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„Aus- und Weiterbildung“ auch auf www.sz.de/sonderbeilagen

Gelassen und gut vorbereitet
Beim Vorstellungsgespräch sollte man sich auch auf provozierende Fragen einstellen
n einem Vorstellungsgespräch haben Personalverantwortliche
nur wenig Zeit, wollen den Bewerber jedoch so gut wie möglich
kennenlernen. Um sich ein besseres Bild vom Kandidaten machen zu können, greift mancher Personalverantwortliche zu Tricks:
Er oder sie stellt dem Bewerber provozierende Fragen, um dessen
Belastbarkeit in ungeplanten Situationen zu erkunden.
Nachfragen an den Anwärter, was gegen ihn sprechen würde, dienen hauptsächlich dazu, seine Selbstreﬂexion, Souveränität
und Ehrlichkeit zu testen. Auch von Mehrfachfragen sollten sich
Bewerber nicht irritieren lassen, raten Personaldienstleister. Hier
gilt es, sich zu konzentrieren und nicht aus der Ruhe bringen zu
lassen. Der Personalverantwortliche möchte damit sein Gegenüber
nicht abschrecken, sondern nur testen.
Während des Gesprächs kommen fast immer auch persönliche
Dinge zur Sprache. Das können Fragen nach Lücken im Lebenslauf oder nach persönlichen Stärken und Schwächen sein. Doch
mitunter greifen Personalverantwortliche auch auf „verbotene“
Fragen zurück. Verboten heißt in diesem Zusammengang nicht,
dass die Fragen nicht gestellt werden dürfen. Sie müssen von den
Bewerbern – nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz
(AGG) – nicht beantwortet werden, sofern die Erkundigung nicht im
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direkten Zusammenhang mit der angebotenen Stelle steht. Dazu
gehören Fragen nach der Sexualität, Krankheiten oder der Religionszugehörigkeit. Ebenfalls unzulässig sind Nachfragen nach den
Vorstrafen sowie nach der Partei- oder Gewerkschaftszugehörigkeit. Aber es gibt auch Ausnahmen: Bewerber, die sich auf einen
Heilberuf melden, dürfen von ihrem potenziellen Arbeitgeber nach
der Gesundheit gefragt werden. Wer im Job Kontakt mit Bargeld
hat oder in sicherheitsrelevanten Bereichen arbeitet, wie zum Beispiel an Flughäfen, muss sich eine Frage nach Vorstrafen gefallen
lassen. Und die Frage nach der Religionszugehörigkeit ist legitim,
wenn die ausgeschriebene Stelle einen religiösen Hintergrund hat
– etwa eine Erzieherin im katholischen Kindergarten, geben Bewerbungsproﬁs zu bedenken.
Fallen dennoch solche Fragen, heißt es für die Bewerber, die
Ruhe zu bewahren und freundlich zu reagieren. Häuﬁg will der
Personaler nur den Umgang mit Stresssituationen testen. Wer
freundlich und souverän erklärt, dass er diese Frage nicht beantworten muss, nimmt dem Gegenüber häuﬁg schon den Wind aus
den Segeln. Und wer will darf dann sogar lügen: Der Gesetzgeber
hat festgelegt, dass falsche Antworten auf unzulässige Fragen kein
Kündigungsgrund sind.

Derartige Socken fallen im Vorstellungs- oder Kundengespräch sicher auf – allerdings selten positiv.

