
Für Jugendliche
www.t-wood.de – frech und informativ

t-wood.de ist eine der größten un-
abhängigen Jugend-Communitys
Deutschlands und zentrale Infor-
mationsplattform für lukrative Kar-
riereangebote, Lifestyle und kultu-
relle Events, schreibt die Industrie-
und Handelskammer Südthürin-
gen. Hier sind die wichtigsten In-
formationen rund um das Thema
Ausbildung, Praktikum und Duales
Studium zu finden. Welches Unter-
nehmen ist angesagt, wie bewerbe
ichmich richtig, welche Firmen bil-
den aus oder welcher Beruf passt
am besten zu mir? Auf dem Portal
t-wood.de ist für jeden die richtige
Antwort zu finden.

Unter demMenüpunkt ‚Karriere‘
bietet die Stellenbörse über 2 000
Ausbildungsplätze und Jobange-
bote direkt vor der Haustür an. Hier
sind auch alle Berufe, die es im
Thüringer Wald gibt, übersichtlich
zusammengestellt.
Derzeit gibt es in 12 verschiede-

nen Branchen über 100 verschie-
dene Ausbildungsberufe. Mit
einem Klick auf den Ausbildungs-
beruf sind sofort die Unternehmen
zu finden, die diesen Beruf ausbil-
den. Dabei sind jede Menge span-
nende Berufe. Der Mechatroniker,

den über 70 Unternehmen ausbil-
den, ist für Maschinenbau- und
Elektronik-Interessierte zum Bei-
spiel genau das Richtige!
Übrigens: Auf t-wood.de ist

noch viel mehr zu finden.
Be up to date . . . Events, Party-

Bilder sowie aktuelle Termine im
ThüringerWald.
Be trendy . . . mit Trends und

Aktionen zum Thema Lifestyle,
Beauty und Fashion, Food sowie
Sport und Reisen . . . Eben alles
was interessant und IN ist!
Save the Date . . . Gemeinsam

mit der IHK Südthüringen führt
t-wood.de spannende Veranstal-
tungen zur Karriere-Orientierung
durch, zum Beispiel das:
t-woodAZUBI-SPEED-DATING
lDonnerstag, 15. Februar 2018
16 Uhr: Suhl, Haus derWirtschaft
lDonnerstag, 22. Februar 2018
13.30 Uhr: Sonneberg, IHK Südthü-
ringen
lMittwoch, 28. Februar 2018
13.30 Uhr: Arnstadt, Hotelpark
Stadtbrauerei
t-wood JUGEND-WIRTSCHAFTS-
KONFERENZ
lDienstag, 20. März 2018
10 Uhr: Suhl, Congress Centrum
Suhl br

Haftpflicht für
Azubis

Wer eine Ausbildung
macht, sollte vor allem da-
rauf achten, dass die priva-
te Haftpflichtversicherung
auch die Teilnahme am
fachpraktischen Unterricht
inklusive einer möglichen
Beschädigung von Lehrge-
räten und Maschinen ein-
schließt.

„Im privaten Bereich ist
es empfehlenswert, wenn
in dem Tarif auch der Ver-
lust von ‚fremden privaten‘
Schlüsseln enthalten ist.
Das impliziert die Schlüssel
von Mietwohnungen, die
man selbst bewohnt“, so
Haftpflichtexperte Konrad
Göbel. Ebenfalls empfeh-
lenswert sei die Absiche-
rung von Mietsachschäden
– nicht nur am Gebäude,
sondern auch an bewegli-
chen Sachen wie der Ein-
richtung. Macht man in sei-
ner möbliert gemieteten
Wohnung oder WG etwas
aus Unachtsamkeit kaputt,
kümmert sich die Versiche-
rung. djd

Es lohnt sich
Elektrotechnik nach wie vor beliebt bei Abiturienten

Laut Meldungen des Statistischen
Bundesamtes fingen im Winterse-
mester 2017/2018 16 824 Erstse-
mester ein Studium der Elektro-
technik und Informationstechnik
an. Verglichen mit anderen MINT-
Fächern, die Studierende verlieren,
ist das ein positives Ergebnis. Be-
sonders erfreulich sei die Entwick-
lung der Frauenquote, die noch nie
so hoch war, kommentiert Ansgar
Hinz, CEO des Technologieverban-
des VDE, das Ergebnis. Mit 2 859
Studienanfängerinnen machen die
Frauen 17 Prozent aller Erstsemes-
ter in den Hochschulen aus. Für
sich betrachtet kommen die Uni-
versitäten sogar auf das Rekord-
ergebnis von 20 Prozent Frauen in
ihren Erstsemesterreihen.

Informatik ist großer Verlierer
in denMINT-Fächern

Obwohl die Berufsaussichten für
Informatiker genauso exzellent
sind wie die für Ingenieure der
Elektro- und Informationstechnik,
verlor die Informatik gegenüber
dem Vorjahr vier Prozent, der Ma-
schinenbau sogar knapp fünf Pro-
zent Studienanfänger. „Ein Grund
dafür könnte sein, dass sich mit
dem digitalen Wandel die Aufga-
benbereiche und Kompetenzfelder
in der Elektro- und Informations-
technik deutlich wandeln. Mit der

Digitalisierung entstehen neue Tä-
tigkeitsfelder, die ein hohesMaß an
Systemverständnis, sozialer Kom-
petenz und Kreativität verlangen.
Das macht den Job eines Elektroin-
genieurs so spannend“, fasst Hinz
zusammen. Deutschland benötige
die Technikexperten, die eine soli-
de Ausbildung in den Grundlagen-
fächernMathematik, Physik und In-
formatik durchlebt haben, bevor
sie sich spezialisieren.
Nicht zuletzt sprechen die ein-

maligen Karriereaussichten der Ab-
solventen für sich:Maximal fünf Be-

werbungsschreiben und zwei Vor-
stellungsgespräche, so sieht die Bi-
lanz einer Umfrage des VDE unter
seinen Berufsanfängern aus. Jeder
fünfte Absolvent geht sogar ohne
ein Bewerbungsschreiben und je-
der vierte ohne ein Vorstellungsge-
spräch an den Karrierestart.
In dennächsten zehn Jahren feh-

len nach Berechnungen des VDE
100000 Ingenieure der Elektro-
und Informationstechnik. Die
16824 Erstsemester haben mit der
Wahl ihres Studienfaches daher al-
les richtig gemacht. ots

Digitalisierung: In den nächsten zehn Jahren fehlen rund 100000 Inge-
nieure der Elektro- und Informationstechnik. Foto: Fotolia

Die Trägerwerk Soziale DiensteWohnen plus... gGmbH vereint Seniorenarbeit, Wohnen, Pflege-
und Hospizarbeit unter einem Dach.

Getreu unserem Motto „Fit in die Zukunft” suchen wir zur Verstärkung unseres Teams
ab sofort: Auszubildende ab 01.09.2018 oder früher

Ausbildung? - Wir suchen Dich!
Für dich sind Einfühlungsvermögen, Teamgeist und Hilfsbereitschaft keine Fremdwörter?
Dann wäre eine Ausbildung als Altenpfleger/in bei uns für Dich genau das Richtige.

Wir bieten Ausbildungsplätze alsAltenpfleger (m/w)
Wir bieten:
• aufgeschlossenes, junges Team
• moderne, qualitäts- und fortbildungs-
orientierte Praxis
• abwechslungsreicher Ausbildungsplatz
•Weiterbildungsmöglichkeiten
• Spaß im Team
• Gute Ausbildungsvergütung

Was solltest du mitbringen:
• Mindestens einen Realschulabschluss
• Kommunikationsstärke und Freude am
Umgang mit Menschen
• Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit,
Lernbereitschaft und Engagement

Neugierig?
Ruf einfach an: 03643/41511-14.Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an: k.fox.wp@twsd.de
oder auch per Post: Trägerwerk Soziale DiensteWohnen plus ... gGmbH

Österholzstraße 11 | 99428 Nohra

Kälte – Schramm GmbH
Erfurter Straße 3, 07407 Remda – Teichel
info@kaelte-schramm.de
Tel. 036743 / 344-0

Für unser Team suchen wir einen Auszubildenden zum:

Mechatroniker für Kältetechnik (m/w)
+ Cooler Job:

Kälte- und Klimaanlagen planen, installieren und reparieren.

+ Dein Abschluss:
mind. Hauptschule, besser Mittlere Reife oder Abi.

+ Dein Talent:
technik-, computerinteressiert, handwerklich geschickt.

+ Deine Fähigkeiten:
gut in Mathe, Physik, Chemie und kontaktfreudig.

Jetzt Ausbildungsplatz 2018 sichern!

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, richte Deine schriftliche
Bewerbung an:
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High-Tech-Handwerker fürs Bad
Berufe im Blick: Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Wer an der Energiewende mitwir-
ken möchte, muss nicht studiert
haben. Dank des großen Interesses
an Solaranlagen, Wärmepumpen
und Pelletheizungen wächst auch
der Bedarf an qualifiziertem Perso-
nal imHandwerk.

Viele Betriebe suchen Fachkräf-
te, die sich mit den innovativen
Haustechniken auskennen. Wie
solche Anlagen im Detail funktio-
nieren, installiert und gewartet
werden, das lernen angehende An-
lagenmechaniker für Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik in den
dreieinhalb Jahren ihrer Ausbil-
dung.

Geschicklichkeit, Zuverlässigkeit
undmindestens ein Hauptschulab-
schluss sollten Schulabgänger da-
für mitbringen. Das Besondere an
dem Beruf ist seine Vielseitigkeit.
Vor allem in speziell qualifizierten
Fachbetrieben sind die Einsatz-
möglichkeiten beeindruckend –
von der Installation hochmoderner
Heizungsanlagen über komplexe
Lüftungstechnik bis zum barriere-
freien Umbau des Badezimmers.
Neben anspruchsvoller Technik

gehört bei den Sanitär-Profis auch
der Umgang mit Kunden zum Job.

Denn wenn jemand ein Haus baut
oder umbaut, geht es nicht mehr
ausschließlich um die Frage „Gas-
oder Ölheizung?“.
Anlagenmechaniker müssen be-

raten können, ob sich beispielswei-
se die Installation einer Wärme-
pumpe lohnt oder wie diese mit
der Solaranlage kombiniert wer-
den kann. Sie sind also Ansprech-
partner für die gesamte Badpla-
nung, bauen die Sanitärobjekte ein
und stellen sicher, dass alles funk-
tioniert.
Auch die Heizungs- und Lüf-

tungsanlagen fallen in ihr Aufga-
bengebiet: Sie kennen die ver-
schiedenen Systeme, beraten den
Kunden und warten die installier-
ten Anlagen regelmäßig. Aber da-
mit nicht genug: Auch das weite
Feld der erneuerbaren Energien so-
wie die Smart Home-Technik gehö-
ren zumAufgabenbereich der SHK-
Anlagenmechaniker.

Und – die Branche boomt: Im
vergangenen Jahr haben die Fach-
betriebe des Sanitär-, Heizungs-
und Klimahandwerks rund eine
halbeMillion Bäder undHeizungen
saniert. Nicht zuletzt aufgrund der
geforderten energetischen Sanie-
rung vonGebäuden durch die Bun-

desregierung ist auch weiterhin
mit einer stabilen Auftragslage zu
rechnen. Auch deswegen wird gut

ausgebildeter Nachwuchs drin-
gend benötigt.
Die Ausbildung dauert dreiein-

halb Jahre und wird sowohl in der
Industrie als auch im Handwerk an-
geboten.
Besonders qualifizierte Fachbe-

triebe arbeiten unter der Qualitäts-
marke „Meister der Elemente“. Sie
beraten Kunden nicht nur bei der
Badrenovierung, sondern auch bei
Fragen des Schallschutzes, der
Rohrleitungstechnik oder der Nut-
zung erneuerbarer Energien fürs
Eigenheim.
In kaum einem anderen Hand-

werksberuf gibt es so viele ver-
schiedene Facetten und abwechs-
lungsreiche Aufgaben. Mit der Ge-
sellenprüfung nach dreieinhalb
Jahren sinddie Spezialistendann in
der Lage, komplexe Anlagen und
Systeme innerhalb der Gebäude-
technik zu planen, zu installieren
und zuwarten.

