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W

ieder mal ist ein halbes
Jahr
vergangen
und ihr haltet die neue
Herbstausgabe
des
„Startsprung“ in der Hand. Diese ist
gewohntermaßen vollgepackt mit
spannenden Artikeln aus der Arbeitswelt, die euch Inspiration in einer Zeit
geben sollen, in der vieles anders
läuft als sonst. Die Preise steigen inflationsbedingt an und umso wichtiger ist es, eine gute Wahl zu treffen,
was den künftigen Beruf angeht.
Eines ist aber gleich geblieben: Denn
wie immer versorgt Euch der „Startsprung“ auch dieses Mal mit wertvollen Informationen über eure beruflichen Einstiegsmöglichkeiten und
stellt euch spannende Jobs vor – beispielsweise den Gärtner, den Forstwirt und den Pflanzentechnologen,
welche allesamt zu den grünen Berufen zählen. Was diese grünen Berufe
ausmacht, welche noch dazugehören
und was für verschiedene Wege es dahin gibt, könnt ihr in der neuen Ausgabe nachlesen.
Außerdem stellen wir euch wieder
zwei Berufe vor, die in der Zukunft
eine größere Relevanz auf dem Arbeitsmarkt erhalten könnten. Nämlich
den Transporter-Analytiker und den
Roboter-Berater. Klingt wie aus einem
Science-Fiction-Film, gibt es aber
wirklich.

Von der Ausbildung zur/-m Immobilienkauffrau/-mann über die drei
bestbezahlten Ausbildungsberufe in
Deutschland bis hin zum Buchbinder
und Radiomoderator – alles das findet
ihr im neuen Heft. Außerdem gewähren wir euch einen Überblick über die
vier großen Berufsbilder in der Arbeitswelt … Welche das sind? Lest es
selbst nach im neuen „Startsprung“.
Natürlich darf das Thema Studium
auch nicht fehlen. Hier bekommt ihr
dieses Mal die wichtigsten Vor- und
Nachteile von Fern- und Auslandsstudien präsentiert.
Seid ihr neugierig geworden? Dann
empfehlen wir euch wie immer unser
Karriereportal www.JOBSinLudwigsburg.de/ausbildung. Dort findet ihr
zahlreiche Ausbildungsbetriebe aus
der Region, die Auszubildende suchen.
Schaut einfach mal vorbei!
Ich wünsche euch viel Erfolg und vor
allem viel Spaß beim Durchstarten in
einen neuen und spannenden Lebensabschnitt!
Eure

Louisa Schmid.
Junior-Produktmanagerin Publishing.
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Grüne Berufe

Im Einklang
mit der Natur
Eines steht fest: Grüne Berufe haben Zukunft! Denn es gibt einen steigenden Bedarf an
qualifizierten Fachkräften – besonders mit Blick auf den demografischen Wandel.
Das Berufsfeld zeichnet sich vor allem durch den Umgang mit Tieren und Pflanzen sowie
eine nachhaltige Nutzung der Natur aus. Im folgenden Text betrachten wir die drei
Berufe Forstwirt, Gärtner und Pflanzentechnologe einmal näher.
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Grüne Berufe

Forstwirt

A

ls Erstes werfen wir einen Blick auf den Beruf des
Forstwirtes. Dieser wurde
früher auch Waldfacharbeiter genannt und ist ein staatlich
anerkannter Ausbildungsberuf für
einen Waldarbeiter. Die Geschichte
des Menschen ist seit jeher mit dem
Werkstoff Holz verbunden. Denn Holz
ist einer der ersten von Menschen genutzten Rohstoffe. Zu Beginn des 20.
Jahrhunderts brachte die neu begründete forstliche Arbeitswissenschaft
erste Anstöße zur Modernisierung
der Waldarbeit. Ständig verbesserte
Arbeitsgeräte und neue Arbeitsverfahren steigerten die Produktivität
erheblich. Der Einzug moderner Maschinen und Geräte in die Waldarbeit
brachte in den letzten Jahrzehnten
schließlich weitere Entwicklungsschübe, die das Tätigkeitsfeld auf eine
neue Grundlage stellten. Auch die
parallel dazu verlaufende Weiterentwicklung der Arbeitssicherheit, der
Arbeitsergonomie und einer zweckmäßigen Arbeitskleidung hat hierzu entscheidend beigetragen. Noch
heute lässt sich über die Waldarbeit
sagen, dass es ein Arbeiten in und
mit der Natur ist. Der Beruf Forstwirt bzw. Forstwirtin ist aber trotz
modernster Technik eine körperlich
belastende und nicht immer ungefährliche Arbeit, denn er führt alle
anfallenden Tätigkeiten im Forstbetrieb, oder anders formuliert der
Waldarbeit aus, von der Begründung
neuer Waldbestände bis zur Holzernte. Doch ein Forstwirt ist nicht gleichzusetzen mit einem Förster. Während
der Förster Aufgaben der Planung,
der Verwaltung oder der Beratung
übernimmt, ist der Forstwirt zuständig für die Ausführung einer Vielzahl
praktischer Arbeiten im Wald. Er
fällt alte und pflanzt junge Bäume,
errichtet Zäune, führt Kulturpflegemaßnahmen durch, kümmert sich
um die Instandsetzung von jagdlichen
Einrichtungen und verrichtet weitere

Arbeiten im Wald. Laien bezeichnen
Forstwirte deshalb häufig auch als
Waldarbeiter oder Holzfäller.

Eine systematische Ausbildung
ist unabdingbar
Die Ausbildung zum Forstwirt bzw.
zur Forstwirtin verläuft dual. In der
Regel dauert sie drei Jahre, kann aber
auch auf zwei Jahre verkürzt werden.
Neben der Arbeit im Wald besucht
man auch die Berufsschule und die
forstlichen Bildungszentren, welche
dazu dienen, die betriebliche Ausbildung zu ergänzen. Die praktische
Ausbildung erfolgt durch anerkannte
Ausbilder der Städte und Gemeinden,
Privatforstbetriebe oder Forstunter-

nehmer. Der Unterricht findet in Blöcken statt. Dort lernt man als Azubi
besonders, dass der Wald nicht nur
der Produktion von Holz dient. Jeder
Eingriff in dieses Ökosystem kann
schwere Folgen bezüglich seiner Auswirkungen auf die Umwelt haben und
muss daher genauestens abgeklärt
sein. Deswegen ist eine gute und vor
allem systematische Ausbildung zum
Forstwirt unabdingbar. Für die Ausbildung zum Forstwirt braucht man
keinerlei Erfahrungen, sondern nur

Grüne Berufe
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einen Schulabschluss – erwartet wird
mindestens ein Hauptschulabschluss.
Allerdings sind für diesen Beruf eine
gute Gesundheit und körperliche
Leistungsfähigkeit ein wichtiger Faktor. Zusätzlich sollte man handwerkliches Geschick mitbringen, um große
Maschinen bedienen zu können, und
ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein haben.

Gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Sobald man die Abschlussprüfungen
am Ende der Ausbildung erfolgreich
abgelegt hat, darf man sich offiziell
Forstwirt oder Forstwirtin nennen.
Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Zum Beispiel mit der Prüfung
zum Forsttechniker. Damit qualifiziert
man sich als Fachkraft des mittleren
Forstmanagements und kann bereits
die Geschäftsführung bei forstlichen

Zusammenschlüssen, Fachorganisationen und Verbänden übernehmen. Im
Anschluss an die Ausbildung gibt es
aber auch noch die Möglichkeit, sich an
einer Fachhochschule weiterzubilden
und die Meisterprüfung zum Forstwirtschaftsmeister zu absolvieren, um sich
später selbstständig zu machen oder
andere auszubilden. Und auch hier ist
noch nicht Schluss, denn als Forstwirtschaftsmeister oder mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und
einer Fachhochschulreife kann man
an bestimmten Fach- und Hochschulen aufbauende Studiengänge wie beispielsweise Forstwirtschaft studieren.
Und natürlich gibt es auch noch die
Möglichkeit, sich selbstständig zu machen. Hat man erst einmal genug Berufserfahrung und den Meistertitel, ist
es in jedem Fall eine Überlegung wert,
seinen eigenen Betrieb gründen – was
allerdings auch betriebswirtschaftliche Kenntnisse voraussetzt.

Viel Arbeit an der
frischen Luft.

„Was immer du tun kannst oder träumst es zu können,
fang damit an."
-Johann Wolfgang von Goethe-

Legen Sie mit einer Ausbildung bei der Gemeinde Möglingen
den Grundstein für Ihre Zukunft!

Ausbildungsstellen 2023
- da ist für jeden etwas dabei -

Die Gemeinde Möglingen bietet auch ab September 2023 wieder vielfältige Ausbildungen an.
Ausgebildet wird bei uns in folgenden Berufen:

• Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)
• Erzieher (m/w/d)
- Berufskolleg
- Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)
- Anerkennungsjahr
• Kinderpﬂeger (m/w/d) – Anerkennungsjahr
• Bundesfreiwilligendienst/ Freiwilliges Soziales Jahr (m/w/d)
– bitte bewerben Sie sich parallel beim Diakonischen Werk Württemberg – www.ran-ans-leben.de

Weitere Informationen zu den einzelnen Ausbildungen und Ausbildungsstellen
ﬁnden Sie unter www.moeglingen.de/jobs-karriere
Scannen Sie den QR-Code und lassen Sie sich von unserem Imageﬁlm
und unserem Potenzial überzeugen!
Weitere Fragen beantwortet Ihnen gerne unsere Ausbildungsleitung Frau Grothe
(Tel.: 07141 4864-52, agrothe@moeglingen.de)
Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Online-Portal.

22
Ab Oktober 20
en!
gerne bewerb
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Grüne Berufe

Gärtner

K

ommen wir nun zum Gärtner.
Dieses Berufsbild war schon
immer ein wichtiger Eckpfeiler unserer Gesellschaft.
Denn egal ob im Kleingarten, auf der
Terrasse, im Wintergarten oder auf
dem Balkon – die Macher dieser grünen Oasen sind Gärtner. Und die Liebe der Deutschen zur Gartenarbeit
reicht sogar schon bis ins Mittelalter
zurück. Damals stand allerdings eher
die Nützlichkeit, als die Ästhetik im
Fokus deutscher Gartenkunst. Schon
Kaiser Karl der Große ließ im neunten Jahrhundert das erste Gartenbuch
verfassen, in dem er den Anbau der
verschiedensten Kräuter und Früchte
verordnete. Heutzutage unterscheidet
man unter dem Überbegriff des Gärtners sieben Fachrichtungen: Obstbau,
Garten- und Landschaftsbau, Gemüsebau, Baumschule, Staudengärtnerei, Zierpflanzenbau und Friedhofsgärtnerei.
Aber wie wird man eigentlich Gärtner oder Gärtnerin? Ganz einfach: In
der dualen dreijährigen Ausbildung
lernt man im Betrieb die praktische
Seite des Berufsbildes und übernimmt
konkrete Aufgaben, in der Berufsschule wird einem dagegen das theoretische Hintergrundwissen vermittelt.
Während der Ausbildung muss als
Ausbildungsnachweis ein Berichts-

heft über die verschiedenen Aufgaben
und Tätigkeiten geführt werden. Darin
halten die Azubis fest, welche Inhalte
sie in der Ausbildungszeit erlernen.
Der Ausbilder überprüft das Berichtsheft regelmäßig. Am Ende des zweiten Ausbildungsjahres absolviert man
dann eine Zwischenprüfung, die aus
einem praktischen und einem schriftlichen Teil besteht. Am Ende der Ausbildung erwartet einen die Abschlussprüfung. Sie wird praktisch, schriftlich
und mündlich durchgeführt. Wenn die
Prüfung bestanden wurde, darf man
sich staatlich anerkannter Gärtner
nennen. In der Ausbildung lernt man
unter anderem das Anpflanzen, Anbauen und Düngen sowie alles über
Pflanzenschutz und Pflanzenzucht.
Später kann man dann in Fachbetrieben des Landschafts- und Gartenbaus,
in städtischen Gärtnereien, in botanischen und zoologischen Gärten, in
Friedhofsgärtnereien oder Gartenbauverbänden arbeiten.