Foto:randstad/fotolia

Modefallen im Büro
Bunte Socken, knallige Outﬁts – solche Fehlgriffe in den Kleiderschrank lassen sich leicht vermeiden
ine Anwältin im Lederoutﬁt oder eine Bäckereifachverkäuferin im
Anzug? Auch wenn Individualität als höchstes Gut der Freiheit gilt,
gibt es für viele Berufe nach wie vor einen Dresscode. Daher sollte
die Kleidung der Art der Tätigkeit und dem Stil des Unternehmens angepasst sein. Je kreativer die Branche ist, desto lockerer sind die Bekleidungsvorschriften. Aber auch hier gilt: Je höher die Betriebshierarchie
ist, umso dunkler werden die getragenen Farben.
Generell lässt sich beobachten, dass dezente Farbtupfer in Ordnung. Wer sich wie ein Papagei kleidet, darf sich allerdings nicht wundern, wenn die eigene Professionalität infrage gestellt wird. Gleiches
gilt übrigens für Miniröcke, tiefe Ausschnitte und hochhackige Schuhe.
Empfehlenswert sind Hosenanzüge, nicht zu tief ausgeschnittene Blusen und Röcke in knieumspielender Länge.
Auf bunte Applikationen sollte ebenso verzichtet werden, wie auf
knallige Farben. Statt der Bluse können im Sommer auch ein edles TShirt und sogar Trägershirts zum Einsatz kommen. Allerdings wird dann
der Blazer anbehalten – und zwar zugeknöpft. Wer in einer Bluse ins
Büro kommt, sollte den Blazer geschlossen tragen, sofern Kundenbesuche oder ein wichtiger Termin anstehen. Auch im Büro kann natürlich ein Rock getragen werden, aber auch hier sind gedeckte Farben
wichtig. Der Rock sollte über das Knie hinausgehen und auch wenn es
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Im Vorstellungsgespräch sind souveräne Antworten auf ungeplante und auch „verbotene“ Fragen wichtig. Das beweist Stressresistenz
und kann den Weg zum Traumjob ebnen.
Foto: randstad/fotolia

im Sommer noch so heiß ist – Strumpfhosen sind bei der Arbeit stets
Pﬂicht. Auch die Herrenbekleidung unterliegt, am Schreibtisch und
beim Kundenkontakt, gewissen Modegesetzen. So sind beispielsweise
bunte Comicstrümpfe oder weiße Tennissocken, die auch im Privatleben als Accessoire umstritten sind – fürs Büro keine gute Wahl. Doch
nicht nur mit ihren Strümpfen unterlaufen Männern am Arbeitsplatz
häuﬁg modische Fehltritte.
In Kleidungsfragen haben es Männer im Büro einfacher als Frauen,
müssen dafür aber im Sommer manchmal leiden. Denn egal wie heiß
es ist – Bermudas sind beruﬂich untragbar. Generell gilt: Unbekleidete
Männerbeine dürfen im Büro nicht sichtbar sein. Daher muss sowohl
die Länge der Socken als auch der Hosenbeine stimmen. Die oberste
Regel beim Berufsoutﬁt lautet: Die Kleidung muss zum Stil des Unternehmens und zur Branche passen. In kreativen Berufen, etwa in der
Medienbranche, ist etwas Extravaganz erlaubt. Personaldienstleister
legen Arbeitnehmern ans Herz, stets Wert auf ein gepﬂegtes Äußeres
zu legen. Wer mit einem zerknitterten T-Shirt oder ungebügelter Hose
kommt, zeigt einen Mangel an Wertschätzung, denn er macht deutlich,
dass ihm seine Außenwirkung auf Kollegen, Chef und Kunden egal ist.
Und übrigens gilt auch hier: Mit steigender Unternehmenshierarchie
wird das Outﬁt generell dunkler.