Was viele nicht wissen: Eine Ent-
scheidung für dasHandwerk ist kei-
ne Entscheidung gegen ein Stu-
dium. Denn wer den Meistertitel in
der Tasche hat, kann in Deutsch-
land problemlos studieren. Die
handwerkliche Ausbildung als op-
timale Kombination von Theorie
und Praxis ist ein erstklassiges
Sprungbrett für viele Karrierechan-
cen. txn/br

Passt der Beruf zu mir? Jugendliche sollten ein Schülerpraktikum nutzen,
um die spannendeWelt des Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerks ken-
nenzulernen. Foto: ZVSHK/txn

Ihre Mediaberatung

E-Mail:
backoffice@
thueringen-media.de

Kompetente
Beratung
für Ihren
Werbeauftritt

Online- und Printmedien

Anzeigengestaltung

IndividuelleMarketing-
konzepte

Wir bilden aus ab 1.8.2018

Kaufmann (m/w) für Versicherungen
und Finanzen (Fachrichtung Versicherung)

Der Konzern mit rund 5.000 Mitarbeitern und mehreren Standorten ist Teil der Sparkassen-
Finanzgruppe und bietet alle Arten von Versicherungen. Mit innovativen Produkten sind wir
am Markt bestens positioniert. Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt, doch auch Nachhal-
tigkeit und soziales Engagement sind uns wichtig.

In 3 Jahren erhalten Sie eine ebenso fundierte wie praxisnahe Ausbildung.
Im Innen- und vor allem im Außendienst lernen Sie alle wichtigen Bereiche
der Versicherungswirtschaft kennen. Nach dem Motto „Learning by doing“
werden Sie voll in die Arbeitsabläufe integriert und übernehmen – selbst-
ständig oder im Team – erste Aufgaben. Die SV SparkassenVersicherung
ist in allen Regionen vertreten und bildet überwwrwrrwwr iegend wohnortnah aus.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Online über www.sv-karriere.de. Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Jennifer
Wapsa, Telefon 0361 2241-46465. Mehr Infos unter: www.sv-berufseinsteiger.de
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Azubi – Durch-
starten mit Erfolg!

Alle o. g. Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt. | Der Grundpreis ist AE-fähig. | Es gelten die AGB/ZGB der Preisliste Nr. 31, gültig ab 01.01.2019 | *lt. MA TZ 2017
Datenschutz ist uns wichtig: Wie wir mit Ihren Daten umgehen finden Sie unter www.funkemedien.de/de/Datenschutzinformation/oder der kostenfreien Rufnummer 0800 8043333.
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Auf einen Blick:

Erscheinungstermine: 

Freitag, 08.02.2019 
Samstag,15.06.2019 
Freitag, 21.09.2019 
Samstag, 09.11.2019

Anzeigenschluss: 

 Donnerstag, 24.01.2019 

 Mittwoch, 05.06.2019 

      Donnerstag, 05.09.2019 

 Mittwoch, 30.10.2019

Druckunterlagenschluss: 

      Freitag, 01.02.2019 

      Montag, 10.06.2019 

      Freitag, 13.09.2019 

      Montag, 04.11.2019

Ausgabe:
Bitte wählen Sie Ihr passendes Veröffent-
lichungsgebiet auf der folgenden Seite

Auflage:
W71 – Gesamtthüringen
272.698 Exemplare*

Umfang + Format:
im Wechsel in Ihrer Tageszeitung: 
EXTRA im halbrheinischen Format sowie 
Sonderthemenseiten, rheinisches Format

Ihr/e Ansprechpartner/in:

Attraktiver Arbeitgeber sucht Auszubildende

Was zeichnet Sie als attraktiven Arbeitgeber aus? Welche Vorteile bietet Ihr Un-
ternehmen den Auszubildenden? Sichern Sie sich die Aufmerksamkeit der besten 
Bewerber und fallen Sie auf. Wir unterstützen Sie bei der Nachwuchssuche!

Entscheiden Sie sich rechtzeitig für eine repräsentative Anzeige 
im Azubi-EXTRA von TA, OTZ und TLZ

 Interessante, journalistisch aufgearbeitete Informationen
rund um den Ausbildungsmarkt und Jobprofile

 Verschiedene buchbare Formate in der Tageszeitung und in der Tabloid-
 beilage – Anzeigen, Anzeigen-Text-Kombinationen oder das Advertorial-

Format „Steckbrief“

 On TOP auf Ihre Medialeistung: Print-To-Online-Anzeige mit einer exklusiven
und unschlagbaren crossmedialen Reichweite von 742.000* täglichen Lesern
+ 559.635**  Unique User der Nachrichten- und Jobportale

KW740201 − Anzeigensonderveröffentlichung 2. Juni 2018

Serie: Azubi im
Maler- und

Lackiererhand-
werk

In den vier Ausgaben unseres
EXTRAs „Azubi – Durchstarten mit
Erfolg“ begleiten wir ein Jahr lang
den Auszubildenden Kai Funke,
der momentan sein erstes Ausbil-
dungsjahr im Handwerksberuf
des Malers und Lackierers bei der
Erfurter Firma Malerbetrieb
Schieck GmbH absolviert.

In der Serie gehen wir Fragen,
wie „Welche Fähigkeiten erlernt
man während der Ausbildung?“,
„Welche fachlichen Besonderhei-
ten erwarten angehende Azubis
in diesem Beruf?“ oder „Wie sieht
ein Tag auf der Baustelle aus?“ auf
denGrund. Zudemsollen auchdie
einzelnen fachlichen Inhalte die-
ser Ausbildung, die den Azubis in
der dreijährigen Lehre vermittelt
werden, imMittelpunkt stehen.

Der dritte Teil der Serie er-
scheint in der nächsten „Azu-
bi“-Ausgabe am 14. September
2018. Dann erfahren wir unter an-
derem, welche drei Fachrichtun-
gen es in derMaler- und Lackierer-
Ausbildung gibt und wie es im
zweiten Ausbildungsjahr für Kai
Funkeweiter geht. jd

Zucker pflastert den
Karriereweg

Karriere in der Lebensmittelindustrie

Bonbons, Schokolade, Pralinen,
Lebkuchen, Kekse oder Salzstan-
gen? Für viele stellt sich diese Fra-
ge erst beim Blick auf das Süßwa-
renregal im Supermarkt. Andere
machen ihre Leidenschaft für Sü-
ßes zum Beruf und beginnen eine
Ausbildung zum Süßwarentech-
nologen (m/w).
Die Auszubildenden durchlau-

fen während ihrer dreijährigen
Lehrzeit insgesamt fünf Einsatzge-
biete: Schokoladenwaren und
Konfekt, Bonbons und Zuckerwa-
ren, feine Backwaren, Knabberarti-
kel und Speiseeis. Eine Spezialisie-
rung für ein Gebiet findet erst
nach abgeschlossener Ausbildung
statt.
„Durch die Qualifizierung in die

fachliche Breite sind Süßwaren-
technologen so am Arbeitsmarkt
noch besser aufgestellt“, weiß Pet-

ra Timm von Randstad Deutsch-
land. „Denn die Fachkräfte sind
nicht nur bei Süßwarenherstellern
gefragt: Auch in der Obst- und Ge-
müseverarbeitung, in Großbäcke-
reien oder Molkereien können
Süßwarentechnologen eine
Arbeitsstelle finden.“
Die Ausbildung ist dual, das

heißt, sie findet nicht nur im Be-
trieb, sondern parallel auch an der
Berufsschule statt. So werden die
Azubis bestmöglich mit ihrem zu-
künftigen Beruf vertraut gemacht.
Von Hygienevorschriften über das
Bedienen von Fertigungsmaschi-
nen bis hin zur Zusammensetzung
und den Eigenschaften der einzel-
nen Produktionszutaten lernen sie
alles notwendige, um dann gut
geschult und mit ausgezeichne-
ten Zukunftsaussichten ihren Kar-
riereweg fortzusetzen. txn

Der Süßwarentechnologe lernt in seiner Ausbildung den Umgang
mit Fertigungsmaschinen, überprüft verwendete Rohstoffe auf ihre
Qualität und überwacht die einzelnen Produktionsschritte.

Foto: Boggy/Fotolia/randstad

Das erste Ausbildungsjahr als
Maler und Lackierer

Das Verhältnis von Berufsschule und praktischer Arbeit

Wie in der letzten „Azubi“-Ausga-
be im Februar berichtet, befindet
sich Kai Funke derzeit im ersten
Lehrjahr als Maler und Lackierer.
Sein Interesse für den Ausbil-
dungsberuf entdeckte er durch
Praktika, die er in den Schulferien
im Malerhandwerk absolviert hat.
Obwohl der junge Mann seit dem
ersten Tag vor allem im Ausbil-
dungsbetrieb anpacken darf und
auch komplizierte Aufgaben erle-
digt, gehört neben der prakti-
schen Arbeit im Betrieb auch die
Berufsschule zum Alltag eines
Lehrlings.
Eine duale Ausbildung zeichnet

sich dadurch aus, dass sie an zwei
Lernorten stattfindet – dem Aus-
bildungsbetrieb und der Berufs-
schule.
„Wie oft ich im Betrieb arbeite

oder Unterricht in der Berufsschu-
le habe, ist sehr unterschiedlich.
Mal muss ich zwei Wochen arbei-
ten und habe dann direkt wieder
theoretischen Unterricht. Manch-
mal liegen zwischen den beiden
Lernorten aber auchmehrereWo-
chen. Zuletzt durfte ich sogar fünf
Wochen am Stück im Ausbil-
dungsbetrieb arbeiten und viele
neue Tricks beim Malern lernen,
bevor dann wieder das Pauken in
der Schule an der Reihe war“, er-

klärt Kai seinen dualen Lernturnus
und erläutert:
„Der Wechsel zwischen Theorie

und Praxis folgt keinem regelmä-
ßigen Rhythmus. Momentan
arbeite ich nämlich mehr praxis-
bezogen, als in der Berufsschule
zu lernen. Das gefällt mir natürlich
besonders gut, da ich viele hilfrei-
che Tipps von meinem Ausbilder
mit auf den Weg bekomme und
meine Fähigkeiten somit immer
weiter verbessern kann.“
Derzeit ist Kai Funke der einzige

Azubi in der Firma Malerbetrieb
Schieck GmbH und kann sich so-
mit in seinemAusbildungsbetrieb
nicht direkt mit anderen Lehrlin-
gen austauschen. Doch hierbei
hilft ihm die Berufsschule. Hier
trifft er auf andere Azubis im Ma-
ler- und Lackiererhandwerk, hier

wird gemeinsam gelernt und sich
ausgetauscht:
„Wir Azubis geben uns in den

Lehrgängen in der Handwerks-
kammer und in der Berufsschule
gegenseitig Tipps, was man bei
bestimmtenAufgaben besserma-
chen kann. Letztens haben wir
zumBeispiel darüber gesprochen,
wie man eine Raufasertapete am
besten reißt und sie anschließend
gut an derWand anbringt.“
Die Berufsschule nimmt also

einen entscheidenden Teil der
Ausbildung ein. Neben dem Er-
fahrungsaustausch mit anderen
Lehrlingen lernt Kai hier zudem
auch die Grundlagen des Maler-
handwerks. Erst, wenn er be-
stimmte Techniken in der Theorie
beherrscht, kann er sie praktisch
im Betrieb ausprobieren. Zu den