Viel Arbeit mit den Händen
Gärtner bzw. Gärtnerin kann man
theoretisch mit jedem Schulabschluss werden – oder sogar ohne einen solchen. Laut Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB) haben aber die
meisten Azubis Mittlere Reife oder
einen Hauptschulabschluss. Nur wenige Azubis beginnen ohne Schulabschluss. Gute Noten und Kenntnisse

Eine Arbeit mit
bleibendem
Eindruck.

in Biologie und Chemie zahlen sich
bei der Bewerbung um einen Ausbildungsplatz ebenfalls aus, denn sie
helfen zum Beispiel bei der Auswahl
von Düngemitteln oder bei der Feststellung der Beschaffenheit von Böden
und Erden. Auch gute Mathekenntnisse sind nicht unwichtig, beispielsweise beim Berechnen von Flächen
und Mengen. Allerdings sind gute Noten in diesen Fächern kein absolutes
Muss. Am wichtigsten ist, dass man
großes Interesse und die passenden
Stärken für die Ausbildung zum Gärtner mitbringt. Besonders handwerklich-technisches Geschick, welches
beispielsweise beim Bearbeiten von
Böden oder bei der Arbeit an Außenanlagen gefragt ist. Zudem sollte man
als zukünftiger Gärtner-Azubi eine
sorgfältige Arbeitsweise und gestalterische Fähigkeiten an den Tag legen,
welche man unter anderem bei der
Gestaltung einer Grünanlage braucht.
Gärtner ist ein handwerklicher und
kreativer Beruf. Das Arbeitsumfeld
eines Landschaftsgärtners zum Beispiel sind meist Gärtnereien in einer
Baumschule oder einem Gartencenter.
Im Garten- und Landschaftsbau sind
Gärtner überall im privaten und öffentlichen Raum aktiv: Beispielsweise
auf Baustellen, im Hausgarten bis hin
zu Großprojekten wie der Bundesgartenschau sowie in fertigen Anlagen bei
Pflegearbeiten. Über eines sollte man
sich deshalb stets im Klaren sein: Die
Arbeit kann körperlich anstrengend
sein, da vorwiegend mit den Händen
gearbeitet wird. Aber Gärtner ist nicht
gleich Gärtner. Das entsprechende
Arbeitsumfeld kann ganz unterschiedlich aussehen, je nachdem in welchem
Ausbildungsbetrieb und in welchem
Bereich man seine Ausbildung absolviert. So ist man zum Beispiel in einem
Obstbaubetrieb viel im Freien unterwegs, da man Obstbäume pflanzt,
düngt und Unkraut jätet – körperliche
Arbeit ist also an der Tagesordnung.

Grüne Berufe

Die Liebe zur
Natur gehört als
Gärtner dazu.

Als Gärtner im Zierpflanzenbau hingegen ist man in der Regel in einem
Gewächshaus tätig und hat im Gartencenter viel Kontakt zu Kunden. Daher sollte man sich genau überlegen,
welcher Betrieb und welche spätere
Fachrichtung am besten zu einem passen.

Fotos: AK-DigiArt/Robert Kneschke - stock.adobe.com

Sehr gute Zukunftschanchen
als Gärtner
Als Gärtner hat man auch sehr gute
Zukunftsaussichten. Die Auftragslage von Unternehmen des Garten- und
Landschaftsbaus ist äußerst gut, auch
die Nachfrage nach Baumschulpflanzen und Stauden ist hoch. Falls sich die
Auftragslage in einem Bereich ändern
sollte, ist der vielseitige Aufbau des
Berufsbildes von Vorteil: Mit Weiterbildungen in anderen Schwerpunkten
kann man sich gezielt umorientieren,
beispielsweise zum Fachagrarwirt
Baumpflege oder Greenkeeper. Auch
der Gärtnermeister ist eine Weiterbildungsoption. Diese vermittelt die
nötigen Kenntnisse, um einen Betrieb
aus fachlicher-, technischer- und wirtschaftlicher Sicht leiten zu können. Die
Weiterbildung dauert etwa ein bis zwei
Jahre und kann entweder in Teil- oder
Vollzeit absolviert werden. Meistens
wird die Weiterbildung zum Gärtnermeister mit einer bestimmten Fachrichtung verbunden – ähnlich wie bei
der Ausbildung. Dann gibt es da noch
den Fachagrarwirt Baumpflege und
Baumsanierung. Mit dieser Weiterbildung spezialisiert man sich auf die
Erhaltung von Gehölzen wie großange-

legte Wälder oder kleinere Parks. Man
lernt Baumschäden und deren Ursachen zu erfassen, Kalkulationen für
Sanierungspläne aufzustellen und diese anschließend durchzuführen. Diese
Weiterbildung ist bundesweit geregelt
und dauert etwa ein halbes Jahr. Eine
weitere Weiterbildungsmöglich ist die
zum staatlich geprüften Gartenbautechniker. Sie organisieren, überwachen und optimieren die Produktion

von gartenbaulichen Erzeugnissen,
wie etwa Obst oder Gemüse. Sie wählen das richtige Saatgut aus, steuern
Pflegemaßnahmen für die Pflanzen
und sind für den Personal- und Maschineneinsatz verantwortlich. Diese
Weiterbildung dauert zwischen zwei
und vier Jahren – je nachdem, ob sie
in Voll- oder Teilzeit absolviert wird.
Auch einem anschließenden Studium
steht nichts im Weg, beispielsweise
zum Landschaftsarchitekten. Sie beschäftigen sich mit der Planung und
Gestaltung von Freiräumen. Schwerpunkte liegen unter anderem auf der
Planung von Parks, Sportplätzen oder
anderen Freizeitanlagen. Die Arbeit
eines Landschaftsarchitekten ist anspruchsvoll, da er viele wirtschaftliche, ökologische und technische Aspekte beachten muss. Absolventen
dieser Fachrichtung sind meist in privaten Ingenieur- und Planungsbüros
tätig.
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Grüne Berufe

Pflanzentechnologe

W

as macht denn bitte
schön ein Pflanzentechnologe, werden sich jetzt
bestimmt einige fragen
… ganz einfach: Pflanzentechnologen erforschen und entwickeln Gewächse für die Landwirtschaft – der
Beruf vereint also Natur und Technik
gleichermaßen. Ein wichtiger Punkt
bei diesem Beruf ist unter anderem
das Thema Saatgut und wie dieses
noch ertragreicher werden kann oder
wie man Pflanzen resistent gegen
bestimmte Krankheitserreger bekommt. Dafür erfolgen immer wieder
Neuzüchtungen. Pflanzentechnologen
sind mal bei Wind und Wetter auf dem
Feld, mal in Gewächshäusern und mal

im klimatisierten Labor tätig. Aber
natürlich spielt auch das Schriftliche
eine wichtige Rolle in dem Beruf, denn
die Ergebnisse ihrer Arbeit müssen
die Fachleute dokumentieren – dafür
ist Sorgfalt ein absolutes Muss. Das
lernen angehende Pflanzentechnologen schon in der klassischen dualen
Berufsausbildung, die seit dem 1. August 2013 angeboten wird, drei Jahre
dauert und zuvor unter dem Namen
Landwirtschaftlich-technischer Laborant lief. Wenn man sich für diesen
Beruf interessiert, sollte man unbedingt handwerkliches Geschick und
Interesse an der Bedienung moderner
Maschinen und Geräte mitbringen. Betriebe achten zudem auf einen Hauptoder Realschulabschluss mit guten
Noten in den naturwissenschaftlichen
Fächern, vor allem in Biologie. Ausgebildete Pflanzentechnologen können

bei Saatgutfirmen, in landwirtschaftlichen oder gartenbautechnischen
Untersuchungs- und Forschungsanstalten sowie bei Unternehmen im Bereich Pflanzenzucht arbeiten.

Ein breites Arbeitsfeld
Schon während der Ausbildung legt
man sich auf bestimmte Einsatzbereiche fest, nach der Ausbildung kann
man dann sein Wissen weiter vertiefen. So gibt es eine sehr große Bandbreite an Qualifizierungslehrgängen,
angefangen bei Pflanzenschutz und
Labortechnik über Biochemie und Genetik bis hin zu Physik, EDV und Qualitätsprüfung. Ein Möglichkeit ist es,
nach der bestandenen Ausbildung den
Meister zu machen. Dieser geht weit
über eine Zusatzqualifikation hinaus,
denn hier wird eine Kombination aus
Betriebswirtschaft und Fachwissen

Pflanzentechnologen sind
im Gewächshaus, auf dem
Feld und im Labor tätig.

Grüne Berufe

was einem ebenfalls die Leitung eines
Unternehmens ermöglicht. Wenn man
die Ausbildung zum Pflanzentechnologen mit Abitur beginnt, kommen nicht
nur die Weiterbildungsmöglichkeiten,
sondern auch ein Hochschulstudium
infrage. Studiengänge, die sich dann
besonders anbieten, sind Garten- und
Landschaftsbau, Agrarbiologie und
-wissenschaften, Biologie oder Landschaftsökologie.

Wie man sieht, lohnt es sich auf jeden Fall, einmal einen Blick auf
die grünen Berufe zu werfen. Neben dem hier genannten Forstwirt, Gärtner und Pflanzentechnologen zählen aber auch noch
einige andere, wie zum Beispiel Brenner, Fachkraft Agrarservice,
Tierwirt, Fischwirt, Pferdewirt, Landwirt, Florist, Hauswirtschafter, Milchtechnologe, Biotechnologe, Milchwirtschaftlicher Laborant, Revierjäger oder Winzer zu den grünen Berufen.

Wir sind eine fortschrittliche Steuerberatungskanzlei in Stuttgart-Mitte
mit ca. 20 Mitarbeitern. Mit den aktuellsten digitalen Prozessen beraten wir
seit über 40 Jahren ein breites Mandantenspektrum.
Fühl Dich in einem jungen und dynamischen Team HERZLICH WILLKOMMEN!
Ausbildung

STEUERFACHANGESTELLTE (m/w/d)
Duales Studium

D ST UD IE R EN
AR B EI TE N UN AR T
G
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U
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BACHELOR OF ARTS
STEUERN UND PRÜFUNGSWESEN (m/w/d)
Mehr Infos auf www.kanzleimaier.de
Bewerbungen an karriere@kanzleimaier.de
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Kanzlei Maier
Dr. Maier & Kotschner GbR
Paulinenstraße 21, 70178 Stuttgart
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Fotos: tonefotografia/DC Studio - stock.adobe.com

vermittelt, die einem sogar die Leitung
eines eigenen Unternehmens ermöglicht. Aber auch der Techniker ist mit
einem großen Karrieresprung verbunden, wobei hier allerdings der Schwerpunkt im Bereich der Technik liegt,
was der Titel ja schon andeutet. Neben dem umfangreichen technischen
Wissen bekommt man auch viel über
Themen wie Unternehmensführung
und Betriebswirtschaft beigebracht,

9
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Der spannende Weg zum

Immobilienkaufmann

E

ines gleich vorweg: Der Beruf
des
Immobilienkaufmannes
bzw. der Immobilienkauffrau
ist cooler, als er sich anhört.
Und ganz im Gegensatz zum spezialisierten Immobilienmakler, der
hauptsächlich zwischen Angebot und
Nachfrage vermittelt, ist das Aufgabengebiet von Immobilienkaufleuten
sehr breit aufgestellt. Diese unter-

Schwerpunkte der Ausbildung
Gebäudemanagement, Bauprojektmanagement, Wohnungseigentumsverwaltung, Maklergeschäfte, Steuerung und
Kontrolle im Unternehmen
Schulische Anforderungen
Mindestens Mittlere Reife, am
besten aber Fachabitur oder
Abitur
Ausbildungsgehalt
(1./2./3. Lehrjahr)
zirka 1.020 € / 1.130 €/ 1.240 €

stützen nämlich häufig verschiedene
Immobilienfachleute bei ihrer Tätigkeit und suchen, kaufen, verkaufen,
vermieten und verwalten Immobilien
aller Art. Dazu gehören Häuser, Wohnungen, Betriebs- und Bürogebäude,
aber auch Grundstücke. Immobilienkaufleute betreuen die Eigentümer
ebenso wie die möglichen Kunden und
organisieren Besichtigungen und Be-

Einstiegsmindestgehalt
zirka 2.300 und 2.700 Euro
(brutto)
Anzahl der Ausbildungsbetriebe in Baden-Württemberg
Angaben liegen nicht vor
Gesamtanzahl Auszubildender
in Baden-Württemberg
(Stand Februar 2022)
Angaben liegen nicht vor
Zukunftschancen
sehr gut

(m/w/d)

wertungen von Immobilien aller Art.
Weitere Kernaufgaben findet man in
der Bearbeitung von Schadensmeldungen und Erteilung von Reparatur- und
Instandhaltungsaufträgen. Immobilienkaufleute erstellen teilweise auch
Finanzierungskonzepte und stehen in
Kontakt mit Banken und Versicherungen. Sie arbeiten meistens im Büro, für
bestimmte Aufgaben wie Haus- bzw.
Wohnungsbesichtigungen für Kaufoder Mietinteressenten sind sie aber
auch im Außendienst tätig.

Ausbildungsinhalte
Die Ausbildung zu Immobilienkaufmann dauert drei Jahre und verläuft
dual, also abwechselnd im Betrieb und
der Berufsschule. Im Betrieb werden
die praktischen Seiten des Berufsbildes gelehrt und man übernimmt als
Azubi konkrete Aufgaben. In der Berufsschule hingegen bekommt man
das theoretische Hintergrundwissen
vermittelt. Für die Auszubildenden
ist es Pflicht, während der gesamten
Ausbildung ein Berichtsheft über ihre
Aufgaben und Tätigkeiten zu führen,
welches regelmässig vom Ausbilder
überprüft wird.

Ausbildung

In der Mitte des zweiten Ausbildungsjahres muss eine schriftliche Zwischenprüfung absolviert werden und
am Ende der Ausbildung warten drei
schriftliche und eine mündliche Abschlussprüfung auf die Azubis. Nach
Bestehen ist man staatlich anerkannter Immobilienkaufmann bzw. staatlich anerkannte Immobilienkauffrau.
Doch wie genau sehen eigentlich die
Ausbildungsinhalte aus? Ganz einfach: Im Betrieb lernen die Auszubildenden, wie man Verträge unterschriftsreif vorbereitet, auf welche
Weise man Kundengespräche und
Hausbesichtigungen durchführt, wie
man Werbeaktionen plant und Exposés erstellt. In der Berufsschule
erwarten einen dann nicht nur allgemeinbildende Fächer wie Deutsch
und Wirtschafts- und Sozialkunde, sondern auch berufsspezifische
Lernfelder. Diese nennen sich Wohnraumvermietung und -verwaltung,
Kaufmännische Steuerung und Kontrolle oder Wirtschaftsenglisch.

