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Alles ist erleuchtet
Lichtreklamehersteller tapezieren die Stadt

VON ANDREA S MONN ING

Busse, Fassaden, Litfaß-
säulen: Die Produkte von
Schilder- und Lichtrekla-

meherstellern sind in der gan-
zen Stadt zu sehen. Ihre Auf-
gabe ist es, die Ideen von Wer-
beagenturen umzusetzen. Ei-
ne Arbeit, die technisches Ver-
ständnis voraussetzt – und Fit-
ness.

Im Moment setzt David
Lange Hunderte von Plexiglas-
platten zusammen. Später ein-
mal sollen sie als Schilder ne-
ben den Zimmertüren in ei-
nem Hotel hängen. Danach
wird er in der weitläufigen
Produktionshalle der Berliner
Firma Furore den großen Dru-
cker für die Produktion eines
Werbebanners einrichten.
Viel zu tun an diesem Tag in
dem Fachbetrieb für Werbe-
technik, in dem Lange das
Handwerk des Schilder- und
Leuchtreklameherstellers
lernt.

Spezialisierung
Papierposter, Textilbanner,

bedruckte Folien: „Ich spezia-
lisiere mich im Digitaldruck“,
sagt der 26-Jährige. Alternativ
zu seinem Schwerpunkt kann
in der Ausbildung auch die
Spezialisierung Technik, Mon-
tage und Werbeelektrik ge-
wählt werden. In dem Beruf

fällt viel Arbeit am Computer
an. Der Azubi muss etwa prü-
fen, ob die vom Auftraggeber
übermittelten Daten im richti-
gen Format vorliegen und die
benötigte Auflösung bieten.

In der dreijährigen Ausbil-
dung hat er gelernt, wie man
Bildbearbeitungs- und Malpro-
gramme bedient. In der Be-
rufsschule wurde ihm das Ent-
werfen von Logos beigebracht.
Außerdem musste er ganze
Kommunikationskonzepte
entwickeln und präsentieren.
„Der Job ist kreativ und ab-
wechslungsreich“, sagt Lange.

„Man arbeitet mit verschie-
densten Materialien und Gerä-
ten“, bestätigt Produktionslei-
terin Andrea Gellert. Beispiels-
weise müssten Objekte aus
Holz oder Keramik beschriftet
werden. „Und die Branche
wird laufend vielfältiger“, be-
obachtet Martina Gralki vom
Zentralverband für Werbe-
technik (ZVW). Ständig kämen
neue Maschinen und Techni-
ken hinzu: Neuerdings seien
durch das Bekleben von Autos
oder die Lichtgestaltung mit
LED-Technik ganz neue Märk-
te entstanden.

Voraussetzung für Bewer-
ber seien technische Begeiste-
rung und handwerkliches Ge-
schick, weiß Andrea Gellert.
„Und man muss mit dem Com-
puter umgehen können.“ In

der Produktion sei Teamarbeit
gefragt, im Fall von Auftrags-
spitzen auch Flexibilität. „Kör-
perliche Fitness braucht man
in meinem Beruf übrigens
auch“, ergänzt David Lange. Je
nach Aufgabe müsse man viel
laufen, zügig Treppensteigen
oder auf Leitern klettern. Mit-
unter seien schwere Plakatbal-
len oder Aufstellerteile zu tra-
gen.

Für ihre Arbeit bekommen
Azubis im ersten Ausbildungs-
jahr laut Bundesagentur für
Arbeit durchschnittlich 460
Euro. Im zweiten Ausbildungs-
jahr sind es 520, im dritten
Ausbildungsjahr 610 Euro. Die
spätere Bruttogrundvergü-
tung für tariflich beschäftigte
Schilder- und Lichtreklame-
hersteller liegt nach Angaben
des Zentralverbandes Werbe-
technik bei 13,30 Euro (11/
2012) in der Stunde.

