Samstag, 10. Juli, 9 bis 16 Uhr im Neckar Forum

Vir tuelle
Messe
Do. bis So.
8. bis 11. Juli

ONLINE TICKET
RESERVIEREN
Wer ohne Wartezeit die Messe vor
Ort besuchen möchte, kann vorab
ein Ticket lösen. Wie?
Seite 8

KOSTENLOS
ZUR MESSE

BUNTER MIX AN
AUSSTELLERN

Die „Karriere 2021“ findet virtuell
und im Neckar Forum statt. Der
Eintritt ist frei. Seiten 3 und 16/17

Mehr als 20 Unternehmen und
Einrichtungen geben Einblick in ihr
Angebot.
Seiten 6/7 und 18

„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:
• 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 31.10.2021 bei der AOK – Die Gesundheitskasse Neckar-Fils
online unter aok.de/bw/karriere bewerben.
Dein 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
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„Karriere 2021“ live und virtuell
Mehr als 20 Unternehmen stellen sich im Neckar Forum vor. Parallel dazu gibt es eine Online-Messe.
Von Stephanie Danner

D

ie Messe „Karriere“ ist die
Aus- und Weiterbildungsmesse für die Berufswahl in
der Region. Nachdem die Veranstaltung coronabedingt im Frühjahr erstmals nur virtuell stattfinden konnte,
gibt es nun beides: eine virtuelle Messe und parallel dazu die Präsenzmesse
im Esslinger Neckar Forum. Von Donnerstag, 8. Juli, bis Sonntag, 11. Juli,
kann man sich bequem von zuhause
aus informieren. „Wie im Frühjahr
sollen Unternehmen damit wieder
die Möglichkeit haben, digital Nachwuchskräfte zu generieren“, erklärt
EZ-Geschäftsführer Andreas Heinkel.
Gleichzeitig werden sich die Firmen
am Samstag, 10. Juli, von 9 bis 16 Uhr
ganz greifbar präsentieren – an den
Ständen im Neckar Forum. Mehr als
20 Firmen und Einrichtungen aus der
Region sind dann vor Ort (siehe Übersicht auf Seite 18).

Zahlreiche Möglichkeiten
Die Betriebe geben Einblicke in zahlreiche Ausbildungsberufe. Denn mit
der Berufswahl sind viele Fragen verbunden: Will ich eine Ausbildung
machen oder lieber studieren? Welche Berufsrichtung liegt mir? Welcher Betrieb bietet meine gewählte
Ausbildung
an?
Welche Voraussetzungen muss ich
überhaupt mitbringen? Solche Fragen
kann man den Ausstellern der „Karriere 2021“ stellen.
Ob virtuell oder in Präsenz ist jedem
selbst überlassen. Vielleicht mag sich
manch eine oder einer auch zuerst
bei der Online-Messe informieren
und dann am Samstag vor Ort ganz
konkrete Fragen stellen. Denn im Neckar Forum bekommt man Infos persönlich und aus erster Hand. Personalverantwortliche und Mitarbeitende aus Unternehmen stehen dort Rede und Antwort. Auszubildende geben Einblicke in ihren Berufsalltag
und erzählen von ihren Erfahrungen.

Wie schon im September 2020 gibt es wieder eine Karrieremesse unter Pandemiebedingungen.
Die „Karriere 2021“ richtet sich an
potenzielle Auszubildende, Schülerinnen und Schüler aller Schularten,
Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, die
sich über das Angebot in der Region
schlau machen wollen. Auch wer bereits im Berufsleben steht, ist auf der
Messe richtig. Renommierte Unter-

nehmen aus verschiedenen Branchen, Bildungsträger und Verbände
stellen nämlich außerdem ihre Weiterbildungsmöglichkeiten vor.

Bewährtes Hygienekonzept
„Selbstverständlich werden bei der
Messe sämtliche Hygienemaßnahmen eingehalten“, betont Andreas
Heinkel. Bereits im September 2020
habe die Eßlinger Zeitung anlässlich
der „Karriere 2020“ hiermit gute Erfahrungen gesammelt. Zum bewährten Hygienekonzept gehört, dass die

Zahl der anwesenden Personen so begrenzt wird, dass eine je nach Inzidenz vorgegebene Mindestfläche pro
Person zur Verfügung steht. Durch
diese Begrenzung ist keine Testpflicht
nötig. Allerdings sollten sich Besucher im Vorfeld online ein Einlassticket buchen (Details dazu auf Seite
8). So kommt es im Eingangsbereich
des Neckar Forums nicht zu Wartezeiten und man ist bereits registriert.
Durch die Messe führt ein Rundweg,
damit sich Besucher nicht in die Quere kommen, trotzdem aber die Gelegenheit haben, an jedem Stand einen
Stop einzulegen. Im Ein- und Ausgangsbereich wird es Desinfektionsstationen geben. Das Tragen einer
medizinischen oder FFP2-Maske
sorgt für zusätzliche Sicherheit.
Bereits ab Donnerstag kann man
die virtuellen Messetore durchschreiten. Eine Registrierung dafür ist nicht
notwendig. Im Foyer dieser Messe
kann man aus Berufsfeldern wählen:
Handwerkliche,
kaufmännische,
kreative, soziale , öffentlich-rechtliche oder IT-Berufe stehen zur Aus-
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„Ihr habt Chancen ohne Ende!“:
Interview mit Karin Käppel, Chefin der Arbeitsagentur. Seite 4

Wann und Wo?
virtuell: Donnerstag, 8. Juli bis
Sonntag, 11. Juli
b www.karrieremesseesslingen.de

Aussteller und Hallenplan: Von A
wie AOK bis W wie Wohlfahrtswerk BW
Seiten 6 und 18
Verloren im Lockdown – was
junge Menschen jetzt
dringend brauchen.
Seite 10

vor Ort: Samstag, 10. Juli,
9 bis 16 Uhr
Neckar Forum, Hauffstraße,
Esslingen
Eintritt frei

Foto: Hauenschild

wahl. Hinter diesen Kategorien verbergen sich die teilnehmenden Firmen, die sich mitsamt ihren Ausbildungsangeboten präsentieren. Chats
ermöglichen die direkte Kommunikation mit dem Unternehmen.

Chance für Schulklassen
„Weil die virtuelle Messe bereits ab
Donnerstag geöffnet hat, haben Lehrer mit ihren Schulklassen wieder die
Möglichkeit, die Messe zu besuchen“,
erläutert Projektleiterin Heike Poliak-Klein einen entscheidenden Vorteil der virtuellen Messe. So gibt es am
Freitag eine feste Chatzeit von 9 bis 12
Uhr, zu der garantiert eine Ansprechpartnerin oder ein Ansprechpartner
am anderen Ende der Leitung sitzt.
Sowohl die Präsenzmesse als auch
die virtuelle Ausgabe werden von Zusatzangeboten begleitet. Neben Vorträgen im virtuellen Raum bietet die
Arbeitsagentur einen Bewerbungsmappen-Check an. Ein Bewerbungsfoto gibt es gratis bei der Fotocard-Aktion der Eßlinger Zeitung
(mehr dazu auf Seite 8).

Wer stellt aus?
Mehr als 20 Firmen aus Industrie,
Handwerk, Pflege und Dienstleistung sowie Bildungseinrichtungen
Kooperationspartner
Agentur für Arbeit Göppingen,
IHK Esslingen-Nürtingen, Landkreis
Esslingen, Kreishandwerkerschaft
Esslingen-Nürtingen, Südwestmetall Neckar-Fils
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Karin Käppel ist zuversichtlich, dass das neue Ausbildungsjahr in Schule und Betrieb gut starten wird.

Foto: Roberto Bulgrin

„Da geht noch ganz viel“
Karin Käppel, die Leiterin der Arbeitsagentur Göppingen, macht im Interview jungen Menschen Mut.

C

orona hat auch die Berufsund Zukunftspläne vieler Jugendlicher durcheinandergewirbelt. Noch lange kein Grund,
um den Kopf in den Sand zu stecken,
findet Karin Käppel. Die Leiterin der
Arbeitsagentur Göppingen erklärt im
Gespräch, warum es sich gerade jetzt
lohnt, am Ball zu bleiben.

Frau Käppel, erinnern Sie sich, was
Sie im Alter von zehn Jahren werden
wollten – vermutlich nicht Leiterin
der Arbeitsagentur Göppingen?
Nein, nicht direkt. Ich wollte auf jeden Fall kreativ sein, in Richtung Design – das war so meins. Aber in der
Rückschau passt es doch ganz gut.
Denn in so einer Agentur für Arbeit
können sie unheimlich kreativ sein –
ganz im Ernst. Da gibt es jeden Tag
was Neues, und da kann man einiges
ausprobieren und viel gestalten.
Wissen Sie auch noch, wer oder was
Ihnen geholfen hat, die richtigen
Weichen zu stellen?
Freunde von mir machten eine Ausbildung bei der Agentur für Arbeit
und schwärmten mir vor, wie schön
es sei. Da dachte ich: „Das schaust du
dir mal an und gehst ins Vorstellungsgespräch.“ Das Tolle ist, man hat
einen festen Arbeitgeber und kann in
ganz Deutschland tätig sein – für

mich war das wunderbar. Nach der
Grenzöffnung habe ich zehn Jahre in
den neuen Ländern gelebt – Leipzig,
Dresden, Potsdam kennengelernt.
Das war unheimlich spannend.
Laut DGB und Bundesagentur für
Arbeit sind im Jahr 2020 mehr als
zehn Prozent weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen worden als
im Vorjahr, weil sich viele junge
Menschen jetzt eher auf ihren Schulabschluss konzentrieren und das
Thema Ausbildung verschieben.
Heißt das gute Chancen für Last-Minute-Bewerber?
Wahnsinnig gute Chancen, boah! Allein im Landkreis Esslingen haben
wir noch 1300 unbesetzte Ausbildungsstellen in rund 180 verschiedenen Berufen. Also ich kann nur sagen: Wenn nicht jetzt, wann dann?!
Klar ist aber auch, dass viele Jugendliche sich derzeit nicht entscheiden
können oder wollen. Denn es fiel ja
alles weg: die Messen mit den persönlichen Gesprächen, das Praktikum
zum Sich-Ausprobieren. Stattdessen
waren Unterricht und Lernen am PC
angesagt. Ist doch nachvollziehbar,
dass viele erst einmal den Kopf frei bekommen wollen und noch eine
Schleife drehen.
Wird sich das Bewerber-Stellenver-

hältnis in den kommenden Jahren
dadurch verschärfen?
Wir hatten letztes Jahr einen Jahrgang, der verstärkt auf die weiterführenden Schulen gegangen ist, und wir
werden das in diesem Jahr wieder haben. Und im dritten Jahr kommen
natürlich all diese Bewerber zusammen auf den Ausbildungsmarkt. Das
erschreckt mich aber nicht. Denn wir
haben im Landkreis Esslingen genügend Stellen und tolle Firmen, die an
den Ausbildungsplätzen festhalten,
wenn sie können. Das ist ein hohes
Gut. Was mich jedoch wirklich umtreibt: dass wir die Ausbildungsstellen gar nicht alle besetzen können,
und dass sich unser Fachkräftemangel in Zukunft noch verstärken wird.
Wie kann gegengesteuert werden?
Gemeinsam mit unseren Partnern,
der Industrie- und Handelskammer
und der Handwerkskammer, können
wir immer nur versuchen, die Eltern
zu erreichen und ihnen die Chancen
und Möglichkeiten einer Ausbildung
aufzuzeigen.
Der Bund hat mit der Ausbildungsprämie und dem Schutzschirm für
Ausbildung verschiedene Unterstützungsmaßnahmen in der CoronaPandemie aufgelegt. Muss hier noch
mehr passieren?