Inhalten des Unterrichts an der
Berufsschule, die Kai momentan
vermittelt bekommt, gehören
unter anderemdie ThemenKorro-
sion und Verputzung. Außerdem
lernt er auch, welches Streich-
werkzeug für welche Arbeit am
besten geeignet ist und welche
Farben gut miteinander harmo-
nieren oder gar nicht zueinander
passen. Theorie und Praxis gehö-
ren in der dreijährigen Ausbil-
dung eindeutig zusammen und
ergänzen sich optimal, wie Kai
hervorhebt: „Was ich nicht schon
vorher in der Berufsschule gehört
habe, erklärenmirmeine Kollegen
vor Ort auf der Baustelle. Im Be-
trieb habe ich so vor kurzem ge-
lernt, wie man eine Holzlasur am
besten aufträgt.“
Weitere Themen, die ihn in der

Ausbildung noch begleiten wer-
den, sind unter anderem die Si-
cherheit und der Gesundheits-
schutz bei der Arbeit, die Kunden-
orientierung, das Einrichten von
Arbeitsplätzen oder auch das Prü-
fen, Bewerten und Vorbereiten
von Untergründen.
Was Kai an der Ausbildung be-

sonders Spaß macht und ob er sei-
ne Kenntnisse auch außerhalb der
Ausbildung anwenden kann, erfah-
ren Sie in der nächsten „Azu-
bi“-Ausgabe im September. Dann
stellen wir unter anderem die drei
Fachrichtungen im Maler- und La-
ckiererhandwerk vor und zu wel-
chem Zeitpunkt in der Ausbildung
man sich für einen Schwerpunkt
entscheidenmuss. Julia Dreßler

In der Ausbildung zumMaler und Lackierer lernen die Azubis unter
anderem, welche Farben miteinander harmonieren und welche
nicht. Foto: Petra Bork/pixelio.de

� Physiotherapeut/-in - Beginn zum
� �ltenp�eger/-in - Beginn zum 01.09.2018
� Sozialbetreuer/-in - Beginn zum 01.09.2018
� �ltenp�egehel�er/-in - Beginn zum 01.09.2018
� �esun�heits- un� �ran�enp�egehel�er/-in -

Beginn zum 01.09.2018
� Betreuungs�ra�t �m/�� na�h �� ���/ ��b S�B �� -

Beginn zum 21.06.2018
� �eimleiter/in in �inri�htungen �er Betreuung un�

P�ege �beru�sbegleiten�� Beginn zum 0�.11.2018
Standorte: Weimar – Erfurt - Eisenach
Es sind noch Plätze frei!

Bewerbungen und Anfragen richten Sie bitte an:
Grone-Gesundheitsakademie Thüringen GmbH – gemeinnützig –
gesundheitsakademie@grone.de
Fon 03643 / 4800 – 34,-60
Otto-Schott-Str. 2 · 99427 Weimar
www.grone-gesundheitsakademie.de

Unsere Ausbildungs- und Umschulungsangebote
der Grone Gesundheitsakademie Thüringen GmbH – gemeinnützig –

01.08.2018

Wir suchen für unsere Steuerberatungskanzlei in Erfurt
für das Ausbildungsjahr 2018 eine/n

Auszubildende/n zur/m
Steuerfachangestellten.

Im Rahmen Ihrer Ausbildung werden Sie die
vielfältigen Gebiete des Steuerrechts kennenlernen
und dabei von erfahrenen Kollegen/innen angeleitet.

Wir bieten eine abwechslungsreiche Ausbildung und
beziehen Sie von Anfang an in das Tagesgeschäft ein.

Unsere Erwartungen an Sie:

allgemeine Hochschulreife
Interesse am Umgang mit Zahlen und Menschen

Bei Interesse bewerben Sie sich bitte per E-Mail bei:

Jacobi, Kopp & Partner
Barbarossahof 2, 99092 Erfurt

E-Mail: erfurt@jkup.de

Zum 01.08.2018 gesucht:
Auszubildende/r

Einzelhandelskauffrau/-mann
��� ������ ������� ������

Wir geh�ren �u den ��hrenden �ahnho�s�uchh�nd�ern in �eutsch�and und �etrei�en rund 80 Fi�ia�en deutsch�andweit, darunter auch Stadt- und
F�ugha�en�uchhand�ungen.

Sie sind au�gesch�ossen, kontakt�reudig, team��hig, se��stst�ndig, ha�en einen guten Schu�a�sch�uss und S�a� am �edium �uch � �resse�
�ann sind Sie genau richtig �ei uns�

Wir �reuen uns au� �hre �ewer�ung� �hre �o��st�ndigen �ewer�ungsunter�agen senden Sie �itte an�
�S� �ahnho�s�etrie�e Schmitt � �ahn �m�� · �ost�ach �0 49 40 · 69039 �eide��erg · �ud�ta.schae�er@schmitt-hahn.de

HastDuLustaufeinezukunftsorientierteundhandwerkliche
Ausbildung in einem familiengeführten Unternehmen?

WirbietenDir ab01.09.2018 folgendeAusbildungsmöglichkeitenan:
�Werkzeugmechaniker (m/w) imBereichStanz-undUmformtechnik (Ausbildungsdauer3½Jahre)
�Maschinen-undAnlagenführer (m/w)fürStanzautomaten (Ausbildungsdauer2 Jahre)
�Fachkraft fürMetalltechnik (m/w)FachrichtungKonstruktion (Ausbildungsdauer2 Jahre)

SichereDirDeinenWeginDeine
Zukunftf undbewerbeDich jetzt!

DieWKF-GmbH hat sich seit Mitte der 1990er Jahre auf Stanz- und Presstechnik konzentriert. Neu-
werkzeuge werden im eigenenWerkzeugbau realisiert. Seit 2000 befindet sich der Unternehmens-
sitz im Gewerbegebiet„Am Unterwege“ in Sömmerda. Unternehmensschwerpunkt ist die Produktion
von Klein- und Großserien für die Automobil-, Baustoff-, Beschlags- sowie Elektroindustrie. Alle
damit im Zusammenhang stehenden Ingenieursleistungen wie Konstruktion, Projektmanagement,
Prozessentwicklung sowie Qualitätsvorausplanung sind Bestandteil unseres Leistungsspektrums.
Wir wollen das Wachstumstempo in unseren Marktsegmenten weiter verstärken und suchen aus
diesem Grund Dich für eine spannende und abwechslungsreiche Ausbildung.

WKF-GmbHMetallwarenfabrik
Ansprechpartner: TobiasRoth
AmUnterwege10, 99610Sömmerda
Email: personal@wkfk -metall.de
Homepage:www.wkfk -metall.de

UnsergemeinsamesZielistdieÜbernahmeineinArbeitsverhältnisnachDeinererfolgreichabsolviertenAusbildung.

Mach Deine Ausbildung bei der TRIMET Aluminium SE

Qualifizieren, Motivieren, Türen öffnen –
Nutze auch Du Deine Chance!

MECHATRONIKER/IN

GIESSEREIMECHANIKER/IN

INDUSTRIEKAUFMANN/-FRAU

WERKZEUGMECHANIKER/IN

Als innovatives, mittelständisches Unternehmen entwickelt, produziert,
recycelt, gießt und vertreibt die TRIMET Aluminium SE an acht Standorten
moderne Leichtmetallprodukte aus Aluminium. Ausbildung bei TRIMET
heißt Wissens- sowie Kompetenzaufbau und sorgt für den Einsatz von und
die Ausbildung an modernsten Technologien. Seit 1985 hat TRIMET über
500 junge Menschen erfolgreich in unterschiedlichsten Berufen ausgebil-
det und übernommen.

Interessiert an einer Ausbildung mit Zukunft, Spaß und Herausforde-
rungen?
Dann bewirb Dich noch heute bei uns unter ausbildung@trimet.de oder
per Post an TRIMET Automotive Sömmerda GmbH & Co. KG, Sandra
Thielecke-Siegmann, Rheinmetallstraße 24 in 99610 Sömmerda.

TRIMET – Aluminium macht vieles leichter
www.trimet.de – facebook.com/TRIMET.Karriere

Möchtest Du auch ein Teil von erf24 werden…

Jede Reise beginntmit dem ersten Schritt…
Starte Deine Ausbildung als

Tourismuskauffrau/-mann.

Die erfrr 24 touristic services GmbH ist eines der größten touristischen Service Center in Deutschland.Mitmehr als 300Mitarbeitern im
Bürokomplex amErfurter Flughafen kümmernwir uns umdie schönsten Tage des Jahres: „denUrlaub“

Mach auch Du den ersten Schritt – und bewirb Dich jetzt!
Gern kannst Du uns auch in einemPraktikum kennenlernen.

erfrr 24 touristic services GmbH
Ansprechpartner: Nadine vonNordheim (Personalabteilung / Ausbildung)
Gustav-Weißkopf-Str. 3 -7 | 99092 Erfurt
0361-380 31 4350 |Mail: personal@erf24.de |Web:www.erfrr 24.de
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Erscheinungsgebiet

Wählen Sie das für Sie passende Veröffentlichungsgebiet.

Bad
Salzungen

73

9

1
2

3

4

5

  Mittelthüringen 
 Erfurt (T05)
 Weimar / Apolda (K10)
 Sömmerda (T22)

 Ortspreis (4c): 2,25 €
 Grundpreis (4c): 2,65 €

  Westthüringen
 Unstrut-Hainich (K12)
 Eisenach (T03)
 Gotha (T09)
 Ilmkreis (K01)

 Ortspreis (4c): 2,40 €
 Grundpreis (4c): 2,82 €

  Nordthüringen
 Eichsfeld (K11)
 Nordhausen (T17)
 Kyffhäuserkreis (K13)

 Ortspreis (4c): 1,73 €
 Grundpreis (4c): 2,04 €

  NordOstthüringen
 Jena (T12)
 Saale-Holzland-Kreis (K09)
 Saalfeld / Rudolstadt (K02)

 Ortspreis (4c): 1,78 €
 Grundpreis (4c): 2,09 €

  SüdOstthüringen
 Gera / Schmölln (K45)
 Saale-Orla-Kreis (K04)
 Greiz / Zeulenroda (K06)

 Ortspreis (4c): 1,84 €
 Grundpreis (4c): 2,16 €

  Gesamtthüringen  
 272.698 Exemplare*

 Ortspreis (4c): 9,63 €
 Grundpreis (4c): 11,33 €

1

2

3

4

5

SONDERSERIE

Azubi – Durch-
starten mit Erfolg!

  Ein gutes Betriebsklima (89%)

  Sicherheit/Übernahmechancen (80%)

  Karrieremöglichkeiten (76%)

  Ausbildungsinhalte (68%)

  Betreuung während 
    der Ausbildung (63%)

  Entfernung zum Wohnort (57%)

  Ausbildungsvergütung (55%)

  Ausbildungsprogramm (43%)

  Unternehmensimage (28%)

  Erreichbarkeit (19%)

Gut zu wissen ... was Auszubildenden besonders wichtig ist**:
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Titelfußanzeige  |  5sp/50

10%
Aufschlag

Zusatzangebote:

Schnell und einfach eine/n geeignete/n Auszubildende/n finden – 
unsere Spezialangebote machen es möglich!
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DURCHSTARTEN MIT ERFOLG

50%
Aufschlag
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Individuelles Angebot:

Rückseite | 5sp/326 mm

Blatthohe Anzeige  |  2sp/326 auf Seite 3
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Advertorial Steckbrief

Buchen Sie Ihr Advertorial im Layout eines 
Steckbriefes und präsentieren Sie gezielt ei-
nen Ausbildungsberuf Ihres Unternehmens. 

