
Ob Ausbildung oder duales Studium - die Stadt-

Sparkasse Solingen bietet dir gute Chancen im

Berufsleben und eine familiäre Atmosphäre ganz

in deiner Nähe.

GUT VORANKOMMEN.

www.sobus.net

ROCK, P P, PARTY:
DER NACHTEXPRESS
Feiern und mobil bleiben. Auch zu später Stunde
bringen euch unsere Nachtexpress-Linien sicher
und ökologisch nach Hause.

Berufswahl
mit Zukunft

Starten Sie Ihre 21/2-jährige Ausbildung zur
Pharmazeutisch-Technische(r)-Assistent(in)
am Walter Bremer Institut (WBI) in Solingen.
Weitere Informationen und Termine für die

Info-Nachmittage finden Sie auf unserer Homepage
www.wbi-solingen.de

Fachkräfte finden
Bewerbung mit nur einem
Klick, Software für den ersten
Kandidatencheck, Handyvi-
deos statt Anschreiben: Die Di-
gitalisierung verändert die Su-
che nach Arbeitskräften und
die Art, wie Stellen vermittelt
werden.
Personaler sind verstärkt

selbst gefragt. In der Fachwelt
spricht man von Active Sour-
cing. Recruiter oder Headhun-
ter machen sich auf die Suche
nach geeigneten Kandidaten.
Das passiert vor allem über di-
gitale Business-Netzwerke.
„Im akademischen Bereich
sind hier Xing oder Linkedin
beliebte Wege“, sagt Professor
Armin Trost, der an der Busi-
ness School der Hochschule
Furtwangen (Baden-Württem-
berg) Personalmanagement
lehrt. „Wer Personaler auf sich
aufmerksam machen möchte,
sollte sein Profil in jedem Fall
gut pflegen“, rät Trost.
Entsteht auf diesemWeg ein

Kontakt, tauschen die Beteilig-
ten zunächst Eckdaten zur of-
fenen Stelle aus. Für Trost ist
das ein besserer Weg als kom-
plette Unterlagen ohne vorhe-
rigen Kontakt zu versenden:
„Dabei fällt man ja mit der Tür
ins Haus“, sagt der Experte. „Es
sollte eher ein Prozess der An-
bahnung sein.“Man äußert per
Klick Interesse an einem Job,
das Unternehmen kann reagie-
ren.
Die Digitalisierung hat wei-

tere Dialog-Kanäle zwischen
Unternehmen und Bewerbern
eröffnet. Einige Firmen bieten
potenziellen Kandidaten die
Möglichkeit, über den Messa-
ging-Dienst Whatsapp Interes-
se an einem Job zu äußern und

Fragen zu stellen. Andere Ar-
beitgeber haben auf ihren
Websites Chatbots - Computer-
programme, die automatisiert
mit dem Anwender kommuni-
zieren und Fragen beantwor-
ten.
Digitale Bewerberplattfor-

men haben zudem viele Pro-
zesse vereinfacht. Wer sich
zum Beispiel online bei Sie-
mens bewirbt, hat die Option,
das Anschreiben wegzulassen.
Der Lebenslauf und ein Link
zum Linkedin-Profil genügen.
Der Versandhändler Otto
möchte ebenfalls kein An-
schreiben – stattdessen beant-
worten Kandidaten online ei-
nige Motivationsfragen.
Gerade junge Bewerber nut-

zen verstärkt Videointerviews.
„Die Kandidaten laden neben
ihren Bewerbungsunterlagen
ein Handy-Video hoch. Darin
antworten sie meist auf stan-
dardisierte Fragen des ausge-
wählten Unternehmens“, er-
klärt Martina Niemann vom
Bundesverband der Personal-
manager. Die Bewerber ermög-
lichen damit schon vor dem
persönlichen Gespräch einen
umfassenden Eindruck von
sich.
Eine sogenannte One-Click-

Bewerbung kann ein sehr di-
rekter Weg von Bewerber zu
Unternehmen sein. Kandida-
ten laden mit dem Klick auf ei-
nen Button in der Stellenanzei-
ge den vorbereiteten Lebens-
lauf hoch oder versenden ei-
nen Link zu ihrem Profil in ei-
nem Business-Netzwerk.
Der Blick in die Zukunft

zeigt, dass die Stellenvermitt-
lung bald noch stärker auto-
matisiert ablaufen kann.

Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt.

Rechte und Regeln in der Probezeit
Am Start in einen neuen Job steht oft die
Probezeit – und die Frage, wie man sie am
besten übersteht.
Nach einem langen Bewer-
bungsverfahren hat sich der
Arbeitgeber endlich entschie-
den, der Arbeitsvertrag ist un-
terschrieben, und der erste Ar-
beitstag steht an. Doch sicher
ist der neue Job noch nicht.
Denn am Anfang steht oft die
Probezeit.
„Die Probezeit ist ein Instru-

ment für Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer, sich besser ken-
nenzulernen“, erklärt Britta
Beate Schön, Rechtsexpertin
des Verbraucherportals Fi-
nanztip. Gesetzlich vorge-
schrieben ist die Probezeit
nicht. Auch die Dauer ist nicht
festgelegt, sondern kann indi-
viduell vereinbart werden, wie
Schön erklärt. In der Regel
dauert sie sechs Monate. Län-
ger darf die Probezeit nicht
sein. Denn nach sechs Mona-
ten im neuen Job können Ar-
beitnehmer sich auf das Kündi-
gungsschutzgesetz berufen.
Eine Ausnahme sind Ausbil-

dungsverhältnisse: Hier muss
die Probezeit mindestens ei-
nen und darf höchstens vier
Monate lang sein. Wird eine
Probezeit vereinbart, verkürzt
diese für den festgelegten Zeit-
raum die Kündigungsfrist für
beide Seiten auf zwei Wochen,
erklärt Christian Michels,
Fachanwalt für Arbeitsrecht in
Mainz.
Eine Verlängerung der Pro-

bezeit über die sechs Monate
hinaus ist auch im Krankheits-
fall nicht erlaubt. Wenn aller-
dings eine kürzere Probezeit
vereinbart wurde, kann die auf
bis zu sechsMonate verlängert

