SONDERPRODUKT

Ihrer Mediengruppe
Thüringen

STARTKLAR – das
Berufsbildungsmagazin

Cooles Magazin: Neues Design + neue Anzeigenformate

Auf einen Blick:

Mit unseren neuen Advertorial-Specials und Anzeigenformaten sichern Sie sich
die Aufmerksamkeit der besten Bewerber und fallen auf. Was zeichnet Sie als
Arbeitgeber aus? Überzeugen Sie potentielle Auszubildende durch eine zielgruppennahe Präsenz in „startklar“ – wir unterstützen Sie bei der Nachwuchssuche!

Erscheinungstermine:

Werben Sie direkter im „neuen“ STARTKLAR-Magazin
✓ neues Redaktionskonzept mit hohem Lesewert für die Zielgruppe – frecher,
frischer und mit aktuellen Infos rund um Ausbildung, Studium und Job
✓ zielgruppengenaue Verteilung an alle Abschlussklassen der 375 Thüringer
Schulen sowie auf verschiedenen Ausbildungsbörsen in Thüringen

Mittwoch, 23.10.2019
Anzeigenschluss:
Montag, 16.09.2019
Druckunterlagenschluss:
Montag, 23.09.2019
Auflage:
20.000 Exemplare

✓ On TOP: Print-To-Online-Anzeige mit Veröffentlichung auf unseren Jobportalen www.ta-jobs.de, www.tlz-jobs.de und www.otz-jobs.de!
Mit durchschnittlich 72.000 Seitenaufrufen* im Monat steigern Sie die Ihre
Werbewirksamkeit!
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Ihr/e Ansprechpartner/in:

Klopf dreimal

AUF HOLZ

GANZ THÜRINGEN
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ERZIEHER/INNEN

ber 2019
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Holz ist einer der facettenreichsten Werkstoffe überhaupt - und dann auch noch voll biologisch abbaubar.
Holz ist weder ein alter Hut noch muss es die Eiche rustikal-Wohnwand wie bei Oma und Opa sein. Holz ist ein
Glücksbringer. Holz steckt voller Kreativität. Echt jetzt.
Es gibt 23 Ausbildungsberufe, die mit dem Werkstoff Holz
zu tun haben, von Bootsbauer/in und Holzbildhauer/
in über Raumausstatter/in, Spielzeughersteller/in oder
Tischler/in und Zimmerer/Zimmerin.
Berufsbild Tischler/in
Tischler stellen aus Holz u.a. Möbel, Türen, Fenster, Treppen, Messe- und Ladeneinrichtungen her und führen Innenausbauten durch. Dafür bearbeiten sie Holz mit Hilfe
verschiedenster Maschinen (CNC, Kreissäge, Hobel, Fräse
oder Schleifmaschinen), behandeln die Oberflächen und
fertigen die gewünschten Gegenstände an. Die Ausbildung dauert 3 Jahre.

Ein Job mit Zukunft
Eins ist mal klar: Dieser Job ist nichts für Weicheier! Und
wer außerdem Biologie und Ökologie spannend findet,
der könnte Agrarwissenschaften studieren – mit allerbesten Jobaussichten. Wer aufs Studieren so gar keine
Lust hat, absolviert stattdessen eine Lehre, zum Beispiel
als Landwirt, Forstwirt, Gärtner oder Fachkraft Agrarservice. Je nachdem, was euch mehr interessiert.

Berufsbild Zimmerer/Zimmerin
Vorm Kopf sollte er das berühmte Brett nicht haben, ansonsten darf der Zimmerer aber gerne ein Faible für Hölzernes besitzen. Sollte er sogar, denn Tag für Tag arbeitet
er mit dem nachwachsenden Baustoff und schafft anspruchsvolle Holzkonstruktionen für behagliche Wohnhäuser, Kindergärten oder Schulen. Aber auch bei Sanierungen von alten Fachwerkhäusern, Umbauten und
Modernisierungsmaßnahmen oder bei Ingenieurbauwerken, wie zum Beispiel Brücken, sind seine Fähigkeiten und
Fertigkeiten gefragt.

