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BERUF & KARRIERE IN DER REGION

Alles ist erleuchtet
Berufsbild: 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.

Gehalt
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

Wissenslücken bei der Arbeit
Weiterbildungen: Viele reagieren zu spät

Egal, ob beim Lesen oder
Rechnen: Die Deutschen
landen beim ersten PISA-

Test für Erwachsene nur im
Mittelfeld. Beim Umgang mit
dem Computer hat jeder Ach-
te den Anschluss schon verlo-
ren. Wer Lücken hat, sollte
sich deshalb um eine Weiter-
bildung bemühen.

Bei dem einen hapert es an
den Englischkenntnissen, der
andere hat von Apps noch nie
etwas gehört: Viele Berufstäti-
ge kennen ihre Schwächen.
„Die Bereitschaft, an sich zu
arbeiten, ist trotzdem häufig
nur gering ausgeprägt“, sagte
die Karriereberaterin Svenja
Hofert aus Hamburg. Mit teils
bitteren Folgen: Wer über Jah-
re versäumt hat, zum Beispiel
im Netz am Ball zu bleiben,
hat beim Verlust des Arbeits-
platzes mitunter große
Schwierigkeiten, einen neuen
Job zu finden. „Eine Weiterbil-
dung pro Jahr, egal in wel-
chem Bereich, sollte sich des-
halb jeder Arbeitnehmer vor-
nehmen.“

Beim ersten PISA-Test für
Erwachsene zeigte sich, dass
die Menschen in Deutschland
im internationalen Vergleich
bei Schlüsselkompetenzen
wie Lesen und Rechnen nur
Durchschnitt sind. Auch am
Umgang mit dem Computer
hapert es: So scheitert jeder
Achte (12,6 Prozent) hierzu-
lande bereits an grundlegen-
den Anforderungen und kann
zum Beispiel keine Maus be-
dienen.

Ob jemand eine Weiterbil-
dung braucht, kann er schnell

herausfinden. Es reiche ein
Blick in die Stellenanzeigen
im eigenen Berufsbereich, er-
läuterte Hofert. Sind in dem
Anforderungsprofil Qualifika-
tionen enthalten, die ein Be-
rufstätiger nicht hat, ist es Zeit
für eine Weiterbildung. Idea-
lerweise gebe auch der Chef
regelmäßig Feedback dazu,
wo die Schwächen des Arbeit-
nehmers liegen, an denen er
mit einer Weiterbildung ar-
beiten kann. „Wichtig ist, sich
nicht über Jahre mit Halbwis-
sen durchzuwurschteln, son-
dern aktiv zum Beispiel etwas
an der eigenen Medienkompe-
tenz zu tun“, riet Hofert.

Finanzierungshilfen für
Weiterbildungen

Nicht selten drücken Be-
rufstätige sich jedoch auch
deshalb vor einer Weiterbil-
dung, weil gerade bei länge-

ren Qualifizierungen – etwa
einem Fernstudium – die Kos-
ten sehr hoch sind. Vom Staat
gibt es zwar zahlreiche Finan-
zierungshilfen für Weiterbil-
dungen – darunter etwa Bil-
dungsprämie, -gutschein und
Aufstiegsstipendium.

Teilweise richten sich diese
Programme jedoch nur an be-
stimmte Zielgruppen wie Ar-
beitslose, oder es gibt andere
Hürden wie Einkommens-
grenzen. „Vielen bleibt nur,
den Arbeitgeber um Unter-
stützung zu bitten“, erklärte
Hofert. Für den sei ein Zu-
schuss zur Weiterbildung
nicht selten günstiger als eine
Gehaltserhöhung. Als Ersatz
oder Ergänzung könnten Be-
rufstätige zur Finanzierung
auch einen zinsgünstigen Bil-
dungskredit der staatlichen
KfW-Förderbank in Betracht
ziehen. (tmn)

Pro Jahr eine: Um am Arbeitsmarkt nicht den Anschluss zu verlie-
ren, sollten Arbeitnehmer eineWeiterbildungmachen. Foto: dpa
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Ausbildung
Technische Assistenten

aktiv in spannenden Berufen

Akademie
Göttingen

Jetzt bewerben
!