len Kündigungen ist vor allem
schnelles Handeln das A und O,
denn es laufen sehr kurze Fris-
ten.“Wird eine Kündigung bei-
spielsweise nicht innerhalb
von dreiWochennach demZu-
gang gerichtlich angegriffen,
gilt sie in den meisten Fällen
als wirksam, und der Arbeits-
platz ist verloren. Wird einem
Arbeitnehmer während der
Probezeit gekündigt, liegt das
häufig nicht an seinen fachli-
chen Qualitäten, meint Karrie-
reberaterin Doris Brenner.
„Die können im Vorstellungs-
gespräch gut überprüft wer-
den.“
Aber ob jemand auch

menschlich zum Unterneh-
men passt, stelle sich erst nach

grund, erklärt der Arbeits-
rechtler Christian Michels.
Denn das Kündigungsschutz-
gesetz greift erst, wenn ein
Mitarbeiter mindestens sechs
Monate beschäftigt ist. „Erst
nach Ablauf dieser Zeit muss
ein Arbeitgeber, der in einem
Betrieb mehr als zehn Arbeit-
nehmer beschäftigt, einen
Kündigungsgrund haben.“ Die-
se Regelung gilt auch, wenn
keine Probezeit vereinbart
wurde.
In besonderen Konstellatio-

nen genießen Arbeitnehmer
aber einen besonderen Kündi-
gungsschutz schon vor Ablauf
der sechs Monate. So besteht
zumBeispiel bei einer Schwan-
gerschaft ein Kündigungsver-

werden. Wer gerade einen
neuen Job begonnen hat, will
in der Probezeit nicht unbe-
dingt krank werden. Falls das
doch passiert, muss sich der
Arbeitnehmer auch in der Pro-
bezeit unverzüglich krank
melden und gegebenenfalls ein
Attest vom Arzt vorlegen. Er
bekommt trotzdem Geld: Ab
dem zweiten Monat im neuen
Job gilt die Entgeltfortzahlung.
„In den ersten vier Wochen
springt die Krankenkasse mit
dem Krankengeld ein“, erklärt
Schön.

Pro Monat steht zunächst ein
Zwölftel des Jahresurlaubs zu
Auch Urlaub dürfen Arbeit-
nehmer während der Probe-
zeit nehmen. „In den Köpfen
haben viele noch, dass in der
Probezeit eine Urlaubssperre
gilt“, sagt Schön. Das stimmt
aber nicht. Zwar haben Mitar-
beiter nicht sofort den vollen
Jahresurlaub zur Verfügung.
Aber: In den ersten sechs Mo-
naten erwerben Beschäftigte
pro Monat ein Zwölftel ihres
Jahresurlaubs – und den dür-
fen sie auch nehmen. „Arbeit-
geber sind heute froh, wenn
Mitarbeiter in der Probezeit
ein paar Tage Urlaub neh-
men“, meint Schön. Denn
sonst staue sich der gesamte
Urlaub auf die Monate nach
der Probezeit. Eine Besonder-
heit in der Probezeit:
Wird einem Arbeitnehmer

während der ersten sechs Mo-
nate des Arbeitsverhältnisses
gekündigt, benötigt der Ar-
beitgeber keinen Kündigungs-

einiger Zeit heraus. Deshalb rät
sie, den Fokus während der
Probezeit nicht nur auf das
Fachliche zu legen, sondern
sich vor allem gut in das Team
zu integrieren. „In der Probe-
zeit sollte man offen auf ande-
re zugehen und sich selbst als
neues Teammitglied verste-
hen“, sagt sie. Dazu gehöre, die
Bereitschaft zu zeigen, den Ar-
beitsalltag aktiv mitzugestal-
ten. Das gehe bereits vor dem
ersten Tag im neuen Job. So
könne man Vorgesetzten an-
bieten, schon vor Beginn des
Arbeitsverhältnisses zu einer
wichtigen Sitzung zu kommen,
oder um eine Intranet-Frei-
schaltung bitten. „Je deutli-
cher man das sagt, desto eher

bekommt der Arbeitgeber das
mit“, sagt sie.
Hilfreich sei es außerdem,

ab dem ersten Tag im neuen
Job ein Logbuch zu führen.
„Am Abend kann man dann
den Tag noch einmal Revue
passieren lassen, sich die Na-
men von Kollegen, Merkhilfen
oder Fragen notieren“, sagt sie.
Das sei ein schöner Tagesab-
schluss und zeige einem die
Fortschritte, die man bereits
gemacht hat. Auch mögliche
Verbesserungsideen könne
man in dem Logbuch notieren
– und nach einiger Zeit im neu-
en Job ansprechen. Denn für
die ersten Wochen gilt: „Klap-
pe halten, Ohren auf“, meint
Doris Brenner.

bot seitens des Arbeitgebers
bereits ab dem ersten Tag der
Beschäftigung. „Die Schwan-
gere muss aber den Arbeitge-
ber von der Schwangerschaft
unverzüglich informieren und
eine Kündigungsschutzklage
einreichen“, erklärt der An-
walt.

Gegen eine Kündigung innerhalb
von drei Wochen vorgehen
Wer glaubt, dass ihm in der
Probezeit zu Unrecht gekün-
digt wurde, kann dagegen ge-
richtlich vorgehen. So könne
schon eine falsche Unter-
schrift oder eine fehlerhafte
Betriebsratsanhörung die Kün-
digung unwirksam machen,
sagt Christian Michels. „Bei al-

