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Die Berufswahl ist eine wichtige Ent-
scheidung. Doch viele Schüler haben
von den meisten Ausbildungsberufen
keine konkrete Vorstellung. Ein Schü-
lerpraktikum ist ideal, um erste Ein-
blicke in den potenziellen Traumberuf
zu erhalten.
Der Zentralverband Sanitär Heizung
Klima (ZVSHK) unterstützt Jugendli-
che bei der Entscheidung für ihre per-
sönliche Zukunft. Unter dem Motto
„Zeit zu starten“ wird Schülerinnen
und Schülern umfangreiches Infor-
mationsmaterial über die vier Ge-
werke im SHK-Handwerk zur Verfü-
gung gestellt. Gleichzeitig laden
zahlreiche Betriebe des SHK-Hand-
werkes die Jugendlichen ein, im
Praktikum den kompletten Arbeits-
alltag kennenzulernen und sich mit
Mitarbeitern über ihre persönlichen
Erfahrungen auszutauschen. Das ist
nicht nur interessant, sondern eine
gute Grundlage für die spätere Be-

rufswahl.Es gibt vier typische Lehr-
berufe im SHK-Handwerk: Beim
Anlagenmechaniker für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik sind
vor allem technisches Fachwissen,
handwerkliches Können, aber auch
Kreativität und planerisches Ge-
schick gefragt. Der Behälter- und
Apparatebauer errichtet Anlagen für
Industrie und Produktion und kann
hierfür benötigtes Zubehör - etwa
einen Braukessel - selbst herstellen.
Die Arbeit des Klempners sowie des
Ofen- und Luftheizungsbauers beur-
teilen die Kunden auch nach dem
Design. Deshalb sind hier räumliches
Vorstellungsvermögen und Kreativi-
tät gefragt.
Schüler und Jugendliche finden unter
www.zeitzustarten.de wichtige In-
formationen zu den Ausbildungen im
SHK-Handwerk, Tipps für die Bewer-
bung und mögliche Ausbildungsbe-
triebe in der Nähe.

Das wär’ was für mich!
Schüler-Praktikum im SHK-Handwerk

Bei einem Praktikum lernen Schüler den möglichen Ausbildungs-
beruf am besten kennen.     Foto: ZVSHK/txn

Ein entscheidendes Dokument: der
Lebenslauf informiert lückenlos über
den beruflichen Werdegang des Be-
werbers. Er sollte übersichtlich struk-
turiert und schnell lesbar sein. „Auf
Überflüssiges wie etwa Name und
Beruf der Eltern kann hier verzichtet
werden“, empfiehlt Petra Timm, Un-
ternehmenssprecherin beim Perso-
naldienstleister Randstad Deutsch-

land. „Die Angaben zur Schul- und
Hochschullaufbahn können sich auf
die Dauer der Ausbildung, die er-
reichten Abschlüsse sowie Ab-
schlussnoten beschränken.“ 
Die Informationen werden umge-
kehrt chronologisch aufgeführt, also
beginnend mit der aktuellen Posi-
tion. In der Auflistung von Praktika
ist die Nennung von Arbeitgeber, Ab-

teilung, Dauer und Ort ausreichend.
Grundsätzlich ist es nicht sinnvoll,
die Angaben zu verfälschen. Eventu-
elle berufliche Lücken sollten einfach
erklärt werden. Wer das Bewer-
bungsfoto nicht auf das Deckblatt

setzen möchte, kann es auch rechts
oben im Lebenslauf platzieren. 
Wichtig: Datieren und Unterschrei-
ben dieses Dokumentes ist Pflicht,
um die Richtigkeit zu bestätigen.
txn-p                           

Keine Tricksereien!
Wichtig: der Lebenslauf in der Bewerbungsmappe

In Bewerbungsgesprächen werden oft detaillierte Fragen zum vor-
gelegten Lebenslauf gestellt.     Foto: goodluz/fotolia/randstad
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Wir informieren 

Sie gern!

Stephanie Urban
Telefon (0 51 82) 92 19 41

Thomas Noack
Telefon (0 51 82) 92 19 42

Sie planen einen Neu-, An- 
oder Umbau, ein Firmen- 
oder Vereinsjubiläum ...
Präsentieren Sie dies doch 
in Form einer 
Sonderveröffentlichung in der...
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Die Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)
ist eine staatliche Förderung für Aus-
zubildende und Teilnehmer einer be-
rufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahme, die auf eine Unterbringung
außerhalb des Elternhauses ange-
wiesen sind. Damit soll ihnen eine
weitere finanzielle Grundlage für den
eigenen Lebensunterhalt gewährt
werden, da die Ausbildungsvergü-
tung hierfür alleine oft nicht aus-
reicht.
Die wichtigsten Fragen zu BAB auf
einen Blick:

Wer übernimmt die Kosten?
Die BAB ist für Unternehmen kosten-
los. Die Kosten werden von der Agen-
tur für Arbeit oder dem Jobcenter
übernommen.

Wie hoch ist die finanzielle Un-
terstützung?
Die Höhe der BAB hängt von der
Höhe der Ausbildungsvergütung,
den anfallenden Fahrtkosten und
den monatlichen Mietkosten ab. 

Wer ist zuständig?
Der Antrag auf Berufsausbildungs-
beihilfe wird bei der lokalen Agentur

für Arbeit gestellt, in deren Bezirk der
Auszubildende den Wohnsitz bezie-
hungsweise den gewöhnlichen Auf-
enthalt hat. 
Die zuständige Arbeitsagentur kann
sich also von ihrer örtlichen Agentur
für Arbeit unterscheiden. 
Die zuständigen Sachbearbeiter prü-
fen den Antrag des Auszubildenden
und entscheiden bei Gewährung
über die Höhe der BAB.

Wann beginnt die Förderung?
Die Förderung kann mit Beginn der
Berufsausbildung beziehungsweise
der berufsvorbereitenden Maß-
nahme gewährt werden. 
Wird die BAB erst nach Beginn der
Berufsausbildung oder der berufs-
vorbereitenden Maßnahme bean-
tragt, wird sie rückwirkend maximal
bis zu dem Monat ausgezahlt, in dem
der Antrag gestellt wurde.

Bis wann können Maßnahmen
beantragt werden?
Ein Antrag kann jederzeit gestellt
werden.

Welche Pflichten haben Unter-
nehmen?

Es entstehen für Arbeitgeber keiner-
lei Pflichten.

Wo ist die Maßnahme gesetz-
lich verankert?
In Paragraf  56 SGB III
Die Berufsausbildungsbeihilfe steht
in vielen Fällen auch Geflüchteten of-
fen. Ob ein Flüchtling Unterstützung
erhalten kann, hängt wesentlich von
seinem Aufenthaltsstatus und Her-
kunftsland ab.   
Auch Auszubildenden, die älter als
18 Jahre sind und mindestens ein
Kind haben, steht laut BA die Förde-
rung zu, wenn sie bisher in der Nähe
des Elternhauses wohnten und we-
gen der Ausbildung wegziehen müs-
sen. Gleiches gilt für Azubis, die ver-
heiratet sind oder waren.  Die Beihilfe
sollte bereits vor Beginn der Ausbil-
dung beantragt werden

Achtung: Die Beihilfe wird nicht bei
schulischen Ausbildungen gezahlt.
Darunter fällt unter anderem auch
die Ausbildung zum Physiotherapeu-
ten. www.kofa.de

Überleben fern der Heimat? 
Hilfreich: Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)

Die Suche nach einem Ausbil-
dungsplatz zwingt Bewerber oft
zum Umzug in ein anders Bun-
desland. Finanziell ist es oft eine
Gratwanderung, aber bei der
Bundesagentur für Arbeit gibt es
finanzielle Unterstützung. Die
Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)
ist eine staatliche Förderung, die
man als Auszubildender und als
Teilnehmer einer berufsvorberei-
tenden Bildungsmaßnahme be-
antragen kann. Foto: Privat
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Die Bauwirtschaft ist die Schlüssel-
branche der deutschen Volkswirt-
schaft. Mit einem Investitionsvolu-
men von 220 Milliarden Euro bietet
sie im Bauhauptgewerbe knapp
700.000 Menschen Arbeits- und
Ausbildungsplätze. Mittelbar hängen
von ihr 2,3 Millionen Arbeitsplätze
ab. Das deutsche Baugewerbe bietet
eine Vielzahl interessanter und zu-
kunkftsträchtiger Ausbildungsberufe
an. Die Lehrberufe am Bau reichen
vom Lehrberuf Maurer, Beton- und
Stahlbetonbauer, Feuerungs- und
Schornsteinbauer, Betonstein- und
Terrazzohersteller, Zimmerer, Stucka-
teur, Estrich-, Fliesen-, Platten-
und Mosaikleger über den Beruf
des Wärme-, Kälte- und Schall-
schutzisolierers, Trockenbaumon-
teurs, Straßen- und Spezialtiefbauers
bis hin zum Rohrleitungs-, Kanal-,

Brunnen-, Gleisbauer und Baugerä-
teführer.

Hochbau: Beim Hochbau ist frische
Luft garantiert, denn hier arbeitet
man sich vom Erdboden aus in Rich-
tung Himmel. Manchmal geht es so-
gar so weit hinauf, dass Schwindel-
freiheit eine der wichtigsten Voraus-
setzungen ist. Ansonsten braucht es
für den Hochbau aber vor allem ei-
nen klaren Kopf. Denn ohne räumli-
ches Vorstellungsvermögen und ein
bisschen Lust auf Theorie kann heute
kein Bauwerk so entstehen, wie es
der Plan vorsieht.

Maurer: Der Maurerberuf zeichnet
sich durch seine Vielseitigkeit aus.
Das Wissen über die Eigenschaften
künstlicher und natürlicher Baustoffe
- wie Ziegel, Beton, Kalksandstein,

Bimssteine, Betonsteine, Mörtel und
Trockenbausysteme ist die Grund-
lage. Ebenso sind Kenntnisse über
die Statik der Bauteile erforderlich.

Stahlbetonbauer/in: Die Arbeit
mit Beton und Betonstahl ist vielfäl-
tig. Bevor der Beton eingebaut wer-
den kann, beginnt die Arbeit mit der
Fertigung der Schalung und der Be-
wehrung. Auch für die Herstellung
des Betons nach den jeweils für das
Bauvorhaben notwendigen Rezeptu-
ren ist man zuständig. Die Einsatz-
orte sind stets verschieden. 

Estrichleger/in: Ob für Wohnbau-
ten, Industrieanlagen oder öffentli-
che Bauten - je nach Verwendungs-
zweck erstellen Estrichleger mit den
unterschiedlichsten Materialien die
optimale Fußbodenkonstruktion.

Trockenbaumonteur/in: Der Tro-
ckenbaumonteur beherrscht das ge-
samte Leistungsspektrum zur Her-
stellung kompletter Wand- und
Deckensysteme und die vielfältigsten
Techniken des traditionellen Innen-
ausbaus. 

Kanalbauer/in: Im 19. Jahrhundert
wurden die Grundlagen für unser Ka-
nalsystem gelegt. In vielen Städten
steht heute die Sanierung der über-
holungsbedürftigen Kanalisation an.
Große Aufgaben für Kanalbauer, um
auch in der Zukunft die sichere Ab-
leitung des Abwassers und Regen-
wassers zu gewährleisten.

Sei schlau, geh’ zum Bau! 
Abwechslungsreich: eine Ausbildung im Baugewerbe

Bei fast 70.000 Baufirmen in
Deutschland ist es nicht verwun-
derlich, dass in dieser starken
Branche auch die meisten Lehr-
linge ausgebildet werden und
später ihren Arbeitsplatz finden.

Foto: Privat

• Energieausweis
• Baugutachten
• Bauplanung
• Statik

teambau
Eigenheime GmbH Itzum

Die teambau-INGENIEURE,
Ihre kompetenten Ansprechpartner
rund ums Bauen!

Tel.: 0 50 64 / 96 36 60
Fax: 0 50 64 / 96 36 6 99

fischer@teambau-itzum.de
www.teambau-itzum.de
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Das Gesicht unserer Städte und Dör-
fer verändert sich beinahe täglich.
Moderne Bauwerke entstehen, alte
Häuser werden saniert, neue Straßen
und Brücken gebaut. Eine abwechs-
lungsreiche Herausforderung für die
Profis am Bau. Als Bauspezialist von
heute bist du ein gefragter Allroun-
der. Mit deiner Ausbildung verfügst
du nicht nur über handwerkliches
Geschick, sondern auch über umfas-
sendes technisches Know-how.
Neue Aufgaben, z.B. im Umweltbe-
reich, erfordern zusätzliches Wissen.
Auf dem Bau ist also Köpfchen ge-
fragt. Mit den gewachsenen Anfor-
derungen haben sich auch die Be-
rufsbilder gewandelt. Es gibt inzwi-
schen 20 verschiedene Ausbildungs-
berufe in der Bauwirtschaft – ange-
fangen von klassischen Berufen wie
Maurer, Zimmerer oder Straßenbauer
über relativ neue Berufe wie Bauge-
räteführer oder Wärme-, Kälte- und
Schallschutzisolierer bis hin zu selte-
nen Berufen wie Brunnenbauer.
Aufgrund der starken Technisierung
in der Bauwirtschaft (in der Regel
übernehmen moderne Maschinen
die körperlich schweren Arbeiten)
dürfen alle Bauberufe seit Anfang
der Neunziger Jahre auch von Mäd-
chen erlernt werden. 
Die Ausbildung in der Bauwirtschaft
bietet interessane Tätigkeitsfelder,
gutes Geld und gute Perspektiven.
Insgesamt bilden über 16.000 Be-
triebe in den zahlreichen Berufen des
Baugewerbes aus. Fundiertes Wissen
und solides Handwerk werden im

Betrieb und in geprüften Ausbil-
dungszentren erlernt.
Die Baubranche bietet eine Vielzahl
von Ausbildungsberufen, die für
junge Frauen und Männer attraktiv

sind. Gute Aufstiegschancen und
Weiterbildungsmöglichkeiten ma-
chen es möglich, später auch einen
eigenen Betrieb zu führen. Moderne
Technik und Materialien haben das

Berufsbild in vielen Bereichen nach-
haltig verändert. Neue Verfahren,
wie z. B. das energieeffiziente Bauen,
machen diesen Wirtschaftszweig im-
mer interessanter.

