
Leben
Start in den Beruf Beruf und Karriere
Anzeigensonderveröffentlichung, 11. Juni 2011 www.HNA.DE/leben

Hauptsache Englisch
Neumodische Berufsnamen verwirren viele
VON FRAUKE JANß EN

Berufe tragen heute häu-
fig englische Namen. Vie-
le Be erber erstehen

dabei nur noch Bahnhof.
Denn die neumodischen
Wortungetüme geben nur sel-
ten ieder, elche Tätigkeit
sich hinter ihnen erbirgt. Bei
der Jobsuche ist daher oft ein

enig Überset ungshilfe nö-
tig.

Director of Human Resour-
ces ist erant ortlich für das
Personal im Unternehmen.
Auf gut Deutsch: Er ist Perso-
nalleiter. Diese Berufsbe eich-
nung klingt solide und ist für
jedermann erständlich. Im-
mer mehr Unternehmen ol-
len sich aber international
aufstellen und erstehen sich
als Global Pla er. Daher ist es
mittler eile üblich, Stellen
lieber in englischer Sprache
aus uschreiben – auch in hier-
ulande ansässigen Unterneh-

men.

Bessere Vermarktung
Im Global Village spricht

man eben Englisch. Das kann
im Berufsleben u Problemen
führen: „Die Namensbildung
geht u sehr danach, as sich
gut anhört“, meint Reiner Po-
garell. „Das kommt daher,
dass häufig Agenturen damit
beauftragt erden, die Stel-
lenan eigen u formulieren“,
erklärt der Leiter des Instituts
für Betriebslinguistik in Pa-
derborn, das Kommunikati-
onstrainings anbietet. Für die
Agenturen steht im Vorder-
grund, as sich am besten er-
markten lässt.

Es gibt kaum international
gültige Standards für Berufs-
be eichnungen, die jeder Eng-
lischkundige sofort ersteht.
Was macht ein Ke Accoun-
ter? Wofür ist ein Billing Ma-
nager uständig? Und elcher

Beruf erbirgt sich hinter ei-
nem First Le el Supporter?
Let terer nimmt um Beispiel
Reklamationen entgegen. Frü-
her äre die Tätigkeit ermut-
lich Telefonischer Kunden-
dienst genannt orden. Das
klingt in der Tat iemlich tro-
cken. Dennoch iehen Jobsu-
chende die deutsche Berufsbe-
eichnung oft or. „Sie möch-

ten erstehen, um elche Tä-
tigkeit es sich handelt“, sagt
Joachim Gerd Ulrich om Bun-
desinstitut für Berufsbildung
(BIBB) in Bonn. Er hat diese Er-
fahrung or allem mit Jugend-
lichen gemacht. „Sie erden
on englischen Berufsbe eich-

nungen abgeschreckt, das er-
stärkt sich noch, je geringer
der Bildungsgrad ist“, beob-
achtet Ulrich. „Aber auch
G mnasiasten lehnen in
punkto Berufsbeschreibung
das Englische über iegend
ab.“

Englisch funktioniert nicht in
allen Bereichen

Englisch funktioniert in
Deutschland als Marktsprache
eben nicht immer. „Das be-
trifft or allem sehr ernsthafte
Bereiche“, erklärt Ulrich. „Im
Bestattungs esen ürde man
um Beispiel keine Angli is-

men er enden.“ Wer kauft
schon einen „Coffin“ für die
let te Ruhe? Auch der Beruf
des Bestatters gelte als et as
Ernsthaftes, das englische Stil-
mittel nicht adäquat genug be-
schreiben könnten, meint Ul-
rich.

Er achsene Be erber
möchten aber ebenfalls Klar-
heit, as ihren Beruf betrifft.
Reiner Pogarell hat die Erfah-

rung gemacht, dass eine Perso-
nalagentur erfolgreicher bei
der Akquise on Mitarbeitern
sei, enn sie Stellenan eigen
komplett in deutscher Spra-
che formuliert. Das kann Ul-
rich gut nach oll iehen:
„Wenn mir der Beruf nichts
sagt, dann kümmere ich mich
nicht darum.“ In ielen Stel-
lenan eigen komme hin u,
dass u iele Fähigkeiten o-
rausgeset t erden“, ergän t
Pogarell. „Standard ist heute
die Maßgabe: fließend Eng-
lisch in Wort und Schrift.“ Das
kann aber kaum ein Be erber

irklich mitbringen. In der
Arbeitspra is ist das meist
auch gar nicht erforderlich –
selbst enn Unternehmen in-
ternational tätig sind. „Viele
Mitarbeiter üben ihre Aufga-
ben am Schreibtisch in
Deutschland aus und benöti-
gen dafür kaum Englisch,
schon gar nicht fließend“, hat
Pogarell beobachtet.

Be erber sollten sich on
englischen Berufsbe eichnun-
gen nicht einschüchtern las-
sen. „Man muss die Stellenan-
eigen sehr aufmerksam

durchlesen“, sagt der Karriere-
berater U e Schnierda aus
Bredenbek bei Kiel. „Oft geht
aus den An eigen aber nicht
eindeutig her or, as die
Kernaufgaben eines Jobs
sind.“ Dann müssten Be er-
ber „Feinschliff betreiben“ –
also beim poten iellen Arbeit-
geber anrufen und nachfra-
gen, as genau mit der Stel-
lenbe eichnung gemeint ist.
Ein Billing Manager et a
führt in der Regel die Tätigkei-
ten eines Buchhalters aus. Ein
Ke Accounter kann ein Groß-

kundenbetreuer sein, manch-
mal ist er einfach nur ein Ver-
käufer.