Es kann hilfreich sein, vom ersten Tag an ein Logbuch zu führen. Auf diese Art können Arbeitnehmer ihren Fortschritt festhalten und Fragen notieren. Foto: Getty Images
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Wie Firmen ihre Bewerber prüfen
Persönlichkeitstests
sollen Personalern
mehr über
potenzielle
Angestellte verraten.
Die Bewerbung hat offenbar
Interesse geweckt: Am Telefon
ist der potenzielle neue Arbeit-
geber und erkundigt sich zu
Lebenslauf und Anschreiben.
Das erhoffte Vorstellungsge-
spräch ist zum Greifen nah.
Doch dann heißt es: Wir wür-
den mit Ihnen gern einen klei-
nen Test machen, bevor wir
uns persönlich kennenlernen.
Gemeint sind Eignungsverfah-
ren, mit denen Unternehmen
mehr über Bewerbungskandi-
daten erfahren möchten. Das
Ziel: einschätzen zu können,
wie Bewerber ticken und ob sie
zur Stelle passen.
„SobaldesumFührungsauf-

gaben, eine Team- oder Abtei-
lungsleitung geht, werden sol-
che Tests sehr breit verwen-
det“, sagt Wolfram C. Tröger,
Vorsitzender des Fachverban-
des Personalberatung in Bonn.
Mal müssen die Job-Anwärter
Online-Fragebögen zu Verhal-
tensweisen und Gewohnheiten
im Berufsleben beantworten,
mal sich und der angestrebten
Stelle per Mausklick bestimm-
te Eigenschaften zuordnen,
mal ihre Zu- oder Abneigung
zu geometrischen Formen
übermitteln. Und neuerdings
lassen manche Unternehmen
sie auch mit einem Computer
telefonieren, der kleinste Ei-
genheiten des Sprachverhal-
tens misst und mit abertau-
send Ergebnissen anderer Kan-
didaten abgleicht. Der Compu-
ter fordert den Bewerber zum

Doch wie können Bewerber
mit den teils undurchsichtigen
Tests umgehen? „Seien Sie
ganz Sie selbst“, rät Hossiep. Es
gehe nicht ums Bestehen, son-
dern um das Erkennen von
Kompetenzen und Fähigkeiten
für den Job, sagt Personalbera-
ter Tröger. „Ansonsten erziele
ich vielleicht ein Ergebnis, das
nicht zumir passt, und ich lan-
de dann in einem Job, der zu
mir nicht passt“. Immerhin:
Keiner der drei Fachleute ge-
steht den Tests zu, alleiniges
Kriterium bei der Entschei-
dung für oder gegen einen Be-
werber zu sein. Alle drei raten
dazu, sich im Nachgang immer
das Testergebnis von einem
Experten erläutern zu lassen.

teams Testentwicklung an der
Uni Bochum. Auch die erwähn-
te Sprachsoftware sei ein „völ-
liges Unding“. Ein ordentliches
Testverfahren müsse der wis-
senschaftlichen Gemeinschaft
zur Verfügung gestellt wer-
den, so dass es transparent und
nachvollziehbar sei. Hossiep
und Kollegen haben zum Bei-
spiel selbst einen Test entwi-
ckelt: das Bochumer Inventar
zur berufsbezogenen Persön-
lichkeitsbeschreibung (BIP). Es
enthält 210 Aussagen zu per-
sönlichen Verhaltensweisen
und Gewohnheiten mit Bezug
zum Berufsleben. Der Kandidat
kann sie mittels einer sechs-
fach abgestuften Skala bewer-
ten.

(MBTI), wie eine 2015 veröf-
fentlichte Umfrage der Ruhr-
Universität Bochum unter 120
Unternehmen ergab. Der MBTI
geht auf den Psychiater Carl
Gustav Jung zurück und teilt
Menschen in 16 verschiedene
Persönlichkeitstypen ein.
Dicht dahinter kommt das in
den späten 20er Jahren entwi-
ckelte DISG-Modell, das vier
Persönlichkeitstypen benennt,
denen jeweils eine bestimmte
Farbe zugeordnet ist.
Über beide Methoden fällt

der Wirtschaftspsychologe Rü-
diger Hossiep jedoch ein ver-
nichtendes Urteil: „Solche Ka-
tegorisierungen halte ich
durchaus für abenteuerlich“,
sagt der Leiter des Projekt-

Beispiel auf, zu erzählen, was
ihm im Berufsleben Spaß
macht.

Software untersucht Ergebnisse auf
bestimmte Merkmale
„Wichtig ist, dass der Kandidat
10 bis 15 Minuten frei redet“,
sagt Thomas Belker, Vizepräsi-
dent des Bundesverbandes der
Personalmanager und Perso-
nalvorstand der Talanx Service
AG. Der Versicherungskonzern
setzt die Software bereits ein.
Sie untersucht dann das sich
ergebende digitale Bild auf
Muster, die psychologische
Merkmale repräsentieren. Be-
sonders häufig im Einsatz ist
allerdings der sogenannte My-
ers-Briggs-Typen-Indikator

Resilienz lernen
Bei Stress mit den
Kollegen oder
Kunden sollten
Arbeitnehmer Ruhe
bewahren.
In einer sich wandelnden Ar-
beitswelt sind Beschäftigte oft
mit neuen Herausforderungen
konfrontiert. Darauf können
siemit einer speziellen Verhal-
tensstrategie reagieren.
„Wenn ich bei der Arbeit unter
Druck stehe, Stress habe oder
Veränderungen auf mich zu-
kommen, ist resilientes Ver-
halten wichtig“, sagt Anika
Peschl vom ifaa – Institut für
angewandte Arbeitswissen-
schaft. Was bedeutet das? Resi-
lienz, erklärt die Expertin, ist
die Widerstandsfähigkeit von
Einzelnen gegenüber äußeren
Belastungen. Es geht also um
die Fragen: Wie kann ich mit
unvorhergesehenen Situatio-
nen oder Turbulenzen umge-
hen? Und wie nehme ich He-
rausforderungen als Anlass für
meine persönliche Weiterent-
wicklung?
„Das Gute ist: Resilienz ist

erlernbar, und es ist nie zu
spät, die persönliche Resilienz
zu entwickeln und zu stärken“,
erklärt Peschl. Wichtig ist zu-
nächst einmal, dass Beschäftig-
te positive Einstellungen ver-

innerlichen, wie: „Ich kann
es“, „Ich glaube daran“ und
„Ich nehme wahr und lasse
los“ – also ein Glaube an die ei-
genen Fähigkeiten und das
Wissen und die Akzeptanz,
manche Dinge nicht ungesche-
hen machen zu können.
Um resilientes Verhalten im