An der Zukunft bauen 
Perspektivisch: die Berufsausbildung in der Bauwirtschaft

Bauarbeiter/-innen müssen
nicht nur am Betonmischer ste-
hen oder auf Dächern herum
klettern, auch andere Varianten
dieses Berufs sind denkbar und
vertreten.  Foto: Privat
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DAMIT SIE DEN HERBST GENIEßEN KÖNNEN:
ALUMINIUM-TERRASSENDÄCHER

VOM PROFI GEPLANT & MONTIERT

Wohnen Sie doch einfach in Ihrem Garten!
Ein hochwertiges Terrassendach von Zander & Gerlach bietet Ihnen über viele 
Jahre ein rundum hochwertiges Wohngefühl und lässt die Grenze zwischen 
Haus und Garten verschwinden. Egal bei welchem Wetter dient er als Blickfang 
und Mittelpunkt in Ihrem Garten, unter dem es sich entspannen lässt. Die ver-
größerte Dachfläche bietet Ihnen Wetterschutz für Ihren Lieblingsplatz.
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EIGENE
PRODUKTION

AUS GUTEM GRUND

FENSTER & TÜREN AUS EIGENER PRODUKTION

Fenster & Türen aus 
eigener Produktion

In unserem Werk in Bockenem 
fertigen unsere Mitarbeiter 
Kunststoff-Fenster & -Türen von 
höchster Qualität in Handarbeit. 

So entsteht Wertarbeit, auf die Sie 
sich verlassen können.

Besuchen Sie uns! Wir zeigen 
Ihnen gern unsere Fertigung.

AREA by
Leiner
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Immer mehr junge Menschen ma-
chen Abitur und die meisten von ih-
nen wollen an einer Hochschule stu-
dieren. Denn der höchste akademi-
sche Abschluss wird gesellschaftlich
nach wie vor hoch geschätzt. Doch
Vorsicht: Viele der Absolventen stol-
pern vom ohnehin praxisfernen Abi-
tur direkt in die „Theoriefalle Uni“ –
und vergeben damit die Chance auf
eine spannende Karriere im Hand-
werk.
Während die Zahl der Studienanfän-
ger kontinuierlich steigt, schaut das
ausbildende Handwerk weitestge-
hend in die Röhre und bekommt
kaum noch qualifizierten Nach-
wuchs. Das liegt keineswegs an der
Attraktivität der Ausbildung. Berufe
wie zum Beispiel Anlagenmechani-
ker/in für Sanitär-, Heizungs- und Kli-
matechnik bieten anspruchsvolle
und abwechslungsreiche Tätigkeits-

felder, die komplexes Wissen im Um-
gang mit hochmodernen Anlagen für
Wasser, Wärme, Luft erfordern. Denn
Handwerksarbeit ist Expertenarbeit
– und bietet bei zunehmendem Fach-
kräftemangel exzellente Zukunfts-
chancen. Dabei muss eine Entschei-
dung für das Handwerk keine gegen
das Studium sein. Denn was viele
Schulabgänger nicht wissen: Schon
seit 2009 können Handwerksmeister
jedes Fach studieren – es sei denn,
es gibt die auch für Abiturienten gel-
tenden Zulassungsbeschränkungen. 

Wie bei fast allen traditionellen Be-
rufen hat sich beispielsweise das
Aufgabengebiet des Dachdeckers im
Laufe des letzten Jahre deutlich ver-
ändert. Die schwindelfreien Experten
sind heute Profis für Wärmedäm-
mung, Abdichtung, Holz- und Dach-
geschossausbau, energetische Sa-

nierung, Solartechnik und vieles
mehr. Das beeindruckende Leis-
tungsspektrum macht sehr deutlich,
dass im Rahmen der Energiewende
auf den Dachdecker nicht verzichtet
werden kann. Derartige Profis finden
sich bundesweit im so genannten
Energiesparnetzwerk, das namhafte
Hersteller, Verbände, Fachhändler,
Planer und Handwerker vereint, um
sowohl den Bauherren als auch den
Modernisierer mit kompetenten, lo-
kalen Partnern vor Ort zu unterstüt-
zen.

Zimmermänner sind heute 
Energiespar-Experten

Neubau oder energetische Altbausa-
nierung – auf den Zimmermann kann
nicht verzichtet werden. Dies zeigt
sich nicht nur bei der Sanierung von
Dachstühlen und anderen Holzbau-
teilen, sondern auch bei der fachge-
rechten Montage neuer energiespa-
render Fenster und Türen. Hier sind
akribische Verarbeitung und
Knowhow gefragt. Denn es geht
nicht nur darum, dass die Bauteile
lange Jahre ihre Funktion sicher er-
füllen. Gleichzeitig müssen Wärme-
lecks vermieden werden über die
kostbare Heizenergie verloren geht.

Faszination Metall und 
CNC-Präzision

Ob Metallbauer, Industriemechaniker
oder Stanz- und Umformmechaniker
– die Faszination Metall vereint viele
verschiedene Berufe. Die gefragten
Fachkräfte verfügen über handwerk-
liche Fähigkeiten, müssen aber auch
einen Sinn für Computerprogram-
mierung haben. Denn in der Metall-
branche kommen mittlerweile com-
putergestützte Werkmaschinen zum
Einsatz, mit deren Hilfe der bewährte
Werkstoff in unterschiedlichste For-
men gebracht wird. Um diese bedie-
nen zu können, brauchen die ausge-
bildeten Fachkräfte für Metall in der
Regel eine Weiterqualifikation zur
CNC-Fachkraft, wie sie beispiels-
weise Randstad Deutschland in Ko-
operation mit Werkzeugmaschinen-
Hersteller DMG anbietet.  

Orientierung im 
Sanitär-, Heizungs- und 

Klimafachbetrieb

Ob Anlagenmechaniker SHK, Behäl-
ter- und Apparatebauer, Klempner
oder Ofen- und Luftheizungsbauer –
jeder dieser vier Handwerksberufe
bietet viele Fortbildungs- und Spezia-
lisierungsmöglichkeiten. Vom Techni-
ker oder Meister bis hin zu Studien-
abschlüssen sind vielfältige Karriere-
wege möglich. Damit Jugendliche
eine Ausbildung wählen, die zu ihnen
passt, bieten viele SHK-Innungsfach-
betriebe ein gut organisiertes Prakti-
kum für einen Einblick in den Arbeits-
alltag. Weitere Infos unter www.
energiesparnetzwerk.de.         txn-p

Zukunftschance
Fachkräftemangel sichert Karriere im Handwerk

Arbeitsmarktexperten gehen
heute davon aus, dass eine abge-
schlossene handwerkliche Aus-
bildung als optimale Kombina-
tion aus Theorie und Praxis beste
Zukunftsaussichten bietet.   
Foto: Energiesparnetzwerk/fotolia
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Regen, Schnee, Hagel – egal welches
Wetter gerade draußen herrscht, zu
Hause ist es stets trocken und wohl
temperiert. Zumindest sind die meis-
ten von uns es so gewohnt. Wer
möchte an einem kalten, regneri-
schen Wintertag auch im warmen
Bett liegen und plötzlich Wassertrop-
fen im Gesicht spüren? Wohl eher
niemand. Wie gut, dass es Dachde-
cker gibt! 

Es geht hoch hinaus 

Als Dachdecker arbeitest du zwar
nicht immer auf Dächern, da bei-
spielsweise auch das Bekleiden von
Außenwänden zu deinen Aufgaben
gehört, doch die meiste Zeit trifft die
Bezeichnung bestens zu. Dachdecker
werden in zwei Fachrichtungen aus-
gebildet: Du kannst entweder Spe-
zialist für Dach-, Wand- und Abdich-
tungstechnik oder für Reetdachtech-
nik werden. So oder so, für dich als
Dachdecker geht es im wahrsten
Sinne hoch hinaus, denn von einstö-
ckigen Flachdachhäusern, über
Mehrfamilienhäuser bis hin zu Kir-
chen, Burgen oder anderen denkmal-
geschützen Gebäuden bist du überall
im Einsatz. Dementsprechend ist es
wichtig, dass dir Höhe nichts aus-
macht und du absolut schwindelfrei
bist.
In der Fachrichtung Dach-, Wand-
und Abdichtungstechnik stellen
Dachdecker/innen Holzkonstruktio-
nen für Dachstühle her und decken
Dach- und Wandflächen mit Dachzie-
geln und Dachsteinen ein. Sie dich-

ten Dach-, Wand- sowie Bodenflä-
chen ab und stellen Wärmedämmun-
gen her. 
Zudem montieren sie Dachfenster,
Dachrinnen, Schneefanggitter, Blitz-
schutzanlagen und Systeme der
Solarenergie.  Darüberhinaus stellen
sie Fassadenbekleidungen (Putz,
Dämmsysteme) her, bereiten Flach-
dächer für Dachbegrünungen vor
und bauen Vorrichtungen zur Ablei-
tung von Oberflächenwasser. Alle ge-
nannten Teilbauwerke warten, inspi-
zieren und reparieren sie auch.

Dächer aller Art

Hausdächer gibt es in vielen Varian-
ten. Ob Turm-, Sattel- oder Flach-
dach, ob mit Ziegeln aus Ton, Schie-
fer oder einem anderen Material ge-
deckt – das Dach hat nicht nur eine
schützende Funktion, sondern soll
auch zum Stil des Hauses passen.
Dachdecker-/innen haben aber nicht
nur auf Dächern zu tun: Sie verklei-
den auch Außenwände z.B. mit Na-
tursteinplatten, Holzschindeln oder
Metalltafeln und reinigen Dachgullys
(Abflüsse auf Flachdächern), entfer-
nen Schmutzablagerungen, säubern
Kiesschüttungen auf Flachdächern,
tauschen beschädigtes Dachmaterial
aus oder reparieren schadhafte Fas-
sadenelemente.

Feinarbeiten an Dächern 
und Wänden

Zum Schutz gegen Feuchtigkeit, aber
auch zur Wärme- oder Schalldäm-

mung dichten Dachdecker/innen
Dach- oder Wandflächen mit Kunst-
stoffen, Klebstoffen und bituminösen
Werkstoffen ab. Bei ihrer Arbeit be-
rücksichtigen sie stets die gängigen

Umweltrichtlinien und -vorgaben,
z.B. die Energieeinsparverordnung.
Beispielsweise bringen sie spezielle
Dämmstoffe auf, die den energeti-
schen Anforderungen entsprechen.  

Über den Wolken 
Dachdecker wollen hoch hinaus

Wer hoch hinaus will, sollte Dachdecker werden – ein Beruf mit
viel frischer Luft und schwerer körperlicher Arbeit. Zwingende
Voraussetzung: Schwindelfreiheit.   Foto: Privat

Kurt Möhle GmbH

Dach & Wand
Söhrberg 26b · 31195 Lamspringe

☎ (0 51 83) 95 75 50

Welle 4  -  31185 Söhlde - Gr. Himstedt
Mail. Janietz-Froemberg@web.de

Dennis Frömberg 
 0173/6136056

Ralf Janietz 
 0160/7848747

Bachstraße 18 · 31167 Bockenem · Tel. 05067/1521 · Mobil 0173/2460980
Fax 05067/249760 · www.dachdeckermeister-keil.de

✦ Energieef�zienz-Experte
für Förderprogramme des
Bundes (KfW-Anträge)

✦ Beratung und Planung
✦ Dachsanierung, Neubauten
✦ Fassadenverkleidungen
✦ Kranverleih bis 28 m Höhe
✦ Asbestarbeiten
✦ Reparaturarbeiten
✦ Bauklempnerei
✦ eigener Gerüstbau

und Vermietung
✦ Schieferarbeiten
✦ Velux-Dachwohnfenster
✦ Dachbodendämmung
✦ Photovoltaikanlagen

Lars Keil
Dachdeckermeister

Geprüfter Gebäudeenergieberater des Handwerks
Rathscheck-Schieferdecker mit Zertifikat

eilLars K

Mit Verstand

durchdach
t und

handwerklich

vollbracht
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Du hast den glasklaren Durchblick
und weißt, was du mit deinem Leben
anstellen möchtest? Du hast hand-
werkliches Geschick und es begeis-
tert dich, Dinge herzustellen? Die
Ausbildung zum Glaser eröffnet dir

eine Vielzahl von Möglichkeiten und
bietet dir vor allem eines: Einen span-
nenden und abwechslungsreichen
Arbeitsalltag. Du erhältst Einblick in
die verschiedenen Verarbeitungsfor-
men von Glas und lernst den Werk-
stoff in all seinen Facetten kennen.
Dabei arbeitest du viel an Maschi-
nen, aber auch mit deinen Händen.
Ab und zu kannst du echt dreckig
werden, aber das macht das Hand-
werk aus. 

Was braucht man, 
um Glaser zu werden?

Damit du dir etwas klarer vorstellen
kannst, worum es bei der Ausbildung
zum Glaser geht: Am Anfang steht
natürlich das Kundengespräch. Oft
ist dieses ganz simpel, da der Kunde
schon weiß, was er möchte. Doch
richtig spannend wird es, wenn du
beratend tätig wirst und die verschie-
denen Glasarten samt Vor- und
Nachteilen präsentierst. Dadurch
und durch die Arbeit in der Werkstatt
baust du dir während deiner Ausbil-
dung zum Glaser ein großes Fachwis-
sen auf. 
Der Beruf bringt natürlich auch ei-
nige Voraussetzungen mit sich, denn
du solltest auf jeden Fall kommuni-
kativ sein und die grundlegenden Re-
chenarten beherrschen, damit aus
dem rechten Winkel nicht ein linker
wird. An Arbeit wird es dir nie man-
geln, denn du lernst das Glas ent-
sprechend der Kundenwünsche zu
bearbeiten und einzubauen.

