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Zunächst einmal Glückwunsch. Ihr habt es geschafft! Der erste Abschnitt eurer Ausbildung ist 
abgeschlossen (oder wird in diesem Sommer abgeschlossen sein). Die Schule war, so ätzend 
sie auch bestimmt manchmal gewesen ist, der Wegbereiter für alles, was euch nun zukünftig 
erwartet. Von daher gesehen seid Ihr nicht erst angehende Auszubildende, sondern seid es - 

ohne es zu merken – eigentlich schon lange. Hört sich komisch an…ist aber so! Und hat auch 
gar nicht weh getan, oder?

Wie geht es nun weiter? Die Grundlagen sind gelegt, und jetzt liegt es an euch die bereits 
erworbenen Fähigkeiten sinnvoll in die Praxis umzusetzen, jede Menge neuer Dinge zu lernen, 

neuen Menschen zu begegnen und neue Chancen wahrzunehmen. 

Und das Tollste daran ist, dass ihr von nun an damit auch noch Geld verdienen könnt…
Angst? Ja klar, alles Neue macht zunächst einmal Angst. Aber he, niemand erwartet von euch 
die Welt zu retten bzw. in allem perfekt zu sein! Jeder darf und sollte (und das wird auch in 

unseren Erfahrungsberichten von Azubis deutlich) sich ausprobieren dürfen. Es ist sogar okay, 
getroffene Entscheidungen rückgängig zu machen und eine andere Ausbildung zu wählen – 
schließlich dürft ihr eure Zukunft erstmalig selber gestalten. Aber Fakt ist: Wer auf dem Sofa 

hocken bleibt und gar nichts beginnt, wird auch nie irgendwo ankommen…
Damit das nicht passiert, gibt es uns! 

Azubi SH möchte euch helfen, Ideen zu entwickeln und anhand von Praxisbeispielen zeigen, 
dass es sich lohnt, mutig nach vorn zu gehen. Wir möchten Hilfestellungen geben, damit ihr 

euch umfassend über den Arbeitsmarkt in eurer Nähe informieren könnt. Wir liefern konkrete 
Ausbildungsangebote, die wir in eurer Region ausfindig gemacht haben und wollen euch 

ermutigen, eure Zukunft heute anzupacken.
Viel Spaß beim Lesen wünscht euch

euer Axel von Kortzfleisch

Zukunft…Wir kommen!

In der Ausbildung lernst du alles über deinen zukünftigen Beruf. Doch um langfristig erfolg-
reich zu sein, hört das Lernen nie auf. Bereits in der Ausbildung ist es wichtig, sich kontinu-

ierlich weiterzubilden und immer „am Ball“ zu bleiben. Die Weiterbildung von Beschäftigten in 
kleinen und mittleren Betrieben wird von der Landesregierung unterstützt mit dem Programm 
„Weiterbildungsbonus Schleswig-Holstein“. Azubis und Beschäftigte können bis zu 100 Prozent 
der Weiterbildungskosten für mindestens sechzehn stündige Seminare vom Land erhalten, wenn 
das Unternehmen die Mitarbeiter für die Seminarzeit freistellt. Weiterbildungen von Azubis 
werden gefördert, wenn die Inhalte nicht Bestandteil der Ausbildung sind. 

Das Faltblatt zum „Weiterbildungsbonus Schleswig-Holstein“ steht unter 
www.weiterbildungsbonus.schleswig-holstein.de zum Download bereit 
oder kann unter Tel. 0431/988-4422 bestellt werden.



Grußwort
Jost de Jager
Minister für Wissenschaft, Wirtschaft und
Verkehr des Landes Schleswig-Holstein

Der Schlüssel zu einem erfolgreichen 
Berufsleben ist eine qualifizierte Ausbildung. 
Innovative und erfolgreiche Unternehmen, 
wie sie es in unserem Land zahlreich gibt, 
brauchen motivierte, engagierte und 
gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die etwas leisten können und 
wollen. 

Der so genannte demographische Wandel, 
also die Verschiebung der Alterspyramide 
in der Bevölkerung zu Lasten der jüngeren 
Generationen, lässt diesen Bedarf stetig 
wachsen. Für Berufseinsteiger wie Sie, 
liebe Leserinnen und Leser, waren die 
Voraussetzungen selten besser, einen 
Ausbildungsplatz zu finden, als in diesen 
Tagen. Angesichts des rasanten technischen 
Fortschritts steigen jedoch gleichzeitig die 
Anforderungen an die Qualifikation der 
Nachwuchskräfte. Eine gute Berufsausbildung 
in Unternehmen und Berufsschulen trägt dem 
Rechnung. 
Vor allem eröffnet eine Berufsausbildung 

erfolgversprechende Perspektiven für den  
weiteren Bildungsweg, denn durch die 
Ausbildung im dualen System können 
auch höhere Bildungsabschlüsse - vom 
Realschulabschluss bis hin zur Hochschulreife 
- erreicht werden. Mit einer berufsschulischen 
Abschlussnote besser als Note drei erwerben 
Hauptschulabsolventen zum Beispiel 
automatisch die Mittlere Reife. 

Durch zusätzlichen Unterricht lässt sich 
auch die Fachhochschulreife erlangen. Die 
berufliche Ausbildung ist aber auch für den 
beruflichen Aufstieg eine gute Basis. Wenn 
Sie sich etwa nach Ihrer Berufsausbildung 
zum Meister oder Fachwirt fortbilden, sollten 
Sie wissen, dass die Meisterprüfung oder 
eine andere gleichwertige Vorbildung auch 
die Aufnahme eines Hochschulstudiums 
ermöglicht! 
Wer auf diesem Weg den höheren Abschluss 
erlangt, hat gute Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt.
Das Land hilft kräftig mit, jungen Menschen 

eine erfolgreiche Aus- und Weiterbildung 
zu ermöglichen. Denn angesichts des 
demographischen Wandels ist berufliche 
Ausbildung und kontinuierliche Weiterbildung 
die beste Zukunftsvorsorge. Gemeinsam 
mit unseren Partnern im „Bündnis für 
Ausbildung“ und der „Landespartnerschaft 
Schule-Wirtschaft“ werben wir für diese 
vielversprechende Möglichkeit zum 
Berufsstart. 

Zum Schluss noch ein Tipp für diejenigen, 
die sich bereits während ihrer Ausbildung 
weiterbilden möchten: Mit dem „Weiter-
bildungsbonus Schleswig-Holstein“ erstattet 
Ihnen das Land bis zu 100 Prozent Ihrer 
Kosten! 

Sie sehen: es gibt viele Wege für den Start 
in das Berufsleben. Ich wünsche Ihnen dafür 
viel Erfolg! 
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Die Jobs sind da. Jetzt heißt es eigentlich nur noch: zugreifen! 
Selten waren die Zeiten besser, seinen Traumberuf zu finden. 

Denn immer mehr Unternehmen stellen jetzt Nachwuchskräfte ein, die 
Wirtschaftskrise ist überwunden. Die Chefs wissen: Schon bald wird 
es einen Fachkräftemangel geben. Pfiffige Schulabgänger wittern hier 
ihre Chance. Wer sich rechtzeitig informiert, sich um ein Praktikum 
bewirbt und beim Arbeitsamt beraten lässt, kann aus den attraktivsten 
Ausbildungsplätzen wählen.

Um erfolgreich zu sein, müssen die Azubis von morgen auch wissen: Die 
Schulnoten sollten ebenso stimmen wie die Umgangsformen (Wie grüßt 
man den Chef noch mal richtig?!). Wer schon zum Bewerbungsgespräch 
eine Viertelstunde zu spät kommt, darf sich über eine Absage nicht 
wundern. Aber auch der Spaß im angestrebten Job darf nicht zu kurz 
kommen. Selbst wenn der „Ernst des Lebens“ nun endlich beginnt! 

Natürlich passen die eigenen Fähigkeiten und Talente nicht immer zum 
Traumberuf. Doch jeder Azubi sollte wissen: Es gibt einige Hundert 
verschiedene Möglichkeiten, ins Berufsleben zu starten. Wer mehrere 
Ausbildungsberufe in Betracht zieht, ist am Ende erfolgreich. Selbst 
Schüler, die handwerklich stark, in der (Berufs-)Schule aber schwächer 
sind, bekommen neue Chancen: Sie erhalten ausbildungsbegleitende 
Hilfen, um die Ausbildung erfolgreich abzuschließen. Und das gilt auch 
für die maritimen Berufe, die an der Ostsee besonders stark vertreten 
sind: Was willst Du werden? Bootsbauer, Schifffahrtskauffrau, U-Boot-
Elektroniker, Schiffsmechanikerin, Reiseverkehrskaufmann, Marine-
Soldatin? 

Hier im Norden gibt es sie, die Jobs mit Ausbildungsbonus.
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Lehrstellenboom 
rund um die 
Landeshauptstadt:
Nie waren die 
Zeiten für Azubis 
so gut wie jetzt.

2011 war für die Region Kiel ein 
Jubeljahr, 2012 soll es noch werden. 

„Der Ausbildungsmarkt in der Region hat 
sich sehr gut entwickelt“, sagte Wolf-
Dieter Schmidtke-Glamann, Chef der 
Arbeitsagentur Kiel. Allein im Bezirk Kiel 
konnten rund 2700 Bewerber aus über 
2900 Ausbildungsstellen wählen – eine 
komfortable Situation, die die Jugendlichen 
auch nutzten: Nur einige Dutzend Bewerber 
blieben 2011 ohne Ausbildungsvertrag. Noch 
optimistischer zeigen sich die Industrie- 
und Handelskammern (IHK) in Schleswig-
Holstein: „Wir sind mit dieser Entwicklung 
sehr zufrieden, denn sie zeigt, dass die 
Unternehmen der Ausbildung für die eigene 
Fachkräftesicherung einen hohen Stellenwert 
beimessen“, sagte Hans Joachim Beckers von 
der IHK Kiel. „Unsere Jugendlichen haben in 
diesem Jahr besonders gute Chancen.“ 

Selbst wenn einige noch nicht 
hundertprozentig fit sind für eine Ausbildung: 
Die Arbeitsagenturen in Kiel und in 
Rendsburg, Eckernförde und Neumünster 
finden im Gespräch fast in jedem Fall den 
richtigen Weg, eine Lehrstelle zu finden. 
Unterstützende Maßnahmen wie die 

ausbildungsbegleitenden Hilfen (AbH) bringen 
den Erfolg an der Berufsschule – falls es da 
mal hapern sollte. „Der Fachkräftebedarf 
erfordert es heute schon, das Potenzial der 
Bewerber zu entdecken, zu fördern und 
zu nutzen“, betont Arbeitsagentur-Chef 
Schmidtke-Glamann. 

Für viele junge Leute sind die Berufsträume 
„auf Wasser gebaut“: Maritime Berufe 
gehören an der Ostseeküste zu den Rennern. 
Werften, Reedereien, die Hafenverwaltungen, 
Yachtbaubetriebe, Zulieferer für die 
Schiffbauindustrie, Behörden und die Marine 
suchen Hunderte Azubis, die im Jahr 2013 
durchstarten wollen und sich schon jetzt 
informieren.

Kein Wunder: Immer mehr Traumschiffe 
nehmen Kurs auf die Landeshauptstadt 
Kiel, im Juli 2012 wird sogar die berühmte 
Queen Elizabeth im Hafen erwartet. Auch die 
wunderschöne AidaCara ist häufig in der Förde 
zu Gast. Der Kreuzfahrttourismus boomt, 
was bedeutet: An Bord und an Land wird gut 
ausgebildetes Personal dringend gebraucht. 
Reedereien, die die Schiffe versorgen und 
Schiffe bestellen, haben viel zu tun. Auch 

auf der weltweit meistbefahrenen 
Wasserstraße – dem Nord-Ostsee-Kanal 
– müssen über 30.000 Schiffe jedes 
Jahr abgefertigt, gelotst und versorgt 
werden. Werften wie HDW, Lürssen 
oder Nobiskrug sind für ihre Hightech-
Konstruktionen auf motivierte junge 
Kollegen angewiesen.

Auch Behörden wie das Wasser- und 
Schifffahrtsamt Kiel oder die Wasser- 
und Schifffahrts-direktion Nord in 
Kiel brauchen gute Nachwuchskräfte. 
Der Seehafen Kiel bildet aus. Und 
die Marine stellt Nachwuchs für 
zivile und militärische Einsatzgebiete 
ein – in diesem Jahr allein 2500 
Mitarbeiter bundesweit. So wie die 
Ausbildungswerkstatt der WTD 71 in 
Eckernförde: Erstklassige Elektroniker 
für alle denkbaren Aufgaben verlassen 
jedes Jahr die Schul- und Werkbänke. 
Nicht nur für friedenserhaltende Jobs bei 
der Bundeswehr, sondern auch für feste 
Arbeitsplätze bei Unternehmen, die die 
Absolventen „mit Kusshand“ einstellen.
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Beste Zukunftschancen bietet die zivilberufliche Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und 
Systeme. Auch Mädchen sind gefragt! Thomas Burkhardt, Leiter der Ausbildungswerkstatt 
der Wehrtechnischen Dienstelle für Schiffe und Marinewaffen, Maritime Technologie und 
Forschung (WTD 71) der Bundeswehr in Eckernförde im Interview. 

AZUBI SH: Sie bekommen Bewerbungen aus ganz Deutschland für ihre zivile 
Ausbildungswerkstatt. Welche jungen Bewerber haben gute Chancen?
THOMAS BURKHARDT: In Mathe, Deutsch, Physik und Englisch sollten unsere künftigen 
Azubis gut sein. Außerdem legen wir Wert auf Teamfähigkeit und positives Sozialverhalten. Die 
jungen Bewerber sollten motiviert und leistungsbereit sein.

AZUBI SH: Was erwartet die Azubis während der dreieinhalbjährigen Ausbildung?
THOMAS BURKHARDT: Die jungen Leute – darunter übrigens auch viele Mädchen – erhalten 
eine fundierte, breit gefächerte praktische und theoretische Ausbildung. Diese umfasst neben den 
Bereichen Metallbearbeitung und Elektronik auch die Kommunikations- und Informationstechnik. 
Ebenfalls ist der Bereich der regenerativen Energien Bestandteil der stets am Stand der Technik 
orientierten Ausbildung. Unsere Azubis bearbeiten technisch aktuelle Projekte, wie z.B. den Bau 
und die Programmierung von Robotern oder die Konfiguration von Computersystemen.
 
AZUBI SH: Welche beruflichen Perspektiven haben die Absolventen?
THOMAS BURKHARDT: Die Möglichkeiten sind breit gefächert: Die Absolventen können eine 
weiterführende Ausbildung zum Meister oder Techniker anschließen oder ein Studium anstreben. 
Bei der Bundeswehr sind unsere Absolventen überaus gefragt als zivile Arbeitnehmer und Beamte 
im Rüstungsbereich oder als Soldaten bei Marine, Luftwaffe und Heer. 

Das Ansehen unserer dualen Berufsausbildung erstreckt sich weit über die Bundeswehr hinaus. 
Natürlich sind unsere Auszubildenden deshalb nach bestandener Abschlussprüfung auch in der 
Industrie sehr gefragt. Auf Grund ihrer komplexen Ausbildung können sie beispielsweise im IT-
Bereich, im Bereich regenerativer Energien, der Kommunikationstechnik, kurz um, im gesamten 
Bereich der angewandten Elektronik tätig sein.

GEFRAGTE KöNNER bEI DER TRuPPE

Wir kennen die Helden der See aus Spielfilmen, wenn sie 
mit ihren stählernen Röhren in raue See abtauchen. Heute 

sind die deutschen Uboote zur Friedenssicherung im Einsatz. 
Die Marine-Soldaten erledigen einen anspruchsvollen Job auf 
engem Raum mit einem engagierten Team. Und noch immer 
liegt Abenteuerlust in der Luft, wenn die modernen Uboote vom 
Heimathafen in Eckernförde ablegen. Die Mannschaft erhält 
im Ausbildungszentrum Uboote (AZU) in sechs Berufen ihre 
Befähigung zum Einsatz an Bord. 

Wer sich für eine bestimmte Zeit – bis zu 13 Jahren – bei der 
Marine verpflichtet, hat die Chance, einen der begehrtesten 
„Jobs im und auf dem Wasser“ zu bekommen: an Bord eines der 
deutschen Uboote. Die 4200 PS starken Hightech-Boote werden 
mit Brennstoffzellen außenluftunabhängig angetrieben und können 
wochenlang unter Wasser bleiben, ohne aufzutauchen. Wer diese 
faszinierende Technik mit einem zusammengeschweißten Team 
im 1. Uboot-Geschwader der Marine beherrschen will und die 
Aufnahmeprüfung besteht, bekommt im AZU eine anspruchsvolle 
militärische Ausbildung über zweieinhalb Jahre. 

„Unsere Bewerber müssen körperlich fit sein, auch unter 
großem Stress zuverlässig arbeiten können und voll teamfähig 
sein“, beschreibt Korvettenkapitän Bernd Arjes, Leiter der 
Einsatzausbildung und früherer Uboot-Kommandant die 
Anforderungen. Wer sie erfüllt, hat schon mal gute Chancen seine 
vorhergehende zivilberufliche Ausbildung für den Uboot-Borddienst 
als  Elektrotechniker, Elektroniker, Navigateur, Sonar-Operateur, 
Koch oder Funktechniker anzuwenden.

Traumberufe unter Deck
Friedenssicherung und Abenteuerlust an Bord eines Ubootes 



Immer mehr junge Menschen interessieren sich 
für eine  zielgerichtete und zukunftsorientierte  

Ausbildung, die nicht nur Theorie vermittelt, 
sondern auch den nötigen Praxisbezug herstellt. 
Ein reguläres Universitätsstudium kann diesen 
Anforderungen jedoch in der Regel nicht gerecht 
werden.

AIDA Cruises  ändert das und bietet mit der 
AIDA Academy in Kooperation mit verschiedenen 
Bildungsträgern die optimale Möglichkeit für 
praxisorientiertes Lernen auf höchstem Niveau. 
Wer auf hochmodernen Kreuzfahrtschiffen 
lernen möchte, kann hier zwischen technischer, 
elektronischer oder nautischer Ausbildung bzw. 
Studium wählen. 

Aktuelle Erfahrungen werden aus erster 
Hand  von Kreuzfahrtexperten direkt an den 
Nachwuchs weitergegeben. Zudem zeichnet sich 
das Bildungskonzept  durch Praxiseinsätze an 
Bord der AIDA Flotte, kreuzfahrtspezifische 
Zusatzausbildungen und eine persönliche Betreuung 
aus.

Interesse geweckt?
Dann geh mit einem der besten Arbeitgeber 
Deutschlands auf Erfolgskurs. 

Uni ist dir zu trocken?
Dann nimm Kurs aufs Meer!