Nachfragen ist erlaubt
Und ie findet man heraus,

elche Tätigkeiten den späte-
ren Arbeitsalltag tatsächlich
bestimmen? „Nachhaken, in

elchem eitlichen Verhält-
nis die Aufgaben ueinander
stehen“, rät Schnierda. „Hin-
ter dem Beruf „Product Ma-
nagement Sales“ kann sich
um Beispiel auch der Bereich

Marketing erbergen.“ Engli-
sche Berufsbe eichnungen
sind also oft sch ammig.
„Ausschlaggebend ist, ob man
sich selbst dort ieder fin-
det.“ (tmn)

In Stellenanzeigen sind die Berufsbezeichnungen heute oft englisch: Viele Bewerber verstehen da
nur noch Bahnhof. Foto: tmn

Anglizismen
im Beruf
Angli ismen im Beruf stö-
ren iele. Das hat eine Um-
frage der Jobbörse Mons-
ter.de unter 2394 Teilneh-
mern aus Deutschland, Ös-
terreich und der Sch ei
ergeben. So finden nur 1
Pro ent der Befragten, dass
englische Ausdrücke die
Kommunikation ereinfa-
chen. Ein großer Teil (42
Pro ent) hält sie für ner ig
und unnötig. Und et a die
Hälfte (48 Pro ent) meint,
sie sollten nicht überhand-
nehmen.

Auszubildende
(Bankkauffrau/-mann)

Anforderungen

• Sie haben einen Realschulabschluss,
die Hochschul- oder Fachhochschulreife
oder eine vergleichbare gute Qualifika-
tion.

• Gute Allgemeinbildung und Freude am
Lernen und eine gehörige Portion Neu-
gier auf Neues zeichnen Sie aus.

• Ihr freundliches und sicheres Auftreten
sowie Teamfähigkeit, Flexibilität und
Zuverlässigkeit runden Ihr Profil ab.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ihre Aufgaben

• Im Mittelpunkt unseres Selbstverständnis-
ses stehen unsere Kunden. Daher legen
wir besonderen Wert auf eine fundierte
und breite Ausbildung engagierter junger
Menschen sowohl in der Kundenberatung
als auch in allen anderen nachfolgenden
Bereichen.

• Ihre Ausbildung ist der Einstieg in Ihre
berufliche Zukunft. Als bundesweit agie-
rendes Unternehmen können wir Ihnen
ein breites Entwicklungsfeld für Ihre Zu-
kunft bieten.

Zum Ausbildungsbeginn am 1. August 2012
suchen wir sechs engagierte

für unseren Standort Kassel

Sollten Sie weitere Informationen benötigen, wenden
Sie sich bitte an: Herrn Dieter Fritz • Personalabteilung
Telefon 0561 7887-467 oder an Frau Iris Kleem • Ausbil-
dungsbeauftragte, Telefon 0561 7887-132. Besuchen Sie
uns auch auf unserer Homepage www.ekk.de

Bei Interesse senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung bitte an: Evangelische Kredit-
genossenschaft eG • Personalbereich • Herrn Dieter Fritz • Seidlerstraße 6 • 34117 Kassel

Lehrveranstaltungsort:
Universität Kassel

Nächste Info-Veranstaltung
16.06.11 | 17:00 Uhr | Betriebswirt u. Bachelor |
16.06.11 | 18:00 Uhr | Ökonomen | Universität Kassel |
INCON-Gebäude | Raum 1200 | Holländische Str. 36-38 | Kassel
Platzreservierung | Infos
fon 0800 2 95 95 95 (gebührenfrei) | fax 0800 8 95 95 95 (gebührenfrei)
www.hessische-vwa.de | info@hessische-vwa.de

Auf Universitätsniveau
neben dem Beruf
praxisnah studieren

Mitoder ohneAbitur

Abschluss 1: Nach 4 Semestern fachspezifischer Abschluss

Ökonom/-in (VWA)
Auswahl der Managementbereiche:
Controlling | Einkauf und Beschaffung | Event | Finanzen und Investment | Gesundheit und Soziales |
Immobilien | IT-Systeme | Logistik | Marketing/Kommunikation | Marketing/Vertrieb | Personal | Projekte

Abschluss 2: Nach weiteren 2 Semestern Wirtschafts-Diplom Abschluss

Betriebswirt/-in (VWA) oder
Informatik-Betriebswirt/-in (VWA)

Abschluss 3: Nach weiteren 2 Semestern staatlich anerkannter Abschluss
in Kooperation mit der Hessischen Berufsakademie BA

Bachelor of Arts
(deutschsprachig oder deutsch-englischsprachig)

Studium für Berufstätige

Hessische
Verwaltungs- und
Wirtschafts-Akademie
Kassel

AWO – Altenpflegeschule Kassel
Staatlich anerkannte/r Altenpflegehelfer/in Beginn: 01.10.2011
Staatlich anerkannte/r Altenpfleger/in Beginn: 01.10.2011
Staatlich anerkannte/r Altenpfleger/in
– verkürzt 2 Jahre –
Zugang: Altenpflegehelfer/in oder
Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/in Beginn: 01.11.2011
* 05 61 / 3 18 69 70

