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

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

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

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

Virtuelle
Messe

Do. bis So.

8. bis 11. Juli



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

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 Ausbildungs-
angeboten, vielen Karrierechancen, sinnvollen und abwechslungsreichen
Aufgaben sowie flexiblen Arbeitszeiten.

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

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

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
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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.
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D ie Messe „Karriere“ ist die
Aus- und Weiterbildungs-
messe für die Berufswahl in

der Region. Nachdem die Veranstal-
tung coronabedingt im Frühjahr erst-
mals nur virtuell stattfinden konnte,
gibt es nun beides: eine virtuelle Mes-
se und parallel dazu die Präsenzmesse
im Esslinger Neckar Forum. Von Don-
nerstag, 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 Nach-
wuchskräfte 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 Über-
sicht auf Seite 18).

Zahlreiche Möglichkeiten
Die Betriebe geben Einblicke in zahl-
reiche Ausbildungsberufe. Denn mit
der Berufswahl sind viele Fragen ver-
bunden: Will ich eine Ausbildung
machen oder lieber studieren? Wel-
che Berufsrichtung liegt mir? Wel-
cher Betrieb bietet meine gewählte
Ausbildung an?
Welche Vorausset-
zungen muss ich
überhaupt mitbrin-
gen? Solche Fragen
kann man den Aus-
stellern 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 Ne-
ckar Forum bekommt man Infos per-
sönlich und aus erster Hand. Perso-
nalverantwortliche und Mitarbeiten-
de aus Unternehmen stehen dort Re-
de und Antwort. Auszubildende ge-
ben Einblicke in ihren Berufsalltag
und erzählen von ihren Erfahrungen.

Von Stephanie Danner

Die „Karriere 2021“ richtet sich an
potenzielle Auszubildende, Schüle-
rinnen und Schüler aller Schularten,
Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, die
sich über das Angebot in der Region
schlau machen wollen. Auch wer be-
reits im Berufsleben steht, ist auf der
Messe richtig. Renommierte Unter-

nehmen aus verschiedenen Bran-
chen, Bildungsträger und Verbände
stellen nämlich außerdem ihre Wei-
terbildungsmöglichkeiten vor.

Bewährtes Hygienekonzept
„Selbstverständlich werden bei der
Messe sämtliche Hygienemaßnah-
men eingehalten“, betont Andreas
Heinkel. Bereits im September 2020
habe die Eßlinger Zeitung anlässlich
der „Karriere 2020“ hiermit gute Er-
fahrungen gesammelt. Zum bewähr-
ten Hygienekonzept gehört, dass die

Zahl der anwesenden Personen so be-
grenzt wird, dass eine je nach Inzi-
denz vorgegebene Mindestfläche pro
Person zur Verfügung steht. Durch
diese Begrenzung ist keine Testpflicht
nötig. Allerdings sollten sich Besu-
cher im Vorfeld online ein Einlass-
ticket buchen (Details dazu auf Seite
8). So kommt es im Eingangsbereich
des Neckar Forums nicht zu Wartezei-
ten und man ist bereits registriert.
Durch die Messe führt ein Rundweg,
damit sich Besucher nicht in die Que-
re kommen, trotzdem aber die Gele-
genheit haben, an jedem Stand einen
Stop einzulegen. Im Ein- und Aus-
gangsbereich wird es Desinfektions-
stationen geben. Das Tragen einer
medizinischen oder FFP2-Maske
sorgt für zusätzliche Sicherheit.

Bereits ab Donnerstag kann man
die virtuellen Messetore durchschrei-
ten. Eine Registrierung dafür ist nicht
notwendig. Im Foyer dieser Messe
kann man aus Berufsfeldern wählen:
Handwerkliche, kaufmännische,
kreative, soziale , öffentlich-rechtli-
che oder IT-Berufe stehen zur Aus-

wahl. Hinter diesen Kategorien ver-
bergen sich die teilnehmenden Fir-
men, die sich mitsamt ihren Ausbil-
dungsangeboten präsentieren. Chats
ermöglichen die direkte Kommuni-
kation mit dem Unternehmen.

Chance für Schulklassen
„Weil die virtuelle Messe bereits ab
Donnerstag geöffnet hat, haben Leh-
rer mit ihren Schulklassen wieder die
Möglichkeit, die Messe zu besuchen“,
erläutert Projektleiterin Heike Poli-
ak-Klein einen entscheidenden Vor-
teil der virtuellen Messe. So gibt es am
Freitag eine feste Chatzeit von 9 bis 12
Uhr, zu der garantiert eine Ansprech-
partnerin oder ein Ansprechpartner
am anderen Ende der Leitung sitzt.

Sowohl die Präsenzmesse als auch
die virtuelle Ausgabe werden von Zu-
satzangeboten begleitet. Neben Vor-
trägen im virtuellen Raum bietet die
Arbeitsagentur einen Bewerbungs-
mappen-Check an. Ein Bewerbungs-
foto gibt es gratis bei der Foto-
card-Aktion der Eßlinger Zeitung
(mehr dazu auf Seite 8).

Wie schon im September 2020 gibt es wieder eine Karrieremesse unter Pandemiebedingungen. Foto: Hauenschild

„Ihr habt Chancen ohne Ende!“:
Interview mit Karin Käppel, Che-
fin der Arbeitsagentur. Seite 4

Aussteller und Hallenplan: Von A
wie AOK bis W wie Wohlfahrts-
werk BW Seiten 6 und 18

Verloren im Lockdown – was
junge Menschen jetzt
dringend brauchen. Seite 10

b Aus dem Inhalt

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

esslingen.de

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

Wer stellt aus?
Mehr als 20 Firmen aus Industrie,
Handwerk, Pflege und Dienstleis-
tung sowie Bildungseinrichtungen

Kooperationspartner
Agentur für Arbeit Göppingen,
IHK Esslingen-Nürtingen, Landkreis
Esslingen, Kreishandwerkerschaft
Esslingen-Nürtingen, Südwestme-
tall Neckar-Fils

b Messe in Kürze
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C orona hat auch die Berufs-
und Zukunftspläne vieler Ju-
gendlicher durcheinander-

gewirbelt. 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 je-
den Fall kreativ sein, in Richtung De-
sign – 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 Aus-
bildung 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 Vorstellungs-
gespräch.“ 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 Ausbildungs-
verträge abgeschlossen worden als
im Vorjahr, weil sich viele junge
Menschen jetzt eher auf ihren Schul-
abschluss konzentrieren und das
Thema Ausbildung verschieben.
Heißt das gute Chancen für Last-Mi-
nute-Bewerber?
Wahnsinnig gute Chancen, boah! Al-
lein im Landkreis Esslingen haben
wir noch 1300 unbesetzte Ausbil-
dungsstellen in rund 180 verschiede-
nen Berufen. Also ich kann nur sa-
gen: Wenn nicht jetzt, wann dann?!
Klar ist aber auch, dass viele Jugendli-
che sich derzeit nicht entscheiden
können oder wollen. Denn es fiel ja
alles weg: die Messen mit den persön-
lichen Gesprächen, das Praktikum
zum Sich-Ausprobieren. Stattdessen
waren Unterricht und Lernen am PC
angesagt. Ist doch nachvollziehbar,
dass viele erst einmal den Kopf frei be-
kommen wollen und noch eine
Schleife drehen.

Wird sich das Bewerber-Stellenver-

hältnis in den kommenden Jahren
dadurch verschärfen?
Wir hatten letztes Jahr einen Jahr-
gang, der verstärkt auf die weiterfüh-
renden Schulen gegangen ist, und wir
werden das in diesem Jahr wieder ha-
ben. Und im dritten Jahr kommen
natürlich all diese Bewerber zusam-
men auf den Ausbildungsmarkt. Das
erschreckt mich aber nicht. Denn wir
haben im Landkreis Esslingen genü-
gend Stellen und tolle Firmen, die an
den Ausbildungsplätzen festhalten,
wenn sie können. Das ist ein hohes
Gut. Was mich jedoch wirklich um-
treibt: dass wir die Ausbildungsstel-
len gar nicht alle besetzen können,
und dass sich unser Fachkräfteman-
gel 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 Ausbildungs-
prämie und dem Schutzschirm für
Ausbildung verschiedene Unterstüt-
zungsmaßnahmen in der Corona-
Pandemie aufgelegt. Muss hier noch
mehr passieren?

Die Ausbildungsprämie ist gut für
manche Firmen, die in einer finan-
ziell schwierigen Situation sind. Der
springende Punkt ist jedoch, dass
wieder ein direkter Austausch mög-
lich ist, dass unsere Berufsberater wie-
der in den Schulen unterwegs sind,
dass sich die Firmen vorstellen kön-
nen, 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 optimis-
tisch. Da bewegt sich jetzt schon un-
heimlich viel: Die Berufsberater strö-
men wieder in die Schulen und sagen
den Jugendlichen: „He, ihr habt
Chancen!“ Das ist wichtig, weil eini-
ge Jugendliche denken, es sei zu spät.
Das ist nicht so, jetzt geht noch ganz
viel: Es gibt zahlreiche offene Ausbil-
dungsstellen, und das Ganze wird
sich teilweise nach hinten verschie-
ben. Die Jugend muss jetzt erst ein-
mal durchschnaufen, und nach dem
1. September kann man immer noch
Ausbildungsverträge schließen.

Wie sieht die Generation Corona-
Lockdown ihre Berufschancen?
Die Jugend ist verunsichert und sieht
ihre Chancen schlechter als sie tat-
sächlich sind. Die haben durchaus

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

Karin Käppel ist zuversichtlich, dass das neue Ausbildungsjahr in Schule und Betrieb gut starten wird. Foto: Roberto Bulgrin
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Welche?
Durchhaltevermögen, Selbstorgani-
sation und Selbstständigkeit – all das
mussten sich die Schülerinnen und
Schüler erarbeiten und dann noch
die Prüfung schaffen. Das muss an-
erkannt werden. Das sind wir der Ju-
gend schuldig, das ist eine Frage des
Generationsausgleichs.

Was haben Sie als Agentur für Arbeit
Göppingen aus dem Lockdown ge-
lernt und mitgenommen?
Gemeinsam mit dem Beruflichen
Ausbildungszentrum Esslingen ha-
ben wir hier vor Ort ganz viel auspro-
biert, 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 zuge-
schickt, und per Video-Chat folgte
eine Anleitung. Das ersetzt keines-
falls ein Praktikum, aber es entstan-
den 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.

Zukunftsängste. Einer meiner Berufs-
berater erzählte mir von einer Schüle-
rin 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, per-
sönlich beraten: Ist für dich die wei-
terführende Schule gut? Soll ich dir
Vermittlungsvorschläge schicken?
Was sind deine Stärken/Schwächen?
Die brauchen einfach das persönli-
che Gespräch.