Ausbildung zum  
Mechatroniker

AIDA Cruises bildet als 
einzige Reederei  selbst 
Mechatroniker aus. Die 
Ausbildung ist auf die 
moderne Technik an 
Bord ausgerichtet und 
geprägt durch regelmäßige 
Praxiseinsätze.

Berufsbild:
Das breite Aufgabenspektrum 
eines Mechatronikers an 
Bord reicht von Elektrik 
über Elektronik und 
Regelungstechnik  sowie 
Klima- und Lüftungstechnik 
bis hin zur Motorenkunde, 
Sicherheits-, Antriebs- und 
Dampftechnik.

Bachelor Nautik / 
Seeverkehr

In Zusammenarbeit mit 
der Hochschule Wismar 
bietet die AIDA Academy 
den Bachelorstudiengang 
Nautik (B.Sc.) an. Neben 
dem Abschluss erhalten die 
Absolventen mit Beendigung 
dieses dreijährigen Studiums 
zusätzlich die Befähigung 
zum nautischen Wachoffizier 
auf Betriebsebene.

Berufsbild:
Zu deinen Aufgaben während 
des Brückenwachdienstes 
gehören in erster Linie das 
Navigieren des Schiffes 
und die Überwachung der 
allgemeinen Schiffssicherheit.

Bachelor (dual)
Schiffsbetriebstechnik

Der duale Studiengang 
Schiffsbetriebstechnik ist 
in Kooperation der AIDA 
Academy mit der beruflichen 
Schule Güstrow, dem Aus- 
und Fortbildungszentrum  
Rostock GmbH und der 
Hochschule Wismar 
entstanden. In fünf Jahren 
absolviert man neben 
dem Studium auch die 
Berufsausbildung zum 
Mechatroniker.

Berufsbild:
Als technischer 
Wachoffizier überwachst 
und gewährleistest du die 
Betriebssicherheit aller 
Anlagen und Systeme an 
Bord.

Bachelor 
Elektrotechnik

Der Studiengang Elektro-
technik kombiniert die 
Bereiche Elektronik, Elektro- 
und Kommunikationstechnik. 
Darüber hinaus dient er als 
Vorbereitung für das von 
der „International Maritim 
Organization“ geplante 
Befähigungszeugnis für 
Schiffselektrotechnik.

Berufsbild:
Als Elektrotechnischer- bzw. 
Kommunikationsoffizier 
bist du für die Reparatur 
und Wartung der komplexen 
elektrotechnischen und 
elektronischen Anlagen 
und Systeme an Bord 
verantwortlich. Dazu 
gehören die gesamte Hotel- 
und Veranstaltungstechnik 
sowie Brücken- und 
Sicherheitssysteme.

Bring deine Zukunft auf Kurs! Ob Ausbildung, Studium oder dualer Studiengang – 
AIDA Cruises unterstützt dich auf innovativen Ausbildungswegen.

Perspektiven und Chancen
bei AIDA Cruises

Kontakt und weitere 
Informationen
AIDA Cruises
Am Strande 3
D-18055 Rostock 
www.aida-jobs.de
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FRIEDRICHWERFT
Schiffe, Technik und Abenteuerlust. Warum die Ausbildung bei einer Werft so spannend ist: 
Interview mit Katrin Birr, Mitinhaberin der Firmen Gebr. Friedrich Schiffswerft und Gebr. 
Friedrich Industrie- und Elektrotechnik

AZUBI SH: Sie leiten mit Ihrem Vater in dritter bzw. in vierter 
Generation die Kieler Traditionswerft Gebr. Friedrich als Familienbetrieb. 
Wie lange bilden Sie den Berufsnachwuchs aus?
Katrin Birr: Länger als ich denken kann! Das soll heißen: So lange 
unsere Firma existiert, also seit rund 90 Jahren. Die Ausbildung gehört 
einfach zu unserer Firmenphilosophie.

AZUBI SH: Warum ist Ihnen die Ausbildung im Betrieb so wichtig?
Katrin Birr: Zunächst einmal halte ich es für eine gesellschaftliche 
Aufgabe, jungen Menschen eine Ausbildung anzubieten. Und dann ist 
es auch ganz im eigenen Interesse, gute Mitarbeiter zu bekommen. 
Denn in unseren beiden Unternehmen geht es um spezielle Technik 
auf Schiffen und in Industrieanlagen. Um die Aufträge der Kunden 
erstklassig zu erfüllen, ist es uns wichtig, den Berufsnachwuchs speziell 
und kompetent auszubilden. Sehr viele unserer Mitarbeiter haben bei 
uns ihre Ausbildung gemacht.

AZUBI SH: Was raten Sie Ihren jungen Gesellen, wenn sie den
Wunsch nach einer anschließenden Meisterausbildung oder einem 
Studium haben?
Katrin Birr: Wir unterstützen die Karriere unserer jungen Leute. 
Meistens übernehmen wir die Mitarbeiter auch, wenn sie den 
Meisterbrief in der Tasche haben. Das gilt auch für die Studenten: Den 
einen oder anderen früheren Azubi holen wir nach dem Studium gerne 
ins Unternehmen zurück.

AZUBI SH: Wie hat sich die Werftenkrise, die ja so manchen großen 
Betrieb ins Straucheln gebracht hat, auf Ihr Unternehmen ausgewirkt?
Katrin Birr: Diese Krise, die vor allem Schiffs-Neubauten betrifft, hat 
uns nicht so sehr getroffen. Denn wir sind in erster Linie eine Schiffs-
Reparatur-Werft, die sehr breit aufgestellt ist. In Zukunft werden wir 
durch den Boom bei den Off-Shore-Windkraftanlagen sogar noch mehr 
Mitarbeiter benötigen. Deswegen haben wir in unserem Bemühen, 
junge Leute auszubilden auch nie nachgelassen.

AZUBI SH: Stichwort Fachkräftemangel: Auch die Firmen müssen ja 
künftig um gute Mitarbeiter werben. Spüren sie diesen Trend bereits? 
Katrin Birr: In der Werftenbranche suchen derzeit viele qualifizierte 
Mitarbeiter Stellen. Doch weil die Betriebe immer gute Mitarbeiter 
suchen, finden sie schnell einen neuen Job. Wir spüren bisher nur im 
Elektromaschinenbau und in der Elektrotechnik in der Führungsebene 
einen Engpass, weil hier die spezielle berufliche Ausrichtung für die 
Schifffahrt bei Jobsuchenden nicht so häufig ist. 

AZUBI SH: Beim Vor-Ort-Service sind die Kollegen für 
Reparaturaufträge weltweit unterwegs. Spielt bei den Mitarbeitern auch 
Abenteuerlust eine Rolle?
Katrin Birr: Auf jeden Fall. Denn dabei erleben unsere Leute immer 
etwas. Kein Auftrag gleicht dem Anderen. Auch die Azubis erfahren bei 
den Montage-Einsätzen hier in Kiel eine Menge, etwa bei Arbeiten auf 
Marine-Schiffen oder Kreuzfahrern. Dabei können sie hinter die Kulissen 
der Meeresriesen schauen – davon können andere Leute nur träumen! 

Katrin Birr, Geschäftsührerin Gebr. Friedrichswerft



Schon von Weitem springt die markante, 25 
Meter hohe, schneeweiße Schiffbauhalle 

am Friedrichsorter Fördeufer ins Auge: Im 
Herzen der Gebr. Friedrich Schiffswerft 
bekommen Schiffe eine Art Wellness-Kur 
technischer Art. Schiffe der Bundesmarine, 
große Yachten, Frachter, Traditionssegler, 
Fahrgastschiffe, Rettungskreuzer, Forschungs-, 
Zoll- und Polizeischiffe nehmen den Service 
der Werft in Anspruch.
Reparaturen, Umbauten und Wartungsarbeiten 
erledigen die 65 Werftmitarbeiter gemeinsam 
mit den 55 Kollegen des Tochterunternehmens 
Gebr. Friedrich Industrie- und Elektrotechnik. 

Dabei kümmern sich die Spezialisten 
um komplizierte Antriebssysteme, 
elektrische und elektronische 
Ausrüstungen. Und sie setzen die 
Träume der Schiffseigner um – bei 
individuellen Umbauten auf ihren 
Schiffen. Mitarbeiter sind weltweit 
unterwegs, um Schiffe auf hoher See 
oder in Häfen auf anderen Kontinenten 
zu reparieren. „Zuletzt waren unsere 
Teams in Neuseeland, Texas, Vietnam 
und Djibouti“, berichtet Michael 
Schult, Maschinenbau-Meister und 

Ausbilder bei dem mittelständischen 
Familienunternehmen.
So vielfältig wie die Aufgaben der Werft, 
so bunt gestaltet sich auch die Ausbildung: 
„Unsere Azubis durchlaufen alle Bereiche – 
von der Motorenausrichtung, dem Maschinen-
bau über den Stahl- und Rohrleitungsbau bis 
zur Schiffselektrik“, erklärt der 50-Jährige. 

Dabei geht es auf der Werft keineswegs im 
rauen Ton der Seefahrt zu: „Diese Zeiten 
sind vorbei. Schon weil wir ständig im 
Kundenkontakt stehen, pflegen wir unsere 
Umgangsformen“, betont der Meister. 

Ohnehin sucht das Unternehmen Teamplayer, 
also junge Leute, die gerne in Arbeitsgruppen 
ihre Fähigkeiten einbringen. „Bei uns arbeiten 
alle in Gruppen. Die Kollegen müssen sich 
untereinander abstimmen. Und manchmal 
muss man sich auch durchsetzen können.“

Wer mit an Bord sein will, sollte neben guten 
Noten in Mathe und Physik auch körperliche 
Fitness mitbringen. „Wir arbeiten mitunter 
bei extremen Temperaturen im Winter und 
Sommer auf den Schiffen“, erklärt Ausbilder 
Schult. Weil die Betriebsanleitungen von 

Schiffen häufig auf Englisch sind, sollten 
Azubis entsprechende Sprachkenntnisse 
mitbringen. 

„Wer dann auch noch Freude am Umgang mit 
Metall, Maschinen und Werkzeugen hat, ist 
bei uns richtig.“ 

Der Meister rät Schülern zu einem Praktikum 
bei einer der beiden Firmen Gebr. Friedrich, 
um rechtzeitig auszuloten, wie es auf einer 
Werft zugeht. Zukunft hat der Beruf in 
jedem Fall: „Wer bei uns seine Ausbildung 
als Feinwerkmechaniker im Schwerpunkt 
Maschinenbau absolviert hat, kann später in 
vielen anderen Branchen und Unternehmen 
arbeiten.“

„Im bAuCH DER DICKEN PöTTE“

FRIEDRICHWERFT



Fe
K

20

Friedrich-Ebert-Krankenhaus
Neumünster
Zufriedene Patienten und glückliche Babys

Wohl fühlen sollen sich die 25.000 Patienten, die jedes Jahr im 
Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) in Neumünster behandelt 

werden. Doch ebenso wichtig ist der Klinikleitung, dass die 1700 Mi-
tarbeiter mit ihrem Arbeitsplatz zufrieden sind. Seit 1930 stellt das FEK 
für Neumünster und Mittelholstein die klinische Versorgung sicher – 
demnächst noch moderner in einem Klinikneubau. Das Friedrich-Ebert-
Krankenhaus mit seinen 14 medizinischen Fachabteilungen verfügt 
über 650 Betten. Hier werden pro Jahr 25.000 Patienten stationär 
behandelt, hinzu kommen 40.000 ambulant behandelte Patienten. 
„Das Friedrich-Ebert-Krankenhaus besteht schon seit über 80 Jahren. 
Auch nach so vielen Jahren ist es in Neumünster und Umgebung der 
führende Anbieter von moderner Medizin – und das nach wie vor in 
kommunaler Trägerschaft der Stadt Neumünster“, sagte Geschäfts-
führer Alfred von Dollen.

Der größte Arbeitsgeber der Region schreibt auch die Ausbildung mit 
rund 150 Azubis groß. Und viel Wert legt die Klinikleitung auf ein gutes 
Arbeitsklima. Stetige Fortbildungen und flexible Arbeitszeiten gehören 
ebenso dazu wie die betriebseigene Kindertagesstätte mit 90 Plätzen. 
Das FEK ist als Akademisches Lehrkrankenhaus der Kieler und 
Hamburger Universitäten anerkannt. 

Wenn Patienten mit Atemwegserkrankungen, Bewegungsstörungen, 
Herz-Kreislauf- oder Magen-Darm-Problemen in die Klinik kommen, 
bekommen sie umgehend umfassende Hilfe. Denn Spezialisten aller 
Fachbereiche arbeiten hier unter einem Dach zusammen. Dazu gehören 
der Kinderarzt ebenso wie der Altersmediziner, der Unfallchirurg, Sport- 
und Gelenkspezialist, der Kardiologe und Onkologe ebenso wie der 
Urologe, Psychiater und Gynäkologe. Besonders erfreulich: Mehr als 
1.100 Babys erblicken jedes Jahr im FEK das Licht der Welt! 

Vorreiter bei Ausbildung von 
Pflegekräften

Über das bundesweit einmalige Ausbildungskonzept im FEK 
berichtet Rainer Loose, Ausbildungsleiter am Friedrich-Ebert-
Krankenhaus, Neumünster.

Das FEK ist nicht nur der größte Arbeitsgeber Neumünsters, 
sondern mit 150 Plätzen auch der wichtigste Ausbildungsbe-

trieb. Die größte Gruppe der Azubis sind die 120 Gesundheits- und 
Krankenpfleger/innen. Außerdem bildet das FEK Nachwuchskräfte 
als Operationstechni-sche Angestellte, Medizinische Fachanges-
tellte, Köche/innen, Kaufleute im Gesundheitswesen, Kaufleute in 
der Bürokommunikation und als Informatikkaufmann/frau aus. Das 
FEK verfügt über eine eigene Schule für Pflegeberufe.
 
AZUBI SH: Bundesweit einmalig ist am Friedrich-Ebert-Krank-
enhaus eine eigene Schulstation für die Auszubildenden in den 
pflegenden Berufen. Wie funktioniert dieses Konzept? 
Rainer Loose: Die Besonderheit im FEK ist die Verknüpfung von 
Theorie und Praxis. In der Theorie arbeiten wir mit exemplarischen 
Patientensituationen. Diese werden dann in Zusammenarbeit mit 
sechs freigestellten Praxisanleitern auf den Stationen bearbeitet. 
Hier ist natürlich unsere 2004 eingeführte Schulstation eine prima 
Unterstützung. 

AZUBI SH: Wie sieht die Ausbildung auf der Schulstation im 
Alltag aus?
Rainer Loose: Auf der Station mit 20 Betten in den Disziplinen In-
nere Medizin, Gefäßchirurgie und Unfallchirurgie lernen immer acht 
bis zwölf Schüler direkt am Patienten. Dabei werden sie stets von 
den Praxisanleitern und Lehrern begleitet. Wie auf einer normalen 
Station gehören auch Ärzte, Pflegekräfte, Physiotherapeuten und 
andere Fachleute zum Team. Der Unterschied ist jedoch: Alle Mitar-
beiter auf der Schulstation haben einen intensivierten Ausbildung-
sauftrag. Die examinierten Pflegekräfte versorgen jeweils mit einem 
Schüler eine festgelegte Patientengruppe. 
 
AZUBI SH: Wie läuft das Bewerbungsverfahren?
Rainer Loose: Zum 1. Oktober jeden Jahres stellen wir 40 neue 
Auszubildende ein. Die Bewerbungsgespräche laufen über das 
ganze Jahr. Zur Zeit haben wir 112 Auszubildende in der Gesund-
heits- und Krankenpflege.

RAINER LOOSE
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Ausbildung, Berufsschule und Studium: Wofür andere hochqualifizierte Absolventen rund sechs Jahre benötigen, brauchen die „Trialer“ in 
Dithmarschen gerade mal vier. Denn wer im Bank- oder Steuerwesen Karriere machen will und eine überdurchschnittliche Leistungsbe-
reitschaft mitbringt, kann seit 2001 eine Ausbildung mit einem BWL-Studium an der Fachhochschule Westküste kombinieren – und damit 
früher als die Mitbewerber die Karriereleiter emporklettern.

All in one: 
Triales Modell bietet 
Berufsausbildung und 
Bachelor in nur vier Jahren

Ablauf des Trialen Modells Bewerbung um einen Ausbildungs-platz und 
einen Studienplatz / Einschreibung FHW

1. und 2. Ausbildungsjahr: 

• Ausbildung bei einem Kreditinstitut oder Steuerberatungsunternehmen
• Blockunterricht an der Berufsschule: mit der FHW abgestimmte Lehrinhalte, teilweise 
   Anerkennung für das BWL-Studium
• BWL-Studium FHW (geblockt): ausgewählte Veranstaltungen aus dem ersten und 
   zweiten Semester
• Abschluss: Bankkaufmann / -frau bzw. Steuerfachangestellte/r

BWL-Studium an der FHW

• 3. Semester: Vertiefung Grundlagen / Einstieg in Schwerpunkte und Wahlfächer
• 4. Semester: Praxissemester (20 Wochen in einem Unternehmen eigener Wahl)
• 5. Semester: Schwerpunkte und Wahlfächer
• 6. Semester: Schwerpunkte und Wahlfächer / Bachelor-Arbeit (12 Wochen)
• Abschluss: Bachelor of Arts Betriebswirtschaft

Ansprechpartner:

Fachhochschule Westküste
Fritz-Thiedemann-Ring 20
25746 Heide
TM Steuern: Prof. Dr. Hans-Dieter Ruge
04 81/ 85 55 510
TM Bank: Prof. Dr. Dirk Braunhart
04 81/ 85 55 525
www.fh-westkueste.de

Zielstrebig, motiviert und leistungsfähig 
– Abiturienten, die diese Eigenschaften 

mitbringen, können sich auf die rund 20 Stu-
dienplätze im Trialen Modell „Steuern” bzw. 
„Bank” bewerben. In Kooperation mit der 
Steuerberatungskammer und dem Berufsbil-
dungszentrum Dithmarschen bietet die Fach-
hochschule Westküste den Berufsabschluss 
mit anschließendem Bachelorstudium an. Die 
verkürzte Ausbildungszeit wird möglich durch 
eine starke Komprimierung der Lerninhalte und 
ein gestrafftes Pensum. 
So besuchen die Azubis in den ersten beiden 
Lehrjahren zusätzlich zum Unterricht an der 
Berufsschule bereits Vorlesungen an der Hoch-

schule. „Die Arbeitsbelastung beträgt etwa das 
1,5-fache eines normalen Studenten“, sagt Prof. 
Dr. Hans-Dieter Ruge, Leiter des Trialen Modells 
Steuern an der Fachhochschule Westküste. „Die 
Absolventen haben sehr viel geleistet. Das wis-
sen auch die Unternehmen. Die Karrierechancen 
sind daher sehr hoch.“ Voraussetzung für die 
Einschreibung im Trialen Modell ist neben dem 
Abitur mit einem sehr guten Notendurchschnitt 
ein abgeschlossener Ausbildungsvertrag mit 
einem Bankinstitut oder einem Steuerberatung-
sunternehmen. Viele mittelständische Banken 
und Steuerberater aus Schleswig-Holstein, aber 
auch Hamburg, Niedersachsen und Bremen, 
nutzen dieses Qualifikationsprogramm inzwis-
chen als Personalentwicklungsmaßnahme für 
ihre Top-Azubis. Eine Verpflichtung, bei dem 
Ausbildungsbetrieb nach dem Abschluss auch 
zu arbeiten, besteht jedoch nicht. „Das Triale 
Modell ist ein wahres Karrieresprungbrett“, ist 
Ruge überzeugt. „Wer hier seinen Abschluss 
geschafft hat, empfiehlt sich auch für Posi-
tionen bei den großen Unternehmen.”

