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„Mit Menschen arbeiten“
Janis (16): Nachdem ich die 
zehnte Klasse auf dem Gym-
nasium Vegesack beendet hat-
te, wurde mir schnell bewusst, 
dass mich die üblichen Profile 
der Oberstufen auf den meis-
ten Schulen nicht ansprechen. 
Da Psychologie schon immer 
ein Thema war, das mich sehr 
interessierte, besuchte ich auf 
die Empfehlung eines Bekann-
ten einen Informationsabend 
des Schulzentrums Neustadt. 
Danach fiel mir die Entschei-
dung leicht, über den Schul-
weg von gut einer Stunde hin-
wegzusehen und ich bewarb 
mich für die E-Phase. 

Nun gut ein Jahr später be-
reue ich diese Entscheidung 
kein Stück. Mit meinem Leis-
tungskurs Pädagogik/Psycho-
logie bin ich sehr zufrieden 
und frage mich gleichzeitig, 
wieso dieser Schwerpunkt nur 
so selten angeboten wird. 
Denn erst nach meinem 
Wechsel wurde mir klar, wie 
breit gefächert die Möglich-
keiten nach dem Abitur im 

Bereich Psychologie sind.  
Ohne dieses Fach im Unter-
richt zu haben, hätte ich 
wahrscheinlich davon abgese-
hen, nach meinem Abschluss 
etwas in diese Richtung zu 
studieren.

Maurice (19) und Celina (18): 
Wir haben die Ausbildung 
zum Sozialpädagogischen  
Assistenten gewählt, weil wir 
den Kontakt mit Menschen 
sehr schätzen. Wir sind durch 
ein Praktikum im Kindergar-
ten auf diesen Berufswunsch 

gekommen. Die Erfahrungen, 
die wir dort machen konnten, 
haben uns bei unserer Ent-
scheidung für diesen Beruf 
sehr geholfen. Im Moment be-
finden wir uns im zweiten 
Ausbildungsjahr und machen 
im Sommer unsere Prüfung. 
Im Anschluss an diese Ausbil-
dung möchten wir – ebenfalls 
am Schulzentrum Neustadt –
die Weiterbildung zum Erzie-
her anfangen. Denn die Lehr-
kräfte an dieser Schule sind 
sehr freundlich, hilfsbereit und 
haben Spaß am Unterrichten.

Janis, Maurice und Celina (von links). haben sich für einen Beruf im sozia-

len Bereich entschieden. FOTO: SCHULZENTRUM NEUSTADT
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Zoll als Arbeitgeber 
Wer für den Zoll arbeiten möchte, kann eine 
zweijährige Ausbildung im mittleren Dienst 
absolvieren, und lernt dabei den Umgang mit 
Zollanmeldungen und Warensendungen. Al-
le, die sich für das dreijährige duale Studium 
entscheiden, qualifizieren sich für spätere 
Führungspositionen. Für 2020 sind Bewer-
bungen noch bis zum 30. September 2019 
möglich. Weitere Informationen gibt es unter 
www.talent-im-einsatz.de.

Krisenfeste Branche 
Wohnraum brauchen Menschen immer – die Bau-
branche bietet jungen Leuten daher krisenfeste 
Berufe. Wer vorhat, zum Beispiel Zimmerer, Mau-
rer, Baugeräteführer oder Bauzeichner zu werden, 
kann sich bei „Bock auf Bau“ informieren: Unter 
www.bau-ausbildung.de bietet die Kampagne  
Informationen zu den spannenden Berufsfeldern. 
Wer das Passende für sich entdeckt, kann sich  
anschließend unter www.bau-stellen.de nach  
offenen Ausbildungsstellen umsehen. 

Wo verdient man wie viel?
Das Einkommen, das sie nach der Ausbildung 
bekommen werden, ist für viele Jugendliche 
ein wichtiges Kriterium bei der Berufswahl. 
Aktuelle Infos zum Verdienst der verschiede-
nen Branchen gibt es auf dem Onlineportal 
www.gehalt.de. Zu den bestbezahlten Jobs 
gehören etwa die Regionalverkaufsleitung in 
Firmen und die Bankfilialleitung. Friseure, 
Physiotherapeuten, Köche und Zahnarzthelfer 
dagegen haben ein eher geringes Einkommen.

Studium finanzieren
Während Auszubildende Gehalt bekommen, haben 
manche Studenten Probleme, finanziell über die 
Runden zu kommen. Falls sie nur wenig oder kein 
Bafög erhalten, die Eltern nicht viel dazu geben 
können und die Vorlesungen wenig Zeit zum Job-
ben lassen, kann der Studienkredit der staatlichen 
Kf W-Förderbank helfen. Die Unterstützung funk-
tioniert ohne Sicherheiten und unabhängig von 
Einkommen und Vermögen mit bis zu 650 Euro pro 
Monat. Infos unter www.kfw.de/studienkredit. 
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Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

Das Magazin „job4u – Ausbildung und Beruf“ erscheint am 
Freitag, 23. August, im WESER-KURIER und am Sonnabend,  
24. August, im WESER-KURIER-Einzelverkauf am Kiosk. 
Das Magazin steht als Download auf www.job-4u.de und 
www.weser-kurier.de bereit. Alle Angebote gibt es auch in der 
job4u-App für Android und Apple.
Ab dem 23. August erhalten Lehrkräfte kostenlose Klassen-
sätze – solange der Vorrat reicht. Reservierungen werden per 
E-Mail erbeten an job4u@weser-kurier.de. 

Das Heft zum Download gibt es auf:
www.job-4u.de und www.weser-kurier.de
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FOTO: MONIKA SKOLIMOWSKA/DPA



4 Duales Studium FitnessökonomieAusbildungsporträt

Sport hat in Donias Leben immer eine große Rolle gespielt: Von 
Handball bis Krafttraining, sie hat allerlei Disziplinen ausgeübt. 
Dass sie sich eines Tages auch beruflich in diese Richtung orien-
tieren könnte, war für zunächst kein Thema. „Nach dem Abitur 
stand für mich bei dem Stichwort Berufswahl nur ein großes Fra-
gezeichen. Ich wusste gar nicht, wohin die Reise gehen soll“, sagt 
sie. Verschiedene Jobs sollten ihr in dieser Zeit bei der Orientie-
rung helfen. „Zugleich hatte ich während dieser Phase viel Zeit, 
um meiner Leidenschaft nachzugehen und zu trainieren. So war 
ich fast täglich in der ULC Sportwelt.“ 

Die größte von vier ULC-Fitnessanlagen in Bremen punktet auf 
einer Fläche von 12 000 Quadratmetern vor allem mit ihrer Viel-
seitigkeit. Bei dem Fitness-, Gesundheits- oder Krafttraining an 
den Geräten, in verschiedenen Kursen sowie beim Squash, Bad-
minton, Tennis, Indoor Soccer und einem Outdoor-Hindernis- 
Parcours kommen Sportbegeisterte auf ihre Kosten. 

Während ihrer damaligen Zeit im Fitnessstudio knüpfte Donia 
erste Kontakte zu den Studenten vor Ort, die parallel zu ihrem 
Studium die praktische Ausbildung in der Sportwelt absolvierten. 
„Durch sie habe ich erstmals von dem Studiengang Fitnessökono-
mie erfahren, der neben Fitness auch den Bereich BWL abdeckt“, 
sagt sie. Das Besondere an dem Studium: Es führt zu keinem ex-
pliziten Berufsziel, sondern hält der Studentin von einer Tätigkeit 
als Fitnesstrainerin bis zu einem Posten im Management eines 
Studios zahlreiche Optionen offen. Nach einem Gespräch mit 
Clubmanager Michael Garms war für Donia die Entscheidung 
schnell gefallen. „Die einzige Voraussetzung für das Studium ist 
ein Ausbildungsvertrag mit einem Fitnessstudio. Dann kann man 
direkt starten“, erläutert sie und verweist auf das relativ unkom-
plizierte Bewerbungsverfahren. Garms ergänzt: „Ich hatte bei  
Donia gleich ein gutes Gefühl, denn neben den Schulnoten sind 

AUS LIEBE ZUM SPORT 
Ihr erlerntes Wissen setzt die angehende Fitnessökonomin Donia Tahenti bei ihrer täglichen Arbeit im Studio ein – etwa bei der Einweisung an den Geräten. 

Egal, ob Donia Tahenti einen Fitnesskurs leitet, einen Kunden 
in den sogenannten eGym-Zirkel einweist oder am Empfang 
für den korrekten Check-in sorgt, die 21-Jährige hat stets ein 
Lächeln auf den Lippen und versprüht gute Laune. Kein Wun-
der, denn die junge Bremerin erfüllt sich einen persönlichen 
Traum: Sie macht ihr Hobby zum Beruf – und absolviert seit 
April 2017 ein duales Studium im Bereich Fitnessökonomie bei 
der ULC Sportwelt Bremen.

FOTO: FEMKE LIEBICH
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Dauer: 7 Semester / 42 Monate mit  
insgesamt 67 Tagen Präsenzunterricht
Voraussetzungen: Hochschulzugangsbe-
rechtigung (Abitur, Fachschul- oder Be-
rufsfortbildungsabschluss) und Ausbil-
dungsvertrag mit einem Unternehmen.
Vergütung:  
1. Ausbildungsjahr: 400 € 
2. Ausbildungsjahr: 500 € 
3. Ausbildungsjahr: 600 € 
Die Studiengebühren (330 € / Monat) 
übernimmt der Ausbildungsbetrieb. 

info

FEMKE LIEBICH

für mich die sogenannten Soft Skills wie Begeisterungsfähig-
keit, Motivation und ein sicheres Auftreten sehr wichtig.“ Dazu 
sei es für beide Seite von Vorteil gewesen, dass sie sich bereits 
durch Donias Trainingsstunden im Studio kannten.

Darüber hinaus ist der Clubmanager ohnehin ein großer Be-
fürworter des dualen Studiums. „Für uns als Arbeitgeber ist es 
absolut von Vorteil, dass die Studenten fast durchgehend fünf 
Tage die Woche hier vor Ort sind und wir sie so fest einplanen 
können“, erläutert er. Diese hohe Anwesenheitszeit ist darauf 
zurückzuführen, dass das Studium zum größten Teil online 
stattfindet. „Wir haben nur alle zwei Monate eine sogenannte 
Präsenzphase von zwei bis vier Tagen an der Hochschule für 
Prävention und Gesundheitsmanagement in Hamburg- 
Harburg“, ergänzt Donia. In dieser Zeit werden die einzelnen 
Module wie Trainingslehre, BWL, Marketing, Ernährung, Bera-
tungs- und Servicemanagement in der Klasse zusammen mit  
20 Studenten behandelt. „Die dazugehörigen Unterlagen sind 
alle online einsehbar, und wir bekommen sie zusätzlich in Form 
von Studienordnern zugeschickt“, erläutert die junge Bremerin. 
Das Lernen und Nacharbeiten erfolgt somit in Eigenregie, erfor-
dert ein gutes Zeitmanagement und wird am Ende des Semes-
ters über Hausarbeiten oder Klausuren abgefragt. 

„Das Tolle an meinem Studium ist, dass ich mein erlerntes 
Wissen in ganz unterschiedlichen Bereichen direkt im Studio 
umsetzen kann“, sagt die Studentin. So leitet sie inzwischen  
regelmäßig Functional-, Aerobic- und Reha-Kurse in Eigenregie. 
Für letztere hat sie außerdem eine Zusatzlizenz erworben. 

„Es ist schon interessant, wie viel ich in den vergangenen 
zwei Jahren gelernt und wie ich mich auch persönlich weiter-
entwickelt habe. Meine Entscheidung habe ich noch keinen Tag 
bereut“, sagt Donia und strahlt. Besser kann ein Zwischenfazit 
wohl kaum ausfallen. Die Hälfte ihres Studiums hat sie bereits 
geschafft. Ein guter Zeitpunkt, um sich Gedanken über ihre be-
rufliche Zukunft zu machen. „Ich kann mir gut vorstellen, wei-
terhin in der ULC Sportwelt zu arbeiten. Hier habe ich viele 
Möglichkeiten, um mein erlerntes Wissen einzubringen“, sagt 

Über ihre Leidenschaft zum Krafttraining kam die junge Bremerin zu 

ihrem Berufswunsch. FOTO: JONAS GINTER

ULC-Clubmanager Michael 

Garms (Mitte) freut sich über 

die guten Leistungen von  

Studentin Donia Tahenti und 

Azubi Jonas Volkelt.

FOTO: FEMKE LIEBICH

sie. „Darüber hinaus ist es schon etwas Besonderes, in einem 
Studio mit dieser Größe und Vielfalt zu arbeiten.“

Zurzeit sieht Donia ihre Präferenz vor allem im Bereich Social 
Media, aber auch in einzelnen Fitnessprojekten, beispielsweise 
in Kooperation mit Firmen oder Mannschaften. Das hört Garms 
gern, denn einerseits ist auch ihm sehr an einer weiteren Zu-
sammenarbeit gelegen, andererseits ist er stets offen für neue 
Ideen, Impulse und Projekte. „Unser Ziel ist es ganz klar, die 
Studenten längerfristig zu beschäftigen – im Optimalfall sollen 
sie einmal eine Führungsposition besetzen. Genau für diesen 
Weg haben wir schließlich auch in ihre Ausbildung investiert“, 
erläutert er. 

Bis es für Donia allerdings soweit ist, dauert es noch gut ein 
Jahr. Bis April 2020 schreibt sie ihre Bachelorarbeit, und nach 
einer letzten interdisziplinären Projektarbeit, in der ein Plan für 
ein eigenes Fitnessstudio entwickelt wird, endet das Studium 
im September 2020.  



6 Bankkaufmann/-frauAusbildungsporträt

Das Institut unterstützt die Landesentwicklungs-, Struktur- und 
Wirtschaftspolitik und begleitet Unternehmen in allen Phasen der 
Entwicklung. Dazu gehört auch die Beratung von Existenzgründern 
durch die Initiative Starthaus Bremen. Die Bremer Aufbau-Bank 
arbeitet dafür eng mit verschiedenen Geldinstituten zusammen 
und ergänzt partnerschaftlich deren Instrumente und Möglichkei-
ten. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Wohnraumförderung. Als lan-
deseigene Förderbank verfügt die BAB im Gegensatz zu anderen 
Banken und Sparkassen über keinen klassischen Privatkundenbe-
reich. Sie vergibt Kredite und Zuschüsse an Firmen oder Investoren 
der sozialen Wohnungswirtschaft und greift auch Privatpersonen 
bei Bau- oder Umbauvorhaben unter die Arme. „Aber es gibt keine 
Instrumente zur Geldanlage, keinen Schalterdienst und wir bieten 
auch keine Kontoführung an“, erläutert Monja.

Da diese Bereiche Inhalte der Ausbildung sind, besteht eine en-
ge Kooperation mit der Sparkasse Bremen. Als eine der größten 
deutschen Sparkassen bietet diese ihren Kunden Beratungsleis-
tungen rund um die Bereiche Sparen und Finanzieren sowie zu 
Vorsorge- und Immobilienthemen. Als Initiative von Bremer  
Bürgern im Jahr 1825 gegründet, steht für die freie Sparkasse bis 
heute die Gewinnmaximierung nicht an erster Stelle. Vielmehr 
investiert sie einen erheblichen Teil der Erträge in die Lebensqua-
lität der Hansestädter.

Bei der Sparkasse Bremen durchlaufen die Azubis verschiedene 
Abteilungen und lernen dabei alles über Kontoführung, Zahlungs-
verkehr, Geld- und Vermögensanlage sowie das Kreditgeschäft 
für Privatkunden. Dort finden auch interne Seminare zur Vorbe-
reitung auf den Berufsschulunterricht, den Einsatz in den Filialen 
sowie die Zwischen- und Abschlussprüfung statt. Für das fachli-
che und didaktische Know-how sorgt ein Team aus drei hauptbe-

ZWEI INSTITUTE 
ENG VERZAHNT 

Monja Kuhnke absolviert im dritten Jahr ihre Ausbildung zur 
Bankkauffrau. Eine Lehrzeit der etwas anderen Art. Denn die 
junge Frau ist Auszubildende bei der BAB – der Förderbank für 
Bremen und Bremerhaven, die einen wirtschafts- und gesell-
schaftspolitischen Auftrag für das Land Bremen hat. 