Viele junge Menschen machen sich
Sorgen, dass ein „Corona-Ab-
schluss“ während der Pandemie ein
Makel sein könnte.
Die Abschlüsse sind ganz bestimmt
nicht geschenkt. Auch unsere Prü-
fungsfragen bei der Agentur für
Arbeit sind keinesfalls softer gewor-
den. Im Gegenteil: Wer das jetzt
durchgehalten hat, mit diesem Lern-
format, und dann noch einen Ab-
schluss hinlegt – also da ziehe ich den
Hut. Deshalb meine ich sogar, die Co-
rona-Generation – ein fürchterliches
Wort – bringt Stärken mit, die für
Arbeitsmarkt und Studium unglaub-
lich wichtig sind.

Karin Käppel leitet seit September
2020 die Agentur für Arbeit Göp-
pingen, die auch für den Landkreis
Esslingen zuständig ist. „Das war
wie Heimkommen“, meint die 59-
Jährige über ihre neue Tätigkeit.
Von 2005 bis 2007 hat sie als Leite-
rin des Jobcenter in Esslingen ge-
arbeitet und hier auch sieben Jahre
gelebt. Noch wohnt Karin Käppel in
Schwäbisch-Hall, ihrer alten Wir-
kungsstätte – 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 Ge-
schäftsstellen Esslingen, Leinfel-
den-Echterdingen und Nürtin-
gen von Dienstag bis Donners-
tag, 13 – 16 Uhr) erreichbar oder:
Berufsberatung-ES@arbeitsagentur.de

b Zur Person und zur Berufsberatung

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

Anzeige

Zukunftsweisende
Gebäudetechnik

pbs Ingenieure GmbH · 73257 Köngen · www.pbs-ingenieure.de

CAD

Computer Aided Design

HLS

Heizung - Lüftung - Sanitär

ELT

Elektrotechnik
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Bewerbungsmappen-Check
Worauf legen Firmen bei der schriftli-
chen 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 Schülerin-
nen und Schüler ihre Bewerbungs-
mappe mitbringen und sie einmal
dem prüfenden Blick eines Profis
unterziehen.

Fotocard-Aktion
Um beim Wunschbetrieb einen blei-
benden Eindruck zu hinterlassen, ha-
ben Jugendliche außerdem die Mög-
lichkeit, eine Fotocard anzufertigen.
Diese funktioniert wie eine Visiten-
karte 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 Ein-
stiegshilfe in Gespräche mit interes-
santen Ausstellern und den Firmen
eine bildhafte Erinnerung an den
potenziellen Bewerber. Die Fotocard-
Aktion ist für die Messebesucher kos-
tenlos und wird von der Eßlinger Zei-
tung gesponsert.

Der Charme einer Live-Messe
„Karriere“ bietet direkten Austausch, personalisierte Visitenkarten und Bewerbungsmappen-Check.

Mit einer solchen Fotocard
können Schüler direkt auf
der Messe bleibenden Ein-
druck bei dem Unternehmen
ihrer Wahl hinterlassen.

Foto: click it
Bildsysteme GmbH

überzeugt, dass der unmittelbare Aus-
tausch „das wichtigste Instrument“
ist, um junge Menschen für eine Aus-
bildung zu begeistern. Genau das ist
das Ziel der Aus- und Weiterbildungs-
messe „Karriere 2021“ mit ihrem Prä-
senztag am 10. Juli: eine Plattform für
Ausbildungsinteressierte und Unter-
nehmen zu schaffen, um zwanglos
miteinander ins Gespräch zu kom-
men. Dazu tragen auch die Mitmach-
aktionen bei. Ein Überblick:

E ine Messe lebt vom persönli-
chen Kontakt zwischen Aus-
stellern 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

Von Nicole Spiegelburg

Wer sich im Vorfeld der Messe on-
line ein kostenloses Ticket besorgt,
vermeidet am Messetag Wartezei-
ten am Einlass. Über einen Button
auf der Internetseite kommt man
zum Anmeldeformular, wählt den
Zeitpunkt aus, zu dem der Messe-
besuch starten soll und sichert sich
ein personalisiertes Ticket.

Vorteile der Registrierung:
Angemeldete Besucher haben Vor-
rang und eine Einlassgarantie zur
gebuchten Uhrzeit. Zudem entfällt
die Datenerhebung vor Ort. Für Be-

gleitpersonen muss aufgrund der
Datenerhebung ein separates Ti-
cket für den gewünschten Timeslot
erworben werden.

Zu beachten: Das Online-Ticket
ist nur bis 15 Minuten nach ausge-
wählter Einlasszeit gültig. Danach
verliert es seine Gültigkeit. Spon-
tanbesucher können ihre Kontakt-
daten entweder vor Ort schriftlich
hinterlegen oder sich digital über
die Luca-App registrieren. dan

b www.karrieremesse-esslingen.de

b Online anmelden und ohne Wartezeit reinkommen

Anzeige

Landratsamt Esslingen

Attraktive Zukunftschancen
und verantwortungsvolle Aufgaben

– wir freuen uns auf engagierte
und motivierte Frauen und Männer (m/w/d)
für Ausbildung und Studium.

� Bachelor of Arts - Public Management
� Bachelor of Arts - Soziale Arbeit (DHBW)
� Bachelor of Engineering - Öffentliches Bauen (DHBW)
� Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (Archiv)
� Fachinformatiker (Systemintegration)
� Fachkräfte für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
� Geomatiker
� Straßenwärter
� Vermessungstechniker
� Verwaltungswirte im mittleren Dienst

www.landkreis-esslingen.de

Landratsamt Esslingen

Attraktive Zukunftschancen
und verantwortungsvolle Aufgaben

– wir freuen uns auf engagierte
und motivierte Frauen und Männer (m/w/d)
für Ausbildung und Studium.

� Bachelor of Arts - Public Management
� Bachelor of Arts - Soziale Arbeit (DHBW)
� Bachelor of Engineering - Öffentliches Bauen (DHBW)
� Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (Archiv)
� Fachinformatiker (Systemintegration)
� Fachkräfte für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
� Geomatiker
� Straßenwärter
� Vermessungstechniker
� Verwaltungswirte im mittleren Dienst

www.landkreis-esslingen.de
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Girokonto, eine Krankenversiche-
rung sowie einen Sozialversiche-
rungsausweis. Zur Sozialversiche-
rung zählen die Kranken-, Pflege-,
Arbeitslosen- und gesetzliche Unfall-
versicherung. Die Beiträge hierfür
werden automatisch von der Ausbil-
dungsvergütung abgezogen, heißt es
in dem Artikel. Als Azubi müsse man
sich selbst krankenversichern, erklärt
Berufsberaterin Keitel. Ihren Sozial-
versicherungsausweis erhalten Azu-
bis von der Krankenkasse, die Renten-
versicherungsnummer teilt der Ren-
tenversicherungsträger zu.

Angehende Azubis sollten auch
das Berufsbildungsgesetz und ihre je-
weilige Ausbildungsverordnung ken-
nen. Darin erfahren sie alles über ihre
Rechte und Pflichten. „abi.de“ weist
etwa darauf hin, dass Ausbildungs-
mittel kostenfrei zur Verfügung ge-
stellt werden müssen. Die monatli-
che Vergütung muss für Azubis seit
dem Jahr 2021 außerdem bei mindes-
tens 550 Euro im Monat liegen.

b Unter dem Hashtag #Ausbildung-
Klarmachen bündelt die Bundes-
agentur für Arbeit wichtige Infor-
mationen und Tipps rund um die
Wahl der passenden Ausbildung.

Alles klar für den Anfang
Gute Kriterien für die Wahl des Ausbildungsbetriebs und eine Checkliste zum Ausbildungsstart.

B ei der Wahl des Ausbildungs-
betriebs sollten Bewerberin-
nen und Bewerber immer ihre

persönlichen Perspektiven prüfen.
Das rät die Berufsberaterin Kerstin
Schukowski auf dem Portal „prak-
tisch-unschlagbar.de“.

So sollte man sich informieren, ob
die Firma nach der Ausbildung eine
Übernahme anbietet, erklärt die Ex-
pertin für Berufsorientierung in
einem Interview auf der Ausbildungs-
webseite 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 wich-
tiger 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 Bewer-
ber diese Kriterien abgeklärt, können
sie sich laut Schukowski weiteren Fak-
toren zuwenden: Dazu zählen zum
Beispiel Größe und Alter der Firma.
Daneben kann es sinnvoll sein, zu
prüfen, ob die Firma die eigenen Wer-

Von Amelie Breitenhuber

te vertritt. Wichtig ist Schulabsolven-
ten 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 Ausbil-
dungstag 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

Bei der Entscheidung für einen Ausbildungsbetrieb sollte man verschiedene
Faktoren berücksichtigen. Foto: dpa/Christin Klose

Anzeige

›› AUSBILDUNG BEI DEN
STADTWERKEN ESSLINGEN

Du bist engagiert und hast Spaß an neuen
Herausforderungen?
Als einer der besten Ausbildungsbetriebe
in der Region bieten wir dir einen optimalen
Start ins Berufsleben. Auf dich wartet eine
hochqualifizierte Ausbildung mit guten
Perspektiven und spannenden Aufgaben in
einem zukunftsorientierten Umfeld.

Informiere dich jetzt über unsere Ausbildungs-
berufe: www.swe.de/ausbildung

Bewerben kannst du dich über unser Karriereportal
swe.de/karriere ››
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Einerseits ist da die Lust auf Freiheit und Abenteuer – andererseits wollen junge Menschen jetzt vor allem eins: Sicherheit. Foto: dpa/Christin Klose

wahlkriterien bei möglichen Jobs
und Arbeitgebern. Stellen im öffentli-
chen Dienst etwa sind daher gefragt.

„Zwar hat die Generation Z auch
Lust auf Abenteuer und Leiden-
schaft“, sagt Rausch. „Doch zur Zeit
herrscht wenig Risikobereitschaft
und viel Angst vor.“ Kleinere, weniger
etablierte Unternehmen oder Start-
ups sind daher als Arbeitgeber im Mo-
ment weniger beliebt.

Vorbilder für die Weltretter
Junge Bewerber finden Stellenaus-
schreibungen oft schwer verständ-
lich. Auch die Rekrutierungsprozesse
erscheinen oft unübersichtlich.
„Unternehmen müssen sich jetzt um
eine klare Karrierekommunikation
speziell an junge, unerfahrene Bewer-
ber kümmern. Sie müssen die Berufs-
felder ihres Unternehmens genauer
vorstellen, auch wenn Einstellungen
erst wieder in einigen Monaten mög-
lich sein sollten“, empfiehlt Rausch.

Sie appelliert an Erwachsene, den
jungen Absolventen Optimismus
vorzuleben. „Die Generation Z sieht
sich eigentlich als Macher und Welt-
retter, kann das aber jetzt nicht ausle-
ben. Um ihr Gefühl der Freiheit und
Selbstbestimmtheit wieder zu erlan-
gen, brauchen sie Vorbilder, die ih-
nen Mut machen, dass es schon mal
Krisen gegeben hat und danach trotz-
dem 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 Be-
ziehung zu ihren Kindern jetzt zu
stärken, indem sie offen bleiben,
ihren Kindern zuhören, ohne gleich
zu bewerten.

Verloren im Lockdown?
Was junge Menschen jetzt am meisten brauchen.