Prof. Dr. Hans-Dieter Ruge
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„Man kann alles, wenn man will“

Das Triale Modell Betriebswirtschaft mit der Ausbildungsrichtung Steuern kombiniert die Berufsausbil-
dung zum/zur Steuerfachangestellten an der Berufsschule Heide mit einem betriebswirtschaftlichen 

Studium an der Fachhochschule Westküste (FHW). Besonders engagierten und qualifizierten Abiturientin-
nen/ Abiturienten und Fachhochschülerinnen/ Fachhochschülern wird so ermöglicht, einen Berufsabschluss 
und ein Fachhochschulstudium in nur vier Jahren zu erwerben.

„Dies ist eine absolute Powerausbildung, dessen muss man sich bewusst sein“, sagt Karin Dankert von der 
Steuerberaterkammer Kiel. „Nur wer die größten Ansprüche an sich stellt, sich Wissen zuführen zu wollen, 
dem kann ich zu diesem Schritt raten“. Ein wesentlicher Vorteil sei natürlich, dass die Studenten während 
der Semesterferien in ihren Ausbildungsbetrieben arbeiten und so auch schon Praxiserfahrung sammeln 
können.

KARIN DANKERT 
ÜbER DAS TRIALE 
mODELL:

„Dies ist eine absolute Powerausbildung, 
dessen muss man sich bewusst sein“Niklas Simon ist 22,  Jahre alt und 

kombiniert seine Berufsausbildung zum 
Bankkaufmann bei der Raiffeisenbank eG Heide 
mit einem BWL Fachhochschulstudium

„Ich habe mich für das Triale Modell entschieden. 
Das bedeutet, eine Kooperation zwischen der 
Raiffeisenbank eG Heide, der Fachhochschule 
Westküste und der Berufsschule. Durch das Triale 
Modell habe ich die Möglichkeit, innerhalb von vier 
Jahren, meine praktische Ausbildung und ein BWL 
Studium abzuschließen. Die praktische Ausbildung, 
die Berufsschulblöcke, sowie die ersten beiden  
Semester der Fachhochschule habe ich innerhalb 
von zwei Jahren abgeschlossen. 

Nun befinde ich mich im dritten Semester an der 
Fachhochschule Westküste und arbeite neben dem 
Studium bei der Raiffeisenbank eG Heide. So habe 
ich Gelegenheit, auch während des Studiums, 
praktisch involviert zu bleiben. 

Eine Ausbildung bei der Raiffeisenbank eG Heide 
kann ich nur empfehlen, denn es gibt eine große 
Vielzahl an Abteilungen, darunter zum Beispiel 
auch den Bereich Marketing. Es ist also für jeden 
etwas dabei. Ich würde gerne nach meinem 
Studium weiter in der Raiffeisenbank eG Heide 
arbeiten“.

Was haben der Kauf einer Nuss-Nugat-
Creme und eines Autos gemeinsam? 

Meist steuert nicht (nur) der Verstand, sondern 
vor allem der „Bauch“ die Entscheidung 
für eine bestimmte Marke. Psychologische 
Vorgänge beim Kunden zu verstehen, ist daher 
das A & O, um heutzutage Produkte im über-
füllten Markt erfolgreich an den Mann oder 
die Frau zu bringen. 

Mit „Wirtschaftspsychologie“ bietet die Fach-
hochschule Westküste jetzt seit dem Winter-
semester 2011/2012 einen Bachelor- 
Studiengang an, der die Felder Psychologie 
und Wirtschaftswissenschaft miteinander 
vereint. Ab dem dritten Semester kann 
zwischen den Schwerpunkten „Marketing 
& Vertrieb“ sowie „Personal & Organisa-
tion“ gewählt werden. Ersterer beschäftigt 
sich eingehend mit der Konsumenten- und 
Werbepsychologie, während der Schwerpunkt 
„Personal & Organisation“ sich mit Fragen 
der Organisations- und Arbeitspsychologie 
befasst. Abgeschlossen wird das Studium nach 
sechs Semestern mit dem Bachelor of Arts. 

Informationen:

Fachhochschule Westküste
Mareike Temmen, BA
04 81 / 85 55 569
www.fh-westkueste.de

So tickt die Wirtschaft: 
Neuer Studiengang 
„Wirtschaftspsychologie“ 
gestartet

Robert Köhn (24), aus Bordesholm
Student im 5. Semester im Trialen Modell 
„Steuern“

„Nach Abi und Zivildienst habe ich mich für das 
Triale Modell entschieden, weil ich gern in der 
Ausbildung einen Einblick in die praktische Arbeit 
bekommen und gleichzeitig ein BWL-Studium 
absolvieren wollte. Gelernt habe ich ein Jahr lang 
in der Kanzlei meines Vaters K+K Steuerberatungs-
partner in Neumünster, das zweite Jahr dann beim 
Inselsteuerberater in Wittdün. Die zeitliche Belas-
tung ist tatsächlich sehr hoch – das erfordert gute 
Organisation. 

Manchmal bin ich neidisch auf meine Kom-
militonen, aber der eigene Ehrgeiz hält mich über 
Wasser. Die Theorie im Studium fällt mir aufgrund 
meiner praktischen Ausbildung viel leichter – ich 
weiß, wofür ich das lerne und brauchen kann. Nach 
dem Studium würde ich gern etwas Erfahrung beim 
Wirtschaftsprüfer sammeln, bevor ich in die Kanzlei 
meines Vaters einsteige.“

Laura Joppien (20),
aus Fiel bei Nordhastedt Azubi im 2. Aus-
bildungsjahr im Trialen Modell „Bank“ bei der
Sparkasse Hennstedt-Wesselburen

„Ich habe mich immer schon für Wirtschaft 
interessiert und auch mein Abi am Wirtschaftsgym-
nasium in Heide gemacht. Bei einem betrieblichen 
Schnuppertag konnte ich einen Tag lang einen 
Bankchef begleiten. Das fand ich klasse. Da ich 
gern studieren und mich von anderen BWLern 
abheben wollte, habe ich mich für das Triale Modell 
entschieden. Die Ausbildung in der Sparkasse 
Hennstedt-Wesselburen gefällt mir sehr. Wir 
haben einen festen Ansprechpartner, sprechen 
in Azubi-Runden über aktuelle Themen und üben 
Referate und Beratungsgespräche. Parallel habe 
ich an der FH Seminare, Hausarbeiten und schreibe 
eine Matheklausur. Die Arbeitsbelastung fordert 
mich schon sehr. Man muss sich den Schritt gut 
überlegen. Trotzdem bleibt Zeit für Freizeit: Ich 
habe ein eigenes Pferd und treffe mich mit meinen 
Freunden.“

AZubIS Im 
TRIALEN mODELL

KARIN DANKERT

Julia Pagel-Kierdorf

„Hervorragend ausgebildete Fachkräfte“
Interview mit Julia Pagel-Kierdorf, Lei-
terin Personalentwicklung bei der SHBB 
Steuerberatungsgesellschaft Kiel

Der Landwirtschaftliche Buchführungsverband 
und die zum Verband gehörige  SHBB Steuer-
beratungsgesellschaft mit Sitz in Kiel gehören 
zu den großen Ausbildungsbetrieben mit über 
160 Azubis und Steuerberateranwärtern. Ne-
ben der klassischen Ausbildung zum/zur Steu-
erfachangestellten bietet die SHBB auch das 
Triale Modell Betriebswirtschaft für engagierte 
Abiturienten oder Fachoberschüler.

AZUBI SH: Welche Erfahrungen haben Sie mit 
dem neuen Angebot gesammelt? 
Julia Pagel-Kierdorf: Die Azubis im Trialen 
Modell sind meist höchst motiviert und leisten 
schon nach kürzester Zeit die Arbeit eines Lehr-
lings im 2. oder sogar 3. Lehrjahr. Natürlich war 
eine Umstellung der Arbeitsprozesse notwen-
dig: Zwar müssen durch die Abwesenheit des 
Azubis durch den Blockunterricht regelmäßige 
Arbeiten von Kollegen erledigt werden. Aller-
dings ist auch eine intensive Betreuung der  
Azubis möglich, da sie en bloc im Betrieb ar-
beiten.
 
AZUBI SH: Wie behalten Ihre Azubis während 
der späteren Studienphase an der FH Westküste 
den Kontakt zum Unternehmen? 
Julia Pagel-Kierdorf: Wir bieten den Azubis 
an, während der Semesterferien bei uns zu 
vollem Gehalt eines Steuerfachangestellten zu 
arbeiten. Außerdem ist es üblich, dass sie ihr 
Praxissemester und ihre Bachelor-Arbeit bei 
uns machen. 

AZUBI SH: Welche Karriere-Chancen haben 
die Absolventen?
Julia Pagel-Kierdorf: Wir beschäftigen die 
Absolventen gerne weiter, denn sie sind her-
vorragend ausgebildete Fachkräfte. Es besteht 
dann die Möglichkeit, sich zum Steuerberater 
weiterzubilden. Auch hierbei unterstützen wir 
unsere Mitarbeiter, denn wir bilden unsere 
Führungskräfte weitestgehend selber aus.
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AZUBI SH: Herr Zeidler, war der Weg in das elterliche Unternehmen 
vorprogrammiert?
Thorsten Zeidler: Nein. Nach dem Abi hatte ich ganz andere Pläne: 
Ich wollte reisen, zur See fahren und Lehrer werden. Das gleiche wie 
mein Vater wollte ich auf keinen Fall machen!

AZUBI SH: Und trotzdem sitzen sie nun auf seinem Platz...
Thorsten Zeidler: Das stimmt. Zwischen dem Abi und der geplanten 
Bundeswehrzeit wollte ich reisen. Damals wohnte ich natürlich noch 
zu Hause. Meine Eltern wollten meine Freizeit nicht durchfinanzieren 
und daher bot mein Vater mir einen Job in seiner Firma an. Ich musste 
alles machen: Ich habe im Lager und im Einkauf gearbeitet, bin LKW 
gefahren, habe Kurierfahrten erledigt.

AZUBI SH: Was ist aus Ihren großen Träumen geworden?
Thorsten Zeidler: Mit meiner damaligen Freundin reiste ich 
per „Interrail“ durch Südeuropa, was damals schon ganz schön 
abenteuerlich war. Als wir wiederkamen hatte mein Vater einen 
Personalengpass und fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, bis zum 
Beginn des Wehrdienstes weiter in seinem Betrieb zu arbeiten. Er lockte 
mich mit dem Versprechen, mit seinem Lieferbus in den Urlaub fahren zu 
dürfen, was für mich damals das Größte war. Während dieser Zeit stellte 
ich fest, dass der Job richtig Spaß macht und warf meine Pläne, Lehrer 
zu werden über Bord.

AZUBI SH: Wie ging es weiter?
Thorsten Zeidler: Ich kam zur Bundeswehr und fuhr zwei Jahre lang 
zur See. Nicht wie gehofft in die Karibik, sondern ins kalte Nordeuropa. 
Anschließend habe ich BWL in Augsburg studiert.Bei einem 
anschliessenden Auslandjahr in den USA habe ich erste Erfahrungen in 
der Autoteileindustrie gesammelt. Nach meiner Rückkehr trat ich dann 
doch in den Betrieb meines Vaters ein.

AZUBI SH: Sind Sie von Beruf Sohn?
Thorsten Zeidler: Nein! Dadurch, dass ich schon alle Bereiche des 
Betriebes durchlaufen habe, weiß ich wie der Hase läuft und hatte auch 
nie Probleme damit, mir die Hände schmutzig zu machen. 
Anfangs führten mein Vater und ich das Unternehmen gemeinsam. Seit 
2010 bin ich für 140 Mitarbeiter in Schleswig-Holstein und Mecklenburg 
Vorpommern verantwortlich.

AZUBI SH: Bilden Sie auch aus?
Thorsten Zeidler: Ja, denn das war auch schon zu Zeiten meines 
Großvater’s „Chefsache“. Es macht Spaß die jungen Menschen auf ihrem 
Weg zu begleiten und zu sehen, wenn sie eine Erfüllung in dem finden, 
was sie tun.

AZUBI SH: Welche Eigenschaften sollten die Azubis mitbringen?
Thorsten Zeidler: Interesse an Autos ist schon wichtig. Es ist auch 
für die Azubis viel einfacher, wenn Sie wissen was sie verbuchen oder 
lagern. Unsere Azubis im Lager müssen körperlich belastbar sein, da 
auch mal schwere Teile angepackt werden müssen. 

AZUBI SH: Und was spricht für eine Ausbildung bei Büge?
Thorsten Zeidler: Für eine Ausbildung bei uns sprechen das gute 
Betriebsklima und die individuelle Förderung. Wir bilden unseren 
eigenen Nachwuchs aus und nehmen uns genügend Zeit diese Aufgabe 
wahrzunehmen.

THORSTEN ZEIDLER
Geschäftsführer Büge Autoteile GmbH & Co. KG Flensburg

VOM STIFT ZUM CHEF
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Berufsausbildung im Handwerk- 
mit Hand und Kopf Karriere starten!
Jeder dritte Lehrling wird im Handwerk ausgebildet. Handwerkliche 
Arbeit zeichnet sich aus durch selbständiges Arbeiten und kreative 
Gestaltungsmöglichkeiten. 

Und die weiteren Karrierewege in Handwerksberufen sind vielfältig. 
Mit der Meisterprüfung stehen viele Türen offen – von der gefragten 
Fach- und Führungskraft bis hin zur selbständigen Unternehmerin 
bzw. zum selbständigen Unternehmer.

Daneben gibt es eine Fülle von Fortbildungen, vom Gebäude-
energieberater bis zum Geprüften Betriebswirt nach der 
Handwerksordnung. Übrigens: Die erfolgreich abgelegte 
Meisterprüfung berechtigt auch zur Aufnahme eines Studiums.

Du bist handwerklich geschickt, hast technisches Verständnis, bist 
kreativ? Du möchtest später mit Holz arbeiten, spezielle Produkte 
anfertigen, mit Kunden zu tun haben? Dann sind Zimmerer, 
Feinwerkmechaniker oder Friseur interessante Berufe für dich.

Vielleicht siehst du dich auch als Bootsbauer, Glaser oder Fotograf? 
Oder du möchtest dich als Tischler, Orthopädiemechaniker oder Maler 
verwirklichen?

Egal was auf dich zutrifft, eins ist jedenfalls sicher: Deine Chancen im 
Handwerk sind vielfältig. Über 120 Ausbildungsberufe warten auf dich 
und deine Talente – also zeig was in dir steckt! In Berufswettbewerben 
kannst du zudem auf Landes- und Bundesebene dein Talent unter 
Beweis stellen. Und auch nach der Ausbildung geht es weiter: Neben 
der Meisterprüfung gibt es viele weitere Fortbildungen, die dir 
schneller als in manch anderen Wirtschaftsbereichen einen Aufstieg 
ermöglichen. Und wenn du im Anschluss an die Lehre nach einer 
besonderen Lebenserfahrung suchst, dann mach es wie viele vor dir:

Geh auf die Walz und entdecke die Welt!
Welcher Beruf der richtige für dich ist, hängt natürlich von 
deinen Interessen, Ideen und Wünschen ab. Die Berater der 
Handwerkskammer unterstützen dich gerne bei der Suche nach dem 
passenden Ausbildungsberuf oder einer Lehrstelle. Also sprich uns an 
und nimm deine Zukunft in die Hand!

Darum-
Zeig was in dir steckt!

Handwerkskammer Flensburg

Johanniskirchhof 1-7
24937 Flensburg   
Telefon: 0461 866-0
Internet: www.hwk-flensburg.de

Ausbildungsberaterin Hella Ennen  
Telefon: 0461 866-126
E-Mail: h.ennen@hwk-flensburg.de

Ausbildungsberater Hans-Hermann Lausen 
Telefon: 0461 866-129
E-Mail: h.lausen@hwk-flensburg.de

Handwerkskammer Lübeck

Breite Straße 10
23552 Lübeck            
Telefon: 0451 1506-0
Internet: www.hwk-luebeck.de

AusbildungsberaterInnen der HWK Lübeck:
Frank Roth 
Tel.: 0451 1506-224 
E-Mail FRoth(at)hwk-luebeck.de

Tanja Schippmann 
Tel.: 0451 1506-226 
E-Mail TSchippmann(at)hwk-luebeck.de

Werner Schulz 
Tel.: 0451 1506-228 
E-Mail WSchulz(at)hwk-luebeck.de

Manfred Weber 
Tel.: 0431 66 65 63-813 
E-Mail MWeber(at)hwk-luebeck.de

Mitarbeiter im Projekt "Handwerk ist mehr!"
Signe Jonatzke
Handwerkskammer Lübeck  
Mobil: 0172 - 311 81 98
E-Mail: sjonatzke@hwk-luebeck.de

Christian Werft
Handwerkskammer Flensburg  
Mobil: 0172 - 311 82 64
E-Mail: c.werft@hwk-flensburg.deMehr Infos unter www.handwerkistmehr.de

*Handwerk ist mehr! wird im Rahmen des Zukunftsprogramms 
Wirtschaft durchgeführt und
aus Mitteln der Europäischen Union, Europäischer Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE), gefördert.



Die zweite Staffel jetzt 
online anschauen!

Mach jetzt den 
Berufe-check auf 
www.handwerk.de

Interview mit York 
Niklas Petersen

Der Zimmerer (22) aus Flensburg 
wurde in seinem Beruf Landessieger 
in Schleswig-Holstein und holte 
im Bundesleistungswettbewerb die 
Silbermedaille. Nun startet er bei 
der Europameisterschaft.

AZUBI SH: Herr Petersen, herzlichen Glückwunsch zu den großen 
Erfolgen! Haben Sie damit gerechnet?
Y.N.P.: Ehrlich gesagt, nicht so richtig. Aber die Aufgaben waren 
nicht so schwer und haben mir gelegen.

