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Editorial 3

WiYou-Patenschaften
Thüringer Unternehmen zeigen Flagge!

WiYou 
wünscht 

wröhliche
Weihnachten!

Manuela Müller,
Redaktion

Ein paar Tage sind es zwar noch, aber nachdem Günther Jauchs Jahres 
rückblick 2016 im Fernsehen lief und die erste Weihnachtsmärkte schon lang
sam wieder abbauen, kann man davon ausgehen: Das war es eigentlich mit
2016, da wird wohl nicht mehr viel passieren. Zum Weihnachtsbraten gesellt
sich dann in feierlicher Jahresausgangsrunde nicht selten auch ein Gefühl des:
„Ach hätt´ ich doch.“ Eher angefangen, Geschenke zu besorgen. Die Familien 
besuche besser geplant – wenigstens ein paar meiner Vorsätze eingehalten
oder auch: „Ach hätt ich doch schon mal ein bisschen was fürs nächste Jahr
getan.“ Das gilt besonders für diejenigen, die 2017 ihre Schule beenden und
sich damit der großen Frage: „Und was machst du dann?“ stellen müssen.

Sich über Branchen informieren, Ausbildungsberufe sichten, Unternehmen
finden, Praktika vereinbaren, für den Einstellungstest üben, das sind alles
Dinge, mit denen man sich auf den Start ins Berufsausbildungsleben vorbe
reiten kann (und sollte),  aber eben auch Dinge, die ein bisschen und manch
mal auch noch ein bisschen mehr, Zeit kosten. Außerdem: Wer will schon auf
den Traumberuf verzichten müssen, nur weil er den Bewerbungszeitraum ver
passt hat. Lange Rede, erhobener Zeigefinger: Alles auf irgendwann ins neue
Jahr zu verschieben, ist keine gute Idee. 

Natürlich sind da eine Menge Dinge, die mehr Spaß machen, als sich mit dem
Ernst des Lebens zu beschäftigen. Aber wer sich den Berufswahlprozess in
handliche Abschnitte einteilt und immer mal wieder etwas dafür tut, steht am
Ende nicht vor einem schier unüberwindbaren Berg an Möglichkeiten und
jammert.    

Also einfach zwischen den Feiertagen mal in dieser WiYou blättern zum
Beispiel und sich Berufe in Hightech, IT und Automobilbranche ansehen. Wer
dabei feststellt, MINT ist leider nichts für mich, der kann sich unter
www.wiyou.de auch über Erzieher, Goldschmied, Hotelkaufleute oder oder
oder …  informieren, denn dort gibt’s im Archiv Berufsbilder querbeet durch
alle Branchen aber dennoch gut sortiert von Altenpfleger bis Zerspanungs 
mechaniker.  

WiYou wünscht wröhliche Weihnachten 
und viel Spaß beim Lesen. 

KÖSSEL - Heizungsbau GmbH

http://www.wiyou.de/


..............So einfach gehts:..............................................................

..............Oder folge einfach diesem QR-Code:.............................

Kostenlos, schnell,
bequem und überall 
für dich verfügbar! 

.Die neue WiYouApp.

Die WiYouApp kann auf AndroidGeräten sowie iPhone und iPad
genutzt werden. Lade dir einfach die WiYouApp kostenlos aus
dem AppStore oder von Google play herunter.

Immer
interaktiv
dabei

Entdecke
den WiYou-
Channel

..Alle weiteren Infos erhältst du unter www.wiyou.de..

Mit aktueller Jobbörse,
Newsfeed, Ausbildungsvideos, 
Chatrooms und einem
TippSpiel!

Ausbildungspartner im Heft
mit dem YouTubeSymbol          
lernst du im Channel noch
genauer kennen.                 
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Du brauchst noch schnell ein kleines, aber persönliches
Weihnachtsmitbringsel? Omas Butterplätzchen gehen im
mer (und vor allem schnell und einfach). Oma ist grad nicht
in der Nähe? Kein Problem, WiYou backt vor.

In die Rührschüssel  kommen:
100 g Mehl ı 50 g Zucker ı 1 Prise Salz ı 50 g Butter

Dann wird alles vermengt und geknetet. Dazu  noch 1 Eigelb
und wieder wird geknetet und der Teig zu einer Kugel ge
formt. Die kommt für eine halbe Stunde in den Kühlschrank.
Dann ausrollen, ausstechen, ab auf`s Blech und in den Ofen.
Bei 180 Grad für etwa 15 Minuten – ab einer Backzeit von
zehn Minuten immer mal wieder nachschauen, wenn der
Teig langsam etwas dunkler wird, sind sie fertig. Puder 
zucker und Zitronensaft in einer Schüssel zusammengerührt
sind eine gute Grundlage für Streuselchen und Kügelchen
und was es sonst noch so in Sachen Backdeko gibt.
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.LastMinutePlätzchen.

http://www.wiyou.de/
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Anzeige 5

Berufs- und Studienberatung

Augen auf bei der

Berufswahl

Jetzt Termin vereinbaren!

Tel. 0800 4 5555 00

Infos auch im Internet unter

www.planet-beruf.de

www.abi.de

Augen auf 
bei der Berufswahl
.Für viele Jugendliche hat das letzte Schuljahr begonnen und damit auch die.
.Suche nach dem richtigen Beruf oder Studium. Aus über 350 anerkannten.
.Ausbildungsberufen und über 15.000 verschiedenen Studiengängen gilt es,.
.den passenden zu finden..

Keine leichte Aufgabe, trotz Internet und Smartphone. Gut, dass es neben
den OnlineAngeboten die Berufsberater der Agentur für Arbeit gibt. Sie bie
ten eine individuelle Beratung an der Schule oder in der Arbeitsagentur. Sie
informieren umfassend, kostenlos und neutral. Sie kennen die Situation auf
dem Ausbildungsmarkt, können über freie Lehrstellen und Unterstützungs 
möglichkeiten informieren. Auch bei der Wahl des richtigen Studiums helfen
die Berufsberater. Wer nach der Schule nicht sofort mit einer Ausbildung oder
einem Studium beginnen will, kann dennoch erste Berufserfahrungen sam
meln. Dafür gibt es das Freiwillige Jahr, Aupair, Work & Travel und andere
Programme. Die Berufsberater kennen diese und haben gute Tipps parat.
Nicht nur für die Schüler der Abschlussklassen lohnt sich ein Gespräch mit
dem Berufsberater. Wer sich rechtzeitig mit der Berufswahl beschäftigt, dem
können die Berufsberater u.a. ein Praktikum im Unternehmen vermitteln.

Einen Termin mit dem Berufsberater kann man telefonisch unter der kosten 
losen Telefonnummer 0800 4 5555 00 vereinbaren. 
Vorab kann man sich im Internet informieren unter: 
www.planetberuf.de           www.abi.de           www.berufe.tv

http://www.planet-beruf.de/
http://www.abi.de/
http://www.planetberuf.de/
http://www.abi.de/
http://www.berufe.tv/
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.So Jungs, erstmal Glückwunsch zum ThüringenGrammy 2016!.

.Für die, die es verpasst haben: Stellt ihr euch nochmal kurz vor?.
Danke, danke. :) Wir sind Elias an der Gitarre, Sascha am Bass, Linus am
Schlagzeug und Jonas, Gesang und auch mal Gitarre oder Klavier und zusam
men URate und immernoch megaglücklich!

.Seit wann steht ihr zusammen auf der Bühne und warum überhaupt?.
Als Band haben wir 2015 angefangen. Wir haben uns über die Musikschule
Erfurt kennengelernt. Bis auf Sascha haben wir dort alle in der Big Band ge
spielt. Wir hatten Bock, was zusammen zu machen und noch jemanden ge
sucht, der Bass spielt. Da kam Sascha um die Ecke, und dann ging´s auch schon
los. Der erste Auftritt war auch gleich in der Musikschule und dann überall in
Erfurt, wo man so spielen kann. Am Anfang haben wir zwar nur gecovert, aber
das kam schon ganz gut an und so hat sich das weiter entwickelt.

.Und URate habt ihr euch genannt, weil?.
Naja, das ist eigentlich schon unser zweiter Name. Erst hatten wir uns „The
Underrated“ genannt. Denn wenn man als Schülerband unterwegs ist, wird
man oft unterschätzt. Aber das gefiel uns dann nicht mehr so richtig. URate
steht für du entscheidest. Jeder soll selbst entscheiden, wie er uns findet. 

.Dass euch eine ganze Menge Leute richtig gut finden, steht seit dem.

.Thürin gen Grammy 2016 fest. Wer hatte die Idee, dort mitzumachen?.
Wir hatten im Frühjahr schon ein paar Demos aufgenommen und wollten den
nächsten Schritt gehen. Elias brachte dann den Grammy ins Spiel. Da war es
schon zwei Tage vor Anmeldeschluss, also auf den letzten Drücker. Wir hatten
aber gar keine großen Erwartungen, so als Hosenpupser zwischen den ganzen
anderen.

.Na, jetzt macht euch aber mal nicht kleiner, als ihr seid..
Wir hatten wirklich nicht damit gerechnet, da was zu reißen und waren über
rascht, als es in den Vorentscheiden dann schon ganz gut für uns aussah. Aber

Unterschätzt? 
Du entscheidest! 

.Sie sagen von sich selbst, sie seien als Schülerband.

.die Hosenpupser in der Thüringer Musikszene, haben aber.

.trotzdem mal eben so den Thüringen Grammy 2016.

.abgeräumt. WiYou.de hat die Jungs von URate vor.

.das Mikro gezerrt und nochmal genauer nachgefragt,.

.was denn.jetzt und wie und warum überhaupt?.

wir wussten, die richtige Herausforderung wartet im Finale, da müssen wir
dann richtig abliefern. 

.Dort habt ihr dann erstmal euren Startplatz getauscht..
Ja, die Startreihenfolge wird ausgelost und wir haben den fünften Startplatz
gezogen. Wir wollten aber gern eher dran sein, weil unsere Fans noch jünger
sind. Wir haben dann mit der Band getauscht, die als erste dran gewesen wä
re. Den Anfang zu machen, gilt irgendwie immer als Nachteil. Uns hat es aber
Glück gebracht. 

.Aber Glück allein macht noch keinen Sieg..
Nein. Wir haben uns richtig reingehangen, wahnsinnig viel geprobt, um dann
auf der Bühne sicher zu sein. Man muss auch eine ordentliche Show abliefern.
Gute Songs allein reichen nicht aus.

.Was sind denn gute Songs?.
Die, die authentisch sind, die Gefühle erzeugen. Das ist uns auch bei unseren
sehr wichtig. Unsere Vorbilder sind zum Beispiel die Red Hot Chilli Peppers,
die Artic Monkeys oder The Kooks. Die gehen live megamäßig ab, da kommt
einfach was rüber. 

.Und wer sorgt bei URate für den SongNachschub?.
Meist erstmal Jonas. Er kommt dann mit seinen mehr oder weniger fertigen
Sachen zur Probe und wir arbeiten zusammen weiter dran.

.Bisher singt ihr ausschließlich auf Englisch, obwohl doch gerade.

.zur Zeit deutsche Texte angesagt sind. Ist es für euch keine Option,.

.auch mal Deutsch zu singen?.
Eigentlich nicht. Englisch lässt sich einfach schöner singen, die deutsche
Sprache hat sehr viele Konsonanten und ist härter. Außerdem impliziert
Deutsch immer, dass man sehr tiefgründig schreiben muss, der Text ist wich
tig, soll aber nicht so sehr im Mittelpunkt stehen.

http://wiyou.de/


.In welche GenreSchublade passt URate?.
Es ist immer schwer, Musik in ein Genre zu packen. Wir sagen gern Alternative
Rock. Das ist irgendwie alles und nichts. Vielleicht sind wir auch ein bisschen
independent. Und auch ein bisschen poppig. You rate  du entscheidest ;).

.Proben, Auftritte, Studioaufnahmen, wie macht man das als Schülerband?.
Wir haben in der Musikschule eine gute Anlaufstelle. Wir nehmen da auch
immernoch an den Kursen teil. Denn was Musik angeht, lernt man nie aus.
Und wir als Band können dort auch proben. Außerdem haben die meisten der
Lehrer selbst Auftrittserfahrungen, eigene Bands und Kontakte – davon pro
fitieren wir natürlich.

.Für den GrammySieg gibt’s neben Ruhm und Ehre auch Preisgelder..

.Habt ihr die schon investiert?.
Noch nicht, wir sind eigentlich technisch schon ganz gut ausgestattet. Wir wol
len noch ein bisschen was in den Sound investieren, neue Pedale für die
Gitarre zum Beispiel oder was fürs Klavier. 
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.Ihr wurdet aber nicht nur vom Publikum und von der Jury ausgezeichnet,.

.auch der ehemalige GrammyGewinner Dürer war begeistert und.

.hat euch als Vorband zu einem Auftritt eingeladen, wie war´s?.
Schon cool, auch wenn wir leider nur zu dritt waren. Es ist spannend, wenn
man ein bisschen am Erfolg schnuppern kann.

.Apropos Erfolg: Ein großer Erfolg ist es, wenn man von der Musik.

.leben kann. Träumt ihr davon oder soll Musik ein Hobby bleiben?.
Wir sind da vielleicht noch ein bisschen jugendlich naiv und verträumt. Einfach
nur Musik machen, damit durch die Welt reisen, eine coole Zeit haben und

damit auch noch Kohle verdienen, das ist schon eine schöne Vorstellung
und irgendwie schon ein zusätzlicher  Antrieb, Musik zu machen. Der

Musikmarkt ist zwar extrem überlaufen, aber wir möchten die
Hoffnung noch nicht aufgeben und nicht in 20, 30 Jahren sagen:
Warum haben wir es damals nicht probiert. 

.Was sagen eure Eltern zu euren musikalischen Ambitionen?.
Wir sind ja alle, bis auf Sascha, noch Schüler, und relativ gut in der

Schule, fast so ein bisschen strebermäßig. Deshalb haben unsere
Eltern damit keine Probleme. Auch wenn es mal mehr Zeit kostet,

das Problem ist eher, dass seit Sascha eine Ausbildung macht, das mit
der Zeit zum Proben nicht mehr so einfach ist. Wenn wir alle dann mit der
Schule fertig sind, wird das sicher noch schwieriger.