Einzelfall zu stärken, gibt es
Strategien. Zum Beispiel geht
es darum, auch in schwierigen
Situationen Ruhe zu bewahren
und sein Verhalten nicht von
Ärger und Ängsten bestimmen
zu lassen. Das kann etwa ein
anstrengender Kunde sein, der
die Nerven strapaziert. Dann
gilt: tief durchatmen, Ruhe
und Professionalität bewah-
ren. „Wenn ich eine solche Si-
tuation ruhig bewältige, weiß
ich, wie ich in Zukunft mit
schwierigen Klienten umge-
hen kann“, erklärt Peschl.
In Konfliktsituationen, etwa

wenn es Zank zwischen Kolle-
gen gibt, bedeutet resilientes
Verhalten, die eigenen Emo-
tionen zu lenken. Stehen
schwierige Aufgaben an, sollte
man sie der Expertin zufolge
wohlüberlegt angehen. „Dabei
ist es hilfreich, wenn ich einen
Plan B zur Verfügung habe“,
also eine zweite Herangehens-
weise für den Fall, dass dieAuf-
gabe nicht sofort gelingt. He-
rausforderungen im Beruf soll-
ten Beschäftigte als Chance se-
hen, sich weiterzuentwickeln.

Schlaue Software soll heutzutage schon bei einem Telefongespräch des Bewerbers mit einem Computer die psychologischen Merkmale des Kandidaten
analysieren können. Foto: Christin Klose/dpa-tmn
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Bafög-Amt, Krankenkasse und
Arbeitgeber: Wer ein Teilzeit-
studium anstrebt, sollte recht-
zeitig überprüfen, welche die-
ser Stellen er darüber infor-
mieren muss. Darauf weist das
Centrum für Hochschulent-
wicklung (CHE) hin. Studieren-
de, die ihr Studium künftig in
Teilzeit absolvieren möchten,
müssen nicht nur einen offi-
ziellen Antrag an die Hoch-
schule richten, sondern gege-
benenfalls auch mit dem
Bafög-Amt sprechen. Denn ei-
nen Anspruch auf Bafög haben
Studierende in Teilzeit nicht
mehr.
Darüber hinaus kann sich

ein Teilzeitstudium auf den zu
leistenden Beitrag für die
Krankenversicherung auswir-
ken. Die genauen Umstände
klärt man am besten frühzeitig
mit der zuständigen Versiche-
rung. Ihren Arbeitgeber müs-
sen Studierende in Teilzeit
aber nicht zwingend informie-
ren.

So klappt
Studieren in
Teilzeit

Der Berufe-Checker ist ein
Chatbot des Zentralverbands
des Deutschen Handwerks, der
Jugendlichen bei der Berufs-
orientierung helfen soll. Dazu
stellt er den Jugendlichen fünf
Fragen zu ihren Interessen und
Vorlieben beim Arbeiten. In
der Auswertung erhalten Nut-
zer fünf zu ihren Antworten
passende Berufsprofile, die sie
auch versenden können.
Für das kostenfreie Infor-

mationsangebot kann man
sich auf handwerk.de/
WhatsApp anmelden.

Chatbot zu
Ausbildung im
Handwerk

Karrieremachen bei der Stadt-Sparkasse
Praxisnah, vielseitig und nah
dran an denMenschen unserer
Region – eine Ausbildung bei
der Stadt-Sparkasse Solingen
ist nicht nur spannend ab dem
ersten Tag, sondern schafft
auch gute Perspektiven für die
berufliche Zukunft.
Zum 1. August 2019 bietet

das Kreditinstitut Abiturienten
erstmals die Möglichkeit, die
Ausbildungmit einemStudium
zu kombinieren. Jedes Jahr
starten etwa 15 Auszubildende
bei der Stadt-Sparkasse Solin-
gen ins Berufsleben und begin-
nen eine Ausbildung mit opti-
malen Berufsaussichten: „Wer
sich für eine Ausbildung bei

tens vier Jahren eine abge-
schlossene Berufsausbildung
und einen international aner-
kannten Bachelor-Abschluss.
Die Vorlesungen finden paral-
lel zur betrieblichen Ausbil-
dung und zur Berufsschule
statt“, erklärt Stefan Grun-
wald.
Ob Ausbildung oder duales

Studium – die Sparkasse bietet
einen sicheren Arbeitsplatz,
echte Perspektiven, nette Kol-
legen und Kolleginnen und ei-
nen Beruf, der zu jungen Men-
schen und ihrem Leben passt.
So entsteht ab dem ersten Ar-
beitstag das gute Gefühl „ Hier
bist Du richtig“!

ausbauen, versucht die Spar-
kasse bei der Wahl optionaler
Abteilungen auf die Wünsche
der Auszubildenden einzuge-
hen. Individuelle Stärken und
Interessen werden dabei be-
rücksichtigt.

Seit 2019 wird auch ein duales
Studium angeboten
Neben der „klassischen“ Aus-
bildung bietet die Stadt-Spar-
kasse ab diesem Jahr Abitu-
rienten die Möglichkeit, ihre
Ausbildung von Anfang an mit
einem Studium zu verbinden.
„Abhängig vom gewählten
Studienmodell haben die Azu-
bis dann bereits nach spätes-

Solinger Geschäftsstellen, um
dort das gesamte Know-how
der Beratung zu lernen. Dabei
werden sie in alle laufenden
Arbeitsprozesse einbezogen
und lernenwichtige Inhalte di-
rekt in der Beratungssituation.
Anschließend setzt sich die

Ausbildung in verschiedenen
Bereichen des Kreditinstituts
fort – wie der Wohnungsbaufi-
nanzierung, der Immobilien-
vermittlung oder in der Abtei-
lung Vorstandssekretariat und
Unternehmenskommunikati-
on. Neben den Bereichen Pri-
vate Banking und Firmenkun-
den, in denen die Auszubilden-
den ihre Beratungskompetenz

uns entscheidet und sich enga-
giert, hat eine langfristige Per-
spektive und interessante Kar-
rierechancen in unserem
Haus“, sagt Stefan Grunwald,
Vorstandsvorsitzender der
Stadt-Sparkasse Solingen. „Ge-
rade konnten wir zehn Azubis
übernehmen, die im Januar
ihre Ausbildung abgeschlossen
haben.“
Mit über 4900 Auszubilden-

den in Deutschland sind die
Sparkassen mit ihrem Konzept
Spitzenreiter der Branche. Von
Anfang an zählen hier die Pra-
xis und die Nähe zum Kunden:
Im ersten Jahr durchlaufen die
angehenden Bankkaufleute die