AZUBI SH: Was mussten Sie denn machen, was wurde verlangt?
Y.N.P.: Beim Landes- und Bundeswettbewerb ging es gleichermaßen 
um Schiftprüfungen.Es musste ein Dachstuhlmodell erst gezeichnet, 
dann konstruiert und erstellt werden.

AZUBI SH: Dabei gab es keinerlei Probleme?
Y.N.P.: Na ja, beim Bundesentscheid waren die Anforderungen schon 
höher. Dafür hatten wir aber auch drei Tage Zeit.

AZUBI SH: Warum langte es letztlich "nur" zum 2. Platz?
Y.N.P.: Bei der Konstruktionszeichnung hatte ich einen kleinen Fehler 
gemacht und musste nachbessern. Das war der Grund.

AZUBI SH:  Wer war schließlich besser und holte Gold?
Y.N.P.:: Das war Kevin Weidner (19) aus Bayern. Bei ihm passte alles 
haargenau und er hat verdient gewonnen. AZUBI SH: Nun geht es zur EM nach Stuttgart. Rechnen Sie sich 

Chancen aus?
Y.N.P.: Abwarten, aber ein Deutscher hat da noch nie gewonnen. 
Natürlich werde ich mich deshalb besonders bemühen und 
anstrengen. Immerhin geht es gegen zwanzig Gegner aus neun 
Nationen.

AZUBI SH: Was kommt danach, wie geht es weiter?
Y.N.P.: Dann geht es für zehn Monate auf die Meisterschule in 
Flensburg, und ich hoffe auf einen erfolgreichen Abschluss. Danach ist 
es gut möglich, dass ich noch für einige Zeit auf die Walz gehe.
So richtig mit Wanderstab und in voller Kluft.

AZUBI SH: Was sagt Ihre Freundin dazu?
Y.N.P.: So genau haben wir das noch nicht besprochen. Deshalb bin 
ich gespannt auf die Antwort.
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Wo geht`s lang? Du bist gerade dabei, dich beruflich zu orientieren?
Das Internet bietet viele Informationsmöglichkeiten zu diesem Thema. 
Wichtig sind seriöse Informationen und eine kompetente Beratung. Die 
Onlineangebote der Agentur für Arbeit unterstützen dich hierbei. Das 
Sammeln von Infos über mögliche Berufe ist unverzichtbar. Oft wirst du 
dadurch erst auf interessante Berufe aufmerksam. 
 
Über www.arbeitsagentur.de findest du verschiedene Seiten, die dir 
nützliche Infos geben. 

Hier sind sie:

Check deine Talente
Planet-Beruf.de – dein Start in die Ausbildung

planet-beruf.de informiert dich über alle Themen rund um Berufswahl, 
Bewerbung und Ausbildung. Über einen Selbsterkundungstest, dem 
„Berufe-Universum“, bekommst du Unterstützung bei deiner Berufs-
wahl. Wo sind deine Stärken und welcher Beruf passt zur dir? Wenn du 
dich für ein Beratungsgespräch bei der Berufsberatung anmeldest, 
solltest du deine Zwischen- und Endergebnisse mitbringen. Dann kann 
der Berater mit dir die Ergebnisse gemeinsam analysieren, um evtl. 
weitere Ideen zu entwickeln.

Tipp: Über das Bewerbungstraining bekommst du Tipps, wie deine 
Bewerbung aussehen sollte und wie  du beim Vorstellungsgespräch 
eine gute Figur machst.

Was machst du nach dem Abi?
Ausbildung oder Studium oder beides zusammen?

Bei abi.de findest du alle relevanten Infos zur Studien- und Berufs-
wahl, über Ausbildungs-, Berufs- und Studienprofile, Arbeitsmarkt und 
Berufsleben.

Wusstest du, dass es für Abiturienten Sonderausbildungen gibt? Die 
Verzahnung von Theorie und Praxis ist einer der großen Vorteile, die 
die Sonderausbildungen für Abiturienten bieten. Bei der Vermittlung 
solcher Ausbildungen kann dir auch die Abi-Beratung helfen.

Tipp: Du findest auch Hinweise, wie man sich für eine Sonderaus-
bildung oder ein duales Studium bewirbt und wie du dich auf ein 
Auswahlverfahren vorbereitest. 

Informiere dich!
Du möchtest wissen, welche Aufgaben und Tätigkeiten dich in einem 
bestimmten Beruf erwarten, welche Voraussetzungen du mitbringen 
musst, was du verdienen kannst und wie du dich nach der Ausbildung 
weiterbilden kannst? Dann schau doch mal in das 

„bERuFSWAHL – ENTDECKE 
DEINE möGLICHKEITEN!“
Herr Krauß, Teamleiter der Berufsberatung 
der Agentur für Arbeit in Kiel empfiehlt Dir 
zur Unterstützung das tolle Medienangebot 
der Agentur für Arbeit

Agentur für Arbeit KielAdolf-Westphal-Str. 224143 Kiel
Kiel@arbeitsagentur.de

BERUFENET:
Hier gibt es ausführliche Informationen von über 3200 Berufen. Ich 
finde es sehr wichtig, sich sehr gut über seinen Wunschberuf zu infor-
mieren, sich aber auch mit Alternativen zu beschäftigen. Wenn du nur 
eine Idee hast, welche Bereiche dich interessieren könnten, dann er-
hältst du über die „Suche nach Berufsfeldern“ die Möglichkeit, mehrere 
passende Berufe zu dem jeweiligen Bereich herauszufinden.
BERUFENET ist mit der JOBBÖRSE der Bundesagentur für Arbeit 
verknüpft. 

Über deinen Wunschberuf gibt es Links in der Navigationsleiste, den 
Button “Stellen- und Bewerbersuche”. So kannst du gezielt nach freien 
Ausbildungsstellen suchen.

Schau dich schlau!
Berufe.tv

Du bekommst eine bessere Vorstellung von einem Beruf, wenn du dir 
Bilder oder Videos dazu ansiehst. Beim Filmportal der Bundesagentur 
für Arbeit bekommst du wichtige Informationen zu vielen Berufen. Hier 
stehen Praktikanten und Azubis vor der Kamera und berichten über ihre 
Berufe. 

Bildungsangebote einfach finden
Kursnet.de

Bei  KURSNET findest du alles über schulische Ausbildungs-, Studien- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten. KURSNET der Bundesagentur für 
Arbeit ist Deutschlands größtes Portal für berufliche Aus- und Weiter-
bildung.

Tipp: Komm zur Berufsberatung. Die Onlineangebote ersetzen kein 
individuelles Beratungsgespräch, in dem sich auch berufliche Ideen 
entwickeln lassen, an die du bislang noch nicht gedacht hast. Nutze die 
Onlineangebote daher, um dich auf ein Gespräch bei der Berufsbera-
tung vorzubereiten. Wir freuen uns auf dich!

Anmeldung zum Beratungsgespräch unter:
01801-555111* oder 
per E-Mail: Kiel.151-U25@arbeitsagentur.de 

Weitere Infos auf unserem Messestand, 03. März 2012, 10-16 Uhr, 
Berufsforum in der Fördersparkasse Kiel, Lorentzendamm 28-30.

* (Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min) b
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„Um jungen Menschen attraktive Anreize 
zum Jobeinstieg in die für Schleswig-Holstein 
so wichtige Tourismuswirtschaft zu geben, 
sind schnelle und flexible Konzepte gefragt“, 
sagt Dr. Detlef Reeker, Geschäftsführer der 
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Mit 
Unterstützung des Ministeriums für Wissen-
schaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes 
hat das Bildungszentrum für Tourismus und 
Gastronomie der Wirtschaftsakademie das 
landesweite Aus- und Weiterbildungskonzept 
gestartet. ASTOR gelingt es, die (Karriere-)
Bedürfnisse besonders gut qualifizierter Schul-
abgängerinnen und Schulabgänger mit denen 
des Hotel- und Gastgewerbes zusammen zu 
führen. 

ASTOR: Nach dem Abi im 
Tourismus durchstarten
Die Tourismusbranche gehört zu den wichtigsten Arbeitgebern im nördlichsten Bundes-
land. Der Bedarf an hochqualifizierten Fachkräften ist groß. Absolventen mit Abitur oder 
fachgebundener Hochschulreife haben jedoch eine traditionelle Ausbildung im Hotel- und 
Gastgewerbe zunehmend gescheut. Seit 2010 gibt es für sie eine interessante Alternative: 
ASTOR – kurz für „Aufstieg mit System im Tourismus“.

Das Ausbildungskonzept

• Ausbildung zur/zum Hotelfachfrau/ -mann im Hotel und in der   
   Wirtschaftsakademie in 18 Monaten
• Weiterqualifizierung zum/zur Fachwirt/in im Gastgewerbe (IHK) im   
   Anschluss in weiteren 15 Monaten
• Erfolgreiche Vermittlung der anspruchsvollen Inhalte in Modulen im  
   Blockunterricht
• Unterbringung in den Gästehäusern der Wirtschaftsakademie während    
   der Unterrichtsphasen
• Prüfung zur Ausbildereignung

Derzeit bieten 15 Hotelbetriebe in Schleswig-Holstein & 
Hamburg die ASTOR-Ausbildung an. 

• Alter Meierhof Glücksburg www.alter-meierhof.de
• Columbia Hotel & Casino Travemünde www.columbia-hotels.com/de
• Hotel ConventGarten Rendsburg www.conventgarten.de
• Hotel Atlantis Wyk auf Föhr www.atlantis-hotel.net
• Radisson Blu Hotel Lübeck www.radissonblu.de/hotel-luebeck
• Hotel Miramar Westerland auf Sylt www.hotel-miramar.de
• Fährhaus Sylt Munkmarsch auf Sylt www.faehrhaus-sylt.de
• Landhaus Stricker Tinnunm auf Sylt www.landhaus-stricker.de
• Hotel Rickmers Insulaner Helgoland www.insulaner.de
• Grand Hotel Seeschlösschen Golf und Spa Resort Timmendorfer Strand   
   www.seeschloesschen.de
• Strandhotel Dagebüll www.strandhotel-dagebuell.de
• Ringhotel Waldschlösschen Schleswig www.hotel-schleswig.com
• Benen-Diken-Hof Sylt www.benen-diken-hof.de
• Hotel Aquarium Friedrichstadt www.hotel-aquarium.de 
• Marriott Hotel Hamburg www.marriott.de

Ansprechpartner:

Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein
Stefan Schütt
Flensburger Chaussee 30
25813 Husum
0 48 41/ 96 08 31
stefan.schuett@wak-sh.de
www.astor-sh.de

So können die Azubis 
in nur knapp drei 

Jahren die Abschlüsse 
„Hotelfachfrau/-mann“ 

und „Fachwirt/in 
im Gastgewerbe 

(IHK)“ sowie die 
„Ausbildereignung“ 

erlangen. 

So können die Azubis in nur knapp drei Jahren 
die Abschlüsse „Hotelfachfrau/-mann“ und 
„Fachwirt/in im Gastgewerbe (IHK)“ sowie die 
„Ausbildereignung“ erlangen. Ohne ASTOR 
wären dafür fünf Aus- und Weiterbildungsjahre 
sowie eine mehrjährige Berufstätigkeit er-
forderlich. Und nicht nur die Azubis profitieren: 
Das Konzept berücksichtigt im besonderen 
Maße die Anforderungen der Urlaubsbranche. 
So werden die theoretischen Ausbildungsein-
heiten zentral bei der Wirtschaftsakademie 
in Husum als Blockwochen in den Wintermo-
naten zusammengefasst, so dass Fachkräfte 
nicht im Saisongeschäft fehlen. Darüber hinaus 
vermitteln Online-Lerneinheiten am PC auch in 
der Hochsaison frisches Know-how. 
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Erfolgsstory: Agrar. Immer mehr Jugendliche haben sich in den letzten 
Jahren für eine Ausbildung im Agrarbereich entschieden – und die 
Zahlen steigen weiter. Heute lassen sich über 2.100 Azubis in einem 
landwirtschaftlichen Beruf ausbilden. Und auch die Berufe selbst 
haben sich in den vergangenen Jahren rasant gewandelt: Moderne 
Technik bestimmt heute die Arbeit auf dem Feld und im Gewächshaus, 
im Stall und im landwirtschaftlichen Haushalt, im Wald und im Labor, 
auf den Binnengewässern und den Meeren.
 
In dem landwirtschaftlich stark geprägten Schleswig-
Holstein wird derzeit in elf „grünen Berufen“ aktiv und 
vielfältig ausgebildet:  

· Landwirt/in
· Gärtner/in
· Pferdewirt/in
· Fachkraft Agrarservice
· Hauswirtschafter/in
· Milchtechnologe/in
· Milchwirtschaftliche/r Laborant/in
· Fischwirt/in
· Forstwirt/in
· Tierwirt/in
· Revierjäger/in

GRüNE BERUFE – vOLLER LEBEN!

Alle Agrarberufe sind überaus abwechslungsreich, verantwor-
tungsvoll und haben ihre jeweiligen Besonderheiten. 
Eines haben sie jedoch alle gemeinsam: Wie stellt man 
aus dem, was uns die Natur anbietet, Erzeugnisse 
von sehr guter Qualität her – und das auch noch 
wirtschaftlich und umweltschonend? Diese Fragen 
werden in der landwirtschaftlichen Ausbildung 
geklärt – mit Unterstützung moderner Maschinen, 
Gerätschaften und Verfahren der elektronischen 
Datenverarbeitung.

Betriebsleiter und -leiterinnen sowie die Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen in den landwirtschaftlichen 
Betrieben benötigen umfangreiches fachliches Wis-
sen und Können.

>> Ein Agrarberuf ist dabei nicht nur für junge 
Leute, die den elterlichen Betrieb übernehmen 
wollen, geeignet. <<

Im Gegenteil: Die stark wachsenden Betriebe des 
Agrarbereiches brauchen engagierte Mitarbeiter 
zur Bewältigung ihrer Aufgaben. Kurzum: Im 
Agrarbereich werden Fachkräfte gesucht!

Wer sich für eine Ausbildung in den „grünen 
Berufen“ Schleswig-Holsteins interessiert, fin-
det auf der Internetseite der Landwirtschafts-
kammer unter www.lksh.de Adressen der 
Ausbildungsbetriebe. 

Für weitere Informationen stehen auch die 
Ausbildungsberater der Landwirtschaftskam-
mer zur Verfügung. Die Landwirtschaftskam-
mer Schleswig-Holstein ist ein unabhängiges 
Dienstleistungsunternehmen für die Land- und 
Forstwirtschaft, die Fischerei und den Gartenbau. 
Sie ist auch zuständig für die Ausbildung im Agrarbereich.

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein
Grüner Kamp 15-17
24768 Rendsburg
Tel: 04331-9453-215
Fax 04331-9453-219
www.lksh.de 

JUGEND AUF DEM LANDE: GRüNE 
BERUFE MIT NEUEN CHANCEN
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„Wir sind dafür verant-
wortlich, dass die Leute 
was zu essen haben“

sagt Thomas Kühl. Der studierte Diplom 
Agrar-Ingenieur betreibt in Nordfriesland 
einen 240 Hektar großen Hof, der sich neben 
der Aufzucht von Jungtieren hauptsächlich 
mit der Milchproduktion beschäftigt. 1,4 Mio. 
Liter Milch liefern seine ca. 170 Kühe pro Jahr. 
„Für mich ist es nach wie vor ein Traumberuf. 
Täglich kann ich sprichwörtlich die Früchte 
meiner Arbeit sehen. Was ich heute aussäe, 
kann ich morgen ernten“.
Eine gewisse körperliche Belastbarkeit fordert 
der Beruf des Landwirts schon, schließlich ist 
man den ganzen Tag auf den Beinen, auch 
wenn der technische Fortschritt viele Arbeiten 
heute bereits vereinfacht.
Die Azubis, die der Landwirt jedes Jahr auf 
seinem Hof ausbildet, wohnen mit in der 
Familie. Von den drei Lehrjahren müssen zwei 
Jahre auf einem fremden Hof gelernt werden. 
„Da ist gegenseitiges Vertrauen eine unab-
dingbare Vorraussetzung“, weiß Eva-Maria 
Kühl und ihr Mann ergänzt, „das fördert 
natürlich auch soziale Kompetenz“.
Der 51-jährige, der im Prüfungsausschuss 
der Landwirtschaftskammer sitzt, weiß, dass 
ein guter Landwirt heute auch ein guter 
Unter-nehmer sein muss. So kann man nach 
der Ausbildung zwei Wege einschlagen: 
Entweder man besucht ein Jahr lang die Land-
wirtschaftsschule und im Anschluss für ein 

Bauernhof Hannemann 
in Holtsee „Ein Bürojob 
wäre nichts für mich“ 

Das Ehepaar Christoph und Frauke Hanne-
mann bewirtschaftet zusammen mit 4 
Azubis und 2 Angestellten ihren Hof wenige 
Kilometer südlich von Eckernförde. Die 4 
Auszubildenden wohnen in einem Teil des 
umgebauten Hauptgebäudes und überneh-
men Aufgaben auf den 310 ha Ackerfläche für 
den Anbau von Getreide und Raps sowie in 
der Schweinemast und dem Milchviehbetrieb. 
Mit 1500 Schweinen und 350 Kühen zählt der 
Hof Hannemann zu den größeren und sehr 
vielseitigen Betrieben. 
Moritz Lambach (18 Jahre) ist seit einem 
halben Jahr bei den Hannemanns und 
absolviert hier sein 3. Ausbildungsjahr zum 
Landwirt. Obwohl seine Familie nicht in der 
Landwirtschaft tätig ist, war er schon seit 
seiner Kindheit von dem Beruf begeistert. 
„Seit Beginn der Ausbildung übernehme ich 
Verantwortung für bestimmte Aufgaben inner-
halb des Betriebs und freue mich über einen 
Beruf an der frischen Luft“, betont er. Obwohl 
der Tag für ihn um 5 Uhr morgens beginnt 
und mit einem Feierabend vor 18 Uhr nicht zu 
rechnen ist, hat er mittags genug Zeit, sich in 
seiner wohlverdienten Pause zu erholen. Nach 
dem Abschluss seiner Ausbildung und einem 

Praxisjahr möchte er die Agrarfachschule 
in Osterrönfeld besuchen und langfristig in 
einem größeren Betrieb angestellt werden. 
„Gerade die abwechslungsreiche Arbeit 
mit einem Mix aus Technik, Tierzucht und 
Ackerbau mitten in der Natur reizt viele 
Azubis,“ sagt Christoph Hannemann und 
erklärt, dass gerade auch junge Leute ohne 
familiären Bezug zur Landwirtschaft dringend 
gesucht würden, da es mittlerweile spürbar 
an gut ausgebildeten Fachkräften mangele. 
„Die Landwirtschaft befindet sich im Mo-
ment in einem Wandel. Die Betriebe werden 
größer und arbeiten mit enorm viel Technik 
und großen landwirtschaftlichen Maschinen“. 
Schon länger ist der landwirtschaftliche 
Betrieb keine One-Man-Show mehr, sondern 
es bedarf einer Menge vielseitig ausgebilde-
ter Arbeitskräfte. Gerade deshalb ist es so 
wichtig, dass viele engagierte Nachwuchs-
landwirte den Weg in die Landwirtschaft 
finden. „Auch die Betriebswirtschaft für so 
einen Betrieb ist nicht zu unterschätzen und 
fließt deshalb schon in den Berufsschulunter-
richt ein“, sagt der Chef von 6 Angestellten. 
Mittlerweile gibt es nach der Ausbildung 
Möglichkeiten sich in verschiedenen Bereichen 
zu spezialisieren, wie z.B. in der Tierhaltung, 
dem Ackerbau, in der Maschinentechnik oder 
der Leitung eines großen Betriebs. „Jeder 
kann entsprechend seinen Neigungen den 
richtigen Weg in der Landwirtschaft finden!“ 

Ab 16. Juli ist noch ein Ausbildungsplatz frei!

weiteres Jahr die höhere Landbauschule und 
erlangt einen, dem „Meister“ vergleichbaren 
Abschluss, oder man studiert an der FH oder 
der Uni.

