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Ausbildung ist
Bildung

D

ass wir nicht leben, um zu arbeiten, ist sicher keine allzu neue
Weisheit – gleichwohl es in weiten Teilen dieser Erde tatsächlich so ist, weil Menschen sich ganz einfach ihr tägliches
Überleben sichern müssen.
Insofern leben wir Menschen im Mainviereck mit der Art und dem
Wert unserer Arbeit(en) durchaus komfortabel – und
dürfen dabei feststellen, dass es gerade diese Arbeit ist,
die einen Gutteil unserer Lebensqualität ausmacht. Denn
je besser wir gebildet sind, desto größer sind die Chancen
auf ein Vorankommen im eigenen Beruf und umso höher
ist die Wahrscheinlichkeit, sich den Anforderungen von
Arbeit so bewusst wie erfolgreich stellen zu können.
Dazu ist eine Ausbildung, wie sie weltweit ihresgleichen sucht, eine hervorragende Voraussetzung – auch in
Berufsbildern und Arbeiten abseits akademischer Vorbildung. Denn Ausbildung als solche ist Teil eines BilStefan Reis,
dungsprozesses, den wir als »lebenslanges Lernen« beMitglied der
zeichnen und der uns befähigt, uns als Mensch zu entChefredaktion.
wickeln. Wer als Arbeitgeber seinen Mitarbeiter eine
Foto: Harald Schreiber
gute Bildung ermöglicht, investiert nicht nur in die Motivation von Kolleginnen und Kollegen, die sich – egal an
welcher Stelle und in welcher Funktion – als hochqualifiziert erweisen.
Die Investition kommt auch dem eigenen Unternehmen zugute: Denn
gibt es eine bessere Eigenwerbung, als Personal, das sein ganzes Können – nicht praktiziert, sondern im wahren Wortsinn ausspielt? Wer gut
(aus)gebildet ist, hat Freude an seinem Beruf. Und deshalb
können Azubis gar nicht schlau genug gemacht werden.

b

Dossier: www.main-echo.de/verlag/
g/
schlauster-azubi/
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Eine grüne Lampe leuchtet
an einer programmierbaren
Fertigungsstrecke
für Schulungszwecke.
Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Gute Ausbildung,
gute Perspektive
Wirtschaft: Die Kampagne »Schlauster Azubi im Mainviereck« von Medienhaus Main-Echo,
Handwerkskammer und IHK Aschaffenburg
durch hintergründige und analytische Information sowie durch
Kommentare. Wer mitreden will in
der Gesellschaft, der muss Fakten
ASCHAFFENBURG. Nach der Schule: und Zusammenhänge kennen. Und
Ausbildung oder Studium (wobei
damit diese Form der Allgemeinbildas letztlich auch eine Ausbildung
dung auch etwas Spaß macht, gibt es
ist) – und dann? Gibt es keinen
für die angemeldeten Azubi-TeilArbeitsalltag: denn kein Beruf
nehmer das tägliche Gewinnspiel
mehr, der nicht mit und von Neue- »Schlauster Azubi« mit jeweils einer
rungen lebt. Ausbildung ist also ein Frage zum Themenbereich AusbilMosaikstein permanenter Bildung, dung und einer Frage zum Allgedie spätestens in der Schule beginnt meinwissen.
und auf dem Chefsessel noch lange
nicht abgeschlossen ist.
Den ganzen Juni hindurch
Mit der in diesem Juni laufenden
Das Spektrum Ausbildung selbst war
Kampagne »Schlauster Azubi im
während der Kampagne »Schlauster
Mainviereck« leistet das
Medienhaus Main-Echo im Koope- Azubi im Mainviereck« in Form einer
ration mit der Industrie- und Han- Serie ebenfalls redaktioneller Thedelskammer (IHK) Aschaffenburg
menschwerpunkt im Juni. Was beund der Handwerkskammer für
deutet es heute, eine Ausbildung zu
Unterfranken (HWK) einen Beitrag durchlaufen? Antworten auf diese
zum Thema Bildung in der Ausbil- Frage geben wir generell und ganz
speziell im Hinblick auf eine Region
dung: Viele Unternehmen im
wie das Mainviereck, das sich auf der
Mainviereck haben dazu die Möglichkeit genutzt, für diesen Monat
einen Seite durch eine enorme
Wirtschaftskraft auszeichnet – auf
ein Zeitungsabonnement für ihre
Auszubildenden abzuschließen.
der anderen Seite aber in etlichen
Ermöglicht werden soll mit dieBereichen unter Mangel an Fachkräften leidet.
sem Abonnement ein umfassende
Information über das Geschehen in
Zu Unrecht: Denn das Klischee
der eigenen Heimat – aber auch das des »unattraktiven« Berufsbilds gilt
bessere Einordnen von Nachrichten nicht mehr in einer Zeit, in der auch
auf lokaler Ebene und aus aller Welt einfache Tätigkeiten immer mehr

Von unserem Redakteur
STEFAN REIS

Kenntnisse und Wissen erfordern –
was deshalb für Beschäftige und für
Unternehmen gleichermaßen heißt:
Gute Ausbildung bedeutet eine gute
Perspektive.
Allein im unterfränkischen
Handwerk registriert die Lehrstellenbörse der in Würzburg beheimateten Handwerkskammer derzeit
1353 freie Lehrstellen über alle
Ausbildungsberufe hinweg. Das gilt
nach Angaben von Magdalena Rössig im Referat Öffentlichkeitsarbeit
der HWK besonders für das Lebensmittelhandwerk, aber auch für
die Bereiche Bau und Ausbau,
Energie und Umwelt und Mobilität.
Und erst vor Wochenfrist verwies
der Obermeister der Bäckerinnung
Aschaffenburg-Alzenau, Werner
Hanf, in einem Main-Echo-Gespräch darauf, dass sich seine Zunft
nicht nur um Nachwuchs bei den
Bäcker(inne)n selbst, sondern auch
bei den Fachverkäufer(inne)n sorgt.
Hinweise, die über die Landesgrenzen des Mainvierecks mit seiner
Lage in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen zu hören sind.
Ebenfalls erst vor wenigen Tagen
machte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) das Thema Ausbildung zur Chefsache und ermunterte junge Menschen, sich für eine

Lehre als gleichwertige Alternative
zum Studium zu entscheiden: »Mit
Verdienstmöglichkeiten, die sich in
vielen Fällen mit denen eines Akademikers messen können.« Die
grün-schwarze Landesregierung
sowie Vertreter von Kammern und
Verbänden unterzeichneten dazu in
Stuttgart ein Bündnis zur Stärkung
der berufl
flichen Ausbildung und des
Fachkräftenachwuchses.

Heimatverbundenheit
Tatsächlich hat Ausbildung Zukunft:
Allein in Baden-Württemberg ist
nach Angaben von Kultusministerin
Susanne Eisenmann (CDU) seit 2015
die Zahl der Ausbildungsverträge
um 2,8 Prozent gestiegen: Das zeigt
für die Ministerin, dass dem gesellschaftlichen Trend zum Studium
etwas entgegengesetzt werden
könne.
Denn eine gute Ausbildung
ermöglicht nicht nur berufl
fliche
Perspektiven: Laut der aktuellen
Studie »Azubi-Recruiting Trends
2019« sind Auszubildenden die Aspekte »Jobsicherheit« (95,3 Prozent)
und »Festanstellung« (94,0 Prozent)
besonders wichtig. Und damit betonen sie zugleich ihre Verbundenheit zu Arbeitgeber – und zu
ihrer Heimat.
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Vom Stift zum Lehrling
zum Auszubildenden
Ausbildung: Die Wortwahl ist wichtig, denn sie bewertet die Rechte und Pflichten
Im alltäglichen Sprachgebrauch
tauchen die Begriffe »Lehre« und
»Lehrling« durchaus noch auf – und
trotzdem weiß der Gesprächspartner, dass natürlich »Ausbildung«
und »Auszubildender« gemeint sind:
wobei allerdings kein Mensch vom
»Auszubildenden« spricht, sondern
ganz selbstverständlich die Abkürzung »Azubi« benutzt. Ach ja, und
dann ist da ja noch dieser Begriff,
der immer mal noch zu hören ist,
wenn's pressiert: »Stift«.
Was aber ist nun sprachlich
korrekt im Umgang mit Menschen,
die einen Beruf erlernen?
Die bis in die 1960er Jahre
nicht nur in Handwerkerberufen,
sondern durchaus auch in Büros

gebräuchliche Anrede »Stift« schon
mal gar nicht. Denn tatsächlich
leitet sich der Begriff her von dem
gleichnamigen Wort für einen Nagel
ohne Kopf – also einen kleinen Metallstift. Das war für Zimmermannsleute das kleinste und unwichtigste
Werkinstrument – und galt deshalb
sinnbildlich eben auch für jene, die
noch in der Lehre waren. Gegenüber
den Gesellen und schon gar nicht
gegenüber dem Meister hatten die
keine Rechte. So jedenfalls ist es in
sehr alten Ausgaben des Deutschen
Wörterbuchs der aus Hanau stammenden Brüder Jacob (1785 bis
1863) und Wilhelm Grimm (1786 bis
1859) vermerkt. Aber offiziell galt
sowieso der Begriff »Lehrling«. Der

jedoch birgt nach Dafürhalten der
Gewerkschaften ebenfalls einen
negativen Inhalt: Denn ein Lehrling
hatte wenig Rechte, schuldete dem
Lehrherrn unbedingten Gehorsam
(und durfte deshalb bei Widerspruch
sogar gezüchtigt werden) – und in
vielen Fällen forderten die Meister
sogar ein Lehrgeld ein statt es auszubezahlen.
Deshalb wurde im Berufsbildungsgesetz (BBiG) von 1969
erstmals der Begriff »Auszubildender/Auszubildende« als wertneutrale
Bezeichnung benutzt. Zwei Jahre
später – 1971 – war der Begriff dann
im BBiG fest verankert, indem
Pfl
flichten, vor allem aber auch
Rechte von Auszubildenden festge-

schrieben waren. Dazu zählen
beispielsweise die Art der Ausbildung, ihre sachliche und zeitliche
Gliederung, tägliche Arbeitszeiten
und Ausbildungsvergütung. Und:
In den Berufsschulen sind laut
Kultusministerkonferenz auch das
Mitgestalten der eigenen Arbeitswelt
und der Gesellschaft sowie soziale
und ökologische Verantwortung
wesentliche Themen. Dennoch war
bis weit in die 00er Jahre unseres
Jahrhunderts hinein der Begriff
»Lehrling« gebräuchlich – 2007
beispielsweise feierte laut einer
Mitteilung der Deutschen Presse
Agentur der Flugzeugbauer
Airbus »50 Jahre Lehrlingsausbildung«. Stefan Reis
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Leerstellen bei der Lehre
Ausbildung: Manchmal unbeliebt, selten gezielt – Beispiele aus den USA, aus Vietnam, Frankreich und Italien
Kaum zu glauben, aber das
Ausbildungsmodell in Vietnam
hat gegenüber dem der USA
einen entscheidenden Vorteil:
Es existiert. Bei aller Kritik an
den Perspektiven im bundesdeutschen Ausbildungsbereich: Der Blick über die
Grenzen zeigt, dass es beim
Thema Lehre viele Leerstellen
auf der Welt gibt.
In den USA beispielsweise
suchen junge Erwachsene, die
nicht studieren, häufig feste
Anstellungen mit vergleichsweise hohen Löhnen – und
lernen ihren Beruf nach der
Methode »Earn while you learn« (frei übersetzt: Die Routine macht den Meister).
Vietnam dagegen gibt es
eine klare Gliederung in der
Berufsbildung: Wer nach der
Schule einen Beruf ergreift,
entscheidet sich für die Berufslehre (Day Nghe) oder die
Techniker-Ausbildung (Trung
Cap Chuyen Nghiep). Die drei
Jahre dauernde Berufslehre
Ausbildung wird nicht groß geschrieben in den USA: Vor allem im Handzielt auf die Ausbildung von
werk und in der Industrie wird gleich rangeklotzt.
Foto: Daniel Bockwoldt (dpa)

G U T E F R AG E

Bewerbungsgespräch:
Darf man lügen?
BERLIN. Softwarekompetenzen? Klar! Mehrere Jahre Berufserfahrung? Aber ja! Ein bisschen fl
flunkern
gehört bei der Bewerbung dazu, oder? Doch dürfen
Bewerber im Vorstellungsgespräch lügen? Das
kommt auf die Fragen an, die der Arbeitgeber stellt.
»Grundsätzlich hat der Arbeitgeber ein Fragerecht bei Bewerbern. Er muss überprüfen, ob der
Bewerber für die ausgeschriebene Position geeignet
ist«, erklärt Peter Meyer, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Berlin. Auf alle Fragen, die im Zusammenhang mit den betrieblichen Anforderungen an die
Position stehen, müssen Bewerber wahrheitsgemäß
antworten. Also etwa, wenn es um die Berufserfahrung oder die persönliche Verfügbarkeit geht.
Wer eine berechtigte Frage wahrheitswidrig beantwortet, riskiert, dass der Arbeitgeber das
Arbeitsverhältnis anficht oder kündigt. Meyer
nennt ein Beispiel: Wer sich auf eine Stelle im Call
Center bewirbt, bei der man mit Kunden-Kreditkartendaten arbeitet, muss auf Nachfrage wahrheitsgemäß offenlegen, ob er Vorstrafen zu Vermögensdelikten hat. In einem solchem Fall habe
der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse, diese
Informationen zu erfahren. Eine grundsätzliche
flicht für Bewerber gibt es aber laut
Offenbarungspfl
Meyer nicht. Das heißt: Wer nicht gefragt wird,
muss bestimmte Informationen – etwa zu Kompetenzen bei einer bestimmten Software – auch nicht
von sich aus offenlegen. Es kann jedoch Ausnahmen geben. Im Zweifel sind das Einzelfallentscheidungen. dpa

»Facharbeitern« ab und vermittelt praktische Fertigkeiten.
Die vier Jahre dauernde
Techniker-Ausbildung soll
für die Aufgaben des Vorarbeiters oder Werkstattleiters
qualifizieren. Mit diesem Abschlusszeugnis ist dann sogar
der Übergang an eine Hochschule möglich.
Vietnam ist ein sogenannter
»Tiger«-Staat: So werden jene
ostasiatischen Länder bezeichnet, die ein rasantes
Wirtschaftswachstum verzeichnen. Das lässt sich von
Vietnams einstiger Kolonialmacht Frankreich nicht behaupten. Denn bei unserem
Nachbarn steht die gewerbliche Ausbildung nicht unbedingt hoch im Kurs. Der
Grund dafür: Wer eine Lehre
beginnt, wird in der Öffentlichkeit als »Schulversager«
abgestempelt. Ende 2017
machten deshalb nur 330 000
junge Franzosen eine betriebliche Ausbildung – in
Deutschland waren es vier

Mal so viele Jugendliche.
Die Regierung von Präsident
Emmanuel Macron hat sich
deshalb auf die Fahne geschrieben, mit Programmen
Ausbildung als attraktive
Perspektive für Schulabgänger
schmackhaft zu machen.
Letztlich eine Notwendigkeit:
Bleibt es beim Status Quo,
dann fehlen 2030 in den
französischen Betrieben etwa
1,5 Millionen Beschäftigte,
wird in einer aktuellen Studie
prognostiziert.
Auch in Italien ist das
Thema Ausbildung ein eher
leidiges: Auf nationaler Ebene
gibt es keine einheitlichen
Regelungen, wie eine Lehre in
den Schulen und Betrieben
ablaufen soll. Inhalte, Voraussetzungen und Löhne bestimmen die Regional-Regionen. Nur in der deutschsprachigen Region Bozen (Südtirol) ist die Ausbildungs-Situation mit dem dualen System aus Deutschland vergleichbar. Stefan Reis
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» Es ist sinnvoll,

dass Auszubildende
in der Gemeinschaft
lernen.«
Maria Bausback über Berufsschulen

»Wichtig ist immer, darauf zu verweisen, dass die berufliche Bildung sehr viele Chancen eröffnet«: Maria Bausback.

Foto: Björn Friedrich

»Wieder mehr Entscheidungen
für die Ausbildung«
Maria Bausback: Berufsbilder und die Perspektiven bei der Berufswahl
bildungsberufe im IHK-Bereich – gerade im gewerblichtechnischen Bereich – sind
durchweg anspruchsvoll und
ASCHAFFENBURG. Ausbildung ist herausfordernd.
einem permanenten Wandel
Aber: Es gibt auch einfache
unterworfen: Wer heute einen Berufe, gerade für Menschen,
Beruf ergreift, muss fit werden die sich nicht zu hohen Herausforderungen stellen können
für die Anforderungen der
Branche morgen. Maria Baus- – die allerdings mit ihren
Möglichkeiten ordentliche
back leitet den Bereich Ausund Weiterbildung bei der In- Arbeit leisten können. Inwieweit Berufe und Ausbildungen
dustrie- und Handelskammer
(IHK) Aschaffenburg, sie weiß immer weiter spezialisiert
werden, ergibt sich letztlich
um die Chancen und Risiken,
die Fortschritt für Berufsbilder aus den wirtschaftlichen Anforderungen und aus den bilbedeuten.
dungspolitischen Rahmenbedingungen: Hierzu bringen die
Auf IHK-Ebene wird derzeit
über eine Internationale
IHKs natürlich ihre Stimmen
ein und verweisen auf NotSchule diskutiert, gerade in
einer wirtschaftsstarken Rewendiges, aber auch auf
gion wie dem Mainviereck gibt Risiken.
es die permanente Debatte um
Fachkräfte. Besteht nicht die
Unser Fokus liegt ja ganz
Gefahr, dass im öffentlichen
stark auf der digitalen Welt,
Bewusstsein der Blick für jene digitales Know How wird als
Aufwertung verstanden.
Ausbildungsberufe verloren
geht, die auch ohne hohe Spe- Trotzdem wird es immer
zialisierung den Alltag am
Berufe geben, in denen
Digitalisierung eine eher
Laufen halten?
Das ist in der Tat richtig. Es
nachgeordnete Rolle spielt.
Wie sind da die Perspektiven
gilt darauf zu achten, dass
für eine Anerkennung der
nicht alle Berufsbilder überspezialisiert werden. Die Aus- Bedeutung dieser Berufe?

Von unserem Redakteur
STEFAN REIS

Prognosen gehen dahin, dass
reine Helferberufe in 15 bis 20
Jahren von der Wirtschaft nicht
mehr gefragt sind – aber es
natürlich eine Zielgruppe gibt,
die diese Berufe ausüben würde. Ich bin zum einen skeptisch, was Aussagen über solch
lange Zeiträume hin anbelangt.
Zum anderen kann ich mir nicht
vorstellen, dass Unternehmen
immer von »hochspezialisierten« Fachkräften ausgehen,
wenn sie Fachkräfte suchen.
Durchweg ist – auch von großen
Unternehmen – immer wieder
zu hören, dass sie auch Auszubildende für einfachere Berufe
suchen. Und auch das ist wichtig
für Unternehmen: Sie suchen
solche Mitarbeiter, die ihren
Beruf gerne ausüben und dem
Unternehmen möglichst treu
bleiben.
Es gibt stark nachgefragte
Ausbildungsberufe und es gibt
Ausbildungsberufe, die unter
Nachwuchsmangel klagen –
nicht nur im klassischen Beispiel Bäcker mit unkonventionellen Arbeitszeiten. Woran
liegt's, dass sich Branchen
unterschiedlich schwer tun bei
der Auszubildenden-Akquise?

Es gibt einige Berufe, in denen
spielt das Image eine Rolle –
und da wiederum sind manchmal die Unternehmen nicht
ganz unschuldig. In der Hotelund Gaststättenbranche beispielsweise gelten die genannten unkonventionellen
Arbeitszeiten. Trotzdem ist
Koch ein toller, kreativer Beruf,
der es ermöglicht, in ganz
unterschiedliche Richtungen
zu gehen. – Köche können ins
Ausland gehen, in der Systemgastronomie arbeiten etc.
Trotzdem wissen wir um die
Bedenken, die diesem Beruf
entgegengebracht werden, weil
zum Beispiel an Sonn- und
Feiertagen gearbeitet werden
muss. Vergessen wird, dass es
für solche unkonventionellen

Arbeitszeiten an anderen Tagen, wenn vielleicht alle anderen arbeiten, Freizeit gibt.
Dann gibt es dieses Klischees
vom rauen Ton in der Küche,
das heute auch weitgehend
nicht mehr zutrifft.
Anderes Beispiel: Berufskraftfahrer. Letztlich ein toller Beruf – tatsächlich auch, um die
Welt kennen zu lernen. Aber
da sind eben die Arbeitszeiten,
und die Bezahlung spielt auch
eine Rolle. Trotzdem: Berufskraftfahrer steuern nicht nur
einen Lkw, sie müssen beispielsweise auch Ladungen
berechnen können.
Auf der anderen Seite haben
wir die vermeintlichen TopBerufe, gerade im kaufmännischen Bereich. Da gilt dann

Zur Person: Maria Bausback
Die in Aschaffenburg geborene und
hier auch lebende Maria Bausback
hat Rechtswissenschaften studiert
und ihre Doktorarbeit über ein Gebiet des Arbeitsrechts geschrieben.
Maria Bausback war als Rechtsanwältin tätig, seit 2011 arbeitet sie

bei der IHK Aschaffenburg: zunächst
als wissenschaftliche Mitarbeiterin,
dann als stellvertretende Leitern
des Bereichs Aus- und Weiterbildung. Seit Juni 2014 ist Maria
Bausback Leiterin des Bereichs
Aus- und Weiterbildung. (str)
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schon auch ein Stück weit die
Vorstellung, die Arbeit im Büro
sei gegenüber gewerblichtechnischen Berufen nicht mit
körperlicher Arbeit verbunden. Das stimmt insofern
nicht mehr, als eben auch in
den gewerblich-technischen
Berufen die große körperliche
Anspannung nicht mehr die
wesentliche Rolle spielt.

flexartig
reagieren darauf refl
mit der Kritik, gerade kleinere
Unternehmen könnten dann
nicht mehr ausbilden.
Vergütungen in den IHKAusbildungsberufen sind nicht
von den Plänen der Bundesregierung betroffen. Hier liegen die Vergütungen heute
schon entweder in diesem
Bereich oder sogar darüber.

Sie verweisen auf das Image
von Berufsbildern. Prognosen,
auch für den Bayerischen
Untermain, sehen noch mehr
Abgänger von Gymnasien und
immer weniger Mittelschulabsolventen. Gerade Eltern
scheint es ja sehr wichtig zu
sein, dass ihre Kinder Abitur
haben. Wie lässt sich mit diesem gesellschaftspolitischen
Anspruch umgehen, dass Berufe sehr unterschiedlich bewertet werden?
Sicherlich ist es ein gesellschaftspolitisches Problem, ich
sehe aber eher frühere politische Vorstöße als Ursache. Es
wurde ja lange Zeit propagiert,
dass Chancengleichheit für
Alle gilt. Dies ist ja auch absolut richtig und tatsächlich ist
unser Bildungssystem sehr
durchlässig. Es gibt mittlerweile sehr viele Wege und
Möglichkeiten, um einen
Hochschulabschluss zu machen und den Zugang zu
Hochschule und Universität
auch ohne Abitur zu erhalten.
Allerdings scheint es auch das
Missverständnis zu geben, dass
die Möglichkeit als Muss
interpretiert wird – nach dem
Motto: Wenn Kindern die
Chance zum Besuch eines
Gymnasiums eröffnet wird,
dann muss meines diesen Weg
auch einschlagen.
Allerdings entscheiden sich
auch wieder mehr Jugendliche
für eine Ausbildung statt fürs
Studium, auch Eltern raten
vermehrt dazu. Wichtig ist immer darauf zu verweisen, dass
fliche Bildung
auch die berufl
sehr viele Chancen eröffnet.

Kürzlich gab es ein Gerichtsurteil, dass Berufsschülern
auch lange Fahrten zur Berufsschule zuzumuten sind.
Braucht es in digitalen Zeiten
überhaupt noch die reine
Lehranstalt?
Ich bin überzeugt, dass es die
Berufskraftfahrer werden in vielen Unternehmen gesucht – es reicht aber längst nicht mehr, einen Führerschein
Schule als Ort des Lernens
zu haben und gerne Brummi zu fahren.
Foto: Armin Weigel (dpa)
braucht. Natürlich lässt sich
Unterricht auch per Skype oder
auf anderen rein digitalen
Wegen regeln – aber dazu
können, in welchen Berufen
bräuchte es natürlich auch sehr
welche Unternehmen noch
Auszubildende suchen?
hohe Selbstdisziplin, permanent bei der Sache zu bleiben.
Die Industrie- und Handelskammern haben schon vor et- Gerade bei jungen Menschen,
die noch in der Persönlichlichen Jahren die IHK-Lehrstellenbörse etabliert: ein On- keitsbildung sind, ist es sinnMaria Bausback über Angebot und Nachfrage
lineportal, in das Unternehmen voll, dass sie in der Gruppe –
also in der Gemeinschaft – lertelschule kommen. Wir müssen Fremdsprachen oder ein Aus- Angebote für Ausbildungsnen. Die Erfahrung aus der
ja auch berücksichtigen, dass
landsaufenthalt während der
plätze einstellen können. ZuErwachsenenbildung zeigt zusich die Unternehmen immer
Ausbildung ebenso wie bedem werben Unternehmen ja
stärker um immer weniger
triebsinternen Unterricht.
inzwischen auch ganz verstärkt dem, dass auch bei BildungsAuszubildende bemühen
selbst auf ihren Homepages.
angeboten nur auf dem OnlineWeg immer noch das Bedürfnis
müssen. Inzwischen ist das
Es gibt eine Fülle von Ausbilder Lernenden nach dem unBildungsangebot der Unterdungsmessen, von Beratungs- Für die Bundesregierung ist
nehmen auch ein wichtiger
angeboten. Gibt es Datenban- klar, dass es Mindestlohnremittelbaren Austausch mit
Mitschülern, mit den LehrFaktor geworden: Es gibt Anken, in denen sich potenzielle gelungen für Auszubildende
gebote, wie das Lernen von
Bewerber schnell informieren braucht. Wirtschaftsverbände kräften besteht.

Umgekehrt: Viele kleinere
Betriebe klagen über mangelnde Schulqualifikation
ihrer Bewerber – was wiederum bedeutet, dass der Bereich
der Mittelschule möglicherweise in der Berücksichtigung
der Abgänger außen vor
bleibt.
Natürlich, wenn ein Unternehmen die Auswahl an Bewerbern hat, wird es sich für
den oder die Bestqualifizierten
entscheiden. Aber viele
Unternehmen schauen auch
darauf, Auszubildende einzustellen, von denen sie davon
ausgehen, dass sie nach der
Ausbildung im Betrieb bleiben.
Das sind in der Tat eher jene
Jugendliche, die von der Mit-

» Unternehmen bemühen sich

immer stärker um
immer weniger Auszubildende.«
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Sieht die Meisterprüfung als Erweiterung
ihrer Möglichkeiten: Konzentriert bei der
Sache ist Mariama Sonko beim Frisieren
ihres Modellkopfes im Bildungszentrum
der Handwerkskammer in Aschaffenburg.
Fotos: Petra Reith

Von der Königin der Nacht bis zum Herbstmädchen: Fertig sind diese Modellköpfe mit Steckfrisuren.

Nur Haare schneiden
reicht nicht
Friseurhandwerk: Elf Schüler wollen in diesem Jahr Meister werden –
Kreativität und Disziplin gefragt im Job
kämmt die mit Lockenwicklern
eingelegten Strähnen an ihrem
Frisierkopf glatt. Geschmeidig
gleitet ihr Kamm durch die Haare.
Die Strähnen des Kopfes sind in
verschiedenen Nuancen raffiniert
blau eingefärbt – unten die dunkelste, darüber wird es heller und
heller.

zentrum und selbstständige Friseurmeisterin aus Lohr (Kreis
Main-Spessart) mit zwei eigenen
Salons. Röder geht von Platz zu
ASCHAFFENBURG. Vor dem BilPlatz, schaut hier, setzt dort die
dungszentrum der HandwerksSchere an, ordnet mit dem Stielkammer für Unterfranken in
kamm eine Frisur. Gemeinsam mit
Aschaffenburg lächelt von einem
ihrer Kollegin Christina Blank aus
Hösbach (Kreis Aschaffenburg)
Plakat eine junge Frau mit einer
Schere in der Hand. Die Anzeige
betreut sie die Meisterschüler.
wirbt für Ausbildungen zu FriseurRamona Adrians Ausbildung
Etwas für den großen Auftritt
meistern. Im Gebäude schwitzen
liegt schon 16 Jahre zurück. Sie
gerade elf Meisterschüler bei einer Ramona Adrians Aufgabe ist es,
wollte erst mal im Beruf Fuß fasGeneralprobe zur Meisterprüfung. aus den Haaren eine attraktive
sen, hat unter anderem auch sechs
Zehn Frauen und ein Mann üben
Hochsteckfrisur zu machen.
Jahre in München gearbeitet. Der
den Ernstfall, damit alles am PrüInklusive Make Up, Schmuck und
Beruf sei schon anstrengend, weil
fungstag sitzt und wie am Schnür- Accessoires soll ein extravaganter
die Tage lang seien. Und die Auschen klappt. Schließlich haben sie
Look entstehen. Ein Hingucker
bildung sei kein Zuckerschlecken.
alle monatelang hart dafür gemit Wow-Effekt. Etwas für den
»Das Schöne aber ist, dass ich
arbeitet.
großen Auftritt zu einem Ball, einer Menschen verändern kann, auch
Haarspray-Schwaden vernebeln Motto-Party oder zur Faschingssit- farblich, dass ich ihnen ein Lächeln
den Blick, der Duft vieler Schönzung.
ins Gesicht zaubern kann«, sagt
heitsmittelchen betört die Sinne,
»Die Klammern dürfen später
Adrian, während sie in den Spiegel
Scheren klappern, Föhne rauschen: nicht zu sehen sein«, mahnt Anto- schauend Strähne für Strähne an
Ramona Adrian aus Aschaffenburg nia Röder, Dozentin am Bildungsdem Modellkopf feststeckt.

Von unser Redakteurin
BETTINA KNELLER

Blick für das Schöne
Dozentin Christina Blank betont,
dass nur Haare schneiden eben
nicht reicht, um ein guter Friseur
zu sein. »Sie brauchen einen Blick
für das Schöne. Sie sind aber auch
Seelentröster und Alleinunterhalter«, sagt sie. Auch Fachwissen in
Chemie, Betriebswissenschaft und
Salonmanagement seien gefragt.
Die meisten Auszubildenden
scheiterten an den ungewöhnlichen
Arbeitszeiten. Friseure seien nun
mal vor den Feiertagen, am Abend
und am Wochenende gefordert. Die
Ausbildung dauert drei Jahre. Der
Meisterkurs nimmt dann in Vollzeit
ein halbes Jahr, in Teilzeit etwas
länger als ein Jahr in Anspruch.
Henry Breitmeier hat das trotzdem nicht davon abgehalten. Der
gebürtige Thüringer, der seit 1991
in Seligenstadt wohnt, hat 20 Jahre
in einem Salon in Hanau gearbeitet.
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Auch das gehört zur Ausbildung zum Friseurmeister:
Nagelkunst.

Hintergrund: Zahlen und Fakten
zum Friseurhandwerk
2018 gab es in Deutschland laut Bundesagentur für Arbeit
18 871 Friseur-Auszubildende. Die Zahlen sind seit Jahren
rückläufig, allein von 2017 auf 2018 gab es 4,3 Prozent
weniger Azubis. Demgegenüber stieg aber die Zahl männlicher Azubis von 14 Prozent im Jahr 2015 auf 25 Prozent
2018. Die Gründe hierfür sind Migration und Barbertrend.
Die Branche ist weiblich dominiert. 88,5 Prozent aller
Friseure in Deutschland sind Frauen. Im Februar 2019
waren in Deutschland 7513 Friseure laut Bundesagentur
für Arbeit arbeitslos gemeldet. Dem stehen 5600 offene
Friseurstellen gegenüber. In Hessen waren 691 Friseure
arbeitslos, in Bayern 643 und in Baden-Württemberg 600.
In Bayern gibt es 8979 Salons und 36 627 Friseure, in
den Nachbarländern Hessen sind es 4231 Salons und
16 471 Friseure und in Baden-Württemberg 7055 Salons
und 26 856 Friseure. (bk)
Kreativität ist gefragt – und erwünscht in der Meisterprüfung: Julia Lunz mit ihrem Einhornmodell.
»Ich wollte mich weiterentwickeln«, sagt er und
sprüht abwechselnd Glanzspray und Haarlack auf
eine Haarpartie, die er dann glättet. Die Meisterprüfung sei eine gute Plattform für die berufl
fliche
Zukunft. Man könne Dozent oder Fachtrainer werden und sogar danach studieren. Weil er gesundheitliche Probleme hat als Asthmatiker im Salonfliche Alteralltag, braucht er auch deswegen berufl
nativen.

47 neue Friseurmeister 2018
In Unterfranken gab es 2018 47 frisch gebackene
Friseurmeister, 44 Frauen und drei Männer. Zehn
Jahre zuvor waren es noch 59 neue Meister, 52
Frauen und sieben Männer. Die 26-jährige Mariama
Sonko aus Aschaffenburg möchte auch in diesem
Jahr zu den Friseurmeistern gehören. »Damit stehen
mir mehr Türen offen«, sagt sie und kämpft derweil
noch mit ihrem Flechtwerk. Antonia Röder eilt herbei und rät ihr, das Ganze neu einzufl
flechten. »Das
habe ich auch durch den Meisterkurs gelernt. Ich
konnte vorher in meiner Lehre überhaupt nicht
hochstecken«, strahlt Sonko. Vielleicht macht sie sich
später mal selbstständig. Denn um einen eigenen
Salon zu eröffnen, braucht sie den Meisterabschluss.
Direkt neben ihr hat Sabine Finkernagel aus
Karlstein (Kreis Aschaffenburg) ihren Kopf fertig.
Die 30-Jährige ist seit zehn Jahren Friseurin und hat
sich jetzt den Meisterkurs gegönnt. Sie möchte sich
auf jeden Fall selbstständig machen. »Ich möchte das
Niveau unseres Berufs heben – und gegen Billigfriseure verteidigen«, sagt sie, während sie ihren
Kopf zu den anderen fertigen Exemplaren für ein
Gruppenfoto bringt. Vor allem möchte sie auch ausbilden.
Am 28. und 29. Juni wird es für alle ernst werden.
Einen Tag wird es um die Praxis, den anderen Tag
um Theorie gehen. Dann müssen sie innerhalb von
einer Stunde die Hochsteckfrisur bewältigen. Perfekt
und ohne Hilfe. Eben meisterhaft.
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Bäcker in Aschaffenburg,
Buchbinder in Nürnberg
Übersicht: Berufsschulen in Unterfranken – Elf Standorte mit über 1100 Klassen und
fast 26 000 Schülern – Manche Azubis müssen in die Ferne fahren
Für die meisten Azubis bedeutet
dies eher kurze Wege zum Unterricht im Rahmen der dualen Ausbildung. Zahlreiche Berufsfelder
wie Wirtschaft und Verwaltung,
Metall-, Elektro- und Bautechnik,
Ernährung und Hauswirtschaft,
Kfz-Technik sowie Gesundheit sind
durch die Berufsschulen in Unterfranken und den Nachbarregionen
abgedeckt.

