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FACHLEUTE
ÜBER CHANCEN
In Interviews äußern sich der Handwerks-Geschäftsführer, die IHKPräsidentin und Arbeitsamt-Chefin.

FIRMEN UND
IHR ANGEBOT

SHUTTLE FÜR
DIE SCHULEN

Knapp 50 Aussteller präsentieren
sich in Präsenz und virtuell. Viele
Ausbildungsberufe sind vertreten.

Erstmals steht der Freitag ganz im
Zeichen der Schulklassen. Sie
kommen per Shuttle zur Messe.

„Leistung begeistert mich. Gesundheit motiviert mich.
Als Azubi bei der AOK.“
Katharina Hahn, Mitarbeiterin der AOK, in ihrer Freizeit Sportakrobatin

Genau mein Ding: die AOK.
Du möchtest zeigen, was du kannst? Du möchtest deine Talente entfalten, deine
Stärken beweisen und deine Ideen einbringen? Dann herzlich willkommen bei
der AOK. Als größte Krankenversicherung in Baden-Württemberg bereiten wir
dich bestens auf einen spannenden Berufsweg vor: mit zahlreichen Ausbildungsangeboten, vielen Karrierechancen, sinnvollen und abwechslungsreichen
Aufgaben sowie ﬂexiblen Arbeitszeiten.
Ausbildungsmöglichkeiten ab 01.09.2022:
01.09.2023:

• Sozialversicherungsfachangestellter (m/w/d)
• AOK-Betriebswirt mit Bachelor “Health Care Management“ (m/w/d)
• Kaufmann für Dialogmarketing im Außendienst (m/w/d)
• Bachelor „Soziale Arbeit im Gesundheitswesen“ (m/w/d)
Jetzt bis 31.10.2022
31.10.2021 bei der AOK – Die Gesundheitskasse Neckar-Fils
online unter aok.de/bw/karriere bewerben.
bewerbenDein Ansprechpartner Michael Ehret Telefon 0711 9399-219
•

•

RWK · 03/21 · Foto: AOK

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Auch als Arbeitgeber ausgezeichnet: die AOK Baden-Württemberg aok.de/bw/ausgezeichnet

KARRIERE 2022

|3

Die Karriere startet – auf der Messe
Fast 50 Unternehmen und Organisationen stellen sich live im Neckar Forum und online vor.
Von Stephanie Danner

B

einahe 40 Prozent der Ausbildungsplätze sind im laufenden Lehrjahr in Deutschland
unbesetzt geblieben. Laut einer Umfrage des Instituts für Arbeitsmarktund Berufsforschung trifft dieser
Umstand vor allem kleine Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitenden.
Die Coronapandemie habe die Situation noch verschlimmert – vor allem,
weil es kaum oder keine Berufsorientierung und Praktika gab. Viele Schülerinnen und Schüler haben auch falsche Vorstellungen von Berufsbildern und derzeit wenig Gelegenheit,
sich direkt zu informieren, schreiben
die Autoren der Studie.

Ein Tag für die Schüler
Dies zeigt, wie wichtig es ist, dass sich
Schüler orientieren können. Und
umgekehrt Unternehmen die Möglichkeit erhalten, sich potenziellen
Bewerbern zu präsentieren. Genau
das geschieht bei der Ausbildungsmesse Karriere 2022 der Eßlinger Zeitung. Am Freitag, 8. April, und am
Samstag, 9. April,
werden sich fast 50
namhafte Firmen
und Organisationen (Seiten 19 bis
22) im Neckar Forum in Esslingen vorstellen.
Neu ist in diesem Jahr der Freitag,
an dem vor allem Schulklassen von 9
bis 14.30 Uhr die Gelegenheit haben,
erste Kontakte zu knüpfen. Die Eßlinger Zeitung organisiert dafür einen
kostenlosen Shuttle-Service, der die
Schülerinnen und Schüler an der
Schule abholt und auch wieder dorthin zurückbringt. Angemeldet sind

Aus erster Hand informieren kann man sich bei der Ausbildungsmesse Karriere 2022. Archivfoto: Rainer Hauenschild
fast 500 Schülerinnen und Schüler.
Bereits im Vorfeld konnten die Schulklassen einen Orientierungstest machen, der den Jugendlichen zeigt, in

lichkeit, die sich privat über ihre Zukunftschancen informieren wollen.
Von 10 bis 16 Uhr sind die Messetore
geöffnet.

welchem Berufsfeld sie vermutlich
richtig sind. Entsprechend gibt es
eine Tour zu ausgewählten Messeständen (siehe Seite 5). Dafür werden
die Aussteller eingeteilt – je nach Ausbildungsangebot in kaufmännische,
handwerkliche, kreative, soziale, IToder Verwaltungsberufsfelder.
Am Samstag, 9. April, haben
schließlich all diejenigen die Mög-

Wer weder am Freitag noch am Samstag vorbeikommen kann, verpasst
dennoch nichts. Von Sonntag, 10.
April, ab 9 Uhr bis Dienstag, 12. April
schließt sich eine virtuelle Karrieremesse an. Dort kann man sich ohne
Registrierung durch die Stände klicken, sich einen Eindruck verschaffen oder sich nochmals gezielt über
einen Aussteller informieren, den
man vor Ort kennengelernt hat. Online gibt es einen Orientierungstest
und die Gruppierung der Aussteller
nach Berufsfeldern. Über einen Live-

Online in die Zukunft klicken
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„Großes Spektrum, tolle Chancen“ verspricht Karin Käppel von
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Die Vielseitigkeit des Handwerks
zeigen verschiedene Innungen
während der Messe auf. Seite 8
Gute Gespräche zahlen sich aus
– beim Gewinnspiel für Schulklassen am Freitag.
Seite 13
Sie sind dabei: Aussteller und
Hallenplan von AOK bis Wohlfahrtswerk.
Seiten 19 bis 22
Wie die virtuelle Messe funktioniert und welche Vorträge es jeweils gibt.
Seiten 30 und 31

Chat können sich die Messebesucher
mit Personalverantwortlichen und
Auszubildenden unterhalten.
Sowohl die Präsenzmesse als auch
die virtuelle Ausgabe werden von Zusatzangeboten begleitet (Seiten 4 und
31). So gibt es Vorträge und einen Bewerbungsmappencheck der Agentur
für Arbeit. Und wer bei seinem potenziellen künftigen Arbeitgeber mit
einem tollen Foto glänzen will, kann
bei der Fotobox vorbeischauen.
Die Betriebe geben Einblicke in
zahlreiche Ausbildungsberufe. Von
Personalverantwortlichen und Auszubildenden gibt es Infos aus erster
Hand. Die jungen Mitarbeiter erzählen von ihren ersten Erfahrungen im
Beruf und von ihrem Alltag im Betrieb oder der Berufsschule.

Wer stellt aus?
Fast 50 Firmen aus Industrie,
Handwerk, Pflege und Dienstleistung sowie Bildungseinrichtungen
Zugangs- und Hygieneregeln
b Es gelten die Bedingungen der aktuellen Corona-Verordnung
(siehe Messe-Webseite).
b Durch die Messe führt ein Rundweg, damit sich die Besucher
nicht in die Quere kommen, trotzdem aber die Gelegenheit haben,

an jedem Ausstellungsstand
einen Stop einzulegen.
b Im Ein- und Ausgangsbereich
wird es Desinfektionsstationen
geben.
Wann virtuell?
Sonntag, 10. April bis
Dienstag, 12. April
b www.karrieremesseesslingen.de
Kooperationspartner
b Agentur für Arbeit Göppingen
b IHK Esslingen-Nürtingen
b Landkreis Esslingen
b Kreishandwerkerschaft
Esslingen-Nürtingen
dan
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Orientieren, checken und gewinnen
Was während der Messe an Rahmenprogramm geboten ist.
Von Stephanie Danner

D

er unmittelbare Austausch
ist in der Berufsorientierung
enorm wichtig. Da sind sich
Fachleute einig. So lebt eine Messe
wie die „Karriere 2022“ vom persönlichen Kontakt zwischen Ausstellern
und Besuchern. Als „das wichtigste
Instrument“, um junge Menschen
für eine Ausbildung zu begeistern, bezeichnet etwa die Leiterin der Agentur für Arbeit Esslingen-Göppingen,
Karin Käppel, eine Live-Messe. So soll
die Aus- und Weiterbildungsmesse
am 8. und 9. April eine Plattform für
junge Menschen und Unternehmen
bieten, um ins Gespräch zu kommen.
Begleitet wird die Messe von einem
Rahmenprogramm. Ein Überblick:

Orientierungstest
Schulklassen, die am Freitag die Karrieremesse besuchen, haben ihn bereits gemacht – alle andere haben auf
der Messe noch die Gelegenheit: Ein
Orientierungstest soll Unentschlossenen auf die Sprünge helfen. Er fragt
nach Neigungen, Stärken und Interessen. Am Ende zeigt er auf, welche
Berufsfelder am ehesten passen. Ist
man der kreative Typ oder doch eher

für die Verwaltung geeignet? Sollte
man seine soziale Ader auch beruflich ausleben oder mit den eigenen
Händen handwerklich anpacken?
Entsprechend kann man sich auf der
Messe bei den Ausstellern informieren. Den Test findet man hier:

b Das Hygienekonzept
Mit einem bewährten Hygienekonzept wird die Messe Karriere
2022 über die Bühne gehen. Dazu gehört beispielsweise eine
Einbahnstraßen-Regelung, das
heißt, die Messe ist als Rundgang angelegt.
Zugang erhält man mit einem
3G-Nachweis. Eine Registrierung
ist nicht notwendig. Das Tragen
einer FFP2- oder medizinischen
Maske wird vorausgesetzt.

b www.karrieremesse-esslingen.de

Bewerbungsmappen-Check
Worauf legen Firmen bei der schriftlichen Bewerbung besonders Wert?
Wie kann ich meinen Lebenslauf
noch klarer aufbauen? Wie bringe ich
meine Stärken zum Ausdruck? Was
lässt man besser weg? Am Stand der
Arbeitsagentur können Schülerinnen und Schüler ihre Bewerbungsmappe dem prüfenden Blick eines
Profis unterziehen.

Fotocard-Aktion
Um beim Wunschbetrieb einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, haben Jugendliche außerdem die Möglichkeit, eine Fotocard anzufertigen.
Diese funktioniert wie eine Visitenkarte 2.0. Die Schüler erstellen direkt
auf der Messe ein Porträtfoto mit
ihren Kontaktdaten, das sie dann
mehrfach ausdrucken. Der Vorteil

Mit einer Fotocard kann man beim
Gesprächspartner am Ausstellungsstand einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Foto: click it Bildsysteme GmbH
der Fotocard: Sie bietet jungen Menschen eine gute Einstiegshilfe in Gespräche mit interessanten Ausstellern
und den Firmen eine bildhafte Erinnerung an den potenziellen Bewerber. Die Fotocard-Aktion ist für die
Messebesucher kostenlos und wird
von den Esslinger Index-Werken,

einem der weltweit führenden Hersteller von CNC-Drehmaschinen, gesponsert.

Gewinnspiel
Jeder Besucher erhält freitags am Eingang zum Neckar Forum eine Stempelkarte. Dort kann man Stempel
sammeln – und zwar für jedes qualifizierte Gespräch mit einem Aussteller.
Am Ende wird die Karte abgegeben –
und man nimmt am Gewinnspiel mit
attraktiven Preisen teil. Als Hauptpreis winkt ein iPad. Mehr Infos dazu
gibt es auf Seite 13.

Anzeige

Institut der ersten Stunde

Dr. Flad ist eine der großen, renommierten Schulen

Berufe mit Zukunft
CTA und PTA
Chem.-techn. Assistent (m/w/d),
Pharm.-techn. Assistent (m/w/d),
CTA mit Schwerpunkt Umwelt
CTA mit Schwerpunkt Biotechnologie

www.chf.de

Institut Dr. Flad
staatl. anerk. Berufskolleg
UNESCO-Projektschule
Breitscheidstraße 127, 70176 Stuttgart
Tel.: 0711 63746-0, Fax: 0711 63746-18
Email: flad@chf.de

Das Institut Dr. Flad ist mehr als nur
ein staatlich anerkanntes Berufskolleg
für Chemie, Pharmazie und Umwelt. Es
nimmt in Deutschland unter den großen
und renommierten Schulen eine besondere Stellung ein und hat sich durch sein
internationales Engagement auch weltweit
einen exzellenten Ruf erworben – fachlich wie pädagogisch. Schüler aus über
50 Ländern haben inzwischen hier ihre
Ausbildung erhalten. Ein Grund für den
Erfolg des Instituts Dr. Flad ist das besondere Engagement, das sich wie ein roter
Faden durch sämtliche Aktivitäten zieht:
Engagement für die Chemie, Engagement
für eine bessere Ausbildung, Engagement
für jeden einzelnen Schüler. Das Institut
Dr. Flad war eine der ersten Chemieschulen überhaupt. Es hat den CTA-Beruf
mit aus der Taufe gehoben.
Motor und Impulsgeber

I Ausbildung in zwei Jahren mit staatl. Prüfung I gleichzeitig Erwerb der Fachhochschulreife (FHR) möglich
I Freiwillige Arbeitsgemeinschaften und Förderkurse I
Schüleraustausch I Eigenes Wohnheim und Mensa I
Stipendien und zinslose Darlehen (BAföG sowieso) I
Bei entsprechend guter Leistung Ausbildung kostenlos
I Stellenbörse I Ausbildungsbeginn jeweils im September I BORS und BOGY I Experimentiersamstage und Schnuppertage I Berufsinformationstage I

Die Schule versteht sich nicht als reine
Lehranstalt, sondern als Initiator, Beispiel
und auch Vorbild. Vielfältige Aktivitäten
rund um die Chemie gehen auf seine
Initiative zurück. Zum Beispiel die
Stuttgarter Chemietage: Hier kommen,
weltweit einzigartig, Schüler und Lehrer,
interessierte Laien und Experten, Professoren aus aller Welt und ab und an
auch ein Nobelpreisträger zum fachlichen

Austausch zusammen. Über nationale
Grenzen hinaus hat das Institut Dr. Flad
unter anderem den Grand Prix Chimique
ins Leben gerufen, einen internationalen
Chemie- Berufswettbewerb, bei dem
Flad-Absolventen bereits Gold und Silber
gewannen. Aus dem Bemühen, die experimentelle Schulchemie voran zu treiben,
ist der „Manfred und Wolfgang FladPreis“ entstanden, der von der Gesellschaft Deutscher Chemiker, Fachgruppe
Chemieunterricht, verliehen wird. Für
die lebendige Umsetzung von Bildung
für nachhaltige Entwicklung wurde
das Institut Dr. Flad mehrfach von der
UNESCO ausgezeichnet.
Beste Kontakte und Top-Ausstattung

Das Institut steht in ständigem Austausch
mit Kollegen von Hochschulen, Universitäten, der Industrie und der Gesellschaft
Deutscher Chemiker und ist dadurch
über die Entwicklung in Forschung und
Praxis stets informiert. Durch das jahrzehntelange Mitwirken der Schule in
vielen Gremien und bei unterschiedlichsten Foren haben sich im Laufe des inzwischen mehr als 65-jährigen Bestehens
exzellente Kontakte gebildet. Das Institut
bietet neben dem staatlich vorgeschriebenen Lehrplan zahlreiche Extras.
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Wir nehmen euch an die Hand
Bei einer Guided Tour lernen die Schülerinnen und Schüler die für sie passenden Betriebe kennen.

D

as ist neu: Zum ersten Mal
gibt’s bei der Karrieremesse
geführte Touren für Schülerinnen und Schüler. Und zwar passgenau zu ihren Interessen.
Wie gern planst du Events? Wie
sehr interessierst du dich für das Lösen unbekannter Sachverhalte? Wie
sehr beschäftigst du dich mit technischen Themen? Diese und weitere
Fragen haben zahlreiche Schülerinnen und Schülerinnen im Landkreis
in einem kurzen Online-Test beantwortet. Das Ergebnis zeigte schon mal
eine grobe Richtung, ob die oder der
Jugendliche eher zu einer kreativen,
technischen, sozialen oder vielleicht
auch einer Ausbildung in der Verwaltung tendiert.
Entsprechend dieser Vorlieben haben die Messeorganisatoren die Jugendlichen eingeteilt: Am Freitag,
dem Aktionstag, nehmen knapp 500
Schülerinnen und Schüler an den
Guided Tours teil. Jede Tour dauert
eine Stunde und geht jeweils auf fünf
Unternehmen näher ein. Hier werden die Unternehmen sich und ihre
Ausbildungen den Jugendlichen vorstellen. Die Touren sind nach den Berufsfeldern eingeteilt, sodass die Tour
Guides die Schülerinnen und Schüler

Eine Ausbildung bei der Polizei? Vielleicht wär das was. Bei der Tour erfährt man mehr.
hauptsächlich an die Stände führen,
die ihren Interessen entsprechen. Auf
Unternehmen, die ebenfalls diesem
Berufsfeld entsprechen, wird während der Tour hingewiesen. So erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen schnellen Überblick
und können sich im Anschluss an die

Führung nochmals gezielt an die Betriebe wenden, mit Azubis sprechen
oder auch gleich nach einem Praktikum fragen.

Shuttleservice
Die Organisatoren bieten den Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien

Foto: Rainer Hauenschild

und beruflichen Schulen einen kostenlosen Shuttleservice an, der die
Klassen schnell und stressfrei an der
Schule abholt und zum Neckar Forum bringt. Nach dem Besuch der
Messe werden die Schülerinnen und
Schüler natürlich auch wieder zurück
gebracht.
(dob)

Anzeigen
www.arbeitsagentur.de

Agentur für Arbeit - wenn Ihr Berufsleben uns braucht!
Wir beraten Sie zu
Berufswahl, Ausbildung
und Studium und freuen uns
über Ihren Besuch an
unserem Messestand bei der
„Karriere 2022“
www.karrieremesse-esslingen.de

Karriere bei der
Bundesagentur für Arbeit
Zukunft sichern - mit einer
Ausbildung oder einem
praxisnahen Studium bei der
Bundesagentur für Arbeit (BA) dem größten Dienstleister am
deutschen Arbeitsmarkt.

