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23. JUNI 2018
von 10:00 bis 16:00 Uhr

Obere und
Untere Marktstraße

Neumarkt i.d.OPf.

Schon vorab informieren auf:

www.jobmeile-neumarkt.de

www.neumarkt.de
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Vorwort:  Dirk von Vopelius
Präsident der IHK  Nürnberg

 Liebe Berufseinsteiger,

Sie halten gerade das neue A.S.K. – das Magazin für 
Ausbildung, Studium und Karriere – in der Hand! Wenn 
Sie demnächst die Schule erfolgreich abschließen, 
geht’s richtig los: Ihre berufl iche Karriere beginnt. Das 
geht über den Weg des Studiums, genauso gut aber 
führt der Einstieg über die duale Ausbildung zum Erfolg.

Nach dem IHK-Fachkräftemonitor Bayern fehlen in Mittelfranken bereits in diesem Jahr rund 
35.000 Fachkräfte. Bei mehr als 85 Prozent handelt es sich dabei um berufl ich Qualifi zierte, nur 
für etwa jede siebte unbesetzte Stelle wird dagegen ein Akademiker gesucht. Egal, welchen 
Schulabschluss Sie mitbringen, die Chancen für Schulabgänger sind derzeit so gut wie lange 
nicht mehr. Nun heißt es also für Sie „nur noch“, den passenden Beruf zu fi nden.

Allein im Zuständigkeitsbereich der IHK – dazu gehören Industrie, Handel und Dienstleistungen 
- gibt es rund 200 Ausbildungsberufe. Das beginnt mit gewerblich-technischen Berufen wie dem 
Industriemechaniker oder dem Mechatroniker und geht über kaufmännische Berufe, wozu neben 
dem Kaufmann für Büromanagement auch die vielen Berufe im Handel zählen bis hin zu den 
Berufen im Hotel- und Gaststättengewerbe. Daneben gibt es aber auch eine Vielzahl an Berufen, 
die meist weniger bekannt sind und seltener vorkommen. Stellvertretend seien hier z. B. der 
Industrieelektriker, der Geomatiker, der Kaufmann für Tourismus und Freizeit oder der Tierpfl eger 
erwähnt.

Sie sehen, es lohnt sich, wenn Sie sich umfangreich informieren. Möglichkeiten dazu gibt es jede 
Menge: angefangen bei der Berufsberatung der Arbeitsagentur, über den IHK-Kompetenzcheck21 
und die IHK AusbildungsScouts, die im Rahmen einer Schulstunde über die Duale Ausbildung 
und die Karrieremöglichkeiten informieren bis hin zu Gesprächen mit Eltern, Verwandten und 
Freunden. Nutzen Sie all diese Informationsquellen. Und seien Sie auch bei der Wahl Ihres 
gewünschten Berufes kreativ, fi xieren Sie sich nicht auf wenige Berufe, die viele Jugendliche 
anstreben. Praktika sind ein idealer Weg, um herauszufi nden, was zu Ihnen passt.

Besonders leistungsstarke Jugendliche mit (Fach-)Abitur können eine duale Ausbildung gleich mit 
einem Studium kombinieren. Im Rahmen eines solchen Verbundstudiums kommen Sie in etwa 
viereinhalb Jahren gleich zu zwei Abschlüssen: Im Ausbildungsberuf und als Bachelor. Aber auch 
für schwächere Jugendliche gibt es verschiedene Angebote wie z. B. das KollegenCoaching der 
IHK Nürnberg für Mittelfranken.

Vielleicht fi nden Sie auch im vorliegenden A.S.K. nützliche Informationen und Tipps für den Weg 
zum richtigen Beruf. Egal, in welche Richtung Ihre berufl iche Reise nun geht: ich hoffe, dass Sie 
Ihre Vorstellungen verwirklichen können und Sie einen Beruf fi nden, den Sie mit Freude ausüben.

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start ins Berufsleben!

             IHK-Präsident
                              Dirk von Vopelius

0 ASK 04-18-10.indd   30 ASK 04-18-10.indd   3 23.04.18   15:0423.04.18   15:04



4

■ Master And More
Die einzige Master-Messe ihrer Art in Deutschland 
richtet sich an Bachelor-Studierende. Hier präsen-
tieren sich im Mai zahlreiche nationale und inter-
nationale Hochschulen mit ihren aktuellen Angebo-
ten. Auch Young Professionals, die auf der Suche 
nach einem MBA oder anderen Weiterbildungsma-
ster sind, werden hier reichlich mit Infos versorgt. 
Verschiedene Vorträge zu Themen wie Auswahl-
strategien, Master-Studium im Ausland, Master 
für Ingenieure und Finanzierung runden das durch-
dachte Programm ab. 

+++ www.masterandmore.de

Freitag, 4.5.18 von 9 bis 16 Uhr
ARENA Nürnberger Versicherung, 
Kurt-Leucht-Weg 11, 90471 Nürnberg

■ akademika Nürnberg
Eine der wichtigsten Jobmessen überhaupt ist die 
akademika, die regelmäßig in Nürnberg stattfi ndet. 
Mehr als 150 Aussteller der führenden Branchen 
präsentieren sich hier als Arbeitgeber, das Spek-
trum reicht von Informationstechnologie, Telekom-
munikation über die Elektronik, Elektrotechnik und 
den Maschinenbau bis zur Konsumgüterindustrie, 
Handel, Banken und Versicherungen. Zielgruppe 
der akademika sind hauptsächlich Studenten, Ab-
solventen und Young Professionals.

+++ www.akademika.de

Dienstag, 8.5.18 von 10 bis 17 Uhr, und Mittwoch, 
9.5.18 von 10bis 16 Uhr
NCC Nürnberg ConventionCenter
Messezentrum 1, 90471 Nürnberg
 

■ Bonding Erlangen
Die bonding Firmenkontaktmesse ist eine Messe 
von Studenten für Studenten. Rund 50 Unterneh-
men aus den unterschiedlichsten Branchen infor-
mieren auf der Erlanger Firmenkontaktmesse über 
Praktika, Diplomarbeiten und Jobeinstiegsmöglich-
keiten. Abgerundet wird die bonding Firmenkon-
taktmesse Erlangen durch den kostenlosen Bewer-
bungsmappencheck und verschiedene Vorträge.

+++ www.bonding.de

Dienstag, 12.6.18 und Mittwoch 13.6.18, jeweils von 
9.30 bis 16.30 Uhr • Tentoria TechFak
Erwin-Rommel-str. 60, 91058 Erlangen

Infos & Ideen
(fast) ohne Ende 

Master And More

 akademika

Messen
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■ Jobmeile Neumarkt
Von 10 bis 16 Uhr lockt die Jobmeile 2018 nach 
Neumarkt in der Oberpfalz. Auf der Oberen und 
Unteren Marktstraße platzieren sich viele potentiel-
le Arbeitgeber – siehe Sonderredaktion S. 8.

+++ www.jobmeile-neumarkt.de

Obere & Untere Marktstraße • 92318 Neumarkt i.d.OPf.

■ Vocatium 
Mittelfranken
Die Vocatium lockt wieder viele Besucher im Juli 
in die Meistersingerhalle nach Nürnberg. Sie ist 
die Fachmesse für Ausbildung und Studium auf der 
qualifi zierte Kontakte zwischen Schülern und Aus-
stellern das Ziel ist. Deshalb werden vor Beginn der 
Messe für die Schüler und Studenten passgenaue 
Einzeltermine organisiert, je nach berufl ichem In-
teresse. Diese Termine werden 2 Wochen vor Mes-
sebeginn mitgeteilt, damit man sich gezielt mit ei-
ner Kurzbewerbung auf das Gespräch vorbereiten 
kann. Unternehmen und Hochschulen bieten hier-
bei eine hohe Qualität der Beratungsgespräche.
+++ www.erfolg-im-beruf.de

Dienstag, 17.7.18 und Mittwoch 18.7.18, jeweils von 
8.30 bis 14.45 Uhr • Meistersingerhalle
Münchener Str. 21, 90478 Nürnberg

■ Jobmesse Nürnberg
„Alle Wege zu Deiner neuen Karriere!“ – so heißt 
das Motto der kommenden, 8. Jobmesse in Nürn-

berg. Ziel der beliebten Messe ist es, Unternehmen, 
Schulen, Institutionen und ihre potentiellen Bewer-
ber zusammenzubringen. Mit dabei sind namhafte 
Global-Player, aber auch kleine sowie mittelständi-
sche Unternehmen, Bildungseinrichtungen und In-
stitutionen verschiedener Bereiche die potentiellen 
Bewerbern umfangreiche Infos liefern. Egal, ob es 
sich um den Karrierestart, einer berufl ichen Neu-
orientierung oder Aus- und Weiterbildung handelt. 
Gleichzeitig stellt die Jobmesse Nürnberg für regio-
nale Arbeitgeber und Institutionen eine gute Gele-
genheit dar, geeignete Mitarbeiter oder Auszubil-
dende zu fi nden.

+++ www.jobmesse-nuernberg.de

Mittwoch, 19.9.18 von 10 bis 16 Uhr
Meistersingerhalle
Münchener Str. 21, 90478 Nürnberg

 Jobmeile Neumarkt

 Jobmesse Nürnberg
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■ JuBi Erlangen
Die Messe JuBi Erlangen ist die JugendBildungs-
messe und Messe für Schüleraustausch, High-
school, Sprachreisen, Praktika, Au-Pair, Work & 
Travel und Freiwilligendienste. Zahlreiche Bil-
dungsexperten, Agenturen und Veranstalter aus der 
ganzen Republik geben auf der JuBi Messe Erlan-
gen einen Überblick über Programme wie Schüler-
austausch, Highschool-Aufenthalte, Sprachreisen, 
Au-Pair, Work & Travel, Freiwilligendienste so-
wie Praktika im Ausland. Die JugendBildungsmes-
se JuBi Erlangen Messe gehört mittlerweile zu den 
bundesweit größten Spezial-Messen zum Thema 
Bildung im Ausland.

+++ www.weltweiser.de

Samstag, 6.10.18 von 10 bis 16 Uhr
Ohm-Gymnasium
Am Röthelheim 6 • 91052 Erlangen

■ parentum 
Eltern+Schüler
Berufswahl mit oder ohne Mutti – die parentum-
Messe zeigt euch die Wege in den Beruf. Ausbil-
dung, Ausland oder Studium… nicht einfach, da 
eine Entscheidung zu treffen. Eine sehr gute Ori-
entierung bietet da der parentum Eltern+Schülertag 
im Oktober in der Stadthalle Fürth. Über 70 regio-
nale und überregionale Unternehmen, Hochschu-
len und Beratungsinstitutionen stehen zur Verfü-
gung. Aus Erstkontakten dort entstehen oft Arbeits-
verhältnisse, für beide Seiten also eine prima Sa-
che. Auch Studienabbrechern stehen die Türen zur 
parentum offen, denn diese Umdenker stehen bei 
Ausbildungsbetrieben hoch im Kurs! In Vorträgen 
präsentieren auf der Messe Personalverantwortli-

che wertvolle Tipps, worauf es bei der Bewerbungs-
mappe und im Vorstellungsgespräch ankommt, wie 
die perfekte Online-Bewerbung aussieht und wir ihr 
die Hürde Einstellungstest meistern könnt. Auf der 
Sonderfl äche „ich&wir – Engagement für uns“ geht 
es um das soziale Engagement von jungen Leuten: 
was kann man machen, wem kann man helfen? 
Die Welt des Ehrenamts ist bunt und vielfältig Das 
Berufswahl-Aktionsforum der Agentur für Arbeit 
bereichert die parentum mit Aktivitäten und Infos 
zum Thema Berufs- und Studienwahl. Der Eintritt 
ist frei zur Messe und eine Voranmeldung ist nicht 
erforderlich.

+++ www.erfolgimberuf.de

Freitag, 19.10.18 von 14 bis 18 Uhr
Stadthalle Fürth • Rosenstr. 50, 90762 Fürth

■ Auf in die Welt-Messe
Speziell an Schüler, die raus in die große, weite Welt 
wollen, richtet sich die Messe im Eckstein Haus in 
Nürnberg die da auch heißt „Auf in die Welt Mes-
se“. Sie ist die Messe für Schüleraustausch, High 
School, Internate, Privatschulen, Gap Year (zu gut 
deutsch: Lückenfüllerjahr), Sprachreisen, Au Pair, 
Praktika, Freiwilligendienste, Work & Travel… ihr 
seht: es gibt sehr viele Möglichkeiten, in jungem 
Alter den Duft der großen, weiten Welt zu schnup-
pern! Parallel zur Ausstellung fi nden viele Vorträge 
von Fachleuten und von ehemaligen Programmteil-
nehmern statt. Also, schnuppert ins Eckstein, wenn 
ihr euch dahingehend informieren möchtet. 

+++ www.aufi ndiewelt.de

Samstag, 20.10.18 von 10 bis 16 Uhr
Eckstein • Burgstr. 1-3, 90403 Nürnberg

 JuBi Erlangen  parentum
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■ CONTACT
Die Messe CONTACT Erlangen ist die Firmenkon-
taktmesse für Industrie und Studierende der tech-
nischen Fachrichtungen an der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg. Für Studie-
rende bietet sich im Rahmen der Erlanger CON-
TACT Messe die günstige Gelegenheit, Firmen 
ihres Fachbereichs näher kennen zu lernen und in 
lockerer Atmosphäre Informationen über Praktika, 
Seminar- und Abschlussarbeiten einzuholen. Ab-
solventen können einen Überblick über das derzei-

tige Arbeitsplatzangebot gewinnen und Gespräche 
zum Berufseinstieg führen. Für Firmen besteht auf 
der CONTACT Firmenkontaktmesse Erlangen die 
Möglichkeit, effi zient und unkompliziert mit Stu-
denten, Absolventen und Young Professionals aus 
den Natur- und Ingenieurswissenschaften zu spre-
chen.

+++ www.contact-erlangen.de

Mittwoch, 28.11.18 und Donnerstag 29.11.2018, 
jeweils 9 bis 16 Uhr • Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg
Cauerstraße 7 • 91058 Erlangen

Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe Nürnberg der bfz gGmbH

www.
www.facebook.com/sprachausbildung

0911 93197-419
berufsfachschule@n.bfz.de

staatlich geprüften 
Fremdsprachenkorrespon-
denten/-korrespondentin

1 . September 201
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Am Samstag, 23. Juni 2018 von 10 bis 16 Uhr 
kannst du auf der 4. Neumarkter JOBMEILE dei-
nen Traumberuf fi nden. In einem entspannten Um-
feld präsentieren sich hier Arbeitgeber, die auf der 
Suche nach motivierten Fachkräften sind und dir 
beweisen möchten, warum ihr Unternehmen genau 
das Richtige für dich ist.
Für echte Durchstarter bietet die JOBMEILE 
in Neumarkt auch dieses Jahr wieder top Kar-
rierechancen. Hier kannst du direkt mit den An-
sprechpartnern deines Wunschunternehmens kom-
munizieren – face to face! Denn auf der JOBMEI-
LE suchen die Unternehmen genau dich für span-
nende, berufl iche Herausforderungen!

Falls du dich bereits im Vorfeld über die Jobs und 
Unternehmen informieren willst, besuche einfach 
die Website. So kannst du dich noch besser auf die 
ausgeschriebenen Stellen und deine Gesprächspart-
ner vorbereiten. Vom Start weg punktest du hier mit 
deinem Auftreten und deiner Persönlichkeit und 
überreichst deine Bewerbungsunterlagen mit Hand-
schlag. Weiterführende Gespräche? Gibt es viel-
leicht sogar direkt im Anschluss! Take the chance – 
es könnte der Kickstart für deine Karriere als Young 
Professional sein!

Weitere Informationen zu offenen Stellen und 
Veranstaltung online unter:

+++ www.jobmeile-neumarkt.de 

+++ www.facebook.com/jobmeileneumarkt.

YOU ARE 
WANTED!

Dein Karriere-Kickstart
in Neumarkt!

Du willst wissen, 
was dich erwartet?
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Die Schülerzahlen sind rückläufi g, die Konjunktur 
boomt und deshalb suchen die mittelfränkischen 
Betriebe händeringend nach Fachkräften: Folglich 
ist die Situation auf dem Ausbildungsmarkt so gut 
wie selten zuvor! Denn die Betriebe benötigen 
in erster Linie Nachwuchskräfte aus der dualen 
Ausbildung.

Die IHK Nürnberg für Mittelfranken ist für fast 200 
Ausbildungsberufe in der Region zuständig und be-
treut über 20.000 Ausbildungsverhältnisse in Mit-
telfranken. Darunter sind jede Menge gewerblich-
technische Berufe im Bereich der Industrie - allen 
voran die Metall- und Elektroberufe - sowie kauf-
männische Berufe im Bereich Handel und Dienst-
leistungen. Das breite Berufsspektrum reicht von      
A wie Automobilkaufmann/-frau bis hin zu   Z wie 
Zerspanungsmechaniker/in. Die meistgewählten 
Berufe im kaufmännischen sind die Einzelhandels-
berufe, der Kaufmann/die Kauffrau für Büroma-
nagement und die Industriekaufl eute. Die Top-Be-
rufe im Technischen sind Industriemechaniker/in, 
die beiden Fachinformatiker-Berufe und Mechatro-
niker/in.

Wenn du gerade vor der Qual der Wahl stehst, wie 
es nach der Schule weitergehen soll, dann hat die 
IHK Nürnberg für Mittelfranken ein paar Tipps für 
dich: Fixiere dich nicht auf die wenigen bekannten 
Berufe, sondern informiere dich umfassend, welche 
Berufe es überhaupt gibt. Das geht beispielsweise 
beim BIZ. Wichtig ist auch, welche Unternehmen 
aktuell Bedarf haben. Ein idealer Weg, Berufsbilder 
kennenzulernen sind Praktika. Wer ein wenig fl exi-
bel ist, sollte auch eine geeignete Ausbildungsstelle 
fi nden. Praktikumsplätze und Ausbildungsstellen 
fi ndest du in der IHK-Lehrstellenbörse. Auf dem 
Weg zur Ausbildung helfen dir die Berufsberater 
der Arbeitsagenturen – und auch die IHK steht mit 
Rat und Tat zur Seite.
Infos aus erster Hand rund ums Thema Ausbildung 
bekommst du auch von den IHK-Ausbildungs-
Scouts: In diesem bayernweiten IHK-Projekt ge-
hen Azubi-Tandems aus einem kaufmännischen 
und einem technischen Beruf in allgemeinbilden-
de Schulen. In der Schulklasse informieren sie die 
Schülerinnen und Schüler allgemein über die duale 
Berufsausbildung, berichten über ihre Erfahrungen 
und stellen Karrierewege vor.

DER Weg
zum Erfolg

F
ot

o:
 IH

K

Duale
Ausbildung
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Sofern du die Schule mit dem Abitur oder 
Fachabitur verlassen wirst, gibt es noch eine weite-
re Möglichkeit: mit einem Verbundstudium hast du 
die Möglichkeit, in nur gut vier Jahren eine praxis-
bezogene duale Ausbildung und parallel dazu einen 
Bachelor-Abschluss zu erreichen - diese Chance 
nutzen derzeit allein in Mittelfranken rund 1.000 
Jugendliche.

Du hast dich nach der Schule für ein Studium ent-
schieden, fühlst dich aber an der Hochschule oder 
Uni nicht gut aufgehoben? Auch für potenzielle 
Studienaussteiger gibt es spezielle Angebote: Wenn 
du mindestens zwei Semester in einem einschlägi-
gen Studiengang absolviert und 30 ECTS erreicht 
hast, kannst du eine duale Berufsausbildung in Ab-
sprache mit dem Betrieb um bis zu 18 Monate ver-
kürzen. 

Für alle Zielgruppen gibt es bei der IHK Nürnberg 
für Mittelfranken spezielle Projekte: Jugendliche, 
die aus diversen Gründen ohne Unterstützung kei-
ne Ausbildungsstelle fi nden können, unterstützt die 
IHK mit KollegenCoaching: einem Projekt, das 
speziell solche Jugendliche in eine Ausbildung ver-
mittelt. Es basiert auf den Grundsätzen „Der Star-
ke hilft dem Schwächeren“ und „Unterstützung 
auf Augenhöhe“. Besonders engagierte und förde-
rungswürdige Azubis im 2. Ausbildungsjahr unter-
stützen als Coaches einen Ausbildungseinsteiger 
im selben Unternehmen. Bei diesen handelt es sich 
um Jugendliche, die „auf eigene Faust“ keinen Aus-
bildungsplatz fi nden konnten und daher besonde-
re Unterstützung benötigen. Ausbildungseinsteiger 
und Coaches werden zusätzlich in Workshops durch 
die IHK unterstützt.

Übrigens: Mit einer klassischen Berufsausbildung 
ist – auch ohne (Fach-)Abitur – ein Abschluss auf 
Akademikerniveau erreichbar: Im deutschen Qua-
lifi kationsrahmen (kurz: DQR) sind Aufstiegsfort-
bildungen wie beispielsweise zum/zur Wirtschaft s-
fachwirt/in (IHK) wie der Bachelor auf Stufe 6 
eingruppiert, der/die Betriebswirt/in (IHK) wie der 
Master auf Stufe 7.

Für Unentschlossene, die keinen Plan haben, wohin 
die berufl iche Laufbahn gehen könnte, ist der IHK-
Kompetenzcheck21 eine gute Möglichkeit, die ei-
genen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten zu 
testen und mögliche Berufe aufzuzeigen, in wel-
chen eben diese Kompetenzen gefragt sind.

Und auch für Gefl üchtete gibt es Angebote: Zwei 
Integrationsberater unterstützen auf dem Weg in 
Praktikum, Einstiegsqualifi zierung und Ausbil-
dung. Gerade für diese Zielgruppe wurde ein On-
lineinstrument entwickelt: Der aus zwei Teilen be-
stehende „check.work“ ermittelt mit Modul 1 be-
reits vorhandene Kenntnisse, während Modul 2 
analog zum IHK-Kompetenzcheck21 die Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fähigkeiten der Zugewander-
ten erfasst. Wer sich beraten lassen möchte, kann 
zum Beispiel auch ohne vorherige Terminvereinba-
rung in die „offene“ Sprechstunde für Gefl üchtete 
kommen - jeden Dienstag ab 14:00 Uhr in der IHK 
Nürnberg für Mittelfranken in der Ulmenstraße 52 
in Nürnberg.