Unterfranken führt folgende Berufe
und zuständige Schulstandorte auf
(Auswahl):
• Augenoptiker, Nürnberg
• Automatenfachmann, Dachau
ASCHAFFENBURG. Fast 26 000 zumeist junge Menschen lassen sich
• Baustoffprüfer, Selb
• Betonfertigteilbauer, Bayreuth
derzeit in über 1100 Klassen an
• Binnenschiffer, Duisburg
Berufsschulen in Unterfranken
• Buchbinder, Nürnberg (u.a.)
ausbilden. Dazu kommen spezielle
• Drogist, Lauf
Berufsfachschulen wie die für in• Feinoptiker, Zwiesel
formations- und telekommunika• Kosmetiker, Lauf/Pegnitz
tionstechnische (IT)-Berufe oder
für Kinder- oder Altenpfl
flege in
Nur wenige Berufsschulen • Raumausstatter, Forchheim
Aschaffenburg und anderswo.
• Sattler, Kehlheim
Für andere Berufe gibt es dagegen
• Schornsteinfeger, Neumarkt
Die schülerstärksten Schulen
nur wenige Berufsschulen: Künftige • Werkfeuerwehrmann, Freising.
finden sich in den großen Städten
Brauer beispielsweise werden in
Ein ergänzendes Angebot bieten die
Unterfrankens. An elf Standorten
Karlstadt unterrichtet, Bestatter in zahlreichen Fachschulen auch in
können Berufsschulen besucht
Unterfranken.
werden: Würzburg, Aschaffenburg Bad Kissingen.
Andere Azubis müssen längere
Beispiele:
und Schweinfurt, in Miltenberg und
Fahrten in Kauf nehmen. Der
• Berufsfachschule für HeilObernburg, Karlstadt und Lohr,
Kitzingen, Haßfurt, Bad Neustadt
flege in Aschaffenburg;
Unterricht findet dann allerdings in erziehungspfl
• Berufsfachschule für Kindergrößeren Blöcken statt. Ein Sprenund Bad Kissingen. Dazu kommen
gelverzeichnis der Regierung von
Wertheim und Hanau.
flege am Klinikum
krankenpfl

Von unserem Redakteur
ANDRÉ BREITENBACH

Aschaffenburg-Alzenau;
flege
• Berufsfachschule für Sozialpfl
in Aschaffenburg;
• Berufsfachschule für Kinderkrankenpfl
flege in Erlenbach/Main.
• Berufsfachschule für kaufmännische Assistenten in Obernburg.
Freilich ist auch bei den berufl
flichen Schulen vieles im Gange – es
kommen neue Berufsfelder hinzu
oder es schließen Einrichtungen.

Schule geschlossen
Dem Strukturwandel zum Opfer
gefallen ist beispielsweise die
Bekleidungsfachschule in Aschaffenburg. Nach mehr als 50 Jahren
schließt die Einrichtung nach
diesem Schuljahr die Pforten.
Gestartet ist dagegen der neue
Ausbildungsberuf »Kaufmann/
Kauffrau im E-Commerce« –
so an der Berufsschule Karlstadt.

Standorte von Berufschulen
Berufschul

BAD NEUSTADT

Altenstadt

Münnerstadt

BAD KISSINGEN
BRUCHKÖBEL
HOCHSTADT

HANAU

OFFENBACH

g
Die Berufsschule I in Aschaffenburg. Foto: Schreiber
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Staatliche Berufsschule I-III Aschaﬀenburg

208 Klassen l 4570 SchülerInnen
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Marktheidenfeld
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Elsenfeld

OBERNBURG/MILTENBERG

Staatliche Berufsschule Miltenberg-Obernburg
87 Klassen
1915 SchülerInnen

SCHWEINFURT
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HAßFURT
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Staatliche Berufsschule Main-Spessart
Karlstadt und Lohr
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Gerolzhofen
Volkach

WÜRZBURG

Klingenberg
Bad König

Dittelbrunn

KARLSTADT/LOHR

Großostheim

GROSSUMSTADT
Reinheim

Niederwerrn

WERTHEIM

Städtisches Gewerbliches Berufsbildungszentrum I und II Würzburg
158 Klassen l 3654 SchülerInnen

KITZINGEN

Städtisches Berufsbildungszentrum für kaufmännische,
hauswirtschaftliche und soziale Berufe Würzburg
134 Klassen l 3181 SchülerInnen
Private Werkberufsschule König&Bauer Würzburg
11 Klassen l 113 SchülerInnen
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Mit der App zur Ausbildung
Lehrstellensuche: »Lehrstellenradar« der Handwerkskammer und »IHK-Lehrstellenbörse« helfen
Von unserem Redakteur
ANDRÉ BREITENBACH

ASCHAFFENBURG. Handwerkskammern sowie Industrie- und Handelskammern müssen mit der Zeit gehen,
das zeigt ihr Angebot an Apps, also Programmen, die
auch und vor allem auf mobilen Geräten genutzt werden
können. Ein Beispiel: Bereits seit 2012 unterstützt die
kostenlose App »Lehrstellenradar« der Handwerkskammer für Unterfranken in Würzburg Jugendliche bei der
Suche nach Ausbildungsplätzen.
»Für viele Schüler, aber auch für Eltern und Lehrer ist
das Lehrstellenradar mittlerweile eine wichtige Unterstützung bei der Suche nach freien Ausbildungs- und
Praktikumsplätzen«, heißt es bei der Handwerkskammer
für Unterfranken in Würzburg.

Regional suchen
Seit ihrem Start ermöglicht es die App, schnell und einfach per Smartphone wie auch am Rechner nach Lehrstellen in der jeweiligen Region zu suchen. Das Programm wurde immer wieder verbessert. Eine Stichproben-Suche am Mittwochnachmittag nach Stellen rund
um Aschaffenburg (Umkreis 20 Kilometer) ergab beispielsweise weit über 200 Gesuche – vom Anlagenbauer
über den Gerüstbauer bis zum Verfahrensmechaniker
für Beschichtungstechnik.
Die aktuelle Version kann beispielsweise freie Ausbildungs- und Praktikumsplätze in der Nähe automatisch
anzeigen. Dazu muss der Nutzer die Ortungsfunktion auf
seinem Handy aktivieren oder seine Postleitzahl eingeben.
Das Lehrstellenradar bietet nach eigenen Angaben
Zugang zu freien Lehrstellen oder Praktikumsplätzen in
über 130 Handwerksberufen.
Nach Wunsch können für die eigenen Suchen automatische Benachrichtigungen aktiviert werden. Sobald
ein zur Suchanfrage passendes Angebot in der App veröffentlicht wird, wird der Nutzer informiert. Suchen
werden automatisch gespeichert und können jederzeit
ausgeführt werden.

»Berufe-Checker«
Mit zusätzlichen Funktionen wie dem »Berufe-Checker«,
mit dem Jugendliche nach den eigenen Stärken entsprechende Ausbildungsberufe recherchieren können,
unterstützt das Lehrstellenradar auch schon in der frühen Phase der Berufsorientierung.
Darüber hinaus können Nutzer direkt aus der App
heraus Kontakt zu Ausbildungsbetrieben aufnehmen und
über einen Formularassistenten einen Lebenslauf erstellen und verschicken.
Nutzer der App profitieren von einem Datenbestand,
der durch die Handwerkskammer für Unterfranken gepfl
flegt und ständig aktualisiert wird. Das Lehrstellenradar
ist direkt an die Online-Lehrstellenbörse der Handwerkskammer gekoppelt. Die App ist kostenfrei im
Apple-App-Store (für iOS) und in Google Play (für
Android) verfügbar.
Ähnlich ist die App »IHK-Lehrstellenbörse« – sie hilft
ebenso leicht und bequem bei der Suche. Wie bei den
Handwerkern kann regionalisiert werden – und auch bei
der IHK zeigt: Lehrstellen-Suchende haben die Auswahl:
Eine Stichprobe listete 222 offene Stellen – bei Banken
und hiesigen Sparkassen, bei Groß-Unternehmen,
Händlern, Hoteliers und Gasthäusern.

Der Online-Lehrstellenradar der Handwerkskammer für Unterfranken ist nur eines der Beispiele
für die Möglichkeiten, einen Ausbildungsplatz zu suchen.

Screenshot: Reis

12 | SCHLAUSTER AZUBI

FREITAG, 19. JULI 2019
Anzeige

Zerlegen, schneiden, putzen,
säubern, betreuen
Berufsbilder: Fachpraktiker geben Beispiele für sogenannte »Helferberufe«
zum Zuarbeiten und Unterstützen von Spezialisten

Von unserem Redakteur
STEFAN REIS
ASCHAFFENBURG. In Zeiten der Spezialisierung von Berufen wird gerne
von »Fachkräften« gesprochen.
Tatsächlich bedeutet die
Bezeichnung den erfolgreichen Abschluss einer gewerblichen, kaufmännischen oder sonstigen Berufsausbildung. Durchaus können deshalb auch Berufsbilder die Voraussetzung für eine Fachkraft erfüllen,
wenn sie eine klare Definition des
Aufgabenbereichs ausweisen, vom
Personal aber keine zusätzlichen
Fort- oder Weiterbildungen oder
spezielle Kenntnisse erwarten.

Kein Schulabschluss notwendig
Ein solcher Beruf kann der des
Fachpraktikers Küche sein, besser

bekannt unter der früheren
Bezeichnung »Beikoch« oder »Beiköchin«: Dabei handelt es sich um
einen Ausbildungsberuf mit
Arbeitsmöglichkeiten im Gastgewerbe und in Einrichtungen mit
Großküchen, beispielsweise in
Heimen und Krankenhäusern. Die
Ausbildung dauert in der Regel drei
Jahre und orientiert sich an der des
Ausbildungsberufs Kochs. Für die
Ausbildung in einem Helferberuf ist
in der Regel kein Schulabschluss
notwendig.
Fachpraktiker Küche arbeiten in
der Regel dem Koch oder der Köchin zu: Sie werden als AllroundFachkräfte im gesamten Küchenbereich eingesetzt und zerlegen
Gefl
flügel, schneiden Fleisch zu,
säubern Fisch, putzen und schneiden Gemüse und Salat.
Damit zählt das Berufsbild des
Fachpraktikers Küche der einfachen Tätigkeiten wegen zu den so-

Das Anrichten von Speisen:
eine typische Aufgabe für
einen Fachpraktiker Küche.
Helferberufe haben auch
in Zeiten der Digitalisierung
wegen ihrer Anforderungen
an den handelnden Menschen
Perspektive.

genannten »Helferberufen« – wobei
der Begriff »Helferberuf« nicht mit
flegeberufs« gleichgedem des »Pfl
setzt werden darf, auch wenn es
viele Helferberufe im weiten Spektrum der Pfl
flege gibt.

Foto: Monika Skolimowska (dpa)

Gute Perspektiven
Zwar warnen Prognosen davor,
dass der technische Fortschritt und
die zunehmende Digitalisierung der
Wirtschaft Helferberufe auf lange
flüssig machen könnte –
Sicht überfl
tatsächlich aber lassen sich gerade
diese Arbeiten oft genug gar nicht
durch Digitalisierung regeln. Denn
ob – neben der Zuarbeit in der
Gastronomieküche für Köche – Betreuung von Kindern oder Senioren,
in Hauswirtschaft oder Kosmetik:
Fachpraktiker für personale
Dienstleistungen lernen die
Grundlagen in unterschiedlichen
Bereichen und bieten beispielswei-

se Menschen mit Behinderung gute
Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt
– zumal Bereiche wie Senioren- und
Kinderbetreuung ohnedies als
Wachstumsmärkte gelten.

b

Dossier mit den Beiträgen zu
»Schlauster Azubi im Mainviereck«:
g/
www.main-echo.de/verlag/
schlauster-azubi/
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Beihilfe wird reformiert
Ausbildung: Zuschüsse für Azubis sollen steigen – Bundestag verabschiedet Gesetz
bedarf, den eigenen Haushaltseinkünften und denen der
Eltern ab. Dabei folgt die Einkommensanrechnung grundsätzlich den Bafög-Regelungen
für Studenten. Mitte Mai hatte
der Bundestag eine kräftige
BaföG-Aufstockung beschlossen. Auf eine von vielen geforderte automatische Dynamisierung der Leistungen - zum
Beispiel in Höhe der jeweils
flationsrate - wuraktuellen Infl
de dabei allerdings verzichtet.

jetzt auf eine Anfrage der Linken ein. Deren Arbeitsmarktexpertin Sabine Zimmermann
kritisierte gegenüber unserer
Redaktion: »Wenn die FörderBERLIN. Der Bundestag will an
sätze nicht kontinuierlich andiesem Donnerstag das Gesetz
gepasst werden, fallen
zur Berufsausbildungsbeihilfe
zwangsläufig immer mehr
verabschieden. Es sieht eine
spürbare Erhöhung der ZuMenschen aus der Förderung
heraus«. Auch die aktuelle Reschüsse für Lehrlinge vor, deform werde lediglich die Infl
ren Ausbildungsvergütung
flation ausgleichen, wie die die
nicht zum Leben reicht. Der
Opposition geht die NeuregeRegierung selbst eingeräumt
lung nicht weit genug.
habe, so Zimmermann.
Ist der Ausbildungsbetrieb
Dass der geplante Mindestweit weg vom Elternhaus, muss
lohn
für Azubis die reformierte
Mehr
Beihilfe
für
Auszubildende:
Start am 1. August
eine eigene Wohnung angeBerufsausbildungsbeihilfe
Azubi im Schreiner-Handwerk.
Foto: Felix Kästle (dpa)
Nun sollen auch die Auszubilflüssig machen könnte, ist
mietet werden. Doch damit
überfl
nach Berechnungen der Linken
beginnen für viele Jugendliche denden von der Reform profitieren. Nach der Vorlage, die
nicht zu erwarten. Demnach
die finanziellen Probleme.
der Bundestag heute abschlie- sich die Zahl der Azubis in
kommt ein Betroffener bei
Häufig reicht der Lehrlingslohn nicht aus, um sich neben ßend behandeln will, steigt ab Erstausbildung, die entspreAusschöpfung aller Leistungen
dem 1. August zum Beispiel die chende Beihilfen erhalten, von auf einen Förderbetrag von 730
der Unterkunft auch noch die
maximale Leistung für den
rund 119 000 auf knapp 56 000 Euro zuzüglich Fahrtkosten.
tägliche Verpfl
flegung oder die
Fahrten nach Hause leisten zu Grundbedarf von 372 auf 391
Euro mehr als halbiert. Die
Die bereits vom BundeskabiEuro. Spürbar erhöht wird
staatlichen Ausgaben für die
nett verabschiedete Mindestkönnen. In solchen Fällen
Zuschüsse gingen im gleichen ausbildungsvergütung soll daspringt der Staat ein. Die Höhe auch der Zuschuss für die
Unterkunft. Die Reform ist
Zeitraum von 394 Millionen auf gegen ab 2020 im ersten Lehrdieser sogenannten Berufs172 Millionen Euro zurück. Das jahr 515 Euro betragen und bis
ausbildungsbeihilfe hängt vom dringend notwendig, denn in
jeweils individuellen Gesamt- den letzten zehn Jahren hat
räumte die Bundesregierung
2023 auf 620 Euro steigen. Da-

Von unserem Korrespondenten
STEFAN VETTER

F Ö RD E R MI T TE L

Bilanz
735 000 Euro hat die Regierung von Unterfranken der
Handwerkskammer für Unterfranken für 2019 an
Zuschüssen für die überbetriebliche Ausbildung in
der berufflichen Grundbildung (erstes Ausbildungsjahr) bewilligt. Weitere Fördermittel über 185 000
Euro sind laut einer Mitteilung der Regierung von
Unterfranken in Würzburg unverbindlich in Aussicht
gestellt worden. Die Zuschüsse sind zur teilweisen
Deckung der Kosten für von Auszubildenden besuchte Lehrgänge im Rahmen der überbetrieblichen
Ausbildung bestimmt. Das Geld wiederum wird aus
dem vom Bayerischen Landtag beschlossenen Bayerischen Staatshaushalt durch das Wirtschaftsministerium bereitgestellt.

Wichtig für kleine Betriebe
Die Berufsausbildung im Handwerk ist nach dem
dualen Ausbildungssystem aufgebaut – das heißt: Die
Auszubildenden erhalten eine berufspraktische Ausbildung im Betrieb und besuchen gleichzeitig die Berufsschule, in der fachtheoretische Grundlagen und
allgemeinbildende Fächer unterrichtet werden.
Vor allem kleine und mittlere Betriebe sind nach
Angaben eines Sprechers der Handwerkskammer im
Hinblick auf den schnellen technischen und arbeitsorganisatorischen Wandel und wegen fehlender personeller oder materieller Voraussetzungen nicht immer in der Lage, die notwendigen fachpraktischen
flichen Fertigkeiten und Ausbildungsinhalte zu
berufl
vermitteln. Deshalb hält das Handwerk Lehrgänge in
Berufsbildungszentren der Handwerkskammer oder
in Schulungsstätten der Innungen. str

mit läge die Mindestvergütung
deutlich unterhalb des
Höchstfördersatzes der Berufsausbildungsbeihilfe.

Zu wenig Wertschätzung?
Die behindertenpolitische
Sprecherin der Grünen, Corinna Rüffer, kritisierte die
Vorlage zu den Beihilfen noch
aus einem anderen Grund:
»Beschäftigte in Werkstätten
arbeiten aktuell für durchschnittlich 213 Euro pro Monat
– in Vollzeit«. Mit einer solchen
Lohnhöhe fühle man sich
kaum gesellschaftlich wertgeschätzt. Zwar finde sich in dem
Gesetz eine Erhöhung des
Grundlohns wieder. »Sie greift
aber leider zu kurz, besonders
wenn die Erhöhung über
mehrere Jahre gestaffelt wird«,
erläuterte Rüffer. Damit hätten
die betroffenen Menschen nach
fünf Jahren dann lediglich 37
Euro mehr in der Tasche. »Das
werden sie kaum spüren«, befand Rüffer.
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Tüftler mit Sinn
für Feinheiten gesucht
Ausbildung: Im Metallhandwerk gibt es berufliche Möglichkeiten
Von unserer Redakteurin
BETTINA KNELLER

Im Metallbau sind je nach Firma Leute gefragt,
die zupacken können – und welche mit
Feingefühl.
Foto: Jens Büttner (dpa)

ALZENAU. Metallbauer-Betriebe gibt
es viele in der Region. Ganz klassische, die früher Schlosser hießen.
Die Spezialisten schweißen und
montieren, sie bauen Balkone und
Geländer, fertigen Wintergärten
und Zäune. Andere sind in Nischen
der Metallverarbeitung tätig. Beispielsweise die Reuter Technologie
in Alzenau (Kreis Aschaffenburg).
Im Konferenzraum der Firma
stehen die Werkstücke aus Kupfer
und Edelstahl wie Juwelen in Vitrinen: das Gold des Unternehmens.
Geschäftsführer Florian Reuter,

Enkel des Firmengründers Ewald
Reuter, wiegt ein Teil in seiner
Hand. »Hightech in Kupfer und
Edelstahl« sei das, worauf sich sein
Unternehmen spezialisiert habe.
»Wir entwickeln, konstruieren
und fertigen Hochleistungskühlkörper aus Kupfer und Edelstahl.
Unsere Spezialität ist es, unterschiedliche Werkstoffe sehr präzise
und sauber durch Vakuumlöten zu
verbinden«, sagt er. Seit den 1990er
Jahren ist die Firma in der Vakuumtechnik tätig. 2005 sind Verwaltung und Montage nach Alzenau
gezogen, wo sich heute der Hauptsitz befindet. Die Produktion ist in
Schöllkrippen (Kreis Aschaffenburg) geblieben. Und weil der Tä-

tigkeitsbereich bei Reuter so speziell ist, ist Nachwuchs nur schwer
zu finden, betont Reuter.

Metalltechnik beliebt
Bei der IHK Aschaffenburg führt
das Berufsfeld Metalltechnik die
Liste der gewerblich-technischen
Beruf an: 909 Menschen ließen sich
Ende 2018 in diesem Bereich ausbilden. Ein Anstieg nach Jahren des
Rückgangs: 2017 waren es 811
Azubis in der Stadt Aschaffenburg
und den Landkreisen Aschaffenburg und Miltenberg, 2015 waren es
850 gewesen. Zur Einordnung: 2018
ließen sich 1601 Menschen am
Untermain in gewerblich-technischen Berufen ausbilden.
Die Ausbildung zum Metallbauer
dauert in der Regel dreieinhalb
Jahre und ist klassisch dual angelegt: An mehreren Tagen in der
Woche arbeitet man im Betrieb, an
anderen Tagen lernt man in der
Berufsschule. Um sich als Auszubildender zu bewerben braucht man
in der Regel einen Hauptschul-,
Mittel- oder Realschulabschluss.
»Wenn jemand kreativ, teamfähig,
genau, zuverlässig und auch noch
handwerklich geschickt ist, dann
kann er bei uns Azubi werden«, beschreibt Reuter die Anforderungen.
Räumliches und logisches Denken seien ebenfalls von Vorteil.
Zwar helfe die Digitalisierung heute
bei der Umsetzung, aber es sei immer noch eine Herausforderung, für
einen Kunden eine handwerklich
saubere Lösung zu finden und diese
vom Entwurf bis zur Fertigstellung
zu betreuen. »Tüftler mit einem
Sinn für Feinheit und Genauigkeit
suchen wir.«
Wer Feinwerkmechaniker bei
Reuter werden wolle, müsse sich in
der Schule schon lieber mit Mathematik und Physik beschäftigt haben
als mit anderen Fächern. Die Firma
übernimmt nach eigenen Angaben
ihre Lehrlinge. »In den letzten zehn
Jahren gab es auch keinen, der seine Ausbildung abgebrochen hat«, so
Reuter. Der heutige Produktionsleiter beispielsweise hat auch mal
als Auszubildender angefangen.

b

Dossier: www.main-echo.de/
verlag /schlauster-azubi/
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Arbeit muss sein – aber nicht
im Übermaß: Vor allem für
minderjährige Azubis gibt es
strenge Regeln rund um die
physische und psychische
Belastung.
Foto: Oliver Berg (dpa)

Knochenjobs für Azubis
Arbeitsbelastung: Wer in der Ausbildung zu viel ackern muss, ruft am besten um Hilfe
Von dpa-Mitarbeiter
TOBIAS HANRA
RATHS

FRANKFURT. Von der Kauffrau zum
Mechaniker, im Einzelhandel oder
auf der Baustelle: Keine Ausbildung
gleicht der anderen. Die Belastungen, die auf angehende Azubis zukommen, sind ganz unterschiedlich.
Mal wird es stressig, hier körperlich
aufreibend, da eher geistig anstrengend. Doch jede Belastung
kann eine Überlastung werden.
Wie groß das Problem ist, zeigt
der Fehlzeiten-Report der AOK von
2015, für den die Krankenkasse den
Gesundheitszustand von Azubis
untersucht hatte: Jeder Dritte (33
Prozent) hat demnach häufig oder
sogar immer gesundheitliche Beschwerden, Frauen deutlich häufiger als Männer. Häufigstes Symptom sind Müdigkeit und Erschöpfung, gefolgt von Kopf- und Rückenschmerzen und Verspannungen.
Mancher Lehrling hört da vielleicht folgenden Satz: »Du bist doch
jung, du hältst das aus.« Doch das
Gegenteil ist der Fall, sagt Manuel
Michniok, Ausbildungsexperte der
Gewerkschaft IG Metall. Junge
Leute brauchen sogar besonderen
Schutz – weil sie im wörtlichen wie
im übertragenen Sinne noch wachsen müssen. »Wenn es in dieser
Phase zu einem gesundheitlichen
Schaden kommt, hat das eventuell

Auswirkungen auf das ganze weifliche
tere Leben und die ganze berufl
Laufb
fbahn.«
Einen besonderen gesetzlichen
Schutz für Azubis gibt es auf diesem
Gebiet nicht. Die regulären Vorschriften zum Thema Arbeitsschutz
etwa gelten aber auch für Auszubildende. Und natürlich muss die
Arbeit – und damit die Belastung –
zum Beruf passen.
Für Minderjährige gibt es das
Jugendarbeitsschutzgesetz, das
Lehrlinge unter 18 Jahren einschließt. »Das regelt ausdrücklich,
dass Jugendliche keine Arbeit machen dürfen, die ihre physischen
oder psychischen Fähigkeiten
übersteigt«, erklärt Michniok. Um
zu sehen, wo bei Azubis unter 18 die
Grenzen liegen und ob sie überhaupt fit genug für den Job sind,
gibt es für sie zudem eine verflichtende Erstuntersuchung zum
pfl
Ausbildungsstart.
»Die physischen und psychischen
Anforderungen der Ausbildung
müssen zu den individuellen Fähigkeiten passen«, sagt Michniok.
Argumente wie »Der Azubi muss
hier immer die 30-Kilo-Säcke
schleppen« zählen nicht – wenn das
jemand nicht schafft, muss er es
nicht machen.

reitet trifft. »Die Azubis haben oft
gar keine Vorstellungen davon, was
in der Arbeitswelt auf sie zukommt
– was da gefordert wird und wie sich
das anfühlt«, sagt Ingo Weinreich
vom Beratungsunternehmen IfG
(Institut für Gesundheit und Management).
Das IfG betreibt die Webseite
»Azubifit« und bietet in Unternehmen Kurse oder Workshops
zum Thema Fitness und Gesundheit
für Azubis an. Wer körperlich
arbeitet, lernt dort über ergonomisch korrektes Heben, Kaufl
fleute
und andere Büro-Azubis beschäftifliktmanagegen sich eher mit Konfl
ment oder Medienkompetenz Alltagsfragen spielen ebenfalls eine
Rolle: Wie man sich richtig erholt,
wissen viele Azubis nicht – weil sie
es noch nie mussten. »Gleichzeitig
haben sie aber, wenn sie das Elternhaus verlassen, oft niemanden
mehr, der sie bremst«, so Weinreich. Auch das Thema gesunder
Lebensstil gehört dazu, sagt der
Experte – weshalb es in den IfGKursen in den Supermarkt geht. »Es
gibt Nachholbedarf in alltagsbezogenen Grundlagenkompetenzen.
Das geht bis zum Einkaufen oder
Kochen.«
Das passt zur oft gehörten Klage
aus der Wirtschaft, dass es Azubis
an Reife fehle. Doch da will WeinStress genug
reich nicht mit einstimmen, selbst
Schließlich ist die Ausbildung Stress wenn die Nachfrage nach Beratung
genug – der die Lehrlinge unvorbe- wächst. »Das muss aber nicht hei-

ßen, dass die aktuelle Azubi-Generation schwächer ist als vorherige
Jahrgänge. In der Beratungspraxis
erleben wir eher das Gegenteil, da
gibt es eine hohe Leistungsbereitschaft, wenn die Vorzeichen stimmen.«
Er vermutet hinter dem steigenden Beratungsbedarf vor allem ein
Umdenken bei den Unternehmen.
»Die Unternehmen wollen eine
langfristige Beziehung zu ihren
Azubis schaffen, und da spielt das
Thema Gesundheitsvorsorge eine
ganz große Rolle.«

Keine Nachteile bei Hilferuf
Doch was, wenn das Ausbildungsunternehmen nicht von sich aus an
die Azubi-Gesundheit denkt?
Überlastung macht sich auf verschiedenen Wegen bemerkbar, erklärt Manuel Michniok. Das können
Rückenschmerzen sein, extreme
Müdigkeit, Niedergeschlagenheit.
Erster Ansprechpartner sei der
Ausbilder, danach kommen Auszubildenden-Vertretung oder Betriebsrat. Die gute Nachricht: Den
Rauswurf müssen Azubis, die wegen Überlastung um Hilfe rufen,
nicht fürchten. »Nur weil man aus
gesundheitlichen Gründen an
einem bestimmten Platz nicht
arbeiten kann, heißt das ja nicht,
dass man gleich die ganze Ausbildung abbrechen muss«, sagt Michniok.
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Main-Echo-Gespräch über Lebensmitteltechnik bei Planextrakt in Kleinostheim, einem Unternehmen der Martin Bauer Group (von links):
Ausbildungsleiter Patrick Lang mit den Azubis Marcel Piontkowski und Tiberius Sattler.

Foto: Petra Reith

»Blick auf die Zutatenliste
ist selbstverständlich«
Fachkraft für Lebensmitteltechnik: Zwei Auszubildende und ein Ausbildungsleiter über ihren Beruf
und das Bewusstsein für Lebensmittel
Von unseren Redakteur
STEFAN REIS

KLEINOSTHEIM. Wie ändert
der eigene Arbeitsalltag den
Blick auf die Welt? Fachkräfte
für Lebensmitteltechnik
arbeiten in einem Bereich, der
seiner ökonomischen und
ökologischen Bedeutung wegen
zunehmend im öffentlichen
Bewusstsein verankert wird.
Tiberius Sattler (20) aus
Rodgau (Kreis Offenbach) und
Marcel Piontkowski (19) aus
Großkrotzenburg (Main-Kinzig-Kreis) stehen in der Ausbildung zu Fachkräften für
Lebensmitteltechnik bei Plantextrakt in Kleinostheim (Kreis
Aschaffenburg), einem Unternehmen der Martin Bauer
Group (Vestenbergsgreuth).
Die Martin Bauer Group mit
etwa 4000 Mitarbeitern an 25
Standorten weltweit und einem
Umsatz von etwa 600 Millionen
Euro ist spezialisiert auf das
Herstellen pfl
flanzlicher Extrakte und Wirkstoffe sowie
Rohstoffe und Pulver.

Mit ihrem Ausbildungsleiter
Patrick Lang (38) aus Kleinostheim waren Tiberius Sattler
und Marcel Piontkowski im
Main-Echo-Gespräch zum
Selbstverständnis des eigenen
Berufs.
Was hat Sie am Berufsbild
der Fachkraft für Lebensmitteltechnik interessiert?
Tiberius Sattler: Tatsächlich
hat mir ein Bekannter meiner
Familie als Beschäftigter hier
bei der Martin Bauer Group
von dem Berufsbild erzählt. Ich
wollte und will berufl
flich ohnedies im Bereich Biologie und
Lebensmittel arbeiten: Deshalb
kam die Ausbildung für mich
sehr infrage – auch vor dem
Hintergrund, dass ich danach
ein Studium zu diesem Bereich
beginnen möchte.

entwickelt. Und seinen Teil
dazu beizutragen, dass Lebensmittel wohlschmeckend sind,
empfinde ich als sehr spannende Arbeit.
Marcel Piontkowski: Bei mir
verhält es sich ähnlich, der
Umgang mit Lebensmittel
als einem lebensnotwendigen
Aspekt fasziniert mich. Ich
habe mich zur Ausbildung zunächst im Internet informiert
und bin dann auf Planextrakt
gestoßen. Nun bin ich hier, im
dritten Ausbildungsjahr.

Entspricht die Ausbildung
zur Fachkraft Lebensmitteltechnik auch genau Ihren
Vorstellungen?
Marcel Piontkowski: Zunächst
war da ja mein Interesse, eine
konkrete Vorstellung über den
Beruf selbst hatte ich nicht.
Gerade bei der Martin Bauer
Was ist denn so faszinierend
Group ist eine Besonderheit,
an Lebensmitteln?
dass das Führen von MaschiTiberius Sattler: Ganz klar, sie nenanlagen dazu kommt – was
sind ein wichtiger Bestandteil
andernorts nicht unbedingt der
des Alltags. Jeder von uns muss Fall sein muss. Da kann dann
essen und trinken – dafür hat
eher die Laborarbeit eine zensich ja eine riesige Industrie
trale Rolle spielen. Natürlich

will ich in erster Linie Erfahrungen sammeln, das ganze
Spektrum des Berufs kennenlernen.
Sie sagen »Erfahrungen sammeln«: In Bezug auf Lebensmitteltechnik?
Marcel Piontkowski: Natürlich,
das auch – aber es gibt ja unglaublich viele Aspekte von
Arbeitsalltag. Die will ich erfahren.
Und wie bewerten Sie Ihre
Arbeit heute?
Marcel Piontkowski: Sie macht
mir sehr großen Spaß – gerade
wegen ihrer Vielfalt. Zugegeben: Ich bin auch interessiert,
die Arbeit im Labor kennenzulernen.
Ist Lebensmitteltechniker ein
neuer Beruf?
f?
Patrick Lang: Nein, das Berufsbild gibt es schon seit Anfang der 1980er-Jahre. Wir bei
der Martin Bauer Group bilden
für diesen Beruf seit 2012 aus,
davor gab es die Ausbildung
zum Chemikanten. Aber der

hat nicht wirklich der Arbeit
hier entsprochen. Deshalb gab
es die Entscheidung, zu Fachkraft für Lebensmitteltechnik
zu wechseln.
Das Berufsbild ist in der Öffentlichkeit aber offenbar
nicht klar umrissen: Die einen
glauben, es mit Menschen zu
tun zu haben, die Lebensmittel
auf deren Inhalte untersuchen
– die anderen denken an das
Verändern von Lebensmitteln.
Patrick Lang: Grundsätzlich
gilt für diesen Beruf das Herstellen von Lebensmitteln mit
Maschinen und Anlagen – ansonsten gibt es da tatsächlich
die ganze Bandbreite von Beprobung, Warenkontrolle, Bearbeitung und Veränderung
von Lebensmitteln. Die praktische Ausbildung ist natürlich
im Betrieb, die Berufsschule
befindet sich in Kulmbach …
… ein Problem für Sie?
Tiberius Sattler: Es ist natürlich
nicht um die Ecke. Aber mit
Blockunterricht und Unterkunft
vor Ort geht das gut.
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Fachkraft für Lebensmitteltechnik
• Empfohlener Schulabschluss: Mittlere Reife oder Abitur
• Ausbildungsdauer: 3 Jahre
• Gehalt (im Durchschnitt): 500 bis 760 Euro im 1., 580 bis
860 Euro im 2. und 670 bis 1010 Euro im 3. Ausbildungsjahr

b

Info: www.ausbildung.de/berufe/
fachkraft-lebensmitteltechnik/

Marcel Piontkowski: Die
Schule ist sehr gut ausgestattet …
Patrick Lang: … und es ist
natürlich von Vorteil für die
Berufsschüler, dass sie aus
verschiedenen Branchen
kommen und sich hier kennenlernen können. Gerade
von Brauereien und großen
Herstellern von Lebensmitteln sind viele Auszubildende an der Kulmbacher
Berufsschule.

beschäftigt: So entstehen
dann in der Tat neue Geschmacksrichtungen oder
sogar neue Getränke-Typen,
deren Akzeptanz wir auf
Messen beispielsweise
testen. Hier in Kleinostheim
haben wir die reine Produktion der Extrakte:
Letztlich sind unsere Extrakte in bekannten Eisteegetränken enthalten, die
jeder aus dem Supermarkt
kennt.

Sie sprechen vom »Herstellen von Lebensmitteln«.
Es gibt ja immer noch die
eher romantische Vorstellung, dass Lebensmittel auf
Feld und Acker gedeihen
oder von Nutztieren – egal,
ob vom Bauernhof oder
einer industriell betriebenen Landwirtschaft – stammen. Lebensmittel sind also
da, sie werden nicht hergestellt …
Marcel Piontkowski: Klar,
da gibt es wohl das unbewusste Empfinden, »herstellen« ist gleichzusetzen
mit »künstlich«. Aber ist das
tatsächlich so?

Verändert sich bei der
Arbeit mit Lebensmitteln
der Blick auf eben Lebensmittel?
Tiberius Sattler: In jedem
Fall. Ich achte inzwischen
sehr viel bewusster und
stärker darauf, was in Produkten enthalten ist. Der
Blick auf die Zutatenliste ist
da selbstverständlich geworden. Was aber auch
vorkommt: Ich gehe durch
ein Geschäft und realisiere,
dass in manchem Produkt
auch ein Teil meiner Arbeit
steckt. Das ist schon ein gutes Gefühl.
Marcel Piontkowski:
Manchmal erschrecke ich
schon, wenn ich die Inhaltsstoffe in manchen Lebensmitteln realisiere.

Was stellen Sie her?
Marcel Piontkowski: Wir
verarbeiten Tee, Kräuter
und Früchte zu Extrakten,
die dann wiederum als Zutat
in ein Lebensmittel oder
fließen.
Getränk einfl
Patrick Lang: Wir stellen
auch gar nicht her, wir verarbeiten. Man muss sich das
so vorstellen: Da ist zunächst die Pfl
flanze, aus der
wir die Inhaltsstoffe herausziehen und im Anschluss
zu einem festen oder ffllüssigen Extrakt weiterverarbeiten, die wiederum Grundlage für den Geschmack von
Lebensmitteln sind.
Sie probieren dabei
auch neue Geschmacksrichtungen aus?
Patrick Lang: Wir haben in
unserem Hauptwerk in
Vestenbergsgreuth eine
eigene Entwicklungsabteilung, die sich genau damit

Gibt es überhaupt noch
komplett natürliche
Lebensmittel?
Tiberius Sattler: Was ist
denn heute noch natürlich?
(lacht) Heutzutage werden
viele Lebensmittel stark
verarbeitet, aber es gibt
selbstverständlich noch
»natürliche« Lebensmittel.
Wir arbeiten hier mit
flanzlichen Rohstoffen,
pfl
denn der Extrakt wird aus
Teeblättern hergestellt.
Sie selbst arbeiten mit Extrakten für Eistees. Schmecken die Ihnen überhaupt
noch?
Tiberius Sattler: Ja, das ist
überhaupt kein Problem …
Marcel Piontkowski: … da
kann man sich nicht satt
trinken.