Gute Aussichten
Vier von fünf Ausbildungsanfängern ﬁnden eine Lehre in ihrem Wunschberuf
inundachtzig Prozent aller Ausbildungsanfänger/-innen,
die im Jahr 2012 die Schule verließen, haben nach eigenen Angaben eine Ausbildung in dem von ihnen angestrebten Ausbildungsberuf gefunden, bei weiteren 16 Prozent
stimmte der Ausbildungsberuf zumindest teilweise mit dem
gewünschten überein. Lediglich 4 Prozent traten eine Ausbildung an, die ihrem „Wunschberuf“ nicht entsprach. Dies
ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung von rund
1.500 Schulabgänger/-innen des Jahres 2012 im Auftrag des
Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB). Ausschlaggebend
für diese positive Entwicklung ist, dass die Jugendlichen
häuﬁg mehrere Zusagen für Ausbildungsstellen hatten und
unter diesen auswählen konnten. So wurden den Jugendlichen laut BIBB-Analyse durchschnittlich 2,2 Ausbildungsstellen angeboten, jede/-r zweite Ausbildungsanfänger/-in hatte
mehr als eine Ausbildungsstelle in Aussicht.
Dabei hatten diejenigen Jugendlichen mit Hauptschulabschluss, die bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz
Erfolg hatten, sogar mehr Ausbildungsstellen in Aussicht (im
Durchschnitt drei Stellen) als Studienberechtigte (1,8) oder
Jugendliche mit Realschulabschluss (1,9). Als ein Grund
führt die BIBB-Analyse die Tatsache an, dass Jugendliche
mit Hauptschulabschluss häuﬁger (53 Prozent) die Vermittlungsdienstleistungen der Bundesagentur für Arbeit nutzen
als Jugendliche mit Realschulabschluss (49 Prozent) oder
Studienberechtigte (36 Prozent).
Bei der Ausbildungssuche setzen die Jugendlichen vor
allem auf drei Zugangswege. 32 Prozent aller Befragten gaben an, vor allem öffentlich zugängliche Informationen und
Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Hierunter fallen
zum Beispiel die Stelleninformationsbörse und Berufsberatung der Arbeitsagentur sowie Stellenanzeigen von Unternehmen in Printmedien oder im Internet. 30 Prozent setzen auf
„eigene Aktivitäten“ – meist in Form von Betriebspraktika –
oder auf eigenes Nachfragen bei Betrieben, und 25 Prozent
gaben „soziale Netzwerke“ beziehungsweise „soziale Beziehungen“ an – gemeint sind hier Kontakte zu Eltern, Verwandten, Freunden und Bekannten.
Je nach Schulabschluss zeigen sich bei den Zugangswegen jedoch deutliche Unterschiede. Abiturienten und
Abiturientinnen nutzen stärker öffentlich zugängliche Informationen, zum Beispiel über das Internet (45 Prozent), und
soziale Beziehungen (29 Prozent). Betriebspraktika und eigenes Nachfragen bei Betrieben spielen dagegen nur eine
geringe Rolle (12 Prozent). Bei Jugendlichen mit Haupt- oder
Realschulabschluss hat aber genau dies den höchsten Stellenwert (34 Prozent). Auf soziale Beziehungen (24 Prozent)
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Wir suchen Anwärter/-innen für eine qualifizierte

Ausbildung
zum/zur

Verwaltungswirt/-in
(Ausbildungsbeginn 1. September 2014)
in der Beamtenlaufbahn des nichttechnischen Verwaltungsdienstes
mit Einstieg in der zweiten Qualifikationsebene
Wenn Sie
➢ Freude am Umgang mit Menschen und an Tätigkeiten in Fachbereichen wie Naturschutz, Bauwesen, öffentliche Sicherheit und Ordnung oder Bürgerservice haben,
➢ an einem Beruf mit fundierten Kenntnissen in den Bereichen Verwaltung,
Wirtschaft und Recht interessiert sind,
➢ sich gerne in einer modernen, aufgeschlossenen sowie vielseitigen Verwaltung
und einem freundlichen Umfeld engagieren wollen,
➢ in einem breiten Spektrum ausgebildet werden möchten, um so in eine abwechslungsreiche Zukunft starten zu können
bewerben Sie sich mit den üblichen Bewerbungsunterlagen sowie dem Zeugnis über
die erfolgreiche Teilnahme am Auswahlverfahren des Landespersonalausschusses
bis spätestens 4. Oktober 2013
Einstellungsvoraussetzungen sind:
➢ Mittlerer Bildungsabschluss oder der qualifizierende Hauptschulabschluss
➢ deutsche Staatsangehörigkeit oder Staatsangehörigkeit eines EU-Staates
➢ erfolgreiche Teilnahme am Auswahlverfahren des Landespersonalausschusses am 8. Juli 2013
(Der Versand der Prüfungszeugnisse erfolgt voraussichtlich Mitte September)
Bewerber/-innnen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das
Landratsamt Starnberg, Strandbadstraße 2, 82319 Starnberg
Ansprechpartnerin: Katrin Sontheim, Telefon 0 81 51/148-234
E-Mail personalentwicklung@LRA-starnberg.de
Weitere Informationen unter www.Lk-starnberg.de