„Nicht nur für junge Menschen, deren Eltern 
einen Hof haben, lohnt sich eine Ausbildung 
zum Landwirt. Bedingt durch den Struktur-
wandel und die wachsenden Betiebe, werden 
immer gut ausgebildete Mitarbeiter gesucht.
Junge Menschen mit Feingefühl für moderne 
Technik und Spaß am Umgang mit Tieren 
bietet der Beruf Landwirt viele Chancen.“

Milchviehwirtschaft auf 
dem Hof Hinrichs in 
Osterrade „Das war die 
richtige Entscheidung“ 

Schon wenn man auf den Hof des Milch-
viehbetriebs in Osterrade fährt, sticht einem 
der neue gras-grüne Traktor ins Auge, der 
für einen modernen landwirtschaftlichen 
Betrieb mittlerweile dazugehört. Das Ehepaar 
Lorenz (48 Jahre) und Silke (53 Jahre) Hinrichs 
bewirtschaften zusammen mit zwei Azubis 
ihren 130 Hektar großen Milchwirtschaftshof 
mit 100 Kühen und Bullen. Seit 10 Jahren 
bildet Lorenz Hinrichs in seinem Betrieb nun 
schon zukünftige Landwirte aus, die dabei 
vom Melken, über Futtermittelherstellung bis 
zur Feldarbeit komplett in den Arbeitsalltag 
eines Landwirts eingebunden werden. „Wir 
betreiben hier unsere eigene Nachzucht der 
Milchkühe auf dem Hof“, erklärt er „und sind 
somit unabhängig von anderen Zuchtbetrie-
ben“. Entgegen vieler Erwartungen betont 
Lorenz Hinrichs, dass die eigentliche Ausbil-
dung im Betrieb und nicht in der Berufsschule 
stattfinde. „Ich zeige den Azubis alles, was sie 
lernen müssen, so dass in der Schule beglei-
tend theoretische Inhalte vermittelt werden 
können.“ 
Tim Groenewold (19 Jahre) hat nach seinem 
Abitur die Ausbildung zum Landwirt auf 
dem Hof der Hinrichs vor einem halben Jahr 
zusammen mit Sandra Haack (19 Jahre) 
begonnen und ist begeistert. „Die Ausbildung 
macht Spaß und ist sehr abwechslungsreich.“ 
Neben den technischen Herausforderungen 

bei der Bedienung größerer Maschinen und 
Erntefahrzeugen steigen die Anforderungen 
durch den Zuchtbetrieb. Auch saisonal ändern 
sich die anfallenden Aufgaben. Wie in der 
Ausbildung üblich, bewohnt er ein Zimmer auf 
dem Hof der Hinrichs und übernimmt bereits 
alle anfallenden Arbeiten im Stall und auf dem 
Feld. 

Er kennt den Berufsalltag von seinen eigenen 
Eltern, so dass ihn die Arbeitszeiten von 
ca. 5.30 Uhr am Morgen bis 18.30 Uhr am 
Abend nicht abschrecken. Bei den gemein-
samen Mahlzeiten und Kaffeepausen bleibe 
ausreichend Zeit für Erholung, erklärt er, und 
nach Feierabend nutze er die Zeit, um sich 
mit Freunden zu treffen oder nach Hause zu 
fahren. Tim kann die Ausbildung auf 2 Jahre 
verkürzen und möchte anschließend ein 
Studium der Agrarwissenschaften beginnen, 
welches man an der Universität in Kiel oder an 
der Fachhochschule in Rendsburg absolvieren 
kann. Bevor jedoch studiert werden kann, 
muss immer ein halbes Jahr Praktikum in 
einem landwirtschaftlichen Betrieb absolviert 
werden. „Also kann ich auch gleich die Aus-
bildung zum Landwirt machen“, erklärt Tim. 

Ab dem 16. Juli 2012 startet der Hof Hinrichs 
wieder in ein weiteres Ausbildungsjahr und 
sucht hierfür noch interessierte und engagi-
erte Bewerber. Bei den rosigen Berufsaus-
sichten sollte man dieses Berufsfeld auf jeden 
Fall in seine Auswahl einbeziehen, wenn man 
an einer Mischung aus körperlicher Arbeit, der 
Benutzung von hochtechnisierten Maschinen 
und Fahrzeugen und Tierhaltung Interesse hat.
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& vER-
ANSTAL-
TUNGEN
Termin: 1.2.2012

Du sitzt schon auf gepackten Koffern und 
willst am liebsten gleich los? Bevor du dein 
Praktikum im Ausland startest, informier dich 
auf der International Internship, der Messe für 
Auslandspraktika.

Wo: Foyer des Audimax
Christian-Albrechts-Platz 2, Kiel

Termin: 3.3.2012

Auch wenn du gerade total im Schulstress steckst, 
solltest du dir ein paar Stunden Zeit nehmen 
und über deine Zukunft nachdenken. Auf der 
Messe Berufsforum kannst du dich über deine 
Berufsmöglichkeiten informieren.

Wo: Fördesparkasse
Lorentzendamm 28-30, Kiel

Termin: 15.3.2012

Ist meine Bewerbungsmappe vollständig? Trage ich 
die richtige Kleidung? Auf der Info-Veranstaltung 
Erfolgreich bewerben, werden diese Fragen 
geklärt und du bist gut gewappnet für das erste 
Vorstellungsgespräch.

Wo: Agentur für Arbeit, 
Adolf-Westphal-Straße 2, Kiel
Zusatztermin: 3.4.2012
Berufsinformationszentrum (BiZ)
Brachenfelder Str. 45, Neumünster

Termin: 24.4.2012

Die klassische Bewerbungsmappe wird vielleicht 
bald ausgedient haben. Der Trend geht immer 
zu Online-Bewerbungen. Das heißt nicht, dass 
Unternehmen weniger Wert darauf legen. Worauf 
es bei der Online-Bewerbung ankommt erklärt der 
Info-Tag Trend: Online-Bewerbung.

Wo: Agentur für Arbeit, 
Adolf-Westphal-Straße 2, Kiel

Kinder zu haben, heißt nicht gleich auf Arbeit 
verzichten zu müssen. Eine Lösung bietet die 
Veranstaltung Ausbildung in Teilzeit. Den Kindern 
ein Vorbild sein!

Wo: Berufs-Informations-Zentrum (BiZ)
Brachenfelder Str. 45, Neumünster
Veranstalter: Agentur für Arbeit 
Neumünster

Termin: 26.4.2012

Der Girl´s und Boy´s Day ist ein Schultag - nur 
außerhalb der Schule. Mach mit und entdecke mit 
deiner Klasse interessante Berufe in deiner Region. 
So schön kann ein Tag außerhalb der Schule sein.

Wo: Bundesweit

Termin: 10.5.2012

Kontakte kann man nicht genug haben. Und auf 
der contacts Messe trittst du in unmittelbare 
Verbindung mit zahlreichen Firmen, die deine 
späteren Arbeitsgeber sein könnten.

Wo: Audimax der Christian-Albrechts-Universität
Leibnizstraße 3, Kiel

Termin: 15-16.4.2012

Rund 55 Unternehmen, Hochschulen, 
Berufsfachschulen und Beratungsinstitutionen 
stellen sich auf der Messe Nordjob Neumünster 
vor. Eine Besonderheit sind passgenaue 
Beratungstermine zwischen Ausstellern und 
Schülern. Chance nicht verpassen und gleich 
anmelden!

Wo: Holstenhallen Neumünster
Justus-von-Liebig-Straße 2-4, Neumünster

Weiterer Termin:
05.-06.06.2012
Messe Nordjob Kiel
Wo: Ostseehalle / Sparkassenarena

Hans-Herbert Möller
Ausbildungsleiter bei Yara

“Nachdem wir alle Bewerbungen gesichtet 
haben, treffen wir eine Vorauswahl und 
laden zu einem Einstellungstest ein. Geprüft 
werden unter anderem Allgemeinwissen und 
Mathematikkenntnisse. Danach laden wir 
die Bewerber mit guten Ergebnissen zum 
Vorstellungsgespräch ein. Wir erwarten einen 
ganz normalen Menschen von 16 Jahren: 
Nicht zu still, aber auch nicht zu gesprächig. 
Mein Rat: Einfach natürlich und authentisch 
auftreten! Bei Aufregung sollte man einfach 
sicherstellen, dass man weiß, was der 
Wunschberuf genau beinhaltet, dass man 
sich gut über das Unternehmen informiert hat 
und auch, dass man seine eigene Motivation 
in Worte fassen kann. Dann ist schon viel 
gewonnen!”

Isabel Schneede
Personalreferentin bei Total Bitumen in 
Brunsbüttel 

„Wenn sich Bewerber nicht über unser 
Unternehmen vor einem Vorstellungsgespräch 
informieren, bringen auch die besten 
Schulnoten nichts. Fehlendes Interesse 
hinterlässt einen sehr schlechten Eindruck und 
ist das K.O. für fast jeden Bewerber.“

Heike Grimmke
Ausbildungsleiterin bei der VR-Bank Flensburg-
Schleswig 

„Wer von einer Ausbildung bei einer Bank 
träumt, muss sich schon viel früher bewer- 
ben als Andere. Unsere begehrten Ausbil-
dungsplätze vergeben wir schon über ein 
Jahre vor dem geplanten Schulabschluss und 
besonders gern an Schüler, die wir schon 
während eines Praktikums kennen lernen 
durften.“

Reinhard Haese
Verantwortlicher für die Ausbildung zum 
Wirtschaftsinformatiker am ERGO-Standort 

Hamburg

Bei der schriftlichen Bewerbung achten 
Sie bitte auf Sorgfalt und vermeiden 
Sie den Eindruck, dass Sie mit einem 
Serienbrief arbeiten. In der Bewerbung 
sollte dargestellt werden, welchen Bezug 
Sie zur IT haben: Vielleicht haben Sie eine 
LAN-Party organisiert, einen Computer 
selbst aus Einzelteilen zusammengebastelt, 
oder einen Internetauftritt erstellt. Obwohl 
wir auf die Mathenote achten müssen, ist 
der Notendurchschnitt nicht das wichtigste 
Kriterium. Hauptsache, Sie sind engagiert 
und haben klare Stärken. Versuchen Sie im 
Vorstellungsgespräch keine Rolle zu spielen, 
das bemerken wir sehr schnell. Seien Sie Sie 
selbst: Es ist nicht so schlimm, wenn Sie nicht 
auf jede Frage sofort perfekt antworten.

Holger Geile
Hausleiter im Möbelhaus Höffner in Hamburg-
Eidelstedt

„Wir erwarten von unseren zukünftigen 
Azubis, dass sie sich über unser Unternehmen 
informiert haben. Im Internet unter 
www.hoeffner.de finden sie alle nötigen 
Informationen. Die Bewerbungsunterlagen 
sollten vollständig mit Lebenslauf, Lichtbild, 
Zeugnissen und Anschreiben sein. Häufig 
vergessen Bewerber, die Ausbildungsstelle 
anzugeben, für die sie sich bewerben. Die 
 Bewerbung kann per Post oder online 
erfolgen – Hauptsache sie kommt spätestens 
Ende Februar. Im Einstellungstest legen wir 
besonderen Wert auf gutes Allgemeinwissen. 
Die Bewerber sollten über das aktuelle 
Weltgeschehen informiert sein. Auch ein Diktat 
und Rechenaufgaben gehören zu dem Test.”

Wolfgang Greiner 
Leiter Operations Hafenbetrieb & Leiter 
Personalwesen Brunsbüttel Ports

“Grundsätzliche sollte ein Bewerbungs-
schreiben präzise und prägnant sein, 
die Person und ihren Ausbildungsstand 
vorstellen und begründen, warum man 
diesen Ausbildungsberuf gewählt hat. 
Interessant ist auch ein Bezug auf die 
Ausschreibung des Ausbildungsberufes. 
Es kommt immer gut an, wenn man das 

Anschreiben persönlich und individuell 
gestaltet und keine Vorlagen aus dem Internet 
verwendet. Bei einem Vorstellungsgespräch 
sollte man auf pünktliches Erscheinen und 
ein gepflegtes, freundliches, höfliches und 
selbstsicheres Auftreten achten. Besonders 
wichtig: Informieren Sie sich genau über den 
Ausbildungsberuf und –betrieb! Ich frage 
gerne, warum die Schulnoten in manchen 
Fächern nicht so gut waren, was der Bewerber 
aus dem Schulleben in sein künftiges 
Berufsleben mitnimmt und wo er sich in 5-10 
Jahren sieht. 

Daniela Teut
Ausbildungsleiterin bei der

Dithmarscher Volks- und Raiffeisenbank eG

„Ich empfehle, sich umfassend über 
verschiedene Berufe zu informieren. Es ist 
dabei hilfreich, mit Menschen zu sprechen, 
die den Beruf schon einige Jahre ausüben und 
davon berichten können. Auch wenn man 
schon genaue Vorstellungen hat, sollte man 
offen für andere Dinge sein und sich nicht auf 
einen Job versteifen.“

Volquard Volquardsen
Steuerberater bei der Steuer-
beratungsgesellschaft Kittendorf in Heide

“Fachkenntnisse sind wichtig. Viel wichtiger 
aber ist das Sozialverhalten unserer Azubis 
und Mitarbeiter. Sie müssen am Telefon 
und im persönlichen Kontakt mit unseren 
Mandanten immer den richtigen Ton treffen. 
Daher legen wir bei der Auswahl unserer 
Azubis besonders viel Wert auf kommunikative 
Fähigkeiten. Ich empfehle Schülerinnen und 
Schülern, bereits während der Schulzeit die 
eigene Rhetorik zu üben. Seine rhetorischen 
Fähigkeiten kann man zum Beispiel in Kursen 
an der Volkshochschule schulen, aber auch in 
ehrenamtlichen Engagements in Vereinen oder 
in Referaten vor der Klasse.“
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„Rhönrad ist eine echte Randsportart“, gibt der 25-Jährige sofort zu, 
„aber trotzdem ein echter Leistungssport.“ Und wer wüsste das besser 
als er. An vier Weltmeisterschaften hat der gebürtige Flensburger 
teilgenommen, an einer Medaille turnte er 2009, in seinem besten 
Jahr, nur um Haaresbreite vorbei. Rund 5.000 Rhönradturner gibt es 
in Deutschland, allein 86 Rhönradler sind zurzeit im TSB Flensburg 
organisiert. Und wie ist Tim Seidel aufs Rad gekommen?! 

„Eine sehr gute Freundin hat mich mit hingeschleppt. 
Die hat nach zwei Wochen wieder aufgehört. Aber 
ich bin – obwohl ich jahrelang der einzige Junge war – 
geblieben und jetzt schon 17 Jahre dabei.“ 

Tim Seidels Faszination für das Sportgerät mit den zwei Reifen, die 
durch sechs Sprossen miteinander verbunden sind, ist bis heute 
ungebrochen. Auch wenn er zurzeit nicht mehr für Meisterschaften 
trainiert: Er turnt immer noch regelmäßig – und ist außerdem als 
Übungsleiter und Kampfrichter aktiv. 

Nach seinem Abitur und einem freiwilligen sozialen Jahr wollte Tim 
Seidel eigentlich Sport studieren, entschied sich dann aber für ein 
Duales Studium bei Queisser Pharma – eine Verbundausbildung des 
Unternehmens und der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (WAK).

bEI mIR GEHT´S ImmER RuND
Tim Seidel hat bei Queisser Pharma ein Duales Studium absolviert und arbeitet bei dem Flensburger Unternehmen („Doppelherz“) 
jetzt im Einkauf. So weit, so normal. Außergewöhnlich ist dagegen sein Freizeitverhalten ist: Tim Seidel fährt seit Kindesbeinen Rad – 
und zwar nicht irgendein schnödes Fahrrad, sondern Rhönrad!

Im August 2007 ging es los, Anfang 2010 legte er die Prüfung zum 
Industriekaufmann ab, im Mai 2010 war die Bachelor-Thesis geschrieben 
– und im September 2010 schloss Seidel seine Ausbildung mit einem 
Kolloquium als Bachelor of Arts (Betriebswirtschaft) ab.

Studium und Leistungssport unter einen Hut zu 
bringen, war in dieser Zeit nicht immer leicht. „Aber 
Queisser hat mich immer unterstützt!“, sagt Tim 
Seidel. 

Auch sonst kann er nur Gutes über seiner früheren Ausbildungsbetrieb 
und heutigen Arbeitgeber berichten: „In der Ausbildung haben sich die 
Abteilungsleiter immer ganz viel Zeit für uns genommen – zusätzlich 
gab es viel betrieblichen Unterricht. 

Und jetzt in der Einkaufsabteilung darf ich sehr selbstständig arbeiten, 
wachse mit den Aufgaben – und habe die Möglichkeit, meinen 
Aufgabenbereich weiterzuentwickeln.“ Tim Seidel fühlt sich beruflich 
spürbar wohl. Und das liegt sicher auch daran, „dass bei Queisser auf 
das Betriebsklima großen Wert gelegt wird. Alle gehen sehr offen und 
kollegial miteinander um – wir sind wirklich ein bisschen eine ´Familie 
Queisser .́“



„WENN ICH GROSS 
bIN, WERDE ICH 
FEuERWEHRmANN!“

„WAS möCHTE ICH 
mIT mEINEm LEbEN 
ANFANGEN?“

In einigen Situationen, mit denen ich als 
Schülerin konfrontiert werde, möchte ich mich 

am liebsten wie ein Baby in meinem warmen Bett 
verkriechen und die nächsten 10 Jahre gedankenlos 
verschlafen. So lange, bis ich sicher sein kann, fest 
in meinem Leben zu stehen. Manchmal wünscht 
man sich einfach, zu wissen, dass man später 
irgendwo landet, wo man eine Zukunft hat. Man 
will sich nicht mehr so verloren fühlen wie in diesen 
besagten Momenten, in denen von einem erwartet 
wird, einen komplett durchdachten Plan für die 
Zukunft zu haben.