Die Ausbildungsprämie ist gut für
manche Firmen, die in einer finanziell schwierigen Situation sind. Der
springende Punkt ist jedoch, dass
wieder ein direkter Austausch möglich ist, dass unsere Berufsberater wieder in den Schulen unterwegs sind,
dass sich die Firmen vorstellen können, Praktika und Berufsmessen in
Präsenz ablaufen dürfen.
Wie optimistisch sind Sie denn, dass
das neue Ausbildungsjahr vor Ort in
Betrieb und Schule startet?
Also ich bin sehr, sehr, sehr optimistisch. Da bewegt sich jetzt schon unheimlich viel: Die Berufsberater strömen wieder in die Schulen und sagen
den Jugendlichen: „He, ihr habt
Chancen!“ Das ist wichtig, weil einige Jugendliche denken, es sei zu spät.
Das ist nicht so, jetzt geht noch ganz
viel: Es gibt zahlreiche offene Ausbildungsstellen, und das Ganze wird
sich teilweise nach hinten verschieben. Die Jugend muss jetzt erst einmal durchschnaufen, und nach dem
1. September kann man immer noch
Ausbildungsverträge schließen.
Wie sieht die Generation CoronaLockdown ihre Berufschancen?
Die Jugend ist verunsichert und sieht
ihre Chancen schlechter als sie tatsächlich sind. Die haben durchaus
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Zukunftsängste. Einer meiner Berufsberater erzählte mir von einer Schülerin mit Super-Notendurchschnitt,
die in sich die Panik trägt, dass sie das
alles nicht mehr schafft mit dieser
ganzen virtuellen Lernsituation. Die
geht jetzt erst einmal andere Wege,
sie nimmt ein Jahr in Anspruch, um
sich zu sortieren. Das ist ein Jammer,
die könnte durchaus weitermachen.
Wie kann die Berufsberatung hier
unterstützen?
Immer wieder Wege aufzeigen, persönlich beraten: Ist für dich die weiterführende Schule gut? Soll ich dir
Vermittlungsvorschläge schicken?
Was sind deine Stärken/Schwächen?
Die brauchen einfach das persönliche Gespräch.
Viele junge Menschen machen sich
Sorgen, dass ein „Corona-Abschluss“ während der Pandemie ein
Makel sein könnte.
Die Abschlüsse sind ganz bestimmt
nicht geschenkt. Auch unsere Prüfungsfragen bei der Agentur für
Arbeit sind keinesfalls softer geworden. Im Gegenteil: Wer das jetzt
durchgehalten hat, mit diesem Lernformat, und dann noch einen Abschluss hinlegt – also da ziehe ich den
Hut. Deshalb meine ich sogar, die Corona-Generation – ein fürchterliches
Wort – bringt Stärken mit, die für
Arbeitsmarkt und Studium unglaublich wichtig sind.
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Welche?
Durchhaltevermögen, Selbstorganisation und Selbstständigkeit – all das
mussten sich die Schülerinnen und
Schüler erarbeiten und dann noch
die Prüfung schaffen. Das muss anerkannt werden. Das sind wir der Jugend schuldig, das ist eine Frage des
Generationsausgleichs.

Karin Käppel blickt mit Sorge auf den Fachkräftemangel.Foto: Roberto Bulgrin

b Zur Person und zur Berufsberatung
Karin Käppel leitet seit September
2020 die Agentur für Arbeit Göppingen, die auch für den Landkreis
Esslingen zuständig ist. „Das war
wie Heimkommen“, meint die 59Jährige über ihre neue Tätigkeit.
Von 2005 bis 2007 hat sie als Leiterin des Jobcenter in Esslingen gearbeitet und hier auch sieben Jahre
gelebt. Noch wohnt Karin Käppel in
Schwäbisch-Hall, ihrer alten Wirkungsstätte – auch dort bei der
Agentur für Arbeit. Längst denkt sie

über einen Umzug nach, um näher
bei ihrem Sohn zu sein. Die Frau mit
dem fränkischen Dialekt möchte
junge Menschen ermuntern, in die
Berufsberatung zu kommen.
b Die Berufsberatung ist unter 0711
93930 930 (für Kunden der Geschäftsstellen Esslingen, Leinfelden-Echterdingen und Nürtingen von Dienstag bis Donnerstag, 13 – 16 Uhr) erreichbar oder:
Berufsberatung-ES@arbeitsagentur.de

Was haben Sie als Agentur für Arbeit
Göppingen aus dem Lockdown gelernt und mitgenommen?
Gemeinsam mit dem Beruflichen
Ausbildungszentrum Esslingen haben wir hier vor Ort ganz viel ausprobiert, um den jungen Menschen auf
anderen Wegen Berufsorientierung
zu ermöglichen. Wir haben Pakete
zum Anfassen geschnürt, vollgepackt
mit Material, um etwa handwerklich
etwas ausprobieren zu können. Die
bekamen die Jugendlichen zugeschickt, und per Video-Chat folgte
eine Anleitung. Das ersetzt keinesfalls ein Praktikum, aber es entstanden viele Ideen. Einige werden wir
beibehalten, die Videoberatung zum
Beispiel. Das sind einfach ergänzende
Kommunikationswege.
Ihr Schlusswort an die Jugend?
Ihr habt Chancen ohne Ende, steckt
den Kopf nicht die in den Sand! Auch
wenn die Schule vorbei ist, ist es nicht
zu spät! Macht euch auf den Weg!
b Die Fragen stellte Nicole Spiegelburg.

Anzeige

Zukunftsweisende
Gebäudetechnik
CAD
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Computer Aided Design
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pbs Ingenieure GmbH · 73257 Köngen · www.pbs-ingenieure.de
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Der Charme einer Live-Messe
„Karriere“ bietet direkten Austausch, personalisierte Visitenkarten und Bewerbungsmappen-Check.
Von Nicole Spiegelburg

E

ine Messe lebt vom persönlichen Kontakt zwischen Ausstellern und Besuchern – und
das umso mehr, wenn es sich um eine
Aus- und Weiterbildungsmesse wie
die „Karriere 2021“ handelt. „Dass
ein Tag wirklich live gestaltet wird, ist
ein entscheidender Erfolgsfaktor“, ist
sich Karin Käppel sicher. Die Leiterin
der Arbeitsagentur Göppingen ist

überzeugt, dass der unmittelbare Austausch „das wichtigste Instrument“
ist, um junge Menschen für eine Ausbildung zu begeistern. Genau das ist
das Ziel der Aus- und Weiterbildungsmesse „Karriere 2021“ mit ihrem Präsenztag am 10. Juli: eine Plattform für
Ausbildungsinteressierte und Unternehmen zu schaffen, um zwanglos
miteinander ins Gespräch zu kommen. Dazu tragen auch die Mitmachaktionen bei. Ein Überblick:

b Online anmelden und ohne Wartezeit reinkommen
Wer sich im Vorfeld der Messe online ein kostenloses Ticket besorgt,
vermeidet am Messetag Wartezeiten am Einlass. Über einen Button
auf der Internetseite kommt man
zum Anmeldeformular, wählt den
Zeitpunkt aus, zu dem der Messebesuch starten soll und sichert sich
ein personalisiertes Ticket.
Vorteile der Registrierung:
Angemeldete Besucher haben Vorrang und eine Einlassgarantie zur
gebuchten Uhrzeit. Zudem entfällt
die Datenerhebung vor Ort. Für Be-

gleitpersonen muss aufgrund der
Datenerhebung ein separates Ticket für den gewünschten Timeslot
erworben werden.
Zu beachten: Das Online-Ticket
ist nur bis 15 Minuten nach ausgewählter Einlasszeit gültig. Danach
verliert es seine Gültigkeit. Spontanbesucher können ihre Kontaktdaten entweder vor Ort schriftlich
hinterlegen oder sich digital über
die Luca-App registrieren.
dan
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 mitbringen und sie einmal
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 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 FotocardAktion ist für die Messebesucher kostenlos und wird von der Eßlinger Zeitung gesponsert.

Mit einer solchen Fotocard
können Schüler direkt auf
der Messe bleibenden Eindruck bei dem Unternehmen
ihrer Wahl hinterlassen.
Foto: click it
Bildsysteme GmbH
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Alles klar für den Anfang
Gute Kriterien für die Wahl des Ausbildungsbetriebs und eine Checkliste zum Ausbildungsstart.
Von Amelie Breitenhuber

B

ei der Wahl des Ausbildungsbetriebs sollten Bewerberinnen und Bewerber immer ihre
persönlichen Perspektiven prüfen.
Das rät die Berufsberaterin Kerstin
Schukowski auf dem Portal „praktisch-unschlagbar.de“.
So sollte man sich informieren, ob
die Firma nach der Ausbildung eine
Übernahme anbietet, erklärt die Expertin für Berufsorientierung in
einem Interview auf der Ausbildungswebseite des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung (BMBF).
Auch die Frage, ob sich Jugendliche
nach der Ausbildung in ihrem Beruf
weiterentwickeln können, kann bei
der Entscheidung für oder gegen
einen Betrieb hilfreich sein. Ein wichtiger Faktor ist zudem die Vergütung –
hier gelte es darauf zu schauen, ob der
Betrieb einen fairen Lohn anbietet
oder nach Tarif zahlt.
Haben Bewerberinnen und Bewerber diese Kriterien abgeklärt, können
sie sich laut Schukowski weiteren Faktoren zuwenden: Dazu zählen zum
Beispiel Größe und Alter der Firma.
Daneben kann es sinnvoll sein, zu
prüfen, ob die Firma die eigenen Wer-

Bei der Entscheidung für einen Ausbildungsbetrieb sollte man verschiedene
Faktoren berücksichtigen.
Foto: dpa/Christin Klose
te vertritt. Wichtig ist Schulabsolventen möglicherweise auch, wie lange
sie zur Arbeit brauchen.
Grundsätzlich sollten Jugendliche
nicht alle Hoffnung auf eine Karte
setzen: Die Berufsberaterin rät, sich
schon früh nach einer Alternativen
Ausbildung umzusehen, um einen
Plan B zu haben, falls es nicht klappt.
Häufig gibt es Optionen, die dem
Wunschberuf ähnlich sind.
Wenn sich beide Seiten dann einig

geworden sind und der erste Ausbildungstag naht, ist es hilfreich, sich
eine Checkliste für einen guten Start
zu erstellen. Das rät Berufsberaterin
Ines Keitel von der Agentur für Arbeit
Dessau-Roßlau-Wittenberg in einem
Beitrag auf „abi.de“. Darauf können
sie all das festhalten, was es für einen
erfolgreichen Ausbildungsbeginn zu
organisieren gilt.
So brauchen Azubis etwa eine
elektronische Lohnsteuerkarte, ein

Girokonto, eine Krankenversicherung sowie einen Sozialversicherungsausweis. Zur Sozialversicherung zählen die Kranken-, Pflege-,
Arbeitslosen- und gesetzliche Unfallversicherung. Die Beiträge hierfür
werden automatisch von der Ausbildungsvergütung abgezogen, heißt es
in dem Artikel. Als Azubi müsse man
sich selbst krankenversichern, erklärt
Berufsberaterin Keitel. Ihren Sozialversicherungsausweis erhalten Azubis von der Krankenkasse, die Rentenversicherungsnummer teilt der Rentenversicherungsträger zu.
Angehende Azubis sollten auch
das Berufsbildungsgesetz und ihre jeweilige Ausbildungsverordnung kennen. Darin erfahren sie alles über ihre
Rechte und Pflichten. „abi.de“ weist
etwa darauf hin, dass Ausbildungsmittel kostenfrei zur Verfügung gestellt werden müssen. Die monatliche Vergütung muss für Azubis seit
dem Jahr 2021 außerdem bei mindestens 550 Euro im Monat liegen.
b Unter dem Hashtag #AusbildungKlarmachen bündelt die Bundesagentur für Arbeit wichtige Informationen und Tipps rund um die
Wahl der passenden Ausbildung.
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Einerseits ist da die Lust auf Freiheit und Abenteuer – andererseits wollen junge Menschen jetzt vor allem eins: Sicherheit.

Verloren im Lockdown?

Foto: dpa/Christin Klose

Was junge Menschen jetzt am meisten brauchen.
Von Victoria Vosseberg

M

it Beginn der Pandemie
sind für viele Jugendliche
und junge Erwachsene
wichtige Lebensentscheidungen beeinträchtigt worden. Dazu gehört
auch die berufliche Orientierung.
Die „Generation Lockdown“ hat oft
das Gefühl, mit ihrem Corona-Abi
oder Corona-Studium nicht nur eine
minderwertige Ausbildung zu erhalten, sondern auch eine entscheidende Lebensphase zu verpassen und so
ihre Zukunft verbaut zu bekommen.
Unter den 16- bis 19-Jährigen sind
81 Prozent überzeugt, dass sich ihr Leben stark verschlechtert hat, wie zuletzt eine repräsentative Studie der
pronova BKK zeigte. Unter den 16- bis

29-Jährigen gab die Hälfte der Befragten an, davon auszugehen, durch die
Pandemie deutliche Nachteile im Berufsleben zu haben.
„Jugend als Experimentierphase,
in der man sich gemeinsam mit anderen ausprobiert, existiert gerade
nicht“, sagt Wilfried Schubarth, Professor für Erziehungs- und Sozialisationstheorie an der Uni Potsdam.
„Das beeinträchtigt viele wichtige Lebensentscheidungen, die erst verspätet nachgeholt werden können.“
Zum Beispiel die berufliche Orientierung: Aus Angst und Alternativlosigkeit im Lockdown würden gerade
viele ein Studium anstreben, was später jedoch zu erhöhten AbbrecherQuoten führen könnte, so der Erziehungswissenschaftler.
Die allgemeine Unsicherheit
beherrscht auch die
Erwartungen der
Generation
an
den Arbeitsmarkt.
„Vor der Pandemie waren sich
Bewerber der sogenannten
Generation Z sehr bewusst
darüber, dass man sich gerade im ‚War for Talent’ um
junge, gut ausgebildete
Arbeitnehmer befand, sodass sie sehr selbstbewusst
aufgetreten sind und viel
von den Arbeitgebern fordern konnten“, sagt Recruitingexpertin Svenja Rausch
von der Praktikums- und Stellenbörse JobTeaser.
Dieses Selbstbewusstsein hat nun
erstmal einen Dämpfer bekommen.
Stattdessen stehen Arbeitsplatzsicherheit und langfristige Verträge
ganz oben auf der Liste der Aus-

wahlkriterien bei möglichen Jobs
und Arbeitgebern. Stellen im öffentlichen Dienst etwa sind daher gefragt.
„Zwar hat die Generation Z auch
Lust auf Abenteuer und Leidenschaft“, sagt Rausch. „Doch zur Zeit
herrscht wenig Risikobereitschaft
und viel Angst vor.“ Kleinere, weniger
etablierte Unternehmen oder Startups sind daher als Arbeitgeber im Moment weniger beliebt.