Die Größe von 5sp./150 mm enthält den 
Steckbrief eines Azubis, detaillierte Anga-
ben zur Ausbildung, Ihr Firmenlogo sowie 
eine Imageanzeige.

Format Steckbrief:

3sp./150 mm + Anzeige 2sp./150 mm

Festpreise Steckbrief:

Gesamtthüringen:  
OP 2.989,63 €   |   GP 3.499,65 €

Mittelthüringen:  
OP 755,00 €   |   GP 894,14 €

Westthüringen:  
OP 820,00 €   |   GP 947,08 €

Nordthüringen:  
OP 619,00 €   |   GP 710,60 €

NordOstthüringen:  
OP 634,00 €   |   GP 728,25 €

SüdOstthüringen:  
OP 652,00 €   |   GP 749,43 €

KW740202 − Anzeigensonderveröffentlichung 2. Juni 2018

Azubis gesucht!
Für die Ausbildung zum medizinischen Fußpfleger sind Bewerbungen noch bis 30. Juni 2018 möglich

Für die Ausbildung zum Podolo-
gen/zur Podologin (medizinische/
r Fußpfleger/in) gibt es in Eise-
nach noch freie Ausbildungsplät-
ze. Das Berufsschulzentrum „Lud-
wig Ehrhard“, Abteilung Gesund-
heit (Medizinische Fachschule)
bietet Plätze für diese kostenfreie
Höhere Berufsschulausbildung
an. Bewerbungen sind noch bis
zum 30. Juni 2018 möglich. Die
späteren Berufsaussichten sind
optimal.
Praxisorientiert ist die Ausbil-

dung zum Podologen (medizini-
scher Fußpfleger) am Staatlichen
Berufsschulzentrum in Eisenach,
Abteilung Gesundheit – besser
bekannt als Medizinische Fach-
schule.
Die Auszubildenden arbeiten

unmittelbar mit den Menschen,
genauer gesagt an den Füßen der
Patienten, denn die Abteilung Ge-
sundheit hat eine eigene Podolo-
gie-Praxismit sechs Behandlungs-
stühlen. Die Auszubildenden be-
schäftigen sich mit der Präven-
tion, Therapie und Rehabilitation
von Fußerkrankungen. „Ein Beruf,
der manchmal noch zu wenig be-
kannt ist“, sagt Barbara Engel-
haupt, Abteilungsleiterin für den
Bereich Gesundheit. Deshalb
wirbt sie gemeinsam mit der
Fachlehrerin und Podologin Julia
Gehb umAuszubildende.
Mindestens 15 Schüler sollte

die neue Ausbildungsklasse ha-
ben, die am 13. August mit dem
Unterricht beginnt. Derzeit wer-
den noch Bewerber gesucht, Be-
werbungen sind bis 30. Juni mög-
lich.
„Der Beruf ist abwechslungs-

reich, interessant und hat viel mit
Kommunikation zu tun und an-
schließend hat man gute Aussich-

ten auf demArbeitsmarkt“, betont
Julia Gehb. Die Kenntnisse und Fä-
higkeitender Podologen / Podolo-
ginnen sind gefragt. Grund sind
zunehmend auftretende Krank-
heitsbilder, die sich negativ auf die
Fußgesundheit auswirken – zum
Beispiel rheumatische Erkrankun-
gen, Diabetes oder Nagelerkran-
kungen. Immer dann sind Podolo-
gen gefragt. Sie helfen mit ihren
therapeutischen Möglichkeiten
Schmerzen zu lindern und unter
ärztlicher Anleitung medizinische
Fußbehandlungen durchzufüh-
ren.
Die Auszubildenden werden in

der Medizinischen Fachschule
bestens vorbereitet. In Vollzeit

dauert die Ausbildung zwei Jahre.
2 000 Stunden theoretische Aus-
bildung inklusive Schulpraxis und
1 000 Stunden Praktikum gehören
dazu. Zweimal in der Woche gibt
es zumBeispiel in den Räumender
Schule den Patiententag. In der ei-
gens eingerichteten Praxis behan-
deln die Auszubildenden unter
Anleitung ihrer Fachlehrerinnen
und Fachlehrer die Patienten und
lernen so praxisnah die Fertigkei-
ten für ihren Beruf. „Die Patienten
kommen aus allen Altersgruppen.
Babys oder Sportler gehören
ebenso dazu wie Menschen, die
im Berufsleben stehen oder Senio-
ren“, erzählt Julia Gehb.
Erste Kontakte in die Berufswelt

könnendie jungen Leutewährend
ihrer Praktika knüpfen und so spä-
tere Arbeitsfelder kennenlernen.
Insbesondere Realschüler haben
die Möglichkeit, bei einem Prakti-
kum in der Berufsschule mehr
über die Podologie zu erfahren.
Als Auszubildende gehören

dann auch Praktika in internisti-
schen, diabetologischen und
rheumatologischen Kliniken oder
orthopädischen Einrichtungen so-
wie Fußpflegepraxen zu den Aus-
bildungsinhalten. Nach erfolg-
reich beendeter Ausbildung ste-
hen alle Wege offen: als Angestell-
ter oder als selbstständig tätiger
Podologe. Aber auch verschiede-
ne Fortbildungsmöglichkeiten so-

wie dieWeiterbildung zum Bache-
lor of Science sindmöglich.
„In unserer Berufsschule liegen

zahlreiche Stellenangebote bereit,
doch es fehlen die ausgebildeten
Podologen / Podologinnen dafür“,
sagt Abteilungsleiterin Engel-
haupt und hofft, dass sich für das
neue Ausbildungsjahr 2018 / 2019
nochweitere Bewerbermelden.
DieMedizinische Fachschule er-

hält bundesweite Arbeitsangebo-
te sowie Anfragen aus der Schweiz
für ihre Absolventen. Die Perspek-
tive für neue Auszubildende ist
ausgezeichnet. Gut lasse sich die
Podologie-Ausbildung auch mit
pflegerischen oder therapeuti-
schen Berufen sowie Frisör- oder
Kosmetikberufen kombinieren.
Interessenten können sich di-

rekt vor Ort informieren, im Praxis-
bereich hospitieren und sich bis
30. Juni 2018 für das neue Ausbil-
dungsjahr bewerben. str

Ausbildungs-
Voraussetzungen

e Nachweis der gesundheitli-
chen Eignung

e Realschulabschluss oder
Hauptschulabschluss und eine
mindestens zweijährige abge-
schlossene Berufsausbildung

e handwerkliches Geschick
e persönliche Eignung und Freu-

de amUmgangmitMenschen

Ausführliche Informationen
rund um die Ausbildung, dazu
Hintergrundinformationen und
Kontaktdaten finden Bewerber
auf der Internetseite der Schule:
www.sbsz-eisenach.de – Standort
Nordplatz – Medizinische Fach-
schule.

Im Berufsschulzentrum „Ludwig Ehrhard“ in Eisenach werden noch Azubis für den Beruf des Medizini-
schen Fußpflegers für das Ausbildungsjahr / gesucht. Foto: Julia Gehb

Unbesetzte Stellen

Bis April diesen Jahres wurden
den Arbeitsagenturen in Thürin-
gen für das beginnende Ausbil-
dungsjahr 11 755 Ausbildungs-
stellen gemeldet. 7 850 Stellen
waren noch unbesetzt. Beson-
ders groß ist die Auswahl für Be-

werber mit 1,96 Stellen pro Be-
werber in den Bau, Architektur,
Vermessungs- und Gebäude-
technikberufen gefolgt von den
Produktions- und Fertigungsbe-
rufen, in denen 1,84 Stellen auf
einen Bewerber kommen. aa

BEREIT AUF EIGENEN BEINEN ZU STEHEN?
Wir suchen zum 01.08.2018 eine/n

DU BIST Bereit für das Abenteuer Ausbildung
Bereit und willig Neues zu lernen
Flexibel und kommunikativ

DU HAST Einen guten Schulabschluss
Sehr gute Deutschkenntnisse
Einsatzfreude und gute Umgangsformen

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Hotel WILNA GbR, z.H. Frau Sturm
Vilniuser Straße 2 | 99089 Erfurt

0361/7841-0 | info@wilna.de

Auszubildende/n Hotelfachmann / Hotelfachfrau

www.graff-steuerbberater.dde

Steuerkanzlei in Erfurt sucht
Dich

für Ausbildung
zum/r Steuerfachangestellten
gutes Arbeitsklima, langfristige

Perspektive mit guten
Fortbildungsmöglichkeiten
Voraussetzung: Abitur Note 3

Bewerbung an:
kontakt@graf-steuerberater.de
Turniergasse 16 · 99084 Erfurt
Telefon ((0361)) 6 63 59-0

Wir sind ein Bedachungsunternehmen im Rhein-Main-Gebiet
und suchen

Auszubildende (m/w)
für das Dachdecker- und Klempnerhandwerk

sowie im Bereich Fassadenmontage
für eine qualifizierte Ausbildung in unserem Betrieb.

1-Zimmer-Appartements sind vorhanden.
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie uns

Ihre Bewerbungsunterlagen:
Dachdeckermeister Willy A. Löw AG

Benzstraße 18 · 61352 Bad Homburg
Tel.: 06172/189-0 · email info@loew.ag

Hier sucht Thüringe
n.

Für die EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH,
Niederlassung Weimar, suchen wir zur
Verstärkung unseres Teams zum
01. August 2018

Auszubildende m/w:

Straßen- und Tiefbauer
Kanalbauer
Baugeräteführer

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle,
selbstständige und attraktive Tatigkeit in
einem innvovativen Unternehmen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftige
Bewerbungsunterlagen.

Wirbildenaus zum:
Flachglasmechanikerund
Kaufmann imGroß-undAußenhandel (m/w)

UnterlagenschickenSiean:
GlaskontorErffffrfr urtttrrrtrtr GmbH
HerrAndreasIllgen
Fichtenweg19
99098Erffffrfr urtttrrrtrtr Kersssrsrrrssrsrsr pleben
oderperMailan:
andreas.illgen@saint-gobain.com

AUSBILDUNG?
MACH WAS DRAUS!

Bewerbung an Frau Jutta Janke:

Sternenbäck GmbH Gera | Heinrich-Hertz-Straße 16, 07552 Gera
oder per E-Mail an: bewerbung@sternenbaeck.de

Du möchtest arbeiten wo`s Spaß macht? Dann komm zu uns!
Macht es Dir Spaß in einem Team zusammenzuarbeiten und
gemeinsam was zu erreichen? Jeden Tag etwas Neues zu
lernen und Deine Kunden mit Kompetenz und guter Laune zu
begeistern? Dann bist du bei uns genau richtig!

Bewerbe Dich jetzt um einen Ausbildungsplatz
zum/r Bäckereifachverkäufer/in für 2019.

JETZT
GLEICH BEI UNS

BEWERBEN!

