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ZÜBLIN in Bayreuth ist seit mehr als 100 Jahren im Geschäft. Wir verstehen 
viel vom Bauen. Unser Einsatzgebiet ist Oberfranken, Teile von Mittel- und 
Unterfranken sowie die Oberpfalz (für ausgewählte Kunden auch bayern-
weit). Mit ca. 120 Mitarbeitern bearbeiten wir Bauvorhaben im Rohbau, 
Schlüsselfertigbau und Ingenieurbau, im speziellen Brückenbau.

WAS SUCHEN WIR?
• Bauleitung im Hoch-, Schlüsselfertig- + Ingenieurbau 

(m/w/d)(mit Bachelor-/Masterabschluss, Meister, Techniker 
oder vgl. Ausbildung)

• Kalkulatoren (m/w/d)
• Projektkaufleute mit kaufmännischer Ausbildung (m/w/d)

AUSBILDUNG:
• Maurer/in (m/w/d) (auch als duales Studium)
• Stahlbetonbauer/in (m/w/d) (auch als duales Studium)
• Industriekaufleute (m/w/d)

WAS SUCHEN WIR?
• Bauleitung (m/w/d) (mit Studium im Bauingenieurwesen, 

Meister- bzw. Technikerabschluss oder vgl. Ausbildung)
• Kalkulatoren (m/w/d), Vermesser und Abrechner im Tiefbau
• Kaufleute (m/w/d) mit abgeschlossener Berufsausbildung
• Einkauf (m/w/d)
• Disposition von Geräten sowie Baustellenpersonal 

(m/w/d)

AUSBILDUNG:
• Baugeräteführer/in (m/w/d) (auch als duales Studium)
• Straßenbauer/in (m/w/d) (auch als duales Studium)

In Deutschland ist die STRABAG AG Marktführerin im Verkehrswegebau und 
bietet hierfür sämtliche Leistungen an. Das Einsatzgebiet des Bereichs Kulm-
bach beläuft sich auf ganz Oberfranken. Mit ca. 100 MItarbeitern liegen unse-
re Tätigkeitsfelder im allgemeinen Tiefbau, der Erschließung von Bau- und 
Gewerbegebieten sowie im Kanal- und Straßenbau (von Ortsdurchfahrten bis 
Autobahnen).

ZÜBLIN Bau GmbH
Direktion Bayern - Bereich Bayreuth

ZÜBLIN Bau GmbH · Bereich Bayreuth
Florian Schraudner – kaufmännischer Gruppenleiter 

An der Autobahn 8 ·  95512 Neudrossenfeld
www.bayreuth.zueblin.de

STRABAG AG · Bereich Kulmbach
Nadine Weber – kaufmännische Bereichsleiterin
An der Autobahn 8 · 95512 Neudrossenfeld
www.strabag.de

STRABAG AG
Direktion Bayern Nord - Bereich Kulmbach

Weil Erfolg nur im Miteinander entstehen kann. Als europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen erstellt STRABAG jährlich weltweit 
tausende Bauwerke, indem sie die richtigen Menschen, Baumaterialien und Geräte zur richtigen Zeit am richtigen Ort versammelt. 

Ohne Teamarbeit – über geografische Grenzen und Bereiche hinweg – wäre dies nicht möglich.

WERDE TEIL EINES GROSSEN GANZEN IM HOCH- UND TIEFBAU! 
karriere.strabag.com

DIE BESTEN JOBS 
SIND HOCHKARÄTIG &

TIEFGRÜNDIG!
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
Kurzarbeit, Einschränkungen insbesondere in Handel, Gastronomie und Touris-

mus, Einsparungen: Die Corona-Krise triff t den Arbeitsmarkt hart. Auch bei 

Schülerinnen und Schülern, die kurz vor dem Abschluss stehen, sorgt das für 

Unsicherheit. Wie sieht es mit ihren Ausbildungsplätzen aus und wie beeinfl usst 

die Krise die Stellensuche?

Anders als in anderen Bundesländern gibt es der Agentur für Arbeit in Bayreuth 

zufolge in Bayern und im Agenturbezirk Bayreuth-Hof derzeit keine Anzeichen für 

einen größeren Einbruch auf dem Ausbildungsmarkt. „Erfreulicherweise weichen 

derzeit nur wenige Betriebe von ihrer Ausbildungsbereitschaft ab. Die Unterneh-

men der Region investieren auch weiter in die Zukunft. Unternehmen, die heute 

Ausbildungsplätze anbieten, verfügen in drei Jahren über Fachkräfte, die spätes-

tens in der Zeit nach Corona wieder dringend gebraucht werden“, erklärt Sebas-

tian Peine, Chef der Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof.

Auch die Industrie- und Handelskammer für Oberfranken (IHK) stellt fest, dass 

sich ein Großteil der Ausbildungsbetriebe ihrer Verantwortung gegenüber Azubis 

und dem Wirtschaftsstandort stellt. „Es ist wichtig, dass die Betriebe gerade jetzt 

alles daran setzen, die Ausbildung aufrechtzuerhalten. Wenn die Wirtschaft wie-

der anläuft, werden qualifi zierte Fachkräfte gebraucht“, so Bernd Rehorz, Leiter 

der Berufl ichen Bildung.