Monja Kuhnke muss durch eine gezielte Befragung die Anforderungen der Kunden herausfinden, um das jeweils passende Finanzprodukt zu ermitteln. FOTOS (2): BAB/JANN RAVELING 
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Ausbildungsdauer: 3 Jahre 
Voraussetzungen: Höherer Schulab
schluss wie Abitur oder Fachhochschul
reife, Kommunikationsfähigkeit, Team
fähigkeit sowie Aufgeschlossenheit 
gegenüber neuen Ideen und Techniken.
Vergütung:  
1. Ausbildungsjahr: 976 € 
2. Ausbildungsjahr: 1038 € 
3. Ausbildungsjahr: 1100 €

info

ELLEN STÜDGENS

ruflichen Ausbildern. Seit diesem Jahr bildet die Sparkasse  
Bremen auch Kaufleute im E-Commerce und Büromanagement 
aus. Hinzu kommen ab 2020 die Berufsbilder Informatikkauf-
mann/-frau sowie Fachinformatiker/-in.

„Wir Azubis bereiten die Inhalte für die internen Seminare im 
Vorfeld selbstständig vor“, sagt die angehende Bankkauffrau. Es 
bereite ihr Spaß, neue Themen zu erarbeiten und den anderen 
Auszubildenden anschließend zu vermitteln. Selbstständiges 
Arbeiten ist eine wichtige persönliche Kompetenz, die von den 
Azubis erwartet wird. „Ich finde an dem Berufsfeld spannend, 
dass jeder Kunde andere Voraussetzungen mitbringt. Ich muss 
durch gezieltes Fragen herausfinden, welche Anforderungen er  
hat und welches unserer Produkte das Richtige für ihn ist“, erläu-
tert die junge Frau. Das Führen von Beratungsgesprächen ist ein 
Schwerpunkt der Ausbildung und später auch Teil der mündli-
chen Abschlussprüfung. In dieser wird anhand eines Fallbeispiels 
ein simuliertes Beratungsgespräch durchgeführt. 

Bei der BAB durchlaufen die Auszubildenden unter anderem 
die Abteilung Rechnungswesen und arbeiten in der Wohnraum-
förderung mit. Mit Unternehmen haben sie dagegen bei der Wirt-
schaftsförderung zu tun. Besonders spannend fand Monja ihre 
berufliche Station im Starthaus, einer Initiative der BAB und zen-
trale Anlaufstelle für Existenzgründer sowie junge Unternehmen. 
Das Starthaus begleitet Gründungs- und Aufbauprozesse, stellt 
Kontakte zum Gründungsnetzwerk des Landes her, konzipiert 
und koordiniert die verschiedenen Förderbausteine. 

Dazu gehört auch ein Coaching für den Start in die Selbststän-
digkeit. „Wir begleiten die Kunden über die Gründungsphase hin-
aus. Dadurch nehmen wir Anteil an ihrer wirtschaftlichen Ent-
wicklung und bleiben im persönlichen Austausch“, erläutert die 
Auszubildende. Im Gespräch geht es unter anderem um das Ge-
schäftsmodell und die Überprüfung der Zukunftsfähigkeit. Diese 
Aspekte werden im gemeinsamen Austausch mit Kollegen aus 
verschiedenen Abteilungen ermittelt, sagt Monja. 

Die Ausbildung für Bankkaufleute dauert in der Regel drei  
Jahre, kann aber verkürzt werden. „Wir unterstützen die auf 
zweieinhalb Jahre verkürzte Ausbildung und stellen daher gern 
Bewerber mit höherem Schulabschluss, wie allgemeiner Hoch-

Teamfähigkeit ist eine der Grundvoraussetzungen für die Aus-

bildung bei der BAB, denn viele Entscheidungen werden gemein-

schaftlich getroffen.

schulreife oder Fachhochschulreife, ein“, erläutert die BAB-Ausbil-
derin Sylvia Neumann. „Die zukünftigen Kollegen sollten auf jeden 
Fall kommunikativ sein.“ Außerdem werde Teamfähigkeit erwar-
tet, da viele Entscheidungen innerhalb einer Gruppe beziehungs-
weise im sogenannten Vier-Augen-Prinzip getroffen würden. Dar-
über hinaus sollten die Bewerber aufgeschlossen gegenüber 
Neuem sein. 

„Wir profitieren umgekehrt auch vom Input unserer Azubis.  
Gerade im Bereich Digitalisierung bringen die jungen Leute neue 
Ideen mit und setzen damit wichtige Impulse“, sagt Neumann. 
„Wir sind oftmals die Experten, wenn es darum geht, Kunden das 
Onlinebanking zu erklären“, fügt Monja hinzu. Nach erfolgreich ab-
solvierter Ausbildung besteht die Möglichkeit zur berufsbegleiten-
den Weiterbildung zum Bankfachwirt und anschließend zum Bank-
betriebswirt – einem aufeinander aufbauenden Studium. 

„Beim Erklären  
von Onlinebanking 
sind wir Experten.“



Für die meisten Bewerber ist 
das Assessment-Center ein 
rotes Tuch: Es gilt als das 
härteste Auswahlverfahren 
bei der Besetzung von 
Ausbildungsplätzen und ist 
entsprechend unbeliebt. Aber 
was steckt wirklich dahinter, 
und wie kann man sich am 
besten auf das Bootcamp für 
Bewerber vorbereiten? 
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Alle gegen einen –  
             einer gegen alle



W as bedeutet überhaupt Assess-
ment-Center? Assessment 
stammt aus dem Englischen und 
heißt Beurteilung. Bewerbertag, 

Auswahlseminar und ähnliche Begriffe werden 
manchmal  synonym zu Assessment-Center be-
nutzt. Firmen setzen dieses Verfahren – das 
einen oder sogar mehrere Tage dauern kann – 
ein, um eine Gruppe Jobanwärter genauer ken-
nenzulernen. Bewerben sich zum Beispiel in 
großen Unternehmen viele Kandidaten um at-
traktive und  gut bezahlte Ausbildungs- oder 
Traineestellen, haben die Personalverantwortli-
chen die Qual der Wahl. Durch die verschiede-
nen Elemente  des Assessment-Centers können 
sie die jungen Leute in diversen jobrelevanten 
Situationen erleben und testen. 

So filtern sie die am besten geeigneten Bewer-
ber heraus. Denn nicht immer sind die Schulno-
ten das entscheidende Kriterium um für eine 
Tätigkeit qualifiziert zu sein. Vielleicht über-
zeugt der Kandidat mit dem schlechtesten 
Schulzeugnis dagegen mit jeder Menge Team-
geist und Motivation und kann so die Personaler 
von sich überzeugen. Ein Assessment-Center ist 
zwar anstrengend, gibt aber auch jedem eine ge-
rechte Chance, sich von der besten Seite zu 
zeigen. 

Aus welchen typischen 
Bestandteilen besteht ein As-
sessment-Center? Oft ist das 
Verfahren in mehrere Phasen 
aufgeteilt. Den Einstieg macht in 
der Regel eine kurze Selbstpräsentation – ähn-
lich einem Vorstellungsgespräch. Der Bewerber 
schildert seinen Werdegang, seine Stärken und 
sein Interesse an der ausgeschriebenen Arbeits-
stelle. Außerdem sollte er sich auf Fragen ein-
stellen, wie sie von Vorstellungsgesprächen be-
kannt sind. 

Eine weitere Phase sind Übungen: etwa die 
sogenannte Postkorbübung, Konzentrationstests 
am PC oder Einzelinterviews. Die Postkorb-
übung gilt als Klassiker. Dabei wird eine 
Arbeitssituation simuliert, um die Organisati-
ons- und Entscheidungsfähigkeit der Jobanwär-
ter in Stresssituationen sowie unter Zeitdruck zu 
testen. Die Kandidaten erhalten einen zeitlichen 
Rahmen sowie einen vollen Postkorb mit Termi-
nen, Notizen, Nachrichten, E-Mails, To-dos und 
sogar Anrufen. Sie sollen die verschiedenen In-
formationen verarbeiten und entscheiden, was 

zu tun ist. Jedes Dokument aus dem Postkorb ist 
dabei an bestimmte Bedingungen oder Dead-
lines geknüpft. Am Ende der Simulation folgt 
ein Gespräch, in dem sich die Bewerber für ihre 
Entscheidungen rechtfertigen müssen. 

Meist unumgänglich ist die nächste Runde des 
Assessment-Centers: die Rollenspiele. Dazu 
zählen sowohl Gruppendiskussionen, Rollen-
spiele im eigentlichen Sinn, wie Kunden- oder 
Mitarbeitergespräche, als auch Aufgaben, die im 
Team zu lösen sind. In Gruppendiskussionen 
müssen die Kandidaten zum Beispiel einen 
Sachverhalt kontrovers diskutieren. Bei einem 
Kundengespräch gilt es, einen aufgeregten Kun-
den zu beruhigen, und bei der Teamaufgabe 
müssen die Bewerber einen Fall oder Vorgang 
aus dem Firmenalltag bearbeiten. All diesen 
Rollenspielelementen ist eines gemein: Sie die-
nen nicht in erster Linie dazu, den Wissensstand 
jedes einzelnen abzufragen. Das gilt erst recht, 
wenn es sich um eine Stelle für Berufsanfänger 
handelt. Die Jobanwärter sollen vielmehr zeigen, 
wie sie sich im Team und innerhalb einer Grup-
pe oder gegenüber Kollegen und Kunden verhal-
ten. Die Personaler beobachten etwa, ob jemand 
eher zurückhaltend oder eine Führungspersön-
lichkeit ist, ob er teamfähig und kooperationsbe-
reit oder ein Einzelkämpfer ist, ob er mitfühlend 
oder kühl reagiert, ob er strukturiert denkt oder 
eher konfus. 

In der letzten Phase des 
Assessment-Centers gibt 
es in der Regel ein inten-

sives Feedback. Die Kan-
didaten sollen die eigene Ein-

schätzung abgeben und werden 
mit den Beobachtungen der Personal-

verantwortlichen konfrontiert. 
Vor der abschließenden Beurteilung sollte 

jedoch niemand Angst haben. Denn auch, wenn 
am Ende kein Jobangebot winkt, hat jeder die 
Chance bekommen, sich selbst besser kennen-
zulernen und einzuschätzen. Manch einer stellt 
vielleicht fest, dass er in der gefürchteten Grup-
pendiskussion viel stärker war, als gedacht. Ein 
anderer entdeckt sein Organisationstalent und 
entscheidet sich aufgrund dessen für einen voll-
kommen anderen Berufsweg. Ein Dritter stellt 
vielleicht fest, dass das Unternehmen und seine 
Aufgaben doch nicht so gut zu ihm passen. Denn 
es gilt beim Assessment-Center dasselbe wie bei 
jedem Auswahlverfahren: Nicht nur der Bewer-
ber stellt sich der Firma vor, sondern auch die 
Firma sich dem Bewerber. 

ADOBE STOCK

KRISTINA BUMB

9
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Als angehende Industriekauffrau lernt Laura während ihrer Aus-
bildung die verschiedenen kaufmännischen Bereiche des Unter-
nehmens kennen und erhält zudem Einblicke in die technischen 
Einheiten. Die swb-Zentrale befindet sich in der Theodor-Heuss- 
Allee, ganz in der Nähe des Bremer Hauptbahnhofs. 

„Zu sehen und zu erleben, wo der Strom eigentlich herkommt, 
finde ich sehr spannend“, berichtet die 21-Jährige von ihrer 
Ausbildungs woche im Kraftwerk in Hastedt. Nach dem Abitur mit 
Schwerpunkt Wirtschaft war es Laura wichtig, eine Lehre zu ma-
chen, die möglichst breit aufgestellt ist, um all die verschiedenen 
Möglichkeiten für Kaufleute praxisnah kennenzulernen zu kön-
nen. Von Marketing und Absatz über Beschaffung und Bevorra-
tung, Leistungserstellung und -abrechnung bis zur Personalabtei-
lung sind die Einsatzmöglichkeiten für Industriekaufleute 
vielfältig. Auch Außendienst, Technik, Logistik, Produktmanage-
ment, Investitionsplanung und -management, Controlling, Infor-
mationstechnologie, Produktentwicklung und viele Abteilungen 
mehr bieten Industriekaufleuten Arbeitsplätze mit unterschiedli-
chen Schwerpunkten. 

Mit ihrer Entscheidung für die swb ist Laura sehr glücklich. „Ich 
dachte zuerst, dass mich eine Arbeit im Marketing am meisten 
interessieren würde. Doch die Möglichkeiten in der Personalab-
teilung haben mich schließlich mehr begeistert“, erläutert sie. So 

DIE ZUKUNFT  
            NACHHALTIG  
GESTALTEN 
Laura Schmick hat sich für eine Ausbildung zur Industriekauf-
frau bei einem der größten Arbeitgeber in der Hansestadt  
entschieden, der swb AG. Der Energiedienstleister versorgt 
Bremen, Bremerhaven und das Umland mit Strom, Erdgas, 
Wärme, Trinkwasser sowie Telekommunikation.

Industriekaufmann/-frauAusbildungsporträt

„Unser Ziel  
ist stets die 
Übernahme  
der Azubis.“
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Das mobile Arbeiten mit 

eigenem Laptop genießen 

Mitarbeiter und Auszubilden-

de des Bremer Unternehmens 

swb gleichermaßen. 

Ausbildungsdauer: 2,5 Jahre 
Voraussetzungen: Fachabitur/Abitur, gute 
Leistungen in Deutsch und Mathematik. 
Vergütung:  
1. Ausbildungsjahr: über 830 € 
2. Ausbildungsjahr: 910 bis 980 € 
3. Ausbildungsjahr: 970 bis 1060 € 

info

FOTO: ANDREAS SCHACK

ANDREAS SCHACK

ist es auch keine Überraschung, dass die junge Frau sich für den 
Fachreport ihrer mündlichen Abschlussprüfung vor der Handels-
kammer Bremen – IHK für Bremen und Bremerhaven im Novem-
ber für ein Thema aus dem Personalbereich entschieden hat. Dort 
ist sie seit Kurzem in einer Projektgruppe zur Entwicklung des 
Employer Brandings eingebunden, also der Gestaltung der 
Arbeitgebermarke. Ein Thema, bei dem ihre Eindrücke und Erfah-
rungen als Auszubildende sehr geschätzt und willkommen sind. 

„Als Ausbilder macht swb wirklich ein tolles Angebot“, sagt sie 
und erzählt von den Dingen, die sie während ihrer zweieinhalb-
jährigen Lehrzeit bisher am meisten beeindruckt haben: „Ein Hö-
hepunkt war sicher die Möglichkeit, an einem mehrtägigen Se-
geltörn teilzunehmen.“ Organisiert von der Deutschen Klima-  
stiftung setzten dabei Azubis aus dem gesamten Bundesgebiet 
gemeinsam die Segel für eine nachhaltige Zukunft, inklusive 
Workshops im Klimahaus Bremerhaven. Aber auch bei der alltäg-
lichen Ausbildung im Betrieb kommt trotz hoher Anforderungen 
auch der Spaß nicht zu kurz: „Gleich zu Beginn fahren alle neuen 
Azubis gemeinsam für eine Woche nach Freiburg an der Elbe zu 
einer Einführungs- und Kennenlernwoche“, erläutert Laura. 
„Neben vielen Informationen über die swb und unsere Ausbil-
dung standen dabei Fahrradtouren, Stand-up-Paddeln und jede 
Menge Spaß auf dem Programm.“ Während ihrer weiteren Ausbil-
dungszeit nahm Laura zudem an einem ADAC-Fahrertraining, 
einem Kochkurs für gesunde Ernährung sowie einem Seminar für 
Gesundheit und Suchtprävention teil. Die Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung (JAV) organisierte darüber hinaus eine Kanu-
tour. Mobiles Arbeiten mit dem eigenen Laptop sowie Firmenfit-
nessangebote, unter anderem mit Qualitrain, stehen allen 
Mitarbeitern und Azubis zur Verfügung. 

„Uns ist wichtig, dass unsere Auszubildenden neben einer 
Menge fachlichem Wissen auch soziale Kompetenzen erwerben 
und bei uns sicher und gesund durch die Ausbildung gehen“, sagt 
Ausbildungsleiter Stefan Zinke. Rund 40 Lehrlinge stellt die swb 
AG jedes Jahr in Bremen und Bremerhaven ein, davon circa acht 
Industriekaufleute. Auch ein duales Studium in Zusammenarbeit 
mit der Hochschule Bremen ist möglich. „Unser Ziel ist immer die 
Übernahme“, betont Zinke. 