Was? Wann? Wo?
www.ludwig-fresenius.de

regelmäßige
Infoveranstaltungen

*Förderung u. a. durch Jobcenter
oder Arbeitsagentur möglich

Unsere Ausbildungen
in Erfurt und Mühlhausen:

Altenpfleger/in
(auch berufsbegleitend)*

Altenpflegehelfer/in*

Diätassistent/in

Erzieher/in

Gesundheits- und Kranken-
pflegehelfer/in*

Kinderpfleger/in*

Logopäde/Logopädin

Masseur/in und med. Bade-
meister/in*

Pharmazeutisch-technische/r
Assistent/in*

Physiotherapeut/in
(auch Nachqualifizierung*)

Du willst nach dem Abschluss gleich
Vollgas geben? Dann mach doch eine

Seit über 115 Jahren zählt Viega zu den bedeutendsten Technolo-
gieführern der Installationstechnik. Obwohl unsere Firma in diesem
Zeitraum rasant gewachsen ist, sind wir immer ein bodenstän-
diges, grundsolides Familienunternehmen geblieben. So kennt
man uns.
Eine fundierte Ausbildung ist für uns genauso selbstverständlich
wie die Aussicht auf langfristige persönliche Entwicklungsperspek-
tiven und ein fairer, menschlicher Umgang miteinander.
Um unseren Bedarf an qualifiziertem Nachwuchs zu sichern, bilden
wir zum Ausbildungsbeginn 2019 in unserem Zweigwerk in
Großheringen/Thüringen in folgenden Berufen aus:

■ Industriemechaniker (m/w)
■ Zerspanungsmechaniker (m/w)
■ Gießereimechaniker (m/w)
■ Anlagenmechaniker SHK (m/w)

Wir bilden ständig ca. 200 junge Menschen aus. Gehörst auch
Du bald dazu? Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung, die
Du uns bevorzugt online über unser Karriereportal unter
azubiblog.viega.de zukommen lässt.

AUSBILDUNG BEI VIEGA.
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25%
Aufschlag

Für Jugendliche
www.t-wood.de – frech und informativ

t-wood.de ist eine der größten un-
abhängigen Jugend-Communitys
Deutschlands und zentrale Infor-
mationsplattform für lukrative Kar-
riereangebote, Lifestyle und kultu-
relle Events, schreibt die Industrie-
und Handelskammer Südthürin-
gen. Hier sind die wichtigsten In-
formationen rund um das Thema
Ausbildung, Praktikum und Duales
Studium zu finden. Welches Unter-
nehmen ist angesagt, wie bewerbe
ichmich richtig, welche Firmen bil-
den aus oder welcher Beruf passt
am besten zu mir? Auf dem Portal
t-wood.de ist für jeden die richtige
Antwort zu finden.

Unter demMenüpunkt ‚Karriere‘
bietet die Stellenbörse über 2 000
Ausbildungsplätze und Jobange-
bote direkt vor der Haustür an. Hier
sind auch alle Berufe, die es im
Thüringer Wald gibt, übersichtlich
zusammengestellt.
Derzeit gibt es in 12 verschiede-

nen Branchen über 100 verschie-
dene Ausbildungsberufe. Mit
einem Klick auf den Ausbildungs-
beruf sind sofort die Unternehmen
zu finden, die diesen Beruf ausbil-
den. Dabei sind jede Menge span-
nende Berufe. Der Mechatroniker,

den über 70 Unternehmen ausbil-
den, ist für Maschinenbau- und
Elektronik-Interessierte zum Bei-
spiel genau das Richtige!
Übrigens: Auf t-wood.de ist

noch viel mehr zu finden.
Be up to date . . . Events, Party-

Bilder sowie aktuelle Termine im
ThüringerWald.
Be trendy . . . mit Trends und

Aktionen zum Thema Lifestyle,
Beauty und Fashion, Food sowie
Sport und Reisen . . . Eben alles
was interessant und IN ist!
Save the Date . . . Gemeinsam

mit der IHK Südthüringen führt
t-wood.de spannende Veranstal-
tungen zur Karriere-Orientierung
durch, zum Beispiel das:
t-woodAZUBI-SPEED-DATING
lDonnerstag, 15. Februar 2018
16 Uhr: Suhl, Haus derWirtschaft
lDonnerstag, 22. Februar 2018
13.30 Uhr: Sonneberg, IHK Südthü-
ringen
lMittwoch, 28. Februar 2018
13.30 Uhr: Arnstadt, Hotelpark
Stadtbrauerei
t-wood JUGEND-WIRTSCHAFTS-
KONFERENZ
lDienstag, 20. März 2018
10 Uhr: Suhl, Congress Centrum
Suhl br

Haftpflicht für
Azubis

Wer eine Ausbildung
macht, sollte vor allem da-
rauf achten, dass die priva-
te Haftpflichtversicherung
auch die Teilnahme am
fachpraktischen Unterricht
inklusive einer möglichen
Beschädigung von Lehrge-
räten und Maschinen ein-
schließt.

„Im privaten Bereich ist
es empfehlenswert, wenn
in dem Tarif auch der Ver-
lust von ‚fremden privaten‘
Schlüsseln enthalten ist.
Das impliziert die Schlüssel
von Mietwohnungen, die
man selbst bewohnt“, so
Haftpflichtexperte Konrad
Göbel. Ebenfalls empfeh-
lenswert sei die Absiche-
rung von Mietsachschäden
– nicht nur am Gebäude,
sondern auch an bewegli-
chen Sachen wie der Ein-
richtung. Macht man in sei-
ner möbliert gemieteten
Wohnung oder WG etwas
aus Unachtsamkeit kaputt,
kümmert sich die Versiche-
rung. djd

Es lohnt sich
Elektrotechnik nach wie vor beliebt bei Abiturienten

Laut Meldungen des Statistischen
Bundesamtes fingen im Winterse-
mester 2017/2018 16 824 Erstse-
mester ein Studium der Elektro-
technik und Informationstechnik
an. Verglichen mit anderen MINT-
Fächern, die Studierende verlieren,
ist das ein positives Ergebnis. Be-
sonders erfreulich sei die Entwick-
lung der Frauenquote, die noch nie
so hoch war, kommentiert Ansgar
Hinz, CEO des Technologieverban-
des VDE, das Ergebnis. Mit 2 859
Studienanfängerinnen machen die
Frauen 17 Prozent aller Erstsemes-
ter in den Hochschulen aus. Für
sich betrachtet kommen die Uni-
versitäten sogar auf das Rekord-
ergebnis von 20 Prozent Frauen in
ihren Erstsemesterreihen.

Informatik ist großer Verlierer
in denMINT-Fächern

Obwohl die Berufsaussichten für
Informatiker genauso exzellent
sind wie die für Ingenieure der
Elektro- und Informationstechnik,
verlor die Informatik gegenüber
dem Vorjahr vier Prozent, der Ma-
schinenbau sogar knapp fünf Pro-
zent Studienanfänger. „Ein Grund
dafür könnte sein, dass sich mit
dem digitalen Wandel die Aufga-
benbereiche und Kompetenzfelder
in der Elektro- und Informations-
technik deutlich wandeln. Mit der

Digitalisierung entstehen neue Tä-
tigkeitsfelder, die ein hohesMaß an
Systemverständnis, sozialer Kom-
petenz und Kreativität verlangen.
Das macht den Job eines Elektroin-
genieurs so spannend“, fasst Hinz
zusammen. Deutschland benötige
die Technikexperten, die eine soli-
de Ausbildung in den Grundlagen-
fächernMathematik, Physik und In-
formatik durchlebt haben, bevor
sie sich spezialisieren.
Nicht zuletzt sprechen die ein-

maligen Karriereaussichten der Ab-
solventen für sich:Maximal fünf Be-

werbungsschreiben und zwei Vor-
stellungsgespräche, so sieht die Bi-
lanz einer Umfrage des VDE unter
seinen Berufsanfängern aus. Jeder
fünfte Absolvent geht sogar ohne
ein Bewerbungsschreiben und je-
der vierte ohne ein Vorstellungsge-
spräch an den Karrierestart.
In dennächsten zehn Jahren feh-

len nach Berechnungen des VDE
100000 Ingenieure der Elektro-
und Informationstechnik. Die
16824 Erstsemester haben mit der
Wahl ihres Studienfaches daher al-
les richtig gemacht. ots

Digitalisierung: In den nächsten zehn Jahren fehlen rund 100000 Inge-
nieure der Elektro- und Informationstechnik. Foto: Fotolia

Die Trägerwerk Soziale DiensteWohnen plus... gGmbH vereint Seniorenarbeit, Wohnen, Pflege-
und Hospizarbeit unter einem Dach.

Getreu unserem Motto „Fit in die Zukunft” suchen wir zur Verstärkung unseres Teams
ab sofort: Auszubildende ab 01.09.2018 oder früher

Ausbildung? - Wir suchen Dich!
Für dich sind Einfühlungsvermögen, Teamgeist und Hilfsbereitschaft keine Fremdwörter?
Dann wäre eine Ausbildung als Altenpfleger/in bei uns für Dich genau das Richtige.

Wir bieten Ausbildungsplätze alsAltenpfleger (m/w)
Wir bieten:
• aufgeschlossenes, junges Team
• moderne, qualitäts- und fortbildungs-
orientierte Praxis
• abwechslungsreicher Ausbildungsplatz
•Weiterbildungsmöglichkeiten
• Spaß im Team
• Gute Ausbildungsvergütung

Was solltest du mitbringen:
• Mindestens einen Realschulabschluss
• Kommunikationsstärke und Freude am
Umgang mit Menschen
• Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit,
Lernbereitschaft und Engagement

Neugierig?
Ruf einfach an: 03643/41511-14.Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an: k.fox.wp@twsd.de
oder auch per Post: Trägerwerk Soziale DiensteWohnen plus ... gGmbH

Österholzstraße 11 | 99428 Nohra

Kälte – Schramm GmbH
Erfurter Straße 3, 07407 Remda – Teichel
info@kaelte-schramm.de
Tel. 036743 / 344-0

Für unser Team suchen wir einen Auszubildenden zum:

Mechatroniker für Kältetechnik (m/w)
+ Cooler Job:

Kälte- und Klimaanlagen planen, installieren und reparieren.

+ Dein Abschluss:
mind. Hauptschule, besser Mittlere Reife oder Abi.

+ Dein Talent:
technik-, computerinteressiert, handwerklich geschickt.

+ Deine Fähigkeiten:
gut in Mathe, Physik, Chemie und kontaktfreudig.

Jetzt Ausbildungsplatz 2018 sichern!

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, richte Deine schriftliche
Bewerbung an:
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High-Tech-Handwerker fürs Bad
Berufe im Blick: Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Wer an der Energiewende mitwir-
ken möchte, muss nicht studiert
haben. Dank des großen Interesses
an Solaranlagen, Wärmepumpen
und Pelletheizungen wächst auch
der Bedarf an qualifiziertem Perso-
nal imHandwerk.

Viele Betriebe suchen Fachkräf-
te, die sich mit den innovativen
Haustechniken auskennen. Wie
solche Anlagen im Detail funktio-
nieren, installiert und gewartet
werden, das lernen angehende An-
lagenmechaniker für Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik in den
dreieinhalb Jahren ihrer Ausbil-
dung.

Geschicklichkeit, Zuverlässigkeit
undmindestens ein Hauptschulab-
schluss sollten Schulabgänger da-
für mitbringen. Das Besondere an
dem Beruf ist seine Vielseitigkeit.
Vor allem in speziell qualifizierten
Fachbetrieben sind die Einsatz-
möglichkeiten beeindruckend –
von der Installation hochmoderner
Heizungsanlagen über komplexe
Lüftungstechnik bis zum barriere-
freien Umbau des Badezimmers.
Neben anspruchsvoller Technik

gehört bei den Sanitär-Profis auch
der Umgang mit Kunden zum Job.

Denn wenn jemand ein Haus baut
oder umbaut, geht es nicht mehr
ausschließlich um die Frage „Gas-
oder Ölheizung?“.
Anlagenmechaniker müssen be-

raten können, ob sich beispielswei-
se die Installation einer Wärme-
pumpe lohnt oder wie diese mit
der Solaranlage kombiniert wer-
den kann. Sie sind also Ansprech-
partner für die gesamte Badpla-
nung, bauen die Sanitärobjekte ein
und stellen sicher, dass alles funk-
tioniert.
Auch die Heizungs- und Lüf-

tungsanlagen fallen in ihr Aufga-
bengebiet: Sie kennen die ver-
schiedenen Systeme, beraten den
Kunden und warten die installier-
ten Anlagen regelmäßig. Aber da-
mit nicht genug: Auch das weite
Feld der erneuerbaren Energien so-
wie die Smart Home-Technik gehö-
ren zumAufgabenbereich der SHK-
Anlagenmechaniker.