.Was sind die BPläne, falls das mit der Musik nichts wird?.
Jonas wollte mal Lehrer werden, möchte jetzt aber Medizin studieren. Sascha
macht eine kaufmännische Ausbildung und Elias will studieren, Linus weiß es
noch nicht so genau, er hat ja aber als Jüngster auch noch ein bisschen mehr
Zeit. 

.Und die BandPläne für 2017?.
Wir sind noch dabei, uns zu sortieren und zu organisieren. Wir suchen auch
noch jemanden, der uns eine bisschen unterstützt, beim Booking, beim
Produzieren, bei der Pressearbeit. Wir haben noch keine konkreten Pläne. 

.Zum Abschluss: Euer Tipp für die, die sich nächstes Jahr für den.

.Thüringen Grammy bewerben?.
Alles geben! (mü) 

live
28.12.2016

Erfurt 
online

facebook.de/
u.rate.band

soundcloud.com/
urate-band

http://facebook.de/
http://soundcloud.com/




Foto: vege/fotolia

Hightech und IT

NaWi – wäre es denn 
mit einem MINT-Beruf?

„Der Wirtschaftsstandort Deutschland ist durch den Nachwuchsmangel im MINTBereich gefährdet.
Der Engpass an technischen Fachkräften hat bereits bedeutende negative Auswirkungen auf
Wachstum und Innovationskraft in Deutschland.“ So heißt es seit einigen Jahren und immer noch
und mit Blick auf die Zukunft wohl auch noch eine ganze Weile. Was genau bedeutet das nun aber?
Und was ist eigentlich dieses ominöse Mint, außer einer Kaugummigeschmacksrichtung. 

Also, zunächst: MINT ist die zusammenfassende Bezeichnung von Unterrichts und Studienfächern
beziehungsweise Berufen aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.
Das klingt nicht nur ganz schön weit gefasst, sondern ist es auch. Wenn man etwas genauer hinschaut,
kann man fast in jedem Berufsfeld etwas aus dem MINTBereich entdecken. Trotzdem gibt es natürlich
Berufe, die ganz besonders MINT sind. Physiklaboranten zum Beispiel. Oder Biotechnologen. Oder
Mikrotechnologen. Aber auch Mechatroniker, Fachinformatiker oder Papiertechnologen. Sie alle ha
ben was mit den Naturwissenschaften oder/und Technik zu tun. Aber woran liegt es nun, dass bei die
ser großen Auswahl die Fachkräfte fehlen, wenn da doch eigentlich für jeden was dabei ist, also zu
mindest für jeden, der sich mehr oder weniger für Naturwissenschaft interessiert? Nun, da ist zum
einen mal wieder der demografische Wandel. Es fehlen grundsätzlich junge Leute, die die frei wer
denden Stellen der älteren Generationen einnehmen, nicht nur in den MINTBerufen. Und zum an
deren wächst gerade dort durch die rasant voranschreitende Entwicklung, wie die Energiewende zum
Beispiel, der Bedarf an Mitarbeitern. Es sind also nicht nur weniger da als früher, sondern man braucht
auch noch mehr. Prognosen zufolge werden in Deutschland bis zum Jahr 2020 etwa 1,3 Millionen
MINTFachkräfte fehlen, um den Bedarf und die Herausforderungen der Wirtschaft zu decken. (Quelle:
MINTHerbstreport 2014). Das sind hervorragende Aussichten für die, die einen Beruf mit Zukunft su
chen. Und zwar egal, ob es eher in eine der Naturwissenschaften, in eine technische Richtung, in die
Informatik, den Maschinenbau, die Energieversorgung, in die Elektrotechnik oder auch in die Phar 
ma zie gehen soll – und auch egal, ob lieber mit einem beruflichen oder einem akademischen Ab 
schluss. Beides ist möglich! Auch in Kombination. Und das gilt für Jungs und Mädchen. Denn gerade
die jungen Damen halten sich in den MINTBereichen zurück, weshalb viele Unternehmen und
Hochschulen sich verstärkt um den weiblichen Fachkräftenachwuchs bemühen. Also Mädels: Beim
nächsten Girl´sDay einfach mitmachen und auch die Schnuppertage an den technischen Unis und
Fachhochschule nutzen. Hightech, Wissenschaft und Forschung könnt ihr auch!  

Allerdings ist MINT auch nicht für jede oder jeden das Richtige. Wer schon in der Schule in den na
turwissenschaftlichen Fächern nicht mitkam oder in Mathe ab der fünften Klasse nur noch Bahnhof
verstanden hat, wird es nicht nur mit einem Studium schwer haben, auch mit dem Unterricht in der
Berufsschule kann es Probleme geben – handwerkliche Begabung allein reicht nämlich auch dem
Mechatroniker zum Beispiel nicht. Andererseits sollte auch der ITFachmann nicht unbedingt zwei
linke Hände haben. Mehr dazu auf den folgenden Seiten. (mü) 
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Mikro ganz groß

Aufgaben: Mikrotechnologen bedienen Pro 
duktionsanlagen zur Herstellung von Kom po nen 
ten der Mikroelektronik und Halbleiter technik.
Dauer: 3 Jahre
Voraussetzungen: Interesse für Naturwissen 
schaf ten und Technik, aber auch technisches Ver 
ständnis sind mindestens genauso wichtig wie ein
verantwortungsbewusstes Verhalten am Arbeits 
platz und Lernbereitschaft. 
Chancen: Die Technik entwickelt sich stetig weiter
und bietet viele Spezialisierungsmöglichkeiten.
Ebenso kann ein berufsbegleitendes Studium oder
die Weiterbildung zum Techniker beim Erklimmen
der Karriereleiter helfen. 

Mikro-

technologe

(m/w)

.Ein menschliches Haar ist im Schnitt 0,05 bis 0,07 Millimeter dick – das ist schon nicht besonders viel. Die Bauteile, mit denen Mikrotechnologen arbeiten,.

.sind aber noch um bis zu hundertmal kleiner – kaum vorstellbar. Und so winzig sie sind, so empfindlich sind sie auch. Ein einziges Staubkorn kann.

.schon richtig großen Schaden anrichten – deshalb herrscht im Reinraum auch eine strenge Kleiderordnung: Ganzkörperanzug, Handschuhe und Mundschutz.

.sind Pflicht für Azubi Christoph und seine Kollegen bei XFab, einem Hersteller für Halbleiter in Erfurt..
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Oft weiß man nach der Schule zwar schon, in welchen Bereich man beruflich
einmal gehen möchte, nur der Weg dahin ist manchmal nicht so klar. Chris 
toph wollte nach der Schule an der Uni durchstarten. „Ich hatte mich für Infor 
matik entschieden, aber dann gemerkt, dass das nicht das Richtige für mich
ist. Es war zu theoretisch. Ich wollte aber im technischen Be reich bleiben, nur
lieber mit einer dualen Ausbildung.“ Durch Zufall stieß Christoph auf das
HightechUnternehmen XFab und den Beruf Mikrotech no loge. „Das war ge
nau das, was ich wollte, also hab ich mich beworben.“ Mit Erfolg. Christoph
bekam einen Ausbildungsplatz und ist nun schon im dritten Lehrjahr.

Als angehender Mikrotechnologe lernt er, Halbleiterbauelemente wie
Mikro chips und Sensoren herzustellen. Die kommen dann zum Beispiel im

Handy zum Einsatz, als kleinstes Mik 
ro fon der Welt, oder sorgen als
Sensor dafür, dass ein Telefon ge 
spräch nicht aus Versehen beendet
wird, wenn man das Handy ans Ohr
hält. Andere Einsatzgebiete sind die
Medizin tech nik, die optische Indus 
trie und die Fahrzeugbranche. „Etwas
herzustellen, was überall zum Einsatz
kommt und dabei mit modernster
Technik zu arbeiten, finde ich sehr
spannend.“ Die Ausbildung zum

Mikro technolo gen gibt es mit den Schwerpunkten Halbleitertechnik und
Mikro system technik. Zu Beginn der Ausbildung durchläuft man verschiedene
Ar beitsbereiche, die die Reinraumfertigung sicherstellen. Dazu gehört die
Versorgung mit Werkstoffen und Che mikalien sowie deren Entsorgung, aber
auch die War tung und Instandhaltung des Reinraums. „In der Fertigung lernt
man, wie der Produktionsprozess der Mikrochips auf Silizium scheiben, soge
nannten Wa fern, funktioniert und worauf es dabei ankommt: das Sicherstellen
der Rein raum bedingungen und somit das Tragen der Schutzkleidung. Schon
der kleinste Schmutzpartikel oder ein einzelnes Haar können die Funktionalität
der Mikrochips beeinträchtigen. Da trägt man viel Verantwortung.“ 

Christoph hat den Schwerpunkt Mikrosystemtechnik gewählt und sich seit
dem dritten Lehrjahr im Bereich Lithographie spezialisiert. „Hier bediene ich
die Maschinen und Anlagen, mit denen durch Beschichten, Belichten und
Entwickeln Strukturen für die Schaltkreise auf die Wafer aufgebracht werden.
Aber nicht nur das Bedie nen der Anlagen gehört dazu, sondern auch verschie
dene Kontrollschritte zur Qualitätssicherung. Momentan bin ich zum Beispiel
in der makros kopischen Kontrolle. Da werden die einzelnen Wafer mit einem
Roboter arm unter ein Schräglicht gehalten und überprüft.“ In der Berufsschule
geht es vor allem um Elektrotechnik, Verfahrenstechnik und Chemie. „Das ist
alles sehr naturwissenschaftlich und man sollte gute Grund kenntnisse in die
sen Bereichen mitbringen.“ Christoph hat die Zwi schen prüfung gut gemeistert
und möchte auch nach seinem Abschluss im nächsten Sommer gern weiter
als Mikrotechnologe arbeiten. (mü) 
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Zum
 Ausschneiden und Abheften in deinem

 Berufsw
ahlpass.

TAI-Chris

Die Aufgabe der Technischen Assistenten für Informatik ist aber nicht nur,
Fehler zu suchen, zu finden und zu beheben, denn damit ein Netzwerk oder
ein Programm Fehler ausweisen können, muss es sie ja überhaupt erst ein
mal geben. „Zu den Aufgaben in diesem Beruf können  Programmierung,
Softwareentwicklung und Wartung, der Aufbau von Netzwerken, die Netz 
werk technik, die Servertechnik, die Inbetriebnahme von Hardware oder auch
das Anlegen und Pflegen von Datenbanken sein – und zwar in allen Bereichen,
die irgendwie mit Computern und Software zu tun haben“, erklärt Chris. Er ist
im zweiten und damit letzten Jahr der schulischen Ausbildung zum  Techni 
schen Assistenten für Informatik am Staatlich Berufsbildenden Schulzentrum
JenaGöschwitz. 

„Ich kannte den Beruf von einem Familienmitglied und hatte während der
Schulzeit schon Praktika in diesem Bereich gemacht, da fiel mir die Berufs 
wahl leicht.“ Die Ausbildung ist rein schulisch, was nicht heißt, dass Chris nur
Theorie lernt. Die jeweils 40 Stunden pro Woche beinhalten fachpraktischen
Unterricht. „Das, was in einer dualen Ausbildung im Unternehmen gelernt
wird, ist hier mit Teil des Unterrichts. Ich finde das sehr gut, denn so sind
Theorie und Praxis eng miteinander verzahnt.“ Zu den Ausbildungsinhalten in
der Theorie gehören Anwendungssysteme, Betriebssysteme, Informations 
technische Systeme, Mathematik, Programmierung und Technische Physik.
„Im Gegensatz zum Beruf des Fachinformatikers spielt bei uns die Program 
mierung eine größere Rolle. Das ist auch genau das, was mir besonders viel
Spaß macht. Ich programmiere gern zuhause kleinere Sachen, meinen eigenen

Taschenrechner zum Beispiel. Man sollte sich schon dafür interessieren, das
ist nichts, was man macht, weil man nichts anderes gefunden hat.“   

In der praktischen Ausbildung geht es um die Umsetzung. „Man bekommt
zum Beispiel ein Betriebssystem und muss es auf einem Rechner installieren.
Ein sehr wichtiger Teil ist da das Protokollieren. Ich muss jeden einzelnen
Arbeitsschritt aufschreiben. Welche Einstellung wird wo gesetzt, welche
Fehler meldungen tauchen auf, wie wurden die Fehler behoben, wer bekommt
welche Berechtigungen?“ Sorgfalt und Genauigkeit sind da sehr wichtig, nicht
nur jetzt in der Schule, sondern auch später im Beruf. Da arbeiten oft verschie
dene Systemadministratoren zusammen, deshalb muss für jeden alles nach
vollziehbar sein. „Grundsätzlich ist das alles sehr technisch, und, anders als
man vielleicht erwarten würde, muss man auch handwerklich geschickt sein,
denn auch das Auseinandernehmen und wieder Zusammenbauen der Technik
gehören dazu.“ Damit Chris und seine Mitschüler dabei aber nicht nur Schulluft
schnuppern, sondern auch den wirklichen Berufsalltag kennenlernen, gehört
ein sechswöchiges Praktikum in einem Unternehmen zur Ausbildung dazu. 

Chris möchte nicht nur einen Beruf erlernen, sondern auch gleich noch seine
Fachhochschulreife erlangen. „Das geht, wenn man seine Ausbildungszeit um
ein halbes Jahr verlängert und ein Praktikum in einem Unternehmen macht.“
Auch für die Zeit danach hat er schon konkrete Pläne: „Ich möchte noch bei
der Bundeswehr studieren und würde später gern im Bereich Netzwerk 
technik arbeiten.“ (mü) 

Aufgaben: Technische Assistenten für Infor matik
programmieren, installieren, konfigurieren und
pflegen System und Anwendungs software.
Dauer: 2 Jahre
Voraussetzungen: Ohne Interesse für Technik und
alles, was mit Computern und Netzwerken zu tun
hat, geht’s nicht. Außerdem sind gute mathema
tische Fähigkeiten, logisches und analytisches
Denken, strukturierte Arbeitsweise und die Be 
reitschaft, sich ständig weiterzubilden, wichtig. 
Chancen: Mit Abitur oder Fachhochschulreife ist
ein anschließendes Studium möglich, ebenso eine

Weiterbildung zum Techniker der Fach rich 
tung Informatik mit dem Schwerpunkt

technische Informatik oder als Betriebs 
infor ma tiker.  