Neben der fachlichen Qualifizierung im Unternehmen gehören 

auch verschiedene gemeinsame Aktivitäten und jede Menge Spaß 

zur Ausbildung.

Beim Besuch des Kraftwerks in Hastedt erhalten die angehenden Industriekaufleute 

spannende Einblicke in die Technik der Stromerzeugung.  FOTOS (2): SWB
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DIE DREHSCHEIBE 
DER WIRTSCHAFT 

Bei ihrem wöchentlichen Einkauf nehmen die meisten Kunden 
oft nur unbewusst wahr, dass hinter dem Warenangebot eine 
aufwendige logistische Leistung steckt. Die Produkte stam-
men aus allen Regionen der Welt und nie zuvor gab es eine so 
hohe globale Arbeitsteilung in der Wertschöpfungskette wie 
heute. Zahlreiche Unternehmen sind involviert und die einzel-
nen, miteinander vernetzen Prozesse müssen organisiert wer-
den. Einer der Organisatoren der Waren- und Materialströme 
ist die in Bremen ansässige BLG LOGISTICS GROUP.

Ebubekir Siddik Kilinc absolviert ein duales Studium bei der BLG und recherchiert in dem Zusammenhang für seine 

Projektarbeit zum Thema „Mobile Waschanlage“. FOTOS (2): CHRISTOPH ENGLISCH

Rund 10 000 Mitarbeiter – rechnet man alle Beteiligungen der 
BLG mit ein, sind es sogar 18 500 Mitarbeiter – sorgen bei dem 
Seehafen- und Logistikdienstleister dafür, dass Waren rund um 
den Globus verfügbar sind und die Produktion von Gütern nicht 
zum Erliegen kommt.

Schulabgängern, die sich für den Bereich Logistik interessieren, 
bietet das 1877 gegründete Unternehmen kaufmännische, ge-
werbliche sowie technische Ausbildungen an. In Kooperation mit 
der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mannheim (DHBW 
Mannheim) hat die BLG zudem das Bachelor-Studium Spedition, 
Transport und Logistik in ihrem Ausbildungsportfolio. Den sechs-
semestrigen Studiengang absolvieren Julia Friederike Knorr und 
Ebubekir Siddik Kilinc. „Logistik ist ein sehr dynamischer Wirt-
schaftsbereich, der Zukunft hat“, begründet Ebubekir seine Wahl. 
„Angelegt zwischen Produktion und Handel, wird dieser Bereich 
immer eine bedeutende Rolle spielen.“  Die beiden angehenden 
Logistiker schätzen die Mischung aus Theorie und Praxis, die ein 
duales Studium auszeichnet. „Ein theoretisches Studium wäre 
mir zu trocken“, erläutert Julia Friederike, die mit dem vierten  
Semester bereits weit fortgeschritten ist. 

Duales Studium Spedition, Transport & LogistikAusbildungsporträt



13

Dauer: 6 Semester (3 Jahre) 
Voraussetzungen: Allgemeine Hoch-
schulreife oder Fachhochschulreife mit 
erfolgreich absolviertem Eingangstest an 
der DHBW in Heilbronn.
Vergütung:  
1. Ausbildungsjahr: 975 € 
2. Ausbildungsjahr: 1025 € 
3. Ausbildungsjahr: 1115 €

info

CHRISTOPH ENGLISCH

In jeweils dreimonatigen Blöcken wechseln sich Vorlesungszeit 
und Arbeit im Betrieb ab, wodurch das Studium sehr klar struktu-
riert ist. „Man weiß genau, wie das Studium gestaltet ist und wo 
man sich befindet“, sagt die Studentin. Auf dem Lehrplan an der 
Hochschule in Mannheim stehen unter anderem Betriebswirt-
schaftslehre, die Geschäftsfelder Land-, See- und Luftfracht so-
wie verschiedene Wahlpflichtmodule und Schlüsselqualifikatio-
nen, etwa Wirtschaftsenglisch.

In der Praxiszeit können Julia Friederike und Ebubekir die er-
lernte Theorie direkt anwenden und lernen zudem ihren Ausbil-
dungsbetrieb ausführlich kennen. Ein weiterer Pluspunkt: Wäh-
rend des dualen Studiums sammeln die jungen Leute bereits drei 
Jahre Berufserfahrung und erhalten in dieser Zeit Gehalt. Zudem 
sei das Studium ideal, wenn man viel rumkommen möchte, sagt 
Ebubekir. Die Studenten werden deutschlandweit in den Nieder-
lassungen eingesetzt, in denen Bedarf besteht. Dadurch lernen 
sie die unterschiedlichen Firmensitze sowie viele Orte in der 
Bundesrepublik kennenlernen. Auch die zwei Projektarbeiten, die 
der Studienplan vorsieht, werden so koordiniert, dass von dem 
Projektthema die Studierenden und das Unternehmen gleicher-
maßen profitieren. Damit sich die angehenden Logistiker bei 
einem anstehenden Ortswechsel vollständig auf ihr Studium 
konzentrieren können und sich nicht mit der zeitraubenden Woh-
nungssuche aufhalten müssen, stellt die BLG am jeweiligen Ein-
satzort Wohnungen für sie bereit.

Trotz der Erwartung an viel Mobilität und der eng vorgegebe-
nen Taktung des Studiums, sind Julia Friederike und Ebubekir von 
den Studienbedingungen bei der BLG und dem Aufbau des Stu-
diengangs begeistert. „Die drei Jahre bedeuten natürlich Stress. 
Aber dieser ist positiver Art“, sagt Julia Friederike. Ein wesentli-
cher Grund für diese positive Einstellung ist auch die Übernah-
megarantie. „Wir haben großes Interesse, unsere Azubis und Stu-
denten im Anschluss zu übernehmen“, sagt Anna Lange aus der 
Personalabteilung. Der BLG liegt daher viel an der intensiven Be-
treuung ihrer Studenten, denen immer ein Ansprechpartner zur 
Seite steht. „Uns wird das Gefühl gegeben, dass wir wertge-
schätzt werden. Obwohl die BLG ein Global Player ist, herrscht 
dort eine sehr familiäre Atmosphäre“, sagen die beiden Kommili-
tonen übereinstimmend. 

Für die Praxisphase in Bremen eingesetzt: Julia Friederike Knorr und 

Ebubekir Siddik Kilinc.

„Es herrscht 
eine familiäre 
Atmosphäre.“

Neben dem direkten Feedback im Arbeitsalltag wird auch der 
Theorieteil an der Hochschule regelmäßig evaluiert. „Unsere Be-
wertungen werden sehr ernst genommen. Die Kommunikation 
zwischen der Hochschule, der BLG und den Studenten ist sehr 
gut“, erläutert Ebubekir. Unverzichtbar sei dabei auch der ortsun-
abhängige E-Learning-Bereich der Hochschule. Dieser ermögli-
che es, virtuelle Kursräume mit abgelegten Skripten und Vor-
lesungsmaterial zu betreten sowie Zugriff auf die Online- 
Bibliothek zu erhalten. 

Im letzten Studienjahr wechselt übrigens der dreimonatige 
Rhythmus aus Theorie und Praxis. Vorgesehen sind dann sechs 
Monate an der Hochschule in Mannheim, bevor die Studenten im 
letzten halben Jahr vor Abgabe der Bachelor-Arbeit an dem 
Standort eingesetzt werden, an dem sie nach ihrem Abschluss 
einsteigen. Für den Fall, dass die Studierenden später noch einen 
Masterstudiengang absolvieren möchten, sind sie dafür mit der 
Anzahl von 210 Creditpoints des Bachelor-Studiums sehr gut vor-
bereitet. Darüber hinaus erhalten sie für dieses Vorhaben Unter-
stützung durch die BLG, die ihnen beispielsweise Teilzeitarbeits-
modelle ermöglicht. 



14 Kraftfahrzeugmechatroniker/-inAusbildungsporträt

Diese haben mit ihren modernen, per Strom be-
triebenen Verwandten mehr gemeinsam, als man 
auf den ersten Blick vermutet. Sicher – vier Räder 
haben sie alle. Dazu gehören die Radaufhängun-
gen, die Federung, das Fahrwerk, die Bremssyste-
me, die Elektronik und vieles mehr. Alles grund-
solide etablierte Systeme, die nun auch Teil von 
E-Mobilen sind. Daher führt der stetige technolo-
gische Wandel nicht zu einer Verschiebung des 
Berufsbilds der Kraftfahrzeugmechatroniker, son-
dern zu einer Erweiterung.

So stehen für angehende Kraftfahrzeug-
mechatroniker nach wie vor Grundfertigkeiten 

aus dem ehemaligen Ausbildungsgang des Kfz- 
Mechanikers – aus dem der Beruf 2003 hervor-
ging – auf dem Lehrplan. So lernte Eugen Rusch, 
Azubi im ersten Lehrjahr beim Bremer Autohaus 
Woltmann, das Bearbeiten eines Werkstücks per 
Säge, Drehbank und Feile. Und das, obwohl der 
25-jährige bereits einige Zeit zuvor in der Branche 
Fuß gefasst hatte. Nach vier Jahren als Qualitäts-
sicherer in der Automobilzulieferindustrie ent-
schied er sich auf der Suche nach Aufstiegschan-
cen für den Handwerksberuf – und bewarb sich 
bei dem inhabergeführten Traditionsunterneh-
men, das mit sechs Standorten in Bremen und 
umzu seit mehr als 111 Jahren fester Bestandteil 
der regionalen Automobilbranche ist. Im kom-
menden Mai stellt sich Rusch der Gesellenprü-
fung Teil eins. Diese besteht aus einem schriftli-
chen sowie praktischen Teil und dauert zwei Tage. 
Beklagt man heute im Handwerk eher Nach-
wuchsmangel, stellt sich bei Woltmann ein  
anderes Bild dar. Der Betrieb beschäftigt derzeit 
25 Azubis zum Kraft fahrzeug mechatroniker. 
Rusch war froh, einen der begehrten Plätze ergat-
tert zu haben.

EIN BERUF UNTER
SPANNUNG  

Handwerksgeselle Vladimir Wichner kontrolliert die Verbrauchsmittel eines Fahrzeugs, wie Kühlflüssigkeit, 

Motoröl und das Wasser für die Scheibenwischanlage. 

Die Elektromobilität hält mehr und mehr Ein-
zug auf den Straßen. Alles verändert sich. Wirk-
lich alles? Die Antwort liefert ein Blick hinter 
die Kulissen der glänzenden Verkaufsräume, in 
denen die Hightechkarossen auf potenzielle 
Käufer warten. Denn in den Reparaturwerk-
stätten bilden E-Autos noch eher die Ausnah-
me. Dort finden sich überwiegend konventio-
nell angetriebene Fahrzeuge mit Verbrennungs - 
motor. 

FOTOS (2): RALF LIESKE

KOMM AN BORD!
Bei BREKOM findest du alles für einen erfolgreichen Berufseinstieg: 
• Eine spannende, vielseitige Ausbildung in der IT- und Telekommunikationsbranche
• Ein modernes Arbeitsumfeld mit innovativen Services und Produkten
• Die Sicherheit eines fest verwurzelten Bremer Unternehmens
• Ein offenes, freundliches Team und eine Bezahlung nach dem TVAöD

Wir suchen zum 1. September 2020  Auszubildende (d/m/w)

Kaufmann /-frau für Büromanagement mit Schwerpunkten 
in den Bereichen Einkauf, Auftragsmanagement und Finanzbuchhaltung

IT-Systemelektroniker/in
Fachinformatiker/in, Fachrichtung Systemintegration

Duales Studium Informatik
für unseren Standort in Bremen

Einzelheiten zu den Aufgaben und Anforderungen 
findest du in den Stellenausschreibungen auf brekom.de.
Du bist interessiert? Dann bewirb Dich online.

BREKOM GmbH
Am Weser-Terminal 1
28217 Bremen
www.brekom.de
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Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre 
Voraussetzung: Mittlerer Bildungs
abschluss. 
Vergütung:  
1. Ausbildungsjahr: 600 € 
2. Ausbildungsjahr: 660 € 
3. Ausbildungsjahr: 760 € 
4. Ausbildungsjahr: 800 €

info

RALF LIESKE

So auch der Abiturient Vladimir Wichner. Dass 
die Berufswahl für den 22-jährigen richtig war, 
beweist sein Abschluss. Mit Unterstützung durch 
das Autohaus Woltmann konnte er seine Ausbil-
dung bereits im Juni, um ein halbes Jahr verkürzt, 
sehr erfolgreich beenden und ist nun Handwerks-
geselle. Neben den Kenntnissen und Fertigkeiten, 
die er in der Lehrwerkstatt erworben hat, besuch-
te er neun externe Kurse der Handwerkskammer 
Bremen, unter anderem zu Motormanagement, 
Fahrwerksvermessung sowie Elektronik und Tech-
nik von Nutzfahrzeugen. Neue Technologien wer-
den den Azubis ebenfalls vermittelt: Im Hoch-
volt-Lehrgang etwa werden die jungen Leute für 
den Umgang mit Elektrofahrzeugen fit gemacht. 
Die Kfz-Akkus haben lebensgefährliche Spannun-
gen von mehr als 200 Volt und im Fall eines Kurz-
schlusses fließen sehr hohe elektrische Ströme, 
bei denen Lichtbögen mit Temperaturen von über 
3000 Grad Celsius entstehen können. Da ist Fach-
wissen gefragt. 

In der Gesellenprüfung Teil zwei, die zum Ende 
des vierten Lehrjahres regelmäßig im Januar an-
steht, zeigen die Azubis, was sie gelernt haben. 
Doch dazu gibt es einige Voraussetzungen. So 
sollten die Fehlzeiten im Betrieb sowie in der Be-
rufsschule zehn Prozent nicht überschreiten und 
die Berichtshefte sorgfältig und vollständig ge-

führt sein. Zudem wird der erste Teil der Gesellen-
prüfung in die Gesamtnote eingerechnet.

Immer mehr an Bedeutung gewinnt die Elektro-
nik: Moderne Fahrzeuge beinhalten unzählige 
Steuergeräte, die ähnlich einem Rechenzentrum 
miteinander vernetzt sind. Zum Berufsbild des 
Kraftfahrzeugmechatronikers gehört daher der 
Einsatz von Diagnosegeräten. „Im Pkw leuchtet 
zum Beispiel die ABS-Warnleuchte. Als erstes le-
sen wir mit dem Diagnosegerät den Fehlerspei-
cher aus. Dieser gibt uns gezielt Hinweise auf die 
Ursache. Wenn beispielsweise eine Störung am 
Rad vorn links angezeigt wird, ist unser hand-
werkliches Geschick gefragt, wir suchen und be-
heben den Fehler. Oft sind defekte Sensoren die 
Ursache“, beschreibt Vladimir einen typischen 
Kundenauftrag. 

Die Firma Woltmann sorgt mit Schulungen da-
für, dass ihre Kfz-Mechatroniker auch nach der 

Azubi Eugen Rusch diagnostiziert mit einer Spezialsoftware die Steuerge-

räte eines Nutzfahrzeugs. 

dreieinhalbjährigen Ausbildung stets auf dem 
neuesten Stand der Technik bleiben. So arbeiten 
die Gesellen jeden Kundenauftrag effizient ab. 
Und nur selten dauert die Fehlersuche länger als 
vorgegeben. Die Fachleute beherrschen ebenfalls 
Routinetätigkeiten, wie Inspektionen, Räderwech-
sel oder vorbereitende Tüv-Durchsichten. 

Gewisse Aufgaben lassen sich nur gemeinsam 
lösen. Das betrifft vor allem Tätigkeiten, bei 
denen dies körperlich nötig ist, wie bei extra Ka-
rosseriearbeiten. Auf Teamarbeit wird auch in der 
Berufsschule Wert gelegt. Besonders in den ersten 
Ausbildungsjahren teilen sich die rund 30 Berufs-
schüler in mehrere Gruppen auf und lernen auto-
didaktisch unter Aufsicht des Lehrers Themen wie 
Bremssysteme oder Motoraufbau. Dazu gehört je-
de Menge Selbstdisziplin. So haben in Wichners 
Jahrgang lediglich zwei Drittel der Azubis den be-
gehrten Gesellenbrief erhalten. „Der Erfolg stellt 
sich fast von allein ein, wenn man mit Spaß und 
Leidenschaft an die Arbeit geht“, sagt er als Tipp 
für angehende Auszubildende. 