Infos zu den vorgestellten und weiteren Projekten 
fi ndest du auf der Homepage der IHK:

+++ www.ihk-nuernberg.de

F
ot

o:
 IH

K

Nachhaltigkeitstag im Rahmen des 
Projekts „KollegenCoaching“ bei der IHK
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Wer Fremdsprachen liebt und einen Beruf sucht, 
der „up to date“ ist, ist an der Euro Akademie gold-
richtig.
Als Fremdsprachenkorrespondent/in kann man 
Länder- und Sprachgrenzen überschreiten und da-
mit Verbindungen zwischen unterschiedlichen Kul-
turen herstellen. Man übernimmt fremdsprachigen 
Schriftverkehr und erledigt einfache Übersetzer- 
und Dolmetscherarbeiten.
Als Euro-Management-Assistent/in organisiert man 
Tagungen und Konferenzen, erstellt Präsentations-
unterlagen für Verhandlungen und erarbeitet Ent-
scheidungsgrundlagen. Darüber hinaus übernimmt 
man die teilweise fremdsprachliche Korrespondenz 
mit Ge-schäftspartnern. Es ist so: Die Kenntnis von 
Fremdsprachen ist heute der Schlüssel für viele be-
rufl iche Möglichkeiten und ein entscheidender As-
pekt bei der Stellenbesetzung in Wirtschaft und Ver-
waltung.

An der Euro Akademie wird die Freude am lebens-
langen Lernen vermittelt. Dort ist es auch mög-
lich, erst einen Beruf zu lernen und dann direkt ein 
Aufbaustudium aufzunehmen. Auch die langjähri-
ge Zusammenarbeit mit renommierten nationalen 
und internationalen Hochschulpartnern zeichnet die 
Euro Akademie aus. Bundesweit gibt es 36 Akade-
mien – und 2 in der Metropolregion. Ausbildungs-
beginn ist wieder im September 2018 - Schnupper-
termin oder Beratung? Einfach anrufen.

+++ Staatlich geprüfte/r Fremdsprachenkor-
respondent/in +++ Staatlich geprüfte/r Euro-
Management-Assistent/in +++

+++ www.euroakademie.de

Euro Akademie Nürnberg Tel. 0911 2874770
Euro Akademie Bamberg Tel. 0951 9860813

Erfolgsfaktor 
Fremdsprachenberufe
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Es gibt sehr viele Möglichkeiten für dich, nach der 
Schule für eine Zeitlang ins Ausland zu gehen. Und 
so ein Auslandsaufenthalt ist Gold wert für die per-
sönliche Weiterentwicklung, das Abnabeln von den 
Eltern und selbstständig werden! Du hast die Wahl 
zwischen Ferien im Ausland, einem Praktikum, ei-
nem Freiwilligen Sozialen Jahr, einem Work-Camp 
und vielen weiteren Möglichkeiten. Eine prima 
Website zur Beratung ist www.sprung-ins-ausland.
de – sie informiert und berät dich, wenn du dich 
für einen Auslandsaufenthalt interessierst. Sie gibt 
zahlreiche Länderinfos, Infos zur Finanzierung, 
zum allgemeinen Ablauf, viele Infos für Eltern und 
natürlich Kontakte (fast) ohne Ende. Im „Auslands-
blog“ kannst du dich von Jugendlichen aus erster 

Hand informieren, die 
so eine Erfahrung ge-
rade machen und dar-
über bloggen. Die sehr 
übersichtliche, infor-
mative Webseite wird 
von der Jugendstiftung 
Baden-Württemberg 
betrieben, im Auftrag 
des dortigen Ministe-
riums und ist dement-
sprechend seriös.

+++ www.sprung-ins-
ausland.de

Schnell fl ügge werden? 
         Ab ins Ausland!

parentum Nürnberg- 
Fürth-Erlangen

Freitag, 19. Oktober 2018 
14 – 18 Uhr, Eintritt frei! 
Stadthalle Fürth 
Rosenstraße 50, 90762 Fürth

parentum Nürnberg

Samstag, 26. Januar 2019 
9 – 13 Uhr, Eintritt frei! 
Ofenwerk Nürnberg 
U-Bahn-Haltestelle Herrnhütte 
Klingenhofstraße 72, 90411 Nürnberg

Informieren Sie sich über Ausbildung 
und Studium für Ihre Töchter und  
Söhne und freuen Sie sich auf ein 
interessantes Vortragsprogramm!

www.parentum.de

                   
Eltern+Schülertage für die
                   
Berufs- und Studienwahl

F
ot

ol
ia

 ©
 L

ig
ht

 Im
pr

es
si

on

0 ASK 04-18-10.indd   130 ASK 04-18-10.indd   13 23.04.18   14:0723.04.18   14:07



14

Wer sich für einen Werdegang im Handel interes-
siert, ist bei einem der führenden Einzelhandels-
unternehmen genau richtig, denn ALDI SÜD inve-
stiert einiges in die Förderung des Nachwuchses. 
Ganz egal, ob im Verkauf, in der Verwaltung oder 
in der Logistik. Derzeit bildet ALDI SÜD über 5 
000 Nachwuchstalente aus.

„ALDI legt viel Wert auf den Nachwuchs“, erzählte 
ein Freund Ibrahim Kartal, als dieser auf der Suche 
nach einem Ausbildungsplatz war. „Mein Freund 
hat auch eine Ausbildung bei ALDI gemacht und ist 
mittlerweile Filialführungsnachwuchs. Welche bes-
sere Empfehlung kann es geben als die von einem 
guten Freund?“, so Ibrahim Kartal, der am 1. Au-
gust 2011 in der Regionalgesellschaft Sankt Augu-
stin mit einer Ausbildung zum Verkäufer und Kauf-
mann im Einzelhandel durchstartete.
„Direkt in den ersten Tagen in der Filiale war mir 
klar: alles richtig gemacht! Denn bei ALDI wird je-
der Mitarbeiter, auch der Azubi, gleich behandelt. 
Es wird im Team miteinander gearbeitet und nicht 
als Einzelkämpfer gegeneinander.“ Ibrahim Kartal 
ist einer von zurzeit 4 800 Azubis in der Unterneh-
mensgruppe. Und jeder einzelne wird unterstützt. 
Tag für Tag. ALDI SÜD bietet abwechslungsreiche 
Herausforderungen und man wird frühzeitig in ver-
antwortungsvolle Aufgaben eingebunden. „Mein 
Aufgabenbereich ist täglich gewachsen. Und ich 
habe viel gelernt: Wie muss unsere Filiale ausse-
hen? Wie präsentiere ich die Ware? Nach kurzer 
Zeit durfte ich sogar schon kassieren! Ich kann jetzt 
unsere Warenhauptbestellungen aufgeben und Brot, 
Frischfl eisch und Obst bestellen. Und vieles mehr. 
Das Wichtigste für uns alle ist: Der Kunde soll im-
mer wieder gerne bei uns einkaufen“, erzählt Ibra-
him Kartal.

ALDI SÜD gibt seinen Azubis Rückendeckung auf 
ihrem Berufsweg. Und das merkt man. Der Kon-
zern ist seit Jahren für ein hohes Ausbildungsni-
veau bekannt, was sich zum Beispiel an den Ab-
schlussprüfungen der Industrie- und Handelskam-
mern zeigt, wo die Azubis regelmäßig die vorder-
sten Plätze belegen, einige sogar mit der Bestnote 
1. „Meine Eltern haben sich damals sehr über mei-
nen Ausbildungsvertrag bei ALDI gefreut, weil sie 
auch wussten, wie gut die Ausbildung hier ist. Sie 
gaben mir den Rat, mich anzustrengen, gut mitzu-
arbeiten und mich hochzuarbeiten“, berichtet Ibra-
him Kartal. „Und da mir meine Arbeit großen Spaß 
macht, fällt es mir nicht schwer, den Rat meiner 
Eltern zu befolgen. Auch der theoretische Teil der 
Ausbildung klappt bestens. Zusätzlich zu unserem 
Berufsschulunterricht gibt es bei ALDI nämlich 
noch interne Schulungen. Der ganze Lernstoff wird 
nochmals vertieft und wenn man mal was nicht ver-
standen hat, erklärt es die Dozentin ganz in Ruhe 
nochmals.“
Wer mit Eigeninitiative, Engagement, Leistung und 
Spaß bei der Sache ist, für den bietet ALDI SÜD 
nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung wei-
tere spannende berufl iche Herausforderungen und 
Aufstiegsmöglichkeiten bis zur Position des Fili-
alleiters. Ibrahim Kartal hat seine Ausbildung in-
zwischen erfolgreich abgeschlossen und wurde als 
Verkäufer übernommen. „Ich sehe meine berufl iche 
Zukunft ganz klar bei ALDI SÜD“, ist sich Ibrahim 
Kartal sicher. „Mein Ziel ist, später einmal als Fili-
alleiter die Verantwortung für eine Filiale zu über-
nehmen.“

+++ www.karriere.aldi-sued.de

ALDI SÜD
bietet Zukunft

Ibrahim Kartal, Verkäufer, Regionalgesellschaft 
Sankt Augustin

0 ASK 04-18-10.indd   140 ASK 04-18-10.indd   14 23.04.18   14:0823.04.18   14:08



Die eigenen Grenzen suchen. Stärken und Talente entdecken. Als Soldatin 

oder Soldat werden Sie professionell ausgebildet und setzen sich interna-

tional für Freiheit und Sicherheit ein. Gleichzeitig werden Sie zum Experten 

in einem von über 130 anerkannten Ausbildungsberufen. 

Dafür machen wir Sie stark – persönlich und fachlich – 

mit kontinuierlichen Aus- und Weiterbildungsangeboten.

Mach, was wirklich zählt: 
KARRIERE ALS SOLDAT (M/W)

0800 9800880 

(bundesweit kostenfrei) 

Gleich informieren 

und beraten lassen:

Karriereberatung Nürnberg

Allersberger Straße 190

bundeswehrkarriere.de  
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Jetzt Ausbildungsplatz bei der 
AOK in Mittelfranken sichern 

Für viele Schülerinnen und Schüler liegt der Start 
in den Beruf noch in weiter Ferne. Wer die Schule 
2019 abschließt, sollte sich allerdings bereits jetzt 
Gedanken um einen möglichen Ausbildungsplatz 
machen. Mit der Übergabe der Zwischenzeugnisse 
beginnt für viele die Bewerbungsphase. Rund 200 
Auszubildende haben die Möglichkeit, bei der Ge-
sundheitskasse im Freistaat in das Berufsleben ein-
zusteigen. „Das große Plus der AOK Bayern ist ihre 
Ortsnähe und so versuchen wir Berufsstarter aus 
der Region wohnortnah auszubilden“, so Hans-Pe-
ter Schneider, Ausbildungsleiter bei der AOK-Di-
rektion Mittelfranken. Die Azubis durchlaufen alle 
Fachbereiche und Abteilungen der Gesundheits-
kasse im Regierungsbezirk und erwerben dadurch 
umfangreiches Fachwissen über alle Bereiche der 
Kranken- und Pfl egeversicherung. In der AOK-Di-
rektion unterstützen erfahrene Ausbilderinnen und 
Ausbilder die Berufsstarter. Ergänzt wird die Aus-
bildung vor Ort durch mehrere zweiwöchige Lehr-
gänge im AOK-Bildungszentrum in Hersbruck. 
„Wir legen viel Wert auf eine gute umfassende Be-
ratung unserer Versicherten rund um die vielfälti-
gen Leistungen und Angebote der AOK“, erklärt 
Hans-Peter Schneider. Daher ergänzen spezielle 
Seminare zur Kundenbetreuung die Ausbildungs-
inhalte.

Arbeitgeber AOK bei Schülern 
beliebt

Schülerinnen und Schülern fi nden die AOK als Ar-
beitgeber sehr gut. Das zeigt das aktuelle trendence-
Schülerbarometer 2017. Einmal im Jahr ruft das In-
stitut trendence Schülerinnen und Schüler dazu auf, 
ihren Wunscharbeitgeber zu wählen. In der Rangli-
ste des sogenannten Schülerbarometers 2017 befi n-
det sich die Gesundheitskasse erneut vor allen an-
deren Krankenkassen, im Unternehmensvergleich 
aller Branchen schaffte es die AOK auf den 16. 
Platz. Die aktuelle Umfrage bestätigt damit auch 
andere Ergebnisse zur Beliebtheit der Gesundheits-
kasse. So wurde im vergangenen Jahr die AOK bei 
den Young Brand Awards mittlerweile zum sech-
sten Mal zur besten Krankenkasse gewählt, die letz-
ten fünf Male davon in Folge. „Wir bieten Jugend-
lichen bei uns eine Menge berufl iche Perspektiven; 
so etwas spricht sich eben auch schnell an Schulen 
und im Freundeskreis rum“, nennt der mittelfrän-
kische AOK-Ausbildungsleiter Gründe für das gute 
Abschneiden bei den Umfragen.

Wer bei der AOK in Mittelfranken in den Beruf 
starten will, sollte sich über www.karriere.aok.de 
online bewerben.

Dort gibt es auch weitere Informationen zur Aus-
bildung bei der AOK oder vor Ort bei Hans-Peter 
Schneider unter der 0911/218-7240 beziehungswei-
se per E-Mail hans-peter.schneider@by.aok.de.

+++ wwww.karriere.aok.de

Die heiße 
Bewerbungsphase
startet

 Du willst auch Azubi  bei der AOK
 werden? Dann bewirb dich jetzt!
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An der Atlas Sprachschule in Nürnberg können sich 
sprachlich versierte Schüler mit mittlerem Schulab-
schluss zu staatlich geprüften Fremdsprachenkorre-
spondenten ausbilden lassen. Die intensive, vielfäl-
tige Fremdsprachenausbildung ebnet den erfolgrei-
chen Weg zum Abitur über die BOS sowie zu durch 
die Ausbildung verkürzbaren Übersetzer-, Dolmet-
scher- und Lehramtsstudiengängen.

Fremdsprachenkorrespondenten steht die Welt of-
fen. Sie pfl egen im Beruf internationale Geschäfts-
beziehungen und unterstützen mit ihrem wirt-
schaftsbezogenen Fachwissen sowie IT-Know-how 
das mittlere Management in vielen Bereichen. Für 
Abiturientinnen und Abiturienten ist die Ausbil-

dung eine ideale Vorbereitung auf Gap Years, Work 
& Travel-Auslandsaufenthalte sowie internationa-
le oder duale Studiengänge! Der nächste Ausbil-
dungsbeginn ist am 11. September 2018.

Info-/Beratungstage:
Donnerstag, 26.04.2018: 16:00 – 19:00 Uhr
Dienstag, 05.06.2018: 16:00 – 19:00 Uhr
Mittwoch, 04.07.2018: 16:00 – 19:00 Uhr
Dienstag, 31.07.2018:16:00 – 19:00 Uhr
+++ www.atlas-schule.de

Atlas Sprachschule, Eilgutstraße 10, 90443 
Nürnberg, Tel.: 0911 230 71-20 – E-Mail: atlas@
sabel.com 

Fremdsprachen
als Karriere-Startrampe
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Die Globalisierung ist aus unserem Wirtschaftsle-
ben nicht mehr wegzudenken. Nicht nur die großen 
Unternehmen, sondern auch mittlere und kleine Be-
triebe richten ihr Wirtschaftsdenken international 
aus.

Der Einkauf, der Verkauf, die Produktion, das Mar-
keting und die Logistik sind weltweit aktiv. Sehr 
wichtig für international tätige Unternehmen sind 
Mitarbeiter, die Englisch und eine zweite Sprache 
beherrschen. Dies fängt an bei einer sicheren münd-
lichen und schriftlichen Korrespondenz an und en-
det mit kulturellem Hintergrundwissen über andere 
Länder. Genau das sind die Fächer, die an unserer 
staatlich anerkannten Berufsfachschule für Fremd-
sprachenberufe gelehrt werden. Neben der Perfek-
tionierung der englischen Sprache und dem Erler-
nen einer weiteren Sprache, stehen Deutsch, Fach-
kunde Wirtschaft, Auslandskunde und Sozialkunde 
auf dem Stundenplan. Die Schüler/innen erlernen 
auch Textverarbeitung und die Anwendungspro-
gramme von MS Offi ce kennen. 

Unsere Berufsfachschule für Fremdsprachenberu-
fe der bfz gGmbH befi ndet sich in der Fürther Str. 
212 in Nürnberg (U1-Haltestelle Eberhardshof). 
Die neue Ausbildung zur/zum staatlich geprüften 
Fremdsprachenkorrespondenten/in beginnt am 11. 
September 2018. Für die zweijährige Berufsaus-

bildung müssen Bewerber/innen den Mittleren Bil-
dungsabschluss vorweisen. Fach/Abiturienten oder 
andere Bewerber mit Vorkenntnissen in Englisch 
und einer zweiten Sprachen (Französisch, Spanisch 
oder Italienisch) können die Ausbildung auf ein 
Jahr verkürzen.

Wer nach der Ausbildung direkt ins Berufsleben 
startet, dem bieten wir ein entsprechendes Bewer-
bungstraining an und helfen mit unseren Kontakten 
zu bayerischen Wirtschaftsunternehmen, die rich-
tige Firma zu fi nden. Wer nicht sofort ins Berufs-
leben einsteigen will, kann nach der Ausbildung 
auch beim Staatsinstitut in Ansbach oder München 
eine Fachlehrerausbildung beginnen oder als staat-
lich geprüfter Übersetzer oder Dolmetscher an ei-
ner Fachakademie weiterstudieren. Die mit uns ko-
operierende HDBW - Hochschule der Bayerischen 
Wirtschaft – bietet im Anschluss ein Bachelorpro-
gramm „Betriebswirtschaft - Internationales Ma-
nagement“ an. 

Nähere Informationen erhalten Sie unter 

+++ www.fremdsprachenschule-nuernberg.bfz.de  

Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe der 
bfz gGmbH, Berufl iche Fortbildungszentren der 
Bayerischen Wirtschaft, Fürther Str. 212, Gebäude 
B1, 90429 Nürnberg, 0911/93197-419

Fremdsprachenkorrespondent/in
 Zukunftsberuf in der

internationalen Wirtschaftswelt!
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Team Akademische Berufe

Abi Bachelor Master?

Wir, die Beraterinnen und Berater des Teams Akademische Berufe sind IHRE

Ansprechpartner bei der Agentur für Arbeit Nürnberg in allen Fragen der

Berufs- und/oder Studienwahl, des Berufseinstiegs und der Karriereplanung!

Ihre Zukunft Unser Job!

Agentur für Arbeit Nürnberg

Team Akademische Berufe

Richard-Wagner-Platz 5, 90443 Nürnberg

Infos und Terminvereinbarung kostenlos unter Tel.: 0800 / 4 5555 00

E-Mail: Nuernberg.171-Akademiker@arbeitsagentur.de

www.arbeitsagentur.de/

Nuernberg
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Es gibt viele Berufsbezeichnungen, 
die ständig irgendwo auftauchen, unter 
denen man sich aber konkret nicht so wirk-
lich etwas vorstellen kann. Wir stellen zwei die-
ser Berufe vor: 

Projektmanager

Sie haben den Gesamtüberblick und zugleich alle 
Strippen in der Hand: Die Projektmanager. In allen 
Branchen, bei allen Unternehmen werden Projekte 
durchgeführt, die für ein bestimmtes Budget zu 
einem festen Zeitpunkt fertig werden müssen 
und an denen mehrere Personen beteiligt sind. 
Projektmanager müssen dafür sorgen, dass die da-
für zuständigen Mitarbeiter ihre Arbeit erledigen, 
dass Auftragnehmer, Lieferanten und Hersteller 
ordnungsgemäß liefern und sich an Vereinbarungen 
halten und dass generell der Zeit- und Finanzplan 
eingehalten wird. Dass sie nicht konfl iktscheu oder 
gar zimperlich sein dürfen liegt da auf der Hand – 
zugleich müssen sie aber auch über ein gewisses 
Einfühlungsvermögen verfügen und fl exibel genug 
sein, um mit allen Beteiligten so umzugehen, dass 
effektiv gearbeitet und das Projekt  abgeschlossen 
wird. Neben erlerntem Wissen in den Bereichen 
Management und Projektmanagement braucht ein 
guter Projektmanager somit auch Ausdauer und 
Belastbarkeit, eine ganzheitliche und nachhaltige 
Denkweise und zwischenmenschliche, kommuni-
kative Fähigkeiten. Außerdem muss er sich genaue-
stens mit dem Projekt bzw. dem Produkt, auskennen. 

Projekt-
m a n a g e r 

können bei Un-
ternehmen fest angestellt 

arbeiten, aber auch als Selbstständige ihre Dienste 
verschiedenen Unternehmen anbieten. Wer ger-
ne organisiert, delegiert, sachlich und pragmatisch 
denkt zugleich aber auch gut mit Menschen umge-
hen kann, für den könnte das Projektmanagement 
ein spannendes Bestätigungsfeld sein. Übrigens 
sind hier Quereinsteiger gefragt: eine mehrjäh-
rige Berufserfahrung, aber auch eine gewisse 
Lebenserfahrung sind klar von Vorteil! 
Wer bereits einen Beruf hat und ins Projekt-
management einsteigen möchte, kann eine Weiter-
bildung machen, diese werden von verschiedenen 
Bildungseinrichtungen  - auch nebenberufl ich – an-
geboten. 

Unternehmensberater

Manchmal braucht man einen Input von außen, um 
voranzukommen. Gerade für Unternehmen, in de-
nen viele Prozesse festgefahren sind, kann es sehr 
hilfreich sein, von einem Unternehmensberater 
unterstützt werden. Sollte ein Unternehmen ex-
pandieren oder lieber nicht, wie könnte man ein 
neues Geschäftsfeld in das bestehende integrie-
ren, was könnte verbessert werden, damit mehr 
Gewinne eingefahren werden – bei all diesen 
Fragen stehen Unternehmensberater zur Seite. 

Was Was 
machen machen 
eigentlich...?eigentlich...?

Was 
machen 
eigentlich...?