Technischer

Assistent

für Informatik

(m/w)

.Schnell was in der Datenbank suchen, mit dem Buchhaltungsprogramm Rechnungen schreiben oder den neuen Drucker testen. Mit oder am Computer.

.arbeiten ist für viele heute eine Selbstverständlichkeit. Aber was, wenn die Datenbank plötzlich leer ist, die Summenformel in der Rechnungsdatei nicht.

.stimmt oder der Drucker nicht erkannt wird? Dann braucht man jemanden wie Chris. Der ist als angehender Technischer Assistent für Informatik nicht nur.

.eine Art Rettungsdienst für ITNotfälle..
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IT´s cool, man! 

Aufgaben: Fachinformatiker entwerfen und
realisieren Softwareprojekte, beziehungswei
se entwickeln kundenspezifische Informations
und Kommunikationslösungen.
Dauer: 3 Jahre
Voraussetzungen: Es sollte schon mindestens ein
guter Realschulabschluss sein, in der Regel wird
aber die Hochschulreife verlangt. Gute Noten in
Mathe, Englisch und Informatik sind wichtig,
ebenso wie technisches Verständnis, eigenverant
wortliches Arbeiten und Freude am Umgang mit
Menschen. 
Chancen: Fachinformatiker können sich weiterbil
den, beispielsweise zum staatlich geprüften Wirt 
schaftsinformatiker oder sich beruflich selbststän
dig machen.   

Fach-

informatiker

(m/w)

.Computer kaufen geht relativ einfach – das Einrichten für den Hausgebrauch kriegt man meist auch noch ganz gut allein hin. Aber spätestens, wenn es.

.darum. geht, in einem Unternehmen Computer in die Arbeitsabläufe zu integrieren, und das am besten so, dass sie den Mitarbeitern am Ende nicht mehr.

.Arbeit machen, ist es besser, einen Experten zu Rate zu ziehen. Einen Fachinformatiker zum Beispiel. Aber: Fachinformatiker ist nicht gleich Fachinformatiker.

.– denn diesen Beruf gibt es in zwei Fachrichtungen: Anwendungsentwicklung und Systemintegration..
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Fachinformatiker beider Richtungen kümmern sich um Computer und IT
Lösungen, allerdings mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Im Bereich An 
wendungsentwicklung entwickeln sie Software und Programme. In der Regel
sind das Informations und Kommunikationssysteme, wie beispielsweise
ContentManagementSysteme (CMS), mit denen man Homepages pflegen
kann, Datenbanksysteme oder Applikationen für mobile Endgeräte. 

Aber auch spezielle Branchensoftware, soziale Netzwerke, Internetplatt 
formen und Onlinespiele können sie für den Kunden planen und umsetzen.
Dabei sorgen sie nicht nur dafür, dass die Kosten nicht das Budget des Kunden
sprengen, sondern dass er am Ende seine Programme und Systeme auch be
dienen kann. Dafür entwickeln sie anwendungsorientierte Bedienoberflächen
und schulen die Kunden in der Benutzung. 

Fachinformatiker mit dem Schwerpunkt Systemintegration beschäftigen sich
vor allem mit dem Vernetzen von Hardware und Software, um komplexe
Systeme zu erschaffen, wie Großrechnersysteme und Computernetzwerke, in
denen mehrere Nutzer jeweils von ihren Rechnern aus auf zentrale Einrich 
tungen wie Programme und Datenbanken oder auch Drucker, Faxgeräte oder
ähnliches zugreifen können. Zur den Aufgaben gehören neben der techni
schen Planung, der Umsetzung und Installation auch das Pflegen, Betreiben
und Warten, ebenso wie das Schulen der Anwender und die Fehlerbehebung
bei Problemen. 

Da  Fachinformatiker bei Problemen mit der IT zu den ersten Anlaufstellen
der Kunden zählen, müssen sie sich nicht nur mit der Technik auskennen, son
dern auch gut mit Menschen umgehen können und in angespannten Situatio 
nen die Ruhe bewahren. Einen ungeduldigen, verärgerten Chef beruhigen,
weil im gesamten Unternehmen die Computertechnik ausgefallen  ist und die
Produktion stillsteht, kann eine ordentliche Herausforderung sein. 

In beiden Fachbereichen ist es wichtig, immer den Markt im Blick zu haben
und bei den neuesten Produkten und Produktentwicklungen auf dem neusten
Stand zu sein. Außerdem muss man seine Kenntnisse so verpacken können,
dass auch NichtExperten verstehen, worum es geht.

Die Ausbildung zum Fachinformatiker dauert drei Jahre. Dafür mitbringen
sollte man neben Interesse an Informatik und Technik, mathematisches und
logisches Denkvermögen, ein strukturiertes Arbeitsverhalten, gutes Aus 
drucksvermögen und Bereitschaft zu flexiblen Arbeitseinsätzen – die Technik
kann auch nach dem eigentlichen Feierabend des ITExperten ausfallen. 

Arbeit gibt es für die BitsundBytesSpezialisten bei ITSystemherstellern,
in Hard und Softwarehäusern und in den EDVAbteilungen aller Branchen,
hier finden sich auch die jeweiligen Ausbildungsbetriebe. (mü) 



WiYou . Wirtschaft und Du . Ausgabe 62016 Foto: Juliane Großmann

Hightech und IT 13

Zum
 Ausschneiden und Abheften in deinem

 Berufsw
ahlpass.

Einzug ins Labor

Zu der Ausbildung ist der 22Jährige über eine Berufsmesse gekommen.
„Physik lag mir schon immer und ich wollte nach der Schule nicht studieren,
son dern gleich praktisch arbeiten.“ Nach einem Praktikum und Einstel lungs 
test konnte er dann seine Ausbildung beginnen.

Während dieser Ausbildung sitzt du aber nicht den ganzen Tag an Mess 
tiegeln oder Mikroskopen, vielmehr bist du für verschiedene Aufgaben zu
ständig. Deine Hauptaufgabe ist es, Eigenschaften, Zusammensetzungen und
die Qualität von Werkstoffen zu ermitteln. Diese Werkstoffe werden von ver
schiedenen Industrien oder Einrichtungen verwendet. Wie korrodiert ein
Werkstoff und warum? Wie verhält sich Eisen, wenn es mit Luft und Wasser
in Berührung kommt? Wie verhalten sich Legierungen von Mikrochips? Ver 
suche, die am Ende Produkte verbessern sollen und können, wenn man deren
Eigenschaften kennt und so die Qualität verbessern kann. „Um dies zu unter
suchen oder zu prüfen, muss der Versuch geplant und aufgebaut werden. Die
entstandenen Messwerte werden protokolliert, dokumentiert und ausgewer
tet. Somit weiß ich am Ende, wie ich bestimmte Materialeigen schaften durch
nanotechnologische Bearbeitung verbessern kann. Eine gute Mischung aus
Theorie und Praxis.“ Um all dies zu untersuchen arbeitest du  mit verschiede
nen Mess und Prüfgeräten, wie Amperemeter, Destille, Spektralfotometer,
Lupe oder auch Mikroskop. Die Versuchsanordnungen müssen gut geplant
werden. Manche brauchen auch eine technische Zeich nung oder Geräte müs
sen erst hergestellt werden. Die Ausbildung erfolgt dual im Blockunterricht.
„Ich besuche die Berufsschule in Selb.“ Neben Statik, Mechanik der Flüssig 

keiten, Wärmelehre und Optik stehen Werkstoffkunde und eine chemische
Grundausbildung auf dem Programm. „In einer mechani schen Ausbildungs 
werkstatt werden mir Fertigkeiten der Werkstoff bear beitung vermittelt.“ Eines
der wichtigsten Lernfächer während der schulischen Ausbildung ist natürlich
Physik. „In verschiedenen Grundpraktika, die vor allem im ersten Lehrjahr
stattfinden, durchlaufe ich die mechanische Werkstatt, die Glasbläserei, die
Elektrowerkstatt oder ein physikalisches Grundprak tikum.“ Je nachdem, wo
du deine Ausbildung absolvierst, hast du noch überbetriebliche Lehrgänge.
„Ich habe mit der TU Ilmenau das Glück, dass Vieles hier gelernt werden kann.
Ich hatte nur einen Lehrgang in Elektrotechnik.“

Selbstständigkeit, Interesse an Wissenschaft und Technik, handwerkliches
Geschick und technisches Verständnis sind Grundvoraussetzungen, um diese
Ausbildung zu meistern. „Gewissenhaftes und eigenverantwortliches Ar 
beiten sind ebenso wichtig.“ Dieser Beruf ist eine gute Mischung aus Theorie
und Praxis. Mein Wissen und meine Erkenntnisse kann ich gleich in die Tat
umsetzen, fließen in die Experimente mit ein oder müssen interpretiert wer
den.“ Das fordert natürlich auch Beobachtungsgenauigkeit und den Willen,
sich immer wieder neues Wissen anzulernen und weiterzudenken. 

Nach der dreieinhalbjährigen Ausbildung kannst du dich zum Physik tech 
niker oder Techniker der Elektrotechnik oder Mechatronik weiterbilden.
„Mit einem Studium kann ich die Qualifikation zum DiplomPhysiker oder
DiplomIngenieur erwerben.“ (jg) 

Aufgaben: Durchführung physikalischer Messun 
gen und Versuchsreihen, Aufbau von Versuchs 
anlagen, Vorbereitung von Messungen bzw. Ver 
suche und Durchführung, Dokumentation, Ana 
 lyse und Interpretation der Versuche.
Dauer: 3,5 Jahre
Voraussetzungen: Selbstständigkeit, Interesse an
Wissenschaft und Technik, handwerkliches Ge 
schick und technisches Verständnis sowie gute
Physiknoten.
Chancen: Weiterbildung zum Physiktechniker,
Techniker der Elektrotechnik oder Mechatronik,
Studium zum DiplomPhysiker oder Diplom

Ingenieur.

Physik-

laborant

(m/w)

.Physiklaboranten arbeiten hauptsächlich in Laboren. Die gibt es, auch wenn man es im ersten Moment nicht denkt, in nahezu allen industriellen Bereichen..

.Ein Beruf, der viele Einsatzgebiete hat. Auch die Ausbildung kann in verschiedenen Einrichtungen und Unternehmen absolviert werden: in physikalischen.

.Forschungsinstituten, Baustoff oder der Glasindustrie, der Luft und Raumfahrttechnik oder an Hochschulen. Der 22jährige Dominik absolviert seine.

.Ausbildung zum Physiklaboranten im letzten Ausbildungsjahr an der TU Ilmenau..
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Diplom-Studiengang: 
Verwaltungsinformatik
 
Bachelorstudiengänge: 
Praktische Informatik
Wirtschaftsinformatik
Informations- und 
Kommunikationstechnologien

Wir suchen DICH
für das duale Studium im ITZBund

Wir betreiben IT-Fachverfahren u. a. in den Bereichen Zoll, Verkehr und Personal und erbringen auch
IT-Dienstleistungen für DICH. Deine Steuer-ID wurde bei uns generiert. Bist du bereit für spannende
Aufgaben auch schon während deines Studiums? Dann bewirb dich!

Stellenausschreibungen www.itzbund.de

Physik 
unter Wasser 

„Heute steht der Auftrieb im Wasser auf dem Programm. Und wo kann man
das besser lernen als in der Schwimmhalle“, erklärt Ralph Hepp. Der Fach 
lehrer für Mathematik und Physik setzt auf ganzheitliche Unterrichtsangebote
und ist realistisch: „Physik gehört meist nicht zu den Lieblingsfächern. Da muss
man sich schon etwas einfallen lassen und die Schüler neugierig machen“, sagt
er. Ralph Hepp weiß, wovon er spricht. Er verfügt nicht nur über jahrzehnte
lange Unterrichtserfahrung, er lehrt auch am Staatlichen Studienseminar in
Erfurt. Dort werden angehende Lehrer aufs Unterrichten vorbereitet. Ralph
Hepp setzt dort wie auch hier bei den Schülern auf praxisnahen Unterricht.
„Es bleibt einfach mehr hängen, wenn man das Wissen mit Erlebnissen kom
biniert, die die Schüler so schnell nicht vergessen“, sagt er. Das weiß er aus
Erfahrung. Und schon geht’s los. Die Liste der durchzuführenden Experimente
ist beachtlich, was keinem auffällt. Denn die Achtklässler stürzen sich gleich
ins Gesche hen: also direkt ins Wasser. Endlich mal was anderes als immer nur
im Klassen zimmer zu sitzen.

Im Attraktionsbecken legen sie los. Ganz konzentriert arbeiten sie in Dreier
und Viererteams ein Experiment nach dem anderen ab. Wie bekommt man
einen schwer gefüllten Eimer vom Boden des Beckes mithilfe von Leeren
Plastikflaschen an die Oberfläche? Kann man unter Wasser einen Luftballon
aufblasen und wie verhält es sich dort mit der Schwerkraft? 

Anders als beim Frontalunterricht schalten die Schüler nicht sofort ab, wenn
das Klingelzeichen ertönt. Sogar in der Umkleide reden sie noch über die
Experimente und freuen sich, dass sie eine coole Unterrichtsstunde hatten.
Eins ist klar: Mit Ralph Hepp als Lehrer wird es nicht langweilig. (em/mü) 

.8:00 Uhr. Unterrichtsbeginn. In Badehose und Bikini lauschen die Jungs.

.und Mädels der Klasse 8e der Kooperativen Gesamtschule am.

.Schwemmbach ihrem Physiklehrer. In Badehose???? Klar, sie sitzen ja.