Mittlerweile steht David
Lange kurz vor der Prüfung.
Mit der Wahl seines Berufes
ist er zufrieden. Die Werbe-
branche biete ein spannendes
Umfeld, außerdem stecke der
Job voller Herausforderungen.
Eine besondere Motivation sei
das Gefühl, die eigene Stadt
mitzugestalten. Wenn ein Bus
vorbeifahre, den er beklebt
hat, könne er mit dem Finger
drauf zeigen und sagen: „Das
habe ich gemacht!“ (tmn)

Plakate, Leuchtbuchstaben oder Schilder: Im Showroom der Firma Furore präsentiert Azubi David
Lange die Bandbreite der gefertigtenWerbeprodukte. Foto: dpa

Geschäftsessen: vor dem
Dessert keine Arbeitsgespräche

Ein Geschäftsessen dient
der Kontaktpflege und

dem gegenseitigen Kennenler-
nen – geschäftliche Themen
sollten deshalb erst beim Des-
sert angesprochen werden.
Das rät Etikette-Trainerin
Agnes Jarosch. Denn viele ge-

schäftliche Themen seien kon-
trovers. Nach dem Essen ver-
handle es sich meist besser, da
die Stimmung entspannter ist.

Eine Ausnahme sei aller-
dings, wenn das Essen aus-
drücklich als Arbeitsessen an-
gekündigt ist, erklärt Jarosch.

Zweckbefristete Arbeitsverträge
müssen schriftlich beendetwerden

In der Regel laufen befristete
Arbeitsverträge aus, ohne

dass ein gesondertes Schrei-
ben vom Chef erforderlich ist.
Etwas anderes gilt bei zweck-
befristeten Verträgen. Das
sind Vereinbarungen, bei de-
nen der Zeitpunkt, zu dem der
Vertrag endet, nicht von vor-
neherein feststeht. Das kann
etwa der Fall sein, wenn eine
Vertretung für einen kranken
Kollegen eingestellt wird, er-
läutert die Arbeitnehmerkam-
mer Bremen. Dort kann die
Abmachung lauten, dass die
Vertretung so lange beschäf-

tigt wird, bis die Arbeitsunfä-
higkeit des Kollegens wegen
der Erkrankung endet.

In dem Fall müssen Arbeit-
geber den Mitarbeiter zwei
Wochen vorher schriftlich da-
rüber informieren, dass das
Arbeitsverhältnis endet. Das
muss unverzüglich passieren,
nachdem sie Kenntnis davon
haben, dass der Zweck er-
reicht wurde. Machen sie das
nicht, wird aus dem befriste-
ten Arbeitsverhältnis automa-
tisch ein unbefristetes, erklärt
Nathalie Oberthür, Fachan-
wältin für Arbeitsrecht. (tmn)

Wichtig: Im Gegensatz zu befristeten Arbeitsverträgen müssen
zweckbefristete Verträge schriftlich beendet werden. Foto: Fotolia

Erfahren Sie mehr über die
VGH Versicherungen als Arbeitgeber unter
www.vgh.de im Bereich Jobs & Karriere.

Von Anfang an
praktisch eingebunden.

Sind Sie bereit, zu zeigen, was in Ihnen steckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Ausbildungsbeginn ist der 1. August 2015.

VGH Versicherungen • Regionaldirektion Göttingen • Karen Herwig • Berliner Straße 2
37073 Göttingen • Telefon: 0551 4953-0 • E-Mail: karen.herwig@vgh.de

Neueswagen – und sich selbst treu bleiben: Das ist der Geist unseres Unternehmens. Auch Sie wollen
nach erfolgreichem Schulabschluss mutig Neuland erobern? Dann könnte Ihnen diese Einstiegs-
chance richtig gut passen. Willkommen beim größten regionalen Versicherer im Lande!

Von Anfang an Ihre Stärken entfalten: Entscheiden Sie sich für eine Ausbildung bei der VGH und sichern
sich einen exzellenten Start ins Berufsleben.