Kostenlose Hotlines für

Informationen zu Ausbildung und
Studium bei der BA gibt es bei

Arbeitnehmer:
0800 4 5555 00

Klaus Kirn
Telefon: 07161 / 9770-674

Arbeitgeber:
0800 4 5555 20
Schülerinnen und Schüler erreichen
die Berufsberatung zusätzlich unter
0711 / 93930-930
(Dienstag, Mittwoch und Donnerstag
von 13:00 bis 16:00 Uhr)

E-Mail:
stuttgart.is-aqua@arbeitsagentur.de
www.arbeitsagentur.de/bakarriere

Wir sind Beziehungsmanager.
Was möchtest Du sein?
Offene Stellen in der Betreuung und Pﬂege:

Fachkräfte
Ausbildungsplätze
FSJ/BFD

reis
andk und
L
m
I
n
inge
Essl r Region
in de ttgart
Stu

Als großer Träger sozialer Dienstleistungen mit eigener
Akademie für Soziale Berufe bieten wir nicht nur interessante Perspektiven
in punkto Ausbildung, Studium und Weiterbildung an, sondern auch
ﬂexible Beschäftigungsmodelle sowie eine faire Bezahlung inklusive
Jahressonderzahlung und regelmäßiger Lohnsteigerung.
Kontakt: Mathias Kaiser, mathias.kaiser@diakonie-stetten.de
Mobil 015256743050
Bewerbungen direkt unter personal@diakonie-stetten.de
oder www.diakonie-stetten.de/karriere
Diakonie Stetten e.V. Schlossberg 2, 71394 Kernen-Stetten

Mehr Infos zur Diakonie Stetten ﬁndest Du
unter www.diakonie-stetten.de
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„Probiert es doch einfach mal aus!“
Karin Käppel, Leiterin der Arbeitsagentur Göppingen, macht Jugendlichen Mut für eine Ausbildung.

C

orona hat die Zukunftspläne
vieler Jugendlicher durcheinandergewirbelt. Noch lange
kein Grund, den Kopf in den Sand zu
stecken, findet Karin Käppel. Die Leiterin der Arbeitsagentur Göppingen,
die auch für den Landkreis Esslingen
zuständig ist, hält im Gespräch einen
flammenden Appell für die duale
Ausbildung.

Gute Neuigkeiten: Die Zahl der Ausbildungsstellen ist im Vergleich zum
Vorjahr deutlich gestiegen. Doch
gleichzeitig bewerben sich viel weniger Jugendliche. Warum sind die
gerade so zögerlich?
Das liegt auch daran, dass wir letztes
Jahr wegen Corona nicht in die Schulen gekommen sind und nicht so in
Kontakt mit den Jugendlichen treten
konnten. Viele Jugendliche denken
im Moment, sie haben bessere Chancen, wenn sie auf weiterführende
Schulen gehen statt eine duale Ausbildung zu machen.
Hat Corona diesen Trend verstärkt?
Ja, ganz deutlich! Die Unsicherheit ist
groß. Vielleicht war der Papa in Kurzarbeit – in einer Branche, von der
man nie gedacht hatte, dass sie krisenanfällig sein könnte.
Maschinenbau...
Ja, solche Sachen. Aber es zieht wieder an. Ich kann nur Positives vermelden. Aber auch die Frage, was will ich
denn werden, die Berufsorientierung, die wir nicht so durchführen
konnten, das fehlende Praktikum –
das führt dazu, dass viele sagen: Jetzt
mach ich erst mal ne Schleife weiter.
Für die, die sich jetzt doch trauen:
traumhafte Aussichten.
Ja, großes Spektrum, tolle Chancen.
Nur die Unsicherheit der Jugendlichen ist groß, was sie überhaupt werden wollen. Und deshalb freu ich
mich auch so auf die Messe. Da können die Firmen sich vorstellen mit
ihren Azubis. Man kann miteinander
reden und auch fragen: Kann ich
denn zum Praktikum kommen?
Die duale Ausbildung ist eine tolle
Chance, um auch weiterzukommen.
Aber der Stellenwert hat bei uns gerade abgenommen. Das finde ich bedauerlich. Die Durchlässigkeit unserer Systeme ist ja so gigantisch, ich
hab damit überall gute Chancen.
Inzwischen kann man mit einer abgeschlossenen Ausbildung ja sogar
studieren, auch ohne Abitur.
Ja, genau! Und die duale Ausbildung
bietet so tolle Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. So eine Ausbildung
bedeutet ja nicht, dass Sie mit 18 Ihr
ganzes Leben verplanen. Aber Sie
profitieren davon ein Leben lang.

Karin Käppel: „Bei einer Ausbildung kann man sich kennenlernen und auch
neu erfinden.“
Foto: Roberto Bulgrin
Man kann sich dabei kennenlernen
und auch neu erfinden. Ich war ja
auch nicht mein ganzes Leben Chefin der Arbeitsagentur.
Wie macht sich so eine duale Ausbildung im Lebenslauf?
Sie ist sehr lebensnah und stärkt das
Selbstbewusstsein. Das wissen viele
Chefs zu schätzen. Man hat schon
was geleistet, man weiß, wovon man
spricht. Das kommt immer gut an,
egal, wie man nachher weitermacht.
Ist man als Bewerberin oder Bewerber jetzt schon spät dran?
Nein. Inzwischen ist so viel Energie
auf dem Ausbildungsmarkt. Da ist bis
zur letzten Minute noch ganz viel Bewegung drin.
In welchen Branchen sieht’s denn
besonders gut aus?
Überall. Selbst unsere großen, global
agierenden Firmen suchen händeringend nach Auszubildenden.
Die Abbruchquote in der dualen
Ausbildung steigt. Das wird auch
Ihre Erfahrung sein.
Ja, wir haben keine aktuellen Zahlen,
aber sie liegt je nach Beruf zwischen 4
und 50 Prozent. Die höchste Abbruchquote haben die Gerüstbauer,
die geringste übrigens die Forstwirte.
Spannend.
Das ist ein so spezieller Beruf, dass die
Bewerber sich vorher sicher intensiv
damit beschäftigt haben. Da komme
ich wieder zu meinem Appell: Recherchiert im Internet, geht zur Berufsberatung, macht ein Praktikum!
Probiert es doch einfach mal aus!
Denn die Gründe für den Abbruch
sind ganz oft falsche Vorstellungen.

Meine Friseurin erzählte mir, dass
die Azubis oft gar nicht auf den Umgang mit Menschen vorbereitet sind
– und wie man mit denen redet.
Ja, da haben auch die zwei Jahre Pandemie ganz viel gemacht. Diese Erfahrung machen viele Betriebe: Die
Jugendlichen sind es nicht mehr gewohnt, sich miteinander auseinanderzusetzen.
Eine verlorene Generation?
Nein! Die Corona-Nachwirkungen
wird man noch eine Weile spüren,
aber das wird sich wieder einschwingen. Die jungen Leute werden ihren
Weg finden.
Thema Gleichberechtigung, ich sag
nur mal Gender Pay Gap. Was ich immer wieder höre: Mädels, stürzt
euch doch auf die MINT-Berufe. Aber
Hand aufs Herz: Wäre eine Ausbildung als Zerspanungsmechanikerin
was für Sie gewesen?
Nein, das nicht. Aber mich hat früher
die Archäologie begeistert. Und guck
an: Das ist ja ein MINT-Beruf. Zu meiner Zeit konnte ich das alles nicht recherchieren: Was sind das für Inhalte? Was verdiene ich? Was brauch ich
für Voraussetzungen? Das kann ich
jetzt alles leicht im Internet rausfinden. Vielleicht wäre das mein Traumberuf gewesen. Aber warum sollen
Mädchen denn zum Beispiel nicht
programmieren können? Das sind alles Rollenbilder! Wir fördern das Thema MINT übrigens zum Beispiel auch
mit einem Projekt mit unserer Hochschule, dem „Girl’s Day 2022“.
Viele Jugendliche verlassen die
Schule und haben nur eine sehr vage
Idee, was der richtige Beruf für sie
sein könnte und auch wo ihre Stär-

ken und Schwächen liegen. Tun die
Schulen genug?
Es ist schon sehr spannend: Die
Traumberufe sind seit Jahren die gleichen. Da ändert sich einfach gar
nichts. Dabei haben ja auch wir in jeder Schule einen Raum, in dem man
einfach unkompliziert mit uns reden
kann. Das persönliche Gespräch ist
für die Jugendlichen sehr wichtig. Sobald uns die Schulen wieder reingelassen haben, waren wir wieder da.
Denn wir bieten zwar auch Onlineberatung, aber es war schon spürbar,
dass die jungen Leute mit dem ganzen Homeschooling keine Lust mehr
auf online hatten. Gemeinsam tun
wir in der Berufsorientierung sehr
viel: die Schulen, die IHK, die Wirtschaftsförderung, die Handwerkskammer. Wir sind super vernetzt und
überlegen die ganze Zeit, was wir Gutes tun können.
Aber warum halten sich dann der
Mechatroniker und die Kaufmännische Angestellte so unverrückbar auf
Platz 1?
Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Ich weiß
es nicht. Und ob Kaufmännische Angestellte in Hinblick auf die Digitalisierung wirklich immer das Richtige
ist, muss man sich schon fragen –
Stichwort Online-Shopping. Man
muss sich einfach mit dem Beruf, von
dem man träumt, intensiv auseinandersetzen.
Es gibt aber auch so eine Flut von
Möglichkeiten und Informationen,
die sicher oft überfordert.
Der Prozess der Berufsorientierung ist
sicher kein einfacher. Da spielen
schon auch die Eltern noch eine Rolle. Ich wünsche mir einfach, dass
man es den Jugendlichen ermöglicht, die Träume, die sie haben, auch
zu erforschen.
Ich erinnere mich, wie wir mit der
Schule damals nach Reutlingen ins
Berufsinformationszentrum gefahren sind. Dort konnte man einen
Computerfragebogen ausfüllen, der
am Schluss den passenden Beruf
ausspuckte. In meinem Fall: Kürschnerin. Wie sieht das heute aus?
Wir haben das Check-U-Onlinetool.
Das ist natürlich viel weiter entwickelt als die Programme damals. Mit
dem kann man wirklich schauen, wo
ist meine Eignung, wo sind meine
Neigungen. Und dann kommen Vorschläge und dann muss man die natürlich hinterfragen. Am besten im
persönlichen Gespräch mit der Berufsberatung, die ja ganz niederschwellig in jeder Schule sitzt. Und
dann am besten mal zur Karrieremesse gehen...
b Das Gespräch führte Doris Brändle.
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Geballte Kompetenz
Auf der „Straße des Handwerks“ präsentiert sich die Kreishandwerkerschaft und vier Innungen.
Von Nicole Spiegelburg

A

uf der Aus- und Weiterbildungsmesse Karriere lässt
sich die geballte Kompetenz
des Handwerks erleben und zwar auf
der Straße des Handwerks mit ihren
verschiedenen Messeständen. An
einem von ihnen informieren die
Kreishandwerkerschaft gemeinsam
mit der Handwerkskammer Region
Stuttgart über einen Großteil der
rund 130 möglichen Ausbildungsberufe im Handwerk. An den anderen
Ständen geben vier Innungen spannende Einblicke in ihre Arbeit und
die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder: Neben den Stuckateuren präsentieren sich die Zimmerer, die Dachdecker und die Innung Sanitär-Heizung-Klima.
Gemeinsam wollen sie Werbung
fürs Handwerk machen und ihre
Arbeit vorstellen. „Für jede Frage
rund ums Handwerk ist etwas geboten“, verspricht Fabian Weber, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Esslingen-Nürtingen. Wie
läuft eine Zimmerer-Ausbildung ab?
Wo kann ich ein Praktikum machen?
Was gehört zur Arbeit eines Stuckateurs? Welche Karrieremöglichkeiten

Wie ist die Arbeit als Zimmerer? Was gehört dazu? All das erfahren Messebesucher der Karriere auf der Straße des Handwerks.
Foto: dpa/Nicolas Armer
gibt es generell im Handwerk? Zu all
diesen Fragen gibt es auf der Karrieremesse kompetente Ansprechpartner
aus allen Sparten und Stationen. So
sind sowohl Auszubildende aus
unterschiedlichen Lehrjahren vertreten, als auch Gesellen, die schon lange im Betrieb sind, oder Meister, die
selbst einen Betrieb führen.

Aus Sicht von Fabian Weber spielen die Auszubildenden am Messestand dabei eine besondere Rolle,
weil sie ein Gespräch auf Augenhöhe
ermöglichen und nahe dran sind:
„Viele von ihnen standen vor drei Jahren ja selbst hier, haben sich informiert und schließlich eine Ausbildung begonnen.“

Informieren ist das eine, fast noch
wichtiger findet der Chef der Kreishandwerkerschaft allerdings, dass
junge Menschen sich in ihrem
Wunschberuf ausprobieren und ein
Praktikum machen. Denn schließlich lebt das Handwerk von der Arbeit
mit den Händen, wie Fabian Weber
betont. Auch dafür ist die Karrieremesse eine gute Adresse und die Straße des Handwerks speziell für handwerklich Interessierte ein gutes Ziel.
Am Stand der Kreishandwerkerschaft
erfahren die Besucherinnen und Besucher beispielsweise, welche Betriebe ausbilden, und können über die
Kreishandwerkerschaft als Geschäftsstelle der elf Mitgliedsinnungen Kontakte anbahnen.
Um den jungen Menschen ihre
Arbeit noch näher zu bringen, plant
jede Innung an ihrem Messestand jeweils kleine Mitmachaktionen – was,
das möchte Fabian Weber aber noch
nicht verraten. Schließlich böte die
Karrieremesse und insbesondere die
Straße des Handwerks allen Gästen
die Chance, ihr Wissen und ihr Bild
vom Handwerk zu erweitern, sich zu
informieren, neugierig zu sein und
vielleicht das ein oder andere Vorurteil abzubauen.

Anzeigen

Seit über 35 Jahren entwickelt HORBACH für Akademiker Finanzlösungen
nach Maß. Dazu stellen wir die Träume und Pläne unserer Kunden in den
Mittelpunkt. Gemeinsam erarbeiten wir einen persönlichen Finanzplan –
abgestimmt auf alle Facetten des Lebens.

Unsere Mission:
Finanzieller Schutz und wirtschaftliche Freiheit für alle Kunden.
Ein Leben lang.

Spaß haben, sich
weiterentwickeln
und andere
unterstützen
Bei uns ﬁndest du 700 Einsatzstellen für FSJ und BFD. Von der
Kinderkrippe bis zur Senioren-WG.
Noch Fragen?
Wir beraten dich gerne!

Regionalbüro Stuttgart
Tel. 0711 / 6 19 26-161
fsj-bfd-stuttgart@wohlfahrtswerk.de
www.wohlfahrtswerk.de/fsj-bfd
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Als Promoter
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Selbstständige
Tätigkeit als Trainee
oder FührungskräfteNachwuchs

Studienbegleitende
selbstständige
Tätigkeit

Kontakt:
Aristeidis Pavlidis
Curiestraße 4 | 70563 Stuttgart
aristeidis.pavlidis@horbach.de | 0170 4750064
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Gottlob Rommel
GmbH & Co. KG
Eine Karriere bei Gottlob Rommel besitzt viele interessante Aspekte.
Gottlob Rommel baut seit 1901 an attraktiven Standorten. Dabei ist
jedes unserer Projekte eine spannende Aufgabe, denn es gilt, die
Zukunft nachhaltig zu gestalten.

Gestalte mit uns deine Zukunft und
starte mit einer Ausbildung zum

BETON-/STAHLBETONBAUER (M/W/D)
MAURER (M/W/D)
ANLAGENMECHANIKER SHK (M/W/D)
ELEKTRONIKER ANLAGE- & GEBÄUDETECHNIK (M/W/D)
INDUSTRIEKAUFMANN (M/W/D)
Mehr Informationen findest du unter
www.gottlob-rommel.de/karriere

#ANPACKEN

Ansprechpartner: Ralf Fröhlich
Gottlob Rommel GmbH & Co. KG
Von-Pistorius-Straße 14 . 70188 Stuttgart
E-Mail: bewerbung@gottlob-rommel.de . Telefon: 0711 25565-139
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„Wertschätzung für die Ausbildung“
IHK-Präsidentin Heike Kauderer spricht über Karrierechancen, Imageprobleme und Erziehungsarbeit.

D

ie duale Ausbildung hat
noch immer ein Imageproblem gegenüber einem Studium. Dies zu verbessern, daran müssen Betriebe immerzu arbeiten, sagt
Heike Kauderer, die IHK-Präsidentin
im Bezirk Esslingen-Nürtingen. Sie
ermutigt junge Menschen: „Wer jetzt
eine Ausbildung macht, gehört 2035
zu den gesuchten Menschen.“

Ausbildung möglich sind. Auch die
Bezahlung ist besser als das Image.
Man hat später die Möglichkeit, weltweit zu arbeiten. Menschen mit dualer Ausbildung sind überall begehrt.
Industriebetriebe und große Dienstleister haben im Wettbewerb um gute Azubis oft die Nase vorn. Wie machen sich kleine Betriebe attraktiv?
Praktika sind ein wichtiges Werkzeug. Es ist wichtig, dass die Jugendlichen in Betriebe gehen. Dann sieht
man andere Seiten eines Berufs, die
man vorher nicht kannte. So springt
der Funke über. Diese Aufklärungsarbeit ist nicht zu unterschätzen. Auszubildende, die sich engagieren, bekommen schnell einen eigenen Aufgabenbereich. In kleinen Betrieben
wird meistens persönlicher und individueller zusammengearbeitet.