Ausbildung oder Studium? Bei der Stadt-Sparkasse Solingen ist gleich beides möglich.
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Wir suchen ab 01.09.2019 Auszubildende in den Berufen:

Maschinen- und Anlagenführer Zerspanungsmechniker
Metall- und Kunststofftechnik
Ausbildungsdauer: 2 Jahre Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Anforderung: qualif. Hauptschulabschluss Anforderung:mind. Realschulabschluss oder

Abschluss als Maschinen- und Anlagenführer
Bewerbungsunterlagen an: per E-Mail: tolke@breitfort.de

Anschrift: Breitfort-Druckguss GmbH & Co. KG, Norbertstr. 5–7, 42655 Solingen

Ausbildung zur achkra
f r agerlogis k m w

zum 01. e tember 2019
f r unsere iederlassung in olingen

ir sind ein mi elst ndisches nternehmen mit 5 Mitarbeitern und auf nach-
hal gem achstumskurs. Als anerkannter Spe ialist für den ertrieb on estecken,
Schneid- und Hohl aren, beliefern ir om Standort Solingen den achhandel
astronomie bundes eit so ie S - arenh user, erbraucherm rkte und iscounter.

Das lernen ie bei uns:
are kommissionieren
arenannahme und – ersand

e- und Entladung
nterstüt ung bei n enturen
ütertransport mit dem abelstapler
hre Ausbildung dauert 3 Jahre

Das bringen ie mit:
Einen guten Hauptschulabschluss oder die Mi lere Reife
erst ndnis on grundlegenden, irtschaftlichen usammenh ngen

Ein solides rund issen in Mathema k
Einen ausgepr gten rdnungssinn
Sie sind freundlich, engagiert und arbeiten gerne im eam.

nteresse geweckt
ann senden Sie uns bis um 3 . 3.2 hre aussagef higen e erbungsunterlagen
gerne auch per E-Mail u:

A G H
ersonal esen – Herr rank it enburger

Mühlenstra e 25
426 Solingen
E-Mail: amefa@amefa.de

Du kennst die Grundregeln der Kommunikation:
Guten Tag, Auf Wiedersehen + Bitteschön, Vielen Dank?
Magst gerne Menschen und bist da wo was los ist?

Dann bewirb dich bei uns als

Azubi zum/zur Restaurantfachmann/frau
Obenrüden 72 · 42657 Solingen
info@ruedenstein.de
www.ruedenstein.de

Aufstiegs-Bafög: Nicht nur für Meister
Lehrgänge, Prüfungen, Materialien: Wer sich
beruflich weiterbildet, muss oft jede Menge
Kosten stemmen.
Auch nach einer abgeschlosse-
nen Berufsausbildung investie-
ren viele in die eigene Weiter-
bildung. Ein Maurer zum Bei-
spiel, der seinen Meister
macht, um später einmal sei-
nen eigenen Betrieb zu führen.
Oder eine Stationsleiterin, die
mit Fortbildungen in ihreman-
spruchsvollen Beruf am Ball
bleiben will. Doch solche Fort-
und Weiterbildungen wollen
finanziert sein.
Was unter Studenten wohl-

bekannt ist, gibt es auch für be-
rufliche Fortbildungen: Das so-
genannte Aufstiegs-Bafög. Egal
ob Meister, Erzieher, Techni-
ker, Fach- oder Betriebswirt –
das Aufstiegsfortbildungsför-
derungsgesetz (AFGB) unter-
stützt die Vorbereitung auf
mehr als 700 Fortbildungsab-
schlüsse. Vielen ist es noch als
„Meister-Bafög“ bekannt. Vor
ein paar Jahren hat sich der
Name allerdings in Aufstiegs-
Bafög geändert. „Dadurch füh-
len sich mehr Menschen ange-
sprochen“, erklärt Brigitte
Seyfried vom Bundesinstitut
für Berufsbildung (BIBB).
Wer hat Anspruch auf die

Förderung? Nach Angaben des
Bundesbildungsministeriums
ist das jeder, der zur Fortbil-
dungsprüfung oder zur Fach-
schule zugelassen wird. Eine
Altersgrenze gibt es nicht.
Häufig wird aber eine abge-
schlossene Erstausbildung er-
wartet. Der angestrebte beruf-
liche Abschluss muss außer-
dem ein bestimmtes Niveau
haben. Konkret muss er über
dem von Facharbeitern, Gesel-
len, Gehilfen und über demAb-
schluss an einer Berufsfach-
schule liegen.
Seit 2016 können auch Ba-

chelorabsolventen eine Förde-
rung erhalten, etwa wenn sie
nicht einen Master, sondern
einen Meister an ihren ersten
Abschluss anschließen möch-
ten. Allerdings muss die Fort-
bildung selbst finanziert wer-

durchschaubar.“ Wer einen
Antrag stellt, hat gute Chan-
cen, gefördert zu werden. „Die
Förderung für die Lehrgangs-
kosten bekommt fast jeder, der
eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung vorweisen kann“,
sagt Birgit Szybalski. Auch die
Förderung der Unterhaltungs-
kosten sei oft drin, da diese nur
vom eigenen Einkommen und
Vermögen – und nicht von
dem der Eltern – abhängig ist.
Wer die Fortbildung aber

abbricht oder zu oft fehlt, muss
alles wieder zurückzahlen. Da-
her ist Szybalski Rat: „Über
diese Bedingungen muss man
sich vorher informieren. Eine
Fortbildungmuss gut durchge-
plant sein.“

BIBB. Insgesamt erhielten 2017
laut Bundesamt für Statistik
164 537 Personen Aufstiegs-
Bafög.