Und dafür ziehen in Oberfranken alle an einem Strang. So hat beispielsweise die 

Handwerkskammer für Oberfranken (HWK) damit begonnen, ein digitales Paket 

zur Berufswahl zu schnüren, um Azubis und Schulen bei der berufl ichen Orien-

tierung zu unterstützen. Auch die Berufsberatung bei der Agentur für Arbeit in 

Bayreuth steht per E-Mail, Telefon und in digitalen Angeboten mit Rat und Tat zur 

Seite. Eine Reihe davon stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe von Future.gram vor. 

Außerdem erfahren Sie, in welchen Berufen und Branchen noch konkrete Stellen 

vakant sind, stellen erfolgreiche Unternehmen der Region vor und geben viele 

weitere Tipps für eine erfolgreiche berufl iche Zukunft – die auch in unsicheren 

Zeiten beginnen kann. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Ihr
Nordbayerischer Kurier
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ait-deutschland GmbH
Industriestraße 3 · 95359 Kasendorf

Matthias Kreuzer Julia Bittermann
Leiter Ausbildung Personalwesen / kfm. Ausbildung

Telefon: 09228/9906-1531 Telefon: 09228/9906-135
matthias.kreuzer@ait-deutschland.eu julia.bittermann@ait-deutschland.eu

ait-deutschland GmbH

WIR STEHEN FÜR EIN GUTES KLIMA
Die ait-deutschland GmbH gehört im Verbund der NIBE Group zu den wohl weltweit größten Herstellern von Wärmepumpen und Chillern. Mit 

eigenen Niederlassungen in der Schweiz, der Tschechischen Republik, der Slowakei, in Schweden, Österreich und der USA ist eine starke Nähe 

zum Markt gewährleistet. Das Unternehmen beschäftigt über 500 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte unter den Marken alpha innotec, 

NOVELAN und KKT chillers. Der Unternehmensclaim „Create a better climate“ verdeutlicht, dass dem Unternehmen nicht nur der Umweltschutz, 

sondern auch ein gutes Arbeitsklima am Herzen liegt. 

Unsere Ausbildungsmöglichkeiten:

Technische Berufe
» Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)

 Kaufmännische Berufe
» Industriekaufmann (m/w/d)

 Logistik Berufe
» Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

» Fachlagerist (m/w/d)

Alle Infos fi ndet man auf unserer Webseite:

www.ait-deutschland.eu/karriere

Das erwartet Dich:

Warum? Damit Ausbildung nicht nur Spaß macht, sondern 

Wirkung hinterlässt! In unserem Ausbildungsprogramm ist 

Kreativität genauso gefragt wie Eigenverantwortung und 

Teamgeist: Dafür wechseln unsere Azubis in regelmäßigen 

Abständen zwischen den Abteilungen. Das Ergebnis: viel-

fältige Einblicke und eine bunte Palette an Kenntnissen und 

Fertigkeiten. Seine Umsetzungspower kann das ait-young 

Team auch in kreativen, herausfordernden Azubiprojek-

ten unter Beweis stellen: Die „ait-youngsters“ konnten in 

jüngerer Vergangenheit z. B. eine eigene Website und eine 

Facebook-Präsenz umsetzen, eigenverantwortlich unsere 

Zaungestaltung übernehmen oder einen Kicker mit einem 

Kältekreis ausstatten. 
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Firmenname

RAPS GmbH & Co. KG | Personalabteilung | Fabienne Rosa
Adalbert-Raps-Straße 1 | 95326 Kulmbach | www.raps.com
Telefon: 09221 807-136  | E-Mail: ausbildung@raps.de

Seit über 95 Jahren steht RAPS als Ingredientspezialist für besten Geschmack, hohe Innovationskraft und kundenspezifi sch zugeschnittene Lösun-

gen. Kunden aus der Lebensmittelindustrie, dem Handwerk und der Gastronomie verlassen sich seit jeher auf unseren umfassenden Service, auf 

ausgewählte Rohstoff e, hohe Qualität und das technologische Know-how. Als international agierendes Unternehmen beschäftigt die RAPS-Gruppe 

weltweit mehr als 900 Mitarbeiter. Insbesondere die Erfahrungen aus Forschung, Entwicklung und unsere Tradition als Familienunternehmen ma-

chen RAPS zu einem starken Partner. Für unsere Teams sind wir regelmäßig auf der Suche nach neuen Talenten. 

Unsere Ausbildungsberufe:

» Industriekaufmann (m/w/d)

» Chemielaborant (m/w/d)

» Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)

» Fachlagerist/Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

» Mechatroniker (m/w/d)

» Elektroniker (m/w/d) Fachrichtung Betriebstechnik

Diese Vorteile erwarten dich bei RAPS:

»  Verantwortungsübernahme im mehrmals prämierten
Azubiprojekt „Rapsody of Spices“

»  Kompetente Betreuung durch qualifi zierte Ausbilder und
Ausbildungsbeauftragte

»  Jährlich stattfi ndendes Azubiseminar zur Vermittlung von Wissen 
und Soft Skills

» Interne und externe Prüfungsvorbereitung

» Interne Lernstunden während der Arbeitszeit

»  Strukturiertes Beurteilungssystem zur individuellen Förderung
und Entwicklung

» Gemeinsame Freizeitaktivitäten
Unsere dualen Studiengänge:

»  Verbundstudium Hochschule Dual: Industriekaufmann (m/w/d)
& Betriebswirtschaft (B.A.)