Foto: Fotolia © studiostoks
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Sie kennen den Markt genau, sind in der Lage, 
die Situation des Unternehmens zu analysieren, 
kennen die Konkurrenz, sehen sofort Potenziale 
und sind in der Lage, 
Konzepte zur Erstellen, 
um das Unternehmen 
in die richtige Richtung 
zu bringen. Sie kön-
nen, wenn man so will, 
einen Laden kom-
plett umkrempeln! Ob 
Personalstrategien, IT-
Systeme, Produktions-
abläufe, einfach alles
beziehen gute Unter-
nehmensberater in ihre
Überlegungen mit ein.
Das bringt große
Verantwortung mit sich
und ist zugleich auch
eine große Herausfor-
derung. Man muss sich
mit Controlling, Finanz-
wirtschaft, Personal-
wesen, Projektmana-
gement, BWL, Krisen-
management, Personal-
entwicklung, Marketing 
und vielen anderen 
Dingen gut auskennen.
Ein vorangegangenes
Studium ist Voraus-
setzung, das einer wirt-
schaftsorientierten Fach-
richtung von gro-
ßem Vorteil. Auch hier 
sind Quereinsteiger mit 
viel Berufserfahrung 
gefragt. Man kann bei 
einer Beratungsfi rma 
fest angestellt sein, 
aber auch selbst-
ständig arbeiten. Die 
Gehaltsskala ist nach 
oben offen. Oftmals be-
ginnt man seine Karriere 

als Consulting Analyst oder Associate 
und erklimmt dann die Karriereleiter 
über die Posten als Junior Consultant, 
Consultant, Senior Consultant, Project 
Manager und Principal oder Manager. 
Ausdauer, Flexibilität, ein klarer 
Verstand, kommunikative Fähigkeiten 
und natürlich eine hervorragende 

Auffassungsgabe sind auch hier Pfl icht. Außerdem 
muss man bereit sein, richtig viel zu arbeiten. 
    KatUz

Einfach. Erfolgreich.
karriere.aldi-sued.de

WAS SIE MITBRINGEN
·  einen guten Schulabschluss
·  Kontaktfreude und ein freundliches Auftreten
·  Teamgeist, Fairness und Respekt im Umgang mit anderen Menschen
·  Eigeninitiative und Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung

WAS WIR IHNEN BIETEN
·  Ausbildung auf höchstem Niveau
·  intensive Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
·  gute Chancen auf Übernahme
·  Urlaubs- und Weihnachtsgeld

WIE SIE SICH BEWERBEN
Mehr online, weniger schriftlich: Bewerben Sie sich 
bitte bevorzugt online unter karriere.aldi-sued.de, 
schriftliche Bewerbungen sind an 
ALDI GmbH & Co. KG, Gildestraße 17, 
91154 Roth zu richten.

Ausbildung zum Verkäufer und Kaufmann
im Einzelhandel (m/w) bei ALDI SÜD

... Spaß am 
gemeinsamen Erfolg.

Ihr direkter Berufseinstieg in die spannende Welt des Handels.
Übernehmen Sie bei uns verantwortungsvolle Tätigkeiten im Verkauf und 
profitieren Sie von einer intensiven Betreuung sowie einem kolle gialen 
Umfeld. Kurzum: Entscheiden Sie sich für weniger Alleingang und mehr 
Teamgeist. Und für weniger Vorurteile und mehr Vorteile.

Foto: Fotolia © Franz Pfl uegl
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Feuerwehrmann, Polizist, Ballerina kann ja jeder… 
aber womit sich alles Geld verdienen lässt, ist ei-
nem oft gar nicht klar. Wir haben euch hier ein paar 
Ideen herausgesucht, mit denen ihr berufetechnisch 
garantiert aus der Masse herausstecht.

Gestorben wird immer, dass ist mal klar. Und genau 
deshalb muss es auch hier Menschen geben, die mit 
diesem sensiblen Thema gut umgehen können! Als 
Bestattungsfachkraft stehst du den Angehörigen 
einer verstorbenen Person bei und erledigst für sie 
die wichtigsten Formalitäten. Auch das Versorgen 
und Überführen der verstorbenen Person gehört zu 
deinen Aufgaben.

Schon in der Bibel wird geschildert, wie die Men-
schen unter einer Heuschreckenplage leiden mus-
sten. Auch heute noch hast du als anerkannter 
Schädlingsbekämpfer jede Menge zu tun, denn 
das Ungeziefer gibt es heute wie damals! Klar ist 
auf jeden Fall, dass du dich vor Insekten nicht un-
bedingt ekeln solltest und über eine sorgfältige Ar-
beitsweise verfügst. Eine gründliche Beseitigung 
der fi esen Biester ist zwingend erforderlich, denn 
dies zeichnet deine verlässliche Arbeit aus.

„Wer einem Schornsteinfeger begegnet, dem winkt 
das Glück“ – so heißt es im Volksglauben. Werde 
doch selbst ein echter Glücksbringer und informie-
re dich, denn als Schornsteinfeger hast du noch 
mehr Aufgaben, als einfach nur ein Glücksbringer 
zu sein. Als Schornsteinfeger reinigst du Kamine 
und Lüftungsanlagen, berätst Kunden über Energie-
sparmaßnahmen und begutachtest in baurechtlichen 
Angelegenheiten.

Bist du schon immer eine echte Leseratte gewesen 
und hast dich schon immer gefragt, wie die gan-
zen Seiten in das Buch kommen? Als ausgebilde-
ter Buchbinder fertigst du sowohl manuell als auch 
maschinell Bücher an und setzt diese auch wieder 
instand, wenn sie bereits in die Jahre gekommen 
sind.

Deutschland steht im europäischen Vergleich an 
zweiter Stelle, was den pro Kopf Verbrauch von 
Bier angeht. Als Brauer und Mälzer bist du somit 
für eines der liebsten Getränke der meisten Deut-
schen verantwortlich. Du überwachst den Herstel-
lungsprozess, sorgst für die richtige Verarbeitung 
der Rohstoffe und führst die Qualitätskontrol-

   BERUFE   BERUFE  
an die man (meistens) nicht denkt…an die man (meistens) nicht denkt…
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len durch. In Deutschland wird Bier nämlich aus-
schließlich nach dem Reinheitsgebot produziert.

Vielfältige Arbeitsaufträge erwarten dich als Stuck-
ateur. Zwar wird dein Arbeitsalltag durch Putz- 
und Fördermaschinen erleichtert, doch bleibt dir 
das künstlerische Element dabei erhalten. Durch 
Stuck- und Putzarbeiten an alten oder neuen Bau-
werken verleihst du jedem einzelnen einen beson-
deren Charme. Da deine Ausbildung eine Stufen-
ausbildung ist, hast du bereits nach zwei Lehrjahren 
den Abschluss zum Ausbaufacharbeiter in der Ta-
sche. Bestehst du nach einem weiteren Jahr die Ab-
schlussprüfung, bist du schlussendlich Stuckateur.

Du bist ein totaler Naturbursche und liebst den 
Wald mit seinem geheimnisvollen Charakter? Dann 
werde Forstwirt und begründe, schütze und pfl e-
ge Waldbestände. Darüber hinaus wickelst du die 
Holzernte ab, baust und unterhältst Waldwege und 
Waldspielplätze. In der Ausbildung lernst du nicht 
nur Einiges über heimische Wild- und Pfl anzenar-
ten, sondern auch über Bekämpfung von Schädlin-
gen und Förderung von Nützlingen.

Das ist dir alles noch nicht ungewöhnlich genug und 
eigentlich hast du auch immer gedacht, dass man mit 
einem ungewöhnlichen Beruf auch etwas mehr zu 
Gesicht bekommt? Als Binnenschiffer führst und 
steuerst du Schiffe durch unsere Binnengewässer. 
Du transportierst dabei nicht nur Passagiere, sondern 
auch die verschiedensten Güterarten. Die körperliche 
Arbeit spielt dabei für dich weniger eine Rolle, als 
dein Verständnis für Computer und Technik.

Du glaubst, als Sattler beschäftigst du dich einzig 
und allein mit der Fertigung von Reitsportmateri-

alien? Das ist nicht ganz richtig, denn als Sattler 
hast du die Möglichkeit dich in drei verschiede-
nen Fachrichtungen ausbilden zu lassen. Neben der 
Richtung für Reitsportmaterialien gibt es nämlich 
noch die Fachrichtung Fahrzeugsattlerei und Fein-
täschnerei. Es ist also für jeden Liebhaber etwas da-
bei, ob du nun ein Pferdenarr, Autofreak oder ein 
Taschenliebhaber bist.

Die Ladentür geht auf. Herein kommt ein junger 
Mann, der ein Schloss in der Hand hält, was er gern 
seiner Freundin zum Geburtstag schenken möchte, 
um es anschließend auf einer berühmten Brücke 
seiner Heimatstadt festzumachen. Auf dem Schloss 
soll das Datum der Beiden sowie ihre Namen ein-
graviert werden. Solche und viele andere Geschich-
ten erlebst du Tag für Tag. Es ist deine Aufgabe als 
Graveur, deine Kunden zufrieden zu stellen, indem 
du aus Schmuckstücken, Dekorationsartikeln und 
Gebrauchsgegenständen Unikate machst.

Du zockst gerne? Dann ist vielleicht der Gamede-
signer dein Beruf. Als Gamedesigner planst und 
erschaffst du virtuelle Welten mit lebendig wirken-
den Charakteren. Um ein Spiel zu entwickeln und 
marktreif zu machen, bedarf es einiger Planung und 
Kreativität, denn gerade mal ein neues Spiel zu er-
stellen, ist nicht so einfach, wie du vielleicht denkst.

Das waren jetzt etliche Tipps, dass es so viele an-
dere Berufe gibt, als die „üblichen“. Und sie sind 
deshalb nicht automatisch unsicherer.

Es lohnt sich also, über den „üblichen“ Berufe-
Tellerrand zu schauen, dort warten noch eine 
Menge andere Möglichkeiten, die interessante und 
sichere Jobs bieten.
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Ohne Moos nix los?! Du willst dir eine schöne 
Wohnung, ein eigenes Auto und Urlaubsreisen in 
fremde Länder leisten? Damit du später nicht je-
den Euro zweimal umdrehen musst, suchst du ge-
zielt nach einem gut bezahlten Beruf? Dann schau‘ 
dir die folgenden Berufe näher an. Vielleicht ist ja 
ein Beruf dabei, der nicht nur ein fürstliches Gehalt 
verspricht, sondern noch dazu zu deinen persönli-
chen Neigungen und Interessen passt.

Gehaltsangaben

Genau wie bei den bestbezahlten Berufen gilt: All-
gemein gültige Aussagen zum Gehalt sind schwie-
rig zu machen, da es von vielen verschiedenen Fak-
toren wie Branche, Tarifvertrag und Bundesland 
abhängt. In Unternehmen, die an keinen Tarifver-
trag gebunden sind, kannst du dein Gehalt sogar frei 
verhandeln!

Damit du dennoch eine ungefähre Vorstellung  
von deiner zukünftigen Ausbildungsvergütung 

bekommst, nennen wir dir im Folgenden einige 
Durchschnittswerte. Dein tatsächliches Gehalt kann 
natürlich darüber oder darunter liegen. Bei den Ein-
stiegsgehältern nach abgeschlossener Ausbildung 
ist es ähnlich: Man kann keine verbindlichen Ge-
haltsangaben machen, sondern nur Beispiele für 
Branchen und Tarife aufführen.

Auch wenn sich Vieles im Leben um das liebe Geld 
dreht, darfst du eines nicht vergessen: Am Wichtig-
sten ist bei deiner Berufswahl, dass du in deinem 
Beruf glücklich bist. Geld ist nicht alles. Du solltest 
daher nicht nur an dein Gehalt während der Ausbil-
dung denken, sondern immer auch deine persönli-
chen Neigungen und Interessen fest im Blick haben.

Bankkaufmann

Als Bankkaufmann arbeitest du mit dem Geld dei-
ner Kunden und legst es für sie gewinnbringend an. 
Du bearbeitest Kundenaufträge und berätst sie über 
die verschiedenen Finanzprodukte, von Krediten 

Gut bezahlte
         Berufe
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über Baufi nanzierun-
gen und Versicherun-
gen bis hin zu den ver-
schiedenen Formen der 
Geld- und Vermögens-
anlage.

Dein Gehalt liegt im
erste Ausbildungs-
jahr zwischen 876 und 
888 Euro brutto im Mo-
nat. Im zweiten Ausbil-
dungsjahr steigt es auf 
ca. 933 bis 948 Euro 
und im dritten auf ca. 
989 bis 1.007 Euro.

Dein Einstiegsgehalt nach abgeschlossener Aus-
bildung hängt davon ab, in welcher Branche du 
arbeitest. Bei privaten und öffentlichen Ban-
ken liegt dein Banker-Gehalt zwischen 2.200 
und 2.400 Euro brutto im Monat, im Versiche-
rungsgewerbe zwischen 2.300 und 2.500 Euro.

Beamter – Bundesbank
(mittlerer Dienst)

Als Beamter im mittleren Bankdienst arbeitest du in 
der Zentrale, in einer Hauptverwaltung oder in einer 
Filiale der Deutschen Bundesbank und sorgst dafür, 
dass der Bargeldkreislauf funktioniert. Einzahlun-
gen und Auszahlungen, Münzen und Scheine zählen, 
Falschgeld aussortierten – all diese Tätigkeiten ge-
hören zu deinen Aufgaben als Bundesbankbeamter.

Als zukünftiger Beamter bekommst du während 
deiner Ausbildung sogenannte Anwärterbezüge. 
Je nach Bundesland verdienst du während deiner 
Ausbildung ein Ge-
halt zwischen 900 und 
1.100 Euro brutto im 
Monat. Nach der Aus-
bildung zum Beam-
ten im mittleren Bank-
dienst gehörst du in die 
Besoldungsgruppe A6 
und beginnst mit einem 
Einstiegsgehalt zwi-
schen 1.800 und 2.200 
Euro. Mit wachsender 
Berufserfahrung wirst 
du höheren Gehaltsstu-
fen zugeordnet.

Foto © Deutsche Bahn

Elektroniker

Als Elektroniker hast 
du die Wahl zwischen 
vielen verschiedenen 
Fachrichtungen. In der 
Automatisierungstech-
nik planst, program-
mierst, installierst und 
testest du rechnerge-
steuerte Anlagen. Als 
Fluggeräteelektroniker 
installierst und war-
test du elektrische und 

elektronische Systeme in Hubschraubern, Linien-
maschinen, Großraumtransportern oder sogar Mili-
tärjets. In der Betriebstechnik bist du für die elektri-
sche Energieversorgung von Industrieanlagen und 
Gebäuden verantwortlich. Als IT-Systemelektroni-
ker planst, installierst und konfi gurierst du Syste-
me, Komponenten und Netzwerke.

Weitere Fachbereiche für Elektroniker sind Energie- 
und Gebäudetechnik, Gebäude- und Infrastruktursy-
steme, Geräte und Systeme, Informations- u. Tele-
kommunikationstechnik, Informations- und System-
technik sowie Maschinen und Antriebstechnik.

Je nach Fachbereich, Branche und Tarifvertrag liegt 
dein Gehalt im ersten Ausbildungsjahr zwischen 
520 und 899 Euro brutto im Monat. Im zweiten 
Jahr steigt dein Elektroniker Gehalt auf 570 bis 975 
Euro. Im dritten Jahr sind es 620 bis 1.061 Euro und 
im vierten Ausbildungsjahr verdienst du zwischen 
680 und 1.072 Euro.

Nach abgeschlossener Ausbildung kannst du in den 
verschiedensten Bereichen arbeiten, beispielswei-

se im Kfz-Gewerbe, in 
der Energieversorgung 
oder in der Metall- und 
Elektroindustrie. Im 
Kfz-Gewerbe kannst 
du mit einem Ein-
stiegsgehalt zwischen 
1.900 und 2.300 Euro 
rechnen. In der Ener-
gieversorgung sind es 
2.300 bis 2.900 Euro 
und in der Metall- und 
Elektroindustrie ver-
dienst du 2.400 bis 
2.700 Euro.Foto: © arbeitsagentur/berufsfeld-info.de

Elektroniker

Bundesbank-Beamter
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Fachinformatiker

Fachinformatiker ist ein Beruf mit Zukunft! In der 
Fachrichtung Anwendungsentwicklung entwickelst 
du Software, programmierst Anwendungen und 
gestaltest Bedienoberfl ächen genau nach Kunden-
wusch. Als Fachinformatiker der Fachrichtung Sy-
stemintegration bist du dafür verantwortlich, dass 
die Informationstechnologie in einem Unternehmen 
problemlos läuft. Du installierst Hardwarekompo-
nenten und richtest Betriebssysteme und Netzwer-
ke ein. Wenn etwas nicht läuft bist du der erste An-
sprechpartner.

Im ersten Ausbildungsjahr verdienst du 775 bis 839 
Euro. Im zweiten Jahr steigt dein Gehalt auf 840 bis 
900 Euro. Im dritten Jahr beträgt es zwischen 917 
und 983 Euro.

Dein späteres Einstiegsgehalt ist von verschiedenen 
Faktoren wie Branche und Tarifvertrag abhängig. 
Im Bankgewerbe beispielsweise liegt dein Gehalt 
als Fachinformatiker bei 2.200 bis 2.400 Euro brut-
to im Monat. In der Öffentlichen Verwaltung sind 
es 2.000 bis 2.300 Euro und im Einzelhandel 1.500 
bis 2.200 Euro.

Handwerker und Bauarbeiter

Egal ob Straßen, Brücken, Tunnel, Privathäuser 
oder öffentliche Gebäude - irgendwo wird immer 
gebaut. Viele Handwerksberufe aus dem Bauwesen 
bieten dir attraktive Ausbildungsvergütungen und 
Einstiegsgehälter. Zu den gut bezahlten Berufen 
zählen beispielsweise Beton- und Stahlbetonbauer, 

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Maurer, Stuck-
ateur, Straßenbauer, Kanalbauer und Zimmerer.

In diesem Berufen beträgt dein Gehalt im ersten 
Ausbildungsjahr zwischen 609 und 690 Euro brutto 
im Monat. Im zweiten Jahr verdienst du bereits 836 
bis 1.060 Euro. Im dritten Jahr liegt dein Handwer-
ker Gehalt bei 1.056 bis 1.339 Euro.

Dein Einstiegsgehalt nach abgeschlossener Ausbil-
dung hängt von Branche und Tarifvertrag ab. Allge-
mein kannst du im Baugewerbe mit einem Gehalt 
zwischen 2.000 und 2.700 Euro rechnen.

Kaufmann für Versicherungen und 
Finanzen

Als Kaufmann für Versicherungen und Finanzen 
beschäftigst du dich mit Versicherungsfragen von 
privaten und gewerblichen Kunden und berätst sie 
bei der Wahl der passenden Versicherung. Des Wei-
teren bearbeitest du deren Schaden- und Leistungs-
fälle.

Dein Gehalt liegt im ersten Ausbildungsjahr bei 
durchschnittlich 894 Euro brutto im Monat. Im 
zweiten Ausbildungsjahr steigt es auf 960 Euro und 
im dritten auf ca. 1.029 Euro. Nach deiner Ausbil-
dung kannst du mit einem Einstiegsgehalt von ca. 
2.400 Euro rechnen.

Investmentfondskaufmann

Als Investmentfondskaufmann arbeitest du in Kre-
ditinstituten, bei Investment- und Kapitalanlagege-
sellschaften, an der Börse oder im Versicherungs-

Foto: Fotolia©industrieblick Foto: saxoprint.de
Handwerker Medientechnologin Druckverarbeitung
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gewerbe. Du analysierst Geld-, Kapital- und Wert-
papiermärkte. Deine Analysen sind Entscheidungs-
grundlage für das Fondsmanagement. Zu deinen 
weiteren Aufgaben zählen Buchhaltung, Control-
ling, Kundenberatung und Marketing.

Im ersten Ausbildungsjahr verdienst du 876 Euro 
im Monat. Im zweiten Jahr steigt es auf 938 Euro. 
Im dritten Jahr liegt dein Gehalt als angehender In-
vestmentfondskaufmannbei 1.000 Euro.

Dein Gehalt nach der Ausbildung liegt bei 2.200 
bis 2.400 Euro im privaten und öffentlichen Bank-
gewerbe. Im Versicherungsgewerbe verdienst du 
2.300 bis 2.500 Euro.

Medientechnologe

Als Medientechnologe arbeitest du in den Berei-
chen Druck, Druckverarbeitung oder Siebdruck. Du 
setzt unterschiedliche Druck- und Schneidemaschi-
nen ein, um Bücher, Zeitungen, Comichefte und 
andere Printmedien herzustellen. Im Bereich Sieb-
druck bedruckst du die verschiedensten Produkte 
wie T-Shirts oder Kugelschreiber.

Dein Gehalt als Medientechnologe liegt im ersten 
Ausbildungsjahr bei ca. 850 bis 882 Euro brutto 
im Monat. Im zweiten Ausbildungsjahr steigt deine 
Vergütung auf ca. 908 bis 933 Euro und im dritten 
verdienst du ca. 967 bis 984 Euro.

Je nach Branche und Tarifvertrag kann dein Ein-
stiegsgehalt als Medientechnologe unterschiedlich 
hoch ausfallen. In der Druckindustrie beispielswei-
se liegt dein Gehalt bei 1.800 bis 2.300 Euro. In der 
papier-, pappe- und kunststoffverarbeitenden Indu-
strie sind es zwischen 1.600 und 2.300 Euro. In der 
Metall- und Elektroindustrie verdienst du zwischen 
2.300 und 2.800 Euro.

Technischer Zeichner

Der frühere Beruf des Technischen Zeichners wur-
de durch die beiden Berufe Technischer System-
planer und Technischer Produktdesigner abgelöst. 
Du erstellst technische Zeichnungen und Pläne und 
entwirfst Bauteile und Baugruppen. Je nach Fach-
richtung bist du auf elektrotechnische Systeme, 
Stahl- und Metallbautechnik, Versorgungs- und 

 
 
 
 
 

 

Dualer Studiengang möglich!  

  Ergotherapie Erlangen  

www.ergotherapieschule -
erlangen.bfz.de  

 Logopädie Fürth  

www.logopaedieschule-  fuerth.bfz.de
 

Altenpflege/-hilfe  
Erlangen  
www.altenpflegeschule-
erlangen.bfz.de  

Heilerziehungspflege/-hilfe 
Fürth  
www.heilerziehungspflegeschule-
fuerth.bfz.de  

Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft gGmbH 

Bewerben Sie sich jetzt! 

0 ASK 04-18-10.indd   270 ASK 04-18-10.indd   27 23.04.18   14:1423.04.18   14:14



28

Ausrüstungstechnik, Produktgestaltung und -kon-
struktion oder Maschinen- und Anlagenkonstrukti-
on spezialisiert.

Dein Gehalt als Technischer Systemplaner oder 
Technischer Produktdesigner liegt im ersten Aus-
bildungsjahr zwischen 877 und 899 Euro brutto im 
Monat. Im zweiten Ausbildungsjahr steigt deine 
Vergütung auf 930 bis 948 Euro und im dritten ver-
dienst du bereits zwischen 986 und 1.018 Euro. Im 
vierten Jahr beträgt dein Azubi-Gehalt dann stolze 
1.036 bis 1.074 Euro.

Technische Systemplaner und Technische Pro-
duktdesigner werden in verschiedenen Branchen 
benötigt. Je nach Branche und Tarifvertrag sind 
Einstiegsgehälter von beispielsweise 1.600 Euro 
in der papier-, pappe- und kunststoffverarbeitenden 
Industrie bis hin zu 2.900 Euro in der Energiever-
sorgungsbranche für dich drin.