Als Schüler mit den zurzeit immer wechselnden 
Schulreformen, fehlt einem die Zeit, sich einfach 
mal hinzusetzen, um sich zu überlegen, wo man 
sich später sieht. Wegen der undurchsichtigen 
Diskussionen über das Abitur, fühlt man sich 
gelegentlich wie ein Versuchskaninchen in einem 
großen Labor, mit immer wechselnden Professoren. 

Diese Worte klingen heute wie Musik in meinen 
Ohren. Was waren das für rosige Zeiten, 

als meine Kinder -keinen Widerspruch duldend-  
genau wussten, was sie später mal werden wollen. 
Zugegeben, eine wöchentliche Neuorientierung 
bezüglich ihrer Berufswahl war damals keine 
Seltenheit und, ja okay, einige der Berufe sind auch 
bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht erfunden…
aber was wirklich zählte und was ich heute 
vermisse, ist: Ein selbstbewusst vorgetragener 
Wunsch.

Rund zehn Jahre später sitze ich lauernd vor meinen 
Kindern und warte vergeblich auf die kleinste 
Spur einer Idee, was nach der Schule kommt. 
Fehlanzeige!

Als selbsternannter Motivationscoach bezüglich 
der dringlichen Lösung des Problems „Berufswahl“ 
ertappe ich mich mittlerweile bei sinnfreien 
Sätzen wie: „Du hast doch schon immer so gerne 
gebastelt…“

Die Antwort lautet:
Tür zu und erstmal chillen!

Chillen? Diese neu entworfene gähnende 
Lebenseinstellung einer ganzen Generation geht 
mir zunehmend gehörig auf den Senkel. Und 
was bitte heißt das eigentlich genau - chillen? 
Im Wörterbuch wird „to chill“ in erster Linie mit 
kältetechnischen Phänomenen wie abkühlen und  
etwas abschrecken übersetzt. 

Nach längerem Suchen findet man dann: 
Jugendsprache für sich entspannen. Die anderen 
Begriffe wie frostig, kalt, kühl und erstarrt passen 
besser, denke ich bissig. Einen abschweifenden 
Gedanken später beschleicht mich der Verdacht, 
dass das ganze Gefriere wohlmöglich seinen 
anschaulichen Ausdruck darin findet, dass die 
Mädels selbst bei +15 Grad diese unsäglichen 
Riesenschluffenkuschelstiefel brauchen und die 
Jungs nie die Mützen absetzen. Kurzfristig packt 
mich echtes Grausen: „Oh Gott, unsere Kinder 
erfrieren, sprich chillen sich zu Tode…“ 

Doch zurück zum Thema: Hätte man das Unheil in 
Form dieser Eiszeitstarre abwenden können, indem 
man von Beginn an kleinkindliche Berufswünsche 
wie Polizist/Astronaut/Testpilot/Tierärztin oder 
Star zielgenauer gefördert hätte? Nach dem Motto: 

Mich persönlich hat es schon immer sehr ins 
Ausland gezogen. Mein Interesse an verschiedenen 
Kulturen, der vielseitigen Natur dieser großen 
Welt und, vor allem, an den verschieden Sprachen, 
wuchs mit den Jahren.  All dies fasziniert mich 
immer wieder aufs Neue, sodass ich mir sicher bin, 
dass meine Zukunft etwas mit diesen Dingen zu tun 
haben muss.

Durch mein Glück, in einer Familie aufzuwachsen, 
die ihr Geld lieber für Reisen, statt für großartige 
neue Innovationen im eigenen Heim ausgibt, hatte 
ich schon seit meiner Kindheit die Möglichkeit, 
viel von der Welt zu sehen. Besonders meine 
zahlreichen Austausche und Auslandsaufenthalte 
machten mir bewusst, wie wohl ich mich überall 
auf der Welt fühle und dass die Welt für jeden 
Menschen Großes verspricht. Leider gibt es 
jedoch so viele Möglichkeiten, was jeder Einzelne 
mit seinem Leben anfangen kann, dass ich sehr 

unsicher bin und das beängstigende Gefühl habe, 
meine ideale Zukunft zu verpassen und meine 
Interessen, Möglichkeiten und Fähigkeiten nicht 
ausschöpfen zu können.

Jeden Schüler plagt wohl die Frage: „Was 
möchte ich mit meinem Leben anfangen?“,

doch niemand hat schon die perfekte Antwort 
und eine Wunschvorstellung geht nicht immer 
in Erfüllung. Mein Tipp ist, einfach die Zeit in 
der man lebt, zu genießen, mit allem was einem 
Spaß macht. Irgendwann finden sich Interessen. 
Selbst wenn man das Gefühl hat, sich nicht in 
eine bestimmte Richtung zu entwickeln, ist es kein 
Problem, sich nach der Schulzeit noch einmal Zeit 
zu nehmen, um sich selber zu finden. Man kann 
einen Auslandsaufenthalt in Erwägung  ziehen, zu 
studieren beginnen oder aber man merkt, dass eine 
Ausbildung einen viel mehr anspricht. 

Ich hoffe, dass jeder irgendwann in der Lage 
ist, seinen perfekten Beruf  zu finden. Einen mit 
dem er alt werden möchte, ohne dass es ihm 
irgendwann zu langweilig wird. Zusätzlich ist 
es wichtig, einen Beruf zu finden, mit dem man 
seine Bedürfnisse, wie zum Beispiel eine Familie 
zu gründen oder weiterhin die Welt zu entdecken, 
vereinbaren kann. Auf jeden Fall sollte man vor der 
Zeit, die man braucht, um seinen eigenen Platz im 
Leben zu finden, keine Angst haben. Man sollte 
lieber, auf seinem Weg zum perfekten Beruf, die 
verschiedensten Möglichkeiten nutzen, die einem 
geboten werden und sich nicht auf dem eigenen 
Findungsweg selbst im Wege stehen. Gerade 
der Weg dorthin ist meist das Spannendste und 
Aufregendste im Leben. 

Eine zweite Chance bekommst du als Erziehungs-
berechtigter eh nicht, also nagle sie bloß auf 
irgendetwas fest!? 

Natürlich Unsinn, denn wir reden hier von einem 
Zeitpunkt an dem selbst die Option zwischen 
Fleisch- oder Leberwurstbutterbroten Vierjährige 
in Sinnkrisen stürzen konnte. Was bitte wäre da 
bei der Frage: “Nun sag schon, Astronaut oder 
Feuerwehrmann“ passiert? Also vertagte man die 
Frage auf später: „Ja, ja, schauen wir mal, was bis 
dahin ist“. 

Dieses nebulöse „bis dahin“ ist eine zeitliche Größe, 
die ich total unterschätzt habe. Das „bis dahin“ ist 
heute da! Schneller gekommen als gedacht und 
erwünscht. Was tun? Erst mal mache ich mir zur 
Beruhigung einen Tee.

Noch über eine Lösung der vielen Fragen 
nachdenkend, sitze ich am Fenster und starre 
hinaus. „Na Mama, was machst du?“ fragt mich 
mein Sohn beiläufig. „Was wohl, ich chille“, 
antworte ich grinsend.

Aus dem Leben einer Mutter… Eine Schülerin auf dem Weg in die Zukunft…
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Einfach nur mega cool finden Christopher (14), Fenn-Torge (15), Connor 
(15) und Lennart (14) das Online-Spiel „League of Legends“. Für Lennart, 
der kein Geld dafür ausgeben möchte, ist das Coole, dass LoL ein End-
losspiel ist. „Es ist immer wieder neu und wiederholt sich nicht ständig, 
wie bei Playstation-Spielen zum Beispiel. Bei LoL gibt es ständig neue 
„Spielfiguren, sogenannte Champs, die das Spiel wieder neu gestalten“. 
Gespielt wird in Teams zu drei oder fünf Personen, die auch in Frank-
reich oder England vor ihrem Computer sitzen und dann zum eigenen 
Team gehören können. Hier muss der Spieler dann schon mal auf 
Englisch schreiben, was nach Meinung der Jungen wirklich cool ist. Bis 
vor Kurzem spielten die Vier auch schon mal mit Russen oder Polen, das 
sei nun vorbei, erklärt Lennart, da es mittlerweile unter anderem einen 
eigenen Server für Osteuropa gebe. „Einerseits ist das schade, aber 
dadurch entfallen jetzt die Wartezeiten, die es gab und die manchmal 
bis zu einer Stunde dauerten, weil der Server so überlastet war“, erklärt 
Lennart.

Mit seinen Freunden skypt er während des Spiels in einer Konferenz-
schaltung, damit sich alle gleichzeitig hören und miteinander sprechen 
können. Es ist aber auch möglich, sich im Spiel über das eigene Team-
Speak zu verständigen. „Skypen ist aber besser“, meint Connor.

Der Koch zum Lehrling: „Der Salat schmeckt schrecklich, hast du ihn 
nicht gewaschen?” - „Ja, sogar mit Spülmittel!”

Zwei Azubis, Franz und Fritz, unterhalten 
sich. Franz: „Ich habe gehört, unser Chef hat 
die Sekretärin geschwängert!” Fritz: „Was ist 
das, geschwängert?” Franz: „Keine Ahnung, 
schwer kann's nicht sein, sonst hätten wir es 
machen müssen!”

Sagt ein Bäcker zum Bäckerlehrling: „Um 
einen guten Kuchen zu backen, brauchst 
du ein Drittel Zucker, ein Drittel Mehl und 
zwei Drittel Milch.” Darauf erwidert der 
Lehrling: „Das ist aber ein Drittel zu viel!!” 
“Dann musst du eben eine größere Schüssel 
nehmen...”

Der Polier schreit den Lehrling an: „Ja meinst 
du denn ich sei ein Idiot?” Robert zuckt die 
Schultern: „Ich weiß es nicht. Ich bin erst seit 
gestern hier.”

Der Lehrling erhält von seinem Meister den 
Auftrag, die Bundestraße mit einem neuen 
Mittelstreifen zu versehen. Am ersten Tag 
schafft er 4 km, am zweiten 2 km und dritten 
Tag nur noch 400 m. Der Meister bescheinigt 
ihm: „Angefangen hast du ja ganz gut - aber 
dann stark nachgelassen!” Antwort vom 
Lehrling: „Der Farbtopf ist ja auch immer 
weiter weg von mir gewesen!”

Wie heißt ein Lehrling beim Zoll?
Filzstift!

Hans-Dieter hat endlich seine Lehrzeit 
hinter sich. Der Meister hält ihm zu Ehren 
eine kleine Rede: „Lieber Hans-Dieter, ab 
heute sage ich nicht mehr 'Du' zu dir. Und 
die Werkstatt brauchst du auch nicht mehr 
auszufegen. Das machen jetzt Sie!”

Der Azubi rettet seinen Chef vor dem Er-
trinken. Sagt der Chef: „Dafür hast du einen 
Wunsch frei, mein Junge! Was wünscht du 
dir denn?" Der Azubi überlegt eine Weile, 
dann sagt er: „Erzählen Sie bitte in der Fabrik 
niemandem, dass ich Sie gerettet habe."wie cool ist das denn?

Spielende Völkerverständigung mit Gleichaltrigen

Die sogenannten Legends sind Champions, gegen die gekämpft wird. 
Davon erscheinen alle zwei Wochen neue. Das Spiel ist grundsätzlich 
kostenfrei. Jeder Spieler hat aber die Möglichkeit, ein besonderes Aus-
sehen seiner Spieler, sogenannte Skins, zu kaufen. Mit seinem Freund 
Connor traf er sich über Skype sogar zum Spielen, als dieser in Thai-
land im Urlaub war. In den Ferien haben die Jungen auch das Skypen 
genutzt, um sich im wirklichen Leben zum Fußballspielen zu verabreden. 
Es gibt auch Mädchen und Frauen, die LoL spielen, meistens jedoch ist 
es ein reines Jungenportal. LoL kann übrigens auch über You Tube und 
Facebook gespielt werden.

Ein absoluter Fan von Facebook ist Louisa (14). Sie wird im Februar mit 
ihrer Familie nach Niedersachsen ziehen und eine neue Schule besuchen 
müssen. Für sie, dank Facebook kein Problem, denn darüber hat sie be-
reits viele neue Mitschülerinnen und -Schüler kennen gelernt, die ihr 
viel über die neue Schule erzählt haben. Wenn sie Zeit hat und die Eltern 
es ihr erlauben, sitzt sie vor ihrem Bildschirm und postet Nachrichten 
bei Facebook. „Einfach nur klasse“, schwärmt sie, „ich habe schon 53 
Kontakte an meiner neuen Schule, obwohl ich noch gar nicht da bin.“ 
Nervig findet sie lediglich, dass ihre Eltern die Chatzeiten streng regeln, 
„aber das ist wohl so.“



Langenscheidt

A Joke a Day
Sprachkalender 2012

BUNTE BEGLEITER
„Ich bin zu spät!“, diese Ausrede gibt ś ab 
jetzt nicht mehr! Mit den farbenfrohen und 
unübersehbaren Modellen von ICE Watch 
schauen wir gerne auf die Uhr.
Von ICE Watch.

SCHLAUMEIER
Mit den neuen optischen Brillen von Ray 
Ban schauen wir nicht nur schön schlau 
aus, sondern bewahren unsere Augen auch 
vor lästigen Kontaktlinsen.
Von Ray Ban. 

TAPETENWECHSEL
...gilt jetzt auch für den Mac. Die bunten 
Schutzhüllen geben dem Laptop eine tolle 
Optik und schützen gleichzeitig vor Kratzern 
und Staub. Neidische Blicke garantiert!
Von Speck Products über Amazon.

SCHULTERTEIL
Converse steht für bequeme Chucks und einen 
coolen Look. Doch aufgepasst! Die Kultmarke 
glänzt auch mit geräumigen Schultertaschen 
im Retro-Stil. Haben-wollen! Von Converse

STAR STYLE
Justin Bieber, Kanye West & Co können 
nicht genug Sneakers in ihrem Schrank 
haben. Also nix wie los: dunkle Tarnbrille 
auf, rein in die Treter und sich ein bisschen 
wie die Stars fühlen.
High Top Sneaker von Nike

ERSCHRECKEND ANDERS
...sind diese Mini Text Marker. Die fünf 
verschiedenen Geister sorgen bestimmt für 
Kreischalarm bei deinen Freunden. Kleines 
Highlight: Sie leuchten im Dunkeln!  
Von Stabilo.

TEAR IT OFF!
Vokabeln pauken kann ziemlich nervig 
sein – muss es aber nicht. Der Englisch-
Sprachkalender zum Abreißen frischt Tag 
für Tag Kenntnisse auf und trainiert ganz 
nebenbei die Lachmuskeln.
Von Langenscheidt.

ABGESICHERT
Mit dem guten alten Notizbuch braucht man 
keinen Datenverlust durch einen Virus zu 
fürchten. Versprochen!
Retro Diskette von emily_design, Vintage-
Notizbuch von Miss-Cooper, Don t́ forget 
Block von etmamu.

AZUBISTYLE
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azubis aufmacher
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa.

AzubiTALK

Samuel Kohn (23),
frisch ausgelernter Groß- und Außenhandelskaufmann bei 
Büge Autoteile in Flensburg

Eigentlich hatte ich geplant dual zu studieren, doch aufgrund 
der Entfernung zur Uni habe ich mich dann doch für die 
traditionelle Ausbildung im Betrieb inklusive Berufsschule 
entschieden.

Schon am Ende des Vorstellungsgespräches bekam ich damals 
eine Zusage für den Ausbildungsplatz. Zwar hatte ich schon 
Zusagen von anderen Firmen, jedoch bin ich ein großer 
Autofan und dann macht der Job noch viel mehr Spaß. 

Mein Chef und ich haben einen mehrstufigen Karriereplan 
für mich erstellt, der vorsieht, dass ich in Zukunft im 
Personalmanagement arbeiten werde. In Kürze beginne 
ich dafür eine Weiterbildung zum Personalkaufmann und 
werde schrittweise immer mehr Aufgaben im Personalwesen 
übernehmen.

Maik Ladwig (24),
frisch ausgelernte Fachkraft für Lagerlogistik bei Büge Autoteile 
in Flensburg

Bevor ich zu Büge kam habe ich schon zwei Ausbildungen 
abgebrochen und nahm an einer Maßnahme des Arbeitsamtes 
teil, in der ich viele Praktika machte und in einige Berufe 
reinschnuppern konnte. Unter anderem machte ich ein Praktikum 
bei Büge im Lager und dort gefiel es mir sofort. Das Zusammenspiel 
zwischen den Kollegen und die gute Stimmung im Betrieb 
überzeugten mich schon am ersten Tag.

Obwohl ich schon zwei Ausbildungen abgebrochen hatte, bekam 
ich hier noch eine Chance und konnte erst meine Ausbildung 
zum Fachlageristen und anschließend auch die Ausbildung zur 
Fachkraft für Lagerlogistik machen. Anschließend wurde ich gleich 
übernommen.