„Wenn es Spaß 
macht, kommt der 
Erfolg von allein.“



16

D
ort drücken junge Leute die Schul-
bank, die es sich zur Lebensaufgabe 
machen möchten, für andere Men-
schen da zu sein. Dabei wird der Ge-

danke des sozialen und wertschätzenden Mitein-
anders nicht nur gelehrt, sondern auch auf dem 
Schulcampus gelebt. 

Die Atmosphäre ist entspannt und freund-
lich am Schulzentrum des Sekundarbereichs II 
Neustadt – kurz auch „die Delme“ genannt, 
aufgrund ihres Standorts in der Delmestraße 
mitten im schönen Flüsseviertel. Diverse 
Schulgebäude reihen sich dort aneinander. 
Manche sind mit Malereien bunt gestaltet, an-
dere verbreiten mit ihren denkmalgeschützten 
Rotklinkerfassaden altehrwürdigen Flair. Im 
Büro der Schulleiterin Judith Mahlmann zieren 
zahlreiche unterschiedlich gestaltete, antike 
Tortenplatten die Wände. Die Pädagogin hat 

sie über Jahre gesammelt. Jede ist ein 
Schmuckstück für sich, was fast schon sinn-
bildlich für die rund 1200 jungen Lernenden 
am Schulzentrum steht. „Jeder soll sich bei uns 
wertvoll fühlen. Wir sehen die Vielfalt als 
Chance und Gestaltungsaufgabe. Bei uns ler-
nen Abiturienten ebenso wie junge Zuwande-
rer, die ihre Berufsvorbereitung mit der 
Sprachschule absolvieren. 

Es gibt Berufsschüler, Jugendliche mit Han-
dicap und erfahrene Fachleute, die eine Fort 
und Weiterbildung absolvieren“, sagt Mahl-
mann. „Für jeden möchten wir herausfinden: 
Was ist sein individueller Weg, welche Pers-
pektiven können wir eröffnen, welche Stärken 
auf der Haben-Seite verbuchen?“, erläutert 
sie das Konzept, bei dem die rund 120 Lehr-
kräfte fast wie Coaches und Moderatoren 
fungieren, die mit den Schülern persönliche 

Das Schulzentrum Neustadt ist breit aufgestellt. Es 
bietet 16 verschiedene Bildungsgänge an – vom Abitur 
bis zur Berufsschule. Allen gemeinsam ist der Bezug zu 
den Themen Soziales, Gesundheit oder Hauswirtschaft. 

Gemeinsame Aktionen und Feste prägen das Schulleben, etwa bei einem Thementag unter dem Motto „Body – 

„Jeder soll sich bei uns 
wertvoll fühlen. Wir sehen 
die Vielfalt als Chance und 
als Gestaltungsaufgabe.“

Für mehr 
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FOTO: SCHULZENTRUM NEUSTADT

KRISTINA BUMB

Schulleiterin Judith Mahlmann 

legt Wert darauf, dass die an-

gehenden sozialpädagogischen 

Fachkräfte im Schulalltag ein 

wertschätzendes Miteinander 

pflegen. FOTO: KRISTINA BUMB

Hauswirtschaft und Fachpraktiker Hauswirt-
schaft sowie eine Fachschule für Wirtschaft 
im Bereich personenbezogener Dienstleis-
tungen. Den Schwerpunkt Gesundheit und 
Soziales haben auch die Fachoberschule, an 
der die Fachhochschulreife erworben werden 
kann, und das Berufliche Gymnasium, an 
dem die Schüler wie in einem klassischen 
Gymnasium mit der Allgemeinen Hochschul-
reife abschließen. Für den Erhalt letzterer 
liegt der Fokus auf den Leistungskursprofilen 
Gesundheit beziehungsweise Pädagogik/Psy-
chologie. Die Bildungsgänge Werkstufe, Prak-
tikumsklasse und Berufsorientierung mit 
Sprachförderung schließlich sind 
ausbildungsvorbereitend. 

Zum Selbstverständnis des Schulzentrums 
passt es gut, dass es dem Netzwerk „Schule 

ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ange-
hört. Das Engagement gegen Diskriminierung 
und die Freude an Vielfalt sowie interkulturel-
len Begegnungen wird etwa in Form von ge-
meinsamen Schulfesten gelebt. Zusätzlich sind 
die Schulsozialarbeiter ständig ansprechbar, 
wenn die Schüler Schwierigkeiten haben. Eine 
ehemalige Hausmeisterwohnung auf dem 
Schulgelände wurde eigens als Raum für die 
Schulsozialarbeiter hergerichtet. „Es geht uns 
vor allem darum, Zivilcourage zu entwickeln 
sowie ein Schulklima zu schaffen, das Vielfalt 
als Wert und als Chance begreift“, erläutert 
Mahlmann. „Diversität und Inklusion sind ein 
Gewinn. Wir wollen das Ungleiche wertschät-
zen und als positive Ressource nutzbar ma-
chen. Vielfalt macht bei uns Karriere.“ 

Miteinander 
Ziele entwickeln. „Klassischen Frontalunter-
richt gibt es bei uns eher nicht. Verantwor-
tung für sich selbst und die eigenen Lernpro-
zesse zu übernehmen, ist der Schwerpunkt 
unserer pädagogischen Arbeit“, sagt die Di-
rektorin. So geht es um Entfaltungsmöglich-
keiten, darum, sich auszuprobieren, und pra-
xisbezogenes Lernen. „Im Rahmen von 
Lernortkooperationen wird der Unterricht an 
andere Orte verlagert, vor allem in pädagogi-
sche und pflegerische Einrichtungen, um die 
Verzahnung von Theorie und Praxis zu stär-
ken. Unserer Erfahrung nach steigt so die 
Motivation der Schüler noch weiter, sich mit 
der Lernthematik auseinanderzusetzen“, er-
läutert Mahlmann. 

Den 16 verschiedenen Bildungsgängen ist 
die Aufgabenstellung gemeinsam, mit und für 
Menschen zu arbeiten. „Diese Tätigkeit stellt 
jeden Tag eine spürbare Bereicherung im Le-
ben von anderen dar“, sagt die Schulleiterin. 
So werden im Bereich Sozialpädagogik ange-
hende Erzieher, sozialpädagogische Assisten-
ten sowie Kinderpfleger aus- und fortgebil-
det. Im Bereich Hauswirtschaft gibt es 
berufsvorbereitende Bildungsgänge, die 
Werkschule, duale Ausbildungsklassen der 

 Percussion – Rhythm“. 
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„Ich habe für mich entschieden, dass ich gern im Büro arbeiten 
möchte. Aber nur Akten wegzuheften hätte mir nicht gefallen. 
Ich wollte mit Menschen zu tun haben“, sagt Stanly, der bei  
MVS fand, wonach er suchte. „Das Arbeiten hier ist nie langweilig 
und der Job sehr abwechslungsreich.“ Das liegt auch an den vie-
len unterschiedlichen Aufgaben, die das Unternehmen als 
Dienstleister übernimmt. Für Anjana hat sich mit der Ausbildung 
der Traum, für die Presse zu arbeiten, erfüllt. Denn für die Bremer 
Tageszeitungen AG (BTAG) übernimmt MVS unter anderem den 
telefonischen Kundenservice, die Beratung und den Verkauf von 
Waren sowie Dienstleistungen, beispielsweise von Abonnements 
des WESER-KURIER, Anzeigen oder Produkten aus dem Online-
shop des Verlags. Zudem betreut das rund 90-köpfige Team die 
Kunden der Mietfahrradsparte WK-Bike sowie die Leserakademie 
der Tageszeitung, in der Smartphone- und Tablet-Schulungen  
angeboten werden. Weitere Kunden von MVS sind Nordwest- 
Ticket und die Citipost. 

GANZ NAH DRAN AM 

Im Großraumbüro von MVS hat jeder seinen persönlichen Arbeitsbereich. Für Azubi Stanly wurde dieser extra barrierefrei gestaltet. 

Die Abteilungen Marketing und Service sind wichtige Instru-
mente, um Kunden auf eine Marke, einen Betrieb oder eine 
Dienstleistung aufmerksam zu machen, sie zufriedenzustel-
len und an sich zu binden. Als Business-to-Business-Dienst-
leister übernimmt die Bremer Firma Medien Verkauf &  
Service (MVS) diese Aufgaben für Unternehmen und ist für 
ihren Kundenstamm ein wichtiger Partner im Geschäftsle-
ben, Tagesgeschehen sowie Kulturprogramm der Hansestadt 
und umzu. Schulabgänger, die eine Leidenschaft für Kom-
munikation mitbringen, können bei MVS eine dreijährige 
Ausbildung als Kaufleute für Dialogmarketing absolvieren. 
Diesen Berufsweg haben Stanly Werner und Anjana Lucas 
eingeschlagen.

FOTOS (2): CHRISTOPH ENGLISCH

Kaufmann/-frau für DialogmarketingAusbildungsporträt
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Ausbildungsdauer: 3 Jahre 
Voraussetzungen: Mittlerer 
Bildungsabschluss.
Vergütung:  
1. Ausbildungsjahr: 690 € 
2. Ausbildungsjahr: 780 € 
3. Ausbildungsjahr: 820 €

info

CHRISTOPH ENGLISCH

Die Belegschaft ist für die unterschiedlichen Auftraggeber und 
Aufgaben in Teams eingeteilt, sodass jeder Mitarbeiter mindes-
tens drei Themengebiete abdeckt, in denen er sich gut auskennt. 
Die Auszubildenden werden zunächst mit den Grundaufgaben 
vertraut gemacht: Anjana, die seit Anfang August im Betrieb 
arbeitet, wird momentan in den Bereichen Abo und Anzeigen ein-
gearbeitet. Stanly, der sein drittes Lehrjahr absolviert, kümmert 
sich zudem um Nordwest-Ticket und die Citipost. Sobald die 
neuen Mitarbeiter die Grundaufgaben beherrschen, kommen 
weitere Pflichten hinzu. Stets steht den angehenden Dialogmar-
keting-Fachkräften jeweils ein erfahrener Ausbilder zur Seite. Für 
einige Themengebiete werden die Azubis bei der BTAG angelernt, 
mit der MVS eine Ausbildungskooperation geschlossen hat. 

Mit der Betreuung in ihrem Ausbildungsbetrieb sind Stanly  
und Anjana sehr zufrieden: „Selbst, wenn einmal etwas nicht so 
gut läuft, haben die Ausbilder Verständnis. Man bekommt Hilfe-
stellungen und kann jede Frage stellen“, sagen die beiden über-
einstimmend. An zwei Tagen in der Woche besuchen sie für den 
Theorieteil das Schulzentrum des Sekundarbereiches II an der  
Bördestraße. Der dortige Lehrplan enthält vor allem Lektionen 
zur Betreuung, Akquise und Bindung von Kunden. Aber auch  
Projektmanagement und Qualitätskontrolle sowie weitere kauf-
männische Bereiche, wie Rechnungs- und Personalwesen oder 
Materialwirtschaft, gehören dazu. Das Gleiche gilt für kurze Ab-
schnitte zu Recht und Marketing. 

Der theoretische Unterricht hat einen direkten Bezug zum 
Arbeitsalltag der beiden Azubis, bei dem diese viel im telefoni-
schen Kundendienst tätig sind. Es kann zum Beispiel vorkommen, 
dass einem Kunden seine Zeitung nicht geliefert wurde und er 
sich über die Hotline an die Mitarbeiter von MVS wendet. Bei Be-
schwerden dieser Art muss der Kundenbetreuer gelernt haben, 

sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und Verständnis aufzu-
bringen, falls der Anrufer verärgert ist. „In solchen Situationen ist 
es besonders wichtig, immer freundlich und selbstbewusst zu 
bleiben“, erläutert Anjana. Im nächsten Schritt wird nach einer  
Lösung gesucht, um den Kunden zufriedenzustellen – etwa in 
Form einer Erstattung des Zeitungspreises oder einer 
Nachlieferung. 

„Die Basis des Jobs ist es, dass man Spaß am Kommunizieren 
hat. Dann nimmt man es auch nicht persönlich, wenn einmal ein 
Anrufer schlecht gelaunt ist“, sagt Geschäftsführerin Martina Tay-
lor. Um Stress am Arbeitsplatz zu vermeiden, legt sie zudem viel 
Wert auf das Arbeitsklima in ihrer Firma: „Unsere Mitarbeiter ver-
bringen hier viele Stunden. Daher ist es wichtig, dass sie sich an 
ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen.“ Um die Geräuschkulisse in dem 
Großraumbüro einzudämmen, sind die einzelnen Arbeitsplätze 
durch Lärmschutzwände abgegrenzt und es kommen bequeme 
sowie gut isolierende sogenannte Noise-Cancelling- 
Headsets für die Kundengespräche zum Einsatz. An ihren Schreib-
tisch dürfen die Mitarbeiter außerdem persönliche Dinge mitbrin-
gen. Für Stanly, der im Rollstuhl sitzt, wurde zum Start seiner Aus-
bildung die zuvor bereits barrierefreie Arbeitsstätte noch weiter 
umgebaut, sodass er sich in allen Bereichen des Büros problemlos 
bewegen kann. So gelangt er auch entspannt in den gemütlichen 
Aufenthaltsraum, der dem MVS-Team zur Verfügung steht. Durch 
die zentrale Lage in der Martinistraße 31 befinden sich zahlreiche 
Angebote der Bremer Innenstadt für die Mittagspause außerdem 
direkt vor der Bürotür. 

Ein eingespieltes Team (hinten von links): Geschäftsführerin Mar-

tina Taylor, die Auszubildende Anjana Lucas, Teamleiterin Kerstin 

Hambsch-Müller und der Auszubildende Stanly Werner (vorn). 

„Man sollte gern 
kommunizieren.“

KUNDEN
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W er bislang noch nicht weiß, was er nach dem 
Schulabschluss machen möchte, kann sich 
bei der kommenden job4u-Messe über 
zahlreiche Möglichkeiten informieren. Am 

Freitag und Sonnabend, 6. und 7. September, geht es im 
Weserstadion um Ausbildungsberufe, Studiengänge, den 
direkten Kontakt zu Unternehmen und vieles mehr.

An den Ständen der Ausbildungsbetriebe können sich 
junge Leute über offene Lehrstellen informieren. Auch 
diesmal sind wieder Azubis vor Ort, um den Besuchern 
aus ihrem Arbeitsalltag zu berichten und Fragen zu beant-
worten. Wer einen Praktikumsplatz sucht, ist dort eben-
falls richtig: Auf der job4u-Messe gibt es eine Übersicht 
zahlreicher freier Plätze. 

Auch wer nach dem Schulabschluss in den Hörsaal 
möchte, findet interessante Angebote, denn Hochschulen 
aus der Region präsentieren duale und klassische Studien-
angebote. Außerdem gibt es Hintergrundinformationen zur 
Studienplatzvergabe, zu der passenden Finanzierung, neu-
en Studienstrukturen und Möglichkeiten, vor oder während 
des Studiums einen Auslandsaufenthalt zu absolvieren.

Egal, welcher der Themenbereiche die Messebesucher in-
teressiert: Die Profis nehmen sich für jeden einzelnen Zeit 
für ein ausführliches Gespräch. Mütter und Väter, die ihre 
Kinder bei der Berufsorientierung unterstützen und beglei-
ten, sind wie immer ebenso willkommen. 

Die Messe findet am Freitag, 6. September, von 9 bis  
15 Uhr und am Sonnabend, 7. September, von 10 bis 15 Uhr 
statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es im 
Internet unter www.job4u-ev.de. 

Alles zu Ausbildung, Studium und Praktikum

6. September  

von 9 bis 15 Uhr 

und 

7. September  

von 10 bis 15 Uhr

Eintritt frei!