» Duales Studium Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)

» Duales Studium Lebensmittelsicherheit (B.Sc.)

RAPS GMBH & CO. KG
Unsere Welt ist die Welt des Geschmacks

Haben wir dein Interesse geweckt? Weitere Informationen 
zur Ausbildung sowie Details zum Bewerbungsverfahren 
fi ndest du unter www.raps.com.

RAPS GMBH & CO. KG
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Schlaeger Kunststoff technik

AUSBILDUNG BEI SCHLAEGER
Jetzt gemeinsam durchstarten

Seit mehr als 50 Jahren entwickelt schlaeger am Standort Bayreuth innovative Produkte für die Automobil-, Elektro- und Medizinindustrie. Mit 

über 100 Mio Baugruppen, die das Bayreuther Unternehmen weltweit liefert, platziert sich schlaeger als Entwicklungslieferant auf den ersten 

Rängen. Fast jedes Auto fährt europaweit mit unseren Produkten – egal ob Benzin, Diesel, Gas, Hybrid oder vollelektrisch. Zu unseren Kun-

den zählen unter anderem BOSCH, Continental und Pierburg. Unser Unternehmenserfolg basiert auf dem Know-how unserer 450 Mitarbeiter.

Wichtigstes Fundament ist daher eine ausgezeichnete Ausbildung junger Fachkräfte mit langfristiger Perspektive.

Gemeinsam die Zukunft gestalten – Deine Vorteile:

» Reinschnuppern: Lerne uns bei einem Praktikum kennen!

» Direkte Einbindung ins Produktionsteam als    
 gleichwertiges Mitglied

» Persönliche Betreuung durch engagierte Ausbilder

» Verbundausbildung mit der TBB: praxisbezogene Module fördern  
 technische und soziale Kompetenzen

» 95%ige Übernahmequote

» Sehr gute Prüfungsvorbereitung

Starke Ausbildung, stark im Berufsleben

Bei schlaeger tragen die Auszubildenden schon früh viel Verant-

wortung und sind ins Produktionsteam eingebunden, so dass sie 

unter Anleitung von Fachkräften die Möglichkeit haben, alles für 

das spätere Arbeitsleben in ihrem Tempo zu erlernen und zu fes-

tigen. Im Rahmen einer Verbundausbildung bieten wir Azubis zu-

dem externe Fachkurse an der TBB – Technische Berufsbildung 

Bayreuth GmbH. Hier bekommen sie technischen Feinschliff  und 

werden mit Zusatzkursen topfi t für die Berufswelt gemacht.

Unsere Ausbildungsberufe

Mechatroniker (m/w/d) | Verfahrensmechaniker für Kunststoff - & Kautschuktechnik (m/w/d) 
Alle detaillierten Informationen zu unseren Ausbildungsberufen und Karrieremöglichkeiten fi ndest Du unter www.schlaeger.com/karriere.

Bewirb Dich jetzt – wir freuen uns auf Dich!

Schlaeger Kunststoff technik GmbH · Frau Michaela Schwind
Ritter-von-Eitzenberger-Str. 10 · 95448 Bayreuth · www.schlaeger.com/karriere
Telefon: 0921 913218 · E-Mail: bewerbung@schlaeger.com

UNSERE
STELLEN AUF

SEITE 34
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Firmenname

Kulmbacher Brauerei AG
Verena Ramming, Referentin für Ausbildung und Personalbetreuung
Lichtenfelser Str. 9 · 95326 Kulmbach · Telefon: 09221 705218
www.kulmbacher-brauerei-ag.de · E-Mail: karrierechance@kulmbacher.de

Kulmbacher Brauerei AG

KULMBACHER BRAUEREI AG
Werde Zutat unseres Erfolgs!
Zusammen mit unseren Tochtergesellschaften produzieren wir eine hohe Vielfalt an Bierspezialitäten und alkoholfreien Getränken. Wir, das ist die 

Kulmbacher Brauerei AG. Mit unserer fast 175-jährigen Unternehmensgeschichte blicken wir auf eine lange Tradition zurück und sind heute eine 

der führenden Spezialitätenbrauereien Süddeutschlands. Dabei verlieren wir nie unsere fränkischen Wurzeln aus dem Blick und bekennen uns 

voller Stolz zu unserer Heimat. Gleichzeitig denken wir weitsichtig und sind auch auf dem nationalen Markt sowie internationalen Märkten aktiv.  

„Bier braucht Heimat.“ – Diesen Satz leben wir in der Kulmbacher Brauerei AG. Nicht ohne Grund genießt unsere Heimatstadt Kulmbach den Ruf 

als „heimliche Hauptstadt des Bieres“. Heute bauen wir auf Qualität, Tradition und Innovation sowie Regionalität und Sortenvielfalt, ganz nach 

dem Motto: Bierkultur aus der Region, für die Region. 

Ein wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Baustein unseres Unternehmenserfolgs setzt sich aus unseren gut ausgebildeten und engagierten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen. Fachpersonal, das mit Freude an seiner Arbeit die Zukunft unseres Unternehmens mitgestaltet. 

Dabei vertrauen wir gerne auf unseren „eigenen Nachwuchs.“ Nicht zuletzt deshalb schreiben wir dem Thema Ausbildung einen besonders ho-

hen Stellenwert zu. 