Am Wochenende spiele ich Poker mit Freunden und träume davon 
mal an einem großen Turnier teilzunehmen. 
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Jan Thordsen (22) aus 
Tarp, 
Auszubildender im 3. Lehrjahr 
zum Elektroniker für Geräte und 
Systeme bei der Lehrwerkstatt der 
Wehrtechnischen Dienstelle WTD 71 
in Eckernförde

„Weil ich mich sehr für Elektrotechnik 
interessiere und eine hochqualifizierte 
Ausbildung absolvieren wollte, habe 
ich mich nach meinem Abi bei der 
WTD 71 beworben. So kann ich eine 
Berufsausbildung machen, ohne 
mein Ziel aus den Augen zu verlieren: 
Danach möchte ich gerne studieren, 
könnte mir aber auch vorstellen, 
später bei der Bundeswehr zu arbe-
iten. So stehen mir dann alle Türen 
offen, und das ist wichtig für meine 
Zukunftsplanung. Toll an unserer 
Ausbildung ist, dass wir kompetente 
Ausbilder als Lehrer und Ansprech-
partner haben. Sie können uns das 
Wissen außerdem super vermitteln. 
Aufmerksam auf die Lehrwerkstatt 
wurde ich übrigens bei einer Internet-
Recherche.“

Jan Ackermann (18),
aus Ommersheim, Auszubildender 
im 1. Lehrjahr zum Elektroniker 
für Geräte und Systeme bei der 
Lehrwerkstatt der Wehrtechnischen 
Dienstelle WTD 71 in Eckernförde

Eigentlich komme ich aus dem 
Süden Deutschlands, habe dort 
meine Mittlere Reife erlangt. Auf das 
Ausbildungsangebot der WTD 71 
bin ich übers Internet aufmerksam 
geworden. Für Eckernförde habe 
ich mich entschieden, weil mich der 
Beruf interessiert und die Bundeswehr 
als Arbeitgeber ein hohes Ansehen 
genießt. Doch zuvor habe ich zwei 
Praktika bei der ZF Getriebe GmbH 
absolviert. Bei der WTD 71 schätze 
ich die intensive Ausbildung und das 
prima Betriebsklima. Nach meinem 
Abschluss könnte ich mir ein Studium 
vorstellen. Klar, dass ich mein Fach-
wissen auch in der Freizeit anwenden 
kann – wenn mein Mofa mal wieder 
repariert werden muss.“

Oscar Eberhart (19) aus Arnis,
Auszubildender im 1. Lehrjahr zum Elektroniker 
für Geräte und Systeme bei der Lehrwerkstatt 
der Wehrtechnischen Dienstelle WTD 71 in 
Eckernförde

„Auch wenn ich als Hobby viel Sport treibe: Für 
Technik und Elektronik habe ich mich schon als 
Kind interessiert und vor meinem Realschulab-
schluss beschlossen: Ich will mein Hobby zum Beruf 
machen! Ob diese Tätigkeit wirklich etwas für 
mich ist, habe ich vorher in Praktika bei der WTD 
71 und bei dem Betrieb Elektro Boock in Kappeln 
herausgefunden. Klasse ist, dass die Ausbildung in 
der Lehrwerkstatt aktuell ist und dass wir von den 
Ausbildern intensiv betreut werden. Mit gefällt, 
dass wir in großen Gruppen lernen und immer 
jemand da ist, wenn man Fragen hat. Weil mich das 
Fach so interessiert, will ich mich später laufend 
fortbilden und meinen Meister machen.“ 

Jennie Piotrowski (17),
 aus Linau, Auszubildende im 1. 
Lehrjahr zur Elektronikerin für 
Geräte und Systeme bei der Lehr-
werkstatt der Wehrtechnischen 
Dienstelle WTD 71 in Eckernförde

„Bevor ich mich für diese Ausbildung 
entschieden habe, habe ich schon 
in andere Berufe hineingeschnup-
pert – und Praktika bei einem 
Pferdezuchtbetrieb, bei der Polizei, 
in einem Kfz-Betrieb und bei der 
WTD 71 gemacht. Die Mittlere Reife 
habe ich auf der Berufsfachschule für 
Fahrzeugtechnik erlangt. Weil es mir 
in Eckernförde am besten gefallen 
hat, habe ich mich schließlich bei 
der Bundeswehr beworben. Denn 
hier lernen wir handwerkliche und 
zeichnerische Tätigkeiten, und die 
Ausbilder gehen mit uns Lehrlingen 
immer respektvoll um. Auch die an-
deren Azubis sind nett. In der Freizeit 
pflege ich mein großes Hobby: Bücher 
lesen.  

Justina Neumann (21) aus Arnis, Auszubildende im 3. Lehr-
jahr zur Elektronikerin für Geräte und Systeme bei der Lehrwerkstatt der 
Wehrtechnischen Dienstelle WTD 71 in Eckernförde

„Freunde haben mir erzählt, dass die Ausbildung bei der WTD 71 ganz toll ist. 
Daraufhin habe ich mich beworben. Mit dem Realschulabschluss in der Tasche, 
habe ich schließlich einen der begehrten Ausbildungsplätze bekommen. Mir 
gefällt, dass wir so viel Fachwissen vermittelt bekommen und dass wir bei 
unseren netten Ausbildern immer nachfragen können. 

Das kommt meinem Wissendrang sehr entgegen! Aber auch die geregelten 
Arbeitszeiten schätze ich, wenn man sich mit Freunden in Eckernförde oder 
Arnis verabreden will. Später habe ich vor, die Fachoberschule zu besuchen und 
anschließend zu studieren. 

Mein Hobby bleibt auf jeden Fall: lesen, lesen, lesen!“

Jan Körschgen (23),
aus Wiesbaden, Lehrgangsteilneh-
mer bei der militärischen Weiterbil-
dung zum Elektroniker im Ausbil-
dungszentrum Uboote (AZU) der 
Marine in Eckernförde

„Ich wollte gerne zur See fahren, 
aber nichts Alltägliches machen. 
Die Herausforderung bei der Marine 
hat den Ausschlag gegeben, mich 
für die militärische Laufbahn zu 
bewerben. Ich habe mich für zwölf 
Jahre verpflichtet und werde auf den 
neuen Ubooten eingesetzt. Mich 
reizt die technische Herausforderung, 
die Kameradschaft und das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl. Dazu kommt, 
dass Uboot-Fahrer ein sehr hohes 
Ansehen genießen und gut verdienen. 
Wir lernen im AZU in kleinen Aus-
bildungsgruppen, unsere Ausbilder 
wissen, wovon sie reden: Sie sind 
selbst im Uboot-Einsatz gewesen. 
Toll, dass noch Zeit für meine Hobbys 
bleibt – Motorradfahren, Tauchen und 
Triathlon.“ 
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Lena-Johanna Radtke (22),
im 3. Ausbildungsjahr als Segelmacherin bei UKSailmakers in Flensburg

Nach dem Abi wusste ich nur, dass ich ein Handwerk lernen möchte. Zur 
Auswahl standen eine Schneiderlehre, eine Ausbildung beim Tischler oder 
die zum Segelmacher.  Ich habe mit Segeln überhaupt nichts am Hut gehabt, 
aber die Kombination der Materialen mit dem Nähen und Handwerk reizten 
mich.Mittlerweile segel ich im Team meines Chefs, mit dem wir regelmäßig 
an kleinen Regatten teilnehmen. Dadurch fällt es mir viel leichter Dinge 
nachzuvollziehen und weiß worauf es bei der Reparatur und der Produktion 
von Segeln ankommt. Dass ich als Azubi im Team mitsegeln darf, spiegelt die 
entspannte Stimmung untereinander und die flache hierarchische Struktur 
wieder, was mir in diesem Betrieb richtig gut gefällt. Da wir hier in Flensburg 
überwiegend reparieren, wird ein Praktikum während der Ausbildungszeit 
in einem Produktionsbetrieb vorausgesetzt. Im Dezember habe ich für einen 
Monat in der Produktion in Schweden gearbeitet und so auch einen Einblick in 
ein größeres Unternehmen gewinnen können.

Obwohl ich nach meiner Ausbildung noch Kostümdesign studieren möchte, 
bereue ich es nicht die Ausbildung gemacht zu haben. Wenn es um 
handwerkliche Dinge im Haushalt oder ähnliches geht, habe ich ne' Menge 
gelernt und bin außerdem zur Seglerin geworden, was sonst bestimmt nie 
passiert wäre.

Finn Heeg (21),
im 2. Ausbildungsjahr als Segelmacher bei UKSailmakers in Flensburg

Seit über 10 Jahren bin ich leidenschaftlicher Segler und da liegt eine 
Ausbildung zum Segelmacher recht nah. Nach der Schule habe ich jedoch 
erst eine Ausbildung zum Kommunikationstechniker für regenerative Energien 
begonnen, dann aber schnell bemerkt, dass das nichts für mich ist.

Nach einem Praktikum landete ich dann bei Uk Sailmakers und mache nun mein 
Hobby zum Beruf.
Dadurch, dass wir mit 8 festen Mitarbeitern ein recht kleiner Betrieb sind, 
muss man alles mal machen und lernt dabei eine Menge. Die Arbeit ist sehr 
abwechslungsreich, fordert einen jeden Tag aufs neue heraus und ist viel breiter 
gefächert als in einem industriellen Betrieb. 

Auch mein kompletter Urlaub geht fürs Segeln drauf. In meiner Freizeit segele 
ich in einem festen Zweierteam auf einem Katamaran, mit dem wir im Sommer 
regelmäßig an Regatten auf der Ostsee teilnehmen. In den Wintermonaten 
liegt der Katamaran irgendwo im Süden Europas, wo wir dann zum trainieren 
hinfliegen. aZ

u
b

it
aL

K

Enno Kirchner ist 24 Jahre alt und im zweiten Lehrjahr/ 
dritten Semester seines BSc in Wirtschaftsinformatik bei der ERGO 
Versicherungsgruppe

Ich wohne in Hamburg mit meiner Freundin zusammen und komme für die 
Theoriephasen nach Elmshorn. Eine dieser Phasen dauert drei Monate und am 
Ende schreiben wir meistens Prüfungen. In den ersten drei, vier Praxisphasen 
wechselt man die Abteilungen und danach gibt es eine Vertiefungsphase, in 
der man sich spezialisiert. Ich habe bereits eine abgeschlossene Ausbildung als 
Bürokaufmann und habe jetzt einen zweiten Ausbildungsweg eingeschlagen. 
Als Angestellter der ITERGO, also der IT Tochtergesellschaft der ERGO 
Gruppe, gefällt mir besonders gut, dass ich selbstständig an Projekten arbeite 
und IT-lastige Themen behandeln kann. Das ist perfekt für mich, denn ich 
programmiere auch außerhalb der Arbeitszeiten gerne. Ich finde man lernt sich 
selber gut kennen, wenn man Verantwortung übernehmen darf. Ich möchte 
im Anschluss an den Bachelor noch das Masterstudium machen und würde 
später gerne hier arbeiten. Ich mag die Praxisphasen sehr, weil wir Azubis da 
untereinander viel Kontakt haben und z.B. regelmäßig unsere Mittagsrunde 
machen, in der wir uns austauschen. Viele Vorgesetzte haben mir nach der 
Zusammenarbeit das „Du“ angeboten und die ganze Umgebung ist sehr 
freundlich. Fragen sind immer willkommen. Darum engagiere ich mich gerne – 
gerade baue ich intern ein Portal, das zwischen Referatsleitern und Studenten 
vermittelt. 

Lena Rauße, 21, macht ihren BSc in Wirtschaftsinformatik im dualen 
Studiengang bei der ERGO Versicherungsgruppe

Meine Theoriephasen sind von der Nordakademie vorgegeben, aber 
die Praxisphasen kann ich recht frei einrichten. Die Letzte habe ich zum 
Beispiel in Düsseldorf verbracht. Ich hatte das Glück, dass mir während des 
Vorstellungsgesprächs ein sechswöchiges Praktikum angeboten wurde, weil ich 
eher wenige IT-Vorkenntnisse hatte. Das hat mir sehr geholfen. Nur sehr wenige 
Mädchen bewerben sich für diesen Beruf, und wenn, dann haben sie leider 
oft nicht ausreichend gute Noten in Mathe. Ich denke aber, der Hauptgrund 
warum sich nur so wenige Mädchen für diesen Beruf interessieren ist, dass 
sie wenig Bezug zu dem Thema haben. Ich wäre dafür, dass z.B. Informatik an 
den Schulen ein Pflichtfach wird. Ich persönlich bin über die Firmenliste der 
Nordakademie auf ITERGO gestoßen und ich verstehe mich ganz gut mit all den 
Jungs. Ich möchte in Richtung Großrechnerentwicklung gehen – das hat super 
Zukunftsaussichten. In meiner Freizeit schwimme ich gerne und von der Firma 
gibt es das Fitnessstudio ERGO Sports. Das Vorstellungsgespräch war ganz 
anders, als erwartet. Die Interviewer haben mich z.B. gefragt was man findet, 
wenn man mich googeln würde. Ich finde, dass hat die Situation aufgelockert. 
Fünf Minuten nach dem Gespräch wurde ich schon genommen! Ich fühle mich 
hier gefordert und gut aufgehoben.

Gonne Möllgaard (18).
aus Dörpum, Auszubildender zum Landwirt im 2. Lehrjahr

bei Thomas Kühl, Ostenfeld

Die breite Ausbildung macht`s

„Nach meinem Hauptschulabschluss habe ich in Dänemark die Real-
schule absolviert. Dann haben mich meine Eltern gefragt, ob ich den 
elterlichen Hof einmal übernehmen oder lieber etwas anderes lernen 
möchte. Zu Hause betreiben meine Eltern einen Hof mit Milchvieh-
haltung. Da ich den Umgang mit den Tieren und das ganze Hofleben 
von Klein auf  kenne, fiel mir die Entscheidung, eine Ausbildung zum 
Landwirt zu machen, nicht schwer. Besonders gut gefällt mir die breit 
gefächerte Ausbildung und der abwechslungsreiche tagesablauf. Auch 
die, während der Ausbildung, stattfindenden Weiterbildungsmaßnah-
men auf der Deula und in Futterkamp sind für meine Zukunftspläne, den 
elterlichen Hof zu übernehmen, sehr lehrreich. So werden wir an sämt-
lichen (prüfungsrelevanten) Maschinen ausgebildet und lernen wirklich 
alles, was mit den Tieren zu tun hat, von der Geburtshilfe beim Kalb bis 
zur Futterrationsberechnung für die Kühe.

Nach der Ausbildung und einem Praxisjahr werde ich auf jeden Fall die 
Höhere Landbauschule besuchen. In meiner Freizeit spiele ich gerne 
Fußball und treffe mich mit meinen Freunden.

Melf Thomsen (20),
aus Oldersbek, Auszubildender zum Landwirt im 3. Lehrjahr

bei Thomas Kühl, Ostenfeld 

Ich bin die vierte Generation

Voller Stolz erzählt Melf Thomsen, dass der elterliche Familienbetrieb 
bereits in der 3. Generation geführt wird. „Nach der 11. Klasse und dem 
Realschulabschluss wollte ich raus in die Natur. Für mich gab es keine 
Zweifel, dass ich Landwirt werden möchte. Zu Hause haben wir auch 
Milchwirtschaft und ich konnte in meiner Lehrzeit die unterschiedlichen 
Verfahren beim Melken kennen lernen. 

Da gibt es Melkstände oder auch schon Melkroboter. Aber auch die 
Böden in den verschiedenen Regionen sind anders und jede Region 
erfordert eine andere Bewirtschaftung“. Wer sich nicht sicher ist, dem 
empfiehlt Melf unbedingt ein Praktikum.

Besonders gefällt ihm, dass er schon früh Verantwortung übernehmen 
konnte. Die erlernte Selbständigkeit wird ihm zugute kommen, wenn er 
den elterlichen Hof übernehmen wird. Während Melf früher Fußball und 
Schlagzeug spielte, haben heute seine Freundin und sein Auto Priorität.
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Martha Schabowski (23),
aus Bornhöved, Auszubildende im 2. Lehrjahr zur Gesundheits- und 
Krankenpflegerin am Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster

„Bevor ich mich endgültig entschieden habe, wollte ich die Praxis in sozialen 
Berufen kennen lernen. So habe ich bei verschiedenen Praktika Einblicke in 
die ambulante Altenpflege und einen Kindergarten bekommen. Mit dem Abi 
in der Tasche habe ich dann die Ausbildung am FEK begonnen. Besonders gut 
finde ich, dass wir auf der Schulstation eine besonders intensive Eins-zu-Eins-
Betreuung bekommen. Außerdem haben die Schüler die Möglichkeit, auch 
in andere Berufsbereiche wie Logopädie, Ergotherapie und OP Einblicke zu 
erhalten. Für meine Zukunft wünsche ich mir, selbst Azubis auszubilden – als 
Praxisanleiterin am FEK. Meine Favoriten in der Freizeit sind Sport und Lesen.“

Kerstin Köster (23),
aus Tornesch, Auszubildende im 2. Lehrjahr zur Gesundheits- und 
Krankenpflegerin am Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster

„Kein Tag ist wie der andere im Krankenhaus, weil man immer mit vielen 
Menschen zu tun hat. Und das gefällt mir an dem Beruf besonders gut. 
Gleichzeitig gefällt mir die enge Zusammenarbeit von Schule und Krankenhaus 
bei der Ausbildung. Die bundesweit einzigartige Schulstation am FEK 
gehört zu dem tollen Konzept. Auch deswegen habe ich mich nach dem 
Abi dort beworben – und wegen des guten Rufes der Klinik. Später kann 
ich mir vorstellen, hier zu arbeiten und ein berufsbegleitendes Studium im 
Gesundheitswesen anzuschließen. Denn das FEK bietet seinen Mitarbeitern 
gute Karrierechancen. Nach der Arbeit genieße ich das Reiten auf meinem Pferd 
bei den Mounted Games.“ 

Lisa Stüben (21),
aus Neumünster, Auszubildende im 2. Lehrjahr zur Gesundheits- und 
Krankenpflegerin am Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster

„Ich wusste schon recht früh, dass ich beruflich in die Richtung Gesundheit und 
Medizin gehen will. Deshalb habe ich auch Praktika beim Kinderarzt, im Reha-
Zentrum und beim FEK absolviert – und mich dann am Krankenhaus beworben. 
Denn ich hatte außerdem viel Positives über die Ausbildung am FEK gehört. Der 
Unterricht ist sehr anspruchsvoll, interessant und praxisnah. Theorie und Praxis 
wechseln sich ideal ab. Toll finde ich die Schulstation im Haus, auf der jeder 
Azubi einmal im Jahr eingesetzt wird. Das ermöglicht eine besonders intensive 
Betreuung der Patienten. Nach meiner Ausbildung möchte ich die vielen 
Möglichkeiten der Fort- und Weiterzubildung am FEK nutzen. Meine Hobbys: 
Joggen und Turnen.“  

Marlen Hinrichs (19),
aus Neumünster, Auszubildende im 2. Lehrjahr zur Gesundheits- und 
Krankenpflegerin am Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster

„Weil ich selber oft im Krankenhaus als Besucher gewesen bin, habe ich 
gesehen, was Gesundheits- und Krankenpfleger leisten. Ich wusste irgendwann, 
dass ich das auch machen möchte. Bevor es so weit war, habe ich meinen 
Realschulabschluss und zwei Praktika gemacht – bei einer Hebamme und beim 
FEK in der Thoraxchirurgie. Bei der Ausbildung gefällt mir besonders gut, dass 
sich Lehrer und Praxisanleiter so intensiv um uns kümmern. Sie bringen uns viel 
bei und wir haben Spaß an der Arbeit. Nach Ausbildungsende kann ich mir gut 
vorstellen, weiter am FEK zu arbeiten. In der Freizeit gehe ich gern zum Singen 
in die Musikschule und treibe Sport.“ 

Rebecca Bernack (23),
aus Neumünster, Auszubildende im 2. Lehrjahr 
zur Gesundheits- und Krankenpflegerin am 
Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster

„Ich hatte nach meinem Abitur auch ein 
Medizinstudium in Erwägung gezogen, mich 
aber dann nach einem Praktikum für die 
Ausbildung am FEK entschieden. Denn sie gilt als 
renommiert, die Pflegeschule ist wohl die beste in 
Schleswig-Holstein. Außerdem ist es mir wichtig, 
in der Nähe meiner Familie in Neumünster 
zu bleiben. Mir gefällt an der Ausbildung 
besonders der Umgang mit Menschen und die 
abwechslungsreichen Einsätze auf verschiedenen 
Stationen. Wir haben Ansprechpartner, die 
immer für uns da sind. Wie lange ich später als 
Stationsschwester arbeiten werde, weiß ich noch 
nicht. Tanzen, Fitness und Lesen bleiben aber 
ganz sicher meine Hobbys.“ 
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Komm zu uns 
und mach Deine Ausbildung  im 

FEK Neumünster
in der Schule für Pflegeberufe

Wir bieten:
•	 Offenen	Unterricht	zu	
Medizin	und	Pflege

•	 Schulstation	
•	 aktiven	Unterricht
•	 Einblicke	in	alle	
			Kliniken
•	 Projektwochen
•	 Besichtigungen
•	 moderne	Medien
•	 Studienfahrt	ins	
			Ausland

Weitere Informationen unter Telefon: 04321 405-1500

Wir bilden aus:
zur	Gesundheitsheits-	und	
Krankenpflegerin	
und	zum	Gesundheits-	und	
KrankenpflegerJOBFINDER



• Schiffbau
• Holzbootsbau
• Maschinenbau
• Feinblecharbeiten
• Rohrleitungsbau
• Schiffselektrik
• Schwimmhäuser
• Schiffs- bzw. Yacht-Reparatur,  
  -Umbau, -Verlängerung, -Wartung
• Neubau von Schwimmhäusern
• Decksbeplankungen
• Innenausbau und Isolierarbeiten
• Fluchtungskontrollen
• Laseroptische Wellenausrichtung
• Schweißfachbetrieb
• Industrietechnik und Anlagenbau
• Klärwerktechnik

JObFINDER

Gebr. Friedrich Schiffswerft

Ausbildung zum/zur Industriekaufmann/frau
Start der Ausbildung: 1.9.2012
Bewerbungsschluss: 29.2.2012
Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
Ansprechpartnerin: 
Barbara Schöppl
Tel. 0431/39427-0
       
Ausbildung zum/zur Feinwerkmechaniker/in 
Schwerpunkt Maschinenbau
Start der Ausbildung: 1.9.2012
Bewerbungsschluss: 29.2.2012
Dauer der Ausbildung: 3 1/2  Jahre
Ansprechpartner: 
Michael Schult
Tel. 0431/39427-0
       
Bewerbungsadresse: 
Gebr. Friedrich GmbH & Co. KG Schiffswerft
Prieser Strand 15a
24159 Kiel
Internet www.gfwerft.de
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• Elektromaschinenbau und 
Antriebstechnik
• Maschinenbau und Pumpentechnik
• Schiffselektrik und Marinetechnik
• Schaltanlagen und Industrielle 
Messtechnik
• Kälte-und Klimatechnik
• Gebäudesystemtechnik
• Industrie- und Elektrotechnik
• Generatorenservice
• Elektromotorenservice
• Kugellageranalyse
• Schwingungsmessung
• Zustandsüberwachung
• Laseroptisches Ausrichten
• stat. und dynam. 
Betriebsauswuchten
• Netzanalyse und -kompensation
• Prüfung elektr. Betriebsmittel
• Automatisierung und Steuerung
• Füllstands-und Durchflussmessung
•Pumpenaggregate und Stellantriebe
• Notstromaggregate und USV-Anlagen

JObFINDER

Gebr. Friedrich Industrie- und Elektrotechnik

Ausbildung zum/zur Elektroniker/in
für Betriebstechnik
Start der Ausbildung: 1.9.2012
Bewerbungsschluss: 29.2.2012
Dauer der Ausbildung: 3 1/2  Jahre
Ansprechpartner: 
Wolfgang Walaschewski
Tel. 0431/20978-0
 
Ausbildung zum/zur Elektroniker/in 
für Maschinen- und Antriebstechnik
Start der Ausbildung: 1.9.2012
Bewerbungsschluss: 29.2.2012
Dauer der Ausbildung: 3 1/2  Jahre
Ansprechpartner: 
Klaus-Peter Garbers
Tel. 0431/20978-0
 
Bewerbungsadresse: 
Gebr. Friedrich Industrie- und 
Elektrotechnik GmbH
Borsigstr. 11
24145 Kiel
Internet www.gfelektro.de



Die Bundeswehr wird in den nächsten Jahren tiefgreifend umgebaut. Auch in Zukunft bleiben 
Marine, Luftwaffe und Heer ein verlässlicher Arbeitgeber. Allein bei der Marine stehen 2500 mil-
itärische und zivile Arbeitsplätze zur Verfügung, die Bundeswehr stellt bundesweit 15.000 Sol-
daten und Mitarbeiter ein. In Eckernförde bildet die Wehrtechnische Dienststelle WTD 71 zivile 
Mitarbeiter aus, im Ausbildungszentrum Uboote (AZU) erhalten die Besatzungen der deutschen 
Unterseeboote ihre Befähigung zum Einsatz an Bord. 

Für den Beruf Elektroniker(in) für Geräte und Systeme stellt die Lehrwerkstatt der WTD 71 in Eck-
ernförde jedes Jahr 14 Ausbildungsplätze bereit. Wer prüfen will, ob dies ein geeigneter Beruf ist, 
kann vorab ein Praktikum absolvieren. Und wer sich schließlich mit einem guten Zeugnis bewirbt, 
muss in einer Eignungsprüfung beweisen, dass er oder sie die Anforderungen erfüllen kann. Die 
dreieinhalbjährige zivile Ausbildung findet in der Ausbildungswerkstatt und im Betrieb statt. 

Für die militärische Ausbildung für die Besatzung der deutschen Uboote  
bietet das Ausbildungszentrum Uboote (AZU) Eckernförde die Weiterbil-
dung in sechs Bereichen an:

· Elektrotechniker(in)
· Elektroniker(in)
· Navigateur(in)
· Sonar-Operateur(in)
· Funktechniker(in) 
· Koch/Köchin

Die Ausbildung baut auf eine militärische Ausbildung auf und dauert etwa zweieinhalb Jahre. 
Bewerber müssen sich für einen bestimmten Zeitraum bei der Bundeswehr verpflichten. 

JObFINDER

Ausbildungswerkstatt WTD 71: Zivile Ausbildung Elektroniker(in) 
für Geräte und Systeme (14 Plätze)

Start der Ausbildung: 1. September 2013 
Bewerbungsschluss: Oktober 2012
Dauer der Ausbildung: 3 ½ Jahre 
Ansprechpartner: Thomas Burkhardt, Tel. 04351/665783 

Ausbildungszentrum Uboote:
Ausbildung in mehreren Bereichen für die militärische 
Verwendung an Bord der deutschen Uboote, Eckernförde

Start der Ausbildung: je nach Verwendung
Dauer der Ausbildung: 2 ½ Jahre
Ansprechpartner: Karriereberatung Schleswig, 
Tel. 04621/852199, Hotline (kostenlos): 0800/9800880 

AuFGAbEN mIT ZuKuNFT 
bEI DER buNDESWEHR
mILITäRISCH uND ZIVIL IN ECKERNFöRDE

BEHN_ANZ_AUSB_2012_RZ 22.12.2011 15:37 Uhr Seite 1 
C M Y CM MY CY CMY K



Bewerbungen von Frauen sind erwünscht. Sie werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt.
www.bundeswehr-karriere.de                           Karriere-Hotline: (0800) 98 0 08 80
                                                                                          (bundesweit kostenfrei)
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STEUERFACHANGESTELLTE –  
ein Berufsfeld längst nicht so trocken, wie viele denken 

Was viele nicht wissen: Kaum eine Ausbildung
eröffnet so gute Chancen und
Aufstiegsmöglichkeiten wie die der
Steuerfachangestellten. Leider haftet dem
Berufsbild immer noch ein leicht verstaubtes
Image an, obwohl dies in der Realität ganz
anders aussieht. Zugegeben, mit Zahlen
hantieren sollte man können, denn
Schwerpunkte der Ausbildung sind Steuer- und
Rechnungswesen, Betriebswirtschaft und
Wirtschaftsrecht. Was dem ein oder anderen
zunächst trocken erscheint, entpuppt sich in
der Praxis jedoch als interessante
Herausforderung. Kein Rechtsgebiet ändert
sich so häufig wie das Steuerrecht, so dass es
stets gilt, auf der Höhe der Zeit zu bleiben.
Langeweile kommt dabei nie auf. Das Wissen
über die Gesetzgebung, die Rechtsprechung
und die Verwaltungspraxis müssen regelmäßig
weiterentwickelt werden. Außerdem hat man
viel Kontakt zu Mandanten, so dass nicht nur
der Umgang mit den Kollegen, sondern auch
mit unterschiedlichsten Menschen für
Abwechslung sorgt. Die duale Ausbildung
dauert drei Jahre. In dieser Zeit wird man ab
dem ersten Tag in einer Steuerberaterpraxis
eingesetzt und besucht parallel dazu eine
Berufsschule, in der das theoretische Wissen
vermittelt wird.

Besonders reizvoll ist die Ausbildung zum
Steuerfachangestellten für junge Leute, die
nach ihrer Ausbildung noch höher hinaus
wollen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich
weiterzubilden. So kann man nach drei Jahren
Berufspraxis den Steuerfachwirt machen und
nach vier weiteren Jahren Tätigkeit bei einem
Steuerberater sogar die Prüfung zum
Steuerberater absolvieren. Steuerberater ist
übrigens das einzig verbliebene, „freie“
Berufsbild in Deutschland, das man sowohl
durch ein Studium als auch über den Weg über
die Ausbildung und anschließende
Weiterbildungen und Prüfungen erreichen
kann. Die Ausbildung lohnt sich also und kann
der Startschuss zu einer tollen Karriere sein.
Doch keine Angst, auch wer nicht so hoch

hinaus möchte, hat mit der Ausbildung die
besten Chancen auf eine gesicherte
Arbeitsstelle, denn die Übernahmechancen
sind sehr gut. „Innerhalb der Branche wird
nicht über Bedarf ausgebildet“, so Dr. Arndt
Neuhaus, Präsident der Steuerberaterkammer
Schleswig-Holstein.

Eine spannende Alternative für ehrgeizige
Schulabgänger ist das Triale Modell
Betriebswirtschaft, das die Fachhochschule
Westküste in Heide in Kooperation mit
Ausbildungsbetrieben und Berufschulen
anbietet. In nur vier Jahren kann man sowohl
die Ausbildung zum Steuerfachangestellten als
auch den Bachelor of Arts Betriebswirtschaft
erwerben. Ausbildungsdauer und Studienzeit
sind bei diesem Studiengang, in seiner Art
einzigartig in Schleswig-Holstein, somit um je
ein Jahr verkürzt. Am Ende hat man damit
nicht nur zwei europaweit anerkannte
Abschlüsse in der Tasche, man hat auch eine
optimale Verbindung von Theorie und Praxis
und, aufgepasst, eine angenehme
Finanzierung der Ausbildung.

Wir, die ITERGO Informationstechnologie GmbH, sind der zentrale 
Dienstleister für IT-Lösungen innerhalb der ERGO, eine der großen 
europäischen Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. 
Unsere rund 1.400 Mitarbeiter arbeiten an den Standorten  

Düsseldorf, Hamburg, Köln und München. Wir suchen engagierte 
junge Leute, die Spaß daran haben, Dinge zu bewegen und ihre 
Ideen zu verwirklichen.

Wir bieten das Studium zum:

Wirtschaftsinformatiker m/w – duales Studium
Dauer ca. 3 Jahre, Starttermin: 1. August 2012

Wir bieten
+  alle sozialen Leistungen eines großen Unternehmens.

Wir erwarten
+  Abitur oder Fachhochschulreife
+   gute bis sehr gute Noten im sprachlichen und mathematisch/naturwissenschaftlichen Bereich
+   möglichst Mathematik-Leistungskurs
+   Interesse an Informationstechnologie sowie kaufmännischen Themenstellungen.

Mehr Infos finden Sie im Internet unter www.ergo.com. Wir freuen uns auf Sie!

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an:
Düsseldorf: Dr. Beatrix Hanff · Tel 0211 477-3661 · beatrix.hanff@ergo.de 
Learning und Development - LDB3D · Victoriaplatz 2 · 40198 Düsseldorf
Köln: Hale Özcan · Tel 0221 578-2216 · hale.oezcan@ergo.de 
Learning und Development - LDB3K · Scheidtweilerstr. 4 · 50933 Köln
Hamburg: Reinhard Haese · Tel 040 6376-6191 · reinhard.haese@ergo.de 
Learning und Development - LDB3HH · Überseering 35 · 22297 Hamburg

JObFINDER

Ausbildung zum/zur SegelmacherIn

Voraussetzungen: 
Realschulabschluss oder Abitur.
Handwerkliche Geschicklichkeit. 
Segelkenntnisse sind von Vorteil.

Ausbildungsdauer:
Dauer: 3 Jahre 
Start: 1.08.2012

Ansprechpartner/Bewerbungsadresse

UK Sailmakers Deutschland
Dirk Manno & Stefan Voss oHG
Fördepromenade 8
24944 Flensburg

Tel.: +49 461 310 70 60
http://www.uksailmakers.de

WASSERRATTEN AuFGEPASST...

Für 2012 bieten wir den Seglern unter Euch eine vielseitige und qualifizierte Ausbildung in einer 
modernen Segelmacherei im Norden Deutschlands.

Wenn Du einen guten Realschulabschluss hast, handwerkliches Geschick besitzt und Interesse am 
Segeln hast, freuen wir uns auf deine Bewerbung.
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Das war`s: Wir hoffen die zweite Ausgabe von AZUBI SH hat Euch 
genauso gut gefallen, wie uns das Zusammentragen aller  wichti-

gen Informationen für euch. 

Was gab`s: Aktuelle Ausbildungsnews, jede Menge Portraits mit Insider-
wissen von „alten und neuen Hasen“ aus den Branchen, Servicestrecken, 
die euch die Suche nach einem passenden Beruf bzw. Ausbildungsplatz 
erleichtern sollen, interessante Infos zu den Unternehmen aus der 
Region mit konkreten Ausbildungsangebote und last but not least 
natürlich auch viel zum Gucken und Schmunzeln

Macht was draus: AZUBI SH versteht sich als Anregung für euch, die 
Zukunft in die Hände zu nehmen. Informiert euch weiter, nehmt Kontakt 
zu den Unternehmen auf -und auch wenn nicht alles im ersten Anlauf 
fluppt, es heißt nicht umsonst: „wer nicht wagt, der nicht gewinnt“! 
Also, lasst uns wissen wie es bei euch weiter gegangen ist. Vielleicht 
steht ihr ja schon im nächsten Heft mit eurer Geschichte drin!

Euer AZUBI SH-Team
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GEWINNSPIEL
Welcher Entdecker begann 
die erste Weltumsegelung?
Sende die richtige Antwort mit deinem vollständigen Namen und deiner Telefonnummer an:

gewinnspiel@azubi-sh.de

Dem Gewinner winkt ein Tagestörn auf der “Alexander von Humboldt II” für 2 Personen am 
16. Juni 2012 auf der Kieler Woche. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

1. Anerkennung der Teilnahmebedingungen
Mit der Teilnahme an diesem vom Verlag Brand2Media UG, Neustadt 29, 25813 Husum (im folgen-
den: Verlag) veranstalteten Gewinnspiel erkennt der/die Teilnehmer/-in ausdrücklich und verbindlich 
die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

2. Teilnahme- und Gewinnberechtigung
Teilnahme- und gewinnberechtigt sind nur natürliche Personen, die das 14. Lebensjahr vollendet 
haben. Sofern darüber hinaus besondere Teilnahme- oder Gewinnvoraussetzungen gelten, weisen 
wir hierauf unter Ziffer 3 (Modus) gesondert hin. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitar-
beiter des Verlages, Sponsoren und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades sowie 
deren Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft und schließlich alle Personen, welche mit der 
Durchführung der Aktion beschäftigt sind oder waren.

3. Modus
Die Aktion beginnt am 13. Januar 2012 um 00:00 Uhr und endet am 01. Juni 2012 um 24:00 Uhr. Die 
Teilnahme an der Verlosung erfolgt per E-Mail unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Alters 
und des Wohnortes und der Telefonnummer des Teilnehmers an die Mail-Adresse: gewinnspiel@
azubi-sh.de. Die Gewinnspielfrage lautet: Welcher Entdecker begann die erste Weltumsegelung?. Es 
kann immer nur eine E-Mail pro Teilnehmer abgegeben werden. Folgender Preis wird verlost: Dem/

Der Gewinner/in winkt ein Tagestörn auf der "Alexander von Humboldt II" für 2 Personen am 16.Juni 
2012 auf der Kieler Woche. Das Mindestalter beträgt 12 Jahre in Begleitung eines Erziehungsbere-
chtigten. Alleinreisende müssen mindestens 15 Jahre und können höchstens 75 Jahre sein. Für die 
weiteren Reisebedingungen siehe auch: Deutsche Stiftung Sailtraining Bremerhaven: https://www.
gruene-segel.de/templates/images/documents/9.pdf. Die Anreise erfolgt auf eigene Kosten. Der/Die 
Gewinner/in  wird nach Einsendeschluss unter Ausschluss des Rechtsweges durch die Mitarbeiter/-
innen des Verlages durch Los ermittelt und zeitnah, spätestens bis zum 06. Juni 2012, per E-Mail 
benachrichtigt. Eine Übertragung oder Barauszahlung des Gewinnes ist nicht möglich.

4. Promotion
Der/Die Gewinner/in ist damit einverstanden, in vertretbarem Rahmen für Audio-, Foto-/Bild- und 
Textpromotions, auch im Internet, zur Verfügung zu stehen und erklärt sich damit einverstanden, 
dass in diesem Zusammenhang auch sein/ihr Name genannt wird sowie Fotos veröffentlicht werden. 
Der Gewinner erklärt sich auch bereit, für die Berichterstattung in anderen Medien (z.B. Zeitungen, 
Fernsehen, etc.) in angemessenem Umfang zur Verfügung zu stehen.

5. Datenschutz
Der Verlag speichert die von den Gewinnspielteilnehmern übermittelten persönlichen Daten aus-
schließlich zu Zwecken der Durchführung dieses Gewinnspiels und wird die Daten nach Beendigung 
der Gewinnspielaktion löschen.



Bringen Sie Ihre Zukunft auf Kurs!

Zum 01.09.2012 starten unsere Bachelor-Studiengänge in  

Nautik, Elektrotechnik und Schiffsbetriebstechnik (dual) und 

die Ausbildung zum Mechatroniker (m/w). 

Jetzt bewerben auf

www.aida-jobs.de

www.european-cruise-academy.com

Warum ich für AIDA arbeite?

      Weil ich hier Chancen 
               habe wie Sand am Meer.


