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BERUF & KARRIERE IN DER REGION

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.
„Undmanmussmit 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

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 Bewerbung gar
nicht erst losschicken. Ein
falscher Ansatz, findet Kar-
riereberaterin Svenja Ho-
fert.

Zunächst sollten Arbeits-
suchende auf die genaue
Formulierung achten:
Steht in der Stellenanzeige
die Wendung „Idealerweise
verfügen Sie über diese und
diese Kenntnisse“, sei das
kein Muss. Anders liege der
Fall bei „Wir setzen vo-
raus“: „Wenn ich weiß,
dass ich diese Qualifikation
nicht mitbringe, macht es
eher keinen Sinn, mich
trotzdem zu bewerben“, er-
klärt Hofert.

Vorher anrufen
In einigen Fällen könn-

ten Bewerber aber auchmit
Argumentationsgeschick
weiterkommen: „Am bes-
ten, man ruft vor dem Ab-
schicken der Bewerbung in
dem Unternehmen an“, rät
Hofert. Telefonisch könn-
ten sie schildern, dass sie
nicht alle Anforderungen
im Stellenprofil erfüllen,
dafür aber vielleicht andere
oder sogar ähnliche Kennt-
nisse vorweisen können. In
der PR-Branche könne man
beispielsweise dadurch
punkten, dass man längere
Zeit in der Pressestelle ei-
ner Stadt oder eines Ver-
eins gearbeitet hat – und so
das geforderte Studium in
Journalistik oder Kommu-
nikationswissenschaft aus-
gleichen.

In Stellenanzeigen wer-
den Maximalforderungen
aufgelistet – das müssten
sich Bewerber immer wie-
der klar machen. „Oft wird
sogar jemand ganz anderes
gesucht, als man es dem
Text in der Anzeige anmer-
ken würde“, erklärt Hofert.
Vor allem Frauen sollten
das Prinzip „Mut zur Lü-
cke“ beherzigen: „Denn sie
haben eher die Tendenz,
nach unten zu schauen und
zu überlegen:Was kann ich
alles nicht?“, so die Karrie-
reberaterin. (tmn)

Wir suchen zum nächstmöglichen
Termin eine/n

Friseur/in
für 2 bis 3 Tage pro Woche.
Berufserfahrung und selbstständiges
Arbeiten setzen wir voraus.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Heike’s
Frisurenstübchen

Heike Küllmer
Kuhgasse 4
34327 Körle

05665 4280

Sie grillen gerne und haben Spaß daran?
Lieben abwechslungsreiche und
eigenverantwortliche Arbeiten

sowie den Kundenkontakt?

Dann bewerben Sie sich bei uns –
denn wir suchen ab sofort motivierte

Mitarbeiter (m/w)
in Vollzeit zur Verstärkung
unseres Verkaufsteams!

Quereinsteiger (m/w) willkommen!
Führerschein erforderlich!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Hahn im Korb Grill GmbH
Heiligenhof 4

37235 Hess. Lichtenau
Telefon 0 56 02 – 26 83

Mo.–Fr.: 7:30 – 17:00 Uhr
m.preuss@witwe-bolte.com

Baustoffe • Holz • Sanitär • Heizung
Elektro • Werkzeuge • Küchen

Wir suchen:

Fachverkäufer (m/w) für unsere Werkzeugabteilung am Standort in
34587 Felsberg-Gensungen, PROFI-Baumarkt ab dem 1. 10. 2014 – oder später!

Ihre Qualifikation:
Kfm.-Ausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung im Einkauf und Verkauf der
Sortimente: Elektrowerkzeuge, Schrauben, Beschläge, Eisenwaren, Gartengeräte,
Leime, Lacke, Baumaschinen, Arbeitsschutz usw. Führungserfahrung eines
kleinen Teams (3–4 Pers.). Sie handeln selbständig, nutzen- und kundenorientiert.

Ihre Aufgaben:
Als Teamleiter der Werkzeugabteilung tätigen Sie in Zusammenarbeit mit Ihren
Kollegen den Einkauf und Verkauf. Sie sind für die Personaleinteilung der Abtei-
lung zuständig. Warendisposition, Kalkulation und Preiskontrolle der Warenein-
gangsrechnungen gehören weiterhin zu Ihren Aufgaben.

Wir suchen:

Küchenplaner/Küchenverkäufer (m/w) in Teilzeit
für unser Küchenstudio in 34212 Melsungen ab sofort – oder später!

Ihre Qualifikation:
Kfm.-Ausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung im Möbelhandel (Küchen),
Kenntnisse über Küchen-Elektrogeräte nach heutigem Standard, Kenntnisse
einer Küchenplanungssoftware (z. B. Carat).

Ihre Aufgaben:
Als Küchenplaner/Küchenverkäufer (m/w) beraten Sie unsere Kunden auf hohem
Niveau und mit Kreativität. Sie haben die Fähigkeit Menschen zu begeistern und
erstellen mit einer Planungssoftware nach Vorstellungen des Kunden selbständig
Angebote mit erfolgreicher Preisgestaltung. Sie verkaufen ohne Provisionsdruck.

Wir bieten:
Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten in einem hoch motivierten
Team mit abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Aufgaben in einem
familiär geprägten inhabergeführten Unternehmen.

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angaben zu
Ihrer Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Einstellungstermin:

BLECHER KG
Geschäftsleitung, Mittelhöfer Straße 3–5, 34587 Felsberg-Gensungen
info@blecher.eu · www.blecher.eu

Bewerbungen, die nicht den Qualifikationen der Stellenausschreibung entsprechen, werden nicht beantwortet.

„Gemeinsam
den Tagen mehr Leben geben!“

Wir suchen ab sofort in unsere Tages-
pflegeeinrichtung für Senioren

„Haus am Wald“

eine Pflegedienstleitung in Vollzeit
Ihre Aufgaben
• Planung, Entwicklung und Kooperation des

gesamten Pflegebereichs
• Gestaltung der Pflegequalität unter gesetz-

lichen, fachlichen und qualitätsrelevanten
Aspekten

• Verantwortungsvolle, kontinuierliche
Mitarbeiterführung

• Effizienter Personaleinsatz
• Vertretung der Einrichtungsleitung bei

Abwesenheit

Ihr Profil
• Abgeschlossene Weiterbildung zur

Pflegedienstleitung (m/w), mind. 460 Std.
• Mindestens 2-jährige Berufserfahrung als

Pflegedienstleitung in der stationären,
teilstationären oder ambulanten Senioren-
pflege und -betreuung

• Organisatorische und soziale Kompetenzen
• Fähigkeiten zur kooperativen und

motivierenden Personalführung

Ihre Perspektiven
• Vielseitiger Aufgabenbereich in einer verantwortungsvollen Position
• Wertschätzende Unternehmensstruktur • Aufgeschlossenes Mitarbeiterteam
• Hohe Qualitäts- und Pflegestandards • Eine leistungsgerechte Vergütung

Straße des Handwerks 13 – 35088 Battenberg-Laisa — Tel. 0 64 52 / 9 38 99 36
oder 01 72 / 6 94 71 81 – E-Mail: cb@hausamwald-battenberg.de

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