Reinschnuppern?

0551-7896862

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

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-

Wir suchen

Finanzbuchhalter/in
in Vollzeit ab sofort

Montagehelfer/in
ab sofort
Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung per Mail oder Brief

TEKA-Saunabau GmbH
Auf dem Dreisch 9
34346 Hann. Münden
info@teka-sauna.de
www.teka-sauna.de
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Konzert eine besondere Wür-
ze. Mal ein sehnsuchtsvoller
Blick, mal ein frivoles Lächeln
sowie mit einer wunderbaren
Gestik und Mimik und einer
Stimme, die der von Hildegard
Knef sehr ähn-
lich war, zog
Claudia Rie-
mann die Zu-
schauer in ih-
ren Bann.

Pure Lebens-
freude strahlte
Christiane
Winning-Pa-
wassar aus.

Mit ihrer hinreißenden,
wandelbaren Stimme und ih-
rem Temperament verzauber-
te sie das Publikum.

Erst nach mehreren Zuga-
ben ließ das begeisterte Publi-
kum, für das es ein Abend für
die Seele war, die Musiker und
Sängerinnen gehen. (zpy)

vereint und auf den Punkt ge-
nau im Einsatz, von Lied zu
Lied, was von einer erstklassi-
gen Musikalität zeugte.

Tango, Paso doble, Rumba,
Foxtrott oder Walzer wurden
in schneller Reihenfolge auf-
geboten und verführten man-
chen Besucher zum Mitsingen
oder Mitsummen.

Die Melodien wie zum Bei-
spiel „in der Nacht ist der
Mensch nicht gern alleine“,
„mein Fräulein ich verehre
sie“, oder „Bel Ami, du hast
Glück bei den Frau‘n“, waren
noch gut im Gedächtnis vieler
Besucher.

Neben Gesang gab Confé-
rencier und Sänger Rainer
Nentwig teilweise amüsante
Überleitungen zu den Musik-
stücken. Die charmanten
Gastsängerinnen Claudia Rie-
mann und Christiane Win-
ning-Pawassar verliehen dem

erklangen Ohrwürmer von da-
mals, geschrieben von Kompo-
nisten wie beispielsweise der
Berliner Franz Grothe. Die Mu-
siker wechselten harmonisch

SICHELNSTEIN. „Wir machen
Musik, da geht euch der Hut
hoch“. Unter diesem Motto
gastierte am Samstagabend
das ResiDance Orchester Cas-
sel in der Burgruine Sicheln-
stein. Eingeladen zum Som-
merkonzert hatte der Heimat-
und Verkehrsverein Sicheln-
stein, mit Jörg Hartung an der
Spitze, unterstützt von der
Sparkasse Münden und den
Versorgungsbetrieben Hann.
Münden.

Das Orchester unter der Lei-
tung von Kai Schirmer ent-
führte das Publikum in die
Zeit der Tanzmusik der 1920er
bis 40er Jahre nach Originalar-
rangements dieser Zeit. Gro-
ßer Wert wurde auf eine au-
thentische Wiedergabe der
Musik gelegt.

Die Musik der „Goldenen
Jahre“ des letzten Jahrhun-
derts wurde wieder lebendig
und begeisterte das Publikum,
das sich gerne in diese Zeit
entführen ließ. Es war ein Pro-
gramm voll Stil und Kunstfer-
tigkeit. Locker und treffsicher

So mancher summte mit
Das ResiDance Orchester und Solisten begeisterten beim Sommerkonzert

Evergreens in der Burgruine: Christiane Winning-Pawassar bei ihrem Lied „Hoch droben auf dem
Berg“, begleitet von Dirigent Kai Schirmer Fotos: Siebert

Tanzmusik der 1920er bis 1940er Jahre spielte das ResiDance Or-
chester Cassel.

Claudia
Riemann

nen. Zwei Tage später stand
die .Perfekte Minute’ auf dem
Programm und auch an die-
sem Tag konnten viele Lip-
poldshäuser ihr Können und
ihre Geschicklichkeit testen.
Die verschiedenen Stationen
machten viel Spaß.