Frau Kauderer, Sie leiten zwei Hotels
in Ostfildern. Wie viele junge Menschen bilden Sie derzeit aus?
Momentan 16; darunter Köche mit
zwei- und dreijähriger Ausbildung,
außerdem Hotel- und Restaurantfachleute in verschiedenen Ausbildungsgängen. So bilden wir Migranten in
zwei Jahren als Fachkraft Gastronomie aus. Da liegt der Schwerpunkt auf
der Praxis. Wer gut ist, hängt ein drittes Jahr dran und ist dann Restaurantoder Hotelfachkraft.
Sind Migranten ein Puzzleteil, um
den Fachkräftemangel zu stoppen?
In der Gastronomie gibt es einen großen Anteil an Geflüchteten und Migranten. Wir hätten ein großes Problem ohne ausländische Mitarbeiter.
Vor Corona hatten wir in unseren Betrieben Menschen aus 18 Nationen
beschäftigt. Inzwischen sind es weniger, aber wir sind noch breit aufgestellt. Auszubildende kommen momentan aus Syrien, Ghana, Tunesien,
Pakistan – und aus Deutschland.
Ihr Betrieb hat also keine Nachwuchssorgen?
Jein. Wir machen schon lange viel
Nachwuchsarbeit. Aus der Not wurde
eine Tugend. Die Gastronomie muss
sich schon länger mit dem Fachkräftemangel auseinandersetzen. Bei uns
haben 90 Prozent der Fachkräfte auch
ihre Ausbildung gemacht. Der Markt
generell ist schwierig; man muss
selbst ausbilden.
Wie gehen Sie da vor?
Wir haben eine Mitarbeiterin, die
vorwiegend ausbildet. Sie kümmert
sich um das gesamte Thema, betreut
die Ausbildungsbotschafter, den
Übergang Schule – Beruf von der IHK
und Berufsinfomessen. Wir sind
überall vertreten, weil ich überzeugt
bin, dass man sich selbst einbringen
muss. Unser Beruf hat viel mit Aufklärung zu tun. Wir haben ein schlechtes Image aufgrund der Arbeitszeiten
und es gibt einen Stressfaktor, wenn
viel los ist. Das muss man aber als Herausforderung sehen. Nach einer Gewöhnungszeit sind die jungen Menschen stolz, auf das, was sie da leisten.
Welche Erfahrungen machen Sie mit
Schulabgängern, denen oft nachgesagt wird, sie hätten viele Defizite?

IHK-Präsidentin Heike Kauderer sagt: Wer nichts tut, muss sich nicht
wundern.
Archivfoto: Roberto Bulgrin
Die gibt es. Zum Teil sind es körperliche wie bei einem jungen Koch, der
anfangs nicht länger als drei Stunden
stehen konnte. Außerdem leisten wir
Erziehungsarbeit. Es beginnt damit,
dass man sich begrüßt. Weiter geht es
mit Körperhygiene, Pünktlichkeit
oder dass man sich abmeldet, wenn
man krank ist. Ein Drittel der Bewerber kann nicht ordentlich mit Messer
und Gabel essen. Das sollte doch
selbstverständlich sein. Es macht übrigens keinen Unterschied, welcher
Herkunft die Jugendlichen sind.
Blicken wir auf den Fachkräftenachwuchs generell: Im Herbst waren im
Land 10 000 Lehrstellen unbesetzt.
7600 Jugendliche hatten noch keinen Ausbildungsplatz...
Wir haben inzwischen einen Bewerbermarkt. Jeder Bewerber kann sich
zwischen 1,5 Stellen entscheiden. Im
Kreis Esslingen hatten wir 2021
gegenüber 2019 gut 19 Prozent weniger Ausbildungsverträge. Wir hoffen
auf die Trendwende in diesem Jahr.
Die meisten Ausbildungsverträge gibt
es für Kaufleute, dann kommen Mechatroniker und Fachinformatiker.
Welche Branchen sind vom Mangel
besonders betroffen?
Momentan sind das die corona-gebeutelten Branchen: der stationäre
Einzelhandel, die Gastronomie und
Dienstleistungen, darunter manche
Handwerksberufe.
Viele Jugendliche gehen lieber länger zur Schule als eine Ausbildung

anzufangen. Was sind aber die Vorteile einer dualen Ausbildung?
Zunächst einmal hat man gegenüber
Studenten finanziell die Nase vorn.
Eine Auswertung der IHK zeigt, dass
Akademiker erst mit 60 Jahren überholen. Es gibt weniger Arbeitslosigkeit mit dualer Ausbildung und ein
großer Vorteil ist die hohe Durchlässigkeit. Man macht eine Ausbildung,
sucht seine Schwerpunkte und kann
sich weiterbilden – etwa als Meister
oder mit einem Studium. Davor kann
man sich aber im Beruf austesten. Mit
Weiterbildungen kommt man die
Karriereleiter hoch. Mit Studium
bleibt man oft in einer Position. Das
Problem ist, dass viele heute keine genaue Vorstellung mehr davon haben,
was sie machen wollen.
Fehlt nicht auch die Praxis, weil es
aufgrund Corona kaum Möglichkeiten zur Berufsorientierung gab?
Das stimmt. Berufsorientierung und
Praktika sind sehr wichtig. Da arbeitet
die IHK stark daran. Ausbildungsbotschafter gehen in Schulen, zuletzt online. Veranstaltungen wie die Ausbildungsmesse sind wichtig, um ins Gespräch zu kommen. Auch Gymnasiasten sind angesprochen, denn nicht jeder ist fürs Studium gemacht. Ausbildung verdient mehr Wertschätzung.
Wie kann man das Image der Ausbildung denn aufpolieren?
Man muss immerzu aufklären. Zum
Beispiel zeigen, wie schnell man Karriere machen kann oder welche Zusatzqualifikationen während der

Was ist mit Jugendlichen, bei denen
es schulisch nicht so gut lief?
Auch sie haben Chancen, gerade wegen der Durchlässigkeit unseres Systems. Wer nach dem Abi eine Ausbildung macht und sich später für etwas
Aufbauendes entscheidet, wird immer begehrt sein, weil er den Hintergrund aus der Praxis hat. Es gibt
außerdem gute Unterstützungsangebote wie die Assistierte Ausbildung.
Wurden die Ausbildungen in den vergangenen zwei Jahren angepasst?
Ja, man passt sich ständig an, denn
die Berufswelt ändert sich rasant. Übrigens auch in der Industrie. Das
muss man im Hinterkopf behalten.
Welchen Tipp haben Sie für Jugendliche für ihre Berufswahl?
Wichtig ist es, Praktika zu machen,
aber nicht nur nehmen, was übrig ist.
Seine Zukunft gestaltet man selbst.
Ich bestärke alle, eine duale Ausbildung zu machen. 2035 fehlen in Baden-Württemberg 860 000 Fachkräfte, davon 800 000 mit Ausbildung.
Wer jetzt eine Ausbildung macht, gehört zu den gesuchten Menschen. Es
gibt viele Infoangebote wie Berufsparcours, Bildungspartnerschaften,
Girl’s und Boy’s Day oder Messen.
Eine ist die EZ-Karrieremesse...
...ja, sie ist wichtig, um Kontakte zu
knüpfen. Wichtig ist, dass Eltern ihre
Kinder unterstützen und begleiten.
Wenn wir sehen, dass echtes Interesse
besteht, gibt es eine Einladung zum
Praktikum. Kommt derjenige am Wochenende, sieht man Eigeninitiative.
Bei mir gibt das einen Bonus. Übrigens: Auch als Betrieb hat man nicht
immer Erfolg. Wer nichts tut, muss
sich nicht wundern. Das gilt für Betriebe wie für Auszubildende.
b Die Fragen stellte Stephanie Danner.

Handwerk liegt in der Natur des Menschen.

Was Eltern
für Kinder
wollen:
Erfüllung
Bedeutung
Sicherheit

Was
Kinder
wollen:
Erfüllung
Bedeutung
Sicherheit

Was
Handwerk
bietet:
Erfüllung
Bedeutung
Sicherheit

HANDWERK-ES.DE

HANDWERK.DE

komm mit auf den holz-weg!
deine ausbildung im zimmererhandwerk

Du lernst mit Holzmaterialien und Baustoffen zu arbeiten und
bekommst z. B. Unterricht in technischem Zeichnen, Computer-Technologie und Wirtschaftskunde. Genauso abwechslungsreich wird Dein späterer Arbeitsalltag als Zimmerer oder
Zimmerin sein.
Mehr Infos unter:
WWW.Z-WIE-ZIMMERER.DE/AUSBILDUNG

Jetzt bewerben:
Zimmerer-Innung Esslingen-Nürtingen
Kandlerstr. 11 • 73728 Esslingen a.N.
Fon 0711 359373 • Fax 0711 3508365
info@kh.esslingen-nürtingen.de
www.zimmererinnung-es-nt.de

Berufe mit Zukunft:

ZEIT ZU
STARTEN

Luisa Buck
@lulu.metallroofer
Klempnergesellin aus Wildberg
Baden-Württemberg

FINDE DEINEN

AUSBILDUNGSPLATZ

HIER!
zeitzustarten.de

Handwerk
liegt in der
Natur des
Menschen

Stuckateur (m/w/d)
Ausbau-Manager

MeisterPlus für
fürRaumundFassade(m/w/d)
Raum und Fassade(m/w/d)
Weitere Infos
zu den Berufen unter:

Besuchen Sie die
„Straße des
Handwerks“
auf der Messe.

www.stuck-azubi.de
www.ausbau-manager.de
Stuckateur-Innung
Esslingen-Nürtingen
Telefon 0711/35 93 73
info@stuckateure-es-nt.de

Ausbildungsbetriebe der
Stuckateur-Innung Esslingen-Nürtingen
KLEMPNER/-IN | ANLAGENMECHANIKER/-IN SHK | BEHÄLTER- UND APPARATEBAUER/-IN | OFEN- UND LUFTHEIZUNGSBAUER/-IN

www.stuckateure-es-nt.de/betriebe
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Überflüssig oder hilfreich
Wie gefragt sind Anschreiben noch?
Von Hendrik Polland

D

as Bewerbungsanschreiben
hat einen schweren Stand.
Einerseits wird es immer
noch gefordert, andererseits gilt es oft
genug als ein überflüssiges Anhängsel. Was sollten Bewerber tun?
„Hallo, guten tag hiermit bewerbe
ich mich :) mfg“. Für das Teilen dieses
Bewerbungstexts auf Linkedin erhielt
Daniel Merkel, Inhaber einer Werbeagentur, viel Aufmerksamkeit. Dem
Posting zufolge war das knappe „Anschreiben“ Teil einer Bewerbung für
einen Ausbildungsplatz zum Fachinformatiker. Unter dem Posting entfaltete sich eine ausufernde Diskussion, wie wichtig ein klassisches Anschreiben heute überhaupt noch ist.
Unabhängig davon, dass Personaler
meist eine einwandfreie Rechtschreibung erwarten: Reicht eine lockere
Zeile per Mail oder Messenger heute
als Bewerbung aus? Personal-Experten ordnen ein.
Eine ganz klare Meinung hat Inga
Dransfeld-Haase, Präsidentin des
Bundesverbandes der Personalmanager (BPM). „Das Bewerbungsanschreiben hat ausgedient.“ Je traditioneller ein Unternehmen eingestellt

Anzeige

Wer sich bewirbt, muss sich immer seltener kreative Sätze fürs Anschreiben ausdenken.
sei, desto mehr werde allerdings daran festgehalten. In ihrem Verband
verzichteten jedoch bereits die meisten darauf. Ein Grund: In den meisten Fälle fehle schlicht der Mehrwert
für den Auswahlprozess.

Foto: dpa/Christin Klose

Soll das Anschreiben tatsächlich tigkeiten, sei ein langes Motivationseine Funktion erfüllen und etwa In- schreiben n icht zwingend erforderformationen liefern, die über den Le- lich. „Hier sind sogar Bewerbungen
benslauf hinausgehen, sind selbst per WhatsApp möglich.“ Da gehe es
formulierte Sätze wesentlich. Das vor allem um die Kerndaten der BeProblem: „Viele Leute wissen nicht, werberinnen und Bewerber und Inworauf es im Anschreiben wirklich formationen zu deren Eignung für
ankommt“, sagt der Bewerbungsco- die ausgeschriebene Stelle.
ach und Buchautor Jürgen Hesse. Ein
sehr gutes Anschreiben verlange Be- Online-Profile gut pflegen
werberinnen und Bewerber viel Auch die Deutsche Bahn verlangt von
Arbeit ab. Es sei sozusagen der Trailer Auszubildenden und Studierenden
zum eigentlichen
kein Anschreiben
Film und diene damehr, sagt Fabian
Ein sehr gutes Anschreizu, die Neugier zu
Wylenzek, Leiter der
ben verlangt viel Arbeit
wecken.
Hesse
Personalgewinnung
ab. Es ist gewissermaempfiehlt einen reRegion Nord bei der
lativ knapp gehalDB. Zugführer und
ßen der Trailer zum
tenen und gut
-begleiter müssen
eigentlichen Film und
strukturierten Text,
dagegen nach wie
soll neugierig machen.
der auf eine Seite
vor eines hinzufügen. „Ich möchte
passt.
Eine Perspektive für das Anschrei- auf einen Blick sehen können, ob jeben sieht er dennoch nur in be- mand die Anforderung der Stelle verstimmten Bereichen und Ebenen. Für standen hat – um welchen Job es
Jobs im Niedriglohnsektor spiele es geht.“ Vorher müsse ihn aber der Lekeine Rolle mehr, genauso wenig für benslauf überzeugt haben.
stark nachgefragte.
Zentral ist also vor allem der CV,
Das bestätigt sich auch in der Pra- der Curriculum Vitae, wie der Lexis. „Wenn es um Jobs mit komplexen benslauf auf Lateinisch heißt. BoschTätigkeiten wie im Vertrieb, Marke- Unternehmenssprecher
Simon
ting oder der IT geht, erwarten wir im Schmitt zufolge, überprüfen PersonaRahmen der Bewerbung das gesamte ler damit zuerst, ob die Angaben der
Paket“, also ein Anschreiben und Re- offenen Stelle entsprechen. Zugleich
ferenzen, sagt zum Beispiel Ralph werden Bewerbungsprozesse zunehWiechers, der sich als Executive Vice mend digitaler und über Online-ProPresident People Management & file für die Bewerberinnen und BewerPlatforms bei der Deutschen Post ber auch einfacher. „Sind Bewerber
DHL Group um Personalthemen beispielsweise in sozialen Medien akkümmert.
tiv und pflegen ihr Profil regelmäßig,
Diesen Überblick liefere zwar be- so können sie sich mittels der Verreits der Lebenslauf. Das Anschreiben knüpfung eines Linkedin-Profils inkönne darüber hinaus die persönli- nerhalb weniger Minuten auf eine
che Motivation, Entwicklungsbereit- ausgeschriebene Stelle bewerben“,
schaft oder die Arbeitsweise aufzei- fasst Schmitt den entscheidenden
gen. Geht es dagegen um Zustellertä- Vorteil zusammen.

KARRIERE 2022 | 13

Echtes Interesse wird belohnt
Wer auf der Messe am Schüler-Freitag gute Gespräche führt, erhält dafür Stempel – und sichert sich
die Chance auf einen Gewinn.

R

eges Interesse während der
Messe kann sich nicht nur
auszahlen, indem man einen
tollen Ausbildungsplatz ergattert.
Am Freitag gibt es auch ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen. Am Eingang der Messe werden Stempelkarten verteilt. „Für jedes qualifizierte
Gespräch, das die Schüler mit einem
Unternehmen führen, bekommen
sie einen Stempel von ihrem Gesprächspartner“, erklärt Ronja Böpple vom Messenteam der Eßlinger
Zeitung. Was qualifiziert bedeutet,
liege im Ermessensspielraum des
Unternehmens.
Hat man fünf Stempel gesammelt,
ist die Stempelkarte voll und kann
beim Ausgang in eine Box geworfen
werden. „Unter allen abgegebenen
Karten werden dann die Gewinner
ausgelost“, sagt Ronja Böpple.
Als Hauptgewinn winkt ein iPad.
Außerdem werden insgesamt zwölf
Citycards im Wert von 50 Euro verlost. Sie können bei vielen Esslinger
Geschäften eingelöst werden. Also:
Informieren. Gespräche führen. Und
am Ende mit viel Glück auch noch
einen Gewinn absahnen.
(dan)

Wer viele gute Gespräche führt, kann sogar Preise gewinnen.

Foto: pixabay.com
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entsorgen
Wir beraten Sie gerne kostenlos!
Zeppelinstr. 2 - 4
72649 Wolfschlugen
Tel.: 07022 904 76-0
info@jehle-technik.de

neu installieren
stilllegen

www.jehle-technik.de
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Mutmacher und Ratgeber
Eltern spielen beim Thema Berufswahl eine wichtige Rolle und sind besonders gefragt.
Von Christina Bachmann

sollten laut Riese in zweierlei Hinsicht Ratgeber sein. Zum einen können sie das Kind dabei unterstützen,
sich über Berufe schlauzumachen.
Die Bundesagentur für Arbeit etwa
bietet auf mehreren Webseiten ausführliche Informationen zu Berufsfeldern, oft mit Videos anschaulich
erklärt. Die Seiten Hochschulstart
und Hochschulkompass informieren
speziell über Studiengänge.
Zum anderen kennt kaum einer
die Jugendlichen so gut wie die Eltern: „Wo liegen die Talente des Kindes, wo sind die Fähigkeiten im schulischen und privaten Bereich besonders ausgeprägt und wo geht das Herz
auf, woran hat das Kind Freude?“, erklärt die Berufsberaterin. Arbeitet die
eine am liebsten am Computer, hat
der andere sich vielleicht immer gerne mit um die Oma gekümmert.

W

as will ich werden? Welcher Beruf soll es sein?
Diese Fragen können für
Zündstoff zwischen Eltern und Jugendlichen sorgen, sei es, weil es entgegengesetzte Jobvorstellungen sind
oder der Nachwuchs so gar keine Ahnung hat. Wie auch immer – auf den
allerletzten Metern der Schulzeit
kommt diese Frage fast zu spät. „Der
Berufswahlprozess beginnt im Grunde schon im Kindergarten, da wird er
nur noch nicht reflektiert“, sagt Sibylle Riese, Berufsberaterin in der
Arbeitsagentur Hamm. Bereits in der
Kindheit würden sich erste Interessen
und Kompetenzen zeigen. Konkret
wird es natürlich erst später: „Zwei
Jahre vor Schulentlassung sollten Eltern und Jugendliche sich um dieses
Thema kümmern.“
Zwar geht es um den Job des Kindes, doch die Eltern sind hier durchaus gefragt. „Man ist ohnehin immer
Vorbild als Mutter oder Vater“, sagt Sibylle Riese. „Wie ich über meinen
oder andere Berufe am Abendbrottisch spreche, überträgt sich aufs
Kind.“ So kann ein Beruf Interesse wecken oder auch abschreckend wirken.