oder öffentlich zugängliche Informationsquellen (knapp 30
Prozent) haben diese Schülerinnen und Schüler nur in geringerem Maße zurückgegriffen. Die Attraktivität des dualen
Ausbildungssystems und die Aufstiegsmöglichkeiten haben
die Jugendlichen von Beginn an im Blick. 76 Prozent aller Befragten gaben an, dass sie sich nach der Ausbildung weiterqualiﬁzieren möchten. Für 67 Prozent der Jugendlichen mit
Hauptschulabschluss und für 60 Prozent der Jugendlichen
mit Realschulabschluss ist dabei eine Aufstiegsfortbildung
zum/zur Meister/-in, Techniker/-in oder Fachwirt/-in das Ziel.
Bei den Abiturienten und Abiturientinnen gaben lediglich 31
Prozent an, nach der Ausbildung eine Aufstiegsfortbildung
absolvieren zu wollen, fast die Hälfte (47 Prozent) will nach
der Ausbildung eher ein Studium aufnehmen.

Die meisten Schulabgänger waren erfolgreich bei der Suche nach einer Ausbildung in ihrem Lieblingsberuf. Das ergab die aktuelle Studie des BIBB.
Foto: BIBB/ES

Bereit für den
großen Schritt
Mehr Verantwortung durch eine technische
Weiterbildung bei der IHK Akademie Weilheim

Ihr Karriereweg an der
IHK Akademie Weilheim
Praxisstudium mit IHK-Prüfung

Gepr. Industriemeister/-in Metall IHK
06.12.2013 bis 30.04.2016, berufsbegleitend

Sie wollen Ihre Karriere vorantreiben und sich im Beruf verwirklichen? Erfahrungen sammeln und
ihren Horizont erweitern? Dazu
sind die Praxisstudiengänge der
IHK Akademie ideal, wie der Geprüfte Industriemeister/-in Metall
IHK, Beginn am 6.Dezember 2013
bis 30. April 2015, berufsbegleitend.
Ihr Nutzen:
* Sie werden praxisnah, handlungsorientiert, nach den Bedürfnissen der Wirtschaft unterrichtet.
* Sie gestalten nach erfolgreichen Abschluss den technischen
und organisatorischen Wandel im
Betrieb aktiv mit.
* Sie entwickeln sich weiter
zu einer Führungspersönlichkeit.

* Als Bindeglied zwischen der
produktionstechnischen
sowie
kaufmännischen Seite, zwischen
Mitarbeitern und Betriebsleitung
sind Sie dann als Meister/-in in
einem Betrieb der Metallindustrie
– zum Beispiel im Anlagen-, Fahrzeug- und Maschinenbau – dafür
verantwortlich, dass die gesteckten Produktionsziele erreicht werden.
Besuchen Sie den kostenfreien Informationsabend am
Dienstag, 15. Oktober um 18 Uhr
in der IHK Akademie Weilheim,
Bahnhofplatz 6. Informationen und
Anmeldung: Elke Demattio, Telefon
0881/9254990 elke.demattio@
muenchen.ihk.de, www.ihk-akademie-muenchen.de/weilheim

Einladung zum Infoabend am 15.10.2013 um 18.00 Uhr
Bahnhofsplatz 6 in der IHK Akademie Weilheim
Infos und Anmeldung: Elke Demattio, Tel. 0881 9254990
elke.demattio@muenchen.ihk.de

Gepr. Personalfachkauffrau/-mann IHK
14.01.2014 bis 27.03.2015, berufsbegleitend kompakt
Kontakt: beatrix.hoefer@muenchen.ihk.de, Tel. 0881 9254990

Praxistraining mit IHK-Zertiﬁkat

IHK-Fachkraft Rechnungswesen
Modul Steuerrechtliche Grundlagen
07.01.2014 bis 10.04.2014, berufsbegleitend
Kontakt: beatrix.hoefer@muenchen.ihk.de, Tel. 0881 9254990
Weitere Anbieter und Angebote: www.wis.ihk.de

www.ihk-akademie-muenchen.de
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Aufs eigene Konto

Freie Fahrt!