Fotos: pressmaster/Vittaya_25 - stock.adobe.com

Weg in die Ausbildung
Rein theoretisch betrachtet, kann man
den Beruf des Immobilienkaufmannes mit jedem Schulabschluss oder
sogar ohne einen solchen erlernen.
Laut des Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) hat aber der Großteil der
Azubis bei Ausbildungsbeginn Fach
abitur oder Abitur und ungefähr ein
Viertel der Azubis hat einen mittleren
Abschluss. Mit Hauptschulabschluss
oder ohne Abschluss wird man sich
also eher schwertun, eine Ausbildungsstelle zu finden, unmöglich ist
es aber nicht. Gute Noten sollten jedenfalls in Mathematik vorhanden
sein, ebenso können auch gute Wirtschaft- und Deutschkenntnisse bei
der Suche nach einem Ausbildungsplatz hilfreich sein.

Passende berufliche Eigenschaften
Am wichtigsten ist aber, dass man die
passenden Eigenschaften wie Überzeugungsfähigkeit,
Durchhaltever-

mögen besitzt. Wie der Name schon
sagt, ist der Immobilienkaufmann ein
ein kaufmännischer Beruf. Die Arbeitszeiten sind nicht immer regelmässig und man hat viel Kontakt mit
Kunden – auch Dienstreisen kommen
gelegentlich vor. Allerdings kommt
es auch immer darauf an, in welchem
Ausbildungsbetrieb und in welchem
Bereich man tätig ist. Daher ist es
sehr wichtig, sich bereits früh Gedanken zu machen, welcher Ausbildungsbetrieb und welches spätere Arbeitsfeld am besten zu einem passen.

Zukunftschancen
Nach der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung kann man studieren
und sogar international arbeiten.
Auch besteht ebenso die Möglichkeit
viele verschiedene Weiterbildungen
zu absolvieren und die Karriereleiter
steil nach oben hinaufklettern.

Cooler Beruf mit guten
Zukunftsperspektiven.

WOHNUNGSBAU
LUDWIGSBURG

Bewirb
dich jet
zt!
bewerb
un g

07141 /9
10 -3 8 3
9

Du suchst eine anspruchsvolle und
abwechslungsreiche Ausbildung zur/zum

@wb-lb
.de

Immobilienkauffrau /-mann (m/w/d)
mit Perspektive in einer krisensicheren Branche und bei
einem soliden Unternehmen mit überdurchschnittlichen
Sozialleistungen?
Lerne alle Facetten des Immobilienmanagements in einem
modernen, kundenfreundlichen Wohnungsunternehmen
kennen. In unserer Verantwortung liegen über 3.500 Wohnungen und rund 48.000 m² Büro- und Gewerbeﬂächen in
Ludwigsburg.
Wir suchen ab September 2023 einen Auszubildenden
(m/w/d) mit sicherem und freundlichen Auftreten, der Freude
am teamorientierten Arbeiten und Spaß am Umgang mit
unseren Kunden hat.
Interessiert? Dann freuen wir uns
auf deine aussagekräftige und vollständige Bewerbung per E-Mail an:
bewerbung@wb-lb.de

www.wb-lb.de

Alle Infos der Datenerhebung (Art. 13 DSGVO) unter www.wb-lb.de/Datenschutz.

Verschiedene Prüfungen
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Radiomoderator

W

enn man junge Menschen
fragt, was sie später
einmal beruflich machen möchten, kommt
oft die Antwort: „Irgendwas mit Medien!“ Doch diese Branche ist vielfältig, typische Medienberufe wären
zum Beispiel Mediengestalter Digital
und Print, Medientechnologe Druck,
Medienkaufmann Digital und Print,
Mediendesigner,
Kommunikationsdesigner, Grafikdesigner, Kaufmann
Marketingkommunikation, Kamera
mann oder Radiomoderator. Für Letzteren gib es aber keine klassische
Ausbildung. Stattdessen muss man
oftmals für die Arbeit am Mikrofon
Praktika oder ein Volontariat bei einem Radio-Sender absolvieren. Es
gibt aber durchaus schulische Ausbildungen, wenn man gerne Radiomoderator werden möchte. Eines sollte

man aber dabei bedenken: Eine Karriere als Radiomoderator lässt sich
meist nicht planen. Ein Stück weit ist
es Zufall, wer am Ende ans Mikrofon
darf. Überraschenderweise ist eine
gute Stimme weniger wichtig, als viele
denken. Entscheidend sind Witz, Charisma und Allgemeinbildung.

Nicht sofort am Mikrofon
Wie bereits erwähnt, ist ein Volontariat eine gute Möglichkeit, erste
Erfahrungen als Radiomoderator zu
sammeln. Dies ist eine spezielle Art
der Ausbildung, welche besonders in
Medienberufen etabliert und einen
meistens in ein bis zwei Jahren auf
die Berufstätigkeit vorbereitet. Als
bezahlter Volontär durchläuft man
unterschiedliche Stationen und wird
dabei von erfahrenen Redakteuren
und Redakteurinnen begleitet. Eine

klassische Abschlussprüfung muss
man nicht bestehen.
Radiomoderator ist aber nicht
gleich Radiomoderator – denn es
kommen unterschiedliche Ausbildungsoptionen inffrage, je nachdem,
was für eine Sendung man moderieren möchte. So sind beispielsweise
für eine Musiksendung andere Fähigkeiten gefordert, als bei Interview- oder Nachrichtensendungen.
Und auch die Voraussetzungen für
ein entsprechendes Volontariat oder
für eine Moderatorenausbildung unterscheiden sich erheblich je nach
Rundfunkanstalt. Da diese Plätze rar
und begehrt sind, können neben einem bestimmten Bildungsabschluss
– meistens Abitur oder beispielsweise abgeschlossenes Journalismus-Studium – auch noch weitere
Kriterien gefordert werden. Viele

Foto: andrey - stock.adobe.com

Deine Stimme
im Fokus

Ausbildung

Radiomoderatoren bringen das mit,
andere haben sich vor allem durch
Praktika und freie Tätigkeit für eine
eigene Sendung qualifiziert. Da Praktika beim Radio eine immense Rolle
spielen, ist es sehr von Vorteil, wenn
man sich schon vor oder während des
Studiums in diesem Bereich engagiert, beispielsweise beim Uni-Radio,
bei freien Radiosendern oder seriösen Internetradios.
Doch über eines sollte man sich
unbedingt im Klaren sein: Die meisten
Karrieren als Radiosprecher beginnen
nicht sofort mit der Moderation einer
Livesendung. Stattdessen sollte man
sich vorher in anderen Bereichen einbringen und arbeiten, zum Beispiel als
Redakteur, Reporter oder Producer.
Man sieht also, es gibt viele Wege, um
ins Radio zu kommen, welcher aber zu
einem passt, muss man selbst herausfinden. Dabei sind vor allem Herzblut und Engagement gefragt.

Und selbst, wenn es nicht klappt,
als Moderator bei einem Radiosender
zu arbeiten, ist das kein Weltuntergang, denn es gibt noch viele andere
spannende berufliche Richtungen.
Auch in der Medienbranche ist Teamgeist gefragt und nur zusammen kann
man erfolgreich sein. So könnte man
beispielsweise auch über eine duale
Ausbildung als Mediengestalter für
Bild und Ton nachdenken oder sich als
Redakteur seine Brötchen verdienen.

Kreativität und Allgemeinbildung
sind gefragt
Nur gut reden können reicht nicht
aus, um Radiomoderator bzw. Radiomoderatorin zu werden. Auch Spontanität, strukturiertes Arbeiten unter
Zeitdruck, Kreativität sowie eine gute
Allgemeinbildung und tagesaktuelles
Wissen sind vonnöten, um in diesem
Beruf erfolgreich zu sein. Wenn man
sich für eine schulische Ausbildung

zum Moderator entscheidet, erhält man
in der Regel keine Vergütung, ebenfalls
nicht während eines Hochschulstudiums. Absolviert man allerdings ein
Praktikum oder Volontariat, kann man
mit einer Bezahlung rechnen.
Hat man erst einmal ein Studium
oder eine Ausbildung zum Radiomoderator abgeschlossen, gibt es unter anderem folgende Weiterbildungs- und
Fortbildungsmöglichkeiten: Anpassungsfortbildung,
Aufstiegsfortbildung und Studium. Mit einer Anpassungsfortbildung erweitert man sein
aktuelles Wissen, um Entwicklungen
in den Bereichen Moderation und
Präsentation, Hörfunk- und Fernsehjournalismus oder Gesprächsführung
kennenzulernen. Eine Aufstiegsfortbildung erweitert meist das Wissen,
zum Beispiel durch ein passendes
Studium wie Journalistik, Medienwissenschaft oder Kommunikationswissenschaft.

ENERGY APP
ENERGY APP
ENERGY APP
ENERGY APP

GOOD VIBES
IN DER APP!

ÜBER 40 WEBCHANNELS
KOSTENLOS UND UNBEGRENZT
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Stadtverwaltung Besigheim

I

m Jahr 2021 hat sich die Suche
nach Azubis für viele Unternehmen
stark gewandelt und erschwert.
Aufgrund von bekannten Corna-Maßnahmen ersetzte die digitale
BANE-Messe das direkte Gespräch.
In diesem Jahr ist die BANE am 21.
und 22. Oktober in der Kelter in Besigheim aber wieder zurück. Die Stadt
wird dort den Schülern den Ausbildungsberuf zum Verwaltungsfachangestellten vorstellen.
Dominik Braun absolviert derzeit
diese duale Ausbildung im zweiten Jahr
und wird abschnittsweise in den vier
Fachbereichen der Stadtverwaltung eingesetzt. Er hat die Möglichkeit, die zentralen Aufgaben des Bereiches Personal
und Organisation, des Einwohnermeldeamtes, des Verkehrswesens, der Bußgeldstelle, der Kernzeitbetreuung, die

Aufgaben der Stadtkämmerei, die der
Stadtentwicklung sowie des Stadtbauamtes kennenzulernen und mitzuarbeiten. Für die Absolvierung der Ausbildung
muss man eine hohe Lernbereitschaft
besitzen, zielstrebig und leistungsbereit
sein sowie die Bereitschaft haben, Verantwortung zu übernehmen. Insbesondere Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit in Bezug auf die Belange
der Bürgerinnen und Bürger sind in einer serviceorientierten Verwaltung unverzichtbare Eigenschaften. Für Dominik kein Problem: „Ich bin stolz darauf,
bei der Stadt Besigheim meine Ausbildung zu absolvieren“, erzählt er. „Dieser
Beruf ist krisensicher und gut bezahlt!“
Seine Ausbilderin Evelyn Nütz weiß,
dass gerade diese Ausbildung für junge
Menschen sehr interessant sein kann:
„Man hat viel persönlichen Kontakt zu

Dominik Braun
und Evelyn Nütz.

Menschen und lernt dazu noch, wie man
sehr strukturiert und serviceorientiert
arbeitet. Die Einsätze in den Fachgruppen der Fachbereiche sind in der beruflichen Ausbildung der erste Schritt in
das Berufsleben.“ Die Ausbildung findet
im Blockunterricht statt - die Azubis besuchen immer im Wechsel drei Wochen
lang die Berufsschule und arbeiten danach wieder einen Monat in der Stadtverwaltung. „Wer heutzutage gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben will,
muss flexibel sein und sich regelmäßig
weiterbilden. Das lernt man in der Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten“, erklärt Evelyn Nütz.

Ausbildung bei der Stadt Besigheim
Sie suchen eine interessante, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Ausbildung?
Die Stadt Besigheim bietet zum 1. September 2023 folgende Ausbildungsplätze an:

• Verwaltungsfachangestellte/r (m/w/d)
• Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d)
• Fachangestellte/r für Bäderbetriebe (m/w/d)
• Anerkennungspraktikanten/innen für die
Ausbildung zum/zur Erzieher/in (m/w/d)

Für telefonische Auskünfte steht Ihnen Frau Nütz unter
der Rufnummer 07143/8078-269 gerne zur Verfügung.

• Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) zum/zur
staatlich anerkannten Erzieher/in (m/w/d)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung direkt über
unsere Homepage bis zum 31.10.2022.

Anzeige
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Karriere bei KURZ – (k)ein Job für die Tonne

D

er Entsorgungsbranche eilt
zu Unrecht ein schlechter
Ruf voraus. Viele meinen, die
Branche sei dreckig und eine
Karriere nicht erstrebenswert. KURZ
beweist, dass das nicht stimmt.
Die Branche hat weit mehr zu
bieten als die klassische Müllabfuhr.
Das zeigen die unterschiedlichen
Tätigkeitsfelder unserer Unternehmensgruppe. KURZ ist ein Verbund
mittelständischer, inhabergeführter
Unternehmen mit den Sparten Entsorgung und Recycling, Bauwesen,
Energie und Immobilien. Jahrzehntelange Erfahrung, beeindruckendes
Equipment und ein motiviertes Team
sorgen jeden Tag für eine starke Leistung und sind damit die Basis für die
stetige Entwicklung und das weitere
Wachstum der Unternehmensgruppe.

