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„Mehr für die Zukunft…“
Eine Ausbildung im Pflegezentrum Lichtenfels

management oder Pflegepä-
dagogik steht Ihnen nach er-
folgreicher Ausbildung eben-
falls offen.

Wir bieten interessierten
Auszubildenden nicht nur
Praktikumsplätze zum Ken-
nenlernen, sondern auch
Schnuppertage an, wo sie ei-
nen ganzen Tag lang unseren
Pflegekräften über die Schul-
ter schauen dürfen. Zurzeit
haben wir noch zwei Ausbil-
dungsplätze ab 1. September
2013 zu besetzen. (nh)
www.pflegezentrum-
lichtenfels.de

AWO Altenpflegeschule in
Marburg oder Kassel.

Nach der Ausbildung ha-
ben Sie viele Möglichkeiten:
Sie möchten sich spezialisie-
ren oder eine leitende Funk-
tion übernehmen? Auch das
ist möglich. Weiterbilden
können Sie sich zum Beispiel
in der Demenz- oder Hospiz-
pflege. Sie können auch lei-
tende Funktionen als Karrie-
reziel anstreben wie zum Bei-
spiel Wohnbereichsleitung
oder Pflegedienstleitung.

Ein Studium im Bereich
Pflegewissenschaften, Pflege-

nen, erfahrenen, weisen und
vergesslichen.

Sie unterstützen unsere
Bewohner in ihrem Alltag
und gestalten sinnvolle Frei-
zeitbeschäftigungen. Natür-
lich lernen Sie auch, selb-
ständig medizinisch-pflegeri-
sche Tätigkeiten auszufüh-
ren.

In Ihrer Ausbildungszeit
lernen Sie Verantwortung zu
übernehmen und Sie tragen
dazu bei, anderen Menschen
zu helfen, wo Unterstützung
notwendig ist. Unser schuli-
scher Partner dabei ist die

Das Pflegezentrum Lich-
tenfels bildet zum
staatlich anerkannten

Altenpfleger aus.
In unserem zukunftsori-

entierten Familienunterneh-
men bieten wir jährlich vier
Ausbildungsplätze in der Al-
tenpflege. Die Altenpflege ist
ein Beruf, der viel von Ihnen
fordert, aber auch viel zu-
rückgibt. Wenn Sie sich für
einen Job in der Altenpflege
entscheiden, haben Sie mit
den unterschiedlichsten
Menschen zu tun, mit redse-
ligen, lustigen, schüchter-

Anzeige

Firmengröße ist entscheidend
Wo Berufseinsteiger gut hinpassen

Viele Berufseinsteiger ste-
hen vor der Entschei-
dung: Zu einem großen

Konzern oder zu einem klei-
neren Unternehmen? Ersteres
verspricht Geld und Renom-
mee, Letzteres eine familiäre
Arbeitsatmosphäre und flache
Hierarchien. Doch für wen ist
welche Unternehmensgröße
die Richtige?

Startet die Biermarke
Schultheiss Pilsener eine
Kronkorken-Sammelaktion,
hat meist Georg Sladek die
Finger im Spiel. Sladek arbei-
tet als Junior Brand Manager
in der Marketingabteilung der
Berliner-Kindl-Schultheiss-
Brauerei und entwickelt dort
Ideen für Werbekampagnen.
Die Berliner Brauerei ist Teil
der Radeberger Gruppe. Der
Konzern beschäftigt 5500 Mit-
arbeiter, davon 560 allein am
Standort Berlin.

Geht es um die Umsetzung
einer neuen Marketingidee,
entscheidet Sladek nicht al-
lein. Vielmehr sind viele Fach-
bereiche eingebunden: Die
Marketingleitung des Kon-
zerns in Frankfurt, der Ver-
trieb, die Grafik, die Rechtsab-
teilung und häufig noch eine

externe Werbe-
agentur.

„Diese Aufgabenteilung
und Koordination gehört ein-
fach dazu“, sagt der Diplom-
Betriebswirt. Für sich allein ar-
beite man in einem so großen
Konzern nie.

Hat Sebastian Lenninghau-
sen eine Idee für eine neue
Plakatwerbung, braucht er
nur ein Stockwerk hochzuge-
hen. Lenninghausen arbeitet
in der Marketing-Abteilung
der Kölner Brauerei Gaffel Be-
cker & Co. Derzeit beschäftigt
das mittelständische Unter-
nehmen 110 Mitarbeiter. Die
Marketing-Abteilung besteht
aus Produktmanager Lenning-
hausen und seinem Abtei-
lungsleiter. Wollen sie in Köln
Plakate der Brauerei aufhän-
gen lassen, entwickeln sie die
Kampagne in großen Teilen zu
zweit. Die Atmosphäre ist fa-
miliär. Die Chefs spricht Len-
ninghausenmit Vornamen an.