In welche Richtung soll es gehen? Viele Jugendliche können bei der Berufswahl Unterstützung gebrauchen.
Foto: dpa/Westend61/Werner Dieterich
Eine Entscheidung ist bei rund
320 Ausbildungsberufen und bei circa 20 000 Studiengängen in Deutschland häufig gar nicht so einfach. Für
Unentschlossene bieten sich beispielsweise Tests an, etwa Check-U für

alle Abschlüsse oder das OSA-Portal
für alle, die auf der Suche nach dem
passenden Studienfach sind.
Doch wie können Eltern in der
Phase der Berufsorientierung ihrem
Nachwuchs zur Seite stehen? Eltern

Emotionale Stütze
Eltern sind zugleich auch Mutmacher. „Sie haben unbedingt die
Aufgabe, emotional zu unterstützen“, sagt die Berufsberaterin Riese.
„Sie bauen bei Rückschlägen auf,
wenn es vielleicht eine Absage gegeben oder ein Praktikum nicht so gut
geklappt hat.“

Anzeigen

Wir bilden aus!
Optimale Karrierechancen bei der
Stadt Esslingen am Neckar
» Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)
» Verwaltungswirt (m/w/d)
» Einführungspraktikum im gehobenen
Verwaltungsdienst (Public Management)
» Fachangestellter (m/w/d) für
Medien- und Informationsdienste
» Praxisintegrierte Ausbildung
zum Erzieher (m/w/d)

FINANZAMT ESSLINGEN
Ihre Zukunft in der Steuerverwaltung:

DUALES STUDIUM Bachelor of Laws
AUSBILDUNG Finanzwirt/in

» Anerkennungspraktikum zum staatlich
anerkannten Erzieher / Kinderpﬂeger (m/w/d)
» Landschaftsgärtner (m/w/d)
» Forstwirt (m/w/d)
» Bestattungsfachkraft (m/w/d)
Wir bieten auch Praktikumsplätze in verschiedenen
Bereichen an. Anfragen an praktikum@esslingen.de
Kontakt: Marie-Christine Klauck, Ausbildungsleiterin
Tel: 0711 3512 – 2138, ausbildung@esslingen.de

Sie haben Interesse?

Weitere Infos ﬁnden Sie auf www.esslingen.de/ausbildung
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Sie wirbt außerdem dafür, dass Eltern ihr Kind zu einer Berufsberatung
begleiten. Die vermeintliche Freiheit,
so ein Gespräch allein schultern zu
sollen, empfinde das Kind manchmal
anders. „Beim Kind kommt eventuell
an: Ich muss die Last ganz alleine tragen.“ Stattdessen übernehmen bei
der Berufsfindung Eltern und Jugendliche gemeinsam die Verantwortung, „der oder die Jugendliche idealerweise mindestens zu 51 Prozent“,
sagt Riese.
Welche die nächsten Schritte sind,
hat auch damit zu tun, an welcher
Stelle im Prozess das Kind steht. Wer
das Thema früh genug angeht, kann
entspannter sein. Sollte die Situation
einmal festgefahren sein, tut vielleicht eine Pause gut – mit einem vereinbarten Zeitpunkt, an dem man
sich wieder zusammensetzt.
Eltern sollten ihren Kindern vor
allem zuhören, sagt Katja von Glinowiecki. Dazu gehört es etwa, offene
Fragen zu stellen und den Nachwuchs zu motivieren, mit Selbstvertrauen einen eigenen Weg zu finden.
Die Orientierungscoachin plädiert
außerdem dafür, gelassen zu bleiben.
„Der Weg ist ja nicht zu Ende, auch
wenn man noch mal wechselt. Man
gewinnt Erfahrung.“
Bei
einer
Null-Bock-auf-garnichts-Haltung könnten Eltern versuchen, Anreize zu geben, indem sie
zum Beispiel aufzeigen: „Was bringt
es dir, dich jetzt mit deiner Berufs-

Anzeige

Schon eine Idee, wo es beruflich hingehen könnte, aber nur eine vage Vorstellung von der Praxis? Dann hilft ein Praktikum.
Foto: dpa/Andreas Arnold
wahl zu beschäftigen? Du hast mehr
Freiheiten, bist nicht mehr so abhängig von uns ...“
Das Eingeständnis, noch gar keinen Plan zu haben, ist kein Drama
und kann am Anfang der Überlegungen stehen. „Berufswahl kann auch
Freude machen“, ist die Berufsberaterin Riese überzeugt. Helfen kann
auch, mit Freunden über künftige
Jobs zu reden. Und wenn Kind und Eltern komplett entgegengesetzte Vorstellungen haben? „Eltern sollten im-

mer überlegen: Gebe ich einen Rat
oder projiziere ich meine eigenen
Wünsche?“, sagt von Glinowiecki.
Auch über scheinbar unrealistische
Jobwünsche solle man ins Gespräch
kommen. „Unbedingt ernst nehmen“, rät Sibylle Riese. Und dann
weiterfragen: „Wie kommst du darauf?“ Dann kann man gemeinsam
die konkreten Job-Anforderungen recherchieren und prüfen, ob es zum
Kind passt. Vielleicht ein kleiner
Trost für Jugendliche: Eltern nerven

nur, weil sie das Beste für ihr Kind
wollen. „Fragt eure Eltern danach,
wie es bei ihnen mit der Berufswahl
lief“, sagt Riese.
Dritte können weiterhelfen und
neue Perspektiven ins Spiel bringen.
Das kann die Klassenlehrerin sein
oder ein Berufsberater vom Arbeitsamt, eine Coachin oder Freunde, die
das Kind gut kennen. Ein Blick von
außen kann auch helfen, wenn Plan
A nicht funktioniert. Denn auch das
ist wichtig: sich nicht auf einen ganz
bestimmten Job zu fixieren.
Berufsberaterin Riese spricht daher lieber von Berufsfeldern. „Ich versuche immer Mut zu machen: Du
kannst dich auch mit ähnlichen Berufen anfreunden.“ Die Zufriedenheit im Beruf hänge zudem von vielen Faktoren wie beispielsweise den
Arbeitszeiten, dem Team, dem Betriebsklima oder dem Anfahrtsweg
ab. Was sich unter Work-Life-Balance
zusammenfassen lässt, sei jungen
Menschen manchmal sogar viel
wichtiger als der Verdienst.

b Hilfreiche Links
www.hochschulstart.de
www.hochschulkompass.de
https://studienwahl.de
https://abi.de
https://planet-beruf.de
www.osa-portal.de
http://www.check-u.de
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„Das erfüllt einen ganz anders“

I

Der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft über die Besonderheiten des Handwerks.

m Handwerk fehlen Fachkräfte.
Ein
gesamtgesellschaftliches
Problem, das sich in den kommenden Jahren noch verstärkt, wenn
wir hier nicht schleunigst umdenken, ist Fabian Weber überzeugt. Der
Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Esslingen-Nürtingen (KHS)
appelliert deshalb an Eltern und junge Menschen, die Chancen einer Ausbildung im Handwerk nicht aus den
Augen zu verlieren.
„Das Handwerk macht glücklich und
ist krisensicher“ heißt es oft. Was sagen Sie dazu?
„Das Handwerk hat goldenen Boden“, antworte ich und das gilt heute
mehr denn je. Wer einen Arbeitsplatz
sucht, den es in zehn Jahren noch
gibt; wer sich kreativ ausleben möchte, der ist im Handwerk richtig. Ich
habe selbst ein halbes Jahr auf der
Baustelle eines Sanitär-Heizung-Klima-Betriebs gearbeitet. Die Baustelle
wachsen zu sehen und zu wissen, ohne uns würde hier keiner duschen,
keiner wohnen, das macht es aus. Das
erfüllt einen ganz anders.
Seit Februar läuft die Imagekampagne des Handwerks „Handwerk liegt
in der Natur des Menschen. Was hindert so viele daran, es zum Beruf zu
machen?“ Ja, was denn eigentlich?
Hart gesprochen gibt es seitens des
Schulsystems und der Gesellschaft
nur einen Weg, damit es hinterher
läuft, und der führt von der Grundschule aufs Gymnasium und ins Studium. Dadurch verlieren viele den
Blick für alles drumherum, eben auch
fürs Handwerk und die Duale Ausbildung. Dabei bietet es vielfältige Aufstiegschancen, ob man einen Meister
oben draufsetzt oder ein Studium anschließt. Wer bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, hat die besten
Chancen, sich selbstständig zu machen oder einen der Betriebe zu übernehmen, die in den nächsten Jahren
zur Übergabe anstehen.
Fehlt es an Wertschätzung gegenüber der Arbeit mit den Händen?
Corona hat das Handwerk in den Vordergrund gerückt und gezeigt: Viele
von uns sind aufgeschmissen, wenn
in der Wohnung etwas kaputt geht.
Ich bin überzeugt, dass die Bedeutung des Handwerks immer mehr
steigt, auch wenn die Vorzeichen momentan noch andere sind. In einer
Forsa-Studie
vom
vergangenen
Herbst gaben 93 Prozent der Befragten an, dass das Handwerk für sie persönlich sehr wichtig ist, aber nur 36
Prozent schätzten das Ansehen vom
Handwerk als hoch ein. Dabei ist die
Ausbildung im Handwerk eine gute,
solide, doch die Attraktivität steht
und fällt mit der öffentlichen Mei-

Am Ende des Arbeitstages genau vor Augen zu haben, was man den Tag über geschafft hat, macht die Arbeit im Handwerk aus Fabian Webers Sicht so besonders.
Foto: dpa/Philipp von Ditfurth
nung. Wenn wir das nicht in den
Griff bekommen, dann wird es
schwierig in Zukunft.
Das Handwerk ist für die großen
Themen wie Wohnungsbau, Klimaschutz, Energiewende unverzichtbar. Sorgt das nicht für ein besseres
Image und mehr Wertschätzung?
Perspektivisch ganz bestimmt. Aber
das ist eben ein Prozess, der nicht von
heute auf morgen passiert. Allerdings
ist es mit Wertschätzung allein auch
nicht getan. Da muss von der Politik
deutlich mehr Unterstützung kommen und zwar dringend. Denn selbst
ohne all die Themen, die auf der
Agenda stehen, wäre ohne Handwerk
ganz schnell das Licht aus.
Was schwebt Ihnen hier konkret
vor?
Die Politik sollte
die duale Ausbildung im Handwerk
genauso
fördern wie sie
das in den verFabian
Weber gangenen Jahren
Foto: Ines Rudel bei der akademischen
Ausbildung getan hat, mit Kampagnen etwa
und finanzieller Unterstützung für
die Betriebe. Wichtig ist auch, ein
besseres Verständnis für den Wert
handwerklicher Arbeit zu schaffen.
Jeder ist bereit, für den Steuerberater
oder Rechtsbeistand eine bestimmte
Summe auf den Tisch zu legen, aber
über die Handwerkerrechnung sind
wir entsetzt. Kurzfristig ist in unserer
Gesellschaft die Wertschätzung nur
über das Finanzielle regelbar, auch
wenn das langfristig nicht die Lösung
sein kann.

Seit Jahren geht die Zahl der Auszubildenden im Handwerk zurück.
Welche Branchen sind besonders
betroffen?
Die Zahlen der Handwerkskammer
im Kammerbezirk Stuttgart waren in
den vergangenen Jahren eigentlich
ziemlich stabil. Wir haben nicht das
Problem, dass die Ausbildungszahlen
zurückgehen. Unser Hauptproblem
neben der Akademisierung ist vielmehr die demografische Entwicklung. Es gibt mehr Menschen, die auf
das Ende ihrer beruflichen Laufbahn
zusteuern als anfangen. Die Zahl der
neuen Auszubildenden reicht nicht
aus, um die Lücke zu schließen. Das
zieht sich durch alle Bereiche durch,
da ist kein Gewerk mehr oder weniger
betroffen.
Was können die Betriebe tun, um
Nachwuchs zu gewinnen?
Mit allen vorhandenen Möglichkeiten für sich, fürs Gewerk, für ihre
Arbeit und fürs Handwerk werben. Es
gibt immer Möglichkeiten, wie man
sich präsentieren kann. Die müssen
die Betriebe nutzen und eine für sich
passende Lösung finden. Das kann
eine Kooperation mit verschiedenen
Schulen sein oder Messeauftritte wie
bei der Karriere. Einfach offensiv mutig sein und auf die Leute zugehen.
Welche Rolle spielt hierbei die KHS?
Eine vermittelnde: Wir sind für das
Gesamthandwerk im Landkreis zuständig und haben bei elf der 14 an
die Kreishandwerkerschaft angeschlossenen Innungen die Geschäftsführung inne. Wir vermitteln gerne
Kontakte zur Schulbehörde, zum
Landratsamt, zu den beruflichen
Schulen und der Handwerkskammer.
Wir ebnen gerne den Weg, aber wenn

es um die konkrete Ausgestaltung
geht, sind die Innungen und Betriebe
gefragt, die haben das Fachwissen
und die Kompetenz.
In Kürze zusammengefasst: Was
macht das Handwerk aus Ihrer Sicht
besonders?
Dass man hier die Möglichkeit hat, in
seiner näheren Umgebung Arbeit zu
finden und zwar in dem Gewerk, das
einem zusagt. Außerdem leistet das
Handwerk einen wichtigen Beitrag
bei der Integration von Geflüchteten.
Wenn man den ganzen Tag miteinander etwas auf die Beine stellt – das verbindet. Durch die gemeinsame Arbeit
mit den Händen entstehen viel tiefere Beziehungen.
Mit welchen Argumenten überzeugen Sie junge Menschen davon, ins
Handwerk zu gehen?
Dass es spannend und abwechslungsreich ist. Das Handwerk bietet viel
Raum für Kreativität und persönliche
Entfaltung und – ja – es macht glücklich: am Ende vom Tag zu sehen, was
ich mit meiner eigenen Hände Arbeit
geleistet habe. Die Stärken des Handwerks sind die Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten, die man hat
und das breite Spektrum, das sich
nach der Ausbildung eröffnet. Klar ist
auch, dass in Zukunft noch mehr
Arbeit aufs Handwerk zukommen
wird, komplexe, spannende Arbeit.
Da sind den Azubis im Handwerk keine Grenzen gesetzt. Hier findet jeder
seinen Weg, der genau auf ihn zugeschnitten ist und zu ihm passt. So
sollte im Endeffekt eine berufliche
Ausbildung sein.
b Die Fragen stellte: Nicole
Spiegelburg.

Bildung ist Zukunft.
MACH DICH SCHLAU!

www.garp.de
#

AUSBILDUNG

! WEITERBILDUNG
$

BERUFLICHE SCHULE

%

BERUFSFÖRDERUNG

" INDIVIDUELLE
UNTERNEHMENSANGEBOTE
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Sport und Mode
Sind dein ding?
Dann mach deine Leidenschaft zum Beruf! Freu dich...
• auf überdurchschnittliche Bezahlung
• dass Sport & Mode dein Alltag werden
• auf richtig guten Teamspirit & Teamevents
• darauf, zu lernen, wie Onlinehandel geht
• wenn Social Media genau dein Ding ist
• darauf, Projekte selbständig zu planen und umzusetzen
• auf Weiterbildung und richtig gute Zukunftsaussichten

SCHOOL'S OUT.
LIFE'S ON.
Du hast Lust auf Mode und gibst Deinen guten
Geschmack gerne an andere weiter? Du willst in ein
angenehmes Team und hast Spaß am Umgang mit
Menschen? Dann ist eine Ausbildung im Modehaus
Kögel genau das Richtige für Dich. Mach Dich an
unserem Messestand schlau über Abwechslung
in verschiedenen Modebereichen, Schulungen,
attraktive Mitarbeiterrabatte, und vieles mehr.

bewerbung@sport-floess.de.

v-mn.de/
ausbildung

Bewirb dich jetzt online um eine Ausbildung oder ein
Duales Studium bei der Volksbank Mittlerer Neckar eG.
Weitere Infos ﬁndest du online unter: v-mn.de/ausbildung.
Du hast Fragen? Ruf‘ uns an unter 0711 3909-3340
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Bunte Mischung an Ausstellern
A

lle Aussteller der Karrieremesse
sind hier alphabetisch aufgelistet. Zudem werden die Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge aufgeführt (ohne Anspruch auf
Vollständigkeit). Piktogramme weisen den Weg zu den Berufsbildern. In
diesen virtuellen Messehallen ist der
Aussteller dann auch zu finden:

Kaufmännisch – Führende Rolle

Verwaltung – Organisationstalent

Handwerk/Technik – Macher

Sozial – Menschenkenner

Kreativ – Kreatives Köpfchen

IT – Technologiegenie

A
Agentur für Arbeit Esslingen
www.arbeitsagentur.de/bakarriere
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Fachangestellte für Arbeitsmarktdienstleistungen;
Duales Studium: Arbeitsmarktmanagement – Bachelor of Arts (B.A.);
Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung – Bachelor of Arts (B.A.)

rung und Relocation Services;
Internationale Kooperationen und
Projekte

Bechtle / Eßlinger Zeitung
www.bechtle-online.de
Ausbildungsberufe (w/m/d):
Duales Studium BWL – Medien- &
Kommunikationswirtschaft - Bachelor of Arts ; Volontariat

Behindertenförderung Linsenhofen
www.behinderten-foerderung.de
Ausbildungsberufe (w/m/d):
Heilerziehungspfleger;
Duales Studium: Soziale Arbeit
(Schwerpunkt Pflege und Rehabilitation); Sozialmanagement;
Freiwilliges Soziales Jahr / Bundesfreiwilligendienst; Schulpraktikum;
Praxissemester