So vielfältig wie wir, so vielfältig
sind auch unsere Berufsfelder. KURZ
bietet als moderner, erfolgreicher
Arbeitgeber spannende Aufgabenbereiche und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung auf allen Ebenen – sowohl beruflich als auch persönlich.
Neben der klassischen Müllabfuhr
finden sich interessante Tätigkeiten beispielsweise in den Bereichen
Logistik, Controlling, Marketing,
E-Commerce sowie im Qualitätsmanagement. Hinzu kommt das Bedienen unserer Anlagen und Maschinen, das Management von ein- und
ausgehenden Abfällen (sogenannte
Stoffströme) oder auch das Führen
von modernen Lkws in Form von zum
Beispiel Absetz- und Abrollfahrzeugen, Sattelzug, Press- oder Saugwagen.

Doch was macht uns als Arbeitgeber so besonders? Als Teil der KURZ
Familie profitierst du von den Vorteilen eines wachsenden Unternehmens
in einer dynamischen, zukunftsorientierten und krisensicheren Branche.
Unsere von flachen Hierarchien geprägte Unternehmensgruppe bietet
dir außerdem die Möglichkeit, dich zu
entwickeln und dich z.B. bei der Digitalisierung unserer Prozesse einzubringen. Wir streben ein langfristiges
Arbeitsverhältnis an, und das in einem kollegialen sowie fairen Umfeld.
KURZ gesagt: Wir stehen für
eine gemeinsame Zukunft.
Starte deine Karriere bei KURZ!
Wir freuen uns darauf,
dich kennenzulernen.

Ein Unternehmen - viele Möglichkeiten
Bei uns findest du regelmäßig interessante
Stellenangebote. Besuche uns unter:

KURZ die Zukunft gestalten www.kurzgruppe.de/karriere
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Serie: Außergewöhnliche Berufe

Buchbinder

B

is zum Ende der Frühdruckzeit (zirka um das Jahr 1500)
wurden alle mit der Buchherstellung
verbundenen
Tätigkeiten vornehmlich vom Buchdrucker ausgeführt; im Laufe der folgenden Jahrhunderte kam es zu Ausdifferenzierungen, in deren Zuge sich
auch die Buchbinderei zunehmend als
eigenständiger Berufszweig emanzipierte. Und genau diese schauen wir
uns heute einmal an.
Im Zeitalter von Internet und
E-Books werden leider immer weniger haptische Bücher gelesen – doch

zum Glück gibt es sie noch, was wir
den Buchbindern zu verdanken haben. Diese fassen die losen, gedruckten oder leeren Blätter zu einem
Buch oder Heft zusammen, das sie
abschließend mit einem Einband versehen – aber auch das Herstellen von
Karten, Mappen oder Alben gehört zu
den Arbeitsaufgaben der Buchbinder. Nach Beendigung von Redaktion,
Satz, Layout und Druckarbeiten ist
das Buchbinden der abschließende
Arbeitsgang der Buchherstellung.
Es umfasst alle Schritte vom Ordnen
und Zusammenfügen der Papier-

lagen zu einem Buchblock bis zur
Herstellung und Verbindung der den
Buchblock umschließenden äußeren
Hülle (Bucheinband), inklusive deren
künstlerische Gestaltung. Aber auch
für das Reparieren von Büchern ist
der Buchbinder verantwortlich.
Der Buchbinder ist ein Handwerksberuf, den man dual erlernt.
Im Betrieb bekommt man die praktische Seite des Berufsbildes gezeigt
und übernimmt selbstständig konkrete Aufgaben. Das theoretische
Hintergrundwissen wird den Azubis
in der Berufsschule vermittelt. Vor

Ausbildung
Lose Blätter werden zugeschnitten und einsortiert...

Schwerpunkte der Ausbildung
Fachrichtung Einzel- und
Sonderfertigung
- Broschüren herstellen
- Bücher herstellen
- Prägen und Stanzen
- Ausstattungstechniken
anwenden
- Bücher instand setzen
- buchbinderische Sonder–
arbeiten durchführen
Fachrichtung Buchfertigung
(Serie)
- Buchblock herstellen
- Bücher als Endprodukt
fertigen
- Qualitätssicherung
- Verpacken und versandfertig machen
Fachrichtung Druckweiterverarbeitung (Serie)
- Akzidenzarbeiten durchführen
- Broschüren mit Sonderausstattung fertigen
- Sonderprodukte herstellen
- Qualitätssicherung
- Verpacken und versandfertig machen
Schulische Anforderungen
Mittlere Reife oder
(Fach-)Abitur

Fotos: Stocked House Studio/JacZia/Emerson - stock.adobe.com

...und anschließend zu
Broschüren und Büchern
gebunden.

Ende des zweiten Ausbildungsjahres
findet eine Zwischenprüfung statt,
am Ende der Ausbildung folgt dann
die Gesellenprüfung, die aus mehreren Prüfungsbereichen besteht.
Hat man diese bestanden, darf man
sich staatlich anerkannter Buchbinder bzw. Buchbinderin nennen. Der
Arbeitsplatz eines Buchbinders sind
Werkstätten oder -hallen, beispielsweise von Druckereien oder Betrieben der Druckweiterverarbeitung.
Aber auch in Verlagen kann man
nach erfolgreich bestandener Ausbildung arbeiten. Die Kunden eines

Ausbildungsgehalt
(1./2./3. Lehrjahr)
zirka 585 € / 690 €/ 790 €

Buchbinders sind zum Beispiel Museen, Universitäten, Bibliotheken,
Archive oder auch Privatpersonen.
Natürlich gibt es auch noch zahlreiche weitere Möglichkeiten, sich
fortzubilden. Hierfür kommt zum
Beispiel eine Weiterbildung zum
Buchbindermeister, auch zum Techniker für Druck- und Medientechnik
ist möglich. Wenn man das Abitur
oder Fachabitur hat, könnte auch ein
anschließendes Studium interessant
sein, zum Beispiel in den Bereichen
Buchhandel, Papiertechnik oder
Druck- und Medientechnik.

Einstiegsmindestgehalt:
zirka 1.500–1.800 €
Anzahl der Ausbildungsbetriebe in Baden-Württemberg
Angaben liegen nicht vor
Gesamtanzahl Auszubildender in Baden-Württemberg
(Stand Februar 2022):
Angaben liegen nicht vor
Zukunftschancen
gut
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Top 3 in Deutschland

Sicherlich hat sich jeder von uns – ganz
egal, ob Azubi oder nicht – schon einmal
gefragt, welche Ausbildungsberufe zu den
bestbezahlten in Deutschland gehören.
Hier verraten wir, welche das sind.

Die bestbezahlten
Ausbildungsberufe
Fluglotse
Ja, richtig gelesen. Der Gewinner unter den
bestbezahlten Ausbildungsberufen ist der
Fluglotse. Und das ist auch kein Wunder, denn
die Verantwortung ist sehr hoch. In diesem
Beruf arbeitet man nämlich Hand in Hand
mit den Piloten zusammen. Auch wenn der
Pilot die Maschine steuert – auf die klaren
Anweisungen des Fluglotsen, beispielsweise bei Kurs- und Höhenvorgaben, kommt es
an. Ohne die richtige technische Ausrüstung
wäre das natürlich nicht möglich. Zum Beispiel wird der Fluglotse unterstützt von hochspezialisierten Radar- und Computersystemen. Ein versierter Fluglotse beherrscht
diese im Schlaf und ist in der Lage, in jeder
Situation die richtige Entscheidung zu treffen und diese präzise an das Cockpit und die
Mannschaft weiterzugeben. Ein Höchstmaß
an gesellschaftlicher Verantwortung, das mit
einer großen Portion Vertrauen belohnt wird.
Um den Anforderungen des Jobs gerecht zu
werden, ist es einfach notwendig, die Messlatte an Können und Zuverlässigkeit hoch zu
legen. Immerhin geht es dabei um die Sicherheit von Millionen von Menschen. Wenn man
als Fluglotse arbeitet, ist der Bereich rund
um den Flughafen das Revier – man kümmert sich in der Kontrollzentrale um die Anund Abflugkontrolle (Approach) sowie um die
Streckenkontrolle (Area Control). Dabei richtet sich der Fokus auf die Lufträume, die sich
nicht in unmittelbarer Nähe des Flughafens
befinden. Mit direktem Sichtkontakt sorgt
man für reibungslose Abläufe, indem man den

Piloten das Anlassen der Triebwerke genehmigt, Informationen rund um das Abflugverfahren weitergibt, Roll- und Startfreigaben
erteilt oder anfliegende Maschinen von der
Anflugkontrolle entgegennimmt und diese
dann sicher zum Boden führt. Die Ausbildung
zum Fluglotsen gliedert sich in Theorie und
Praxis. Die theoretische Ausbildung wird an
der Flugsicherungsakademie abgehalten und
dauert zwölf bis 15 Monate, danach folgt die
praktische Ausbildung in einer Kontrollzentrale oder in einem Kontrollturm eines Flughafens. Laut Angaben der Deutschen Flugsicherung verdient man in den ersten zwölf bis
15 Monaten zirka 1.250 Euro brutto pro Monat
– dazu kommt optional Wohngeld in Höhe von
400 Euro. Im weiteren Verlauf der Ausbildung
steigt das Gehalt dann auf zirka 4.000 Euro im
Monat an.
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Schiffsmechaniker
Auf dem zweiten Platz der bestbezahlten
Ausbildungsplätze in Deutschland rangiert
der Schiffsmechaniker. Dieser ist für die Bedienung, Wartung und Instandhaltung
technischer Anlagen und
Maschinen an Bord eines
Schiffes verantwortlich.
Darüber hinaus muss er
Wachdienste auf der Kommandobrücke und im Maschinenraum übernehmen,
er bedient diverse Ladeeinrichtungen, überwacht
die sichere Verstauung der
Ladung und kontrolliert
außerdem noch die Sicherheitseinrichtungen auf dem
Schiff. Aufgrund der zahlreichen handwerklich-technischen sowie seemännischen
Arbeiten verdienen Schiffsmechaniker bzw. -mechanikerinnen wirklich gutes
Geld: Laut des „Heuertarif-

vertrag See“ liegt das Bruttogehalt in diesem
Beruf bereits zum Ausbildungsstart bei rund
1.030 Euro im Monat. Im zweiten Jahr steigt
es auf rund 1.290 Euro und im letzten Jahr
der Ausbildung gibt es dann an die 1.785 Euro
brutto im Monat. Flexible Arbeitszeiten sind in
diesem Job Standard und der Gedanke, monatelang mit deinen Arbeitskollegen auf einem Schiff zu leben, darf nicht abschrecken,
wen man sich für eine solche Ausbildung entscheidet. Außerdem sollte man körperlich belastbar sein, kein Problem damit haben, sich
dreckig zu machen und mit schweren Werkzeugen zu arbeiten. Die dreijährige Ausbildung zum Schiffsmechaniker verläuft dual in
Berufsschule und Betrieb – allerdings gehört
es speziell in diesem Beruf dazu, diese Zeiten blockweise voneinander zu trennen. Somit
wechseln sich die Zeiten, in denen man auf
schulischem Wege theoretische Grundlagen
erlernt, mit den praktischen Erfahrungen auf
einem traditionellen Ausbildungsschiff sowie
in außerbetrieblichen Ausbildungsstätten
erst nach einigen Wochen ab.

Fotos: Gorodenkoff/Denys Yelmanov/PropCop Effects - stock.adobe.com

Polizist (im mittleren Dienst)
Last but not least kommen wir zum dritten
Platz der bestbezahlten Ausbildungsberufe in
Deutschland – und das ist der Polizeivollzugsbeamte bzw. die Polizeivollzugsbeamtin im mittleren Dienst. Die Ausbildung dazu kann sowohl
bei einer Landespolizei als auch bei der Bundespolizei absolviert werden. Hier verdient man
rund 1.225 und 1.330 Euro brutto im Monat – je
nachdem, in welchem Bundesland man die Ausbildung macht. Bei der Bundespolizei liegt der
Anwärtergrundbetrag bei rund 1.285 Euro. Die
Ausbildung zum Polizisten im mittleren Dienst
ist sehr genau geregelt. So gibt es insgesamt
drei verschiedene Ausbildungsabschnitte. Je
nach Bundesland haben die einzelnen Abschnitte verschiedene Bezeichnungen.
Grundausbildung (12 Monate)
Fachausbildung (12 Monate)
Abschlussausbildung (6 Monate)

Die
Grundausbildung an der Polizeiakademie ist eher theoretisch geprägt, die
folgende
Fachausbildung erfolgt dann praktisch auf dem Revier.
Zwischen Grund- und
Fachausbildung steht
noch eine Zwischenprüfung an, bevor man
die letzten sechs Monate mit der Abschlussausbildung verbringt.
Ganz am Ende der Ausbildung steht die Laufbahnprüfung an. Wenn man diese besteht, ist
man Polizeivollzugsbeamter, Polizeimeister
oder Polizeiobermeister – je nachdem, in welchem Bundesland man die Ausbildung absolviert.
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Arbeitswelt

Die vier großen
Berufstypen

W

ir leben zum Glück im
21. Jahrhundert und da
kann sich jeder seinen
zukünftigen Beruf selber
aussuchen. Noch vor ein paar Jahrzehnten war das anders – da legten
die Eltern fest, welchen Beruf oder
welche Tätigkeit ihr Spross einmal
ausüben sollte. Allerdings erschwert
diese Selbstwahl für viele junge Menschen auch die Entscheidung, welche Ausbildung sie beginnen sollen.
Und genau deshalb sollten die ersten
Schritte ins Berufsleben wohlüberlegt sein. Da es eine sehr große Zahl
an unterschiedlichen Berufen gibt,
werden sie in verschiedene Berufstypen unterteilt, was im Allgemeinen
einen besseren Überblick verschafft.
Diese Berufstypen orientieren sich
wiederum an den erforderlichen Talenten und Fähigkeiten bzw. an den

Tätigkeiten, die später im Berufsleben
wichtig sein werden.