Für wen welche Unterneh-
mensgröße die richtige ist, sei
Typsache, sagt der Karrierebe-
rater Raphael Zehetbauer:
Wer vom Typ eher einWelten-
bummler sei, setze besser auf
einen internationalen Kon-
zern. Denn dort müsse man
unter Umständen bereit sein,
auch einmal ein paar Jahre im
Ausland zu arbeiten. „Wer
eher bodenständig ist, fühlt
sich vermutlich in einem klei-
nen Betrieb wohler, wo der In-
haber einen mit Namen
kennt“, rät Zehetbauer.

Ein Argument für den
Großkonzern ist, dass dort
häufig bessere Konditionen lo-
cken. Weihnachtsgeld, ein
Dienstwagen oder auch mehr
Urlaub: Große Konzerne hät-
ten häufig mehr Spielraum,
sagt die Karriereberaterin An-

nette Thiele. Auch die Ver-
dienstmöglichkeiten seien oft
besser, sagt Karrierecoach Ze-
hetbauer. Ein kleines Start-Up
werde sich kaum einen IT-Pro-
fi mit 80 000 Euro Jahresge-
halt leisten können.

Wer sich selbst eher als Ma-
cher versteht, sollte sich dage-
gen lieber in einem kleineren
Unternehmen vorstellen, rät

Annette Thiele. Die Entschei-
dungswege seien dort von Na-
tur aus kürzer, Projekte könn-
ten schneller auf den Weg ge-
bracht werden.

Das heiße zwar nicht, dass
Entscheidungsprozesse in
kleineren Unternehmen nicht
auch einmal langwierig sein
können. „Doch in der Regel er-
wartet den Mitarbeiter hier
ein größeres Aufgabenspek-
trum, und er ist näher an dem
Produkt, der Leistung oder
den Kunden des Unterneh-
mens dran“, sagt Thiele. (tmn)

Sebastian Lenninghausen ist bei einem eher kleinen Unterneh-
men eingestiegen: Mit rund 100 Mitarbeitern geht es familiär zu.
Mit seinen Chefs ist er per Du. Fotos: dpa

Georg Sladek arbeitet für einem Konzern mit 5500 Mitarbeitern:
Er schätzt an seinem Arbeitgeber die Internationalität.

Groß oder klein? Nicht nur Berufsanfänger in der Bierbranche
müssen sich entscheiden, ob sie lieber in einem großen Konzern
oder in einem kleinen Familienbetrieb anfangen.

Wir suchen zum 1. August 2013

eine/n Auszubildende/n zur/zum Rechtsanwaltsfachangestellten.
Vorbereitend ist ein bezahltes Praktikum möglich.

Sie erwartet eine dreijährige, fundierte und qualifizierte Ausbildung in unse-
rer Kanzlei.

Wir erwarten von Ihnen mindestens Realschulabschluss und legen Wert auf
gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
Rechtsanwälte Koch und Knapp
Steinweg 19
34613 Schwalmstadt

Ausbildung zur Altenpfleger/in
in rotenburg An der fuldA

Wir bilden Sie aus

Bewerben Sie sich jetzt:
Tel.: 066 23 - 8614 20

info@ev-altenpflegeschule.de
www.ev-altenpflegeschule.de

Kursbeginn: 1. Oktober

Werden Sie Altenpfleger/in

Ausbildung zum Bankkaufmann/
zur Bankkauffrau oder duales
Studium zum Bachelor of Arts,
Management & Finance

Mehr als Ausbildung

Sie suchen ein Berufsziel? Wir haben es! Wir bilden aus,

gewinnen. Dazu gehört mehr als nur eine Ausbildung:

eine anschließende Übernahme, ein Studium und eine

Jetzt gleich online bewerben:
www.ausbildung-bei-der-vrbank.de

* * * *
HOTELZUMSTERN

DAS SPORTLICHE LANDHOTEL

Unser Team braucht Verstärkung.

Sie sind engagiert, motiviert und haben Lust am
Umgang mit Menschen?

Dann bewerben Sie sich um eine Ausbildung

zur/m Hotelfachfrau/-mann
Restaurantfachfrau/-mann

ab sofort oder ab 1. 8. 2013.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an:

Hersfelder Straße 1
36280 Oberaula
www.hotelzumstern.de

Mehr wissen. Klar im Vorteil.
www.HNA.DE/magazin


