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Erfolgreich
durchstarten
Die Volksbank Mitte eG steht
für attrakti e Ausbildungs-
und Karrieremöglichkeiten.
Für junge Menschen mit Ini-
tiati e und Engagement erge-
ben her orragende Perspekti-
en beim Karrierestart als Aus-
ubildender oder bei einer

Ausbildung mit betriebs irt-
schaftlichem Studium.

Junge Leute, die eine ab-
echslungsreiche Tätigkeit

suchen, liegen mit einer Aus-
bildung um Bankkaufmann
genau richtig. Im Mittelpunkt
steht die Beratung on Kun-
den in allen finan iellen Fra-
gen. Die Volksbank Mitte eG
ermöglicht ihrem Nach uchs
schon ährend der Ausbil-
dung usät liche interne Se-
minare, die den Berufsschul-
unterricht ergän en.

Die praktische Ausbildung
erfolgt in den Filialen und in
der Hauptstelle in Duderstadt.
Die Volksbank Mitte eG ist mit
35 Filialen in ihrem Geschäfts-
gebiet ertreten, sodass die
Ausbildung in der Kundenbe-
ratung mit Sicherheit in einer
Filiale in der Nähe des Wohn-
ortes der Aus ubildenden er-
folgen kann.

Der Verdienst für junge
Bankkaufleute liegt im Mo-
ment im ersten Ausbildungs-
jahr bei 841 Euro brutto im
Monat, im eiten Jahr sind es
9 7 Euro und im dritten 969
Euro.

Auch nach der Ausbildung
gibt es interessante Karriere-
möglichkeiten bei der Volks-
bank. Berater für Pri at- oder
Firmenkunden sind ichtige
Positionen in der Kundenbe-
treuung bei der Volksbank.
Daneben gibt es Weiterbil-
dungs ege in der Kreditabtei-
lung, Controlling, Rechnungs-

esen, Innenre ision, Marke-
ting und Vertrieb. (nh)

Arbeiten bei der K+S Gruppe
Ein Erfahrungsbericht von Florian Klein

Im Jahr 2 4 habe ich bei der
K+S Aktiengesellschaft ein

duales Studium begonnen. In
drei Jahren konnte ich dadurch
nicht nur eine oll ertige Aus-
bildung um Industriekauf-
mann, sondern auch ein Studi-
um der Betriebs irtschaftleh-
re abschließen. Die K+S Grup-
pe hat auf mich authentisch,
offen und beständig ge irkt.
Im Unternehmen, in der Be-
rufsschule und an der Berufs-
akademie habe ich iel Wissen
und Kompeten en er orben,

odurch mir iele Türen im
Kon ern offenstanden. Nach
Abschluss der Ausbildung
stand für mich fest, dass ich
meine Fähigkeiten am besten
im Unternehmensbereich „Lo-
gistik“ einbringen kann. Dort
habe ich mit Unterstüt ung
der Kollegen das Diplom er-
folgreich abgeschlossen und
mich eitgleich in meine neue
Stelle eingearbeitet.

Anfang 2 9 echselte ich
ur Logistikeinheit der K+S IT-

Ser ices. Nach nicht einmal ei-
nem Jahr urde ich für ein
Traineeprogramm ausge-

ählt, mit dem Ziel suk essi
die Leitung strategischer Pro-
jekte u übernehmen. Inner-
halb des Programms habe ich
unächst die gesamte Pro ess-

kette on der Produktion über
die Logistik bis hin um Mar-
keting aus der IT-Perspekti e
kennengelernt.

Auslandsaufenthalt
Der eit bin ich für ein Jahr

bei der US-amerikanischen
Sal tochter Morton Salt in
Chicago eingeset t. In einem
Großprojekt erden die dort
genut ten IT-S steme auf un-

sere SAP-basierte Plattform
umgestellt. Als Projektmana-
ger or Ort leiste ich einen Bei-
trag, um das gegenseitige Ver-
ständnis für die gemeinsame
Arbeit auf beiden Seiten des
Atlantiks u stärken. Zu der
räumlichen Veränderung ka-
men neue kulturelle Aspekte.
Allerdings hat es mir das kol-
legiale Umfeld om ersten Tag
an leicht gemacht, mich in die
Arbeits- und Lebens eise der
Amerikaner ein ufügen. Da-
durch gestaltet sich die Zeit
hier ielfältig und bietet eine
Menge außerge öhnlicher Er-
fahrungen. Positi haben
mich die ielen Gemeinsam-
keiten überrascht. Der ge-
fürchtete „Kulturschock“ ist
daher ausgeblieben.