BIANCA KLÄNER

Eingang & Außenbereich WEST / Turm 4:

EG1.1 Job4u e.V. Messe-Information

EG2.1 Willer & Partner mbB

EG3.1 ArcelorMittal Bremen GmbH

Außenbereich  Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Logen Bereich NORD:

Loge 49 AOK Bremen / Bremerhaven

Loge 53 BLG Logistics Group AG & Co. KG

Loge 55 wb AG

Bereich NORDSEITE:
(von West nach Ost / Eingang -> Ausgang )

T 4.1 EWE AG

T 4.2 F.W. Neukirch GmbH & Co.KG

T 4.3 SIKORA AG

T 4.4 Kunstschule Wandsbek GmbH

T 4.5 Soller Multiservice GmbH & Co. KG

T 4.6 Paul Bauder GmbH & Co. KG

T 4.7 Siemens AG

T 4.8 Polizei Bremen

T3.1 Kreissparkasse Verden

T3.2 MARS GmbH

T3.3 Nehlsen GmbH & Co. KG

T3.4 hanseWasser Bremen GmbH

T3.5 BREKOM GmbH

T3.6 IPSEN LOGISTICS GMBH

T3.7 Kühne + Nagel (AG & Co.) KG

T3.8 Deutsche Bahn AG

T3.9 Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG

T3.10 dodenhof Posthausen AG

T3.11 EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG

T3.12  Bundeswehr

T2.1 MC Café / Weserstadion 

T2.2  IUBH Duales Studium – Campus Bremen

T2.3  FOM Fachhochschule für Ökonomie &  
Management gGmbH

T2.4 Arbeitnehmerkammer Bremen

T2.5  wisoak – Wirtschafts- und Sozialakademie  
der Arbeitnehmerkammer Bremen gGmbH

T2.6 Berufsbildende Schulen:

  Schulzentrum des Sekundarbereichs II Blumenthal  – 
 Berufliche Schulen für Hauswirtschaft und 
Sozialpädagogik

 Schulzentrum Grenzstraße –  
  Berufsbildende Schule für Wirtschaft und 

Verwaltung

  Schulzentrum des Sekundarbereichs II Utbremen -  
Europaschule

 Schulzentrum des Sekundarbereichs II Walle –  
 Berufliche Schulen für Gesundheit

  Schulzentrum des Sekundarbereichs II Vegsesack –  
 Berufliche Schulen für Metall- und Elektrotechnik

 Technisches Bildungszentrum Mitte –  
  Berufsbildende Schule für Elektro, Fahrzeug-  

und Metalltechnik

  Schulzentrum des Sekundarbereichs II Neustadt

 Berufsbildende Schulen Sophie Scholl

T2.7 HTI CORDES & GRAEFE KG

T2.8 Euro Akademie Oldenburg

T2.9 Deutsche Telekom AG

T2.10 GROUP7 AG International Logistics

T2.11 thyssenkrupp System Engineering GmbH

T2.12 DACHSER SE

T1.1  Blöcker ZNL der Hunter Douglas Holding  
GmbH & Co. KG

T1.2  Bildungszentrum der Wirtschaft im  
Unterwesergebiet e.V. (BWU) 

T1.3  reimer logistics GmbH & Co. KG

Bereich OSTSEITE:

O1.1 BSAG Bremer Straßenbahn AG

O2.1 Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven

O3.1  Handelskammer Bremen – IHK für Bremen und 
Bremerhaven

O3.2  Bauindustrieverband Niedersachsen-Bremen e.V.

O4.1 AIRBUS

O5.1 J. Müller Weser GmbH & Co. KG

O6.1 KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG

O6.2 L.I.T. AG

O7.1  Senator für Justiz und Verfassung der Freien  
Hansestadt Bremen

O7.2 BEGO GmbH & Co. KG

O7.3 Freie Hansestadt Bremen

O8.1 Innung Sanitär Heizung Klima Bremen

O8.1 Konditoreninnung Bremen/Oldenburg

O8.1  Innung des Kraftfahrzeugtechniker-Handwerks 
Bremen

O8.1 Maler- und Lackierer-Innung Bremen

O8.1 Innung des Bauhandwerks Bremen

O8.1  Landesinnung der Augenoptiker und  
Optometristen in Niedersachsen und Bremen

O8.1 Innung Metall Bremen

O9.1 Handwerkskammer Bremen

O10.1   Daimler AG, Mercedes-Benz Vertrieb PKW GmbH, 
Niederlassung Bremen

O11.1  Aldi GmbH & Co. KG

O12.1   Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche 
Aufgaben (BAFzA)

O12.2  Bremer Heimstiftung

O12.3  DBH - Diakonische Behindertenhilfe gGmbH

O12.4  Impuls e.V.

O13.1   Klinikverbund Gesundheit Nord gGmbH (GeNo)

O13.2  Zu Jeddeloh Panzen

O14.1  KiTa Bremen

O14.2  Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

O14.3 Verbund Bremer Kindergruppen, zusammen  
 groß werden e.V.

O14.3 tjfbg – Einstieg statt Auszeit

O15.1 Stiftung Waldheim Cluvenhagen

O17.1 Zoll

O17.2 WESER-KURIER

O18.1 Röhlig Deutschland GmbH & Co. KG

O19.1 Zahnärztekammer Bremen

O19.2 Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen

-Messe

Wir suchen zum 1. Februar und 1. August 2020

Auszubildende
zum/zur Hotelfachfrau/-mann, Koch/Köchin

und Restaurantfachfrau/-mann
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen!

Dorint · Park Hotel · Bremen
bewerbung.bremen@dorint.com · Tel.: 0421/3408-726

www.dorint.com/bremen

Wir sind eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und für die Sicherstellung der
vertragszahnärztlichen Versorgung im Lande Bremen zuständig.
Zum 01.08.2020 suchen wir eine/einen Auszubildende/-n zur/zum

Kauffrau/-mann im Gesundheitswesen.
Wir erwarten: Interesse am Gesundheitswesen, Kommunikationsfreude, Teamfähigkeit,
gepflegte Umgangsformen, flexibles Denken, Lern- und Leistungsbereitschaft,
mindestens Realschulabschluss mit guten Kenntnissen in Deutsch und Mathematik.
KASSENZAHNÄRZTLICHE VEREINIGUNG IM LANDE BREMEN
Frau Sabine Boehnke • Universitätsallee 25 • 28359 Bremen

0421 22007-39 • sboehnke@kzv-bremen.de
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„Es ist schön, am Ende einer Arbeitswoche etwas 
in den Händen zu halten, das ich selbst gemacht 
habe. Man wird damit Teil eines Stücks,“ sagt die 
drei Jahre jüngere Frederike, die durch ein Prakti-
kum auf die Ausbildung aufmerksam geworden 
ist. Viktor Saleh dagegen kam auf anderen We-
gen dazu. Er stammt gebürtig aus dem  
Libanon, seine Mutter war ebenfalls Schneiderin. 
„Vor der Flucht habe ich bereits in diesem  
Beruf gearbeitet. Ich mache die Ausbildung, da-
mit ich ihn auch in Deutschland ausüben darf.“ 
Ihm hingegen bietet die Bremer Shakespeare 
Company das richtige Umfeld. 

Für den 31-Jährigen ist Maßschneider nicht 
nur irgendein Job. Er liebt seine Arbeit, in der er 
seine Ideen mit Fantasie umsetzen kann. Maj  
Luca wollte eigentlich Kostümdesign studieren. 
„Nach einem Praktikum fand ich es aber wichti-
ger, doch erst einmal das Handwerk zu beherr-
schen.“ Nun, am Ende der Ausbildung merke sie, 
wie wohl sie sich mit ihrer Wahl fühlt. Eine ande-
re Tätigkeit könne sie sich im Moment überhaupt 
nicht vorstellen.

Das Maßnehmen erledigen die Chefs, im  
Theater Bremen sind das die Gewandmeister. Sie 
entwerfen die Schnitte, besprechen diese mit den 

Kostümbildnern, machen Anproben, sprechen die 
Auswahl der Materialien ab. Danach gehen die 
Maßschneider an die Arbeit und fertigen aus den 
einzelnen Vorlagen ein Kostüm. Bei der Bremer 
Shakespeare Company sei die Organisation indes 
anders, sagt Viktor. „Alle machen alles und tragen 
dann auch die Verantwortung dafür. Wir bespre-
chen die Ideen und setzen diese dann um.“ 

In kleineren Ateliers sind die Maßschneider-
meister alles in einer Person, erläutert Regina 
Maria Schäfer, Lehrerin an der Wilhelm Wagen-
feld Schule in Bremen-Huchting. „Der Chef 
schneidet dort selbst zu, macht die Anproben 
und bildet die Auszubildenden aus.“

Der Beruf des Maßschneiders unterscheidet 
sich von dem des industriellen beziehungsweise 
Modeschneiders. Während dieser Ausbildungs-
weg unter anderem die konfektionierte Verarbei-
tung und Nähen im Akkord umfasst, konzentriert 
sich der Maßschneider auf individuelle Arbeiten 
mit Einzelanfertigungen sowie Auftragsarbeiten 
aus dem privaten Bereich. Man lernt also, bereits 
zugeschnittene Stoffe zu einem Kleidungsstück 
zu verarbeiten. 

Die Ausbildung gliedert sich in die Schwer-
punkte Damen- und Herrenschneider. „Das ist 
auch berechtigt, weil man verschiedene Techni-
ken dafür benötigt“, sagt Frederike. Ein Sakko 
bedürfe beispielsweise einer anderen Verarbei-
tung als ein Blazer. „Das hat nicht nur mit der 
unterschiedlichen Anatomie von Männern und 
Frauen zu tun“, erläutert Maj Luca. Bei den Her-
ren werde ein Kragen vollkommen anders genäht 
als bei den Damen. „Die Anforderungen an einen 

EDLE ROBEN  
FÜR DIE BÜHNE 

Der ganze Stolz der Azubis Maj Luca 

Fleskes, Frederike Windhusen und 

Viktor Saleh (von links): Etwas, das sie 

selbst geschaffen haben, am Ende der 

Woche in den Händen zu halten.

FOTOS (2): SUSANNE LÜRSSEN-SEMKEN

Maßschneider/-inAusbildungsporträt

„Die Wahl dieses Berufs ist eine Herzensent-
scheidung. Das Handwerk ist einfach nur toll“, 
sagt Maj Luca Fleskes mit leuchtenden Augen. 
Gemeinsam mit ihrer Kollegin Frederike  
Windhusen erlernt die 23-Jährige den Beruf des 
Maßschneiders am Theater Bremen. Die beiden 
Frauen sind im dritten Ausbildungsjahr. 
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Ausbildungsdauer: 3 Jahre 
Voraussetzungen: Hauptschule, Real-
schule oder Abitur, handwerkliches Ge-
schick, gestalterische Fähigkeiten, Sorg-
falt und Genauigkeit, Geduld, gute 
Mathematikkenntnisse.
Vergütung:  
1. Ausbildungsjahr: 275 € 
2. Ausbildungsjahr: 308 € 
3. Ausbildungsjahr: 341 €

info

SUSANNE LÜRSSEN-SEMKEN

Herrenanzug sind nicht dieselben wie an einen 
Hosenanzug oder ein Kostüm“, ergänzt Schäfer. 
„Bei den Damen ist die Bandbreite der Modelle 
wesentlich größer. Kleid, Rock, Blazer und lange 
Abendgarderobe gibt es bei den Herren nicht.“ Je 
nach dem, in welchem Bereich das Theater oder 
der Handwerksbetrieb ausbildet, wird für die Da-
men- beziehungsweise Herrenschneiderei einge-
stellt. „Der Unterricht bekommt entsprechend 
andere Inhalte, und die Prüfungsaufgaben unter-
scheiden sich“, erläutert die Lehrerin. 

In der Berufsschule werden theoretische Inhal-
te unterrichtet und in Lernfelder aufgeteilt, eines 

„Ich glaube, es wird zukünftig immer mehr Bedarf für diesen Beruf 

geben, weil der Nachhaltigkeitsgedanke der Gesellschaft sich ändert“, 

ist Lehrerin Regina Maria Schäfer (Mitte) überzeugt. 

lautet beispielsweise: Auswählen eines textilen 
Faserstoffs für ein einfaches Bekleidungsstück. 
Die Schüler analysieren die Rohware, wählen das 
richtige Material aus und fertigen schließlich das 
Kleidungsstück an. „Dadurch sind Theorie und 
Praxis miteinander verbunden“, sagt Schäfer. 
„Unsere Ausbildung ist zuerst einmal ein Hand-
werk mit wenig Raum für Kreativität,“ ergänzt 
Maj Luca. „Aber mit diesen Grundlagen ist im 
Anschluss alles möglich.“ So gibt es nach der Ge-
sellenprüfung vielfältige Optionen für den weite-
ren beruflichen Werdegang. Die Meisterprüfung 
ist eine, die Weiterbildung zum Gewandmeister 
eine andere. Ein Studium im Bereich Modedesign 
oder Textil- und Bekleidungstechnik ist ebenfalls 
möglich. Wer möchte, kann zudem ein eigenes 
Atelier eröffnen.
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„Dass ich etwas Soziales machen und in täglichem Kontakt mit 
Menschen stehen möchte, stand für mich schon immer fest“, sagt 
die junge Auszubildende. Nach ihrem Realschulabschluss ent-
schied Stina sich aber zunächst für eine Ausbildung zur Pflegeas-
sistentin. „Damals war ich sowohl in der Ambulanten Pflege als 
auch in einer Pflegeeinrichtung tätig.“ Kurz vor ihrem Examen be-
merkte sie allerdings, dass der Beruf doch nicht das Richtige für 

sie ist. „Für mich stand allerdings schnell fest, dass ich weiterhin 
im Gesundheitswesen tätig bleiben möchte. Mein Fokus sollte je-
doch verstärkt im kaufmännischen Bereich liegen“, erläutert die 
23-Jährige. Über eine Freundin ist sie letztendlich bei OxyCare ge-
landet. Das Unternehmen mit rund 200 Mitarbeitern hat sich auf 
Sauerstoff- und Beatmungstechnik spezialisiert und ist bundes-
weit sowie in Österreich tätig. Außerdem gibt es seit 2018 jeweils 
eine Niederlassung in Polen und Bulgarien. Neben der bundeswei-
ten Patientenversorgung und Rezeptabwicklung sowie dem Ver-
kauf der entsprechenden Geräte ist die Bremer Firma auch für 
technische Reparaturen und den Kundenservice zuständig. 

Stina wird während ihrer Ausbildung vor allem im Kundendienst 
und in der Abrechnung eingesetzt. Das bedeutet gleichzeitig, dass 
sie einen Großteil ihrer Arbeitszeit am Telefon verbringt. „Mein 

DIE MISCHUNG MACHT‘S 

Über regelmäßige Produktschulungen eignen sich die Azubis das nötige Fachwissen zu den einzelnen Therapiegeräten an.

Sauerstoffkonzentratoren, Inhalations- und Blutdruckmessge-
räte sind nicht unbedingt etwas, womit junge Leute im Alltag 
zu tun haben. Für Stina Kloska gehören diese medizinischen 
Therapiegeräte zur täglichen Routine. Die 23-Jährige ist im 
dritten Ausbildungsjahr zur Kauffrau im Gesundheitswesen bei 
der Firma OxyCare Medical Group in Bremen-Mahndorf.

FOTOS (2): FEMKE LIEBICH

Kaufmann/-frau im GesundheitswesenAusbildungsporträt
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Ausbildungsdauer: 3 Jahre 
Voraussetzungen: Realschulabschluss, 
kaufmännisches Interesse, soziale Kom-
petenzen und Teamfähigkeit sind wün-
schenswert.
Vergütung:  
1. Ausbildungsjahr: 810 € 
2. Ausbildungsjahr: 840 € 
3. Ausbildungsjahr: 870 €

info

FEMKE LIEBICH

Aufgabenbereich ist sehr vielfältig“, fasst die junge Frau zusam-
men. So steht sie nicht nur mit Krankenkassen und den eigenen 
Außendienstmitarbeitern in regem Austausch, sondern tritt auch 
mit Patienten in Kontakt. „So spannend die Prozesse im Hinter-
grund auch sind, für mich ist das persönliche Gespräch mit den 
Patienten am Telefon das Wichtigste. Dabei ist nicht nur mein 
Fachwissen, sondern auch reichlich Einfühlungsvermögen ge-
fragt“, erläutert die angehende Kauffrau im Gesundheitswesen. 
Über regelmäßige Produktschulungen eignen sich die Auszubil-
denden des Unternehmens bereits frühzeitig das nötige Know-
how zu den verschiedenen Sauerstoffkonzentrationen und 
Beatmungstechniken an. Dabei gilt es zum einen, den Kunden die 
Bedienung der Therapiegeräte zu vermitteln und zum anderen 
Störungen sowie Fehlermeldungen schnellstmöglich – zumeist 
per Telefon – zu beseitigen. „Wir müssen uns immer wieder vor 
Augen führen, dass wir es größtenteils mit Schwerkranken sowie 

älteren Menschen zu tun haben. Der Zeitfaktor und das Verant-
wortungsbewusstsein spielen dabei eine wichtige Rolle. Denn 
wenn jemand keinen Sauerstoff mehr bekommt, sind schnelle 
Maßnahmen gefordert“, führt Stina die Bedeutsamkeit ihrer Tä-
tigkeit aus. 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil ihrer Ausbildung ist die 
kaufmännische Komponente. Dementsprechend stehen zwei  
Mal in der Woche im Schulzentrum Grenzstraße Lernfelder wie 
Zahlungswesen, Kreditorenbuchhaltung, Konflikt- und Be-
schwerdemanagement, Datentransfer mit Kranken-, Pflege-, 
Renten- und Unfallversicherungen, Ziele und Aufgaben der Perso-
nalpolitik sowie Qualitätsmanagement und Marketing im Ge-
sundheitswesen auf dem Stundenplan. Das erlernte Wissen wird 
jeweils in vier Klausuren pro Halbjahr abgefragt. „Der Stoff ist 
machbar, allerdings tue ich mich seit meiner Schulzeit mit Ma-
thematik schwer“, gesteht Stina. 