Kaufmann m/w für
Versicherungen und Finanzen
FachrichtungVersicherung

In Ihrer zweieinhalbjährigen Ausbildung in unserer Regionaldirektion Göttingen und in unseren Vertretun-
gen tun wir alles, um Sie bestens auf diesen vielseitigen und zukunftssicheren Beruf vorzubereiten. Sie
gehen von
Seite stehen.

Damit überzeugen Sie uns:
• erweiterter Sekundarabschluss I oder allgemeine Hochschul- bzw. Fachhochschulreife
• gute Leistungen in Mathematik und Deutsch
• Engagement, Ausdauer und Leistungsbereitschaft

• Interesse an der Arbeit im Außendienst

Jetzt bewerben
Volksbank Göttingen

Engagierte Ausbildung junger Menschen

Für alle, die im August 2015, gleich nach dem Abitur, eine Ausbildung zur
Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann beginnen möchten, ist in Kürze Bewer-
bungsschluss.

Der Beruf Bankkauffrau/-mann ist interessant für alle jungen Leute, die kom-
munikationsgewandt und kontaktfreudig sind. Weitere Voraussetzungen sind
Freude am Umgang mit Menschen, Zahlenverständnis und die Fähigkeit sich
schriftlich und mündlich klar auszudrücken.

Eine Bank braucht gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den
Kontakt zu den Kunden herstellen, halten und vertiefen. Menschen, die sich für
die finanziellen Ziele ihrer Kunden einsetzen und sie bei der Verwirklichung
ihrer Pläne unterstützen. Eine solch verantwortungsvolle Tätigkeit setzt eine
ausgezeichnete Ausbildung voraus.

Bei der Volksbank Göttingen dauert die Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. zum
Bankkaufmann, je nach schulischer Leistung, zwischen zweieinhalb und drei
Jahren.

Die angehenden Bankkaufleute lernen bei der Volksbank Göttingen alle Ab-
teilungen kennen. Der Schwerpunkt der praktischen Ausbildung liegt in der
Kundenbetreuung und -beratung.

Das notwendige theoretische Wissen wird in der Berufsschule vermittelt.
Ergänzt wird das duale, Theorie und Praxis verbindende, Ausbildungssystem
durch Seminare an den Akademien der genossenschaftlichen Bankengruppe.

Und nach der Ausbildung? „Es ist unser erklärtes Ziel, unsere jungen Bank-
kaufleute nach erfolgreicher Abschlussprüfung nahtlos zu übernehmen“,
betont Jutta Polauke, Personalleiterin bei der Volksbank Göttingen (Foto).

Neugierig geworden? Für 2015 werden noch Bewerbungen entgegengenom-
men. Alle Infos gibt’s auf www.volksbank-goettingen.de/ausbildung.

Jutta Polauke,
Volksbank Göttingen
Personalabteilung
Kurze-Geismar-Straße 2
37073 Göttingen
Tel.: 05 51 - 4 04-1 03
Mail: start@volksbank-goettingen.de

FHRPTA BTACTA

PharmaziePTA

ChemieCTA

BiologieBTA

FachhochschulreifeFHR

www.akage.de

Ausbildung
Technische Assistenten

aktiv in spannenden Berufen

Akademie
Göttingen

Jetzt bewerben
!

Reinschnuppern?

0551-7896862
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Bahnhof, Uni-Zentral-Campus
und nahe der Innenstadt. In
den vergangenen Jahren hatte
es mehrere Anfragen zur Nut-
zung gegeben, meist ging es
um Einzelhandel und Spiel-
hallen.

Halbrunde Bauweise
Der Investor kommt eben-

falls aus Göttingen: Die Ves-
ting Invest AG, die auch ganz
in der Nähe Projekte betreut,

VON THOMAS KOP I E T Z

GÖTTINGEN. Lange
Zeit passierte nichts
auf der Industrie-Bra-
che am Maschmühlen-
weg/Ecke Güterbahn-
hofstraße. Dort, wo bis
2006 der Lokschuppen
mit Drehscheibe stand,
herrscht wieder Bewe-
gung. Die Bauarbeiten
für das Großprojekt ha-
ben begonnen.