Vorbilder für die Weltretter
Junge Bewerber finden Stellenausschreibungen oft schwer verständlich. Auch die Rekrutierungsprozesse
erscheinen oft unübersichtlich.
„Unternehmen müssen sich jetzt um
eine klare Karrierekommunikation
speziell an junge, unerfahrene Bewerber kümmern. Sie müssen die Berufsfelder ihres Unternehmens genauer
vorstellen, auch wenn Einstellungen
erst wieder in einigen Monaten möglich sein sollten“, empfiehlt Rausch.
Sie appelliert an Erwachsene, den
jungen Absolventen Optimismus
vorzuleben. „Die Generation Z sieht
sich eigentlich als Macher und Weltretter, kann das aber jetzt nicht ausleben. Um ihr Gefühl der Freiheit und
Selbstbestimmtheit wieder zu erlangen, brauchen sie Vorbilder, die ihnen Mut machen, dass es schon mal
Krisen gegeben hat und danach trotzdem alles wieder gut wurde.“
Da sind auch die Eltern gefragt.
Sorgen und Ängste ernst zu nehmen
und den Jugendlichen zuzuhören, ist
jetzt besonders wichtig. Wilfried
Schubarth empfiehlt Eltern, die Beziehung zu ihren Kindern jetzt zu
stärken, indem sie offen bleiben,
ihren Kindern zuhören, ohne gleich
zu bewerten.

Bildung ist Zukunft.
MACH DICH SCHLAU!

www.garp.de
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„Blick in die Glaskugel“
Wie wird das Ausbildungsjahr 2021?
Von Amelie Breitenhuber

I

m August und September starten
wieder zahlreiche Jugendliche
und junge Erwachsene in ihre Berufsausbildung. Sie haben anstrengende Monate hinter sich: Das Leben,
die Schule, die Prüfungen – alles
spielte sich unter Pandemie-Bedingungen ab. Derzeit hat sich die Corona-Lage in Deutschland deutlich entspannt. Was erwartet angehende
Azubis im Ausbildungsjahr 2021?
„Das ist der Blick in die Glaskugel“,

sagt Joachim Maiß vom Bundesverband der Lehrkräfte für Berufsbildung (BvLB). Er gehe derzeit davon
aus, dass das neue Schuljahr im Normalbetrieb beginnen wird. „Im vergangen Jahr hatten wir fast nur Distanzunterricht, jetzt wird wieder umgestellt.“ Voraussichtlich würden
weiter Abstands- und Hygieneregeln
gelten, ebenso wie Maskenpflicht, da,
wo es nötig ist.
Daniela Wilke, Berufsberaterin bei
der Bundesagentur für Arbeit in der
Region Berlin-Brandenburg, sagt, es

Anzeige

bevor du umblätterst:

Schon mal an die
polizei gedacht?
>>jetzt bewerben <<
infos auf der messe oder im netz!

polizei-der-berUF.de

sehe „nach derzeitigem Stand
sehr gut aus, dass
Ausbildungen
wieder in Betrieb
und Schule stattfinden können“.
Man wisse aber
nicht, wie sich
die Pandemiebedingungen verändern.
Was Distanzunterricht und
digitale Lehrformate angeht, seien die Voraussetzungen zum Teil
noch sehr unterschiedlich. „Hinsichtlich
der
technischen Ausstattung haben Maskenpflicht und Coronatests im Klassenzimmer. Das
die berufsbilden- kam nach dem Homeschooling. Jetzt hoffen auch Berufsden
Schulen schulen auf mehr Normalität.
Foto: dpa/Sven Hoppe
durch
Corona
auf jeden Fall einen Schub bekom- ebenso wie die Berufsschule zum Beimen, und teilweise fünf Jahre gewon- spiel zu den „ausbildungsbegleitennen“, so Maiß. Bei Schülerinnen und den Hilfen“ (abH) beraten, erklärt DaSchülern zu Hause gebe es aber zum niela Wilke. „Im Grunde ist das FörTeil massive Probleme, etwa, was sta- derunterricht.“ Schülerinnen und
bile Internetverbindungen oder die Schüler bekommen etwa Nachhilfe
Ausstattung mit Endgeräten angeht. in Fachtheorie oder Unterstützung
„Es ist außerdem noch viel zu tun, um bei der Vorbereitung auf Prüfungen.
alle Lehrkräfte wirklich fit zu machen „Es gibt nach Absprache mit dem Bebeim Thema E-Didaktik. Da stehen trieb die Möglichkeit, die Ausbildung
wir und auch die Wissenschaft noch etwa um ein halbes Jahr zu verlänganz am Anfang“, sagt Maiß. Es gebe gern“, erklärt Wilke.
Generell spricht Joachim Maiß
großen Bedarf in der Aus-, Fort- und
Weiterbildung.
den angehenden Berufsschülerinnen
und -schülern Mut zu. „In berufsbilKeine Sorgen bei Lernlücken
denden Schulen kommen Menschen
Wer sich Sorgen macht, ein „Corona- mit unterschiedlichsten ErfahrunAbschluss“ während der Pandemie gen zusammen, da hat jemand einen
könnte jetzt ein Makel sein, den kann schwachen
Hauptschulabschluss,
Maiß beruhigen. „Wir rechnen gar ein anderer Abitur.“ Gemeinsam hätnicht damit, dass es fachlich so große ten sie die Leidenschaft für den Beruf.
Probleme gibt. Und da, wo Lernlü- Aufeinander zuzugehen sei Grundcken entstanden sind, können diese element der berufsbildenden Schuim Berufsschulalltag schnell aufge- len. Es gehe darum, Menschen fit für
holt werden. Da jetzt einen Crash- die Berufswelt zu machen, ihre Fähigkurs in den Sommerferien zu fordern, keiten und Kompetenzen zu erkenfinde ich nicht angebracht.“ Es wäre nen. „Und genau das machen unsere
unfair, die „Schülerinnen und Schü- Lehrkräfte vom ersten Tag an. Dabei
ler das ausbaden zu lassen, was der bauen wir auf dem auf, was der EinStaat über viele Jahre versäumt hat zelne mitbringt.“
und was während der Pandemie offen
Nicht gleich aufgeben
zu Tage trat.“
Maiß, der Schulleiter ist, sieht grö- Und wer nach den ersten Wochen in
ßeren Nachholbedarf bei den sozia- der Ausbildung merkt, dass der Beruf
len Kompetenzen. „Sie wollen eigent- doch nicht das Richtige ist? Azubis
lich Verkäuferin werden, hatten aber sollten auf Empfehlung von Daniela
in den vergangenen Monaten keiner- Wilke nicht sofort wieder kündigen.
lei Möglichkeit, sich in sozialer Inter- „Das ist immer ungünstig, wenn man
aktion zu erproben. Kommunikation gar nichts hat.“ Stattdessen empfiehlt
lernt man aber nur live“, illustriert er sie Jugendlichen, sich beraten zu lasan einem Beispiel. Sollten Azubis be- sen, und zu überprüfen, welche Altermerken, dass sie große Probleme ha- nativen sie haben und wie ihre Chanben, fachlich hinterherzukommen, cen im Wunschberuf aussehen. „Die
können sie sich Unterstützung ho- Medienberufe sind zum Beispiel sehr
len. Die Berufsberatung der Agentur beliebt, es gibt aber einfach auch wefür Arbeit oder das Jobcenter könne niger Ausbildungsplätze.“
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Damit der Funke überspringt
Wie das ideale Anschreiben aufgebaut ist. Und was man besser vermeidet.
Von Sabine Meuter

H

iermit bewerbe ich mich...“
Dass Bewerber mit einem
solchen Einstieg im Anschreiben keinen Eindruck machen,
ist bekannt. Aber wie geht es besser?
„Der Text löst idealerweise beim Personalentscheider einen Aha-Effekt
aus und überzeugt ihn, dass es sich
lohnt, den Bewerber zu einem Vorstellungsgespräch einzuladen“, fasst
Businesstrainer Michael Fridrich zusammen. Ganz wichtig: Schnell geht
es nicht. Bewerber müssen sich für
ein Motivationsschreiben Zeit nehmen. Sie müssen klar herausstellen,
warum es für das Unternehmen
einen Mehrwert ist, ihn oder sie einzustellen. Länger als eine DIN A4-Seite lang sollte das Motivationsschreiben allerdings nicht sein.

Schritt 1: Recherche
Wie fängt man also an? Schritt eins
sollte sein: „Recherchieren, recherchieren und nochmals recherchieren“, betont Ute Gietzen-Wieland,
Business- und Mentalcoach. Wer sich
bewirbt, muss sich nach ihren Worten intensiv mit der jeweiligen Branche und dem Unternehmen befassen

Bewerbungsschreiben sollten immer individuell sein – und keinesfalls nur kopiert werden.
Foto: dpa/Jens Schierenbeck
und dabei Argumente sammeln, warum man richtig für einen bestimmten Posten ist. „Echtes Interesse zeigt
sich darin, wie individuell Bewerber
das Motivationsschreiben aufsetzen.“ Serienbriefe, bei denen Bewerber lediglich die Empfänger-Adressen
und die Anrede austauschen, sind
fehl am Platz. Gleiches gilt für Standardfloskeln. „Bewerber müssen sich
darüber im Klaren sein, dass auf eine
Ausschreibung hin je nach Position
bis zu 400 Bewerbungen bei einem
Unternehmen eintrudeln“, sagt Gietzen-Wieland. Standard-Empfehlungen für einen einleitenden Satz gibt es

nicht. „Bewerber müssen sich etwas
einfallen lassen und damit zeigen,
dass sie sich von Mitbewerbern abheben“, so Gietzen-Wieland.

Anschreiben in vier Teilen
„Es macht sich gut, dabei die Entscheider-Perspektive einzunehmen“,
betont Fridrich. Also, statt in dem
Text permanent das Wort „ich“ zu benutzen, ist es besser, das Wort „Sie“ zu
verwenden. Etwa: „Sie entscheiden
sich für einen Kandidaten, der folgende Qualifikationen hat“ oder „Sie
erweitern Ihr Team um einen Mitarbeiter, der diese und jene Fähigkei-

ten mitbringt“. Ein ideales Motivationsschreiben gliedert sich aus Sicht
von Fridrich in vier Teile: Teil eins
schildert, warum sich ein Bewerber
gerade bei diesem Unternehmen bewirbt. In Teil zwei betreibt der Kandidat Eigenmarketing und nennt Gründe, warum es sich lohnt, ihn oder sie
einzustellen. „Ideal ist auch, Stärken
aufzulisten und sie mit Ergebnissen
zu verknüpfen.“ In Teil drei sollte der
Bewerber seinen Mehrwert für das
Unternehmen herausstellen. Dann
folgt mit Teil vier der Schluss: „Ich
freue mich über eine Einladung zum
Vorstellungsgespräch.“

Die No-Gos
Fridrich empfiehlt, im Motivationsschreiben möglichst keinen Konjunktiv zu verwenden. Also zum Beispiel nicht zu schreiben. „Ich würde
mich freuen“ oder „Schön wäre“.
Auch eine Aussage wie „Vielleicht
könnte ich in Ihr Team passen“ wirkt
nicht sonderlich überzeugend. Klar
sollte zudem sein, dass der Text keine
Rechtschreib- und Grammatikfehler
haben sollte. Damit das Schreiben
gut lesbar ist, sollten Bewerber es optisch strukturieren, in kurzen Sätzen
schreiben und Absätze machen.
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ums Eck?
Hier bist du richtig.
Keine halben Sachen:
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Ausbildung 4.0
Beim Einsatz digitaler Lernmedien gibt’s bei einigen Unternehmen noch Luft nach oben.
Von Tom Nebe

F

oren, Lernvideos, digitale Maschinen, Online-Bibliotheken:
In einem Großteil (85 Prozent)
der deutschen Unternehmen gibt es
für Auszubildende auch digitale
Lernangebote. Das ergab eine repräsentative Befragung des Instituts der
deutschen Wirtschaft (IW).
Wie umfassend das Angebot ist,
hängt aber auch von der Branche ab.
Demnach bieten Dienstleistungsunternehmen im Schnitt mehr digitale Lernmedien an als Unternehmen
aus Industrie und Bau.
Insgesamt am häufigsten – in
knapp 55 Prozent der Unternehmen
– werden Angebote zum Nachlesen
und Nachfragen angeboten, also Wikis, Online-Bibliotheken oder Foren.
Weniger als die Hälfte der Betriebe
(45 Prozent) setzt digitale Arbeitsmittel, etwa bestimmte Software oder digitale Maschinen, gezielt als Lernmedien ein.
Vier von zehn Unternehmen (41
Prozent) bieten ihren Auszubildenden Lernvideos und Podcasts an, fast
ebenso verbreitet sind Webinare und
andere Formen des Online-Unterrichts (38 Prozent).