Tiberius Sattler bereitet die Maschine für die Extraktgewinnung vor.

Foto: Petra Reith
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»Man kann als Koch
viel erreichen«
Ausbildung: Wer lernt, wie man kocht, kann die ganze Welt entdecken
erkochte Stern sollte nicht lange auf
sich warten lassen. Den hielt er
konstant. Bis ihm Ingo Holland 2016
eine berufl
fliche Neuorientierung
ASCHAFFENBURG/KLINGENBERG. Was anbot: Die Position des Küchenein Koch so alles können kann, lebt chefs und Leiters der Produktentwicklung im Alten Gewürzamt. Dort
Jean-Philipp Schneider in Vollendung selber vor. Das bisherige
ist er bis heute. In der Manufaktur
entwickelt er neue GewürzmiLeben des 38-Jährigen zeigt die
schungen, in der zum Gewürzamt
ganze Vielfalt und Kreativität des
Berufs Koch. »Die Kulinarik, die
gehörenden Eventlocation »Genussetage« plant er Events und gibt
Arbeit mit Lebensmitteln aus aller
Welt ist etwas Tolles«, schwärmt er Kochkurse.
denn auch. Und: »Man kann sehr
Mit seinen gerade mal 38 Jahren
steht ihm freilich immer noch die
viel in dem Metier erreichen.«
Schneider entschloss sich nach
kulinarische Welt offen. Köche, weiß
Abitur und Zivildienst 2002 den Weg Schneider, werden nicht nur in so
einzuschlagen, den auch sein Vater ziemlich jedem Land gesucht, sonWolfgang gewählt hatte: Er lernte
dern zum Beispiel auch auf KreuzKoch. Das in einem der in jener Zeit fahrtschiffen. Ebenso in Betriebskantinen, Krankenhäusern, Seniobesten deutschen Restaurants: Im
Alten Rentamt in Klingenberg
renheimen. Auch in den Betrieben
der Hersteller von Fertiggerichten
(Kreis Miltenberg): ein Michelinstern, 18 Punkte im Gault Millau,
fkühlprodukten arbeiten
und Tiefk
hohe Bewertungen in allen anderen Köche. Schneider schätzt ferner,
gängigen Restaurantführern.
dass man als Koch die Möglichkeit
hat, sich als Kenner von verw
rwandten
Bereichen
wie
Weine
oder
Destillate
Unterwegs in Sternelokalen
zu positionieren. Schließlich: Weiterbildung zum Hotel-Betriebswirt
Schneiders Chef und Lehrmeister:
Ingo Holland, der zum bundeswei- und damit der Einstieg in die Touristikbranche sei für Köche ein
ten bekannten und außergewöhnmöglicher Weg.
lich erfolgreichen Gewürzmüller
avancierte, nachdem er sein Rentamt geschlossen und die Kochjacke
Verdienst und Arbeitszeiten
an den Nagel gehängt hatte.
Nicht nur für solche, die ihre AusAls Schneider 2004 seine Lehre
bildung mit Bravour absolviert haabschloss, wusste er nicht, dass
Holland ein gutes Jahrzehnt später ben. Ein durchschnittlicher bis guter Abschluss, so ist Schneider
noch einmal seinen Weg kreuzen
würde. So brach der 1980 Geborene überzeugt, reiche aus, um in aller
Welt Fuß zu fassen.
zunächst einmal auf in die weite
Natürlich kennt Schneider auch
Welt. Er kochte im Landhaus Feckl
in Ehningen bei Karlsruhe (ein Mi- die Schattenseiten des Kochberufs:
Ungünstige Arbeitszeiten mit
chelinstern) und im Restaurant
Dieter Müller in Bergisch-Gladbach Schichten abends und am Womit Nils Henkel als Küchenchef
chenende bei nur durchschnittlicher Entlohnung. 800 bis 1000 Euro
(zwei Sterne).
Dann ins Ausland: Ein Jahr
brutto als Azubi, um die 2000 Euro
als ausgelernter Koch, 3500 Euro
Schweiz und ein Jahr Spanien, wo
und aufwärts als Küchenchef – in
er sich auf dem Gipfel internationaler Kulinarik bewegte. Nämlich in diesem Bereich bewegen sich laut
Martín Berasateguis gleichnamigem Schneider die Gehälter der HerdArtisten.
Restaurant in Lasarte bei San Sebastian (drei Sterne) und bei den
Die nicht so guten Verdienstmöglichkeiten sind für Schneider
Rocca-Brüdern im Restaurant El
Celler de Can Rocca in Girona (drei eine Folge mangelnder Wertschätzung des Berufes. Zumindest in
Sterne).
Deutschland. »Die Deutschen fahren mit Luxuskarossen ins
Köche werden gesucht
Schnellrestaurant, die Franzosen
mit Kleinwägen ins DreisterneloDann kehrte Jean-Philipp Schneider heim. Ins Jagd-Hotel Rose in
kal«, bringt Schneider das Problem
auf den Punkt. Für Kochkunst wolle
Miltenberg, das seine Eltern seit
Jahrzehnten führten. Nun war er
man hierzulande nicht bezahlen,
findet er. Jedenfalls nicht das, was
selbstständig. Und der erste selbst

Von unserem Redakteur
JÜRGEN OVERHOFF

sie wert sei. Preiserhöhungen, die
nötig seien, um die Leistungen der
Köche angemessen zu honorieren,
seien problematisch. Schnell blieben dann die Gäste aus. Schon die
gegenwärtige Situation sei für viele
Häuser problematisch. Was zahlreiche Restaurantschließungen im
ganzen Land bewiesen. Schneider
spricht von einem Teufelskreis:
Wer die Preise erhöhe, um besser
zu bezahlen, werde von den Kunden abgestraft. Wer sie nicht erhöhe, finde auf Dauer kein Personal.
Beide Wege führten ins Aus.

Gast muss kommen
So hält Schneider es für notwendig,
dass auf breiter Front für mehr

Wertschätzung des Berufes
gekämpft wird – etwa durch die
Hotel- und Gaststättenverbände.
Denn die Arbeit der Köche sei es
wert, geschätzt zu werden.
Schließlich gehe es ja nicht nur
um Nahrungsaufnahme, sondern
um Ästhetik und den Erhalt einer
Kultur des Essens.
Besinnen, findet Schneider,
solle sich die Branche auf einen
Vorteil, den sie im Zeitalter der
Digitalisierung vor den meisten
anderen habe: Der Gast muss
kommen, virtuell Essengehen kann
man nicht. Was Köchen das sichere
und gute Gefühl gebe, mit ihrer
Arbeit anderen eine Freude bereiten zu können – Motivation und
Ansporn zugleich.

»Die Deutschen fahren mit Luxuskarossen ins Schnellrestaurant, die Franzosen
mit Kleinwägen ins Dreisternelokal«: Jean-Philipp Schneider, Küchenchef und Produktentwickler im Alten Gewürzamt in Klingenberg.
Foto:

privat
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Spezialisten für den Online-Shop
Neue Berufsbilder: »Kaufmann und Kauffrau im E-Commerce«
Bei den Bewerbern sind analytisches sowie kaufmännisches Denken, aber auch Kommunikationsfähigkeit und Kontaktbereitschaft
gefragte Eigenschaften.
Gute Kenntnisse in den Fächern
Mathematik, Deutsch, Englisch
und Wirtschaft beziehungsweise
Recht seien ebenfalls von Vorteil,
heißt es.

Von unserem Redakteur
ANDRÉ BREITENBACH
ASCHAFFENBURG. Den Lokführer als
Beruf gibt es, seit es die Eisenbahn
gibt, Programmierer wurden mit der
Erfindung des Computers notwendig. Berufe kommen und gehen –
bedingt durch den technischen
Wandel. Die Digitalisierung revolutioniert die Welt – zum Beispiel
den Handel, immer stärker wird das
Online-Geschäft. Eine Konsequenz
ist der neue Ausbildungsberuf
»Kaufmann oder Kauffrau im ECommerce«.
Derzeit sind die ersten neuen
Kaufmänner und Kauffrauen in
Ausbildung, der neue Beruf startete
am 1. August 2018. Nach Angaben
des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) war dies der erste neue
kaufmännische Ausbildungsberuf
seit zehn Jahren. Im Mittelpunkt
stehen Fragen, wie Produkte und
Dienstleistungen im Internet angeboten und verkauft werden können.
Die neuen Kaufl
fleute sind auch in
der Region gefragt, das zeigt eine
Stichprobe auf der IHK-Lehrstellenbörse: Im Umkreis von 100 Kilometern um Aschaffenburg werden
41 Stellen angeboten, darunter beim
Einrichter Gries Deco in Niedernberg (Kreis Miltenberg), beim
Flugzeugtrolley-Spezialisten Vandebord in Alzenau, bei Danfoss
(Thermostate) in Offenbach oder bei
Edeka in Rottendorf bei Würzburg.
»Endlich ist der da«, sagt Bianca
Nottebohm, Ausbildungsleiterin bei
Vandebord zum neuen Beruf, »wir
haben lange darauf gewartet«. Vergangenes Jahr hat das Unternehmen einen jungen Mann eingestellt,
für September wird ein weiterer
Azubi – Frau oder Mann – gesucht.
»E-Commerce«-Spezialisten haben
nach Einschätzung von Nottebohm
viel Zukunft. Der Beruf habe großes
Potenzial. Natürlich müssten auch
die Online-Experten klassische
Kaufmannsaufgaben erlernen, aber
beim E-Commerce kämen eben
noch weitere Anforderungen dazu.
Bei Vandebord muss zuallererst der
eigene Auftritt im Netz betreut
werden, dazu die anderen E-Commerce-Marktplätze wie Amazon
oder Ebay. Berufsschulstandort ist
Karlstadt.
Bundesweit haben im PremiereJahr knapp 1400 junge Menschen
eine Ausbildung zum E-CommerceKaufmann oder zur - Kauffrau begonnen. »Schon der Titel weckt die
Neugier bei jungen Menschen«, sagt
Sabine Hagmann Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbandes
Baden-Württemberg. Altmodisch
sei zwar auch die weiter existieren-

Noch vergleichsweise neu: das Einkaufen im Internet – neu sind deshalb
auch die Berufsbilder dazu.
Foto: Arno Burgi (dpa)
de Ausbildung zu Kaufl
fleuten im
Einzelhandel keinesfalls, betonte
fleusie. Mit den E-Commerce-Kaufl
ten setze man nun aber vollständig
auf die Digitalisierung. Denn damit
müsse sich jedes Geschäft egal
welcher Branche auseinandersetzen, so die Hauptgeschäftsführerin.

Welche Voraussetzungen müssen
Bewerber erfüllen?
Bei der dreijährigen, dualen Ausbildung in Industrie und Handel ist
keine bestimmte Schulbildung vorgeschrieben. Manche Betriebe wie
Vandebord erwarten Mittlere Reife
oder Abitur.

Was lernen Azubis in der Ausbildung?
Unter anderem geht es in der Ausbildung darum, wie man OnlineShops einrichtet, betreibt und bewirbt. Aber auch Aspekte wie die
Kommunikation mit Kunden und
die Abwicklung von Verträgen
werden vermittelt.
Was verdienen Azubis?
Nach Angaben der Bundesagentur
fleute im
für Arbeit verdienen Kaufl
E-Commerce im ersten Ausbildungsjahr zwischen 630 und 800
Euro. Im dritten Jahr reicht die
Verdienstspanne von 810 bis zu
1020 Euro.
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Weltbekannter Azubi:
Daniel Radcliffe in einer Szene
des Kinofilms »Harry Potter
und die Kammer des Schreckens«
als Zauberlehrling.
Foto: Warner/dpa

Der Alltag
taugt selten für
das Besondere
Kultur: In Literatur und Film spielt Ausbildung eine untergeordnete Rolle –
Vor allem Zauberlehrlinge sind gefragt
Bild, das die Kunst von Auszubildenden im Laufe der Jahrhunderte
geprägt hat: Wenn junge Menschen
in der Literatur oder im Film in die
ASCHAFFENBURG. Er ist wohl der
Lehre gehen, dann meist bei Zauberühmteste Azubi der Welt: Harry berern und Magiern. Ausbildung als
Potter – Held der gleichnamigen
Alltag von Jugendlichen und HerFantasy-Romanreihe der englianwachsenden: Das ist die Ausschen Schriftstellerin Joanne K.
nahme – und wenn, dann wird die
Rowling (53). Und damit steht Harry Lehre zum Lehrbeispiel für krimiPotter auch stellvertretend für ein
nelle Energie in der Welt der Fi-

Von unserem Redakteur
STEFAN REIS

nanzen, beispielsweise in dem
ywood-Film »Wall Street« von
Hollyw
1987.
Ob Harry Potter oder Krabat –
der Waisenjunge, den der Schriftsteller Otfried Preußler (1923 bis
2013) in seinem Roman »Krabat«
am Ende des Dreißigjährigen Krieges (1618 bis 1648) als Lehrling in
einer Wassermühle zum Helden der
Handlung macht: Sie stehen stell-

vertretend für Menschen, die weniger einem Beruf denn eher einer
Berufung nachgehen – was im Buch
oder im Film natürlich im Vergleich
zur ganz normalen Darstellung von
Alltag erheblich mehr Spannung
erzeugt. Sogar in einem vergleichsweise spannungsarmen autobiografischen Roman wie Peter Roseggers (1843 bis 1918) »Waldheimat. Erzählungen aus der Jugend-

FREITAG, 19. JULI 2019
Anzeige

SCHLAUSTER AZUBI | 21

In dem drei Jahre später in die
DDR-Kinos gekommenen »SAS 181
antwortet nicht« ist der Propaganda-Einsatz pro sozialistischer Treue
schon bedeutend intensiver: Lehrlinge eines Fischkombinats bringen
unter turbulenten Umständen einen
Kutter, mit dem ein Kapitän nach
Dänemark gefl
flohen ist, in die DDR
NS-Propaganda
zurück. »Die Helden des Films beLiteratur und Film in Deutschland
stehen ihre Aufgabe nicht schlecht,
tun sich seit jeher schwer, Normadenn sie sind doch schon viel stär- Karl Valentin (links) und Liesl Karlstadt
lität auf dem Weg zum Erwachsen- ker Kinder unserer Republik, als sie als Geselle und Lehrbub in »Im Fotowerden darzustellen. In der Zeit des sich das selber eingestehen«,
atelier«.
Foto: dpa
Nationalsozialismus (1933 bis 1945) schrieb damals ein Kritiker.
beispielsweise spielt für Schriftsteller und Regisseure das Thema
stadt (1892 bis 1960) als schlauDer schlau-dreiste Azubi
Ausbildung so gut wie keine Rolle –
dreister Azubi. In der Komödie »In
denn letztlich konzentrierte sich das Zu den wenigen deutschsprachigen der Schreinerwerkstatt« zum BeiInteresse der Machthaber und daKünstlern, die Ausbildung und
spiel gibt es folgende Episode:
mit der Öffentlichkeit auf die offiLehre als selbstverständlichen Teil
ziellen Staatsorgane: Hitlerjugend
des Lebens in ihre AlltagsdarstelLehrbub: (nagelt … ein Kistl)
Meister: Wie lang brauchst denn
(HJ) und Bund Deutscher Mädchen lungen aufgenommen haben, zählt
(BDM) beispielsweise. Wer jung
der Münchner Komiker Karl Vajetzt noch zu dem Kistl, der Nagel is
war in Nazi-Deutschland konnte
lentin (1882 bis 1948). Nicht nur in ja no net ganz drinnen, da hau nauf
gemäß dieser Denkart nur in der
seinen (Kurz-)Filmen, sondern
auf den Nagel!
Gefolgschaft des Führers »besonauch in seinen Bühnenstücken und
Lehrbub: (haut auf den Fingerders« und damit erwähnenswert
in satirischen Liedern stellte Vanagel des Meisters)
sein. Ein bekanntes Propagandalentin immer wieder die Beziehung
Meister: Ja Rindviech siechst
Beispiel dafür ist der 1933 entstan- zwischen Meister und Lehrbub dar: denn nimmer, haut er mich auf den
dene Kino-Film »Hitlerjunge
er stets als der eher schusselige
Nagel nauf!
Quex«: die Geschichte eines BerliLehrmeister oder der arbeitsscheue
Lehrbub: Sie ham ja g'sagt auf'n
ner Druckerlehrlings, der in die HJ Geselle, seine Partnerin Liesl Karl- Nagel.
eintritt und letztlich von Kommunisten ermordet wird.
In einer Besprechung zum Film
in den 1930er Jahren wird Quex als
Vorbild hervorgehoben, weil er »für
eine Sache an die er glaubte, für
seine Kameraden, für seine Fahne,
und vor allem für seinen geliebten
Führer« stand. Und in der 1944 erschienenen Studie »Jugend und
Film« heißt es »Die Ausdrucks- und
Eindruckskraft dieses Films ist, gemessen an der Subtilität des Stoffes
und der politisch-tendenziösen
Problemstellung einmalig. Mit solchen Bildern, mit solchen Szenen,
mit solchen Dialogen, mit solchen
Menschendarstellern lassen sich
Menschen packen, ergreifen, erschüttern und damit überzeugen
und führen. … Dieser Film wird
noch den nachwachsenden Generationen‚ vom Opfergeist der deutschen Jugend in der Kampfzeit des
Nationalsozialismus’ Kunde geben.«
zeit« von 1877 heißt es im dritten
Band »Der Schneiderlehrling«:
»Und hier ist mir denn, einige Zeit
nachdem ich in die Lehre eingestanden, etwas Wunderliches passiert« – es wird also auf das Besondere im Alltäglichen verwiesen.

DDR-Romanze
Nach dem Zweiten Weltkrieg (1939
bis 1945) erhielt das Thema Ausbildung vor allem in der DDR bis
Ende der 1950er Jahre gewisse Bedeutung: Der 1956 veröffentlichte
Film »Eine Berliner Romanze« beispielsweise thematisiert eine junge
deutsch-deutsche Liebe, wobei sich
die Ost-Berliner Verkäuferin-Auszubildende Uschi (16) in einen
Hallodri aus West-Berlin verliebt,
der allerdings nur für kurze Zeit die
flichtbewusste Uschi vom Pfad der
pfl
(sozialistischen) Tugend abbringen
kann.

Nationalsozialistische Propaganda:
Szene aus »Hitlerjunge Quex«, der eigentlich
Druckerlehrling ist.
Foto:
Meister: Ah Depp, doch net auf
den Fingernagel.
Allerdings konnte Valentin auch
sehr deutlich die damalige Wirklichkeit einer Lehre schildern – eher
eine Tortur denn eine Ausbildung.
In dem Lied »Ein moderner
Schreinerlehrling« von 1915 heißt
es: »Wia war's denn früher in der
Lehr – hast g'arbat ganz umsunst
und für des dast na g'arbat hast – da
hams die g'schlagn und g'huntzt / a
Schusterlehrbub musste da anstatt
die Stiefel sohl'n zum Wirt und
dann zum Kramer gehn und Bier
und Schmeizler hol'n.«

dpa
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»Man muss auch
Managementqualitäten
haben«
Dieter Eser: Der Aschaffenburger Kreishandwerksmeister und Obermeister der Friseurinnung
über Unternehmensnachfolge und Betriebsübernahmen
Von unserem Redakteur
STEFAN REIS

ASCHAFFENBURG. Nachfolger gesucht: Bundesweit etwa 227 000
Mittelständler wollen ihre Firma bis
Ende kommenden Jahres in neue
Hände geben. Das geht aus einer
fW-MitSonderauswertung des KfW
telstandspanels 2018 hervor. Dabei
setzen die meisten auf Familienangehörige oder externe Lösungen.
Doch eine Betriebsübergabe ist gar
nicht so einfach, sagt der Aschaffenburger Kreishandwerksmeister
Dieter Eser.
Etwa ein Drittel aller Familienunternehmen finden Schätzungen
zufolge keinen Nachfolger innerhalb der Familie. Warum ist die
Übergabe von Betrieben so
schwierig geworden?
Junge Menschen haben im Vergleich zu ihren Eltern und Großeltern inzwischen ganz andere
Vorstellungen vom Berufsleben. Sie
erleben unmittelbar mit, dass
Unternehmensführung kein AchtStunden-Tag ist – nicht umsonst
heißt es ja: Selbstständig bedeutet
»selbst« und »ständig«. Dann gilt es
zu berücksichtigen, dass die geburtenschwachen Jahrgänge ins
Berufsleben eintreten, damit automatisch weniger Töchter und Söhne als potenzielle Nachfolger für
die Firma zur Verfügung stehen.
Die Anforderungen bei einer Betriebsübernahme sind zudem sehr
hoch: Allein was in den vergangeflanen Jahren an zusätzlichen Aufl
gen dazugekommen ist für eine
Betriebsübernahme …
… beispielsweise?
Inzwischen erfordert eine Betriebsübergabe im Vorfeld eine
Planung von zwei bis drei Jahren.
Da gilt es zum Beispiel den Maschinenpark, das Inventar zu bewerten: Das ist nur ein Aspekt.
Nehmen wir nur das Friseurhandwerk als weiteres Beispiel: Da gilt
es den betriebsärztlichen Sicherheitsdienst einzuhalten, Ersthelferausbildung zu gewährleisten,
eine 54 Seiten starke Gefährdungsbeurteilung aufstellen – und
seit 1. Januar gilt auch noch die
Gefährdungsbeurteilung für
»Es kann sehr erfüllend sein, Verantwortung für ein Unternehmen, für die Mitarbeiter zu übernehmen«:
schwangere Mitarbeiterinnen, auch Der Aschaffenburger Kreishandwerksmeister Dieter Eser im Main-Echo-Gespräch.

Foto: Petra Reith
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Zur Person: Dieter Eser
Dieter Eser (66) ist Obermeister der Friseurinnung Aschaffenburg, Kreishandwerksmeister und Leiter der örtlichen Handwerkskammer-Außenstelle. 1953 geboren, machte er 1973 als 20-Jähriger die Meisterprüfung
und übernahm 1980 das Geschäft seines Vaters. Ehrenämter bekleidet
der mit der bayerischen Staatsmedaille ausgezeichnete Vater zweier
Söhne unter anderem bei der AOK, der Agentur für Arbeit und der
Landesversicherungsanstalt Nordbayern. (str)

wenn im Betrieb nur Männer
arbeiten. Dann die Zeiterfassung,
die Kassensysteme nach EU-Vorgaben. Statt Nachfolger zu haben,
machen dann kleine Betriebe eher
zu bei all den Anforderungen, die
an sie gestellt werden. Da kommen
Kosten auf die Betriebe zu, die die
Inhaber einfach scheuen – zumal ja
oft die Verunsicherung, etwas
falsch zu machen, nicht genommen
wird.

den, brauchen mit der Übernahme
kräftige Investitionen. Gerade
wenn das einen Maschinenpark
betrifft, sprechen wir sehr schnell
von sechsstelligen Summen und
mehr. Da scheut dann doch manch
einer zurück – und die Banken
verlangen natürlich auch ihre
Sicherheiten.

Nun gibt es auch Branchen, die
allein von den Arbeitszeiten schon
weniger attraktiv erscheinen, beiWas muss man mitbringen für eine spielsweise das Fleischer- oder
Unternehmens-Übernahme im
das Bäckerhandwerk.
Das sind natürlich zwei Branchen,
Handwerk?
die gerade wegen der angesproAuch hier das Beispiel Friseurhandwerk: Da ist der Eintrag in die chenen Arbeitszeiten unter AusHandwerksrolle notwendig. Es gilt bildungsmangel leiden. Wer heute
trotz vieler Ausnahmeregelungen
in Metzgerei übernimmt, muss in
nach wie vor die Meisterprüfung als der Regel investieren – allein bei
den Kassensystemen geht das in
Voraussetzung. Bei der Übergabe
eines Betriebs wird eine Bewertung den fünfstelligen Bereich.
erstellt – denn es ist nicht so, dass
bei Handwerken wie Friseur,
Metzger, Bäcker der Kundenstamm
automatisch erhalten bleibt. Es ist
immer wieder zu erleben, dass die
neuen Betriebsinhaber auf den
vorhandenen Kundenstamm bauen
und dann erkennen müssen, dass
bei einem Inhaberwechsel Kunden
ihr traditionelles Kaufverhalten
tatsächlich aufgeben und sich umorientieren. Da gibt es keine Automatismen mehr, ein eingeführter
Kundenstamm sollte bei der Übernahme nicht als finanzielles Polster
eingerechnet werden. Dann stellt
sich natürlich die Frage, was der
bisherige Betriebsinhaber für seine
Einrichtung als Ablöse fordert: Da
gibt die Kammer über einen Prüfer
eine Bewertung ab.
Welche Motivation gibt es, einen
eingeführten Betrieb zu übernehmen?
Selbstständig zu sein, zu arbeiten:
Das ist gerade für jene, die kreativ
arbeiten wollen, ein Ansporn und
eine Herausforderung. Allerdings
gibt es durchaus ab und an falsche
Vorstellungen von der Selbstständigkeit. Dass nach den eigentlichen
Öffnungszeiten noch Büroarbeit zu
erledigen ist, dass Vorschriften und
flagen eingehalten werden
Aufl
müssen: Das wird manchmal verkannt.
In der Regel muss man den Betrieb
kaufen, oft sind Modernisierungen
notwendig: Es muss also investiert
werden. Ist das nicht ein Risiko?
Das stimmt. Gerade alteingesessene Betriebe, die über Jahrzehnte
vom selben Inhaber geführt wur-

Einen Betrieb zu leiten, unterscheidet sich grundsätzlich vom
eigentlichen Beruf des jeweiligen
Handwerks. Wer sein Handwerk
gut beherrscht, muss nicht unbedingt ein guter Akquisiteur von
Aufträgen oder Buchhalter oder
Personalmanager sein. Wie bereitet man sich idealerweise vor,
wenn ein eingeführter Betrieb
übernommen werden will oder
soll?
Nicht jedem Interessenten ist bewusst, dass er für eine Betriebsführung auch Managementqualitäten haben muss. Da muss schon der
Wille vorhanden sein, einen Teil
der potenziellen Freizeit für den
eigenen Betrieb zu opfern. Und:
Auch die eigene Familie sollte hinter dem Entschluss stehen, dass der
Lebenspartner als Selbstständiger
arbeiten will.

Macht es Sinn, sich bei einer
Unternehmens-Übernahme von
Dritten – Finanz-Spezialisten und
Unternehmensberatern – begleiten
zu lassen?
Es gibt bei der Handwerkskammer
Betriebsberater und Betriebsbewerter. Gerade der Berater unterstützt dann auch bei der Übergabe
oder -nahme des Betriebs, ist auch
bei Gesprächen mit den Banken
dabei. Für Mitglieder der Handwerkskammer ist das ein kostenfreier Service.
Was macht es denn letztlich so
attraktiv, »Ich bin mein eigener
Chef« sagen zu können?
Man ist tatsächlich sein eigener
Herr – und es kann sehr erfüllend
sein, Verantwortung für ein Unternehmen, für die Mitarbeiter zu
übernehmen.
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Raus aus dem stillen Kämmerlein:
Ein Leitfaden für Gründer
Unternehmensgründung: 2017 sagten deutschlandweit 381 000 Menschen »Ja« zur Selbstständigkeit
Von dpa-Mitarbeiterin
ANKE DANKERS
Das Café in einer schnuckeligen Seitengasse, das eigene
Produkt im Supermarktregal
oder der Terminkalender, der
vor Kundenanfragen überquillt: Es sind Ziele wie diese,
die Menschen dazu bewegen,
ein Unternehmen zu gründen.
Doch Erfolg will geplant, Stolpersteine und Fallstricke wollen mitgedacht sein. Einige
Tipps dazu:

Die Idee
Die Geschäftsidee ist das
Herzstück eines Unternehmens. Die einen wollen ein
innovatives Produkt auf den
Markt bringen, andere möchten ihr Arbeitsleben mit einem
erlernten Handwerk selbst ge-

stalten oder mit einer Unternehmensnachfolge neuen
Schwung in den Familienbetrieb bringen. All diese Ideen
sollten auch kommuniziert
werden, sagt Lars Mölbitz,
Gründungsberater bei der IHK
Berlin.
Christine Benecke vom
Gründungsnetzwerk Region
Lüneburg, einer Initiative des
Wirtschaftsforums Lüneburg,
berichtet: »Viele fragen ihren
Freundes- und Bekanntenkreis, und die finden die Geschäftsidee toll. Aber sie sind
nicht die Zielgruppe. Manchmal bin ich die Erste, die als
Fremde auf die Idee schaut und
fragt: Sind Sie sich sicher«?
Abhängig davon, wie neu
eine Geschäftsidee ist, müssen
Gründer gegebenenfalls darauf
achten, wem und wann sie ihre
Pläne offenlegen, gibt die Expertin zu bedenken: »Vielleicht

brauchen Sie vorab die Anmeldung eines Marken- oder
eines Patentschutzes.«

Beratung und Information
Eine Gründung ist individuell.
Umso wichtiger ist es, sich gut
auf die neue Aufgabe vorzubereiten. Helfen können Beratungsstellen oder Gründungsnetzwerke. Genehmigungen,
Zulassungen und Co. – angehende Gründer sollten klären,
was für ihre Selbstständigkeit
wichtig ist. »Ich glaube, es ist
gut und hilfreich, sich einen
Lotsen zu suchen, der einem
durch die unbekannten Gewässer hilft«, sagt Carsten
Wille vom Gründungs-Service
der Leuphana Universität Lüneburg. Beratungsresistenz
und fehlende Kommunikation
seien die häufigste Ursache des
Scheiterns für Unternehmens-

gründungen, vermutet er. Lars
Mölbitz empfiehlt, etwa bei
Messen oder während eines
Praktikums Branchenkenntnisse zu sammeln. Auch kaufmännisches Wissen sei unerlässlich. Zur Weiterbildung
eignen sich Seminare und
Workshops.

Der Businessplan
Er bereitet vielen Gründern
Bauchschmerzen und gehört
doch dazu: der Businessplan.
Er ist Grundlage für jede finanzielle Unterstützung, die
Gründer beantragen wollen.
»Aber er ist auch wichtig, um
sich das erste Mal ganz intensiv
mit der Geschäftsidee zu beschäftigen«, sagt Mölbitz. Im
Businessplan werden alle
Überlegungen zum eigenen
Unternehmen konkret auf
Papier gebracht. Was sind

meine Ziele? Wie viel muss ich
erwirtschaften, um von meinem Unternehmen leben zu
können? Wer ist meine Konkurrenz? Diese und weitere
Fragen gilt es jetzt so genau
wie möglich zu beantworten.
»Es ist wichtig zu schauen, wo
Probleme auftauchen könnten
und wo ich vielleicht noch
Nachholbedarf habe«, so Mölbitz.

Finanzierung
Arbeitsmaterial, Büroräume,
Personal oder Marketing:
Eine Unternehmensgründung
kostet Geld. Gründer können
auf Finanzierungsmodelle
zurückgreifen, wenn sie die
Kosten nicht aus eigener Tasche stemmen können oder
wollen. Wer aus der Arbeitslosigkeit heraus gründet und
Anspruch auf Arbeitslosengeld
hat, kann sich auf einen Gründungszuschuss der Agentur für
Arbeit bewerben. Banken,
Sparkassen und Kreditinstitute
bieten Kredite an. Auch von
Bund und Ländern gibt es
Förderprogramme oder Darlehen. Eine Möglichkeit: Crowdfunding. »Man bittet die
Onlinecommunity um Unterstützung des Gründungsvorhabens. Dafür bekommen
die Unterstützer vorab eine
Kleinigkeit, etwa eine Produktprobe. Das kann ein
gutes Marketing-Tool sein«,
erklärt Benecke. Vor allem
für hochinnovative Geschäftsmodelle interessant: einen
Business Angel als Privatinvestor von der eigenen Idee
begeistern und ihn als Gesellschafter ins Gründerteam aufnehmen.

Gründen
Endlich ist es so weit: Das
Unternehmen steht in den
Startlöchern. Spätestens jetzt
sollten sich angehende Unternehmer um alle Formalien
kümmern, die auf dem Weg in
die Selbstständigkeit einzuhalten sind. Abhängig vom
Unternehmen müssen Zulassungen und Genehmigungen
eingeholt werden. »Und man
muss immer daran denken, das
Gewerbe anzumelden«, sagt
Lars Mölbitz. Ansonsten drohen Bußgelder und Nachzahlungen.
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Zum Berufspraktikum
in die weite Welt
Erasmus + : Das Programm der Europäischen Union ermöglicht Auslandsaufenthalte für Azubis –
Es machen aber noch nicht viele Betriebe mit
Zum Praktikum ins Ausland?
Einige Berufsschulen und
Kammern bieten Projekte für
Azubis an. Foto: Ralf Hirschberger (dpa)

Von unserer Redakteurin
SABINE DREHER

ASCHAFFENBURG. Im Urlaub ins
Ausland fahren – das haben die
meisten Azubis schon mal gemacht.
Es gibt aber auch die Möglichkeit,
bei einem Praktikum im Ausland zu
erleben, wie die Menschen in anderen Ländern arbeiten. Dafür gibt
es geförderte Programme, zum
Beispiel das Programm Erasmus +.

oder Weiterbildungsmaßnahmen
machen. In Deutschland ist für
diese Projekte die Nationale Agentur beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) zuständig.

Welche anderen Auslandsprogramme gibt es?
Für andere Länder gibt es das Pilotprojekt AusbildungWeltweit, das
2017 vom Bundesbildungsministerium ins Leben gerufen wurde. Es
gilt bislang jedoch nicht für schulische Ausbildungen. Hier hilft die
Was ist Erasmus +?
Informations- und Beratungsstelle
Das Programm der Europäischen
für Auslandsaufenthalte in der beflichen Bildung (IBS). Die HandUnion, das aus dem Programm
rufl
werkskammer Unterfranken ver»Leonardo« hervorgegangen ist,
richtet sich unter anderem an Aus- anstaltet in Zusammenarbeit mit
zubildende, Berufsfachschüler und ihren Partnerkammern in FrankMenschen, die sich zum Beispiel
reich und Polen für Azubis, Geselzum Meister weiterbilden. Sie kön- linnen und Gesellen jährlich einen
trinationalen Junghandwerkerausnen bei Mobilitätsprojekten in anderen EU-Ländern sowie in Island, tausch mit Betriebspraktika. Dieser
Liechtenstein, Norwegen, der Tür- Austausch findet im Wechsel in
kei und Mazedonien Berufspraktika einem der Partnerländer statt.

Wie lange darf ein Auslandspraktikum dauern?
Bei Erasmus + ist je nach Projekt ein
Auslandsaufenthalt zwischen zwei
Wochen und einem Jahr vorgesehen. Meistens handelt es sich um
vier- bis sechswöchige Praktika.
Bei AusbildungWeltweit ist die Zeit
auf drei Wochen bis drei Monate
beschränkt.
An wen können sich
interessierte Azubis wenden?
Die Teilnahme organisieren in der
Regel die Ausbildungsbetriebe, die
Berufsschulen oder die zuständigen
Kammern. An der Aschaffenburger
Berufsschule 2 zum Beispiel können
Schüler drei bis vier Wochen eine
Berufsfeld-Erkundung oder ein
Betriebspraktikum mit Sprachkurs
im Ausland machen.
Sind auch Einzelbewerbungen
möglich?
Ja. Es gibt professionelle Bildungseinrichtungen, die so genannte

Pool-Projekte anbieten. Hier können sich auch Einzelpersonen
bewerben. Weitere Infos:
ww
www.machwasausdeinerausbildung.de.
Wann ist der beste Zeitpunkt
für einen Auslandsaufenthalt?
Bei einer dreijährigen Ausbildung
bietet sich das zweite Lehrjahr für
einen Auslandsaufenthalt an. Allerdings müssen Azubis mit einem
Jahr Vorlaufzeit rechnen und beginnen am besten, bald nach Beginn
der Ausbildung zu planen.
Wie viele Betriebe machen mit?
Viele Betriebe begrüßen Auslandspraktika, teilen IHK und die Handwerkskammer Unterfranken mit.
Insgesamt sind Auslandspraktika
für Azubis aber noch nicht sehr
verbreitet. Im Jahr 2017 hat etwa
jeder zwanzigste Lehrling aus
Deutschland an Erasmus + teilgenommen.
Mit dpa-Material
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Neue Erfahrungen sammeln und Selbstbewusstsein tanken:
Auszubildende können ins Ausland gehen. Die USA sind ein
beliebtes Ziel.
Foto: Giorgio Fochesato/Westend61/dpa

Über
den Tellerrand
schauen
Fragen und Antworten: Ausbildung ins Ausland –
Expertin rät potenziellen Interessenten:
»Idealerweise sollten Azubis ein Jahr vorher
mit der Planung anfangen«

Von dpa-Mitarbeiter
TOBIAS SCHORMANN

Förderprogramme, die das möglich
machen. Erasmus+ stellen wir auf
dieser Blickpunktseite vor.