Und – die Branche boomt: Im
vergangenen Jahr haben die Fach-
betriebe des Sanitär-, Heizungs-
und Klimahandwerks rund eine
halbeMillion Bäder undHeizungen
saniert. Nicht zuletzt aufgrund der
geforderten energetischen Sanie-
rung vonGebäuden durch die Bun-

desregierung ist auch weiterhin
mit einer stabilen Auftragslage zu
rechnen. Auch deswegen wird gut

ausgebildeter Nachwuchs drin-
gend benötigt.
Die Ausbildung dauert dreiein-

halb Jahre und wird sowohl in der
Industrie als auch im Handwerk an-
geboten.
Besonders qualifizierte Fachbe-

triebe arbeiten unter der Qualitäts-
marke „Meister der Elemente“. Sie
beraten Kunden nicht nur bei der
Badrenovierung, sondern auch bei
Fragen des Schallschutzes, der
Rohrleitungstechnik oder der Nut-
zung erneuerbarer Energien fürs
Eigenheim.
In kaum einem anderen Hand-

werksberuf gibt es so viele ver-
schiedene Facetten und abwechs-
lungsreiche Aufgaben. Mit der Ge-
sellenprüfung nach dreieinhalb
Jahren sinddie Spezialistendann in
der Lage, komplexe Anlagen und
Systeme innerhalb der Gebäude-
technik zu planen, zu installieren
und zuwarten.

Was viele nicht wissen: Eine Ent-
scheidung für dasHandwerk ist kei-
ne Entscheidung gegen ein Stu-
dium. Denn wer den Meistertitel in
der Tasche hat, kann in Deutsch-
land problemlos studieren. Die
handwerkliche Ausbildung als op-
timale Kombination von Theorie
und Praxis ist ein erstklassiges
Sprungbrett für viele Karrierechan-
cen. txn/br

Passt der Beruf zu mir? Jugendliche sollten ein Schülerpraktikum nutzen,
um die spannendeWelt des Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerks ken-
nenzulernen. Foto: ZVSHK/txn

Ihre Mediaberatung

E-Mail:
backoffice@
thueringen-media.de

Kompetente
Beratung
für Ihren
Werbeauftritt

Online- und Printmedien

Anzeigengestaltung

IndividuelleMarketing-
konzepte

Wir bilden aus ab 1.8.2018

Kaufmann (m/w) für Versicherungen
und Finanzen (Fachrichtung Versicherung)

Der Konzern mit rund 5.000 Mitarbeitern und mehreren Standorten ist Teil der Sparkassen-
Finanzgruppe und bietet alle Arten von Versicherungen. Mit innovativen Produkten sind wir
am Markt bestens positioniert. Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt, doch auch Nachhal-
tigkeit und soziales Engagement sind uns wichtig.

In 3 Jahren erhalten Sie eine ebenso fundierte wie praxisnahe Ausbildung.
Im Innen- und vor allem im Außendienst lernen Sie alle wichtigen Bereiche
der Versicherungswirtschaft kennen. Nach dem Motto „Learning by doing“
werden Sie voll in die Arbeitsabläufe integriert und übernehmen – selbst-
ständig oder im Team – erste Aufgaben. Die SV SparkassenVersicherung
ist in allen Regionen vertreten und bildet überwwrwrrwwr iegend wohnortnah aus.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Online über www.sv-karriere.de. Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Jennifer
Wapsa, Telefon 0361 2241-46465. Mehr Infos unter: www.sv-berufseinsteiger.de
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Für Jugendliche
www.t-wood.de – frech und informativ

t-wood.de ist eine der größten un-
abhängigen Jugend-Communitys
Deutschlands und zentrale Infor-
mationsplattform für lukrative Kar-
riereangebote, Lifestyle und kultu-
relle Events, schreibt die Industrie-
und Handelskammer Südthürin-
gen. Hier sind die wichtigsten In-
formationen rund um das Thema
Ausbildung, Praktikum und Duales
Studium zu finden. Welches Unter-
nehmen ist angesagt, wie bewerbe
ichmich richtig, welche Firmen bil-
den aus oder welcher Beruf passt
am besten zu mir? Auf dem Portal
t-wood.de ist für jeden die richtige
Antwort zu finden.

Unter demMenüpunkt ‚Karriere‘
bietet die Stellenbörse über 2 000
Ausbildungsplätze und Jobange-
bote direkt vor der Haustür an. Hier
sind auch alle Berufe, die es im
Thüringer Wald gibt, übersichtlich
zusammengestellt.
Derzeit gibt es in 12 verschiede-

nen Branchen über 100 verschie-
dene Ausbildungsberufe. Mit
einem Klick auf den Ausbildungs-
beruf sind sofort die Unternehmen
zu finden, die diesen Beruf ausbil-
den. Dabei sind jede Menge span-
nende Berufe. Der Mechatroniker,

den über 70 Unternehmen ausbil-
den, ist für Maschinenbau- und
Elektronik-Interessierte zum Bei-
spiel genau das Richtige!
Übrigens: Auf t-wood.de ist

noch viel mehr zu finden.
Be up to date . . . Events, Party-

Bilder sowie aktuelle Termine im
ThüringerWald.
Be trendy . . . mit Trends und

Aktionen zum Thema Lifestyle,
Beauty und Fashion, Food sowie
Sport und Reisen . . . Eben alles
was interessant und IN ist!
Save the Date . . . Gemeinsam

mit der IHK Südthüringen führt
t-wood.de spannende Veranstal-
tungen zur Karriere-Orientierung
durch, zum Beispiel das:
t-woodAZUBI-SPEED-DATING
lDonnerstag, 15. Februar 2018
16 Uhr: Suhl, Haus derWirtschaft
lDonnerstag, 22. Februar 2018
13.30 Uhr: Sonneberg, IHK Südthü-
ringen
lMittwoch, 28. Februar 2018
13.30 Uhr: Arnstadt, Hotelpark
Stadtbrauerei
t-wood JUGEND-WIRTSCHAFTS-
KONFERENZ
lDienstag, 20. März 2018
10 Uhr: Suhl, Congress Centrum
Suhl br

Haftpflicht für
Azubis

Wer eine Ausbildung
macht, sollte vor allem da-
rauf achten, dass die priva-
te Haftpflichtversicherung
auch die Teilnahme am
fachpraktischen Unterricht
inklusive einer möglichen
Beschädigung von Lehrge-
räten und Maschinen ein-
schließt.

„Im privaten Bereich ist
es empfehlenswert, wenn
in dem Tarif auch der Ver-
lust von ‚fremden privaten‘
Schlüsseln enthalten ist.
Das impliziert die Schlüssel
von Mietwohnungen, die
man selbst bewohnt“, so
Haftpflichtexperte Konrad
Göbel. Ebenfalls empfeh-
lenswert sei die Absiche-
rung von Mietsachschäden
– nicht nur am Gebäude,
sondern auch an bewegli-
chen Sachen wie der Ein-
richtung. Macht man in sei-
ner möbliert gemieteten
Wohnung oder WG etwas
aus Unachtsamkeit kaputt,
kümmert sich die Versiche-
rung. djd

Es lohnt sich
Elektrotechnik nach wie vor beliebt bei Abiturienten

Laut Meldungen des Statistischen
Bundesamtes fingen im Winterse-
mester 2017/2018 16 824 Erstse-
mester ein Studium der Elektro-
technik und Informationstechnik
an. Verglichen mit anderen MINT-
Fächern, die Studierende verlieren,
ist das ein positives Ergebnis. Be-
sonders erfreulich sei die Entwick-
lung der Frauenquote, die noch nie
so hoch war, kommentiert Ansgar
Hinz, CEO des Technologieverban-
des VDE, das Ergebnis. Mit 2 859
Studienanfängerinnen machen die
Frauen 17 Prozent aller Erstsemes-
ter in den Hochschulen aus. Für
sich betrachtet kommen die Uni-
versitäten sogar auf das Rekord-
ergebnis von 20 Prozent Frauen in
ihren Erstsemesterreihen.

Informatik ist großer Verlierer
in denMINT-Fächern

Obwohl die Berufsaussichten für
Informatiker genauso exzellent
sind wie die für Ingenieure der
Elektro- und Informationstechnik,
verlor die Informatik gegenüber
dem Vorjahr vier Prozent, der Ma-
schinenbau sogar knapp fünf Pro-
zent Studienanfänger. „Ein Grund
dafür könnte sein, dass sich mit
dem digitalen Wandel die Aufga-
benbereiche und Kompetenzfelder
in der Elektro- und Informations-
technik deutlich wandeln. Mit der

Digitalisierung entstehen neue Tä-
tigkeitsfelder, die ein hohesMaß an
Systemverständnis, sozialer Kom-
petenz und Kreativität verlangen.
Das macht den Job eines Elektroin-
genieurs so spannend“, fasst Hinz
zusammen. Deutschland benötige
die Technikexperten, die eine soli-
de Ausbildung in den Grundlagen-
fächernMathematik, Physik und In-
formatik durchlebt haben, bevor
sie sich spezialisieren.
Nicht zuletzt sprechen die ein-

maligen Karriereaussichten der Ab-
solventen für sich:Maximal fünf Be-

werbungsschreiben und zwei Vor-
stellungsgespräche, so sieht die Bi-
lanz einer Umfrage des VDE unter
seinen Berufsanfängern aus. Jeder
fünfte Absolvent geht sogar ohne
ein Bewerbungsschreiben und je-
der vierte ohne ein Vorstellungsge-
spräch an den Karrierestart.
In dennächsten zehn Jahren feh-

len nach Berechnungen des VDE
100000 Ingenieure der Elektro-
und Informationstechnik. Die
16824 Erstsemester haben mit der
Wahl ihres Studienfaches daher al-
les richtig gemacht. ots

Digitalisierung: In den nächsten zehn Jahren fehlen rund 100000 Inge-
nieure der Elektro- und Informationstechnik. Foto: Fotolia

Die Trägerwerk Soziale DiensteWohnen plus... gGmbH vereint Seniorenarbeit, Wohnen, Pflege-
und Hospizarbeit unter einem Dach.

Getreu unserem Motto „Fit in die Zukunft” suchen wir zur Verstärkung unseres Teams
ab sofort: Auszubildende ab 01.09.2018 oder früher

Ausbildung? - Wir suchen Dich!
Für dich sind Einfühlungsvermögen, Teamgeist und Hilfsbereitschaft keine Fremdwörter?
Dann wäre eine Ausbildung als Altenpfleger/in bei uns für Dich genau das Richtige.

Wir bieten Ausbildungsplätze alsAltenpfleger (m/w)
Wir bieten:
• aufgeschlossenes, junges Team
• moderne, qualitäts- und fortbildungs-
orientierte Praxis
• abwechslungsreicher Ausbildungsplatz
•Weiterbildungsmöglichkeiten
• Spaß im Team
• Gute Ausbildungsvergütung

Was solltest du mitbringen:
• Mindestens einen Realschulabschluss
• Kommunikationsstärke und Freude am
Umgang mit Menschen
• Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit,
Lernbereitschaft und Engagement

Neugierig?
Ruf einfach an: 03643/41511-14.Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an: k.fox.wp@twsd.de
oder auch per Post: Trägerwerk Soziale DiensteWohnen plus ... gGmbH

Österholzstraße 11 | 99428 Nohra

Kälte – Schramm GmbH
Erfurter Straße 3, 07407 Remda – Teichel
info@kaelte-schramm.de
Tel. 036743 / 344-0

Für unser Team suchen wir einen Auszubildenden zum:

Mechatroniker für Kältetechnik (m/w)
+ Cooler Job:

Kälte- und Klimaanlagen planen, installieren und reparieren.