Was stellt der Glaser  
konkret her? 

Meist handelt es sich bei den Hand-
werkern um Veredelungsbetriebe.
Das bedeutet, dass sie das Glas in
verschiedensten Formen vom Groß-
händler beziehen und dann weiter-
verarbeiten. So wirst du während
deiner Ausbildung zum Glaser Fens-
terscheiben reparieren, Glastische
und -vitrinen bauen oder Küchen-
rückwände herstellen. Manchmal ist
es allerdings auch nur eine Kühl-
schrankplatte, die darauf wartet von
dir zugeschnitten zu werden. 

Durch die Zusammenarbeit mit Ar-
chitekten und anderen Handwerkern
erlebst du die unterschiedlichsten Si-
tuationen und wirst fasziniert sein,
was man alles aus und mit Glas ma-
chen kann.

Ausbildungsinhalte

  Be- und Verarbeiten von Glas und
    Glaserzeugnissen,
  Be- und Verarbeiten von Holz und 
    Holzwerkstoffen, Metallen und 
    Kunststoffen,

  Verarbeiten von Dichtungsmit-
    teln, Kleb- und Dämmstoffen,
  Herstellen und Gestalten von 
    Kunstverglasungen,
  Herstellen von Glaskonstruktio-
    nen aus vorgespanntem und 
    nicht vorgespanntem Glas,
  Einbauen montagefertiger Teile 
    und Erzeugnisse,
  Einrahmen von Bildern,
  Zusammensetzen von Teilen un-
    ter Verwendung von Beschlägen, 
    Ausführen von Holzschutzarbei-
    ten.

Voll der Durchblick 
Glaser sehen die Dinge glasklar

Das ganze Jahr im Garten wohnen, egal ob es stürmt, schneit oder
die Sonne erbarmungslos vom Himmel brennt. Mit Unterstützung
eines Glasers schaffen Profis eine neue Dimension des modernen
Wohnens.    Foto: Privat

Fakten zur Ausbildung

Glaser/Glaserin
Ausbildungsdauer: 3 Jahre 
Ausbildungsform: Betrieb und 
Berufsschule 
Prüfung: Handwerkskammer 
Ausbildungsorte: Betriebe des 
Glasgewerbes und Fassadenbau-
unternehmen
Zugang: Hauptschulabschluss
Eignung: geschickte Hände, 
technisches Verständnis, hohe Sorgfalt 
Perspektiven: Weiterbildung zum 
Industriemeister  oder Techniker,
Selbstständigkeit
Wer Fachabitur oder Abitur hat, 
kann ein Studium dranhängen, z.B. 
als Ingenieur für Glastechnik.  Oder
den Bachelorabschluss im Studienfach    
Keramik-, Glastechnik machen.

EXTRAnTIPP

Glaser/Fensterbauer/in: Warum ist das ein „Job mit Energie“?

In diesem Lehrberuf spezialisiert man sich entweder auf Fenster- und Glasfassadenbau
oder auf Verglasung und Glasbau. Wer im Bereich Fenster und Fassade arbeitet, hat ein
wichtiges Thema: Wie schafft man es, dass sogar große Fensterfronten nur ganz wenig
Energie verlieren? Dafür gibt es moderne
Isolierverglasungen, die immer besser
werden und deren Möglichkeiten man
alle kennen sollte. Glaser gehen auch mit
Dichtungsmitteln und Dämmstoffen um,
wenn sie Fassaden gestalten. An Wän-
den und auf Dächern bauen sie außer-
dem Solarmodule ein, die für Strom bzw.
warmes Wasser sorgen.

H A N D E L & G L A S E R E I
Steuerwalder Str. 107 · 31137 Hildesheim
Tel. (0 51 21) 20 60 08 · www.glas-salge.de

Ganzglasduschen
barrierefrei, großzügig, maßgerecht
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Als Friseur kannst Du beim Film oder
beim Fernsehen als "Hairstylist" ar-
beiten. Du kannst reiner Damen-
oder Herrenfriseur werden oder Dich
als Visagist/in spezialisieren. Mit ei-
ner Friseurlehre stehen Dir viele
Wege offen. Ein Beruf für kreative,
handwerklich geschickte Mode-Fans. 
Die erste Tätigkeit beim Friseur ist
Haare waschen. Als Friseur suchst Du
auch die passenden Pflegeprodukte
und Shampoos für Deinen Kunden
aus. Auch Haare färben gehört zu
den wichtigsten Aufgaben. Immer
mehr Kundinnen wünschen sich
Strähnchen oder gleich eine ganz
neue Haarfarbe. Als Friseur musst Du
darauf achten, dass die Farbe nicht
zu lang einwirkt, damit die Wunsch-
farbe später auch rauskommt.
Schwierige Frisuren für besondere
Anlässe wie eben für Partys und
Hochzeiten auch das musst Du als
Friseur können. Kenntnisse in
MakeUp und Maniküre gehören
ebenfalls zur Ausbildung. Zum Party-
Style solltest Du als Friseur also auch
das passende Make-Up zaubern
können. Den letzten Schliff bekommt

eine Trendfrisur dann nach dem
Schneiden durchs Fönen.

Friseur ist ein echter Dienstleistungs-
beruf. Du hast jeden Tag mit Men-
schen zu tun, musst Kunden beraten
und dabei immer höflich und freund-
lich sein, auch wenn Du selber mal
einen schlechten Tag hast. Du musst
also aufgeschlossen und kommuni-
kativ sein. Auch wichtig: Im Team ar-
beiten können! Friseure arbeiten mit
Kollegen oft auf engem Raum zu-
sammen. Außerdem solltest Du krea-
tiv sein, Neues ausprobieren wollen. 

Friseur ist ein Modeberuf, da gibt es
immer wieder neue Trends. Du musst
Dir auch vorstellen können, welche
Frisur Deinem Kunden steht und wel-
che Farbe zu ihm passt. In welchem
Salon Du Deine Lehre machen willst,
solltest Du Dir gut überlegen: Die
Auswahl ist riesig – ob beim flippi-
gen Hairstylisten, beim Familienbe-
trieb oder bei der internationalen Sa-
lonkette mit Dutzenden Filialen. Je-
der Salon hat ein anderes Konzept
und Du solltest dazu passen.

Aufstiegsmöglichkeiten 
und Spezialisierung

Nach der Lehre kannst Du weiterler-
nen und Deinen Meister machen.
Kurse bieten die Handwerkskam-
mern oder private Friseurschulen an.
Als Meister kannst Du dann Deinen
eigenen Betrieb aufmachen. 
Es gibt aber noch andere Aufstiegs-
möglichkeiten, wie zum Beispiel
„Betriebsassistent im Friseur-Hand-
werk“, „Meisterassistent Kosmetik“
im Friseurhandwerk oder Masken-
bildner bei Film oder Fernsehen ar-
beiten.

Love is in the (H)Air 
Der Frisörberuf: Weit mehr als waschen, schneiden, fönen

Wer zum Friseur geht, möchte danach rundherum gut aussehen.
Friseure müssen daher viel Sinn für modisches Aussehen haben und
die Wünsche ihrer Kunden kennen.    Foto: Privat

www.perueckenfachhandel.de
Almstedter Str. 18 · 31079 Sibbesse · Telefon 05060/608486

Klosterstraße 2
31167 Bockenem

Tel. 0 50 67 / 6 92 05

Jahnplatz 2 • Bad Salzdetfurth • Telefon (0 50 63) 40 56                             
Wiedhof 2 • Groß Düngen • Telefon (0 50 64) 8 59 66                             

Kosmetik- & Fußpflege Studio

I-likeP

Qualität muss nicht teuer sein - testen Sie uns!

Waschen - 
Schneiden - 

Fönen
(Kurzhaar)

ab 34,50 €

Herren 
Trocken-

Haarschnitt

14,50 €

Haubensträhnen Kurzhaar
mit Schnitt und Frisur

Komplettpreis 64,30 €

Maniküre
und
Lack

21,- €

Fußpflege
mit Fußbad

und Massage

ab  21,- €

Kosmet. Grundbehandlung
ab 44,50 €
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Einen passenden Arbeitsplatz zu fin-
den ist mitunter mühsam: zu wenig
Stellenausschreibungen entsprechen
den eigenen Vorstellungen, während
beim Wunschunternehmen im Au-
genblick kein Bedarf besteht. „Doch
dieser Schein kann trügen“, weiß Pe-
tra Timm, Arbeitsmarktexpertin von
Randstad Deutschland. „Denn viele
Stellen sind gar nicht ausgeschrie-
ben. Bewerber, die sich initiativ be-
werben, sichern sich so gegenüber
anderen einen Vorteil.“

Wichtiges Kriterium für eine erfolg-
reiche Initiativbewerbung: gründli-
che Recherche. So sollten sich Be-
werber im Vorfeld über die Größe,
Struktur und Heimatregion des Un-
ternehmens informieren und sich mit
der Firmenphilosophie vertraut ma-
chen.
Zudem ist es ratsam, schon vor dem
Absenden der Bewerbung mit der
Personalabteilung des Unterneh-
mens in Kontakt zu treten. „Jobsu-
chende erfahren so, ob Initiativbe-

werbungen überhaupt erwünscht
sind und wenn ja, wer der richtige
Ansprechpartner ist“, erklärt Petra
Timm weiter. „In der schriftlichen Be-
werbung dann am besten Bezug auf
das Telefongespräch nehmen – das
schafft einen Anknüpfungspunkt.“

Die Formalitäten einer Initiativbe-
werbung sind die gleichen wie bei ei-
ner regulären Bewerbung. Allerdings
sollten die Bewerber darauf achten,
dass bereits anhand der Betreffzeile
des Anschreibens deutlich wird, dass
es sich um eine Bewerbung aus ei-
gener Initiative handelt. Um den Ein-
druck zu vermeiden, dem Bewerber
wäre jede Stelle recht, sollte wenn
möglich bereits der gewünschte Be-
reich im Unternehmen konkretisiert
werden - gibt es hier keine Vakanzen,
schlagen viele Personalabteilungen
von sich aus eine Alternative vor.

Aus dem Anschreiben selbst sollten
besonders zwei Punkte deutlich wer-
den: Warum sich der Bewerber für
das Unternehmen interessiert und
welchen Mehrwert er mit seinen
Qualifikationen für das Unterneh-
men hat.

„Arbeitsuchende sollten im Hinter-
kopf behalten, dass es an ihnen ist,
beim potenziellen Arbeitgeber das
Bedürfnis nach Bedarf zu wecken“,
so Petra Timm. Das ist keine leichte
Aufgabe. 

Eine Initiativbewerbung macht in der
Regel mehr Mühe, trotzdem rät die
Expertin, sich die Zeit zu nehmen:
„Wer im alten Beruf unglücklich oder
auf Arbeitsuche ist, sollte nicht da-
rauf warten, eines Tages über ein
passendes Jobangebot zu stolpern,
sondern selbst aktiv werden. 

Und viele Personalentwickler wissen
dieses eigenverantwortliche Engage-
ment zu schätzen.“  Dazu zählt auch,
bei einer Initiativbewerbung nach ei-
niger Zeit noch einmal nachzuhaken,
wenn das Unternehmen keine Rück-
meldung gibt. Denn wer nachfragt
signalisiert, dass er noch immer inte-
ressiert und engagiert ist. 

Eigeninitiative zeigen! 
Jobsuche: Chancen nutzen, initiativ bewerben

Containerdienst 
XS – XXL

Entsorgung
Schüttbaustoffe
Winterdienst
Erdarbeiten & Services 

T. 05182.1414
Zur Deßel 21• Gronau (L) 

sess

t

e

 !"#$%
&'()*+

#,-"(++
.

ContainerXpress.de

Holen Sie sich jetzt bei uns  
Ihr Angebot. Wir bieten Ihnen:

•  Niedrige Beiträge
•  Top-Schadenservice
•  Beratung in Ihrer Nähe

Wir beraten Sie gerne.
*  Ausgezeichnet als bester Kfz-Versicherer  
(Ausgabe 37/2016) mit dem fairsten Preis  
(Ausgabe 14/2016) von Focus Money.

Neues Auto am Start? 
Jetzt bestens versichern zum fairsten Preis!*

Vertrauensmann
Burkhard Helfenbein
Versicherungsfachmann(BWV)
Tel. 05064 7811
burkhard.helfenbein@HUKvm.de
Vienig 3
31162 Bad Salzdetfurth-Wesseln
Termin nach Vereinbarung

Vertrauensmann
Mathias Meyer
Tel. 05065 963570
mathias.meyer@HUKvm.de
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 1
31079 Sibbesse
Termin nach Vereinbarung

Vertrauensmann
Hermann Helldobler
Tel. 05067 1048
hermann.helldobler@HUKvm.de
Thingstr. 12 A
31167 Bockenem-Hary
Termin nach Vereinbarung

Vertrauensmann
Ingo Morgener
Tel. 05062 964652
ingo.morgener@HUKvm.de
Asternweg 2
31188 Holle
Termin nach Vereinbarung

Vertrauensfrau
Angelika Pawlicki
Tel. 05063 2775791
angelika.pawlicki@HUKvm.de
Paul-Klee-Weg 4
31162 Bad Salzdetfurth-Wesseln
Mo. – Fr. 16:00 – 18:30 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Foto:
Privat
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Elektronikern bietet sich ein breites
Spektrum an Einsatzfeldern. Den frü-
her geläufigen Beruf des Elektroin-
stallateurs gibt es nicht mehr. Der
Elektroniker wird ausgebildet in den
Fachrichtungen Energie- und Gebäu-
detechnik, Informations- und Kom-
munikationstechnik sowie Automati-
sierungstechnik. 