Du fragst Dich, was wir Dir während Deiner Ausbildung bieten? Bei uns geht es um weit mehr als nur die Vermittlung standardisierter Ausbildungs-

inhalte. Selbständiges Denken und eigenverantwortliches Handeln sind dabei übergeordnete Ziele. Fähigkeiten, die später auf dem Arbeitsmarkt 

enorm wichtig sind, um erfolgreich bestehen zu können. 

Mehr Informationen zur Kulmbacher Brauerei AG und natürlich viel Wissenswertes zu den Ausbildungsberufen fi ndest Du unter: 

www.kulmbacher-brauerei-ag.de

Unsere Berufsbilder

» Brauer und Mälzer (m/w/d)

» Industriekaufl eute (m/w/d)

» Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)

» Fachkräfte für Lagerlogistik (m/w/d)

»  Bachelor-Studiengänge an der Berufsakademie in den
Studienrichtungen:

  - Handel-, Vertriebs- und Kooperationsmanagement

- Industrie

- Lebensmittelsicherheit

UNSERE
STELLEN AUF

SEITE 37
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Vorwort Agentur für Arbeit

SEBASTIAN
PEINE
VORSITZENDER DER
GESCHÄFTSFÜHRUNG

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

weder unsere private noch unsere berufliche Zukunft lässt sich langfristig bis ins Detail vorausplanen. Kurven und Umwege gehören
ebenso zum Leben, wie außergewöhnliche und herausfordernde Zeiten, wie wir sie seit einigen Wochen erleben. Auch in der aktuel-
len, noch nie dagewesenen Situation zeigt sich, wie wichtig eine solide Aus- und Weiterbildung ist. Zum einen wird gerade wieder sehr
deutlich, wie wichtig zum Beispiel gut ausgebildete Fachkräfte in medizinischen Berufen sind, zum anderen versuchen Unternehmen
auch in den von der Krise sehr betroffenen Bereichen Fachkräfte trotz schwieriger Bedingungen, zum Beispiel durch Kurzarbeit, im
Betrieb zu halten. Grundsätzlich gilt: Fachkräfte mit abgeschlossener Berufsausbildung sind deutlich weniger von Arbeitslosigkeit
betroffen als Menschen ohne Berufsabschluss und sie bleiben in der Regel auch weniger lang arbeitslos.

Es lohnt sich daher immer, sich intensiv mit dem Thema Berufswahl auseinanderzusetzen und für einen Berufsabschluss zu ent-
scheiden - nicht nur am Anfang des Berufslebens. Unsere Region bietet auch aktuell weiterhin eine große Vielfalt an attraktiven Aus-
bildungsmöglichkeiten, welche die Bewerberzahl deutlich übersteigt.

Egal, ob es sich um die erste Berufswahl, eine spätere Umorientierung oder um eine Weiterbildung handelt: Die Agentur für Arbeit
Bayreuth-Hof und die Jobcenter der Region können dabei -wenn auch aktuell mit dem gebotenen Abstand- wertvolle Unterstützung
bieten.

Sebastian Peine

Vorsitzender der Geschäftsführung
Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof
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Unterstützung

ARBEITSAGENTUR UNTERSTÜTZT AUCH WÄHREND DER
AUSBILDUNG
Ausbildungsbegleitende
Hilfen
Läuft es in der Ausbildung nicht
ganz so rund und Noten oder

HEUTE DURCHKLICKEN.

MORGEN DURCHSTARTEN.

#ZUKUNFTKLARMACHEN

andere Hindernisse drohen den
erfolgreichen Abschluss zu ge-
fährden, kann die Berufsbera-
tung der Arbeitsagentur mit

ausbildungsbegleitenden Hilfen
(abH) unterstützen. Dazu beauf-
tragt die Arbeitsagentur einen
Bildungsträger, der einen ganz
persönlichen Förderplan aus-
arbeitet, zum Beispiel mit Nach-
hilfeunterricht oder Hilfe bei der
Vorbereitung auf Prüfungen.
Auch bei persönlichen Prob-
lemen mit dem Ausbildungs-
betrieb kann geholfen werden.
Bei aufkommenden Problemen
suchst du also am besten immer
frühzeitig den Kontakt zu deiner
Berufsberaterin oder deinem Be-
rufsberater.

Berufsausbildungsbeihilfe
Wer wegen der Ausbildung aus
der Wohnung der Eltern auszie-
hen muss, dem reicht die Ausbil-
dungsvergütung vielleicht nicht
aus, um die Kosten für Miete,
Heimfahrten und Lebensunter-
halt zu decken. Auch hier gibt es
Hilfe von der Agentur für Arbeit:
Die Berufsausbildungsbeihilfe
(BAB).
Der Antrag kann auch online
unter www.arbeitsagentur.de/
meine-eservices gestellt werden.
Der BAB-Rechner (www.
babrechner.arbeitsagentur.de)
gibt einen ersten Überblick ob
und wie hoch Anspruch besteht.
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Beratungsangebot

GEMEINSAM DIE ZUKUNFT IM BLICK BEHALTEN:
DIE BERUFSBERATUNG IST WEITER FÜR DICH DA

„Bei der Berufswahl lassen wir
die Jugendlichen auch jetzt nicht
allein. Wir können zwar keine per-
sönlichen Gespräche anbieten.
Aber telefonisch oder auch per
E-Mail stehen wir mit Rat und Tat
bei konkreten Fragen oder Prob-
lemen zur Seite“, betont Björn
Gronau, Leiter der Berufsbera-
tung bei der Agentur für Arbeit
Bayreuth.