AWO – Altenpflegeschule Homberg
Alltagsbegleiterin – Präsenzkraft in d. Altenhilfe Beginn: Oktober 2011
Staatlich anerkannte/r Altenpflegehelfer/in
– in Teilzeit – Beginn: Oktober 2011
Staatlich anerkannte/r Altenpfleger/in Beginn: 01.09.2011
* 0 56 81 / 53 33

Anzeige
Netto-Initiative:
Azubis sind eine Woche Filial-Chefs
Die Auszubildenden von Netto
Marken-Discount leiten in den
kommenden Monaten „ihre“ ei-
gene Filiale.
Von der Schulbank zum Filial-
Chef: Die Jugendlichen haben
bundesweit die Gelegenheit,
das Gelernte eigenverantwort-
lich umzusetzen. Zum Führen
einer Filiale gehören vielfältige
Aufgaben - von der Wa-
renbestellung über die
Mitarbeiterverantwor-
tung bis hin zur Kun-
denzufriedenheit.
Die Aktion „Azubis füh-
ren eine Filiale“ ist bei
Auszubildenden und
auch Kunden sehr be-
liebt. Der expandieren-
de Lebensmittel-Dis-
counter will mit dieser
Chance die Nach-
wuchskräfte motivieren,
nach Abschluss der
Ausbildung selber ein-

mal Filialleiter zu werden.
Der Großteil der Auszubilden-
den startet nach erfolgreich ab-
geschlossener Ausbildung die
Karriere bei Netto Marken-Dis-
count.
„Gut ausgebildete, engagierte
Mitarbeiter sind die Grundlage
unseres Geschäftserfolgs sowie
unserer weiteren Expansion. Mit

unserer Ausbildungsoffensive
ermöglichen wir zahlreichen jun-
gen Menschen eine zukunftsori-
entierte Ausbildung“, so Franz
Pröls, Geschäftsführer von Net-
to Marken-Discount zum Ausbil-
dungsengagement des Unter-
nehmens.
Ausbildung
bei Netto Marken-Discount

Netto Marken-Discount
setzt seine Ausbil-
dungsoffensive in die-
sem Jahr fort und
schafft bundesweit
3.000 neue Ausbil-
dungsplätze. Aktuell
befinden sich bundes-
weit rund 6.200 junge
Leute in der Ausbildung
beim expandierenden
Lebensmittel-Discoun-
ter und nutzen somit
ihre Chance für einen
erfolgreichen Karriere-
start.
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Karriereleiter
Nach et a sechs Jahren Be-
rufserfahrung können Tier-
pfleger ihren Meister ma-
chen, erklärt Carsten Knott.
Mit genügend Erfahrung
können sie Re ierleiter

erden. Auch einen Zooin-
spektor gibt es. Der ist für
den gesamten Zoo ustän-
dig und organisiert die be-
trieblichen Abläufe. Außer-
dem können sich Zoo-Tier-
pfleger selbstständig ma-
chen und eine Tierpension
eröffnen. Als Orientie-
rungs erte für ihr Gehalt
gibt die Bundesagentur für
Arbeit ein Bruttoentgelt
on 218 bis 2412 Euro im

Monat an.

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

Keine Zeit zum Kuscheln
Tierpfleger haben einen Knochenjob

Wie süß!“ – das dürfte
mancher denken,

enn er Zoosendun-
gen im Fernsehen sieht. Denn
darin erden oft niedliche
Tierbab s ge eigt, die einfach
nur um Knuddeln aussehen.
Streicheln steht aber nicht
sehr eit oben auf der Aufga-
benliste eines Tierpflegers im
Zoo. „Wir sind nicht den gan-
en Tag in der Anlage, um u

spielen oder u kuscheln“,
sagt Christina Sch eigert, die
im Zoo in Hanno er eine Aus-
bildung ur Tierpflegerin ab-
sol iert hat. „Anders als man
das on den Fernsehsendun-
gen her kennt, machen ir
die meiste Zeit des Tages sau-
ber.“ Et a 7 bis 8 Pro ent
des Tages erbringen Tierpfle-
ger mit Put arbeiten. Die Käfi-
ge müssen ausgemistet und
die Scheiben ge ischt er-
den. „Das kann durchaus

schmut ig und stinkig er-
den“, sagt Carsten Knott, Spre-
cher des Berufs erbandes der
Zootierpfleger. Das Desinfi ie-
ren der Käfige ist ichtig,
denn o iele Tiere usam-
men sind, können sich leicht
Krankheiten ausbreiten.

Außerdem gehören das Füt-
tern und Zubereiten der Tier-
nahrung u den Aufgaben ei-
nes Pflegers. Manche Tiere be-
kommen on den Pflegern
auch „Eisbomben“ ubereitet
– in Wasser eingefrorene Nah-
rung. Sie sollen dafür sorgen,
dass die Tiere länger mit dem
Fressen beschäftigt sind. Zur
Arbeit gehört auch das Ein-
richten des Geheges. Dafür
müssen Tierpfleger auch mal
Bäume einpflan en.

Um Tierpfleger u erden,
ist kein bestimmter Schulab-
schluss nötig. Allerdings be-
or ugen Zoos meist die mitt-

lere Reife. „Man muss gut
rechnen können“, erklärt
Knott. Nur so können Tierpfle-
ger die benötigte Fläche für
ein Gehege oder die richtig
Nahrungsmenge ermitteln.
Auch Englisch ist ichtig,
denn die Tierpfleger tauschen
sich elt eit mit anderen
Zoos aus.