Elektroniker/-innen der Fach-
richtung Energie- und Gebäude-
technik ...
... werden hauptsächlich bei techni-
schen Gebäudeausrüstern oder Be-
trieben, die Beleuchtungs- und Sig-
nalanlagen für den Strassen- und Ei-
senbahnverkehr installieren, einge-
setzt. Sie planen und installieren
elektrotechnische Anlagen der Ener-
gieversorgung und von Gebäuden.
Sie montieren diese, nehmen sie in
Betrieb, warten und reparieren sie.
Dazu gehört zum Beispiel die Kon-
zeption von Systemen der Energie-
versorgung und Gebäudetechnik,
das Installieren von Beleuchtungsan-
lagen, Antrieben, Schalt-, Steuer-
und Regelungseinrichtungen, Em-
pfangs- und Breitbandkommunikati-
onsanlagen und Datennetze sowie
das Anschließen von Telekommuni-
kationsanlagen.

Elektroniker der Fachrichtung
Automatisierungstechnik ...
Elektroniker/innen der Fachrichtung
Automatisierungstechnik planen
und installieren z.B. rechnerge steu-
erte Fertigungsautomaten, Werk-
zeugmaschinen, Verkehrsleitsysteme
oder Anlagen der Gebäu detechnik.
Sie analysieren die Funktionszusam-
menhänge und sorgen dafür, dass
Sensoren, elektroni sche Steuerun-
gen und Leiteinrichtungen die elek-
trischen, pneumatischen und hy-
draulischen Antriebe nach den jewei-
ligen Betriebsanforderungen steuern
und regeln. 

Dafür konfigurieren sie Software,
Bus systeme, Netzwerke und Geräte-
komponenten. Sie programmieren
und testen die Anlagen, nehmen sie
in Betrieb und weisen die Anwender
in die Bedienung ein. 
Wenn Störungen auftreten, suchen
die Elektroniker/innen nach den Ur-
sachen und beheben diese. Sie bera-
ten Kunden über technische Mög -
lichkeiten, Serviceangebote und Kos-
ten. 
Bei Wartungsarbeiten prüfen sie die
elektrischen Schutzmaß nahmen und
Sicherheitseinrichtungen.

Elektroniker der Fachrichtung
Informations- und Telekommu-
nikationstechnik ...
Sie projektieren und installieren Tele-
fonanlagen, Alarmanlagen, Überwa-
chungssysteme und andere Systeme
der Kommunikations- und Sicher-
heitstechnik. 
Elektroniker der Fachrichtung Infor-
mations- und Telekommunikations-
technik konfigurieren elektronische
Baugruppen oder Rechner, die für die
Automatisierung und Fernsteuerung
von gebäudetechnischen Anlagen
genutzt werden (z.B. Zutrittskontroll-
anlagen). Darüber hinaus installieren
sie Netzwerke und Softwarekompo-
nenten, passen die Software an und
führen Programmtests durch. 
Um einen sicheren Systembetrieb zu
gewährleisten, prüfen sie die elektri-
schen Schutzmaßnahmen und Si-
cherheitseinrichtungen. Sie analysie-
ren Störungen in den Systemen, füh-
ren technische Inspektionen durch
oder warten die Anlagen. Um Kun-
den zu beraten, analysieren sie deren
Anforderungen, entwerfen Lösungen
oder Sicherheitskonzepte und instal-
lieren im Anschluss die passenden
Systeme. 
Zur Kundenbetreuung gehört auch,
die Nutzer in die Bedienung der An-
lagen einzuweisen.

Es muss
„brummen“

Elektroniker
knüpfen gern Kontakte

LCD-/Plasma-TV, HiFi, Elektro, Haustechnik,
TelekommunikationPC/Multimedia,
Datentechnik, 220m² Ausstellungsfläche.

38723 Seesen/Rhüden, Wilhelm-Busch-Str. 18 
Tel. 05384/1888, Fax 907242, www.ep-detka.de

Meisterwerkstatt /
Partner der Wertgarantie

EP:Detka
Unser Service macht den Unterschied.

    

Mein Service macht den Unterschied.

LCD-/LED-TV, HiFi, Elektro, Haustechnik,
TelekommunikationPC/Multimedia,
Datentechnik, 220 m2 Ausstellungsfläche.   

  

    
    

Meisterwerkstatt /
Partner der Wertgarantie

   

  

38723 Seesen/Rhüden, Wilhelm-Busch-Str. 18 
Tel. 05384/1888, Fax 907242, www.ep-detka.de

 
  

SmartHome Partner der Telekom, wir zeigen 
Ihnen wie leicht Sie vom Handy die Heizung 
steuern und Ihr Heim überwachen.

Geschäftsführer: Rainer und Torben Schäfer

Ehrlicher Str. 3 · 31135 Hildesheim · Tel. 0 51 21/ 5 74 10 · Fax 0 51 21 / 5 34 01

 

31134 Hildesheim · Bahnhofsallee 12
Telefon (0 51 21) 1 24 02 · www.ep-fuetterer.de

Unsere Serviceleistungen:
• Elektrohausgeräte
• SAT- und TV-Anlagen
• Fachberatung,
   Ausstellung, Kundendienst
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Das Berufsbild Fliesen-, Platten- und
Mosaikleger ist sehr vielseitig. Du
verkleidest Böden, Wände und Fas-
saden mit den unterschiedlichsten
Belägen, wie Glas, Keramik, Natur-
oder Kunststein. Im Arbeitsalltag er-
ledigen Fliesenleger zunächst vorbe-
reitende Aufgaben. Sie beraten Kun-
den bei der Wahl des Materials und
skizzieren den sogenannten Verlege-
plan, welcher die genaue Anordnung
der Fliesen, Platten oder Mosaike
festlegt. 
Auch die Randabschlüsse werden im
Vorhinein nach Plan zurechtge-
schnitten, sodass sich das zu verle-

gende Material beim Verlegen exakt
ineinander fügt. 
Nachdem Dämmstoffe für Wärme-,
Schall- und Brandschutz angebracht
wurden, kann darüber das Mörtel-
bett, eine dicke oder dünne Mörtel-
schicht, aufgestrichen werden. So-
bald das Mörtelbett trocken ist, tra-
gen die Fliesenleger einen Spezial-
kleber auf und beginnen damit, die
Fliesen, Platten oder Mosaike zu ver-
legen. Hierbei müssen sie den Verle-
geplan bis in kleinste Detail berück-
sichtigen und auf festgelegte Richt-
punkte auf den Wänden oder Fußbö-
den achten. 

Sind alle Einzelteile verlegt, beginnen
die Fliesenleger damit, die Fläche zu
verfugen. Hierbei stehen ihnen ver-
schiedene Materialien, wie dauer-
elastisches oder dauerplastisches Fu-
genmaterial, zur Verfügung, welches
sie je nach Auftrag und äußeren Um-
ständen auswäh-len. Bei anspruchs-
vollen Bauteilen wie Säulen, Bögen
oder runden Flächen ist es wichtig,
dass die Fliesenleger beim Verlegen
auch auf die Gestaltung achten, da
es hier schwieriger ist einen konkre-
ten Plan zu entwerfen und dieser sich
vom Endergebnis unterscheiden
kann. Sind alle Aufgaben abge-
schlossen, wird noch einmal alles
überprüft und anschließend die Leis-
tung berechnet.
Im Berufsbild Fliesenleger können
aber ganz unterschiedliche Aufga-
benbereiche im Vordergrund stehen
– je nach Betrieb, Branche und be-
ruflicher Position. Welche Aufgaben
du in deiner Ausbildung erlernst, re-
gelt die Ausbildungsverordnung in
der Bauwirtschaft.Nach deiner Aus-
bildung bist du vor allem im Ausbau-
gewerbe tätig. Du hast aber auch die
Möglichkeit im Tief- oder im Fassa-
denbau arbeiten.
Der Fliesenleger kann standardisier-
ten und typisierten Gebäuden durch
individuelle Farbgebung und ausge-
fallene Muster eine eigene Note ver-
leihen. Daher verzichten selbst Käu-

fer von Fertighäusern nicht auf den
Fliesenleger. Außerdem gewinnt die
Modernisierung von Altbauten und
die Sanierung ganzer Stadtteile zu-
nehmend an Bedeutung, dies eröff-
net dem Fliesenleger insgesamt ein
weiteres Betätigungsfeld.

Die Bad-Schönmacher 
Ausbildung zum Fliesen-, Platten- und Mosaikleger

Exklusivität resultiert aus der perfekten Umsetzung jeder der maß-
geschneiderten Lösungen, die bei einem Einsatz von Luxus Fliesen
entwickelt werden.   Foto: Progetti Italani

Fakten zur Ausbildung

Fliesenleger/in
Ausbildungsrichtung: Fliesen-, 
Platten- und Mosaikleger
Ausbildungsdauer: 3 Jahre 
Ausbildungsform: Duale Ausbildung
in Betrieb und Berufsschule
Prüfung: Handwerkskammer 
Ausbildungsorte: Betriebe des 
Ausbaugewerbes. Auch im Fassaden-
bau und im Tiefbau sind sie tätig. 
Darüber hinaus können sie z.B. bei Her-
stellern von Natursteinplatten arbeiten.
Zugang: Hauptschulabschluss
Eignung: Bewerber sollten gesund-
heitlich fit sein, mit Köpfchen arbeiten,
technisches und handwerkliches 
Verständnis haben, gern im Team 
arbeiten, flexibel sein und gerne auf
wechselnden Baustellen arbeiten
Perspektiven: Fliesen-, Platten- 
und Mosaiklegermeister/in, Polier/in,
Techniker/in der Fachrichtung Bau-
technik oder Steintechnik, Industrie-
betriebswirt/ in. Als Meister/in kann
man einen eigenen Betrieb gründen
oder Führungsaufgaben im Betrieb
übernehmen.

EXTRAnTIPPRainer Bertram
Meisterbetrieb GmbH

• Heizung • Solar
• Klima • Wartung
• Sanitär • Service

 
 

         

       

 

 
 

   
   
   

 
 

         

       

 www.heisabe.de

Bahnhofsallee 11
31079 Sibbesse - OT Segeste

Telefon 0 50 65 / 8 00 06-0
Telefax 0 50 65 / 8 00 06-29

E-Mail: info@heisabe.de

Inh. Vassilij Novgorodcev
31079 Sibbesse OT Petze
Tel. 0176. 20 14 84 99
novgorodcev@t-online.de

www.der-fliesenleger-sibbesse.de
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Du hast dich schon immer gefragt,
woher eigentlich das Wasser aus
dem Wasserhahn kommt und hättest
am liebsten neugierig die Wände
aufgerissen, um nachzusehen? Oder
du fragst dich oft, weshalb die Hei-
zung im Haus auf magische Weise
warm wird, sobald man sie aufdreht?
Welche raffinierten Techniken ste-
cken eigentlich dahinter, dass du bei
deiner Dusche zwischen warmem
und kaltem Wasser wählen kannst
und die Klimaanlage im Sommer für
eine kühle Brise sorgt? Diese Rätsel
könnten sich bald in Luft auflösen,
denn mit einer Ausbildung zum An-
lagenmechaniker für Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik bekommst
du den absoluten Durchblick, wenn
es um Versorgungssysteme geht    

Tätigkeiten in der 
Ausbildung  

In deiner dreieinhalbjährigen Ausbil-
dung zum Anlagenmechaniker für
Sanitär-, Heizungs- und Klimatech-
nik wirst du lernen, aus welchen Ma-
terialien Wasserleitungen hergestellt
werden und wie sie ordnungsgemäß
verlegt werden, sodass auch kein
Tropfen daneben geht. Außerdem
bist du nach kurzer Zeit der Profi,
wenn es darum geht, wie man Sani-
täranlagen (z.B. Dusche, Badewanne

oder Toilette) und Heizungsanlagen
installiert. Zuerst lernst du aber die
technischen und organisatorischen
Grundlagen kennen. Beispielsweise
kannst du nach kurzer Zeit Kunden-
aufträge entgegennehmen, Arbeits-
abläufe planen und durchführen,
und die Ergebnisse am Ende beurtei-
len. Zu den technischen Grundlagen
gehören unter anderem das Bohren,
Schrauben und Schweißen zum Be-
festigen von Anlagen, aber auch das
Anfertigen von Rohren, Blechen und
Profilen. Hierbei ist dein handwerkli-
ches Geschick gefragt, denn oft müs-
sen Teile maßangefertigt werden, da-
mit sie auch hundertprozentig pas-
sen und der Kunde zufrieden ist.
Sorgfalt ist bei diesem Beruf eine
wichtige Grundvoraussetzung, denn
insbesondere bei der Arbeit an Gas-
anlagen kann jeder Fehler Lebensge-
fahr bedeuten. Aber keine Sorge,
während deiner Ausbildung zum An-
lagenmechaniker für Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik lernst du je-
den Handgriff so gut, dass du ihn im
Schlaf ausführen könntest.
Vor allem ein großes Interesse an
Technik solltest du mitbringen, denn
du wirst viel mit elektrischen Steue-
rungsgeräten arbeiten, die zur Rege-
lung der Heizungsanlagen nötig sind.
Hier ist viel Fingerspitzengefühl ge-
fragt, damit die Heizung möglichst

wenig Brennstoff verbraucht, aber
trotzdem gut heizt. Wenn dann ein-
mal eine Anlage nicht mehr funktio-
niert und keiner weiß warum, dann
bist du derjenige, der wie bei einer
Patientenbehandlung die Diagnose
stellt und anschließend den Fehler
behebt.