Landwirtschaft bedeutet heutzutage hochkomplexe
technisierte Prozesse, körperliche und mentale Belastbarkeit, Freude am Anpacken und ein spannendes
Arbeitsumfeld. Viele Landwirte können klassische Familienbetriebe nicht aufrechterhalten und suchen nach
Spezialisten und Fachkräften auf Honorarbasis. Egal ob
Viehzucht oder Ackerbau, konventionell oder Bio: das
Berufsbild ist spannender denn je – auch ohne einen
eigenen Bauernhof.

1/4 Seite
91 x 130 mm

Berufsbild Holzmechaniker
Die Arbeit eines Holzmechanikers ist verwandt mit der
eines Tischlers. Der große Unterschied ist aber: Der eine
ist ein Industriearbeiter, der andere ein Handwerker. Holzmechaniker stellen in der Regel Serienanfertigungen her.
Das können Möbel aller Art, Fenster, Türen, Leisten, Rahmen oder Teile von Fertighäusern sein. Auch Kunststoffe,
Metalle und Glas verarbeiten diese Fachleute. Jobs gibt
es u.a. im Holzkonstruktionsbau sowie in Säge-, Hobel- und Holzimprägnierwerken. Die Facharbeiter können ebenfalls im Holzfachhandel oder in Baumärkten im
Holzzuschnitt tätig sein. Ausgebildet wird in zwei Fachrichtungen: Der eine Teil der Azubis spezialisiert sich auf
Bauelemente, Holzpackmittel und Rahmen. Der andere
auf Möbelbau und Innenausbau. Die Lehre im Betrieb und
in der Berufsschule dauert drei Jahre.

Schon lange keine reine Männerdomäne mehr
Und wer glaubt, Mädchen könnten keine 450 PS-Traktoren fahren, der hat sich aber geschnitten. Was früher
von extremem Körpereinsatz geprägt war, wird heute
mit modernster Technik und viel Köpfchen gewuppt. Im
Wort Bewirtschaftung steckt das Wort Wirtschaft, und
das auch nicht ohne Grund: Planen, kalkulieren, Materialeinsatz und zu erwartenden Ertrag abwägen, gehört
schlichtweg zum täglichen Business.
Mehr Infos unter: studycheck.de
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20_ Schwindelfrei
Das Dachdeckerhandwerk verbindet vielseitige
Tätigkeiten mit guten Verdienstmöglichkeiten

24_ Waschen, schneiden, föhnen?
Entdecke, was in der Ausbildung zum Friseur/in für
tolle Möglichkeiten stecken: Hairstylisten gesucht!

28_ Cooler Pool
Und Du hast ihn gebaut – nicht schlecht, oder?
Informiere Dich über die Ausbildung zum Schwimmbadbauer.
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GUT ZU WISSEN

Ärger mit dem Vorgesetzten, schräge
Kollegen? Hier kommen nützliche
Insider-Tipps für Azubis

48_ Chancen nutzen
Was ist eigentlich eine Initiativbewerbung
und wie macht man das am besten?
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Tum veliqua eceperovit explic tota dolo
quiatia turerov iditam nostrunto que qui
aliquam. Evel ea vellore que perferest
exercipsae exere, senis vendem vidus.
alignisciis eniatem porerio cum natios
remolup tassim et eture simolupta qui
ommolor ehendellique non con conestem veles estis ercia doluptiis evendebis
auta aut rectur sandes dolorep tatur, non
coreic tem nistio et lam fugitis.

GELDSPAREN

Manchmal reicht ein Selfie nicht –
gute Portraitfotos machen Eindruck

42_ Was tun, wenn es falsch läuft?

IT

BÜRO &
KOMMUNIKATION

GESUNDHEIT
INDUSTRIE
& TECHNIK

GUT ZU
WISSEN

STUDIUM SPEZIAL
Du weisst nicht, was Du machen willst? Dann informiere
Dich doch mal über Berufe, die gerade echt angesagt sind.
Policen-Check für Erstis – die wichtigsten Versicherungen
mit gutem Preis-Leistungsverhältnis

62_ Krisensicherer Job
Ausbildung mit super Jobperspektiven bietet die Systemgastronomie – und studieren geht außerdem!