Gerade für Berufseinsteiger ändern sich Einnahmen und Ausgaben
entscheidend

Seit 1. August dieses Jahres ist die Ausbildung zum
Kfz-Mechatroniker neu strukturiert

ach vielen Jahren Schule, Berufsausbildung
und vielleicht Studium starten Jahr für Jahr
meistens im Herbst Tausende Absolventen in
ihre erste „Vollzeitbeschäftigung“. Damit beginnt ein
entscheidender neuer Lebensabschnitt, in dem sich
vieles verändert - auch ﬁnanziell.
In der Regel steht den Einsteigern nun ein höheres Einkommen als in der Ausbildungszeit oder
während des Studiums zur Verfügung – allerdings
stehen dem auch einige Lohnabzüge gegenüber.
Anders als etwa bei Studentenjobs – wo kaum oder
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versicherung aufgeführt. Mit dem voraussichtlichen
Nettogehalt im Blick gilt es, sich einen eigenen
Überblick über die monatlichen Ausgaben zu verschaffen. Das ist sinnvoll, um zu schauen, welche
Anteile vom Einkommen bereits ﬁx verplant sind
und wo noch Spielräume für weitere Ausgaben bestehen. Möglicherweise steht man mit dem neuen
Job auch vor der Herausforderung, in eine neue
Stadt ziehen zu müssen, und möchte das Mietbudget für die künftige Wohnung festlegen. Auch dafür
kann eine Haushaltsrechnung sinnvoll sein. Erste

Zehntausende junge Bundesbürger beginnen im Herbst ihre erste „Vollzeitbeschäftigung“.
Foto: djd/BV Volksbanken/thx

keine Steuern und Sozialabgaben gezahlt wurden –
muss man sich nun an die Regelabzüge gewöhnen.
Für eine vernünftige Planung ist es daher wichtig zu
wissen, was vom Bruttogehalt jeden Monat übrig
bleibt. Hierzu gibt es im Internet viele Möglichkeiten,
mit einem sogenannten „Brutto-Netto-Rechner“ die
Gutschrift vom zukünftigen Arbeitgeber möglichst
genau zu bestimmen. Neben Steuern werden hier
die entsprechenden Beiträge für Sozialversicherungen wie Krankenkasse, Arbeitslosen- und Renten-

Anhaltspunkte für die Ausgabenseite können die
Kontoauszüge der vergangenen Monate bieten. Aber
Achtung: Manche Ausgaben verändern sich mit dem
neuen Status. Ermäßigte Tarife wie etwa der Studententarif für den öffentlichen Nahverkehr gelten
nun nicht mehr. Ein wesentlicher monatlicher Kostenfaktor sind – neben der Miete – die sogenannten
Lebenshaltungskosten. Damit sind Ausgaben für Lebensmittel, Telefon, Kleidung, aber auch für Kultur,
Sport und Freizeit gemeint.