BERLIN. Im Handwerk ist es eine
uralte Tradition, als fertiger Geselle
auf der Walz neue Erfahrungen in
fremden Gegenden zu sammeln.
Aber auch während der Ausbildung können Lehrlinge im Ausland
über den eigenen Tellerrand
schauen. Für Auszubildende gibt es
genau wie für Studenten spezielle

Wie gehe ich vor,
um einen Auslandsaufenthalt
zu realisieren?
Der erste Ansprechpartner ist der
entweder der Ausbilder im Betrieb
oder der Lehrer. »Die müssen dem
zustimmen«, erklärt Berthold Hübers von der Nationalen Agentur
beim Bundesinstitut für Berufsbil-

Stipendien für
Auslandsaufenthalte

dung (BIBB) in Bonn. Eventuell
gibt es bereits entsprechende Angebote des Betriebs oder der Schule. Ansonsten können Azubis sich
bei sogenannten Pool-Projekten
bewerben, die Zugang zu Stipendien bieten. Auch die Industrieund Handels- oder die Handwerkskammern sind Anlaufstellen
und helfen bei der Organisation und
der Suche nach Förderungen, sagt
Tamara Moll vom Projekt Berufsbildung ohne Grenzen des Deut-

Die Nachfrage nach Stipendien für
Auslandsaufenthalte ist bei Wissenschaftlern und Studenten ungebrochen hoch. Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) hat im
vergangenen Jahr mehr als 145 000
Menschen aus dem In- und Ausland
solche Aufenthalte mitfinanziert. Das
waren vier Prozent mehr als 2017 und
mehr Geförderte denn je zuvor, wie
aus dem Jahresbericht des DAAD für
2018 hervorgeht, der am Dienstag in
Berlin vorgestellt wurde.
Die meisten deutschen Bewerber
zieht es demnach weiterhin in Länder
Westeuropas, Asiens und nach Nordamerika. Die größten Bewerberzahlen
aus dem Ausland verzeichnet der
DAAD laut Mitteilung im Programm
»Studienstipendien für Graduierte«.
Dort kamen die meisten Anträge aus
Russland, den USA und Aserbaidschan. DAAD-Präsidentin Margret
Wintermantel sagte anlässlich der
Vorstellung des Berichts, es sei gar
nicht hoch genug einzuschätzen, dass
eine steigende Anzahl von jungen
Menschen die Erfahrung eines Auslandsaufenthaltes suche. »Als DAAD
werden wir nicht nachlassen, noch
mehr Menschen vom Wert des internationalen Austauschs zu überzeugen.« (dpa)
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schen Industrie- und Handelskammertags (DIHK).
Bekomme ich im Praktikum
weiter meine Vergütung?
Wenn das Praktikum als Teil der
Ausbildung gilt, bekommen Teilnehmer währenddessen auch
weiter ihre Vergütung, erläutert
die Informations- und Beratungsstelle für Auslandsaufenthalte in
der berufl
flichen Bildung (IBS).
Wie lange darf mein Auslandspraktikum dauern?
Bei AusbildungWeltweit ist die
Zeit auf drei Wochen bis drei Monate beschränkt, erklärt die IBS.
Laut Berufsbildungsgesetz sollten
Auslandspraktika maximal ein
Viertel der Ausbildungszeit ausmachen.
Wann ist der beste Zeitpunkt
dafür?
Bei einer dreijährigen Ausbildung
bietet sich das zweite Lehrjahr für
einen Auslandsaufenthalt an, sagt
Moll. »Azubis sollten ein Jahr vorher mit der Planung anfangen.«
Was bringt mir das?
Sich außerhalb der Heimat beweisen zu müssen – das stärkt

persönlich. »Dadurch wird man
selbstbewusster«, sagt Hübers.
Aber auch die fachliche Seite ist
wichtig. Teilnehmer berichten
Hübers zufolge, dass sie nach
einem Aufenthalt mehr Spaß an
ihrer Arbeit haben und bessere
Chancen für sich sehen.
Wird mir das Praktikum für die
Ausbildung angerechnet?
Ein Praktikum mit Zustimmung
des Ausbildungsbetriebs oder der
Berufsschule wird voll angerechnet, erklärt Hübers. Freinehmen
muss sich dafür niemand. Wer
sein Praktikum zumindest teilweise in die Ferien legt, muss
später weniger in der Berufsschule
nachholen.

Baden-Württemberg will mehr Azubis
für Auslandsaufenthalte begeistern
Andere Sprache, andere Sitten – und auch
die Siesta in der Mittagshitze gehört einfach
dazu. Die Arbeitswelt im Ausland, in diesem
Fall in Spanien. Und wenn es nach Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut
(CDU) geht, sollen seinem Beispiel künftig
noch viel mehr Azubis aus dem Südwesten
folgen.
Angesichts der starken internationalen
Ausrichtung der heimischen Wirtschaft will
das Land deutlich mehr Auszubildende für
einen Auslandsaufenthalt begeistern. Ein
Exportland wie Baden-Württemberg brauche
hoch qualifizierte Fachleute mit interkulturellen Kompetenzen, sagt Hoffmeister-Kraut.
Und diese Kompetenzen müssten schon in
der Ausbildung gefördert werden.
Seit zehn Jahren organisiert die von Land
und Wirtschaft ins Leben gerufene Service-

Wie verbreitet ist das Ganze?
Bisher legen erst wenige eine
Auslandsstation in der Ausbildung
ein: 5,3 Prozent der Lehrlinge in
Deutschland haben dies 2017 mit
dem Förderprogramm Erasmus+
getan, hat das BIBB ermittelt.

Mitunter muss auch der Chef erst
von der Idee überzeugt werden –
gerade wenn er noch nie davon
gehört haben sollte, erklärt Tamara Moll.

Welche Hürden gibt es?
Die Option ist noch nicht so bekannt, sagt Hübers. Der Gang ins
Ausland ist für manche Jugendliche außerdem ein großer Schritt.

Und wie mache ich das?
Im ersten Moment sind manche
Betriebe vielleicht nicht begeistert davon, dass der Azubi fehlt
und weiter Geld erhält. Dann

stelle Go.for.europe solche Auslandsaufenthalte, die von der EU gefördert werden.
2641 Azubis aus dem Südwesten haben das
Angebot 2017 in Anspruch genommen, rund
1000 mehr als vor fünf Jahren. Das Land will
nun dafür werben, dass es noch deutlich
mehr werden.
Was den Ausbildungsmarkt insgesamt
angeht, hat sich die Schere in diesem Jahr
noch weiter zu Gunsten der Bewerber geöffnet, wie Christian Rauch, der Leiter der
Regionaldirektion der Bundesagentur für
Arbeit, sagte. 66 240 Bewerbern standen
diesmal mehr als 82 000 gemeldete Ausbildungsplätze gegenüber – trotzdem bekamen nicht alle einen Platz. Laut Arbeitsagentur spielen als Gründe dafür vor allem
die Themen Mobilität und Flexibilität eine
Rolle. (dpa)

sind gute Argumente gefragt. Ein
Azubi kann etwa darauf verweisen, dass er die Erfahrung aus
dem Ausland gut im Heimatbetrieb einbringen kann: Verbesserte Englischkenntnisse zum
Beispiel, oder den Umgang mit
einer neuen Software. Ein Auslandsaufenthalt sei für Betriebe
daher eine Investition in die Zukunft, so Moll.
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Sind am Kooperationsprojekt von SAF-Holland mit den Lebenshilfe Werkstätten Schmerlenbach beteiligt (von links): die beiden Auszubildenden Benedikt Schäfer, Celine Arnold,
Personalreferentin Katja Hedderich und der gewerblich-technischer Ausbildungsleiter Stefan Roth.

Foto: Björn Friedrich

»Eine sehr gute Möglichkeit,
Befangenheit zu überwinden«
Main-Echo-Gespräch: Zwei Auszubildende und Personalverantwortliche von SAF-Holland
über eine Kooperation mit den Lebenshilfe Werkstätten Schmerlenbach
Schmerlenbach (Kreis Aschaffenburg) – eine Einrichtung zum
Unterstützen und Betreuen von
Menschen mit geistiger und mehrBESSENBACH. Ausbildung bedeutet facher Behinderung –, das SAFnicht nur das Lernen des Berufs,
Holland-Auszubildenden Einblick
sondern auch den Schritt ins Erin den Arbeitsalltag der Lebenshilfe
wachsenwerden: Dazu zählt die
Werkstätten bietet.
Sozialkompetenz, verantwortungsEin Main-Echo-Gespräch mit
bewusster Teil der Gemeinschaft zu dem Auszubildenden zum Indussein. Beim Nutzfahrzeugezulieferer triemechaniker Benedikt Schäfer
SAF-Holland in Bessenbach (Kreis (18) aus Hösbach-Rottenberg, der
Aschaffenburg) besteht ein Projekt Auszubildenden zur Industriemit den Lebenshilfe Werkstätten in kauffrau Celine Arnold (18) aus
Von unseren Redakteur
STEFAN REIS

Hösbach-Winzenhohl, SAF-Holland-Personalreferentin Katja
Hedderich (30) aus Haibach und
dem gewerblich-technischer Ausbildungsleiter Stefan Roth (41) aus
Rothenbuch.
Wie kam es zur Idee der
Kooperation mit den Lebenshilfe
Werkstätten in Schmerlenbach?
Katja Hedderich: Bei SAF-Holland
legen wir großen Wert auf eine
erstklassige und umfassende Ausbildung. Zu einer guten Ausbildung

gehört für uns auch, die Sozialkompetenzen unserer Auszubildenden zu stärken. Durch die
Kooperation mit den Lebenshilfe
Werkstätten in Schmerlenbach
bieten wir unseren Auszubildenden
die Möglichkeit, über den »Tellerrand« hinauszublicken und andere
Arbeitswelten kennenzulernen. Wir
haben das Projekt mit zwei unserer
Azubis versuchsweise gestartet.
Nach dem großen Erfolg arbeiten
nun seit etwa einem Jahr alle unsere Auszubildenden für jeweils zwei
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» Menschen

mit Behinderung
oder Handicap sind
Menschen wie alle
anderen auch.«

ich meine anfängliche Scheu im
Umgang mit behinderten Menschen
sehr schnell abgelegt habe – allein
schon wegen des herzlichen Empfangs. Diese Begegnungen sind eine
sehr gute Möglichkeit, diese Befangenheit zu überwinden.
Sie arbeiten direkt
Hand in Hand?
Celine Arnold: Ja, die Mitarbeiter
der Lebenshilfe Werkstätten zeigen,
was zu tun ist – und dann ist man
dabei …

Ist Ihnen bewusst, dass diese
Projekt durchaus außergewöhnlich
ist in der Arbeitslandschaft?
Benedikt Schäfer: Es ist großartig,
bei einem nicht alltäglichen Projekt
dabei sein zu dürfen. Das ist eine
gute Erfahrung, die ich nur weiterempfehlen kann.

Ändert sich auch der Blick außerhalb der Arbeit auf Lebenswelten
Benedikt Schäfer: Menschen mit
Behinderung oder Handicap sind
Wochen in den Lebenshilfe WerkMenschen wie alle anderen auch.
stätten.
Das ist in der Arbeitswelt und auch
… beispielsweise?
außerhalb so. Ja, ich denke, über
Also kein klassischer Austausch
Celine Arnold: In einem Fall ging es dieses Projekt lässt sich lernen,
von Personal.
um das Falten von Kartons in einer Menschen mit Handicap unbefanKatja Hedderich: Nein, das nicht.
ganz bestimmten Technik. Meine
gener gegenüberzutreten.
Celine Arnold: Es ist tatsächlich so,
Unsere Auszubildenden arbeiten in neuen Kollegen haben es mir
Schmerlenbach mit – die Menschen gezeigt, und ich habe es einfach
dass ich die Behinderung ausblender Lebenshilfe Werkstätten erhal- nachgemacht.
de, wenn ich einem solchen Menten bei uns Werksführungen und
schen begegne. Es ist einfach
Einblicke in die Produktion.
Inwiefern profitiert das Unterneh- selbstverständlich für mich, dass
men von diesem Projekt?
dieser Mensch so ist, wie er ist.
Wie gestaltet sich das praktisch?
Katja Hedderich: In jedem Fall wird
Celine Arnold: Während des Ausdie Sozialkompetenz der Auszubil- Sie haben dargestellt, dass Sie
tauschs lernen wir SAF-Hollanddenden gefördert.
Kartons zu falten gelernt haben in
Azubis in den Lebenshilfe WerkStefan Roth: Wir erfahren, dass die den Lebenshilfe Werkstätten. Wie
stätten sämtliche Gruppen mit den Auszubildenden mit einer ganz an- beurteilen Sie eine solche Tätigjeweiligen Gruppenangehörigen
deren Einstellung zur Arbeit komkeit?
kennen. Jede einzelne Gruppe ist
men. Sie lernen, wie es Menschen
Celine Arnold: Ich habe den Eindabei für ein anderes Produkt zumit Handicap am Arbeitsplatz und
druck, dass den Beschäftigten nicht
ständig. Es bleibt aber immer noch privat geht – was gerade für ein
zu viel, aber auch nicht zu wenig
genügend Zeit, um auch auf priva- Unternehmen wie SAF-Holland
zugemutet wird. Es sind durchaus
ter Basis mit den Menschen in
wichtig ist, da wir selbst auch Men- Tätigkeiten zu erledigen, die ich
Kontakt zu kommen und gemeinschen mit Handicap beschäftigen.
auch für mich als sehr anspruchssam Freizeit zu verbringen.
Wir stellen fest, dass das Miteinan- voll empfunden habe, als ich sie
der deutlich intensiver wird – auch ausführen musste. Wichtig ist ja,
Was nehmen Sie für sich aus diesen was das Verständnis anbelangt,
dass man nicht an seiner Arbeit
zwei Wochen mit?
dass Menschen manchmal nicht al- verzweifelt, sondern dass sie leistBenedikt Schäfer: Natürlich ist da
les machen können. Das wirkt sich bar ist. Was mir aufgefallen ist: Da
am Anfang die Frage, was einen
dann auch positiv auf den Teamist eine große Freude in den Leerwartet. Ich kann aber sagen, dass geist aus.
benshilfe Werkstätten, zur Arbeit

Benedikt Schäfer, Auszubildender

gehen zu können – und da ist ein
großer Stolz auf das, was geschaffen
und geleistet wird.
Dieses Realisieren von Stolz auf
die eigene Leistung: Ändert das Ihr
Empfinden auch für Ihre eigene
Arbeit?
Stefan Roth: Es ist ja nicht so, dass
ein Handicap von Geburt aus da
sein muss – letztlich muss uns allen
klar sein, dass jeder von uns im
Laufe seines Lebens ebenfalls ein
solches Handicap erleiden kann.
Die Beschäftigten in den Lebenshilfe Werkstätten arbeiten, im
Rahmen des Projektes, auch für
SAF-Holland. Für uns war es eine
wichtige Erfahrung, dass diese
Arbeit die Menschen total stolz
macht: Sie sind Teil der SAF-Holland, fühlen sich dem Unternehmen
sehr eng verbunden und wollen
diese Identifikation auch zeigen:

» Wir bieten unseren

Auszubildenden
die Möglichkeit,
über den »Tellerrand«
hinauszublicken.«
Katja Hedderich,
Personalreferentin SAF-Holland
Ganz beliebt sind daher unsere
Kappen mit SAF-Holland-Emblem.
Gemeinsam machen wir eine
Erfahrung, die das »Wir-Gefühl«
stärkt.
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Experte in eigener Sache sein:
Mit Handicap
zur richtigen Ausbildung
Behinderung: Was soll ich werden? – Eine Frage, die frühzeitig beantwortet werden muss
Von dpa-Mitabeiterin
ANKE DANKERS
Feuerwehrmann, Profi-Fußballer,
Astronaut – für Kinder ist die Frage
»Was will ich werden?« oft ganz
leicht zu beantworten. Wenn es
Jahre später tatsächlich an die Berufswahl geht, fällt die Entscheidung meistens schwerer. Zumal
dann auch das »Was kann ich?« in
den Fokus rückt. Für Jugendliche
mit Behinderung kann die Berufswahl eine Herausforderung darstellen. Diese Strategien können
den Weg erleichtern:

könnten. »Deswegen bietet sich hier
flegers an,
der Beruf des Fahrzeugpfl
eine zweijährige Ausbildung mit
theoriereduziertem Schulanteil«,
sagt Huhs. Häufig stoße jedoch
flichkeit des alterschon die Begriffl
nativen Berufsbildes auf Gegenwehr. In Kiel begegnet man dem
Problem mit sogenannten Workcamps, bei denen die Jugendlichen
in die ihnen unbekannten Berufsbilder schnuppern können und ihre
eigenen Stärken kennen- und
kommunizieren lernen. Grundsätzlich empfiehlt Huhs, sich
gegenüber ehrlich zu sein, die
eigenen Stärken und Schwächen zu
analysieren und offen gegenüber
alternativen Berufen zu bleiben.

werk zu Integrationsfachdiensten,
der Agentur für Arbeit oder anderen Experten. Insbesondere das
Schulpraktikum kann Aufschluss
geben, zu welchen Tätigkeiten der
Schüler eine Affinität hat. Matthias
Münning empfiehlt, zum Beispiel
Berufswahlmessen zu nutzen oder
sich beim Tag der offenen Tür auszutauschen.

3. Der richtige Umgang mit dem
Handicap: Manche Behinderungen
sind offensichtlich, andere für den
Gegenüber kaum zu erkennen. In
jedem Fall empfehlen die Experten,
offen mit dem Handicap umzugehen. »Vielfach sind Menschen mit
1. Die richtige SelbsteinschätHandicap Experten in eigener Sache und können Strategien benenzung: Die eigenen Stärken und
Schwächen zu erkennen, ist unum- 2. Die richtige Vorbereitung: »Wer nen, wie im Ausbildungsalltag mit
gänglich, um den passenden Ausfrüh anfängt, hat später die Nase
dem Handicap umgegangen werden
kann«, erklärt Dennis Müller vom
bildungsberuf zu finden. Dass eine vorn«, sagt Matthias Münning,
objektive Selbsteinschätzung vor
Vorsitzender der BundesarbeitsIntegrationsfachdienst Minden.
Ähnliche Erfahrungen hat auch
allem für Jugendliche mit Handicap gemeinschaft der überörtlichen
zur Schwierigkeit werden kann,
Träger der Sozialhilfe (BAGüs). Er Kevin Huhs gemacht: »Der Jugendweiß Kevin Huhs, Reha-Berater der meint damit, dass eine gute Beliche kann bereits im Bewerbungsrufsorientierung schon während der geschehen auf seine Behinderung
Agentur für Arbeit in Kiel. »Eine
Behinderung ist für ganz viele JuSchulzeit beginnt. »Dabei können
aufmerksam machen.« Eine Empgendliche ein schlimmes Übel, das
nicht nur das familiäre Umfeld und fehlung sei dann, ein Zusatzblatt zu
die Lehrkräfte unterstützen, sonentwickeln, auf dem der Betroffene
sie natürlich am liebsten gar nicht
hätten und deswegen kaschieren,
dern auch der regional zuständige
seine Behinderung genauer beIntegrationsfachdienst oder die
schreibt und vor allem darstellt, wie
verstecken oder davon ablenken«,
erklärt Huhs. Häufig würden auch
Agentur für Arbeit«, so Münning.
sich die Behinderung auf die Arbeit
Eltern dazu neigen, Behinderungen
Auch Tobias Schmidt von der
insgesamt auswirken würde.
Bundesarbeitsgemeinschaft der
herunterzuspielen. Die Konsequenz: »Überschätzung, fehlende
Berufsbildungswerke meint, dass
4. Die richtigen UnterstützungsEinsicht und Ablehnung unserer
eine gute Vorbereitung auf die
angebote finden: Die Beratungsangebote rund um die Berufswahl
Förderangebote sind an der Tages- Arbeitswelt bereits in der Schule
ordnung«, sagt der Berufsberater.
stattfindet. »Es gibt Bundesländer,
sind zahlreich und von Bundesland
die haben Berufseinstiegsbegleiter. zu Bundesland unterschiedlich.
Viele Jugendliche würden beispielsweise gerne KraftfahrzeugDie gucken auf den einzelnen
Grundsätzlich stehen die Berufsmechatroniker werden, obwohl sie Schüler, da ist es erstmal egal, ob er berater der Agentur für Arbeit Juein Handicap hat oder nicht.«
gendlichen mit Behinderung Rede
den schulischen Anforderungen
teilweise nicht gerecht werden
Schulen hätten oft ein gutes Netzund Antwort. Aber auch der Integrationsfachdienst, Berufseinstiegsbegleitungen, Coachingangebote über Landesprogramme sowie
Integrations- und Inklusionsämter
bieten Unterstützung im Übergang
von Schule zu Ausbildung.
Abhängig vom Handicap und den
individuellen Zielen oder Problemen des Betroffenen können
unterschiedliche Angebote greifen.
»Da sollten sich sowohl die Betriebe
als auch der Auszubildende kundig
machen. Es gibt ganz viele Förderprogramme. Aber es scheitert oft
am Nichtwissen«, sagt Tobias
Schmidt.

RE CH T

Wie lange dürfen
Azubis arbeiten?
Wer eine Ausbildung beginnt,
macht oft zum ersten Mal Bekanntschaft mit der Arbeitswelt. Da ist es gut, die wichtigsten Regeln zu kennen: Zum
Beispiel zur Arbeitszeit. Wie
viele Stunden dürfen Auszubildende maximal arbeiten?
Wie sind hier die Regeln? Das
unterscheidet sich – je nachdem, ob der Auszubildende
volljährig oder noch unter 18
Jahre alt ist, erklärt Alexander
Bredereck, Fachanwalt für
Arbeitsrecht in Berlin.
Für Volljährige gelte wie für
alle anderen Arbeitnehmer das
Arbeitszeitgesetz (ArbZG). Sie
dürfen also acht Stunden täglich und an sechs Tagen in der
Woche arbeiten – das sind 48
Stunden pro Woche. Die
Arbeitszeit kann auf zehn
Stunden täglich und 60 Stunden
wöchentlich verlängert werden.
Dann muss allerdings sichergestellt sein, dass Auszubildende innerhalb von sechs
Monaten im Schnitt nicht mehr
als acht Stunden pro Tag
arbeiten.
Für Jugendliche gelten dagegen andere Regeln. Bei Minderjährigen greift das Jugendarbeitsschutzgesetz
(JArbSchG), wie Bredereck erläutert. Demnach darf der
Arbeitgeber Jugendliche nicht
mehr als acht Stunden täglich
und nicht mehr als 40 Stunden
wöchentlich beschäftigen, erklärt der Fachanwalt.
Zudem regelt das Gesetz,
dass Jugendliche nicht zwischen 20 und 6 Uhr beschäftigt
werden dürfen. »Für bestimmte
Branchen kann es Ausnahmeregelungen geben«, so Bredereck. Arbeit an Wochenenden
und Feiertagen ist erlaubt,
wenn der Arbeitgeber Ausgleichstage sicherstellt. dpa
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Was tun, wenn’s Probleme gibt?
Ausbildung: Wenn in Berufsschule oder Betrieb Konflikte entstehen, können Beratungsstellen weiterhelfen
Von unserer Redakteurin
SABINE DREHER

ASCHAFFENBURG. Schlechte Noten in
der Berufsschule, Stress mit dem Chef,
kaum Fortschritte im Job: Es gibt viele
Gründe, warum Azubis ab und zu darüber nachdenken, die Lehre hinzuschmeißen. Oder dass die Verantwortlichen im Betrieb darüber nachdenken,
sich von einem Azubi zu trennen. Damit
es erst gar nicht wo weit kommt, gibt es
einige Programme, die den Lehrlingen
durch die Ausbildung helfen.
Die gute Nachricht: Mehr als 70
Prozent der Auszubildenden in
Deutschland sind zufrieden mit ihrer
Lehre. Das hat der Ausbildungsreport
des Deutschen Gewerkschaftsbunds
(DGB) ergeben, für den 2018 fast 15 000
Azubis befragt worden waren.
Allerdings werden etwa ein Viertel
aller Ausbildungsverträge vorzeitig gelöst, heißt es im aktuellen Bundesbildungsbericht. Die meisten Ausbildungsabbrüche geschehen innerhalb
des ersten Lehrjahrs. In etwa 60 Prozent der Fälle entschließt sich ein Azubi
von sich aus, zu kündigen; in 30 Prozent geht die Initiative vom Betrieb aus,
hat die Hochschule der Bundesagentur
für Arbeit herausgefunden.

Was alles unzufrieden macht
Die Gründe für einen Ausbildungsabbruch sind vielfältig, und manchmal
kommen mehrere zusammen: Auf der
Seite der Azubis können eine schwierige private Situation ebenso eine Rolle
spielen wie schlechte Arbeitsbedingungen und Ausbildungsqualität oder
eine falsche Vorstellung vom Beruf.
Betriebe wiederum können unzufrieden mit Lehrlingen sein, die schlechte
Leistungen bringen.
Bei Problemen in der Ausbildung
gibt es eine ganze Reihe von Anlaufstellen, an die sich Azubis wenden
können. Zum Beispiel die Beratungslehrer und Sozialarbeiter an der Berufsschule. Bei der Agentur für Arbeit
sind die Berufsberater Ansprechpartner für Fragen aller Art. Für Azubis, die
ihre Ausbildung abgebrochen haben
oder kurz davor stehen, gibt es eine
Notfallsprechstunde.
Die Ausbildungsberater von Industrie- und Handelskammer (IHK), von
der Handwerkskammer oder von der
Arbeitsagentur helfen ebenfalls bei
Problemen weiter. »Bei allen Aktivitäten gilt höchste Vertraulichkeit«, betonen sowohl die IHK Aschaffenburg als
auch die IHK Würzburg-Schweinfurt:
Weitere Personen werden nur hinzugezogen, wenn derjenige, der eine Beschwerde eingebracht hat, einverstanden ist.
Auch die Gewerkschaften bieten
Hilfe. Der Deutsche Gewerkschafts-

bund unterhält das Onlineforum »Dr.
Azubi«, bei dem Ratsuchende binnen
48 Stunden Antwort erhalten (im
Internet unter jugend.dgb.de/ausbildung)

Persönlicher Mentor
Um Lehrlingen durch die Ausbildung
zu helfen, bietet die Arbeitsagentur
zwei Instrumente: Bei den ausbildungsbegleitenden Hilfen erhalten
Azubis zusätzlichen Unterricht, um in

der Berufsschule besser mithalten zu
können. Eine intensivere Betreuung ist
im Rahmen einer assistierten Ausbildung möglich, das ist eine Art Einzelcoaching.
Eine Begleitung durch die Ausbildung bietet auch das Projekt »Vera« der
Organisation Senior Experten Services.
Dabei unterstützen ehrenamtliche Ruheständler die Azubis als persönliche
Mentoren. In Bayern gab es bislang fast
2000 Begleitungen. Etwa drei Viertel
davon führten dazu, dass die Azubis die

Lehre doch noch packten (im Internet:
vera.ses-bonn.de). Wenn es gar nicht
mehr geht im Ausbildungsbetrieb, kann
ein Neuanfang woanders eine Option
sein. Denn dass ein Viertel aller angefangenen Lehren abgebrochen werden,
heißt nicht, dass die Azubis am Ende
ohne Ausbildung dastehen, sagt Wolfgang Giegerich von der Aschaffenburger Agentur für Arbeit. Viele machen in
einem anderen Betrieb weiter oder
satteln auf einen anderen Ausbildungsberuf um.
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Jed

Abschlussveranstalt
ASCHAFFENBURG. Mit einem
Fest und der Preisverleihung
ging am Mittwochabend in der
Neumeyer-Lounge der
Aschaffenburger F.A.N.-Arena
das Projekt »Schlauster Azubi
im Mainviereck« zu Ende. Impressionen von dem Festakt
gibt es auf diesen Seiten.
Klar, dass bei dem von der
Handwerkskammer (HWK) für
Unterfranken und der Industrie- und Handelskammer
(IHK) Aschaffenburg mitgetragenen Projekt des Medienhaus Main-Echo wegweisende
Worte zur Zukunft von Arbeit
den Informationswert des
Abends ausmachten: BMaria
Bausback, bei der IHK Bereichsleiterin Aus- und Weiterbildung, HWK-Hauptgeschäftsführer Ludwig Paul, die
Main-Echo-Geschäftsführer
Ulrich Eymann und Marco Eisert und der Diplom-Volkswirt
Ernst Schulten von der Technischen Hochschule Aschaffenburg skizzierten Perspektiven, die sich nicht nur für
Teilnehmer des Projekts im
Arbeitsalltag und im Umgang
mit Medien ergeben.
Im Mittelpunkt der Gala mit
etwa 150 Gästen standen die
Auszubildenden, die sich an
der Frage-Aktion der Redaktion während des Projektzeitraums beteiligt hatten. Insgesamt 27 der Teilnehmer erreichten die höchstmögliche
Punktzahl, so dass Barbara
Hofmann und der Aschaffenburger Kreishandwerksmeister
Dieter Eser die Hauptgewinne
per Los ziehen mussten.
Die Hauptgewinne gingen an
Emre Karacetin aus Hösbach
(Kreis Aschaffenburg) von der

v

v

v

J
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der ein Gewinner

tung: Impressionen zur Gala für »Schlauste Azubi(s) im Mainviereck«

Suffel Fördertechnik GmbH &
Co. KG (Aschaffenburg) mit
1000 Euro, Doreen Hartig aus
Erlenbach (Kreis Miltenberg)
von der con.tax Steuerberatungsgesellschaft mbH in
Großwallstadt (Kreis Miltenberg) mit 800 Euro, Loreena
Schnetter aus Lohrhaupten
(Main-Kinzig-Kreis) von der
Robert Kunzmann GmbH & Co.
KG (Aschaffenburg) mit 600
Euro, Anna-Lena Brößler aus
Hösbach von der Robert
Kunzmann GmbH & Co. KG
mit 300 Euro, Anna-Lena
Staudt aus Aschaffenburg von
der Häuser GmbH (Aschaffenburg) mit 150 Euro und an Sophia Hock aus Aschaffenburg
von den Kongress- und Touristikbetrieben der Stadt
Aschaffenburg mit 50 Euro.
Weitere Preise – Eintrittskarten für Schwimmbad oder
Eissporthalle Aschaffenburg,
das Aschaffenburger CasinoProgramm-Kino und für Spiele
der Viktoria Aschaffenburg –
gingen an Julian Dirnhofer von
der Schwind Bräu GmbH, Melissa Ebert von der impress
surfaces GmbH, Anna-Lena
Frey von der Robert Kunzmann
GmbH & Co. KG, Ferdinand
Galen vom Brauhaus Faust
OHG, Pierre Hallstein von
L'Erba Voglio Events & Catering, Celina Hartig von der
Sparkasse Miltenberg-Obernburg, Selina Hubrich von
vtours GmbH, Alexander
Kessler von VanDeBord GmbH,
Julia Klam von der Sparkasse
Aschaffenburg-Alzenau, Kristina Kunkel von vtours GmbH,
Tamara Leontidis von vtours
GmbH, Niklaus Mauß von SAFHolland GmbH, Fabian Oberle

von Applied Security GmbH,
Dennis Prusak von Sappi
Stockstadt GmbH, Annia Rauch
von den Kongress- und Touristikbetrieben der Stadt
Aschaffenburg, Sascha Reeg
von der Odenwald Faserplattenwerk GmbH, Meike Regula
von vtours GmbH, Christian
Rohrer von der Robert Kunzmann GmbH & Co. KG, Janis
Schwing von der Odenwald
Faserplattenwerk GmbH, Jan
Skalka von Sappi Stockstadt
GmbH, Annika Wolf vom
Odenwald Faserplatten GmbH,
Chiara Carroccio der WohnCenter-Spilger GmbH & Co.
KG, Christina Fecher vom
Unternehmensverbund Stadtwerke Aschaffenburg, Rabia
Kurt von der Applied Security
GmbH, Vivien Völker von der
Sparkasse Aschaffenburg, Mario Adomat von der Robert
Kunzmann GmbH & Co. KG,
Patrick Bardon von der Maag
Automatik GmbH, Hanna Dokoupil von vtours GmbH, Can
Elmastasoglu von der Sappi
Stockstadt GmbH, Fabian
Freudenberger von der Ballweg
& Maack die Brillenmacher
GmbH, Maximilian Frey von
der Stadt Aschaffenburg, Julian
Hasenkopf von der AOK Bayern Direktion Aschaffenburg,
Sophie Hufschmied von der
AOK Bayern Direktion
Aschaffenburg, Janati Imin
Idrissi von der Sappi Stockstadt
GmbH, Celine Jäger von der
Gemeindewerke Kahl Versorgungsgesellschaft, Frank
Kempf von der Robert Kunzmann GmbH & Co. KG, Tobias
Knapp von der Odenwald Faserplattenwerk GmbH, Antoine
Kuhn vom Unternehmensver-

bund Stadtwerke Aschaffenburg, Christian Ludwig vom
Brauhaus Faust OHG, Kaja
Lührs von der Suffel Fördertechnik GmbH & Co. KG, Julia
Majnusz von der Schuller
GmbH, Miguel Miron von der
Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau, Lukas Miyabe von der
Maag Automatik GmbH, Mariana Neurohr von vtours
GmbH, Hanna Reinhardt von
der AOK Bayern Direktion
Aschaffenburg, Selina Schmitt
vom Unternehmensverbund
Stadtwerke Aschaffenburg, Albert Jonas Schuck von der Robert Kunzmann GmbH & Co.
KG, Lukas Staudter von der
con.tax Steuerberatungsgesellschaft mbH, Niklas Vongries
von der Stadt Aschaffenburg,
Fabian Wüst vom Brauhaus
Faust OHG und Robin Zang
von SAF-Holland GmbH.
Zusätzlich erhalten alle
Preisträger ein digitales Abonnement für Main-Echo-Medien.
»Schlauster Azubi im Mainviereck« war eine Kampagne
des Medienhaus Main-Echo
Aschaffenburg im Juni. Dabei
übernahmen teilnehmende
Unternehmen das Monatsabonnement der Tageszeitung
für ihre Auszubildenden. Im
redaktionellen Teil des MainEcho lag der Themenschwerpunkt auf Fragen und Antworten zu Ausbildung in all ihren
Facetten. Dabei galt es für die
Auszubildenden Fragen aus
diesem Themenspektrum und
zur Allgemeinbildung zu beantworten. An dem Projekt
beteiligten sich 32 Unternehmen aus dem Mainviereck mit
etwa 230 Auszubildenden.
str/Fotos: Harald Schreiber
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Wir bauen ein Haus!
Schornsteinfeger/in:

1

Ofen- und Luftheizungsbauer/in:

6

10

Elektroniker/in:

13

Maurer/in:

Ausbildung: drei Jahre

Ausbildung: drei Jahre

Ausbildung: dreieinhalb Jahre

Ausbildung: drei Jahre

1. Lehrjahr 520 Euro,
2. Lehrjahr 590 Euro,
3. Lehrjahr 690 Euro (in Bayern: 625 Euro, 694
Euro, 763 Euro plus jeweils Weihnachtsgeld)

1. Lehrjahr 550 Euro,
2. Lehrjahr 620 Euro,
3. Lehrjahr 690 Euro

1. Lehrjahr 750 Euro,
2. Lehrjahr 800 Euro,
3. Lehrjahr 875 Euro,
4. Lehrjahr 930 Euro

1. Lehrjahr 800 Euro,
2. Lehrjahr 1000 Euro,
3. Lehrjahr 1200 Euro

Geselle ab 1350 Euro mit koordinierenden
Tätigkeiten etwa 2700 Euro – Meister 3200 Euro

nach der Lehre etwa 2100 Euro
2

Spengler/in:

Zimmerer/Zimmerin und Schreiner/in:

Ausbildung: dreieinhalb Jahre

Ausbildung: drei Jahre

1. Lehrjahr 600 bis 650 Euro,
2. Lehrjahr 640 bis 660 Euro,
3. Lehrjahr 750 bis 770 Euro

1. Lehrjahr 610 bis 690 Euro,
2. Lehrjahr 840 bis 1060 Euro,
3. Lehrjahr 1060 bis 1340 Euro

Geselle ab 2000 Euro – Meister ab 2560 Euro

Geselle 1900 bis 2400 Euro –
Vorarbeiter 2800 Euro – Meister ab 3000 Euro

Mechatroniker/in für Kältetechnik:

3

Ausbildung: dreieinhalb Jahre

Maler/in und Lackierer/in:

1. Lehrjahr 600 bis 800 Euro,
2. Lehrjahr 700 bis 900 Euro,
3. Lehrjahr 1000 Euro,
4. Lehrjahr 1100 Euro

Ausbildung: drei Jahre

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in:

4

1. Lehrjahr 600 Euro,
2. Lehrjahr 800 Euro,
3. Lehrjahr 1050 Euro

Ausbildung: drei Jahre
1. Lehrjahr 520 bis 570 Euro,
2. Lehrjahr 520 bis 570 Euro,
3. Lehrjahr 630 Euro

Geselle 1800 bis 2400 Euro – Meister 3500 Euro

Geselle 1800 bis 2000 Euro –
Meister ab 3000 Euro
12

1. Lehrjahr 580 und 690 Euro,
2. Lehrjahr 800 bis 1060 Euro,
3. Lehrjahr 980 bis 1400 Euro

Ausbildung: dreieinhalb Jahre

Geselle 1800 bis 2000 Euro, später bis zu
2800 Euro – Werkpolier 3000 bis 3200 Euro

1. Lehrjahr 450 bis 600 Euro,
2. Lehrjahr 500 bis 610 Euro,
3. Lehrjahr 550 bis 690 Euro,
4. Lehrjahr 600 bis 720 Euro

Geselle 1700 bis 2200 Euro –
Meister etwa 4000 Euro

Ausbildung: drei Jahre

Geselle 1800 bis 2000 Euro – Meister 3500 Euro

1. Lehrjahr 420 bis 560 Euro,
2. Lehrjahr 480 bis 650 Euro,
3. Lehrjahr 580 bis 740 Euro

Geselle ab etwa 1050 Euro, bis zu
3200 Euro – Meister etwa 4000 Euro

1. Lehrjahr 600 Euro,
2. Lehrjahr 750 Euro,
3. Lehrjahr 1000 Euro
Meister bis zu 5000 Euro

3

Geselle 2200 bis 3000 Euro

16

1

5

Straßenbauer/in

16

Dachdecker/in:

Ausbildung: drei Jahre

1. Lehrjahr 550 und 690 Euro,
2. Lehrjahr 750 bis 1060 Euro,
3. Lehrjahr 950 bis 1340 Euro

15

Beton- und Stahlbetonbauer/in:
Ausbildung: drei Jahre

Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungsund Klimatechnik:

Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker/in 9

Ausbildung: drei Jahre

Ausbildung: drei Jahre

11

Parkettleger/in:

8

14

Gerüstbauer/in:

7

1. Lehrjahr 510 Euro,
2. Lehrjahr 560 Euro,
3. Lehrjahr 690 Euro

Geselle 2100 bis 2500 Euro – Meister 4000 Euro

Geselle 2400 Euro – Meister etwa 4000 Euro

Geselle ab 1600 Euro – Meister 2700 bis
3800 Euro

9

7

10

15

2

6

13
14

11

8
4

12

5

Am Anfang steht das Lehrgeld
Ausbildung: Drei bis dreieinhalb Jahre gilt es, den Beruf bei geringem Lohn zu lernen
Von unserem Redakteur
STEFAN REIS
ASCHAFFENBURG. Leben wir, um zu
arbeiten – oder arbeiten wir, um zu
leben?