BÜCHERWURM

Tum veliqua eceperovit explic tota dolo
quiatia turerov iditam nostrunto que
qui aliquam. Evel ea
vellore que perferest
exercipsae exere, senis vendem vidus.
alignisciis eniatem porerio cum natios
remolup tassim et eture simolupta qui
ommolor ehendellique non con conestem veles estis ercia doluptiis evendebis
auta aut rectur sandes dolorep tatur, non
coreic tem nistio et lam fugitis. Evel ea
vellore que perferest exercipsae exere,
senis vendem vidus. alignisciis eniatem.
Info: www.website.de
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56_ Der Arbeitsmarkt sucht Dich
58_ Ups. Wer zahlt den Schaden?

Jeder weiss, dass man als Student/in
oder Auszubildende/r immer klamm ist
und man eigentlich nie genug Kohle in
der Tasche hat. Wusstet ihr, dass es fast
überall spezielle Angebot und Konditi- onen für
euch gibt? Tum veliqua eceperovit explic tota dolo
quiatia turerov iditam nostrunto que qui aliquam.
Evel ea vellore que perferest exercipsae exere, senis vendem vidus. alignisciis eniatem porerio cum
natios remolup tassim et eture simolupta qui ommolor ehendellique non con conestem veles estis
ercia doluptiis evendebis auta aut rectur sandes
dolorep tatur, non coreic tem nistio et lam senis
vendem vidus. alignisciis eniatem senis vendem
vidus. alignisciis eniatem senis vendem vidus. alignisciis eniatem senis ven fugitis.
Info: www.website.de

LEBENSLAUF

BAFÖG

Info: www.website.de

Info: www.website.de

38_ Das perfekte Bewerbungsfoto

GE

SHORTIES

Wie meldet man sich eigentlich
korrekt krank? Ab wann brauchst
Du einen „gelben Schein“ und wer
muss über Dein Fernbleiben zuerst informiert werden? Gar nicht so einfach, wie Du vielleicht gedacht
hast. So machst Du alles richtig:
1. Du musst Dich unverzüglich bei Deinem
Vorgesetzten und/oder Ausbilder krankmelden
2. Laut Gesetz muss Deine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom Arzt spätestens nach dem
3. Tag beim Arbeitgeber sein. ABER: Arbeitgeber
dürfen davon abweichen und bereits ab Tag 1 eine
Krankmeldung einfordern – besser nachfragen!

DIENSTLEISTUNG

LANDWIRTSCHAFT
LOGISTIK

Mach* Dich STARTKLAR
und check‘ Deine Möglichkeiten!

Öfter mal was Neues: Die Parameter für den „perfekten Lebenslauf“
... Tum veliqua eceperovit explic
tota dolo quiatia turerov iditam
nostrunto que qui aliquam. Evel ea
vellore q eture simolupta qui ommolor ehendellique non con conestem veles estis ercia doluptiis
evendebis.

Wusstest Du schon, dass
perovit explic tota dolo
quiatia turerov iditam nostrunto que qui aliquam. Evel
ea vellore q eture simolupta
qui ommolor ehendellique
non con conestem veles
estis ercia doluptiis.

Info: www.website.de

Info: www.website.de
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Umschlagseiten

U2
DIN A4, 210 x 297 mm
zzgl. 5 mm Beschnitt ringsum

❯ 2.055,00 Euro

U3
DIN A4, 210 x 297 mm

Premiumformate

1/1 Seite
Innenteil, 185 x 272 mm
❯ 1.680,00 Euro

Seite 3 exklusiv
Innenteil, 185 x 272 mm,
erste Aufschlagseite

❯ Was junge Leser wollen

1/2 Seite
Innenteil, 185 x 130 mm
❯ 930,00 Euro

❯ 1.905,00 Euro

· lesefreundlich, funktional, attraktiv designt

Editorial
Präsentieren Sie ganz
persönlich die aktuelle
Ausgabe mit einem
eigenen Editorial!

1/3 Seite hoch
Innenteil, 60 x 272 mm

zzgl. 5 mm Beschnitt ringsum

❯ 680,00 Euro

❯ 2.055,00 Euro

1/3 Seite quer
Innenteil, 185 x 85 mm
1/4 Seite
Innenteil, 91 x 130 mm

zzgl. 5 mm Beschnitt ringsum

❯ 2.955,00 Euro

Advertorial | Steckbrief
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Bildleiste / Text / Infobox / kein Logo!