Verwaltungsfachangestellter

Aus Universitäten, Gemeinden, Ämtern, Kranken-
häusern, Landes- und Bundesverwaltungen sind 
Verwaltungsfachangestellte nicht mehr wegzu-
denken. Wenn du denkst, hierbei handelt es sich 
um einen langweiligen und trockenen Job, hast 
du weit gefehlt! Du organisierst den Zahlungsver-
kehr, kümmerst dich um Anträge, Genehmigungen 
und Urkunden. Auch mit den Gesetzen und recht-
lichen Vorschriften musst du dich auskennen, um 
die Bürger und Kunden optimal beraten zu können. 
Als Verwaltungsfachangestellter arbeitest du in ver-
schiedenen Fachrichtungen, z.B. Landesverwal-
tung, Kirchenverwaltung, HWK und IHK, Bundes-
verwaltung und Kommunalverwaltung.

Dein Gehalt als Verwaltungsfachangestellter be-
trägt im ersten Ausbildungsjahr durchschnittlich 
823 Euro brutto im Monat. Im zweiten Ausbil-

dungsjahr steigt deine Vergütung auf 875 Euro und 
im dritten verdienst du ein Azubi-Gehalt von 922 
Euro.

Dein Einstiegsgehalt nach abgeschlossener Ausbil-
dung richtet sich nach dem Tarifvertrag für den Öf-
fentlichen Dienst (TVöD). Du beginnst zunächst in 
der Entgeltgruppe 5 (EG 5). In dieser Gruppe liegt 
dein Gehalt bei ca. 2.000 Euro brutto im Monat. Mit 
wachsender Berufserfahrung kannst du in höhere 
Entgeltgruppen aufsteigen. In der EG 9 beträgt dein 
Gehalt 3.500 Euro brutto im Monat.

Vorpolierer in der Schmuck- und 
Kleingeräteherstellung

In der 2-jährigen Ausbildung zum Vorpolierer in 
der Schmuck- und Kleingeräteherstellung lernst du, 
mit welchen Verfahren Metalloberfl ächen bearbei-
tet und poliert werden. Du trägst Schleifpasten und 
Poliermittel auf und setzt Schleifmaschinen und 
Handschleifbürsten ein. Anschließend reinigst du 
die Metallteile mittels Ultraschall oder in chemi-
schen Spezialbädern und führst Qualitätskontrollen 
durch. Bei deiner Arbeit musst du sehr sorgfältig 
und handwerklich geschickt sein. Da aus den Me-
tallteilen später u.a. Schmuckstücke gefertigt wer-
den, musst du des Weiteren auch einen Sinn für For-
men und Farben haben.

Im ersten Ausbildungsjahr liegt dein Gehalt bei 853 
Euro brutto im Monat. Im zweiten Jahr verdienst du 
bereits 903 Euro. Nach der Ausbildung kommt es 
sehr stark darauf an wo man beschäftigt sein wird, 
wer der Arbeitgeber ist und noch auf einige andere 
Faktoren – aber anfangen wirst du mit circa 2.000 
Euro brutto im Monat.

Quelle: www.aubi-plus.de

Foto © dräxlmeier.com Foto © talenthero.deTechnischer Zeichner Vorpolierer
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In nur 4 Jahren ist an der BFS in Erlangen die Ausbil-
dung zum staatlichen geprüft en Physiotherapeuten 
und parallel „Bachelor of Science Physiotherapy“ 
möglich (nach 3 Jahren Ausbildung wird das Staats-
examen abgelegt, danach erfolgt berufb egleitend 
nach einem Jahr der Bachelor-Abschluss).
Dieses zeitgemäße Angebot der renommierten BFS 
Erlangen ist hier im Großraum einzigartig! In enger 
Zusammenarbeit mit der Döpfer Akademie und der 

niederländischen Hochschule Th iem van der Laan 
realisiert die BFS Erlangen dieses Studienprojekt in 
einer Zeit, in der akademisch qualifi zierte Fachkräft e 
im Gesundheitswesen stetig mehr gesucht werden. 
Seit 2009 ist die BFS Erlangen für Physiotherapie als 
erste private Berufsfachschule im Großraum durch 
die Regierung staatlich anerkannt. Die Schule ge-
nießt denselben Stellenwert wie eine staatliche Schu-
le – und den Schülern steht ein höherer fi nanzieller 
Zuschuss zur Ausbildung zu als bei anderen privaten 
Berufsfachschulen. Ob in der Ausbildung zum Phy-
siotherapeuten oder Masseur/med. Bademeister – 
wissenschaft liche Th eorie geht an der BFS stets Hand 
in Hand mit der praktischen Anwendung. So ist der 
Bachelor-Studiengang die konsequente Fortführung 
und ermöglicht anschließend den Zugang zu inter-
nationalen Master- und Promotionsstudiengängen. 
Das insgesamt 5-semestrige Studium wird ausbil-
dungsbegleitend aufgenommen und dann berufsbe-
gleitend weitergeführt. Der Anmeldezeitraum für die 
Ausbildungsrichtungen „Physiotherapeut/in“ sowie 
„Masseur/in & med. Bademeister/in“ zum Ausbil-
dungsbeginn Oktober 2018 hat bereits begonnen.

+++ www.bfs-erlangen.de

BFS Erlangen
Äußere Brucker Str. 51, 91052 Erlangen

Bachelor und 
Physiotherapeut an 
der Berufsfachschule 
für Physiotherapie 
in Erlangen

Foto: karelnoppe - fotolia.de
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(djd). Wer beim Dachdeckerberuf ausschließlich an 
das Verlegen von Dachziegeln und -pfannen denkt, 
irrt gewaltig. Hinter dem Traditionsberuf verbirgt 
sich eine Vielzahl an Tätigkeiten, Dachdecker sind 
heutzutage gefragte Fachkräfte vom Keller bis zur 
Dachspitze. Vor allem, wenn es um Klimaschutz 
und erneuerbare Energien geht. Hausbesitzer, 
die etwa in Solarenergie investieren wollen, wer-
den dabei von örtlichen Fachbetrieben beglei-
tet. Der Dachdeckerberuf gilt als anspruchsvoll, 
sicher und abwechslungsreich. Und mit rund 
2.300 Ausbildungsplätzen bundesweit pro Jahr 
fi nden Schulabgänger attraktive Einstiegs- und 
Karrierechancen vor.

Im Einsatz für weniger Energie-
verbrauch und bessere Luft

Was viele nicht wissen: Der Dachdecker als 
Klimaschützer und Experte fürs Energiesparen 
wird oft genug auch im unteren Teil des Gebäudes 
tätig. „Das gilt für Bereiche, wo das Bauwerk ge-
gen Feuchtigkeit und Grundwasser abgedich-
tet werden muss. Die Arbeiten des Dachdeckers 
erstrecken sich dann vom Fundament über die 
Wand und Fassade bis hin zur Kirchturmspitze“, 
erklärt Claudia Büttner vom Zentralverband 
des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH). 
Gerade die energetische Gebäudesanierung wer-
de für Dachdecker immer wichtiger, und das be-
reits während der Ausbildung: zum Beispiel durch 
den Einbau von Photovoltaik- oder Solarthermie-
Anlagen auf dem Dach oder durch das Anbringen 
von Wärmedämmung an der Fassade. „Auf 
Flachdächern legen Dachdecker Gärten und 
Teiche an und sorgen damit für wertvollen 
Lebensraum für Menschen und Tiere“, so Büttner 
weiter. Außerdem werden durch Gründächer die 
Schadstoffbelastungen in der Luft vermindert und 
das Wohnklima verbessert.

Ausbildungsberuf mit 
hohem technischen 
Anspruch

Aufstiegschancen inklusive: 
Der Beruf des Dachdeckers 

ist deutlich vielfältiger, als 
mancher auf den ersten

Blick meint. An die Ausbil-
dung schließen sich sehr 

gute Berufsperspektiven an.
Foto: djd/dachdecker-deinberuf.de/ZVDH

DACHDECKER
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Ausbildung und Karriere „ganz 
oben“ starten

Anspruchsvolle und vielfältige Aufgaben war-
ten also auf angehende Dachdecker. Mit einer sehr 
guten Bezahlung bereits während der Lehrzeit, 
einem krisensicheren Job sowie Aufstiegs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten ist der Beruf bei 
Schulabgängern beliebt. Junge Leute, die ein 
Praktikum oder eine Ausbildung „ganz oben“ 
anstreben, können sich unter www.dachdek-
kerdeinberuf.de ein eigenes Bild machen. Über 
eine Postleitzahlsuche kann man hier örtliche 
Innungsbetriebe fi nden und direkt Kontakt aufneh-

men. Das Reinschnuppern in den traditionsreichen 
und zugleich modernen Beruf ist in jedem Fall ein 
Erlebnis. Denn die Entwicklung bleibt nicht stehen: 
Technische Neuerungen wie der Einsatz von Drohnen 
oder die digitale Modellierung von Gebäudedaten 
halten zunehmend Einzug. Auch in puncto Sicherheit 
wird viel getan. Die Arbeitsschutzprogramme und 
Präventionsmaßnahmen im Dachdeckerhandwerk 
gelten als vorbildlich.
Bei zwei Dritteln der Dachdecker-Azubis han-
delt es sich übrigens um Hauptschulabsolventen. 
Ausführliche Infos zu der Ausbildung gibt es unter 

+++ www.dachdeckerdeinberuf.de.

 
 

Staatl. geprüfte(r)  

Fremdsprachenkorrespondent(in)

R   Fremdsprachen als Karriere-Booster
R   Interkulturelle 2- und 3-Sprachen-Ausbildung
R   Zugang zur BOS &  zu Übersetzer- und Dolmetscherstudiengängen
R   Ideale Vorbereitung für internationale / duale Studiengänge

ATLAS SPRACHSCHULE
Staatlich anerkannte Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe

www.atlas-schule.de

Infotage:    Do. 26.04. 2018
            Di.  05.06. 2018
jeweils        Mi. 04.07. 2018
16–19 Uhr   Di.  31.07. 2018

 Auch Dachbegrünungen werden von Profis
 aus dem Handwerk geplant und realisiert.
 Foto: djd/dachdeckerdeinberuf.de/ZinCo

 Der Dachdecker als Klimaschützer.
 Foto: djd/dachdeckerdeinberuf.de/ZinCo
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Freiwilligendienste beim 
Internationalen Bund – 
5 Standorte auch in deiner Nähe: 
Nürnberg, Regensburg, Bamberg, 
München und Würzburg 

Der Internationale Bund (IB), als einer der großen 
Dienstleister in den Bereichen Jugend-, Soziales- 
und Bildungsarbeit in Deutschland, ist seit mehr als 
50 Jahren erfolgreich in der Freiwilligenarbeit tätig. 
Unter dem Motto „Gewinn für mich, Gewinn für 
andere“ engagieren sich jährlich über 10.000 Frei-
willige in den verschiedenen Freiwilligendienste-
Programmen des IB.

Als Träger vermittelt der IB Interessierte an ent-
sprechende Einrichtungen und berät sie während 
des Freiwilligendienstes. Seminartage dienen zur 
Vermittlung der sozialen und persönlichen Kompe-
tenzen und bieten Hilfestellung für die praktische 
Arbeit sowie für die gesamte pädagogische Beglei-
tung. 

Aus freien Stücken anderen helfen, sich dabei aus-
probieren, mutig Neuland betreten, eigene Grenzen 
erfahren, sich entwickeln und sich neue Ziele set-

zen. Einfach anfangen, praktisch tätig werden, für 
sich selbst, für Kinder, Senioren, Behinderte, für 
Gäste, für Patienten, für Klienten, für Mensch und 
Tier. Breit ist das Spektrum der Einsatzmöglichkei-
ten und das Spektrum der Bildungsmöglichkeiten. 
Der Erwerb sozialer, kultureller und interkulturel-
ler Handlungskompetenzen und der Gewinn an Le-
benserfahrung sind wertvoll für die berufl iche und 
persönliche Zukunft der Freiwilligen. „Nicht weni-
ge haben dabei sogar ihren Traumberuf gefunden, 
denn rückblickend wird dieses Jahr häufi g als eine 
intensive und wertvolle Zeit im bisherigen Leben 
wahrgenommen“, berichtet eine Leiterin der IB-
Freiwilligendienste. 

Bayernweit engagieren sich über den IB bis zu 450 
Freiwillige in pfl egerischen, pädagogischen oder 
kulturellen Einrichtungen. Nähere Infos und Be-
werbungsbögen für FSJ, BFD und Auslands-Frei-
willigendienste sind auf unserer Internetseiten zu 
fi nden:

+++ www.ib-freiwilligendienste.de
+++ www.fsj-nuernberg.de 
+++ www.facebook.com/ib.freiwilligendienste.
       bayern

+++ www.facebook.com/ib.vap
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Werden Sie  
NÜRNBERGER.
Wir suchen zum 1. September 2018  
Duale Studenten mit Fachrichtung  
Informatik. Innerhalb von 4,5 Jahren  
erlangen Sie den Bachelor of Science  
im Studiengang Informatik. Parallel  
dazu absolvieren Sie die Berufs- 
ausbildung als Fachinformatiker/in  
für Anwendungsentwicklung.

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

Nürnberger Lebensversicherung AG
Nürnberger Akademie – Ausbildung Generaldirektion
Birgit Kellner
Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg
Telefon 0911 531-4984
www.nuernberger.de/ausbildung
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Status klären

Erst einmal gilt es zu klären, ob man mit seiner 
Tätigkeit wirklich zu den freien Berufen zählt – 
das sind etwa Journalisten, Autoren, Dozenten, 
Ärzte, Berater, Coaches und andere selbständig 
ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische, schrift-
stellerische, unterrichtende oder erzieherische 
Berufe. Es gibt Listen, die man z.B. online einse-
hen kann (einfach googeln), die einem hier wei-
terhelfen. Zählt man dazu, ist man schon einmal 
kein Gewerbetreibender. Somit muss man weder 
ein Gewerbe anmelden noch Gewerbesteuer zahlen 
noch einen Gewerbeschein beantragen. 

Das Finanzamt informieren

Als nächstes ist zu klären, in welchen fi nanziellen 
Rahmen die Einnahmen der freiberufl ichen Tä-
tigkeit liegen sollen. Übersteigen die Einnahmen 
17.500 Euro im Jahr, so muss man Umsatzsteuer 
bezahlen, das macht das Prozedere beim Finanzamt 
ein kleines bisschen komplizierter. Liegen die Ein-
künfte unter diesem Betrag, so hat man die Mög-
lichkeit, auf die Zahlung der Umsatzsteuer zu ver-
zichten indem man von der Kleinunternehmerrege-
lung Gebrauch macht. Hier muss man jedoch dar-
auf achten, dass auf allen Rechnungen, die man an 
seine Kunden ausstellt, vermerkt ist, dass man als 

Start in die 
   Freiberufl ichkeit

Freiberufl ich tätig als Blogger, Journalist, Insta-
gram-Sternchen, Youtuber – das ist der Berufs-
wunsch vieler junger Leute. Ein hipper Lifestyle 
lockt: Freie Arbeitszeiteinteilung, kein nörgelnder 
Chef, keine Anwesenheitskontrolle, kein Arbeits-
zeit-Absitzen – stattdessen Selfi es schießen und 
bei einem veganen Matcha-Latte im Café hochla-
den, Follower beindrucken, Likes kassieren, Wer-
bepartner generieren und damit Geld machen. Doch 
es gibt Kehrseiten der Freiberufl ichkeit: man muss 
sich um die Krankenversicherung selbst kümmern, 
es keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, keinen 
bezahlten Urlaub, keine bezahlten Überstunden und 
wenn es um Rente und Finanzamt geht, vergeht ei-
nem der Spaß: Allein die Steuererklärung kann so 
manchen am Anfang stehenden Freiberufl er an den 
Rand eines Nervenzusammenbruchs bringen. Und 
dann ist da noch die Sache mit der Rente: Wer sich 
nicht beizeiten darum kümmert, der sieht im Alter 
wirklich alt aus. Während man bei einer Tätigkeit 
als Angestellter zumindest seine Pfl ichtbeiträge 
monatlich abstottert und damit eine gewisse soziale 
Absicherung hat, ist man als Freiberufl er/Selbstän-
diger im wahrsten Sinne des Wortes im freien Fall, 
was das angeht. Was also tun, so ganz am Anfang?
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Kleinunternehmer nach §19 Abs. 1 UstG keine Um-
satzsteuer ausweist. Sonst kann es beim Finanzamt 
Ärger geben. P.S. Immer alle gestellten Rechnun-
gen gut aufbewahren! 
Entscheidet man sich jedoch dafür, trotzdem 
Umsatzsteuer zu berechnen, so muss man sich um 
diverse Dinge wie Umsatzsteuervoranmeldung etc. 
kümmern. In diesem Fall besorgt man sich am be-
sten gleich einen Steuerberater, es sei denn, man 
hat eine Engelsgeduld und ist willens, sich in die 
Materie einzulesen. 
Der Vorteil des Ausweisens der Umsatzsteuer ist, 
dass man dann die bei den Einkäufen enthaltene 
Mehrwertsteuer bei der Umsatzsteueranmeldung 
als Vorsteuer abziehen kann. So oder so: Im ersten 
Jahr kostet alleine „das sich Einfi nden“ in Steuer-
fragen viele Nerven. Wenn man einmal weiß, wie 
es geht, wird es einfacher – wenn man das Geld für 
einen Steuerberater hat, umso besser. 

Krankenversicherung abschließen

Nachdem man dies geklärt hat, geht es weiter 
mit der Krankenversicherung: Wie für alle an-
deren auch gilt die Versicherungspfl icht. Ist man 
künstlerisch tätig, so hat man Chancen, in die 
Künstlersozialkasse aufgenommen zu werden. 
Diese übernimmt die Hälfte des Beitrages, so wie 
es ein Arbeitgeber bei einem Angestellten tun wür-
de. Ansonsten hat man die Wahl, ob man sich ge-
setzlich oder privat versichern möchte. In jedem 
Fall muss man den vollen Beitrag selbst bezah-
len. Doch Obacht: Hat man sich für eine private 
Krankenversicherung entschieden, kann es unter 
Umständen passieren, dass man nicht mehr in die 
gesetzliche Krankenkasse wechseln kann. 

Finanzplan erstellen

Man muss sich somit mit ganz schön vielen Dingen 
herumschlagen und geht ein hohes Risiko ein, wenn 
man komplett in die Freiberufl ichkeit wechselt – 
besonders, wenn man noch nicht abschätzen kann, 
wieviel Geld tatsächlich reinkommt. Unbedingt 
sollte man im Vorfeld gut recherchieren, wieviel 
Bedarf an dem, was man anbietet, besteht. Wie 
viele Kunden kann man ins Boot holen, wie viele 
Projekte gleichzeitig bearbeiten, wie viel Geld muss 
mindestens im Monat hereinkommen, damit es zum 
Überleben reicht. Ein guter Businessplan, eine ehr-
liche Kostenaufstellung, viel Selbstdisziplin und 
die Bereitschaft, immer am Ball zu bleiben, durch-
schnittlich 10 Stunden am Tag zu arbeiten und ein 
gewisser Ehrgeiz sind Pfl icht. Mit der romantischen 

Vorstellung 
des im Café 
s i t z e n d e n 
Hipsters, der 
so ganz ne-
benbei sei
nen  Blog 
schreibt und da-
von lebt hat das 
freilich nicht viel 
zu tun. 

Auf Nummer sicher: 
Nebenberufl ich zum 
Ziel
Wer nicht gleich in die Vollen gehen möchte, der 
kann es zu Beginn mit einer nebenberufl ichen frei-
berufl ichen Tätigkeit probieren. Erst einmal die 
Fühler ausstrecken, erste kleine Aufträge an Land 
ziehen und sich dann Schritt für Schritt hoch-
arbeiten – bis man in die volle Selbständigkeit 
wechseln kann: Das ist die sichere Variante. 
Wichtig ist nur, dass man als aller erstes den/die 
ArbeitgeberIn fragt, ob er/sie mit der nebenberuf-
lichen Tätigkeit einverstanden ist. Denn es gibt 
gute Gründe für ein Nein, etwa wenn man mit dem 
Arbeitgeber in Konkurrenz tritt. Weiterhin muss 
man die freiberufl iche Tätigkeit dem Finanzamt 
melden (dafür gibt es ein Formular, das man auch 
online ausfüllen kann) und neben der normalen 
Einkommensteuererklärung für Arbeitnehmer auch 
eine Einnahmeüberschussrechnung (Anlage EÜR) 
beim Finanzamt einreichen muss. Steuerlich ge-
sehen muss man sich mit den gleichen Fragen wie 
dem oben Genannten herumschlagen. Allerdings ist 
man zumindest in Sachen Krankenversicherung, 
Rente & Co. abgesichert. Wichtig ist des Weiteren, 
dass die Hauptbeschäftigung beim Arbeitgeber ist 
und man dort auch die meiste Arbeitszeit verbringt. 
Wer sich ein bisschen vor den Rechner hängt, kann 
viele Infos, Tipps und Tricks im Internet fi nden. 
Auf so gut wie alle Fragen zur Freiberufl ichkeit 
fi nden sich hier Infos und Antworten auf diversen 
Seiten und in Foren.

TIPP: Besonders hilfreich ist das BMWi, das  
Expertenforum der Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie, denn hier fi ndet man zu 
vielen Einzelfällen Antworten von Experten und 
kann auch selbst Fragen stellen, die in sehr kurzer 
Zeit beantwortet werden man fi ndet es hier:  

+++ www.existenzgruender.de.
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(djd). Ein zentrales Thema für junge Menschen 
kurz vor dem Schulabschluss ist die anstehende 
Berufswahl. Und die fällt nicht immer leicht: Allein 
327 anerkannte Ausbildungsberufe gab es nach 
Angaben des Bundesinstituts für Berufsbildung 
2017 in Deutschland. Dazu kommen zahlreiche 
Studienmöglichkeiten an Fachhochschulen und 
Universitäten. Wie also könnt ihr euch darüber klar 
werden, in welche berufl iche Richtung ihr Weg ge-
hen soll? Fünf Tipps zur Entscheidungsfi ndung.

1) Schulfächer

Ihr solltet mit Eltern, Großeltern oder Freunden 
gemeinsam überlegen, was euch in der Schule am 
besten gefällt. Was sind die Lieblingsfächer? Wo 
gibt es gute Noten? Achtung: Nicht immer ist das 
Fach mit der besten Note gleichzeitig auch das 
Lieblingsfach. Manchmal gibt es auch Themen, die 
grundsätzlich Spaß machen, wo man jedoch mit 
dem Lehrer einfach nicht klarkommt und daher eine 
eher schlechtere Beurteilung kriegt.