.nicht im Klassenzimmer, sondern haben sich im Schwimmbad getroffen:.

.konkret in der RolandMatthesSchwimmhalle..

http://www.itzbund.de/


Als einziger Triebwerkinstandhaltungsbetrieb Europas überholen wir bei N3 die RollsRoyceTriebwerktypen Trent 500, Trent 700, Trent 900 und Trent XWB,
die als Antrieb der Airbusmodelle A340, A330 und A380 dienen. Zu den Kunden von N3 gehören weltweit bekannte Fluggesellschaften. N3 ist ein
Gemeinschaftsunternehmen von Lufthansa Technik AG und RollsRoyce plc. und hat im April 2007 seinen Betrieb aufgenommen. Mit aktuell zirka 600
Mitarbeiter/innen zählt unser Unternehmen mit Sitz in Arnstadt zu einem der bedeutendsten Arbeitgeber der Region.

N3 Engine Overhaul Services (N3) bildete innerhalb von 5 Jahren bereits zum dritten Mal die besten Fluggerätmechaniker/innen Fachrichtung
Triebwerkstechnik in Deutschland aus und wurde außerdem als bester Ausbildungsbetrieb von insgesamt 760 Unternehmen in Südthüringen ausgezeichnet.
Dafür gab es den Bildungsfuchs, den die IHK Südthüringen jährlich verleiht. Ausschlaggebend für die Auszeichnung waren das starke Engagement von N3 in der
Förderung der Auszubildenden und die Übernahmequote von bisher einhundert Prozent. Außerdem punktete N3 mit einem außerordentlich hohen
Ausbildungsstandard, gekennzeichnet durch ein modernes Arbeitsumfeld – die eigene „Ausbildungsinsel“ inmitten der Werkhalle, die gute Betreuung durch
die Ausbilder und die Integration in den Teams, die die angehenden Fluggerätmechaniker/innen während ihrer Ausbildung durchlaufen.

Um den Austausch zwischen den Auszubildenden unterschiedlicher Lehrjahre zu erleichtern, organisieren die Ausbilder regelmäßig Teamaktivitäten für alle
Azubis. Dazu gehört beispielsweise ein Besuch der Internationalen Luft und Raumfahrtausstellung in Berlin, zu der die FluggerätmechanikerAnwärter/innen
eingeladen werden, um die Luftfahrt hautnah zu erleben. Und nach der Arbeit? Um Freizeitaktivitäten im Team zu erleben, kannst du dem N3 Sportverein bei
treten und dich zum Beispiel im Squash, Fußball oder Laufen ausprobieren.

Du hast mindestens die Realschule mit guten Noten in Mathematik, Physik und Englisch abgeschlos
sen, dein technisches Verständnis überzeugt ebenso wie deine hohe Belastbarkeit und deine exakte,
selbstständige Arbeits weise? Dann starte mit uns in die Zukunft der Luftfahrt und bewirb dich um
einen der 12 Ausbildungsplätze für September 2017!  

Wir freuen uns schon jetzt darauf, dich kennenzulernen! 
Mehr Informationen zum Thema Ausbildung findest du 
auf unserer Internet seite unter:

www.n3eos.com  

Unsere Ausbildung ist ausgezeichnet 

Was wir darüber hinaus noch bieten

Wir suchen dich!

.Seit 2011 geht der.

.Bildungsfuchs für den.

.besten Auszubildenden im.

.Berufsbild Fluggerät.

.mechaniker/in Fachrichtung.

.Triebwerkstechnik im.

.Kammerbezirk an N3..

http://www.n3eos.com/
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Zugangsvoraussetzungen, abgesehen vom Abitur, gibt es für diesen Studien 
gang nicht. So kann jeder mit der allgemeinen Hochschulreife oder einem
Fachabitur dieses Fach studieren. Zu Beginn gehören zu den Hauptfächern
Dinge wie Höhere Mathematik, Programmierung, Umgang mit verschiedenen
Betriebssystemen und Technisches Englisch. In den weiteren Semestern fä
chert sich das in verschiedene Bereiche auf, wie Datenbanken, Netzwerk 
technologie, Systemadministration sowie Algorithmen und Datenstrukturen.
Ein weiterer großer Teilbereich ist die allgemeine Forensik. Hier werden
 The  men behandelt wie die Blutspurmusteranalyse, Anthropologie (Unter 

suchungen an Skeletten), Ento mo logie
(Insektenkunde) und die Ge sichts weich 
teilrekonstruktion. Doch es wird immer
wieder betont, dass hier nicht das
Haupt  augenmerk des Studiums liegt.

Mögliche spätere Arbeitgeber können
die Landeskriminalämter oder auch das
Bundeskriminalamt sein. Doch dieses
Feld ist sehr klein und aktuell für die
besten Abschlussstudenten vorgesehen,
zudem wird hier ein Sporttest verlangt.
Das andere große Feld ist die freie Wirt 
schaft. Hier sind die Möglichkeiten sehr
vielfältig. Es gibt viele Firmen, Banken,

Forensik

Studium

Virtuelle Spurensuche
.Doro studiert „Allgemeine und digitale Forensik“ in Mittweida. Das ist die einzige Hochschule in Deutschland, an der man dieses Fach studieren kann. Forensik.
.ist eine Querschnittswissenschaft aus den Naturwissenschaften wie Biologie und Informatik und den Geisteswissenschaften wie Jura, Kriminologie und.
.Psychologie. In Mittweida wird vor allem Wert auf dem informatischnaturwissenschaftlichen Bereich gelegt. Digitalisierung heißt das Zauberwort, was.
.Doro immer wieder zu hören bekommt..

Versicherungsagenturen, Werbefirmen usw., die ITForensiker anstellen, um
die Daten ihrer Kunden zu sichern, Fehler im System zu beheben, Hacker an 
griffe abzuwehren oder Programme zu entwickeln. Und nicht zuletzt kann man
auch freiberuflich in dieser Branche arbeiten. Die Arbeitsmöglichkeiten sind
vielseitig. Jedoch ist der Markt noch dabei, sich zu entwickeln. Man schätzt,
dass dies vielleicht noch fünf Jahre dauern wird. Die Vorstellung, wie Amy aus
der Fernsehserie Navy CIS irgendwo in einem Labor zu sitzen und mit
Chemikalien und winzigen Spurenresten herumzuspielen, ist also zumindest
in Deutschland etwas abseits der Realität. Es wird eher so sein, dass man
selbst als ITForensiker an einen gesicherten Tatort kommt, alle vorhandenen
Festplatten, PCs, Laptops, Handys und Smartphones, Tablets, USBSticks ein
packt und dann am Arbeitsplatz untersucht. Man überprüft die Internet 
verbindungen und verschlüsselten Daten. Man kämpft sich durch Bits und
Bytes, um seine Ergebnisse dann später in eine Akte zu schreiben.

Doros Erfahrungen mit diesem Studiengang: „Man studiert ein spannendes
Fach mit großer Zukunftsperspektive und vielen Spezialisierungs möglich 
keiten. Doch es birgt Fallstricke. Für angehende Studenten, die nur wenig
Erfahrung mit Informatik haben, wird es gerade zu Beginn sehr mühsam, da
sehr viel Wissen in extrem kurzer Zeit vermittelt wird. Ein weiteres großes
Problem ist das Fach Mathematik. Im Jahrgang 2015 sind 60 Prozent der
Studenten durch diese Prüfung durchgefallen, für viele war das ein Grund, das
Studium abzubrechen. Insgesamt ist der Arbeitsaufwand für dieses Fach be
trächtlich. Ein gutes Zeitmanagement ist unerlässlich.“ (dl) 
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Genau dein Ding, wenn:
du dich für Mathe und Informatik.
gleichermaßen interessierst,.
du dann später aber nicht nur den.
ganzen Tag am PCTisch sitzen.
möchtest..

Eher nichts für dich, wenn:
du nicht eins und eins zusammen.
zählen kannst.
du zu zart besaitet bist. (Skelette!.
Verwesung! Larvenstadien!).

Foto: jijomathai/fotolia
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Geotechnik ist noch ein relativ junges Fachgebiet, in Deutschland gibt es bis
her drei Hochschulen, die ein Studium in dieser Fachrichtung anbieten: die
Technische Hochschule (TH) Bochum, die TH Köln und die Hochschule
Nordhausen. In Nordhausen gehört die Geotechnik zum Fachbereich  Inge 
nieur wissenschaften und wird als Bachelorstudiengang mit einer Regel 
studienzeit von sieben Semestern und dem Abschluss als Bachelor of Engi 
neering angeboten. 

Im Mittelpunkt des Studiums stehen hier die Geosysteme und deren
Wechselwirkung mit dem Lebensraum der Menschen. Neben den ingenieur
wissenschaftlichen Grundlagen geht es im Studium Geotechnik vor allem um
die Geosphäre und Geosysteme, GeoRessourcen und deren nachhaltige
Nutzung, infrastrukturellen Erneuerung sowie Energie und Klimawende. Ziel
des Studiums ist es, Fragen wie „Wie ist die Geosphäre mit all ihren
Ressourcen entstanden?“, „Wie werden die verschiedenen Geosysteme er
kundet, charakterisiert und nachhaltig bewirtschaftet?“, „Wie werden Res 
sour cen gewonnen, aufbereitet und bereitgestellt?“, „Wie plant man Bau 
werke in Geosystemen?“, „Wann ist ein Bauwerk standsicher?“ oder „Welchen
Beitrag leistet die Geotechnik zur Energie und Klimawende?“ zu beantworten. 

Das Studium in Nordhausen ist dabei in zwei Studienabschnitte gegliedert.
Im ersten, dem Ingenieurwissenschaftlichen Grundstudium geht es um die
naturwissenschaftlichen und technischen Grundlagen. Mathematik und
Physik gehören da genauso dazu wie Elektrotechnik, Informatik, Mechanik

Geotechnik

Studium

Nur noch kurz die Welt retten
.Wer bei „Geo“ erstmal an Stadt Land Fluss denkt, liegt zwar nicht wirklich falsch, aber auch nicht wirklich richtig – zumindest wenn es um Geotechnik geht..
.Die hat nämlich weniger mit der Geographie, die man aus der Schule kennt, zu tun, sondern ist eine Bauingenieursdisziplin. Womit sie dann doch auch.
.wieder bei der Stadt ist, denn die besteht ja aus Gebäuden, welche wiederum auf einem Baugrund stehen. Und Geotechniker beschäftigen sich zum Beispiel.
.mit den Eigenschaften dieser Baugründe und mit den Anforderungen an Gebäude; aber auch mit Geosystemen, Naturräumen, Ressourcen und Klima..

und Messtechnik. Außerdem gibt eine Einführung in die Geotechnik. 

Ab dem dritten Semester wird es dann spezifischer – und noch anspruchs
voller: Geologie, Chemie, Mikrobiologie, Thermodynamik, Bodenmechanik,
angewandte Ingenieurbiologie und Umweltinformationssysteme sind nur eine
kleine Auswahl der Themen, die in Vorlesungen und Übungen warten. Au 
ßerdem stehen jede Menge Praktika und Exkursionen auf dem Plan – vor der
thüringischen Haustür genauso wie international – übertage und untertage. 

Wozu das Ganze? Um auf dem Arbeits 
markt eine große Auswahl an Einsatz 
möglichkeiten zu haben. Von Inge nieur 
büros, Unternehmen der Ressourcen
wirtschaft, Baufirmen, öffentlichen Ein 
richtungen, Forschungsein richtun gen,
Bergämtern, Wasser und Naturschutz 
behörden,  Umweltverbänden bis hin zu
Banken und Versicherungen – Fach 
kennt nisse der Geotechnik sind gefragt.
Und natürlich kann auch dieses Studium
mit einem Masterstudiengang weiterge
führt werden. Wie wäre es zum Beispiel
mit dem Masterstudiengang Energetisch
Ökologischer Stadtumbau? (mü) 

Genau dein Ding, wenn:
du dich für Technik und die Umwelt.
interessierst,.
„Nachhaltigkeit“ für dich nicht nur.

ein Modewort ist,.
du in allen Naturwissenschaften ein.
bisschen mehr als nur gut bist..

Eher nichts für dich, wenn:
Geo für dich bei Stadt, Land, Fluss.
aufhört..
du eher ein freigeistliches Studium.
suchst, bei dem viel Raum für.
Interpretation ist..

Foto: tonefotografia/fotolia
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„Bio“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet Leben, „Technologie“ geht
ebenfalls aufs  Griechische zurück und heißt Kunst im Sinne von Handwerk.
Die Biotechnologie ist damit eine interdisziplinäre Wissenschaft, die Natur und
Technik miteinander verbindet. Sie deckt ein breites Feld ab und beschäftigt
sich mit  Molekular, Mikro und Zellbiologie genauso wie mit Biochemie, mo
dernen Mess und Analysemethoden bis hin zu Fragestellungen der Verfah 
rens technik, der Regelungstechnik, der Informationstechnologie und des
Apparatebaus.