29-Jährigen gab die Hälfte der Befrag-
ten an, davon auszugehen, durch die
Pandemie deutliche Nachteile im Be-
rufsleben zu haben.

„Jugend als Experimentierphase,
in der man sich gemeinsam mit ande-
ren ausprobiert, existiert gerade
nicht“, sagt Wilfried Schubarth, Pro-
fessor für Erziehungs- und Sozialisa-
tionstheorie an der Uni Potsdam.
„Das beeinträchtigt viele wichtige Le-
bensentscheidungen, die erst verspä-
tet nachgeholt werden können.“

Zum Beispiel die berufliche Orien-
tierung: Aus Angst und Alternativlo-
sigkeit im Lockdown würden gerade
viele ein Studium anstreben, was spä-
ter jedoch zu erhöhten Abbrecher-
Quoten führen könnte, so der Erzie-
hungswissenschaftler.

Die allgemeine Unsi-
cherheit be-
herrscht auch die
Erwartungen der
Generation an

den Arbeitsmarkt.
„Vor der Pandemie waren sich

Bewerber der sogenannten
Generation Z sehr bewusst
darüber, dass man sich ge-
rade im ‚War for Talent’ um
junge, gut ausgebildete
Arbeitnehmer befand, so-
dass sie sehr selbstbewusst
aufgetreten sind und viel

von den Arbeitgebern for-
dern konnten“, sagt Recrui-

tingexpertin Svenja Rausch
von der Praktikums- und Stel-

lenbörse JobTeaser.
Dieses Selbstbewusstsein hat nun

erstmal einen Dämpfer bekommen.
Stattdessen stehen Arbeitsplatzsi-

cherheit und langfristige Verträge
ganz oben auf der Liste der Aus-

M it Beginn der Pandemie
sind für viele Jugendliche
und junge Erwachsene

wichtige Lebensentscheidungen be-
einträchtigt 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 erhal-
ten, sondern auch eine entscheiden-
de Lebensphase zu verpassen und so
ihre Zukunft verbaut zu bekommen.

Unter den 16- bis 19-Jährigen sind
81 Prozent überzeugt, dass sich ihr Le-
ben stark verschlechtert hat, wie zu-
letzt eine repräsentative Studie der
pronova BKK zeigte. Unter den 16- bis

Von Victoria Vosseberg
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sagt Joachim Maiß vom Bundesver-
band der Lehrkräfte für Berufsbil-
dung (BvLB). Er gehe derzeit davon
aus, dass das neue Schuljahr im Nor-
malbetrieb beginnen wird. „Im ver-
gangen Jahr hatten wir fast nur Dis-
tanzunterricht, jetzt wird wieder um-
gestellt.“ 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

„Blick in die Glaskugel“
Wie wird das Ausbildungsjahr 2021?

Im August und September starten
wieder zahlreiche Jugendliche
und junge Erwachsene in ihre Be-

rufsausbildung. Sie haben anstren-
gende Monate hinter sich: Das Leben,
die Schule, die Prüfungen – alles
spielte sich unter Pandemie-Bedin-
gungen ab. Derzeit hat sich die Coro-
na-Lage in Deutschland deutlich ent-
spannt. Was erwartet angehende
Azubis im Ausbildungsjahr 2021?
„Das ist der Blick in die Glaskugel“,

Von Amelie Breitenhuber sehe „nach der-
zeitigem Stand
sehr gut aus, dass
Ausbildungen
wieder in Betrieb
und Schule statt-
finden können“.
Man wisse aber
nicht, wie sich
die Pandemiebe-
dingungen ver-
ändern.

Was Distanz-
unterricht und
digitale Lehrfor-
mate angeht, sei-
en die Vorausset-
zungen zum Teil
noch sehr unter-
schiedlich. „Hin-
sichtlich der
technischen Aus-
stattung haben
die berufsbilden-
den Schulen
durch Corona
auf jeden Fall einen Schub bekom-
men, und teilweise fünf Jahre gewon-
nen“, so Maiß. Bei Schülerinnen und
Schülern zu Hause gebe es aber zum
Teil massive Probleme, etwa, was sta-
bile Internetverbindungen oder die
Ausstattung mit Endgeräten angeht.
„Es ist außerdem noch viel zu tun, um
alle Lehrkräfte wirklich fit zu machen
beim Thema E-Didaktik. Da stehen
wir und auch die Wissenschaft noch
ganz am Anfang“, sagt Maiß. Es gebe
großen Bedarf in der Aus-, Fort- und
Weiterbildung.

Keine Sorgen bei Lernlücken
Wer sich Sorgen macht, ein „Corona-
Abschluss“ während der Pandemie
könnte jetzt ein Makel sein, den kann
Maiß beruhigen. „Wir rechnen gar
nicht damit, dass es fachlich so große
Probleme gibt. Und da, wo Lernlü-
cken entstanden sind, können diese
im Berufsschulalltag schnell aufge-
holt werden. Da jetzt einen Crash-
kurs in den Sommerferien zu fordern,
finde ich nicht angebracht.“ Es wäre
unfair, die „Schülerinnen und Schü-
ler das ausbaden zu lassen, was der
Staat über viele Jahre versäumt hat
und was während der Pandemie offen
zu Tage trat.“

Maiß, der Schulleiter ist, sieht grö-
ßeren Nachholbedarf bei den sozia-
len Kompetenzen. „Sie wollen eigent-
lich Verkäuferin werden, hatten aber
in den vergangenen Monaten keiner-
lei Möglichkeit, sich in sozialer Inter-
aktion zu erproben. Kommunikation
lernt man aber nur live“, illustriert er
an einem Beispiel. Sollten Azubis be-
merken, dass sie große Probleme ha-
ben, fachlich hinterherzukommen,
können sie sich Unterstützung ho-
len. Die Berufsberatung der Agentur
für Arbeit oder das Jobcenter könne

ebenso wie die Berufsschule zum Bei-
spiel zu den „ausbildungsbegleiten-
den Hilfen“ (abH) beraten, erklärt Da-
niela Wilke. „Im Grunde ist das För-
derunterricht.“ Schülerinnen und
Schüler bekommen etwa Nachhilfe
in Fachtheorie oder Unterstützung
bei der Vorbereitung auf Prüfungen.
„Es gibt nach Absprache mit dem Be-
trieb die Möglichkeit, die Ausbildung
etwa um ein halbes Jahr zu verlän-
gern“, erklärt Wilke.

Generell spricht Joachim Maiß
den angehenden Berufsschülerinnen
und -schülern Mut zu. „In berufsbil-
denden Schulen kommen Menschen
mit unterschiedlichsten Erfahrun-
gen zusammen, da hat jemand einen
schwachen Hauptschulabschluss,
ein anderer Abitur.“ Gemeinsam hät-
ten sie die Leidenschaft für den Beruf.
Aufeinander zuzugehen sei Grund-
element der berufsbildenden Schu-
len. Es gehe darum, Menschen fit für
die Berufswelt zu machen, ihre Fähig-
keiten und Kompetenzen zu erken-
nen. „Und genau das machen unsere
Lehrkräfte vom ersten Tag an. Dabei
bauen wir auf dem auf, was der Ein-
zelne mitbringt.“

Nicht gleich aufgeben
Und wer nach den ersten Wochen in
der Ausbildung merkt, dass der Beruf
doch nicht das Richtige ist? Azubis
sollten auf Empfehlung von Daniela
Wilke nicht sofort wieder kündigen.
„Das ist immer ungünstig, wenn man
gar nichts hat.“ Stattdessen empfiehlt
sie Jugendlichen, sich beraten zu las-
sen, und zu überprüfen, welche Alter-
nativen sie haben und wie ihre Chan-
cen im Wunschberuf aussehen. „Die
Medienberufe sind zum Beispiel sehr
beliebt, es gibt aber einfach auch we-
niger Ausbildungsplätze.“

Maskenpflicht und Coronatests im Klassenzimmer. Das
kam nach dem Homeschooling. Jetzt hoffen auch Berufs-
schulen auf mehr Normalität. Foto: dpa/Sven Hoppe
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ten mitbringt“. Ein ideales Motiva-
tionsschreiben gliedert sich aus Sicht
von Fridrich in vier Teile: Teil eins
schildert, warum sich ein Bewerber
gerade bei diesem Unternehmen be-
wirbt. In Teil zwei betreibt der Kandi-
dat Eigenmarketing und nennt Grün-
de, 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 Motivations-
schreiben möglichst keinen Kon-
junktiv zu verwenden. Also zum Bei-
spiel 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 op-
tisch strukturieren, in kurzen Sätzen
schreiben und Absätze machen.

Damit der Funke überspringt
Wie das ideale Anschreiben aufgebaut ist. Und was man besser vermeidet.

H iermit bewerbe ich mich...“
Dass Bewerber mit einem
solchen Einstieg im An-

schreiben keinen Eindruck machen,
ist bekannt. Aber wie geht es besser?
„Der Text löst idealerweise beim Per-
sonalentscheider einen Aha-Effekt
aus und überzeugt ihn, dass es sich
lohnt, den Bewerber zu einem Vor-
stellungsgespräch einzuladen“, fasst
Businesstrainer Michael Fridrich zu-
sammen. Ganz wichtig: Schnell geht
es nicht. Bewerber müssen sich für
ein Motivationsschreiben Zeit neh-
men. Sie müssen klar herausstellen,
warum es für das Unternehmen
einen Mehrwert ist, ihn oder sie ein-
zustellen. Länger als eine DIN A4-Sei-
te lang sollte das Motivationsschrei-
ben allerdings nicht sein.

Schritt 1: Recherche
Wie fängt man also an? Schritt eins
sollte sein: „Recherchieren, recher-
chieren und nochmals recherchie-
ren“, betont Ute Gietzen-Wieland,
Business- und Mentalcoach. Wer sich
bewirbt, muss sich nach ihren Wor-
ten intensiv mit der jeweiligen Bran-
che und dem Unternehmen befassen

Von Sabine Meuter

und dabei Argumente sammeln, wa-
rum man richtig für einen bestimm-
ten Posten ist. „Echtes Interesse zeigt
sich darin, wie individuell Bewerber
das Motivationsschreiben aufset-
zen.“ Serienbriefe, bei denen Bewer-
ber lediglich die Empfänger-Adressen
und die Anrede austauschen, sind
fehl am Platz. Gleiches gilt für Stan-
dardfloskeln. „Bewerber müssen sich
darüber im Klaren sein, dass auf eine
Ausschreibung hin je nach Position
bis zu 400 Bewerbungen bei einem
Unternehmen eintrudeln“, sagt Giet-
zen-Wieland. Standard-Empfehlun-
gen für einen einleitenden Satz gibt es

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

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

Bewerbungsschreiben sollten immer individuell sein – und keinesfalls nur ko-
piert werden. Foto: dpa/Jens Schierenbeck
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Ausbildung 4.0
Beim Einsatz digitaler Lernmedien gibt’s bei einigen Unternehmen noch Luft nach oben.

F oren, Lernvideos, digitale Ma-
schinen, Online-Bibliotheken:
In einem Großteil (85 Prozent)

der deutschen Unternehmen gibt es
für Auszubildende auch digitale
Lernangebote. Das ergab eine reprä-
sentative Befragung des Instituts der
deutschen Wirtschaft (IW).