Das Tier muss bei der Ar-
beit an erster Stelle stehen.
„Das Her muss dafür schla-
gen“, sagt Thomas Trenka, Be-
rufsberater bei der IHK Han-
no er. Das sieht auch Christi-

na Sch eigert so: „Ohne Lei-
denschaft braucht man gar
nicht erst anfangen“, sagt sie
über ihren Beruf.

Geduld und Empathie
Tierpfleger brauchen auch

Geduld und Einfühlungs er-
mögen. „Es kann sch ierig
sein, je jünger man ist, die
Emotionen der Tiere u erste-
hen“, sagt Knott. Tierpfleger
müssen sich in ein Tier hinein-
erset en können, ohne die ei-

genen Bedürfnisse auf das Tier
u übertragen. Ein Lö e bleibt

ein Fleischfresser, auch enn
man selbst Vegetarier ist. Des-

egen darf ein Tierpfleger
auch nicht imperlich sein.
Auch Vegetarier müssen Fut-
tertiere töten können, Meer-
sch einchen erfüttern oder
Insektenlar en berühren. „So
et as muss man anfassen und
mitunter auch pflegen“, sagte
Knott. Trot aller Fähigkeit
ur Empathie sollten Tierpfle-

ger nicht u emotional sein.
„Man sollte ps chisch stabil
sein. Denn man baut schon ei-
ne Bindung u den Tieren auf,
und enn die dann mal krank
sind, leidet man mit“, sagt
Sch eigert.

Der Beruf erlangt auch ei-
ne ordentliche Portion an Fle-
ibilität. „Man sollte sich be-
usst sein, dass man sehr früh

aufstehen muss, auch am Wo-
chenende und an Feiertagen.“
Und die Arbeit kann körper-

lich anstrengend sein. Gerade
dies unterschät ten iele, hat
Knott beobachtet.

Wer sich trot allem für
den Beruf entscheidet, kann
sich nicht nur im Zoo be er-
ben. Lehrstellen gibt es auch
im Labor oder Tierheim. Dort

ird in den Fachrichtungen
„Forschung und Klinik“ oder
„Tierheim und Tierpension“
ausgebildet.

Die Ausbildung um Tier-
pfleger dauert in der Regel
drei Jahre. Gelernt ird ab-

echselnd in der Berufsschule
und im Betrieb. (tmn)

Einsatz als Geburtshelfer: Ein Tierpflegermisst den Bauchumfang einer hochschwangeren Elefanten-
dame. 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.

Kasseler Heilpraktikerschule und Berufsfachschule für Kosmetik und Podologie

Berufsinformationstag
Staatlich geprüfte/r Kosmetiker/in
Fachkosmetiker/in Wellness- und Ganzheitskosmetik

21. Juni 2011 von 13–16 Uhr
Uhlandstraße 1 · 34119 Kassel · Telefon 0561-709540 · www.hippokratesschule.de
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DDIIPPLLOOMMAA HHoocchhsscchhuullee
im Verbund mit staatlich anerkannter

Tradition seit 1905 in Kassel

Bachelor durch diploma.de

staatlich anerkannte Abschlüsse

Fernstudium
Bachelor Master

17.06.11 15:00 - 18:00
18.06.11 10:00 - 13:00

Ausbildungsberatung

Ergotherapie

Physiotherapie
Wilhelmshöher Allee 343, Kassel
Tel.: 05 61 / 93 77 30

Leipziger Str. 50, Kassel
Tel.: 05 61 / 5 70 190

große Vielfalt an
akkreditierten Studiengängen
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Geprüfter
Handelsfachwirt
Eins der beliebtesten Berufs-
felder ist der Handel und iele
junge Menschen möchten er-
ant ortungs olle Leitungsauf-
gaben übernehmen.

„Handelsfach irte erden
mit Führungsaufgaben oder
qualifi ierten Spe ialistentä-
tigkeiten betraut“, erklärt Ur-
sula Klampt om Zentrum für
Führungskräfte im Bildungs-
entrum Kassel.

Wer sich in der Handels-
branche eiterbilden ill, ob
aus dem Ein elhandel oder
dem Großhandel, kann dies in
Voll- oder Teil eit tun.

„Der Handelsfach irt ist
ein etablierter Abschluss“, be-
tont Jürgen Müller, Geschäfts-
führer des Bildungs entrums
Kassel. „Wir richten unser
Weiterbildungsangebot an
den Bedürfnissen der Betriebe
aus und leisten somit einen

esentlichen Beitrag ur Aus-
bildung on Führungskräften
des Handels in der Region.“

Wer bereits eine abge-
schlossene Berufausbildung
hat, ob im Handel oder berufs-
fremd, hat die Chance auf die-
se Weiterbildung. „Auch ge-
lernte Tischler, die in einem
Baumarkt in der Hol abtei-
lung arbeiten, und für diejeni-
gen, die sich später selbststän-
dig machen ollen, ist der
Handelsfach irt u empfeh-
len“, so Ursula Klampt. Denn
in der Weiterbildung erden
auch Themen ie Controlling,
Mitarbeiterführung und Logis-
tik gelehrt.

„Der Handelsfach irt ist in
ielen Fällen Vorausset ung

für eine Karriere im Handel“,
sagt A el Pormetter, Do ent
und Geschäftsführer einer Un-
ternehmensberatung. (nh)

Kontakt:
BZ Bildungs entrum Kassel
Ursula Klampt

5 61 / 9 59 63 5

Geheimnisse der Schönheit
Zwei Wege führen zur Kosmetikerin

heit und Wohlbefinden Rech-
nung. „Wellness ist die Kombi-
nation aus beidem und steht
für Entspannung pur“, sagt El-
ke Bitter, Leiterin der Hippo-
kratesschule Kassel. Die Aus-
bildung ist berufsbegleitend
und dauert ein Jahr. Am Ende
legen die Teilnehmerinnen ei-
ne institutsinterne Prüfung
unter är tlicher Leitung ab.