Bürotex
www.buerotex.de
Ausbildungsberufe (w/m/d):
IT Fachinformatiker für Systemintegration; IT Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung; IT Systemkaufmann; System Engineers

C
Ceramtec
www.ceramtec-group.com
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Industriekaufleute; Fachinformatiker; Industriemechaniker; Maschinen-und Anlagenführer

AOK
www.aok.de/pk/bw
Ausbildungsberufe (w/m/d):
Sozialversicherungsfachangestellte;
Kauffrau/-mann für Dialogmarketing

Comemso
www.comemso.com/jobs
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Fachinformatiker;
Industriekauffrau/-mann

B

D

BBQ
www.biwe-bbq.de/karriere/ausbildungsmoeglichkeiten
Angebote:
Projekte für Kindertageseinrichtungen und Schulen; Familienservice; Nachhilfeunterricht; Berufsorientierung, -vorbereitung und
Ausbildung; Coaching und Beratung für den Wiedereinstieg ins
Berufsleben; Geförderte berufliche
Weiterbildung, Qualifizierung und
Umschulung; Fachkräfterekrutie-

Dachdeckerinnung Stuttgart
www.dachdeckerinnung-stuttgart.de
www.dazubi.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Dachdecker

Diakonie Stetten
www.diakonie-stetten.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Heilerziehungspfleger; Heilerziehungsassistent; Arbeitserzieher

Dienste für Menschen
www.dienste-fuer-menschen.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Pflegefachkraft; Pflegehelfer; Hauswirtschafter

E
Eberspächer
www.eberspaecher-karriere.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Industriekaufleute mit Zusatzqualifikation „Internationales Wirtschaftsmanagement mit Fremdsprachen“;
Fachinformatiker für Systemintegration;
Duales Studium (DHBW): Informatik; Wirtschaftsinformatik; Rechnungswesen, Steuern, Wirtschaftsrecht (RSW) – Steuern & Prüfungswesen oder Accounting & Controlling;
Wirtschaftsingenieurwesen mit Fokus Elektrotechnik oder Maschinenbau; Maschinenbau – Fahrzeug-System-Engineering; Mechatronik;
Elektrotechnik

Elektror
www.elektror.com/de/karriere/
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Industriekaufleute; Technischer Produktdesigner; Informatiker für Anwendungsentwicklung; Bachelor of
Arts – BWL-Industrie; Bachelor of
Engineering– Maschinenbau und
Elektrotechnik; Bachelor of Science –
Informatik

Evangelische Fachschule für
Sozialpädagogik / Großheppacher Schwesternschaft
www.grossheppacher-schwesternschaft.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Erzieher (Staatl. anerkannt);
Sozialpädagogische Assistenten;
einjähriges Berufskolleg für Sozialpädagogik

F
Finanzamt
www.steuer-kann-ich-auch.de
www.finanzamt-bw.fv-bwl.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Mit einem dualen Studium zum Bachelor of Laws oder einer Ausbildung
zum Finanzwirt in der Steuerverwaltung eröffnen sich vielfältige Perspektiven: Abwechslung, Aufstiegsmöglichkeiten, Verantwortung, krisensicherer Job, gutes Gehalt, flexible Arbeitszeiten.

G
Garp
www.garp.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Ausbildung, Weiterbildung, Berufliche Schule, Berufsförderung, individuelle Unternehmensangebote

Geiger & Schlesinger
www.geiger-schlesinger.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Maler und Lackierer; Raumausstatter

Gottlob Rommel, Stuttgart
www.gottlob-rommel.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Beton-/Stahlbetonbauer; Maurer;
Anlagenmechaniker SHK; Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik;
Industriekaufleute

H
Horbach
www.horbach.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Versicherungsfachmann; Trainee
zum Finanzanlagenfachmann;
Praktikum
Duales Studium: Business Administration – Bachelor of Arts (B.A.); Finance & Banking – Bachelor of Arts
(B.A.); International Management –
Bachelor of Arts (B.A.); Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie –
Bachelor of Science (B.Sc.)

I
IHK Region Stuttgart
www.stuttgart.ihk24.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Über 300 freie Ausbildungsplätze im
Landkreis bei den Mitgliedsunternehmen in Industrie, Handel und
Dienstleistungen

Institut Dr. Flad
www.chf.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Chemisch-technischer Assistent
(CTA); CTA mit Schwerpunkt Umwelt; CTA mit Schwerpunkt Biotechnologie ;
Pharmazeutisch-technischer Assistent
b Fortsetzung der Aussteller und ihrer
Angebote auf Seite 22
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IZZ Zahn
www.izzbw.de/ausbildung
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Zahnmedizinische Fachangestellte

J
Jehle Technik
www.jehle-technik.de/karriere/
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Ausbildung zum Berufskraftfahrer;
Ausbildung zur Fachfrau für Büromanagement

K
Karl-Heinz-Arnold
www.arno.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Kauffrau/-mann für Groß- und
Außenhandel;
Feinwerkmechaniker (Fachrichtung
Maschinenbau);
Präzisionswerkzeugmechaniker
(Fachrichtung Zerspanwerkzeuge)

Klinikum Esslingen
www.klinikum-esslingen.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Pflegerisch-medizinische Ausbildungsberufe: Pflegefachfrau/Pflegefachmann, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, DHBW-Studium/
Ausbildungsintegriertes Studium der
Angewandten Gesundheits-und
Pflegewissenschaften, Medizinische
Fachangestellte, Operationstechnischer Assistent (OTA), DHBW-Studium/Bachelor of Arts - Studiengang
Gesundheitsmanagement, DHBWStudium/Bachelor of Engineering;
Studiengang Facility-Management,
Kauffrau/Kaufmann im Gesundheitswesen, Fachkraft für Lagerlogistik, Informatikkaufmann/frau

Kögel Modehaus
www.modehaus-koegel.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Kauffrau/Kaufmann im Einzelhandel Mode/Textil

Kreishandwerkerschaft
www.kh-esnt.de
Unterstützung von Handwerksbetrieben und deren Auszubildenden

Kreissparkasse
www.ksk-es.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Bankkaufmann/-frau mit Zusatzqualifikation Allfinanz, Kaufmann/-frau
für Dialogmarketing Duales Stu-

dium: -BWL-Bank -BWL-Finanzdienstleistungen -BWL-Immobilienwirtschaft – Bachelor Select

L
Landratsamt Esslingen
www.landkreiss-esslingen.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Bachelor of Arts – Public Management; Bachelor of Arts – Soziale
Arbeit (DHBW); Bachelor of Engineering – Bauingenieurwesen, Öffentliches Bauen (DHBW); Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste (Archiv); Fachinformatiker
(Systemintegration); Fachkraft für
Kreislauf- und Abfallwirtschaft beim
Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB);
Geomatiker; Straßenwärter; Vermessungstechniker; Verwaltungswirt im
mittleren nichttechnischen Dienst

Landkreis – John-F.-KennedySchule
www.jfk-schule.de
Berufskolleg mit Übungsfirma; Wirtschaftsgymnasium; Wirtschaftsschule

Landkreis – Käthe-KollwitzSchule
www.kks-es.de

Landkreis – Friedrich-EbertSchule
www.fes-es.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Vollzeitbereich: Technisches Gymnasium; einjähriges Berufskolleg;
zweijährige Berufsfachschule;
Technikerschule; AVdual

Fachinformatiker Systemintegration;
Kauffrau/Kaufmann für Marketingkommunikation;
Bachelor of Science Angewandte
Gesundheits- und Pflegewissenschaften;
Bachelor of Science Sicherheitswesen
Strahlenschutz;
Bachelor of Arts BWL-Gesundheitsmanagement;
Angewandte Hebammenwissenschaften (Praktikum);
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ);
Bundesfreiwilligendienst (BFD)

Metabo
www.metabo.com
Ausbildungsberufe (m/w/d):
DHBW (B.Sc.) – Elektrotechnik Elektronik; DHBW (B.Sc.) – BWL-Digital
Business Management; Industriekaufleute; Kaufleute für E-Commerce; Mechatroniker (mit Zusatzqualifikation); Industriemechaniker
(mit Zusatzqualifikation); Maschinen- und Anlagenführer; Fachlagerist; Fachkraft für Lagerlogistik; Fachinformatiker Systemintegration;
Fachinformatiker Daten- und Prozessanalyse

MTAE
www.mtae.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Medizinisch-technische Assistenz
(Labormedizin und Radiologie);
staatl. gepr. Medizintechniker

N

Lazi Akademie
www.lazi-akademie.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Fotodesign und Digital Imaging;
Film und Mediendesign;
Grafik- und Kommunikationsdesign

Netze BW
www.netze-bw.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Anlagenmechaniker (Rohrsystemtechnik); Elektroniker für Betriebstechnik; Elektroniker für Energieund Gebäudetechnik; Elektroniker
für Geräte und Systeme; Geomatiker;
KFZ-Mechatroniker; Industriekaufleute; Kaufleute für Digitalisierungsmanagement

M

P

medius Kliniken
www.medius-kliniken.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Pflegefachfrau/Pflegefachmann;
Medizinisch-Technischer Radiologieassistent; Medizinisch-Technische/r Laborassistent;
Operationstechnischer Assistent;
Anästhesietechnischer Assistent;
Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung; Medizinischer Fachangestellter; Gesundheits- und Krankenpflegehelfer; Heilerziehungspfleger
(Betriebspraktikum);

Polizeipräsidium
www.polizei-der-beruf.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Polizeimeister im mittleren Vollzugsdienst; Bachelorstudium: Polizeikommissar im gehobenen Vollzugsdienst

S
SHK Innung
Ausbildungsberufe (m/w/d):

Anlagenmechaniker für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik;
Klempner

Sozialstation Esslingen
www.sozialstation-esslingen.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Pflegefachkräfte

Sport Flöss
www.finanzamt-bw.fv-bwl.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Kaufleute im Einzelhandel

Stadt Esslingen
www.esslingen.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Praxisintegrierte Ausbildung zum
Erzieher; Anerkennungspraktikum
zum Erzieher oder Kinderpfleger;
Verwaltungswirt; Verwaltungsfachangestellte;
Einführungspraktikum Public Management (B.A.); Bürokaufleute;
Fachangestellte für Medien und Informationsdienste; Forstwirt; Landschaftsgärtner; Bestattungsfachkraft

Stuckateur Innung
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Stuckateur & Ausbau Manager/in

Städtische Pflegeheime
www.pflegeheime-esslingen.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Pflegefachkräfte

V
Volksbank Mittlerer Neckar
www.v-mn.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Bankkaufleute; Finanzassistent; Ausbildung zum Bachelor of Arts (B.A.);
Kaufmann für Versicherungen und
Finanzen

W
Wohlfahrtswerk BW Stuttgart
www.wohlfahrtswerk.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Servicehelfer im Sozial- und Gesundheitswesen

Z
Zimmerer-Innung
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Zimmerer/Zimmerin
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Vergiss alle Vorurteile und starte mit uns in einen Beruf voller Zukunft und Menschlichkeit.
Mit Verantwortung, vielen Fort- und Weiterbildungschancen und noch mehr Abwechslung.
Dafür bieten wir dir beste Bedingungen – und ein starkes Miteinander, ob in der Pﬂegeschule,
auf Station oder hinter den Kulissen.
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Ganz schön viel „Wildwuchs“
Schulische Ausbildungen sind zum Teil ganz unterschiedlich geregelt.
Von Hendrik Polland

chenkorrespondentin oder den Industrietechnologen auf.
Ob eine Ausbildung vorwiegend an
der Fachschule oder im Betrieb stattfindet, hängt laut Matthias Hertle
schlicht von dem Beruf ab, den man
ausüben möchte.

N

ach der Schule wieder an die
Schule? Eine ganze Reihe an
Berufsausbildungen findet
nicht im Betrieb, sondern an Fachschulen statt. Das bringt Besonderheiten und viele uneinheitliche Regeln mit sich. Ob Diätassistent, Ergotherapeutin oder Erzieherin: Gerade
im Sozial- und Gesundheitsbereich
finden viele Ausbildungen nicht
dual, sondern an der Berufsfachschule statt. Wer sich für diesen Ausbildungsweg interessiert, muss erst mal
durchblicken, was es damit auf sich
hat. Antworten auf wichtige Fragen:
Was sind schulische Ausbildungen
eigentlich?
Hier lernen die Auszubildenden
nicht wie im dualen System abwechselnd in Betrieb und Berufsschule,
sondern an einer Berufsfachschule.
Der Begriff führe allerdings in die Irre,
sagt Hanna Stellwag, die beim Fachbereich „Gesundheit und Soziales“
der Gewerkschaft Verdi für die Themen Berufspolitik und Jugend zuständig ist. „Schulische Ausbildungen finden nie nur in der Schule
statt“, sagt sie. Vielmehr gebe es auch

Die Ausbildung für Pflegeberufe wurde mittlerweile angepasst: Schulgebühren sind einer Ausbildungsvergütung gewichen.
Foto: dpa/Christin Klose
unterschiedliche Praxisphasen. Und
bei Gesundheitsfachberufen wie der
Medizinisch-technischen Assistentin (MTA) erfolge die Ausbildungszeit
mittlerweile sogar zu einem hohen
Anteil in einem Betrieb.
Für welche Ausbildungen gibt es Berufsfachschulen?

„Landes- und bundesrechtlich geregelt sind deutlich mehr als 100 schulische Ausbildungsberufe“, sagt Matthias Hertle von der Bundesagentur
für Arbeit (BA). Neben den Gesundheits- und Sozialberufen wie der Pflegefachkraft, dem Logopäden und der
Erzieherin listet das Portal Berufenet
unter anderem auch die Fremdspra-

Was sollte man vorab bedenken?
Eine schulische Ausbildung kann
zwischen einem und dreieinhalb Jahren dauern. „In der Regel besteht kein
Anspruch auf eine Ausbildungsvergütung“, sagt Hanna Stellwag. Im
Gegenteil: Obwohl sich gerade in den
Gesundheitsberufen schon einiges
getan habe, werde oft noch Schulgeld
verlangt. „Das kommt immer ein
bisschen auf das Bundesland und den
Ausbildungsgang an.“
Darüber hinaus sollten Interessierte
darauf achten, dass der jeweilige Abschluss der Berufsfachschule auch in
anderen Bundesländern anerkannt
ist. Andernfalls können Absolventinnen und Absolventen später nicht
bundesweit tätig sein.
Kann man die Schule selbst wählen?
Die angehenden Auszubildenden
suchen sich die Schule im Allgemeinen selbst aus, sagt Hanna Stellwag.

Anzeige

Wjfmg‹mujhf Cjmevohtbohfcpuf
bo efo CfsvŠjdifo Tdivmfo
jo Fttmjohfo.[fmm
B)59,0’.) #’.92)3 03 66203-)3
* ;9193+8660’.)5 $9+-)68)228
B1DG/51< )71 01< )F.<0 01C !/*.+ 0+")..)(6+#&*4-)’ 01C
1,)(1,&*+E%)13+#&*4-) G<0 01C "$3*)+"/--5,37+#&*4-) 7;
’1/9.C2=CG; 7< DD:7<41<B
-7C 2C1G1< G<D .G2 )71B
Kpio.G/.Lfoofez.
Tdivmf
IIIB8296D/5G:1B01
¨ -7CFD/5.2F
¨ $<F1C<.F7=<.:1
-7CFD/5.2F
¨ ,1CI.:FG<4
¨ $<2=C;.F79
¨ )?C./51<
¨ (C7H.F1D ,1C;>41<D6
;.<.41;1<F

"%8.)/"422:08;/
#’.92)
IIIB99D61DB01
¨ ’.FGCI7DD1<D/5.2F1<
¨ #.GDI7CFD/5.2F
¨ ".DFC=<=;71
¨
CJ715G<4
¨ (3141
¨ )=J7.:1D
¨ %>C?1C?3141
@!C7D1GCF1/5<79A

!50)(50’./ &)58/
#’.92)
IIIB21D61DB01
¨ &1F.::
:19FC=F1/5<79
¨
¨ &1/5.FC=<79
¨ +;I1:FF1/5<79
¨ *1/5<79 G<0
&.<.41;1<F

Wjfmf Xfhf g¯isfo {vn Cfsvg; Ejf
cfsvŠjdifo Tdivmfo eft Mboelsfjtft
Fttmjohfo ibcfo wjfmg‹mujhf Bohfcpuf
efs cfsvŠjdifo Bvt. voe Xfjufscjm.
evoh wpn Ibvqutdivmbctdimvtt ¯cfs
efo njuumfsfo Cjmevohtbctdimvtt voe
ejf Gbdiipditdivmsfjgf cjt {vs
bmmhfnfjofo Ipditdivmsfjgf/
Qfst¿omjdif G‹ijhlfjufo- Ofjhvohfo
voe Tdivmbctdimvtt foutdifjefo
ebs¯cfs- xfmdif Tdivmf jo Gsbhf
lpnnu/ Obdi bchftdimpttfofs
Cfsvgtbvtcjmevoh lboo nbo tjdi bo
efo Tdivmfo eft Mboelsfjtft xfjufs.
cjmefo- {/ C/ ejf Gbdiipditdivmsfjgf
fsxfscfo- Nfjtufslvstf pefs ejf
Ufdiojlfstdivmf cftvdifo/ Bvdi
piof Tdivmbctdimvtt hjcu ft ejf
N¿hmjdilfju- tjdi evsdi fjo cfsvgt.
wpscfsfjufoeft Kbis g¯s fjof Cfsvgt.
bvtcjmevoh {v rvbmjÕ{jfsfo/
Jo fohfs Bctujnnvoh nju Xjsutdibgu
voe Iboexfsl l¿oofo kvohf Nfo.
tdifo fjof {fjuhfn‹ˇf Bvtcjmevoh
bctpmwjfsfo jo lmbttjtdi ufdiojtdifo
voe lbvgn‹oojtdifo Cfsvgfo pefs jn
Cfsfjdi efs QŠfhf- efs Fso‹isvoht.