1) handwerklich-technisch
2) sozial-pflegerisch
3) kaufmännisch-verwaltend
4) künstlerisch-kreativ

Beruf gut passen. Wer in seiner Freizeit gerne malt, bastelt, musiziert
oder gestaltet, sollte sich überlegen,
einen künstlerisch-kreativen Beruf zu
erlernen. Menschen, für die der soziale Gedanke und die Hilfe für andere
ganz oben steht, werden mit großer
Sicherheit in einem sozial-pflegerischen Beruf eine zufriedene Zukunft
finden. Und wer sich schon immer
durch strukturiertes Arbeiten hervorgetan hat und ein Faible für Zahlen sein eigen nennt, ist vermutlich in
einem kaufmännisch-verwaltenden
Beruf gut aufgehoben.

Doch wie findet man nun den passenden Berufstyp für sich? Am besten,
indem man sich über seine Fähigkeiten und Interessen im Klaren ist.
Wenn beispielsweise früher Werken in der Schule Lieblingsfach war,
könnte ein handwerklich-technischer

Alle wichtigen Informationen zu den
hier genannten vier großen Berufsbildern findet man im Internet bei
der Bundesagentur für Arbeit unter
www.arbeitsagentur.de.

Welche Berufstypen gibt es?
Wie bereits erwähnt, ist es der Fülle
an Berufen geschuldet, dass es anfangs meist schwierig für junge Menschen ist, sich auf einen bestimmten
festzulegen. Daher hilft es meistens
zu wissen, welche vier Berufstypen es
eigentlich gibt.

Infos zu den einzelnen Berufstypen

Ausbildung
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Im Handwerk gibt es mehr als 130
Ausbildungsberufe – von A wie Anlagenmechaniker über K wie Klempner
bis hin zu Z wie Zimmerer oder Zahntechniker stehen einem hier viele berufliche Türen offen. Und wenn man
sich für diesen Berufstyp entscheidet, sollte man unbedingt grob- und
feinmotorisches Geschick mitbringen, dazu ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen und – ebenfalls
ganz wichtig – Verständnis für technische Zusammenhänge und -strukturen. In handwerklich-technischen
Berufen wird viel körperlich und vor
allem mit den Händen gearbeitet. Es
ist aber auch Köpfchen gefragt, denn
häufig werden Konstruktionspläne

und andere technische Zeichnungen
verwendet. Daher sind gute Noten
in Mathe und Physik für diesen Berufstyp von Vorteil. Ganz wichtig ist
auch eine sorgfältige Arbeitsweise
und Geduld, da vieleicht nicht immer
alles beim ersten Mal klappt. Außerdem hilft ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen in vielen Aspekten der handwerklich-technischen
Berufe. Und wer eine Leidenschaft
und Liebe zum Detail hat, ist hier
genau richtig, denn in der Produktion oder beim Bau sind sehr oft
Präzision und Genauigkeit gefragt.
Natürlich sollte man auch gerne mit
Menschen zu tun haben, denn auf die
wird man öfter treffen.

Klein
sucht
Groß!
Es liegt Dir am Herzen unsere Kleinsten beim Wachsen
und groß werden – mit viel Geduld, Wertschätzung
und Einfühlungsvermögen zu begleiten?

PiA – praxisintegrierte Ausbildung
zur/zum staatlich anerkannten

Erzieher/in (m/w/d)

DANN
SUCHEN WIR
GENAU
DICH!

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Gemeinde Tamm
Hauptstraße 100, 71732 Tamm
Tel.: (07141) 606-121
E-Mail: bewerbung@tamm.org

Komm
zu uns!

Wir bilden dich aus zum/zur
Fachangestellten
für Bäderbetriebe (m/w/d)
Ausbildungsschwerpunkte:
P Badeaufsicht
P Rettungsschwimmen und Erste Hilfe
P Betreuung der technischen Anlagen
P Schwimmkurse und Animation
Ausbildungsbeginn: 1. September
Ausführliche Bewerbungsunterlagen an:
bewerbung.stb@stuttgart.de
oder Stuttgarter Bäder,
Breitscheidstraße 48, 70176 Stuttgart

Bewirb !
dich jetzt
stuttgarterbaeder.de

Fotos: fizkes/Jelena - stock.adobe.com

Handwerklich-technische Berufe
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Sozial-pflegerische Berufe
Ebenfalls sollte man ein Philanthrop
sein, wenn man sich für einen Beruf
im sozial-pflegerischen Umfeld entscheidet und seine Stärken in Ein
fühlungsvermögen und Kommunikation sieht. Denn eine der wichtigsten
Voraussetzung hierfür ist es, anderen
Menschen gerne zu helfen und als
Teamplayer, zum Teil auch mit Kollegen aus anderen Berufsgruppen,
arbeiten zu können und zu wollen.
Verantwortungsbewusstsein
und
Empathie sind wichtige Elemente
in Berufen wie Heilerziehungspfleger, Altenpfleger, Physio- und Ergotherapeut, Logopäde, aber auch als
Sozialpädagoge, Streetworker oder
Hebamme. Ebenso ist ein Verständnis für körperliche und psychische
Zusammenhänge von Vorteil. Und da
die Arbeit in sozial-pflegerischen Be-

rufen oftmals anstrengend ist und teils
an Wochenenden und/oder im Schichtdienst erbracht wird, sollte man sich
auf jeden Fall vorab über die eigene
Belastungsfähigkeit im Klaren sein.

2
Doch wer diese Mühen nicht scheut
und gerne für andere Menschen da
ist, wird mit einem sehr sinnstiftenden
und möglicherweise auch erfüllenden
Beruf belohnt.

Kaufmännisch-verwaltende Berufe
Dieses Berufsfeld ist eigentlich
überall anzutreffen, denn es gibt
wahrscheinlich kaum ein Unternehmen, in dem keine kaufmännischen Angestellten arbeiten. Die
Agentur für Arbeit listet über 50
verschiedene kaufmännische Ausbildungsberufe – vom Bankkauf-

3

mann über den Speditions- und
Tourismuskaufmann bis hin zum
Sport- und Fitnesskaufmann. Eine
reiche Auswahl also, wenn man
auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz im kaufmännisch-verwaltenden Bereich ist. Mit einem
großen Maß an Genauigkeit, Or-

ganisationsgeschick und Sorgfalt
ist man hier genau im richtigen
Berufsfeld, in dem es stets wichtig ist, seine Arbeiten gut strukturieren und Prioritäten setzen
zu können. Eine gute schriftliche
und mündliche Ausdrucksweise
sind hier von sehr großem Vorteil, ebenso gute Vorkenntnisse
in PC-Anwendungen. Viel sitzen
und arbeiten am Computer bestimmt den beruflichen Alltag.
Ebenso sollte man sich im Klaren
sein, dass ein gutes Verständnis
für mathematische und betriebswirtschaftliche Zusammenhänge
sowie gute Fremdsprachenkenntnisse Voraussetzungen sind, die
man unbedingt mit in diesem Beruf mitbringen sollte.

Ausbildung

4
Fotos: StockerThings /peopleimages.com/Delux - stock.adobe.com

Künstlerischkreative Berufe
Und dann gibt es da noch die
künstlerisch-kreativen Berufe, bei
denen vor allem Ideen, Leidenschaft und Kreativität gefragt sind.
Grafikdesigner, Architekt oder
Friseur wären nur drei Beispiele.
Aber auch in den Bereichen Musik,
Kunst, Journalismus und Medien
kann man sich mit seinen Talenten
beruflich kreativ austoben. Das
künstlerisch-kreative Berufsfeld
ist breit aufgestellt, wie man sieht.
Künstlerisch-kreative Berufe sind
in allen drei bereits genannten Be-

rufsfeldern zu finden. Je nach
Branche arbeitet man viel mit dem
Computer oder viel mit Menschen,
überwiegend alleine oder überwiegend im Team. Und das Beste ist,
dass der Schulabschluss nicht un-

bedingt eine Rolle im künstlerisch-kreativen Bereich spielt –
es gibt sogar einige kreative Berufe, die man auch erfolgreich mit
dem Hauptschulabschluss ausüben
kannst.

Schule aus!

Was jetzt?
Komm zu uns
ins Team!
Du willst eine Ausbildung im sozialen Bereich?
Dann schau dir bei uns die Ausbildung zum/zur

>
>
>
>

Pflegefachmann/-frau (m/w/d),
Altenpflegehelfer (m/w/d),
Heilerziehungspfleger (m/w/d) oder
Heilerziehungsassistenz (m/w/d) an.

hne Strom geht nichts!
n die Ausbildung mit Zukunft

Das

> Freiwillige Soziale Jahr (FSJ)
ist ideal als Orientierungsjahr zwischen
Schule und Beruf, kann für eine
Ausbildung anerkannt werden, wird als
Wartezeit fürs Studium angerechnet.

RONIKER
(m/w/d)
ELEKTRONIKER (m/w/d)
Ohne
Ohne Strom
Strom geht
geht nichts!
nichts!
Deswegen
die
Ausbildung
Deswegen die Ausbildung mit
mit Zukunft
Zukunft

chtung Energie- und Gebäudetechnik

n:
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Fachrichtung
Fachrichtung EnergieEnergie- und
und Gebäudetechnik
Gebäudetechnik

Schriftlich bewerben:

guter Realschulabschluss ist wichtig

Du bekommst von uns ein Taschengeld
(bei FSJ) oder Ausbildungsvergütung
und wir übernehmen die Schulgebühren.

guter Realschulabschluss ist wichtig

Elektro- und Lichthaus Knapp GmbH Interesse an Mathe und Physik
z.Hd. Frau Fischer
1 Woche Praktikum bei uns
Dieselstraße 1
zum Kennenlernen
71229 Leonberg
Deutschkenntnisse mind. C1

Habila GmbH
Asperger Straße 51
71706 Markgröningen
www.habila.de

haus www.elk-leonberg.de
Knapp GmbH Interesse an Mathe und Physik
1 Woche Praktikum bei uns

Komm vorbei und
überzeug dich selbst!
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Azubis geben Tipps
Ein Projekt der Auszubildenden des Medienhauses Ungeheuer+Ulmer

he

ub
che A u s z

nis

e d i e n g e s t al

in

eM
d

m al

än

er

t

e

iu

A u s z u b il d e n

en d

n a S a r tor

s•

Ayl
•e
i n C i ce k

An

Prüfungen?
Wir haben den
Durchblick!

il d

24

i g e k au

fm

In dieser Ausgabe der Rubrik „Azubis geben Tipps“ dreht sich alles um die Prüfungen während deiner
Ausbildungszeit. Auf was muss geachtet werden? Wie kann ich mich gut vorbereiten und was hilft gegen
Prüfungsangst? Wir helfen dir, einen Überblick zu bekommen, damit du deine Prüfungen ohne Probleme meisterst.

Die Zwischenprüfung
... findet statt, wenn ungefähr die Hälfte der Ausbildung geschafft ist. Sie zählt nicht mit in das Zeugnis, sondern
dient lediglich zur Überprüfung des eigenen Kenntnisstandes und hilft, sich einen Überblick zu verschaffen.
Je nach Beruf informiert die Industrie-, Handels- oder Handwerkskammer die Azubis über den Termin.
• Dauer: die Zwischenprüfung dauert 2 bis 3 Stunden.
• Verkürzung: bei einer sehr guten Zwischenprüfung kann die Ausbildung verkürzt werden.
• Bescheinigung: jeder Prüfungsteilnehmer erhält anschließend eine Teilnahmebescheinigung.
Für jeden Ausbildungsberuf gibt es eine eigene Ausbildungsordnung, dort kann nachgelesen werden, ob die
Zwischenprüfung schriftlich oder mündlich erfolgt und ob ein Prüfungsstück abgegeben werden muss.

„Meine Abschlussprüfung ist etwas mehr als
ein Jahr her. Als ich angefangen habe zu lernen,
habe ich mir überlegt, wo
meine Stärken und Schwächen
liegen. So habe ich dann für Themen,
die mir noch etwas schwerer gefallen
sind, mehr Lernzeit eingeplant. Man
sollte am besten rechtzeitig mit dem
Lernen anfangen, damit man gut vorbereitet und entspannt in die Prüfung
gehen kann..“
Robin Arnold, ehemaliger
Auszubildender Mediengestalter

Prüfungsangst? Tipps zur Vorbereitung
✓ Beginne rechzeitig zu lernen und erstelle einen
Lernplan für einen guten Überblick.
✓ Simuliere die Prüfungssituation, um dich an
die Prüfungsbedingungen zu gewöhnen. Hiefür
kannst du alte Prüfungen aufarbeiten.
✓ Atme tief ein! Atemübungen helfen, das Gehirn
mit genügend Sauerstoff zu versorgen und den
Stress abzubauen.
✓ Schreibe deine Ängste auf, dadurch wird im Kopf
wieder Platz frei für den Lernstoff.
✓ Schaffe dir ein produktives Arbeitsumfeld,
z. B. aufgeräumter Arbeitsplatz, kein Handy, ...
✓ Tausche dich mit deinem Ausbilder/deiner
Ausbilderin und deinen Mitschülern aus.
✓ Besuche einen Prüfungsvorbereitungskurs

Schule und dann

Gemäß § 21 BBiG
... endet das Ausbildungsverhältnis mit
Bekanntgabe des Ergebnisses durch den
Prüfungsausschuss, also am Tag der
mündlichen Prüfung und mit deren Bestehen.