Bildunterschriften sind selbstverständlich auch möglich. Schriftgröße wie Fließtext 9.5 > 11.5 Pkt., 70% schwarz.
Bildunterschriften sind selbstverständlich auch möglich. Schriftgröße wie Fließtext 9.5 > 11.5 Pkt., 70% schwarz.

Cae cones aut eaturit, quid utecta debis
maximag nitatemolor solupta tinumque
numquun toreius as paruptatum videmquibus nos debitiu sandist ipsa ne prem
ut eosti qui aute nulloresequi repudae
exeritat iur alic to te voluptatur, odia
cupidelia nus moluptam quam, ut aut
am doluptatur? Ent. Liquiat entusam,
te libea acerionsecae consed qui voles
doluptasit eossi berunt ex ea que dicto
oditatur aut la num hil ea pliquia eptassi magnim quidign imporis accatiatquia
nonem et landeli tatium consequis venis

Poritiat et quo id maionse dolore volore dollite rera quiatur, ni aut faccusdam,
volupta temodis alique nobitat iostis
sequis ut ento quiatur, sequias exerspi
ctiatur, simpell iquatur? Aque pliquod

elis ma pla duntia que de con pa cor
aute nulpa aria valibus rem volor. Borro
illaut fuga. Ovidi ut et aboribus aut aut
dolorerum inctaquia sitibus quae omnimagnati rehenie ndanisquae ipiditetur
sitatur, nisit aut oditis neculpa ni nonsectessi dolupti isitiur a non cus as as
sincia volut ea ex exped mint.
Is pelita et aut modignamus, soloreribea
quatium conecum ulluptatures venihicia corum ipsanti niatendae pore culpa
volorum et essi illatis imosanis dolorro
to cum ilibus et ommolorem int que voluptatis quiasped quat eum repta sum
consent lacienda ad qui bere ad millorernat ercipsundam velectentiis voluptium aut mil inulles endelis simillantias
delendunt qui blabore peratem aut volorep eribus quas quatem. Ut vel eum si
custia dolorpo reseria sit, nonseque sit,
omni odio cum fuga.

UNTERNEHMENSDATEN

Das Katholische Krankenhaus St. Johann Nepomuk heisst Dich herzlich willkommen. Seit dem Sommer 2003 bietet
der Neubau des Krankenhauses den modernen Rahmen für die stetig wachsenden Aufgaben. Inzwischen verfügt das
Krankenhaus über 8 Fachkliniken mit mehr als 400 vollstationären Betten. Im Jahr 2014 versorgten rund 900 Mitarbeiter/
-innen ca. 39.000 Patienten, verteilt auf etwa 18.000 voll- und teilstationäre sowie über 20.000 ambulante Behandlungen.

Innovationen
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Produkte
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Mitarbeiter
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Tag der offenen Tür
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Gesundheits- und
Krankenpfleger/-in

Altenpfleger/-in

MARINA MUSTERMANN
ist Auszubildende zur Gesundheits- und Krankenpflegerin im zweiten Lehrjahr und
tätig in der Klinik für Innere
Meizin auf der Station 4 A/B
im Katholischen Krankenhaus
St. Johann Nepomuk.

MORITZ MUSTER
ist Auszubildender zum Altenpfleger im ersten Lehrjahr und
tätig in der Tages- und Kurzzeitpflege in der Tages- und
Kurzzeitpflege der Geriatrischen Abteilung im St. Johann
Nepomuk Erfurt.

Wie sieht Dein Arbeitsalltag aus?

Wie sieht Dein Arbeitsalltag aus?

Cae cones aut eaturit, quid utecta debis maximag nitatemolor solupta tinumque numquun toreius as paruptatum
videmquibus nos debitiu sandist ipsa ne prem ut eosti qui
aute nulloresequi repudae exeritat iur alic to te voluptatur,
odia cupidelia nus moluptam quam, ut aut am doluptatur?
Ent. Liquiat entusam, te libea acerionsecae consed qui voles
doluptasit eossi berunt ex ea que dicto oditatur aut la num
hil ea pliquia eptassi magnim quidign imporis accatiatquia
nonem et landeli tatium consequis venis enimporit, occum
num soluptia aspidit atemper chillor epudit.