Bereits Anfang 2012
war der „Bartholo-
mäusbogen“ öffentlich
im Gespräch. Die Stadt
Göttingen formulierte
ihre Vorstellungen für
den Bebauungsplan.

Demnach sollte ur-
sprünglich auf dem
knapp 4800 Quadrat-
meter großen Grund-
stück folgende Rah-
menbedingungen gel-
ten: Ein vier- bis fünf-
geschossiges Gebäude
mit der Nutzungsvor-
gabe 70 Wohnungen,
Räumen für Dienstleis-
tungsgewerbe und Ho-
tel (40 Betten). Allerdings soll
sich die Gewichtung der
Raumverteilung zu Gunsten
des Hotels verschieben, wie
das planende Göttinger Archi-
tekturbüro Brune + Brune mit-
teilt.

Dazu soll eine Parkgarage
mit 100 Plätzen gehören.
Nicht geben wird es – wie von
der Stadt gewünscht – klassi-
schen Einzelhandel in dieser
attraktiven Lage zwischen

Hotel statt Lokschuppen
Auf dem Grundstück am Maschmühlenweg entstehen Wohnungen und Hotel

realisiert den Bartholomäus-
bogen im Dreieck zwischen
Innenstadt, Bahnhof und Gü-
terverkehrszentrum.

Der Komplex trägt übrigens
nicht nur die Bezeichnung
„Bogen“, sondern wird auch
halbrund gebaut. „Das ist eine
Reminiszenz an den ehemali-
gen Lokschuppen“, sagte Ar-
chitekt Brune auf HNA-Anfra-
ge. Nach Information der
Stadt, der Investor wollte noch

nichts sagen, wird sich die
Bauphase etwas verschieben
und im Frühjahr 2016 beendet
sein.

Der Name Bartholomäusbo-
gen trägt seinen Namen übri-
gens vom historischen Fried-
hof gegenüber, mit einigen
Gräbern von bedeutender Per-
sönlichkeiten aus Kultur und
Wissenschaft, so Gottfried Au-
gust Bürger und Georg Chris-
toph Lichtenberg.

Bewegung auf dem ehemaligen Lokschuppen-Gelände: Nach langer Pause gehen die Arbeiten an dem Pro-
jekt „Bartholomäusbogen“ amMaschmühlenweg weiter. Foto: Kopietz

in einer Pressemitteilung. Mit
der Übergabe der Gebäuderei-
nigung an die Klinikservice-
GmbH soll die Gesellschaft zu
einer gemeinsam von Präsidi-
um und UMG-Vorstand ge-
führten Gesellschaft umge-
staltet werden. Wie lange sich
dieser Umbauprozess hinzie-
hen wird, ist laut Universität
Göttingen derzeit nicht abseh-
bar.

Der künftige Reinigungs-
dienst soll unter einem ge-

meinsamen organisatorischen
Dach der „Georg-August-Uni-
versität Göttingen Stiftung Öf-
fentlichen Rechts“ verbleiben.
Die Arbeitsverhältnisse von
derzeit unbefristet angestell-
ten Reinigungskräften, die bei
der Abteilung Gebäudemana-
gement der Uni beschäftigt
sind, bleiben unverändert (Be-
sitzstandswahrung). Sie wer-
den nach dem üblichen Tarif
des öffentlichen Dienstes (TV-
L) bezahlt.

Der Übergang des Personals
der Universität und des Reini-
gungsdienstes soll in einem
gemeinsamen Projekt mit der
GmbH schrittweise und unter
Einbeziehung aller Beteiligten
erfolgen, so die Universität.
Neueinstellungen von Reini-
gungskräften würden derzeit
noch bei der Universität erfol-
gen. Die Klinikservice-GmbH
beschäftigt ihre Mitarbeiter
nach dem Gebäudereinigerta-
rif. (bsc)

GÖTTINGEN. Die Klinikser-
vice-GmbH (KSG) der Universi-
tätsmedizin Göttingen (UMG)
soll die Gebäudereinigung in
der Universität Göttingen
übernehmen. Das haben das
Präsidium sowie der Stiftungs-
ausschuss Universität be-
schlossen.