Interessierte sollten sich frühzeitig
informieren
Wo ein Antrag gestellt werden
kann, ist nicht in allen Bundes-
ländern einheitlich geregelt.
Meistens sind es die kommu-
nalen Ämter für Ausbildungs-
förderung bei den Kreisen und
kreisfreien Städten. In einzel-
nen Bundesländern gibt es je-
doch Ausnahmen. Szybalski
rät Interessierten, sich frühzei-
tig beraten zu lassen.
Auch Unterstützung bei der

Antragstellung sei durchaus
sinnvoll. „Ohne Hilfe wird das
Formular für viele schnell un-

zum Beispiel bis zur Hälfte der
notwendigen Kosten betragen,
in einer Höhe von bis zu 2000
Euro. Wer seine Fortbildung in
Vollzeit macht, kann außer-
dem einen Beitrag zum Le-
bensunterhalt erhalten. Die
Höhe der Förderung hängt
vom Einkommen und Vermö-
gen sowie vom Einkommen ei-
nes möglichen Ehepartners ab.
„Pro Monat können Alleinste-
hende bis zu 768 Euro erhal-
ten“, erklärt Birgit Szybalski.
Für Kinder und Ehepartner
gibt es Aufschläge. So erhöht
sich pro Kind der monatliche
Betrag um 235 Euro. „Im ver-
gangen Jahr betrug die monat-
liche Förderung in Deutsch-
land im Schnitt 1300 Euro“, er-
klärt Brigitte Seyfried vom

den, um gefördert werden zu
können.
Wer sich für eine Förderung

interessiert, sollte auch beach-
ten: Generell muss die Fortbil-
dungsmaßnahme mindestens
400 Unterrichtsstunden um-
fassen, um gefördert zu wer-
den, erklärt Birgit Szybalski
von der Handwerkskammer
Münster. „Vollzeitlehrgänge
müssen proWochemindestens
25 Unterrichtsstunden an vier
Werktagen stattfinden und
dürfen nicht länger als drei
Jahredauern.“ Fachkräfte kön-
nen die Berufsfortbildungen
oft auch in Teilzeit machen.
Das wird gefördert, wenn mo-
natlich im Durchschnitt min-
destens 18 Unterrichtsstunden
besucht werden. DieWeiterbil-
dung darf dann nicht länger als
vier Jahre dauern. Da man
während einer Fortbildung in
Vollzeit kein Geld verdiene, sei
die Beantragung des Aufstiegs-
Bafög auf jeden Fall sinnvoll,
meint Birgit Szybalski. „Die
Meistervorbereitung und -prü-
fung kann, je nach Gewerk,
mehr als 10 000 Euro kosten.“
Die wenigsten bekämen die
Fortbildung ohne Bafög ge-
stemmt.

Für das Meisterstück gibt es einen
Kostenzuschuss
Und was genau wird geför-
dert? Die Kosten für Lehrgänge
und Prüfungen erhalten Geför-
derte zum Beispiel in Höhe der
tatsächlich anfallenden Ge-
bühren –und zwar unabhängig
von ihrem Einkommen und ih-
rem Vermögen. Die Grenze
hierfür liegt bei 15 000 Euro.
40 Prozent der Förderung sind
ein Zuschuss vom Land und
müssen nicht zurückgezahlt
werden. Bei den restlichen 60
Prozent handelt es sich um ein
günstiges Darlehen vom Bund.
Ebenso bekommen Geför-

derte eine Unterstützung für
Materialkosten. Für das Meis-
terstück kann die Förderung

Gute Chancen in
der Pflege
Als Hauptschüler eine Karriere
starten ist schwer? Stimmt
nicht. Möglich macht das die
neue einjährige Ausbildung
zum Gesundheits- und Kran-
kenpflegeassistenten am Ka-
tholischen Bildungszentrum
Haan, die erstmals ab Juni 2019
angeboten wird. Denn die kön-
nen auch Schüler mit Haupt-
schulabschluss oder vergleich-
barer Schulbildung absolvie-
ren. Und das Beste: Nach be-
standener Prüfung sind sie
auch für die dreijährige Ausbil-
dung zum Gesundheits- und
Krankenpfleger (ab 2020 Pfle-
gefachfrau/-mann) qualifi-
ziert. Dieser Abschluss wieder-
um öffnet Türen für unter-
schiedliche Weiterbildungen,
beispielsweise als Intensivpfle-
gekraft, Praxisanleiter, Stati-
onsleitung und vieles mehr.
Mit der einjährigen Ausbil-

dung zum Pflegeassistenten
und der dreijährigen zur Pfle-
gefachkraft bietet das Katholi-
sche Bildungszentrum Haan
also für sämtliche Interessierte
den passenden Berufseinstieg
an. Und egal ob Assistent oder
Fachkraft – einen Arbeitsver-
trag haben alle so gut wie si-
cher.
In kaum einem anderen Be-

rufsfeld gibt es aktuell so gute
Aussichten wie in der Pflege.
Doch nicht nur deshalb lohnt
sich eine Ausbildung am Ka-
tholischen Bildungszentrum
Haan, weiß Schulleiter Chris-
toph van de Loo: „In der Pflege
zu arbeiten, bedeutet weit
mehr, als den Patienten ihren
Blutdruck zu messen und das
Essen zu bringen. Es sind an-
spruchsvolle Berufe, die Fach-
wissen und ein hohes Maß an
Eigenverantwortlichkeit vo-
raussetzen.“
Theorie und Praxis sind eng

verzahnt. Für die Gesundheits-
und Krankenpflege beginnen
jährlich im September zwei
neue Kurse am Katholischen
Bildungszentrum Haan. Wäh-

rend der Ausbildung wechseln
sich mehrwöchige Blöcke aus
theoretischem Unterricht mit
Praxiseinsätzen ab. Letztere
absolvieren die Auszubilden-
den im St. Josef Krankenhaus
Haan, im St. Josefs Kranken-
haus Hilden, in der St. Lukas
Klinik in Solingen (alle Kplus
Gruppe) oder im St. Martinus
Krankenhaus Langenfeld (Ge-
meinnützige Gesellschaft der
Franziskanerinnen zu Olpe).
Die Krankenhäuser der Kplus
Gruppe und die Gesellschaft
der Franziskanerinnen sind
zugleich die Gesellschafter des
Bildungszentrums.
Die theoretische Ausbil-

dung umfasst etwa 2300 Unter-
richtsstunden. Die Lerninhalte
sind nicht wie in der Schule in
feste Fächer, sondern in Lern-
einheiten gegliedert. Die The-
men sind auf die jeweils nach-
folgenden Praxiseinsätze abge-
stimmt, damit die Auszubil-
denden ihr neues Wissen um-
setzen und im pflegerischen
Alltag weiterentwickeln kön-
nen. Dabei helfen ihnen in den
Krankenhäusern sogenannte
Praxisanleiter, also Pflegekräf-
te mit pädagogischer Weiter-
bildung. Bewerben können
sich Interessierte jederzeit on-
line unter www.kbz-haan.de.