2) Persönliche Interessen

Welche Hobbys bestimmen die Freizeit? Hinter 
vielen Interessen stecken Eigenschaften, die man 
für einzelne Berufe mitbringen muss. Wer ger-
ne bastelt, zeigt eine kreative Ader, die man viel-
leicht im Werbeumfeld gut zur Geltung bringen 
kann. Das Üben eines Musikinstruments zeugt von 

Beharrlichkeit. „Am besten notiert man sich zuerst 
die konkreten Freizeitaktivitäten und Interessen und 
überlegt dann, mit welchen Eigenschaften diese in 
Verbindung stehen“, rät Katharina Güler, Beraterin 
für Bewerber beim Ausbildungsportal Aubi-plus.

3) Bisherige praktische Tätigkeiten

Erste Berufserfahrung ist bei jedem Arbeitgeber 
gern gesehen. Zudem zeigt die Wahl der bishe-
rigen Praktika, Nebenjobs, Ferienarbeiten oder 
Ehrenämter, was einem Menschen gut liegen könn-
te. Dazu gehören beispielsweise die Aufgaben im 
Sportverein, bei der Jugendfeuerwehr oder im 
Kirchenkreis.

4) Austausch mit Anderen

Niemand kann besser über einen Beruf Auskunft 
geben als jemand, der ihn selbst ausübt. Der per-
sönliche Dialog mit Freunden, anderen Azubis und 
Berufsberatern ist oft eine gute Orientierungshilfe. 

Die 
Berufswahl

aktiv
angehen

Die Mitgliedschaft bei einer Freiwilligen Feuerwehr 
ist eine gute Vorbereitung auf den Beruf des Feuer-
wehrmannes. Foto: djd/AUBI-plus/blickpixel/Pixabay Public Domain
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Oder man spricht einfach den Apotheker oder Bäcker 
im Ort an und lässt sich von deren Berufsalltag be-
richten. Eine weitere gute Gelegenheit, um mit 
Unternehmen in Kontakt zu treten, sind Messen. 
Unter www.aubi-plus.de gibt es einen stets aktu-
ellen Kalender mit Messen und Aktionstagen zur 
Berufsorientierung.

5) Neigungen und Abneigungen

Vor welchen Aufgaben drückt ihr euch? Welche 
Arbeiten werden dagegen gerne übernommen, 

beispielsweise in der Schule oder im Haushalt? 
Eine Liste mit den berufstypischen Tätigkeiten in 
der angestrebten Ausbildung kann weiterhelfen. 
Unliebsame Dinge sollten nur geringfügig zu der 
Stelle gehören.

Das neue Ausbildungsportal AUBI-plus ist dei-
ne Quelle für Ausbildungsplätze, Studienplätze, 
Praktika, Weiterbildungen, und alles rund um die 
Themen Ausbildung, Studium, Weiterbildung, 
Berufsstart und Bewerbung.

+++ www.aubi-plus.de

Blumiger Beruf: Floristen und Floristinnen fertigen 
unter anderem Gestecke und Sträuße an und sind zu-
dem für die Pfl ege der Pfl anzen verantwortlich.
Foto: djd/AUBI-plus/nastya_gepp/Pixabay Public Domain

Als Koch oder Bäcker kann man seine Kreativität in 
die Arbeit einbringen 
 Foto: djd/AUBI-plus/skeeze/Pixabay Public Domain

Freiwilligendienste im IB

Infos zu allen Angeboten: Tel. 0911 9453630 oder freiwilligendienste-nuernberg@internationaler-bund.de

www.fsj-nuernberg.de
www.ib-freiwilligendienste.de
www.facebook.com/ib.freiwilligendienste.bayern

Gefördert vom

Freiwilliges Soziales Jahr
Bundesfreiwilligendienst

Internationale Freiwilligendienste
www.facebook.com/ib.vap

 Berufsorientierung – Persönlichkeitsbildung – Interkulturelle Erfahrungen
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(djd). Die Welt wird immer digitaler - im Privaten, 
mit Social Media und den stets griffbereiten Smart-
phones, und verstärkt in der Berufswelt. Dort eröff-
nen sich vielfältige Berufs- und Ausbildungsmög-
lichkeiten. Wer analytisch an Aufgaben herangeht 
und sich für Hardware- sowie Softwarethemen in-
teressiert, fi ndet etwa mit dem Beruf des Fachin-
formatikers attraktive Möglichkeiten. Diese Aus-
bildung ermöglicht Schulabgängern den Einstieg 
in ein herausforderndes Tätigkeitsfeld, sehr gute 
Übernahme- und Karrierechancen inklusive. Bei 
Berufsgenossenschaften wie der BG Energie Textil 
Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) etwa sind 
Fachinformatiker gefragte Spezialisten.

Theorie und Praxis im Wechsel

Dabei handelt es sich um einen anerkannten Ausbil-
dungsberuf, der mit der IHK-Prüfung endet. Theo-
retische und praktische Phasen wechseln sich in der 
Ausbildung laufend ab. Fachinformatiker für An-
wendungsentwicklung sind verantwortlich für die 
Konzeption, Entwicklung und Anpassung anwen-
derorientierter Software. Sie nutzen dafür verschie-
dene Programmiersprachen und Entwickler-Tools. 
Die Weiterentwicklung und Pfl ege der Anwendun-

gen zählt ebenso zu ihren Aufgaben wie die Schu-
lung der Anwender. Fachinformatiker für Systemin-
tegration hingegen konzipieren und realisieren die 
IT-Systeme bis hin zur Hardware. Sie sind verant-
wortlich für die Planung und Umsetzung komple-
xer Lösungen, die Behebung von Fehlern sowie die 
fachliche Beratung und Schulung von Mitarbeitern.

Analytische Arbeitsweise gefragt

Wichtigste Voraussetzung für diese attraktive Be-
rufswelt ist eine analytische Arbeitsweise, berich-
tet Jörg Hacken von der BG ETEM: „Gefragt sind 
kommunikative und teamfähige Bewerber, die 
Ideen logisch, strukturiert und detailliert in Hand-
lungsabläufe umsetzen können.“ Ebenso wichtig 
sind gute Englischkenntnisse sowie gute Schulno-
ten in Mathematik und Informatik. Die Ausbildung 
dauert regulär drei Jahre und kann bei guten Lei-
stungen auf zwei Jahre verkürzt werden. Für diese 
IT-Ausbildung können sich Schulabgänger mit der 
Fachhochschulreife oder der allgemeinen Hoch-
schulreife bewerben. Unter www.bgetem.de gibt es 
ausführliche Informationen, auch zu weiteren Aus-
bildungsangeboten wie einem Dualen Studium und 
kaufmännischen Berufen.

Fit für die
digitale
Arbeitswelt

Medienaffine junge Menschen können sich innerhalb von 
zwei Jahren zum Fachinformatiker ausbilden lassen und die 
Technik von morgen mitgestalten.  •  Foto: djd/www.BGETEM.de/thx
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Ob Heilerziehungspfl ege, Altenpfl e-
ge, Logopädie oder Ergotherapie – wer 
eine Ausbildung an einer dieser Fach- oder Berufs-
fachschulen anstrebt, ist fachlich fi t für die Zukunft 
und hat beste Berufschancen.

Je nach Ausbildungsberuf liegen die Schwerpunkte 
mal auf der Förderung sozialer und motorischer Fä-
higkeiten (Ergotherapeut/-in), mal der sprachlichen 
und individuellen Förderung durch Therapien bei 
Kindern und Erwachsenen (Logopäde/-in), mal auf 
der Pfl ege älterer Menschen (Altenpfl eger/-in) oder 
auf der pädagogischen Förderung von Menschen 
mit Behinderungen (Heilerziehungspfl eger/-in).

Die Aufgabenfelder der einzelnen Berufe sind viel-
fältig und jeder Tag ist anders! Das erfordert viel 
Flexibilität, Kreativität, Einfühlungsvermögen, Ge-
duld und Verantwortungsbewusstsein.

Die Ausbildungen fi nden an den bfz-Schulen in der 
Metropolregion statt und dauern 1 bis 3 Jahre in 
Vollzeit. Informieren Sie sich gerne auch an unse-
rem monatlichen Infoabend, nähere Infos dazu fi n-
den Sie unter: 

+++ www.schulen.bfz.de

Werden auch Sie Teil unserer starken Gemeinschaft in 142 Kindertageseinrichtungen und bereichern Sie uns als

Erzieher (m/w)
Entgeltgruppe S8a TVöD, unbefristet, Einsatzbereich: Kindertageseinrichtungen beim Jugendamt der Stadt Nürnberg

Kinderpfleger (m/w)
Entgeltgruppe S3 TVöD, unbefristet, Einsatzbereich: Kindertageseinrichtungen beim Jugendamt der Stadt Nürnberg

Praktikanten (m/w)
Sozialpädagogisches Seminar, Anerkennungsjahr/Berufspraktikum
Informationen über freie Praktikumsplätze und das Bewerbungsverfahren haben wir für Sie unter www.praktikum-jugendamt.nuernberg.de 
zusammengestellt.

Ihre Aufgaben: Sie arbeiten auf der Grundlage des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans, gestalten die pädagogische Praxis mit den Kindern 
und arbeiten mit Eltern im Sinne einer Erziehungspartnerschaft zusammen. Sie wirken an innovativen Prozessen und an der Konzeptionsentwick-
lung der Einrichtung mit. 

Ihr Profil: Wir erwarten eine entsprechend abgeschlossene Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation; pädagogische, soziale und interkulturelle 
Kompetenzen; Aufgeschlossenheit, Flexibilität, Belastbarkeit sowie Kooperations-, Team- und Reflexions bereitschaft.

Kontakt: Frau Bezold, 0911 / 231-2535 
Bewerbungsfrist: 31.05.2018

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an die Stadt Nürnberg, Jugendamt, J/B4-1 DP, Dietzstr. 4, 90443 Nürnberg.  
Bitte verwenden Sie nur Kopien, eine Rücksendung der Unterlagen kann nicht erfolgen.

Die Informationen im Stellenmarkt unter www.stellen-jugendamt.nuernberg.de sind Bestandteil dieser Stellenausschreibung. 

Chancengleichheit ist die Grundlage unserer Personalarbeit

karriere.nuernberg.de

Beste Karrierechancen 
mit einem staatlich
anerkannten
Abschluss
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 (djd). Der Begriff „Digitalisierung“ ist in aller 
Munde. Doch welche Auswirkungen hat das zu-
nehmende digitale Arbeiten konkret für Berufs-
anfänger? Neue, moderne Berufsfelder gehören 
unabdingbar dazu. Entsprechend sollte man sich 
nach dem Schulabschluss über die neu entstehen-
den Möglichkeiten informieren. In der Werbe- und 
Kommunikationsbranche wird beispielsweise ganz 
aktuell der Ausbildungsberuf des „Content-Mana-
gers“ angeboten. Wer in diesem Job arbeitet, sorgt 
in einem Unternehmen dafür, dass lesens- oder se-
henswerte Inhalte zum richtigen Zeitpunkt an der 
richtigen Stelle erscheinen. Das ist zum Beispiel 
wichtig für Internetportale oder für Online-Shops.

Kreatives Arbeiten am Computer

Ein Content-Manager erstellt Konzepte, recher-
chiert Themen, pfl egt, gestaltet und optimiert 
Webseiten oder Intranet-Strukturen. Dafür nutzt 
er Content-Management-Systeme (CMS) wie 
beispielsweise WordPress oder Typo3. Bislang 
wird diese Ausbildung in Deutschland nur in 
Schwerin angeboten, und zwar an der dortigen, 
staatlich anerkannten Höheren Berufsfachschule. 
Kreative Schulabgänger zwischen 15 und 18 mit 
Realschulabschluss oder auch ältere Quereinsteiger 
sind hier anzutreffen, die Ausbildung dauert drei 
Jahre und ist im Bereich Grafi kdesign angesie-

Neuer 
Ausbildungsberuf 

für kreative 
Computerfans
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delt. Auf dem Stundenplan stehen Fächer wie 
Gestaltungsgrundlagen, Typografi e und Webdesign, 
Indesign und Photoshop, Kreativitätstechniken, 
Webanalytics oder Social-Media-Marketing.
Dozenten, die selbst aktiv in diesem Beruf arbei-
ten, machen die Auszubildenden fi t in folgenden 
Bereichen:

„Content-Manager werden vor allem gesucht in 
Werbe- und Designagenturen, E-Commerce-Un-
ternehmen, PR- und Multimedia-Agenturen, Onli-
ne-Agenturen sowie in großen Industrieunterneh-
men“, erklärt Maria Weding, Leitung Marketing 
an der Designschule Schwerin. Das Schulgeld liegt 
bei rund 320 Euro pro Monat, Schüler sind aller-

dings BAFöG-berechtigt. Die Schule bietet zudem 
interne Finanzierungsmodelle an, unter www.de-
signschule.de werden die verschiedenen Möglich-
keiten genau aufgeschlüsselt. Wer sich detaillierter 
über den Beruf des Content-Managers informieren 
möchte, hat dazu am 26. Mai 2018 und am 10. No-
vember 2018 Gelegenheit: Dann veranstaltet die 
Schule jeweils einen Tag der offenen Tür.

Die Sensation ist perfekt: Kein geringerer als Techno-Ikone Sven Väth wird auf seiner 
World-Tour beim Burning Beach am Brombachsee halt machen! Auch mit dabei u.a. 
sind Pappenheimer, Sascha Braemer, Karotte, Niereich, Björn Torwellen, Kollektiv Ost 
sowie Solee (live) und Township Rebellion. 40 DJs auf 3 Bühnen: da geht was!

Wenn du 2 Karten gewinnen willst, mal uns eine schöne Postkarte mit Strandmotiv und 
schick sie an: Neue Töne Verlag, A.S.K. Mag, Stichwort „Burning Beach“, Am Haag 10, 
97234 Reichenberg – Einsendeschluss ist der 31.05.2018, es wird gelost, Zeichentalent 
        zählt nicht!

2 x 2 Karten für Burning Beach

Sven Väth

am 15.–17.6., Brombachsee

Die Ausbildung zum Content-Manager ist im Bereich 
Grafikdesign angesiedelt. Foto: djd/Designschule/benjaminpohle.de

• Content Strategien entwickeln
• Online-Inhalte erstellen und einpfl egen
• Online-Portale planen und betreuen
• Bild-, Text- und Multimediainhalte auf 
   Webseiten einpfl egen
• Arbeitsabläufe optimieren und 
  Mitarbeiter anleiten
• CMS Systeme einrichten & verwalten
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 Zu jung 
 zum Geld ausgeben?
(djd). Der 15-jährige Schüler, der ohne Wissen der 
Eltern einen Kaufvertrag für ein neues Moped un-
terschreibt, ist sicherlich ein Einzelfall. Aber wie 
sieht es aus, wenn Jugendliche im Internet das neue-
ste Smartphone bestellen? Viele Eltern fragen sich 
dann, ob sie für kostspielige Shoppingabenteuer 
ihres Nachwuchses haftbar gemacht werden kön-
nen. Die Frage lässt sich rechtlich klar beantwor-
ten: Kinder unter sieben Jahren sind nicht ge-
schäftsfähig, der Vertrag ist von Anfang an ungül-
tig. Im Alter von sieben bis 18 Jahren sind sie nur 
beschränkt geschäftsfähig. Das heißt, sie können 
Verträge abschließen oder etwas kaufen - aber nur, 
wenn die Eltern auch zustimmen. Geht der Filius 
im Alleingang teure Zusagen in Form etwa eines 
Handyvertrages ein, ist das Geschäft nicht rechts-
gültig.

Wann gelten Verträge mit 
Minderjährigen?

Denn solange Eltern von Minderjährigen nicht ihre 
Zustimmung geben, ist ein Vertrag „schwebend 
unwirksam“ - bis zur Einwilligung gibt es keiner-
lei Rechte oder Pfl ichten. Verweigern die Eltern 
die Genehmigung, muss der Vertrag rückabgewik-

kelt werden. Das gilt sogar, wenn der Nachwuchs 
beim Smartphone-Kauf angegeben hat, schon 18 zu 
sein. Wie so oft bestätigen Ausnahmen die Regel. 
Denn beim sogenannten Taschengeldparagrafen 
handelt es sich um einen Sonderfall: Kauft ein 
Minderjähriger etwas mit dem Geld, das er von den 
Eltern „zur freien Verfügung“ erhält, ist der Vertrag 
sofort wirksam. Die Einwilligung der Eltern ist da-
bei nämlich schon vor dem Kauf erteilt worden. 
Dabei spielt es keine Rolle, wie hoch der Geldbetrag 
ist oder ob es ein regelmäßiges Taschengeld oder 
ein einmaliges Geldgeschenk ist.

Früh übt sich beim Umgang 
mit Geld

Der Hintergrund dieser Regelung ist einfach er-
klärt: „Taschengeld hat den Zweck, Kinder und 
Jugendliche zum eigenverantwortlichen Umgang 
mit Geld zu erziehen. Dazu gehört auch die 
Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen“, er-
klärt Korina Dörr vom Beratungsdienst Geld und 
Haushalt. Nach dem Motto „Früh übt sich“ kann 
das erste Taschengeld bereits ab der Einschulung 
ausgezahlt werden, um dann die Beträge sukzessive 
zu erhöhen. Nur wie viel Taschengeld ist in wel-

Kostenfalle Smartphone: Wer nicht 
volljährig ist, darf ohne Zustimmung 
der Eltern keine Verträge abschließen. 
Foto: djd/Geld und Haushalt
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chem Alter angemessen? Der Beratungsdienst der 
Sparkassen-Finanzgruppe hat dazu Empfehlungen 
im „Fahrplan Taschengeld“ herausgegeben. Sie 
sind auf www.geld-und-haushalt.de abrufbar oder 
als kostenfreier Flyer mit vielen weiteren Tipps un-
ter 030 - 204 55 818 bestellbar. Noch ein Tipp für 
Eltern: Ab dem Teenageralter können sie einen Teil 

des Geldes zweckgebunden aushändigen - etwa als 
Budgetgeld, das nur für bestimmte Käufe wie etwa 
Kleidung oder Schulbedarf vorgesehen ist. So kön-
nen Heranwachsende das Haushalten schon früh 
trainieren.

++ www.geld-und-haushalt.de ++ 030 - 204 55 818

passgenau · praxisnah · persönlich

Genau meine Ausbildung!
Staatlich geprüfte/r 
• Euro-Management-Assistent/in
• Fremdsprachenkorrespondent/in
• Übersetzer/in und Dolmetscher/in 
 (nur an der Euro Akademie Bamberg)

Euro Akademie Nürnberg
Karl-Grillenberger-Straße 3a 
90402 Nürnberg
Telefon 0911 2874770
nuernberg@euroakademie.de

Euro Akademie Bamberg
Ludwigstraße 25 
96052 Bamberg
Telefon 0951 9860813
bamberg@euroakademie.de

Aktuelle Infotage

siehe Homepage!

www.euroakademie.de
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Foto: Fotolia © ink drop

Die Gender Pay Gap ist real!

Inzwischen ist es 2018 geworden und noch immer 
gibt es eklatante Unterschiede zwischen den Gehäl-
tern von Männern und Frauen. Natürlich ist das vie-
len nicht bewusst, denn nach wie vor wird gerade 
in Deutschland aus dem Gehalt ein großes Myste-
rium gemacht, darüber zu sprechen ist – auch unter 
Freunden – ein großes Tabu. Doch warum eigent-
lich? Je größer das Geheimnis um das Gehalt, de-
sto ungerechter können Mitarbeiter für die gleichen 
Jobs bezahlt werden, ohne dass es herauskommt. 
Es ist von großem Nachteil, über das Gehalt zu 
schweigen – und trotzdem tun es die meisten. Der 
Vorteil dieses Verhaltens liegt natürlich bei den Un-
ternehmen, denn gäbe es einen offeneren Umgang 
mit dem Thema „Gehalt“, dann könnten es sich Un-
ternehmen nicht mehr erlauben, z.B. Frauen durch-
schnittlich 21 Prozent weniger für die gleichen Jobs 
zu bezahlen wie Männern, wie es in Deutschland 
aktuell der Fall ist.  Eine Offenlegungspfl icht wäre 
ein Schritt in die richtige Richtung, aber das möch-

te die allmächtige Wirtschaftslobby natürlich nicht.  
In Großbritannien geht man diesen Schritt, zumin-
dest teilweise: Unternehmen mit über 250 Mitarbei-
tern müssen ihre Gehälter seit Anfang April 2018 
offenlegen, so dass man schwarz auf weiß lesen 
kann, dass die Gender Pay Gap real ist: Die Groß-
bank HSBC zahlt männlichen Bankern 59% mehr 
als ihren Bankerinnen. Den Negativ-Rekord hält 
Ryanair mit einem Gehaltsunterschied von 79%. 
Doch nicht nur in der Wirtschaft verhalten sich die 
Zahlen so, auch neun von zehn staatlichen Betrie-
ben bezahlen Frauen schlechter als Männer. Wer 
denkt, dies sei in Deutschland anders, der irrt. Ein 
Indiz ist die Tatsache, dass die Niederlassungen von 
Siemens und der Deutschen Bank in Großbritanni-
en ebenfalls ihre Zahlen niederlegen mussten – die 
Deutsche Bank zahlt Männern 36% mehr, die Boni 
sind 69% höher. Es wurde jedoch nicht abgefragt, 
was Frauen und Männer in den gleichen Posten ver-
dienen, sondern das durchschnittliche Gehalt pro 

Frauen verdienen
… weniger!
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Arbeitsstunde wurde vergli-
chen. In erster Linie geht es 
also weniger um eine Lohn-
diskriminierung, sondern 
viel mehr um die Tatsache, 
dass Frauen es gar nicht erst 
in die gutbezahlten Spitzen-
posten schaffen. Diese wer-
den nämlich zu über 90% 
von Männern besetzt.