In der kosmetischen Lehr-
pra is arbeiten die Absol en-
tinnen beider Ausbildungs-
gänge unter realistischen Be-
dingungen an Kunden. Beide
Ausbildungen sind als förde-
rungs ürdige Maßnahmen
anerkannt. ( ip)

Die Abschlussprüfung ird
om staatlichen Schulamt ab-

genommen. Nach bestandener
Prüfung sind die Absol enten
ur Führung der Berufsbe-
eichnung „Staatlich geprüfte

Kosmetikerin“ berechtigt.

Beruflich neu orientieren
Die Ausbildung ur Fach-

kosmetikerin für Wellness-
und Gan heitskosmetik bietet
Frauen mit Lebens- oder Be-
rufserfahrung die Möglich-
keit, sich beruflich neu- oder
um uorientieren. Die Fach-
kosmetikerin trägt mit ihrer
Behandlung dem Wunsch ie-
ler Menschen nach Gesund-

Ein gepflegtes
Äußeres trägt
da u bei, sich

buchstäblich in der
eigenen Haut ohl
u fühlen. Gesell-

schaftliches Anse-
hen und beruflicher
Erfolg sind in unse-
rer Gesellschaft eng
damit erbunden.

Die Kosmetikerin
ist die Fachfrau für
alle Fragen rund um
das Thema Schön-
heit. Ihre Arbeits-
möglichkeiten sind
ielfältig. Sie kann

im eigenen Institut
arbeiten, als Reprä-
sentantin einer gro-
ßen Kosmetikfirma
oder als Mitarbeite-
rin in dermatologi-
schen Pra en.

Die Kasseler Be-
rufsfachschule ist ei-
ne staatlich aner-
kannte Ergän ungs-
schule für Kosmetik.
Sie bietet je nach in-
di idueller Voraus-
set ung ei Ausbil-
dungsmöglichkei-
ten an.

Wer sich für die
Themen Mode und
Schönheit interes-
siert und eine Aus-
bildung mit staatli-
chem Abschluss
sucht, kann sich ur staatlich
geprüften Kosmetikerin aus-
bilden lassen. Da u ist mindes-
tens ein Hauptschulabschluss
nötig. Die Ausbildung findet
als Voll eitunterricht statt
und dauert ein Jahr.

Neben den allgemeinbilden-
den Fächern ie Deutsch,
Wirtschaft, Politik und Fach-
englisch stehen fachbe ogene
Fächer ie Anatomie, Derma-
tologie und Warenkunde auf
dem Lehrplan. Im praktischen
Unterricht lernen die Aus ubil-
denden Hautdiagnostik und -
behandlung, Gesichts- und
Körpermassagen so ie profes-
sionelle Make-up-Techniken.

Entspannung pur: Constanze Schulz (rechts) ist Fachkosmetikerin und Do-
zentin. In der Übungspraxis leitet sie eine Auszubildende bei einer Kosme-
tikbehandlung an. Foto: Polk

Jede Tür eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten, Ihre Ideen zu verwirklichen.
Wir sind ein konzerngebundenes, mittelständisches Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitern an vier
Standorten weltweit. Als Systemlieferant und Partner führender Fahrzeughersteller entwickeln
wir individuelle Türsysteme für Fahrzeuge auf Schiene und Straße. Der Ideenreichtum unserer
Ingenieure und Entwickler hat uns zum europäischen Marktführer gemacht.

Wollen Sie zu unserem Team gehören?
Wir bilden in folgenden Berufen aus:

(m/w)
Fachrichtung Produktionstechnik

(m/w)

(m/w)

Sie verfügen über gute bis sehr gute Schulleistungen, sind leistungsbereit, arbeiten gerne im Team
und haben Freude am Lernen.

Ihnen eine herausfordernde und abwechslungsreiche Ausbildung in unserem Unternehmen,
sehr gute Übernahmemöglichkeiten nach Ausbildungsende sowie Angebote für Ihre persönliche
Weiterentwicklung.

ÖffnenSieeineneueTürzugroßempersönlichemGestaltungsspielraum:
Besuchen Sie uns auf den „azubi & studientagen“ am 02./03.09.2011, Messe Kassel Halle 3, Stand
157 bzw. senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen – gerne per E-Mail - an:

Ochshäuser Straße 14 I I
I

Studium oder Ausbildung
im Betrieb?
Machen Sie doch beides!

ABITUR 2011

Bachelor of Arts (Business Administration)
Bachelor of Arts (Wirtschaftsinformatik)

Lehrveranstaltungsort:
Universität Kassel

Holländische Straße 36-38 | Kassel

DIE KOMBINATION VON IHK-AUSBILDUNG UND STUDIUM MIT DEN
STAATLICH ANERKANNTEN ABSCHLÜSSEN

Nächste Info-Veranstaltung
am 14.06.11 | 16:00 Uhr | Universität Kassel | INCON-Gebäude
Raum 1200 | Holländische Str. 36-38 | Kassel
Platzreservierung | Infos
fon 0800 4 95 95 95 (gebührenfrei) | fax 0800 8 95 95 95 (gebührenfrei)
info@hessische-ba.de | www.hessische-ba.de

Ausbildung bei Lidl lohnt sich.