+ Dein Abschluss:
mind. Hauptschule, besser Mittlere Reife oder Abi.

+ Dein Talent:
technik-, computerinteressiert, handwerklich geschickt.

+ Deine Fähigkeiten:
gut in Mathe, Physik, Chemie und kontaktfreudig.

Jetzt Ausbildungsplatz 2018 sichern!

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, richte Deine schriftliche
Bewerbung an:
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High-Tech-Handwerker fürs Bad
Berufe im Blick: Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Wer an der Energiewende mitwir-
ken möchte, muss nicht studiert
haben. Dank des großen Interesses
an Solaranlagen, Wärmepumpen
und Pelletheizungen wächst auch
der Bedarf an qualifiziertem Perso-
nal imHandwerk.

Viele Betriebe suchen Fachkräf-
te, die sich mit den innovativen
Haustechniken auskennen. Wie
solche Anlagen im Detail funktio-
nieren, installiert und gewartet
werden, das lernen angehende An-
lagenmechaniker für Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik in den
dreieinhalb Jahren ihrer Ausbil-
dung.

Geschicklichkeit, Zuverlässigkeit
undmindestens ein Hauptschulab-
schluss sollten Schulabgänger da-
für mitbringen. Das Besondere an
dem Beruf ist seine Vielseitigkeit.
Vor allem in speziell qualifizierten
Fachbetrieben sind die Einsatz-
möglichkeiten beeindruckend –
von der Installation hochmoderner
Heizungsanlagen über komplexe
Lüftungstechnik bis zum barriere-
freien Umbau des Badezimmers.
Neben anspruchsvoller Technik

gehört bei den Sanitär-Profis auch
der Umgang mit Kunden zum Job.

Denn wenn jemand ein Haus baut
oder umbaut, geht es nicht mehr
ausschließlich um die Frage „Gas-
oder Ölheizung?“.
Anlagenmechaniker müssen be-

raten können, ob sich beispielswei-
se die Installation einer Wärme-
pumpe lohnt oder wie diese mit
der Solaranlage kombiniert wer-
den kann. Sie sind also Ansprech-
partner für die gesamte Badpla-
nung, bauen die Sanitärobjekte ein
und stellen sicher, dass alles funk-
tioniert.
Auch die Heizungs- und Lüf-

tungsanlagen fallen in ihr Aufga-
bengebiet: Sie kennen die ver-
schiedenen Systeme, beraten den
Kunden und warten die installier-
ten Anlagen regelmäßig. Aber da-
mit nicht genug: Auch das weite
Feld der erneuerbaren Energien so-
wie die Smart Home-Technik gehö-
ren zumAufgabenbereich der SHK-
Anlagenmechaniker.

Und – die Branche boomt: Im
vergangenen Jahr haben die Fach-
betriebe des Sanitär-, Heizungs-
und Klimahandwerks rund eine
halbeMillion Bäder undHeizungen
saniert. Nicht zuletzt aufgrund der
geforderten energetischen Sanie-
rung vonGebäuden durch die Bun-

desregierung ist auch weiterhin
mit einer stabilen Auftragslage zu
rechnen. Auch deswegen wird gut

ausgebildeter Nachwuchs drin-
gend benötigt.
Die Ausbildung dauert dreiein-

halb Jahre und wird sowohl in der
Industrie als auch im Handwerk an-
geboten.
Besonders qualifizierte Fachbe-

triebe arbeiten unter der Qualitäts-
marke „Meister der Elemente“. Sie
beraten Kunden nicht nur bei der
Badrenovierung, sondern auch bei
Fragen des Schallschutzes, der
Rohrleitungstechnik oder der Nut-
zung erneuerbarer Energien fürs
Eigenheim.
In kaum einem anderen Hand-

werksberuf gibt es so viele ver-
schiedene Facetten und abwechs-
lungsreiche Aufgaben. Mit der Ge-
sellenprüfung nach dreieinhalb
Jahren sinddie Spezialistendann in
der Lage, komplexe Anlagen und
Systeme innerhalb der Gebäude-
technik zu planen, zu installieren
und zuwarten.

Was viele nicht wissen: Eine Ent-
scheidung für dasHandwerk ist kei-
ne Entscheidung gegen ein Stu-
dium. Denn wer den Meistertitel in
der Tasche hat, kann in Deutsch-
land problemlos studieren. Die
handwerkliche Ausbildung als op-
timale Kombination von Theorie
und Praxis ist ein erstklassiges
Sprungbrett für viele Karrierechan-
cen. txn/br

Passt der Beruf zu mir? Jugendliche sollten ein Schülerpraktikum nutzen,
um die spannendeWelt des Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerks ken-
nenzulernen. Foto: ZVSHK/txn

Ihre Mediaberatung

E-Mail:
backoffice@
thueringen-media.de

Kompetente
Beratung
für Ihren
Werbeauftritt

Online- und Printmedien

Anzeigengestaltung

IndividuelleMarketing-
konzepte

Wir bilden aus ab 1.8.2018

Kaufmann (m/w) für Versicherungen
und Finanzen (Fachrichtung Versicherung)

Der Konzern mit rund 5.000 Mitarbeitern und mehreren Standorten ist Teil der Sparkassen-
Finanzgruppe und bietet alle Arten von Versicherungen. Mit innovativen Produkten sind wir
am Markt bestens positioniert. Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt, doch auch Nachhal-
tigkeit und soziales Engagement sind uns wichtig.

In 3 Jahren erhalten Sie eine ebenso fundierte wie praxisnahe Ausbildung.
Im Innen- und vor allem im Außendienst lernen Sie alle wichtigen Bereiche
der Versicherungswirtschaft kennen. Nach dem Motto „Learning by doing“
werden Sie voll in die Arbeitsabläufe integriert und übernehmen – selbst-
ständig oder im Team – erste Aufgaben. Die SV SparkassenVersicherung
ist in allen Regionen vertreten und bildet überwwrwrrwwr iegend wohnortnah aus.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Online über www.sv-karriere.de. Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Jennifer
Wapsa, Telefon 0361 2241-46465. Mehr Infos unter: www.sv-berufseinsteiger.de
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Körperliche Fitness und technisches Geschick gefragt
Berufe im Blick: Durchstarten im Betonhandwerk

Wer einen Beruf sucht, der den
Körper genauso fordert wie den
Kopf, ist hier genau richtig: Im Be-
tonhandwerk sind Auszubildende
sehr gefragt. Neben vielfältigen
Berufsfeldern bietet die Branche
beste Zukunftsaussichten bei ho-
hemGehalt.

So gehört der Beton- und Stahl-
betonbauer zu den bestbezahlten
Ausbildungsberufen – und hält da-
zu abwechslungsreiche Herausfor-
derungen bereit.

Aufgaben des Betonbauers

Auf Baustellen aller Art rühren
die Spezialisten die verschiedens-
ten Betonmischungen an, gießen
sie in Schalungen und bearbeiten
sie anschließend.
Das Sägen von Holzbalken oder

Zurechtschneiden der Stahlkonst-
ruktionen macht die Arbeit weiter
spannend.
Dafür sind ein Hauptschulab-

schluss, technisches Verständnis,
handwerkliches Geschick und kör-
perliche Fitness wichtig, auch
wenn die Arbeit dank moderner
Arbeitsgeräte und Maschinen viel
leichter geworden ist. Die Ausbil-
dung dauert drei Jahre.

Aufgaben des Baustoffprüfers

Baustoffprüfer hingegen unter-

suchen die Eigenschaften der
unterschiedlichen Beton-, Mörtel-
und Zementmischungen.

Präzision und ein Faible für ana-
lytisches Denken sind für den Er-
folg in diesem Berufsfeld ebenso
wichtig wie die Neigung zu kont-
rollierender Tätigkeit. Es werden
überwiegend Bewerber mit mittle-
rer Reife eingestellt.

Aufgaben des Verfahrens-
mechanikers

Oderwiewäre esmit einer Lehre
als Verfahrensmechaniker vorge-
fertigter Betonerzeugnisse? Als
„Controller“ im Werk kümmern sie
sich um die Qualitätssicherung der
Bauteile. Auch das Überwachen
und Steuern des Mischvorgangs
für die Betonherstellung gehört
dazu. Gute Leistungen in Mathe-
matik und Chemie sind ein echtes
Plus.
Die meisten Unternehmen stel-

len Schulabgängermit einemmitt-
leren Bildungsabschluss ein. Was
für alle Berufe spricht, sind die
glänzenden Weiterbildungs- und
Aufstiegsmöglichkeiten.

Top-Verdienst für Betonbau-
Nachwuchs

Der Nachwuchs auf dem Bau
verdient am besten. Das geht aus

einer aktuellen Untersuchung des
Bundesinstituts für Berufsbildung
(BIBB) hervor. Dabei wurden bun-
desweit die tariflichen Ausbil-
dungsvergütungen in den gän-
gigsten Berufen ausgewertet.
Demnach bekommen Auszubil-

dende in den Berufen des Bau-
hauptgewerbes während ihrer
dreijährigen Ausbildung im
Schnitt 1 042 Euro pro Monat. Zu
den Spitzenverdienern zählen hier
insbesondere die Azubis in der Be-
tonbranche, allen voran die Beton-
und Stahlbetonbauer mit einem
durchschnittlichen Monatsgehalt
von 1 090 Euro. Zum Vergleich: Ein
angehender Verkäufer verdient
während seiner Ausbildung im
Schnitt 794 Euro proMonat.
Die jungen Betonhandwerker

sind aber nicht nur beim Lohn
ganz vorn, sondern auch in der Al-
tersvorsorge. Denn für sie gibt es
eine tarifliche Zusatzrente. Hinzu
kommt: Auf dem Bau werden die
Azubis in der Regel übernommen.
Außerdem sind die Chancen nach
der Lehre gut, die Karriereleiter
hochzuklettern.
Der Betonbauer beispielsweise

kann es über die Aufstiegsfortbil-
dung bis zum geprüften Polier
bringen. txn/br

Ob als Verfahrensmechaniker, Betonbauer oder Baustoffprüfer: Die Beton-
branche bietet viele Ausbildungsangebotemit sehr guten Perspektiven.

Foto: betonbild/txn

Anzeigensonderveröffentlichung02. Februar 2018

4

Bewerbungsunterlagen sind zu senden an:

Möbel Rieger GmbH
z. Hd. Personalabteilung | Im Erfurter Tale 1
99198 Mönchenholzhausen
oder bevorzugt per Mail an:

bewerbung-th@moebel-rieger.de

Informationen zum Unternehmen findest Du
auch im Internet: www.moebel-rieger.de

Wir bieten Dir:
Ein sehr gutes Betriebsklima
in einem dynamischen Team.
Einen sicheren und zuverlässigen Arbeits-
platz mit abwechslungsreichen Tätigkeiten.
Tariforientierte Entlohnung und
Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb eines
Unternehmens mit Rang und Namen.

Möbel Rieger legt viel Wert auf eine umfassende und hochwertige
Ausbildung, um später gut ausgebildete Mitarbeiter zu beschäftigen.

WIR SUCHEN DICH!

Deine Karriere
im Möbeleinzelhandel

i t bei uns!beginnt bei uns!beginnt bei uns!

Kaufmann
im Einzelhandel

(w/m)

Fachkraft
für Lager-
logistik
(w/m)

Fachkraft
für Möbel-,
Küchen- und

Umzugsservice
(w/m)

BEWIRB DICH

JETZT!

Auch für 2018 neue
Auszubildende in

Mönchenholzhausen
gesucht!

Schüler-Praktikum möglich!
ZURAUSBILDUNG
Ausbildungsort:

Ausbildungsmodell:

Schulabschluss:

Was sollteman für diesen Beruf
mitbringen?