Erfahrungsgemäß ird die
Zeit in Chicago erfliegen und
so freue ich mich schon darauf

ieder Projekte in Kassel u
leiten. Die immer neuen He-
rausforderungen so ie die ho-
he Verant ortung moti ieren
mich und es ist großartig, Teil
der K+S Gruppe u sein. (nh)

Florian Klein Foto: nh

Einlesen statt ausspannen
Das Semester richtig vorbereiten

Nach dem
Semester
ist or

dem Semester –
in den Semester-
ferien haben Stu-
denten daher kei-
nes egs frei. Sie
müssen sich
recht eitig auf
die kommenden
Kurse orberei-
ten.

„Man kann
nicht einfach ins
Semester einstei-
gen und nicht

issen, as ei-
nen er artet“,

arnt Stefan Grob om Deut-
schen Studenten erk. „Als
Faustregel ürde ich empfeh-
len: Einen Monat or Beginn
des Wintersemesters muss ich
kristallklar or Augen haben,

elche Seminare ich besu-
chen, elche Leistungsnach-

eise ich erbringen muss und
ie ich das alles mit meinem

Leben außerhalb der Uni un-
ter einen Hut kriege.“

Für iele Lehr eranstaltun-
gen muss man sich in i-
schen außerdem anmelden.
Diese Fristen dürfen Studen-
ten nicht erpassen – sonst

ürden sie im E tremfall um
ein oder sogar ei Semester
urückge orfen, arnt Studi-

enberaterin Christiane Mateus
on der Uni ersität München.

Steht der Stundenplan,
geht es ans inhaltliche Vorbe-
reiten. Da u müssen Studen-
ten issen, elche Leistungs-
nach eise im nächsten Se-
mester er artet erden. „Wer

sich erst beim ersten oder
eiten Seminartermin um

sein Referatsthema kümmert,
muss dann am Semesterende
plöt lich alle Vorträge gleich-
eitig halten“, gibt Mateus u

bedenken. Dann ist der Stress
un ermeidbar.

Dabei ließen sich iele Re-
ferate und Hausarbeiten in
den Semesterferien sehr gut
orbereiten, findet Doris Hil-

desheim om Studierenden-
ser ice der Uni ersität Düssel-
dorf. „Viele Do enten bereiten
das gesamte Semester or und
stellen ihre Planungen ins In-
ternet. Da kann man sich sehr
früh informieren, u elchem
Aspekt man ein Referat halten
möchte.“ Die meisten Do en-
ten seien per E-Mail auch in
den Ferien gut erreichbar, so
dass sich Themen und Aufga-
benstellung früh eitig abspre-
chen lassen.

Auch in die Literatur u den
Seminarthemen arbeiten sich
Studenten besser schon ein.
„Die Semesterapparate in den
Bibliotheken erden meistens
schon früh bereitgestellt. Und

iele Materialien stellen die
Do enten auch ins Net “, er-
klärt Hildesheim.

Am Ende bleibt dann nur
noch ein Problem: der innere
Sch einehund. Bei perfektem
Freibad etter und ohne feste
Termine jeden Tag acht Stun-
den lang am Schreibtisch u
sit en und u büffeln, ist nun-
mal nicht der Traum jedes Stu-
denten. „Oft ist es hilfreich,

enn man sich eine Zeittabel-
le macht. Dort kann man ein-
tragen, as man ann arbei-
ten ill und ann man sich
freie Zeit nimmt“, rät Mateus.
Auch ein fester Rh thmus ist
hilfreich – so könnten Studen-
ten um Beispiel jeden Mor-
gen um 1 Uhr mit dem Arbei-
ten anfangen.

Eines sollte man aber nicht
ergessen: den Urlaub. „Min-

destens ein Monat ohne Uni
muss sein. Einmal den Kopf
auslüften, einmal nicht an die
Uni denken“, empfiehlt Grob.
„Früher ar es das Klischee,
dass Studenten faul sind. Heu-
te muss man sie ur Faulheit
prügeln.“ (tmn)

Büffeln statt Beine hochlegen: Die vorlesungsfreie Zeit ist keine Ferienzeit für
Studenten. Foto: tmn

WIR FÖRDERN
NICHT NUR UNTER TAGE.

DÜNGEMITTEL SALZ ERGÄNZENDE GESCHÄFTSBEREICHE www.k-plus-s.com

Sie sind voller Ideen und Tatendrang? Sie haben eine unstillbare

Neugier auf Menschen und neue Projekte? Sind begeisterungsfähig?