 
Mehr Frauen in 
Führungspositionen

Doch wie schaffen es mehr 
Frauen in Führungspositio-
nen? Viele Unternehmen 
bemühen sich nicht wirklich, Frauen in Führungs-
positionen zu bringen und eine generelle Frauen-
quote seitens der Politik wird von vielen – übrigens 
Frauen wie auch Männern – abgelehnt. Warum ei-
gentlich? Wenn die verknöcherten Herren in den 
Führungsspitzen der Unternehmen aus Unfähigkeit 
nicht in der Lage sind, Konzepte auszuarbeiten, ihre 
Unternehmen so umzustrukturieren, dass Frauen 
und Männer in der Führung zu gleichen Teilen ver-
treten sind, warum sollte man sie nicht dazu zwin-
gen? Irgendwann wäre es dadurch Gang und Gäbe, 
dass beide Geschlechter gleich vertreten sind, es 
hätte sich „eingebürgert“, die Strukturen hätten 
sich geändert und eine Frauenquote sowie die ak-
tuelle Diskussion um die Chancengleichheit wären 
irgendwann nicht mehr notwendig. Auch so könn-
te man das Problem somit langfristig und effektiv 
lösen. Ein für alle Mal. Das Argument der Gegner 
der Frauenquote ist jedoch oft, dass Positionen nach 
Fähigkeiten, nicht nach Geschlecht verteilt werden 
sollen. Wenn dies der Realität entspräche, dann wä-
ren bereits viel mehr Frauen in Führungspositionen, 
doch leider ist ein derartig hohes Maß an Objektivi-
tät mehr Wunsch als Wirklichkeit. Eine erste Maß-
nahme wäre das Anonymisieren der Bewerbung. 
Britische Tech-Konzerne, die erste Bewerbungsge-
spräche geschlechtsneutral anhand anonymer Onli-
ne-Tests standardisierter Fragenkataloge statt indi-
vidueller Gespräche durchführen zeigen auffallend 
gute Zahlen in Sachen Männer/Frauen-Verteilung 
in ihren Unternehmen. Hierzulande ist man natür-
lich strikt gegen eine anonyme Bewerbung: Bei 
vielen Unternehmen muss man bereits ein Passfoto 
von sich hochladen, wenn man sich online mittels 
derer Bewerbungsplattformen bewirbt. Die völlig 
ernstgemeinte Frage „Wozu?“ stellt hier niemand.

Falscher Stolz und Zweifel

Besonders Frauen reagieren leider oft mit falschem 
Stolz auf die Frauenquote und tappen dabei in ein 
weit verbreitetes weibliches Denkmuster: Dass 
sie es schaffen, wenn sie nur hart genug arbeiten, 
wenn sie sich genug aufopfern, wenn sie genug lei-
sten. Eine Quote, die das regelt haben sei nicht nö-
tig und diese trüge eher zur Diskriminierung bei. 
Dass sie jedoch oftmals eklatant mehr leisten, als 
ihre männlichen Kollegen, um die gleiche Stelle 
zu bekommen, steht auf einem anderen Blatt. Dass 
sie die Stelle am Ende doch nicht bekommen, 
einfach nur weil sie Frauen sind und sich unter 
Umständen vielleicht fortpfl anzen könnten, auch. 
Und noch etwas zeichnet sich ab: Dass Frauen an 
ihren Fähigkeiten zweifeln. Denn würden sie von 
vorne herein davon ausgehen, dass sie genauso gut 
in ihren Jobs sind wie ihre männlichen Kollegen – 
was sie natürlich sind! – dann wären sie ganz und 
gar für die Frauenquote, um der inakzeptablen 
Ungerechtigkeit bei der Verteilung der Posten end-
lich ein Ende zu setzen. Denn wenn Stellen wirk-
lich rein nach Fähigkeiten verteilt würden – wie es 
die Gegnerinnen und Gegner der Frauenquote gerne 
hätten – dann wäre die Verteilung 50:50 und davon 
sind wir meilenweit entfernt.
Doch leider ist unsere Gesellschaft nach wie vor so 
ausgerichtet, dass Frauen sich aufzuopfern haben, 
mehr leisten und zugleich an sich zweifeln müssen 
und am Ende den Kürzeren ziehen – und leider wer-
den Frauen bereits von klein auf dazu erzogen, dies 
für selbstverständlich zu halten. Zeit, dass sich end-
lich etwas ändert. 
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Alle sprechen vom dualen Studium… es gibt aber 
noch eine andere Möglichkeit, Theorie des Studi-
ums und die Praxis des Arbeitslebens zu verbin-
den: Werkstudent in einem Unternehmen sein. Hier 
kannst du neben dem Studium fachnah Erfahrun-
gen sammeln – und deinen Lebensunterhalt fi nan-
zieren. Dabei unterscheidet sich ein Werkstuden-
tenjob ganz klar von Promotionen, Studentenjobs, 
Praktika oder auch einer berufl ichen Weiterbildung. 
Als Werkstudent bist du (meistens) nicht an der Uni 
beschäftigt, hast einen fachlichen Bezug zu deinem 
Studium und gehst dieser Tätigkeit auf Basis eines 
Arbeitsvertrags nach.

Werkstudent zu sein bedeutet weitaus mehr, als 
dich nur berufl ich weiterzubilden. Neben fachspe-
zifi scher Praxiserfahrung wirst du nämlich auch in 
fachfremden Bereichen gefordert. Und das über ei-
nen längeren Zeitraum als ein durchschnittliches 
Praktikum dauert. Werkstudenten sind Vollzeit-Stu-
denten und arbeiten nebenher in Teilzeit.

Die Werkstudententätigkeit beschränkt sich auf 
den Zeitraum, in dem du an einer Hochschule ein-
geschrieben bist. Das Arbeitspensum liegt bei ma-
ximal 20 Stunden pro Woche und lässt sich nur 

in Ausnahmefällen erhöhen. Der Status “Werkstu-
dent” stellt sicher, dass du dein Studium neben dem 
Job nicht vernachlässigst. Typisch für Werkstuden-
ten ist zudem, dass sie fachspezifi sch eingesetzt 
werden. Das bedeutet, dass du mit der richtigen 
Werkstudentenstelle dein Wissen aus dem Studium 
gezielt anwenden und vertiefen kannst.

Werkstudentenjobs gibt es in jeder Branche und 
für nahezu jede Studienrichtung. Ob im Marketing, 
Journalismus, Controlling oder der Informatik - in 
fast jedem Betrieb gehören Werkstudenten fest zur 
Unternehmenskultur. Auch von der Größe und Aus-
richtung ist alles dabei, vom alternativen Start-up 
bis zum Großkonzern - die Auswahl ist riesig.
Werkstudent sein ist erst dann wirklich sinnvoll, 
wenn du erste Grundkenntnisse in deinem Studi-
um gewonnen hast. Du willst dich praktisch neben 
dem Studium weiterbilden und nicht völlig überfor-
dert in dein Studium und den Job starten. Vor dem 
Grundstudium führt eine Werkstudententätigkeit 
daher defi nitiv am Ziel vorbei - außer, du kennst 
dich in deinem Fachgebiet aus und weißt bereits 
wo du berufl ich hinwillst. Grundsätzlich gilt: Über-
nimm dich nicht in deinem ersten Semester, son-
dern komme erstmal auf dem Campus an!
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er WERKSTUDENT
eine gute
Kombination
aus Theorie
und Praxis!

Foto: Fotolia © Boggy

0 ASK 04-18-10.indd   460 ASK 04-18-10.indd   46 23.04.18   14:2123.04.18   14:21



47

Die wichtigste Voraussetzung, um ein Werkstu-
dent zu sein ist, dass du immatrikuliert bist. Nach-
dem du dich auf dem Campus eingefunden hast, 
kannst du dich dann näher mit dem Thema befas-
sen. Du besitzt jetzt erstes theoretisches Wissen in 
deinem Fachbereich, hast ein grobes Bild von dei-
nem Berufsfeld im Kopf und weißt im besten Fall, 
welche Aufgaben du in einem Unternehmen über-
nehmen willst und kannst. Denn natürlich geht es 
bei einem Werkstudentenjob nicht nur um deine 
Weiterbildung, sondern auch darum, einen Mehr-
wert für die Firma darzustellen.

Dir stellt sich gerade die Frage, was da alles auf 
dich zukommt und wie du das schaffen sollst? Kei-
ne Panik. Als Werkstudent stehst du noch ganz am 
Anfang und das wissen auch alle deine neuen Kol-
legen. Nach und nach wirst du dann immer mehr 
Verantwortung übernehmen können. Über Fehler 
musst du dir absolut keine Gedanken machen. Mit 
der Zeit näherst du dich deinen Aufgaben immer 
weiter an und wirst immer besser. Jeder fängt mal 
klein an!

Es gibt viele gute Gründe, sich als Werkstudent zu 
bewerben:

1.) Du verdienst gutes Geld

Viele Firmen sind offen für Werkstudenten, da sie 
Know-How einbringen, aber im Gegensatz zu Voll-
zeitkräften günstiger sind. Im Durchschnitt ver-
dienst du trotzdem meistens mehr als Studenten, 
die ein Praktikum machen.

Diese sind oftmals nur drei Monate beschäftigt und 
damit vom Mindestlohn freigestellt. Als Werkstu-
dent hingegen profi tierst du vom Mindestlohn und 
so bekommst du mindestens 8,84 Euro die Stunde.

2.) Du sammelst Praxiserfahrung

Ein Werkstudentenjob ist ein absolutes Plus im 
Lebenslauf. In kaum einem anderen Studentenjob 
kannst du so fachspezifi sche Praxiserfahrung sam-
meln. Dabei lernst du nicht nur die Theorie prak-
tisch umzusetzen, sondern siehst auch, ob diese in 
der Praxis überhaupt verwendet wird. Du erlebst 
den Arbeitsalltag in allen Facetten mit und berei-
test dich damit realitätsnah auf die Zeit nach deinem 
Studium vor. Das verschafft dir einen realistische-
ren Blick für deinen möglichen Berufsalltag.

Werkstudent zu sein erlaubt es dir, in verschiedene 
Abteilungen reinzuschnuppern. Dadurch wird dir 
der Freiraum gegeben zu refl ektieren, wo du dich in 
Zukunft siehst. Denn natürlich ist es nicht nötig von 
Anfang an genau wissen, was dir Spaß macht und 
wo du besonders gut bist, manchmal hilft es auch 
zuerst herauszufi nden in welchen Bereichen du dich 
gar nicht siehst.

3.)  Du bekommst tief
       gehende Einblicke

Werkstudenten sind Teilzeitbeschäftigte, wohin-
gegen Praktikanten in der Regel nur kurzfristig in 
Unternehmen beschäftigt sind. Durch den längeren 
Zeitraum deiner Beschäftigung erhältst du tief ge-
hende Einblicke in das operative Tagesgeschäft und 
deinen Fachbereich.

Länger in einer Firma angestellt zu sein, hat aber 
auch noch die Vorteile, das Vertrauen zum Arbeit-
geber zu stabilisieren und dadurch mehr Verantwor-
tung in einzelnen Projekten zu übernehmen. Zu-
sätzlich sind deine Aufgaben meist spannender als 
die Aufgaben während eines Praktikums. Denn für 
diese wird oft nur ein kurzfristiges, zeitgebundenes 
Projekt aus dem Boden gestampft.

4.) Du erweiterst deine
      Qualifi kationen

Unter dem Begriff “Hard Skills” sind all jene Fä-
higkeiten und Fertigkeiten zu verstehen, die be-
rufstypisch und messbar sind. Dazu gehören, neben 
dem Umgang mit fachspezifi scher Software wie 
Bildbearbeitungsprogrammen, auch die Vertiefung 
deiner Kenntnisse und Fähigkeiten in Standardpro-
grammen.

F
ot

o:
 F

ot
ol

ia
 ©

 .s
ho

ck

0 ASK 04-18-10.indd   470 ASK 04-18-10.indd   47 23.04.18   14:2123.04.18   14:21



48

Typischerweise zählen hierzu Microsoft Word, Po-
werpoint und Excel oder vergleichbare Programme. 
Denn ob du beispielsweise ein Experte in Power-
point bist, hast du durch deine vielfältige Ausfüh-
rung in Präsentationen bereits beweisen können. 
Zudem erhältst du Einführungen in fachübergrei-
fende Software wie Projektmanagement-Tools und 
Firmen-Chats. Alle neu erlernten Hard Skills, fügst 
du deinem Lebenslauf hinzu - ein weiteres Plus!

Soft Skills sind persönliche und soziale Fähigkei-
ten, die du ständig weiterentwickelst. Dazu gehören 
Engagement, Empathie, Neugier, Belastbarkeit, Or-
ganisationstalent, Zeitmanagement, Kommunikati-
ons- und Kritikfähigkeit und viele mehr. Als Werk-
student lernst du deine Soft Skills gezielt einzubrin-
gen und zu verbessern.

5.) Flexible Arbeitszeiten

Du hast bis 14 Uhr Vorlesungen und ab 18 Uhr wie-
der ein Seminar? Kein Problem! Als Werkstudent 
besitzt du zumeist das Privileg, dir deine Zeiten fl e-
xibel einzuteilen. An welchen Tagen du wie lange 
arbeitest, hängt davon ab, wie du verfügbar bist und 
wann du besonders gebraucht wirst.
Du entscheidest, wie viel Zeit du neben dem Stu-
dium für deine Arbeit aufbringen willst. Allerdings 
darfst du nicht mehr als 20 Stunden pro Woche ar-
beiten. Dadurch wird sichergestellt, dass du das 
Studium nicht vernachlässigst! 

6.) Du lernst Stärken und
     Schwächen kennen
Als Werkstudent kommst du an deine Grenzen und 
lernst dabei deine Stärken (und Schwächen) ken-
nen. Durch deine Arbeit als Werkstudent entwik-
kelst du dich persönlich wie auch fachlich weiter 
und lernst dich dabei selbst besser kennen. Das 
verschafft dir für zukünftige Bewerbungen auf 

Jobs deutliche Vorteile. Denn während andere bei 
Vorstellungsgesprächen krampfhaft ihre Stärken 
und Schwächen aufsagen, bleibst du ruhig.

Deine Werkstudentenstelle hat dich in vielen Berei-
chen gefordert, du hast dich spezifi ziert und persön-
lich sowie fachlich weiterentwickelt. Im Gegensatz 
zu Personen, die noch keine Erfahrung gesammelt 
haben, fällt dir das refl ektierte Beantworten dieser 
typischen Frage leichter.

Du bekommst als Werkstudent die Möglichkeiten 
in verschiedene Bereiche und Abteilungen reinzu-
schnuppern und diese kennenzulernen. Durch den 
ständigen Refl ektionsprozess deines mitgebrachten 
Wissens aus dem Studium und der Rückkopplung 
im Job, hast du zudem einen Anreiz, in welchen Be-
reichen du dich noch verbessern kannst und auch 
solltest.
 

7.) In den Semesterferien auf 
      Vollzeit arbeiten

Zudem bietet dir die Werkstudententätigkeit die 
Möglichkeit, in den Semesterferien in Vollzeit 
zu arbeiten. Du hast im Gegensatz zu deinen 
Kommilitonen damit eine Sorge weniger. Denn du 
musst dich für die freie Zeit nicht extra noch um 
ein Praktikum oder einen Aushilfsjob bemühen. 
Die Studienfi nanzierung sowie das Sammeln von 
Praxiserfahrung sind keine Problempunkte für dich, 
sondern in deinem Job als Werkstudent geschickt 
miteinander verknüpft.

8.) Als Pfl ichtpraktikum anrechnen    
     lassen

Während deines Studiums musst du ein Pfl ichtprak-
tikum machen, doch ein Praktikum, das in die vor-
lesungsfreie Zeit passt, ist schwer zu bekommen? 
Die Unternehmen wollen dich gleich 12 bis 24 Wo-

Foto: Fotolia © ra2 studio Foto: Fotolia © fotomek
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chen haben, du hast aber nur knap-
pe 8 Wochen frei? Ein Problem, 
das mit einer Tätigkeit als Werk-
student umgangen werden kann.

Werkstudententjobs können näm-
lich oft als Pfl ichtpraktikum an-
gerechnet werden. Wichtige Vor-
aussetzungen sind die themati-
sche Vergleichbarkeit mit deinen 
Studieninhalten und der Abgleich 
mit geforderten Maßstäben des 
Pfl ichtpraktikums in deiner Studi-
enordnung. Gleichen sich die An-
forderungen deines Studiums mit 
deinen Tätigkeiten im Job, ist die 
Wahrscheinlichkeit groß, dass dieser als ein Pfl icht-
praktikum angerechnet werden kann.

Zur Sicherheit solltest du das jedoch frühzeitig mit 
einer verantwortlichen Person an deiner Universität 
oder Hochschule abklären.

9.) Netzwerk aufbauen

An deinem Arbeitsplatz lernst du viele interessan-
te Personen kennen. Baue dir ein Netzwerk auf, 
auf das du in Zukunft zurückgreifen kannst! Als 
Werkstudent schaffst du dir bereits deine ersten 
Kontakte. Über deinen Tätigkeitsbereich lernst du 
innerhalb und außerhalb deines Arbeitsplatzes vie-
le interessante Leute kennen. Vernetze dich und 
nutze die Chance mit diesen Leuten sowie deinem 
Arbeitgeber, sämtlichen Mitarbeitern und weiteren 
Bekannten aus deinem Arbeitsumfeld in Kontakt zu 
bleiben.

Nicht selten ergeben sich hierdurch weitere Vorteile 
und Chancen für deine Zukunft. Das belegt auch 
eine Studie der Universität Heidelberg, die ge-
knüpfte Kontakte während eines Praktikums oder 
anderweitigen studentischen Erwerbstätigkeiten als 
“effi zient” einstuft. Der Berufseinstieg fällt dir also 
meistens leichter.

10.) Deine Übernahmechancen 
        steigen

Durch deine Werkstudententätigkeit kannst du dich 
in vielerlei Hinsicht beweisen. Indem du dich zu-
verlässig und verantwortungsbewusst zeigst, baust 
du Vertrauen zu den Personen in deinem Umfeld 

auf und überzeugst mit deinen Kompetenzen.
Wenn du deinen Arbeitgeber von dir überzeugst, 
steigen die Chancen, dass du nach dem Studium 
direkt übernommen wirst. Dein Arbeitgeber kennt 
dich, weiß was du kannst und wie er dein Potenzial 
am besten einsetzt. 

Wenn das Unternehmen für deine karrieretechni-
sche Weiterentwicklung attraktiv ist, du das Team 
schätzen gelernt hast und bleiben willst, ist das ein 
perfektes Match! Deine Karriere direkt nach dem 
Studium über einen Werkstudentenjob anzufangen 
sorgt für einen nahtlosen Übergang und ausblei-
benden Lücken im Lebenslauf. Wenn du darauf 
keine Lust hast, profi tierst du für die Zukunft trotz-
dem von deiner Erfahrung, denn deine erweiterten 
Qualifi kationen bleiben.

11.) Bachelorarbeit schreiben

Hast du dich schon gefragt, ob du nicht vielleicht 
deine Bachelor-Thesis in einem Unternehmen 
schreiben willst? Oftmals schreiben diese die 
Möglichkeiten für Thesis-Themen gar nicht aus, 
sondern vergeben diese intern. Viele Themen er-
geben sich zufällig während der Arbeit aus ei-
nem Projekt heraus oder über einen glücklichen 
Umstand.

Als Werkstudent hast du Zugriff auf diesen inter-
nen Markt und kommst über deine aufgebauten 
Beziehungen einfacher an diese ran. Aber auch 
bei offi ziell ausgeschriebenen Themen verschafft 
dir deine Tätigkeit als Werkstudent Vorteile. Der 
Übergang von der Werkstudententätigkeit zu einer 
Thesis im Betrieb ist in beiden Fällen leichter. 

Foto: Fotolia  © Vege
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… mit dem „Team Akademische Berufe“ der Bun-
desagentur für Arbeit in Nürnberg. Denn die helfen 
zukünftigen StudienabsolventInnen und Akademi-
kerInnen, wo sie nur können – mit Rat und Tat. Kar-
riereplanung? Kein Ding mit der BafA. 

Bewerbungen geschrieben und eine Einladung zum 
Vorstellungsgespräch bekommen? Gratulation! 
Dann ist es ratsam, den Workshop „Mehr Erfolg 
im Vorstellungsgespräch“ zu besuchen. Man wird 
dort informiert über Fragen wie: Worauf achten Un-
ternehmen? Wie läuft so ein Gespräch ab? Es wird 
zu wichtigen Themen wie Körpersprache und Klei-
dung gesprochen, es werden typische Fragen eines 
Vorstellungsgesprächs gestellt – und wie gehe ich 
überhaupt mit Stress um?
Termine: 20.4.18, 18.5.18, 15.6.18, 13.7.18, 14.9.18, 
jeweils von 9 bis 15 Uhr

Heute auch ein beliebtes Mittel von Personalern ist 
das Telefon- bzw. Skype-Interview. In einem Se-
minar bereitet das Team Akademische Berufe dar-
auf vor, damit man nicht eiskalt erwischt wird… 
Wie schaffe ich eine positive Atmosphäre, wie be-
komme ich meine Nervosität in den Griff und was 
kann und soll ich über mich erzählen?
Termin: 12.6.18, von 9 bis 16 Uhr in der Agentur 
für Arbeit, BiZ

Wer sich für ein Traineeprogramm bewirbt muss 
ein sogenanntes Assessment-Center durchlaufen. 
Wie kann ich mich auf so eine intensive Bewerbe-
rauswahl vorbereiten? Wie läuft das ab? Hier gibt 
es Antworten.
Termin: 29.6.18, von 9 bis 15 Uhr

Wer „sein eigener Herr“ sein will, wird sich viel-
leicht selbstständig machen wollen. In dem Work-
shop „Existenzgründung und freiberufl iche Tä-
tigkeit“, der regelmäßig angeboten wird, wird um-
fassend aufgeklärt, wie das geht, was man dabei 
beachten muss – und das selbstständig selbst und 
ständig heißt. • Termine: 9.5.18, 13.6.18, 4.7.18, je-
weils von 9 bis 16 Uhr

Die Startphase in einem neuen Job ist spannend und 
fordernd. Es geht darum, im neuen Umfeld Vorge-
setzte, Kollegen und Kunden für sich zu gewinnen 
und die berühmten Fettnäpfchen zu meiden… Du 
willst nicht blauäugig herumstolpern? Dann ist der 
Workshop „S.T.A.R.T. – die ersten 100 Tage im 
Job“ das richtige für dich. Termin: 14.6.18, 9 bis 
16 Uhr in der Agentur für Arbeit Nürnberg, BiZ, 
Raum 3

Das Lehramtsstudium kann der Einstieg in die 
Lehrerkarriere sein… muss es aber nicht! Wer sich 
bereits frühzeitig für andere Möglichkeiten interes-
siert, für den ist der Vortrag: „Lehrerberuf – Ein-
stieg mit Hindernissen. Berufl iche Alternativen 
zum Lehrerberuf“ gedacht. 
Termin: 7.6.18, 16 bis 17.30 Uhr in der Agentur für 
Arbeit Nürnberg, BiZ, Raum 3

Die Workshops fi nden überwiegend im BiZ der Ar-
beitsagentur in Nürnberg statt. Man muss sich zu 
den Workshops anmelden unter 0911-529 1800.

+++ www.arbeitsagentur.de/nuernberg

Agentur für Arbeit Nürnberg, Team Akademische 
Berufe, Richard-Wagner-Platz 5, 90443 Nürnberg

TIME TO START…
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Die Jugendinformation 
Nürnberg sucht dich!