Noch längst nicht überall die Regel: digitales Lernmaterial in der Ausbildung.
In der Befragung im Rahmen des
IW-Projekts „Netzwerk Q 4.0“ wurden zehn verschiedene Formen digitaler Lernmedien abgefragt – da-

runter unter anderem noch digitale
Berichtshefte oder Online-Tests zur
Kontrolle des Lernerfolgs. Im Schnitt
nutzen die 847 befragten Unterneh-

Foto: dpa/Uli Deck
men demnach 3,3 Lernmedien.
Knapp 15 Prozent der befragten Betriebe gaben an, keine digitalen Lernangebote für ihre Azubis zu haben.
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Aldar ist 20 Jahre alt und beﬁndet sich in seinem zweiten Ausbildungsjahr zum ZFA. Damit zählt er zu einer Minderheit, denn noch immer
lassen sich vor allem Mädchen in diesem Beruf ausbilden. Wir haben
uns mit dem gebürtigen Syrer über seine Beweggründe und seinen
Arbeitsalltag unterhalten.
Du machst aktuell eine Ausbildung zum Zahnmedizinischen Fachangestellten. Wolltest du schon immer in diesem Beruf arbeiten?
Nein, ursprünglich wollte ich Zahnmedizin studieren. Diesen Wunsch
möchte ich auch noch nicht aufgeben, aber zunächst schließe ich meine
Ausbildung ab, erlerne die Grundlagen des Berufs und der deutschen
Sprache und genieße die Vielfalt, die mir der Beruf der ZFA bringt.
Kannst Du uns erklären, wie diese Vielfalt aussieht?
Die Ausbildung dauert drei Jahre, ﬁndet sowohl in der Zahnarztpraxis,
als auch in der Berufsschule statt und während dieser Jahre hast Du
nahezu jeden Tag die Möglichkeit, High Tech mit menschlichen Qualitäten, Handwerk mit Kommunikation zu verbinden. Welcher Beruf bietet
das schon?
Welche unterschiedlichen Bereiche lernst Du während deiner Ausbildung kennen?
Ich bin in einer Zahnarztpraxis tätig, aber natürlich hat man auch die Wahl
in der Kieferorthopädie oder in einer chirurgischen Praxis zu arbeiten.
Ich erhalte dabei Einblicke in zahnmedizinische Behandlungsabläufe,

Hast Du Biss? Und bohrst Du zudem manchmal nach?
Gefällt Dir ein schönes Lächeln und willst Du es gerne auch
anderen schenken? Bist Du Teamplayer, erklärst gerne
anderen die Welt – oder zumindest wie man Zähne putzt –
und wünschst Dir zudem einen Job mit Potential und
Aufstiegsmöglichkeiten? Dann bist Du angekommen:
Als Zahmedizinische*r Fachangestelle*r, kurz ZFA.

Röntgentechnik und deren Dokumentation. Darüber hinaus erlerne ich
aber auch verwaltungstechnische Aufgaben, indem ich Abrechnungen
abwickle, Termine verwalte und die zahnärztliche Software nutze. Ich werde
zudem für Hygiene sensibilisiert, was heutzutage sehr wichtig ist und
auch im Umgang mit Menschen, denn immer wieder kommen Kinder, die
ihren ersten Zahnarztbesuch vor sich haben oder aber Angstpatienten.
Kannst Du uns einen typischen Arbeitstag schildern?
Eigentlich nicht, denn jeder Arbeitstag ist anders, denn die Menschen,
die zu uns kommen, sind genauso unterschiedlich, wie die Gründe,
weshalb sie zu uns kommen. Somit habe ich jeden Tag einen anderen
Ablauf. Diesen erhalte ich zwar am Abend zuvor, kommt aber ein*e
ungeplante*r Schmerzpatient*in dazwischen, ist der Tagesablauf schon
wieder anders als ursprünglich geplant.
Bedeutet einmal ZFA immer ZFA?
Nach der Grundausbildung hat man verschiedene Aufstiegsmöglichkeiten
und zudem noch eine Wahl zwischen der Weiterbildung im Bereich
der Behandlung oder der Verwaltung. Außerdem ist der Job krisensicher,
denn so lange es Zähne auf der Welt gibt, braucht es Zahnarztpraxen.
Was fasziniert Dich an Deinem Beruf besonders?
Dass ich dazu beitragen kann, dass meine Mitmenschen wieder lächeln
und das in der Regel auch noch schmerzfrei.

Foto: Jan Potente/IZZ BW

JOB MIT BISS UND POTENTIAL
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3. Messestände
Piktogramme

Die Piktogramme zeigen, in welchen Berufssparten der Aussteller Ausbildungsberufe anbietet, zum Beispiel kaufmännisch und kreativ.

LED-Bildschirm

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

Roll-up

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

Live-Chat Funktion
Live-Chat-Funktion

Wer direkt mit Personalverantwortlichen oder Azubis
des Unternehmens in Kontakt treten möchte, klickt hier.
Chats sind
sindmindestens
auf jeden Fall
Die Chats
zu
am Freitag
von
9 bisbesetzt:
12 Uhr
diesen
festen
Zeiten
besetzt.9 bis 12 Uhr, Samstag
Freitag
10 bis 14 Uhr.

2. Messehallen

Die Hallen sind nach Berufsfeldern gegliedert.
Hinter den jeweiligen Säulen – IT, sozial, öffentlich-rechtlich, kreativ, kaufmännisch und handwerklich/technisch – findet man die Messestände der verschiedenen Aussteller.

Messetheke

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

Prospektständer

Hier gibt es Dokumente, Infotexte und Bilder.
Das Unternehmen wird vorgestellt und es gibt
beispielsweise Flyer zum Ausbildungsberuf.

Kontaktformular

Wenn der Chat nicht besetzt ist, kann man über
dieses Formular Fragen stellen oder das Unternehmen um Rückmeldung bitten.
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Die Aussteller und die Ausbildungen

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
Öffentlich-rechtlich
Handwerklich / technisch
Sozial
Kreativ
IT

A
Agentur für Arbeit Esslingen
www.arbeitsagentur.de
Ausbildungsberufe (w/m/d):
Arbeitsmarktmanagement (BA); Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung (BA); Ausbildung zur/
zum Fachangestellten für Arbeitsmarktdienstleistungen
AOK
www.aok.de/pk/bw
Ausbildungsberufe (w/m/d):
Sozialversicherungsfachangestellte/r;
Kauffrau/-mann für Dialogmarketing

B
Backhaus Zoller
www.backhaus-zoller.de
Ausbildungsberufe (w/m/d):
Kauffrau/-mann für Einzelhandel;
Fachverkäufer/-in für Lebensmittelhandwerk; Bäcker/-in; Konditor/-in
Bechtle / Eßlinger Zeitung
www.esslinger-zeitung.de
www.bechtle-online.de
Ausbildungsberufe (w/m/d):
Medienkaufmann/-frau in Digital
und Print mit Zusatzqualifikation
Medienwirtschaft; Medien- und
Kommunikationswirtschaft (Duales
Studium BWL); Volontariat

C
Ceramtec
www.ceramtec-group.com
Ausbildungsberufe (w/m/d):
Industriemechaniker/in;
Maschinen-/Anlagenführer/in; Industriekaufmann/-frau; Fachinformatiker/
in; Studium: Bachelor of Arts – BWL
Industrie; Bachelor of Engineering –
Wirtschaftsingenieurwesen

CGM Bezirk Stuttgart
(Christliche Gewerkschaft Metall)
www.cgm-bw.de

E
Elektror
www.elektror.com
Ausbildungsberufe (w/m/d):
Industriekaufmann/-frau;
Technische/r Produktdesigner/in; Informatiker/in für Anwendungsentwicklung; Bachelor of Arts – BWL Industrie; Bachelor of Engineering – Maschinenbau und Elektrotechnik; Bachelor of Science – Informatik

G
Garp
www.garp.de
Ausbildung, Weiterbildung, Berufliche Schule, Berufsförderung, individuelle Unternehmensangebote
Gottlob Rommel
www.gottlob-rommel.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Beton- und Stahlbetonbauer/in;
Maurer/in; Anlagenmechaniker/in
SHK; Duales Studium: Bauingenieurwesen – Projektmanagement (Hochbau); BWL – Handwerk (Bau/Ausbau)
Großheppacher Schwesternschaft –
Evangelische Fachschule für
Sozialpädagogik
www.fachschule-sozialpädagogik.de
Ausbildungsberufe (w/m/d):
Kinderpfleger/in; Erzieher/in; Studium: Frühe Bildung und Erziehung

H
Handwerkskammer
Region Stuttgart (nur virtuelle Messe)
www.hwk-stuttgart.de

I
IHK Region Stuttgart
www.stuttgart.ihk24.de
Unterstützung von Betrieben und
Auszubildenden vor, während und
nach der Ausbildung
Index Werke
www.index-werke.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Industriemechaniker/in mit Zusatzqualifikation; Zerspanungsmechaniker/in; Elektroniker/in Automatisierungstechnik; Mechatroniker/in;
Industriemechaniker/in plus Industrieelektriker/in; Technische/r Produktdesigner/in; Industriekaufleute; Duale
Studiengänge: Maschinenbau; Elektrotechnik; Wirtschaftsingenieurwesen;
BWL; Wirtschaftsinformatik

IST Metz
www.ist-uv.de
Ausbildungsberufe (w/m/d):
Industriekauffrau/-mann; Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik;
Mechatroniker/-in;
Technische/r
Produktdesigner/-in; Industriekauffrau/-mann mit internationalem
Wirtschaftsmanagement; verschiedene DHBW-Studiengänge
IZZ Zahn- und Mundgesundheit
www.izzbw.de
Ausbildungsberufe (w/m/d):
Zahnmedinische/r Fachangestellte/r
(auch mit Aufstiegsmöglichkeit Praxisverwaltung und Prophylaxe);
Zahnmedizinische/r Fachassistent/
-in; Dentalhygieniker/in; Zahnmedizinische/r Verwaltungsassistent/in;
Dentaler/r Fachwirt/-in

K
Klinikum Esslingen
www.klinikum-esslingen.de
Ausbildungsberufe (w/m/d):
Pflegefachfrau/-mann; Gesundheitsund Kinderkrankenpfleger/-in; Medizinische/r Fachangestellte/r; Operationstechnische/r
Assistent/-in;
Kauffrau/-mann im Gesundheitswesen; Fachkraft für Lagerlogistik; Informatikkauffrau/-mann; DHBW-Studium: Angewandte Gesundheits- und
Pflegewissenschaften; Bachelor of
Arts Gesundheitsmanagement; Bachelor of Engineering Facility-Management; Freiwilliges Soziales Jahr;
Bundesfreiwilligendienst; Praktika
Kreishandwerkerschaft
Esslingen-Nürtingen
(nur virtuelle Messe)
www.kh-esnt.de
Unterstützung von Handwerksbetrieben und deren Auszubildenden
Kreissparkasse
Esslingen-Nürtingen
www.ksk-es.de
Ausbildungsberufe (w/m/d):
Bankkaufmann/-frau, auch mit Zusatzqualifikation Allfinanz; Kauffrau/
-mann für Dialogmarketing; Duales
Studium: BWL – Bank

L
Landratsamt Esslingen
www.landkreis-esslingen.de
Ausbildungsberufe (w/m/d):
Bachelor of Arts – Public Management und Soziale Arbeit; Bachelor of
Engineering – Öffentliches Bauen;
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste; Fachinformatiker/in; Fachkraft für Kreislauf- und
Abfallwirtschaft;
Geomatiker/in;
Straßenwärter/in; Vermessungstechniker/in; Verwaltungswirt/in

N
Nägele Gruppe GmbH
www.www.naegele-gruppe.de
Ausbildungsberufe (w/m/d):
Elektroniker/-in für Gebäudesystemintegration; für Energie- und Gebäudetechnik; für Automatisierungsund Systemtechnik

P
PBS Ingenieure GmbH
www.pbs-ingenieure.de
Ausbildungsberufe (w/m/d):
Technische/r Systemplaner/in in den
Fachbereichen HLS (Versorgungsund Ausrüstungstechnik) und ELT
(Elektrotechnische Systeme)
Polizeipräsidium Reutlingen
www.polizei-der-beruf.de
Ausbildungsberufe (w/m/d):
Polizeimeister/in im mittleren Polizeivollzugsdienst; Bachelorstudium:
Polizeikommissar/in im gehobenen
Polizeivollzugsdienst

S
Stadt Esslingen
www.esslingen.de
Ausbildungsberufe (w/m/d):
Verwaltungsfachangestellte/r; Verwaltungswirt/-in; Praktikum Public
Management (B.A.); Praxisintegrierte
Ausbildung zum/-r Erzieher/-in; Anerkennungspraktikum zum/-r Erzieher/-in oder Kinderpfleger/-in; Bürokauffrau/-mann; Fachangestellte/r
für Medien- und Informationsdienste, Landschaftsgärtner/-in; Forstwirt/
-in; Bestattungsfachkraft
Swarco Traffic
www.swarco.com
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Elektroniker/in für Betriebstechnik;
Duales Studium Informatik
Stadtwerke Esslingen
(nur virtuelle Messe)
www.swe.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Bachelor of Engineering; Anlagenmechaniker/in SHK; Elektroniker/
in; Fachangestellte/r für Bäderbetriebe; Fachkraft für Lagerlogistik; Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration;
Industriekaufmann/-frau

