
Wir suchen Dich!
Die Merkel Freudenberg Fluidtechnic GmbH gehört zur weltweit tätigen Unterneh-
mensgruppe Freudenberg. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben Dichtungen
und Formteile für fluidtechnische Anwendungsbereiche. Als führender Hersteller
sind wir auf den wichtigsten internationalen Märkten erfolgreich tätig.
Zum 1. August 2016 suchen wir:

Industriekaufmann/-frau
Verfahrensmechaniker/in für Kunststoff- und
Kautschuktechnik
Maschinen- und Anlagenführer/in
Industriemechaniker/in
Werkzeugmechaniker/in

Dich erwartet eine abwechslungsreiche Ausbildung mit einer garantierten Über-
nahme von einem Jahr nach einem erfolgreichen Ausbildungsverlauf, mit
anschließender Perspektive auf eine feste Übernahme.
Interesse? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung bis zum
15.10.2015.
Merkel Freudenberg Fluidtechnic GmbH
Personalabteilung Ann-Christin Haase
Ascheröder Str. 57 · 34613 Schwalmstadt
bewerbung-sws@fst.com · Tel. 06691 208-443

Wir bilden aus!
Mechatroniker für Kältetechnik
Der Mechatroniker für Kältetechnik ist ein zukunftssicherer, span-
nender und gut bezahlter Beruf. Er plant, montiert und wartet
Anlagen in der Industrie, schafft ein prima Klima in Bürogebäuden,
Hotels und Kinos. Er installiert moderne Wärmepumpen, mag
moderne Technik und arbeitet gerne mit Computern.
Der Mechatroniker hat Spaß am Umgang mit Menschen, ist
kontaktfreudig, interessiert sich für Themen wie Umwelt und
Nachhaltigkeit. Daher sind gute Kenntnisse in Physik und
Mathematik wünschenswert.
Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre, sie besteht aus
Praxisteilen im Betrieb sowie Blockunterricht an der Berufs-
schule. Die Firma Hertel Kälte & Klimatechnik bildet schon seit
Jahren aus und freut sich über jede Bewerbung. Bislang konnten
alle Azubis übernommen werden.

Kontakt unter: www.hertel-kaelte.de

34396 Liebenau-Lamerden · 34117 Kassel
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START IN DEN BERUF BERUF & KARRIERE

Loslegen in der Poleposition
Fünf Tipps für einen erfolgreichen Start in die Ausbildung

Endlich Azubi? Ein erfolg-
reicher Start ist das A
und O für die berufliche

Laufbahn. Die Informationsof-
fensive „Berufliche Bildung –
praktisch unschlagbar“ hat
für frischgebackene Azubis
fünf praktische Tipps für ei-
nen guten Start in das Berufs-
leben zusammengestellt. Die
Informationsoffensive „Beruf-
liche Bildung – praktisch un-
schlagbar“ ist eine gemeinsa-
men Initiative des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und
Forschung und des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und
Energie, die bundesweit für
die Attraktivität der berufli-
chen Bildung wirbt. Weitere
Infos zum Thema Ausbildung
gibt es auf www.praktisch-
unschlagbar.de.

1. Gut vorbereitet sein
Ein neuer Lebensabschnitt

beginnt, viele Dinge ändern
sich. Doch wer sich gut vorbe-
reitet, ist auf der sicheren Sei-
te. Pünktlichkeit ist ein Muss –
nicht nur am ersten Ausbil-
dungstag. Deshalb lohnt es
sich, vor Ausbildungsbeginn
die Dauer der Anreise zum
Lehrbetrieb zu testen. Außer-
dem wichtig: Auszubildende
sind nicht mehr über die El-
tern familienversichert und
müssen sich daher mit Ausbil-
dungsbeginn selbst versi-
chern. Den Versicherungs-
nachweis sollten sie ihrem
Ausbildungsbetrieb spätes-
tens 14 Tage nach Arbeitsbe-
ginn vorlegen. Ebenso der So-
zialversicherungsausweis, den
die Krankenkasse automa-
tisch mit dem Abschluss einer
Krankenversicherung aus-
stellt. Wer noch kein eigenes
Bankkonto hat, sollte zudem

jetzt eines eröffnen – dann
steht dem ersten selbstver-
dienten Geld nichts mehr im
Weg.

2. Freundlichkeit und
Höflichkeit kommt gut an

Wer Freundlichkeit säht,
wird Beliebtheit ernten – so
lautet eine alte Weisheit, die
auch am neuen Ausbildungs-
platz gilt. Dazu gehört, offen
auf die neuen Kolleginnen
und Kollegen zuzugehen, sich
vorzustellen und zu grüßen –
immer in Höflichkeitsform,
solange das „Du“ noch nicht
angeboten wurde. Auch Eigen-
initiative zeigen macht einen
guten Eindruck. Eine Aufgabe
ist erledigt? Dann darf gefragt
werden: Wie kann ich noch
helfen? Auch wenn etwas
nicht ganz verstanden wurde:
aktiv werden und freundlich
nachfragen. Hilfreich ist au-
ßerdem, sich Notizen zu ma-
chen, wenn man etwas erklärt
bekommt. Das zeugt von Inte-
resse und bietet den Vorteil,
alles noch einmal nachlesen
zu können.

3. No-Gos vermeiden
In High-Heels auf die Bau-

stelle? Im Fußballtrikot ins Bü-
ro? Angemessene Kleidung
macht Sinn. In manchen Beru-
fen gibt es feste Kleiderord-
nungen, zum Beispiel im Bä-
ckerhandwerk. Und in Beru-
fen mit viel Kundenkontakt
ist man im Zweifelsfall mit
dem etwas schickeren Outfit
auf der sicheren Seite.