xjttfotdibgufo pefs efs Cjpufdiop.
mphjf/
Ejf cfsvŠjdifo Hznobtjfo cjfufo ejf
Gbdisjdiuvohfo Nfdibuspojl- Ufdiojl
voe Nbobhfnfou- VnxfmuufdiojlXjsutdibgu- Joufsobujpobmf XjsutdibguCjpufdiopmphjf voe Fso‹isvoht.
xjttfotdibgufo bo/
Cftuf Bvttubuuvohfo voe npefsof
Ebufowfsbscfjuvohts‹vnf fsn¿h.
mjdifo qsbyjtobifo Voufssjdiu/
Cftvdifo Tjf vot bn Tuboe efs
Kpio.G/.Lfoofez.Tdivmf- efs
L‹uif.Lpmmxju{.Tdivmf voe efs
Gsjfesjdi.Fcfsu.Tdivmf jn Ofdlbs
Gpsvn/

Fjof Tdi¯mfsjo eft cjpufdiojtdifo Hznobtjvnt efs
L‹uif.Lpmmxju{.Tdivmf jn Mbcps/
)Cjme; LLT*

KARRIERE 2022 | 25
„Meistens bewerben sich die Bewerberinnen an verschiedenen Schulen
und sagen dort zu, wo sie gerne hinwollen.“
Wie ist das Bewerbungsverfahren
aufgebaut?
Grundvoraussetzung für die Zulassung ist an den meisten Berufsfachschulen ein mittlerer Schulabschluss.
Je nach angestrebten Beruf kommen
weitere Bedingungen hinzu – zum
Beispiel ein bestimmtes Mindestalter
oder ein Gesundheitszeugnis.
Daneben kann es an verschiedenen
Schulen auch Eignungstests geben.
Als ehemalige Lehrende spricht Julia
Schirmer vom Deutschen Verband
Ergotherapie (DVE) aus eigener Erfahrung.
Vor der ergotherapeutischen Ausbildung durchlaufen die Kandidatinnen und Kandidaten etwa einen internen Auswahlprozess. „In den
meisten Bewerberverfahren werden
die sozial-kommunikativen Kompetenzen überprüft“, sagt Schirmer. Es
kann auch praktische Übungen und
Allgemeinwissenstests geben.
Wie läuft die Ausbildung ab?
Das ist in der jeweiligen Ausbildungsordnung und dem Rahmenlehrplan
geregelt. Dennoch können Ausbildungen an Berufsfachschulen sehr
unterschiedlich ablaufen. Abhängig
ist das etwa von Faktoren wie dem
Job, der Branche und dem jeweiligen

Bundesland. Außerdem spielt es eine
Rolle, ob eine Schule einen öffentlichen oder privaten Träger hat.
Hanna Stellwag spricht von einem
„riesigen Wildwuchs“ und macht das
am Beispiel der Erzieherinnen und
Erzieher deutlich. Für die gebe es
einerseits Modelle, bei denen etwa
drei Jahre Schule und ein Anerkennungsjahr vorgesehen sind. Anderswo wiederum liefe die Ausbildung
blockhaft im Unterricht und in der
Praxis ab. Oder ähnlich zur dualen
Ausbildung – drei Tage in der Berufsschule, zwei Tage in der Praxis. Jede
Schule mache das ein wenig anders.
Wie sieht es mit den Kosten und der
Finanzierung aus?
Auch die Frage nach Kosten und Finanzierung unterscheidet sich oft – je
nachdem, welche Schule man für
welchen Beruf in welchem Bundesland besucht. Die Ausbildung an Pflegeschulen ist für die Auszubildenden
mittlerweile bundesweit kostenfrei,
Azubis erhalten auch eine Vergütung.
Für die angehenden Ergotherapeutinnen oder Ergotherapeuten
zum Beispiel stellt sich die Finanzierung hingegen weniger eindeutig dar,
sagt Julia Schirmer. „Wir haben Bundesländer, da gibt es kein Schulgeld
mehr, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Wir
haben sogar Schulen, die eine Ausbildungsvergütung zahlen, etwa in
Rheinland-Pfalz.“ In anderen Län-

Schulbank statt Werkbank: Eine Reihe an Berufsausbildungen findet an Fachschulen statt.
Foto: dpa/Markus Hibbeler
dern koste die Ausbildung zum Ergotherapeuten weiterhin etwas.
Wer Schulgeld zahlen muss, kann
sich über finanzielle Förderhilfen informieren. Neben dem Schüler- und
Aufstiegs-BAföG kommen mitunter
ein Bildungskredit oder die Berufsausbildungsbeihilfe der Bundesagentur für Arbeit infrage.

b Hilfreiche Links
www.pflegeausbildung.net
www.bafög.de
https://berufenet.arbeitsagentur.de
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Attraktive Zukunftschancen
und verantwortungsvolle Aufgaben
– wir freuen uns auf engagierte
und motivierte Frauen und Männer (m/w/d)
für Ausbildung und Studium.
Bachelor of Arts - Public Management
Bachelor of Arts - Soziale Arbeit (DHBW)
� Bachelor of Engineering - Öffentliches Bauen (DHBW)
� Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (Archiv)
� Fachinformatiker (Systemintegration)
� Fachkräfte für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
� Geomatiker
� Straßenwärter
� Vermessungstechniker
� Verwaltungswirte im mittleren Dienst
�

�

www.landkreis-esslingen.de

Landratsamt Esslingen
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Karriere-Aus?
Nach abgebrochenem Studium den eigenen Weg finden.
Von Sabine Meuter

N

ach dem Abitur an die Uni:
Viele schreiben sich voller
Schwung und mit vielen Erwartungen an der Hochschule ein.
Doch dort läuft es nicht immer rund.
Jahr für Jahr liegt die Quote der Studienabbrecher deutschlandweit im
zweistelligen Bereich. Gründe dafür
gibt es viele. Der anfängliche Elan
weicht mitunter, oft macht sich Frust
breit. Bei manchen reift mit der Zeit
sogar der Entschluss, das Studium abzubrechen. Was aber die Frage aufwirft: Und dann?
„In jedem Fall ist es wichtig, den
genauen Grund für den Abbruch auszuloten“, sagt Johannes Wilbert. Der
Leiter des Instituts für Berufswahl in
Wetter an der Ruhr weiß: Nur wer bei
sich ausmachen kann, warum die
Entscheidung falsch war, kann mit
guten Aussichten auf Erfolg etwas
Neues beginnen.
„In sich gehen, sich selbst reflektieren“, rät auch Beate ScheruppHilsberg von der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg.
Auch Studienberater an der jeweiligen Hochschule oder Berufsberater
können oft dabei helfen herauszufin-

Nicht jeder und jede findet auf Anhieb das passende Studienfach. Wichtig ist dann zu reflektieren, was man wirklich
machen möchte.
Foto: dpa/Felix Kästle
den, warum es mit dem gewählten
Studienfach nicht so gut klappt.
Lag es an den Inhalten, am Aufbau
des Studiums – oder etwa am fehlenden Selbstmanagement? War der Studiengang womöglich zu wissen-

schaftlich, fehlte einem der Praxisbezug? „Sollte Letzteres der Fall sein,
kann die Lösung sein, von der Uni auf
eine Fachhochschule zu wechseln,
das Studienfach aber beizubehalten“,
sagt Wilbert.

Aber auch andere Optionen locken. Ein duales Studium etwa, das
praktisches Arbeiten im Betrieb mit
theoretischer Wissensaneignung an
der Hochschule verknüpft. Oder eine
klassische duale Ausbildung: Betriebe
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Was willst du mehr?
Die Ausbildung bei der
Sparkassen-Finanzgruppe.
Du willst richtig was bewegen, statt nur drüber zu reden?
Bei uns erwartet dich ein praxisnaher Einstieg in eine
Karriere mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten und
jeder Menge Sinn – für dich und für uns alle. Finde deinen
Ausbildungsplatz auf ksk-es.de/karriere

www.ksk-es.de • 0711 398-44355

Mehr Substanz.
Weniger Blabla.

Kreissparkasse
Esslingen-Nürtingen
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werten es nicht selten als Pluspunkt,
wenn Bewerber schon einige Semester studiert haben und über theoretisches Wissen verfügen.
Ebenso können ein Trainee-Programm oder ein anderes Studienfach
die richtige Wahl sein. „Auch ein Auslandsaufenthalt bietet sich mitunter
an“, sagt Scherupp-Hilsberg. Die dabei vertieften Sprachkenntnisse sowie der Umstand, sich in der Fremde
zurechtgefunden und sein Leben organisiert zu haben, sind oft von Vorteil fürs spätere Berufsleben. „Das Dazwischenschieben eines Freiwilligen

»

Man muss lernen, auf
dem Weg ins Berufsleben
Hürden zu überwinden.
Johannes Wilbert

«

Eventuell kann auch ein duales Studium mit mehr Praxisbezug oder die Fachhochschule das richtige sein.
Foto: dpa/Markus Hibbeler

Sozialen Jahres kann ebenfalls eine
Möglichkeit sein herauszufinden, wo
es für jemanden beruflich langgeht.“
Die BA bietet vielerorts Workshops, bei denen Studienabbrecher
ihre Perspektiven ausloten können.
Auch „Check-U“, ein Erkundungstool der BA im Internet, unterstützt
junge Leute bei der Suche nach einem
passenden Studium oder einer passenden Ausbildung. Wer sich direkt
an Studien- oder Berufsberater wen-

det, hat bei der Selbstanalyse eine
Fachkraft mit individuellen Ratschlägen zur Seite.
Oft müssen junge Leute mit Vorbehalten aus ihrem Umfeld umgehen –
etwa, wenn Eltern enttäuscht auf
einen Studienabbruch reagieren.
„Studierende sollten so früh wie möglich mit ihren Eltern sprechen, auf
ihre Lage aufmerksam machen und
so um das Verständnis von Vater und
Mutter werben“, empfiehlt Scherupp-Hilsberg. Gerade auf sie kommt

es im Fall eines Studienabbruchs oft
an. „Sie sollten Mut machen und sich
bewusst sein, dass alle mal eine Fehlentscheidung treffen“, sagt Wilbert.
Eltern sollten sich klarmachen:
Besser entwickeln Sohn oder Tochter
einen anderen Plan, anstatt das Studium abzubrechen und ins Leere zu
fallen. „Man muss lernen, auf dem
Weg ins Berufsleben Hürden zu überwinden“, sagt Wilbert. Eine davon
könnte sein, die Vorbehalte der Eltern
zu zerstreuen. Das sei möglich, wenn

man nach einer gründlichen Analyse
herausgefunden habe, wo es beruflich hingehe.
Die Frage, wie man einen Studienabbruch einem potenziellen Arbeitgeber verkauft, muss keinem Bange
machen. „Die meisten Arbeitgeber
denken darüber nicht schlecht“, so
Wilbert. Es spreche nichts dagegen,
zum Beispiel in den Lebenslauf zu
schreiben, dass man zwei Jahre BWL
studiert habe. Auf Nachfrage nach
einem Abschluss könnte man laut
Wilbert antworten: „Ich habe zwar
keinen Abschluss, aber trotzdem habe ich damals viel gelernt.“ Diese
Lerninhalte müsse man natürlich parat haben. Auch Scherupp-Hilsberg
plädiert für ein selbstbewusstes Auftreten von Bewerbern. „In jedem Fall
sollten sie im Gespräch herüberbringen, dass sie nach dem Studienabbruch nicht die Hände in den Schoß
gelegt haben, sondern aktiv geworden sind.“ Zwar bedeutet ein Studienabbruch keinesfalls das Aus für die
Karriere, doch unschön ist der Schritt
für die Betroffenen allemal. Wie lässt
sich das Risiko für einen Abbruch minimieren? Für Wilbert ist klar: „Viele
beginnen ein Studium, ohne sich vorher zu informieren, was dabei auf sie
zukommt.“ Sein Rat daher: Vor dem
Einschreiben auf dem Campus umsehen und sich mit den Inhalten eines
Studienfachs beschäftigen. „Schon
ein Blick ins Vorlesungsverzeichnis
kann oft aufschlussreich sein.“
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Ein Navi für die Zukunft
Ein Online-Portal soll jungen Menschen bei der Berufsorientierung helfen.
Von Amelie Breitenhuber

W

as soll ich nach der Schule
werden? Einfach das machen, was man kennt?
Oder sich in einer endlosen Recherche verlieren? Solche Probleme beschäftigen viele Schülerinnen und
Schüler bei der Berufsorientierung.
Jugendliche bei ihrer Suche nach der
beruflichen Zukunft etwas zu begleiten und durch die Infofülle im Netz
zu navigieren – diese Aufgabe soll die
Webseite „Berufenavi“ übernehmen.
Das digitale Angebot unterstützt
Jugendliche dabei, strukturiert Wege
für ihre berufliche Orientierung zu
finden und ihren persönlichen
Wunschberuf zu erreichen. Darauf
weist das Bundesbildungsministerium hin, das die Entwicklung des
Web-Angebots beim Bundesinstitut
für Berufsbildung (BIBB) in Auftrag
gegeben hat.

Nur Bekanntes im Blick
Laut BIBB fällt die Wahl eines Ausbildungsberufs häufig in eine „relativ
kleine Palette“ an Berufen. Es gibt
aber über 300 duale Ausbildungsberufe und weitere schulische Ausbildungen. Mitunter sei der geringe Be-

Das Portal „Berufenavi“ soll Jugendlichen bei der Suche nach einem passenden Karriereweg helfen.
Foto: dpa/berufenavi.de
kanntheitsgrad der Berufe ein Grund
dafür, dass Ausbildungen gar nicht
erst in Erwägung gezogen werden.
Hier soll die neue Webseite ansetzen, indem es zahlreiche Berufsinformationen aus dem Netz zentral bündelt. Über das Berufenavi kommen
Interessierte via Verlinkungen etwa

zu passenden Orientierungsangeboten, Info-Portalen, Jobporträts oder
lokalen Berufsberatungen. Das Berufenavi richtet sich dem Ministerium
zufolge an Schülerinnen und Schüler
der Abschlussklasse im Alter von 16
bis 20 Jahren. Es bietet Einstiege für
Jugendliche, die sich erst von Grund

auf orientieren möchten und für diejenigen, die schon wissen, nach welchem Beruf sie suchen.
„Damit der nahtlose Übergang
von der Schule in die Ausbildung gelingt, brauchen junge Menschen in
erster Linie realistische und verlässliche berufliche Orientierung, um
nicht von der Flut an Informationen,
insbesondere im Internet, überschwemmt zu werden“, erklärte die
damalige Bundesbildungsministerin
Anja Karliczek. Unter dem Motto „geklickt, gefunden!“ kann ab sofort jeder junge Mensch auch über Handy
oder Tablet, den Weg durch den Informationsdschungel finden.
Wer sich erst einmal orientieren
möchte, kann über Talenttests, Praktikumsbörsen und Beratungsangebote den passenden Beruf finden. Jugendliche, die bereits wissen, was sie
machen wollen, erhalten nach Eingabe ihres Wunschberufs und der heimischen Postleitzahl örtliche und regionale Angebote angezeigt. Durch
das Berufenavi werden die vielfältigen Online-Angebote künftig an
einem zentralen Ort gebündelt, verfügbar und sichtbarer gemacht.
b www.berufenavi.de
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Trio als Basis
Diese Versicherungen sind für Azubis eine sinnvolle Grundlage.
Von Amelie Breitenhuber

K

urz vor dem Ausbildungsbeginn ist ein guter Zeitpunkt,
den Versicherungsstatus zu
prüfen. Auch wenn Versicherungen
nicht gerade ein beliebtes Thema bei
jungen Menschen sind, sollten Eltern
mit ihren Kindern zusammen die bestehenden Versicherungen checken
und gegebenenfalls den Versicherungsschutz anpassen. Darauf weist
die Verbraucherzentrale Bremen hin.
Was ist empfehlenswert, was überflüssig?
Den Informationen zufolge sollten Azubis auf jeden Fall eine Krankenversicherung, eine Privathaftpflichtversicherung sowie bestenfalls
eine Berufsunfähigkeitsversicherung
haben. Auszubildende sind in der Regel in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert, erklärt Roland Stecher, Versicherungsexperte
der Verbraucherzentrale Bremen.
Krankenzusatzversicherungen sollten nicht unüberlegt abgeschlossen
werden, da sie das monatliche Budget
belasten können.
Eine Haftpflichtversicherung ist
den Verbraucherschützern zufolge
hingegen ein Muss. Sie deckt Schä-

Wer in der Ausbildung auswärts wohnt, braucht für die Wohnung zumeist keine eigene Hausratsversicherung.
Foto: dpa/Christin Klose
den ab, die man bei anderen verursacht. Unverheiratete Kinder gelten
während der Schulzeit und der sich
unmittelbar anschließenden Berufsausbildung oder dem Studium bei
den meisten Tarifen der Eltern als
mitversicherte Personen. Zudem ist
eine Berufsunfähigkeitsversicherung

empfehlenswert. Bestehen in der Familie Verträge zur finanziellen Absicherung vor den Folgen eines Unfalles, sollten die Vertragsinhalte auf die
Lebenssituation als Auszubildender
oder Berufsanfänger angepasst werden. Der Umfang ist aber nicht mit
einer wesentlich umfassenderen Be-

rufsunfähigkeitsversicherung
vergleichbar. Sie sichert bei Verlust der
Arbeitskraft den Lebensunterhalt. Je
früher ein Vertrag abgeschlossen werde, desto geringer seien die Beiträge,
so der Versicherungsexperte.
Verzichtbar ist laut Stecher dagegen häufig eine Hausratsversicherung für die erste eigene Wohnung.
Auswärts wohnende Studierende etwa können je nach Vertrag über die
elterliche Versicherung abgesichert
sein. Nicht zuletzt sei der Start ins Berufsleben ein guter Zeitpunkt, sich
zum Thema Altersvorsorge Gedanken zu machen, wie die Verbraucherzentrale Bremen schreibt. Dabei gehe
es nicht um Versicherungen, sondern
um Geldanlage. Finanzexperte Stecher rät zu Fondssparplänen oder
ETFs. Mit geringen Kosten und großer
Flexibilität sind sie aus Sicht der Verbraucherzentrale Bremen ideal für
den Einstieg in eine eigene Vorsorgestrategie.
b Literatur: Isabell Pohlmann:
„Ausbildung und Studium. Geld,
Recht, Versicherungen in einer spannenden Zeit“, Verbraucherzentrale
NRW 2019, 16,90 Euro, 160 S., ISBN:
987-3-86336-107-5.
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MAKE YOUR MOVE.