„Wir achten in unseren Bewerbungsgesprächen zwar auch auf 
akzeptable Noten, aber soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit 
sind uns ebenso wichtig“, erläutert Brigitte Kleine, Marketingbe-
auftragte von OxyCare, die Ausbildungsvoraussetzungen. Im 
kommenden Jahr wird Stina ihre Lehrzeit beenden. Mit ihrem  
Abschluss kann sie unter anderem bei Krankenkassen, Pflege-
diensten, Sanitätshäusern sowie letztlich im gesamten Gesund-
heitswesen arbeiten. „Mein Ziel ist es aber, bei OxyCare zu blei-
ben“, sagt sie. Sehr zur Freude ihrer Vorgesetzten, denn „unsere 
Produkte sind sehr spezifisch und deshalb investieren wir viel 
Zeit in die Schulungen unserer Auszubildenden. Es wäre sehr 
schade, wenn uns dieses Wissen im Anschluss an die drei Jahre 
wieder verloren geht.“ 

Die angehende Kauffrau im Gesundheitswesen ist tagtäglich in regem Austausch mit 

dem firmeneigenen Außendienst, mit Krankenkassen und Patienten. 

„Soziale Kompetenzen wie 
Teamfähigkeit sind ebenso 
wichtig.“
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Bereich machen wollte“, sagt er. An dem Beruf gefallen dem Bre-
mer besonders der abwechslungsreiche Alltag und der enge Kon-
takt mit den Senioren. „Man bekommt viel von den Menschen 
zurück, die man pflegt.“ 

Die duale Ausbildung zum Altenpfleger dauert drei Jahre. Eine 
fünfjährige Altenpflegeausbildung in Verbindung mit dem dualen 
Studium Pflegewissenschaft ist ebenfalls möglich. Am Ende er-
werben die Absolventen zwei Abschlüsse: den der staatlich an-
erkannten Berufsausbildung sowie den akademischen Grad  
Bachelor of Arts (B.A.). Letzterer qualifiziert sie für weiterführen-
de Tätigkeiten mit Leitungsfunktion. 

VIEL MEHR ALS 
NUR PFLEGE

Am Ausbildungsbett demonstriert die Diplom-Berufspädagogin Norma Castañeda anhand eines Dummys den richtigen Umgang mit einer pflegebedürftigen Person. 

Ob in der ambulanten Pflege, im Krankenhaus oder im Alten-
pflegeheim: Ihre tägliche Arbeit fordert den dort tätigen Per-
sonen einiges ab. In der Schule für Altenpflege der Bremer 
Heimstiftung lernen angehende Pflegefachkräfte nicht nur 
medizinische Grundlagen für die Versorgung pflegebedürfti-
ger Menschen, sondern auch ein offenes Ohr für ihre Bedürf-
nisse zu haben und ihnen den Alltag zu erleichtern. 

FOTOS (2): INSA LOHMANN

„Man bekommt 
viel von den 

älteren Menschen 
zurück.“

„Man hat eine riesige Verantwortung für die Menschen“, sagt Leon 
von Bescherer. Der 24-Jährige hat sich vor zwei Jahren für eine Aus-
bildung zum Altenpfleger entschieden. „Weil ich etwas im sozialen 
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Ausbildungsdauer: 3 Jahre 
Voraussetzungen: Mittlerer Bildungsab-
schluss, gesundheitliche Eignung, einen 
guten Draht zu älteren und kranken Men-
schen, Interesse an Medizin.
Vergütung:  
1. Ausbildungsjahr: 1141 € 
2. Ausbildungsjahr: 1202 € 
3. Ausbildungsjahr: 1303 €

info

INSA LOHMANN

Der theoretische Unterricht findet in einer Altenpflegeschule 
statt, in der die Auszubildenden die Aufgaben einer Pflegekraft 
lernen und verschiedene Konzepte der Altenpflege vermittelt be-
kommen. Auch rechtliche Rahmenbedingungen stehen auf dem 
Stundenplan. Die praktische Ausbildung findet in einer Altenpfle-
geeinrichtung statt, also in der stationären oder ambulanten Be-
treuung. Altenpfleger unterstützen pflegebedürftige Senioren bei 
der Bewältigung ihres Alltags. Sie helfen ihnen bei der Körper-
pflege, beim An- und Ausziehen und sorgen dafür, dass sie aus-
reichend Nahrung sowie Wasser zu sich nehmen. Unter Anleitung 
übernehmen die angehenden Pflegekräfte die Beratung, Beglei-
tung und Betreuung der älteren Menschen und wirken bei der 
medizinischen Betreuung und Therapie mit. Altenpfleger müssen 
zudem organisatorische Tätigkeiten, wie das Verfassen von Be-
richten und die Verwaltung von Patientendaten, erledigen. Die 
wichtigsten Voraussetzungen für die Ausbildung sind Durchhal-
tevermögen, Freundlichkeit und körperliche Fitness, sagt Norma 
Castañeda, die seit 2014 als Diplom-Berufspädagogin an der 
Schule für Altenpflege der Bremer Heimstiftung unterrichtet. 

Doch der Tagesablauf von Altenpflegern besteht nicht nur aus 
der körperlichen Pflege, medizinischen Betreuung und Papier-
kram: Eine wichtige Aufgabe der Fachleute ist es, die Senioren für 
Beschäftigungen zu begeistern und sie zum gemeinsamen Spie-
len oder Singen mit Gleichaltrigen zu motivieren, sodass sie Freu-
de im alltäglichen Leben haben und in Würde altern. „Man ist 
sehr nah am Menschen“, sagt die 22-jährige Daina Thran, die sich 
eigentlich nie vorstellen konnte, in die Altenpflege zu gehen. 
Während eines Praktikums im Pflegeheim entdeckte die junge 

Haben sich für den Beruf des Altenpflegers entschieden (von links): die Azubis Derya Semrau, Ninti Gbogbo, 

Daina Thran, Carola Osterloh und Hauke Wolken. 

Frau dann aber ihre Leidenschaft für den Beruf und entschied 
sich für eine Ausbildung bei der Bremer Heimstiftung. Nach dem 
Sommer kommt sie ins dritte Ausbildungsjahr. Die Tätigkeit ge-
fällt Daina so gut, dass sie nach ihrer Ausbildung noch ein Stu-
dium im Bereich der Pflegewissenschaft dranhängen möchte. 

„Aber es gibt auch viele Dinge, die kompliziert sind an unserem 
Job“, sagt Dainas 26-jähriger Kollege Tobias Karl. „Man muss jegli-
ches Gefühl von Ekel oder Scham ablegen.“ Dass man den Be-
wohnern oftmals sehr nah kommt, ist seiner Aussage nach für 
beide Seiten immer wieder eine Herausforderung. Tobias hilft es, 
direkt mit den pflegebedürftigen Menschen darüber zu reden 
und Unsicherheiten bei der Körperpflege anzusprechen. 

Zum Alltag von Pflegefachkräften gehören darüber hinaus die 
Begleitung sterbender Menschen und die Betreuung der Angehö-
rigen. Dass die angehenden Fachkräfte immer wieder mit dem 
Tod in Berührung kämen, sei schon eine Herausforderung, erläu-
tert der junge Mann. Der Gedanke an das eigene Altern beschäf-
tigt viele der Azubis an der Schule für Altenpflege der Bremer 
Heimstiftung – und motiviert sie gleichzeitig. „Wir werden ja 
auch älter und möchten dann gut versorgt werden“, sagt der 
31-jährige Hauke Wolken. Das bestätigt auch Carola Osterloh, die 
sich noch mit über 50 Jahren für eine Ausbildung zur Altenpflege-
rin entschied. „Die älteren Menschen haben uns seinerzeit gehol-
fen, nun möchte ich etwas zurückgeben.“ 

Ausbildung & duales Studium
zum 01.08. bzw. 01.09.2020

Als Unternehmen der gesetzlichen Sozialverwaltung beschäftigen wir uns mit sozialen Fragen und
Gesetzen. Unsere Ausbildungsprofis freuen sich auf:

Öffentlicher Dienst – aber sicher!
Eingehende Infos - auch zum Bewerbungsverfahren und zu Tagespraktika: 
www.drv-oldenburg-bremen.de

6

 10 Auszubildende (m/w/d)
 Sozialversicherungsfachangestellte
 10 Studierende (m/w/d)
 Bachelor of Laws
 „Management Soziale Sicherheit – Schwerpunkt Rentenversicherung“

 2 Auszubildende (m/w/d)
 Fachinformatiker
 Anwendungsentwicklung und Systemintegration

Top-Ausbildungsbetrieb 
– ein Unternehmen der Sozialen Sicherung

22 Plätze
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Das IT-Unternehmen encoway entwickelt Softwarelösungen für 
Firmen verschiedenster Branchen, vor allem für Industriebetrie-
be. Im Jahr 2000 gegründet, hat es gerade seinen dritten Standort 
in Bremen eröffnet. Die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräf-
ten ist groß. Und deshalb bildet das Softwarehaus aus, für den 
eigenen Bedarf, nah an der Praxis und mit besten Aussichten für 
eine berufliche Karriere innerhalb des Unternehmens sowie in 
der IT-Branche. 

Alina Thoden hat die Zeichen der Zeit erkannt und im August 
2017 ihr duales Studium Informatik (DSI) bei encoway begonnen. 
Über ihren Vater sowie Schülerpraktika konnte die 20-Jährige be-
reits während ihrer Schulzeit einen Einblick in die erfolgreiche 
Branche gewinnen. Ihr Abitur machte die junge Frau an der Ober-
schule Rockwinkel mit den Leistungsfächern Mathematik und 
Englisch. 

Das Wahlfach Informatik bereitete Alina große Freude, und so 
war ihr Weg in die IT schnell vorgezeichnet. Auf einer Berufs-
orientierungsmesse lernte sie Azubis von encoway kennen, die 

„VON WEGEN HIER  
ARBEITEN NUR NERDS“ 

Teamarbeit an gemeinsamen Projekten gehört bereits während der Ausbildung bei dem IT-Unternehmen encoway zum 

geschäftlichen Alltag. 

Es gibt heute wohl kaum ein Thema, das momentan mehr im 
Fokus der Aufmerksamkeit steht als die Digitalisierung der 
Geschäftswelt. Und auch im Privaten haben wir uns bereits an 
die zahlreichen automatisierten Lösungen und Services ge-
wöhnt. Wer ein Gespür für Zahlen mitbringt und Spaß am Pro-
grammieren hat, für den ist das duale Studium Informatik 
eine zukunftsorientierte Wahl. 

FOTO: MICHAEL IHLE/ENCOWAY

Duales Studium InformatikAusbildungsporträt

„Probleme selbstständig 
zu löschen, macht mir 
großen Spaß .“
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Dauer duales Studium: 4 Jahre 
Voraussetzungen: Hochschulreife, Per-
sönlichkeit und Leidenschaft für den Be-
ruf, gute Leistungen in Mathematik, 
Grundkenntnisse in Programmierung 
sind vorteilhaft. 
Durchschnittliche Vergütung:  
1. Ausbildungsjahr: 975 € 
2. Ausbildungsjahr: 1035 € 
3. Ausbildungsjahr: 1095 € 
4. Ausbildungsjahr: 1145 €

info

ANDREAS SCHACK

Alina Thoden und David  

Bodnar schätzen den praxis-

nahen Fokus ihrer Ausbildung.

FOTO: ANDREAS SCHACK

ihr von der jungen Unternehmenskultur und den guten Ausbil-
dungsbedingungen erzählten. 

Im ersten Jahr ihrer dualen Ausbildung verbrachte sie die meis-
te Zeit an der Uni sowie einen Tag im Betrieb und einen Tag in der 
Berufsschule. „Mit der Dauer des Studiums werden die Praxiszei-
ten im Betrieb länger“, erläutert Alina. In den Semesterferien 
arbeitet sie die gesamte Zeit bei encoway. Dort legt man großen 
Wert auf eine praxisnahe Ausbildung. Alle dual Studierenden des 
Unternehmens starten mit einer Schulung der wesentlichen 
Grundlagen der Softwareentwicklung. Anschließend kommen al-
le schnell in die einzelnen Teams, in denen sie lernen eigene Auf-
gaben – Tickets genannt – zu lösen. „Das können echte Kunden-
aufträge sein oder Übungsaufgaben. Daten sortieren, Buttons 
hinzufügen und Ähnliches. Mit der Zeit steigen natürlich die An-
forderungen“, erläutert die Studentin. 

Neben dem dualen Studium Informatik bietet encoway  
außerdem die Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungs-
entwicklung an. Einer der derzeitigen Azubis in diesem Bereich 
ist David Bodnar. Der Weg des 26-jährigen zu dem IT-Unterneh-
men zeigt, wie wichtig neben einem technischen Verständnis 
auch die Persönlichkeit und Leidenschaft für diesen Berufsweg 
ist. Nach der Schule begann David zunächst eine Lehre zum Elek-
triker, merkte aber schnell, dass ihm das nicht reichte. Freunde 
erzählten ihm von ihren Erfahrungen im IT-Bereich, und so ent-
schloss er sich zu einer schulischen Ausbildung zum Informa-
tionstechnischen Assistenten. Mit dem erfolgreichen Abschluss 
in der Tasche fand er im vergangenen Jahr seinen Einstieg in eine 
dreijährige Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsent-
wicklung bei encoway. „Fehler in einer Software zu finden und 
die Probleme selbstständig lösen zu können, macht mir unheim-
lich viel Spaß“, sagt der Azubi, der abwechselnd zwei Wochen im 
Betrieb und eine Woche in der Berufsschule ist. 

Insgesamt bildet encoway aktuell rund 25 junge Leute aus. In 
diesem Jahr beginnen neun neue Talente ihre Ausbildung, davon 
vier das duale Studium Informatik und fünf die Ausbildung zum 
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung. Für die Studierenden 
besteht nach dem erfolgreichen Bachelor abschluss die Möglich-
keit, sich für den Master zu bewerben. Die Studiengebühren wer-
den von encoway übernommen. 
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Im Ausbildungszentrum der Achimer Firma DESMA lernen angehende Elektroniker für Betriebstechnik unter ande-

rem, Schaltungen zu planen und zu bauen, so etwa Hendrik Breuer. FOTOS (2): ANDREAS SCHACK

Elektroniker/-in für BetriebstechnikAusbildungsporträt

„Ich liebe es zu  
sehen, was ich  
geschafft habe.“

WELTWEIT  
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Hendrik Breuer, Daniel Hache und Marcel Hegmann absolvieren 
derzeit ihre Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik  
bei der DESMA Schuhmaschinen GmbH in Achim. Seit mehr als 
70 Jahren fertigt und beliefert der Maschinenbauer Kunden rund 
um den Globus. Ein spannender Arbeitgeber, dem eine gute Qua-
lifizierung seiner Azubis sehr wichtig ist, schließlich ist die Über-
nahme der Schützlinge das erklärte Ziel des Betriebs, der auf 
fachkundiges Personal angewiesen ist. 