Die alte Frage, seit Jahrhunderten gestellt – und doch immer nur
von jedem Einzelnen zu beantworten. Denn letztlich entscheidet auch
die Entlohnung für die geleistete
Arbeit darüber, wie die Antwort
ausfällt. Und wer beispielsweise auf

die Beteiligten am Bau eines Hauses
schaut, erkennt: Da gibt es große
Unterschiede von der Ausbildung
bis zur Führungsposition eines
Meisters – wobei die Angaben in der
Grafik allesamt Durchschnittswerte
sind, es also Abweichungen nach

unten und nach oben gibt.
Eines sollte dabei aber nicht
vergessen werden: Das Ansehen
eines Berufs sagt nichts aus über
seine finanzielle Anerkennung:
Schauspielerei beispielsweise bedeutet einen hohen Bekanntheits-

Main-Echo-Graﬁk: Melanie Lurz | Illustration: freepik | Quelle: Handwerkskammer für Unterfranken

Ausbildung: drei Jahre
Die Ausbildungsvergütung richtet sich in den
allermeisten Fällen nach Tarifverträgen des
Baugewerbes – Nach der Lehre ab etwa 2500
Euro, hinzu kommen Zuschläge für Arbeit an
Sonn- und Feiertagen sowie für Nachtschichten.
Das Durchschnittsgehalt von Straßenbauern mit
Berufserfahrung liegt bei 2900 Euro – Meister
4500 Euro
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grad – aber in vielen Fällen aber
auch im wahren Wortsinn brotlose
Kunst. Die Streiks der vergangenen
Jahre haben gelehrt, dass das tatsächliche Gehalt eines Piloten mit
dem Image dieses Berufs nicht
mithalten kann. Und Ärzte waren
einmal die sogenannten »Halbgötter
in Weiß«: In Zeiten von exakten
Kassenkalkulationen hat sich auch
hier das Verdienst-Leistungs-Verhältnis deutlich zur Mehrarbeit
verschoben.

ebenfalls verantwortungsvolle
Beruf des Lokführers kommt im
Schnitt auf 43 600 Euro. Und
Gärtner verdienen vergleichsweise
geringe 32 800 Euro.

Große zahlen mehr

Auch die Unternehmensgröße spielt
eine entscheidende Rolle: Großunternehmen zahlen ihren technischen und handwerklichen Mitarbeitern im Schnitt 51 100 Euro,
während es bei Unternehmen mit
maximal 500 Mitarbeitern rund
Boom auch beim Gehalt?
11 300 Euro weniger sind. Die GeIm Handwerk haben sich dank der hälter spiegeln auch aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen: So geguten Wirtschaftslage in Deutschhören die momentan in der Autoland die Auftragsbücher von Mamobilbranche besonders gefragten
lermeistern, Mechatronikern und
Elektrotechniker und MechatroniCo. prall gefüllt. Aber schlägt sich
die enorme Nachfrage auch auf dem ker mit 53 500 Euro beziehungsLohnzettel nieder? Die Online-Job- weise 45 900 Euro zu den Besserverdienern unter den Technikern.
plattform StepStone hat für ihren
»Die steigende Bedeutung der
Gehaltsreport 2019 die Gehälter
Elektromobilität, insbesondere bei
technischer und handwerklicher
den großen Automobilkonzernen
Fachkräfte unter die Lupe genommen. Die Untersuchung zeigt, dass und Zulieferern, wirkt sich bereits
auf die Nachfrage nach entspremit der hohen gesamtwirtschaftlichen Bedeutung (noch) nicht auto- chend qualifizierten Fachkräften
aus«, sagt André Schaefer, der
matisch hohe Gehälter einhergeGehaltsexperte bei StepStone ist:
hen.
»Es ist davon auszugehen, dass die
Das Durchschnittsjahresgehalt
von Technikern und Handwerkern Gehälter in den entsprechenden
liegt demnach bei etwa 43 000 Euro Berufsgruppen weiter steigen
werden.«
brutto im Jahr. Die Unterschiede
Und auch das zählt: Die Entzwischen einzelnen Berufen sind
allerdings deutlich. Am besten ver- scheidung für den Arbeitsort ist
dienen Meister, die auf überdurchschnittliche 58 300 Euro kommen –
ein logisches Resultat ihrer längeren Ausbildung und Personalverantwortung. Der allerdings

Hintergrund:
Förderprogramm für Erzieher
sehr gefragt
Das neue Förderprogramm des Bundesfamilienministeriums für die Erzieher-Ausbildung
ist stark gefragt. Für 2500 geförderte Plätze
liegen 7000 Bewerbungen vor: »Aus allen
Teilen Deutschlands erreichen uns Anträge«,
sagt Familienministerin Franziska Giffey
(SPD). Der große Bedarf könne nicht gedeckt
werden.
Mit dem Modellprogramm des Bundes will
Giffey die Attraktivität der Ausbildung erhöhen und mehr Fachkräfte für den Beruf gewinnen. So sollen 5000 angehende Erzieherinnen und Erzieher der beiden nächsten
Jahrgänge im ersten Ausbildungsjahr 1140
Euro, im zweiten 1202 und im dritten 1303
Euro pro Monat bekommen. Der Bund erstattet dem Schulträger im ersten Jahr 100
Prozent, im zweiten 70 und im dritten Jahr
30 Prozent der Summe. Seit Februar können
sich Fachschulen und Kitas für das Programm bewerben.
Für 2500 Fachkräfte, die sich fortbilden
lassen, um die Betreuung der Auszubildenden zu gewähren, stellt das Ministerium zudem je 1000 Euro zur Verfügung. Auch dieses Weiterbildungsprogramm stößt laut Giffey auf reges Interesse. 8000 Anträge gebe
es bereits. (epd)

Hintergrund: Azubis erhalten höhere Ausbildungsbeihilfe
Auszubildende, die nicht bei ihren Eltern
wohnen, erhalten höhere staatliche Zuschüsse. Zum 1. August steigt der Höchstbetrag für Lebensunterhalt und Wohnen
von 622 Euro auf 716 Euro monatlich. Zum
1. August 2020 wird er auf 723 Euro pro
Monat erhöht. Die Bundesagentur für
Arbeit (BA) zahlt diese Zuschüsse, wenn
der Ausbildungsbetrieb zu weit von den
Eltern entfernt ist, um zu Hause wohnen
zu bleiben, die Ausbildungsvergütung aber
nicht reicht für Miete, Verpflegung und
Fahrten.
Die Mehrkosten für die BA werden auf
61 Millionen Euro für 2019 taxiert und

mit Blick auf den Kontostand für
Fachkräfte in handwerklichen
und technischen Berufen besonders
relevant. Ein Blick auf die größten
Städte des Landes macht teils
massive Gehaltsunterschiede
deutlich. So kommen Handwerker
und Techniker in Bremen auf
54 500 Euro im Durchschnitt.
Es folgen Frankfurt am Main
und Stuttgart mit jeweils etwa
51 200 Euro. In Berlin und Leipzig
hingegen sind die Verdienstaussichten mit durchschnittlich
38 800 Euro und 32 600 Euro
schon deutlich weniger
prächtig.

sollen bis 2022 auf jährlich 123 Millionen
Euro steigen. 2017 wurden rund 87 000
junge Menschen mit Berufsausbildungsbeihilfe gefördert, darunter rund 60 000 Auszubildende und rund 26 000 Teilnehmer an
berufsvorbereitenden Maßnahmen.
Erhöht wird auch das Ausbildungsgeld
für Menschen mit Behinderung, die auf
besondere Ausbildungseinrichtungen
angewiesen sind. (dpa)

b

Informationen der Bundesagentur für Arbeit zur
Bundesausbildungsbeihilfe:
/ uHM5
http://dpaq.de/Y

Erhebliche regionale Unterschiede zeigen sich auch unter den
Flächenländern. In Baden-Württemberg verdienen Handwerker
und Techniker im Durchschnitt
48 200 Euro, in Hessen 46 600 Euro,
in Nordrhein-Westfalen: 44 200
Euro, in Schleswig-Holstein:
37 600 Euro und in Sachsen-Anhalt:
31 700 Euro.

b

Der detaillierte StepStone
Gehaltsreport 2019 für
Fach- und Führungskräfte
kann kostenfrei
heruntergeladen werden:
http://www.stepstone.de/gehalt
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Mal berät er Kunden, mal schleift er Gläser: Noah Bönsch, Augenoptiker-Azubi bei Schwind in Miltenberg.

Foto: Anja Keilbach

Damit uns Hören und Sehen
nicht vergehen
Gesundheitshandwerk: Lucas Bayerl will Hörakustiker werden – Noah Bönsch lernt Augenoptiker
Von unserem Redakteur
CLAUS MORHART
ASCHAFFENBURG/MILTENBERG. Dank
der Berufe, die Lucas Bayerl und
Noah Bönsch lernen, wird das Leben für viele Menschen leichter.
Mitunter ist der Alltag ohne Hörgerät und Brille kaum zu bewältigen.
Von der »hilfreichen Seite des
Handwerks« spricht die Handwerkskammer für Unterfranken,

» Jeder Kunde

ist anders.
Ein Augenoptiker
muss mit Menschen
reden können.«
Noah Bönsch (19),
Augenoptiker-Azubi/Schwind

wenn sie für die Berufe Hörakustiker und Augenoptiker wirbt. Weitere Berufe im Gesundheitshandwerk sind Zahntechniker, Orthopädietechnik-Mechaniker und
Orthopädie-Schuhmacher.
All diese Handwerker sorgen
dafür, dass es ihren Kunden gesundheitlich besser geht. »Entsprechend groß ist die Verantwortung, die sie in ihrem Beruf tragen«,
so die Handwerkskammer. Zum
Jahresende 2018 haben sich in

Unterfranken 147 AugenoptikerAzubis und 55 Hörakustiker-Lehrlinge dieser Aufgabe gestellt.

Der künftige Hörakustiker
Wir haben je einen besucht: Lucas
Bayerl beim Hörakustik-Spezialisten Trabert in Aschaffenburg und
Noah Bönsch, der in der Miltenberger Filiale der Firma Schwind
Sehen & Hören zum Augenoptiker
ausgebildet wird.
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Lucas Bayerl ist 19 Jahre alt.
Doch er gehört bereits zu einer Generation, die auf ihr Gehör achten
muss. »Wer mit 20 zu viel laute
Musik hört, merkt die Folgen oft
erst mit 50«, sagt er in der Aschaffenburger Trabert-Filiale. Musikern einen wirksamen und zugleich
dezenten Gehörschutz zu vermitteln, ist eine der vielfältigen Aufgaben eines Hörakustikers.
Der Beruf führt also weit über
den Verkauf von Hörgeräten an
ältere Menschen hinaus. Durch
Zusatzqualifikationen können die
Gesellen beispielsweise TinnitusTherapeuten und Pädakustiker –
also Spezialisten für Kinder mit
Hörproblemen – werden, berichten
Anja Vogt und Valentina Trabert
aus der Personalabteilung des 1990
gegründeten Fuldaer Familienunternehmens Trabert, das unter
den 60 Mitarbeitern seiner sieben
Filialen 14 Auszubildende hat.
Der Hörakustiker-Nachwuchs
absolviert bei Trabert zunächst ein
Praktikum, bei dem das Unternehmen vor allem den Umgang der
jungen Leute mit Menschen prüft.
»Sozialkompetenz hat die erste
Priorität«, sagt Personalreferentin
Anja Vogt. »Man muss auf Menschen zugehen können und Einfühlungsvermögen haben«, ergänzt
der Aschaffenburger Azubi Lucas
Bayerl. »Man darf keine Berührungsängste haben, da man direkt
an den Ohren der Kunden arbeitet.«
Der junge Mann aus KarlsteinDettingen (Kreis Aschaffenburg) ist
nach dem Realschulabschluss durch
eine Hörakustikerin aus der Verwandtschaft auf den Geschmack
gekommen. Nun erlernt er einen,

» Man muss auf

Menschen zugehen
können und
Einfühlungsvermögen haben.«
Lucas Bayerl (19),
Hörakustiker-Azubi/Trabert
wie er sagt, »komplexen Beruf«, in
dem er auch viel am Computer, im
Hörteststudio und in der Werkstatt
arbeitet. Da die Hörgerätetechnik
vielfältige Lösungen kennt, ist es für
Bayerl eine »Herausforderung«, für
den Kunden das richtige Modell zu
finden. Dabei achtet der junge
Mann beispielsweise darauf, dass
betagte und wenig fingerfertige
Menschen Hörgeräte bekommen,
die sie leicht bedienen können.
Für seinen Beruf unternahm
Lucas Bayerl während seiner drei
Ausbildungsjahre mehrere weite
Reisen: In Lübeck steht seine Berufsschule, an der drei- bis fünfwöchige Blockunterricht-Phasen
anfallen. Dieser Tage steht die
letzte Fahrt in den Norden an: Lu-

cas Bayerl macht seine praktische
Prüfung und wird dann freigesprochen. Seinem weiteren Berufsweg
als Hörakustiker steht nichts im
Wege: Trabert gibt seinen Auszubildenden eine Übernahmegarantie.

spürt der Auszubildende. »Mit
Menschen reden« – das müsse ein
Augenoptiker können, sagt Noah
Bönsch. Schließlich geht es darum,
das optimale Glas und die passende
Fassung auszusuchen. Das heißt
auch: Ein Augenoptiker muss die
aktuelle Brillenmode gut kennen
Der künftige Augenoptiker
und, so Noah Bönsch, »mit SelbstNoah Bönsch wusste schon wähbewusstsein« auftreten können, um
rend der Schulzeit, »dass ich nie
den Kunden von einer Brille zu
etwas nur mit Büro machen wollte«.
überzeugen.
Der 19-Jährige aus Eschau (Kreis
Bönsch bringt, wie die meisten
Auszubildenden von Schwind SeMiltenberg) lernt nun einen Beruf,
der viel Abwechslung bringt: Er ist
hen & Hören, einen Realschulabim zweiten Jahr seiner Ausbildung
schluss mit. Er absolviert die Bezum Augenoptiker – als einer von 24
rufsschule in Nürnberg im BlockAzubis des Unternehmens Schwind
unterricht. Wohin ihn der AugenSehen & Hören aus Kleinostheim
optikerberuf nach der dreijährigen
(Kreis Aschaffenburg), das neben
Ausbildungszeit führen wird, weiß
den Auszubildenden 91 Mitarbeiter Auch Feinarbeit an Hörgeräten leistet
der 19-Jährige noch nicht. Er
könnte zunächst als Geselle arbeiLucas Bayerl, Hörakustiker-Azubi bei
beschäftigt.
Ann Sophie Schwind, betriebsTrabert in Aschaffenburg. Foto: Björn Friedrich ten oder eine Meisterausbildung
wirtschaftliche Leiterin des Famianstreben.
lienunternehmens, sagt: »Die
Schon Noahs Mutter arbeitet als
Kombination aus Handwerk, Bera- Doch einen großen Teil seiner
Augenoptikerin – allerdings nicht
tung und Mode macht unseren Be- Arbeitszeit verbringt ein Augenop- in einem Fachgeschäft, sondern in
ruf ziemlich einzigartig« – und oftiker in der Werkstatt: »Man muss
einer Augenklinik. Auch die Infensichtlich so attraktiv, dass das
deshalb Feingefühl haben«, sagt der dustrie oder der Vertreterberuf
stehen Augenoptikern offen. Nach
Unternehmen die Ausbildungsstel- junge Mann beim Schleifen und
len für seine acht Filialen am
Schrauben in der Werkstatt der
Einschätzung der HandwerkskamUntermain immer besetzen konnte. Miltenberger Schwind-Filiale, zu
mer Unterfranken bietet die
Brillenträger kennen vor allem
deren Team er gehört. »Zwei linke
Selbstständigkeit Augenoptikern
die eine Seite von Bönschs künftiHände wären dafür nicht geeignet«, und Hörakustikern gute Chancen,
gem Beruf: den Kontakt im Ge»da in den kommenden Jahren
so Noah Bönsch.
schäft, mit Sehstärkenmessung,
Im Laden ist Menschenkenntnis viele Handwerksbetriebe in der
Glasauswahl und Gestellberatung.
gefragt. »Jeder Kunde ist anders«,
Region einen Nachfolger suchen«.
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Hilfe bei der
Planung der
Altersvorsorge
Von dpa-Mitarbeiter
FALK ZIELKE
BERLIN. Wie hoch wird meine
Rente später sein? Diese Frage
stellt sich nicht erst am Ende
eines Berufslebens. Sie ist auch
für junge Menschen wichtig.
Schließlich müssen sie ihre
Altersvorsorge langfristig planen.
Vom 27. Lebensjahr an erhalten deshalb alle Versicherten einmal im Jahr eine Renteninformation, erklärt die
Deutsche Rentenversicherung
Bund in Berlin. Voraussetzung
ist, dass bereits fünf Jahre
Beiträge gezahlt wurden. Wer
bisher noch keine Renteninformation erhalten hat, sollte
sich an seinen Rentenversicherungsträger wenden.

Höhe der Ansprüche
Die Renteninformation zeigt
die Summe der Beiträge, die
zusammen mit dem Arbeitgeber oder anderen Stellen bisher
gezahlt wurden. Man erfährt,
wie hoch die erworbenen
Rentenansprüche sind und ab
wann man eine Regelaltersrente erhalten kann.
Außerdem hilft das Informationsschreiben, den individuellen Vorsorgebedarf fürs
Alter zu ermitteln. Dafür enthält es eine Berechnung, die
zeigt, wie hoch die künftige
Rente sein könnte. Zugrunde
gelegt wird dafür eine Beitragszahlung wie im Durchschnitt der letzten fünf Kalenderjahre.
Des Weiteren wird in dem
Schreiben die Höhe der Erwerbsminderungsrente ausgewiesen. Sie wird gezahlt, wenn
bei einer Erkrankung oder
einem Unfall eine regelmäßige
Erwerbstätigkeit nicht mehr
möglich ist.

b

Weitere Auskünfte erteilt die
Deutsche Rentenversicherung
unter der kostenlosen
Servicetelefon-Nummer 0800
10004800 oder im Internet
unter www.deutsche-rentenversicherung.de

Kunstvoll: Mit ruhiger Hand werden Pralinen verziert.

Foto: Stefan Gregor

Genüssliche Seiten des
Handwerks
Ernährung: Handarbeit, Qualität und regionale Zutaten zahlen sich aus
Von unserer Redakteurin
M
ARTINA JORDAN
MA
ASCHAFFENBURG. Das Handwerk hat
viele Facetten, eine davon ist der
Genuss. Allerdings: Die AbbrecherQuote ist bei Auszubildenden im Lebensmittelbereich verhältnismäßig
hoch – wenig attraktive Arbeitszeiten
bei gleichzeitig eher niedriger Entlohnung. Laut Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) beendete 2017
knapp die Hälfte der angehenden
Köche die Ausbildung ohne Abschluss vorzeitig. Doch über Zukunftschancen in seiner Brache äußert sich beispielsweise Konditor
Florian Löwer aus Hösbach (Kreis
Aschaffenburg) sehr positiv.

Nach einer abgeschlossenen Ausbildung als Konditor, so seine Erfahrung, stehen Berufseinsteigern viele
Chancen offen. Wer Fachwissen und
Fertigkeiten mitbringe, könne auch
überdurchschnittlich verdienen.
»Gute Konditoren sind gesucht«, weiß
der Fachmann, in dessen Betrieb
regelmäßig ausgebildet wird. Das
Interesse, schränkt er ein, sinke
jedoch erkennbar.

Weniger Bewerber
Vor über zehn Jahren, als er sich mit
seinem »Süßen Löwer« selbstständig
gemacht habe, erzählt er, gingen gut
150 Bewerbungen für die beiden
Lehrstellen ein, die der Betrieb anbiete. »Heute kommen wir nur auf

30 pro Jahr«, meint der Unternehmer.
In die engere Auswahl schaffe es, wer
mindestens 18 Jahre alt sei – wegen
der Arbeitszeiten –, drei berufsspezifische Praktika gemacht haben,
eines davon im Haus Löwer.
Auch wenn die genussvolle Seite
des Handwerks laut Handwerkskammer dank ihrer Vielfalt dafür
sorge, dass es den Kunden richtig gut
schmecke, zeigt die Statistik einen
Rückgang was die Zahl der Betriebe
angeht. Bei den Vollhandwerksbetriebe im Bereich Nahrungsmittel
wird in Unterfranken ein Minus von
2,6 Prozent für den Zeitraum 2016 bis
2018 registriert. Von den 236 Betrieben im Jahr 2016 sind 2018 noch 224
gemeldet. In der Stadt Aschaffenburg
gab es laut Handwerkskammer
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Unterfranken im vergangenen
Jahr 29 Handwerksbetriebe im
Genusssektor (2016: 30), im
Landkreis 109 (2016: 116). Im
Landkreis Main-Spessart sank
die Zahl von 125 im Jahr 2016 auf
117, im Landkreis Miltenberg von
90 auf 86, was einem Minus von
4,4 Prozent entspricht.
Dennoch: Wer den Fokus auf
handwerkliche Qualität legt, mit
regionalen Produkten arbeitet und
vielleicht noch mit Spezialitäten
eine Nische gefunden hat, der
trifft auf Wertschätzung bei den
Kunden. Auch wenn Waren mit
einem hohen Handarbeitsanteil
deutlich teurer sind als industriell
gefertigte Massenartikel. Marion
Hirschmüller, die vor über fünf
Jahren die Großostheimer (Kreis
Aschaffenburg) Nudelmanufaktur
La Casareccia übernommen hat,
kennt das Preisargument. Doch
sie weiß auch aus Erfahrung:
Verbraucher schmecken den
Unterschied zur Discounter-Billigware. Hirschmüller stellt in
Großostheim Nudeln her für
Gastronomiebetriebe und zum
Verkauf auf dem Aschaffenburger
und Offenbacher Wochenmarkt.
Alle Waren werden frisch produziert, das sei viel Arbeit, meint die
Unternehmerin. Ihre Spezialität
sind gefüllte Nudeln. Kunden auf
Wochenmärkten, so ihre Einschätzung, gehen bewusst einkaufen. Und: Der Anteil der Jüngeren steige.
Dass mehr Kunden wert auf
Qualität bei Lebensmitteln legen,
hat auch Florian Löwer beobach-

» Heute kommen
wir nur auf
30 pro Jahr.«
Florian Löwer,
Konditor und Unternehmer
tet. Regionale Zutaten, Bioprodukte, fairer Handel – Themen für
Verbraucher wie Konditor. »Wir
arbeiten beispielsweise mit einer
regionalen Molkerei zusammen«,
erklärt Löwer und erzählt von
Backstubenführungen, um Besucher zu informieren.

Ziemlich anstrengend
Einer speziellen Seite des Genusshandwerks widmet sich
Kerstin Kanofsky. Seit 2014 stellt
sie professionell Bonbons und
Lollis her, hat sich nach einem
Intensivkurs in Schweden selbstständig gemacht. In dem skandinavischen Land existiere eine
ganz andere Zuckertradition, erklärt sie. Und erzählt, dass dieses
Handwerk viel körperliche Arbeit
bedeute. In Dreieich (Kreis Offenbach) zieht sie Zucker, gleichmäßig und mit wachsamem Auge
auf die Temperatur, schlägt die

Masse über Haken, fügt Schichten
zu Motiven zusammen – und verkauft ihre Kreationen. Überwiegend natürliche Aromen verwende sie – Ausnahme beispielsweise
Cola –, so Kanofsky, verzichte auf
Konservierungs- wie Zusatzstoffe
und probiere regelmäßig neue
Sorten.
Die Bonbonexpertin veranstaltet Workshops für Erwachsene
wie Kinder und ist sich sicher:

» Man muss sich
auf den Zucker
einlassen.«
Kerstin Kanofsky,
Bonbon-Herstellerin
Anschließend wissen die Teilnehmer Handarbeit zu schätzen.
Weil Bonbonherstellung eben
ziemlich anstrengend ist.
Und Zucker sich manchmal recht
kapriziös benimmt. Zu warm
darf es nicht sein, zu feucht auch
nicht – »zuerst bin ich verzweifelt«, erinnert sich Kanofsky.
Jetzt weiß sie: »Man muss sich
auf den Zucker einlassen.«
Übung mache auch hier den
Meister.

Während Ausbildung
Kostgeld?
Familienzuschuss: Keine Verallgemeinerung
FÜRTH. Wenn die Schulzeit gemeistert ist, starten viele Jugendliche in eine vergütete Ausbildung. Wenn der Nachwuchs noch
zu Hause wohnt, stellt sich innerhalb der Familie die Frage:
Sollte der Jugendliche jetzt Kostgeld zahlen?
»Das ist abhängig von der Höhe
der Vergütung, den finanziellen
Bedingungen in der Familie und
lässt sich nicht verallgemeinern«,
erklärt Dorothea Jung von der
Onlineberatung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung. Ist
das Azubi-Gehalt hoch genug,
macht es für die Pädagogin Sinn,
eine monatliche Abgabe festzulegen. »So können Eltern ihren
Kindern durchaus den Umgang
mit Geld mit auf den Weg geben.«
Wenn Teenager alles nur für sich
verpulvern, spüren sie nie, was

etwa ein gefüllter Kühlschrank,
die regelmäßig ratternde Waschmaschine oder Putzmittel so kosten und wie schnell 500 Euro weg
sind. »Wenn sie den Umgang mit
Geld nicht gelernt haben, wachen
sie erst in der ersten eigenen
Wohnung auf«, so die Expertin.
Es gebe verschiedene Möglichkeiten, eine Kostgeldabgabe zu
verabreden. So könne das Kindergeld als Zuschuss genutzt
werden, schlägt Jung vor. Hat der
Jugendliche einen weiten Weg zur
Ausbildungsstätte, könne er auch
die Fahrtkosten vom Einkommen
zahlen, müsse dann daheim aber
nichts mehr abgeben. Eine andere
Variante sei, nun kein Taschengeld mehr zu zahlen. dpa

b

Elternberatung der bke:
http://dpaq.de/4otry
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Kraftfahrer auf einem LKW-Parkplatz an der Autobahn: In vielen Unternehmen fehlt der Nachwuchs.

Foto: Jens Büttner/dpa

Spediteuren gehen die
Brummi-Fahrer aus
Berufskraftfahrer: Unternehmer haben sich zusammengetan, um Nachwuchs zu gewinnen
Am Untermain haben sich
Unternehmer in der Initiative ProfiTrucker (ww
www.profi-trucker.de)
zusammengetan, um neue Fahrer
zu gewinnen. Dazu gehören unter
anderem die Albert Schuck
GmbH & Co. KG (Stockstadt), die
Robert Setzer GmbH (Großheubach), die Kissel Spedition GmbH
(Stockstadt) sowie die Entsorger
M.Werner (Goldbach) und
H.Westarp (Aschaffenburg).

und wird niemals arbeitslos«, wirbt
Schuck.
Am Untermain gibt es nach Auskunft der IHK Aschaffenburg derASCHAFFENBURG. In Deutschland
zeit 27 Azubis für den Beruf Kraftfehlen nach Angaben der Spedifahrer: 24 für Güterverkehr, drei für
teure rund 60 000 Lastwagenfahrer.
Personenverkehr. Nicht nur Spedi»Wir stehen in Deutschland und
teure suchen nach Nachwuchs,
auch Verkehrsbetriebe wie beiEuropa vor dem Versorgungskollaps, denn wir finden keine Fahrer
spielsweise die in Aschaffenburg
mehr«, sagte Dirk Engelhardt, Vorund Würzburg. »Der Berufsmarkt
bei Busfahrern ist geradezu leer
standssprecher beim Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik
gefegt«, hieß es vor einigen Wochen
und Entsorgung (BGL), kürzlich in
27 Azubis für Kraftfahrer-Beruf auf unsere Anfrage in Würzburg.
Berlin. Die 560 000 Fahrer seien im
Einen Grund für den Mangel sieht
Durchschnitt älter als 50 Jahre,
4000 bis 6000 Euro kostet der Füh- ein Pressesprecher im anstrengenrerschein mindestens, wenn man
den Schichtbetrieb. Er wies außerjedes Jahr gingen 30 000 Kollegen
fhin, dass früher Lkwin Rente. Nicht anders sieht es in
anschließend für einen Spediteur
dem daraufh
und Busfahrer vor allem von der
der Region aus. Es fehlt an Nachfahren möchte. Manche Unterwuchs.
nehmen übernehmen diese Kosten. Bundeswehr gekommen seien.
Mit der Umstellung auf eine BeEin geringes Ansehen des Berufs, Drei Jahre dauert die Ausbildung.
schlechte Arbeitsbedingungen und Wer danach im Fernverkehr
rufsarmee sei diese Quelle völlig
weggefallen, ohne dass eine weitere
die Aussicht auf autonomes Fahren unterwegs ist, verdient »gar nicht
schreckten viele junge Menschen
schlecht«, meint Firmenchef Albert Perspektive in Sicht sei. Die Stadt
Schuck, der wie Kollegen Ausbilbildet aus diesem Grund verstärkt
ab, heißt es beim Verband. Inzwizur »Fachkraft im Fahrbetrieb«
schen habe auch die osteuropäische dungsplätze anbietet. »Wer heute
aus. Waren es bislang drei
Konkurrenz Nachwuchsschwierig- Berufskraftfahrer lernt, der kann
Ausbildungsstellen, seien es
keiten.
den Beruf bis zur Rente ausüben

Von unserem Redakteur
ANDRÉ BREITENBACH

heuer bereits sechs, so der Sprecher.
Auch Firmenchef Schuck erinflicht
nert an Zeiten, als die Wehrpfl
noch galt. Da habe es weniger
Nachwuchssorgen gegeben. Dazu
kommt nach Angaben von Schuck,
dass angesichts des demografischen
Wandels auch andere Branchen
Leute suchen. Die jungen Leute von
heute könnten sich gut aussuchen,
wo sie anfangen.
Der Bundesverband berichtet
indessen, dass viele Unternehmer
mehr als den Tarifl
flohn böten, um
mehr Fahrer anzuziehen. Man setze
sich auch für bessere Bedingungen
auf Parkplätzen und an Verladestellen ein, für Visa-Erleichterungen für ausländische Fahrer und
mehr Frauen am Steuer. Trotz Digitalisierung würden Fahrer gebraucht, schreibt der Verband.
2018 hätten 3600 Personen ihre
Ausbildung begonnen: Das seien
zwar vergleichsweise viele, aber
letztlich dennoch nur ein »Tropfen
auf dem heißen Stein«.
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Droht der Versorgungskollaps?
Güterverkehr: Mit dem Laster durch die Republik, das ist für viele junge Menschen nicht mehr attraktiv
Von dpa-Mitarbeiterin
RACHEL BOSSMEYER
RA
MÜNCHEN. Weil immer mehr Lastkraftfahrer fehlen, will die Logistikbranche den Beruf attraktiver
machen und gezielt Frauen ansprechen. Geringer Lohn, lange
Tage und schlechte Arbeitsbedingungen haben die Tätigkeit in den
vergangenen Jahren zunehmend
unbeliebt gemacht. Das Ende der
Wehrpfl
flicht hat den Mangel verschärft. Mittlerweile fehlen bis zu
60 000 Fahrer, wie der Bundesverband Spedition und Logistik (DSLV)
und der Bundesverband Güterverkehr Logistik und Entsorgung
(BGL) schätzen – Tendenz steigend.
Das Thema drängt: Auf der Messe Transport Logistic, die vom 4. bis
7. Juni in München stattfand, sei der
Fahrer- und Fachkräftemangel »das
beherrschende Thema im Konferenzprogramm« gewesen, sagt
Messe-Geschäftsführer Stefan
Rummel.
Die Konsequenzen des Fahrermangels sind gravierend: »Wir sind
kurz vor dem Versorgungskollaps«,
fasste BGL-Vorstandssprecher Dirk
Engelhardt die Situation zusammen.
Jedes Jahr gehen fast 30 000 Fahrer
in den Ruhestand, während nur
etwa halb so viele Berufsanfänger
nachfolgen.
Die Weltbank schätzte in einer
Studie von 2017 sogar, dass in den
folgenden 10 bis 15 Jahren 40 Prozent aller deutschen Lastkraftfahrer
in Rente gehen werden. Somit
könnten in den 2030er-Jahren
150 000 Fahrer fehlen. Schaut man
sich die Altersverteilung der Lastkraftfahrer an, ist der Trend offensichtlich. Laut BGL ist fast ein
Drittel von ihnen 55 Jahre oder älter, nur etwa 2,5 Prozent der Fahrer
sind jünger als 25 Jahre. Und fast
alle von ihnen sind Männer. Der
Frauenanteil beläuft sich auf gerade
mal 1,7 Prozent.