Langeweile wirst du bei deiner Aus-
bildung als Anlagenmechaniker für
Sanitär-, Heizungs- und Klimatech-
nik mit Sicherheit nicht haben. Ob im
Betrieb, bei den Kunden, oder in der
Berufsschule: Du wirst in deiner Aus-
bildung viel Unterwegs sein und eine
Menge Herausforderungen bewälti-

gen. Hierbei kann deine Arbeit auch
teilweise im Freien oder in luftigen
Höhen stattfinden, wenn du bei-
spielsweise eine Solaranlage instal-
lierst, die für warmes Wasser im Haus
sorgt. Bei schweren Arbeiten reichen
zwei Hände oft nicht aus, darum ar-
beitest du die meiste Zeit in einem
Team und kannst auf die Unterstüt-
zung deiner Kollegen zählen. Du
scheust keine Herausforderungen,
bist ein schlaues Köpfchen und
machst vor körperlicher Arbeit keinen
Halt? Dann ist die Ausbildung als
Anlagenmechaniker für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik genau
das Richtige für dich!

Läuft bei Dir? 
Mechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Das Aufgabengebiet reicht vom Einbau ganzer Heizungs-, Lüftungs-
oder Klimaanlagen über die Feineinstellung von PC-gestützte
Regelungsanlagen bis hin zur Planung und Einrichtung moderner
Bäder.                                       Foto: Privat

Olaf Kaiser • An der Halbe 35 • 31195 Lamspringe OT Woltershausen 
Tel. 0 51 83 - 9 46 02 70 • Kaiser-Installateur@t-online.de
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Ölverschmierte Hände. Rissige Haut.
Harte Böden in kalten Hallen. Der Job
als Kfz-Mechatroniker hat seine
Schattenseiten. Kein Wunder, dass
Frauen hier nach wie vor als Exoten
gelten. Gerade einmal fünf Prozent
macht ihr Anteil aus. Reich wird man
als Azubi im Kfz-Gewerbe nicht. Aus-
zubildende verdienen oftmals weni-
ger als ein Lehrling in einem Bürojob. 
Blöder Spruch, aber er stimmt: Lehr-
jahre sind keine Herrenjahre. Kfz-Me-
chatroniker ist nicht gleich Kfz-Me-
chatroniker. Nur die ersten beiden
Ausbildungsjahre sind für alle gleich.
Dann vertieft man seine Kenntnisse.

Löten war gestern

Radioeinbau Autoradio, Soundsys- tem, Navi, Autotelefon oder DVD-
Player – in den Fahrzeugen stecken
immer mehr Platinen und Computer.
Spezialisten behalten den Überblick.
Klassisches Reparieren – mit Lötkol-
ben und Kabelklemme – gibt bei die-
sen Komponenten nicht. Aber als
Azubi muss man  wissen, wo sich ein
Fehler verman gegebenenfalls aus-
tauschen muss, damit es wieder
funktioniert. Merke: Die Entwicklung
bei der Fahrzeugkommunikation und
Pkw-Technik geht rasant weiter. Mit
dem Gesellenbrief in der Tasche ist
die Ausbildung nicht vorbei. Man
muss sich ständig informieren, was
es Neues gibt. Und sei es unter der
Motorhaube. Bei den großen Ver-
tragswerkstätten sind deshalb fir-
meninterne Weiterbildungen zwin-
gend vorgeschrieben.

Löten war gestern
Traumberuf: Kfz-Mechatroniker

Klassisches Reparieren – mit Lötkolben und Kabelklemme – gibt
es KFZ-Mechatronikern nicht mehr. Aber als Kfz-Mechatroniker
sollte man dennoch wissen, wo sich ein Fehler versteckt und was
man gegebenenfalls austauscht, damit es wieder alles funktioniert.

Foto: Privat

Fakten zur Ausbildung

Kraftfahrzeug-Mechatroniker/in  
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre 
Ausbildungsform: Duales System
Prüfung: Handwerkskammer   
Ausbildungsorte: Ausbildungsbetrieb,
Berufsschule
Zugang: oft mittlere Reife
Eignung: Interesse an Kraftfahrzeug-
technik und -elektronik. Neigung zum
Umgang mit technischen Geräten, 
Maschinen und Anlagen (elektronische
Mess- und Prüfgeräte, Hebebühnen,
Schleifmaschinen,  Schweiß- und  
Lötgeräte). Neigung zu praktisch-
zupackender Tätigkeit (Bauteile und
Baugruppen montieren, demontieren
und instandsetzen).
Perspektiven: geprüfter Kfz-Service-
techniker,  Meister im Kfz-Handwerk,
Bachelor of Business Administration
(BBA) Inhaber / Geschäftsführer
Weiterbildung: Kfz-Service-Techniker,
Meisterbrief. Selbstständigkeit (geht
auch nach sechs  Jahren durchgehender
Tätigkeit als Geselle, wobei vier Jahre
lang eine leitende Funktion  ausgeübt
worden sein muss.

EXTRAnTIPP

Pe
ter

Rübesamen

KFZ-Meisterbetrieb · Ersatzteilhandel ·
TÜV-Abnahmen
An der Kirche 4

31162 Bad Salzdetfurth/Wehrstedt
Tel. 05063-960364 - Mobil 0171-5173070

•KFZ An- & Verkauf               • Klimaservice
•TÜV im Haus                         • Autoglas
•Unfallinstandsetzung          • Teileverkauf
•Reparaturen aller Art          • Reifenservice

Alte Posthofstr. 26 · 31167 Bockenem

www.KFZ-Barte.de

KFZ-Meisterbetrieb

Inh. Lothar Lautenbach

Paulstraße 13 · 31028 Gronau OT Eitzum
Telefon (0 51 82) 94 86 75 · Fax (0 51 82) 94 61 05

Service@lautenbach-kfz.de · www.lautenbach-kfz.de

• KFZ REPARATUREN ALLER ART
• UNFALLINSTANDSETZUNG
• TÜV/AU IM HAUS

• REIFENDIENST
• KLIMASERVICE
• INSPEKTION

Macht Dein Auto Krach - fahr zu

L AU T ENBACH
KFZ -ME I S T ERBE TR I E B

Panne? Unfall?
24-Std.-Notdienst

(0 50 67) 91 12-0

Automobilclubs
Schutzbriefversicherer
Pkw und Lkw bis 3,5 t

Keine Vorkasse, Direktabwicklung möglich.
Alle Wir bieten Service

rund um die Uhr!
Hachumer Straße 12
31167 Bockenem
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Das Kfz-Gewerbe baut auf qualifi-
ziertes Personal. Um dieses Funda-
ment zu festigen, bietet die Branche
eine Vielzahl anerkannter und zerti-
fizierter Weiterbildungsmaßnahmen.
Nach der Ausbildung stehen den jun-
gen Berufseinsteigern viele Wege of-
fen, ihre Karriere in der Kfz-Branche
fortzusetzen. Für Auszubildende so-
wohl aus dem kaufmännischen als
auch aus dem technischen Bereich
bieten sich die folgenden Weiterbil-
dungsmaßnahmen an:

1. Geprüfter Kfz-Service-
techniker (m/w)
Der Geprüfte Kfz-Servicetechniker ist
ein echter „Könner“ bei technischen
Fragen und Problemen – insbeson-
dere der Diagnose am und im Fahr-
zeug. Die Weiterbildung zum Geprüf-
ten Kfz-Servicetechniker qualifiziert
zu technisch anspruchsvollen Arbei-
ten in der Werkstatt. Mittels einer
professionellen Fahrzeugdiagnose
sind sie in der Lage, Fehler, Störungen
und Schäden festzustellen. Kfz-Ser-
vicetechniker unterstützen die Werk-
stattleitung und den Serviceleiter in
technischen Fragen, um die Kommu-
nikationswege und Arbeitsprozesse
im Betrieb zu verbessern bzw. zu be-
schleunigen. Darüber hinaus sind sie
ein kompetenter Ansprechpartner,
wenn es um Fragen zur Inspektion,
Instandhaltung und das Nachrüsten
von Zusatzausstattung von Kraft-
fahrzeugen geht.

Voraussetzung
Mit dieser Weiterbildung können
Auszubildende zum Kfz-Mechatroni-
ker schon während des letzten Aus-
bildungsjahres beginnen. Nach der
bestandenen Gesellenprüfung kann
sofort die Prüfung zum Kfz-Service-
techniker absolviert werden. 

Dauer
Diese Weiterbildung umfasst ca. 320
Stunden in einem Berufsbildungs-
zentrum oder Trainingszentrum der
Automobilindustrie.

2. Geprüfter Automobil-
Serviceberater (m/w)
Serviceberater sind echte Dienstleis-
tungsprofis: Sie sind Bindeglied zwi-
schen Kunde und Werkstatt und leis-
ten somit einen hohen Beitrag für
die Kundenzufriedenheit. Der Ge-
prüfte Automobil-Serviceberater ver-
fügt über eine umfassende fachliche
Kompetenz, sowohl technisch als
auch kaufmännisch. Neben Fach-
kompetenz ist vor allem Kommunika-
tionsstärke ein wichtiges Kriterium
für einen erfolgreichen Kundenser-
vice. Der Serviceberater ist zuständig
für die Fahrzeugannahme sowie für
die Rückgabe. Er nimmt eine erste
Fehleranalyse am Fahrzeug vor, stellt
Diagnosen, kalkuliert Kosten und be-
spricht die weitere Vorgehensweise
mit dem Kunden und der Werkstatt.
Zudem bearbeitet er Garantie- und
Kulanzanträge und weiß mit Kun-

denreklamationen umzugehen.

Voraussetzung
Diese Weiterbildung steht sowohl
Fachkräften mit einer kfz-techni-
schen Ausbildung wie auch Automo-
bilkaufleuten offen. Voraussetzung
ist eine Anstellung in einem Auto-
haus, dessen Hersteller/Importeur
zertifiziert ist, die Qualifizierung zum
Geprüften Automobil-Serviceberater

durchzuführen. Basis ist eine erfolg-
reich abgeschlossene Berufsaus-
bildung sowie das Bestehen eines
Eingangstests. Dieser Test entfällt,
wenn eine abgeschlossene kfz-tech-
nische Ausbildung vorliegt.

Dauer
Die Weiterbildung dauert mindes-
tens sechs Monate in einem Auto-
haus.  

Eine solide Basis 
Weiterbildung im Kfz-Handwerk

Fachlich geschulte Mitarbeiter im Service sind heute wichtiger
denn je. Der Geprüfte Automobil-Serviceberater muss unter ande-
rem über eine hohe technische und kaufmännische Kompetenz
sowie ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten verfügen.                                                       

Foto: Motorload.de

Spezialist für Renault und Dacia

Am Bahnhof 1 ∙ 31167 Bockenem
Telefon: 0 50 67 - 28 60

» Reparatur und Unfallreparatur
» HU-/AU-Abnahme
» Kundendienst
» Ersatzteile

» Neuwagenvermittlung
» Jahres- und Gebrauchtwagen
» Finanzdienstleistung
» Klimaservice

Für alle
Fabrikate

LÖRCHNER
  AUTOMOBILE
Bodenburger Straße 24 · 31162 Bad Salzdetfurth

Telefon 0 50 63 / 9 03-0

4 Marken – 1 starker Partner

SERVIC
E

SERVIC
E
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Schnell ist es passiert: Man hat eine
Beule am Auto oder den Außenspie-
gel abgefahren. Wenn’s heftiger ge-
kracht hat, ist der Rahmen krumm,
der ganze Wagen muss auf die Richt-
bank. Vielleicht soll es aber auch ein
neues Styling sein, sportlicher, mit
Spoiler und Seitenschweller, oder für
den Sommer ein Schiebedach? Alles
kein Problem für den Mechaniker für
Karosserieinstandhaltungstechnik.
Der repariert Fahrzeugkarosserien
und Karosserieteile, rüstet sie mit Zu-

behör aus und montiert Aufbauten
oder Sonderausstattung. Die Konser-
vierung und Pflege der Karosserie
schenkt dem Fahrzeug ein langes Le-
ben. Auch im Prüfen und Einstellen
von Fahrzeugsystemen ist er fit   über
allem steht die Betriebssicherheit.
Qualität geht vor, ebenso wie Team-
work in der Werkstatt. Dort ist sein
Einsatzort, seltener auch bei Unter-
nehmensfuhrparks oder Verkehrsbe-
trieben. Welcher Autofan kann da
schon widerstehen?

Der Beruf

Fahrzeugkarosserien sind heute das
Ergebnis einer ingenieurwissen-
schaftlich begründeten Konstrukti-
onsarbeit. Neue Werkstoffe, unter-
schiedliche Materialkombinationen
und wesentlich engere Toleranzen
erfordern neue Reparaturtechniken.
Die damit verbundenen umfassen-
den handwerklichen Qualifikationen
erfordern einen eigenständigen Be-
ruf.

Mechaniker/in für Karosserie-
instandhaltungstechnik

Im Mittelpunkt dieses Ausbildungs-
berufes stehen die Karosserierepara-
tur in Verbindung mit der Anwen-
dung neuer Verbindungstechniken,
der Einsatz unterschiedlicher Füge-
verfahren sowie die computerge-
stützte Mess- und Rückformtechnik.
Auch müssen Karosseriebauteile aus
hochfestem Stahl, Aluminium, Mag-
nesium und Kunststoff be- und ver-

arbeitet sowie Teile ungleichmäßiger
Blechdicken und Materialien instand
gesetzt werden. 

Spaß an
handwerklichen Tätigkeiten 

Wer Interesse an Kraftfahrzeugen,
Spaß an handwerklichen Tätigkeiten
und ein gutes physikalisch-techni-
sches Verständnis hat, bringt bereits
gute Voraussetzungen mit. Aufgrund
der hohen Anforderungen ist weiter-
hin ein Realschulabschluss oder ein
sehr guter Hauptschulabschluss er-
forderlich. Nach der Reparatur eines
Unfallschadens wollen die Kunden
ihr Auto „wie neu“ zurück. Die
Instandhaltungs-Profis müssen also
genau Arbeiten. Fachwerkstätten
geben sogar eine Garantie für den
reparierten Wagen. Es kommt auf
jeden Arbeitsschritt an, vom genauen
Vermessen des Rahmens bis zum
letzten Schliff auf einer neu geform-
ten Metall- oder Kunststoffober-
fläche. 