Lidl lohnt sich.AUSBILDUNG BEI LIDL

Bewerben Sie sich jetzt
um einen Ausbildungsplatz
in unseren Filialen als
• Verkäufer (w/m)
• Kaufmann (w/m) im Einzelhandel

sowie für unsere Regionalgesell
schaft in Edermünde als
• Fachkraft (w/m) für Lagerlogistik
• Fachlagerist (w/m)
• Bürokaufmann (w/m)

„Mein Weg fängt 

bei Lidl an.“

Abwechslung pur: Bei Lidl zu arbeiten bedeutet Vielfalt.
Zu Ihrem Aufgabenspektrum gehören u.a. Kundenkontakt,
Verwaltungstätigkeiten, das Warengeschäft, Kassiertätig
keiten sowie die Abwicklung logistischer Abläufe.

Teamwork geht vor: Bei uns sind Sie Teil eines starken
Teams, das Sie immer unterstützt. Und Fairness wird bei
uns großgeschrieben.

Attraktive Vergütung: Gute Leistung wird bei uns gut
bezahlt. Sie erhalten eine übertarifliche Vergütung.
Vertrieb: 1. Jahr 750€, 2. Jahr 850€, 3. Jahr 1.050€
Logistik: 1. Jahr 700€, 2. Jahr 800€, 3. Jahr 900€
(Stand: Juni 2011)

Optimale Betreuung: Vom ersten Tag an werden Sie von
erfahrenen Ausbildern begleitet. Um Sie optimal auf Ihre
zukünftigen Tätigkeiten vorzubereiten, nehmen Sie an
Schulungen, Seminaren und Projekten teil.

Verantwortung übernehmen: Bei uns übernehmen Sie
schon früh verantwortungsvolle Aufgaben.

Tolle Perspektiven: Bei persönlicher Eignung und guter
Abschlussprüfung haben Sie beispielsweise im Verkauf
gute Aufstiegschancen zum Stellvertretenden Filialverant
wortlichen (w/m) oder Filialverantwortlichen (w/m).
Außerdem stehen Ihnen Weiterqualifizierungsmöglich
keiten z.B. zum Handelsfachwirt (w/m) offen.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG
Frau Lüddecke
Lange Heideteile 1 · 34295 Edermünde

Bitte bewerben Sie sich bevorzugt über:
bewerbung.ede@lidl.de

am 16. Juni 2
011 um 19:00 UhrInfotermin
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. Handels

fachwirt/-in
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„Für meinen beruflich
en Erfolg war dieser

Lehrgang
genau richtig. D

ie Lehrgäng
e des BZ

kann ich jedem empfehlen.“

Bildungszentrum Kassel GmbH
Falderbaumstraße 18-20, 34123 Kassel, Tel. 0561 95 96-350
Fax 0561 95 96-355, u.klampt@bz-kassel.de
www.bz-kassel.de

Physiotherapie

*Bachelor durch diploma.de möglich

akademisches Examen
durch 3 Jahre Vollstudium i.V.

Ne
u

staatl. anerkanntes Examen*

BBS

Bad Sooden-Allendorf

Tel.: 0 56 52 / 13 54

blindow.de

Mensa/Wohnheim

Mehr wissen.
Klar im Vorteil.

www.HNA.DE/leben
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Zweigleisig Studieren
BA Göttingen und VWA Göttingen

An der Berufsakademie Göt-
tingen (BA) kombinieren

Studierende eine Ausbildung
in einem Betrieb mit einem
Studium, elches mit dem in-
ternational anerkannten Titel
„Bachelor of Arts in Business
Administration“ abschließt.
Zusät lich ird den Studieren-
den im Rahmen des Studiums
ein Kammerabschluss, um
Beispiel um Industriekauf-
mann angeboten.

Die Studierenden er erben
somit in drei Jahren ei be-

rufsqualifi ie-
rende Abschlüs-
se. Nach dem Ab-
schluss des Studi-
ums können sie
an Hochschulen

eiterführende
Masterstudien-
gänge besuchen.
Die Studienge-
bühren über-
nimmt in der Re-
gel der Betrieb
und ahlt usät -
lich eine Ausbil-
dungs ergü-
tung, odurch
die Studierenden
eine ge isse fi-
nan ielle Unab-
hängigkeit er-

erben.
Den Betrieben

eröffnet dieser
attrakti e Ausbil-
dungsgang die
Möglichkeit, sich
im Kampf um besonders ge-
eignete Mitarbeiter gegenüber
den anderen Betrieben gut u
positionieren und besonders
qualifi 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

Studium zum
Geburtshelfer
Per Wassergeburt, Kaiser-
schnitt oder klassisch – Ba-
b s kommen heute auf ie-
len Wegen ur Welt. Immer
mehr Eltern entscheiden
sich dabei gegen eine natür-
liche Geburt: Im Jahr 2 8

urde knapp jedes dritte
Kind im Krankenhaus per
Kaiserschnitt entbunden.
Seit 1991 hat sich der Anteil
damit nahe u erdoppelt.
Für elche Eltern ein sol-
cher Eingriff die richtige
Entscheidung ist, das ler-
nen Studenten in dem Fach
Hebammen esen.