Immer mehr Transporte
Gleichzeitig nimmt die Zahl der
Transporte zu. Unter anderem wegen des Booms im Online-Handel
ist das Gütervolumen deutlich gestiegen. Dadurch könnten auch
Fahrer aus Osteuropa die Lücke
nicht mehr schließen, erklärte Engelhardt. Die Spediteure suchten
händeringend nach Fahrern. Ein
Vertreter der DHL spricht von
einem »leer gefegten Markt«.
Die Weltbankstudie verdeutlicht:
Das Problem beschränkt sich nicht
auf Deutschland, sondern ist auch
in zahlreichen anderen europäischen und asiatischen Ländern

sichtbar. Aber Deutschland ist eines
der Länder, für das die Prognose
demnach besonders düster aussieht.
»Wir müssen dringend am Image
des Berufs arbeiten«, sagt BGLVorstandssprecher Engelhardt. Man
müsse Werbung machen, es sollen
gezielt Frauen angesprochen werden. Frauenanteil und mehr Diversität sind auch Messe-Geschäftsführer Stefan Rummel zufolge
wichtige Themen der Logistikbranche. Um langfristig mehr Fahrer zu
gewinnen, müsse sich aber auch die
Arbeitsqualität deutlich verbessern,
sagte Engelhardt. Die Fahrerhäuser
sollen größer und komfortabler
werden, es solle eine Toilette an
Bord geben. An der Rampe müssten
Fahrer außerdem Essen und Trinken bekommen und Sanitäreinrichtungen benutzen können. Von
der EU fordert Engelhardt zudem
ffllexiblere Lenk- und Ruhezeiten.
Ein Grund des Fahrermangels,
der in der Debatte immer wieder
genannt wird, ist das Ende der
flicht im Sommer 2011. SoWehrpfl
wohl Engelhardt als auch ein Spre-

cher der Rewe Group gehen davon
aus, dass sich dies negativ auf die
Zahl der Lastkraftfahrer ausgewirkt
hat. Denn in der Bundeswehr können Soldaten, Beamte und Angestellte eine Kraftfahrausbildung
absolvieren.
2010, im letzten Jahr vor der Abflicht, machten
schaffung der Wehrpfl
etwa 17 800 Menschen eine Kraftfahrausbildung bei der Bundeswehr. Im vergangenen Jahr war es
knapp ein Drittel weniger. Auch
wenn unklar ist, wie viele ehemalige Soldaten nach ihrem Dienst in
der Bundeswehr Lkw-Fahrer geworden sind, trägt diese Entwicklung zum Mangel bei.

Ausbilder Bundeswehr
Immerhin ist die Bundeswehr mit
mehr als 11 000 Auszubildenden
auch heute noch eine der größten
Institutionen für die Ausbildung im
Kraftfahrbereich. Das Logistikunternehmen Dachser, das sich
selbst als einen »der größten Ausbilder für Berufskraftfahrer in

Deutschland« beschreibt, stellt etwa
nur 100 neue Auszubildende pro
Jahr ein.
Mit ihrem Ausbildungsprogramm
versucht die Firma, dem Fahrermangel entgegenzuwirken. Auch für
sie sei es teils schwierig, Fahrer zu
finden, und am Ende bedeuteten
weniger Fahrer mehr Kosten, erklärte Hendrik Jansen, Geschäftsführer von Dachser Service und
Ausbildung. Ein wichtiger Teil der
Ausbildung sei es auch, den Fahrberuf aufzuwerten. Der Beruf sei
»zwar wichtig und anspruchsvoll«,
leide »aber immer noch unter einem
schlechten Image«, sagte Jansen.
Unter dem Fahrermangel leiden
nicht nur Speditionsunternehmen
und jene Kraftfahrer, die den Mangel durch Mehrarbeit ausbügeln
sollen. »Es betrifft den Kunden, den
Verbraucher, wenn die Produkte
fehlen«, urteilte Bernd Ohlmann
vom Handelsverband Bayern. Auch
wenn keiner der angefragten
Supermärkte dies bestätigen wollte,
schon zu leeren Supermarktregalen
gekommen.
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Inbegriff eines Handwerkers: der Maurer. Rund 1000 meist junge Männer lassen sich derzeit in Bau- und Ausbauberufen in Unterfranken ausbilden. Arbeit gibt es genug.

Die Gesamtzahl der Auszubildenden lässt sich
gar nicht so einfach ermitteln, denn beteiligte Stellen blicken vor allem auf die eigenen Leute. Zahlen
liefern die Handwerkskammer Unterfranken und
die beiden Industrie- und Handelskammern (IHK)
Aschaffenburg (zuständig für Stadt und Landkreis
Aschaffenburg sowie Kreis Miltenberg) sowie
Mainfranken (restliches Unterfranken).
Umfassend schaut die Regierung von Unterfranken auf die beruflichen Schulen. Insgesamt
sind dort etwa 30 000 Menschen registriert. Rund
7500 meldet die Handwerkskammer – plus Handwerker von außerhalb Unterfrankens. 14000 haben die IHKs registriert, dazu kommen fast 6000
Frauen und Männer an Berufsfachschulen.
Die meisten Ausbildungsbetriebe haben wenige Azubis, zugleich gibt es großen Unternehmen
in der Region, die teils mehr als 100 Menschen
ausbilden – dazu zählen (Auswahl, Stand Ende
2018):
Bosch Rexroth, Lohr
134
Linde Material Handling, u.a. Aschaffenburg 126
P&G, Marktheidenfeld und Altfeld
120
Warema, Marktheidenfeld
109
Kurtz Ersa, u.a. Kreuzwertheim
109
Wika, Klingenberg
88
Joyson (früher Takata), Aschaffenburg
85
Zahlreiche Azubis haben auch SAF Holland
(Bessenbach), Linde Hydraulics (Aschaffenburg)
oder in Würzburg Koenig&Bauer sowie Brose.
Wichtige Ausbilder sind die Genossenschaftsbanken: So hat die Sparkasse Mainfranken in
Unterfranken über 130 Azubis.
Auch Krankenhäuser bilden Nachwuchs aus –
am Klinikum Aschaffenburg-Alzenau werden beispielsweise über 150 junge Frauen und Männer
geschult.
Ähnlich in großen Verwaltungen: Die Stadt
Aschaffenburg meldet auf Nachfrage fast
58 Azubis in der Verwaltung, dazu kommen
über 35 in den angeschlossenen Stadtwerken.
(André Breitenbach)

Junge Leute sind
gesuchte Leute
Arbeitskräfte: Ob in Handwerk, Industrie oder anderswo,
fast überall wird Personal gesucht – Selber ausbilden kann helfen,
wenn denn Nachwuchs da ist

Handwerks-Lehrlinge nach Schulabschluss
(neue Verträge 2018)

Ausländische
Abschlüsse
93/3,5 %

Sonstige 124/4,6 %

Wohin Kauﬂeute wollen

(kaufmännische Azubis in Betrieben im Bereich der
IHK Aschaﬀenburg , Stand 31.12.2018)

Industrie
362
sonstige Berufe
659
Mittlere Reife
954
35,5 %

Insgesamt
2686

Mittelschule
1259
46,9 %

Abitur
256
9,5 %

ME-Graﬁken: Carmen Mölter, Quelle: Handwerkskammer Unterfranken, IHK Aschaﬀenburg
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Große Ausbildungsbetriebe,
Kliniken und unzählige
Kleinbetriebe

Foto: HWK

Versicherungskauﬂeute 32

Verkehrs- und
Transportgewerbe 162
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Metalltechnik am
beliebtesten
bei Auszubildenden

Ausbildung im Handwerk
nach Landkreisen
Stand 31.12.2018

1601 Ausbildungsverhältnisse verzeichnete
die IHK Aschaffenburg Ende 2018 im
gewerblich-technischen Bereich. Favorit ist
dabei die Metalltechnik. Insgesamt verteilt
sich der Bereich auf:

Kreis Aschaﬀenburg
791 Auszubildende
Stadt Aschaﬀenburg
621 Auszubildende

Metalltechnik
Elektrotechnik
Bau, Steine, Erde
Chemie, Physik, Biologie
Holz
Papier, Druck
Leder, Textil, Bekleidung
Nahrung und Genuss
Glas, Keramik, Schmuck

Landkreis Main-Spessart
633 Auszubildende

Landkreis Miltenberg
637 Auszubildende

Stadt Würzburg
877 Auszubildende

909
448
65
55
9
72
18
21
4

Landkreis Würzburg
733 Auszubildende
Insgesamt
4292
Auszubildende
in den aufgeführten
Landkreisen und
Städten
Insgesamt 7443 Auszubildende
im Handwerk in Unterfranken

Metalltechnik-Berufe sind beliebt.

Die beliebtesten Ausbildungsberufe
2018 im Handwerk in Unterfranken
Männer
1. Kraftfahrzeugmechatroniker
2. Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik
3. Anlagenmechaniker für SHK Technik
4. Metallbauer
5. Maler und Lackierer
6. Tischler
7. Feinwerkmechaniker
8. Maurer
9. Zimmerer
10. Baumaschinenmechatroniker
Frauen
1. Friseurin
2. Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk
3. Kauffrau für Büromanagement
4. Augenoptikerin
5. Konditorin
6. Kraftfahrzeugmechatronikerin
7. Automobilkauffrau
8. Zahntechnikerin
9. Bäckerin
10. Tischlerin

Gute Zähne dank der Zahntechnikerin.

Foto: HWK/F.Heller

Foto: Kumm/dpa
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Fragen zur Ausbildung? Die Experten von Arbeitsagentur, IHK und Handwerkskammer helfen weiter.

Foto: Angelika Warmuth (dpa)

Wo die Ausbildungs-Profis
weiterhelfen
Ausbildungsberatung: Bei Arbeitsagentur, IHK und Handwerkskammer gibt es viele Ansprechpartner
stehen ebenfalls Schülern
und Azubis zur Verfügung.
Darüber hinaus beraten sie ihre
Mitgliedsunternehmen und überASCHAFFENBURG. Rund ums Thema prüfen vor Ort, ob sie die AnfordeAusbildung gibt es viel Klärungsrungen für Ausbildungsbetriebe
bedarf – und zwar sowohl bei
erfüllen.
Schülern und Azubis als auch bei
Die häufigsten Fragen seitens der
Betriebe drehen sich um neue
den Betrieben, die ausbilden. Um
die Antworten kümmern sich die
Ausbildungsinhalte oder FehlverProfis. Die Berufsberater der
halten von Azubis, teilt Isabel
Agentur für Arbeit geben Auskunft Schauz von der IHK Würzburgzu allem, was mit dem Weg zur
Schweinfurt mit. In den Fragen der
Ausbildung, der Ausbildung selbst
Azubis oder deren Eltern geht es ihr
und der Zeit danach zu tun hat.
zufolge oft um der Höhe der AusAußerdem sind Ausbildungsberater bildungsvergütung, Urlaub, Überstunden und eine mögliche vorzeider Industrie- und Handelskammern und der Handwerkskammer
tige Beendigung des AusbildungsAnsprechpartner für alle Berufe aus vertrags.
ihrem Zuständigkeitsbereich.

Von unserer Redakteurin
SABINE DREHER

Industrie- und Handelskammer
Die Berater der IHKs Aschaffenburg und Würzburg-Schweinfurt

Handwerkskammer

Die Ausbildungsberater der Handwerkskammer für Unterfranken
bieten ebenfalls Informationen

rund um die Ausbildung, vom Vertrag über die Ausbildungsinhalt bis
hin zu Bewerbungstipps – hier geht
es freilich nur um handwerkliche
Berufe, betont Sprecherin Magdalena Rössig. Außerdem bekommen
hier Handwerksbetriebe Unterstützung, die selbst ausbilden. Das
Programm »Passgenaue Besetzung«
zum Beispiel hilft bei der Suche
nach geeigneten Bewerbern; das
Projekt »Q-net Handwerk« hilft
kleinen Betrieben, auf hohem
Niveau auszubilden.

Arbeitsagentur
Eine Berufsberatung im eigentlichen Sinn ist die Aufgabe der Bundesagentur für Arbeit. Auf mehreren Internetportalen, in den Berufsinformationszentren (BIZ) in
Aschaffenburg, Hanau, Würzburg,
Tauberbischofsheim und vielen
anderen Städten, und im persönli-

chen Einzelgespräch mit Berufsberatern erhalten Interessierte
Unterstützung vor und während
ihrer Berufsausbildung.
Dabei geht es zunächst darum,
persönliche Stärken und Fähigkeiten zu erkennen und einen
Beruf zu finden, der diesen Interessen entspricht. »Wir richten
unsere Beratung an der Neigung,
Eignung und Leistungsfähigkeit der
Ratsuchenden und an den Beschäftigungsmöglichkeiten aus«,
teilt Isabell Hartmanshenn von der
Aschaffenburger Arbeitsagentur
mit.
Die Arbeitsagentur hilft außerdem bei der Suche nach einer
Praktikumsstelle oder einem Ausbildungsplatz. Für Fälle, in denen
es nicht gleich klappt, gibt es Hilfe
bei der Berufsvorbereitung.
Für junge Leute mit besonderem
Förderbedarf gibt es eigene
Programme.
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Vorbeikommen, mitmachen
Berufsorientierung: Beratungsstellen, Aktionstage, Workshops und Ausbildungsmessen informieren
Von unserer Redakteurin
SABINE DREHER
ASCHAFFENBURG. Ausbildungsmöglichkeiten gibt es viele. Aber welche
ist die richtige? Damit junge Leute
den Weg ins Berufsleben einschlagen können, der am besten zu ihnen
passt, haben die Arbeitsagentur, die
Industrie- und Handelskammern,
die Handwerkskammer und auch
die Landkreise und einzelne Schulen in unserer Region eine ganze
Reihe von Angeboten für junge
Leute entwickelt.

ww
www.hwk-ufr.de/abiturientenworkshops.

3. Schritt: Auf zur Messe

In unserer Region gibt es jedes Jahr
mehrere große Ausbildungsmessen.
In einer großen Halle zeigen Firmen aus der Umgebung an ihren
Info-Ständen, was sie machen und
in welchen Berufen sie ausbilden.
An den Ständen sind meistens
Ausbilder oder Personalverantwortliche und Azubis anwesend.
Besucher können ihnen Fragen
stellen – und vielleicht schon mal
einen ersten guten Eindruck bei
ihrem Wunsch-Ausbildungsunter1. Schritt: Das BIZ
nehmen hinterlassen.
Die meisten Ausbildungsmessen
Ein guter erster Schritt ist der Besuch beim Berufsinformationszen- bieten außerdem Vorträge zu vertrum (BIZ), bei dem Schüler Inter- schiedenen allgemeineren Themen
essenprofile erstellen und sich über an.
Große Ausbildungsmessen gibt es
fast alle Berufe informieren können. Auch ein zweiter Schritt lohnt zum Beispiel in ...
sich: Im BIZ gibt es regelmäßig Be- • Aschaffenburg: Jobmeile
des Handwerks im Bildungswerbungsmappen-Checks, Workshops oder Info-Veranstaltungen.
zentrum der Handwerkskammer,
Ein BIZ gibt es zum Beispiel in
Samstag, 21. September;
Aschaffenburg, Würzburg, Hanau
oder Tauberbischofsheim.
Bei spezifischen Fragen können
auch die Ausbildungsberatungen
der Industrie- und Handelskammer
(IHK), der Handwerkskammer
(HWK) weiterhelfen.
Außerdem sind sowohl bei den
IHKs Aschaffenburg und Würzburg-Schweinfurt als auch bei der
HWK eine Reihe von Ausbildungsscouts im Einsatz – das sind Azubis
im zweiten und dritten Lehrjahr,
die auf Anfrage in Schulen ihren
jeweiligen Beruf vorstellen.

2. Schritt: Selber machen
Wie es sich anfühlt, in einem bestimmten Beruf zu arbeiten, lässt
sich bei einem Praktikum oder Aktionstagen wie dem Girl’s Day/Boy's
Day erfahren. Für Handwerksberufe bietet die Handwerkskammer
zwei spezielle Schnupperangebote:
Realschüler in der 7. und 8. Klasse
können in der Ferienwerkstatt in
Aschaffenburg oder in Würzburg in
den Sommerferien zwei Wochen
lang insgesamt fünf Berufe ausprobieren.
Die Anmeldefrist für diesen
Sommer ist schon verstrichen. Das
Programm wird aber voraussichtlich auch kommendes Jahr wieder
angeboten.
Für Abiturienten gibt es in
Aschaffenburg, Würzburg und
Schweinfurt zweitägige Workshops
zu verschiedenen handwerklichen
Themen.
Der erste startet Mitte Juni, Anmeldungen sind noch möglich:

Ausbildungsmessen sind bei Betrieben und bei Schülern und ihren Eltern beliebt.
Zum Berufswegekompass 2018 in Aschaffenburg zum Beispiel (unser Foto) kamen
4000 Besucher. 116 Firmen stellten über 150 Ausbildungsberufe vor. Foto: Cornelia Müller
Berufswegekompass in der
Frankenstolz-Arena, Samstag,
5. Oktober.
• Gemünden: Berufsinformationstag in der Scherenberghalle, 13. und
14. März 2020.

• Würzburg: Berufsinformationstag
in der S.Oliver-Arena, Samstag,
28. März 2020
• Miltenberg/Bürgstadt: Berufswegekompass, Mittelmühle Bürgstadt, voraussichtlich März 2020
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Wer als Azubi einen guten Eindruck hinterlassen möchte, lässt das Smartphone besser erstmal in der Tasche. Später kann man sich an den Kollegen orientieren – und sehen, ob es gängig ist,
ab und an mal einen Blick aufs Handy zu werfen.
Foto: Christin Klose (dpa)

Wissenswertes zum
Ausbildungsstart
Das Azubi-Einmaleins: Die wichtigsten Tipps für einen reibungslosen Start in das Berufsleben
Von dpa-Mitarbeiterin
AM
AMELIE BREITENHUBER
MÜNCHEN/BERLIN. Mit der Ausbildung beginnen Berufsanfänger
einen neuen Lebensabschnitt.
Besonders die erste Zeit ist voller
neuer Erfahrungen und Herausforderungen. Damit der Start gut
klappt, ist einiges zu beachten – auf

persönlicher wie auf rechtlicher
Ebene.
Sie oder Du?: »Damit haben
immer noch ganz viele Azubis
am Anfang Probleme«, sagt
Sabine Bleumortier, Ausbildungstrainerin aus München. »Das geht
soweit, dass sie es manchmal wochenlang direkt vermeiden, ihren
Ausbilder anzusprechen.« Um un-

angenehmes Rumgedruckse zu
vermeiden, sollten Azubis sich
trauen, einfach nachzufragen.
Selbst wenn der Ausbilder den
Lehrling duzt, ist es gut, zunächst
zurückzufragen: »Darf ich Sie auch
duzen?«
Smartphone: Auch das Handy ist
ein großes Thema, wenn man ins
Arbeitsleben startet. »Man sollte

generell versuchen, einen guten
Eindruck zu hinterlassen«, empfiehlt Bleumortier. Erstmal bleibt
das Telefon deshalb in der Tasche,
im Zweifelsfall orientiert man sich
an den Kollegen.
Anschluss finden: Gerade hatte
man noch seine Schulfreunde
um sich, auf einmal sind da viele
neue Kollegen – und die sind
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vielleicht alle viel älter als man
selbst. Wenn es keine anderen
Auszubildenden im Betrieb gibt,
ist es eine Herausforderung,
Anschluss zu finden. Bleumortier
rät, sich als Azubi in die Gespräche
einzubringen und die Kollegen in
die Mittagspause zu begleiten.
»Sich in den Mittelpunkt
drängeln, sollten Auszubildende
vermeiden.«

» Ein Ausbil-

in großem Umfang Überstunden
machen muss, sollte einen Freizeitausgleich einfordern. Oder sich
die Überstunden vergüten lassen.
Betreuung: Wer sich mit seinen
Aufgaben allein gelassen fühlt, und
eigentlich gar nicht so richtig weiß,
was er tun soll, dem rät Gimpel:
»Die Betriebe haben eine Ausbilflicht. Das heißt, sie müssen
dungspfl
den Auszubildenden alle nötigen
Inhalte und Fertigkeiten vermitteln.« Das sollten Auszubildende
einfordern. Wenn es eine Interessensvertretung im Betrieb gibt,
können sich Azubis mit Problemen
auch dorthin wenden. Das kann etwa eine Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) oder ein Betriebsrat sein.

Ausbildung – deshalb dürfen Azubis
diese Tätigkeit auch während der
Arbeitszeit erledigen, wie die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen in einem Ratgeber informiert.
Außerdem sind die Berichte eine
Voraussetzung für die Zulassung
zur Abschlussprüfung.

» Die Betriebe

haben eine Ausbildungspflicht. Das
heißt, sie müssen
den Auszubildenden
alle nötigen Inhalte
und Fertigkeiten
vermitteln.«

»Das tut mir leid. Ich möchte mich
für mein Verhalten entschuldigen.
Können wir von vorne anfangen?«,
erklärt Sabine Bleumortier. Stimmt
die Chemie generell nicht, kann
man versuchen herauszufinden,
was dem Chef nicht in den Kram
passt. Etwa, indem man Kollegen
um Rat fragt. »Wenn ich weiß, das
der Chef auf Flüchtigkeitsfehler
allergisch reagiert, kann ich Unterlagen, die ich ihm vorliege, genau
durchgehen«, sagt die Expertin.

Ausbildungsplatzwechsel: Wer
nach den ersten Wochen merkt,
dass die Ausbildung doch nicht die
richtige ist oder mit Problemen g zu
kämpfen hat, sollte sich nicht unnötig quälen. »Ein AusbildungsDaniel Gimpel, Referent
wechsel ist kein Beinbruch«, sagt
Daniel Gimpel. Wer kündigen
möchte, beendet das AusbildungsNeugierig sein: Azubis sollten
Berichtsheft: Im Berichtsheft, auch
Ausbildungsnachweis genannt, doverhältnis am besten mit einem
keine Scheu haben, in den ersten
kumentieren Azubis, was sie in der
Aufh
Tagen alle Infos mitzuschreiben.
fhebungsvertrag. »Das ist der
»Damit kann man sehr gut punksicherste Weg«, so der Referent.
Ausbildung gelernt haben. In das
Daniel Gimpel, Referent
Heft sollten sie nur schreiben, was
ten«, sagt Bleumortier.
»Sonst können von Seiten des
sie wirklich gemacht haben – oder
Arbeitgebers eventuell SchadenTätigkeiten, die womöglich nicht
Schlechter Start mit dem Chef:
Ausbildungsvertrag: Ohne einen
ersatzansprüche entstehen.« Wichzur Ausbildung gehören, aber
Passiert Azubis in den ersten Tagen tig aber: Erst eine neue Ausbilschriftlichen Vertrag sollte kein
Azubi eine neue Stelle anfangen.
dungsstelle finden, dann kündigen.
trotzdem gemacht werden mussten. und Wochen ein Ausrutscher, ist
das schnell ausgebügelt – sei es,
»Darin sollte alles Wichtige festge- »Das kann im Zweifelsfall ein
dass man zu spät in den Betrieb
Isabell Pohlmann:
halten sein. Also zum Beispiel: Wer Nachweis sein, wenn es mal Proist der verantwortliche Ausbilder?
bleme oder Streitigkeiten zwischen kommt oder das Handy im unpasAusbildung und Studium. Geld,
senden Moment klingelt. »Am besWas ist das Ziel der Ausbildung, wie Azubi und dem Betrieb gibt«, erRecht, Versicherungen in einer
klärt DGB-Referent Gimpel. Das
ten nimmt der Azubi seinen Mut
ist sie gegliedert?«, sagt Daniel
spannenden Zeit. Verbraucherzentrale NRW 2019; 16,90 Euro
zusammen, geht zum Chef und sagt
Gimpel, Referent für Berufsausbil- Ausfüllen des Hefts gehört zur
dung bei der DGB Jugend.
Gimpel weist darauf hin, dass auch
ein mündlicher Vertrag als geschlossen gilt. »Dennoch sollte man
immer einen schriftlichen Vertrag
einfordern.«

dungswechsel ist
kein Beinbruch.«

b

Ausbildungsinhalte: Neben einem
Vertrag gibt es im Optimalfall auch
einen betrieblichen Ausbildungsplan. »Der Plan bietet den Auszubildenden Orientierung, welche
Aufgaben sie erwarten«, sagt Gimpel.

» Der Plan bietet

den Auszubildenden
Orientierung,
welche Aufgaben
sie erwarten.«
Daniel Gimpel, Referent
Liegt kein Plan vom Betrieb vor,
können Auszubildende immer den
Ausbildungsrahmenplan angucken.
Er ist Teil der Ausbildungsordnung.
Die gibt es für jeden Beruf, zum
Beispiel auf der Webseite des Bundesinstituts für Berufsbildung
(BIBB).
Überstunden: Die Arbeitszeiten für
Auszubildende sind im Vertrag geregelt. Überstunden sind in der
Ausbildung in der Regel nicht vorgesehen, sagt Daniel Gimpel. »Ein
Lernverhältnis ist kein Arbeitsverhältnis.« Wer dennoch regelmäßig
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Bei einer dualen Ausbildung laufen Berufsschule und die Arbeit im Betrieb Hand in Hand: Steht ein bestimmtes Thema im Berufsschulunterricht an, sollte es auch praktisch im Betrieb
umgesetzt werden.
Foto: Sebastian Gollnow (dpa)

Back to school
Berufsschule: Eugen Straubinger vom Bundesverband der Lehrkräfte für Berufsbildung erklärt,
auf was sich Schüler dort einstellen müssen – Duale Ausbildung
Von dpa-Mitarbeiterin
AM
AMELIE BREITENHUBER
HANNOVER. Wer eine Ausbildung
beginnt, bekommt nicht nur neue
Kollegen. In der Berufsschule warten neue Mitschüler. Und das ist
nicht die einzige Neuheit, auf die
sich die Auszubildenden einstellen
müssen.
Eugen Straubinger, Vorsitzender
im Bundesverband der Lehrkräfte
für Berufsbildung erzählt, was auf
die Auszubildenden während ihrer
Schullaufb
fbahn zukommt.

Was erwartet Azubis an der
Berufsschule? Was ist neu,
was ist anders?
Neu ist zum einen die Zusammensetzung. In Berufsschulklassen lernen Schüler mit ganz unterschiedlichen Abschlüssen zusammen. Das
können Hauptschüler, Realschüler
und Abiturienten oder Studienabbrecher sein. Das Gute ist, jüngere
Schüler sitzen oft zusammen mit
älteren in einer Klasse. Da bekommen die jüngeren oft Hilfe.
Zum anderen – und das ist für
viele erstmal abschreckend – sind

viele Berufsschulen große Ausbildungszentren. Das heißt, dort
gehen 1000 bis 4000 Schüler
zum Unterricht. Alles findet auf
einem Campus statt. Ähnlich wie
an der Hochschule ist die Orientierung am Anfang manchmal eine
Herausforderung. Da bekommen
die Schüler aber Unterstützung
und finden sich meist schnell
zurecht.
Und: Die Schüler werden
nicht mehr wie Kinder oder
Jugendliche behandelt, sondern
auch wie Erwachsene. Zum
Beispiel werden sie jetzt mit »Sie«
angesprochen.
Und wie sieht es mit den Schulfächern aus?
An der Berufsschule gibt es – je
nach Berufsausbildung – zum
einen die allgemeinbildenden
Fächern, wie Deutsch, Gemeinschafts- oder Sozialkunde und
Wirtschaftskunde. Und daneben
einen Fächerverbund, der auf die
jeweilige Ausbildung abgestimmt
ist. Die Auszubildenden bekommen das Fachwissen in einer
Lernsituation nahe gebracht, wie
sie auch im Betrieb stattfindet.

Kann Deutsch-Unterricht in der
Berufsschule für Abiturienten
nicht total langweilig sein –
und für andere eine große
Herausforderung?
Ja, das ist in der Tat ein häufiges
Problem. An den Berufsschulen
versuchen wir, dass Abiturienten
oder Realschüler dann die anderen
unterstützen können. Große Probleme macht zum Teil auch die
Rechtschreibung. Da kann es helfen, wenn die schwächeren Schüler einen älteren Paten zur Seite
gestellt bekommen. Starke Schüler
dagegen versorgen die Lehrer
auch mal mit Zusatzaufgaben,
die ein bisschen mehr in die Tiefe
gehen.
Wie bekommt man Berufsschule
und die Ausbildung im Betrieb gut
unter einen Hut?
Das ist am Anfang natürlich eine
Umstellung, denn die Organisation
ist für die Auszubildenden neu.
Sie lernen jetzt an zwei Orten, an
der Berufsschule und im Betrieb.
Das kann entweder so aussehen, dass sie 3,5 Tage im Betrieb
und den Rest der Woche in der
Schule verbringen. Oder – und das

gilt besonders für Berufe, in
denen es deutschlandweit eher
weniger Azubis gibt – die Schule
findet wochenweise im Blockunterricht statt.
Wichtig ist vor allem, dass die
Schulen und Betriebe sich gut abstimmen – gegebenenfalls auch die
Ausbildungszentren, wie es sie im
Handwerk gibt. Im Idealfall lernt
man die theoretischen Grundlagen
in der Berufsschule – passend zur
Praxis.
Sind zum Beispiel Getriebe im
Unterricht ein Thema, wird im
Betrieb zu der Zeit auch ein Getriebe hergestellt. Es kann aber
auch immer Verschiebungen geben, das hängt oft von der Größe
des Betriebs ab. Wer eine Ausbildung zum Friseur in einem kleinen
Betrieb macht, muss vielleicht auf
die erste Dauerwelle ein wenig
warten.

b

IG Metall: Tipps für die Berufsschule: http://dpaq.de/OKUwF
IHK: Berufschulunterricht:
http://dpaq.de/zYaSk
Planet-Beruf.de: Rechte und
Pflichten in der Berufsschule:
http://dpaq.de/T0j6z
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Seriös oder kurios?
Berufsbezeichnungen: Moderne Jobtitel verstehen und erklären
Arbeitnehmer in mehreren Unternehmensbereichen aktiv und
arbeiteten an verschiedenen Projekten. Alles, was beispielsweise mit
»Innovation« oder »New Business
BERLIN. Ob Feel Good Manager,
Chief Evangelist oder Success Con- Development« zu tun habe, betreffe
das ganze Unternehmen.
sultant: Der Trend zum fantasie»Bestimmte englische Berufsbevollen Jobtitel kann kuriose Züge
annehmen. Gerade im Management zeichnungen beschreiben einfach
moderner und besser, was die
und im digitalen Bereich sind englische Berufsbezeichnungen aber
eigentliche Tätigkeit ist«, sagt
Claudia Baumer, die bei der Acoris
gang und gäbe. Das ist nicht nur
AG für Marketing und Vertrieb
Marketing, sondern hat zum Teil
gute Gründe. Denn neue Jobanfor- zuständig ist. Ein Beispiel sei der
Consultant: »Er ist mehr als ein
derungen erfordern neue Namen.
einfacher Berater, sondern setzt
»Englische Jobbezeichnungen
Projekte um und hat ein tiefes
halten in allen Bereichen Einzug –
technisches Wissen.«
insbesondere auf der Topmanagement-Ebene«, sagt Nicole M. PfefNicole M. Pfeffer ist der Ansicht,
fer, Finanzvorstand des Deutschen das die »Phase der Verwirrung« um
englische Jobtitel vorbei ist: »Wir
Managerverbands. Unternehmen
arbeiten mehr und mehr auf intersind schon so weit, das englische
Jobbezeichnungen normal sind.«
nationaler Ebene. »Im Zweifelsfall
muss auch der chinesische Zuliefe- Die Buchhaltung ist heute der Bereich Accounting. Human Resources
rer oder der spanische oder südbeschreibt die Personalabteilung,
amerikanische Abnehmer wissen,
mit wem er es da zu tun hat«, erklärt ein Key Account Manager kümmert Feelgood Manager sollen dafür sorgen, dass das Betriebsklima gut ist – zum Beispiel, indem
sich um Schlüsselkunden.
Jochen Mai, Geschäftsführer und
sie für Weiterbildungen sorgen.
Foto: Robert Günther (dpa)
Chefredakteur des Blogs Karrierebibel.
»Jobtitel haben die Funktion,
über die Position, berufl
fliche oder
akademische Qualifikation einer
Person zu informieren«, sagt Mai.
Einerseits sollen sie Auskunft über
die Stellung im Unternehmen geben, andererseits inhaltlich beschreiben, worin die Aufgaben
bestehen. Einfacher gesagt: »Das
Gegenüber soll sich vorstellen
können, was man macht«.

Von dpa-Mitarbeiterin
INGA DREYER

Titelkosmetik
Ein englischer oder französischer
Begriff ist da sinnvoll, wo es notwendig ist. Wenn ein Job ohne ersichtlichen Grund mit einem ausgefallenen Namen aufgewertet
werden soll, ist das Mais Ansicht
nach lediglich »Unfug und ein bisschen Titelkosmetik«. Dass englische
Berufsbezeichnungen jedoch nicht
nur moderner klingen, sondern
durchaus sinnvoll sein können,
erklärt Nicole M. Pfeffer: Gerade
durch die Digitalisierung entstünden Geschäftsfelder und Aufgabengebiete, für die es neue Bezeichnungen brauche. »Alte Jobbeschreibungen müssen angepasst
und weiterentwickelt werden.«
Neue Titel seien häufig nicht
einfach Übersetzungen von deutschen Begriffen, sondern zeigten,
dass sich Strukturen und Arbeitsfelder in Unternehmen gewandelt
haben. »Man sieht zum Beispiel,
dass sich klassische HierarchieStrukturen aufl
flösen und stattdessen
Netzwerke wichtiger werden«, erklärt Pfeffer. Inzwischen seien viele
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Qualifizierung von Nachwuchskräften: Seminare oder Coachings sollten für Volontäre oder Trainees mit zum Ausbildungsprogramm gehören.

Foto: Christin Klose (dpa)

Mit Trainee und Volo
in den Beruf
Ausbildung nach der Ausbildung: Einstiegsmöglichkeit ins Berufsleben
Arbeitsleben.
Gerade für Absolventen, die noch
nicht ganz genau wissen, in welchem Berufsfeld sie später arbeiten
DÜSSELDORF/MÜNCHEN. In manchen möchten, kann ein AusbildungsBerufen gehören sie zum gängigen programm ein wichtiger ZwischenProzedere, in anderen Bereichen
schritt sein. »Bei fundierten Angewiederum sind sie ein Pluspunkt im boten durchlaufen die Teilnehmer
Lebenslauf bei der Bewerbung für
verschiedene Stationen. Sie können
den ersten Job: Trainee-Programme für sich herausfinden, in welchen
und Volontariate dienen dem
Bereichen tatsächlich ihre InteresÜbergang zwischen Studium und
sen und Stärken liegen«, erklärt

Von dpa-Mitarbeiter
MA
MAXIMILIAN KONRA
RAD

Nils Hille, Geschäftsführer der
Deutschen Akademie für Public
Relations, die eine Zertifizierung
für Trainee- und Volontariatsprogramme bei Unternehmen anbietet.