So sind auch die Studieninhalte rund um Naturwissenschaften ausgerichtet.
Los geht es mit den Grundlagen in den Fächern Mathematik, Physik, Biologie,

Chemie, Informatik und Mikrobiologie.
Das zeigt schon, wer kein Interesse an
den Naturwissenschaften hat, kommt
hier nicht weit. Denn es wird in den
höhe ren der insgesamt sechs Semester
des Studiums mit Biochemie, Gen tech 
nik, Bioverfahrenstechnik, Bioin for ma 
tik, Zellbiologie und Bioprozessrege 
lungstechnik dann nach und nach noch
spezieller und damit auch anspruchs 
voller. Mit dem Wahlpflichtmodul im
fünften Semester können Schwerpunkte
nach eigenen Interessen oder späteren

Bio-

technologie

Studium

Der Bio-Bachelor
.Mit dem Käsebrot im Mund den Traumberuf finden? Geht, wenn man beim Kauen mal darüber nachdenkt, wie Käse gemacht wird – womit man direkt bei.
.der Biotechnologie landet. Die beschreibt die Nutzung von Enzymen, Zellen und Organismen in technischen Anwendungen – also zum Beispiel die Zugabe.
.von Enzymen oder Bakterien in der Lebensmittelproduktion wie bei Käse oder auch Wein und Bier. Mit biotechnologischen Verfahren lassen sich aber auch.
.pharmazeutische Produkte, Chemikalien und Biokraftstoffe herstellen. Und: Biotechnologie kann man studieren, in Jena an der Fachhochschule zum Beispiel..

beruflichen Einsatzgebieten gelegt werden.  Das letze Semester beinhaltet ein
Praxismodul, in der Regel in einem externen Unternehmen oder einer
Forschungs einrichtung, wo unter Betreuung selbstständig Aufgaben aus der
Berufspraxis bearbeitet werden und die Bachelorarbeit, die der letzte Schritt
auf dem Weg zum Bachelor of Enginee ring ist. Ausgebildete Biotechnologen
sind dann vor allem auf den Gebieten der biotechnologische Produktion und
auf  Anwendungen der Biotechnologie in der Umwelttechnik spezialisiert.
Damit sind sie in vielen verschiedenen Arbeitsbereichen gefragt, so zum
Beispiel in der pharmazeutischen und chemischen Industrie, in der Lebens 
mittel in dustrie, dem Anlagen und Apparatebau, dem wissenschaftlichen
Gerätebau, der Umwelt schutztechnik, in Forschungs instituten und Dienst 
leistungs unter nehmen sowie in öffentlichen Anstalten.  

Eine Möglichkeit der Weiterqualifizierung bietet ein anschließendes Master 
studium, beispielsweise im Stu dien gang PharmaBiotechnologie, der ebenfalls
an der FH Jena angeboten wird und für den Einstieg in den Bereich der wis
senschaftlichen Forschung hilfreich ist. 

Wer sich für ein Studium der Biotech nologie in Jena bewerben möchte, muss
aufgrund der hohen Nachfrage mit einem NC rechnen. Außerdem wird ein
mindestens achtwöchiges Vor prak tikum verlangt. Dieses kann aber auch in
den Semesterferien bis zum 3. Studien semes ter nachgeholt werden bezie
hungsweise muss nicht nachgewiesen werden, wenn man über eine techni
sche Berufsausbildung verfügt. (mü) 
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Genau dein Ding, wenn:
du dich nicht mit altbewehrtem.
zufrieden gibst..
du neugierig und wissenschaftlich.
interessiert bist..
du dich richtig reinknien möchtest..

Eher nichts für dich, wenn:
dir doch wurscht ist, wie Käse.
gemacht wird!.
du nicht bereit bist, mehr zu tun als.
unbedingt nötig..

Foto: Matej Kastelic/fotolia
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Che·mi·kant (m/w)
Das neue supersauber Waschmittel, der schnell trocknende Lack, oder die innovative Kunststoff 
beschichtung – all das und noch viel mehr wird in zum Teil sehr komplizierten Produktionsvorgängen her
gestellt. Diese werden von dir als Chemikant gesteuert. Du reinigst, zerkleinerst und mischst Rohstoffe.
Ebenso bedienst und wartest du Produktionsanlagen und Apparate der chemischen Industrie. Auch über
wachst und regelst du mit Hilfe spezieller Geräte Temperatur, Druck, Stoffmenge und Fließgeschwin dig 
keiten von Produktionsabläufen. Voraussetzungen: Hygiene, Sicherheit und Umweltschutz sind dir nicht
lästig, sondern wichtig. Und Chemie, Physik und  Technik haben dir schon in der Schule eher Spaß statt
Kopf schmerzen bereitet. Chancen: Nach deiner dreieinhalbjährigen Ausbildung arbeitest du in Unter 
nehmen der chemischen Industrie, sowie in der Baustoff und Mineralölindustrie.   

Stoff·prü·fer (m/w)
Forschung und Entwicklung schreiten schnell voran. Immer neue Standards verlangen den verwendeten
Werkstoffen eine ganze Menge ab. Das gilt besonders auch für die Glas und Keramikindustrie. Als
Stoffprüfer bereitest du chemische und physikalischtechnische Untersuchungen vor. Du analysierst die
Werkstoffe und deren Eigenschaften. Auch entnimmst du Proben aus laufenden Produktionsabläufen und
überwachst die Einhaltung von Qualitätsstandards. Voraussetzungen: Notwendig sind ein starkes Interesse
an den Naturwissenschaften, sowie sorgfältiges und selbstständiges Arbeiten. Deine duale Berufsaus 
bildung dauert drei Jahre. Chancen: Deine Arbeitgeber sind später vor allem Betriebe der keramischen
Industrie, der Glasindustrie, der SteineundErdenIndustrie sowie der chemischen Industrie. 

In·ge·ni·eur der Mi·kro·sys·tem·tech·nik (m/w)
Viel Technik auf kleinstem Raum – als Ingenieur der Mikrosystemtechnik entwickelst und fertigst du Geräte
und Systeme, die elektronische, mechanische und optische Funktionen auf kleinstem Raum erfüllen.
Voraus setzungen: Dein Bachelorstudium Mikrosystemtechnik dauert je nach Hochschule drei bis vier
Jahre. Damit kannst du direkt in den Beruf einsteigen. Als Schwerpunkte stehen unter anderem Elektro 
technik, Informationstechnik, Mechatronik/Feinwerk und Mikrotechnik, Physikalische Technik oder
Wirtschaftsingenieurwesen zur Verfügung. Chancen: Wenn du Führungs oder spezialisierte Forschungs 
positionen anstrebst, solltest du noch ein Masterstudium anschließen. Zu deinen späteren Arbeitgebern
gehören vor allem Hersteller von elektronischen Bauelementen wie Halbleitern, Mikroschaltungen oder
Chips, ebenso Hersteller von industriellen Prozesssteuerungseinrichtungen, elektromedizinischen oder
opti schen und fotografischen Geräten.

Fo·to·me·dien·la·bo·rant (m/w)
Die neuesten Forschungsergebnisse nützen wenig, wenn sie im Labor bleiben. Sie müssen veröffentlicht
werden. Damit zum Beispiel die neu entwickelte Minisolarzelle auch bildlich dargestellt werden kann, bist
du als Fotomedienlaborant gefragt. Du stellst Bilder und Reproduktionen her und bearbeitest sie mit Hilfe
von physikalischen und chemischen Verfahren, sowie mit Computerprogrammen. Zu deinen Aufgaben ge
hört die labortechnische Überwachung der Herstellung, Lagerung, Aufbereitung und Entsorgung chemi
scher Stoffe. Voraussetzungen: Du hast technisches Verständnis, bist gut in Chemie und Physik, hast Spaß
an kreativer Arbeit und bist gewissenhaft und selbstständig. Außerdem verfügst du über ein gutes Farb 
sehvermögen und reagierst Chemikalien gegenüber nicht allergisch. Deine duale Ausbildung dauert drei
Jahre und findet im Betrieb sowie in der Berufsschule statt. Chancen: Fotomedienlaboranten arbeiten in
Forschungseinrichtungen, Fotolaboren und Verlagen.

Bi·o·ni·ker (m/w)
Naturprinzipien wie den Lotuseffekt analysieren und technisch umsetzen, um neue Technologien und
Produkte zu entwickeln, das zählt zu deinen Aufgaben als Bioniker. Du bist somit das Bindeglied zwischen
Natur und Technik. Voraussetzungen: Du bist fit in den Natur und Technikwissenschaften, immer daran
interessiert, neue Zusammenhänge zu entdecken und diese technisch umzusetzen. Für deine Ausbildung
bieten dir die Fachhochschulen das Bionikstudium an. Das gibt es zum Teil auch dual, das heißt mit einer
be trieblichen Ausbildung kombiniert. Chancen: Du arbeitest hauptsächlich in Unternehmen der Fahrzeug 
tech nik, im Maschinenbau und der medizintechnischen Industrie, der Luft und Raumfahrtindustrie sowie
der Werkstofftechnik. Außerdem findest du Anstellung in Forschungsinstituten oder an Hochschulen.(mü)
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Dieses Phänomen kennen wohl die meisten
Menschen. Man bekommt einen Gutschein ge
schenkt, den man in der Regel nicht auf der Stelle
einlöst. Also geschieht folgendes mit dem wert
vollen Stück Papier – es wird ordentlich an der für
Gutscheine vorgesehenen Sammelstelle in den ei
genen vier Wänden platziert. Da kann es natürlich
auch mal vorkommen, dass einzelne unter ihnen
in Vergessenheit geraten. In meinem Fall war es
der Gutschein für das Spaßbad, den ich im letzten
Jahr zum Geburtstag bekommen hatte.

Auch an diesem Geburtstag bekam ich eine nette
Aufmerksamkeit in Form eines Gutscheins, wel
chen ich wie gewohnt zu den anderen räumte.
Dabei schaute ich mir auch die weiteren Gut 
scheine meiner Sammlung an und stellte fest,
dass dort auch noch der SpaßbadGutschein aus
dem letzten Jahr auf seine Einlösung wartete.

Noch am selben Tag verabredete ich mich mit
Freundinnen für einen Besuch des Bades in der
nächsten Woche. Wie geplant fanden wir uns zur
genannten Zeit an der Eingangstür zum Spaßbad

ein, neben meinen Badesachen hatte ich auch
den Gutschein im Gepäck. Wir stellten uns brav in
der, zu unserer Freude, kurzen Warteschlange an.
An der Kasse angelangt zückte ich meinen Gut 
schein und legte ihn der Dame vor. Sie sagte mir,
dass der Gutschein leider abgelaufen sei und tipp
te mit dem Zeigefinger auf das Kleingedruckte –

Bei aller Freude über die dreijährige Gültig 
keit von Gutscheinen sollte jedoch beachtet
werden, dass von dieser Gültigkeitsdauer be
stimmte Dienstleistungen ausgeschlossen
sind. Steigen die Lohnkosten oder andere Ne 
benkosten in dem genannten Zeitraum stark
an, so kann der Aussteller einen Aufpreis
bzw. eine Entschädigung verlangen. Dies
muss aber im Einzelfall gerechtfertigt werden
können.

tatsächlich stand dort, dass der Gutschein nur ein
Jahr lang gültig sei. Ein Mann hinter uns in der
Schlange meldete sich zu Wort und teilte mit,
dass ein Gutschein von nur einem Jahr Gültigkeit
nicht zulässig sei. Weiter erklärte er, dass laut Ge 
setz gebung nach §§ 195–199 BGB, eine Min dest 
gültigkeit von drei Jahren vorgegeben wäre.

Nach wenigen Minuten erschien der Geschäfts 
führer, der nette Herr erklärte auch ihm noch ein
mal, was er der Dame zuvor schon gesagt hatte.
Der Geschäftsführer zeigte sich schnell einsichtig
und versprach, den Vermerk über die Gültigkeit
seiner Gutscheine möglichst schnell zu ändern.
Seinen Angestellten teilte er mit, ab sofort auch
Gutscheine anzunehmen, die innerhalb der letz
ten drei Jahre ausgestellt wurden.

Meinem Spaßbadbesuch stand nun, dank des net
ten Herrn, nichts mehr im Weg. Ebenfalls hat die
ser Mann auch den kostenlosen Besuch für viele
weitere „GutscheinBesucher“, die nicht inner
halb eines Jahres ihren Gutschein einlösten, er
möglicht. (jrh) 

Es war einmal …
eine Rechtsgeschichte

Du bist doch noch jung, was hast du schon mit rechtlichen Dingen zu tun? Mehr, als du denkst. Das zeigen dir WiYou und 
das Jugendrechtshaus Erfurt mit den Rechtsgeschichten. Diesmal geht’s darum, welche Rechte du hast, und zwar 
beim Thema Gutscheine. Gerade zu Weihnachten landen ja immer wieder welche unterm Weihnachtsbaum – 
eine wichtige Frage ist immer: „Wie lange ist ein Gutschein eigentlich gültig?“ 

WiYou . Wirtschaft und Du . Ausgabe 62016Foto: Artenauta/fotolia
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Laborchemie Apolda GmbH (LCA) ist 

ein mittelständisches, international 

tätiges Unternehmen und verfügt 

über mehr als 60 Jahre Erfahrung 

in der Verfahrensentwicklung und 

Produktion von pharmazeutischen 

Wirkstoffen und Spezialchemikalien.

Du hast Interesse an einer abwechslungsreichen  Ausbildung 

im chemisch-technischen Umfeld? Dann sende uns deine 

Bewerbungsunterlagen. Dein Ansprechpartner ist Herr Bernd 

Bachmann. 

Laborchemie
Apolda

Laborchemie Apolda GmbH Utenbacher Straße 72 – 74 · D-99510 Apolda

 +49(0)36 44. 875 0 · info@laborchemie.de

Ausbildungen bei der
Laborchemie Apolda

Voraussetzungen:

  Mittlere Reife 

  Interesse an Chemie & Technik

  Gute Deutschkenntnisse

  Gute mathematische Fähigkeiten

  Teamfähigkeit

Chemikant/in
Chemielaborant/in
Industriemechaniker/in
Industrieelektriker/in

Wir bilden folgende Berufe aus:

www.laborchemie.de

Wenn Dich einer dieser Berufe interessiert, freuen wir uns über
Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:

Carpenter GmbH . OT Thörey 
Diana  Elflein . HR Management
Industriestraße 2 . 99334 Amt Wachsenburg
diana.elflein@carpenter.com . www.carpenter.com

Wir erwarten:
• guten Realschulabschluss 
• Begeisterung für Technik
• gute Konzentrationsfähigkeit

Wir bieten:
• fundierte Ausbildung
• top Ausbildungsvergütung
• gute Übernahmechancen

AUSBILDUNGSANGEBOT 2017

• Maschinen- und Anlagenführer/-in
• Verfahrensmechaniker/-in für 

Kunststoff- und Kautschuktechnik
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Automobilindustrie

Alles Auto

Als Automobilbranche werden laut Definition alle Unternehmen und Betriebe bezeichnet, die mit
der Herstellung, dem Verkauf, der Wartung und der Reparatur von Automobilen beschäftigt sind.
Diese vielen Teilbereiche machen die Automobilbranche zu einer er der größten Wirtschafts 
branchen weltweit – und bringen neben vielen Arbeitsplätzen auch jede Menge Ausbildungs 
möglichkeiten mit.