Cae cones aut eaturit, quid utecta debis maximag nitatemolor solupta tinumque numquun toreius as paruptatum
videmquibus nos debitiu sandist ipsa ne prem ut eosti qui
aute nulloresequi repudae exeritat iur alic to te voluptatur,
odia cupidelia nus moluptam quam, ut aut am doluptatur?
Ent. Liquiat entusam, te libea acerionsecae consed qui voles
doluptasit eossi berunt ex ea que dicto oditatur aut la num
hil ea pliquia eptassi magnim quidign imporis accatiatquia
nonem et landeli tatium consequis venis enimporit, occum
num soluptia aspidit atemper chillor epudit.
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Erfurt
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38,5 Stunden pro Woche
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ADVERTORIAL STECKBRIEF

„Täglich ein echt gutes Gefühl!“

Attraktiver Arbeitgeber in der Region

enimporit, occum num soluptia aspidit
atemper chillor epudit moloria ni untotae laut odigendio. Os dernam, voluptate peles ducim et eumquis sinvenitiae
cullabo repelibusant at fuga. Ritatusam
nis venda porit lam, earchillabor maiore militat emporion posti doloriti reium
dolor aut occum quam aut voluptia voluptaque dit, qui rest eaquam es es dem
velesenita iunt dendigent. As volupta
quo endeliquid moluptatem. Is il ium
volorepudio imi, qui alit ut imagnim et,
cum rat re mil etustiati nis quid ent quas
et aut quate pe nonsers perempo rehenie nducipicipis aliquis vendi ulparumet
quatur?

❯ 1.930,00 Euro

❯ 380,00 Euro

Advertorial | klassisch

Tipps für AuszubildendeDiatae alit voluptu sdanis doloreium reiumque nossi
officiundi blandi quatio. Nam essuntion
et fugiatia nonsequis qui comnihitati
con eossequ iandicidest, sim esequunt
hit, cum et moluptatem re voluptasi aut
mint, estis nimus andelig nimpore maxim faci to ideniatem. Itatur?

Festes Layoutschema:
Text (max. 2.000 Zeichen
inkl. Leerzeichen) + Bild
+ Logozeile (max. 15 mm
hoch)

❯ 680,00 Euro

U4
DIN A4, 210 x 297 mm

Lesenswert für die
junge Zielgruppe

Duale Ausbildung
mind. Fachhochschulreife
Erfurt
3 Jahre
1.090,69 € / 1.152,07 € /
1.253,38 €
30 Tage
abwechselnd Blockunterricht
und einzelne Schultage während
der Praxiseinsätze
Kath. Bildungsstätte
Musterstraße 1, 99084 Erfurt

Duale Ausbildung
mind. Fachhochschulreife
Erfurt
3 Jahre
1.090,69 € / 1.152,07 € /
1.253,38 €
30 Tage
Blockunterricht
Fachseminar für Altenpflege
der Stadt Erfurt
Musterstraße 1, 99084 Erfurt

KONTAKT
Katholisches Krankenhaus St. Johann Nepomuk Erfurt
Haarbergstraße 72 | 99097 Erfurt
Telefon 0361 6540 | E-Mail: info@kkh-erfurt.de (Frau Helferlein)
www.kkh-erfurt.de
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ADVERTORIAL CHEF-INTERVIEW

Immer eine Nasenlänge voraus
Michael Musterling ist gerade 27 Jahre alt geworden. Und er ist Geschäftsführer eines der vielversprechendsten
Startups in Eisenach. Bereits von der Industrie- und Handelskammer mit dem Innovationspreis 2018 ausgezeichnet,
arbeiten inzwischen mehr als zehn Mitarbeiter in seinem „Dream-Team“, wie er es nennt. Im Interview verrät er,
was er noch so vorhat und warum er junge, frische Leute für seine Idee gewinnen möchte.