Was gut für Eltern und
ihr Bab ist, issen Hebam-
men oft aus Erfahrung. Im
Studium geht es aber da-
rum, solches Pra is issen
mit Ergebnissen aus der
Forschung u untermau-
ern. So beschäftigten sich
Studenten et a damit, ie
hoch die Sterberate bei den
unterschiedlichen Geburts-
arten ist, erklärt Prof. Clau-
dia Hellmers on der Fach-
hochschule Osnabrück, o
das Fach studiert erden
kann. Das helfe beim Auf-
klären über Vorteile und Ri-
siken erschiedener Gebär-
methoden.

Im Studium geht es um
einen um fachliche Fragen,
die in der Phase on der Fa-
milienplanung über die Ge-
burt bis ur Still eit auftau-
chen. Daneben müssen Stu-
denten auch lernen, ie
sich eine Be iehung u den
Eltern und Vertrauen auf-
bauen lässt.

Arbeit für Absol enten
gibt es in Krankenhäusern.
Sie sind aber auch bei Kran-
ken ersicherungen tätig
oder in der Forschung. Stu-
dieren lässt sich das Fach
außer in Osnabrück auch in
Hanno er und Bochum.

(tmn)

Anzeige

Neue Wege beschreiten
Ausbildung zur Fachfrau für Bürokommunikation
VON I LONA POLK

Nach 14 Jahren im Be-
trieb gekündigt: Für ie-
le Arbeitnehmer ist das

un orstellbar. Karin Most
konnte es unächst auch nicht
fassen, als sie die betriebsbe-
dingte Kündigung in den Hän-
den hielt. Ein Standort ech-
sel, ie ihn die 54-Jährige on
ihrer damaligen Firma ange-
boten bekam, ar für sie aus
familiären Gründen undenk-
bar. Nach dem Lehramtsstudi-
um und der Geburt ihrer Kin-
der arbeitete sie immer in
kleineren Jobs, bis sie die Stel-
le im Vertrieb einer großen
Luftfahrtgesellschaft bekam.

„Die Arbeitsagentur mach-
te mir enig Hoffnung, in
meinem Alter und mit diesen
Vorbedingungen nochmal ei-
ne Arbeit u finden“, sagt sie.
Karin Most glaubt fest daran,
dass man für beruflichen Er-
folg et as tun kann. Also
suchte sie selbst nach einem
neuen Weg und entdeckte ein
Weiterbildungsangebot der
Fachschule für Bürokommuni-
kation an der Martin-Luther-
King-Schule in Kassel.

Weg zurück ins Berufsleben
Die einjährige Ausbildung

ur staatlich geprüften Fach-
frau für Bürokommunikation
richtet sich or allem an Frau-
en, die ieder in den Arbeits-
alltag urückkehren ollen.
Die sollten bereits eine ein-
schlägige Berufsausbildung
abgeschlossen und mindes-
tens ein Jahr Berufserfahrung

haben. Wer mindestens fünf
Jahre in einem entsprechen-
den Beruf arbeitet, kann sich
ebenfalls be erben.

Der Unterricht findet or-
mittags statt. Auf dem Lehr-
plan stehen kaufmännische
und büro irtschaftliche Fä-
cher ie die An endung der
MS-Office-Programme, Rech-
nungs esen und Grundlagen
der Betriebs irtschaft. Mit u-
sät lichem Unterricht und ei-
ner usät lichen Prüfung
kann der Ausbildereignungs-
schein er orben erden.

Die Ausbildung ist kosten-
los. Es erden keine Prüfungs-

gebühren erhoben. Wenn ein
Teilnehmer innerhalb des ei-
nen Jahres eine Stelle angebo-
ten bekommt, kann er ohne
Folgen abbrechen. „Die Aus-
bildung ird in jedem Fall u
Ende geführt, auch enn sich
die Teilnehmer ahl redu-
iert“, sagt Ursula Brandau,

Do entin an der Fachschule.
Wer sich ur Fachfrau für

Bürokommunikation an der
Martin-Luther-King-Schule
ausbilden lässt, kann beim
Studenten erk Meister-Bafög
beantragen.

Karin Most hat einige Wo-
chen or Ausbildungsende ei-

ne unbefristete Arbeitsstelle
angetreten. Die Abschlussprü-
fung macht sie trot dem mit.
Ihr neuer Arbeitgeber, die Kas-
seler Sparkasse, stellt sie dafür
frei.

„Ich bin sicher, dass Eigen-
initiati e und der Wille, sich
u qualifi ieren, für Arbeitge-

ber ein positi es Signal ist, un-
abhängig om Alter“, sagt sie.

Der nächste Kurs beginnt
im August. Es sind noch Plät e
frei. Die Schule bittet um eine
schnelle Kontaktaufnahme.

Kontakt:
5 61 / 77 4 23 o. 77 4 24

.mlks-kassel.de

Sorgen für Qualität: Andrea Wierzoch und Ursula Brandau kennen die Anforderungen auf dem Ar-
beitsmarkt an die künftigen Fachfrauen für Bürokommunikation. Foto: Polk

Die DEULA Witzenhausen GmbH bietet einen interessanten
Ausbildungsplatz als
Hauswirtschafter/in an.
Beginn 1. August 2011
Schriftliche Bewerbungen bitte an:
DEULA Witzenhausen GmbH
Am Sande 20, 37213 Witzenhausen
Telefon 05542 / 6003-0, E-Mail: info@deula-witzenhausen.de

Der AfAK-Studiengang zum/zur staatl. geprüften
Kommunikationswirt/-in startet im September 2011
In 2 Jahren fit für die Werbebranche: In der Woche
Praxistraining in Agentur, Marketingabteilung oder
Verlag, Fr.-abend und Samstag studieren.
Beratung freitags ab 15 Uhr (nach Voranmeldung)
AfAK Akademie für Absatzwirtschaft Kassel e. V.
Werner-Heisenberg-Str. 4, 34123 Kassel
Telefon 0561.99 89 60, Fax 0561.9 98 96 43
e-Mail info@afak.de, www.afak.de

AfAK DieWerbe.Akademie

Für alle, die
hoch hinaus wollen
in Marketing,
Werbung und Public
Relations.

www.afak.deBesuchen Sie uns im Internet unte
r
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Ausbildung bei DB Schenker. Ein guter
Entschluss – eine starke Perspektive.