Wie umfassend das Angebot ist,
hängt aber auch von der Branche ab.
Demnach bieten Dienstleistungs-
unternehmen im Schnitt mehr digi-
tale 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 Wi-
kis, Online-Bibliotheken oder Foren.
Weniger als die Hälfte der Betriebe
(45 Prozent) setzt digitale Arbeitsmit-
tel, etwa bestimmte Software oder di-
gitale Maschinen, gezielt als Lernme-
dien ein.

Vier von zehn Unternehmen (41
Prozent) bieten ihren Auszubilden-
den Lernvideos und Podcasts an, fast
ebenso verbreitet sind Webinare und
andere Formen des Online-Unter-
richts (38 Prozent).

Von Tom Nebe

In der Befragung im Rahmen des
IW-Projekts „Netzwerk Q 4.0“ wur-
den zehn verschiedene Formen digi-
taler Lernmedien abgefragt – da-

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

men demnach 3,3 Lernmedien.
Knapp 15 Prozent der befragten Be-
triebe gaben an, keine digitalen Lern-
angebote für ihre Azubis zu haben.

Noch längst nicht überall die Regel: digitales Lernmaterial in der Ausbildung. Foto: dpa/Uli Deck

Anzeige
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STARTE IN
DEINE ZUKUNFT

SCHULE AUS?

Aldar ist 20 Jahre alt und befindet sich in seinem zweiten Ausbildungs-
jahr 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 Fachange-
stellten. 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 Qualitä-
ten, Handwerk mit Kommunikation zu verbinden. Welcher Beruf bietet
das schon?

Welche unterschiedlichen Bereiche lernst Du während deiner Ausbil-
dung 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,

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 derWeiterbildung 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.

JOB MIT BISS UND POTENTIAL
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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.



Wie läuft die Messe ab?

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

Live-Chat-Funktion
Wer direkt mit Personalver-
antwortlichen oder Azubis
des Unternehmens in Kon-
takt treten möchte, klickt hier.
Die Chats sind mindestens zu
diesen festen Zeiten besetzt:
Freitag 9 bis 12 Uhr, Samstag
10 bis 14 Uhr.

3. Messestände1. Lobby
Wer die Messe durch den Haupteingang des Ne-
ckar Forums betreten hat, landet in der Lobby.
Dort findet man eine Videoleinwand mit Begrü-
ßungsfilm und Links zu Vorträgen sowie einem
Orientierungstest. Über den Klick auf einen Bild-
schirm geht es zu den Messehallen.

2. Messehallen
Die Hallen sind nach Berufsfeldern gegliedert.
Hinter den jeweiligen Säulen – IT, sozial, öffent-
lich-rechtlich, kreativ, kaufmännisch und hand-
werklich/technisch – findet man die Messestän-
de der verschiedenen Aussteller.

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

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

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

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

Piktogramme
Die Piktogramme zeigen, in welchen Berufs-
sparten der Aussteller Ausbildungsberufe an-
bietet, zum Beispiel kaufmännisch und kreativ.

1. Lobby
Wer die Messe durch den Haupteingang des
Neckar Forums betreten hat, landet in der Lob-
by. Dort findet man eine Videoleinwand mit Be-
grüßungsfilm und Links zu Vorträgen.
Über den Klick auf einen Bildschirm geht es zu
den Messehallen.

Live-Chat Funktion
Wer direkt mit Personalver-
antwortlichen oder Azubis
des Unternehmens in Kon-
takt treten möchte, klickt hier.
Die Chats sind auf jeden Fall
am Freitag von 9 bis 12 Uhr
besetzt.

Wie läuft die virtuelle Messe ab?
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A lle Aussteller der Karriere-
messe sind hier alphabetisch
aufgelistet. Zudem werden

die Ausbildungsberufe und dualen
Studiengänge aufgeführt (ohne An-
spruch auf Vollständigkeit). Pikto-
gramme weisen den Weg zu den Be-
rufsbildern. 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); Be-
ratung für Bildung, Beruf und Be-
schäftigung (BA); Ausbildung zur/
zum Fachangestellten für Arbeits-
marktdienstleistungen

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 Lebensmittel-
handwerk; 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; Maschi-
nen-/Anlagenführer/in; Industrie-
kaufmann/-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; Techni-
sche/r Produktdesigner/in; Informa-
tiker/in für Anwendungsentwick-
lung; Bachelor of Arts – BWL Indust-
rie; Bachelor of Engineering – Ma-
schinenbau und Elektrotechnik; Ba-
chelor of Science – Informatik

G
Garp
www.garp.de
Ausbildung, Weiterbildung, Berufli-
che Schule, Berufsförderung, indivi-
duelle Unternehmensangebote

Gottlob Rommel
www.gottlob-rommel.de
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Beton- und Stahlbetonbauer/in;
Maurer/in; Anlagenmechaniker/in
SHK; Duales Studium: Bauingenieur-
wesen – Projektmanagement (Hoch-
bau); BWL – Handwerk (Bau/Ausbau)

Großheppacher Schwesternschaft –
Evangelische Fachschule für
Sozialpädagogik
www.fachschule-sozialpädagogik.de
Ausbildungsberufe (w/m/d):
Kinderpfleger/in; Erzieher/in; Stu-
dium: 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 Zusatz-
qualifikation; Zerspanungsmechani-
ker/in; Elektroniker/in Automati-
sierungstechnik; Mechatroniker/in;
Industriemechaniker/in plus Indust-
rieelektriker/in; Technische/r Produkt-
designer/in; Industriekaufleute; Duale
Studiengänge: Maschinenbau; Elektro-
technik; Wirtschaftsingenieurwesen;
BWL; Wirtschaftsinformatik

IST Metz
www.ist-uv.de
Ausbildungsberufe (w/m/d):
Industriekauffrau/-mann; Elektroni-
ker/-in für Automatisierungstechnik;
Mechatroniker/-in; Technische/r
Produktdesigner/-in; Industriekauf-
frau/-mann mit internationalem
Wirtschaftsmanagement; verschie-
dene DHBW-Studiengänge

IZZ Zahn- und Mundgesundheit
www.izzbw.de
Ausbildungsberufe (w/m/d):
Zahnmedinische/r Fachangestellte/r
(auch mit Aufstiegsmöglichkeit Pra-
xisverwaltung und Prophylaxe);
Zahnmedizinische/r Fachassistent/
-in; Dentalhygieniker/in; Zahnmedi-
zinische/r Verwaltungsassistent/in;
Dentaler/r Fachwirt/-in

K
Klinikum Esslingen
www.klinikum-esslingen.de
Ausbildungsberufe (w/m/d):
Pflegefachfrau/-mann; Gesundheits-
und Kinderkrankenpfleger/-in; Medi-
zinische/r Fachangestellte/r; Opera-
tionstechnische/r Assistent/-in;
Kauffrau/-mann im Gesundheitswe-
sen; Fachkraft für Lagerlogistik; Infor-
matikkauffrau/-mann; DHBW-Studi-
um: Angewandte Gesundheits- und
Pflegewissenschaften; Bachelor of
Arts Gesundheitsmanagement; Ba-
chelor of Engineering Facility-Ma-
nagement; Freiwilliges Soziales Jahr;
Bundesfreiwilligendienst; Praktika

Kreishandwerkerschaft
Esslingen-Nürtingen
(nur virtuelle Messe)
www.kh-esnt.de
Unterstützung von Handwerksbe-
trieben und deren Auszubildenden

Kreissparkasse
Esslingen-Nürtingen
www.ksk-es.de
Ausbildungsberufe (w/m/d):
Bankkaufmann/-frau, auch mit Zusatz-
qualifikation Allfinanz; Kauffrau/
-mann für Dialogmarketing; Duales
Studium: BWL – Bank

L
Landratsamt Esslingen
www.landkreis-esslingen.de
Ausbildungsberufe (w/m/d):
Bachelor of Arts – Public Manage-
ment und Soziale Arbeit; Bachelor of
Engineering – Öffentliches Bauen;
Fachangestellte/r für Medien- und In-
formationsdienste; Fachinformati-
ker/in; Fachkraft für Kreislauf- und
Abfallwirtschaft; Geomatiker/in;
Straßenwärter/in; Vermessungstech-
niker/in; Verwaltungswirt/in

N
Nägele Gruppe GmbH
www.www.naegele-gruppe.de
Ausbildungsberufe (w/m/d):
Elektroniker/-in für Gebäudesystem-
integration; für Energie- und Gebäu-
detechnik; für Automatisierungs-
und Systemtechnik

P
PBS Ingenieure GmbH
www.pbs-ingenieure.de
Ausbildungsberufe (w/m/d):
Technische/r Systemplaner/in in den
Fachbereichen HLS (Versorgungs-
und Ausrüstungstechnik) und ELT
(Elektrotechnische Systeme)

Polizeipräsidium Reutlingen
www.polizei-der-beruf.de
Ausbildungsberufe (w/m/d):
Polizeimeister/in im mittleren Poli-
zeivollzugsdienst; Bachelorstudium:
Polizeikommissar/in im gehobenen
Polizeivollzugsdienst

S
Stadt Esslingen
www.esslingen.de
Ausbildungsberufe (w/m/d):
Verwaltungsfachangestellte/r; Ver-
waltungswirt/-in; Praktikum Public
Management (B.A.); Praxisintegrierte
Ausbildung zum/-r Erzieher/-in; An-
erkennungspraktikum zum/-r Erzie-
her/-in oder Kinderpfleger/-in; Büro-
kauffrau/-mann; Fachangestellte/r
für Medien- und Informationsdiens-
te, 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; Anlagen-
mechaniker/in SHK; Elektroniker/
in; Fachangestellte/r für Bäderbetrie-
be; Fachkraft für Lagerlogistik; Fach-
informatiker/in Fachrichtung Sys-
temintegration; Industriekauf-
mann/-frau

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

Die Aussteller und die Ausbildungen
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Sicherheit gibt es, wenn man ein
paar Fakten über den Arbeitgeber pa-
rat hat. „Dazu gehört, wichtige Eck-
daten auf der Unternehmenswebsite
nachzulesen, sich über Dresscode-
Vorschriften zu informieren und sich
Namen von Ansprechpartnern ein-
zuprägen“, erklärt Imagetrainerin
Isabel Schürmann. Sind die ersten Ta-
ge 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 Aufga-
ben können Bestandteil der Prakti-
kumsarbeiten sein“, sagt Schür-
mann. Dagegen sei nichts einzuwen-
den, Routinetätigkeiten gehören
zum Arbeitsalltag und sollten sorgfäl-
tig erledigt werden. Die Imagetraine-
rin weiß: Je größer die Lernbereit-
schaft, Eigeninitiative und Neugier-
de, desto spannender und lehrreicher
werden die Aufgaben.