W
Wohlfahrtswerk BW Stuttgart
www.wohlfahrtswerk.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Servicehelfer/-in im Sozial- und Gesundheitswesen
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Wie das Praktikum zum Erfolg wird
Aufmerksam sein, Fragen stellen und bei Problemen offen sein – das sind die Tipps.
Von Roman Wintz

K

ein eigener Arbeitsplatz, keine
Zugangsdaten für den Computer, kein richtiger Ansprechpartner und vorgeschobene
Aufträge. Nicht immer sind Praktika
gut organisiert. Doch einiges haben
Praktikanten selbst in der Hand. „Im
besten Fall fängt ein Praktikum vor
dem Praktikum an“, sagt Susanne
Braun vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Wer ein Praktikum
macht, sollte sich darüber im Klaren
sein, welche Erwartungen er hat. Sind
diese Bedingungen – etwa im Praktikumsvertrag – geregelt, sei der erste
Tag geeignet, um einen Praktikumsplan zu erstellen. „Er dient dazu, eine
Übersicht zu haben, an welchen Terminen der Praktikant teilnehmen
sollte und welche Lerninhalte wie
und wann vermittelt werden.“
Daneben ist selbstbewusstes Auftreten entscheidend. Rhetorik-Trainerin Beatrix Schwarzbach findet, die
Körpersprache sollte Wachheit, Offenheit und Interesse vermitteln.
Konkret heißt das: Praktikanten sollten auf einen festen Händedruck achten, sich mit ganzem Namen vorstellen und beim ersten Rundgang durch

die Firma Fragen stellen: Wo muss ich
hin? Welche Aufgaben erwarten
mich? Nervosität ist vor dem ersten
Praktikumstag natürlich. Auf dem
Weg dorthin sollten sich Praktikanten auf ihre Atmung fokussieren und
Hände und Schultern lockern, rät
Schwarzbach.

Glücklich im Praktikum? Wer offen
auf die Kollegen zugeht, hat gute
Chancen.
Foto: dpa

Sicherheit gibt es, wenn man ein
paar Fakten über den Arbeitgeber parat hat. „Dazu gehört, wichtige Eckdaten auf der Unternehmenswebsite
nachzulesen, sich über DresscodeVorschriften zu informieren und sich
Namen von Ansprechpartnern einzuprägen“, erklärt Imagetrainerin
Isabel Schürmann. Sind die ersten Tage überstanden, ist man motiviert,
Aufgaben zu übernehmen. Dabei sei
wichtig zu entscheiden, wie viel man
abarbeiten kann. Niemand muss die
Flinte ins Korn werfen, wenn er mit
leichten Übungen anfangen muss.
„Einfache, niederschwellige Aufgaben können Bestandteil der Praktikumsarbeiten sein“, sagt Schürmann. Dagegen sei nichts einzuwenden, Routinetätigkeiten gehören
zum Arbeitsalltag und sollten sorgfältig erledigt werden. Die Imagetrainerin weiß: Je größer die Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Neugierde, desto spannender und lehrreicher
werden die Aufgaben.
Es gibt auch rechtliche Leitlinien,
in welchem Rahmen sich Aufgaben
im Praktikum bewegen sollten. Susanne Braun: „Ein Praktikum ist gesetzlich als Lernverhältnis definiert
und darf keinen regulären Arbeits-

platz ersetzen.“ Es sei kein spezielles
Hintergrundwissen erforderlich. Das
Praktikum sei zum „Mitlaufen“ gedacht und nicht als „tägliche Verrichtung von Arbeit“. Dennoch müssen
Praktikanten nicht nur untätig herumsitzen. Schürmann empfiehlt,
das Miteinander im Team aufmerksam zu beobachten. Dadurch bekommt man schnell ein gutes Verständnis wichtiger Abläufe.
Wer keine konkreten Arbeitsanweisungen bekommt und nicht eingebunden wird, sollte aktiv auf Teammitglieder zugehen und Unterstützung anbieten. „Stellt sich nach einer
gewissen Zeit heraus, dass die übertragenen Aufgaben immer gleich
sind und nicht den zugesagten Inhalten entsprechen, empfehle ich, das
Gespräch zu suchen“, sagt Schürmann. Manche Praktika fangen vielversprechend an, erweisen sich jedoch als Enttäuschung. „Im Notfall
kann das heißen, dass es besser ist,
das Praktikum abzubrechen, als sich
wochenlang zu quälen“, sagt Susanne Braun. Wer als billige Arbeitskraft
ausgenutzt wird, ohne etwas zu lernen, sollte sich Beratung suchen.
Rhetorik-Trainerin Schwarzbach rät,
Probleme offen anzusprechen.
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Bau-Innung
Esslingen-Nürtingen

Betonstein-Innung
Württemberg

Damen- und Herrenschneider-Innung
Esslingen-Göppingen

Innung für Elektrotechnik
Esslingen-Nürtingen

Friseur- und KosmetikerInnung
Esslingen-Nürtingen

Maler- und LackiererInnung Neckar-Fils

Metall-Innung
Esslingen-Nürtingen

Schreiner-Innung
Esslingen-Nürtingen

SHK-Innung
Sanitär Heizung Klempner
Esslingen-Nürtingen

Steinmetzen- und
Steinbildhauer-Innung
Esslingen-Göppingen

Kandlerstraße 11
73728 Esslingen a. N.
Telefon 0711 - 9757430

ACTION.

Innung des Kfz-Gewerbes
Glaser-Innung
Esslingen-Göppingen Nürtingen-Kirchheim u. Teck

Stuckateur-Innung
Esslingen-Nürtingen

Zimmerer-Innung
Esslingen-Nürtingen

Mit freundlicher Unterstützung von
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Klingt doch öde
Wie Berufsnamen die Ausbildungswahl beeinflussen.
Von Hendrik Polland

rufsbildung (BIBB). Das träfe selbst
zu, wenn deren Tätigkeiten zu ihnen
passen würden. Der Berufsname als
Aushängeschild sei im Berufswahlprozess nicht zu unterschätzen. Hinzu kommt, dass Jugendliche zum Teil
vermuten, „dass sie eher Anerkennung mit Berufen erfahren, in denen
mit dem Kopf statt mit den Händen
gearbeitet wird“, so Hackel. Das stellt
manche Arbeitgeber vor ein Problem.

W

ellness, Fitness, gesunde
Ernährung: Auf Instagram oder Youtube sind
das große Themen, für die sich auch
viele Jugendliche interessieren. Vielleicht wäre das was fürs Berufsleben?
Eine passende Berufsausbildung, in
der es um genau diese Inhalte geht,
nennt sich Diätassistent/in. Das
klingt für Jugendliche oft wenig ansprechend. Aber wie sehr beeinflussen solche Bezeichnungen wirklich
die Berufswahl – und ist das überhaupt so schlimm? „Meine Erfahrung aus der Berufsberatungspraxis
ist, dass sich die Jugendlichen unter
vielen Berufen wenig vorstellen können“, sagt Berufsberaterin Sarah Müller. Deshalb gehen viele vor allem danach, was sie aus der Familie kennen,
wovon sie schon gehört haben oder
was sie sich selbst erklären können.
Das reproduziert Muster: „Die Mädchen wollen immer noch sehr gerne
in den kaufmännischen Berufen
arbeiten“, sagt Müller. Medizinische,
zahnmedizinische Fachangestellte
und Pflege gehörten noch dazu.
Die Jungen würden sich zwar
ebenfalls für kaufmännische Berufe

Auch das Berufsimage zählt

Je mehr Infos, desto besser: Wer mehr über verschiedene Berufe weiß, findet
eher das, was am besten passt.
Foto: dpa/Monique Wüstenhagen
entscheiden, hauptsächlich aber für
„etwas Handwerkliches“, beispielsweise als Kfz-Mechatroniker, Tischler
und Anlagenmechaniker für Sanitär
und Klimatechnik. Dass sie dadurch
mitunter Chancen vergeben, ihr
Potenzial in unbekannteren Berufen

einzusetzen, ist den wenigsten bewusst. „Berufe, unter denen Jugendliche sich nichts vorstellen können
oder die unattraktiv klingen, werden
oft im Vorfeld ausgeschlossen und
nicht weiter beachtet“, sagt Monika
Hackel vom Bundesinstitut für Be-

Marion Presek-Haster vom Bundesinnungsverband des GebäudereinigerHandwerks sieht darin einen Anhaltspunkt, warum seit einigen Jahren „eine akademische Ausbildung
der dualen vorgezogen“ wird. Zusätzlich spiele beim Nachwuchsmangel
„sicherlich der demografische Wandel“ hinein. Gleichwohl habe es auch
mit dem Image eines Berufes zu tun,
das sich über den Namen ableitet.
„Wenn die Leute an Gebäudereinigung denken, dann denken sie an die
klassische Putzfrau. Dabei ist unser
Handwerk ein anspruchsvoller Ausbildungsberuf.“
Einige Branchen reagieren darauf
inzwischen mit mehr gezielter Kommunikation und breitgestreuten

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)

Jetzt für 2022 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

MIT NEUGIER UND LEIDENSCHAFT
HERAUSFORDERUNGEN MEISTERN
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Nachwuchskampagnen. Da wo es
möglich ist, hat sich zudem eine geschlechterübergreifende Ansprache
durchgesetzt. André John spricht im
Zentralverband Elektrotechnik- und
Elektronikindustrie für die IT-Systemelektroniker – von jeher ein männerdominierter Beruf. John plädiert
Aktiv zu beobachten,
generell für mehr
welche Berufsgruppen
Berufsorientierung
einem täglich begegan den Schulen. Die
technikorientiernen, kann die Augen für
ten Berufe gerieten
unbekannte Berufsfelder
bei vielen Frauen
öffnen.
gar nicht in das
Blickfeld.
Wenn
Technik aber schon im Unterricht
vorkäme, dann könnten sie sich viel
eher davon angesprochen fühlen.
Würde es aber nicht helfen, manche Ausbildungen attraktiver oder
verständlicher zu benennen? In einigen Berufsverbänden wird darüber
nachgedacht. So habe man schon Ende der 90er Jahre festgestellt, dass sich
auf Stellen der „Mediengestalter/in
Digital und Print“ deutlich mehr
Frauen bewarben als auf die Vorgängerberufe „Schriftsetzer/in“ und
„Druckvorlagenhersteller/in“, heißt
es beim BIBB.
Andersherum sollen sich möglichst mehr Männer angesprochen
fühlen, wenn in weiblich dominierten Berufen ein männliches Gegenstück vorkommt, etwa der Pflegefachmann oder der Erzieher.

André John warnt allerdings davor, einen Namen nur zu Marketingzwecken zu vergeben. „Das Ganze
muss ins System passen und aussagekräftig sein.“ Frauen und Männer
sollten machen, weil sie das möchten. „Deswegen muss ein Berufsname
ausdrücken, was darin vorkommt“.
Grundsätzlich geht es also für Jugendliche vor allem darum, herauszufinden, welche Ausbildungen es
überhaupt gibt und was hinter den
Bezeichnungen wirklich steckt. Berufsberaterin Sarah Müller empfiehlt
Jugendlichen, im Alltag mehr darauf
zu achten, was die Menschen im eigenen Umfeld beruflich machen, und
aktiv das Gespräch mit Familie,
Freunden und Bekannten zu suchen.
„Junge Menschen können hinterfra-

gen: Was haben meine Eltern gelernt
oder studiert, und was arbeiten sie
heute? Als was arbeitet meine Tante,
mein Cousin oder mein Nachbar?“
Auch aktiv zu beobachten, welche
Berufsgruppen einem täglich begegnen – Verkäuferin, Bankangestellte,
Straßenbahnfahrerin, die Mitarbeiter
beim Arzt – kann die Augen für unbekannte Berufsfelder öffnen. Hilfreich
sei die Frage: Wie verbringe ich meine
Freizeit? Kann man das zum Beruf
machen? „Viele junge Menschen
können nach genauerer Beobachtung zumindest Berufsbereiche benennen, die sie interessant finden“,
sagt die Beraterin. Dann würden sich
Praktika, der Girls’- und Boys’-Day
oder Messebesuche eignen, um Berufe und Tätigkeiten kennenzulernen.

Früher Schriftsetzer, heute Mediengestalter – mit ein Grund, weshalb sich
mehr junge Frauen für den Beruf interessieren.
Foto: dpa/Laurentiu Mielke
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Berufsziel:
Mit Kindern arbeiten

EVANGELISCHE FACHSCHULE
FÜR SOZIALPÄDAGOGIK
WEINSTADT

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

–
d BFD
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h
S paß

n
nvollestu
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Bewerben Sie sich jetzt für unsere staatlich anerkannten
Ausbildungsgänge:
· 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
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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Wer eine Aufgabe bearbeiten muss, sollte sie anschließend ansprechend präsentieren.

Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Was Firmen erwarten

E

In manchen Bewerbungsverfahren gibt es ganz konkrete Aufgaben.

in Entwurf für ein Logo oder
ein Konzept für den Social Media-Auftritt eines Unternehmens: In manchen Branchen stellen
Unternehmen den Bewerberinnen
und Bewerben im Laufe des Verfahrens gerne ganz konkrete Aufgaben,
und entscheiden anhand der Ergebnisse, wer den Job bekommen soll.
Mit diesem Wissen können Kandidaten und Kandidatinnen punkten:

b Was sind typische Aufgabenstellungen?
Bewerbungsprozesse sind heute oft
mehrstufige Verfahren. Nicht alle
Unternehmen kündigen eine Bewerbungsaufgabe als Teil des Auswahlprozesses bereits in der Ausschreibung an, sondern man erfährt erst
mit der Einladung oder in einem Vorgespräch davon.
„Manchmal ist dort die Rede von
einem Bewerber-Tag, Matching Day
oder Assessment Center, wohinter
sich eine Reihe von Übungen und Gesprächen verbergen“, erklärt der Management-Trainer Johannes Stärk,
der Menschen auf Assessment Center
vorbereitet.
Typische Aufgaben sind die Erarbeitung von Konzepten oder Untersuchung von Fallstudien in einem
stellenrelevanten Themenbereich,
die der Bewerber dann in einer Präsentation vorstellen muss. Auch die
Simulation eines Verkaufs- oder Mitarbeitergesprächs kann gefordert
sein. „Manchmal prüfen Firmen

auch ganz konkrete Fähigkeiten ab,
Übersetzer müssen einen Beispieltext
in einer vorgegebenen Zeit bearbeiten oder Informatiker einen Quellcode analysieren“, sagt Katharina
Hain vom Personaldienstleister Hays.
b Wie bereite ich mich als Bewerber
darauf vor?
Am besten versetzt man sich zur Vorbereitung in die Rolle des Arbeitgebers: Was würde ich von jemandem
wissen wollen, der sich auf diese Stelle bewirbt und wie würde ich seine
Kompetenzen prüfen? Das kann helfen, zu verstehen, worum es bei der
Aufgabe wirklich geht.
Ansonsten gilt es, die Aufgabenstellung ganz genau zu lesen. „Oft
neigen wir dazu, zu glauben, möglichst viel Information zu liefern, lasse uns besonders kompetent wirken,
doch eigentlich geht es darum, zu selektieren, was wirklich relevant ist
und das Wesentliche herauszuarbeiten“, erklärt Katharina Hain. Ist die
Aufgabenstellung unklar, kann man
ruhig beim Unternehmen nachhaken. Auch Erfahrungsberichte in Onlineportalen sind oft aufschlussreich.
b Was muss man bei der Bearbeitung
der Aufgabe beachten?
Besonders wichtig sei, das gegebene
Zeitlimit zu beachten, weiß Recruiting-Expertin Katharina Hain. Denn
neben inhaltlicher Kompetenz prüfen Firmen auch die Fähigkeit zum
Zeit-Management ab. Ebenso wichtig

ist die ansprechende Präsentation der
Ergebnisse. Hier sollten Bewerber vorabklären, welche Möglichkeiten ihnen zur Verfügung stehen und auch
flexibel bleiben, empfiehlt Johannes
Stärk. Manchmal ist eine einfache
Gliederung auf einem Flipchart ausreichend, manchmal ist eine Powerpoint-Präsentation gefragt. Bei Online-Bewerbungsverfahren kann es
sinnvoll sein, die Präsentation vorab
zuzuschicken.
b Was prüfen Firmen mit solchen
Bewerbungsaufgaben eigentlich?
Es geht bei Bewerbungsaufgaben weniger um die reine Fachkompetenz,
denn diese wird im Idealfall aus Lebenslauf und Zeugnissen ersichtlich.
Entscheidend sind Soft Skills: Also
Teamfähigkeit, Führungskompetenz
oder die analytische oder kreative
Denkweise der Bewerberinnen und
Bewerber. „Es gibt bei diesen Aufgaben nicht unbedingt eine einzige
richtige Antwort, denn mehr als das
Ergebnis interessiert den Arbeitgeber,
welchen Lösungsweg der Bewerber
gefunden hat“, sagt Johannes Stärk.
Für die Unternehmen wird so zudem eine größere Vergleichbarkeit
zwischen Bewerbern hergestellt, die
oft sehr unterschiedliche Hintergründe haben, sagt Katharina Hain.
Auf der anderer Seite habe auch ein
Bewerber so die Möglichkeit, zu sehen, ob die Anforderungen der Stelle
wirklich seinen Erwartungen entsprechen.
(tmn)
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Chance für gute Azubis
Nach dem Abschluss um Stipendium bemühen.
Von Amelie Breitenhuber

W

er eine Berufsausbildung
besonders gut abschließt,
hat reale Chancen auf
eines der Bundesstipendien für berufliche Talente. Darauf macht die Stiftung Begabtenförderung berufliche
Bildung (SBB) aufmerksam. Zu den
Stipendien vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF)
zählen das Weiterbildungs- und das
Aufstiegsstipendium.

Weiterbildungsstipendium
Das Weiterbildungsstipendium richtet sich explizit an junge Fachkräfte,
die ihre Berufsausbildung abgeschlossen haben. Sie können sich mit
dem Stipendium verschiedene Weiterbildungskurse finanzieren. Die
Förderung beläuft sich auf bis zu 8100
Euro. Stipendiaten können die Summe in einem Zeitraum von drei Jahren für selbst gewählte Bildungsmaßnahmen abrufen.
„Gefördert werden fachliche Weiterbildungen, wie die Vorbereitungskurse für die Meister- und Technikeroder Fachwirtsqualifikationen“, sagt
SBB-Sprecher Andreas van Nahl. Das
Stipendium könne aber auch für
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Für Weiterbildungen nach der abgeschlossenen Ausbildung können Absolventen ein spezielles Stipendium nutzen.
Foto: Christin Klose/dpa
fachübergreifende Lehrgänge genutzt werden, etwa Software- oder Intensivsprachkurse. Unter bestimmten Voraussetzungen sei auch die Förderung eines berufsbegleitenden Studiums möglich.
Bewerben kann sich, wer in der Berufsausbildung und der Berufspraxis
hervorragende Leistungen gezeigt
hat, und nicht älter als 24 Jahre alt ist.
Die besonderen beruflichen Leistungen lassen sich zum Beispiel mit der
Note der Berufsabschlussprüfung
(besser als „gut“) oder mit einer guten

Platzierung bei einem Leistungswettbewerb. Auf der Webseite der SBB
können sich Interessierte informieren, an wen sie sich für eine Bewerbung wenden müssen.

Aufstiegsstipendium
Wer nach der Ausbildung zwei Jahre
in der Praxis gearbeitet hat, kann sich
zudem um ein Aufstiegsstipendium
bewerben. Dabei handelt es sich laut
SBB um die „Studienförderung für Berufserfahrene“, Stipendiaten erhalten Unterstützung für ihr Studium.

Bei der Bewerbung für ein Aufstiegsstipendium zählen neben der
Berufserfahrung ebenfalls besondere
beruflichen Leistungen. Eine formale
Altersgrenze gibt es nicht. „Gefördert
wird ein Hochschulstudium bis zum
ersten akademischen Abschluss“,
sagt van Nahl.
Stipendiaten, die in Vollzeit studieren, erhalten monatlich insgesamt 941 Euro. Für ein berufsbegleitendes Studium gibt es 2700 Euro im
Jahr. Die Bewerbung ist bereits vor Beginn eines Studiums, spätestens aber
bis zum Ende des zweiten Studiensemesters möglich. Der erste Schritt im
dreistufigen Auswahlverfahren ist
eine Online-Bewerbung.

b Mehr über Stipendien
Die Stiftung Begabtenförderung
berufliche Bildung (SBB) betreut
im Auftrag des Bundesbildungsministeriums die Stipendien für
berufliche Talente. Weiterführende Informationen rund um
das Thema Stipendien unter:
b www.sbb-stipendien.de
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Wenn die Zeit wegrennt
Auch wer jetzt noch keine Ausbildungsstelle hat, kann noch allerhand Möglichkeiten nutzen.
Von Amelie Breitenhuber

J

ugendliche, die kurz vor Start des
neuen Ausbildungsjahr noch
keine Stelle gefunden haben,
müssen das Jahr nicht gleich abschreiben. Je nachdem, welche Voraussetzungen und Vorstellungen sie
mitbringen, können sie alternative
Wege einschlagen. Was bietet sich dafür an?
b Stellenbörsen: Derzeit gebe es
noch viele unbesetzte Ausbildungsplätze, sagt Daniela Wilke, Berufsberaterin bei der Bundesagentur für
Arbeit. „Gerade im Handwerk, aber
auch im Handel.“ Die gilt es zu finden. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) verweist auf
die Internetseiten der Handwerkskammern sowie bundesweit auf lehrstellen-radar.de. Auch die Industrieund Handelskammern sammeln
unter ihk-lehrstellenboerse.de freie
Ausbildungsplätze, weitere Angebote
finden Interessierte zudem über die

Es gibt noch viele freie Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr. Im Lebenslauf
wissen das viele Arbeitgeber später zu schätzen.
Foto: dpa/Patrick Pleul
Jobbörse der Arbeitsagentur unter
jobboerse.arbeitsagentur.de.
b Einstiegsqualifizierung: Wer bei
der Suche nach einem Ausbildungsberuf in der Wunsch-Branche bislang
noch nicht erfolgreich war, kann
auch über eine Einstiegsqualifizierung (EQ) nachdenken. Das Programm soll jungen Menschen den

Weg in die Ausbildung erleichtern.
Mitfinanziert von der Agentur für
Arbeit können junge Erwachsene ein
sechs- bis zwölfmonatiges Praktikum
absolvieren, das sie auf die Ausbildung vorbereitet. Während der Qualifizierungsmaßnahme verdienen Jugendliche auch schon etwas Geld
und können die Berufsschule besuchen.

b Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme: Daniela Wilke verweist
auf ein Angebot, das sich Berufsvorbereitende
Bildungsmaßnahme
(BvB) nennt. Es dient ebenfalls der
Vorbereitung auf eine Ausbildung.
Anders als bei der Einstiegsqualifizierung können Jugendliche und junge
Erwachsene in Praktika gleich verschiedene Berufsfelder austesten.
„Das ganze dauert bis zu 12 Monate, währenddessen werden die Jugendlichen sozialpädagogisch begleitet“, sagt die Berufsberaterin. So helfen die Betreuerinnen und Betreuer
etwa dabei, passende Praktikumsplätze zu finden.
b Freiwilligendienst: Wer noch gar
nicht wirklich weiß, was der Wunschberuf ist, oder ob es überhaupt eine
Ausbildung sein soll, kann sich etwa
für den Bundesfreiwilligendienst
oder ein Freiwilliges Soziales Jahr bewerben. „Beides sind gute Möglichkeiten, und es gibt derzeit noch viele
offene Angebote“, sagt Wilke.
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www.arbeitsagentur.de

Agentur für Arbeit - wenn Ihr Berufsleben uns braucht!
Wir beraten Sie zu
Berufswahl, Ausbildung,
Studium und Weiterbildung
und freuen uns über Ihren
Besuch an unserem
virtuellen Messestand bei
der "Karriere 2021"

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.

www.karrieremesse-esslingen.de
Informationen zu Ausbildung und
Studium bei der BA gibt es bei
Klaus Kirn
Kostenlose Hotlines für
Arbeitnehmer:
0800 4 5555 00
Arbeitgeber:
0800 4 5555 20

Telefon: 07161 / 9770-674
E-Mail:
stuttgart.is-aqua@arbeitsagentur.de
www.arbeitsagentur.de/ba-karriere

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

www.cgm-bw.de
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Gut versichert?!
Berufsanfänger sollten vor Ausbildungsstart auch die Frage nach wichtigen Versicherungen klären.
Von Jennifer Weese

H

aftpflicht, Unfall, Berufsunfähigkeit: Welche Versicherung ist sinnvoll und auf
welche können Berufsanfänger getrost verzichten? Auch wenn zum
Ausbildungsstart anderes noch viel
wichtiger erscheint, sollten sich Berufseinsteiger mit dem Thema auseinandersetzen, rät der Bund der Versicherten (BdV).