Wir sind ein stiftungsgeführtes Unternehmen das 1923 gegründet
wurde. Mit weltweit 450 Mitarbeitenden sind wir ein führender
Hersteller von Industrieventilatoren und Seitenkanalverdichter.
2023 bieten wir am Standort Ostﬁldern:
Ausbildungsplätze:

SCHULE FERTIG,
DURCHATMEN,
DURCHSTARTEN!

Fachinformatiker* (Daten- und Prozessanalyse)

Ausbildung und Duales Studium im kaufmännischen
und technischen Bereich sowie in der IT.

B. Sc.* Informatik (Informatik)

Deine Zukunft beginnt jetzt.

B. Eng.* Elektrotechnik (Automation)

I EBERSPAECHER-KARRIERE.DE

B. Eng.* Wirtschaftsingenieurwesen (Maschinenbau)

Technischer Produktdesigner*
Industriekaufmann*
Duale Studienplätze:

B. Eng.* Mechatronik (Mechatronik)

B. Eng.* Maschinenbau (Konstruktion und Entwicklung)
www.ausbildung.elektror.de

* jegliches Geschlecht
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So läuft die virtuelle Messe ab
1. Lobby

2. Messehallen

Wer die Messe durch den Eingang des Neckar Forums betreten hat, landet in der
Lobby. Dort findet man eine Leinwand, Links zu Vorträgen sowie den Orientierungstest. In die Messehallen geht es über einen Klick auf den Bildschirm.

Die Hallen sind nach Berufsfeldern gegliedert. Hinter den Säulen findet man die
Messestände der Aussteller. Die Berufsfelder sind gegliedert in Handwerk/Technik;
IT-Bereich; Kaufmännisch; Kreativ; Sozial und Verwaltung.

3. Messestände
Piktogramme
Die Piktogramme zeigen, in welchen Sparten der Aussteller
ausbildet, etwa kaufmännisch und kreativ.

Prospektständer
Hier gibt es Dokumente, Infotexte,
Flyer zur Ausbildung und Bilder. Auch
das Unternehmen wird vorgestellt.

LED-Bildschirm
Hier findet man Youtube-Links, Firmenvideos und andere Filme.

Messetheke
Hinter dem Firmenlogo verbirgt sich
ein Link zur Homepage des Ausstellers.

Kontaktformular
Wenn der Chat nicht besetzt ist, kann
man über dieses Formular Fragen stellen oder um Rückmeldung bitten.

Roll-up
Auf dieser Wand sieht man auf einen
Blick die Angebote des Ausstellers.

Live-Chat-Funktion
Wer direkt mit Personalverantwortlichen oder Azubis des Unternehmens
in Kontakt treten möchte, klickt hier.
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Vorträge und virtuelle Angebote
Richtig bewerben? Freiwilliges Soziales Jahr? Karriere im Sozialbereich? Das Vortragsprogramm
während der Messe lohnt sich. In der digitalen Ausgabe warten zudem Videos, Chats und mehr.

M

Virtuelle Vorträge,
Sonntag, 9. April bis
Dienstag, 12. April:

it einem abwechslungsreichen Vortragsprogramm
können sich die Besucherinnen und Besucher der Messe
Karriere 2022 zusätzlich informieren – im Neckar Forum genauso wie virtuell.
Ein Überblick:

rund um die Uhr: Wie
bewerbe ich mich richtig und was erwartet
mich in einem Bewerbungsprozess; Referent der Firma Elektror

Neckar Forum, Raum 1,
Freitag, 8. April:

rund um die Uhr:
„SelbstistdieJule“
–
Kurzfilm der Diakonie
Stetten e.V.

10 bis 10.30 Uhr: Wie bewerbe
ich mich richtig und was erwartet mich in einem Bewerbungsprozess; Referent der Firma Elektror
12 bis 12.30 Uhr: Freiwilligendienste
FSJ und BFD – eine Möglichkeit zur
beruflichen Orientierung; Referent
des Wohlfahrtswerks für BadenWürttemberg

Neckar Forum, Raum 1,
Samstag, 9. April:
10 bis 10.30 Uhr: Vortrag der Industrie- und Handelskammer Bezirk Esslingen-Nürtingen
11 bis 11.30 Uhr: Karrieremöglichkeiten bei der Landespolizei Baden-

Anzeige

Montag, 11. April: Beitrag der
Lazi Akademie
Württemberg – Ausbildung und Studium; Referent
des Polizeipräsidiums Reutlingen,
Einstellungsberatung Esslingen
12 bis 12.30 Uhr: Freiwilligendienste
FSJ und BFD – eine Möglichkeit zur
beruflichen Orientierung; Referent
des Wohlfahrtswerks für BadenWürttemberg

Was es sonst noch virtuell zu
erleben gibt
Wer die Karrieremesse online besucht, trifft auf dieselben Aussteller
wie zuvor im Neckar Forum. Fast 50
Industriebetriebe,
Dienstleister,
Schulen und Einrichtungen verschiedener Branchen präsentieren sich
und ihre Aus- und Weiterbildungsangebote. Ohne Registrierung hat man
Zugang zur virtuellen Stadthalle.

Videos und Vorträge
Wer drin ist, findet im Foyer eine Video-Leinwand mit Begrüßungsfilm
und Links zu den Vorträgen.

Orientierungstest
Ein Orientierungstest kann helfen,
um zielgerichtet einige Messeangebote anzuklicken.

Live-Chat mit Ausstellern
Betritt man die Messehallen, die nach
Berufsfeldern gegliedert sind, kann
man sich für einzelne Aussteller entscheiden. An deren Messestände gibt
es viele weitere Informationen – zum
Unternehmen und zu den angebotenen Ausbildungen. Im Live-Chat
können die Messebesucher persönlich mit den Personalverantwortlichen und Auszubildenden in Kontakt treten. Ist der Chat nicht besetzt,
verwendet man das Kontaktformular
am jeweiligen Messestand.
(dan)
b Änderungen des Vortragsprogramms sind bis Messebeginn noch
möglich. Aktuelles findet man auf
der Homepage.
b www.karrieremesse-esslingen.de
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Als Azubi ins Ausland
Azubis können während ihrer Ausbildung andere Länder kennenlernen. Was dabei wichtig ist.
Von Amelie Breitenhuber

als Brückenbauer, da sie sowohl Azubis und junge Fachkräfte als auch die
Betriebe zum Thema Auslandsaufenthalte beraten. Die Beratung ist bei
den Industrie- und Handelskammern
und den Handwerkskammern angesiedelt.

U

nter Studierenden sind Auslandssemester etabliert und
gehören zum Teil sogar zum
Pflichtprogramm. Aber auch Als
Schreiner nach Dänemark, als Bierbrauerin nach Schweden oder als Industriekaufmann nach China: Azubis haben die Möglichkeit andere
Länder und deren Arbeitskultur kennenzulernen. Aber wie läuft so ein
Auslandsaufenthalt während der
Ausbildung ab? Antworten auf wichtige Fragen:
Was bringt mir ein Auslandspraktikum eigentlich?
Während eines Auslandsaufenthalts
können Azubis ihre Fremdsprachenkenntnisse erweitern und beruflich
dazulernen. Sie sammeln Erfahrung
auf dem internationalen Arbeitsmarkt und müssen ihre Selbstständigkeit und Flexibilität unter Beweis
stellen. So verbessern Azubis insgesamt ihre beruflichen Möglichkeiten.
Wie kann so ein Auslandsaufenthalt
aussehen?
Meist absolvieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein betriebliches

Während eines Praktikums in einem Betrieb im Ausland können Azubis ihre beruflichen Kenntnisse und Techniken ausbauen. Foto: Franziska Gabbert/dpa
Praktikum im Ausland, heißt es von
der Nationalen Agentur beim Bundesinstitut für Berufsbildung (NA
BIBB). In der Regel dauert das Praktikum zwischen drei und acht Wochen. Es sind aber auch längere Aufenthalte möglich. Die Azubis kommen in Jugendherbergen, Mietunterkünften oder bei Gastfamilien unter.
An wen wende ich mich zuerst?

Die Berufsschule oder der Ausbildungsbetrieb ist üblicherweise der
erste Ansprechpartner. Wenn diese
nicht weiterhelfen können, liefert
zum Beispiel auch das Serviceportal
MeinAuslandspraktikum
einige
Unterstützung.
Laut NA BIBB sind darüber hinaus die
Mobilitätsberater des Netzwerks Berufsbildung ohne Grenzen (BoG)
zentrale Ansprechpartner. Sie agieren

Mit wie viel Vorlauf muss ich meinen
Auslandaufenthalt planen?
Bewirbt sich ein Azubi auf ein Erasmus-Stipendium in der Praktikumsplatzsuche der NA beim BIBB, könne
es mit dem Aufenthalt sehr schnell
gehen. Den Angaben nach dauert es
dann nur wenige Wochen.
Wenn der Ausbildungsbetrieb oder
die Schule einen eigenen Antrag stellen möchten, gibt es hingegen Anmeldefristen. Hier kann es bis zu
einem Jahr dauern, bis es losgeht.
Azubis und Betriebe können sich von
den Mobilitätsberatern des BoGNetzwerks unterstützen lassen.
Gibt es finanzielle Unterstützung?
Azubis können Zuschüsse für die Reise- und Unterkunftskosten vor Ort
bekommen. Für Aufenthalte in Ländern der EU kommt zum Beispiel eine
Förderung des Programms Erasmus+
infrage.
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Du hast deinen Schulabschluss bald in der Tasche, und wirst dabei auch noch
ordentlich abschneiden?
Du willst nun einen fachlich anspruchsvollen Beruf erlernen? Dann ist eine
kaufmännische oder technische Ausbildung bzw. ein duales Studium bei
Metabo genau das Richtige!

Duales Studium (Bachelor m/w/d) an der DHBW Stuttgart
 Elektrotechnik - Elektronik
 BWL-Digital Business Management
Kaufmännische & IT-Ausbildung
 Kaufleute für e-commerce (m/w/d)
 Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d)
 Fachinformatiker Daten- und Prozessanalyse (m/w/d)
 Industriekaufmann (m/w/d)
Gewerbliche Ausbildung
 Mechatroniker (m/w/d) mit Zusatzqualifikation
 Industriemechaniker (m/w/d) mit Zusatzqualifikation
 Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
 Fachlagerist (m/w/d)
 Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
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Für Auslandsaufenthalte in Ländern,
die Erasmus+ nicht abdeckt, gibt es
das Förderprogramm AusbildungWeltweit. Ausbildungsbetriebe, Kammern, überbetriebliche Ausbildungszentren oder berufliche Schulen können Zuschüsse für ihre Auszubildenden beantragen. Sofern bereits ein
Partnerbetrieb im Ausland gefunden
wurde.
Darf man als Azubi während seiner
Ausbildung überhaupt ins Ausland?
Laut Berufsbildungsgesetz dürfen
Azubis einen Teil ihrer Ausbildung im
Ausland absolvieren. Das hat nicht
nur für sie Vorteile, sondern auch für
die Unternehmen. Infrage kommen
dafür alle Länder der Welt. Es besteht
aber kein Recht darauf. Sprich: Möchten Auszubildende ins Ausland, müssen sie ihren Arbeitgeber überzeugen,
dass er sie für den Lernaufenthalt freistellt. Dafür braucht es etwas Verhandlungsgeschick, wie das Portal
„abi.de“ schreibt.
Wie machen Azubis das am besten?
Am besten sprechen Auszubildende
das Thema beim Betrieb offen und interessiert an, rät Berthold Hübers,
stellvertretender Geschäftsführer der
Nationalen Agentur Bildung für
Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (NA BIBB) in dem Beitrag. Am besten stellt man die Vorteile für das Unternehmen heraus: Etwa,
dass man im Ausland neue Dinge

Wer als Azubi gerne ins Ausland möchte, muss den Arbeitgeber überzeugen.
lernt, die man mit in den Betrieb
bringt.
Welche Argumente ziehen?
Wenn man Azubis fragt, welchen
Mehrwert ihr Auslandsaufenthalt
hatte, dann kommen meistens die
drei gleichen Antworten“, erklärt
Berthold Hübers, stellvertretender
Geschäftsführer der Nationalen
Agentur Bildung für Europa beim
Bundesinstitut für Berufsbildung (NA
BIBB). „Erstens: Sie haben Arbeitsabläufe und Unternehmen kennengelernt, die sie in Deutschland nicht
kennengelernt hätten. Zweitens: Sie
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Der ambulante
Pflegedienst
in und für
Esslingen

LUST AUF EINE AUSBILDUNG (z.B. als
PFLEGEFACHFRAU / PFLEGEFACHMANN)
IN UNSEREM BUNTEN TEAM?
Vollzeit | 3 Jahre | Start jeweils im Frühjahr und Herbst |
Special: Wir finanzieren deinen Führerschein.

BEW ERBUNG AN:
BIRGIT FREYER | freyer@sozialstation-esslingen.de
0711-39 69 88-75

www.sozialstation-esslingen.de/jobs

haben festgestellt, dass sie auch mit
Menschen aus ganz anderen Kulturen klarkommen, also interkulturelle
Kompetenzen dazugewonnen haben. Und drittens: Sie sind stolz, dass
sie so eine Herausforderung gepackt
haben und jetzt viel selbstständiger
sind.“ Dazu kommt die Sprachkompetenz, egal ob es um englische Fachbegriffe oder schwedischen Small
Talk geht. Diese drei Argumente –
Sprache, unbekannte Arbeitsabläufe
und neue Kulturen kennenlernen –
ziehen am besten.
b www.ausbildung-weltweit.de

Foto: Christin Klose/dpa
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Gut begleiten für mehr Integration
Um Auszubildende mit Fluchthintergrund zu integrieren, baucht es Extra-Engagement der Betriebe.

A

sylberechtigung,
Konventionsflüchtlinge, subsidiär
Schutzberechtigte,
Bleibeperspektive: All das sind Vokabeln,
mit denen sich Betriebe in Deutschland zunehmend auseinandersetzen
müssen, wenn es um den Fachkräftenachwuchs geht. „Alleine im
Münchner Handwerk hatten 2019
rund 15 Prozent aller neuen Lehrlinge einen Fluchthintergrund“, sagt
Harald Gerster. Er ist bei der Handwerkskammer für München und
Oberbayern für die Berufsbildung
und Ausbildungsberatung zuständig.

Gute Erfahrungen
Meinhard Berger hat gute Erfahrungen damit gemacht, Menschen mit
Fluchterfahrung in seinem Betrieb
auszubilden. Er ist Inhaber der SUW
Berger GmbH, einem Betrieb für Sonnenschutz. Ahmed Roble, in Somalia
geboren, ist einer derjenigen, die Berger in den vergangenen Jahren zum
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker ausgebildet hat.
Der ehemalige Azubi arbeitet mittlerweile als Geselle im Unternehmen.
Er hatte sich auf eine Facebook-Anzeige gemeldet, ein Praktikum absolviert und bekam nach der Probewo-

Der in Somalia geborene Ahmed Roble ist eine Stütze für sein Team.
che einen Ausbildungsvertrag. Obwohl Ahmed Roble alle Voraussetzungen mitbrachte – starker Einsatzwille, gute Sprachkenntnisse, Selbstbewusstsein –, war seitens des Unternehmens eine Extraportion Engagement gefragt. „Der wichtigste Unterschied ist, dass man bei der Ausbildung von jungen Menschen, die hier

ohne Eltern leben, nicht nur Arbeitgeber, sondern ein wenig auch Elternersatz ist“, lautet Meinhard Bergers Erfahrung.
Zu Beginn seiner Ausbildung lebte
Roble in einem Flüchtlingswohnheim. Dort war es oft laut, und er fand
kaum Ruhe, um seine Aufgaben für
die Berufsschule zu erledigen. Mit
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Die BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH ist ein Unternehmen
des Bildungswerks der Baden-Württembergischen Wirtschaft e. V. mit rund
700 Mitarbeitenden und über 60 Bildungs- und Beratungsstandorten in BadenWürttemberg, der Pfalz und dem Saarland. Junge Menschen unterstützen wir
in der Berufsorientierung und beim Einstieg in eine Berufsausbildung. Wir
bieten Weiterbildung, Qualifizierung und Umschulung. Für Unternehmen
sind wir kompetenter Dienstleister.
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•
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Projekte für Kindertageseinrichtungen und Schulen
Familienservice
Nachhilfeunterricht für Schüler*innen
Berufsorientierung, -vorbereitung und Ausbildung
Coaching und Beratung für den Wiedereinstieg ins Berufsleben
Geförderte berufliche Weiterbildung, Qualifizierung und Umschulung
Fachkräfterekrutierung und Relocation Services
Internationale Kooperationen und Projekte

Weitere Informationen unter www.biwe-bbq.de




Foto: dpa/Tobias Hase
Hilfe des Betriebs wurden Lösungen
gesucht: Zuerst zog Roble in eine Obdachlosenunterkunft, bis Berger mit
Hilfe der Gemeinde ein private
Unterkunft für ihn gefunden hatte.
Ahmed Roble ist seinem Chef
dankbar für die Unterstützung, nicht
nur in der Wohnungsfrage. „Für mich
war es klasse, dass man mir etwas zu-
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getraut hat, dass ich eine Chance bekommen habe zu zeigen, was ich
drauf habe“, sagt er. „Wichtig war
auch, dass ich mich sofort unter den
Kollegen wohlgefühlt habe.“
Die Integration ins Team ist ein
entscheidender Faktor. In der Firma
Berger wird akzeptiert, dass der gebürtige Somalier tiefgläubig ist, häufig betet und auch fastet. Nach Ah-

»

Nach unseren Erfahrungen wird in den verschiedenen Ämtern nicht genug auf die Probleme der
Flüchtlinge eingegangen, sondern nach Aktenlage entschieden
Meinhard Berger