Es gibt auch rechtliche Leitlinien,
in welchem Rahmen sich Aufgaben
im Praktikum bewegen sollten. Su-
sanne Braun: „Ein Praktikum ist ge-
setzlich als Lernverhältnis definiert
und darf keinen regulären Arbeits-

platz ersetzen.“ Es sei kein spezielles
Hintergrundwissen erforderlich. Das
Praktikum sei zum „Mitlaufen“ ge-
dacht und nicht als „tägliche Verrich-
tung von Arbeit“. Dennoch müssen
Praktikanten nicht nur untätig he-
rumsitzen. Schürmann empfiehlt,
das Miteinander im Team aufmerk-
sam zu beobachten. Dadurch be-
kommt man schnell ein gutes Ver-
ständnis wichtiger Abläufe.

Wer keine konkreten Arbeitsan-
weisungen bekommt und nicht ein-
gebunden wird, sollte aktiv auf Team-
mitglieder zugehen und Unterstüt-
zung anbieten. „Stellt sich nach einer
gewissen Zeit heraus, dass die über-
tragenen Aufgaben immer gleich
sind und nicht den zugesagten Inhal-
ten entsprechen, empfehle ich, das
Gespräch zu suchen“, sagt Schür-
mann. Manche Praktika fangen viel-
versprechend an, erweisen sich je-
doch als Enttäuschung. „Im Notfall
kann das heißen, dass es besser ist,
das Praktikum abzubrechen, als sich
wochenlang zu quälen“, sagt Susan-
ne Braun. Wer als billige Arbeitskraft
ausgenutzt wird, ohne etwas zu ler-
nen, sollte sich Beratung suchen.
Rhetorik-Trainerin Schwarzbach rät,
Probleme offen anzusprechen.

Wie das Praktikum zum Erfolg wird
Aufmerksam sein, Fragen stellen und bei Problemen offen sein – das sind die Tipps.

K ein eigener Arbeitsplatz, keine
Zugangsdaten für den Com-
puter, kein richtiger An-

sprechpartner 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 Gewerk-
schaftsbund. Wer ein Praktikum
macht, sollte sich darüber im Klaren
sein, welche Erwartungen er hat. Sind
diese Bedingungen – etwa im Prakti-
kumsvertrag – geregelt, sei der erste
Tag geeignet, um einen Praktikums-
plan zu erstellen. „Er dient dazu, eine
Übersicht zu haben, an welchen Ter-
minen der Praktikant teilnehmen
sollte und welche Lerninhalte wie
und wann vermittelt werden.“

Daneben ist selbstbewusstes Auf-
treten entscheidend. Rhetorik-Trai-
nerin Beatrix Schwarzbach findet, die
Körpersprache sollte Wachheit, Of-
fenheit und Interesse vermitteln.
Konkret heißt das: Praktikanten soll-
ten auf einen festen Händedruck ach-
ten, sich mit ganzem Namen vorstel-
len und beim ersten Rundgang durch

Von Roman Wintz 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 Praktikan-
ten 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

Anzeige

Bau-Innung
Esslingen-Nürtingen

Innung für Elektrotechnik
Esslingen-Nürtingen

Maler- und Lackierer-
Innung Neckar-Fils

Metall-Innung
Esslingen-Nürtingen

Damen- und Herren-
schneider-Innung

Esslingen-Göppingen

Betonstein-Innung
Württemberg

Schreiner-Innung
Esslingen-Nürtingen

SHK-Innung
Sanitär Heizung Klempner

Esslingen-Nürtingen

Friseur- und Kosmetiker-
Innung

Esslingen-Nürtingen

Glaser-Innung
Esslingen-Göppingen

Steinmetzen- und
Steinbildhauer-Innung
Esslingen-Göppingen

Stuckateur-Innung
Esslingen-Nürtingen

Innung des Kfz-Gewerbes
Nürtingen-Kirchheim u. Teck

Zimmerer-Innung
Esslingen-Nürtingen

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

und angeschlossene Innungen

ERLEBE DIE FASZINATION HANDWERK MIT ZUKUNFT, LIVE UND VOLLER ACTION.KARRIERE 2021

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

Auch das Berufsimage zählt
Marion Presek-Haster vom Bundesin-
nungsverband des Gebäudereiniger-
Handwerks sieht darin einen An-
haltspunkt, warum seit einigen Jah-
ren „eine akademische Ausbildung
der dualen vorgezogen“ wird. Zusätz-
lich spiele beim Nachwuchsmangel
„sicherlich der demografische Wan-
del“ hinein. Gleichwohl habe es auch
mit dem Image eines Berufes zu tun,
das sich über den Namen ableitet.
„Wenn die Leute an Gebäudereini-
gung denken, dann denken sie an die
klassische Putzfrau. Dabei ist unser
Handwerk ein anspruchsvoller Aus-
bildungsberuf.“

Einige Branchen reagieren darauf
inzwischen mit mehr gezielter Kom-
munikation und breitgestreuten

Klingt doch öde
Wie Berufsnamen die Ausbildungswahl beeinflussen.

W ellness, Fitness, gesunde
Ernährung: Auf Instag-
ram oder Youtube sind

das große Themen, für die sich auch
viele Jugendliche interessieren. Viel-
leicht 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 an-
sprechend. Aber wie sehr beeinflus-
sen solche Bezeichnungen wirklich
die Berufswahl – und ist das über-
haupt so schlimm? „Meine Erfah-
rung aus der Berufsberatungspraxis
ist, dass sich die Jugendlichen unter
vielen Berufen wenig vorstellen kön-
nen“, sagt Berufsberaterin Sarah Mül-
ler. Deshalb gehen viele vor allem da-
nach, was sie aus der Familie kennen,
wovon sie schon gehört haben oder
was sie sich selbst erklären können.
Das reproduziert Muster: „Die Mäd-
chen 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

Von Hendrik Polland

entscheiden, hauptsächlich aber für
„etwas Handwerkliches“, beispiels-
weise 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 be-
wusst. „Berufe, unter denen Jugendli-
che sich nichts vorstellen können
oder die unattraktiv klingen, werden
oft im Vorfeld ausgeschlossen und
nicht weiter beachtet“, sagt Monika
Hackel vom Bundesinstitut für Be-

Je mehr Infos, desto besser: Wer mehr über verschiedene Berufe weiß, findet
eher das, was am besten passt. Foto: dpa/Monique Wüstenhagen

Anzeige

MIT NEUGIER UND LEIDENSCHAFT
HERAUSFORDERUNGEN MEISTERN

Vom Wissen und Können unserer Mitarbeiter hängt
die Qualität unserer innovativen Drehmaschinen ab.
Daher legen wir besonderen Wert auf die hoch-
qualifizierte 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

Verschiedene Duale Studiengänge
(DHBW)

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

index-traub.com/youtube

index-traub.com/facebook

index-traub.com/instagram

Jetzt für 2022 bewerben:
www.index-werke.de/ausbildung
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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 begeg-
nen – Verkäuferin, Bankangestellte,
Straßenbahnfahrerin, die Mitarbeiter
beim Arzt – kann die Augen für unbe-
kannte Berufsfelder öffnen. Hilfreich
sei die Frage: Wie verbringe ich meine
Freizeit? Kann man das zum Beruf
machen? „Viele junge Menschen
können nach genauerer Beobach-
tung zumindest Berufsbereiche be-
nennen, die sie interessant finden“,
sagt die Beraterin. Dann würden sich
Praktika, der Girls’- und Boys’-Day
oder Messebesuche eignen, um Beru-
fe und Tätigkeiten kennenzulernen.

André John warnt allerdings da-
vor, einen Namen nur zu Marketing-
zwecken zu vergeben. „Das Ganze
muss ins System passen und aussage-
kräftig sein.“ Frauen und Männer
sollten machen, weil sie das möch-
ten. „Deswegen muss ein Berufsname
ausdrücken, was darin vorkommt“.

Grundsätzlich geht es also für Ju-
gendliche vor allem darum, heraus-
zufinden, welche Ausbildungen es
überhaupt gibt und was hinter den
Bezeichnungen wirklich steckt. Be-
rufsberaterin Sarah Müller empfiehlt
Jugendlichen, im Alltag mehr darauf
zu achten, was die Menschen im eige-
nen Umfeld beruflich machen, und
aktiv das Gespräch mit Familie,
Freunden und Bekannten zu suchen.
„Junge Menschen können hinterfra-

Nachwuchskampagnen. Da wo es
möglich ist, hat sich zudem eine ge-
schlechterübergreifende Ansprache
durchgesetzt. André John spricht im
Zentralverband Elektrotechnik- und
Elektronikindustrie für die IT-Sys-
temelektroniker – von jeher ein män-

nerdominierter Be-
ruf. John plädiert
generell für mehr
Berufsorientierung
an den Schulen. Die
technikorientier-
ten Berufe gerieten
bei vielen Frauen
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, man-
che Ausbildungen attraktiver oder
verständlicher zu benennen? In eini-
gen Berufsverbänden wird darüber
nachgedacht. So habe man schon En-
de der 90er Jahre festgestellt, dass sich
auf Stellen der „Mediengestalter/in
Digital und Print“ deutlich mehr
Frauen bewarben als auf die Vorgän-
gerberufe „Schriftsetzer/in“ und
„Druckvorlagenhersteller/in“, heißt
es beim BIBB.

Andersherum sollen sich mög-
lichst mehr Männer angesprochen
fühlen, wenn in weiblich dominier-
ten Berufen ein männliches Gegen-
stück vorkommt, etwa der Pflegefach-
mann oder der Erzieher.

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

Aktiv zu beobachten,
welche Berufsgruppen
einem täglich begeg-
nen, kann die Augen für
unbekannte Berufsfelder
öffnen.

STIFTUNG
GROSSHEPPACHER

SCHWESTERNSCHAFT

Ihr Weg in
die Zukunft

EVANGELISCHE FACHSCHULE
FÜR SOZIALPÄDAGOGIK
WEINSTADT

Stiftung Großheppacher Schwesternschaft
Oberlinstraße 4
71384 Weinstadt-Beutelsbach

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

Berufsziel:
Mit Kindern arbeiten

Spaß haben, sich
weiterentwickeln
und andere
unterstützen

Bei uns findest du 700 Einsatz-
stellen 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

FSJ und BFD –

Spaß haben und

#wassinnvollestun
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Wer eine Aufgabe bearbeiten muss, sollte sie anschließend ansprechend präsentieren. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

E in Entwurf für ein Logo oder
ein Konzept für den Social Me-
dia-Auftritt eines Unterneh-

mens: In manchen Branchen stellen
Unternehmen den Bewerberinnen
und Bewerben im Laufe des Verfah-
rens gerne ganz konkrete Aufgaben,
und entscheiden anhand der Ergeb-
nisse, wer den Job bekommen soll.
Mit diesem Wissen können Kandida-
ten und Kandidatinnen punkten:

b Was sind typische Aufgabenstel-
lungen?
Bewerbungsprozesse sind heute oft
mehrstufige Verfahren. Nicht alle
Unternehmen kündigen eine Bewer-
bungsaufgabe als Teil des Auswahl-
prozesses bereits in der Ausschrei-
bung an, sondern man erfährt erst
mit der Einladung oder in einem Vor-
gespräch davon.