wei neue, zukunftsrelevante Schwerpunkte prägen künftig die modernisierte Ausbildung für Kfz-Mechatroniker und KfzMechatronikerinnen. Neben den klassischen
Schwerpunkten Personenkraftwagen-, Nutzfahrzeug- und Motorradtechnik umfasst die
neue Ausbildungsordnung seit 1. August dieses
Jahres auch die Schwerpunkte „System- und
Hochvolttechnik“ sowie „Karosserietechnik“.
Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)
hat die dreieinhalbjährige Berufsausbildung im
Auftrag der Bundesregierung gemeinsam mit
den Sozialpartnern und den Sachverständigen
aus der betrieblichen Praxis auf den neuesten
Stand gebracht und den aktuellen technologischen Entwicklungen angepasst. Mit insgesamt
mehr als 60.000 Auszubildenden ist der KfzMechatroniker weiterhin der beliebteste Beruf
bei männlichen Jugendlichen.
Kfz-Betriebe werden verstärkt mit elektronischen Systemen, neuen Antriebskonzepten und
Werkstoffen konfrontiert. Daraus ergeben sich
veränderte Anforderungen an das Berufsbild
der Kfz-Mechatroniker/-innen – beispielsweise
mit Blick auf den Service- und Wartungsumfang, neue Reparatur- und Diagnosemethoden,
veränderte Vorgaben der Schadstoffreduzierung sowie in Bezug auf neue Antriebsarten
und Baustoffe. Die neue Berufsstruktur enthält
daher den Schwerpunkt „System- und Hochvolttechnik“, der sich unter anderem mit neuen
Antriebsarten wie beispielsweise Hybrid- und
Elektro-Motoren sowie mit der Anwendung der
Hochvolttechnologie in Fahrzeugen befasst.
Im zweiten neuen Schwerpunkt „Karosserietechnik“ gewinnen neben der Reparatur und
Instandhaltung von Karosserien die Verwendung neuer Leichtbauwerkstoffe sowie neue
Karosserie-Reparaturmethoden an Bedeutung.
Durch diese Veränderungen in Verbindung mit
neuen, komplexen elektronisch verknüpften
Fahrzeugsystemen wurde eine Zusammenführung der Berufe „Kfz-Mechatroniker/-in“
und „Mechaniker/-in für Karosserieinstandhaltungstechnik“ ermöglicht. Mit Inkrafttreten
der modernisierten Ausbildungsordnung treten daher gleichzeitig die Ausbildungsberufe
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„Mechaniker/-in für Karosserieinstandhaltungstechnik“ und „Kfz-Servicemechaniker/-in“ außer Kraft, deren Ausbildungsinhalte weitgehend
in das Berufsbild der Kfz-Mechatroniker/-innen
integriert werden. Die Entscheidung, den zweijährigen Beruf „Kfz-Servicemechaniker/-in“
nicht fortzuführen, ﬁel in Abstimmung mit den
Betrieben des Kfz-Bereichs auf der Grundlage
einer bundesweit angelegten Studie.

Englisch-Training in Tutzing
oder in Ihrem Unternehmen!
R
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Sie möchen Ihr Englisch oder
das Ihrer Mitarbeiter verbessern?
Gemeinsam können wir das schaffen!
Ich biete Ihnen:
 Unterricht in kleinen Gruppen
 Einzelunterricht, individuell auf Ihre
Wünsche und Termine abgestimmt
Weiter Infos auf www.jump-e.de
Rufen Sie an!
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jump

nglish Training
xpad Coaching

Sabine Schwarz
01573 1808123


Wir suchen Auszubildende für eine qualifizierte

Kfz-Mechatroniker/ Mechatronikerin ist ein vielseitiger Beruf mit Zukunft und hat seit heuer die
Schwerpunkte „System- und Hochvolttechnik“
und „Karosserietechnik“.
Foto: ProMotor
Im Jahr 2012 wurden mehr als 20.000
neue Verträge für eine Ausbildung als KfzMechatroniker/-in abgeschlossen, darunter 3,6
Prozent von Frauen.
Die durchschnittliche tariﬂiche Ausbildungsvergütung lag 2012 in den alten Bundesländern bei 670 Euro pro Monat im Handwerk
und bei 744 Euro pro Monat in Industrie und
Handel. In den neuen Bundesländern lag die
durchschnittliche tariﬂiche Ausbildungsvergütung in beiden Ausbildungsbereichen einheitlich bei 535 Euro.Im Anschluss stehen den Gesellen und Gesellinnen attraktive Wege für den
beruﬂichen Aufstieg offen. So besteht zum Beispiel die Möglichkeit, sich beruﬂich fortzubilden
zum/zur Geprüften Kfz-Servicetechniker/-in,
zum/zur Kfz-Techniker-Meister/-in sowie zum/
zur Betriebswirt/-in im Kfz-Gewerbe.