«

med Roble hat das Unternehmen
einen weiteren Azubi mit Fluchterfahrung eingestellt, einen jungen
Mann aus Afghanistan. Wie alle seine
Kolleginnen und Kollegen hat Nazir
Nazari Interesse am Beruf, Sorgfalt
und Leistungswillen mitgebracht.
Während bei Ahmed Roble der
Aufenthaltsstatus geklärt war, sah es
bei dem jungen Mann aus Afghanistan zunächst ganz anders aus. Meinhard Berger musste mit der Ausländerbehörde in Kontakt treten, um ihn
zu unterstützen. „Es gab Probleme

Manchmal übernimmt Meinhard Berger (l) auch ein bisschen die Elternrolle,
wenn es um seine Auszubildenden geht.
Foto: dpa/Tobias Hase
mit der Aufenthaltsgenehmigung,
die wir aber in gemeinsamen Gesprächen regeln konnten“, schildert der
Firmenchef.
Berger hält es für äußerst wichtig,
Azubis bei Gesprächen mit Behörden
zu begleiten: „Nach unseren Erfahrungen wird in den verschiedenen
Ämtern nicht genug auf die Probleme
der Flüchtlinge eingegangen, son-

dern nach Aktenlage entschieden.“
Ein Gespräch der Firmenleitung mit
dem jeweiligen Sachbearbeiter führe
dagegen meist zu einer schnellen individuellen Lösung.
Übrigens: Wenn Menschen mit
Fluchthintergrund im Anschluss an
die jeweilige Berufsausbildung weiterhin im Ausbildungsberuf beschäftigt sind, kann eine weitere Aufent-

haltserlaubnis für zwei Jahre beantragt werden. Tipps und Hilfestellung
für Azubis sowie Unternehmen gibt
es zum Beispiel bei der Handwerkskammer. „Bei uns gibt es neben den
Ausbildungsberaterinnen und -beratern zusätzlich hauptamtliche Kräfte,
die sich ausschließlich um die Belange von Menschen mit Fluchthintergrund kümmern“, erklärt Harald
Gerster.
Zu deren Aufgaben zählt neben
der Berufsorientierung und der Vermittlung in Ausbildungsstellen auch
die Begleitung und Stabilisierung des
Ausbildungsverhältnisses. „Unter anderem bieten wir einen Workshop
vor Beginn der Ausbildung, bei dem
die jungen Menschen über Rechte
und Pflichten in der Berufsausbildung aufgeklärt werden“, sagt Harald
Gerster.
Je nach Region bieten auch weitere
Angebote und Netzwerke eine Hilfestellung – für Auszubildende und Betriebe. Viele Tipps zur Ausbildung
von Geflüchteten gibt etwa der Leitfaden von foraus.de, dem Ausbilderportal des Bundesinstituts für Berufsbildung.
b

Weiterführende Informationen
zum Thema Flucht und Ausbildung
gibt es unter www.foraus.de oder
auf der Seite https://mediendienstintegration.de unter dem Reiter
„Flucht und Asyl“ und dem Navigationspunkt „Arbeit und Bildung“.

Anzeigen

YEP, DICH
SUCHEN WIR!

Berufsziel:
Mit Kindern arbeiten

EVANGELISCHE FACHSCHULE
FÜR SOZIALPÄDAGOGIK
WEINSTADT

Auszubildende (m/w/d)
 IT Fachinformatiker für
Systemintegration
 IT Fachinformatiker für
Anwendungsentwicklung

Bewerben Sie sich jetzt für unsere staatlich anerkannten
Ausbildungsgänge:

 IT Systemkaufmann

· Kinderpfleger/in
· 1-jähriges Berufskolleg für Sozialpädagogik
· Erzieher/in
Schulische Ausbildung in Voll- oder Teilzeit
· Praxisintegrierte Ausbildung – PiA
· Integriertes Studienmodell – INA
Verbinden Sie Ausbildung und Studium

 System Engineers

BÜROTEX atypisch GmbH
Max-Eyth-Str. 19-21
72622 Nürtingen

www.buerotex.de

Tel.: 07151/9934-145 oder -146
Fax: 07151/9934-150
fsp @ grossheppacher-schwesternschaft.de
Weitere Infos und Bewerbungsunterlagen finden Sie auf:
www.fachschule-sozialpädagogik.de
Stiftung Großheppacher Schwesternschaft
Oberlinstraße 4
71384 Weinstadt-Beutelsbach

STIFTUNG
GROSSHEPPACHER
SCHWESTERNSCHAFT

Ihr Weg in
die Zukunft
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Absolutes Neuland
Ist es eine gute Idee, sich für einen Beruf zu entscheiden, den noch keiner kennt?
Von Amelie Breitenhuber

ne Rücksicht auf bestehende Ausbildungsinhalte gestaltet werden kann.
Damit biete sie eine größtmögliche
Passung zu innovativen Tätigkeitsfeldern. Außerdem positiv: Wer sich
schon immer für das Thema interessiert hat, kann nun einen offiziellen
Abschluss in dem Bereich machen.

D

ie Liste der Ausbildungsberufe ist lang. Wer nach der
Schule eine Ausbildung machen möchte, hat die Wahl aus über
320 Berufen. Damit die Inhalte immer relevant und auf dem neuesten
Stand bleiben, werden die Ausbildungsverordnungen regelmäßig angepasst. Manchmal kommen sogar
ganz neue Ausbildungen hinzu. Das
kann für Jugendliche spannend sein,
aber auch Risiken mit sich bringen.
Welche Vor- oder Nachteile hat es,
Neuland zu betreten? Ein Experte
ordnet ein.

Ein Stück Ungewissheit bleibt

Neue Tätigkeiten, neue Jobs
Grundsätzlich entstehen immer
dann neue Ausbildungsberufe, wenn
ein bestimmtes Tätigkeitsfeld neu
entsteht oder an Bedeutung gewinnt
und dadurch ein Bedarf an Professionalisierung entsteht, erklärt Thomas
Felkl, der im Bundesinstitut für Berufsbildung die Einführung des neuen Berufs Elektroniker/in für Gebäudesystemintegration mitverantwortet hat.
Welche Chancen und Risiken es
nun mit sich bringt, sich für einen

Die Ausbildung zum Elektroniker/in für Gebäudesystemintegration ist neu
hinzugekommen.
Foto: ArGe Medien im ZVEH/dpa
gänzlich neuen Ausbildungsberuf zu
entscheiden, ist aus Sicht des Berufsbildungsexperten allerdings schwer
zu beantworten: „Aber im Prinzip
kann man sagen, wenn der Beruf erfolgreich wird und der Bedarf groß

ist, dann ist man als Absolvent einer
der ersten Fachkräfte und wird damit
hinterher auf dem Arbeitsmarkt auch
stark gesucht sein.“
Zudem ist es Thomas Felkl zufolge
ein Vorteil, dass eine Ausbildung oh-

Auf der anderen Seite sind nicht alle
neuen Ausbildungsberufe erfolgreich. „Wenn etwas neu ist, ist es immer ungewiss, ob das am Markt angenommen wird“, sagt der Berufsbildungsexperte. Auch die Berufsschulen müssen – abhängig v n der Entwicklung der Ausbildungszahlen –
zuerst einen passenden Modus für die
Gestaltung der Unterrichtsmodalitäten finden.
Wer eine kürzlich eingeführte
Ausbildung beginnt, muss außerdem
damit rechnen, dass noch nicht jeder
den neuen Abschluss kennt. Und Betriebe müssen die Ausbildung überhaupt erst einmal anbieten. „Da besteht aber auch die Möglichkeit, aktiv
bei Betrieben nachzufragen, und damit sogar erst die Möglichkeit zu
schaffen, dass ein Unternehmen in
diesem Beruf ausbildet“, betont Felkl.

Anzeige
Vom Wissen und Können unserer Mitarbeiter hängt
die Qualität unserer innovativen Drehmaschinen ab.
Daher legen wir besonderen Wert auf die hochqualiﬁzierte Ausbildung von Fachkräften für eine
gemeinsame Zukunft.
Ausbildungsberufe (m/w/d)
€ Industriemechaniker mit ZQ
€ Zerspanungsmechaniker
€ Elektroniker – Automatisierungstechnik
€ Mechatroniker: Industriemechaniker
plus Industrieelektriker in nur 4 Jahren!
€ Technische Produktdesigner
€ Industriekauﬂeute

index-traub.com/youtube
index-traub.com/facebook
index-traub.com/instagram

Verschiedene duale Studiengänge (DHBW)

Noch freie Plätze für 2022!
Jetzt bewerben:
www.index-werke.de/ausbildung
Kontakt:
Ausbildungsleiterin Simone Kuhn
Tel.: 0711 3191-9304
ausbildung@index-werke.de
INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky
Plochinger Straße 92
73730 Esslingen
www.index-werke.de/karriere

MIT NEUGIER UND LEIDENSCHAFT
HERAUSFORDERUNGEN MEISTERN

AUSBILDUNG
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MALER
UND LACKIERER

(M/W/D)

RAUMAUSSTATTER

»DURCHBLICK STATT
DURCHHÄNGER.
BEI ARNO GESTARTET.«
Angelina Obele
Auszubildende bei ARNO

(M/W/D)

DAS BIETEN WIR:
eigenständiges und
verantwortungsvolles Arbeiten.
ﬁrmeneigenes Fitnessstudio.
sehr gutes Betriebsklima.
Betriebsausﬂüge.

NOW // KARRIERE

gezielte Karrierechancen.

Mehr Informationen unter:

®

www.geiger-schlesinger.de

PERFEKTER MOVE ZUM JOB
BEI ARNO BEKOMMST DU
MEHR ALS EINE AUSBILDUNG.
DU BEKOMMST ZUKUNFT.
DAS ERWARTET DICH BEI UNS:

BEWIRB DICH JETZT ALS:

Gemeinsame Azubi-Einführungswoche · Auszubildende/r (m/w/d) zum/zur
KAUFMANN/KAUFFRAU
· Ausbildungs-Mentor
für Groß- und Außenhandels· Kostenloser Sprachkurs
management
· Auslandsaufenthalt
· Praxisbezogene Projektarbeit
· Auszubildende/r (m/w/d) zum/zur
· Externes Coaching
FEINWERKMECHANIKER/IN
· 30 Tage Urlaub
Fachrichtung Maschinenbau
· Attraktive übertariﬂiche Vergütung
· Übernahmegarantie bei Bestehenden
· Auszubildende/r (m/w/d) zum/zur
der Prüfung
PRÄZISIONSWERKZEUGMECHANIKER/IN
· Individuelle WeiterbildungsFachrichtung Zerspanwerkzeuge
möglichkeiten auf Fach-, Projektoder Persönlichkeitsebene

Bewirb Dich jetzt unter
now.arno.de/azubis2022

ERFAHRE MEHR AUF
DER KARRIEREMESSE
IN ESSLINGEN
LIVE 08.-09.04. oder
VIRTUELL 10.-12.04.2022

Karl-Heinz Arnold GmbH | D-73760 Ostﬁldern | Tel +49 (0)711 34 8020 | now.arno.de/azubis2022
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Bevor man sich verabschiedet, sollte man alle Möglichkeiten des Vorstellungsgesprächs ausschöpfen, um Fragen zu stellen.

„Haben Sie noch Fragen?“
Viele Ideen und Tipps für elegante Ausstiege im Jobinterview.
Von Elena Zelle

D

as Vorstellungsgespräch ist
gut gelaufen, man hat einen
guten Eindruck gemacht,
beide Seiten sind optimistisch, dass
es passt. Aber dann kommt sie, die
Frage mit der die meisten zwar rechnen, die vielen aber noch mal die
Schweißperlen auf die Stirn treibt:
„Haben Sie noch Fragen?“
Die Frage nach den Fragen – einerseits habe sie etwas Gutes, sagt Karriere-Coach Bernd Slaghuis. „Die Frage
zum Abschluss ist wertschätzend
dem Gesprächspartner gegenüber,
denn sie gibt dem Bewerber die Möglichkeit, etwas nachzufragen, wofür
noch kein Platz war.“ Andererseits
stelle die Frage ein Problem dar: „Die
meisten Bewerber lernen, im Gespräch brav zu antworten und erst am
Ende mit ihrer Frage auch einmal Initiative zu zeigen“, so Slaghuis.
„Sie lernen drei Fragen auswendig
und stellen eine davon, nur um eine
Frage zu stellen. Das ist Quatsch.“
Denn das verhindere nicht nur, dass
der Bewerber sich von anderen abhebt und in Erinnerung bleibt, sondern auch einen guten Austausch.
„Bewerber sollten nicht warten, bis
sie aufgefordert werden, ihre Fragen
zu stellen, sondern die Zeit des gesamten Gesprächs nutzen, um alles
Wichtige zu klären“, sagt der Karriereberater. Wie sonst im Leben auch
sollte man nachfragen, wenn man etwas nicht verstanden hat, man mehr
wissen will oder etwas schwammig

war. So sieht es auch Pamela Grüninger. Sie ist Karriere-Coach und hat in
der Personalentwicklung und im Recruiting gearbeitet. Ihr Rat: „Auf Augenhöhe ins Gespräch gehen. Im
Kern haben beide Seiten dasselbe Interesse: Arbeit, die langfristig erfüllt,
Freude macht und Sinn stiftet.“
Aber welche Fragen helfen nun dabei, wirklich etwas Wertvolles über
den Job oder den Arbeitgeber zu erfahren? Grüninger hat Beispiele parat: „Was braucht es, um den Job wirklich gut machen zu können?“ ist eine
Möglichkeit. Oder auch: „Was sind
die größten Herausforderungen?“
So bekomme man einen guten
Eindruck von dem, was einen erwartet und was die Anforderungen sind.
Grüninger rät, auch nach einem typischen Arbeitstag zu fragen. Konkret
könne der Bewerber so erfahren, welche Rolle die einzelnen Aufgaben im
Alltag tatsächlich spielen. Die Verteilung der Tätigkeiten geht aus Stellenausschreibungen oft nicht hervor.
Sie empfiehlt außerdem, sich den
Arbeitsplatz zeigen zu lassen und um
ein Gespräch mit den Kollegen zu bitten. So bekomme man ein Gefühl dafür, ob man sich am Arbeitsplatz
wohlfühlen könnte.
Slaghuis schlägt vor, eine Liste mit
15 bis 20 Fragen rund um Aufgaben,
Team, Führungskräfte, Struktur,
Schnittstellen und Entwicklungsmöglichkeiten vorzubereiten. Je
nachdem, was für die eigene Entscheidung für einen Job am wichtigsten ist.

Einige Beispiele: Was genau werden meine Aufgaben sein? Woran
werden Sie in sechs Monaten festmachen, ob ich hier einen guten Job mache? Wer ist mein direkter Vorgesetzter? Wie sieht das Team aus? Wie alt
sind die Mitglieder, wie lange sind sie
im Unternehmen? Was für eine Historie hat die Stelle? Wurde sie neu geschaffen oder tritt man eine Nachfolge an?
Er empfiehlt, nicht bloß Fragen zu
stellen, sondern auch die Motivation
dahinter deutlich zu machen. Anstatt einfach zu fragen „Wie sieht die
Einarbeitung aus?“ sollte man sich erklären: „Mir ist es wichtig, schnell in
mein Aufgabengebiet reinzukommen. Wird es jemanden geben, der
mich einarbeitet und mir in den ersten Wochen alles zeigt?“
Aber was antwortet man, wenn alles geklärt ist? Wer jetzt fragt, was die
Stelle genau beinhaltet, der habe vorher entweder nicht zugehört oder im
Gespräch sei etwas gehörig schiefgelaufen, so Slaghuis. In einem guten
Gespräch sollten beide Seiten in etwa
den gleichen Redeanteil haben.
Wenn zum Ende des Gesprächs alles geklärt ist, könne man sich für das
Gespräch bedanken und fragen, wie
der Bewerbungsprozess weiterläuft,
sagt der Karriereberater. „Was ist Ihr
Eindruck nach unserem Gespräch?“
oder: „Gibt es noch andere Bewerber?“. Wenn alles gesagt ist, bleibt
einem nur, genau das zu kommunizieren: „Nein, wir haben über alles für
mich Wichtige bereits gesprochen.“

Foto:pixabay.com

JETZT DAS
AZUBI-VIDEO
ANSCHAUEN!

▼

DUALES
STUDIUM
BWL

▼

VOLONTÄR/-IN

DHBW RAVENSBURG

Komm zur führenden Zeitung der Region!
Die Schule ist vorbei, der Abschluss geschafft! Und wie geht es weiter?

Besuche uns am
Messestand Nr. 48!
Spätestens jetzt ist es an der Zeit, dass Du die Weichen für Deine
berufliche Zukunft stellst. Schaffe Dir bei der Eßlinger Zeitung
eine solide Berufs- und Karrieregrundlage.
Wir vermitteln Dir interessantes und qualifiziertes Fachwissen
mit hohem Praxisbezug, wertvolle Sozialkompetenz und den
notwendigen Handlungsspielraum, um auch Deine eigenen
Ideen umzusetzen.
Auf Dich warten bei jeder unserer Ausbildungen herausfordernde
und spannende Aufgaben. Wen Technologie im Wandel und die
immer engere Verbindung von Information und Kommunikation
fasziniert, der ist mit seiner Bewerbung bei der Eßlinger Zeitung
an der richtigen Adresse, denn sie ist als modernes Medienunternehmen in vielen Geschäftsfeldern aktiv.

Nutze Deine Chance und werde Teil
unseres starken Teams!

Weitere Informationen zu unserem
Medienunternehmen und zu den
Ausbildungsberufen findest Du auch
unter: www.bechtle-online.de oder
www.esslinger-zeitung.de
Wir freuen uns auf
Deine Bewerbung!

News to go. Eßlinger Zeitung.
Die digitale Ausgabe der EZ jetzt 4 Wochen testen!
esslinger-zeitung.de/probe
Das Digitalabo bietet Dir unbegrenzten Zugang zu allen
digitalen Angeboten der Eßlinger Zeitung. Immer top
informiert – egal ob im Zug, im Urlaub oder gemütlich auf
dem Sofa. Jetzt die digitale Ausgabe der Eßlinger Zeitung
4 Wochen kostenlos testen.
Bestelle jetzt ganz bequem online:
www.esslinger-zeitung.de/probe