„Manchmal ist dort die Rede von
einem Bewerber-Tag, Matching Day
oder Assessment Center, wohinter
sich eine Reihe von Übungen und Ge-
sprächen verbergen“, erklärt der Ma-
nagement-Trainer Johannes Stärk,
der Menschen auf Assessment Center
vorbereitet.

Typische Aufgaben sind die Er-
arbeitung von Konzepten oder Unter-
suchung von Fallstudien in einem
stellenrelevanten Themenbereich,
die der Bewerber dann in einer Prä-
sentation vorstellen muss. Auch die
Simulation eines Verkaufs- oder Mit-
arbeitergesprächs kann gefordert
sein. „Manchmal prüfen Firmen

auch ganz konkrete Fähigkeiten ab,
Übersetzer müssen einen Beispieltext
in einer vorgegebenen Zeit bearbei-
ten oder Informatiker einen Quell-
code analysieren“, sagt Katharina
Hain vom Personaldienstleister Hays.

b Wie bereite ich mich als Bewerber
darauf vor?
Am besten versetzt man sich zur Vor-
bereitung in die Rolle des Arbeitge-
bers: Was würde ich von jemandem
wissen wollen, der sich auf diese Stel-
le bewirbt und wie würde ich seine
Kompetenzen prüfen? Das kann hel-
fen, zu verstehen, worum es bei der
Aufgabe wirklich geht.

Ansonsten gilt es, die Aufgaben-
stellung ganz genau zu lesen. „Oft
neigen wir dazu, zu glauben, mög-
lichst viel Information zu liefern, las-
se uns besonders kompetent wirken,
doch eigentlich geht es darum, zu se-
lektieren, was wirklich relevant ist
und das Wesentliche herauszuarbei-
ten“, erklärt Katharina Hain. Ist die
Aufgabenstellung unklar, kann man
ruhig beim Unternehmen nachha-
ken. Auch Erfahrungsberichte in On-
lineportalen sind oft aufschlussreich.

b Was muss man bei der Bearbeitung
der Aufgabe beachten?
Besonders wichtig sei, das gegebene
Zeitlimit zu beachten, weiß Recrui-
ting-Expertin Katharina Hain. Denn
neben inhaltlicher Kompetenz prü-
fen Firmen auch die Fähigkeit zum
Zeit-Management ab. Ebenso wichtig

ist die ansprechende Präsentation der
Ergebnisse. Hier sollten Bewerber vor-
abklären, welche Möglichkeiten ih-
nen zur Verfügung stehen und auch
flexibel bleiben, empfiehlt Johannes
Stärk. Manchmal ist eine einfache
Gliederung auf einem Flipchart aus-
reichend, manchmal ist eine Power-
point-Präsentation gefragt. Bei On-
line-Bewerbungsverfahren kann es
sinnvoll sein, die Präsentation vorab
zuzuschicken.

b Was prüfen Firmen mit solchen
Bewerbungsaufgaben eigentlich?
Es geht bei Bewerbungsaufgaben we-
niger um die reine Fachkompetenz,
denn diese wird im Idealfall aus Le-
benslauf und Zeugnissen ersichtlich.
Entscheidend sind Soft Skills: Also
Teamfähigkeit, Führungskompetenz
oder die analytische oder kreative
Denkweise der Bewerberinnen und
Bewerber. „Es gibt bei diesen Aufga-
ben 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 zu-
dem eine größere Vergleichbarkeit
zwischen Bewerbern hergestellt, die
oft sehr unterschiedliche Hinter-
gründe haben, sagt Katharina Hain.
Auf der anderer Seite habe auch ein
Bewerber so die Möglichkeit, zu se-
hen, ob die Anforderungen der Stelle
wirklich seinen Erwartungen ent-
sprechen. (tmn)

Was Firmen erwarten
In manchen Bewerbungsverfahren gibt es ganz konkrete Aufgaben.
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Chance für gute Azubis
Nach dem Abschluss um Stipendium bemühen.

W er eine Berufsausbildung
besonders gut abschließt,
hat reale Chancen auf

eines der Bundesstipendien für beruf-
liche Talente. Darauf macht die Stif-
tung Begabtenförderung berufliche
Bildung (SBB) aufmerksam. Zu den
Stipendien vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF)
zählen das Weiterbildungs- und das
Aufstiegsstipendium.

Weiterbildungsstipendium
Das Weiterbildungsstipendium rich-
tet sich explizit an junge Fachkräfte,
die ihre Berufsausbildung abge-
schlossen haben. Sie können sich mit
dem Stipendium verschiedene Wei-
terbildungskurse finanzieren. Die
Förderung beläuft sich auf bis zu 8100
Euro. Stipendiaten können die Sum-
me in einem Zeitraum von drei Jah-
ren für selbst gewählte Bildungsmaß-
nahmen abrufen.

„Gefördert werden fachliche Wei-
terbildungen, wie die Vorbereitungs-
kurse für die Meister- und Techniker-
oder Fachwirtsqualifikationen“, sagt
SBB-Sprecher Andreas van Nahl. Das
Stipendium könne aber auch für

Von Amelie Breitenhuber Bei der Bewerbung für ein Auf-
stiegsstipendium 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 stu-
dieren, erhalten monatlich insge-
samt 941 Euro. Für ein berufsbeglei-
tendes Studium gibt es 2700 Euro im
Jahr. Die Bewerbung ist bereits vor Be-
ginn eines Studiums, spätestens aber
bis zum Ende des zweiten Studiense-
mesters möglich. Der erste Schritt im
dreistufigen Auswahlverfahren ist
eine Online-Bewerbung.

Die Stiftung Begabtenförderung
berufliche Bildung (SBB) betreut
im Auftrag des Bundesbildungs-
ministeriums die Stipendien für
berufliche Talente. Weiterfüh-
rende Informationen rund um
das Thema Stipendien unter:

b www.sbb-stipendien.de

b Mehr über Stipendien

fachübergreifende Lehrgänge ge-
nutzt werden, etwa Software- oder In-
tensivsprachkurse. Unter bestimm-
ten Voraussetzungen sei auch die För-
derung eines berufsbegleitenden Stu-
diums möglich.

Bewerben kann sich, wer in der Be-
rufsausbildung und der Berufspraxis
hervorragende Leistungen gezeigt
hat, und nicht älter als 24 Jahre alt ist.
Die besonderen beruflichen Leistun-
gen lassen sich zum Beispiel mit der
Note der Berufsabschlussprüfung
(besser als „gut“) oder mit einer guten

Platzierung bei einem Leistungswett-
bewerb. Auf der Webseite der SBB
können sich Interessierte informie-
ren, an wen sie sich für eine Bewer-
bung 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 Be-
rufserfahrene“, Stipendiaten erhal-
ten Unterstützung für ihr Studium.

Für Weiterbildungen nach der abgeschlossenen Ausbildung können Absol-
venten ein spezielles Stipendium nutzen. Foto: Christin Klose/dpa
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Wenn die Zeit wegrennt
Auch wer jetzt noch keine Ausbildungsstelle hat, kann noch allerhand Möglichkeiten nutzen.

b Berufsvorbereitende Bildungs-
maßnahme: Daniela Wilke verweist
auf ein Angebot, das sich Berufsvor-
bereitende Bildungsmaßnahme
(BvB) nennt. Es dient ebenfalls der
Vorbereitung auf eine Ausbildung.
Anders als bei der Einstiegsqualifizie-
rung können Jugendliche und junge
Erwachsene in Praktika gleich ver-
schiedene Berufsfelder austesten.

„Das ganze dauert bis zu 12 Mona-
te, währenddessen werden die Ju-
gendlichen sozialpädagogisch beglei-
tet“, sagt die Berufsberaterin. So hel-
fen die Betreuerinnen und Betreuer
etwa dabei, passende Praktikums-
plätze zu finden.

b Freiwilligendienst: Wer noch gar
nicht wirklich weiß, was der Wunsch-
beruf ist, oder ob es überhaupt eine
Ausbildung sein soll, kann sich etwa
für den Bundesfreiwilligendienst
oder ein Freiwilliges Soziales Jahr be-
werben. „Beides sind gute Möglich-
keiten, und es gibt derzeit noch viele
offene Angebote“, sagt Wilke.

J ugendliche, die kurz vor Start des
neuen Ausbildungsjahr noch
keine Stelle gefunden haben,
müssen das Jahr nicht gleich ab-

schreiben. Je nachdem, welche Vo-
raussetzungen und Vorstellungen sie
mitbringen, können sie alternative
Wege einschlagen. Was bietet sich da-
für an?

b Stellenbörsen: Derzeit gebe es
noch viele unbesetzte Ausbildungs-
plätze, sagt Daniela Wilke, Berufsbe-
raterin bei der Bundesagentur für
Arbeit. „Gerade im Handwerk, aber
auch im Handel.“ Die gilt es zu fin-
den. Der Zentralverband des Deut-
schen Handwerks (ZDH) verweist auf
die Internetseiten der Handwerks-
kammern sowie bundesweit auf lehr-
stellen-radar.de. Auch die Industrie-
und Handelskammern sammeln
unter ihk-lehrstellenboerse.de freie
Ausbildungsplätze, weitere Angebote
finden Interessierte zudem über die

Von Amelie Breitenhuber

Jobbörse der Arbeitsagentur unter
jobboerse.arbeitsagentur.de.

b Einstiegsqualifizierung: Wer bei
der Suche nach einem Ausbildungs-
beruf in der Wunsch-Branche bislang
noch nicht erfolgreich war, kann
auch über eine Einstiegsqualifizie-
rung (EQ) nachdenken. Das Pro-
gramm 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 Ausbil-
dung vorbereitet. Während der Quali-
fizierungsmaßnahme verdienen Ju-
gendliche auch schon etwas Geld
und können die Berufsschule besu-
chen.

Es gibt noch viele freie Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr. Im Lebenslauf
wissen das viele Arbeitgeber später zu schätzen. Foto: dpa/Patrick Pleul

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"

www.karrieremesse-esslingen.de

Kostenlose Hotlines für

Arbeitnehmer:

0800 4 5555 00

Arbeitgeber:

0800 4 5555 20

Schülerinnen und Schüler erreichen

die Berufsberatung zusätzlich unter

0711 / 93930-930

(Dienstag, Mittwoch und Donner-

stag von 13:00 bis 16:00 Uhr)

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.

Informationen zu Ausbildung und

Studium bei der BA gibt es bei

Klaus Kirn

Telefon: 07161 / 9770-674

E-Mail:

stuttgart.is-aqua@arbeitsagentur.de

www.arbeitsagentur.de/ba-karriere

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

H aftpflicht, Unfall, Berufsun-
fähigkeit: Welche Versiche-
rung ist sinnvoll und auf

welche können Berufsanfänger ge-
trost verzichten? Auch wenn zum
Ausbildungsstart anderes noch viel
wichtiger erscheint, sollten sich Be-
rufseinsteiger mit dem Thema ausei-
nandersetzen, rät der Bund der Versi-
cherten (BdV).