„Also ich habe die Zwischenprüfung hinter mir,
die Abschlussprüfung aber noch vor mir.
Erst habe ich mir alle Themen angeschaut
und mir überlegt, wann ich was lerne. Als
Nächstes habe ich mir einen Lernplan geschrieben. Zuvor habe ich mir viele Lernzettel geschrieben und mich dann Tag für
Tag an den Plan gehalten. Mit dieser Art
und Weise zu lernen habe ich alles Stück
für Stück erarbeitet und mich so sicher für
die Prüfung gefühlt.“

Tipps für die Prüfung:
1. Packe deine Sachen
Kümmere dich rechzeitig um deine Materialien
wie Taschenrechner, Schülerausweis oder andere
Hilfsmittel, und packe deine Tasche am Vorabend,
um Stress am Prüfungstag zu vermeiden.
2. Verschaffe dir einen Überblick
Nimm dir Zeit für das Durchlesen der Fragen
und beginne mit Aufgaben, die dir leichtfallen, so
bekommst du schnell Punkte und ein positives
Gefühl.
3. Beachte die Formulierung der Fragen
Achte genau auf die Aufgabenstellung und die
benutzten Operatoren wie „Nennen/Erklären/
Analysieren/...Sie“.
4. B
 eachte die Punkt- und Zeiteinteilung
Teile die Gesamtzeit durch die maximale
Punktzahl (oft 100) und multipliziere sie mit den
jeweiligen Punkten der Aufgabe. So weißt du
genau, wie viel Zeit du pro Aufgabe einplanen
musst und wie ausführlich die Lösung sein soll.

Die Abschlussprüfung
... überprüft im theoretischen bzw. schriftlichen Teil
die Kenntnisse der Hauptfächer aus der Berufsschule.
Der praktische bzw. mündliche Teil hingegen umfasst
die Fähigkeiten, die vom Ausbildungsbetrieb vermittelt
werden. Um zugelassen zu werden, benötigt man
das vollständige Berichtsheft, die vorgeschriebene
geleistete Ausbildungszeit und die Teilnahme an der
Zwischenprüfung. Bei Nichtbestehen der Prüfung
kann diese bis zu zweimal wiederholt werden.
Die praktische/mündliche Prüfung
... unterscheidet sich je nach Berufsgruppe. Im
kaufmännischen Bereich gibt es normalerweise ein

Jolina Härdter,
Auszubildende Mediengestalterin

Berichtshef t:
Das ordnungsgemäß geführ
te,
vollständige und unterschr
iebene Berichtsheft ist eine
Zulassungsvoraussetzung
zur Abschlussprüfung. De
r
Prüfungsausschuss kann
die
Einsicht in den Ausbildung
snachweis verlangen.

fallbezogenes Fachgespräch, in Handwerksberufen
muss oft neben dem Fachgespräch auch eine
praktische Aufgabe abgegeben werden.
•
•

•

•

Kleidung: Ordentlich und passend zum Beruf.
Verantwortung: Je nach Beruf erstellt die
Industrie-, Handels- oder Handwerkskammer
die Prüfung.
Kosten: Für den Azubi entstehen lediglich
Kosten bei Wiederholungsprüfungen oder
Zusatzqualifikationen.
Ergebnis: Die Ergebnismitteilung erfolgt
schriftlich, die Note macht einen gewissen
Prozentsatz der Gesamtnote aus.
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Hier gibt‘s Infos zur
Berufsorientierung
Damit der Übergang von der Schule in den Beruf erfolgreich
verläuft, unterstützt die IHK-Bezirkskammer Ludwigsburg
Jugendliche in der Berufsorientierungsphase mit drei
bewährten Projekten:

Bildungspartnerschaften
Kooperationen zwischen Schulen
und Unternehmen
Im Rahmen einer engen, exklusiven Zusammenarbeit unterstützen
Unternehmen Jugendliche bei der
Berufsorientierung mit vielfältigen
Aktivitäten. Denkbar sind praxisnahe Expertenvorträge durch Unternehmensvertreter, Betriebsführungen und Praktika, gemeinsame
Messen, Veranstaltungen und vieles
mehr. Seit fast 10 Jahren ist die IHKBezirkskammer Ludwigsburg erster Ansprechpartner bei der Vermittlung, Ausgestaltung, Pflege und
Weiterentwicklung von Bildungspartnerschaften im Kreis Ludwigsburg.
Mittlerweile bestehen hier mehr
als 180 IHK-Bildungspartnerschaften.
Koordinator im Landkreis Ludwigsburg:
Ralf Litschke
Telefon: 0711-2005-1020
ralf.litschke@stuttgart.ihk.de

Initiative „Ausbildungsbotschafter“
Auszubildende motivieren
Schülerinnen und Schüler für eine
Berufsausbildung

IHK-Bewerbervermittlung
„Azubi gesucht!“
Passgenaue Vermittlung von
Ausbildungsplätzen

Azubis berichten direkt in der Schulklasse von ihren persönlichen Erfahrungen und geben Schülerinnen
und Schülern damit Einblicke in die
vielfältige Welt der Ausbildungsberufe. Der Kontakt zum wirklichen
Arbeitsleben baut bei Jugendlichen
Unsicherheiten ab und fördert die
Eigenmotivation sowie die Lernbereitschaft. Damit eröffnen sich neue
Perspektiven für den Berufseinstieg.
Aktuell stehen allein im Landkreis
Ludwigsburg 90 geschulte Ausbildungsbotschafter für einen Schuleinsatz bereit. Koordinator im Landkreis
Ludwigsburg:

Jugendliche, die auf der Suche nach
einer Lehrstelle sind, können von der
Teilnahme am Projekt profitieren.
Nach Sichtung der im Vorfeld zugestellten Bewerbungsunterlagen findet ein Kennenlerngespräch mit einer
der Projektkoordinatorinnen statt.
Jugendliche erhalten dabei wertvolle Tipps für ihre Unterlagen und zur
Selbstpräsentation im Vorstellungsgespräch. Ist ein Betrieb in der internen
Projektdatenbank registriert, bei dem
der/die Jugendliche ins Profil passt,
wird der Kontakt zwischen Betrieb
und Jugendlichem hergestellt. Allein
im vergangenen Jahr konnten so rund
100 Jugendliche in Ausbildungsverhältnisse vermittelt werden. Koordinatoren im Landkreis Ludwigsburg:

Ralf Litschke
Telefon: 0711-2005-1020
ralf.litschke@stuttgart.ihk.de

Unter dem Motto „Ideen haben Köpfchen“ setzt die IHK-Bezirkskammer Ludwigsburg ihre interaktive Berufsorientierungsreihe
auch 2022 fort. Im Programm: Career Slam, Couch on tour,
Ab ins Leben und Azubi-Speed-Dating.

Aysun Deligezer
Telefon: (0 71 41) 1 22-10 41
aysun.deligezer@stuttgart.ihk.de
Alexandra Weissbecker
Telefon: (07141) 122-1023
alexandra.weissbecker
@stuttgart.ihk.de

Berufs- und Studienwahl:

Orientierung und
Beratung online
Schule… und dann? Hier
unterstützt die Bundesagentur
für Arbeit mit einer großen
Auswahl an Online-und Beratungsangeboten zur Berufsund Studienorientierung.
Online-Angebote der Bundesagentur für Arbeit:

bildungen oder Berufe, Hintergrundberichte zu Arbeitsmärkten und
Branchen, aber auch praktische Tipps –
täglich aktualisiert. Die https://abi.de/
bewerbung.htm bietet zur Vor- und
Nachbereitung der Bewerbungsphase auf ein Praktikum, eine Ausbildung
oder einen Studienplatz ein umfangreiches Paket aus Infotexten, Videos,
Checklisten und Interactivities.

www.planet-beruf.de informiert über
alle Themen rund um Berufswahl, Bewerbung und Ausbildung. Jede Woche
wird das Portal mit neuen Beiträgen
aktualisiert. Newsletter informieren
laufend über neue Inhalte.

Mit dem Selbsterkundungstool Check-U
www.check-u.de können alle Interessierten testen, welcher Ausbildungsberuf oder welches Studium zu ihnen
passt.

Das Internetportal www.abi.de liefert
Reportagen über Studiengänge, Aus-

Berufsberatung der Agentur für Arbeit Ludwigsburg

Mach nicht irgendwas.
Sondern das, was zu
Dir passt!

Du suchst eine Ausbildung oder ein Studium,
das zu Dir passt? Aber Du bist Dir nicht sicher, was
es genau sein soll? Wir helfen Dir weiter.
Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit
Ludwigsburg ist Dein Ansprechpartner!
Vereinbare jetzt einen Beratungstermin
unter 07141 137 271 oder per Mail an
Ludwigsburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de.

www.arbeitsagentur.de/
bildung

BERUFENET www.berufenet.arbeitsagentur.de ist ein Online-Service, der
umfassende berufskundliche Informa-

tionen zur Verfügung stellt. Er liefert
Auskunft zu über 3000 Berufen und
stellt Informationen zu den Themen
Studium, Aus- und Weiterbildung sowie
Tätigkeit dar.
Im Filmportal www.berufe.tv werden
in mehr als 350 kurzen Spots Ausbildungs- oder Studienberufe von A
wie Agrarwissenschaftler/in bis Z wie
Zimmerer/in vorgestellt.
Hier kann zum Beispiel direkt die Suche nach offenen Ausbildungsplätzen
in der Jobbörse www.jobboerse.
arbeitsagentur.de sowie die Suche
nach Universitäten und Studiengängen
auf www.arbeitsagentur.de/bildung/
studium oder www.studienwahl.de
gestartet werden.

Schule und dann

Berufe der Zukunft
Wir leben in einer schnellen Zeit, die geprägt ist von
Internet, demographischem
Wandel und der Zerstörung
der Umwelt. Diese und noch
einige andere Faktoren haben
bereits heute großen Einfluss
auf das Leben der Menschen
– aber auch unsere Zukunft
könnte dadurch stark verändert werden. Und das betrifft
wohl nicht nur die künftige
Lebensweise der Erdbevölkerung, sondern auch deren Berufe. Welche ungewöhnlichen
Jobs die Menschen bereits
schon im Jahr 2030 haben
könnten, verrät eine Studie
der Kanadischen Stiftung für
Bildungsförderung „Canadian Scholarship Trust Plan“.
Heute stellen wir Euch wieder
zwei Berufe vor, die es in nicht
all zu ferner Zukunft wohl
häufiger geben wird.

Roboter-Berater
Was sich heute noch wie aus einem Science-Fiction-Roman anhört, könnte bald schon beruflicher Standard sein: Der Roboter-Berater. Doch bevor
wir uns diesen Beruf einmal genauer anschauen, blicken wir kurz auf den
Ursprung des Wortes Roboter zurück. Dieser liegt im tschechischen Wort
„robota“, das mit „Frondienst“ oder „Zwangsarbeit“ übersetzt werden kann,
welches wiederum vom altkirchenslawischen Wort „rabota“ abstammt,
was soviel wie „Knechtschaft“ bedeutet und somit mit dem deutschen Wort
„Arbeit“ verwandt ist. Ähnlich gab es im Spätmittelhochdeutschen für einen
„Arbeiter im Frondienst“ den Begriff „robāter“ oder „robatter“.
Auch heute schon werden Roboter weltweit für verschiedene Tätigkeiten
eingesetzt: Sie entschärfen beispielsweise Mienenfelder, hüten das Haus
oder pflegen Menschen. Ebenso spielen Roboter Fußball oder Schach, patrouillieren als Wachschutz oder führen chirurgische Eingriffe durch. Besonders in unserem Alltag sollen Roboter also unser Leben erleichtern. Die
Zukunft soll so aussehen, dass jeder von uns zum Beispiel einen Kochroboter besitzt und man endlich nicht mehr selber kochen muss. Oder Roboter, die für uns das Putzen übernehmen, unser Auto fahren und sich um unsere Haustiere kümmern. Man sieht also ganz klar: Roboter werden in der
menschlichen Zukunft nicht mehr wegzudenken sein. Alles, was damit zu
tun hat, zählt somit auch zu den neuen Berufen der Zukunft, denn viele Jobs
werden künftig nur noch von den technischen Helfern gemacht.
Um den passenden technischen Assistenten für sich persönlich zu finden, würde man sich dann mit Sicherheit einen Roboter-Berater zur Seite
holen, der einen bei der richtigen Wahl und der Entscheidung unterstützt.
Dieser kann die Bedürfnisse seiner Kunden analysieren und berät sie bei den
verschiedensten Modellen, die es auf dem Markt gibt. Roboter-Berater müssen sich natürlich immer auf dem Laufenden halten, denn die technische
Entwicklung schreitet stetig voran. Die Technik von morgen ist übermorgen
schon wieder die Technik von gestern. Zudem sollte ein Roboter-Berater
klassische Verkaufsqualitäten aufweisen, die auch heutzutage schon von großer Bedeutung sind, um ein Produkt an den
Mann oder an die Frau zu bringen. Die Beraterfunktion unterscheidet sich somit nicht deutlich von den heutigen Qualitäten eines Handyverkäufers, nur die Technologie verändert
sich mit der Zeit.