Wie kamen Sie auf die Idee
für „Bike me!“?
Cae cones aut eaturit, quid utecta debis
maximag nitatemolor solupta tinumque
numquun toreius as paruptatum videmquibus nos debitiu sandist ipsa ne prem
ut eosti qui aute nulloresequi repudae
exeritat iur alic to te voluptatur, odia cupidelia nus moluptam quam, ut aut am
doluptatur?
Hätten Sie gedacht, dass dieses
Geschäftskonzept gleich so durch die
Decke geht?
Cae cones aut eaturit, quid utecta debis
maximag nitatemolor solupta tinumque
numquun toreius as paruptatum videmquibus nos debitiu sandist ipsa ne prem
ut eosti qui aute nulloresequi repudae
exeritat iur alic to te voluptatur, odia cupidelia nus moluptam quam, ut aut am
doluptatur?
Was ist die Vision hinter „Bike me!“?
Cae cones aut eaturit, quid utecta debis
maximag nitatemolor solupta tinumque
numquun toreius as paruptatum videmquibus nos debitiu sandist ipsa ne prem
ut eosti qui aute nulloresequi repudae
exeritat iur alic to te voluptatur, odia cupidelia nus moluptam quam, ut aut am
doluptatur?
Welche Herausforderungen sind Ihrer
Ansicht nach noch zu meistern, wie bewerten Sie die Risiken?
Cae cones aut eaturit, quid utecta debis
maximag nitatemolor solupta tinumque
numquun toreius as paruptatum videmquibus nos debitiu sandist ipsa ne prem
ut eosti qui aute nulloresequi repudae
exeritat iur alic to te voluptatur, odia cupidelia nus moluptam quam, ut aut am
doluptatur?
Welche Herausforderungen sind Ihrer
Ansicht nach noch zu meistern, wie bewerten Sie die Risiken?

(©Daniel Mittendorf „Die Zukunft der Zeitung“)

· Internet beeinflusst Leseverhalten:
Kurze Texte für „Speedreader“ und
„Querleser“ werden langen Artikeln
vorgezogen
· interessante Aufmacher, mehr grafische
Elemente – es muss (mehr) Spaß machen,
das Magazin zu lesen
· Trend zu Freistellern, Weißraum, MagazinDesign – das Layout nähert sich dem
Webseiten-Design an
· Qualität muss stimmen: gute Recherche,
interessant geschrieben, Meinungen und
persönliche Reports unterstützen Glaubwürdigkeit und Nutzen des gedruckten
Magazininhalts
· Beim Lesen lernen, durch den Artikel
hinterher mehr wissen statt nur Fakten
präsentiert zu bekommen (diese gibt es
online jederzeit aktuell)
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ut eosti qui aute nulloresequi repudae
exeritat iur alic to te voluptatur, odia cupidelia nus moluptam quam, ut aut am
doluptatur?
Hätten Sie gedacht, dass dieses
Geschäftskonzept gleich so durch die
Decke geht?
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numquun toreius as paruptatum videmquibus nos debitiu sandist ipsa ne prem
ut eosti qui aute nulloresequi repudae
exeritat iur alic to te voluptatur, odia cupidelia nus moluptam quam, ut aut am
doluptatur?
Was ist die Vision hinter „Bike me!“?
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ut eosti qui aute nulloresequi repudae
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maximag nitatemolor solupta tinumque
numquun toreius as paruptatum videmquibus nos debitiu sandist ipsa ne prem
ut eosti qui aute nulloresequi repudae
exeritat iur alic to te voluptatur, odia cupidelia nus moluptam quam, ut aut am
doluptatur?
Was ist die Vision hinter „Bike me!“?
Cae cones aut eaturit, quid utecta debis
maximag nitatemolor solupta tinumque
numquun toreius as paruptatum videmquibus nos debitiu sandist ipsa ne prem

Michael Musterling
Geschäftsführer
von „Bike me!“

ut eosti qui aute nulloresequi repudae
exeritat iur alic to te voluptatur, odia cupidelia nus moluptam quam, ut aut am
doluptatur?
Wie kamen Sie auf die Idee
für „Bike me!“?
Cae cones aut eaturit, quid utecta debis
maximag nitatemolor solupta tinumque
numquun toreius as paruptatum videmquibus nos debitiu sandist ipsa ne prem
ut eosti qui aute nulloresequi repudae
exeritat iur alic to te voluptatur, odia cupidelia nus moluptam quam, ut aut am
doluptatur?
Hätten Sie gedacht, dass dieses
Geschäftskonzept gleich so durch die
Decke geht?
Cae cones aut eaturit, quid utecta debis
maximag nitatemolor solupta tinumque
numquun toreius as paruptatum videmquibus nos debitiu sandist ipsa ne prem
ut eosti qui aute nulloresequi repudae
exeritat iur alic to te voluptatur, odia cupidelia nus moluptam quam, ut aut am
doluptatur?
Vielen Dank für das interessante
und freundliche Interview!
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