Die Lehrzeit bei DESMA beginnt mit einer 18-monatigen Basis-
qualifizierung im Ausbildungszentrum. Parallel unterrichtet ein 
Dozent die angehenden Elektroniker des ersten Jahres in Mathe-
matik, um sie auf den gleichen Wissensstand zu bringen. 
„Schließlich können nicht alle die gleiche schulische Vorbildung 
haben“, erläutert Ausbildungsleiter Ralf Brammerloh. Marcel et-
wa ist direkt nach dem Abitur ins Unternehmen gekommen. Er 
bringt ein großes technisches Interesse aus dem Elternhaus mit 
und hat seine Hochschulreife nicht weit entfernt vom DESMA- 
Betriebsgelände auf dem Cato Bontjes van Beek-Gymnasium er-
worben. Hendrik ist im dritten Lehrjahr. Der 24-jährige hat sich 
nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann und drei Jahren als 
Privatkundenberater an seine Leidenschaft für das Tüfteln und 
die Technik erinnert. Man spürt schnell, wie froh er über diesen 
Berufswechsel ist, wenn er erzählt: „Ich liebe es einfach, zum  
Feierabend zu sehen, was ich geschafft habe. Wenn ich etwas er-
folgreich reparieren oder ganz neu bauen konnte, erfüllt mich das 
mit großer Freude.“ Derzeit bereitet sich der junge Mann auf sei-
ne zweite Abschlussprüfung vor. Die erste hat er bereits bestan-
den und ist seitdem in der Produktion tätig sowie an der Entwick-
lung und Fertigung der neuen Maschinen beteiligt.

Sein Kollege Daniel befindet sich im zweiten Lehrjahr. Nach 
der Realschule und einer beruflichen Orientierungsphase ist er 
ebenfalls sehr zufrieden mit der Wahl seiner Lehrstelle. Die Frage 
nach einem besonderen Höhepunkt während der bisherigen Aus-
bildungszeit beantwortet der 23-jährige wie seine jungen Mit-
streiter. Sehr beeindruckt waren sie von der alle zwei Jahre statt-
findenden Hausmesse auf dem Werksgelände. „Dann kommen 
unzählige Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner aus aller 
Welt, um sich auszutauschen und Geschäfte zu machen“, sagt 
Daniel. „Dafür wird auf dem Betriebsgelände für zwei Tage ein 
großes Messezelt aufgebaut.“ 

Wer Interesse hat, die Welt zu bereisen ist bei DESMA ohnehin 
gut aufgehoben. Denn der Kundendienst besucht regelmäßig 
Schuhproduzenten auf allen Kontinenten, um Maschinen aufzu-
bauen, einzurichten und zu warten. „Nach der Ausbildung ist das 
für viele Elektroniker eine sehr interessante Möglichkeit, um ihr 
Fachwissen und auch ihren persönlichen Horizont zu erweitern“, 
erläutert Manuel Bergel, der sich wie Brammerloh um die Ausbil-
dung des Nachwuchses kümmert.  

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre 
Voraussetzungen: Sehr guter Realschul-
abschluss oder Abitur, Interesse an Tech-
nik, gutes Verständnis von Mathematik.
Vergütung:  
1. Ausbildungsjahr: 1047 € 
2. Ausbildungsjahr: 1078 € 
3. Ausbildungsjahr: 1109 € 
4. Ausbildungsjahr: 1141 € 

info

Die Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik ist ab-
wechslungsreich und bietet viel Raum für Spezialisierungen 
im weiteren Berufsweg. Mit einem Schaltplan und dem nöti-
gen Werkzeug unter dem Arm kümmern sich die Profis um die 
Reparatur von Anlagen, programmieren Maschinen, warten 
diese und weisen ihre Benutzer in die richtige Bedienung ein. 

ANDREAS SCHACK

Nach der Ausbildung kann Daniel Hache rund um den Globus Maschinen entwickeln, reparieren und warten. 

„Wer die Welt bereisen 
möchte, ist bei uns gut 
aufgehoben.“

IM EINSATZ
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A uf die meisten Azubis kommen mit Beginn der 
Lehrzeit beispielsweise Kosten für den Weg zur 
Arbeit, Schulbücher, Versicherungen und Steuern 
zu. Wer dennoch auf Kino, Klamotten, Partys, 

Konzerte sowie Urlaub nicht verzichten, und sich am Ende  
des Monats nicht nur von trockenem Brot ernähren möchte, 
sollte sich an ein paar Spartipps halten. Um sich einen ersten 
Überblick über die anstehenden Ausgaben zu verschaffen, 
empfiehlt sich das Führen eines altmodischen, aber höchst  
effektiven Haushaltsbuchs. Dabei gilt es, sorgsam und genau 
vorzugehen. Dafür sollten Azubis jede Rechnung und jeden 
Bon aufbewahren und dokumentieren. Im Haushaltsbuch  
werden sowohl die Einnahmen wie das Gehalt, Kindergeld 
und eine etwaige finanzielle Unterstützung von den Eltern 
oder Großeltern sowie alle Ausgaben vermerkt. Meist ist  
es sinnvoll, die fixen Ausgaben wie Miete, Fahrtkosten und 
Versicherungen vorab zu vermerken, um dann zu schauen,  
wie viel Geld am Ende tatsächlich für Freizeitaktivitäten und 
sonstige zusätzliche Ausgaben übrig bleibt. 

Mit der Ausbildung startet für viele 
junge Leute ein neuer, aufregender 
Lebensabschnitt. Und einer, der das 
erste eigene Gehalt mit sich bringt. 
Die Euphorie über den bisher unbe-
kannten Geldsegen ist allerdings oft 
schnell getrübt – denn auf die Ein-
nahmen folgen auch Ausgaben. 

Clever gespart
Secondhand

BAföG BAB
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FEMKE LIEBICH

Ein weiterer Tipp, um während der ersten Berufsjahre Geld 
zu sparen, ist die Nutzung des Schülerausweises, der zu Beginn 
einer dualen Ausbildung ausgehändigt wird. Er bietet Azubis 
zahlreiche Ermäßigungen – etwa bei der Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel, in Kinos, Museen, Schwimmbädern, Biblio-
theken, Fitnessstudios und Vereinen. Wer sich nicht sicher ist, 
wo er den Schülerausweis überall nutzen kann: Fragen lohnt 
sich in jedem Fall. 

Allgemein sollten Azubis die Augen und Ohren nach Rabat-
ten und Spezialtarifen offenhalten. So gibt es beispielsweise 
bei vielen Mobilfunkanbietern und Krankenkassen spezielle 
Tarife für Auszubildende. Das Gleiche gilt für Banken, die 
Azubis und Studenten häufig kostenlose Sparkonten anbieten. 

Alle, die ihren Weg zur Arbeitsstelle mit dem eigenen Pkw 
bestreiten, werden schnell merken, wie hoch der Benzinver-
brauch für die tägliche Strecke ist. Deshalb empfiehlt es sich, 
eine Fahrgemeinschaft mit mehreren Auszubildenden oder 
Kollegen zu bilden – sei es zum Job oder zur Berufsschule.  

Da der Ausbildungsplatz nicht immer direkt vor der Haustür 
liegt, bedeutet der Start ins Berufsleben eventuell auch, die 
Umzugskartons zu packen. So bringt der Ausbildungsvertrag 
häufig den ersten Mietvertrag mit sich. Doch auch da gilt es 
für die meisten, zunächst möglichst kostengünstig unterzu-
kommen – bestenfalls in einer WG mit Gleichgesinnten. 

Gerade wer in seiner Ausbildung in direktem Kundenkon-
takt steht, möchte und muss besonders auf sein Äußeres ach-
ten – am liebsten möglichst kostengünstig. Eine gute Alterna-
tive zu teuren Shoppingtouren ist ein Besuch in einem Second - 
handladen. Dort gibt es oftmals hochwertige Markenkleidung 
zu kleinen Preisen. Wer außerdem beim Friseurbesuch seinen 
Geldbeutel schonen möchte, sollte sich erkundigen, ob nicht 
vielleicht ein Frisurenmodel gesucht wird. So erhält man nicht 
nur einen kostenlosen Schnitt, sondern auch gleich eine tren-
dige Frisur. 

Für alle, bei denen am Ende des Monats – trotz konsequen-
ter Sparmaßnahmen – Ebbe in der Kasse herrscht, gibt es 
außerdem die Möglichkeit, eine Berufsausbildungsbeihilfe 
(BAB) oder eine Unterstützung gemäß Bundesausbildungsför-
derungsgesetz (Bafög) zu beantragen. Weitere Informationen 
dazu liefert die Bundesagentur für Arbeit. 

Wer bei der Monatsbilanz dagegen feststellt, dass sogar 
mehr Geld übrig ist als benötigt wird, kann sich bereits früh-
zeitig mit dem Thema private Rentenvorsorge beschäftigen 
und seinen Arbeitgeber auf vermögenswirksame Leistungen in 
Form von Investmentfonds, Bausparverträge, betriebliche Al-
tersvorsorge oder Banksparpläne ansprechen. 

Tarife für  
Azubis

Schülerausweis

Gemeinsam den 
Geldbeutel zu schonen, 
lohnt sich. 

ILLUSTRATION: CYNTHIA TSAGOPOULOS

BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG
Ausbildungszentrum | Senator-Helmken-Straße 1 | 28197 Bremen

BLG LOGISTICS ist eine wachstumsstarke Größe in der weltweiten Logistik. An über 100 
Standorten feilen über 18.500 Mitarbeiter (w/m/d) an fl üssigen Abläufen und maßgeschnei-
derten Prozessen – vielfach ausgezeichnet mit Gütesiegeln und Zertifi katen. Wir suchen 
Nachwuchs, der sich diesen Herausforderungen stellt. Sie sehen die Chance auf eine fun-
dierte Ausbildung, sind lernbereit, gut organisiert und haben Lust, Ihre Fähigkeiten mitten 
im Geschehen einzusetzen?
Wir bieten Ihnen – in Bremen und Bremerhaven – zum 1. September 2020
abwechslungs reiche Ausbildungsplätze mit Übernahmegarantie:

Fachlagerist w/m/d

Fachkraft für Lagerlogistik w/m/d

Berufskraftfahrer w/m/d

Fahrzeuglackierer w/m/d

Kfz-Mechatroniker für Pkw und  Nutzfahrzeuge w/m/d 

Mechatroniker w/m/d

Konstruktionsmechaniker w/m/d

Industriekaufmann w/m/d

Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung w/m/d

Kaufmann für Büromanagement w/m/d

Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung w/m/d

Fachinformatiker für Systemintegration w/m/d

B. Sc. in Informatik  
B. A. in Spedition, Transport und Logistik

Neugierig geworden? Informationen zu den Ausbildungsberufen und Ihren 
Möglichkeiten, sich online zu bewerben fi nden Sie unter www.blg-logistics.com. 
Auf unserer Facebook-Seite erhalten Sie interessante Einblicke in die Welt unserer 
Azubis. Wir freuen uns auf Sie! 
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Die vielseitige und abwechslungsreiche Aus
bildung erfolgt in enger Zusammenarbeit von  
Naturwissenschaftlern, Ingenieuren sowie Tech
nikern im Ausbildungszentrum für Laboranten 
des Fachbereichs 2 Biologie und Chemie. „Was 
viele nicht wissen: An der Universität Bremen 
wird nicht nur studiert und geforscht. Derzeit bil
den wir mehr als 100 Lehrlinge in den unter
schiedlichsten Berufen aus. Unser Fachbereich 
stellt mit aktuell 20 Azubis zum Biologie oder 
Chemielaboranten einen großen Teil davon“, sagt 

Ausbildungsleiter Peter Brackmann. Die Einrich
tung ist eine der größten Ausbildungsstätten in 
Bremen und umzu. Der Anteil an weiblichen und 
männlichen Lehrlingen sei dabei ausgewogen, 
sagt Brackmann.

Die Lehre zum Biologie beziehungsweise  
Chemielaboranten ist eine duale Ausbildung nach 
dem Berufsbildungsgesetz. Die Berufsschule in 
Utbremen vermittelt das theoretische Fachwis
sen, im Ausbildungszentrum an der Universität 
steht das Erlernen von praktischen Kenntnissen 
und Fertigkeiten im Vordergrund. Der dortige 
Werksunterricht ergänzt die in der Berufsschule 
vermittelten Inhalte oder greift sie nochmals auf. 

Die Ausbildungsdauer beträgt in der Regel  
dreieinhalb Jahre, kann aber unter bestimmten 
Voraussetzungen auf drei beziehungsweise zwei
einhalb Jahre verkürzt werden. „Zu den in der 
Ausbildungszeit anfallenden Aufgaben gehören 
das Planen, Durchführen sowie die Dokumenta
tion und Auswertung von biologischen und che
mischen Untersuchungen, etwa an Zellen, Zell

DIE WELT  
DES KLEINSTEN 

Naturwissenschaftliche Fragestellungen und 
Mathematik interessieren dich? Eine sorgfälti-
ge und exakte Arbeitsweise ist für dich selbst-
verständlich? Planen, Durchführen und Aus-
werten biologischer sowie chemischer Unter - 
suchungen an Proben aus Umwelt und For-
schung findest du spannend? Dann ist der Be-
ruf des Biologie- oder Chemie laboranten genau 
das Richtige. Dieser wird unter anderem an der 
Universität Bremen gelehrt. 

Chemie- und BiologielaborantenAusbildungsporträt
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Die Ausbilder Tina Zock, Peter Uhde 

und Peter Brackmann (von links)

stehen ihren angehenden Kollegen 

kompetent mit Rat und Tat zur Seite.

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre 
Voraussetzungen: mittlerer Schulab-
schluss sowie gute schulische Leistungen 
in den Fächern Chemie, Biologie, Mathe-
matik und Englisch.
Vergütung:  
1. Ausbildungsjahr: 936 € 
2. Ausbildungsjahr: 990 € 
3. Ausbildungsjahr: 1040 € 
4. Ausbildungsjahr: 1109 €

info

FOTOS (2): ELLEN STÜDGENS

ELLEN STÜDGENS

kulturen, Mikroorganismen und Pflanzen. Dafür 
werden chemische, biologische und physikali
sche Verfahren eingesetzt“, erläutert Brackmann. 

Er bildet gemeinsam mit seinen Kollegen Ute 
Germeier, Tina Zock und Peter Uhde das Ausbil
derteam für Laboranten an der Uni Bremen. „Wir 
sind alle berufserfahrene Praktiker mit einem 
ebenfalls technischnaturwissenschaftlichen 
Hintergrund. Aus eigener Erfahrung wissen wir, 
worauf es ankommt und wo der Schuh drücken 
kann.“ Insgesamt stehen die Ausbilder mit zwei 
vollen und zwei halben Stellen den angehenden 
Laboranten mit Rat und Tat zur Seite.

Einstellende Behörde für den Lehrberuf Biolo
gie beziehungsweise Chemielaborant ist das 
Aus und Forschungszentrum des Landes Bre

men (AVZ). Dieses schreibt die freien Ausbil
dungsplätze aus und nimmt die Bewerbungen 
entgegen. Die Auswahlgespräche und Einstel
lungstests finden anschließend in der Universi
tät statt. 

„Wir laden alle Bewerber zu einem Einstel
lungstest ein. Mit diesem möchten wir feststel
len, welche Kandidaten besonders gut geeignet 
sind“, erläutert Ausbildungsleiter Brackmann. 
„Die besten laden wir anschließend zu einem 
Vorstellungsgespräch sowie einer praktischen 
Prüfung ein. Wichtig ist uns bei unseren künfti
gen Auszubildenden außerdem ein hohes Maß an 
Teamfähigkeit.“ Er versteht Lehrkräfte und Azu
bis als ein Team, das gemeinsam an einem erfolg
reichen Ausbildungsabschluss arbeitet. 

„Unsere angehenden Biologie und Chemie
laboranten arbeiten schwerpunktmäßig innerhalb 
des Fachbereichs 2, aber auch in anderen natur
wissenschaftlichen Bereichen der Universität. Für 
jeweils ein halbes Jahr unterstützen sie eine feste 
Forschungsarbeitsgruppe. Insgesamt bereichern 
sie innerhalb der Ausbildung vier bis fünf solcher 
Arbeitsgruppen, die sich mit verschiedenen na
turwissenschaftlichen Fragestellungen befassen“, 
sagt Brackmann. Die Forschungsteams beschäfti
gen sich unter anderem mit Aspekten der Krebs
forschung, der Gentechnologie sowie der Mate
rial und Umweltforschung.