Wenn du dich zwar für Autos interessierst, beruflich aber lieber auf eine kaufmännische Karriere set
zen möchtest, bis du bei den Automobilkaufleuten gut aufgehoben. Wenn deine Stärken eher im
handwerklichen Bereich liegen, kannst du in der Fertigung bei einem Automobilhersteller, einem
Zulieferer oder auch in einem traditionellen Handwerk deine Berufung finden, als Werkzeug 
mechaniker, Maschinen und Anlagenführer oder Sattler zum Beispiel. Und dann gibt’s natürlich noch
die Berufe ganz nah am „fertigen“ Auto, in der Werkstatt, wo die KfzMechatroniker Fahrzeuge am
Laufen halten oder als Fahrzeuglackierer zum Beispiel.

Du wolltest aber eigentlich keine duale Berufsausbildung machen, sondern lieber gleich mit dem
Studium loslegen? Auch damit kannst du in der Automobilbranche landen. Fahrzeugtechnik, Produkt 
design, Werkstoffwissenschaft, Elektrotechnik – die Thüringer Hochschulen bieten verschiedene
Möglichkeiten, mit Bachelor oder Master Fuß, oder besser Reifen, zu fassen. (mü) 
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Zum
 Ausschneiden und Abheften in deinem

 Berufsw
ahlpass.

Entwickeln, planen, bauen 

Wer sich hobbymäßig schon viel mit Elektronik beschäftigt, sich dazu für
Informatik und Mechanik interessiert und einen Beruf sucht, der all das mit
einander verbindet, landet schnell beim Mechatroniker. So ging es auch
Denny. „Allerdings war mir der klassische KfzMechatroniker zu einseitig. Ich
woll te mehr Abwechslung, da war der Mechatroniker für Maschinen und
Anlagenbau  bei Erdrich Umformtechnik für mich die bessere Wahl.“ 

Denny ist jetzt im zweiten Jahr und hat schon einen guten Einblick in die ver
schiedenen Arbeitsbereiche des Unternehmens bekommen. „Hauptsächlich
geht es um das Entwickeln, Planen und Bauen von Maschinen und Anlagen
für die industrielle Herstellung, um Wartung, Instandhaltung und auch Repa 
ratur dieser Anlagen. Wir bauen hier für den Eigenbedarf, also Maschinen, die
dann in der hauseigenen Produktion zum Einsatz kommen, um Bauteile, wie
etwa für Autos, herzustellen. Dabei arbeiten verschiedene Berufe zusammen,
neben uns zum Beispiel auch noch die Werkzeugmechaniker. “

Gearbeitet wird  dabei nicht nur in der Werkhalle direkt an einer Maschine,
sondern auch am Computer, oder, ganz old school mit Papier und Stift.
„Wenn etwa eine neue Presse oder ein Fließband für die Produktion gebraucht
wird, schauen wir erstmal, was genau damit hergestellt werden soll, wie man
das in einzelne Arbeitsschritte aufteilen kann und wie diese dann mechanisch
umgesetzt werden können und welche elektrischen und pneumatischen
Einrichtungen dafür notwendig sind. Das notiert und skizziert man dann auf
Papier, bevor man es mit speziellen Programmen auf den Computer überträgt

und alles weiter ausarbeitet. Wir als Mechatroniker sind hauptsächlich für den
elektrischen Teil zuständig, dazu gehört viel Berechnung. Und wir befassen
uns mit Fragen wie: Wie sieht es mit den Strom und Schutz kontak ten aus?
Wie dick müssen die Leitungen sein? Dann werden die einzelnen Bauteile der
Maschine bestellt, alles zusammengebaut und man guckt, ob alles so funktio
niert, wie man sich das gedacht hat. Wenn nicht, wird nachgebessert. Läuft al
les, wird die fertige Maschine in die Produktionsstrecke integriert.“ 

Dennys Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre. „Angefangen hat es mit der
Grundausbildung. Da ging es überwiegend um die Theorie, im Anschluss im
Bildungszentrum kamen dann die praktischen Sachen dazu, wie Stromauf 
bauten und Schaltkreise.“ Physik und Mathe sind sehr wichtig in diesem Beruf.
Außerdem braucht Denny technisches Verständnis, damit er die Zusammen 
hänge versteht, und handwerkliches Geschick bei der Installation der elektro
nischen Bauteile. Ebenso wichtig ist Informatik, denn zu seinen Aufgaben ge
hört auch das Programmieren der Anlagen. „Wenn man sich für die Inhalte
interessiert und dran bleibt, sind Theorie und Praxis gut zu schaffen.“ 

Mechatroniker für Maschinen und Anlagenbau arbeiten überall in der
Indus trie, da kann es je nach Unternehmen noch besondere Anforderungen
geben. „Bei uns sollte man schwindelfrei sein, denn es wird auch oben auf
den Pres sen gearbeitet, und das sind schon ein paar Meter.“ Denny möchte
nach seinem Abschluss erstmal Berufserfahrung sammeln. „Danach könnte
ich mir die Weiterbildung zum Techniker ganz gut vorstellen.“ (mü) 

Aufgaben: Mechatroniker/innen bauen me
chanische, elektrische und elektronische Kom 

po nen ten, montieren sie zu komplexen Systemen,
installieren Steuerungssoftware und halten die
Systeme instand.
Dauer: 3,5 Jahre
Voraussetzungen: Interesse an Technik und Elek 
trik, gute Noten in Mathe und Physik, ein gutes
räumliches Vorstellungsvermögen, eine gute
HandAugeKoordination und handwerkliches Ge 
schick sind von Vorteil.
Chancen: Techniker oder Meisterschulung bieten
sich an, mit entsprechender Zugangsberechtigung
auch ein Hochschulstudium, beispielsweise in
Richtung Maschinenbau.

Mecha-

troniker

(m/w)

.Dass KfzMechatroniker mit Autos zu tun haben, ist klar. Aber Mechatroniker für Maschinen und Anlagen? Nun, ohne die würde es die Autos gar nicht.

.geben. Denn damit ein Auto überhaupt erstmal gebaut werden kann, braucht man die einzelnen Bauteile. Und um die herzustellen, braucht man Maschinen,.

.Pressen zum Beispiel, die Metall in eine „autogerechte“ Form bringen. Genau solche Pressen stehen bei der Firma Erdrich Umformtechnik in Orlishausen,.

.wo der 20jährige Denny seine Ausbildung zum Mechatroniker im Bereich Maschinen und Anlagenbau macht..
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Zahlen und Technik 

Aufgaben: Automobilkaufleute übernehmen or
ganisatorische und kaufmännische Aufgaben im
Kraftfahrzeughandel.
Dauer: 3 Jahre
Voraussetzungen: Wer sich für Technik und für
kaufmännische Inhalte interessiert, offen auf an
dere zugeht, sich gut ausdrücken kann und nicht
den ganzen Tag allein in einem Büro sitzen möch
te, hat hier gute Chancen.
Chancen: Eine kaufmännische Ausbildung ist nicht
nur für die Automobilbranche eine gute Grund 
lage und kann durch Betriebswirt oder Fachwirt
aufgewertet werden. Eine Verkäuferschulung ist
eine Möglichkeit, sich im Handel zu speziali
sieren.

Automobil-

kauffrau

(m/w)

.Das Auto sei des Deutschen liebstes Kind, heißt es immer. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wahr ist aber, dass sich die meisten einen Alltag ohne.

.Auto nicht vorstellen können und dass der fahrbare Untersatz auch gern als Statussymbol herhalten darf. Wahr ist auch, dass ein Auto, besonders wenn es.

.sich um einen Neuwagen handelt, keine kleine Anschaffung ist, die man sich mal eben auf dem Nachhauseweg mitnimmt. In der Regel führt der Weg doch.

.eher in ein Autohaus, zum Beispiel zu Theresa, Auszubildende zur Automobilkauffrau bei SengerKraft..
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Dass Theresa mal in einem Autohaus stehen würde, und zwar nicht als
Kundin, sondern als Mitarbeiterin, war nicht von Anfang an klar. „Nach der
Schule ging es erstmal zum Studium. Das war aber nicht das, was ich mir vor
gestellt hatte, also habe ich nach einer Alternative gesucht. Ich konnte schon
immer gut mit Menschen umgehen, kaufmännische Inhalte interessierten
mich auch – da lag ein Beruf im Handel nahe. Allerdings wollte ich nicht in den
Einzelhandel. Etwas Großes, wie eben Fahrzeuge, zu verkaufen ist schon etwas
anderes. Man hat einfach einen ganz anderen Kontakt zu den einzelnen Kun 
den.“ Theresa absolvierte verschiedene Praktika in Autohäusern, unter ande
rem bei SengerKraft, wo sie dann ihre dreijährige Ausbildung begann.

„Ein Autohaus ist ein in sich verzahntes System. Nur wenn Service, Verkauf,
Lager und Werkstatt gut zusammenarbeiten, kann man die Kunden zufrie
denstellen“, erklärt Theresa. Sie ist als Automobilkauffrau übrigens keine wirk
liche Autoverkäuferin. Das ist eine Spezialisierung, die sie nach ihrer Ausbil 
dung noch anschließen kann. Mit dem Verkauf zu tun hat sie aber trotzdem
jetzt schon. „Ich bin immer direkt am Kunden, egal, welches Anliegen er hat,
und bin das Bindeglied zu der jeweils anderen Abteilung. Ich bin im Service
die erste Anlaufstelle, auch wenn der Kunde mit seinem Auto Probleme hat.“ 

Theresa steht dann zwar nicht selbst im Blaumann in der Werkstatt, aber sie
übernimmt die Kommunikation mit dem Kunden, erklärt ihm, was die
Reparatur kosten und wie lange sie dauern wird. Dazu gehört natürlich auch,
dass man sich ein bisschen mit Autos und der Technik auskennt. „Man be

kommt mit der Zeit einiges automatisch mit, und wenn mich etwas besonders
interessiert, frage ich auch selbst immer nach. Außerdem gehört zur theore
tischen Ausbildung neben dem kaufmännischen Bereich auch ein technischer.
Da geht es um Aufbau und Funktion der einzelnen Bauteile wie Motor,
Getriebe und Kupplung. Um die verschiedenen Fahrzeugtypen, um Reifen –
das ist schon alles nicht ganz so einfach und man braucht neben Interesse
auch unbedingt technisches Verständnis.“

„Im kaufmännischen Bereich fällt es mir etwas leichter. Allerdings gibt’s auch
hier eine ganze Menge zu lernen, wie Rechnungswesen, Buchhaltung,
Finanzierung, Versicherung und auch Mar keting. Außerdem wird man darauf
vorbereitet, mit Kunden Kontakt zu haben, aber da reicht die Theorie allein
nicht aus. Man lernt das erst in der Praxis richtig. Das ist auch nicht was für
jeden, man muss von Natur aus der Typ dafür sein, offen und ohne Scheu auf
Menschen zu gehen können. Die Kunden sind auch nicht immer alle gut drauf
– sich auf den Gegenüber einzustellen, ist aber genau das, was mir besonders
viel Spaß macht.“

Während ihrer Ausbildung lernt Theresa die verschiedenen Abteilungen im
Autohaus kennen. Sie war eineinhalb Jahre im Service, dann im Lager und ist
jetzt in der Disposition, wo sie sich um den Fuhrpark und die Vorführwagen
kümmert, Neu und Gebrauchtwagen bestellt und die Verkäufer unterstützt.
„Vielleicht mache ich später selbst noch die Verkäuferschulung. Ich würde aber
erstmal gern noch den Betriebswirt anschließen.“ (mü) 
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4 oder 48 Räder – mein Fuhrpark steht bereit.
Von Bus und Bahn mit Chauffeur bis teilAuto zum Selberfahren.
Im VMT hast du die Wahl.

www.vmt-thueringen.de

Wie willst du unterwegs sein? 
Erfahre mehr über unsere Idee 
moderner Mobilität.
www.mobil-mit-zukunft.de

Die Senger-Kraft Gruppe ist mit elf Standorten in Thüringen, 
Sachsen und Sachsen-Anhalt der größte Mercedes-Benz Partner 
in Mitteldeutschland. 

Senger-Kraft bietet seinen Kunden das gesamte Spektrum der 
Mercedes-Benz Produkte und Dienstleistungen: angefangen beim 
Service für PKW, Transporter und LKW, dem Verkauf von 
Neufahrzeugen, Gebraucht- und Jahreswagen bis hin zu Ersatzteilen 
und Zubehör in Original Mercedes-Benz Qualität. Bist Du auf der 
Suche nach einer vielseitigen und interessanten Ausbildung? 
Dann bist Du bei Senger-Kraft genau richtig - Wir bilden aus!

Mechatroniker/-in 
(PKW, NFZ oder System- und Hochvolttechnik)

Automobilkauffrau/-mann
Du kannst Dir vorstellen, einen Beruf rund um Pkw oder Lkw zu erlernen? 
Damit triffst Du eine sehr gute Wahl für den Start in Dein Berufsleben - mit 
ausgezeichneten Zukunftsaussichten! Wenn Du Dich für eine Ausbildung bei 
Senger-Kraft entscheidest, beweist Du Weitblick.

Deine aussagekräftige Bewerbung sendest Du 
per E-Mail an: s.marquardt@senger-kraft.de

Senger-Kraft GmbH & Co. KG, Heinrich-Hertz-Straße 1, 06667 Weißenfels | Über dem Rosenthal 1, 06618 Naumburg | Holzdorfer Allee 2, 99428 Weimar | Erfurter Straße 111, 99510 Apolda 
Am Unterwege 26,  99610 Sömmerda | Demminer Straße  6, 99091 Erfurt | Schomburgkstraße 4, 04179 Leipzig | Poststraße 27, 04158 Leipzig-Radefeld
Senger-Kraft Automobile GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 5, 99869 Schwabhausen | Carl-Benz-Straße 1 - 5, 36433 Bad Salzungen | Auer Weg 11, 98574 Schmalkalden www.senger-kraft.de

Jetzt bewerben!