Über die Eltern mitversichert
Eine der wichtigsten Versicherungen
sei etwa die private Haftpflichtversicherung. Jugendliche und junge Erwachsene sind oft bis zum 25. Lebensjahr und für die Dauer der ersten
Ausbildung über die Privathaftpflichtpolice der Eltern mitversichert. „Vor Abschluss einer eigenen
Police lohnt es sich daher, beim Versicherer der Eltern nachzufragen, so
lässt sich diese Prämie sparen“, empfiehlt BdV-Sprecherin Bianca Boss.
Auch die Absicherung der Arbeitskraft sei wichtig, da die gesetzliche Erwerbsminderungsrente in den ersten
fünf Jahren nur nach einem Arbeitsunfall oder bei einer Berufskrankheit
gezahlt wird. Besteht eine Berufs-

Zum Ausbildungsstart sollten sich Berufseinsteiger auch mit dem Thema Versicherungen auseinandersetzen.
Foto: dpa/Franziska Gabbert
unfähigkeitsversicherung, bezahlt
diese eine Rente, wenn der zuletzt
ausgeübte Beruf aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft nicht mehr
ausgeübt werden kann. Je jünger und
gesünder Versicherungsnehmer sind,

desto günstiger ist auch der zu zahlende Beitrag.
Damit Auszubildende und Studierende mit ihren Fragen nicht allein
gelassen werden, hat der BdV alle
wichtigen Informationen in der kos-

tenlosen Broschüre „Gut versichert
in Ausbildung und Studium“ zusammengefasst. Berufsanfänger und andere Interessierte können sich die
Tipps ganz einfach als PDF herunterladen.
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Gottlob Rommel

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- UND STAHLBETONBAUER,
MAURER ODER ANLAGENMECHANIKER SHK (M/W/D)
Unsere Ausbildungsstandorte: Stuttgart und Esslingen
Mehr Informationen findest Du unter
www.gottlob-rommel.de/karriere
Ansprechpartner: Bastian Schroeder
Gottlob Rommel Bauunternehmung GmbH & Co. KG
Von-Pistorius-Straße 14 . 70188 Stuttgart
E-Mail: bewerbung@gottlob-rommel.de
Telefon: 0711 25565-0

#ANPACKEN

BEI UNS IM TEAM.
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Die „Generation Corona“ kann in der Arbeitswelt selbstbewusst auftreten.

Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Resiliente Digital Natives

L

Trendforscherin: Die Generation Corona wird widerstandsfähig.

ücken beim Lernstoff, Nachholbedarf in Sachen Sozialkompetenz: Die „Generation
Corona“ startet während der Pandemie unter schwierigen Voraussetzungen ins Berufs- und Ausbildungsleben. Das schlägt sich auch in den Erwartungen der jungen Erwachsenen
an den Arbeitsmarkt nieder. Eine
kürzlich durchgeführte Umfrage der
pronova BKK unter 16- und 29-Jährigen zeigte: Mehr als jeder und jede
Zweite befürchtet durch die Pandemie berufliche Nachteile. Ein Drittel
ist hinsichtlich der eigenen Zukunftspläne verunsichert. Viele fühlen sich traurig und haben mit depressiven Gedanken oder innerer Unruhe zu kämpfen.
Dabei bringt die Generation
Eigenschaften und Fähigkeiten mit,
die am Arbeitsmarkt künftig eine
wichtige Rolle spielen werden, erklärt
die auf den Gesundheitsmarkt spezialisierte Trend- und Zukunftsforscherin Corinna Mühlhausen.

Foto: dpa/Matthias
Moeller-Friedrich

Wie geht man als junger Mensch
jetzt gut mit seinen Sorgen um?
Ich denke, dass es das Wichtigste ist,
jetzt ganz bewusst auf sich aufmerksam zu machen. Die Jugendlichen
und jungen Erwachsenen der Generation Corona werden in den nächsten Wochen ganz wichtige und positive Veränderungen in unserer Gesellschaft anstoßen.
Allen voran die Destigmatisierung
des Themenkomplexes mentale Gesundheit. Diese jungen Menschen
tun sich leichter, sich selbst zu beobachten, ihre Gesundheit ganzheitlich zu betrachten, als Einheit aus

Körper, Geist und Seele. Damit hängt
eine hohe Bereitschaft zusammen, an
der eigenen psychischen Gesundheit
zu arbeiten. Die „Generation Corona“ wird meiner Prognose nach eine
Generation sein, deren Resilienz-Fähigkeit stark ausgeprägt sein wird.
Was hilft gegen das Gefühl, irgendwie vergessen worden zu sein?
Wir können sehen, dass das Leben
jetzt durch Testen und Impfen einen
Neustart hinlegt. Alle, die zurückblicken, werden sehr stolz auf das sein,
was sie gemeistert haben. Die Generation Corona wird auch ein Stück weit
gestärkt aus der Krise hervorgehen.
Sie wird sehen: Das, was wir jetzt miteinander durchgestanden haben, ist
einzigartig – aber wir haben es geschafft. Krisensituationen machen
Menschen stärker, dramatische Sonderfälle natürlich ausgenommen.
In Schule und Berufsorientierung
hat die Generation Corona einiges
verpasst. Muss man jetzt noch versuchen das aufzuholen?
Ich bin davon überzeugt, dass das gar
nicht so entscheidend ist. Ich kann
verstehen, dass junge Menschen
Angst haben, dass das ein Malus ist,
der ihnen anheftet. Ich glaube aber
nicht, dass es da eine große Lücke geben wird oder Nachfragen nach dem
Motto: Wo hast denn du die letzten
Monate verbracht?
Da kann man der Generation ruhig
Mut machen. Die Arbeitgeber und
Personaler wissen selbst ganz genau,
wie schwer Schule und Ausbildung
während der Corona-Pandemie waren und was das bedeutet hat. Das

sollten wir als Gesellschaft auch kommunikativ aufgreifen.
Was bringt die Generation mit?
Junge Menschen, die jetzt ihren Abschluss machen, sind die ersten wahren Digital Natives, die in den Arbeitsmarkt starten. Sie wissen genau, wo
sie technische Interaktion erwarten,
und wo Interaktion mit Menschen.
Den Zwischenschritt zwischen Hightech und High-Touch, also dem Umgang mit Technik und mit Menschen,
werden sie wie keine Generation vorher hinkriegen. Natürlich können sie
diese Fähigkeiten selbstbewusst in
den Arbeitsmarkt einbringen.
Und die Arbeit im Homeoffice wird
für sie selbstverständlich sein. Die
Generation wird hier aber auch die
Balance besser hinbekommen. Sie
versucht es gar nicht mehr mit WorkLife-Blending wie die Millennials, die
damit kämpft, die Vermischung von
Beruflichem und Privatem hinzubekommen. Die Generation Z verfolgt
vielmehr die Idee von Work-LifeSplitting. Die Trennung von Beruflichem und Privatem wird mit dieser
Generation smart, selbstbewusst und
selbstverständlich.
Wie gewinnen junge Menschen wieder Lust zur Zukunftsplanung?
Der Mut zur Zukunftsplanung hat ja
auch darunter gelitten, dass so viel
ausgefallen ist. Es gab keine Abschlussfeiern, keine Initiationsriten.
Aber vielleicht gibt es die Möglichkeit, manches jetzt doch noch nachzuholen. Warum nicht?
b Interview: Amelie Breitenhuber.
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Große Unterschiede
Mit wie viel Geld können Azubis rechnen?
Von Amelie Breitenhuber

I

n einer dualen Berufsausbildung
verdienen viele junge Erwachsene erstmals ihr eigenes Geld. Die
Höhe der Vergütung hängt stark vom
Beruf ab.
Die Jugendabteilung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB)
veröffentlicht jährlich einen Ausbildungsreport, für den Azubis befragt
werden. „Wenn man die Angaben zur
Vergütung im Durchschnitt betrachtet, über alle Berufe, Branchen und
Ausbildungsjahre hinweg, liegt sie im
Schnitt bei 836 Euro, so die Zahlen
von 2020“, sagt Daniel Gimpel, Ausbildungsexperte der DGB-Jugend.
Wie groß die Unterschiede bei der
Vergütung zum Teil sind, veranschaulicht Gimpel an einem Beispiel. Im
dritten Ausbildungsjahr verdienen
angehende Bankkaufleute, Mechatroniker und Elektroniker für Betriebstechnik jeweils über 1000 Euro
brutto im Monat. „Bei den Friseurinnen und Friseuren sind es dagegen im
Schnitt 487 Euro.“
Grundsätzlich fällt die Vergütung
in Ausbildungsbetrieben mit Tarifvertrag höher aus. Zahlen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB)
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Ein bisschen mit dem Geld knappsen müssen die meisten Jugendlichen während ihrer Ausbildung.
Foto: dpa/Jens Büttner
zufolge lagen die tariflichen Ausbildungsvergütungen 2020 in Deutschland bei durchschnittlich 963 Euro
brutto im Monat.
Seit Januar 2020 gibt es die Mindestausbildungsvergütung. Wer 2021

eine Ausbildung beginnt, muss im
ersten Ausbildungsjahr mindestens
550 Euro monatlich bekommen. Ab
2022 wird diese Untergrenze auf 585
Euro hochgesetzt. „Es gibt aber ohnehin nur wenige Berufe, die bisher

unter der Mindestausbildungsvergütung lagen. Dennoch ist sie als untere
Haltelinie wichtig“, sagt Gimpel.
Eine Ausbildungsvergütung dient
anders als ein Lohn nicht der Existenz- oder Lebensstandardsicherung.
Vielmehr ist sie als Zuschuss zum Lebensunterhalt während der Lehrzeit
zu sehen. Deshalb besteht zum Beispiel auch die Unterhaltspflicht der
Eltern während der Ausbildung weiter. Die meisten Azubis (72 Prozent)
leben entsprechend noch bei den Eltern, wie der Ausbildungsreport des
DGB zeigt.
Fast 60 Prozent der Azubis geben
darin an, weniger gut oder fast gar
nicht mit der Vergütung auszukommen. Gut die Hälfte ist finanziell unabhängig, etwa ein Drittel bekommt
Unterstützung von Eltern oder Bekannten, 12 Prozent haben einen
Nebenjob, jeder Zehnte bezieht staatliche Leistungen.
Für Azubis gilt die sogenannte
„Lernmittelfreiheit“: Das heißt, der
ausbildende Betrieb muss Auszubildenden laut Gesetz kostenlos Ausbildungsmittel zur Verfügung stellen,
seit 2020 wird dort neben Werkzeugen und Werkstoffen und auch explizit Fachliteratur erwähnt.
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Talente finden und fördern
So läuft die Arbeit im Personalwesen
Von Marina Uelsmann

D

er Fachkräftemangel in vielen Branchen hat den
Arbeitsmarkt zu einem
Arbeitnehmermarkt gemacht. Wer
als Arbeitgeber gute Fachkräfte finden, fördern und halten will, braucht
eine starke Personalabteilung. Aber
wie läuft die Karriere im Personalwesen eigentlich ab?
Meike Hesslings Weg in den Fachbereich Personalmanagement zeichnete sich schon früh ab. Nach dem
Abitur machte sie eine Ausbildung
zur Industriekauffrau und lernte dabei auch die Personalentwicklung
kennen. Sie konzipierte Schulungen,
Mitarbeiterevents und -befragungen.
Ihr war klar: Das ist ihr Steckenpferd
und als Personalerin kann sie für die
Mitarbeiter da sein.
Nach der Ausbildung studierte sie
in Köln Wirtschaftspsychologie, und
entschied sich nach dem Bachelor für
ein Traineeship bei Sportfive, einen
Unternehmen für Sportmarketing.
Nun ist sie bald mit ihrem 18-monatigen Traineeship fertig, dann ist sie
voll ausgebildete Personalerin und
kann alle Aufgabenfelder – von vorbereitender Lohnbuchhaltung bis

Fast jedes Unternehmen hat eine Personalabteilung – Arbeit gibt es genug.
Personalentwicklung – bearbeiten. In
ihrem Arbeitsalltag kommt immer
spontan etwas zu ihrer eigentlichen
Planung hinzu, mal braucht jemand
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ein Arbeitszeugnis oder ein Vertrag
muss neu aufgesetzt werden. Daneben kümmert sie sich um Mitarbeiterbefragungen, ausscheidende Mitarbeiter oder koordiniert Termine für
Fortbildungen. „Ich bin für unsere
Mitarbeiter als Dienstleisterin da.
Und am Ende des Tages hat man was
anderes geschafft als geplant. Aber
man hat etwas geschafft.“

Viele Wege ins Personalwesen

IST METZ? FAMILIÄR UND WENIG BEKANNT.
TROTZDEM INTERNATIONAL ERFOLGREICH!
Die IST Metz Firmengruppe ist ein mittelständisches Unternehmen mit weltweit mehr als 550
Mitarbeitern. Wir entwickeln, produzieren und
vertreiben UV-Anlagen zur umweltfreundlichen
Aushärtung von Farben, Lacken, Silikonen und
Klebern. Die Anlagen kommen beispielsweise in
Druckmaschinen oder bei der Beschichtung von
Automobilteilen zum Einsatz.
Unser Ausbildungsangebot
 Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d)
 Industriekaufmann mit internationalem
Wirtschaftsmanagement (m/w/d)
 Industriekaufmann (m/w/d)
 Mechatroniker (m/w/d)
 Technischer Produktdesigner (m/w/d)
 DHBW Studenten (m/w/d)

Ömer Industriekaufmann mit internationalem
Wirtschaftsmanagement [Azubi 2016–2019]

IST Metz GmbH | Lauterstraße 14–18 | 72622 Nürtingen
www.ist-uv.de/karriere | info@ist-uv.com