Was ist das Besondere an deinem
Ausbildungsunternehmen/
an deiner Schule?

Meine schönste Erfahrungwar...

Wie ist die Zusammenarbeit
zwischen Azubis und Kollegen?

Dein Geheim-Tipp für zukünftige
Azubis?

Kaufmann im
Einzelhandel
Maurice (20) macht seit 3 Jahren eine Ausbildung
bei Möbel Rieger Gera GmbH & Co. KG

Was verdientman?

1. Lehrjahr 700 Euro
2. Lehrjahr 800 Euro
3. Lehrjahr 900 Euro

Gera

Lehrausbildung

Realschulabschluss

Spaß am Umgang mit Menschen, Kommunikationsstärke, ein ge-
pflegtes Äußeres, eine gute Ausdrucksweise, Lust auf Beratung und
Verkauf, ein gutes Gefühl für Trends sowie Teamgeist.

Wir erfahren eine praxisnahe Ausbildung auf hohem Niveau, dürfen
selbständig arbeiten und erhalten eine übertarifliche Entlohnung
und Provision ab dem 2. Lehrjahr.

Jede Abteilung kennenzulernen und Mitspracherecht bei der Wahl
des zukünftigen Arbeitsplatzes zu haben. Und natürlich die Provision
seit dem 2. Lehrjahr.

Sehr gut, wie in einer großen Familie. Die Kollegen sind alle sehr hilfs-
bereit und nett, Teamgeist wird hier ganz groß geschrieben.

Seid offen undmotiviert für neue Erfahrungen und Erlebnisse.

Bewerbungszeitraum:

Kontakt und
Bewerbungen an:

ab sofort

Möbel Rieger GmbH
Im Erfurter Tale 1
99198Mönchenholzhausen

Das liebe Geld
Was man im Handwerk (wenigstens) verdient

Um es vorweg zu sagen, die Löhne
im Handwerk sind von Branche zu
Branche und dort Betrieb zu Be-
trieb unterschiedlich. „Fakt ist
eines“, heißt es in einer Stellung-
nahme der Handwerkskammer
Südthüringen: „Wenn das Hand-
werk schlecht bezahlen würde,
dann hätten wir in Deutschland
nicht mehr als 1 Million Hand-
werksunternehmen und über 5
Million Beschäftigte, die jeden Tag
dafür sorgen, dass es uns an nichts
fehlt.“
Konkrete Angaben über Löhne

liegen den Handwerkskammern
nicht vor. Sie verweisen auf die Ta-
rifpartner, die die Höhe der Löhne
meist aushandeln.
Doch auch imHandwerk gilt seit

2015 ein flächendeckender allge-
meiner gesetzlicher Mindestlohn
für Arbeitnehmer und Praktikan-
ten von 8,50 Euro brutto. Zum 1.
Januar 2017 wurde der Mindest-
lohn auf 8,84 Euro erhöht.
Außerdem gibt es im Handwerk

sogenannte Branchenmindestlöh-
ne, wie etwa im Dachdeckerhand-
werk, Maler- und Lackiererhand-
werk oder auch Bauhandwerk und
weiteren Handwerken.
Seit dem 1. Januar 2018 gilt des-

halb auch ein neuer, allgemeinver-
bindlicher Mindestlohn im Elektro-
handwerk: Im Elektrohandwerk
gibt es nun erstmals keine Tren-
nung mehr zwischen Ost- und
Westmindestlohn. Seit 1. Januar
beträgt dieser einheitlich 10,95
Euro. Ab 2019 steigt der Mindest-
lohn dann auf 11,40 Euro. „Die
Mehrzahl der Handwerksunter-
nehmen zahlt heute schon ober-
halb des Mindestlohnes, auch in
den unterschiedlichen Handwer-
ken, um ihre Fachkräfte zu halten“,
heißt es bei der Handwerkskam-
mer Südthüringen.

Die Vergütung in der
Ausbildung

Die Entgelte in der Lehrlingsaus-
bildung werden ebenfalls durch
die Tarifpartner geregelt. Die Ver-
gütung richtet sich in der Regel
nach den Tarifverträgen der ent-
sprechenden Handwerke, in der
das Unternehmen tätig ist.
In Unternehmen, die nicht tarif-

vertraglich gebunden sind, darf
die Ausbildungsvergütung die ta-
riflich vereinbarten Ausbildungs-
vergütungen oder die für die Bran-
che ausgesprochenen Empfehlun-
gen ummaximal 20 Prozent unter-
schreiten.

Die zuständige Handwerkskam-
mer hat vor Eintragung des Berufs-
aubildungsvertrages (BAV) die An-
gemessenheit der vereinbarten
Vergütung zu prüfen. Wenn diese
vereinbarte Vergütung die unters-
te Grenze der Angemessenheit
(Unterschreitung der tariflichen
Ausbildungsvergütung um mehr
als 20 Prozent) nicht mehr einhält,
wird die Eintragung des Ausbil-
dungsverhältnisses in die Lehr-
lingsrolle abgelehnt. Das Hand-
werksunternehmen wird aufgefor-
dert, diesen Vertragsmangel zu be-
seitigen.

Wirft man einen Blick in eine ak-
tuelle Liste des Thüringer Ministe-
riums für Wirtschaft, Wissenschaft
und Digitale Gesellschaft zu Aus-
bildungsvergütungen, so fallen
schnell große Unterschiede auf:
Zu den Spitzenverdienern gehö-

ren die Lehrlinge zumGerüstbauer
mit 650,- Euro im ersten Lehrjahr,
850,- Euro im zweiten und 1 100,-
im dritten Lehrjahr, die Lehrlinge
zum Dachdecker mit 650,- Euro im
ersten Lehrjahr, 800,- Euro im zwei-

ten und 1050,- Euro im 3. Lehrjahr
sowie die gewerblichen Lehrlinge
im Baugewerbe mit 705,- Euro im
ersten Lehrjahr, 910,- Euro im zwei-
ten, 1 130,- im dritten und 1 270,-
Euro im vierten Lehrjahr.

Zum Vergleich: Ein Lehrling zum
Augenoptiker verdient im ersten
Lehrjahr 450,- Euro, im zweiten
530,- Euro und im dritten Lehrjahr
640 Euro. Interessant ist es, wenn
man diese Zahlen mit einem Lehr-
ling in der Sanitär-Heizung-Klima-
Branche vergleicht. Der verdient
ab April diesen Jahres im ersten
Lehrjahr 500,- Euro, im zweiten
600,- Euro, im dritten 650,- Euro
und im vierten Lehrjahr 750,- Euro.
Und auch ein Tischler verdient et-
wa das Gleiche: 490,- Euro im ers-
ten Lehrjahr, 607,- Euro im zweiten
und 744,- Euro im dritten Lehrjahr.

Zu den Schlusslichtern gehören
Lehrlinge zum Glaser mit rund
215,- Euro im ersten Lehrjahr, rund
253,- Euro im zweiten und rund
268,- Euro im dritten Lehrjahr,
Lehrlinge zum Fotografen mit
rund 215,- Euro im ersten Lehrjahr,
rund 243,- Euro im zweiten und
rund 286,- Euro im dritten Lehrjahr
und Lehrlinge zu Friseuren und all-
gemeinen Kosmetikern mit rund
205,- Euro im ersten Lehrjahr, rund
240,- Euro im zweiten und rund
312,- Euro im dritten Lehrjahr.

Erfahrungsgemäß legen die
meisten Jugendlichen aber weni-
ger Wert auf das Ausbildungsge-
halt, sondern vielmehr darauf,
Freude an ihrer Tätigkeit zu haben
und respektiert zu werden für die
Leistung, die sie erbringen. Des-
halb lohnt sich eine Ausbildung im
Handwerk immer.

br

Die spannende Frage ist: Wie viel bekommtman für seine Arbeit? Und da gibt es große Unterschiede...
Foto: © ThommyWeiss / www.pixelio.de

Ausbildungstipps
Atlas der Ausbildungsbetriebe

Zum Beginn des neuen Jahres hat
die Industrie- und Handelskammer
(IHK) Erfurt ihren Atlas der Ausbil-
dungsbetriebe überarbeitet und
nutzerfreundlicher gestaltet.
Jugendliche, die nach einer Aus-

bildungsstelle suchen, sehen sich
mit vielen Fragen konfrontiert. Der
auf der IHK-Website unter www.er-
furt.ihk.de/atlas verfügbare „Atlas
der Ausbildungsbetriebe“ stellt re-
gionale Firmen vor undunterstützt
direkt bei der Berufswahl.

Frisches und nutzerfreundliches
Online-Tool zur Suche nach

Ausbildungsbetrieben

„Im Zuge einer technischen
Überarbeitung präsentiert sich das
Online-Tool jetzt deutlich frischer
und nutzerfreundlicher“, infor-
miert IHK-Hauptgeschäftsführer
Professor GeraldGrusser. Vor allem
die Darstellung auf den verschie-
denstenmobilen Geräten wie Tab-
let und Smartphone sei verbessert
worden.
„Ein besonderes Augenmerk ha-

ben wir auf eine für Jugendliche
verständliche Branchenzuord-
nung gelegt“, erläutert Professor
Grusser.

Antworten auf häufige Fragen
von Schülern

Der Atlas beantworte auch die
am häufigsten gestellten Fragen
aus dem IHK-Beratungsalltag:
„Welche Betriebe bilden in einem
bestimmten Beruf aus?“, „Kann ich
den Beruf in der Nähe meines
Wohnortes erlernen?“ oder „Wie
weit und wie lange fahre ich bis
zumAusbildungsbetrieb?“.
Insbesondere für die Schulen sei

der Atlas damit ein unverzichtba-
res Element in der Berufsvorberei-
tung, schreibt die IHK Erfurt.

Fast 1 100 Einträge für die
Suche nach einer Ausbildung

Mit inzwischen fast 1 100 Einträ-
gen biete die Website einen
schnellen Zugriff auf Ausbildungs-
möglichkeiten und wichtige Infor-
mationen der Betriebe in der je-
weiligen Region.
Neben der Firmenanschrift und

einem Link zur jeweiligen Home-
pagewären auch eine ausführliche
Berufsbeschreibung und eine Liste
aller Firmen, die im jeweiligen Be-
ruf ausbilden, abrufbar.

br

Mach Deine Ausbildung bei der TRIMET Aluminium SE

Qualifizieren, Motivieren, Türen öffnen –
Nutze auch Du Deine Chance!

MECHATRONIKER/IN

GIESSEREIMECHANIKER/IN

INDUSTRIEKAUFMANN/-FRAU

WERKZEUGMECHANIKER/IN

Als innovatives, mittelständisches Unternehmen entwickelt, produziert,
recycelt, gießt und vertreibt die TRIMET Aluminium SE an acht Standorten
moderne Leichtmetallprodukte aus Aluminium. Ausbildung bei TRIMET
heißt Wissens- sowie Kompetenzaufbau und sorgt für den Einsatz von und
die Ausbildung an modernsten Technologien. Seit 1985 hat TRIMET über
500 junge Menschen erfolgreich in unterschiedlichsten Berufen ausgebil-
det und übernommen.

Interessiert an einer Ausbildung mit Zukunft, Spaß und Herausforde-
rungen?
Dann bewirb Dich noch heute bei uns unter ausbildung@trimet.de oder
per Post an TRIMET Automotive Sömmerda GmbH & Co. KG, Sandra
Thielecke-Siegmann, Rheinmetallstraße 24 in 99610 Sömmerda.

TRIMET – Aluminium macht vieles leichter
www.trimet.de – facebook.com/TRIMET.Karriere
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SONDERSERIE

Azubi – Durch-
starten mit Erfolg!
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