„Am einfachsten ist es, du
nimmst per Mail Kontakt mit uns
auf und gibst dabei eine Telefon-
nummer für den Rückruf an. Eine
Berufsberaterin oder ein Berufs-
berater meldet sich dann umge-
hend, klärt die Fragen entweder
sofort oder vereinbart einen Ter-
min für eine ausführliche telefo-
nische Beratung“.

Kontaktmöglichkeiten zur Berufsberatung der Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof:

Lokale Rufnummer: 0921 887 100
Servicerufnummer: 0800 4 5555 00
für Stadt und Landkreis Hof und Wunsiedel per E-Mail an
Hof.Berufsberatung@arbeitsagentur.de
für Stadt und Landkreis Bayreuth, Pegnitz und Kulmbach per E-Mail an
Bayreuth.Berufsberatung@arbeitsagentur.de
Über das Kontaktformular unter www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsberatung

Auch weiterhin gilt: Die Berufs-
beratung der Agentur für Arbeit
Bayreuth-Hof berät neutral, un-
abhängig und ohne Eigeninter-
essen. Das Beratungsangebot
richtet sich nicht nur an Schüle-
rinnen und Schüler aller Schular-
ten, Auszubildende, Studierende,
Hochschulabsolventinnen und
Hochschulabsolventen, sondern
an alle Personen, die erstmals
eine Berufsausbildung anstre-
ben oder sich beruflich neu orien-
tieren. Die Hilfen sind kostenlos
und der Inhalt der Gespräche ist
streng vertraulich.
Die Berufsberaterinnen und
Berater unterstützen bei der
beruflichen Orientierung und
Entscheidung, vermitteln Ausbil-
dungsplätze und können je nach
Einzelfall auch finanziell „unter

die Arme greifen“. Sie beraten
neutral nach den individuellen In-
teressen, Fähigkeiten und demzu
erwartenden Schulabschluss in
allen Fragen der Berufswahl und
helfen den richtigen Weg für sich
zu finden. Sie können zur Ver-
tiefung eigene Fachdienste wie
Psychologen und Arbeitsmedizi-
ner zu Rate ziehen. Die Berufs-
beratung hat den Überblick über
das Ausbildungsangebot von Be-
trieben und Schulen – nicht nur
in der Region. Dabei nutzen die
Berufsberaterinnen und -berater
ihre Kontakte zu Betrieben und
Schulen, aber auch zu Kammern,
Innungen, Bildungsträgern und
weiteren Partnern auf dem Aus-
bildungsmarkt und koordinieren
alle Wege zu weiteren Unter-
stützern. Sie arbeite eng mit der

Jugendsozialarbeit an Schulen
sowie den Beratungslehrern zu-
sammen.
Auch bei gesundheitlichen Prob-
lemen oder Behinderung helfen
die Beraterinnen und Berater
Lösungen für den Berufsstart zu
finden. Bei Bedarf können weiter-
gehende Leistungen in Richtung
Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben erbracht werden.

Das Beratungsangebot versteht
sich dabei immer als „Hilfe zur
Selbsthilfe“. Du bestimmst, was
du besprechen möchtest und
triffst die Entscheidung für oder
gegen eine bestimmte Ausbil-
dung. Gemeinsam mit dir entwi-
ckeln wir berufliche Alternativen
und unterstützt dich dabei, deinen
Berufswunsch zu verwirklichen.
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Stellenbörse/Bewerbertage

ONLINE-ANGEBOTE DER ARBEITSAGENTUR
ORIENTIEREN UND UNTERSTÜTZEN DIE BERATUNG

Die Bundesagentur für Arbeit stellt dir ein breites Spektrum an On-
line-Angeboten zur Verfügung und unterstützt bei Fragen der Berufs-
und Studienwahl: Was soll ich später einmal werden? Welcher Beruf
macht mir Spaß? Was kann ich in diesem Beruf verdienen?
Für all diese Fragen bietet die BA passende Informationsquellen:

Unter der Rubrik „Schule, Ausbildung und Studium“ findest du das
kostenlose und eignungsdiagnostisch fundierte Erkundungstool
Check-U. Es hilft dabei, Berufe zu finden, die zu den eigenen Interes-
sen und Fähigkeiten pas-sen.
Mit verschiedenen Fragen und Aufgaben kannst du dich anhand dei-
ner Interessen und Stärken testen und erhältst Ergebnisse mit indivi-
duell zu dir passenden Ausbildungsberufen und Studienfeldern.
Wer zudem wissen will, wie es nach einer abgeschlossenen Ausbil-
dung mit der Karriere weitergehen kann, erhält auch dazu passende
Vorschläge. Die Ergebnisse kannst du ausdrucken und speichern und
natürlich als Grundlage für das Beratungsgespräch verwenden.
www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studi-
um-passt

Ausführliche Informationen zu über 3.000 einzelnen Berufen bietet
das www.berufenet.arbeitsagentur.de der BA oder das Filmportal
www.berufe.tv

Schülerinnen und Schüler, die einen Hauptschulabschluss oder einen
Mittleren Schulabschluss anstreben, finden im Portal www.planet-be-
ruf.de Reportagen, Interviews und Geschichten sowie umfangreiches
Material rund um die Themen Ausbildungssuche, Bewerbung und Be-
rufswahl.