Keine einheitlichen Regeln
Wie genau solche Programme aufgebaut sind, dazu gibt es keine einheitlichen Regeln. Auch die
Arbeitsagentur bietet zum Beispiel

ein Traineeprogramm an und hat
dabei besonders eine Zielgruppe im
Blick. »Wir werben um berufserfahrene Akademiker, die an
Führungsaufgaben interessiert sind
flich verändern wolund sich berufl
len«, erzählt Referent Christian
Weinert.
Wer ein Volontariat oder eine
Trainee-Stelle antreten möchte,
sollte in der Regel mindestens einen
Hochschulabschluss haben. »Fast
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alle Arbeitgeber erwarten ein abgeschlossenes Studium, wobei ein
Teil einen Masterabschluss voraussetzt und für andere ein Bachelor-Zeugnis ausreicht«, erklärt
Hille.
Bei der Bewerbung sollten Interessenten versuchen, ein spezielles Merkmal herauszustellen.
Eigenverantwortung zu zeigen sowie unternehmerisches Denken
darzustellen, ist bei der TraineeBewerbung besonders wichtig.
Denn hier sind Bewerber gerne
gesehen, die sich als Unternehmer
im Unternehmen verstehen, sagt
Stefan Rippler, Autor des Buches
»Trainee-Knigge«.
Es gibt Kennzeichen, an denen
Interessierte ein seriöses Angebot
erkennen. Dazu zählen eine verbindliche Struktur und ein fester
Ansprechpartner, der sich regelmäßig Zeit für den offenen Austausch mit dem Trainee sowie für
Feedback nimmt, so Hille.
Ein weiteres Merkmal: die Bezahlung. Die Vergütung und Dauer
sollten in einem sinnvollen Verhältnis zu Lerninhalten und Entwicklungszielen stehen. »Das Trainee-Programm sollte dem Direkteinstieg ins Berufsleben finanziell
in nichts nachstehen«, sagt Rippler.

Gehaltsfaktoren
Das Gehalt hängt aber von verschiedenen Faktoren ab: Branche,
Bundesland und Größe und Tarifvertrags des Unternehmens können zum Beispiel eine Rolle spielen. Außerdem können sich Studiengang und Studienabschluss
und die bisherige Praxiserfahrung
auf die Vergütung auswirken. Das
Staufenbiel Institut gibt mittlere
Jahresbruttoverdienste zwischen
etwa 23 000 Euro im Bereich
Marktforschung und Werbung und
gut 50 000 Euro im Bereich Chemie
oder Banking an. Studien gehen
beim Volontariatsgehalt etwa von

» Teilnehmer

können für sich
herausfinden, in
welchen Bereichen
tatsächlich ihre
Interessen und
Stärken liegen.«
Nils Hille, Geschäftsführer
Deutsche Akademie für Public Relations

einem durchschnittlichen Jahresbruttogehalt in Höhe von etwas
mehr als 17 000 Euro aus, erläutert
Rippler.
Die Gefahr besteht, als Trainee
oder Volontär als billige Arbeitskraft ausgenutzt zu werden. Es gebe
immer noch einige Arbeitgeber, die

» Das Trainee-

Programm sollte
dem Direkteinstieg
ins Berufsleben
finanziell in nichts
nachstehen.«
Stefan Rippler,
Autor des Buches »Trainee-Knigge«

Trainees und Volontäre nicht als
solche anerkennen wollen, räumt
Hille ein. Für die überwiegende
Mehrheit stehe aber eine gute
Qualifizierung im Vordergrund, so
seine Einschätzung. Oft mit dem
Ziel, die fundiert ausgebildeten
Nachwuchskräfte auch langfristig
zu halten und ihnen einen Karriereweg zu ermöglichen.

Hintergrund: Die Chancen nach dem Programm
Und wie gut stehen die Chancen, nach der
Ausbildung in der Firma zu bleiben? »Trainee-Programme zielen in der Regel darauf
ab, einen Mitarbeiter so breitgefächert wie
möglich auszubilden, um sie oder ihn auf
eine Führungsrolle vorzubereiten. Eine
Übernahme im Unternehmen ist in der Regel von Anfang an Ziel des Programms«,
sagt , »Trainee-Knigge«-Autor Stefan
Rippler. Heute in Zeiten des Fachkräftemangels seien die Chancen der Übernahme

Wer sichergehen will, während
des Programms umfassend ausgebildet zu werden, sollte Hilles Rat
zufolge nachfragen, wie Aufgaben
und Ablauf des Programms geplant
sind – und wie verbindlich das für
den Arbeitgeber ist. Vielleicht besteht die Möglichkeit, einen Tag
Probe zu arbeiten – und so herauszufinden, wie die Stimmung ist
und was ehemalige Trainees oder
Volontäre berichten.
Ein Tag zur Probe
Dass in manchen Bereichen
Dementsprechend werde auch in
von einem Traineeprogramm und
die Ausbildung investiert, so Stefan in anderen wiederum von VolontaRippler. Trainees oder Volontäre
riat gesprochen wird, sollte nicht
bekommen also zum Beispiel in den verwundern – das ist abhängig
Genuss von Coachings, Seminaren, vom Berufszweig. »Das inhaltliche
Mentoringprogrammen oder AusAngebot von Traineeship und
landsaufenthalten.
Volontariat, der Ablauf und die

besser denn je, bestätigt Nils Hille,
Geschäftsführer der Akademie für Public
Relations.
Wer nicht im Unternehmen bleiben kann,
hat meist trotzdem gute Aussichten auf
dem Arbeitsmarkt, »da er im Lebenslauf die
fundierte berufliche Basisstation und den
bisherigen motivierten Aufstieg leicht deutlich machen kann«. Im neuen Job komme
dann häufig eine höhere Position als bisher
infrage. (dpa)

Anforderungen an die Bewerberinnen und Bewerber ähneln sich
aber stark, so dass sich hier
keine relevanten Unterschiede
feststellen lassen«, erklärt
Hille.

b

Checkliste der DAPR für gute
Volontariate und Traineeships:
http://dpaq.de/adzva
Trainee-Knigge Rippler Verlag:
http://dpaq.de/RceE8
Staufenbiel Gehaltstabellen
Trainees: http://dpaq.de/2cBRb
Branko Woischwill, Lukas große
Klönne, Stefan Rippler (Hrsg.):
Trainee-Knigge: der Ratgeber
für den erfolgreichen.
Springer Gabler 2013; 164 Seiten;
21,99 Euro
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So verschaffen sich
Einsteiger Respekt
Tipps: Damit man nicht für immer als »der
Neue« abgestempelt wird, braucht es
neben ein bisschen Anstrengung vor allem
eine gute Portion Gelassenheit

Wichtig ist, nicht extra erwachsen wirken zu wollen – sondern, sich wohlzufühlen.
Tipp 2:
Die richtigen Tricks anwenden
»Wenn Berufseinsteiger bei Meetings übergangen werden, liegt dies
daran, dass man sie nicht wahrMÜNCHEN/HAMBURG. Es kann
frustrierend sein: Gerade hat
nimmt«, sagt Bohinc. Geschickt
auffallen, lautet daher sein Rat –
man die Uni oder die Ausbildung
etwa, indem man das Protokollabgeschlossen, hat einen Job
gefunden, startet voller Motivation – schreiben übernimmt oder sich um
die Technik kümmert.
und stellt dann fest, dass einen
Ragnhild Struss, Gründerin der
Kollegen, Kunden oder Klienten
manchmal gar nicht als vollwertigen Karriereberatungsagentur Struss
und Partner, ergänzt: »Man sollte
Mitarbeiter wahrnehmen.
Die wichtigsten Ratschläge für
sich in Meetings mittig im Raum
platzieren statt am Rand, um nicht
Berufseinsteiger – damit dumme
übersehen zu werden.« Aufrechte
Sprüche, Unsicherheit und
Haltung, fester Händedruck und
Übergangenwerden schnell
Augenkontakt mit den Kollegen
der Vergangenheit angehören.
sind Grundvoraussetzungen für ein
Tipp 1:
souveränes Auftreten.
Auch bei der Wortwahl kann man
Das Schauspielern lassen
»Extra erwachsen wirken geht
tricksen: Relativierende Formulierungen wie »vielleicht« oder »ein
schief, und zwar mit hundertbisschen« wirken unsicher und
prozentiger Wahrscheinlichkeit«:
sollten – genauso wie übermäßige
Beraterin Christina Binsmaier
Bescheidenheit, vorweggenommene
aus München lässt keinen Zweifel
Entschuldigungen und Anschwärdaran, dass man mit großer
zen anderer – Struss' Meinung nach
Klappe und Maßanzug nicht
weiterkommt, wenn man eigentlich am besten weggelassen werden.
gar nicht der Typ dafür ist.
»Wenn man nach zwei Monaten
immer noch übergangen wird, kann
Viel wichtiger sei, dass man
man zum Vorgesetzten gehen und
sich nicht verbiegt, sondern
fragen: Wie kann ich mich mehr
wohlfühlt.
einbringen?«, schlägt Trainerin
»Es wirkt nicht authentisch,
Binsmaier vor. Wichtig ist, dabei
wenn man sich eine bestimmte
konstruktiv zu bleiben und nicht ins
Mimik oder einen bestimmten
Jammern zu kommen oder sich als
Sprachgebrauch aneignet«, sagt
auch Tomas Bohinc, der einen Rat- Opfer darzustellen.
geber zum Berufseinstieg geschrieben hat. Trainerin Binsmeier rät,
Tipp 3:
Einen Mentor suchen
sich erstmal an Kleidung und HaWer sich von einem anderen Kolbitus der Kollegen zu orientieren
und dadurch zu zeigen, dass man
legen unter die Fittiche nehmen
lässt, hat Vorteile. Erstens hat er bei
dazu gehört.

Von dpa-Mitarbeiter
JULIA RUHNAU

Foto: Christin Klose (dpa)

Fragen eine Vertrauensperson, die
ihn in Abläufe und Gepfl
flogenheiten
einführt. Zweitens kann man mit
einem Partner eigene Ideen
schneller einbringen und stärker
vertreten. Und es verbessert die
eigene Stellung. »Sich am Anfang
als Lernenden zu verstehen, zeugt
von Demut und wirkt sich positiv
aufs Team aus«, erklärt Karriereberaterin Struss. Entweder man
bekommt von der Führungskraft
offiziell einen Mentor an die
Seite gestellt, oder man sucht sich
selbst einen Kollegen, dem man
vertraut.
Tipp 4:
Nicht provozieren lassen
Solche Situationen werden kommen: »Das übernimmt besser ein
erfahrener Kollege«, heißt es in der
Besprechung, oder »Wann kommt
denn jetzt der richtige Arzt?« beim
Patientengespräch auf der Station.
Das Wichtigste: Durchatmen. Und
dann kontern, etwa so: »Ich bin
zwar noch nicht so lange im Geschäft, aber mit dem Thema kenne
ich mich gut aus.«
Auch Humor kann helfen, allerdings wohldosiert, warnt Struss.
Dann kann ein Satz wie »Die wirklich erfahrenen Kollegen sind schon
im Ruhestand« dem Kritiker beiläufig die Luft aus den Segeln nehmen. Kommen solche Situationen
unter Kollegen öfter vor, hilft ein
klärendes Gespräch mit dem betreffenden Mitarbeiter. Bei Kunden
kann man sich von einem älteren
Kollegen einführen lassen, um solchen Situationen vorzubeugen,
schlägt Tomas Bohinc vor.

Tipp 5:
Schwächen charmant verpacken
Keiner muss alles können, betont
Struss – solange man glaubhaft
vermitteln kann, sich relevante Fähig- und Fertigkeiten aneignen zu
wollen. »Ein Vortäuschen von Erfahrung fl
fliegt schnell auf und richtet durch Glaubwürdigkeits- und
Vertrauensverlust mehr Schaden
an, als offen nach dem richtigen
Vorgehen zu fragen oder um Hilfe
zu bitten.« Binsmaier rät, sich bei
fehlendem Fachwissen einfach
schlau zu machen und die Info dann
nachzuliefern. Und wer sich einer
Aufgabe alleine nicht gewachsen
sieht, kann mit einem charmanten
»vier Augen sehen mehr als zwei«
um Hilfe bitten.
Tipp 6:
Nicht die Nerven verlieren
Es ist normal, dass man sich als
Neuer seine Position erst erarbeiten
muss. Fremde Gesichter sind Störfaktoren im Team und potenzielle
Konkurrenten, denen man nicht
vorschnell Vertrauen schenken will.
»Außerdem neigen einige Menschen dazu, Berufseinsteiger zu
unterschätzen«, beobachtet Struss.
Entsprechend finde man erst nach
einer gewissen Zeit seinen Platz im
System und muss sich Respekt und
Vertrauen über einen längeren
Zeitraum verdienen. Wer offen und
sachorientiert bleibt, bekommt
dieses Vertrauen aber irgendwann.

b

Tomas Bohinc: Der erfolgreiche
Karrierestart: Praxistipps für
Berufseinsteiger. Gabal Verlag;
168 Seiten; 19,90 Euro
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Was Generation Z fordern kann
Jobeinsteiger: Langfristige Planung und klare Vorstellungen über den eigenen Berufsalltag
Von dpa-Mitarbeiterin
VON CHRISTINA SPITZMÜLLER
SAARBRÜCKEN/BERLIN. Die Zeiten
sind gut für junge Jobeinsteiger: Der
Arbeitsmarkt ist nicht mehr so
überfl
flutet wie in früheren Generationen, Berufsanfänger finden
leichter eine Stelle. »Die Generation
Z hat den Riesenvorteil, dass sie
eine hart umkämpfte Ware ist«, sagt
Christian Scholz, emeritierter Professor für Wirtschaftswissenschaft
an der Universität des Saarlandes.
Scholz forscht unter anderem zu
den Vorstellungen der Generation Z
zur Arbeitswelt. Dass sich die Bedürfnisse der neuen Berufseinsteiger geändert haben, sei ein generelles Phänomen: »Das fängt beim
Malermeister um die Ecke an und
geht bis hin zu IT-Unternehmen«,
so Scholz über die ab Ende der
1990er-Jahre Geborenen.

Erwartungshaltungen
Die Generation Z plant langfristig
und hat dadurch klare Ideen, wie
sie arbeiten möchte. Dazu gehören
laut Scholz geregelte Arbeitszeiten,
keine Überstunden und ein eigener
Arbeitsplatz, der nicht in einem
Großraumbüro ist. Außerdem wollen junge Berufseinsteiger ungern
die Stadt und den Arbeitgeber
wechseln.
Laut Martina Niemann, Personalleiterin bei Lufthansa und Präsidiumsmitglied beim Bundesverband der Personalmanager, suchen
die jungen Einsteiger in erster Linie
nach einer sinnerfüllten Arbeit, die
einen Beitrag zu den Unternehmenszielen leistet.
Beate Großegger vom Institut für
Jugendkulturforschung in Wien erklärt in einem Bericht zum Thema,
dass besonders junge Akademiker
einen Arbeitgeber suchen, der zu
ihnen passt – das könne vor allem in
dienstleistungsorientierten Branchen zur Irritationen bei Personal-

Hintergrund: Befragung
Eine repräsentative Befragung von Ausbildungsbewerbern der Bundesagentur für Arbeit
und dem Bundesinstitut für Berufsbildung von
2017 zeigt, dass es Lehrstellenanwärtern vor
allem darum geht, ob der Betrieb sich als
langfristiger Arbeitgeber eignet – mit gutem
Betriebsklima und sicheren Arbeitsplätzen.
Jugendliche in Regionen mit einer »günstigeren
Marktlage« stellen zudem höhere Ansprüche
an Betriebe. Auch höhere Schulabschlüsse
und eine besonders gute Deutschnote lassen
die Einsteiger mehr fordern. (dpa)

verantwortlichen führen. Denn in
diesen Branchen steht oft die Kundenorientierung über den Entfaltungswünschen des Einzelnen.
Gleichzeitig sind der Expertin
zufolge die akademischen Abschlüsse der sogenannten Twentysomethings längst nicht mehr so
viel wert wie in der Elterngeneration. Schließlich wird ein Hochschulabschluss immer mehr zur
Norm und ist damit nicht automatisch eine Garantie für einen gut
bezahlten Job. Das führe häufig zu
Verunsicherung und Orientierungslosigkeit.
Niemann hat die Erfahrung gemacht, dass Spielregeln wichtig
sind: »Ich erlebe, dass die Neuen
gerne wissen wollen, woran sie
sind.« Wenn ein Arbeitgeber eine
40-Stunden-Woche verspricht,
dürfen dann am Ende keine 70
Stunden herauskommen. »Diese
Wünsche waren früher auch da,
aber die Konkurrenz war größer«,
erklärt Niemann. Heute können
Berufseinsteiger selbstbewusster
auftreten, weil sie Mangelware sind.

Doch wie weit kommen sie mit
ihrer Erwartungshaltung? »Ich erlebe da nicht eine Generation, die
vor mir sitzt und Ansprüche stellt«,
stellt Niemann klar. Keiner falle mit
der Tür ins Haus und fordere sofort
Sabbaticals oder unverhältnismäßig
viel Urlaub.

gativ gewertet, weil das unbezahlte
Überstunden impliziere.

Ökologisches Bewusstsein

»Man kann sie auch wunderbar
vergraulen, indem man sagt: Wir
haben eine tolle, leistungsorientierte
Entlohnung«, sagt Scholz. Wichtiger
rwerb von
Negativ besetzte Schlagworte als Karriere sei der Erw
Qualifikationen. Denn das sei eine
Auch Scholz betont: »Sie wollen
Zukunftsversicherung, wenn man
arbeiten, und in der Zeit, in der sie doch mal den Arbeitgeber wechseln
arbeiten, sind sie hochmotiviert,
müsse. »In vielen Unternehmen hat
hochengagiert und kreativ.« Allersich die Mobilitätspolitik geändert«,
dings fordere die Generation Z eine erzählt Niemann.
ganz klare Trennung von Arbeit
Die Generation Z möchte ihr
und Privatleben ein.
ökologisches Bewusstsein auch am
Das lässt sich nicht mit viel Ver- Arbeitsplatz ausleben. Die Unterantwortung im Unternehmen und
nehmen würden daher etwa E-Bikes
ständiger Erreichbarkeit vereinba- fördern oder bei Dienstreisen mit
ren. »Wenn Sie heute in eine Steldem Flugzeug entsprechende CO2lenanzeige schreiben »frühzeitige
Zertifikate kaufen.
Übernahme von FührungsverantBericht des Instituts für
wortung«, haben Sie schon ein
Jugendkulturforschung Wien:
Problem«, sagt Scholz. Auch
flexible Arbeitshttp://dpaq.de/gTsnL
Schlagwörter wie fl
zeiten oder Vertrauensarbeitszeit
BIBB-Report zur Betriebswahl
Jugendlicher: http://dpaq.de/r7Eva
würden von der Generation Z ne-

b
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Unabhängige Bestätigung
Referenzen: In englischsprachigen Ländern haben sie sich in der Bewerbung etabliert
Deutschland gibt es für Referenzschreiben noch kein einheitliches
Format. Herauskristallisiert haben
sich bislang zwei Arten: Zum einen
das persönlich und individualisiert
KÖLN/MÜNCHEN. Wer einen Job
formulierte Schreiben von nicht
sucht, fragt sich nicht selten, was
mehr als einer Seite. Oder der
heutzutage in die Bewerbungsmappe und das Anschreiben gehört. Kontakt der Person, die für eine
Und brauche ich Referenzen? Wel- Referenz über den Bewerber zur
Verfügung steht, integriert im Leche Fähigkeiten kommen gut an,
mit welchen Eigenschaften kann ich benslauf, in Absprache mit dem
Referenzgeber.
punkten, und was will das UnterDie als Fließtext verfassten Renehmen von mir?
Für den Mexikaner Luis Delgado ferenzschreiben beinhalten im
sind diese Fragen schwer. Seit Mo- Gegensatz zu den Arbeitszeugnisnaten sucht er in Deutschland nach sen keine verschwurbelten Formulierungen, die als Codes für beeiner Stelle als Chemiker. Obwohl
stimmte Aussagen dienen. Sie sind
er in Kanada studiert und dort
mehrere Jahre gearbeitet hat, weiß individueller gestaltet. Referenzer nicht genau, wie er den Einstieg schreiben können gerade deshalb
ein breiteres Bild von Bewerbern
in den deutschen Arbeitsmarkt
zeichnen, findet Silvia Hänig. Denn
schaffen soll.
sie arbeiten idealerweise die perWenn man mit hunderten Mitsönlichen Stärken heraus, also die
bewerbern um eine Stelle konkurSoft Skills.
riert, muss man herausstechen.
»Für die Zukunft werden immer
Doch wie, wenn man nicht durch
weniger fachliche, sondern vielpassende Zusatzqualifikationen
mehr soziale und mentale Fähigoder ungewöhnliche Etappen im
keiten eine Rolle spielen«, sagt SilLebenslauf auffällt? Im englischsprachigen Raum ist es üblich, den via Hänig. »Besonders wichtig wird
Unterlagen Referenzschreiben bei- es, offen gegenüber neuen Aufgazulegen. Auch in Kanada sei das so, ben zu sein.« Wem soziale Kompetenzen, Empathie und Kollegialität
sagt Luis Delgado. In Deutschland
dagegen sind sie noch nicht selbst- im Referenzschreiben bescheinigt
werden, könne unter Umständen
verständlich Teil der Unterlagen.
Doch das scheint sich zu ändern. sogar fehlende fachliche Qualifikationen wettmachen.
Aus Sicht von Silvia Hänig vom
Luis Delgado hat ein ReferenzBundesverband der Personalmaschreiben von seinem Universinager werden Referenzen im Bewerbungsprozess immer wichtiger. tätsprofessor. Beigelegt habe er es
Als Chefin einer Kommunikations- bisher nicht. In Kanada sei es übberatung bekommt sie dauernd Be- lich, Referenzschreiben nur auf
Nachfrage einzureichen. Referenwerbungen auf den Schreibtisch.
zen von ehemaligen Arbeitgebern
»Aus eigener Erfahrung finde ich
Referenzen wichtig, da sie eine ge- kann er nicht vorweisen, das Vernerelle Bestätigung der Leistungen hältnis zu seinem Ex-Chef sei im
Streit geendet. Ein wohlwollendes
des Bewerbers durch einen unabSchreiben könne er von ihm nicht
hängigen Dritten sind«, sagt sie.
erwarten, sagt er.
»Sie geben dem Arbeitgeber das
Gefühl, die richtige Wahl getroffen
zu haben.«
Falscher Eindruck?

Von dpa-Mitarbeiterin
SOFIE CZILWIK

Mit einem positiven Referenzschreiben können Bewerber möglicherweise sogar
fehlende fachliche Qualifikationen ausgleichen.
Foto: Christin Klose (dpa)

ligen Chefs sein. Viel wichtiger ist
es, eine Person im Unternehmen zu
finden, die das beste Gespür, nicht
nur für Leistungen, sondern im
Umgang mit den Mitarbeitern
zeigt«, sagt Hänig.
Kritischer über Referenzschreiben äußert sich Karriereberater
Bernd Slaghuis. Referenzen könnten einen falschen Eindruck verSo wie Luis Delgado dürfte es vielen mitteln. Er rät sogar davon ab, die
Persönliche Stärken
gehen. Denn die Entscheidung, das Telefonnummer des ehemaligen
Doch was genau sind Referenzen
Unternehmen zu verlassen, hat oft Arbeitgebers im Lebenslauf anzuund wie unterscheiden sie sich von einen Grund. »Referenzgeber müs- geben. »Es schwächt den Bewerber,
den üblichen Arbeitszeugnissen? In sen nicht zwangsläufig die ehema- weil mitschwingt, er allein sei mit
seinen Angaben in Lebenslauf und
Anschreiben nicht ausreichend
glaubwürdig«, sagt Slaghuis. Nach
dem Motto: Wenn Sie mir nicht
glauben, rufen Sie doch meinen ExChef an. »Der Bewerber bringt sich
Auszubildende haben einen Anspruch dar- zuständigen Kammer einen Antrag stellt.
selbst in eine Bittstellerposition und
auf, dass sie ihr Abschlusszeugnis bei BeAuszubildende sollten dabei gleich abfrakommuniziert so nicht auf Augendarf nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf gen, ob es eine kurze Darstellung auf Enghöhe.«
Englisch und Französisch bekommen. Darlisch oder Französisch gibt, was eine duale
Beim Bewerbungsprozess sei es
auf weist Fin Mohaupt hin, Leiter der AusBerufsausbildung ist.
die eigene Haltung, die besonders
bildungsberatung der Handelskammer
Außerhalb Deutschlands ist das System
wichtig sie, betont Slaghuis. Und da
Hamburg. Das ergibt sich aus Paragraf 37
vielen Arbeitgebern unbekannt, und manpasse das Angeben von ReferenzBerufsbildungsgesetz.
cher weiß nicht genau, wofür das Abgebern nicht dazu. Slaghuis empErforderlich ist, dass der Azubi bei der
schlusszeugnis steht. (dpa)
fiehlt, die eigenen Stärken und Ta-

Hintergrund: Anspruch auf englisches Abschlusszeugnis

lente im Anschreiben selbst herauszustellen. Dabei könne man die
Außensicht einnehmen und die
Eigenschaften betonen, die die
Kollegen an einem schätzen. Wo
Referenzen von neuen Arbeitgebern verlangt werden, sollten sie
nach Meinung von Slaghuis den
Anlagen untergeordnet werden und
nicht an präsenter Stelle direkt
hinter dem Lebenslauf erscheinen.
Luis Delgado denkt mittlerweile,
dass Bewerbungen ihn nicht an sein
Ziel führen, eine Stelle zu finden.
150 hat er bislang geschrieben und
verschickt, zu mehreren TelefonInterviews wurde er eingeladen,
persönlich klappte es noch nie. Er
glaubt, dass es effektiver sei, zu
netzwerken. So habe er auch die
Stelle in Kanada bekommen – über
Kontakte. Also auch eine Art Referenz: eine persönliche Empfehlungen von Menschen, die einen kennen.

b

Karrierebibel zur Referenzen in der
Bewerbung: http://dpaq.de/H5EUL
Blogbeitrag Bernd Slaghuis zu Referenzen: http://dpaq.de/pxg2X

SCHLAUSTER AZUBI | 55

FREITAG, 19. JULI 2019
Anzeige

Für neue Qualifikationen
ist es nie zu spät
Arbeit als Ungelernter: Eine schwierige Position auf dem Arbeitsmarkt
Von dpa-Mitabeiterin
SABINE MEUTER

NÜRNBERG/WETTER. Sie sind als
Gebäudereiniger, Lagerarbeiter
oder als Küchenhilfe tätig. Was sie
vom Großteil der Beschäftigten
unterscheidet: Sie sind ungelernt.
Das heißt, sie haben kein Studium
und keine berufl
fliche Ausbildung
abgeschlossen und somit keine
formale Berufsqualifikation.
Berufl
flich haben Ungelernte
schlechte Karten. Gerät ein Unterflage,
nehmen finanziell in Schiefl
sind sie die ersten, die entlassen
werden. »Das Arbeitslosigkeitsrisiko für Ungelernte ist fünfmal so
hoch wie für Personen mit einem
Berufsabschluss«, sagt Susanne
Eikemeier von der Bundesagentur
für Arbeit in Nürnberg.
Ein höheres Risiko, den Job zu
verlieren, ist nur eines der Probleme der Ungelernten. Ein weiteres:
»Die Bezahlung von Ungelernten ist
vergleichsweise schlecht«, erklärt
Thomas Röser vom Deutschen
Verband für Bildungs- und Berufsberatung (dvb). Hinzu kommt, dass
Frauen und Männer ohne abgeschlossene Berufsausbildung aus
finanziellen Gründen oft Jobs annehmen müssen, die keiner haben
möchte.
Die Gründe, warum jemand keine abgeschlossene Berufsausbildung hat und zur Finanzierung seines Lebensunterhalts HilfsarbeiterTätigkeiten verrichtet, sind vielfältig. Es kann daran liegen, dass ein
junger Mensch in der Schule nicht
seinen Fähigkeiten entsprechend
gefördert wurde oder keine Unterstützung von seinen Eltern erfahren
hat. Schlechte Noten im Zeugnis
sind dann im Zweifel ein Problem
bei den Bewerbungen. Oder: »Jemand hat enorme Prüfungsangst
und schafft dann letztendlich den
Abschluss nicht«, sagt Johannes
Wilbert, Leiter des Instituts zur
Berufswahl in Wetter an der Ruhr.

Die Unentschiedenen
Ein anderer Grund für einen fehlenden Berufsabschluss kann sein,
dass ein junger Mensch nicht ffllexibel genug ist. Etwa, wenn jemand
keinen Ausbildungsplatz im
Traumberuf bekommen hat und
keine Bereitschaft zeigt, etwas anderes zu lernen. Mitunter gehen
Jugendliche bei der Ausbildungs-

platz-Vergabe leer aus, weil die
Anforderungen der Arbeitgeber
hoch sind. So werden oft praktische
Erfahrungen vor Ausbildungsbeginn erwartet. Damit kann aber
nicht jeder aufwarten. »Und dann
gibt es noch jene, die einfach nicht
wissen, welchen Beruf sie ergreifen
wollen«, so Wilbert.
Oft sind Jobs für Ungelernte
zeitlich befristet. Von dem Verdienst, eine Familie zu ernähren
oder gar Geld zurückzulegen, ist
schwierig. Und selbst wenn Ungelernte für längere Zeit angestellt
sind – bei einem Jobwechsel kann
die fehlende Berufsausbildung zum
Problem werden.
Arbeit finden sie über die
Tagesjobvermittlung der Bundesagentur für Arbeit. »Solche Vermittlungsstellen gibt es nicht überall in Deutschland, sondern in

nem aktuellen Arbeitsplatz wohl,
kann er seinen Arbeitgeber ansprechen und mit ihm ausloten,
welche Qualifizierungsmöglichkeiten bestehen. »Oft gibt es die Option
für eine Teilqualifikation«, erklärt
Eikemeier. So kann jemand, der als
Gabelstapler-Fahrer arbeitet, einen
Schein erwerben.
Daneben besteht die Möglichkeit,
Teilqualifizierungen zu sammeln
und sich für einen bestimmten Berufsabschluss fortzubilden. Dazu
nimmt man an der Externenprüfung
Schritt für Schritt qualifizieren teil. Die Kammern ermöglichen es
Personen, die Berufserfahrung
Ein Ungelernter muss nicht ungevorweisen können an der Ablernt bleiben. »Als erstes muss er
schlussprüfung für Ausbildungsherausfinden, was er jobmäßig
berufe teilzunehmen. Unternehüberhaupt will«, sagt Wilbert. Dafür men, die ungelernten Beschäftigten
die Chance zur Weiterbildung gekann er etwa die Hilfe von Berufsberatern in Anspruch nehmen.
ben, werden von der Bundesagentur
Fühlt sich ein Ungelernter an seifür Arbeit unterstützt.

Städten mit Hafenanbindung«,
sagt Eikemeier. Dort werden Leute
gebraucht, die kurzfristig helfen,
Schiffe zu be- und entladen.
Manchmal ist es ein Job für einen
Tag. Der Beschäftigte muss dann
von seinem Verdienst selbst Sozialversicherungsbeiträge entrichten. Mitunter kommen über auch
Aufträge für mehrere Tage am
Stück zustande. Dann ist es an der
Firma, Sozialversicherungsbeiträge
zu zahlen.
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Roboterassistenten entwickeln,
bauen, programmieren
und warten, gehört zu den
Aufgaben von Spezialisten
für autonome Systeme.
Foto: Alexander Heinl (dpa)

Der Mensch
leitet die Maschine
Zukunftsbranche für Experten: Berufe rund um Künstliche Intelligenz
Von dpa-Mitarbeiterin
SABINE MEUTER

BERLIN. Selbstlernende Computersysteme? Die können für Unternehmen, die ständig interne Prozesse optimieren müssen, ein echter Gewinn sein. Maschinelles Lernen (ML) ist hier ein wichtiges
Stichwort. Basis sind riesige
Datenmassen, die mittels Künst-

licher Intelligenz (KI) aufb
fbereitet
und analysiert werden. Viele
Arbeitsprozesse können dann
automatisiert ablaufen.

dete Informatiker, die Systeme und
Anwendungen sowohl trainieren
als auch kontrollieren.
»Der Bedarf an Fachkräften ist
riesig«, sagt Lukas Klingholz vom
IT-Branchenverband Bitkom. Das
Riesiger Bedarf
Problem: Viele Unternehmen haAuf der einen Seite bestehen daher ben das Potenzial für ML und KI,
Ängste, dass KI langfristig
können es aber nicht nutzen, weil
menschliche Arbeitskraft ersetzen
die Spezialisten dafür fehlen. Doch
wird. Andererseits braucht es neue welche Berufsbilder sind in den
Berufsbilder und speziell ausgebil- Bereichen eigentlich gefragt?

»Im Prinzip sind es drei Gruppen«, erklärt Wolfgang Wahlster
vom Deutschen Forschungszentrum
für Künstliche Intelligenz (DFKI) in
Saarbrücken. Es gibt Spezialisten
für Maschinelles Lernen, Spezialisten für autonome Systeme und
Robotik sowie Spezialisten für
Sprachtechnologie. In der Regel
haben sie sich im Rahmen ihres
Informatik-Studiums im Hauptstudium auf KI spezialisiert.
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Hintergrund: Bei Digitalisierung passen Unternehmen Ausbildung nur langsam an
Spezialisten für maschinelles
Lernen kümmern sich darum,
riesige Datenmengen in ein Computerprogramm einzugeben und so
zu trainieren, dass es eines Tages
selbstständig Probleme löst. Aufgabe des Computerprogramms ist
es, aus diesen Daten fundierte An-

» KI-gesteuerte

Prozesse werden
unter anderem zur
Qualitätssicherung
eingesetzt.«
Lukas Klingholz,
IT-Branchenverband Bitkom

Die Digitalisierung beeinflusst auch die
Berufsausbildung. Einige Unternehmen
haben die Ausbildung zum Teil bereits
angepasst. Viele sehen aber Handlungsbedarf vor dem Beginn der Berufsausbildung
und bei den Berufsschulen. Das legt eine
Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft nahe, für die 1000 Unternehmen
befragt wurden.
Um die Ausbildung an die sich verändernde Arbeitswelt anzupassen, greifen
Unternehmen auf verschiedene Mittel zurück. Jedes zweite Unternehmen (50 Prozent) hat die Ausbildungsinhalte angepasst
– wenn auch zum Teil nur in geringem Maße. Und etwa ein Drittel aller Unternehmen
(32 Prozent) hat digitale Lehr- und Lernme-

Schon unmittelbar nach dem Studium erzielen sie Jahresbruttogehälter zwischen 60 000 und 70 000
Euro. Der Verdienst steigt mit zunehmender Berufserfahrung.

thoden eingeführt. In etwas weniger als der
Hälfte (46 Prozent) der Unternehmen haben
sich Ausbilder gezielt auf die Digitalisierung
vorbereitet.
Die Unternehmen sehen Handlungsbedarf vor allem außerhalb ihrer eigenen Zuständigkeiten. Knapp zwei von drei Unternehmen (64 Prozent) gaben an, dass die
Schulen ihre Abgänger besser auf die Anforderungen der Digitalisierung in der
Arbeitswelt vorbereiten sollten. Die Hälfte
der Unternehmen (50 Prozent) äußerte
auch Bedarf an Weiterbildungsangeboten
für Ausbilder.
Die Zufriedenheit der Unternehmen mit
den Berufsschulen fällt der Studie zufolge
beim Thema Digitalisierung eher schwach

Systeme und Roboter- und sind für
die Wartung zuständig.
Spezialisten für autonome Systeme und Robotik sind weltweit
nahmen zu formulieren. Die Fachgefragt. Ihr Jahresbruttoverdienst
kraft überprüft diese Annahmen
liegt laut Wolfgang Wahlster ebenund markiert sie als richtig oder
Gute Verdienstmöglichkeiten falls im Schnitt bei um die 60 000
falsch. Das Computerprogramm hat
Euro und kann sich im Laufe der
Spezialisten für autonome Systeme Jahre auf weit über 150 000 Euro
nunmehr verifizierte Daten und
und Robotik entwickeln und bauen steigern.
kann sie in seinen nächsten Annahmen verwenden. »So ist das
kognitive Systeme und Roboter, die
Ein Sprachassistent im Smartphone oder im Navigationssystem
Computerprogramm irgendwann in dann unmittelbar mit Menschen
der Lage, zum Beispiel auf einem
kooperieren. Sie programmieren,
oder ein sprechendes Handbuch zu
Foto eine Katze oder eine betrainieren und kontrollieren die
einem Produkt: Damit haben viele
stimmte Schraube zu erkennen«,
sagt Britta Matthes. Sie ist Leiterin
fliche
der Forschungsgruppe Berufl
Arbeitsmärkte beim Institut für
Arbeitsmarkt und Berufsforschung
(IAB).