Die jeweiligen Arbeitskreise unter der Leitung 
eines Professors setzen sich aus wissenschaftli
chen und technischen Mitarbeitern zusammen. 
Die Auszubildenden lernen so im konkreten Pra
xisbezug unterschiedliche naturwissenschaftli
che Arbeitsweisen kennen, wenden diese selbst
ständig an und bereichern dadurch aktiv das 
Team. An die Arbeit in einer Forschungsgruppe 
schließt sich jeweils ein Praktikum an. Während
dessen stehen unter anderem die Vermittlung 
von Grundlagen und spezifische Analysemetho
den auf dem Lehrplan. 

Ein besonderes Highlight der Ausbildung stellt 
die freiwillige Teilnahme an einer Expedition auf 
einem Forschungsschiff dar. Bei diesen Fahrten, 
die teilweise quer über den Atlantik führen, über
nehmen die Azubis an Bord eigenverantwortlich 
zuvor im Ausbildungszentrum vorbereitete  
Analyseaufgaben. Über das ERASMUSProjekt 
gibt es zudem die Möglichkeit eines Auslands  
aufenthalts.

Der Bewerbungszeitraum für den Ausbildungs
start 2020 ist August bis November dieses Jahres. 
Weitere Infos zu freien Ausbildungsplätzen gibt 
es im Internet unter www.afz.bremen.de. 

Tina Zock bei der Arbeit mit einem sogenannten 

thermostatisierbaren Wasserbad.

„Wichtig ist ein 
hohes Maß an 
Teamfähigkeit.“
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DAS ERGEBNIS 
BEREITS IM KOPF

Wenn Mert Mete um 7 Uhr zu seinem Ausbildungsplatz bei  
Brokop Stahlbau im Hohweg 4 geht, freut er sich jeden Tag auf 
neue Herausforderungen. „Das ist besser als rund um die Uhr in 
der gleichen Fabrikhalle zu arbeiten“, sagt der 22-jährige Azubi 
des Metallhandwerks. Stattdessen kann er kreativ sein, kommt 
viel herum, besucht die Kunden in anderen Stadtteilen und 
fährt zu Montagearbeiten über die Grenzen Bremens hinaus. 

Der Umgang mit großen 

und komplizierten Ma-

schinen gehört zur Aus-

bildung als Metallbauer.

FOTOS (3): JT

Das Konstruieren hat Mert bereits als Kind begeistert. Für den 
Bremer stand frühzeitig fest, dass er nach der Schule etwas 
Handwerkliches machen möchte. Im Unterricht hat er sich ver-
schiedene Praxisbereiche im Berufsfeld Maurer und Tischler an-
gesehen, aber der Metallbau hat ihm am besten gefallen. Zumal 
einer seiner Bekannten bereits bei Brokop Stahlbau seine Lehre 
absolvierte. Daher wusste der junge Mann bereits vor Beginn der 
Ausbildungszeit, was ihn dort erwartet. 

Beim Bewerbungsgespräch stimmte die Chemie zwischen ihm 
und seinem heutigen Chef sofort. „Es hat zwischen uns gepasst 
und er brauchte keine Praktikumstage absolvieren, wie ich es 
sonst empfehle“, sagt Geschäftsführer Michael Schnibbe.

Metallbauer/-inAusbildungsporträt
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Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre 
Voraussetzungen: Mittlerer Schulab-
schluss ist von Vorteil, aber kein Muss.
Vergütung:  
1. Ausbildungsjahr: 500 € 
2. Ausbildungsjahr: 525 € 
3. Ausbildungsjahr: 625 € 
4. Ausbildungsjahr: 700 €

info

JÖRG TEICHFISCHER

In der Schule erlernte Mert bereits einige Grundkenntnisse, 
beispielsweise im Kanten von Metall. Doch andere Fähigkeiten, 
wie das Schweißen, wurden im Unterricht nicht vermittelt. Auch 
in anderen Fächern „konnte ich zwar vieles, musste aber auch ei-
niges nachlernen“, gibt der Azubi zu, der unter anderem an Trep-
pen, Geländern und anderen Stahlkonstruktionen arbeitet. Dass 
der Beruf mathematische Grundfähigkeiten und ein gutes räum-
liches Denken erfordert, wusste er ebenfalls vorher und es be-
geistert ihn nach wie vor. „Wenn man ein Projekt anfängt, hat 
man bereits das Ergebnis vor Augen und ist am Ende froh über 
das Geschaffene“ – das ist für Mete das Besondere an dem 
Beruf. 

Seine Aufgaben beginnen bei der Planung und dem Verstehen 
von technischen Zeichnungen, die er im Anschluss umsetzen 
muss. Zur praktischen Arbeit gehören das klassische Feilen und 
Schweißen sowie die Bedienung moderner Maschinen. Säge-
arbeiten erledigt heute der Computer, doch Mert muss auch in 
der Lage sein, seine Aufgaben ohne die  Technik zu erfüllen. 
„Schließlich muss man immer wieder improvisieren, zum Beispiel 
wenn man beim Kunden ist und nicht die gesamte Werkstattaus-
stattung dabei hat“, sagt er. 

Im dritten Ausbildungsjahr trennen sich die Fachrichtungen in 
drei Bereiche – je nachdem, was der Ausbildungsbetrieb anbie-
tet. Bei Brokop steht die Konstruktionstechnik im Mittelpunkt, 
andere Firmen konzentrieren sich auf den Nutzfahrzeugbau oder 
die Metallgestaltung. Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es unter 
anderem zum Schweißfachmann oder Fachbauleiter. Mete 
möchte seinen Meister machen, aber auch ein Maschinenbaustu-
dium wäre eine Option. 

„Doch erst einmal eine solide Ausbildung“, sagt Schnibbe, der 
kritisiert, dass viele Lehrer ihren Schülern raten, möglichst weiter 
zur Schule oder in ein Berufsvorbereitungsjahr zu gehen, einen 
besseren Abschluss zu erlangen und vielleicht sogar ein Studium 
anzustreben. Doch der Chef von 40 Mitarbeitern, der sich im Prü-
fungsausschuss der Metallinnung engagiert, hält dagegen: Nach 
seiner Erfahrung wollen viele gar nicht länger zur Schule gehen, 
sondern mit ihren Händen eigenes Geld verdienen. Der klassische 
Weg zum Beruf sei ihnen jedoch gar nicht bewusst, auch den  
Eltern zum Teil nicht: „Das ist in irgendeiner Generation verloren 
gegangen.“ Seiner Meinung nach ist das Lernen über die Hände, 
also durch die praktische Arbeit in der Ausbildung, effektiver als 
über den Kopf, also in Form einer längeren Schulzeit. „Wir brau-
chen nicht nur Akademiker, sondern gut ausgebildete Fachkräf-
te“, sagt Schnibbe. 

Die Ausbildung zum Metallbauer dauert dreieinhalb Jahre. Bei 
guter Leistung schafft man es auch in drei Jahren. Die Zeit vor der 

Nicht alles läuft automa-

tisch: Feilen, kanten und 

schweißen müssen Azubis, 

Gesellen und Meister noch 

per Hand können. „Die Lehre lohnt 
sich – Metall-
bauer ist ein  
krisensicherer 
Job.“

Ausbildung, die beispielsweise in einem Berufsgrundschuljahr 
absolviert wurde, kann angerechnet werden. Der Firmenchef  
widerspricht dem Vorurteil, dass ein Lehrling nur eine billige 
Arbeitskraft sei. „Im Gegenteil: Ein Azubi ist teurer als ein Gesel-
le, wenn man ihn richtig ausbildet.“ Ohnehin sei der Lehrling nur 
rund 40 Prozent der Ausbildungszeit direkt im Betrieb, die restli-
che Zeit verbringe er in der Berufsschule und in der überbetriebli-
chen Ausbildung. Dort wird unter anderem die Technik des Fei-
lens und Sägens vertieft. 

Die Lehre lohnt sich – „Metallbauer ist ein krisensicherer Job“, 
sagt der Diplom-Ingenieur, der Mert auch nach der viermonati-
gen Probezeit weiter ausbilden möchte und sich über weitere Be-
werbungen freuen würde. 
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„Vor allem das letzte halbe Ausbildungsjahr hat 
mir so richtig Spaß gemacht und sehr viel ge-
bracht. Da konnte ich mit viel Eigeninitiative 
mein erlerntes Wissen am Herd anbringen“, sagt 
Lukas. Nun hat er einen Festvertrag in der Tasche 
und trägt somit entsprechend mehr Verantwor-
tung in der Küche des Fünfsternehotels am Bür-
gerpark. Ausgelernt hat er deshalb aber längst 
nicht. „Ich glaube, als Koch lernt man nie aus – 
es gibt einfach so viele Spezialisierungen“, erläu-
tert er. Dass sei aber gerade das Spannende an 
dem Beruf, den „man glücklicherweise überall 
auf der Welt ausüben kann.“

Dass ihn sein Weg irgendwann in die Küche 
eines großen Hotels führen wird, war für Lukas 
lange Zeit kein Thema. „In unserer Familie wurde 
zwar immer gern und viel gekocht, und meine 
kulinarischen Beiträge für Partys und Büffets ka-
men stets gut an, aber für mich war es zunächst 
nur reines Hobby“, berichtet er. Vor allem Kö-
nigsberger Klopse „nach Omas Rezept“ zählten 
zu seinen persönlichen Spezialitäten. Heute be-
reitet er in seiner Freizeit gern regionale Gerichte 
zu oder probiert sich an einem besonderen Stück 
Fleisch.

Nach dem Abitur begann Lukas zunächst ein 
Chemie-Studium. „Ich hatte aber bereits gele-
gentlich in der Gastronomie gejobbt und somit 
einen Einblick in die Branche bekommen“, fügt 
er hinzu. So konnte der junge Mann sich ein ers-
tes Bild von den erschwerten Bedingungen in der 
Küche und im Service machen – allen voran von 
den gewöhnungsbedürftigen Arbeitszeiten. 
„Während der ersten Semester habe ich schnell 
gemerkt, dass das Studium nichts für mich ist. 

Mir fehlte einfach die Praxis, ich wollte lieber et-
was mit meinen Händen machen“, sagt der heu-
tige Koch. „Ich habe viele Bewerbungen ver-
schickt – sowohl an Restaurants als auch an 
Hotels in ganz Deutschland“, erläutert Lukas. 

Vom Dorint Park Hotel Bremen bekam er 
schnell eine positive Rückmeldung. „Der Fach-
kräftemangel ist natürlich auch bei uns spürbar. 
Zwar sind wir mit rund 30 Azubis in den verschie-
denen Bereichen sehr gut aufgestellt, die er-
schwerten Bedingungen in unserer Branche sind 
aber längst kein Geheimnis mehr“, sagt die Per-
sonal- und Direktionsassistentin Lea Hesse. 
„Unsere Bewerber überzeugen uns am ehesten, 
wenn sie uns ihre Leidenschaft für das Kochen 
vermitteln können“, ergänzt sie. Diese Meinung 
vertritt auch Lukas: „Für den Beruf des Kochs 
muss man sich begeistern. Wer keinen Spaß an 
seiner Tätigkeit hat, scheitert vermutlich über 
kurz oder lang an der körperlichen Belastung und 
den Arbeitszeiten.“ Dass er keinen Nine-to-five-
Job gewählt hat, wurde dem 22-Jährigen an sei-
nem achtstündigen Probearbeitstag schnell klar. 
Denn er wurde direkt in die Vorbereitungen eines 
umfangreichen Büffets  für 300 Gäste beteiligt. 
„Wir arbeiten größtenteils, wenn andere frei ha-
ben. Das gilt sowohl für die Abendstunden und 
die Wochenenden als auch für die Feiertage“, er-
läutert er. Diese besonderen Umstände seien es 
allerdings auch, die die Azubis untereinander zu-
sammenschweißen. „Wir haben uns bereits nach 
wenigen Tagen als Team zusammengefunden“, 
sagt der Koch. Dazu trägt sicherlich auch die Ein-
gewöhnungswoche bei, in der die frisch geba-
ckenen Azubis sogar selbst eine Nacht in der 
Fünfsterneherberge verbringen und sich „wie 
Gäste fühlen dürfen“. Gleichzeitig lernen sie die 
verschiedenen Bereiche des Hotelgewerbes ken-
nen, ehe „es ernst wird“. Anders als in einem Res-
taurantbetrieb hat Lukas im Lauf seiner dreijäh-
rigen Ausbildung im Dorint Park Hotel Bremen 
die gesamte Bandbreite des Kochens kennenge-

Lukas Thelen hat seine Ausbildung kürzlich als Jahrgangsbester abgeschlossen. 

Dass Lukas Thelen seinen Beruf liebt, merkt 
man dem 22-Jährigen sofort an. Wenn er von 
seiner gerade abgeschlossenen Ausbildung 
zum Koch im Dorint Park Hotel Bremen 
spricht, kommt er aus dem Schwärmen nicht 
mehr heraus. 

Koch/KöchinAusbildungsporträt

TRAUMJOB
À LA CARTE 
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Ausbildungsdauer: 3 Jahre 
Voraussetzungen: Hauptschul- oder 
mittlerer Bildungsabschluss, Mindest-
alter 18 Jahre, Leidenschaft für das Ko-
chen und den Beruf, Motivation und Be-
geisterungsfähigkeit, Bereitschaft zu 
körperlicher Belastung und Überstunden.
Vergütung:  
1. Ausbildungsjahr: 770 € 
2. Ausbildungsjahr: 855 € 
3. Ausbildungsjahr: 1015  €

info

FOTOS (2): FEMKE LIEBICH

FEMKE LIEBICH

lernt: vom Frühstück übers Bankett bis zu à la carte und 
der Pâtisserie. „Ich habe schnell erkannt, dass meine Lei-
denschaft eindeutig im À-la-carte-Bereich liegt. Dort ha-
be ich am meisten gelernt“, sagt er. Themen, die nicht in 
der Ausbildung behandelt wurden, hat sich der damalige 
Schüler in extra Kursen angeeignet. „Darüber hinaus neh-
men unsere Azubis an verschiedenen bundesweiten 

Wettbewerben teil, um Erfahrung zu sammeln“, 
sagt Hesse. Bei diesen schloss Lukas oft mit Bra-
vour ab. Sein Vorteil: „Ich widme mich auch in 
meiner Freizeit dem Kochen – sei es am Herd 
oder durch entsprechende Literatur.“

Theoretisches Wissen erarbeiten sich die Azu-
bis am Schulzentrum SII Rübekamp in Bremen. 
Dort stehen während der Blockunterrichtsphasen 
unter anderem Gastro-Praxis, die Theorie des  
Kochens, Zubereitungsarten, Politik, BWL und 
Wirtschaft auf dem Stundenplan.

Nach dem erfolgreichen Abschluss seiner  
Ausbildung als Jahrgangsbester stehen Lukas 
nun (fast) alle Türen für seinen weiteren berufli-
chen Werdegang offen. Diesen wird er zunächst 
weiter im Dorint Park Hotel Bremen bestreiten. 
„Alle Azubis erhalten nach dem erfolgreichen 
Abschluss ihrer Lehrzeit eine sechsmonatige 
Übernahmegarantie in unserem Haus“, sagt Hes-
se. Dort ist der junge Koch fest im À-la-Carte-
Bereich eingeteilt und gestaltet mit eigenen 
Ideen sowie großer Eigeninitiative die einzelnen 
Menüs. Dabei steht die Teamarbeit an erster 
Stelle: „Vom Chef de Cuisine und dem Sous- 
Chef über den Saucier, Gardemanager und  
Rôtisseur bis hin zum Pâtissier wird in der Küche 
Hand in Hand gearbeitet.“ Das Gleiche gilt für 
die Zusammenarbeit mit dem Service. „Unser 
schönstes Feedback ist ein Lob des Gastes“,  
berichtet Lukas.

Wohin ihn sein Weg irgendwann führen wird, 
weiß der Jungkoch noch nicht genau, „aber si-
cherlich in die weite Welt hinaus und an einen 
Ort, wo andere Urlaub machen“. 

Auch Lea Hesse, Personal- und Direktionsassistentin des Dorint 

Park Hotel Bremen, lobt das Engagement und die Leistung des 

Jungkochs. 