Fotos: VTT Studio/Blue Planet Studio - stock.adobe.com
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Transporter-Analytiker
Auch das autonome Fahren nimmt einen immer höheren
Stellenwert in unserem gesellschaftlichen Leben ein. Laut
der Meinung vieler Experten wird sich diese Entwicklung
auch in der Zukunft weiter verstärken und dafür sorgen,
dass wir irgendwann überhaupt nicht mehr selbstständig Auto fahren müssen und werden. Und wenn die aktive Steuerung der Fahrzeuge durch Menschen wegfällt,
wird das maschinelle Überwachen und das mögliche Einschreiten bei Problemen oder Zwischenfällen umso bedeutender. Deshalb sind Transporter-Analytiker zukünftig
dafür verantwortlich, den autonomen Verkehr in Echtzeit
zu überwachen und Verkehrsabläufe effizient zu organisieren und zu optimieren. Sollte es tatsächlich so kommen, dass nur noch selbstfahrende Autos auf unseren
Straßen unterwegs sind, wird der Bedarf nach solchen
Transporter-Analytikern immens hoch sein – was ihn somit zu einem gefragten Beruf mit Zukunft macht.

www.m
www.mit-Recht-in-die-Zukunft.de

GLEICHEN!
B
BEWlgE-sRtuttgart.de
www.o

Mit Recht
in die
Zukunft!
IHR WEG IN DIE JUSTIZ ALS

Justizfachangestellte/r (w/m/d)
Dipl. Rechtspﬂeger/in (FH) (w/m/d)
Gerichtsvollzieher/in (LL.B.) (w/m/d)
Alle Infos zu den Berufen, zur Ausbildung bei einem Gericht
in Ihrer Nähe und den dualen Studiengängen finden Sie
auf unserer Website: www.mit-Recht-in-die-Zukunft.de

IB Freiwilligendienste Asperg
ib-freiwilligendienste.de/asperg
freiwilligendienste_asperg
Gefördert von

OBERLANDESGERICHT STUTTGART
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Pro & Contra

Fernstudium und
Auslandsstudium
nem zudem ganz neue Perspektiven:
Als Alternative zur Ausbildung kann
zum Beispiel auch ein Studium an einer Fachhochschule oder Universität
in Betracht gezogen werden. Diese
Möglichkeit bietet sich all denjenigen, die bereits die Fachhochschulreife oder das Abitur gemacht haben.
Eventuell gibt es ja einen Studiengang, der zu einem ähnlichen Beruf
führt wie die geplante Ausbildung.

Eventuell ist ein duales Studium, das
die praktische Ausbildung mit dem
theoretischen Studium verbindet,
eine passende Alternative. Auch ein
Fernstudium oder Auslandsstudium
kann in Betracht gezogen werden und
bietet eine gute Möglichkeit, sich auf
den Berufseinstieg vorzubereiten.
Diese beiden letzteren Alternativen
schauen wir uns im nachfolgenden
Text einmal an.

Fotos: lassedesignen/fizkes - stock.adobe.com

W

er einen mittleren Schulabschluss besitzt, kann
die Zeit bis zum Ausbildungsbeginn
sinnvoll nutzen, um auf einer Schule den
nächsthöheren Schulabschluss zu
erlangen. Denn je höher der Schulabschluss, desto größer sind auch die
Chancen, einen guten Ausbildungsplatz zu finden. Die Fachhochschulreife und das Abitur ermöglichen ei-

Studium und Co.

Fernstudium
Ein Fernstudium ist eine beliebte und sehr anpassungsfähige Variante des berufsbegleitenden Studiums. Was Lernzeiten und Lernorte angeht, bietet es hohe Flexibilität und
ermöglicht den Studierenden so eine individuelle Planung,
um Studium, Beruf und Privatleben gleichermaßen zu vereinbaren. Dennoch sollte die Entscheidung für ein traditionelles Fernstudium gut überlegt sein, bevor man sich dafür
entscheidet: Denn wegen seiner Anonymität und aufgrund
des hohen Zeitaufwands für die meist berufstätigen Studenten bringt diese Studienform oftmals hohe Abbruchquoten
mit sich. In Zeiten der digitalen Kommunikationsmöglichkeiten über einen virtuellen Campus, Foren, Blended Learning
sowie durch die Einführung der Bachelor-/Masterstudiengänge ist die Nachfrage nach akademischen Fernstudien
allerdings wieder angestiegen.

Pro

Vorteile eines Fernstudiums

Ein großer Vorteil ist wie
bereits erwähnt, dass es
während eines Fernstudiums möglich ist, weiterhin berufstätig zu sein.
Die daraus resultierende Belastung
ist zweifelsohne sehr hoch und nicht
zu unterschätzen, doch mit ein wenig organisatorischem Talent und
einer gesunden Disziplin ist beides
gut miteinander vereinbar. Das bedeutet, weiterhin Geld zu verdienen
ist möglich – was durchaus ein wich-

tiger Faktor ist, schließlich verursachen Fernstudiengänge auch Kosten. Allerdings bieten sie noch einen
entscheidenden Vorteil, denn in der
Regel braucht man keinen Numerus
clausus oder andere Zulassungsbeschränkungen wie beispielsweise
bei einem Vollzeitstudium an den
Universitäten. Auch um die Anerkennung eines solchen Fernstudiums braucht man sich keine Sorgen zu machen, denn Abschluss ist

Nachteile eines Fernstudiums
Natürlich gibt es aber auch Nachteile bei einem Fernstudium. So
braucht man dafür beispielsweise
sehr viel Eigenmotivation, um das
Ganze durchzuziehen. Auch hat
man bei einem Fernstudium weniger Kontakt zu anderen Menschen,
sprich zu den Kommilitonen und
Dozenten, die man in einem obligatorischen Studium auf dem Campus

treffen würde. Für viele Menschen
könnte auch die Dauer eines Fernstudiums ein Nachteil sein – denn
bedingt durch die eigenen Lebensumstände, wie Familie oder Kinder, nimmt es meist mehr Zeit in
Anspruch und ist nur selten in der
Regelstudienzeit zu schaffen. Allerdings gibt es auch Fernhochschulen, die entsprechende Studiengän-

Abschluss. In einem Fernstudium
muss man ebenfalls Hausarbeiten
schreiben, Aufgaben bearbeiten,
Prüfungen ablegen und am Ende natürlich die Bachelor- und/oder Masterarbeit verfassen. Außerdem kann
man ein Fernstudium in der Regel
jederzeit beginnen und ist daher
nicht an bestimmte Semester oder
Semestertermine gebunden. Und
BAföG kann natürlich auch bei Fernstudiengängen bezogen werden.

Contra
ge mit derselben Regelstudienzeit
anbieten wie ein normales Studium
in Vollzeit. Des Weiteren ist zu bedenken, dass nicht alle Fächer für
ein Fernstudium geeignet sind, vor
allem solche nicht, die einen hohen
praktischen Anteil haben.
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Auslandsstudium
An vielen Hochschulen in Deutschland ist es üblich, einen
Teil des Studiums im Ausland zu verbringen. Denn internationale Erfahrung ist gefragt – und vor allem macht sie Spaß.
Doch was versteht man eigentlich genau unter einem Auslandsstudium? Ganz einfach: Der Begriff Auslandsstudium
beschreibt einen studienbezogenen Auslandsaufenthalt an
einer oder mehreren Hochschulen in einem anderen Land.
Grundsätzlich muss man bei einem solchen Studium nicht
zwingend die gesamte Studienzeit im Ausland verbringen.
Und wenn man mindestens sechs Monate oder ein Semester im Ausland studiert, ist der Erhalt von BAföG möglich.
Innerhalb der EU und der Schweiz kann das Studium auch
von Anfang an gefördert werden, also nicht nur für ein Auslandssemester.

Vorteile eines Auslandstudiums

Die Vorteile, wenn man im
Ausland studiert, liegen
eigentlich ganz klar auf der Hand
… Zuallererst einmal sammelt man
wertvolle Auslandserfahrungen in
einem oder mehreren Ländern der
Welt und kann so eine oder mehre-

re neue Sprache erlernen oder die
eigenen Fremdsprachkenntnisse
perfektionieren. Zudem kann man
seine interkulturellen Kompetenzen erweitern, welche für ein Studium und den späteren Berufsweg
von äußerster Wichtigkeit sind, und

Nachteile eines Auslandstudiums
Wenn man vor der Entscheidung
steht, ein Auslandstudium zu absolvieren, sollte man aber auch unbedingt immer die Nachteile beleuchten. Zwei davon schauen wir uns
jetzt einmal an. Zuallererst sollte
man sich informieren, ob man in
dem gewünschten Studienland
ein Visum benötigt. Das hängt von
der eigenen Nationalität und den
jeweiligen Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen des gewählten Gastlandes ab. Als deutscher
Staatsbürger ist innerhalb der Europäischen Union kein Visum erforderlich, wenn man allerdings ein

Auslandsstudium beispielsweise in
den USA oder Australien beginnen
möchte, benötigt man ein sogenanntes Studentenvisum. Auch das
Thema Versicherungen sollte man
nicht außer Acht lassen, wenn man
im Ausland studieren möchte. Denn
oftmals ist es so, dass viele ausländische Hochschulen eine gültige Auslandskrankenversicherung
verlangen, bevor man sein Studium
antreten kann. In vielen Fällen kann
man die Auslandsversicherung direkt über die Universität oder einen privaten Anbieter abschließen.
Ebenso ist es ratsam, sich vor Stu-

man bekommt neue Eindrücke und
Einblicke in fremde Kulturen. Außerdem bietet ein Auslandsstudium
nach dem Abi oftmals deutlich bessere berufliche Perspektiven und
Einstiegschancen für eine internationale Karriere.

Contra
dienbeginn über spezielle reisemedizinische
Vorsorgemaßnahmen
wie Impfungen zu informieren und
diese dann auch vorzunehmen. Der
Internetauftritt des Auswärtigen
Amtes (www.auswaertiges-amt.de)
ist eine gute Informationsquelle,
um sich darüber zu informieren,
welche medizinische Vorsorge man
für welches Land treffen muss und
sollte.

Foto: contrastwerkstatt - stock.adobe.com
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Vielfältige Ausbildung mit Zukunftsperspektive

R

und 150 Auszubildende in 14
verschiedenen Berufen – die
Ausbildung bei Hofmeister
überzeugt durch vielfältige
Einblicke, attraktive Vergütung und
hohe Übernahmechancen.
Seit nun 130 Jahren steht Hofmeister für ausgezeichnete Qualität,
Rundumservice und ein optimales
Preis-Leistungs-Verhältnis. Als traditionsreiches Familienunternehmen mit
der größten Wohnschau Baden-Württembergs setzt Hofmeister auf den eigenen qualifizierten Nachwuchs. Denn
nur durch kompetente und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
kann die hervorragende Leistung und
höchste Beratungskompetenz erhalten
werden.
Zurzeit sind rund 150 Auszubildende in den Erlebnis-Wohnzentren in Bie-

deine

tigheim und Sindelfingen und Ehingen/
Donau beschäftigt. Mit 14 Ausbildungsberufen deckt Hofmeister ein breites
Spektrum an Interessen ab:
• Kaufleute im Einzelhandel (m/w/d)
• Kaufleute für Büromanagement
(m/w/d)
• Fachkraft für Möbel-, Küchenund Umzugsservice (m/w/d)
• Schreiner (m/w/d)
• Fachleute für Systemgastronomie
(m/w/d)
• Koch (m/w/d)
• Weitere Ausbildungsberufe
siehe unten
Die praxisnahe Ausbildung bei Hofmeister bietet vielfältige Einblicke in
die unterschiedlichen Abteilungen des
Unternehmens und wird durch qualifizierte Ausbildungspaten und feste
Ansprechpartner intensiv begleitet.

Die Auszubildenden erwartet ein spannender Arbeitsalltag, teamorientierte
Strukturen und eine attraktive Vergütung mit Sonderzahlungen. Während
der gesamten Ausbildungszeit bietet
Hofmeister die bestmögliche schulische Unterstützung und Prüfungsvorbereitung. Die berufliche Förderung
garantieren die innerbetrieblichen
Weiterbildungen und Schulungen direkt im Unternehmen.
Und der Fleiß zahlt sich aus: Bei
guten Leistungen, sowohl schulisch als
auch beruflich, hat jeder Auszubildende eine sehr gute Chance zur Übernahme und macht so den ersten Schritt zu
einer aussichtsreichen Karriere. Heute
sind viele ehemalige Auszubildende
bereits langjährig und in verantwortungsvollen Positionen im Familienunternehmen tätig.