Ausbildung
zum/zur

Verwaltungsfachangestellten
(Ausbildungsbeginn 1. September 2014)
Wenn Sie
➢ an einem abwechslungsreichen Beruf in Bereichen wie Bürgerservice,
Marketing, Öffentliche Sicherheit und Ordnung oder Soziales
interessiert sind,
➢ Freude am Umgang mit Menschen haben,
➢ Tätigkeiten im Büro ausüben möchten und Kunden- und Dienstleistungsorientierung einen hohen Stellenwert für Sie haben,
➢ in einem breiten Spektrum mit fundierten Kenntnissen in den Bereichen
Verwaltung, Wirtschaft und Recht ausgebildet werden wollen,
bewerben Sie sich bitte mit den üblichen Bewerbungsunterlagen
bis spätestens 25. Oktober 2013
Als Schulabschluss setzen wir voraus:
➢ Mittlerer Bildungsabschluss oder
➢ qualifizierender Hauptschulabschluss
Bewerber/-innnen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das
Landratsamt Starnberg, Strandbadstraße 2, 82319 Starnberg
Ansprechpartnerin: Katrin Sontheim, Telefon 0 81 51/148-234
E-Mail personalentwicklung@LRA-starnberg.de
Weitere Informationen unter www.Lk-starnberg.de

Englisch lernen
mal ganz anders
Sabine Schwarz arbeitet
erfolg- und abwechslungsreich

„Roche bietet ein unglaublich breites
Spektrum an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Ich kann hier
früh Verantwortung übernehmen und
mich meinen Zielen und Fähigkeiten
entsprechend weiterentwickeln.“

Roche, Deutschland

Setzen Sie Zeichen. Für ein besseres Leben.
enen Tür
Tag der oktffober 2013

.O
Samstag, 12
s 13.30 Uhr
von 9.30 bi 2, Gebäude 441/536
d
Nonnenwal n ab 13 Jahren, Eltern,
ne
für Schüler/in teressenten
In
Lehrer/innen,

Der Erfolg von Roche beruht auf Innovationskraft, Neugier
und Vielfalt – und das mit über 80.000 Experten in 150 Ländern.
Indem wir konventionelles Denken hinterfragen und uns
neuen Herausforderungen stellen, sind wir eines der weltweit
führenden forschungsorientierten Healthcare-Unternehmen
geworden – und der ideale Platz, um eine erfolgreiche Karriere
zu starten.

Starten Sie Ihre Ausbildung bei Roche.

Zusammenarbeit, offene Diskussionen und gegenseitiger
Respekt treiben uns zu neuen Höchstleistungen an, dies
zeigen auch die bahnbrechenden wissenschaftlichen Erfolge
der Vergangenheit.

Naturwissenschaften
• Chemielaborant/in
• Chemikant/in
• Biologielaborant/in

Um weiter innovative Healthcare-Lösungen zu entwickeln,
haben wir ambitionierte Pläne, kontinuierlich zu lernen und
zu wachsen – und suchen Menschen, die sich die gleichen
Ziele gesetzt haben.

Technik
• Elektroniker/in für Automatisierungstechnik
• Elektroniker/in für Betriebstechnik
• Mechatroniker/in für Kältetechnik

Penzberg ist der oberbayerische Standort der Roche
Diagnostics GmbH, die ihren Stammsitz in Mannheim hat.
Das Werk ist mit über 4.800 Mitarbeitenden eines der größten
Biotech-Zentren in Europa und neben Genentech das weltweit größte biotechnologische Forschungs-, Entwicklungsund Produktionszentrum im Roche-Konzern. Penzberg ist
zudem auch das Center of Excellence für therapeutische
Proteine. Innerhalb der Roche-Gruppe ist der Standort
außerdem weltweit eine wichtige Zentrale für die Entwicklung
und Produktion innerhalb der Diagnostik.