Über die Eltern mitversichert
Eine der wichtigsten Versicherungen
sei etwa die private Haftpflichtversi-
cherung. Jugendliche und junge Er-
wachsene sind oft bis zum 25. Le-
bensjahr und für die Dauer der ersten
Ausbildung über die Privathaft-
pflichtpolice der Eltern mitversi-
chert. „Vor Abschluss einer eigenen
Police lohnt es sich daher, beim Versi-
cherer der Eltern nachzufragen, so
lässt sich diese Prämie sparen“, emp-
fiehlt BdV-Sprecherin Bianca Boss.

Auch die Absicherung der Arbeits-
kraft sei wichtig, da die gesetzliche Er-
werbsminderungsrente in den ersten
fünf Jahren nur nach einem Arbeits-
unfall oder bei einer Berufskrankheit
gezahlt wird. Besteht eine Berufs-

Von Jennifer Weese

unfähigkeitsversicherung, bezahlt
diese eine Rente, wenn der zuletzt
ausgeübte Beruf aus gesundheitli-
chen Gründen dauerhaft nicht mehr
ausgeübt werden kann. Je jünger und
gesünder Versicherungsnehmer sind,

desto günstiger ist auch der zu zah-
lende Beitrag.

Damit Auszubildende und Studie-
rende mit ihren Fragen nicht allein
gelassen werden, hat der BdV alle
wichtigen Informationen in der kos-

tenlosen Broschüre „Gut versichert
in Ausbildung und Studium“ zusam-
mengefasst. Berufsanfänger und an-
dere Interessierte können sich die
Tipps ganz einfach als PDF herunter-
laden.

Zum Ausbildungsstart sollten sich Berufseinsteiger auch mit dem Thema Versicherungen auseinandersetzen.
Foto: dpa/Franziska Gabbert

Anzeige

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

Gestalte mit uns Deine Zukunft und
starte mit einer Ausbildung zum

BETON- UND STAHLBETONBAUER,
MAURER ODER ANLAGEN-
MECHANIKER SHK (M/W/D)

Mehr Informationen findest Du unter
www.gottlob-rommel.de/karriere

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.

#ANPACKEN
BEI UNS IM TEAM.

Unsere Ausbildungsstandorte: Stuttgart und Esslingen
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Die „Generation Corona“ kann in der Arbeitswelt selbstbewusst auftreten. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

L ücken beim Lernstoff, Nach-
holbedarf in Sachen Sozial-
kompetenz: Die „Generation

Corona“ startet während der Pande-
mie unter schwierigen Voraussetzun-
gen ins Berufs- und Ausbildungsle-
ben. Das schlägt sich auch in den Er-
wartungen der jungen Erwachsenen
an den Arbeitsmarkt nieder. Eine
kürzlich durchgeführte Umfrage der
pronova BKK unter 16- und 29-Jähri-
gen zeigte: Mehr als jeder und jede
Zweite befürchtet durch die Pande-
mie berufliche Nachteile. Ein Drittel
ist hinsichtlich der eigenen Zu-
kunftspläne verunsichert. Viele füh-
len sich traurig und haben mit de-
pressiven Gedanken oder innerer Un-
ruhe zu kämpfen.

Dabei bringt die Generation
Eigenschaften und Fähigkeiten mit,
die am Arbeitsmarkt künftig eine
wichtige Rolle spielen werden, erklärt
die auf den Gesundheitsmarkt spezia-
lisierte Trend- und Zukunftsforsche-
rin Corinna Mühlhausen.

Wie geht man als junger Mensch
jetzt gut mit seinen Sorgen um?
Ich denke, dass es das Wichtigste ist,
jetzt ganz bewusst auf sich aufmerk-
sam zu machen. Die Jugendlichen
und jungen Erwachsenen der Gene-
ration Corona werden in den nächs-
ten Wochen ganz wichtige und posi-
tive Veränderungen in unserer Ge-
sellschaft anstoßen.
Allen voran die Destigmatisierung
des Themenkomplexes mentale Ge-
sundheit. Diese jungen Menschen
tun sich leichter, sich selbst zu beob-
achten, ihre Gesundheit ganzheit-
lich zu betrachten, als Einheit aus

Körper, Geist und Seele. Damit hängt
eine hohe Bereitschaft zusammen, an
der eigenen psychischen Gesundheit
zu arbeiten. Die „Generation Coro-
na“ wird meiner Prognose nach eine
Generation sein, deren Resilienz-Fä-
higkeit stark ausgeprägt sein wird.

Was hilft gegen das Gefühl, irgend-
wie vergessen worden zu sein?
Wir können sehen, dass das Leben
jetzt durch Testen und Impfen einen
Neustart hinlegt. Alle, die zurückbli-
cken, werden sehr stolz auf das sein,
was sie gemeistert haben. Die Genera-
tion Corona wird auch ein Stück weit
gestärkt aus der Krise hervorgehen.
Sie wird sehen: Das, was wir jetzt mit-
einander durchgestanden haben, ist
einzigartig – aber wir haben es ge-
schafft. Krisensituationen machen
Menschen stärker, dramatische Son-
derfälle natürlich ausgenommen.

In Schule und Berufsorientierung
hat die Generation Corona einiges
verpasst. Muss man jetzt noch versu-
chen 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 ge-
ben 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 wa-
ren und was das bedeutet hat. Das

sollten wir als Gesellschaft auch kom-
munikativ aufgreifen.

Was bringt die Generation mit?
Junge Menschen, die jetzt ihren Ab-
schluss machen, sind die ersten wah-
ren Digital Natives, die in den Arbeits-
markt starten. Sie wissen genau, wo
sie technische Interaktion erwarten,
und wo Interaktion mit Menschen.
Den Zwischenschritt zwischen High-
tech und High-Touch, also dem Um-
gang mit Technik und mit Menschen,
werden sie wie keine Generation vor-
her 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 Work-
Life-Blending wie die Millennials, die
damit kämpft, die Vermischung von
Beruflichem und Privatem hinzube-
kommen. Die Generation Z verfolgt
vielmehr die Idee von Work-Life-
Splitting. Die Trennung von Berufli-
chem und Privatem wird mit dieser
Generation smart, selbstbewusst und
selbstverständlich.

Wie gewinnen junge Menschen wie-
der Lust zur Zukunftsplanung?
Der Mut zur Zukunftsplanung hat ja
auch darunter gelitten, dass so viel
ausgefallen ist. Es gab keine Ab-
schlussfeiern, keine Initiationsriten.
Aber vielleicht gibt es die Möglich-
keit, manches jetzt doch noch nach-
zuholen. Warum nicht?

b Interview: Amelie Breitenhuber.

Resiliente Digital Natives
Trendforscherin: Die Generation Corona wird widerstandsfähig.

Foto: dpa/Matthias
Moeller-Friedrich
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unter der Mindestausbildungsvergü-
tung lagen. Dennoch ist sie als untere
Haltelinie wichtig“, sagt Gimpel.

Eine Ausbildungsvergütung dient
anders als ein Lohn nicht der Exis-
tenz- oder Lebensstandardsicherung.
Vielmehr ist sie als Zuschuss zum Le-
bensunterhalt während der Lehrzeit
zu sehen. Deshalb besteht zum Bei-
spiel auch die Unterhaltspflicht der
Eltern während der Ausbildung wei-
ter. Die meisten Azubis (72 Prozent)
leben entsprechend noch bei den El-
tern, wie der Ausbildungsreport des
DGB zeigt.

Fast 60 Prozent der Azubis geben
darin an, weniger gut oder fast gar
nicht mit der Vergütung auszukom-
men. Gut die Hälfte ist finanziell un-
abhängig, etwa ein Drittel bekommt
Unterstützung von Eltern oder Be-
kannten, 12 Prozent haben einen
Nebenjob, jeder Zehnte bezieht staat-
liche Leistungen.

Für Azubis gilt die sogenannte
„Lernmittelfreiheit“: Das heißt, der
ausbildende Betrieb muss Auszubil-
denden laut Gesetz kostenlos Ausbil-
dungsmittel zur Verfügung stellen,
seit 2020 wird dort neben Werkzeu-
gen und Werkstoffen und auch expli-
zit Fachliteratur erwähnt.

Große Unterschiede
Mit wie viel Geld können Azubis rechnen?

I n einer dualen Berufsausbildung
verdienen viele junge Erwachse-
ne erstmals ihr eigenes Geld. Die

Höhe der Vergütung hängt stark vom
Beruf ab.

Die Jugendabteilung des Deut-
schen Gewerkschaftsbunds (DGB)
veröffentlicht jährlich einen Ausbil-
dungsreport, für den Azubis befragt
werden. „Wenn man die Angaben zur
Vergütung im Durchschnitt betrach-
tet, über alle Berufe, Branchen und
Ausbildungsjahre hinweg, liegt sie im
Schnitt bei 836 Euro, so die Zahlen
von 2020“, sagt Daniel Gimpel, Aus-
bildungsexperte der DGB-Jugend.

Wie groß die Unterschiede bei der
Vergütung zum Teil sind, veranschau-
licht Gimpel an einem Beispiel. Im
dritten Ausbildungsjahr verdienen
angehende Bankkaufleute, Mecha-
troniker und Elektroniker für Be-
triebstechnik jeweils über 1000 Euro
brutto im Monat. „Bei den Friseurin-
nen und Friseuren sind es dagegen im
Schnitt 487 Euro.“

Grundsätzlich fällt die Vergütung
in Ausbildungsbetrieben mit Tarif-
vertrag höher aus. Zahlen des Bun-
desinstituts für Berufsbildung (BIBB)

Von Amelie Breitenhuber

zufolge lagen die tariflichen Ausbil-
dungsvergütungen 2020 in Deutsch-
land bei durchschnittlich 963 Euro
brutto im Monat.

Seit Januar 2020 gibt es die Min-
destausbildungsvergütung. 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 ohne-
hin nur wenige Berufe, die bisher

Ein bisschen mit dem Geld knappsen müssen die meisten Jugendlichen wäh-
rend ihrer Ausbildung. Foto: dpa/Jens Büttner
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D er Fachkräftemangel in vie-
len Branchen hat den
Arbeitsmarkt zu einem

Arbeitnehmermarkt gemacht. Wer
als Arbeitgeber gute Fachkräfte fin-
den, fördern und halten will, braucht
eine starke Personalabteilung. Aber
wie läuft die Karriere im Personalwe-
sen eigentlich ab?

Meike Hesslings Weg in den Fach-
bereich Personalmanagement zeich-
nete sich schon früh ab. Nach dem
Abitur machte sie eine Ausbildung
zur Industriekauffrau und lernte da-
bei 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-monati-
gen Traineeship fertig, dann ist sie
voll ausgebildete Personalerin und
kann alle Aufgabenfelder – von vor-
bereitender Lohnbuchhaltung bis

Von Marina Uelsmann

Personalentwicklung – bearbeiten. In
ihrem Arbeitsalltag kommt immer
spontan etwas zu ihrer eigentlichen
Planung hinzu, mal braucht jemand

ein Arbeitszeugnis oder ein Vertrag
muss neu aufgesetzt werden. Dane-
ben kümmert sie sich um Mitarbei-
terbefragungen, ausscheidende Mit-
arbeiter 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
Der Weg in den Beruf kann dabei so
unterschiedlich aussehen, wie die
Aufgaben, die Personalexpertinnen
und -experten später übernehmen.
Das Personalwesen umfasst etwa Be-
rufsbilder wie Personaler, HR-Mana-
gerin, HR Business Partner oder
Lohnsachbearbeiterin.