Ausbildung

BEI HOFMEISTER BEDEUTET:

• teamorientierte Strukturen
• eine attraktive
Ausbildungsvergütung
• sichere und zukunftsorientierte Branche
• gute Übernahmechancen

JETZT GEMEINSAM
DURCHSTARTEN

Jetzt online
bewerben

AUSBILDUNG 2023 BEI HOFMEISTER
Kauﬂeute im Einzelhandel (m/w/d)
Verkäufer (m/w/d)
Kauﬂeute für Büromanagement (m/w/d)
Gestalter für visuelles Marketing (m/w/d)
Fachlagerist / Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Mediengestalter Digital und Print (m/w/d)
Kauﬂeute im E-Commerce (m/w/d)

Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration (m/w/d)
Fachkraft für Möbel-, Küchen- u. Umzugsservice (m/w/d)
Schreiner (m/w/d)
Fachkraft für Systemgastronomie (m/w/d)
Koch (m/w/d)
Duales Studium, Fachrichtung BWL-Handel (m/w/d)
Schwerpunkt Wohnen

INTERESSIERT? JETZT BEWERBEN! Weitere Informationen findest Du auf unserer Homepage www.hofmeister.de
unter „Karriere“. Dort kannst Du direkt deine Bewerbungsunterlagen hochladen. Alternativ kannst Du deine Unterlagen an:
bewerbung@hofmeister.de senden. Du bewirbst dich per Post? – Dann schicke Deine Unterlagen bitte an: Hofmeister Dienstleistungs-GmbH, Petra Schlarp, Kirchheimer Str. 5, 74321 Bietigheim-Bissingen
Hofmeister Bietigheim GmbH & Co. KG (Sitz) · Kirchheimer Str. 5 · 74321 Bietigheim-Bissingen

Die Erlebnis-Wohnzentren

SoV-223655/34_200x132,5

FÜR UNSEREN STANDORT IN BIETIGHEIM SUCHEN WIR:

Studium und Co.

Interview

mit dem Fotograf Wolfgang List

Foto: Privat
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Immer dann, wenn hier in
der Region große Veranstaltungen stattfinden und
wichtige Persönlichkeiten
aus Politik, Wirtschaft,
Kultur oder Sport vor Ort
sind, ist ein Mann ebenfalls
dabei: Wolfgang List.
Der Ludwigsburger ist
Event-Fotograf aus Leidenschaft und hat die Stars
und Sternchen im Fokus
seiner Kamera, ohne
selbst dabei abzuheben.

Startsprung: Herr List, wann und
wie haben Sie Ihre Leidenschaft fürs
Fotografieren entdeckt?
Wolfgang List: Diese Leidenschaft
trage ich eigentlich schon seit der
Kindheit in mir. Zunächst hatte ich
mir seinerzeit von einem Freund eine
Kamera geliehen, aber irgendwann
war die logische Schlussfolgerung,
dass ich eine eigene Kamera besitzen
wollte, um, ohne jemand zu fragen,
fotografieren zu können, wenn ich
gerade dazu Lust hatte - als Hobby,
nur so ganz nebenbei, immer mal
wieder. Es gab ja noch keine Handys,
die man kurz zücken konnte, um
mal eben Fotos zu schießen. Dafür

brauchte man schon eine „richtige“
Kamera. Jedes Foto musste gut
überlegt sein, denn ein Film, das
Fotopapier und die Entwicklung kosteten damals noch richtig viel Geld.
Den Beruf Fotograf zu erlernen hatte
ich damals gar nicht auf dem Schirm,
weil er irgendwie exotisch klang. Es
war eine bodenständige Ausbildung
gefragt. Ich hatte die Fotografie
durch Familie und Beruf dann etwas
aus den Augen verloren. So richtig
gepackt hat es mich dann wieder, als
die digitale Fotografie aufkam. Ich
fand es sehr faszinierend, dass man
das Ergebnis direkt auf der Kamera
sehen konnte.
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Startsprung: Sie sind jetzt seit
25 Jahren mit Ihrer Fotoagentur
Perfectfotos selbstständiger Eventund Pressefotograf. Davor haben
Sie als Bankkaufmann gearbeitet
und waren dann selbstständiger
Versicherungskaufmann.
Wie kam der Wechsel in Ihren
jetzigen Job?
List: Für mein Empfinden wurde seitens der Versicherungsunternehmen
zu viel Wert auf Umsatz gelegt und
zu wenig auf die Bedürfnisse der
Kunden Rücksicht genommen. Das
hat mir nicht gefallen und hat immer
mal wieder zu Diskussionen geführt.
Diese Diskrepanz führte dann unter
anderem dazu, dass ich Probleme
mit dem Herzen bekam. In einer daraus resultierenden Auszeit wurde
mir klar, dass ich diesen Beruf nicht
für den Rest meines Lebens ausüben
möchte.

Startsprung: Was reizt Sie heute
immer noch an Ihrem Beruf als
Fotograf?
List: Gerade durch die fehlenden Aufträge über 2 Jahre durch die Coronapandemie ist mir klar geworden, wie
sehr ich diesen Job eigentlich liebe.
Ich habe mich gefreut wie ein kleines
Kind, als die ersten Aufträge wieder
möglich waren. Weniger das fehlende
Geld, auch nicht die viele Arbeit habe
ich vermisst, es waren die Kontakte
zu den Menschen. Wir brauchen alle
Lob und Anerkennung und das finde
ich bei meinen Aufträgen. Es ist einfach ein tolles und schmeichelndes
Gefühl. Mein Wahlspruch, seit ich
professionell fotografiere, lautet:
Wähle einen Beruf, der dir Freude
bringt und du musst nie wieder arbeiten!

Startsprung: Welche Eigenschaften
sollte ein guter Fotograf mitbringen?
List: Ein guter Fotograf ist dann ein
guter Fotograf, wenn genau dies viele
andere über ihn sagen, und nicht,
wenn er dies ständig selbst über sich
sagt. Sehr wichtig ist der entspre-

chende Blick für das Wesentliche und
ein gutes Gespür für Menschen und
Situationen. Elementar wichtig ist in
diesem Job, dass man immer bodenständig, freundlich, emphatisch und
zuverlässig ist und bleibt.

Startsprung: Sie fotografieren
hauptsächlich Events von Firmen –
darunter waren im Laufe der Jahre
auch viele Prominente. Können Sie
mal ein paar Namen nennen, wen Sie
schon alles vor der Linse hatten?
List: Ein Highlight für mich persönlich, auch eine Ehre, war der Besuch
des spanischen Königs Juan Carlos
in Stuttgart im Jahre 2006. Ich durfte
als Exklusiv-Fotograf den gesamten
Besuch von Anfang bis Ende dokumentieren. Sehr spannend auch
die Fußball-WM in Deutschland im
gleichen Jahr, bei er ich als Fotograf
im Logenbereich bei allen Spielen in
München, Stuttgart und Berlin, samt
Eröffnungsspiel und Finale, dabei
war. Und sehr eindrucksvoll war es
auch, als Christian Wulff zum Bundespräsidenten ernannt wurde und
ich dieses Ereignis im Auftrag des
Staatsministeriums Baden-Württemberg fotografiert habe.

Startsprung: Welche Tipps haben
Sie für junge Menschen, die sich
für den Beruf des Fotografen
interessieren?
List: Die Liebe zur Fotografie muss
auf jeden Fall vorhanden sein und
es wäre als Anfänger gut, wenn man
eine Art Paten hat, der einen an die
Hand nimmt und begleitet. Dazu
sollte man seine eigenen Stärken
kennen, damit man weiß, in welche
Richtung der Fotografie man gehen
möchte, Veranstaltungen, People,
Mode, Sport, Architektur, Produkte.
Es gibt so viele Möglichkeiten. Viele
Kontakte sind ebenfalls ein Schlüssel
zum Erfolg und Standvermögen, Es
wird nicht alles gleich gelingen, manches dauert eben. Des Weiteren gehört wie überall im Leben natürlich
auch etwas Glück dazu.

„Wähle einen
Beruf, der dir
Freude bringt
und du musst nie
wieder arbeiten!“
Startsprung: Wie wichtig ist es Ihrer
Meinung nach, heutzutage eine
fundierte Ausbildung zu haben?
List: Ich finde, eine Ausbildung ist
das Fundament für das ganze Leben.
Meine Kenntnisse als Bankkaufmann
helfen mir auch in meinen heutigen
Beruf, zum Beispiel im Bereich Buchhaltung. Von daher kann ich jungen
Menschen nur raten, eine gute und
fundierte Ausbildung zu machen,
auch wenn man dann danach in einem ganz anderen Beruf arbeitet.

Startsprung: Würden Sie jungen
Menschen, in Zeiten wie diesen,
davon abraten, sich selbstständig zu
machen?
List: Nein, auf keinen Fall. Wer sich
berufen fühlt, etwas selbst zu verwirklichen, der sollte das auch tun.
Ich glaube, dass wir schwere Zeiten
vor uns haben, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das alles auch wieder in den Griff bekommen.

Startsprung: Und was wären kurz
und knapp Ihre drei besten Tipps, an
junge Menschen für die Suche nach
dem richtigen Beruf?
List: Glaube an dich und deine Vision,
sei stets fleißig und lasse dich nicht
vom schnellen Geld verleiten.
Homepage von Wolfgang List:
www.perfectfotos.com
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Vorschau

Startsprung
Frühjahr 2023

Damit ihr euch jetzt schon
auf die neue StartsprungAusgabe freuen könnt, gibt
es hier einen kleinen Ausblick. Die nächste Ausgabe
erscheint im Frühjahr 2023.

Verkäufer
(im Einzelhandel)

Zugbegleiter
Als Kundenbetreuer bzw. Kundenbetreuerin im Nahverkehr kümmern sich die
Zugbegleiter im Job um die Fahrgäste in
der Eisenbahn – und zwar vor, während
und nach der Fahrt. Darüber hinaus kommunizieren sie mit den Lokführern und
Lokführerinnen, Bahnhöfen und anderen
Kollegen bei der Bahn. Früher hießen
Zugbegleiter noch Schaffner und waren
mit Knipszangen ausgestattet, um die
Fahrkarten zu entwerten – intern werden sie auch „Zubs“ und „KiNs“ genannt.
Außerdem ist man als Zugbegleiter der
Gastgeber in den Zügen des Fernverkehrs
und sorgt für eine angenehme Reise der
Gäste. Um in diesem Job arbeiten zu können, muss man eine entsprechende duale
Ausbildung machen – der Ausbildungsberuf heißt allerdings nicht Zugbegleiter,
sondern Kaufmann bzw. -frau für Verkehrsservice.

Eine gute Alternative im dichten Dschungel der Ausbildungsberufe ist der Verkäufer bzw. die Verkäuferin. Diese haben
je nach Betrieb oder Abteilung beispielsweise mit Bekleidung, Nahrungsmitteln
oder Unterhaltungselektronik zu tun. Sie
nehmen Warenlieferungen an, sortieren Waren, räumen sie in Regale ein und
zeichnen Preise aus. Um in diesem Job
arbeiten zu können, bedarf es einer zweijährigen dualen Ausbildung im Handel.
Eine bestimmte Schulbildung ist dabei
gesetzlich nicht vorgeschrieben, in der
Praxis stellen Betriebe aber überwiegend
Auszubildende mit Hauptschulabschluss
ein.

Foto: Gorodenkoff/AboutLife – stock.adobe.com
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az
BI
gesucht!
Deine Ausbildung
in der bunten Medienwelt
ab September 2023.
Medienkaufmann/Medienkauffrau
Digital und Print (m/w/d)
Veranstaltungskaufmann/
Veranstaltungskauffrau (m/w/d)
Mediengestalter
Digital und Print (m/w/d)

Ungeheuer+Ulmer KG GmbH+Co.
Körnerstr. 14–18 · 71634 Ludwigsburg
Tel. (07141) 130-233 · www.medienhaus.u-u.de

Als erfolgreiches Wohnungsunternehmen mit über 60-jähriger Tradition suchen wir ständig qualifizierte
Immobilienexperten – auch zukünftige. Komm zu uns ins Team der Bietigheimer Wohnbau GmbH und
lerne die interessante Welt der Immobilien kennen.

Beginnen Sie bei uns eine Ausbildung zum

IMMOBILIENKAUFMANN

(M/W/D)

oder

IMMOBILIENASSISTENTEN (M/W/D)
AUSBILDUNGSINHALTE
• Verwaltung von Eigentums- und Mietwohnungen
• Bewirtschaftung von Immobilien
• Vermietung von Wohnungen
• Vermarktung von Immobilien
• Neubauprojekte von der Planung bis zur Fertigstellung
• Kundenkontakt in allen Facetten
• Unternehmerische Zusammenhänge

WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST
• Allgemeine-/Fachhochschulreife
• Sehr gute Mittlere Reife
• Kommunikative und offene Art
• Freundliches Auftreten
• Teamfähigkeit
• Wirtschaftliches Denken
• Motivation und Engagement

WAS WIR DIR BIETEN
• Beste Übernahmechancen nach der Ausbildung
• Ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit hoher Eigenverantwortung
• Ein flexibles Arbeitszeitmodell und einen modernen Arbeitsplatz
• Attraktive Gehaltskomponenten wie bspw. Urlaubs-/Weihnachtsgeld, Fahrtkostenzuschüsse,
Krankenzusatzversicherung
• Auf dich individuell abgestimmte fachliche und persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten
• Viele weitere Benefits findest du auf unserer Homepage unter www.bietigheimer-wohnbau.de/Karriere

KONTAKT
Fau Elisa Ciociola freut sich auf deine digitalen Bewerbungsunterlagen, die du bitte an
personal@bietigheimer-wohnbau.de sendest

BIETIGHEIMER WOHNBAU GMBH
bietigheimer-wohnbau.de
Die nach Art. 13 DSGVO bei der Datenerhebung zu machenden Informationen finden Sie auf unserer Webseite:
www.bietigheimer-wohnbau.de/Bewerber. Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage diese Informationen auch auf dem Postweg zur Verfügung.