Wirtschaft und Informatik
• Kaufleute für Bürokommunikation
Studiengang mit Bachelor Abschluss
an der Dualen Hochschule BW
• Fachrichtung Wirtschaftsinformatik

Informieren Sie
sich jetzt über Ihre
Karriereperspektiven
bei Roche!

Ausführliche Informationen über die Ausbildung bei uns
erhalten Sie unter www.roche.de/jobs im Internet oder
unter: 08856/60-2261.
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o you speak English?“ Auf diese Frage können die Schüler der Englischkurse von Sabine
Schwarz mit Überzeugung „yes, I do!“ antworten. Seit einigen Monaten bietet sie in Tutzing
Sprachkurse an, die anders als der übliche langweilige Sprachunterricht sind. Dabei richtet sich die
Absolventin des „CELTA“ (Cambridge Certiﬁcate in
Teaching English to Speakers of Other Languages)
an alle, die sich unsicher im Englisch-Sprechen
fühlen, deren Schulenglisch „eingerostet“ ist, die
sich auf eine Sprachprüfung vorbereiten wollen
oder die Englisch für den Beruf brauchen. In den
maximal sechs Personen großen Gruppen für jedes
Sprachniveau wird ein Schwerpunkt auf das Sprechen gelegt: „Wir simulieren ‚Real-Life‘-Situationen
und üben gleich, was Sie für Ihren Englisch-Alltag
gebrauchen können“, verspricht Sabine Schwarz,
die ein paar Jahre in Amerika gelebt hat und ihren
Schülern im Unterricht ein Stück England beziehungsweise Amerika nach Tutzing bringen möchte.
In dem modernen Sprachkursen werden Lehrbücher, Hörbeiträge und Zeitungsartikel verwendet
und spielerisch der Wortschatz und die Grammatik
angewandt.
Es gibt aber auch maßgeschneiderte Einzelstunden
für besondere Belange, Business-Englisch, den
„Book-Club“. Firmen können außerdem Kurse in ihren Unternehmen buchen. Sabine Schwarz hat unter anderem schon bei der Allianz und der Swiss Re
unterrichtet. Zum Abschluss der Kurse gibt es eine
Urkunde als Teilnahmebescheinigung. Am schönsten ist es für Sabine Schwarz aber, wenn sich die
Schüler bald „mit Menschen aus fremden Kulturen
über einen gemeinsamen Nenner – die englische
Sprache – kennenlernen und austauschen können“. Informationen über den Englischunterricht
gibt Sabine Schwarz unter der Telefonnummer
01573/1808123 oder auf der Homepage unter
www.jump-e.de

Gemeinsam zum Ziel!
50 Jahre Private Oberlandschulen
Wirtschaftsschule
Berufsfachschulen für
Fremdsprachenkorrespondenten bzw.
Bürokommunikation
Wirtschaftsgymnasium
Anmeldung jederzeit möglich!

I. Krabler, StDin i. P.
Schulleiterin

Private Oberlandschulen Weilheim e.V.
Leprosenweg 14 • 82362 Weilheim i. OB, • Tel. 08 81/9 25 35 03 • www.oberlandschulen.de
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Wir bieten ab September 2014 folgende Ausbildungsberufe an:
.DXIPDQQ PZ LP*URXQG$XHQKDQGHO
.DXIPDQQ PZ LP(LQ]HOKDQGHO
)DFKNUDIW PZ IU/DJHUORJLVWLN
)DFKLQIRUPDWLNHU PZ IU6\VWHPLQWHJUDWLRQ

               
    
         
  !"#"  $    
  %  &   '      (
    %    
      

CODELLO Lifestyle Accessories GmbH | Bahnhofstraße 8 c | 82229 Seefeld
T +49 8152 9903 0 | F +49 8152 9903 10 | Email: personal @ codello.de | www.codello.de

 