Die Gremien folgten damit
der Empfehlung eines Sach-
verständigengutachtens der
externen Beratungsfirma Ro-
termund Ingenieure, heißt es

Uni: Klinik soll Reinigung übernehmen
Übergang soll schrittweise erfolgen – Besitzstand der derzeit Beschäftigten bleibt erhaltenGÖTTINGEN. „Generation

grenzenlos – Welche Chancen
eröffnet uns Europa?“: Unter
diesem Titel steht ein Work-
shop vom 5. bis 11. Oktober
für junge Journalisten in Ber-
lin.

30 Teilnehmer werden vom
Deutschen Bundestag, der
Bundeszentrale für politische
Bildung und der Jugendpresse
Deutschland zu der Woche in
Berlin eingeladen. Die Teil-
nehmer werden sich mit
Chancen und Herausforderun-

gen in der Europäischen Uni-
on auseinandersetzen.

Bewerber sollten zwischen
16 und 20 Jahre alt sein und ei-
nen journalistischen Beitrag
zum Thema des Workshops
einreichen. Das können bei-
spielsweise Artikel, Video-
oder Fotoarbeiten sein. Bewer-
bungsschluss ist Montag, 21.
Juli. (red/sas)

Weitere Informationen:
www.jugendpresse.de/bun-
destag

Workshop für junge
Journalisten zum Thema Europa

und Türen dann geschlossen
• Das Aufwärmen der Räume
über die Sonneneinstrahlung
durchs Fenster wird am bes-
ten durch einen äußeren Hit-
zeschutz verhindert. Außen
sollte man angebrachte Jalou-
sien, Roll- und Klappläden also
schließen oder Markisen ein-
setzen. Bei innen montierten
Jalousien ist es sinnvoll, auf
eine helle oder mit Metall be-
schichtete Außenfläche zu
achten.

• Für Fenster, die ständig in
der prallen Sonne sind, kann
man ein spezielles Sonnen-
schutzglas wählen.

Wem es trotz dieser Maß-
nahmen immer noch zu heiß
ist, sollte über eine fachge-
rechte Dämmung des Hauses
nachdenken. Frühholz: „Eine
wirksame Dämmung hilft
doppelt – im Sommer hält sie
die Hitze draußen, im Winter
die Wärme im Haus.“ (bsc)
www.verbraucherzentrale-

niedersachsen.de

GÖTTINGEN. Einen verregne-
ten Sommer wünscht sich nie-
mand. Aber wird er richtig
heiß, leiden viele Menschen
unter der Hitze. Deshalb gibt
die Verbraucherzentrale Göt-
tingen Tipps, wie man es sich
in den eigenen Wohnung an-
genehm kühl machen kann.

Hintergrund: Die sommerli-
che Wärme, die noch in dieser
Woche kommen soll, kann für
den Organismus Stress bedeu-
ten. Gabriele Frühholz, Ener-
gieberaterin der Verbraucher-
zentrale, erläutert das Prinzip:
„Das Abkühlen einer einmal
aufgeheizten Wohnung ist
mühsam und teuer. Deshalb
ist es wichtig, die Hitze gar
nicht erst herein zu lassen.“
Mit folgenden Tipps bleibt die
Wohnung auch an heißen Ta-
gen angenehm kühl:

• An sehr heißen Tagen soll-
te man nur in den kühleren
Morgen-, späteren Abendstun-
den oder nachts ausgiebig lüf-
ten. Tagsüber bleiben Fenster

Damit es bei Hitze
nicht zu heiß wird
Verbraucherzentrale Göttingen gibt Tipps

Die Sonne brennt: Dann kann es schnell über 30 Grad Celsius heiß
werden. In derWohnung sollman in diesem Fall unbedingt für an-
genehme Temperaturen sorgen. Foto: dpa
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Anspruchsvolle Stellenanzeige
Auf Formulierungen achten – Bewerber müssen nicht alles erfüllen

Anforderungsprofile in
Stellenanzeigen kön-
nen leicht entmutigen.