Dann freuen wir uns auf Ihren Einsatz in unserem Team!

Wir suchen Nachwuchskräfte, die ihrenWissensdurst stillen möchten.
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Zweigleisig Studieren
BA Göttingen und VWA Göttingen

An der Berufs-
akademie

Göttingen (BA)
kombinieren
Studierende eine
Ausbildung in ei-
nem Betrieb mit
einem Studium,

elches mit dem
international
anerkannten Ti-
tel „Bachelor of
Arts in Business
Administration“
abschließt. Zu-
sät lich ird den
Studierenden im
Rahmen des Stu-
diums ein Kam-
merabschluss,
um Beispiel
um Industrie-

kaufmann ange-
boten.

Die Studieren-
den er erben so-
mit in drei Jah-
ren ei berufs-
qualifi ierende
Abschlüsse. Nach dem Ab-
schluss des Studiums können
sie an Hochschulen eiterfüh-
rende Masterstudiengänge be-
suchen. Die Studiengebühren
übernimmt in der Regel der
Betrieb und ahlt usät lich
eine Ausbildungs ergütung,

odurch die Studierenden ei-
ne ge isse finan ielle Unab-
hängigkeit er erben.

Den Betrieben eröffnet die-
ser attrakti e Ausbildungs-
gang die Möglichkeit, sich im
Kampf um besonders geeigne-
te Mitarbeiter gegenüber den
anderen Betrieben gut u posi-
tionieren und besonders quali-
fi ierte Schulabgänger für
sich u ge innen. Mit der
Kombination on Studium
und betrieblicher Ausbildung
können sich die Betriebe den
Fach- und Führungskräfte-
nach uchs sichern.

Der Vorstand der VWA er-
artet für den im Winterse-

mester 2 11/12 beginnenden
Studiengang nochmals gegen-
über dem Vorjahr steigende
Studierenden ahlen.

Im April 2 11 urde der Ba-
chelor-Studiengang der Be-
rufsakademie Göttingen on
der Zentralen E aluations-

und Akkreditierungsagentur
(ZE A) für eitere sieben Jah-
re ohne Auflagen reakkredi-
tiert. Mit diesem Qualitätsur-
teil hebt die ZE A die gelunge-
ne Arbeit der Berufsakademie
Göttingen her or. Prof. Jürgen
Bloech, Studienleiter der Be-
rufsakademie, ist besonders
erfreut, dass der Studiengang
ohne Auflagen akkreditiert

urde: „Der stetige Dialog mit
den kooperierenden Betrie-
ben, den Do enten und den
Studierenden und das perma-
nente Bemühen, die Qualität

eiter u erbessern, hat sich
in der sehr positi en Akkredi-
tierungsentscheidung der ZE-
A niedergeschlagen.“

An der VWA Göttingen er-
den der generalistische Studi-
engang Betriebs irt (VWA)
und Spe ialstudiengänge in
den Bereichen Gesundheits-
management, Informatik, Lo-
gistik und Marketing angebo-
ten. Durch einen eisemes-
trigen Kurs Wirtschaftseng-
lisch ird das Angebot abge-
rundet. (nh)

Kontakt:
.ba-goettingen.de
. a-goettingen.de

Erfahrung in Aus- und Weiterbildung: Prof.
Wolfgang Lücke (von links), Studienleiter der
VWA Göttingen, Geschäftsführer Jens
Schmidt und Prof. Jürgen Bloech, Studienlei-
ter der Berufsakademie Göttingen. Foto: nh

Anzeige

Dresscode für Auszubildende
Keine zu tiefen Einblicke geben

ist dort in Ordnung“, sagt Fal-
kenstein. „Aber in der Steuer-
beratungskan lei ist das unan-
gebracht.“ Geht es nach den
Modedesignern ist die Jeans
ielerorts erlaubt – in der der-
eit angesagten Kombination

mit Sakko oder Bla er auch im
Büro. Das sieht auch die E -
pertin so: „Jeans sind salonfä-
hig. Aber sie muss sauber und
gebügelt sein. Das heißt nicht,
dass sie Bügelfalten haben
muss, sondern einfach keine
ausgebeulten Knie.“

Gegen Fettnäpfchen kann
man sich einfach appnen:
Vorher den Ausbilder anrufen
und nach dem Dresscode fra-
gen. Das mache gleich einen
guten Eindruck: „Das ist bei
den Betrieben illkommen,
denn es eigt, jemand macht
sich Gedanken.“