Ausbildung mit Stern.
Bei Senger-Kraft - dem Mercedes-Benz Partner Nr. 1 in Mitteldeutschland

Alle Ausbildungsangebote unter www.senger-kraft.de/karriere

Besuche uns online auf
www.wiyou.de

http://www.vmt-thueringen.de/
http://www.mobil-mit-zukunft.de/
mailto:s.marquardt@senger-kraft.de
http://www.senger-kraft.de/
http://www.senger-kraft.de/karriere
http://www.wiyou.de/
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Der „besondere Blick“
wird belohnt!

Auch in diesem Jahr gelang es WiYou.de, mit den Stadtwerken Erfurt einen
interaktiven Videowettbewerb als Projekt der diesjährigen Ausbildungs mes 
se zu starten. Ziel war es, den Aufenthalt zur 17. SWE Ausbildungsmesse
kreativ mit Hilfe eines Balls zu begleiten. Es sollte ein Kurzfilm entstehen,
der einzelne Highlights der Messe zusammenfasst. Die Videos wurden später
über den YouTube Channel von WiYou.de veröffentlicht und unsere meist
geklickten Videos wurden mit einem Zuschuss zur Klassenkasse belohnt.
Was in den Videos genau passiert, kannst du dir natürlich in unserem
YouTube Channel noch ansehen. Und so sehen die Sieger aus … (jw) 

.Regelschule Kerspleben.

.Iron Lee Michael (Klasse 9b).

.Tilesius Gymnasium Mühlhausen.

.Marcello, Anatoli, Nils (Klasse 9d).

.Seiler Gymnasium Schlotheim.

.Martin Fleischer, Dominick Müller, Andreas Hohbein (Klasse 9a&9b).

1. Platz 
250 €

2. Platz 
200 €

3. Platz 
150 €

http://tinyurl.com/jddsudj

http://tinyurl.com/hocacyr

http://tinyurl.com/ha44spf

Fotos: WiYou

Die Modell Technik Formenbau GmbH ist ein mittelständisches
Unternehmen im Bereich Metallverarbeitung, mit Sitz in der Franz
MehringStraße 11, in Sömmerda. Hier sind gegenwärtig 120 Mit 
arbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, zur Ver stär kung dieses
Teams suchen wir für das Ausbildungsjahr 2017 Auszubildende, die sich
für nachfolgende berufliche Entwick lung interessieren.  

.Wir bilden aus.

Werkzeugmechaniker/ in, 
Fachrichtung Formentechnik 

Zerspanungsmechaniker/ in, 
Fachrichtung Frästechnik

.Ausbildungsdauer.
3,5 Jahre

.Voraussetzungen.
• Jahreszeugnis oder Halbjahreszeugnis mit Notendurchschnitt 

nicht schlechter als 2,5 
• Mathematik und Physik mit Notendurchschnitt mit Note 2,5
• Interesse und Verständnis für Technik bzw. 

technische Zusammenhänge
• gutes Vorstellungsvermögen

Desweiteren sollten der/die Bewerber/in zuverlässig, teamfähig und 
flexibel sein sowie eigenständig und verantwortungsbewusst arbeiten
können.

.Bewerbungen bitte schriftlich an:.
Modell Technik Formenbau GmbH 
FranzMehringStraße 11, 99610 Sömmerda
Ansprechpartner: Frau Wachall, Telefon: 03634/686112

http://wiyou.de/
http://wiyou.de/
http://tinyurl.com/jddsudj
http://tinyurl.com/hocacyr
http://tinyurl.com/ha44spf
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Fahr·zeug·la·ckie·rer (m/w)
Ohne Lack sähe so ein Auto ganz schön blass aus – deshalb bist du als Fahrzeuglackierer gefragt. Du be
handelst den Untergrund vor, beschichtest und gestaltest die Oberfläche – oft auch mit Beschriftungen,
Design und Effektlackierungen und sorgst damit für optische Highlights auf der Straße. Zu deinen Aufgaben
gehört neben der eigentlichen Lackierung aber noch eine ganze Menge mehr: du musst die verschiedenen
Lackmaterialien und Lackiertechniken kennen, mit modernen Mess und Farbmischgeräten umgehen kön
nen und auch Ahnung von Lackpflege haben. Und du darfst auch keine Angst vorm Montieren und Demon 
tieren von Fahrzeugteilen haben. Voraussetzung: Du hast ein gutes Farbsehvermögen, Spaß an Farben
und Mustern, Kreativität sowie technisches Verständnis und handwerkliches Geschick. Chancen: Du kannst
dich mit etwas Berufserfahrung weiterbilden unter anderem zum Maler und Lackierermeister sowie zum
Industriemeister Fachrichtung Lack.

Me·cha·ni·ker für Rei·fen- und Vul·ka·ni·sa·ti·ons·tech·nik (m/w)
Mit allem rund um Rad und Reifen kennst du dich aus. Du montierst und pflegst Reifen, Felgen und Schläu 
che, optimierst und prüfst Fahrwerke, und auch Bremsen, Abgas und Klimasysteme und Förderbänder
gehören zu deinem Repertoire. Voraussetzung: Du bist technisch interessiert, scheust aber nicht den
Kontakt zu Kunden. Außerdem kannst du auch mal richtig anpacken und hast keine Angst, dir die Hände
schmutzig zu machen. Chancen: Deine duale Berufsausbildung dauert drei Jahre. Danach hast du unter
anderem die Möglichkeit, dich durch Lehrgänge zum Beispiel auf Kunststofftechnologie, Qualitätssicherung
im Kunststoffbereich oder CNCTechnik zu spezialisieren. Auch kannst du ein Hochschulstudium oder nach
einigen Jahren Berufserfahrung deinen Meister anschließen.

Be·rufs·kraft·fah·rer (m/w)
Ob Güter oder Personen, ob Lkw oder Bus, ob Magdeburg oder Mailand – als Berufskraftfahrer bist du
immer unterwegs. Du weißt, worauf es beim Transport ankommt, planst Touren, kennst dich mit Grenz 
modalitäten und Verkehrsbestimmungen im In und Ausland aus, und kannst kleinere Störungen an deinen
Fahrzeugen auch selbst beheben. Voraussetzung: Du kannst Verantwortung übernehmen, bist bereit, auch
nachts und am Wochenende zu arbeiten und auch vor der Arbeit mit Kunden schreckst du nicht zurück.
Der Führerschein für Lastkraftwagen wird während der Ausbildung ab dem 18. Lebensjahr, für Omnibusse
ab dem 20. Lebensjahr erworben. Die Kosten hierfür trägt der Ausbildungsbetrieb. Chancen: Durch Kurse,
Lehrgänge und Seminare kannst du dich zum Beispiel auf Gefahrgutverladung, Tiertransporte oder Sicher 
heitstechnik spezialisieren. Auch der Aufstieg zum Kraftverkehrsmeister, Verkehrsfachwirt oder ein
Hochschulstudium, wie etwa Transportwesen, ist möglich.

Fahr·zeug·in·nen·aus·stat·ter (m/w)
Du bist verantwortlich für die Innenausstattung von PKW, Bussen, Bahnwaggons, Schiffen und Flugzeugen.
Neben den gut bepolsterten Sitzen zählen dabei unter anderem auch Türbespannungen, Fußbodenbeläge,
Fensterabdichtung, Fahrzeugverdecke und Schiebedächer zu deinen Aufgabengebieten. Deine Ausbildung
dauert drei Jahre. Voraussetzung: Du bist handwerklich geschickt, arbeitest sehr gewissenhaft und genau
und hast außerdem einen Sinn für Formen und Farben. Chancen: Als Fahrzeuginnenausstatter arbeitest
du dann zumeist in der Fahrzeugindustrie, im Flugzeug und Schiffsbau oder in Fahrzeugpolstereien. Du
kannst deinen Schwerpunkt auf Möbel und Polsterwesen oder Produktionsplanung legen, ebenso wie
auf die Betriebswissenschaft. Und auch der Weg zum Industriemeister steht dir nach ein paar Jahren
Berufserfahrung offen. (mü) 
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Fahrzeugtechnik wird in Ilmenau als siebensemestriger Bachelorstudiengang
angeboten, Zugangsvoraussetzung ist das Abitur, weitere Zulassungsbe 
schränkungen gibt es nicht. Interesse an Technik und Maschinenbau solltest
du natürlich mitbringen, denn ein Spaziergang wird das Studium nicht. Das
Kraftfahrzeug als komplexes technisches Produkt erfordert umfangreiches, in
terdisziplinäres Wissen. Das heißt, eine umfassende ingenieurwissenschaftli
che Ausbildung. Die beginnt in Ilmenau mit dem „Gemeinsamen Ingenieur 
wissenschaftlichen Grundlagenstudium“ für alle Ingenieurstudiengänge und

beinhaltet einheitliche Module in den
Bereichen Mathematik, Naturwissen 
schaft, ElektrotechnikElektronik, Ma 
schi nenbau und Informatik. Damit ist
auch klar, in welchen Bereichen deine
Interessen und Talente liegen sollten,
damit du nicht schon bei der Auf fri 
schung der Grundkenntnisse den An 
schluss und vor allem den Spaß verlierst. 

Ab dem vierten Semester wird es dann
fachspezifisch. Strömungsmechanik und
Thermodynamik, Produktentwicklung
und Gerätekonstruktion, Fahrzeug tech 
nische Grundlagen, Mess und Sen 
sortechnik, Dynamik der Kraftfahr zeuge,

Fahrzeug-

technik

Studium

Auto automatisch
.Vom selbstfahrenden Auto, über das in letzter Zeit sehr viel – Positives und Negatives – berichtet wurde, hast du sicher gehört. Etwa fünf Jahre soll es noch.
.dauern, bis Autos selbstständig von der Auffahrt bis zur Abfahrt über die Autobahnen rollen können, ohne das der Mensch noch eingreifen muss. Fünf Jahre,.
.in denen unter anderem studierte Fahrzeugtechniker noch eine ganze Menge Arbeit vor sich haben.  Die lernen ihren Job zum Beispiel an der.
.Maschinenbaufakultät der Universität Ilmenau..

Antriebstechnik im Kraftfahrzeug sowie Kommunikationssysteme und Qua 
litäts sicherung nehmen dann auf dem Studienplan Platz und sorgen dafür,
dass du neben Fachwissen auch das wissenschaftliche Arbeiten erlernst. Als
Absolvent sollst du nämlich nicht nur über theoretische Kenntnisse verfügen,
sondern auch in der Lage sein, selbstständig zu arbeiten, also fachübergrei
fend komplexe Aufgaben zu erfassen und lösungsorientiert zu bearbeiten.

Bei aller Theorie soll die Praxis nicht zu kurz kommen. Dafür sorgen neben
fahrzeugbezogener Konstruktions, Mess und Simulationstechnik auch
Praktika in modernen Laboren und auf dem Fahrzeugprüfgelände sowie
Gastdozenten aus der Forschung und Praxis. Außerdem sind ein achtwöchiges
Grundpraktikum und ein zwölfwöchiges Fachpraktikum abzuleisten. Die je
weiligen Einsatzstellen kannst du dabei frei wählen, und zwar weltweit – ge
rade die Automobilbranche bietet dabei eine Vielzahl von Möglichkeiten über
die Grenzen Deutschlands hinaus. An der TU Ilmenau steht zudem die For 
schungsarbeit im Mittelpunkt. Als Stu dierender wirst du frühzeitig eingebun
den in die Forschung der einzelnen Fachgebiete – durch studentische
 Mit  arbeit in Forschungsteams sowie durch die Bearbeitung eigenen Pro jekt 
 aufga ben. 

Das Studium schließt du mit der Bache lorArbeit und ihrer Verteidigung als
Bachelor of Science ab. Du hast noch Energie im Studienakku? Dann bietet
sich ein weiterführendes Studium an, an der TU Ilmenau zum Beispiel das auf 
bauende MasterStudium Fahrzeug tech nik. (mü) 
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Genau dein Ding, wenn:
du dich zwischen Physik, Mathe und.
Informatik einfach nicht entscheiden.
kannst..
du nicht nur dich, sondern später auch.
die Technologien weiterentwickeln.
möchtest.

Eher nichts für dich, wenn:
dein Motto zum Thema Fahrzeug ist:.
„Hauptsache es fährt.“.
du gern „Was mit Technik“ machen.
möchtest, aber nicht so der Typ für.
Theorie bist..
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International renommierte Automobilhersteller und -zulieferer, Schienenfahrzeugbau, Hersteller von Luft- und Raumfahrttechnik,

Forschungseinrichtungen, Institute, Prüfzentren – sie alle gehören zu den Kunden der TIRA GmbH in Schalkau, einem echten

Spezialisten auf dem Gebiet der Schwingprüftechnik, industrielle Auswucht- und der Messprüftechnik. TIRA sorgt aber nicht nur dafür,

dass weltweit auf höchstem technischem Niveau gearbeitet werden kann, sondern ist auch selbst ein zukunftsträchtiges Hightech-

Unternehmen, und das direkt vor deiner Haustür. Und genau hier sucht man auch nach dir. Denn ein stetig wachsendes Unternehmen

braucht neben aller Technik auch gut ausgebildete Fachkräfte. Deshalb bildet TIRA aus. Wenn du motiviert bei der Sache bist und deine

Ausbildung gut abschließt, kannst du dir sicher sein, ein Anstellungsverhältnis zu bekommen. Du kannst dich für technische Berufe,

aber auch für den kaufmännischen Bereich bewerben und bekommst neben einer umfassenden beruflichen Ausbildung in breit

gefächerten  Einsatzbereichen  und  einem  internationalen  Umfeld  auch  nette und aufgeschlossene Kollegen. Außerdem stehen dir

für die Zukunft zahlreiche Weiterbildungschancen zum Techniker, Industriemeister und Betriebswirt offen.

Wir bieten auch duale Studiengänge im Bereich Elektronik, Mechanik/Konstruktion und Betriebswirtschaft an.

TIRA freut sich auf deine aussagekräftige Bewerbung! Schick deine Unterlagen an Frau Bettina Fischer oder Herr Norbert Buff.