Parallel zur Sportwoche
wurden auch zwei WM-Spiele
der deutschen Nationalmann-
schaft gemeinsam im Sport-
haus geguckt.

Alle Kinder wurden mit ei-
ner Urkunde ausgezeichnet
und erhielten zudem eine
kleine Überraschung.

Im Anschluss daran wurden
die neuen Schützenkönigin-
nen und Schützenkönige so-
wie alle anderen Sieger der
Schießwettbewerbe geehrt.
Ein gemütlicher Frühschop-
pen bildete den Abschluss der
Lippoldshäuser Sportwoche.
(red/gkg)

LIPPOLDSHAUSEN. „Es war
insgesamt gesehen eine runde
Sache“, sagt Jutta Lehne. Das
Mitglied des Organisations-
teams zieht ein positives Fazit
der Sportwoche des Sport- und
Gesangvereins (SGV) Lippold-
shausen.

Der Start mit Wanderung
und den anschließenden Fuß-
ballspielen der SG Werratal
auf dem Sportplatz in
Lippoldshausen war gut be-
sucht; für die Gäste hatte das
Organisationsteam Grillwürst-
chen und Kuchen im Angebot.

Auch die Schießwettbewer-
be trafen den Nerv der Gäste–
viele Einzelschützen und
Gruppen versuchten, ihre
Schießkünste unter Beweis zu
stellen.

Zum Auftakt der Woche ka-
men die Kinder zum Einsatz
und zeigten bei dem Leicht-
athletik-Wettbewerb ihr Kön-

„Es war insgesamt
eine runde Sache“
SGV Lippoldshausen: Organisatoren
ziehen positives Fazit der Sportwoche

Glückliche kleine Sieger: Die ausgezeichneten Kinder freuten sich
bei der Sportwoche über viel Bewegungsmöglichkeiten und ihre
jeweiligen Urkunden. Foto: Privat
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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 fal-
scher Ansatz, fin-
det Karrierebera-
terin Svenja Ho-
fert.

Zunächst soll-
ten Arbeitssu-
chende auf die
genaue Formulie-
rung achten:
Steht in der Stel-
lenanzeige die
Wendung „Idea-
lerweise verfü-
gen Sie über die-
se und diese
Kenntnisse“, sei
das kein Muss.
Anders liege der
Fall bei „Wir set-
zen voraus“:
„Wenn ich weiß,
dass ich diese
Qualifikation
nicht mitbringe,
macht es eher
keinen 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 einer Stellenan-
zeige erfüllt, sollte sich manchmal trotzdem bewerben. Foto: dpa

Zum 1. August 2015 bieten wir in unserer Bank Ausbildungs-
stellen als

Bankkauffrau/-mann oder

Bachelor of Arts (Banking and Finance)

Als innovatives genossenschaftliches Unternehmen der Geno-
Finanz-Gruppe setzen wir in unserer Region Maßstäbe im
Banking mit Privat- und Firmenkunden. Für den notwendigen
Auftrieb sorgen unsere Mitarbeiter, die aktiv unser Unterneh-
menskonzept mitgestalten und mit Leben erfüllen.

Und was haben Sie vor? Wollen Sie dabei sein?

Mit einer Ausbildung in unserem Unternehmen haben Sie sehr
gute Zukunftsperspektiven. Im täglichen Umgang mit Kunden
und Kollegen können Sie Ihre Stärken einbringen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

Harald Kühn
Heinrich-Sohnrey-Str. 1
37127 Dransfeld

Besuchen Sie uns im Internet: www.vrbanksn.de

Ein Team,
das hinter
mir steht

Wir suchen zum 1. 9. 14 eine/n

Steuerfach-
angestellte/n
Ihr Profil:
abgeschlossene Ausbildung
als Steuerfachangestellte/r,
Kentnisse in Datev von Vorteil

Haben wir Ihr Interesse
geweckt? Dann freuen wir
uns auf Ihre schriftliche oder
E-Mail-Bewerbung.

Andre Fortini, Steuerberater
Wall 13, 34346 Hann. Münden

E-Mail:
a.fortini@fortini.de