Wenn man dann doch am
ersten Arbeitstag um fal-
schen T-Shirt gegriffen hat, ist
dies aber noch lange kein Kar-
rierehindernis, sagt Falken-
stein. Sie rät, es einfach am
nächsten Tag besser u ma-
chen. „Ein Sat der Entschul-
digung ist auch angebracht.
Man sollte diese Entschuldi-
gung aber nicht ausarten las-
sen. Einmal ein „Oh, tut mir
leid, da habe ich mich mit
meiner Kleidung ertan“
reicht öllig.“ (tmn)

hält ohl mein Chef on ei-
nem orangenen T-Shirt?
„Wenn ein junger Mensch in
einem flippigen Werbeunter-
nehmen arbeitet, kann er ru-
hig mit pinkem T-Shirt und
Turnschuhen kommen. Das

sich immer so
benehmen und
geben, dass man
andere nicht
stört. Et a eine
Aknehaut – es
tut mir leid –
sieht unange-
nehm aus“, sagt
Falkenstein. „Es
gibt Mittel, mit
denen man das
de ent und haut-
erträglich abde-

cken kann.“ Eine
Vorgabe, dass
Frauen und Mäd-
chen sich im Job
schminken
müssten, sei das
aber nicht. „Das
muss jede Frau
für sich persön-
lich entschei-
den.“ Generell
sollten Mädchen
im Büro de ente
Make-up- und
Nagellackfarben
or iehen.

Männliche
A ubis können
mit ihrer Kleidungs ahl in

eniger Fettnäpfchen treten
als eibliche – aber es gibt sie.
Sie sollten sich besonders Ge-
danken über die Wahl der Kla-
mottenfarbe machen. Passen
eher gedeckte Farben? Was

VON S IMONE ANDREA M E Y ER

Der erste Tag im allerers-
ten Job ist aufregend.
Doch as an iehen?

Man ill nicht auffallen, aber
doch et as Besonderes tragen.
Junge Aus ubildende können
bei der Kleider ahl iel falsch
machen – ohl am meisten,

enn sie u frei ügig geklei-
det sind, sagt Visagistin und
Etikette-Trainerin Heike M.
Falkenstein aus Trier.

„Wenn die Damen sich für
ihr Berufsleben einkleiden,
sollten sie sich immer, enn
sie einen Rock kaufen, darin
in der Umkleidekabine or ei-
nen Spiegel set en. Welche
Einblicke ge ährt man
dann?“ Röcke sollten so lang
sein, dass der Saum mindes-
tens auf Kniehöhe ende. „Im
Dekolleté darf kein Brustan-
sat u sehen sein“, rät Falken-
stein. Auch Stöckelschuhe mit
u hohen Absät en hält sie für

unangemessen. Niedrigere Ab-
sät e sollten auch nicht kla-
ckern, dagegen gibt es beim
Schuster gummierte Kunst-
stoff-Absät e.

Weibliche und männliche
Aus ubildende stecken in der
Lehre oftmals mitten in der
Pubertät. Dann sprießen bei
ielen Pickel. „Aus Etikette-

Sicht betrachtet, sollte man

Der Blazer wertet eine Jeans auf: Diese Kom-
bination ist optimal für ein Büro, in dem es
keine Anzug- oder Kostümpflicht gibt. Foto: tmn

Graue Theorie? Nicht in der Ausbildung bei SMA! Ob im gewerblich-technischen oder im kaufmännischen Bereich 時 schon unsere Auszubildenden
dürfen Einsatz zeigen und Verantwortung übernehmen. Gerrit Crema, Elektroniker für Geräte und Systeme, kann das bestätigen: 自Während meiner
Ausbildung bei SMA habe ich von Anfang an richtig mitgearbeitet und wurde eingebunden. So habe ich alles gelernt, was ich jetzt für meinen Job

Lust auf die solare Zukunft? jobs.SMA.de

SMA Solar Technology AG

» Industriemechaniker m/w
» Elektroanlagenmonteur m/w
» Elektroniker für Betriebstechnik m/w
» Elektroniker für Geräte und

Systeme m/w
» Mechatroniker m/w
» Studium im Praxisverbund

Elektrotechnik m/w
» Duales Studium Elektrotechnik

» Kaufmann für Groß- und
Außenhandel m/w

» Kaufmann für
Bürokommunikation m/w

» Servicefachkraft für
Dialogmarketing m/w

» Fachkraft für Lagerlogistik m/w
» Fachinformatiker für

Anwendungsentwicklung m/w
» IT-Systemelektroniker m/w

Wir bieten spannende Ausbildungsplätze mit besten Zukunftsperspektiven:

weitere Sonderthemen:
www.HNA.DE/leben