Lern-Spezialisten gefragt
Je genauer Annahmen werden,
desto eindeutiger ist es, dass das
Programm – beziehungsweise die
Maschine, auf der es installiert ist –
selbstständig lernt, und zwar mit
Hilfe von Daten und Erfahrungen.
»KI-gesteuerte Prozesse werden
unter anderem zur Qualitätssicherung eingesetzt«, erläutert Kling-

» Spezialisten für

maschinelles Lernen
sind momentan
besonders stark
gefragt.«
Wolfgang Wahlster,
Deutsches Forschungszentrum für
Künstliche Intelligenz (DFKI)
holz. Zum Beispiel in der Autoindustrie. »Ein Lackierkontrollsystem ist in der Lage, in Sekundenschnelle herauszufinden, ob die
Lackierung eines Fahrzeugs
fehlerfrei ist«, sagt Wahlster.
»Spezialisten für maschinelles
Lernen sind momentan besonders
stark gefragt«, erläutert Wahlster.

aus. Sowohl mit der Vorbereitung der Auszubildenden an der Berufsschule als auch
technischen und personellen Ausstattung
waren die Unternehmen wenig glücklich.
Jeweils etwas über ein Drittel war mit der
Anzahl verfügbarer Lehrkräfte und deren
digitaler Kompetenz unzufrieden. Vier von
zehn Unternehmen kritisieren die technische Ausstattung.
Bei der Frage nach Veränderungen,
stimmen fast ein Drittel der Unternehmen
der Aussage zu, dass neue Ausbildungsberufe geschaffen werden sollten.
Stärker jedoch ist der Wunsch die vorhandenen Ausbildungsberufe zu modernisieren und neue Zusatzqualifikationen zu
schaffen. (dpa)

Verbraucher tagtäglich zu tun.
Spezialisten für Sprachtechnologie
müssen die virtuellen Assistenten
erst für ihre Aufgabe fit machen,
also Sprachdaten eingeben und
mögliche Dialoge trainieren.
Spezialisten für Sprachtechnologie werden ebenfalls gesucht – ihr
Jahresbruttoeinkommen beginnt
laut Wahlster nach dem Informatik-Studium mit Nebenfach Computerlinguistik mit rund 50 000
Euro – und steigt mit zunehmender
Berufserfahrung.
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Wer seinen Job nicht als sinnvoll empfindet, ist belastet.
Dann ist es Zeit, mit dem Chef
zu sprechen oder über einen
Jobwechsel nachzudenken.
Foto: Alexander Heinl (dpa)

Sinn als Motivation:
Wie wir Erfüllung im Job finden
Arbeit: Wer seinen Job als sinnlos empfindet, lebt ungesund – Doch wann ist ein Job sinnvoll oder
fühlt sich wenigstens so an? – Und wie motiviert man sich selbst?
Von dpa-Mitarbeiterin
AM
AMELIE BREITENHUBER
INNSBRUCK/MÜNCHEN. Der USamerikanische Autor David Graeber
hat den Begriff »Bullshit-Job« geprägt. Seine These: Es gibt immer
mehr Tätigkeiten, die sinnlos sind –
so sinnlos, dass selbst die ausführende Person sich nicht mehr einreden kann, dass es dafür irgendeinen stichhaltigen Grund gibt. Umgekehrt ist es aber gar nicht so
leicht zu sagen, was einen Job
überhaupt sinnvoll macht.

Zufrieden nach Hause
Tatjana Schnell leitet als assoziierte
Professorin an der Universität
Innsbruck die Arbeitsgruppe Empirische Sinnforschung. Sie findet
es wichtig, zwischen einem als
sinnvoll erlebten Job und dem Beruf
als Sinnquelle für das Leben zu
unterscheiden. »Ein sinnvoller Job
ist nicht unbedingt einer, der meinem Leben Sinn gibt«, erklärt sie.
Grundsätzlich sei es aber von Bedeutung, dass Berufstätige ihren Job
als sinnvoll erleben. »Wir stecken
viel Zeit in unseren Beruf – wird er
als sinnlos erlebt, dann ist das eine
hohe Belastung.«
Bernd Slaghuis, Karriereberater
und Coach aus Köln, hat in seiner
Arbeit mit Klienten die Erfahrung
gemacht, dass Sinn für Berufstätige
heute ein »extrem wichtiger Wert«
ist. Es gehe weniger darum, die
eigene Berufung zu finden und die
»Welt zu verbessern« – sondern
darum, »abends zufrieden nach

Das zweite Kriterium ist Kohärenz – »hier wird die Stimmigkeit
überprüft«, erklärt Schnell: Passe
ich mit meinen Werten auf meine
Stelle? Drittens und viertens sind
Orientierung und Zugehörigkeit
wichtig. Das eine bezeichnet das
Empfinden, dass man als Berufstätiger hinter dem stehen kann, was
der Job oder das Unternehmen von
einem verlangt. Das andere bezieht
sich auf das Gefühl, am Arbeitsplatz
als Mensch wahrgenommen zu
werden – und nicht nur als eine
Zahl oder Maschine.
»Diese Werte müssen einzeln
nicht extrem stark ausgeprägt sein,
um einen Job als sinnvoll zu empfinden«, betont Schnell. Wenn aber
einer oder mehrere der vier Kriterien nicht erfüllt sind, bröckelt das
berufl
fliche Sinnerleben. In diesem
Fall sollte man sich kritisch damit
auseinandersetzen und nach konkreten Ursachen suchen.
Hilfreich ist hier, die Vor- und
Nachteile des eigenen Jobs zu notieren. »Die Nachteile werden meist
deutlicher gefühlt – aber wenn wir
aus einer Gesamtperspektive
schauen, kann es sein, dass letztendlich doch die Vorteile überwiegen«, sagt sie.
Vier Kriterien
Gerade wer wegen eines verIn der Forschung gibt es vier Krite- meintlich sinnlosen Jobs bereits
rien, um die Wertvorstellung vom
innerlich gekündigt hat oder auf
eigenen Job messbar zu machen:
dem Weg ins Burn-out ist, sollte
Zunächst einmal das Empfinden,
sich überlegen: Welche Möglichdass der eigene Job eine Bedeutung keiten habe ich? Es könne sich
hat, erklärt Tatjana Schnell. »Das
lohnen, mit dem Chef über Veränkann man als Gegenteil von Egalderungen zu sprechen – vielleicht
sein verstehen«, erläutert sie. »Ich
findet sich gemeinsam eine Lösung.
erlebe, dass es eine Rolle spielt, was Wenn das nichts bringt, ist über
ich tue – und auf welche Weise.«
eine Arbeitszeitkürzung oder einen
Hause zu gehen«. Sinn bedeute für
viele, sich mit dem eigenen Arbeitgeber und seinen Produkten identifizieren zu können.
Doch wann ist das erfüllt? Denn
generell bedeutet Sinn für jeden
etwas anderes. Sinnzuschreibung
im Beruf sei »immer ganz subjektiv«, erklärt Tatjana Schnell – und
abhängig von der eigenen Situation:
Manche Menschen können zum
Beispiel eine monotone Arbeit, bei
der jeden Tag Stunde für Stunde die
gleichen Tätigkeiten zu erledigen
sind, als sinnvoll empfinden. Etwa,
weil sie so ihre Familie ernähren.
Madeleine Leitner, Psychologin
und Karriereberaterin aus München, verweist auf die Bedürfnispyramide des Psychologen Abraham Maslow. »Ganz unten steht in
dieser Pyramide das Überleben,
und erst die oberste Stufe ist die
Selbstverwirklichung«, erklärt sie.
Das heißt: Wer seine Grundbedürfnisse nicht befriedigen kann,
den kümmert es wenig, wie erfüllend die eigene berufl
fliche Tätigkeit
sein mag. »Manchmal ist es einfach
genug, wenn man einen Job und ein
Einkommen hat.«

Jobwechsel nachzudenken. Beschäftigte sollten sich vor Augen
führen: »Es gibt nicht so viele Jobs,
in denen ich die Welt retten kann.
Arbeit ist meist Broterwerb. Das
kann Kompromisse verlangen – die
nicht unseren Werten widersprechen sollten«, sagt Schnell.
Besonders die gesellschaftliche
Relevanz, die Bedeutsamkeit des
eigenen Jobs also, spielt bei der
Suche nach dem Sinn oft eine große
Rolle. Ist sie stark ausgeprägt, seien
Beschäftigte besonders motiviert.
»Wir sollten solche Bedeutsamkeit
aber nicht nur im Beruf suchen«,
sagt Tatjana Schnell. Gesellschaftliches oder familiäres Engagement
etwa sind ebenso wichtig. »Derzeit
sehen wir, wie der Beruf überhöht
wird. Dieser gesellschaftliche Druck
kann gefährlich sein, man sollte
sich davon abgrenzen«, ist ihre
Empfehlung.

Nicht nur bei sich suchen
Die Professorin betont, dass es
nicht allein die Aufgabe des Einzelnen sei, sich zu motivieren. Es
kann sich lohnen, mit dem Betriebsrat zu sprechen und Veränderungen in der Organisationskultur anzustoßen – etwa, indem man
sich über sinnlose Aufgaben beschwert und die Ursache für Motivationslosigkeit nicht nur bei sich
selbst sucht. Manchmal helfe schon
dieses Eingeständnis, engagierter
bei der Sache zu sein.

b

David Graeber: Bullshit Jobs: vom
wahren Sinn der Arbeit. Klett-Cotta
2018; 463 Seiten; 26 Euro

SCHLAUSTER AZUBI | 59

FREITAG, 19. JULI 2019
Anzeige

Qualitätskiller und
Sicherheitsrisiko
Alkohol im Job: Ein Problem, sagen Experten – Bis zu 10 Prozent aller Beschäftigten trinken zu viel
Von dpa-Mitarbeiterin
YURIKO WAHL-IMMEL

DORTMUND/HAMM. Der Kollege
riecht nach Alkohol, jeder weiß,
dass er reichlich trinkt. Problem:
Der Elektriker hantiert auch in
nicht-nüchternem Zustand mit
Starkstrom und wird immer mehr
zum Risiko für alle in dem sauerländischen Unternehmen. In Dortmund ist eine Verwaltungsangestellte ihrer Aufgabe als Gruppenleiterin nicht gewachsen, sie greift
zum Alkohol, arbeitet noch
schlechter. Die Frau ist nicht mehr
entscheidungsfähig, ihr Verhalten
bietet reichlich Gesprächsstoff in
ihrem Arbeitsumfeld, das Team
funktioniert nicht mehr. Diese Fälle
schildert Adelheid Kraft-Malycha.
»Eine Fülle von Arbeitsenergie wird
dadurch lahmgelegt«, sagt die
Arbeitsmedizinerin.

Auch Vorgesetzte
Die Deutsche Hauptstelle für
Suchtfragen (DHS) geht davon aus,
dass bis zu 10 Prozent der Beschäftigten bundesweit – vom Azubi bis
zum Chef – Alkohol in problematischen Mengen trinken. In der Gesamtbevölkerung seien es rund 15
Prozent mit riskantem Alkoholkonsum. »Wir haben es mit erheblichen Ausmaßen zu tun. Es ist
wichtig zu handeln – für Betriebe
und für uns als Gesellschaft«,
betont Peter Raiser von der DHS,
die die Aktionswoche Alkohol ins
Leben gerufen hat.
Wer ist betroffen? »Gefährdet
sind alle gleichermaßen, Mitarbeiter
wie Vorgesetzte«, betont KraftMalycha, Leitende Ärztin der

Schlechtes Zeichen: der Flachmann in der Schreibtischschublade.
Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienste in Dortmund. Jobs mit hohem Stressfaktor
oder leichtem Zugang zu Rauschmitteln – Kliniken, Gastronomie
oder Nahrungsmittelproduktion –
könnten Alkoholkonsum womöglich
befördern. Gravierende Folgen
alkoholbedingter Fehler drohten

Hintergrund: Tabuthema
Peter Raiser von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen spricht von einem
Tabuthema, aber auch einem wachsenden
Bewusstsein: »Immer mehr Unternehmen
haben die Risiken erkannt, gehen Prävention an oder machen Hilfeangebote.« Vor
allem bei mittleren und kleinen Betrieben
sei noch viel zu tun.
Falle im Betrieb auf, dass jemand
heimlich trinkt und alkoholisiert arbeitet,
solle man das ansprechen, appelliert der
stellvertretende DHS-Geschäftsführer. »Je

früher, desto besser. Das sagen auch ehemalige Alkoholabhängige.« Oft ziehen sich
»Trinker-Karrieren« im Job über Jahre hinweg, bis interveniert wird.
Je höher die Hierarchie-Ebene des
Trinkenden, desto eher werde um
den heißen Brei geredet, sagt die
Dortmunder Ärztin und Gutachterin Adelheid Kraft-Malycha. Sie plädiert für strikte
0,0 Promille: »Das ist geboten, wenn
man qualitativ hochwertige Arbeit machen
will.« (dpa)

vor allem bei sensiblen Tätigkeiten
oder in Hochsicherheitsbereichen.
Wie erkennt man, dass Mitarbeiter
problematisch trinken? Als
Warnsignale nennt Kraft-Malycha:
»Jemand reagiert überaffektiv,
ohne ersichtlichen Grund stark
fbrausend, beleidigend auch
aufb
gegenüber Kunden. Das äußere
Erscheinungsbild ändert sich von
ungepfl
flegt bis überkandidelt.«
Suchtexperte Raiser stellt klar:
»Alkohol am Arbeitsplatz ist ein
Sicherheitsrisiko. Schon geringe
Mengen führen zu sinkender
Konzentration, zu abnehmender
Leistungsfähigkeit und erschweren
die Koordination.« Die Unfallgefahr
steige, nicht nur beim Bedienen
von Fahrzeugen oder Maschinen.
Die Qualität der Arbeit leide.
Trinkt ein Kollege zu viel
Alkohol, ist er nicht der einzige
Geschädigte. Denn: Andere Mitarbeiter müssen dessen Ausfälle
häufig auffangen. Die Fehlzeiten
bei Beschäftigten mit Alkoholpro-

Foto: Marijan Murat (dpa)

blemen liegen durchweg deutlich
höher als bei den anderen, weiß
Raiser. Jährlich komme es zu sozialen Kosten in zweistelliger
Milliardenhöhe vor allem durch
alkoholverursachte Produktionsausfälle und Ausgaben im Gesundheitswesen.

Zu häufig toleriert
Alkohol in der Arbeitszeit werde zu
häufig toleriert, kritisiert KraftMalycha. Beispiel Geschäftsessen:
»Es gibt einen Aperitif, zwei drei
Gläser Wein passend zum Gang,
einen Digestiv – da werden womöglich weitreichende Entscheidungen bei 1,0 Promille getroffen.«
Oder Geburtstage und Firmenjubiläen: »Warum wird mit Sekt
angestoßen – und nicht mit Schorle
oder Kaffee? Alkohol hat am
Arbeitsplatz nichts zu suchen.
Schon ein Glas Sekt oder Bier
verlangsamt die Funktion des
Gehirns.«
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Relative Gleichberechtigung
Studie: Frauen holen bei Ausbildung auf, aber nicht beim Einkommen
Für die Langzeitstudie zum
glichen Bildungsniveau und
Strukturwandel des deutschen Erwerbsbeteiligung von
Arbeitsmarktes haben ForArbeitnehmerinnen und
scher der Freien Universität
Arbeitnehmern sowie die EinGÜTERSLOH. Frauen in
Berlin Daten auf Grundlage des kommensverhältnisse.
Deutschland sind heute besser Mikrozensus ausgewertet, eine
Während in Ostdeutschland
ausgebildet und arbeiten mehr jährliche Stichprobenerhebung Frauen schon zu DDR-Zeiten
als vor 40 Jahren, doch liegt ihr der Privathaushalte. Sie verstark in den Arbeitsmarkt einEinkommen einer Studie zufolge immer noch weit unter
dem von Männern mit vergleichbarer Qualifikation.
Frauen sichern zunehmend das
Familieneinkommen ab und
verfügen über deutlich mehr
selbst verdientes Geld als noch
in den 1970er Jahren, wie aus
einer Studie im Auftrag der
Bertelsmann Stiftung hervorgeht.
Doch im Vergleich zu Männern arbeiteten sie häufiger in
Teilzeit und seien in Jobs tätig,
für die sie formal überqualifiziert seien. Unabhängig von
ihrem Bildungsgrad hätten
Frauen unterm Strich meist die
Hälfte der Einkommen der
Gleichberechtigt im Beruf, nicht immer aber beim Einkommen:
Männer zur Verfügung, hieß es. Arbeitskollegen und -kolleginnen.
Foto: Ina Fassbender (dpa)

Von epd-Mitarbeiterin
KATRIN NORDWALD
KA

gebunden waren, ist laut Studie
in den alten Bundesländern ein
Aufwärtstrend seit den 70erJahren zu beobachten. So hat
sich die Zahl der westdeutschen Frauen mit Job zwischen
1973 und 2013 von rund sechs
auf zwölf Millionen verdoppelt.
Auch das Bildungsniveau hat
angezogen: Der Anteil der
Hochschulabsolventinnen stieg
in dem Zeitraum von zwei auf
17 Prozent um das Achtfache.
Doch spiegelt sich diese Entwicklung nicht in einem höheren Einkommen hoch qualifizierter Frauen wider: Im Jahr
2013 hatten westdeutsche Akademikerinnen monatlich um die
2.050 Euro zur Verfügung,
Männer mit Hochschulabschluss rund 3.800 Euro. Eine
ähnliche Entwicklung lasse sich
auch für gering- und mittelqualifizierte Arbeitnehmerinnen nachzeichnen, sagte Manuela Bari, Arbeitsmarktexpertin der Bertelsmann Stiftung.
Bundesweit arbeiteten laut

Studie 2012 knapp 61 Prozent
der Frauen mit Hochschulabschluss in Jobs, die eigentlich
für niedrigere Qualifikationen
gedacht sind. Bei den Männern
waren das im selben Jahr etwa
44 Prozent (42 Prozent in
West- und 47 Prozent in Ostdeutschland). Trotz steigender
Erwerbstätigkeit von Frauen ist
demnach die Summe ihrer
wöchentlich geleisteten
Arbeitsstunden zwischen 1973
und 2013 nur um 50 Prozent
gestiegen. Das zeige, das vor
allem Mütter noch immer
häufig Teilzeit mit geringer
Stundenzahl wählten, erklärten
die Autoren.
Der Vorstandsvorsitzende
der Bertelsmann Stiftung, Aart
de Geus, mahnte mehr fl
flexible
Arbeitszeitmodelle und Aufstiegsmöglichkeiten für Frauen
im Beruf an. Politik und Wirtschaft müssten Hürden abbauen, wo einzelne Bevölkerungsgruppen benachteiligt
werden.

Berichtsheft führen, Geheimnisse wahren
Berufsbildungsgesetz: Für Azubis gelten ganz bestimmte Rechte, aber auch Pflichten
Fähigkeiten aneignet, die man
für den jeweiligen Beruf
braucht. Im Berufsbildungsgesetz und in anderen Gesetzen
ASCHAFFENBURG. Zu Beginn
sind eine ganze Reihe von
einer Ausbildung treffen BeRechten und Pfl
flichten für
Azubis festgelegt. Eine Austrieb und Azubi eine Vereinbarung: Der Betrieb trägt dafür wahl:
Sorge, dass der Azubi das
Ausbildungsziel erreichen
Rechte
kann. Im Gegenzug muss sich
der Lehrling darum bemühen, • Ausbildungszweck: Azubis
dass er sich die Kenntnisse und sollen nur Aufgaben erledigen,

Von unserer Redakteurin
SABINE DREHER

Betriebsgeheimnisse sind vertraulich – daran müssen sich Azubis
auch nach ihrer Ausbildung halten.
Foto:

pixelio

die dem Ausbildungszweck
dienen. Regelmäßig Kaffeekochen für alle oder private
Besorgungen für den Chef gehören nicht dazu.
• Arbeitszeiten: Für Jugendliche gelten andere Bestimmungen (Jugendarbeitsschutzgesetz) als für Azubis
über 18 Jahre (Arbeitszeitgesetz). Einiges ist auch in Tarifverträgen geregelt. Einen
Überblick bietet zum Beispiel
w
ww.ihk-aschaffenburg.de.
ww
• Urlaub: Die Zahl der
Urlaubstage regelt der Ausbildungsvertrag. Unter-16-Jährige
bekommen laut Gesetz mindestens fünf Wochen pro Jahr
frei, ältere Azubis etwas weniger. Mindestens zwei Wochen
müssen in den Berufsschulferien genommen werden.
• Arbeitsmaterial: Die Azubis
bekommen Materialien,
Werkzeuge, Computer oder
Maschinen vom Betrieb zur
Verfügung gestellt, müssen
fleglich
diese allerdings auch pfl
behandeln.
• Zeugnisse: Am Ende der
Ausbildung gibt es ein qualifi-

ziertes Zeugnis. Es sollte möglichst ausführlich sein und zum
Beispiel aussagen, welche Fähigkeiten erlernt wurden und
wie der Arbeitgeber die Leistung bewertet. Es sind auch
Zwischenzeugnisse möglich für
Azubis, die sich schon vor
Ausbildungsende bewerben
möchten.

Pflichten
• Berichtsheft: Während der
gesamten Ausbildung müssen
Azubis für jeden Tag dokumentieren, was sie gemacht
haben und wie lange sie gearbeitet haben. Das Berichtsheft ist Voraussetzung, um zur
Abschlussprüfung zugelassen
zu werden. Tipps zur Dokumentation und Vorlagen für
Berichtshefte gibt’s zum Beispiel bei der IHK und der
Handwerkskammer. Einige
Innungen halten berufsspezifische Vorlagen bereit.
• Berufsschule: Azubis sind
berufsschulpfl
flichtig und müssen den Unterricht auch tatsächlich besuchen. Die Zeit an

der Berufsschule und, falls
nach dem Unterricht noch gearbeitet wird, die Fahrt zum
Betrieb gilt als Arbeitszeit.
• Weisungen befolgen: Azubis
sollen den Weisungen ihrer
Ausbilder folgen, die sie im
Rahmen der Berufsausbildung
bekommen und sich an die
Regeln ihres Betriebs halten.
• Betriebsgeheimnisse: Azubis dürfen keine vertraulichen
Informationen aus dem Betrieb
an Dritte weitergeben, die dem
Betrieb nicht angehören. Das
gilt auch noch dann, wenn sie
längst nicht mehr der Firma
angehören. Betriebsgeheimnisse sind zum Beispiel Lagerbestände, Preiskalkulationen
und Rezepturen.
• Krankmeldung: Wer krank
ist, muss dies am ersten Tag
einer Fehlzeit vor Arbeitsbeginn melden. Spätestens nach
drei Fehltagen braucht es ein
Attest vom Arzt, in manchen
Betrieben auch schon vorher.
Wer krank geschrieben ist,
soll nichts tun, was eine
schnelle Genesung beeinträchtigt.
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Unterwegs auf Rhein,
Main und Donau
Binnenschiffer: Ausbildungsbetriebe in Aschaffenburg, Wörth und Würzburg
Von unserem Redakteur
ANDRÉ BREITENBACH
WÖRTH/ASCHAFFENBURG. Unterfranken ist geprägt vom Spessart,
seinen Weinbergen und natürlich
vom Main – und damit auch von der
Schifffahrt. Dutzende Passagierund Frachtschiffe passieren täglich
die Schleuse Kostheim Richtung
stromauf- oder abwärts. Jedes
braucht mindestens einen Steuermann und Schiffsführer. Am Anfang steht dabei die Ausbildung
zum Binnenschiffer, die bei der
Maintank GmbH in Wörth (Kreis
Miltenberg) oder bei der Gebrüder
Väth KG in Aschaffenburg absolviert werden kann.
Neun Azubis hat die Maintank
derzeit, zwei weitere kommen im
Herbst dazu. Ähnlich ist es bei
Väth, die Trockengüter wie Raps
oder Baustoffe transportieren.
Maintank hat sich auf Flüssigstoffe
konzentriert. Auch wenn es Name
und Standort nahelegen – vom Main
sehen die angehenden Steuermänner und -frauen wenig, denn die
Maintank-Schiffe sind allesamt vor
allem auf dem Rhein unterwegs und
liefern beispielsweise Diesel von
den Überseehäfen, Amsterdam,
Rotterdam oder Antwerpen nach
Karlsruhe oder mitunter auch bis
nach Basel. Über den Main bringt
die Reederei regelmäßig Kerosin
nach Kelsterbach, das dann zum

Zahlen und Fakten:
Binnenschifffahrt
• Das Netz der Bundeswasserstraßen hat
eine Länge von rund 7300 Kilometern.
Darunter fallen 690 Kilometer auf
Seeschifffahrtstraßen. Der Main ist fast
400 Kilometer lang.
• Die Binnenschifffahrt beschäftigt fast 7000
Menschen, darunter gut 5000 auf Schiffen.
• Auf den Gewässern sind rund 2000 Güterschiffe und Schlepper unterwegs, außerdem über 1000 Tagesausflugs- und
Fahrgastkabinenschiffe.
• Ein Binnenfrachtschiff ersetzt nach
Verbandsangaben 150 Lkw.
• Jedes Jahr befördern rund 1000 Fahrgastschiffe rund 10 Millionen Fahrgäste über
die deutschen Gewässer.
(bach/Quelle: Bundesverband der
Binnenschiffer)

In Ausbildung: Tim Schäfer aus Laudenbach – auf dem Rhein.
Foto: Maintank
Flughafen Frankfurt geleitet wird;
oder die Schiffe befördern Heizöl
oder Benzin zu den Stationen von
Main, Neckar oder Mosel.
Ein alltäglicher Beruf ist der des
Binnenschiffers nicht, das machen
beide Betriebe beim Gespräch am
Telefon deutlich: Lange Abwesenheiten von daheim sind ein wesentliches Kennzeichen, für Heimweh-Geplagte ist der Job also
nichts. Während der dreijährigen
Ausbildung heißt das Intervall bei
Maintank: Vier Wochen im Job,
dann zwei Wochen daheim, nach
der Ausbildung dann in der Regel
drei und drei Wochen.
Der Berufsschulunterricht findet
in 12- bis 14-wöchigen Blöcken in
Duisburg statt – daneben gibt es
noch eine Einrichtung nahe
Magdeburg.

Binnenschiffer sind stets auf Tour: Sie lernen nicht nur das Steuern und Navigieren, Laden und
Löschen. Auch Ausbesserungen gehören zur Arbeit.
Foto: Maintank GmbH

bestimmungen sind vor allem bei
brennbaren Stoffen wichtig. »Und
Streicharbeiten auf dem Schiff
müssen ebenso erledigt werden«,
betont Raab.
Aus seiner Erfahrung gibt es in
diesem Beruf nur zwei Varianten:
»Entweder man ist schnell mit großer Leidenschaft dabei und bleibt
bis ins hohe Alter dabei«, so Raab,
»oder man wirft den Job bald wieder hin«.
Maintank hat Jahre erlebt, in
denen kein einziger Bewerber aus
der Region kam. Aber die Herkunft
spiele ohnehin keine große Rolle,
sagt Raab, denn die künftigen
Transportspezialisten seien ja nicht
in Wörth im Einsatz. Die Azubis
müssen wie die Ausgebildeten
dorthin fahren, wo sich das Schiff
zu Schichtbeginn gerade befindet.
Das gilt ebenso bei Väth. Zuletzt
gab es wieder Bewerber vom
Seetauglichkeit nötig
Untermain. Einer davon ist Tim
Was lernt der Binnenschiffer? Na- Schäfer aus Laudenbach, der bei
türlich das Steuern und Navigieren Maintank lernt. Die Redaktion ervon Schiffen, ebenso die richtige
reicht ihn am Mobiltelefon kurz
Lagerung der Fracht und das Löbevor er in Köln an Bord geht – für
schen. »Um Binnenschiffer werden eine Tour nach Kelsterbach.
zu können, benötigst du zwar keiDer 17-Jährige ist seit Oktober
nen bestimmten Schulabschluss,
dabei und er klingt begeistert am
dafür aber eine gute Fitness, ein
Telefon. Bei einem Praktikum hatte
hohes Verantwortungsbewusstsein er schon mal reingeschnuppert,
und natürlich Seetauglichkeit«,
zuvor hatten Freunde ihm vom
heißt es im Berufsporträt auf der
Binnenschiffer-Beruf erzählt.
Internetseite ausbildung.de.
Heimweh kenne er nicht, erzählt er:
Hans-Jürgen Raab weiß, das ist
»Ich fand’s schon immer spannend,
längst nicht alles: Ein Binnenschif- was von der Welt zu sehen.« Als
fer muss auch seinen Motor kennen besonders schön beschreibt er die
und am Laufen halten, sich ein
Einfahrt ins abendliche Amsterdam.
bisschen bei der Elektrik ausken»Das sieht einfach toll aus.« Nach
nen. Kenntnisse über Sicherheitsneun Monaten hat er schon vieles

kennengelernt: Schiffstechnik,
Motor, Instandhaltung und natürlich das Steuern. Sein Fazit:
»Prima!«

Aufs Schiff und ins Amt
Nach der Ausbildung können Binnenschiffer wie Tim Schäfer bei
Maintank oder Väth in Aschaffenburg arbeiten oder bei der Würzburger Mainschiffahrts-Genossenschaft GmbH, die in Dorfprozelten
(Kreis Miltenberg) auch eine Werft
betreut.
Wer es regelmäßiger mag, der
kann als Steuermann ein Passagierschiff lenken. So nennen sich
die Experten nach Abschluss der
Lehre, Binnenschiffer ist lediglich
die Bezeichnung des Ausbildungsberufes. Der Kapitän heißt hier
Schiffsführer.

Hohe Ausbildungsvergütung
Binnenschiffer werden schließlich
auch von Wasserstraßen- und
Schifffahrtsämtern ausgebildet und
gesucht. Am Aschaffenburger Amt
sind unter den über
350 Mitarbeitern 23 gelernte
Binnenschiffer – dazu kommen vier
Auszubildende. Ein weiteres Amt
befindet sich in Schweinfurt.
Bleibt die Frage des Verdienstes:
Der Bundesverband wirbt unter
anderem damit, dass die Branche
mit die höchsten Ausbildungsvergütung zahle. 860 Euro sind es im
ersten Jahr, 1100 im dritten Jahr.
Das ist mehr als in vielen anderen
Berufen.
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Diese Ausbildungsordnung hat Main-Echo-Leser Norbert Büttner aus Amorbach (Kreis Miltenberg) als Anhang zur einer »Betrachtung über die Erziehungsmittel
h gsmittel des Meis
Meisters« in der Fachzeitschrift »Konditorei & Cafe« im Jahr 1965 gefunden. Sinnigerweise ist der von einem Studienrat verfasste Beitrag mit der Schlagzeile »Wenn der Lehrling nicht pariert ...« überschrieben.
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Es sind doch die kleinen Brötchen, die in der Politik gebacken werden: Politisches Handeln ist meist teigig statt gut durchgebacken. So ist das auch beim Thema Ausbildung, für das es kein perspektivisches Gesamtkonzept gibt. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert (dpa)

Ausbildungsplätze
für das Kabinett
Kommentar: Beim Thema Ausbildung wird in der bundesdeutschen Politik
vor allem Flickschusterei betrieben
Probleme? Ach was, die Perspektiven sind doch hervorragend. Ist
zumindest die offizielle Darstellung
in der Politik. Denn seit der Bundestagswahl im Herbst 2017 steht
das Thema Ausbildung ganz oben
auf der To-do-Liste der Bundesregierung. Denn schließlich war es
ein Auszubildender, der Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einer
Fernsehdiskussion einige unangenehme Fakten über seine Zukunft
und die Aussichten seines Berufsstands vorlegte: Und weil der damals 20 Jahre Alexander Jorde in
einem Krankenhaus eine Ausbildung Gesundheits- und Krankenpfl
fleger machte, gilt dieser Branche
seit nunmehr zwei Jahren das ganze Augenmerk der Bundespolitik:
Die Regierungsparteien verweisen
auf ihr Handeln, die Opposition
sieht weiteren Bedarf.

Neue Titel braucht das Land?
Dumm nur, dass Handeln in der
Politik oft genug nichts anderes als
Flickschusterei bedeutet – in diesem Fall also volle Konzentration
flege.
auf den Bereich Pfl

Ansonsten?
Will beispielsweise Bundesbildungsministerin Anja Karliczek

(CDU) Ausbildungen außerhalb von
Studiengängen insofern aufwerten,
indem sie mit Hilfe des Bundeskabinetts eine Mindestausbildungsvergütung für Azubis von 515 Euro
im ersten Lehrjahr vor sowie drei
neue, ergänzende Berufsbezeichnungen – »Geprüfter Berufsspezialist«, »Bachelor Professional«
und »Master Professional« – für das
Handwerk eingeführt hat. Letzteres
fand der Zentralverband des
Handwerks zwar gut, weil die
»international verständlichen Fortbildungstitel« eine Gleichwertigkeit
flicher und akademischer Bilberufl
dung »sichtbarer« machten – allerdings sind die an die akademischen
Abschlüsse Bachelor und Master
angelehnten neuen Berufstitel eben
nicht gleichwertig: Denn wer eine
Laufb
fbahn im höheren öffentlichen
Dienst einschlagen will, braucht
weiterhin ein Studium, Master
Professional hin oder her.
Und bei der Mindestvergütungsregel sollte nicht übersehen werden, dass diese in vielen Ausbildungsberufen ohnedies überschritten wird – mithin der Masse
der Auszubildenden im schlimmsten Fall sogar ein Rückschritt bedeuten könnte, hielte das jeweils
ausbildende Unternehmen diese
Regelung für eine gute Idee. Wie
wenig Plan die Bundesregierung

für den schon im Begriff angelegten
Zukunftsbereich Ausbildung hat,
dokumentiert eine Google-Suche:
Die beiden Begriffe »Bundesarbeitsminister Hubertus Heil«
(SPD) und »Ausbildung« bringen
gerade mal 3090 Treffer in der Online-Datenbank – und nahezu alle
beziehen sich auf Heils Teilhabe
am Pfl
flege-Pakt. Dass der Arbeitsminister mehr zum Thema Ausbildung zu sagen hätte: Fehlanzeige.
Ausbildung umfasst viele Berufsbilder: Das erschwert in der Tat
ein politisches Handeln, das ja nach
Möglichkeit immer allgemeinverbindlich sein soll. Dennoch gibt es
Aspekte, um Ausbildung zukunftssicher zu machen in einem Land, in
dem seit Jahren über Fachkräftemangel geklagt wird – leider nur in
quantitativer und nicht in qualitativer Hinsicht.

Balkanisierte Zuständigkeiten
Da ist zum Beispiel die Notwendigkeit, Schulen und auch Berufsschulen in ihrer Arbeit aufzuwerten. Was nutzt die Forderung nach
digitaler Bildung, wenn sich diese
im Unterricht nicht verwirklichen
lässt (und daran der Digitalpakt in
absehbarer Zeit keine Besserung
bringen wird, da vor dem Bilden
erst das Investieren kommen

muss)? Da ist eine Bürokratie des
Aktionismus. Da will zum Beispiel
die Bundesregierung die Hebammenausbildung an die Hochschule
bringen, die Finanzierung der Studienplätze ist aber nicht geklärt.
Da gibt es beispielsweise keinen
Masterplan für eine vernünftige
Integration, damit sich gerade junge Flüchtlinge in Alltag und Berufsleben gleichermaßen zurechtfinden. Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung verweist in einer aktuellen Studie gar
auf »balkanisierte« Zuständigkeiten
über mehrere staatliche Ebenen
und Akteure hinweg: Eine Vielzahl
von Ministerien, Behörden und
anderen Stellen befasse sich auf
Bundes-, Landes- und kommunaler
Ebene mit der Integration von
Flüchtlingen. Und: Selbst viele
Deutsche wären mit dieser bürokratischen Situation überfordert
und hätten Probleme, richtige Ansprechpartner zu finden. Wie aber
sollen dann Menschen, die hier erst
heimisch werden müssen, die
Lücken füllen, die die geburtenschwachen Jahrgänge beim Lehrstellenangebot reißen?
Eine verantwortungsbewusst
betriebene Politik reagiert nicht, sie
agiert. In dieser Hinsicht sollten die
Bundesregierung schleunigst eine
Ausbildung beginnen. Stefan Reis
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