Profi für Entknautschung
Mechaniker für Karosserie- und Instandhaltungstechnik

Sie kennen sich mit allen Automarken aus und lassen sie nach Un-
fällen wieder aussehen wie neu. Karosserie- und Fahrzeugsmecha-
niker mit der Fachrichtung Instandhaltungstechnik analysieren
Schäden an der Karosserie eines Fahrzeugs und reparieren alle
defekten Teile.

AUTOKLINIK
BOCKENEM
Wir verwöhnen 
             Ihr Auto – 
  OHNE Praxisgebühr!

... und prüfen es auf Herz und Nieren. 
Bei Neuwagen zur Erhaltung der Herstellergarantie. 

Natürlich mit Mobilitätsgarantie für 12 Monate.

Alte Posthofstraße 14a · 31167 Bockenem-Bönnien
Telefon (0 50 67) 91 73 88 · Fax (0 50 67) 91 73 90

 
               

   
        

      

     

     

              

Wir verwöhnen Ihr Auto -

natürlich mit
Festpreisgarantie!

Zulassungsservice 
Ambergau
Benjamin May
Nordstr. 11A · 31167 Bockenem
Tel. 0 50 67 - 8 22 40 82
Mobil 0171 - 1 01 45 58
zulasser.may@web.de
www.zulassungsservice-ambergau.de
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Um sich einen genaueren Eindruck
von einem Azubi oder Bewerber zu
machen, laden Unternehmen zu Vor-
stellungsgesprächen ein, wenn eine
schriftliche oder telefonische Bewer-
bung sie angesprochen hat. Hierbei
ist nicht nur von Bedeutung, was
man sagt, auch die Körpersprache im
Bewerbungsgespräch ist entschei-
dend. Sicheres Auftreten und eine
überzeugende Präsentation wirken
sich positiv bei einer Bewerbung aus
und können einem einen Vorteil ge-
genüber Mitbewerbern verschaffen. 
Der wohl wichtigste Tipp für ein Vor-
stellungsgespräch vornweg: Verstell’
dich nicht zu sehr! Sicherlich hat so
ein Gespräch auch etwas mit Schau-
spielerei und Darstellung zu tun. 
Allerdings kann eine zu große Ver-
stellung der Person und Körperspra-
che im Bewerbungsgespräch unaut-
hentisch wirken. Bist du beispiels-
weise ein eher zurückhaltender
Mensch, solltest du im Bewerbungs-
gespräch nicht plötzlich total aufge-
dreht oder übermotiviert wirken wol-
len, da das einfach nicht zu dir passt
– und der Chef merkt es sicherlich,
wenn du dich nicht wohlfühlst oder
dich anders präsentierst, als du bist.
Da du im Gespräch aber allemal
überzeugend rüberkommen möch-
test, solltest du auch auf die kleinen
Gesten achten, die wir dir hier zu-
sammengetragen haben.
Unsere Körpersprache ist ein sponta-
ner und kaum lenkbarer Ausdruck
unseres Innenlebens. Unbewusst
senden wir unseren Gesprächspart-
nern Signale mittels unserer Körper-
haltung oder dem Einsatz unserer
Hände. Dennoch ist es hilfreich,
wenn du lernst, auf deine Körper-
sprache im Bewerbungsgespräch zu
achten und sie leicht zu verändern. 
Das wohl offensichtlichste Signal
sendest du über deine Haltung. Fläzt
du dich in den Sessel gegenüber dei-
nes angehenden Arbeitgebers und
legst deine Füße auf dem Tisch ab,
dann kann dies durchaus selbstsi-
cher wirken, allerdings wird dich das
Unternehmen so sicherlich nicht ein-
stellen, da es auch eine äußerst un-
verschämte Geste ist.
Doch wie macht man es denn rich-

tig? Der Schlüssel zum Erfolg ist, dass
du dich selbst wohlfühlst. Bleib ent-
spannt und ruhig. Deine Haltung
sollte dabei aufrecht und offen sein,
aber nicht zu versteift wirken. Lass
deine Schultern also ruhig etwas lo-
cker, aber achte darauf, dass du dich
nicht verschließt. Eine sichere und
nicht verkrampfte Haltung gibt dei-
nem gegenüber zu verstehen, dass
du, welche Aufgaben auch immer auf
dich zukommen, die Sache im Griff
hast.
Auch der Blickkontakt ist bei der Kör-
persprache im Bewerbungsgespräch
sehr wichtig. Dabei solltest du dei-
nem Gegenüber jedoch nicht unent-
wegt anstarren. Wenn du im Ge-
spräch den Blickkontakt immer wie-
der suchst und für eine Weile auf-
recht hältst, signalisiert dies deinem
Gegenüber, dass du interessiert und
offen bist und ihm auf jeden Fall zu-
hörst. Auch bestätigende Gesten wie
ein kurzes Nicken oder ein freundli-
ches Lächeln zeigen, dass du bei der
Sache bist und den Worten deines Ar-
beitgebers folgst. Achte einfach da-
rauf, dass du deine Augen nicht auf
deine Hände oder deinen Schoß fest-
setzt, denn so wird dein gegenüber
aus deiner Körpersprache im Bewer-
bungsgespräch schließen, dass du
verunsichert bist. Wenn es um die
Körpersprache im Bewerbungsge-

spräch geht, dürfen natürlich auch
die Hände nicht fehlen. Hier gilt
ebenfalls: nicht übertreiben! Die
Hände als Unterstützung zum Ge-
spräch zu nutzen und sie nicht nur
versteift auf der Tischplatte oder in
deinem Schoß zu halten, ist eine gute
Möglichkeit, ein sicheres Auftreten
zu unterstützen. 
Allerdings solltest du nicht zu viel he-
rumfuchteln oder mit den Händen

gestikulieren, denn das kann auch
schnell ablenkend und gekünstelt
wirken. Auch solltest du darauf ach-
ten, dich nicht von deinen Händen
zu Verlegenheitsgesten – wie am
Kopf kratzen oder mit den Haaren
spielen – hinreißen zu lassen. Bleib
einfach so natürlich wie möglich und
sei nicht verkrampft, dann klappt
es auch mit der Körpersprache im
Bewerbungsgespräch!

Sei Du selbst!
Körpersprache beim Bewerbungsgespräch

Bei einer Bewerbung sollten Sie  authentisch bleiben. Zwängen Sie sich nicht in eine Rolle, die Sie
nicht sind. Das wirkt  unehrlich und wird von Personalprofis sehr schnell als Schwindelei enttarnt.

Foto: Privat

Bitte vereinbaren Sie 
einen Termin

 0 50 63 / 95 96 12

Unterstr. 104, 31162 Bad Salzdetfurth
Photoschmiede Geldmacher

Portraitfotografie - Passbilder - Bewerbungsfotos

fotografie
Bewerbungsfotos
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Das Streichen, Verputzen, die Verle-
gung von Bodenbelägen und Tape-
zieren von Räumen gehört zur Kern-
arbeit eines Malers, das ist bekannt.
Zur Raumgestaltung gehört heutzu-
tage jedoch auch immer mehr die Be-
ratung des Kunden. Deshalb lassen
sich viele Maler zu Wohnberatern

weiterbilden. Ob Wände streichen,
spachteln, alte Tapeten entfernen
und neue anbringen, hier kann der
Maler-Meisterbetrieb sein Können
unter Beweis stellen. Doch er kann
noch mehr: 
Fassadengestaltung: Maler sind
genau die richtigen Ansprechpartner,

wenn es um die Fassadengestaltung
geht. Ob die Fassadengestaltung mit
Stuck oder mit Farbe – Malerbetriebe
können diese Aufgaben überneh-
men. Nicht nur das Hausfassade
Streichen, auch die Fassadensanie-
rung gehört zu ihrem Aufgabenfeld.
Die Wärmedämmung von Fassaden
wurde im Maler-Lackiererhandwerk
vor mehr als 50 Jahren mit entwi-
ckelt. Insbesondere die Altbausanie-
rung ist ein interessantes Betäti-
gungsfeld, denn um die historische
Bausubstanz zu erhalten müssen
auch die Bestimmungen des Denk-
malschutzes eingehalten werden. 
Schimmelbekämpfung: Auch die
Beseitigung von Schimmelpilzen ge-
hört immer häufiger zum Aufgaben-
gebiet der Maler. Dabei müssen nicht
nur der Parasit und seine Sporen be-
seitigt, sondern auch zunächst das
Mauerwerk begutachtet werden. Ab-
hilfe schafft nur die konkrete Ursa-
chenforschung. Besonders Tapeten
und der feuchte, befallene Putz müs-
sen entfernt werden, denn dieser
dient als Lebensgrundlage für die
Schimmelpilze, die gesundheitsge-
fährdend sind, wie zum Beispiel
schwarzer Schimmel.
Mauerwerkstrockenlegung:
Feuchte Wände oder ein feuchter
Keller sind oft die Grundlage für
Schimmel. Die Gründe dafür sind un-
terschiedlich, wie zum Beispiel eine

undichte Keller-Abdichtung, ein
Schaden am Dach oder der Hausfas-
sade. Auch Hochwasser kann ein Ur-
sache sein. Damit die Bausubstanz
nicht nachhaltig geschädigt wird,
muss eine Mauerwerkstrocken-
legung durch eine spezialisierte Ma-
lerfirma durchgeführt werden. Auch
das Einbauen einer Horizontalsperre
hilft, das Problem in den Griff zu
bekommen. 
Wärmedämmung: 40 Prozent des
Primärenergieaufwands werden für
den Gebäudebereich, aufgewandt.
Mit einer Wärmedämmung an der
Fassade oder der Innendämmung
kann ganz erheblich Energie einge-
spart werden. Neben der direkten
Energieeinsparung kann nach der
Fassadendämmung auch die Anla-
gentechnik zur Beheizung des Ge-
bäudes geringer dimensioniert wer-
den, was weitere Kosten spart. Ne-
ben dem Wärmedämmung Anbrin-
gen gehört aber auch die Berech-
nung der Wärmedämmungsowie die
Erstellung einer Energiebilanz zu den
Aufgaben eines Malers. Viele Bau-
mängel entstehen bei der unsachge-
mäßen Anbringung der Dämmung im
Innen- oder im Außenbereich. Die
Meisterbetriebe des Maler-Lackierer-
handwerks bieten vielfältige Lösun-
gen, die von Profis fach- und regel-
gerecht ausgeführt werden. 

Quelle: BV Farbe

Vielfältig (aus-)gebildet
Der Maler/Lackierer als universeller Ansprechpartner

Eine gute Fassadenfarbe soll nicht nur schön, sondern auch langle-
big sein. Ihr Maler- und Lackierermeister kennt für jeden Wunsch
das passende Produkt.     Foto: Privat

Raumgestaltung   
Wohnberatung   

Bodenbeläge   
Fassadengestaltung   

Wärmedämmung
Für die professionelle 

Umsetzung Ihrer Projekte

Ravenstraße 27     31061 Alfeld     Tel (05181) 30 44      www.maler-weist.de

Raumgestaltung   
Wohnberatung   

Bodenbeläge   
Fassadengestaltung   

Wärmedämmung
   

  

                     www.maler-weist.de

Werde Teil unseres Teams!

Ausbildungsplatz 

2018

Bewirb dich jetzt!

ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag–Freitag
9.00–18.00 Uhr
Samstag
9.00–12.00 Uhr

Bodenbeläge PVC-Böden Korkböden

Teppichböden Tapeten

Marktstraße 46 ∙ 31162 Bad Salzdetfurth
Telefon (0 50 63) 44 91

Bodenbeläge ∙ Farben ∙ Tapeten ∙ Verarbeitung und Verkauf
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Maler und Lackierer, das klingt für
manche nach „Farbe drauf und gut“.
Aber so einfach ist das nicht. Der Be-
ruf ist ebenso vielschichtig wie facet-
tenreich und erfordert neben Genau-
igkeit, Kraft und tadelloser Farbsich-
tigkeit auch ein gehöriges Fachwis-
sen. 

Bevor er die Farbe auf die Wand
bringt, prüft er den Untergrund, setzt
ihn nötigenfalls instand, wählt das
geeignete Material, schlägt verschie-
dene Farben vor und berät Architek-
ten und Kunden. Oft muss er zu-
nächst einen Entwurf zu Papier brin-
gen, bevor er mit der eigentlichen Ar-
beit beginnen kann. Aber der Maler
und Lackierer verschönert nicht nur,
er schützt auch. Er versieht Gebäude
z.B. mit einem Wärmedämm-Ver-
bundsystem, das Energie einspart,
bringt Schutzbeschichtungen an
Bauten und Stahlkonstruktionen an,
die vor Zerfall bewahren und auf
diese Weise den Rohstoffverbrauch
senken. Daneben saniert er schad-
hafte Oberflächen an Gebäuden,
Balkonen, Treppen und Brücken,
wenn der Beton zu bröckeln beginnt.
Für seine Arbeit benötigt der Maler
und Lackierer nicht nur Pinsel, Spritz-
pistole, Schere, Tapeziertisch und Lei-
ter. Viele Fahrzeuglackierer sind auch
mit umweltfreundlichen Lackier-An-
lagen ausgestattet und gewährleis-
ten damit eine Top-Qualität bei der
Beseitigung von Unfallschäden oder
bei individuellen Designlackierun-
gen. 
Der Maler und Lackierer denkt drei-
dimensional: Er gestaltet Räume, in-

dem er sie mit Decken-, Wand- und
Bodenbelägen, Heimtextilien oder
Klebefliesen und mit dekorativen
Möbeloberflächen versieht.  In der
Ausbildung lernt man auch, wie man
Putz-, Dämm- und Trockenbauarbei-
ten durchführt, wie man bestimmte
Farbtöne mischt und was bei der La-
gerung und Entsorgung von Gefahr-
und Abfallstoffen zu beachten ist.
Aufgrund der vielfältigen Anforde-
rungen müssen sich Maler und La-
ckierer im dritten Ausbildungsjahr
zwischen verschiedenen Fachrich-
tungen entscheiden. 