Einer von vielen Wegen führt über
die duale Berufsausbildung. Die drei-
jährige Ausbildung zur Personal-
dienstleistungskauffrau beispielswei-
se bereitet laut Agentur für Arbeit
nicht nur auf den Einsatz in Personal-
abteilungen von Unternehmen vor,
sondern auch in Personaldienstleis-
tungsunternehmen. Diese sind Teil
der Zeitarbeitsbranche und suchen
im Auftrag von Unternehmen pas-
sende Kandidaten und Kandidatin-
nen für offene Stellen.

„Mein Umfeld denkt oft, bei Perso-
nalarbeit geht es nur um Bewerbun-
gen und Einstellungen, aber das muss
nicht sein“, sagt Trainee Meike Hess-
ling, die viel mehr für Personalent-
wicklung als Personalgewinnung
brennt.

Christoph Becker beschäftigt hin-
gegen insbesondere das Recruiting.
Gemeinsam mit seiner Frau Anne-
Cathrin Becker hat er Fyltura gegrün-

det. Das HR-Start-up aus Markklee-
berg bei Leipzig bietet Persönlich-
keitstests an, mit denen Unterneh-
men passende Bewerber und Bewer-
berinnen für eine Stelle finden sollen.

„Uns geht es nicht darum, Eigen-
arten auszusortieren, sondern für die
Anforderungen einer Stelle die pas-
sendste Person zu finden“, sagt Chris-
toph Becker. Jemand im Vertrieb
muss kontaktfreudiger sein als ein
Programmierer, eine Produktent-
wicklerin muss kreativer sein als je-
mand in der Sachbearbeitung.

Der verstärkte Einsatz von Tests
und Technik soll bei Entscheidungs-
prozessen helfen und die Personal-
auswahl zunehmend unvoreinge-
nommen sowie diskriminierungsfrei
und fair machen.

Talente finden und fördern
So läuft die Arbeit im Personalwesen

Fast jedes Unternehmen hat eine Personalabteilung – Arbeit gibt es genug. Foto: dpa/Christin Klose

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 zwi-
schen 800 und 880 Euro liegen.
Im dritten Lehrjahr sind es zwi-
schen 955 und 1030 Euro.
Laut einer Erhebung des Jobpor-
tals Stepstone lag der durch-
schnittliche Verdienst im Perso-
nalwesen mit einer beruflichen
Ausbildung 2021 bei 49 915
Euro, mit einem Studienab-
schluss waren es 63 450 Euro
brutto jährlich. tmn

b Was verdient man?

Anzeige

Die IST Metz Firmengruppe ist ein mittelständi-
sches 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.

Ömer Industriekaufmann mit internationalem
Wirtschaftsmanagement [Azubi 2016–2019]

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)

IST METZ? FAMILIÄR UND WENIG BEKANNT.
TROTZDEM INTERNATIONAL ERFOLGREICH!

IST Metz GmbH | Lauterstraße 14–18 | 72622 Nürtingen
www.ist-uv.de/karriere | info@ist-uv.com
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Fairer Wettbewerb
In der Arbeitswelt kommen Menschen mit Legasthenie oft hervorragend zurecht.

V ermutlich müssen Sie sich
nicht besonders stark kon-
zentrieren, 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 Jugendpsychia-
ter können ab Mitte der zweiten Klas-
se 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 kompen-
sieren“, sagt Annette Höinghaus vom
Bundesverband Legasthenie und
Dyskalkulie (BVL).

Da Legasthenie nichts mit Intelli-
genz oder fachlicher Kompetenz zu
tun hat, könnten Betroffene jeden er-
denklichen Beruf wählen, so Höing-
haus. „Es gibt Ärzte, Rechtsanwälte,
Professoren und Journalisten mit Le-
gasthenie. Man sollte sich nicht von
Negativerfahrungen in der Schule de-
motivieren lassen.“ In der Arbeitswelt
kommen Menschen mit Legasthenie

Von Sophia Reddig dank Rechtschreibprogrammen oder
Spracherkennungssoftwares oft her-
vorragend klar. Bleibt nur noch der
Weg dorthin.

Kirsten Vollmer arbeitet im
Bundesinstitut für Berufsbil-
dung (BIBB). Sie sagt: „In
den letzten Jahren hat
sich erfreulich viel ver-
ändert. Die Betriebe
sind sehr offen und
interessiert – vor al-
lem in den Berei-
chen mit Fachkräf-
temangel.“ Um in
Prüfungen Chan-
cengleichheit her-
zustellen, gebe es
viele Möglichkei-
ten. Die Zeit könne
verlängert werden, es
könnten Hilfsmittel
wie ein Wörterbuch
oder eine Software er-
laubt, schriftliche Aufga-
ben vorgelesen werden. Zu-
dem könne eine schriftliche Prü-
fung als mündliche Prüfung abge-
halten werden. Vollmer: „Es ist ge-
setzlich vorgeschrieben, dass Men-
schen mit einer Behinderung wie Le-
gasthenie 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 Gut-

achten schreibt, von der Berufs-
schule oder dem Ausbildungsbe-

trieb. Auf dieser Grundlage
kann die Kammer dann ihre

Entscheidung treffen.“
Ähnlich sieht die Situa-

tion 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 Studienassis-
tenz sollen sie ihr Studium genau-

so 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

Backhaus Zoller GmbH & Co.KG
Eckenerstr. 3 • 73730 Esslingen
info@backhaus-zoller.de
www.backhaus-zoller.de

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

AUSBILDUNG
bei Backhaus Zoller

Optimale Karrierechancen bei der
Stadt Esslingen am Neckar

Wir bilden aus!

» 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! Foto: Zerocreatives/Westend61/dpa

Arbeitsagentur. „Wichtig ist, dass die
Ergebnisse nicht in Stein gemeißelt
sind, sondern eher Vorschläge ma-
chen, in welche Richtungen es gehen
könnte“, betont Hansel.

Auch Gespräche mit der Familie
und den Freunden könnten weiter-
helfen. „Bei Onlinetests wird oft ge-
fragt, wo ich selbst meine Stärken und
Interessen sehe. Aber natürlich ist es
auch interessant zu vergleichen, wie
andere mich wahrnehmen“, sagt Bar-
bara Michalk, Referatsleiterin bei der
Hochschulrektorenkonferenz (HRK).

Eltern seien oft tolle Beratungs-
partner, weil sie ihre Kinder so gut
kennen, sagt auch Berufsberaterin
Nora Hansel. „Manchmal aber muss
man aufpassen, dass sie ihren Nach-
wuchs nicht bewusst oder unbewusst
in eine falsche Richtung drängen,
weil sie zum Beispiel veraltete Vorstel-
lungen von Frauen- und Männerbe-
rufen haben.“ Wichtig sei, Meinun-
gen zu sammeln, am Ende jedoch sei-
ne eigenen Entscheidungen zu tref-
fen und den eigenen Weg zu gehen.

Konkret bedeutet das, nach der
ersten Orientierungsphase in die
zweite Phase zu starten: den Realitäts-
check. „Unter normalen Bedingun-
gen würde ich angehenden Studie-
renden empfehlen, sich die Hoch-
schulen vor Ort anzuschauen und
sich vielleicht auch mal in eine Vor-
lesung zu setzen“, sagt Michalk.

Auch Hansel würde normalerwei-
se Praktika und Freiwilligendienste
empfehlen oder dazu raten, berufs-
orientierende Angebote und Messen

Abi – und jetzt?
Berufsorientierung während der Corona-Pandemie.

D ino-Expertin, Tierarzt oder
doch lieber Baggerfahrerin?
Wenn man Kinder fragt, was

sie später einmal werden wollen, ha-
ben sie häufig schon eine überra-
schend genaue Antwort. Einige Jahre
später sieht das oft ganz anders aus.

„Wenn man am Anfang seines Be-
rufslebens steht, gibt es scheinbar un-
endlich viele Möglichkeiten, zwi-
schen 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 Lieb-
lingsfächern? Wo liegen meine Stär-
ken? Welche Tätigkeiten kann ich
mir später so gar nicht vorstellen? Oft
haben Jugendliche auch schon wäh-
rend eines Schülerpraktikums erste
Einblicke in die Berufswelt bekom-
men. „Auch wenn mir mein Prakti-
kum nicht gefallen hat, kann ich das
zur Orientierung nutzen“, sagt Han-
sel. „Was genau fand ich so furcht-
bar?“ In dieser ersten Orientierungs-
phase können auch Onlinetests hel-
fen, zum Beispiel der SIT-Interessens-
test des HRK-Hochschulkompasses
oder das Check-U-Programm der

Von Sophia Reddig zu nutzen. „Dabei kann man sich den
Berufsalltag anschauen und rechts
und links nach spannenden Tätig-
keitsfeldern Ausschau halten.“ Durch
die Corona-Pandemie fällt der Reali-
tätscheck aktuell eher ins Wasser.

Auch wer nach dem Abitur eigent-
lich erstmal ein Gap-Year einlegen
wollte, kann eventuell eine Chance
haben. Da sich die Situation ständig
verändert, könne es sein, dass kurz-
fristig manche Freiwilligendienste
oder Auslandsaufenthalte doch ange-
boten 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.“

Der Berufspsychologische Service jeder Agentur für
Arbeit bietet sowohl Berufswahltests an als auch stu-
dienfeldbezogene Tests inklusive persönlichem Feed-
backgespräch. Unter der Hotline 0800 4 5555 00
können junge Menschen mit der BA in Kontakt treten.

Universitäten bieten unterschiedliche Tests an, ins-
besondere Erwartungschecks, Test zum Lehramtsstu-
dium 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 tmn

b Das hilft bei der Orientierung
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Weitere Informationen zu unserem
Medienunternehmen und zu den Aus-
bildungsberufen findest Du auch unter:

www.bechtle-online.de
www.esslinger-zeitung.de
www.bechtle-media.de

Wir freuen uns auf Deine
Bewerbung!

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 Praxis-
bezug, wertvolle Sozialkompetenz und den
notwendigen Handlungsspielraum, um auch
Deine eigenen Ideen umzusetzen.

Auf Dich warten bei jeder unserer Ausbil-
dungen herausfordernde und spannende
Aufgaben. Wen Technologie im Wandel und
die immer engere Verbindung von Informati-
on 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!

Komm
in unser
Team! DUALES STUDIUM BWL

DHBWRAVENSBURG

MEDIENKAUFMANN/-FRAU

DIGITAL UND PRINT

VOLONTÄR/-IN

Besuch uns

entweder v
irtuell

oder am 10.
07. im

Neckar Foru
m!

DIE FÜHRENDE
ZEITUNG
DER REGION



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.

die digitale
ausgabe
der ez –
14 tage
gratis!

newsto go.
testen sie das digitalabo der ez
jetzt 14 tage kostenlos!
www.esslinger-zeitung.de/digital
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