Die Seite www.dasbringtmichweiter.de/typischich gibt Jugendlichen
Ideen und Anregungen, wie sie den Beruf finden können, der am bes-
ten passt.
Mit „Typisch Ich“ geben wir dir zahlreiche Einblicke in die Werdegänge
ande-rer Leute. Lass dich inspirieren!
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Ausbildungsangebote

DAS AUSBILDUNGSANGEBOT IN DER REGION IST
WEITER VIELFÄLTIG

Die App AzubiWelt, die in den gängigen App-Stores kostenlos ver-
fügbar ist, vereint verschiedene Angebote der BA und ermöglicht da-
rüber hinaus die komfortable und personalisierte Suche nach freien
Ausbildungsstellen direkt am Smartphone. Du kannst herausfinden,
welche Berufe zu dir passen. Kurze Videos, Bilder und die wichtigs-
ten Informationen zum Beruf helfen dir dabei. Die passenden Aus-
bildungsstellen werden angezeigt, sobald du einen Ausbildungsberuf
ausgesucht hast. Via Push-Benachrichtigungen wirst du informiert,
sobald es neue passende Ausbildungsstellen gibt.

Junge Menschen, die vor dem Abitur stehen und eine Hochschulzu-
gangsberechtigung erwerben wollen, finden passende Reportagen,
Interviews und Informationen auf www.abi.de sowie auf www.studien-
wahl.de.
Die Studiensuche unterstützt bei der optimalen Auswahl von Studien-
ort und Studienfach (www.arbeitsagentur.de/studiensuche).

Aktuelle Ausbildungsstellen in der Region findest du in der Jobbörse
der Arbeitsagentur. Auch Arbeitgeber, die Duale Studiengänge anbie-
ten, sind dort zu finden.

Anders als in anderen Bundes-
ländern gibt es in Bayern und
im Agenturbezirk Bayreuth-Hof
derzeit keine Anzeichen für ei-
nen größeren Einbruch auf dem
Ausbildungsmarkt. „Erfreuli-
cherweise weichen derzeit nur
wenige Betriebe von ihrer Aus-
bildungsbereitschaft ab. Die Un-
ternehmen der Region investie-
ren auch weiter in die Zukunft.
Unternehmen, die heute Ausbil-
dungsplätze anbieten, verfügen
in drei Jahren über Fachkräfte,
die spätestens in der Zeit nach
Corona wieder dringend ge-
braucht werden“, erklärt Sebas-
tian Peine, Chef der Agentur für
Arbeit Bayreuth-Hof.

„Bis Mai waren noch rund 1.000
Bewerberinnen und Bewerber
auf der Suche nach einer Aus-
bildungsstelle. Den Interessen-
ten steht ein Angebot von über
1.800 regionalen betrieblichen
Ausbildungsstellen gegenüber.
Rechnerisch entfallen also noch
immer auf jeden bisher unver-
sorgten Bewerber 1,8 unbesetzte
Ausbildungsstellen.

Eine positive Prognose für den
Ausgleich am Ausbildungsmarkt:
Der Blick auf die TOP-10 der

Einen Überblick über ak-
tuelle Ausbildungsange-
bote in der Region gibt’s
in der Jobbörse auf www.
arbeitsagentur.de.

bisher unversorgten Bewerber
zeigt, dass 5 der beliebtesten
Berufe auch in der TOP-10-Be-
rufeliste mit den meisten noch
offenen Ausbildungsstellen zu
finden sind.“

Unsere Botschaft ist hier ganz
klar: Unternehmen tun gut dar-
an, ihre Ausbildungsbereitschaft
weiter hochzuhalten! Trotz der
bestehenden Unsicherheiten
muss die Ausbildung der Nach-
wuchskräfte weitergehen. Coro-
na ist irgendwann vorbei, doch
der Bedarf an Fachkräften bleibt
und ist entscheidend für die Zu-
kunftsfähigkeit eines jeden Un-
ternehmens. Und der jetzt einge-
stellte Azubi ist in drei Jahren die
fertige Fachkraft.“

Unversorgte Bewerber für Berufsausbildungsstellen ohne be-
kannte Alternative zum 30.9. insgesamt und unbesetzte Berufs-
ausbildungsstellen Top 10 nach Berufen (Mai 2020)

unbesetzte Berufsausbildungsstellen 1.871 100,0
Kaufmann/-frau im Einzelhandel 121 6,5
Verkäufer/in 95 5,1
Kfz.mechatroniker - PKW-Technik 58 3,1
Industriekaufmann/-frau 48 2,6
Kaufmann/-frau - Büromanagement 46 2,5
Fachkraft - Lagerlogistik 44 2,4
Fachverk.-Lebensm.handwerk - Fleischerei 44 2,4
Fachverkäuf.-Lebensm.handwerk - Bäckerei 43 2,3
Handelsfachwirt/in (Ausbildung) 42 2,2
Elektroniker/in- Energie-/Gebäudetechnik 36 1,9
übrige Berufe 1.294 69,2

unversorgte Bewerber noch ohne Alternative
zum 30.9. 1.021 100,0
Verkäufer/in 74 7,2
Kaufmann/-frau - Büromanagement 59 5,8
Medizinische/r Fachangestellte/r 54 5,3
Industriekaufmann/-frau 53 5,2
Kaufmann/-frau im Einzelhandel 52 5,1
Kfz.mechatroniker - PKW-Technik 47 4,6
Fachlagerist/in 33 3,2
Industriemechaniker/in 31 3,0
Fachinformatiker/in - Systemintegration 31 3,0
Fachinformatiker-Anwendungsentwicklung 27 2,6
übrige Berufe 560 54,8
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Motor-Nützel