Das Workshop-Team der Jugend Information 
Nürnberg sucht Verstärkung – natürlich bezahlt.
Du stehst am Anfang deines Studiums zur Sozialen 
Arbeit oder bereits fest im Berufsleben als 
SozialpädagogIn oder ErzieherIn?
 Du suchst nach einer fl exiblen Nebentätigkeit und 
Erfahrungen in der Arbeit mit Jugendlichen?
Du denkst bei dem Wort „Stuhlkreis“ als erstes an 
Jugend(bildungs)arbeit und nicht an Birkenstock 
und Filzstoff?

Berlins Rap-Schwergewicht Kontra K ist mit seinem neuen Album „Gute Nacht“ auf Tour – 

und macht auch Open Air-Station in Nürnberg am Airport. Das Album, das unter anderem 

Features von AK Ausserkontrolle, BTNG und RAF Camora & Bonez MC beinhaltet, erreichte 

           Kontra K direkt Platz Eins der deutschen Album-

charts. Seine Live-Shows sind echt packend,un-

fassbar gut. Als support ist DAME u.a. mit dabei.

Du willst Karten gewinnen? 
Wir verlosen 2 x 2 Tix!
Begründe, warum ausgerechnet DU die Karten 
gewinnen musst und schreibst das bis zum 
31.5.2018 an info@ask-karriere.de – Betreff 
„Kontra K“. Unter den Einsendungen losen wir 
natürlich.

 

       2 x 2 Karten für 

 Sonntag, 12.8.18 um 17 Uhr, Airport Nürnberg
Kontra K

Du bist ein Teamplay-
er und hast Lust unser 
Team mit deiner engagier-
ten und sympathischen Art 
zu unterstützen?
Die Jugendinformation bietet 
dir neben regelmäßigem Aus-
tausch, Weiterbildung und der 
Möglichkeit, deine Ideen einzu-
bringen, 14,30 Euro die Stunde.

Interesse geweckt? Dann melde dich bei: 

+++ info@jugendinformation-nuernberg.de

Foto: Fotolia © Javier Brosch
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(djd). Den Schulabschluss in der Tasche, das Leben 
vor sich: für junge Menschen ist das eine verhei-
ßungsvolle Zeit, in der sie aber auch wichtige Ent-
scheidungen für die nächsten Jahre treffen müssen. 
Richtungsweisend ist dabei vor allem die Berufs-
wahl, die den eigenen Stärken und Vorlieben ge-
recht werden sollte.

Augenoptiker: abwechslungsreicher 
Beruf mit vielfältigen Tätigkeiten

Wer technisches Verständnis mitbringt, ein präzi-
ses Arbeiten schätzt und gerne anderen Menschen 
beratend zur Seite steht, wird am Beruf des 
Augenoptikers viel Freude haben. Vor allem im 
Umgang mit den Kunden ist Einfühlungsvermögen 
gefragt, denn eine Brille ist nicht nur Sehhilfe, 
sondern muss auch optisch zum Typ passen. Das 
Ermitteln der optimalen Korrektionsgläser, deren 
handwerkliche Verarbeitung und die Anpassung der 
Brille erfolgen mit Hilfe moderner Messinstrumente 
und Hightech-Geräte. Die Kontaktlinsenanpassung 
und die Anpassung von Spezialsehhilfen erfordern 
zusätzlich ein großes technisches Verständnis. Ein 
guter Hauptschulabschluss, die mittlere Reife, die 
Fachhochschulreife oder das Abitur sind deshalb 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Ausbildung 
zum Gesellen, die drei Jahre dauert und haupt-

sächlich in Augenoptikfachgeschäften stattfi ndet. 
Nähere Informationen fi nden Interessierte unter 
www.zva.de/augenoptiker/ausbildung. Hier gibt 
es neben Informationen zum Berufsbild, zu den 
Anforderungen an Bewerber, zu Ausbildungswegen 
und -vergütung auch einen Link zum Portal 
„Be Optician“ mit einer Ausbildungs- und 
Praktikumsplatzsuche.

Vielzahl an Fort- und 
Weiterbildungen möglich

Nach der Gesellenprüfung bieten sich für die 
Absolventen je nach Schulabschluss verschie-
dene Fortbildungen an, beispielsweise zum 
Augenoptikermeister oder Bachelor of Science 
Augenoptik und Optometrie. Darüber hinaus kann 
man sich für die Themengebiete Kontaktlinsen, 
Sportoptik oder vergrößernde Sehhilfen speziali-
sieren und hier durch regelmäßige Fortbildungen 
detailliertes Fachwissen erlangen. Und natür-
lich werden auch regelmäßig Seminare und 
Lehrgänge angeboten, um sich beispielsweise in 
Kundenberatung, Betriebswirtschaft und Marketing 
auf dem Laufenden zu halten.

Weitere Informationen gibt es unter 
+++ www.zva.de.

AUGENOPTIKER
Von der Technik bis zur Typberatung

Mit ihren Kunden führen
Augenoptiker grundlegende
Sehtests durch.

Foto: djd/ZVA/Skamper
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H o c h -
s c h u l e 
auch einen aner- kannten Be-
rufsabschluss in der Tasche, gleichzeitig. Die an-
deren wählten das praxisintegrierende Modell und 
sammeln neben dem regulären Bachelor- bzw. Ma-
sterstudium intensive Praxiserfahrung in einem Un-
ternehmen. Vom dualen Studium profi tieren Betrie-
be wie Studierende: Für die einen ist es ein effek-
tives Instrument zur nachhaltigen Gewinnung von 
sehr gut ausgebildeten Fach- und Führungskräften, 
die anderen sichern sich Karrierechancen und einen 
hohen Praxisbezug. Auch das Einkommen während 
des Studiums ist für viele ein wesentlicher Faktor.
Die von Fachhochschulen, Universitäten und Be-
rufsakademien angebotenen Konzepte sind unter-
schiedlich. Oft geht der Weg erst über ein Unter-
nehmen – dann wird die passende Hochschule oder 
Berufsakademie gesucht.

+++ www.hochschule-dual.de

Im Wintersemester 2017/2018 absolvierten an Bay-
erns Hochschulen für angewandte Wissenschaften 
erstmals über 7000 junge Leute ein duales Studium. 
Das ist eine Steigerung um fast vier Prozent zum 
Vorjahr! Dabei waren die Ingenieurwissenschaften 
einmal mehr am beliebtesten. Die größten Zuwäch-
se verzeichneten nach Auswertung von „hochschu-
le dual“ aber die Sozial- und Gesundheitswissen-
schaften. Hier waren rund 250 mehr dual Studie-
rende eingeschrieben als im Jahr zuvor. „hochschu-
le dual“ wurde 2006 als Initiative von Hochschule 
Bayern e.V. gegründet, um alle dualen Studienan-
gebote an staatlichen Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften unter einem Dach zu bündeln. 
Entschieden sich zu Beginn gerade einmal 650 Ein-
steiger für dieses Studienmodell, sind es aktuell 
7256 Teilnehmer. Inzwischen werden rund 220 un-
terschiedliche Studiengänge an den 19 Hochschu-
len angeboten und die Zahl der Unternehmenspart-
ner konnte auf 1480 gesteigert werden. Mit über 70 
Prozent absolvieren in Bayern die meisten dieses 
sogenannte Verbundstudium, das eine Kombination 
aus Studium und Ausbildung ist. Danach haben sie 
neben dem akademischen Bachelorabschluss an der 
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Alleskönner Spielkonsole

… aber welche ist die 
richtige für mich?

Nintendo Switch, PS4 
oder Xbox One?

Die beste Spielkonsole? Gibt es nicht. Aber es exi-
stiert mindestens eine Konsole, die am besten zu dir 
passt. Und welche könnte das sein? PS4, Xbox One 
oder doch die relativ neue Switch? Die technischen 
Daten zu vergleichen, steht hierbei gar nicht an er-
ster Stelle, denn die neue Xbox One X ist momen-
tan das leistungsfähigste System auf dem Markt. 
Das bedeutet aber nicht, dass sie für dich damit 
automatisch die beste Konsole ist. Nintendos neue 
Switch könnte dagegen nicht im Ansatz mit der Po-
wer von Xbox und PS4 mithalten, ist aber in vielen 
Bereichen eine Empfehlung. Oder anders gesagt: 
CPU, RAM, Grafi keinheit – alles schön und gut für 
Hardware-Experten. Bei der Wahl der geeigneten 
Konsole zum Spielen und Spaßhaben sollte die An-
zahl an Terafl ops, sprich: die Geschwindigkeit, nur 
eine untergeordnete Rolle einnehmen. Auch ein al-
ter Gameboy mit monochromen Display kann heut-
zutage mehr begeistern als eine High-End-Konsole, 
für die es keine Spiele gibt. Lass dich also nicht von 
theoretischen Daten blenden, die bringen dir nicht 
zwangsläufi g mehr Freude beim Zocken. 

Alleskönner mit dem besten Preis-
Leistungs-Verhältnis: Xbox One X

Die Xbox One steht seit jeher im Schatten der Play-
Station 4, doch es gibt genügend Gründe, für Mi-
crosofts Konsole eine „Lanze zu brechen“. Denn sie 
ist technisch ähnlich stark wie Sonys Gegenstück, 
aber zum Teil deutlich günstiger und durchaus fa-
cettenreicher.
Die Konsole gilt nun als die leistungsstärkste, mit 
der du „true 4K-Gaming“ erleben kannst: schnel-
lere Prozessorleistung, fl üssigeres Gameplay, grö-
ßere Welten, realistische Details und kürzere Lade-
zeiten. Wenn du dann noch einen entsprechenden 
Fernseher hast, kannst du eintauchen in die Xbox-
Welt. Ausschlaggebend für euch sollten aber die 
Spiele sein. Das Angebot an exklusiven Produktio-
nen ist leider überschaubar, aber die hervorragende 
„Forza“-Serie, „Halo“, „Dead Rising“ oder „Gears 
of War“ bekommt ihr nur auf der Xbox. Erwähnens-
wert sind ebenfalls Titel wie „Rare Replay“, „Quan-
tum Break“ oder „Crackdown 3“. In erster Linie hat 
die Microsoft-Konsole aber ein erwachsenes Pu-
blikum, familientaugliche Unterhaltung gibt’s aber 
auch, wobei diese durch die Abkehr vom Kinect-
Bewegungssensor die letzten Monate und Jahre 
ziemlich zu kurz gekommen ist. Eine echte Stärke 
der Xbox One ist die kontinuierlich steigende Kom-
patibilität zur Vorgänger-Konsole Xbox 360. Hun-
derte Spieleklassiker sind mittlerweile lauffähig, 
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und das macht die One wieder reizvoller: für wenig 
Geld bekommt ihr zahllose (gebrauchte) Spiele – da 
ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Nicht irrelevant: Viel Zubehör ist vorhanden. Von 
Fernbedienungen bis hin zu Profi -Controllern, 
Standfüße und Chat-Tastaturen wird euch alles ge-
boten, was ihr benötigen könntet. Und Microsoft 
achtet sehr auf eine fl otte Bedienung der Menüs, 
schnelle Downloads sowie einen guten Support. 
Das sind alles Aspekte, die ihr bei einem Kauf be-
rücksichtigen solltet.

Vorteile der Xbox One: Preislich günstiger Ein-
stieg - Großes Spieleangebot dank teils Abwärts-
kompatibilität zur Xbox 360 - Für Cineasten: Kann 
Ultra-HD-Blu-ray abspielen -  Ausgereifte Menü-
gestaltung und schneller Xbox-Live-Onlinedienst 
-  Ausschweifende Multimedia-Funktionen -   Her-
vorragender Game-Controller Nachteile der Xbox 
One: Geringere Anzahl an Blockbuster-Spielen ge-
genüber der PS4 - Überschaubare Menge an fami-
lienfreundlicher Software - Festplatten lassen sich 
nicht problemlos tauschen

Der Neuling: Nintendo Switch

Die neueste Konsole am Markt und gegenüber PS4 
und Xbox One mit einer großen Besonderheit aus-
gestattet: Die Switch ist eine Mischung aus statio-
närer und tragbarer „Daddelkiste“. Zock unterwegs 
dein Lieblingsgame auf dem 6,2 Zoll großen Bild-
schirm, komm nach Hause, steck die Switch in die 
Dock Station und spiel am großen Fernseher weiter. 
Eine tolle Sache, zweifelsohne. Und genau diese 
Mobilität bzw. Flexibilität ist das Hauptargument. 
Begeistert dich diese Idee, dann wird dir die Switch 
gefallen.

Es gibt noch ein paar weitere Highlights. Die an-
steckbaren Joy-Con-Controller ermöglichen sogar 
Mehrspieler-Duelle unterwegs. Bei „1-2-Switch“ 
oder „Super Bomberman R“ ist es kein Problem, 
die Switch auf einem Tisch zu positionieren, jedem 
Teilnehmer einen Joy-Con in die Hand zu drücken 

und an jedem Ort der Welt 
gegeneinander anzutreten. 
Das ist wirklich toll!
Bezogen auf die Hardware 
gibt’s sicherlich ein paar 
Schattenseiten: das Display 
der Switch hätte ruhig eine 
höhere Aufl ösung vertragen 
können, im stationären Be-

trieb schafft der verbaute Prozessor nicht mehr als 
Full-HD-Aufl ösung. Und die 32 GB Speicher sind 
defi nitiv zu wenig, sodass du im Vorfeld dazu ge-
zwungen bist, eine entsprechend teure, große mi-
croSD-Speicherkarte zu kaufen. Die Akkulaufzeit 
bei mobiler Nutzung beträgt höchstens sechs Stun-
den, in der Regel deutlich weniger. Danach muss 
die Batterie rund drei Stunden aufgeladen wer-
den… nicht optimal das alles.
Und noch ein Nachteil ist, dass das Spiele-Portfolio 
ist derzeit sehr gering ist! Möchtest du ein „The Le-
gend of Zelda: Breath oft he Wild“ oder ein „Ma-
rio Kart 8“, kommst du um die Switch nicht herum. 
Auf weitere Blockbuster musst du aber noch war-

ten. Aber die kommen, beispielsweise die nächste 
„Mario“-Episode dieses Jahr. Sowieso gibt’s die 
ganzen großen Nintendo-Spiele nur auf der Switch. 
Und sonst nirgends. Mehr als eine Handvoll Games 
sind gegenwärtig nicht erhältlich. Wenn dir das ge-
nügt, ist die Switch vielleicht etwas für dich.
Vorteile der Switch: Gelungene Mischung aus sta-
tionärer und mobiler Konsole -  Berühmte Ninten-
do-Marken wie Mario oder Zelda gibt’s nur hier 
- Familienfreundliches System mit Kinderschutz-
Funktionen
Nachteile der Switch: Aufgrund des Alters noch 
sehr geringes Angebot an Spielen - Recht hoher 
Preis und teures Zubehör - Technisch Xbox One 
und PS4 deutlich unterlegen -  Auf Wii, Wii U oder 
3DS erworbene Spiele können nicht auf Switch ge-
nutzt werden -  Geringe Akkulaufzeit

Xbox One X • Foto: Microsoft
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Die erfolgreichste Spielkonsole
der Gegenwart: PlayStation 4

Jede Menge Power, viele Spiele und sogar fi t für 
Virtual Reality:  die PlayStation 4 hat eine Men-
ge zu bieten. Aufgrund der Popularität erhältst du 
auf Sonys aktueller Konsole eine riesige Auswahl 
an Spielen, auch weil die Japaner aktiv bemüht 
sind, hochwertige Titel für die eigene Plattform zu 
produzieren – siehe „ Uncharted“, „God of War“, 
„Infamous“, „The Last of Us“, „The Last Guardi-
an“ oder „Gran Turismo“. Die Verantwortlichen 
wissen: Nur mit ansprechender Software verkauft 

sich eine Konsole. Und da die PS4 längst in vielen 
Millionen Haushalten steht, unterstützen quasi alle 
Spielehersteller das System.

Aber es ist nicht nur das gewaltige Portfolio, son-
dern auch das Drumherum, das die PS4 interessant 
macht. Sony schaffte es tatsächlich, mit PlayStation 
VR die aktuell beliebteste Virtual-Reality-Brille in 
den Handel zu bringen. Der günstigste Einstieg in 
ambitioniertes VR ist nur mit der PS4 möglich – 
und auch hier wächst das Angebot an entsprechen-
den Spielen kontinuierlich. Für noch mehr VR-Ge-
nuss und 4K-Aufl ösung gibt’s die potente PlaySta-
tion 4 Pro, die mehr „Power“ verspricht.

Ein paar Schwächen sollte man nicht unter den Tep-
pich kehren: Benutzerinterface und vor allem die 
PlayStation-Network-Geschwindigkeiten (Down-
loads digitaler Inhalte zum Beispiel) sind nicht per-
fekt, die PS4-Anschaffungskosten im Vergleich zur 
Xbox One höher. Zwar bekommst du einige fami-
lienfreundliche Spiele, doch ist das Angebot in die-
sem Bereich nicht allzu groß. Es dominieren die In-
halte für ein gamer-affi nes und erwachseneres Pu-
blikum – vergleichbar mit der Xbox One.

Vorteile der PS4: Beliebtestes System am Markt mit 
riesigem Spiele-Angebot -  Große Anzahl an exklu-
siven Blockbustern – Fit für Virtual Reality mit 
PlayStation VR – Zukunftsorientiert dank PlaySta-
tion 4 Pro -  Festplatte lässt sich schnell wechseln

Nachteile der PS4: Keine Abwärts-
kompatibilität zu PS3 – Benutzer-
interface Frage des Geschmacks – 
Verhältnismäßig langsames Play-
Station Network

Welche Konsole ist 
denn nun die richtige?

Wie schon erwähnt: es gibt keine 
richtige oder falsche Konsole für 
euch. Entscheide dich für die, die 
dich am meisten anspricht. Mach 
es vorrangig von den Spielen ab-
hängig, die dich reizen und die du 
unbedingt erleben willst. Nicht 
ganz unwichtig ist auch die Frage: 
welche Konsole haben deine 
Freunde? Wenn du mit ihnen onli-
ne zocken willst, musst du dir die 
gleiche zulegen.

Foto: Sony

Foto: Sony
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„Cook this Book“
“Cook this Book”, von Stefanie Hiekmann, geb., 
S. 160, EMF Verlag, 25,- Euro

Nein, einfacher geht es wirklich, wirklich nicht 
mehr! Kochen für Dummies könnte man auch sa-
gen…. aber was dabei herauskommt, ist raffi niert, 
lecker und wird – auch Gäste, die kochen können 
– beeindrucken. Die junge Autorin Stefanie Hieka-
mann hat sich folgendes System ausgedacht: man 
nehme ein Stück Backpapier und lege die genau 
angewiesenen Zutaten darauf – dann schlage man 

das Päckchen 
ein, ab damit 
in den Back-
ofen – und her-
aus kommt ein 
aromatisches 
Ofengericht. 
Vom Süßkar-
toffe l -Curry 
über grüne 
Spargelpäck-
chen bis hin 
zum mediterranen Rinderfi let mit Gnocchi… beim 
Anblick der Fotos läuft einem schon das Wasser im 
Munde zusammen. Das ein oder andere wird man 
als versierter Koch schon anders machen, z.B. die 
Gnocchis doch vorkochen oder den Fenchel kurz 
blanchieren – das sind aber Geschmacks- und Er-
fahrungswerte. Aber für junge Menschen, die er-
ste Kocherfahrungen sammeln möchten, ist dieses 
Buch eine ganz tolle Hilfe! Und weil es so schön 
ist, verlost A.S.K. zwei dieser Bücher! Einfach 
E-Mail an info@ask-karriere.de senden, Betreff 
Cook this Book, Absender nicht vergessen – Ein-
sendeschluss ist der 30.6.2018.

Im Gutshof der Pyraser Landbrauerei gibt es 
eine Premiere: hier wird am Samstag ganz 
zünftig und lokal-gut gefeiert, denn hier wer-
den nur heimische Künstler auftreten. Künst-
ler, die Tradition und Moderne perfekt 
vereinen – Blasmusik trifft auf Rap, Kontrabass 
auf E-Gitarre. Brass rules! Mit Moop Mama, 
Django 3000, Kellerkommando, Deschowida, 
Pam Pam Ida und anderen. 

Wenn du 2 Karten gewinnen möchtest, gib dir etwas Mühe und mal uns irgendwas, was dir 
dazu einfällt… Hopfenblüten, Blasinstrumente, Bierflasche… schick die Postkarte bis zum 
31.5.2018 an den Neue Töne Verlag, A.S.K. Mag, Stichwort „Hopfen-
pflücker“, Am Haag 10, 97234 Reichenberg. Wir werten deine
Zeichenergüsse nicht, wir losen quasi blind aus, keine Sorge. 