Du möchtest dir das Unternehmen und die Berufe erst einmal  genauer anschauen? Kein Problem, TIRA bietet Schülerbetriebspraktika und

Schnupperpraktika in den Ferien an, auch dafür kannst du dich an Frau Fischer oder Herrn Buff wenden.  

INDUSTRIEKAUFMANN/-FRAU

3 JAHRE 

Du arbeitest in den Bereichen Ein kauf,

Auftrags bear beitung, Vertrieb und Mar -

keting, Versand, Export, Lager verwal tung,

Rechnungs- und Mahnwesen und

Finanzbuch haltung. Mitbringen solltest du

gute Kenntnisse in Mathe und Eng lisch,

gute Umgangsformen sowie Freu de am

Umgang mit Kunden und Liefe ran ten.

Zudem solltest du belastbar sein, gut im

Team arbeiten und mindestens einen

guten Realschul abschluss haben.

MECHATRONIKER/-IN

INDUSTRIEMECHANIKER/-IN

3,5 JAHRE 

Als Mechatroniker bist du in der

Arbeitsvorbereitung und Entwicklung, der

Fertigung, Produktion und Montage sowie

in der Wartung, Reparatur und im

Kundendienst. Du bringst dafür nicht nur

einen guten Realschulabschluss, sonder

auch technisches Interesse, und

Fingerfertigkeit mit. Auch bist du offen

gegenüber neue Herausforderungen,

teamfähig und engagiert. 

ZERSPANUNGSMECHANIKER/-IN

WERKZEUGMECHANIKER/-IN

3,5 JAHRE 

Mechanische Fertigung, Produktion;

Fräsen, Drehen und Arbeitsvorbereitung

sind die Aufgabenbereiche der Zer spa -

nungsmechaniker. Voraussetzun gen für

die Ausbildung sind mindestens ein guter

Realschulabschluss, Fingerfertigkeit,

handwerkliches Geschick, Interesse am

Umgang mit und der Bearbeitung von

Metall, Teamfähigkeit und Engagement.

Wir bilden aus:

HIGHTECH AUS THÜRINGEN – UND DU BIST DABEI!

TIRA GmbH Eisfelder Straße 23/25 ı 96528 Schalkau ı oder per E-Mail an karriere(at)tira-gmbh.de

http://tira-gmbh.de/


» Ankommen. Heavy Metal in Form bringen. Weltweit Spuren legen. « 
Andreas Biermann, Azubi bei Schuler

Andreas legt Spuren auf der ganzen Welt:  
Denn als Azubi beim weltgrößten Pressenhersteller Schuler 
sorgt er dafür, dass Autoteile, Flugzeugteile, Verpackungen 
und sogar EuroMünzen weltweit in Form gebracht werden. 
Werde auch Du zum Spurenleger und bewirb Dich jetzt für 
einen Ausbildungsplatz mit besten Zukunftsperspektiven:  
www.schulergroup.com/ausbildung 

http://www.schulergroup.com/ausbildung
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Es erwartet Sie eine fundierte und zukunftsorientierte Ausbildung in einem international agierenden Unternehmen. Eine mittelständisch geprägte
Unternehmenskultur ist Garant für eine ausgeprägte Teamorientierung sowie eine offene Kommunikationskultur. Haben wir Ihr Interesse ge
weckt? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Kopien der letzten Schulzeugnisse an:
Märkisches Werk GmbH . z.Hd. Frau Kerstin Willers . Haus Heide 21 . 58553 Halver . EMail: personal@mwh.de . Web: www.mwh.de

(Schul)Praktika sind nach Absprache möglich!

Das Märkische Werk ist Weltmarktführer in der Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Zylinderkopfsystemen für Verbrennungs 
motoren, die in RennsportApplikationen, Schiffen, Lokomotiven, Kraftstationen, Baumaschinen und Öl/Gasanlagen eingesetzt werden. Wir
sind ein weltweit agierendes Familienunternehmen mit Tochterfirmen in USA, China, Japan und Singapur. Wir beliefern die weltgrößten
Motorenhersteller und können auf eine über 150jährige Tradition mit stetigen Innovationen zurückblicken.

Für das Ausbildungsjahr 2017 bieten wir an unserem Standort 
in Großbodungen/Thüringen folgende Ausbildungsberufe an:

Zerspanungsmechaniker/in
Werkstoffprüfer/in
Mechatroniker/in

tinyurl.com/j3sk4kv

Industriekauffrau /-mann Fachinformatiker für Systemintegration (m/w)

Medientechnologe Druck (m/w)
Mechatroniker (m/w)

In Berka/Werra:

Packmitteltechnologe (m/w)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Industriekauffrau /-mann

Produktionstechnologe (m/w)

Packmitteltechnologe (m/w)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w)

Industriemechaniker (m/w)

Industriekauffrau /-mann

Produktionstechnologe (m/w)In Bad Bentheim:

In Ochtendung:

DICH!Wir wollen

       OFFENE  

  LEHRSTELLEN

Model GmbH

Stockholmer Str. 40
D-48455 Bad Bentheim
T: +49 5924-2998-620

Wildecker Str. 12
D-99837 Berka/Werra
T: +49 36922-80-112

Bassenheimer Str. 4
D-56299 Ochtendung
T: +49 2625-95378-0

info.de@modelgroup.com · modelgroup.com

Jetzt 
bewerben: 

modelgroup.de/karriere/ausbildung

Wir freuen uns 

auf DICH!

Wir bilden aus:
IT-Systemkaufmann (m/w)

Deine Vorteile

Gute Übernahmechancen
    

Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Außendienst
Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten
Leistungsgerechte Entlohnung
Angenehmes Betriebsklima

Software Lösungen
Server- und Netzwerktechnik
Beratung & Consulting-
leistungen
IT-Systeme / IT-Service

http://z.hd/
http://www.mwh.de/
mailto:personal@mwh.de
http://tinyurl.com/j3sk4kv
+49 36922-80-112
+49 2625-95378
http://modelgroup.com/
mailto:info.de@modelgroup.com
http://modelgroup.de/karriere/ausbildung
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Einsteigen und durchstarten.

www.hirschvogel.com

Hirschvogel Eisenach GmbH
Personalabteilung
Dr.-Manfred-Hirschvogel-Straße 3 
99819 Marksuhl
Telefon 036925 248-1610

Ein Unternehmen der  
Hirschvogel Automotive Group

Berufsausbildung

Wir bieten Ausbildungsplätze für diese zukunftsweisenden Berufe an:

Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik

Industriemechaniker/-in

Industriekaufmann/-frau

Mechatroniker/-in

Technische/r Produktdesigner/-in

Werkstoffprüfer/-in

Zerspanungsmechaniker/-in

Voraussetzung ist der qualifi zierende Hauptschulabschluss, die mittlere 
Reife oder das Abitur.
Wir bieten Ihnen neben einer attraktiven Ausbildungsvergütung ein 
spannendes Arbeitsumfeld, eine gute Ausbildung in Zusammenarbeit mit 
dem Ausbildungszentrum bei Bosch sowie gute Weiterentwicklungs-
möglichkeiten im Anschluss an Ihre Ausbildung.

Die Hirschvogel Automotive Group zählt zu den erfolgreichsten Herstellern von 
massiv umgeformten Bauteilen aus Stahl und Aluminium. Rund 4.500 Mitarbeiter, 
davon über 600 am Standort Marksuhl, stellen in acht Werken weltweit Umform-
teile und Komponenten für die Automobilindustrie und ihre System lieferanten her.

http://www.hirschvogel.com/
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Auf chemische Formeln starren ist in der Regel kein allzu großes Vergnügen.
Chemie geht aber auch anders – auf www.youtube.com gibt es bei
Techtastisch Experimente zum Anschauen und Nachmachen. (Mit
Ausnahme der Experimente aus der Kategorie „Gefährliche Experimente!“
Ein verantwortungsbewusster Wissenschaftler kennt seine Grenzen!) 

Bis heute nicht verstanden, was  Oxidation und Reduktion nun eigentlich
bedeuten oder wie man den Treibhauseffekt erklärt? Bei Alex und Nico im
thesimpleclub auf www.youtube.com gibt es Lernvideos zu diesen und
vielen, vielen, vielen weiteren Themen, insgesamt 1.300! (mü) 

Du möchtest wissen, was aktuell so los ist in der
Forschung der Naturwissenschaften, was man
gerade entdeckt und gelernt hat, aber bitte so
verpackt, dass du nicht erst ein
Ingenieurstudium absolvieren musst, um es zu
verstehen? Auf www.max-wissen.de geht’s
der MaxPlanckGesellschaft genau darum.
Neben Wissen über die Grundlagenforschung
gibt es dort die MAXHefte zu Naturwissenschaft
und Forschung sortiert nach Biologie, Erdkunde,
Physik und Chemie, ein Lexikon und Filmclips.
Auch hilfreich, wenn du Material für
Hausarbeiten oder Referate suchst.   

Im Physikunterricht etwas nicht mitbekommen
oder verstanden? Auf www.leifiphysik.de

gibt verschiedene Themenbereiche der Physik
für den Unterricht aufbereitet. Angepasst an die
Jahrgangstufen, nach Bundesländern geordnet
und an die jeweiligen Lehrpläne angepasst. 

.Das World Wide Web ist ganz schön voll. Da kann man schon mal den Überblick verlieren – Sachen finden, die man gar nicht gesucht hat oder interessante.

.Seiten einfach wieder aus den Augen verlieren. Also besser gleich ein Lesezeichen setzen! WiYou hat zur aktuellen Ausgabe auch wieder ein bisschen.

.recherchiert und hier ein paar LinkTipps für euch zum Thema Naturwissenschaften!.

WiYou.Web.Schau

Wer lieber erstmal zurückschauen möchte, der
sollte mal ins Schulfernsehen reinschauen.
Klingt leicht angestaubt, aber sortiert nach
Physik, Biologie, Astronomie, Chemie und
Erdkunde gibt’s hier die größten Meilensteine
der Naturwissenschaften allerdings nicht, wie
man erwarten könnte, als Clip, sondern als Text.
Trotzdem sehr interessant!
www.br.de/fernsehen/ard-alpha/

sendungen/schulfernsehen/

meilensteine102.html

Foto: konradbak/fotolia

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.max-wissen.de/
http://www.leifiphysik.de/
http://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/


WiYou . Wirtschaft und Du . Ausgabe 62016

Impressum34

Impressum

VERLEGER
FVT Fachverlag Thüringen UG
(haftungsbeschränkt)
Geschäftsführer: Jürgen Meier
Verlagsorganisation und Finanzen:
Juliane Keith
JosefRiesStr. 78, D99086 Erfurt
Tel.: 0361 6636760
Fax: 0361 66367616
EMail: media@wiyou.de
Internet: www.wiyou.de
Sitz der Gesellschaft: Erfurt
Amtsgericht Jena, HRB 509051 
St.Nr. 151/108/07276

WEITERE VERLAGSPRODUKTE

REDAKTION
Verantwortlich im Sinne des Presserechtes:
Manuela Müller (mü)
Tel.: 0361 66367611
EMail: manu@wiyou.de
m.mueller@fachverlagthueringen.de
Externe Mitteilung (em)

WEITERE AUTOREN DIESER AUSGABE
Jugendrechtshaus (jrh), Juliane Großmann (jg),
Julius Wolf (jw), Dorothea Laudien (dl)

REDAKTIONSSCHLUSS DIESER AUSGABE
06.12.2016

VERTRIEB
Vertriebsleitung:
Götz Lieberknecht
Tel.: 0170 3084577
EMail: goetz@wiyou.de
Eric Neumann 
Tel.: 0171 5489676
EMail: eric@wiyou.de
Andreas Lübke
Tel.: 0173 6825207
EMail: a.luebke@fachverlagthueringen.de

Titelbild: Sashkin/fotolia
Layout: Susanne Stader, Kommunikations 

und Mediendesign, Leipzig
Druck: PRINTEC OFFSET medienhaus

Inh. M. Faste e.K.
Ochshäuser Straße 45, D34123 Kassel

Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung des
Verlages. Der Verlag übernimmt keine Haftung für
unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos und
Illustrationen.

Die nächste Ausgabe erscheint in der 07. KW 2017
Anzeigenschluss: 20.01.2017

DEIN THÜRINGER BERUFSWAHLMAGAZIN

IVV
WW

VV

-GEPRÜÜFF

TFF

IV
W

-GEPRÜF

T

.leicht.

.Lösung.

.Lösung.

.mittel.

.Lösung.

.schwer.

W
iY

ou
.D

en
ks

po
rt

mailto:media@wiyou.de
http://www.wiyou.de/
http://st.nr/
mailto:manu@wiyou.de
mailto:m.mueller@fachverlagthueringen.de
mailto:goetz@wiyou.de
mailto:eric@wiyou.de
mailto:a.luebke@fachverlagthueringen.de


Weitere Informationen: www.uniklinikum-jena.de/Karriere/Ausbildung

JETZT DURCHSTARTEN
am Universitätsklinikum Jena

www.uniklinikum-jena.de/Karriere

bewerbung@med.uni-jena.de
Ansprechpartnerin: Kathi Böttcher
Tel. 03641/9-320636

Bewirb dich jetzt, online!

Mit einer Ausbildung: 

»  Gesundheits- und Krankenpflege 
»  Gesundheits- und Krankenpflegehilfe 
»  Medizinische/r Fachangestellte/r 
»  Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r 
»  Fachinformatiker/in Anwendungs  -

entwicklung/ Systemintegration
» Informatikkaufmann/-frau
»  Kauffrau/-mann für Büromanagement
» Fachkraft für Lagerlogistik

 Mit einem dualen Studium: 

Partner Ernst-Abbe-Hochschule Jena:

»  B. Sc. Pflege dual 

Partner Berufsakademie Gera:

»  B. A. Management im Gesundheitswesen
»  B. Eng. Praktische Informatik

http://www.uniklinikum-jena.de/Karriere/Ausbildung
http://www.uniklinikum-jena.de/Karriere
mailto:bewerbung@med.uni-jena.de