Fachrichtung Bauten- 
und Korrosionsschutz
Diese Maler und Lackierer sind im
Neubau sowie bei der Sanierung und
Modernisierung von Bauwerken, Ob-
jekten und Anlagen tätig. Sie analy-
sieren und beseitigen Rostschäden
an Stahlarmierungen und Stahlträ-
gern, die den Beton stabilisieren.
Dazu prüfen sie zunächst die Unter-
gründe, beschichten Metalloberflä-
chen mit Korrosionsschutzmitteln,
imprägnieren Betonoberflächen, tra-
gen Anstriche und Beschichtungen
auf, dichten Fugen ab und installie-
ren bzw. erneuern Brandschutzmaß-
nahmen.

Fachrichtung Gestaltung 
und Instandhaltung
Die Experten behandeln, beschichten
und bekleiden Innenwände, Decken,
Böden und Fassaden von Gebäuden
mit unterschiedlichsten Maltechni-
ken, Dekorputzen, Tapeten oder La-
cken. Darüber hinaus sind sie ge-

suchte Experten für ökologisches
Bauen und die umweltgerechte Alt-
bausanierung. Sie senken den Ener-
gieverbrauch durch Wärmedämmun-
gen, verwenden schadstoffarme Ma-
terialien wie lösungsmittelfreie Lacke
und Anstrichstoffe oder Naturharz-
farben, erhalten wertvolle histori-
sche Holzkonstruktionen durch ge-
eignete Lasuren, schützen Holz und
Holzwerkstoffe wie Fenster, Türen
und Zäune mit geeigneten Anstri-

chen vor der Witterung. Für Restau-
rierungsarbeiten und für die exklu-
sive Innenraumgestaltung müssen
sie zudem traditionelle Maltechni-
ken, Schablonierarbeiten oder das
Aufbringen besonderer Oberflächen-
strukturen beherrschen.

Streich-Orchester
Die Welt der Maler und Lackierer ist bunt

Inh. Stefan Ewert
- Malermeister -

BOCKENEM . Danziger Straße 8
0 50 67 / 16 39

 Malerarbeiten Fassadenbeschichtung
 Farben - in großer Auswahl Vollwärmeschutz
 Tapeten - in großer Auswahl Gerüstbau
 Bodenbeläge Fußbodenverlegung

ANDREAS  KRICKE

IHR MALERFACHBETRIEB FÜR
· Tapezierarbeiten 
· Malerarbeiten
· Fußbodenverlegung 
· Vollwärmeschutz

Bad Salzdetfurth · Gartenstraße 15
Telefon 0 50 63 / 27 15 86 · Fax 27 15 85
Mobil 01 73 / 5 34 11 90
E-Mail: ankricke@aol.com

  

  
  
 
  
 

    
            

       

  

  
  
 
  
 

    
            

       

  

  
  
 
  
 

    
            

       

www.kricke-malerfachbetrieb.de

  

  
  
 
  
 

    
            

       

André Parpeix, Malermeister · Richard-Gerlt-Straße 2  · 31137 Hildesheim
Telefon: 0 51 21 - 2 52 35 ·  Telefax: 0 51 21 - 60 50 10 ·  www.natur-concept.de

Colours for Life – Traumfarben
Die neue Premium Wand- und Deckenfarbe heißt Nr. 555
und ist die neue Dispersions-Wandfarbe, die wir in über 700 
maschinell abgetönten Farbtönen anbieten. AURO ist es 
gelungen, ein maschinelles Abtönsystem für Wandfarben mit 
konsequent ökologischen Pasten zu entwickeln. Neu eingesetzte 
Pigmente mineralischen Ursprungs ermöglichen kräftige und 
buntere Nuancen, als man es von unseren Farbtönen bisher 
gewohnt war.Wir mischen jede Farbe speziell für Sie an.

Natur-Co
nceptökologisch

professionell

Foto: Privat
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Was erwartet mich in der Ausbil-
dung? Diese Frage kann kaum je-
mand Anfängern so gut beantworten
wie jene, die am Ende ihrer Ausbil-
dung sind. „Sei immer pünktlich und
frag’ alles nach, was Du nicht ver-
stehst” – Eltern haben so allerlei
Tipps auf Lager, wenn es um den
Start der Ausbildung geht. Doch ihre
Ausbildungszeit ist im Zweifel schon
sehr lange her. Was raten jene, die
jetzt gerade am Ende ihre Ausbil-
dung sind? 

„Bei  mir war alles ganz easy. Wir
wurden in Stufen an das Arbeitsle-
ben herangeführt”, erzählt ein 19-
jähriger Industriekaufmann, dem
seine Ausbildung in einem großen
Betreib für Befestigungssysteme re-
lativ gut gefallen.  Mit Eigenständig-
keit musste der Auszubildende trotz-
dem früh glänzen. „Eine positive
Überraschung war, dass viele Abtei-
lungen uns Azubis eine Menge Ei-
genverantwortung übertragen ha-

ben.” Von Beginn an noch mehr Mut
zum aktiven Handeln, würde er bei
einem erneuten Start der Ausbildung
zeigen und allen Anfängern raten:
„Scheut euch nicht, nur weil ihr neu
seid – eure Ansichten sind auch
wichtig und werden gehört.”   Ganz
anders, als in der Schule sei, dass das
eigene Handeln noch mehr im Mit-
telpunkt steht: „Die eigene Rolle im
Team wirkt sich letztendlich auch auf
den Erfolg aus.”

„Nach so vielen Jahren Theorie in der
Schule war mir die Praxis einfach
wichtiger”, sagt ein anderer  Azubi.
Was ihn am meisten während der
Kaufmannslehre beeindruckt hat,
war die schnelle Integration ins
Team. „Ich war vom ersten Tag an ein
vollwertiges Mitglied.” Ganz anders
im Vergleich zur Schule waren die Ar-
beitszeiten. „Die Umstellung war
nicht leicht, nach der Arbeit war ich
in der Anfangszeit häufig groggy.”
Deshalb der Tipp: „Auch wenn man

müde ist, sollte man sich nach der Ar-
beit aufraffen und was unternehmen
– einen Ausgleich zum Arbeitsalltag
schaffen.” Darauf würde Frederik
achten, wenn er wieder von vorne
anfangen könnte: „Man bekommt
während der Ausbildung zwar viel
Unterstützung, sollte sich aber auch
selbst um Aufgaben und Feedback
kümmern.”

Hobbyfußballer Anselm Kilic macht
eine dreijährige Lehre zum Betriebs-
elektroniker. „Am meisten über-
rascht hat mich an der Ausbildung,
dass wir sehr viel selbstständig ler-
nen durften und weniger Frontalun-
terricht hatten.” Das sei der größte
Unterschied im Vergleich zur Schul-
zeit gewesen. „Wir hatten neben der
Berufsschule im Betrieb auch extra
Kurse, in denen wir Interessen und
Wissen vertiefen konnten.” Im Nach-
hinein würde der Azubi nichts anders
machen. „Ich bin unvoreingenom-
men an die Ausbildung rangegangen
und habe in der Lehre mitgenom-
men, was geht.” Das rät er auch allen
Anfängern.

Mechatronikerin Sina Pachowatz ist

Praktikerin. In der Ausbildung zur
Mechatronikerin konnte die 19-Jäh-
rige kaum etwas überraschen. „Ich
habe mich gründlich auf die Lehre
vorbereitet, auch mit einem Prakti-
kum”, erzählt die ehemalige Real-
schülerin. Das würde sie auch künf-
tigen Azubis, vor allem den weibli-
chen, empfehlen. „So verlieren ge-
rade Frauen die Hemmungen und
Vorurteile vor einem technischen Be-
ruf.” Grundsätzlich könne man so
auch prüfen, ob man dafür über-
haupt geeignet ist. Während man in
der Schule fast den ganzen Tag lang
nur sitzt, muss Pachowatz sich in ih-
rem Job viel bewegen. „Das war am
Anfang anstrengend, ist aber nur Ge-
wöhnungssache.” 

Auch an die Arbeitskleidung mit den
Sicherheitsschuhen gewöhne man
sich schnell. Die Ausbildung der eins-
tigen Realschülerin endet im Juli.
„Wenn ich wieder anfangen dürfte,
würde ich mich noch gezielter auf
den Job vorbereiten.” Sprich: Viele
Informationen über das Unterneh-
men und mögliche Aufgaben sam-
meln. „So fühlt man sich später im
Berufsalltag noch sicherer.”

Sicher im Berufsalltag 
Ausbildung/Lehre: Eine gute Vorbereitung ist alles

Hanna Schmidt lernt Kauffrau für Bürokommunikation. Die 21-Jäh-
rige rät Neuanfängern, sich möglichst gut auf den Beruf vorzube-
reiten – etwa mit Praktika. Dann fühlt man sich später während
der Ausbildung etwas sicherer.   Foto: Privat

Münchenwiese 10

Industriegebiet Nord

Telefon (05121) 7674-25

Telefax (05121) 7674-72

E-Mail. u.niederkrome@duewel.biz

Gerne berät Sie unser 
Mitarbeiter
Ulf Niederkrome
ganz individuell 
auch vor Ort.
Mit uns sind Sie auf der sicheren 
Seite, denn professionelle und 
freundliche Beratung ist 
unsere Stärke!
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Der Schreiner/Tischler bringt Lebens-
qualität, schafft Behaglichkeit und
Wohnlichkeit. Die Tätigkeitsbereiche
des Schreiners, wie man in Süd-
deutschland zum Tischler sagt, sind
ausgesprochen vielseitig: Er entwirft,
baut, wartet und restauriert Möbel
und Inneneinrichtungen, Vertäfelun-
gen und Böden, Treppen, Fenster und
Türen, Messestände und Wintergär-
ten, um nur einige typische Beispiele
aus dem Berufsalltag zu nennen. In
Wohn - und Büroräumen verlegt er
Parkettböden und montiert Einbau-
möbel, Raumteiler oder Wandver-
kleidungen. Die Anfertigung und An-
bringung von Wand- und Deckenver-
kleidungen und Fassadenelementen,
gehört ebenfalls zum Berufsbild. In
der Serienherstellung von Möbeln,
die nach wie vor im Schreiner-/Tisch-
lerhandwerk einen festen Platz ha-
ben, ist er ebenfalls zu finden.
Schließlich werden immer mehr Ein-
zelmöbel nach persönlichen Kunden-
wünschen angefertigt. 
Schreiner/Tischler/-innen sägen, ho-
beln und schleifen, verarbeiten
Furnie re und behandeln die Holz-
oberflächen. Einzeln angefertigte

Teile verschrauben oder verleimen
sie zu fertigen Holzprodukten. Für
die Herstellung respektive Umset-
zung werden je nach Aufgabenstel-
lung Skizzen angefertigt oder Com-
puter beziehungsweise CNC-Ma-
schinen zu Hilfe genommen, abgese-
hen von Hobelbank oder Stecheisen.
Und weil die Vielfalt so groß ist, kann
man sich nach seiner Ausbildung
spezialisieren, als Bau- oder Möbel-
tischler. Bau-Schreiner/-Tischler ferti-
gen und montieren beispielsweise
Fenster, Treppen und Türen. Als Mö-
belschreiner/-tischler stellt man da-
gegen individuelle und inzigartige
Möbel her. Die modernen Einrichtun-
gen haben die überlieferte Berufs-
auffassung von Schreinern /Tischlern
nicht verändert: nämlich Zweckmä-
ßigkeit und Schönheit zu vereinen.
Die Tätigkeit erfordert handwerkli-
ches Geschick, technisches Verständ-
nis, Sorgfalt und Aufmerksamkeit,
um Werkzeuge und Maschinen zu
handhaben. Außerdem Freude am
Werkstoff Holz, folgerichtiges Den-
ken, räumliches Vorstellungsvermö-
gen, Geschmack, Schönheitsgefühl
und zeichnerische Begabung. 

Zukunftschancen

Nach einer  dreijährigen Gesellenzeit
kann die Meisterprüfung abgelegt
und mit dem Meistertitel ein eigener
Betrieb eröffnet werden. Außerdem
kann der Schreiner-/Tischlergeselle
sich an Fachoberschulen, Fachschu-
len oder Technikerschulen fortbilden,
oder er kann den Weg des Studiums
an einer Fachhochschule einschla-
gen. Für Techniker der Holz- und

Kunststoffverarbeitung bestehen
hervorragende Aussichten zur Mit-
wirkung in der Betriebsführung.
Absolventen einer Fachhochschule
können das Ziel eines Diplominge-
nieurs oder eines Diplomdesigners
erreichen. Jungen Menschen mit der
allgemeinen Hochschulreife wird
durch die betriebliche Ausbildung
eine breit angelegte Praxisausbil-
dung für die Hochschule oder Univer-
sität vermittelt.

Hand-Arbeiter
Der Schreiner-/Tischlerberuf ist ausgesprochen vielseitig

Egal, wohin man schaut – überall sieht man Schreiner- bzw. Tisch-
lerarbeiten. Ob zu Hause, in öffentlichen Gebäuden und Geschäf-
ten, bei Messen oder in Restaurants – viele Menschen setzen auf
individuelle Qualitätsarbeiten vom Schreiner/Tischler.   Foto: Privat

C T
Dachstühle • Vorgesetzte Holzbalkone

Carport nach Maß • Pergolen

Zäune • Holzlieferungen

Erker Vorbauten • Holzverkleidungen

Fachwerksanierung u.v.m.