Bereits seit fast 90 Jahren steht Motor-Nützel für Qualität und Service rund um das Auto. Mit nahezu 1.000 Mitarbeitern sind wir an 13 Standorten 

und den vier starken Marken Volkswagen, Audi, Skoda und Volkswagen Nutzfahrzeuge eine der führenden Autohausgruppen in Nordbayern. Die 

Ursprünge des Unternehmens liegen in einer Motorradwerkstatt, die Firmengründer Hans Nützel 1931 in Bayreuth eröffnete. Als Traditionsunter-

nehmen, das fest in der Region verwurzelt ist, bilden wir seit Jahren erfolgreich aus. Unser Angebot: Spannende Ausbildungsplätze an verschiedenen 

Standorten der Motor-Nützel Gruppe. Geben auch Sie Vollgas in einem dieser anspruchsvollen Ausbildungsberufe und bewerben Sie sich jetzt:

Kaufmännische Ausbildungsberufe

 » Automobilkaufmann (m/w/d)

 » Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (m/w/d)

 » Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d)

 » Informatikkaufmann (m/w/d)

 » Abiturientenprogramm – Handelsfachwirt (m/w/d)

 » Kaufmann für Marketingkommunikation (m/w/d) 

Duales Studium

 » Fachrichtung Automobilmanagement

 » Fachrichtung Handel

Technische Ausbildungsberufe

 » Fahrzeuglackierer (m/w/d)

 » Kfz-Mechatroniker (m/w/d) – PKW-Technik

 » Kfz-Mechatroniker (m/w/d) – Karosserietechnik

Informationen zu Ausbildungsinhalten und Bewerbungsverfahren finden Sie auf: www.karriere.motor-nuetzel.de
Außerdem geben unsere Auszubildenden bei Instagram (@azubismotornuetzel) viele Einblicke.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Bitte nutzen Sie hierzu das Bewerberportal auf unserer Karriere-Webseite.

Mein Weg mit Motor-Nützel

Mit Vollgas ins Berufsleben

AUSBILDUNGSSTART:
2020 & 2021 

Lisa Bauernschmidt
Technische Ausbildungsberufe
Nürnberger Straße 95, 95448 Bayreuth
Telefon: 0921 3360-534
E-Mail: lisa.bauernschmidt@motor-nuetzel.de

Lisa Maria Engelhardt
Kaufm. Ausbildungsberufe/ Duales Studium
Nürnberger Straße 95, 95448 Bayreuth
Telefon: 0921 3360-542
E-Mail: lisamaria.engelhardt@motor-nuetzel.de
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Unsere Berufsfelder

Wir beschäftigen:

» Ärztinnen und Ärzte

» Therapeutinnen und Therapeuten 

»  Fachkräfte für die Pfl ege, für den Funktionsdienst und
für medizinisch-technische Aufgaben

»  Mitarbeiter-/innen in der Verwaltung, der Technik,
der IT, sowie im Wirtschafts- und Versorgungsdienst

Wir bilden aus an den Berufsfachschulen für:

» Krankenpfl egehilfe

» Krankenpfl ege und Kinderkrankenpfl ege

» Physiotherapie

» Medizinisch-Technische Laboratoriumsassistent/innen

sowie Operationstechnische Assistent/innen.

Mehr Infos zu unseren Dualen Studienangeboten unter
karriere.klinikum-bayreuth.de

Das dürfen Sie von uns erwarten

Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten wir eine interes-

sante Aufgabe in einem modernen und teamorientierten Umfeld, 

die Möglichkeit zur Weiterbildung und zum berufl ichen Aufstieg 

sowie einen sicheren Arbeitsplatz. Experten im Gesundheitswe-

sen sind gesucht. Daran wird sich in Zukunft nichts ändern. Die 

Klinikum Bayreuth GmbH gehört zu den größten Arbeitgebern in 

Stadt und Region Bayreuth. Das bedeutet ein Höchstmaß an per-

sönlicher und berufl icher Sicherheit.

Klinikum Bayreuth GmbH, Frau Petra Haackert | Herr Michael Hoch
Preuschwitzer Straße 101, 95445 Bayreuth · www.klinikum-bayreuth.de
Telefon: 0921 400-2320 · E-Mail: personalabteilung@klinikum-bayreuth.de

KLINIKUM BAYREUTH
DER KARRIEREKICK

Für die Klinikum Bayreuth GmbH zu arbeiten, ist mehr als ein Job. Wir suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schüler, Auszubildende und er-

fahrene Fachkräfte, die Freude an einer sinnvollen, fordernden und erfüllenden Aufgabe haben. „Von Mensch zu Mensch“ – das ist nicht nur unser 

Motto. Es ist die Leitlinie unserer Arbeit. Die Klinikum Bayreuth GmbH deckt als Krankenhaus der maximalen Versorgungsstufe in Oberfranken 

mit 27 Kliniken und Instituten nahezu das gesamte medizinische Spektrum ab – und dies auf einem Niveau, wie es sonst nur in Universitäts-

kliniken anzutreff en ist. Sehr bald schon werden wir Universitätsklinik sein, wird der Medizincampus Oberfranken am Standort Bayreuth seinen 

Betrieb aufnehmen. 