Bei vielen Punkten machen
Jobsuchende gedanklich ei-
nen Strich und denken: „Das
erfülle ich alles nicht.“ Das hat
zur Folge, dass sie die Bewer-
bung gar nicht erst losschi-
cken. Ein falscher Ansatz, fin-
det Karriereberaterin Svenja
Hofert.

Zunächst sollten Arbeitssu-
chende auf die genaue Formu-
lierung achten: Steht in der
Stellenanzeige die Wendung
„Idealerweise verfügen Sie
über diese und diese Kenntnis-
se“, sei das kein Muss. Anders
liege der Fall bei „Wir setzen
voraus“: „Wenn ich weiß, dass
ich diese Qualifikation nicht
mitbringe, macht es eher kei-
nen Sinn, mich trotzdem zu
bewerben“, erklärt Hofert.

In einigen Fällen könnten
Bewerber aber auch mit Argu-
mentationsgeschick weiter-
kommen: „Am besten, man
ruft vor dem Abschicken der
Bewerbung in dem Unterneh-

men an“, rät Hofert. Telefo-
nisch könnten sie schildern,
dass sie nicht alle Anforderun-
gen im Stellenprofil erfüllen,
dafür aber vielleicht andere
oder sogar ähnliche Kenntnis-

se vorweisen können. In der
PR-Branche könne man bei-
spielsweise dadurch punkten,
dass man längere Zeit in der
Pressestelle einer Stadt oder
eines Vereins gearbeitet hat –
und so das geforderte Studium
in Journalistik oder Kommuni-
kationswissenschaft ausglei-
chen.

In Stellenanzeigen werden
Maximalforderungen aufgelis-
tet – das müssten sich Bewer-
ber immer wieder klar ma-
chen. „Oft wird sogar jemand
ganz anderes gesucht, als man
es dem Text in der Anzeige an-
merken würde“, erklärt Ho-
fert. Vor allem Frauen sollten
das Prinzip „Mut zur Lücke“
beherzigen: „Denn sie haben
eher die Tendenz, nach unten
zu schauen und zu überlegen:
Was kann ich alles nicht?“, so
die Karriereberaterin. (tmn)

Von Fall zu Fall entscheiden:Wer nicht alle Anforderungen aus ei-
ner Stellenanzeige erfüllt, sollte sich manchmal trotzdem bewer-
ben. Foto: dpa

Wir bilden qualifizierte Nachwuchskräfte aus
Der Landkreis Göttingen bietet für 2015 Ausbildungen in vielen
verschiedenen Berufen an:
…Duales Studium B. A. (Bachelor of Arts)

Allgemeine Verwaltung (Public Administration) oder
Verwaltungsbetriebswirtschaft (Public Management)
Abitur, Fachhochschulreife oder gleichwertiger
Abschluss erforderlich.

…Ausbildung
Verwaltungsfachangestellte/Verwaltungsfachangestellter
Haupt- oder Realschulabschluss erforderlich
Straßenwärterin/Straßenwärter
Mindestens guter Hauptschulabschluss erforderlich
Fachkraft für Kreislauf und Abfallwirtschaft
Mindestens guter Hauptschulabschluss erforderlich

Ausbildungsbeginn: 01.08.2015
------------------------------------------------------------------------------------------

Lebensmittelkontrolleurin/ Lebensmittelkontrolleur
Ausbildungsbeginn: 01.10.2015

Nähere Informationen finden Sie unter
www.landkreis-goettingen.de -Aktuelles - Stellenangebote
Sie können den vollständigen Ausschreibungstext auch in der Information
im Eingangsbereich der Kreisverwaltung, Reinhäuser Landstraße 4, 37083
Göttingen erhalten oder unter Tel.: 0551 525-180 anfordern.

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung!

Hauptamt

Bewerbungs-
frist endet am
26.09.2014

Bewerbungs-
frist endet am
15.02.2015

und Abfallwirtschaft-