ZIMMEREI TORNS
Zimmermeister Carsten Torns

31008 Elze • Stormstr. 2 • Telefon (0 50 68) 33 30 • Fax 33 31 • www.zimmerei-torns.de

REIMERREIMER

    

•  Ausführung sämtlicher 
   Tischlerarbeiten
•  Fenster + Türen aus Holz,
   Kunststoff und Aluminium
•  Innenausbau, Möbelbau
•  Treppen
•  Vordächer, Überdachungen
•  Rollläden, Markisen, Fliegengitter
•  BestattungenFillekuhle 7

31028 Gronau (Leine) OT Heinum
Tel. (0 51 82) 94 78 95 • Fax (0 51 82) 94 78 96

Aktion bis 31. Oktober:10%
auf alle von uns gefertigten Elemente

In der Specke 5a • 31028 Gronau OT Eitzum

Telefon (0 51 82) 94 86 66
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Metallbauer, der Beruf ist in Männer-
hand. Nur jeder hundertste Metall-
bauer ist eine Frau. Ein Grund: der
Job geht tüchtig in die Knochen.
Formal gibt es keine besonderen
Zugangsvorrausetzungen, um eine
Lehrstelle anzutreten. Meist wird von
den Firmenchefs aber ein qualifizier-
ter Hauptschulabschluss verlangt.
Und auf die Mathenote wird oft be-
sonders geguckt, denn selbst beim
Bau eines einfachen Zaunes steckt

viel Rechnerei dahinter. Wer auch
selbst gestalten und nicht nur ferti-
gen will, was der Meister vorgibt, der
muss auf jeden Fall fit am Computer
sein. Ob Stahlträger, Fassadenele-
ment oder Zaunanlagen – alle Kon-
struktionspläne entstehen mittler-
weile am Rechner.
Wer Metallbauer gelernt hat, der hat
gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Auch branchenübergreifend. Die
meisten Metallbauunternehmen su-

chen sich eine Nische und speziali-
sieren sich. Tragende Stahlbaukon-
struktionen etwa. Wer an tragenden
Teilen schweißt, der braucht eine Zu-
satzqualifikation: die Schweißerprü-
fung. Gesellen mit Schweißerprüfun-
gen oder CNC-Erfahrung sind auf
dem Arbeitsmarkt besonders gefragt.
Die CNC Maschinen haben längst die
Werkstätten und -hallen erobert.
Deswegen legen die Firmenchefs so
viel Wert darauf, dass die Lehrlinge
gute Mathenoten haben. Konstrukti-
onspläne lesen, Berechnungen über-
tragen und den Steuerungscomputer
programmieren muss man als Me-
tallbauer spätestens als Geselle
drauf haben. 

Anspruchsvolle Ausbildung
Im dritten Ausbildungsjahr erfolgt
eine Spezialisierung in einer der fol-
genden Fachrichtungen: 
Konstruktionstechnik, 
Metallgestaltung und 
Nutzfahrzeugbau
Gemeinsam ist allen Fachrichtungen
das Herstellen, Instandsetzen und
Montieren von Konstruktionen aus
Stahl, Nichteisenmetallen oder auch
Kunststoffen. In diesem Zusammen-
hang steht natürlich der Einsatz mo-
dernster Technik im Mittelpunkt.
Heute kommt es dank technischer
Vorrichtungen wie elektronischen
Flaschenzügen oder hydraulischen
Kranarmen auf dem Transportlastwa-
gen kaum noch auf Muskelkraft an,
was dazu geführt hat, dass vermehrt
auch weibliche Auszubildende Inte-
resse am Metallbauerhandwerk zei-
gen.

Im Fachbereich „Konstruktions-
technik“ beschäftigt sich der Me-
tallbauer mit der Fertigung von Fens-
tern, Türen, Toren aus Stahl, Alumi-
nium und Kunststoff und der Errich-
tung von Podesten, Treppen, Hallen
und geschweißten Stahlkonstruktio-
nen und darüber hinaus mit der
Montage, Prüfung und Einstellung
von Schließanlagen und Sicherheits-
einrichtungen. Längst bevor die
Montage erfolgen kann, müssen al-
lerdings die technischen Details stim-
men. Das Arbeitsfeld Konstruktions-

technik bildet einen wesentlichen
Baustein im Rahmen zeitgemäßer
Architektur.

Im Fachbereich „Metallgestal-
tung“ lernt der Metallbauer mit
Schmiedeeisen, Bronze und Kupfer
umzugehen und Gitter, Portale und
Geländer mit hohem gestalterischem
Einfühlungsvermögen kunstvoll zu
gestalten. Hier werden aber nicht nur
neue Werke geschaffen, sondern
auch alte Werke restauriert.

Für der Fachbereich „Nutzfahr-
zeugbau“ muss der Metallbauer
Nutzfahrzeuge aller Art im Griff ha-
ben. Ob es sich um Tank oder Silo-
fahrzeuge handelt oder ob er Son-
derfahrzeuge wie z.B. Spezialsattel-
auflieger für den Schwerguttransport
baut – in allen Fällen kommt es da-
rauf an, dass er individuelle Lösun-
gen im Rahmen der technischen
Möglichkeiten und Vorschriften bie-
tet. Das Metallhandwerk bietet viel-
seitige und anspruchsvolle Berufe
mit folgenden Berufsbildern: Metall-
bauer/in, Feinwerkmechaniker/in,
Metallgießer/in Neben diesen vier
Hauptberufen werden in vielen Be-
trieben des Metallhandwerks auch
die Berufe Technischer Zeichner und
Bürokauffrau/-mann ausgebildet.  

Vielzweck-Waffe
Metallbauer sind branchenübergreifend gefragt

Stahlbau, Aluminium, Blech-
technik, Schließ- und Förder-
technik. Die Branche der Metall-
bauer ist so vielfältig, dass jeder
Betrieb seinen eigenen Schwer-
punkt setzt. Wer sich für den Job
als Metallbauer interessiert, der
sollte bei verschiedenen Unter-
nehmen als Praktikant rein-
schnuppern.          Foto: Privat

Beratung · Planung
Ausführung 

Schlosserarbeiten

Adolf-Menzel-Straße 12
31162 Bad Salzdetfurth

Fon 0 50 63 - 96 03 30
Fax 0 50 63 - 96 03 31

info@garagentor-schilf.de
www.garagentor-schilf.de

Ob beim Neubau oder einer
fälligen Modernisierung.
Eine Haustür und ein 
Garagentor gestalten die 
Hausfassade maßgeblich mit.
Die Auswahl von zahlreichen 
Oberfl ächengestaltungen
bietet außerdem viel 
Sicherheit und Komfort.

SCHILF Garagentorbau
Hildesheimer Str. 20
31137 Hildesheim

Tel. 05121- 60 50 310
Fax 05121 - 60 50 313
info@garagentor-schilf.de
www.garagentor-schilf.de

Brunker Stieg 4a · D-31061 Alfeld/Leine
Telefon (0 51 81) 40 88 · Fax 2 59 23

Wohnen beginnt vor dem Fenster. www.roma.de

Fragen Sie nach mehr Sicherheit für Ihr Zuhause.

Rollladen

Ein Bodyguard
vor jedem Fenster

www.schlotterer-alfeld.de
info@schlotterer-alfeld.de

Besuchen Sie

unsere neu gestaltete

Ausstellung!
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Feuerverzinken 
schützt Stahl vor Frost.
Der wirkungsvollste Schutz gegen
Rost ist das Feuerverzinken – und das
für Jahrzehnte. Danke Feuerverzin-
ken!
Cool: Beim Feuerverzinken wird
Stahl in Beizen eingetaucht. Hier-
durch wird er komplett entrostet und
metallisch rein.
Hot: Danach wird der Stahl in ein
Zinkbad getaucht, das mit flüssigem,
450°C heißem Zink gefüllt ist. Fer-
tig – und perfekt geschützt!
Die größten Zinkbäder in Deutsch-
land haben Längen von bis zu 18
Metern, so dass auch sehr große
Bauteile verzinkt werden können. 

Fast alles aus Stahl 
lässt sich feuerverzinken!
Typische feuerverzinkte Produkte
sind:
  Bauteile und Rahmen im Auto-
    mobilbau
  Moderne Verkehrstechnik wie
    Leitplanken
  Balkone, Geländer und Treppen
  Moderne Architektur

Wer schützt vielseitiger vor Korrosion
als das Feuerverzinken?

Feuerverzinker 
– Der Job für Büroallergiker.
Feuerverzinken – das ist Action! Wer
als Oberflächenbeschichter in einer
Feuerverzinkerei arbeitet, hat das Ti-
cket zur Abwechslung. Er kümmert
sich um die Technik, Kundenbera-
tung, Auftragsannahme und -organi-
sation. Er bestückt Gestelle mit zu
verzinkenden Stahlteilen, er beizt
und verzinkt, er bedient Krananla-
gen, bestimmt die Konzentration der
Bäder, er kontrolliert und analysiert
Zinkbadproben. Und dann sieht er
zu, dass alles wieder zum Kunden
transportiert wird. Das volle Pro-
gramm!

Feuerverzinker 
– Der Job für Dich?
Notwendig: Eine gute Konstitution. 
Wichtig: Spaß am handwerklichen
und körperlichen Arbeiten.
Hilfreich: Praktische Fähigkeiten und
Teamfähigkeit.
Wenn Du im Chemie-, Physik- und
Matheunterricht aufgepasst hast,
besitzt Du die optimalen schulischen
Voraussetzungen.
Du bist ein Organisationstalent, zu-
verlässig und technisch fit? Dann
komm!

Welche Karrieremöglichkeiten 
habe ich?
Feuerverzinker + Weiterbildung =
Karriere. 
Steck Dir Dein Ziel und Du wirst es
erreichen. 
Als gelernter Oberflächenbeschichter
kann man es bis zum Betriebsleiter
schaffen. Die Karriereleiter in Deiner
Feuerverzinkerei ist lang. Wenn Du
nicht nach oben kommst – wer
sonst?

Die Feuerverzinkungsindustrie.
Gewaltig: Rund 6 Millionen Tonnen
Stahl werden jährlich von mehr als

160 Feuerverzinkereien in Deutsch-
land gegen Rost geschützt. Von ton-
nenschweren Großkonstruktionen
wie kompletten LKW-Auflegern bis
zu den Kleinteilen wie Schrauben
und Winkel. Das Feuerverzinken ver-
hindert hervorragend Schäden durch
Korrosion und ist deshalb auch ge-
sellschaftlich von hoher Bedeutung
und Nutzen. Auch die Umwelt profi-
tiert, denn Feuerverzinken schont
Ressourcen und reduziert CO2-Emis-
sionen im Vergleich zu anderen Kor-
rosionsschutzverfahren.

Und so lange in Deutschland immer
noch jährlich Korrosionsschäden in
zweistelliger Milliardenhöhe entste-
hen, gibt es für die Feuerverzin-
kungsindustrie noch viel zu tun.
Wann fängst Du an?

Mehr Infos im Internet:
http://berufenet.arbeitsagentur.de
Suchwort: Oberflächenbeschichter

Ausbildung zum
Oberflächenbeschichter

So wird man Feuerverzinker

Feuerverzinken ● Sandstrahlen ● Farbbeschichten 
Wir schützen Ihre Materialien aus Stahl langfristig und preiswert vor  

Korrosion, wir setzen farbliche Akzente und geben Altem wieder Glanz.  
31195 Lamspringe   Hindenburgstr. 43 
Tel.: (0 51 83) 94 01—0   Fax: (0 51 83) 94 01—23 
www.probau.org   info@probau.org 

Urlaub auf dem eigenen Balkon!

• Treppen- und Balkongeländer
in Stahl und Edelstahl

• Zäune / Doppelstabmatten
• Fenstergitter
• Überdachungen / Vordächer
• Individuelle Beratung + Gestaltung

Geschäftsführer: Ralf Philipps
Professor-Martini-Str. 11 • 31167 Bockenem
Tel. (0 50 67) 66 82 •Mobil (0171) 2 65 63 71

www.timm-metallbau.de

Garagentore
inklusive Einbau



Weil wir Sie
e-mobil machen.

Mein Zuhause. Meine Energie. Meine EVI.

www.evi-hildesheim.de


	Handwerkerjournal_2017_RUBS (Seite 01).pdf
	Handwerkerjournal_2017_RUBS (Seite 02)
	Handwerkerjournal_2017_RUBS (Seite 03)
	Handwerkerjournal_2017_RUBS (Seite 04)
	Handwerkerjournal_2017_RUBS (Seite 05)
	Handwerkerjournal_2017_RUBS (Seite 06)
	Handwerkerjournal_2017_RUBS (Seite 07)
	Handwerkerjournal_2017_RUBS (Seite 08)
	Handwerkerjournal_2017_RUBS (Seite 09)
	Handwerkerjournal_2017_RUBS (Seite 10)
	Handwerkerjournal_2017_RUBS (Seite 11)
	Handwerkerjournal_2017_RUBS (Seite 12)
	Handwerkerjournal_2017_RUBS (Seite 13)
	Handwerkerjournal_2017_RUBS (Seite 14)
	Handwerkerjournal_2017_RUBS (Seite 15)
	Handwerkerjournal_2017_RUBS (Seite 16)
	Handwerkerjournal_2017_RUBS (Seite 17)
	Handwerkerjournal_2017_RUBS (Seite 18)
	Handwerkerjournal_2017_RUBS (Seite 19)
	Handwerkerjournal_2017_RUBS (Seite 20)
	Handwerkerjournal_2017_RUBS (Seite 21)
	Handwerkerjournal_2017_RUBS (Seite 22)
	Handwerkerjournal_2017_RUBS (Seite 23)
	Handwerkerjournal_2017_RUBS (Seite 24)