Und selbstverständlich ist
auch adäquates Verhalten
empfehlenswert. Privates In-
ternet-Surfen am Dienstrech-
ner oder längere Handytelefo-
nate gehören nicht dazu.

4. Probezeit bestehen
Ausbildungen beginnen

mit einer Probezeit von maxi-
mal vier Monaten. Während
dieser Zeit kann der Ausbil-
dungsvertrag ohne Angabe
von Gründen aufgekündigt
werden. Das geschieht aller-
dings meist nur, wenn Azubis
negativ auffallen – zum Bei-
spiel durch mehrmaliges Zu-
spätkommen oder unent-
schuldigtes Fehlen. Sich von
seiner besten Seite zeigen lau-
tet deshalb die Devise, natür-
lich auch über die Probezeit
hinaus.

5. Berufsausbildungsbeihilfe
beantragen

Viele Auszubildende wer-
den staatlich unterstützt. Wer
nicht mehr zu Hause wohnt
oder wessen Ausbildungsstelle
so weit entfernt ist, dass ein
Auszug zu Hause notwendig
ist, kann Berufsausbildungs-
beihilfe (BAB) beantragen. Der
Vorteil: Die Förderung muss
nach abgeschlossener Berufs-
ausbildung nicht zurückge-
zahlt werden. Zuständig für
den Antrag sind die Agentu-
ren für Arbeit. Sie helfen übri-
gens auch bei anderen ausbil-
dungsbedingten Problemen
weiter.

Weiterführende
Informationen
� Das von der Bundesagentur
für Arbeit herausgegebene
Portal planet-beruf.de unter-
stützt Auszubildende mit ei-
ner Checkliste für den ersten
Arbeitstag:
www.planet-beruf.de
� Berufsausbildungsbeihilfe
können Auszubildende bei der
für sie zuständigen regionalen
Agentur für Arbeit beantra-
gen:
www.arbeitsagentur.de
� Neue Bleibe gesucht? In den
deutschlandweit über 550
Wohnheimen der Initiative
AUSWÄRTS ZUHAUSE finden
Azubis ein temporäres Zuhau-
se:
www.auswaertszuhause.de

(nh)

Daumen hoch: Damit der Start ins Berufsleben gelingt, gilt es für Auszubildende sich gut vorzuberei-
ten und sich im Betrieb zu integrieren. Foto: Fotolia

Studie der Uni Osnabrück:
Bewerber mit Adelsnamen werden positiver bewertet

Wer einen adelig klin-
genden Namen hat,

wird bei Bewerbungen posi-
tiver bewertet als andere.
Das legt eine Studie der Uni
Osnabrück nahe. Das Gleiche
gilt für Frauen: Sie werden
im Vergleich zu Männern
zum Beispiel als kommuni-
kationsfähiger oder leis-
tungsfähiger eingeschätzt.

Die Forscher legten in ei-
nem Online-Experiment 800
Probanden Lebensläufe vor.
Sie sollten beurteilen, wie ge-
eignet ein Bewerber für eine
Stelle ist. Die Lebensläufe
waren identisch - alle hatten
Betriebswirtschaftslehre stu-
diert und vier Jahre Berufser-
fahrung als Junior Online
Marketing Manager. Sie un-
terschieden sich lediglich am
Namen. Es handelte sich ent-

weder um einen Mann oder
eine Frau, mit oder ohne
Adelstitel. Die Probanden
sollten dann die Kompeten-
zen der Bewerber einschät-
zen.

Auffällig war, dass die Be-
urteiler Bewerber mit Adels-
titel als durchsetzungsfähi-
ger und führungsstärker be-
werteten. Die Probanden
würden sie allein aufgrund
ihres Lebenslaufs eher ein-
stellen. Den Frauen wurde
zwar assistiert, dass sie be-
sonders kommunikations-
und leistungsfähig seien. Sie
profitierten davon letztlich
aber nicht: Trotz der positi-
ven Zuschreibungen würden
die Testpersonen sie weder
eher zum Bewerbungsge-
spräch einladen noch sie
eher einstellen. (tmn)

weitere
Sonderthemen:

www.HNA.DE

Gesundheit 2010Spezial am Mittwoch

www.hna.de/medizin
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Gesundheit Regionales Reisezeit Auto & Verkehr Beruf & Karriere Wohnen & Leben

Leben

Online mehr erfahren
Auf www.hna.de/medizin finden Sie alleBeilagentexte, zusätzliche Beiträge unddie Ergebnisse der Sprechstunden.

Telefonsprechstunden
In der Aktionswoche vom 21. bis 27.Januar stehen alle Experten für IhreFragen telefonisch zur Verfügung.

Regionale Experten
Ärzte, Kliniken und weitere Gesund-heitsfachleute der Region sprechenüber ihre Themen 2010.

Mediziner beantworten Ihre FragenGesundheitswoche vom 21. bis zum 27. Januar 2010

Reise-Info-Tage
Spezial am Donnerstag

www.hna.de/leben

Verlagsbeilage 2. Februar 2010

Reisezeit Regionales Wohnen & Leben Auto & Verkehr Beruf & Karriere Gesundheit

Leben

Urlaubsziele
Von der Küste bis zu den Alpen -
die schönsten Urlaubsziele in
Deutschland.

Donnerstag, 4. und Freitag, 5. Februarim dez-Einkaufszentrum

Gewinnspiel
Gewinnen Sie einen Urlaub an der
Südlichen Weinstraße. Weiter Infor-mationen auf der Rückseite.

Aktivitäten
Wandern, Radfahren, Nordic
Walking, Reiten – aktive Urlauber
finden viele Ideen für ihre Ferien.