Fachkräfte werden nach wie vor gesucht.

Nicht nur Bachelor-Studenten können einen Antrag auf Förderung stellen. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa

Schulleiter Christoph van de Loo
Foto: Kplus Gruppe

Start in die Zukunft 27AN
ZE
IG
EN Diese Sonderveröffentlichung wird präsentiert von

www.wat-nu.de

MODULE 1 BIS 5:

Der Ausbilder als Leitfigur und Vorbild

Kommunikation, Konfliktmanagement und Mediation

Methodik und Didaktik

Selbstmanagement

Transfer & Evaluation durch jährliches Follow-up

ferihansteiner.de/talentakademie

info@ferihansteiner.de

+49 163 777 10 22

Ausbildung zum zertifizierten Ausbildungskoordinator BDVT

Bewerbungscoaching
Punkten Sie mit einem

erfolgreichen Anschreiben und
einem gestalteten &

optimierten Lebenslauf.
Terminvereinbarung unter:

02 02/7 09 28 10
www.limberg-mtc.de

lecker, gün
stig, nett

leck

DURCHSTARTEN

BEI AKZENTA!

akzenta GmbH & Co. KG, Personalabteilung

Unterdörnen 61 – 63, 42283 Wuppertal

Telefon: 0202/55126613

ausbildung@akzenta-wuppertal.deWWW.AKZENTA-WUPPERTAL.DE

DU BIST MIT DER SCHULE FAST FERTIG
UND ÜBERLEGST, WELCHE AUSBILDUNG
ZU DIR PASST? AKZENTA BIETET DREI
AUSBILDUNGSBERUFE UND EIN ABITU-
RIENTENPROGRAMM AN.
DU BIST GESPANNT UND OFFEN FÜR
NEUES? DANN LOS!

VERKÄUFER/IN
KAUFMANN/FRAU
im Einzelhandel

FACHVERKÄUFER/IN
Lebensmittelhandwerk

FLEISCHER/IN
in der akzenta-Metzgerei

Abiturientenprogramm inkl.
HANDELSFACHWIRT/IN

JETZT AZUBI WERDEN!
Guck‘ dir unseren Film an und entscheide
selbst, ob du zu uns passt!



Zu wem ein duales Studium passt
Duale Studiengänge sind gefragter denn je.
Doch das Modell ist nicht für jeden geeignet,
da es sehr zeitintensiv sein kann.
Lange ausschlafen kann Anna-
bella Peekhaus am Wochenen-
de selten.Während Gleichaltri-
ge samstags ihre Freizeit ge-
nießen, besucht die 22-Jährige
die Fachhochschule der Wirt-
schaft (FHDW) in Bergisch
Gladbach. Die junge Frau hat
sich für ein duales Studium
entschieden, konkret: Sie ab-
solviert das knapp dreijährige
Ausbildungs- und Studienpro-
gramm Wirtschaftsinformatik
(WIN) beim Pharma- und Che-
miekonzern Bayer in Leverku-
sen.
Das heißt, sie nimmt inner-

halb der fast 36 Monate nicht
nur an Vorlesungen teil, son-
dern sie drückt auch die Bank
in der Berufsschule – und ar-
beitet als Fachinformatiker-
Auszubildende im Unterneh-
menmit. Das klingt anspruchs-
voll – und das ist es auch.
„Ausschlaggebend war für

mich der unmittelbare Praxis-
bezug“, erzählt Peekhaus. An
einer Universität nur Theorie
büffeln und das Wissen erst
nach demAbschluss im Berufs-
alltag anwenden – diese Vor-
stellung gefiel ihr nicht. Aber
auf ein Studium zugunsten ei-
ner klassischen Ausbildung
verzichten wollte sie auch
nicht. So entschied sie sich,
beides zu kombinieren.

Junge Fachkräfte werden früh an
ein Unternehmen gebunden
Ein duales Studium ist für bei-
de Seiten ein Gewinn – für das
Unternehmen, das bedarfsge-
recht hochqualifizierte Fach-
kräfte ausbildet und sie früh-
zeitig an sich bindet, aber auch
für die jungen Leute selbst.
„Die Abiturienten schätzen ne-
ben der Praxisnähe vor allem,
dass sie während des Studiums
schon Geld verdienen“, erklärt
Silvia Hofmann vom Bundesin-
stitut für Berufsbildung (BIBB)
in Bonn. Außerdem zahlen die
Unternehmen die Studienge-
bühren. Nicht immer stehen
die jungen Leute in der Pflicht,
dem Unternehmen dafür im
Gegenzug auch die Treue zu
halten.
Wie stark die Wirtschaft an

hochspezialisierten Fachkräf-
ten interessiert ist, zeigt sich
auch daran, dass sich die Zahl
der dualen Studiengänge von
rund 500 im Jahr 2004 bis heute
mehr als verdreifacht hat. „Zu-
letzt haben die Hochschulen
über 47 000 Kooperationsun-

suchung bewerben sich im
Schnitt 33 junge Leute auf ei-
nen dualen Studienplatz.
Viele Interessenten schau-

en bei der Suche nicht zuletzt
auf das Gehalt, weiß Flasdick.
Auch wenn die Unterschiede
teils beachtlich sind, sollte dies
nicht das einzige Entschei-
dungskriterium sein. „Mindes-
tens genauso wichtig ist die
Frage, ob das gewählte Studi-
enfach auch tatsächlich den ei-
genen Interessen entspricht“,
betont die DIHK-Expertin. Eine
ehrliche Antwort hierauf kann
jede Menge Frust vermeiden.

vom BIBB betreuten Daten-
bank des Fachportals Ausbil-
dungPlus. „Einige Unterneh-
men beginnen bereits ein Jahr
vor der Einstellung mit der Su-
che nach geeigneten Kandida-
ten“, erläutert Flasdick. Wer
also direkt nach dem Schulab-
schluss studieren will, sollte zu
Beginn des letzten Schuljahres
die Augen offen halten.
Aber längst nicht jeder Inte-

ressent hat Chancen. Die Un-
ternehmen suchen sich die
Kandidaten sorgfältig aus,
schließlich investieren sie viel
Geld. Nach einer BIBB-Unter-

interessieren: Sie wenden sich
oftmals direkt an ein Unter-
nehmen – und erst wenn dort
der Bewerbungsprozess er-
folgreich war, meldet man sich
bei der Hochschule oder Be-
rufsakademie an. Auch der
umgekehrte Weg ist möglich.