       2 x 2 Karten für das

Hopfenpflücker Festival
in Pyras, 15.9.2018

Moop Mama
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Weck die Chefi n in Dir
von Sigrid Meuselbach, 
Verlag Ariston, 16.99 
Euro

Vom Wecken handelt die-
ses Buch im wahrsten 
Sinne des Wortes, denn 
viele Frauen verschla-
fen die eigene Karrie-
re, weil sie - die bis jetzt 
leider männlichen - die 
Spielregeln nicht kennen. 
Während Frauen noch im 
Studium mindestens ge-

nauso gut, wenn nicht sogar besser sind, wie ihre 
männlichen Kollegen, sitzen zehn Jahre später vor-
wiegend Männer in den Chefetagen. Äußerst in-
formativ, lesenswert, aber auch unterhaltsam zeigt 
Sigrid Meuselbach Gründe für diese Zustände auf 
und gibt zugleich Frauen einen Leitfaden, wie sie 
es besser machen können. Sie zeigt detailliert die 
Spielregeln der Geschäftswelt auf und gibt einen 
Leitfaden zur Selbstbehauptung aus weiblicher 
Sicht. Pragmatisch geht Meuselbach mit dem Um-
stand um, dass die Regeln von Männern gemacht 
wurden zeigt Frauen, wie sie authentisch, selbstbe-
wusst und kompetent mit diesen Regeln umgehen 
können – ohne sich selbst wie Männer zu verhal-
ten. Viele Missverständnisse, überholte Frauen-
bilder und viele Denkfehler, in die Frauen tappen, 
werden thematisiert: etwa dass Frauen sich nicht in 
den Vordergrund spielen wollen, weil sie denken, 
dass ihre Leistungen anerkannt werden, wenn sie 
nur hart genug arbeiten und fl eißig sind. Oder die 
bei vielen Frauen herrschende Harmoniebedürftig-
keit, die sie daran hindert, für ihre Überzeugungen 
einzutreten und auch schon einmal einen Konfl ikt 
zu riskieren. Dinge, die für Männer völlig selbstver-
ständlich sind, sind es für Frauen oft ganz und gar 
nicht und eben das zeigt die Autorin klar und deut-
lich auf. Auch Körpersprache, Revierverhalten und 
Statussymbole werden thematisiert. Vor allem aber 
geht es darum, Selbstzweifel loszuwerden, zu den 
eigenen Erfolgen zu stehen und die Mechanismen 
und Denkmuster, die die Gesellschaft Frauen von 
klein auf antrainiert, außer Kraft zu setzen. Nach so 
manchem Aha-Erlebnis beim Lesen dieses äußerst 
kurzweiligen Buches folgt der große Wunsch nach 
Veränderung. Und die kann man selbst in die Hand 
nehmen. Ein Tipp gerade für junge Frauen am An-
fang ihrer Karriere, um in gewisse Fallen gar nicht 
erst hineinzutappen.   KatUz

Lean In
von Sheryl 
S a n d b e r g , 
Ullstein, 12 Euro

Sheryl Sandberg 
ist seit 2008 CEO 
bei Facebook und 
damit eine der 
wenigen Frauen, 
die an der Spitze 
eines großen Un-
ternehmens ste-
hen. In Deutsch-
land etwa sitzen 
in den Vorstän-
den der großen Firmen gerade einmal drei Prozent 
Frauen. Sandberg möchte mit ihrem Buch nicht nur 
zeigen, wie es mehr Frauen in Spitzenpositionen 
schaffen können, sondern viel mehr, wie Frauen 
es generell schaffen, können, Beruf und Familie zu 
vereinbaren und sich nicht entscheiden zu müssen. 
Auch die Tatsache, dass viele erfolgreiche Frauen 
sich für ihren Erfolg erklären müssen, als herrsch-
süchtig und egoistisch angesehen werden, thema-
tisiert Sandberg. Es ist wissenschaftlich erwiesen, 
dass berufl icher Erfolg und Beliebtheit bei Männern 
positiv korrelieren, bei Frauen negativ. Hier greifen 
gängige Geschlechterklischees, was niemand ger-
ne zugibt. Weiterhin  zeigt die Autorin, dass Frau-
en, daran zweifeln, ihren Erfolg verdient zu haben, 
anstatt stolz auf sich zu sein und ihn zu genießen. 
Sandberg ermutigt, sich nicht einschüchtern zu las-
sen und dran zu bleiben, sich nicht der männlichen 
Gesellschaftsordnung und gängigen Denkmustern 
und –fallen zu fügen. Doch es geht nicht nur darum, 
was Frauen tun können, sondern auch, was Män-
ner tun müssen, damit es eine echte Gleichberech-
tigung zwischen den Geschlechtern geben kann. 
Und welche Rolle Institutionen von außen einneh-
men müssen, um Frauen zu mehr Chancengleich-
heit zu verhelfen.  Besonders authentisch ist das 
Buch durch die vielen Beispiele und Erfahrungen 
aus Sandbergs eigener Laufbahn. Trotz der Tatsa-
che, dass sie auf der Forbes-Liste als fünftmächtig-
ste Frau der Welt aufgeführt ist, ist auch sie nicht 
vor gängigen Denkfallen sicher, wie sie eindring-
lich zeigt. Anhand vieler Beispiele wird deutlich, 
wie komplex das Problem wirklich ist, denn auch 
vermeintlich starke Frauen haben mit Vorurteilen 
von außen und von innen zu kämpfen. Ein wirklich 
starkes Buch von einer Frau, die man sich gerne als 
Vorbild nimmt.    KatUz
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Bücher für 
schlaue Dummies

Seit Jahrzehnten helfen die 
Bücher aus der Dummie-
Reihe des Wiley-Verlages 
in allen Lebenslagen. Es 
gibt nichts, das man nicht 
für Dummies erklären kann! 
Besonders komplexe 
Sachverhalte erklären die 
quietschgelben Bücher in 
klaren Worten, sind gut 
strukturiert und glänzen 
durch ihre gute Lesbarkeit.
Als Karrierebegleiter und 
zum schnellen Einlesen in 

Fachgebiete sind die Bücher 1a, denn geschrie-
ben werden sie von ausgewiesenen Fachleuten, die 
Wissen in konzentrierter Form und leicht verständ-
lich auf den Punkt bringen:

Freiberufl er für Dummies
Steffi  Sammet und Stefan Schwarz, Wiley Ver-
lag, 19,99 Euro

Will man als Freiberufl er durchstarten gibt es end-
los viele Dinge, die man beachten muss. Von der 
Steuer über den Businessplan über die eigenen 
Motivationen, Arbeitszeiten, Honorare gibt es un-
zählige Punkte, die man beachten muss. Und dann 
gibt es noch mehr Dinge, an die man gar nicht ge-
dacht hat! „Freiberufl er für Dummies“ gibt den 
perfekten Überblick für angehende Freiberufl er, 
auch  Themen wie das eigene Zeitmanagement, 
Fallen, in die man tappen kann, Voraussetzungen, 
Kapitalquellen und vieles mehr wird thematisiert. 
Ein rundum gelungenes Helferlein! 

Erfolgreich im Bewerbungs-
gespräch für Dummies 
Rob Yeung, Willey Verlag, 12,99 Euro
Bewerbungsgespräche sind Spießrutenläufe, das 
weiß jeder. Egal was man sagt, es hat immer das 
Potenzial, falsch zu sein und je nervöser man im 
Gespräch wird, desto schlimmer wird es, desto un-
souveräner die Antworten auf die Fragen der Perso-
naler. Mit diesem Buch aus der Dummie-Reihe hat 
man einen sicheren Anker, denn hier werden nich 

nur über 200 typische 
Fragen und mögliche Ant-
worten aufgeführt. Auch 
wird einem gezeigt, wie 
man souverän reagiert – 
auf angebrachte wie un-
angebrachte Fragen. Die 
besten Tipps, wie man 
sich am besten darstellt, 
aber auch viele weitere 
wertvolle Informationen 
und eine Checkliste sor-
gen für Sicherheit.  

Erfolgreich verkaufen für Dummies
Tom Hopkins, Willey Verlag, 12,99 Euro

Will man etwas verkau-
fen – egal was es auch 
sein mag- dann muss 
man sein Handwerks-
zeug beherrschen: Vor 
allem muss man die 
Menschen dazu brin-
gen, das Produkt zu 
kaufen. Tom Hopkins 
zeigt in diesem Band 
aus der Dummie-Reihe, 
wie es geht: Kunden-
kontakt, Produktkennt-
nisse, Konkurrenz, er-

folgreich präsentieren – es gibt unendlich viele Din-
ge zu beachten. In diesem Buch ist kompakt das 
komplette Handwerkszeug eines erfolgreichen Ver-
käufers dargelegt. 

Projektmanagement für Dummies
Stanley E. Portny, Willey Verlag, 24,99 Euro

Gerade für Anfänger im Bereich Projektmanagement 
ist dieses Buch eine große Hilfe: Alle Phasen eines 
Projekts werden in diesem Buch genau geschildert. 
Grafi ken, Infokästchen, Listen mit Stichpunkten 
und eine generell gute Aufteilung machen das gut 
strukturierte Buch gut lesbar und informativ. Auch 
Risiken und eventuell auftretende Probleme in den 
einzelnen Phasen und Bereichen des Projekts wer-
den angesprochen. Mit Sicherheit ist es nicht mit ei-
nem ausgewiesenen Fachbuch zu vergleichen, doch 
für Einsteiger und all diejenigen die einen schnellen 
Einblick ins Projektmanagement brauchen ist es ein 
solides Werk.    KatUz

0 ASK 04-18-10.indd   590 ASK 04-18-10.indd   59 23.04.18   14:2423.04.18   14:24



60

Gibt es für den Musikfreund etwas Schöneres, als 
den Sommer draußen zu genießen, bei einer gu-
ten Partie Livemusik oder einem trippigen DJ-Set? 
Wohl kaum… Ob Rock, Pop, Elektro oder Klassik 
– für jeden Geschmack gibt es das passende Event. 
Im Festival-Kalender lassen sich sowohl größe-
re als auch kleinere Festivals mit den unterschied-
lichsten Programmen fi nden. Übrigens: das „Klüp-
fel Open Air“ fi ndet 2018 wegen Bauarbeiten nicht 
statt und das beliebte „Folk im Park“ auch nicht.

Rock im Park

Was heißt schon Rock? Das Genre dieses Riesen-
festivals wurde vor langer Zeit schon gesprengt: 
Party ist das Motto, ob Rock oder Pop oder Hip-
Hop. Vom 1. bis zum 3. Juni wird das das Zeppelin-
feld in Nürnberg von zigtausenden Feiernasen be-
völkert. Ist es zu hart, bist du halt zu weich.
LineUp 2018: Foo Fighters, Thirty Seconds To 
Mars, Gorillaz, Marilyn Manson, Muse, Snow 
Patrol, Beth Ditto, Bilderbuch, Jimmy Eat World, 
Alexisonfi re, Bausa, Taking Back Sunday, Vitalic, 
Baroness, Heisskalt, Milliarden u.v.a.

Wolke Sieben

Am 9. Juni schon fi ndet das nächste Wolke Sieben 
Festival für alle Raver im Marienbergpark in Nürn-
berg statt. Ab 12 Uhr mittags darf dort getanzt und 
gefeiert werden, die Szene freut sich schon.
LineUp 2018: Dirty Doering, DJ Hell, 
Konstantin Sibold, Kaden & Stefanik, Monkey 
Safari, Moonwalk u.a.                          Foo Fighters

  FESTIVALS &
            OPEN AIRS 

0 ASK 04-18-10.indd   600 ASK 04-18-10.indd   60 23.04.18   14:4523.04.18   14:45



61

Afrika Festival Nürnberg

Vom 14. bis zum 17.6. wird es unter der Theodor-
Heuss-Brücke wieder afrikanisch, bei hoffent-
lich authentischem Wetter. Dieses kosmopoliti-
sche Festival hat schnell viele Freunde gefun-
den und lockt mit Markt, viel Musik und purer 
Lebensfreude. LineUp 2018: noch nicht bekannt

Burning Beach
Am Brombachsee wird es vom 15. bis zum 17. Juni 
wieder elektronisch, wenn der Strand brennt. Das 
wirklich schöne, heimelige Festival wartet in die-
sem Jahr mit einem Mega-Gast-DJ auf: Sven Väth. 
The one and only Papa of Techno. Gehet hin und 
tanzt und campt, hier gibt es noch echt viel für’s 
Geld. Und wenn das Wetter mitspielt (wie im letz-
ten Jahr), dann ist dieser Partyausfl ug eh wie Ur-
laub. Schaut mal: A.S.K. verlost auch Eintrittskar-
ten…
LineUp 2018: Sven Väth, Sascha Braemer, 
Pappenheimer, Niereich, Björn Torwellen, 
Kollektiv Ost, Township Rebellion, Solee live, 
Drumcomplex, Kevin de Vries, Ron Flatter, 
Maurizio Schmitz u.v.a.

Slow Down Festival

Im Rahmen des St. Katharina Open Airs fi ndet am 
29.6. das „Slow Down Festival“ statt, organisiert 
vom Club Stereo. Runterkommen ist hier angesagt, 
das bedeutet aber nicht, dass hier Ambient-Bands 
spielen, sondern nur, dass man in diesem wunder-
baren Ambiente mit guter Indie-Pop-Whatever-Li-
vemusik slowdownen kann.
LineUp 2018: Son Lux, Lola Marsh, Leak und 
Zulu – Afterparty ab 23 Uhr im Club Stereo

St. Katharina Open Air

Im Juni jeden Jah-
res (15.6. bis 1.7.) 
verwandelt sich 
die alte Ruine der 
Katharinenkirche 
in eine spektakulä-
re Kulisse für das 
St. Katharina Open 
Air. Auf der Büh-
ne treten zahlreiche 
nationale und in-
ternationale Künst-
ler der Musik auf. 
Das Festival ist ein 
echtes Highlight im 
Konzert-Kalender.
LineUp 2018: 
Die höch-
ste Eisenbahn, 
Hazmat Modine, 
Me & Reas, Akua 
Naru, Jett Rebel, 
Granada, Toby

Container Love

Ganze 2 Tage fi ndet es in diesem Jahr statt, die Pre-
miere im letzten Jahr war so großartig. Am 30. Juni 
und 1. Juli wird eine Container-Stadt am Hafen auf-
gebaut, in der ihr elektronischer Musik huldigen 
könnt. Und schaut mal das Heft durch: es gibt eine 
Kartenverlosung hierfür…
LineUp 2018: Chris Liebing, Aka Aka, Alan Fitz-
patrick, Reset Robot, Daniel Sanchez, Defex u.v.a.

Sven Väth
            Die höchste Eisenbahn 

Chris Liebing
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Shamrock Castle Festival

Zum neunten Mal fi ndet das Celtic-Irish-Folkrock-
Festival „Shamrock-Castle“ im Sommer auf Schloss
Jägersburg in Bammersdorf/Eggolsheim statt. 
Hauptact und Mitveranstalter sind Fiddler´s Green 
– Deutschlands populärste und erfolgreichste Irish 
Rock-Band. Mit dieser Veranstaltung erfüllen sich 
die Musiker einen langgehegten Wunsch und stel-
len ihr eigenes Musikfestival auf die Beine. Die 
Auswahl der Künstler erfolgt im vertrauten stilisti-
schen Umfeld von Celtic Rock bis New Folk (13. 
+ 14.7.).
LineUp 2018: Fiddler’s Green, The Mahones, Sir 
Reg, The Dreadnoughts, In Search Of A Rose, 
Punch’n’Judy, Tir Nan Og, Broom Bezzums, 
Strings & Drones, O’Malley, Joe Ginnane

Musiksommer im Serenadenhof

Wer Rock, Pop, Musical, Comedy, Schlager 
und Klassik im schönen, grünen Ambiente des 
Serenadenhofs genießen möchte, kann sich auch 
2018 wieder auf erstklassige Termine freuen. 
Im Juni und im Juli spielen dort die Nürnberger 
Symphoniker sozusagen als Klassik-Hausband. 
Viele große Namen runden das Programm für 2018 
ab.
LineUp 2018: Suzi Quatro, Götz Alsmann, Kris 
Kristofferson, Eure Mütter, Woodstock Muscial 
u.a.

Zirkus Beretton Festival

Der Club Stereo aus Nürnberg und eine dorti-
ge Party namens „Zirkus Beretton“ präsentie-
ren am 21. Juli das dazugehörige Festival im 
Freudenpark in Nürnberg. Und das erwartet euch: 
Unmengen von falschen Schnurrbärten, exorbitan-
te Blumendeko, Zelte, Pavillons und Lichterketten, 

ein Voodoozauberer, Livemusik, DJs, Glitzerfeen, 
Zirkusdirektoren, der legendäre Zirkus Beretton-
Bauchladen… Live werden spielen Buntsprecht aus 
Wien mit ihre Gypsy-Swing-Bossa-Nova-Wiener-
Lied-Sound und die Universal Swing Brothers, die 
elektronisch und handgemacht swingen.
LineUp 2018: Buntspecht und Universal Swing 
Brothers u.a.
 
Bardentreffen 2018

Das Bardentreffen ist eines der größten 
Musikfestivals in Deutschland und füllt die 
Nürnberger Altstadt jedes Jahr am ersten 
Augustwochenende mit nationalen und 
internationalen Klängen. Diverse Bühnen 
stehen beispielweise am Hauptmarkt, hinter der 
Lorenzkirche, sowie auf der Insel Schütt, auf denen 
Künstler aus aller Welt abwechslungsreiche Musik 
vom 27. bis 29. Juli präsentieren. Dieses Jahr 
ist das Motto: RAP – Rhythm and Poetry. Denn 
Rapper sind poetische Textdichter und rhythmische 
Wortspieler und somit die hippste und modernste 
Form des Bardentums.
LineUp 2018: Käptn Peng & Die Tentakel 
von Delphi, Fiva X RJBB, Kellerkommando, 
Goldroger, Yasmo & Die Klangkantine, 47Soul, 
Nubiyan Twist u.v.a.

Brückenfestival

Bei freiem Eintritt und entspannter Atmosphäre 
strömen jedes Jahr im August Musikbegeisterte un-
ter die Theodor-Heuss-Brücke. Auf der Hauptbühne 
spielen bekannte Bands Musik unterschiedlicher 
Genres, während die Zeltbühne Kleinkünstlern, 
Kabarettisten und Poetry Slammern gehört. Das eh-
renamtlich organisierte Brückenfestival ist wohl ei-
nes der sympathischen Festivals der Stadt, am 10. 
und 11. August. LineUp 2018: noch nicht bekannt

                         The Mahones          Götz Alsmann
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Klassik Open Air
Dieser Magie kann sich fast niemand entzie-
hen: Über 70.000 Klassikbegeisterte pilgern im 
Sommer zum Klassik Open Air. Das Festival ist 
mit seinen grandiosen Gastspielen der Nürnberger 
Philharmoniker und Symphoniker das größ-
te Klassik Open Air in Europa. Bei einem ge-
mütlichen Picknick im Park kann man bei freiem 
Eintritt die Konzerte im Luitpoldhain genießen, 
am 22. Juli und 4. August. Am 22. Juli spielt die 
Staatsphilharmonie Nürnberg zum letzten Mal un-
ter ihrem Generalmusikdirektor Marcus Bosch, der 
zum Ende der Theater-Spielzeit Nürnberg verlässt.
Programm 2018: noch nicht bekannt

Sommerliebe Open Air
Sommer, Sonne, elektronische Musik: Das 
Sommerliebe Open Air am 28. Juli in Nürnberg 
am Dutzendteich ist ein Pfl ichttermin für Elektro-
Fans. International bekannte DJs locken zahlreiche 
Besucher in das Stadionbad und verschönern die 
heißen Sommertage mit guter Laune und rhythmi-
schen Beats. In diversen Chill-Out-Areas können 
sich die Feierwütigen entspannen und verschiedene 
Essensstände sorgen für das leibliche Wohl, um 11 
Uhr geht’s los.

LineUp 2018: Âme live, ANNA, Anna Reusch, 
Oliver Schories, Lexer u.a.

Die megastylische Location 
hat sich letztes Jahr bewährt:
ein Containerdorf im Nürn-
berger Hafen! Hier wird auch 
heuer wieder gefeiert und 
das sogar 2 Tage, mit richtig 
fettem LineUp. Chris Liebing, 
Alan Fitzpatrick, AKA AKA 
und andere freuen sich 
schon, die fränkischen Raver 
dort zu beglücken.

ASK verlost 2 x 2 Karten: 
wenn du 2 gewinnen möchtest, 
malst du uns ein Containerbild 
auf Postkarte und schickst diese 
bis zum 31.5.2018 an den 
Neue Töne Verlag, A.S.K. Mag, Stichwort „Container Love“, 
Am Haag 10, 97234 Reichenberg. Und der Glücksfee wird es 
egal sein, ob du toll zeichnen kannst oder nicht – der Wille zählt!

30.6. & 1.7.18 am Nürnberger Hafen

                Buntspecht      Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi
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Live am See
Das idyllische Gelände rund um den Dechsendorfer 
Weiher bei Erlangen ist Ort des Sommer-Open Airs 
„Live am See“. Es ist sozusagen ein Konzertsaal in 
freier Natur und er wurde Jahr für Jahr ausgebaut, 
damit der See-Event immer besser und professio-
neller wird. Auch in diesem Jahr gibt es wieder 
Musik aus Bayern und zwar am 21. Juli.
LineUp 2018: Wolfgang Ambros, Willy Astor, 
Hannes Ringlstetter und D’Raith Schwestern & 
da Blaimer

Klassik am See

Hier kann man Klassik-Stars unter dem 
Sternenhimmel erleben, der Konzertsaal in frei-
er Natur lässt wirklich keine Wünsche offen. Das 
Jubiläumskonzert zum 15-jährigen Bestehen von 
Klassik am See wird im 25. Juli 2018 vor der 

traumhaften Kulisse des Dechsendorfer Weihers 
nachgeholt. Das Jubiläum ist gleichzeitig ein 
Doppeljubiläum des Klassikkultur Vereins und der 
Jungen Philharmonie Erlangen, die in diesem Jahr 
als Orchester bei Klassik am See fungiert. Die Junge 
Philharmonie wird unter dem Dirigat von Gordian 
Teupke den ersten Teil des Konzertabends zusam-
men mit Starpianist Martin Stadtfeld gestalten. 
Im zweiten Konzertteil wird Carl Orffs berühmte 
Kantate Carmina Burana mit 200 Sängerinnen und 
Sängern unter der Leitung von Ronald Scheuer zur 
Aufführung gebracht.
LineUp 2018: Martin Stadtfeld, Junge 
Philharmonie Erlangen

Fürther New Orleans Festival
Das 19. Fürther New Orleans Festival gibt es heu-
er. Und auch in diesem Jahr hat die Vision Fürth 
e.V. wieder eine solide musikalische Weltreise für 
jeden Geschmack organisiert, die durch die Hilfe 
der Spardabank und vielen weiteren Partnern und 
Sponsoren für die Gäste gratis zu genießen ist. Vom 
18. bis 20. Mai segelt man mit frischen Flaggen 
einem zum Tanzen einladenden Sonnenuntergang 
entgegen:
LineUp 2018: Fenzl, Dactah Chando, New 
Orleans Rhythm Brass Band, Mike Field Jazz 
Quintett, Jetbone, Philip Bölter, The Delta 
Saints, Little Caesar, The Two Blues Band, Jaimi 
Faulkner Band u.a.

Fürth Festival

Vom 13. bis zum 15. Juli ist die Innen- und Altstadt 
in Fürth the place to be. Comedy, das Länderfestival 
Spanien, Musik, Tanz und Gastronomie locken nach 
Fürth, dazu veranstaltet die Tourist-Information 
Stadtspaziergänge für Interessierte.
LineUp 2018: Comödie Fürth u.v.a.

                         D'Raith Schwestern & da Blaimer

                         Martin Stadtfeld

Dactah Chando

… und in  Erlangen
          &  Fürth
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WAS MACHEN WIR
UND IHR  AUF
FACEBOOK?

… aktuelle Entwicklungen erfahren

… interessante Infos weitergeben  

… Kultur-Querverweise bekommen
 

Jetzt also anmelden.

www.facebook.de/magazin.doppelpunkt
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Startklar für die Ausbildung
www.ihk-lehrstellenboerse.de

Deine Kontaktadresse bei der IHK Nürnberg:
ausbildungsberatung@nuernberg.ihk.de

Die IHK unterstützt dich!

Weiterbildung
Abschlussprüfung
Zwischenprüfung
Ausbildung und Studium
Beratung zu 170 Berufen
Informationsveranstaltungen
Schule - was dann?
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