Schenker Deutschland AG, Geschäftsstelle Kassel, Justus-Liebig-Straße 14, 34253 Lohfelden
Telefon +49 561 9515-101, Telefax +49 561 9515-109, sonja.schenk@dbschenker.com
www.dbschenker.com/de
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Dresscode für Auszubildende
Kleider machen Leute – keine zu tiefen Einblicke geben

Falkenstein. Sie rät, es einfach
am nächsten Tag besser u
machen. „Ein Sat der Ent-
schuldigung ist auch ange-
bracht. Man sollte diese Ent-
schuldigung aber nicht ausar-
ten lassen. Einmal ein „Oh, tut
mir leid, da habe ich mich mit
meiner Kleidung ertan“
reicht öllig.“ (tmn)

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 Arbeits-
tag um falschen T-Shirt ge-
griffen hat, ist dies aber noch
kein Karrierehindernis, sagt

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
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

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.

Auf die Etikette achten
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
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 erträg-
lich abdecken kann.“ Eine
Vorgabe, dass Frauen und
Mädchen sich im Job schmin-
ken müssten, sei das aber
nicht. „Das muss jede Frau für
sich persönlich entscheiden.“
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

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

Foto: tmn

Streit als Azubi vermeiden
Kritik annehmen und Ärger ansprechen

Die Be iehung um Ausbil-
der ist oft entscheidend:

Sie bestimmt für Jugendliche
maßgeblich mit, ie sie ihre
Zeit im Betrieb empfinden.
Wer schon in den ersten Ta-
gen orprescht und alles bes-
ser eiß, steht mit seinem
Ausbilder schnell auf Kriegs-
fuß.

Der Ton macht die Musik
„Oft entstehen Probleme

durch einfache Sachen, die die
Kommunikation betreffen“,
sagt Stephanie Ackermann,
Ausbildungsberaterin bei der
IHK Berlin. Neben selbst er-
ständlichen Regeln ie Pünkt-
lichkeit, Pausen nicht über ie-
hen oder keine Pri atgesprä-
che führen, spiele oft der Ton
eine ichtige Rolle. „Viele
A ubis sind es nicht ge ohnt,
Dinge erst einmal auf uneh-
men und eigene Erfahrungen
u sammeln, be or sie Gegen-
orschläge machen“, erklärt

Ackermann. Stattdessen hal-
ten sie bei An eisungen
schnell dagegen.

„Das heißt natürlich nicht,
dass man nicht nachfragen
darf oder Ideen nicht einbrin-
gen kann.“ Geschickter ist es
aber, sich damit in den ersten
Wochen noch et as urück-
uhalten.

Konflikte lassen sich auch
ermeiden, enn Jugendliche

ihren Ausbilder auf dem Lau-
fenden halten: „Er gibt ihnen
eine Aufgabe, und diese geben
sie ieder urück“, sagte
Ackermann. In der Z ischen-
eit sei es ichtig, dass Aus u-

bildende Rückmeldungen ge-
ben ie „Ich schaffe es nicht
recht eitig“ oder „Ich bin da-
mit fertig“.

Dieses Feedback dürfen Ju-
gendliche auch on ihrem
Ausbilder einfordern. Wer ger-
ne issen möchte, o er mit
seinen Leistungen steht, bittet
am besten um ein Gespräch.
Dies sei auch eine gute Gele-
genheit an usprechen, enn
et as unklar ist oder man sich
geärgert hat: „Lassen Sie die
Sachen nicht hochkochen“,
empfiehlt Ackermann.

Bei Bedarf eine dritte Person
mit ins Boot holen

Haben A ubis das Gefühl,
mit ihrem Ausbilder die Sache
nicht klären u können, soll-
ten sie sich an eine andere
Stelle enden. In größeren Be-
trieben hilft der Betriebsrat

eiter, in kleineren der
nächsthöhere Vorgeset te.
„Zuerst sollte man aber den
Kontakt um Ausbilder su-
chen“, sagt Ackermann. (tmn)

www.akaem.de

ITAPTA BTACTA

PharmaziePTA

ChemieCTA

BiologieBTA

InformatikITA

FachhochschulreifeFHR

Akademie
Münden + Göttingen
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05541-4936 od
.

0551-7896862

AusbildungPlus 2011
Technische Assistenten

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:

Mindestvoraussetzungen: - Abitur bzw. gute Mittlere Reife
- Lernbereitschaft
- hohe Motivation

Für unseren modernen Getränkeabfüllbetrieb bei Breuna suchen wir

VITAQUA GmbH • EDV • Brunnenweg 1 • 34479 Breuna

mit Ausbildungsbeginn 01.08.2011 einen Auszubildenden als

Fachinformatiker (m/w)
- Fachrichtung Systemintegration -

Bei Interesse senden Sie uns Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen
bitte baldmöglichst per E-Mail zu!

Karl-Heinz Kalkhake (k-h.kalkhake@vitaqua.de)