Im Internet werden zahlreiche
Stellen angeboten
Fündig wirdman bei der Suche
nach einem dualen Studien-
gang in Online-Stellenbörsen
und Printmedien, auf den
Webseiten der akademischen
Einrichtungen sowie auf der

ternehmen angegeben, die das
duale Studium unterstützen“,
berichtet Hofmann und be-
zieht sich auf Zahlen der BIBB-
Datenbank AusbildungPlus.
Gab es im Jahr 2004 noch

41 000 dual Studierende, so ist
ihre Zahl im Jahr 2016 auf
mehr als 100 000 gestiegen.
Aber: Duales Studium ist nicht
gleich duales Studium. Die von
Fachhochschulen, Universitä-
ten und Berufsakademien an-
gebotenen Konzepte sind un-
terschiedlich.
Peekhaus etwa absolviert

ein ausbildungsintegriertes
Studium – wenn sie fertig ist,
dann hat sie sowohl vor der
IHK eine Prüfung zur Fachin-
formatikerin abgelegt als auch
den FH-Abschluss Bachelor of
Science in der Tasche. Dane-
ben gibt es praxisintegrieren-
de duale Studiengänge. Hierbei
besuchen die Studierenden die
Hochschule und arbeiten im
Unternehmen mit, erwerben
aber nur einen akademischen
Abschluss.
„Eines muss aber klar sein:

Das duale Studium erfordert
ein hohes Maß an Motivation
und Engagement“, betont Julia
Flasdick vomDeutschen Indus-
trie- und Handelskammertag
(DIHK) in Berlin. Schließlich
gilt es, Studium und Ausbil-
dung innerhalb weniger Jahre
parallel zu absolvieren. Dabei
geht es nicht nur darum, im
Hörsaal, im Unternehmen und
gegebenenfalls auch in der Be-
rufsschule präsent zu sein.
Auch zu Hause muss gebüffelt
werden. „Das erfordert viel
Disziplin und auch die Bereit-
schaft, für Privates phasenwei-
se weniger Zeit zu haben“, sagt
Flasdick.
Es gibt auch Gründe, die für

eine klassische Ausbildung
sprechen. Sie ist weniger zeit-
aufwendig als ein duales Studi-
um und eröffnet ebenfalls gute
Karriereperspektiven. „Einige
Firmen bieten auch die Mög-
lichkeit, zunächst die Ausbil-
dung zu durchlaufen und die
Entscheidung für ein Studium
erst im letzten Ausbildungs-
jahr zu fällen“, erklärt Flas-
dick. Abiturienten sollten sich
so früh wie möglich über ihre
beruflichen Neigungen klar
werden und sich anschließend
nach einem passenden Unter-
nehmen umsehen.
Das gilt auch für die, die sich

für einen dualen Studienplatz

Annabella Peekhaus kombiniert Ausbildung und Studium. Peekhaus absolviert das Ausbildungs- und
Studienprogramm Wirtschaftsinformatik (WIN) bei Bayer. Fotos (2): Henning Kaiser/dpa-tmn

Ingrid Reinkober (r) kümmert sich beim Pharmakonzern Bayer unter anderem um die Ausbildung von Annabella
Peekhaus.
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Die WILKINSON SWORD GMBH, mit Sitz in Solingen,
ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Edgewell
Personal Care, St. Louis und vertreibt Nassrasur- und
Körperpflege-Produkte.

Edgewell ist ein globales Team aus 6.000 Visionären,
Machern und Entscheidungsträgern. Unser Portfolio
aus über 25 Marken hat Einfluss auf das Leben von
Menschen in mehr als 50 Ländern. Wir möchten unseren
Konsumenten und Kunden bessere Lösungen anbieten.
Wir wollen der Vorreiter auf dem Körperpflegemarkt
sein, indem wir mit der Kreativität und der Leidenschaft
unseres Teams Konventionen hinterfragen und unser
Wachstum vorantreiben.

Wir bieten qualifizierte Ausbildungen in folgenden
Berufsbildern ab 01.09.2019 an:

• Elektroniker/-in für Betriebstechnik
• Werkzeugmechaniker/-in Stanztechnik
• Mechatroniker/-in
• Duales Studium: Industriekaufmann/-frau

+ Bachelor of Arts (Wirtschaft)

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie
bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per
Post oder E-Mail an: ausbildung@edgewell.com, Frau
Christina Böttner.

www.wilkinson.de

WILKINSON SWORD GMBH
PERSONALABTEILUNG · SCHÜTZENSTRASSE 110 · 42659 SOLINGEN

A U S B I L D U N G
als Altenpfleger/-in

Rohde Gesellschaft für Revitalisierung und
Betreuung mbH Residenz Revita in Wuppertal

Standort: Schleichstraße 161
42283 Wuppertal

Angeboten als: duale Ausbildung
Ausbildungsstart: Initiativanfrage

möglich

INFO@RESIDENZ-REVITA.DE

Mit dem richtigen Nachwuchs geht es vorwärts.
Ihr Unternehmensservice unterstützt Sie bei der
Suche nach den richtigen Auszubildenden.

Unternehmensservice, Bachstraße 2,
42275 Wuppertal, 0202 74763-555
unternehmensservice@jobcenter.wuppertal.de
www.jobcenter.wuppertal.de