Der Weg in den Beruf kann dabei so
unterschiedlich aussehen, wie die
Aufgaben, die Personalexpertinnen
und -experten später übernehmen.
Das Personalwesen umfasst etwa Berufsbilder wie Personaler, HR-Managerin, HR Business Partner oder
Lohnsachbearbeiterin.
Einer von vielen Wegen führt über
die duale Berufsausbildung. Die dreijährige Ausbildung zur Personaldienstleistungskauffrau beispielsweise bereitet laut Agentur für Arbeit
nicht nur auf den Einsatz in Personalabteilungen von Unternehmen vor,
sondern auch in Personaldienstleistungsunternehmen. Diese sind Teil
der Zeitarbeitsbranche und suchen
im Auftrag von Unternehmen passende Kandidaten und Kandidatinnen für offene Stellen.
„Mein Umfeld denkt oft, bei Personalarbeit geht es nur um Bewerbungen und Einstellungen, aber das muss
nicht sein“, sagt Trainee Meike Hessling, die viel mehr für Personalentwicklung als Personalgewinnung
brennt.
Christoph Becker beschäftigt hingegen insbesondere das Recruiting.
Gemeinsam mit seiner Frau AnneCathrin Becker hat er Fyltura gegrün-

Foto: dpa/Christin Klose
det. Das HR-Start-up aus Markkleeberg bei Leipzig bietet Persönlichkeitstests an, mit denen Unternehmen passende Bewerber und Bewerberinnen für eine Stelle finden sollen.
„Uns geht es nicht darum, Eigenarten auszusortieren, sondern für die
Anforderungen einer Stelle die passendste Person zu finden“, sagt Christoph Becker. Jemand im Vertrieb
muss kontaktfreudiger sein als ein
Programmierer, eine Produktentwicklerin muss kreativer sein als jemand in der Sachbearbeitung.
Der verstärkte Einsatz von Tests
und Technik soll bei Entscheidungsprozessen helfen und die Personalauswahl zunehmend unvoreingenommen sowie diskriminierungsfrei
und fair machen.

b Was verdient man?
Wer den Weg über eine duale
Ausbildung geht, bekommt
währenddessen eine Vergütung
bezahlt. Laut Empfehlung des
Bundesarbeitgeberverbands der
Personaldienstleister sollte die
monatliche Bruttovergütung für
Azubis im ersten Lehrjahr zwischen 800 und 880 Euro liegen.
Im dritten Lehrjahr sind es zwischen 955 und 1030 Euro.
Laut einer Erhebung des Jobportals Stepstone lag der durchschnittliche Verdienst im Personalwesen mit einer beruflichen
Ausbildung 2021 bei 49 915
Euro, mit einem Studienabschluss waren es 63 450 Euro
brutto jährlich.
tmn
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Fairer Wettbewerb
In der Arbeitswelt kommen Menschen mit Legasthenie oft hervorragend zurecht.
Von Sophia Reddig

V

ermutlich müssen Sie sich
nicht besonders stark konzentrieren, um diesen Satz
lesen zu können. Für Menschen mit
Legasthenie ist das anders. Ihnen fällt
es schwer, Texte zu lesen oder zu
schreiben.
Oft ist das bereits in der Schule
Thema. Kinder- und Jugendpsychiater können ab Mitte der zweiten Klasse eine gesicherte Diagnose stellen.
„Das ist so wichtig, damit man die
richtige Förderung bekommen kann.
Außerdem hat man nur mit einer
Diagnose gesetzlichen Anspruch auf
einen Nachteilsausgleich und kann
so seine Beeinträchtigung kompensieren“, sagt Annette Höinghaus vom
Bundesverband Legasthenie und
Dyskalkulie (BVL).
Da Legasthenie nichts mit Intelligenz oder fachlicher Kompetenz zu
tun hat, könnten Betroffene jeden erdenklichen Beruf wählen, so Höinghaus. „Es gibt Ärzte, Rechtsanwälte,
Professoren und Journalisten mit Legasthenie. Man sollte sich nicht von
Negativerfahrungen in der Schule demotivieren lassen.“ In der Arbeitswelt
kommen Menschen mit Legasthenie

dank Rechtschreibprogrammen oder
Spracherkennungssoftwares oft hervorragend klar. Bleibt nur noch der
Weg dorthin.
Kirsten Vollmer arbeitet im
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). Sie sagt: „In
den letzten Jahren hat
sich erfreulich viel verändert. Die Betriebe
sind sehr offen und
interessiert – vor allem in den Bereichen mit Fachkräftemangel.“ Um in
Prüfungen Chancengleichheit herzustellen, gebe es
viele Möglichkeiten. Die Zeit könne
verlängert werden, es
könnten Hilfsmittel
wie ein Wörterbuch
oder eine Software erlaubt, schriftliche Aufgaben vorgelesen werden. Zudem könne eine schriftliche Prüfung als mündliche Prüfung abgehalten werden. Vollmer: „Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass Menschen mit einer Behinderung wie Legasthenie ein Nachteilsausgleich zu-

steht.“ Wie dieser auszusehen hat,
entscheidet in einer Ausbildung die

zuständige Kammer. Die fachlichen
Anforderungen der Prüfung bleiben
gleich. Vollmer empfiehlt, so früh

wie möglich, spätestens aber bei der
Prüfungsanmeldung, gut begründete
Vorschläge für den gewünschten
Nachteilsausgleich miteinzureichen.
„Diese Empfehlungen können vom
Facharzt kommen, der auch das Gutachten schreibt, von der Berufsschule oder dem Ausbildungsbetrieb. Auf dieser Grundlage
kann die Kammer dann ihre
Entscheidung treffen.“
Ähnlich sieht die Situation an Hochschulen und
Unis aus. Sandra Mölter
leitet die Kontakt- und
Infostelle für Studierende
mit Behinderung und
chronischer Erkrankung
der Uni Würzburg. Sie
sagt: „Sechs Prozent aller
Studenten in Deutschland
haben Legasthenie. Durch
Nachteilsausgleiche und die
Möglichkeit einer Studienassistenz sollen sie ihr Studium genauso gut abschließen können wie ihre
Kommilitonen.“

Hä? Menschen mit Legasthenie tun
sich schwer, aus dem Gewusel von
Buchstaben einen sinnvollen Text zu
erkennen.
Foto: dpa-infografik

Anzeigen

Wir bilden aus!

AUSBILDUNG

bei Backhaus Zoller

Wir bieten nicht nur tolle Kollegen/innen und ein
Super-Team sondern auch:
• VVS Karte
• Führerschein, Ausbildungsprämie
• Workshops z.B. Besuche von Lieferanten
• Anerkennung für gute schulische Leistungen und besonderen
Einsatz
• Aktive Unterstützung bei schulischen Aufgaben und der
Prüfungsvorbereitung
• Nach kurzer Zeit eigenverantwortliches Arbeiten
Wir bilden folgende Ausbildungsberufe aus: Bäcker/in,
Einzelhandelskauffrau/mann, Bäckereifachverkäufer/in
Lebensmittelhandwerk Schwerpunkt Bäckerei, Konditor/in
Backhaus Zoller GmbH & Co.KG
Eckenerstr. 3 • 73730 Esslingen
info@backhaus-zoller.de
www.backhaus-zoller.de

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)
» 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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Mütter kennen ihre Kinder gut und sind deshalb gute Beraterinnen. Doch Vorsicht vor veralteten Berufsvorstellungen!

Abi – und jetzt?

Foto: Zerocreatives/Westend61/dpa

Berufsorientierung während der Corona-Pandemie.
Von Sophia Reddig

D

ino-Expertin, Tierarzt oder
doch lieber Baggerfahrerin?
Wenn man Kinder fragt, was
sie später einmal werden wollen, haben sie häufig schon eine überraschend genaue Antwort. Einige Jahre
später sieht das oft ganz anders aus.
„Wenn man am Anfang seines Berufslebens steht, gibt es scheinbar unendlich viele Möglichkeiten, zwischen denen man sich entscheiden
muss“, sagt Nora Hansel. Sie arbeitet
als Berufsberaterin bei der Agentur
für Arbeit in Bochum. „Doch in der
Realität muss man sich zu Beginn oft
gar nicht für einen der vielen Wege
entscheiden, sondern nur für eine
grobe Richtung, in die man starten
möchte.“
Hilfreich können folgende Fragen
sein: Welche Branchen finde ich
spannend? Was genau macht mir
Spaß an meinen Hobbys und Lieblingsfächern? Wo liegen meine Stärken? Welche Tätigkeiten kann ich
mir später so gar nicht vorstellen? Oft
haben Jugendliche auch schon während eines Schülerpraktikums erste
Einblicke in die Berufswelt bekommen. „Auch wenn mir mein Praktikum nicht gefallen hat, kann ich das
zur Orientierung nutzen“, sagt Hansel. „Was genau fand ich so furchtbar?“ In dieser ersten Orientierungsphase können auch Onlinetests helfen, zum Beispiel der SIT-Interessenstest des HRK-Hochschulkompasses
oder das Check-U-Programm der

Arbeitsagentur. „Wichtig ist, dass die
Ergebnisse nicht in Stein gemeißelt
sind, sondern eher Vorschläge machen, in welche Richtungen es gehen
könnte“, betont Hansel.
Auch Gespräche mit der Familie
und den Freunden könnten weiterhelfen. „Bei Onlinetests wird oft gefragt, wo ich selbst meine Stärken und
Interessen sehe. Aber natürlich ist es
auch interessant zu vergleichen, wie
andere mich wahrnehmen“, sagt Barbara Michalk, Referatsleiterin bei der
Hochschulrektorenkonferenz (HRK).
Eltern seien oft tolle Beratungspartner, weil sie ihre Kinder so gut
kennen, sagt auch Berufsberaterin
Nora Hansel. „Manchmal aber muss
man aufpassen, dass sie ihren Nachwuchs nicht bewusst oder unbewusst
in eine falsche Richtung drängen,
weil sie zum Beispiel veraltete Vorstellungen von Frauen- und Männerberufen haben.“ Wichtig sei, Meinungen zu sammeln, am Ende jedoch seine eigenen Entscheidungen zu treffen und den eigenen Weg zu gehen.
Konkret bedeutet das, nach der
ersten Orientierungsphase in die
zweite Phase zu starten: den Realitätscheck. „Unter normalen Bedingungen würde ich angehenden Studierenden empfehlen, sich die Hochschulen vor Ort anzuschauen und
sich vielleicht auch mal in eine Vorlesung zu setzen“, sagt Michalk.
Auch Hansel würde normalerweise Praktika und Freiwilligendienste
empfehlen oder dazu raten, berufsorientierende Angebote und Messen

zu nutzen. „Dabei kann man sich den
Berufsalltag anschauen und rechts
und links nach spannenden Tätigkeitsfeldern Ausschau halten.“ Durch
die Corona-Pandemie fällt der Realitätscheck aktuell eher ins Wasser.
Auch wer nach dem Abitur eigentlich erstmal ein Gap-Year einlegen
wollte, kann eventuell eine Chance
haben. Da sich die Situation ständig
verändert, könne es sein, dass kurzfristig manche Freiwilligendienste
oder Auslandsaufenthalte doch angeboten werden, sagt Hansel und fügt
hinzu: „Die momentane Lage ist für
Abiturienten wirklich bescheiden.
Ich kann aber alle dazu motivieren,
nicht aufzugeben und das beste aus
der Situation zu machen.“

b Das hilft bei der Orientierung
Der Berufspsychologische Service jeder Agentur für
Arbeit bietet sowohl Berufswahltests an als auch studienfeldbezogene Tests inklusive persönlichem Feedbackgespräch. Unter der Hotline 0800 4 5555 00
können junge Menschen mit der BA in Kontakt treten.
Universitäten bieten unterschiedliche Tests an, insbesondere Erwartungschecks, Test zum Lehramtsstudium oder zu verschiedenen naturwissenschaftlichen
Studiengängen.
b SIT Studieninteressenstest:
http://dpaq.de/WqctD
b Check-U: http://dpaq.de/Ju0Sa
b Übersichtsseite Berufsorientierung:
http://dpaq.de/fpLpL
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Seit über 150 Jahren ist die
Eßlinger Zeitung ein zuverlässiger
Arbeitgeber in der Region Esslingen.
Die Schule ist vorbei, der Abschluss geschafft!
Und dann, wie geht es weiter?
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 – egal, ob im
kaufmännischen, medialen oder technischen
Bereich. Wir vermitteln Dir interessantes und
qualifiziertes Fachwissen mit hohem Praxisbezug, wertvolle Sozialkompetenz und den
notwendigen Handlungsspielraum, um auch
Deine eigenen Ideen umzusetzen.

VOLONTÄR/-IN

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 die EZ ist
als modernes Medienunternehmen in vielen
Geschäftsfeldern aktiv. Nutze Deine Chance und
werde Teil unseres starken Teams!

Wir freuen uns auf Deine
Bewerbung!
Weitere Informationen zu unserem
Medienunternehmen und zu den Ausbildungsberufen findest Du auch unter:
www.bechtle-online.de
www.esslinger-zeitung.de
www.bechtle-media.de
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die digitale
ausgabe
der ez –
14 tage
gratis!

news to go.
testen sie das digitalabo der ez
jetzt 14 tage kostenlos!
www.esslinger-zeitung.de/digital
Das Digitalabo bietet Ihnen 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 14 Tage kostenlos und
unverbindlich testen. Das Abo endet automatisch, Sie haben keinen Kündigungsstress.
Bestellen Sie ganz bequem online: www.esslinger-zeitung.de/digital
oder rufen Sie uns gerne an: Tel. 0711/9310-242.