Klinikum Bayreuth
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W. MARKGRAF GmbH & Co KG Bauunternehmung
Dieselstraße 9 · 95448 Bayreuth · www.markgraf-bau.de

Telefon: +49 921 297-427 · Telefax: +49 921 297-107 · E-Mail: personal@markgraf-bau.de

W. MARKGRAF GMBH & CO KG

W. MARKGRAF GMBH & CO KG
Bauunternehmung

MARKGRAF ist eine breit aufgestellte Bauunternehmung mit Firmensitz in Bayreuth und gehört zu den leistungsstärksten Mittelständlern 

der deutschen Bauindustrie. Rund 970 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter realisieren technisch anspruchsvolle Bauprojekte mit Kreativität und 

Kompetenz. Die Baubranche ist das ideale Umfeld, um die eigenen Talente einzubringen. Auf der Baustelle oder am Schreibtisch: Jeder Ein-

zelne ist der Baumeister seiner Zukunft. Mit traditionellen Werten wie Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Vertrauen sowie visionärem Weitblick 

bauen wir das Fundament für unsere erfolgreiche Zukunft. Als modernes und zukunftsorientiertes Bauunternehmen versprechen wir bes-

te Perspektiven und ausgezeichnete Weiterbildungsoptionen. Mit Erfahrung und Know-how können Sie von Anfang an eine Menge bewegen.

„Bauen mit Leidenschaft“ ist unsere Maxime – in der Abwicklung von großen Bauprojekten und bei Ihrer KARRIERE.

Unsere Leistungen und Vorteile

»  Hochtechnologische Bauberufe und modernste technische
Ausstattung der Arbeitsplätze

»  Anspruchsvolle Weiterbildungsmöglichkeiten, die individuelle
Karrierewege ermöglichen

»  Leistungsgerechte Vergütung nach Tarif sowie eine Vielzahl an
Sonderleistungen, wie z.B. die MARKGRAF-Guthabenkarte und
gesundheitsfördernde Maßnahmen

»  Off ene Kommunikationskultur mit kurzen Wegen und
fl achen Strukturen

»  Sicherer Arbeitsplatz in einer stabilen und stiftungsgetragenen
Bauunternehmung mit familiären Wurzeln

Unsere Karrierebereiche

Für Berufseinsteiger

» Gewerbliche, technische und kaufmännische Ausbildung

» Duales Studium BAU

» Praktika, Werkstudententätigkeit, Abschlussarbeiten

Für Fach- und Führungskräfte

» Bauingenieurwissenschaften und Architektur 

» Vielzahl an technischen Arbeitsfeldern

»  Gewerbliche Fachkräfte mit einschlägiger Aus- und/oder
Weiterbildung im Bereich BAU

» Fachkräfte mit kaufmännischen Schwerpunkten

www.markgraf-bau.de

Unser Team der Personalabteilung steht Ihnen
gerne zur Verfügung.

Aktuelle Stellenangebote und weiterführende Informationen

Wir suchen Ihre Begeisterung und Ihr Talent!

Schaff en Sie jetzt die Perspektiven für Ihre Zukunft bei MARKGRAF.

UNSERE
STELLEN AUF

SEITE 36
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Vorwort IHK

GABRIELE 
HOHENNER

Hauptgeschäftsführerin der
IHK für Oberfranken Bayreuth

AUSBILDUNG MIT ZUKUNFT – AUCH IN DER KRISE

Aktuell hat man den Eindruck, dass sich alles nur noch um ein Thema dreht, die Corona-Pandemie.

Kein Wunder, dass so manch ein Schulabgänger verunsichert ist, wenn er an seine berufl iche Zukunft denkt.

Ja, die Zahl der unterschriebenen Ausbildungsverträge in den ersten fünf Monaten des Jahres ist rückläufi g.

Ja, die Unternehmen bieten für die Ausbildungsjahre 2020 und 2021 weniger Ausbildungsplätze an, als zuletzt. 

Diese Zahlen sagen aber nur die halbe Wahrheit, denn in den vergangenen Monaten hatten die Unternehmen aufgrund der

Aufl agen gar keine Möglichkeit, Bewerbungsgespräche zu führen. Hier gibt es also einen großen Rückstau. Das bestätigt auch 

eine Telefonaktion der IHK bei den größeren Ausbildungsbetrieben der Region. Auch wenn für das Ausbildungsjahr ab 1. Sep-

tember etwas weniger Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen, als im Vorjahr: Es muss niemand Angst haben, bei der Ausbil-

dungsplatzsuche leer auszugehen: Auf jeden unversorgten Bewerber kommen aktuell gut zwei unbesetzte Ausbildungsplätze.

Trotz Corona-Krise stehen Dir dank dualer Ausbildung also alle Möglichkeiten off en. Über 400 Ausbildungsplätze alleine in

Oberfranken fi ndest Du in der IHK-Lehrstellenbörse (www.ihk-lehrstelleboerse.de). Viel Erfolg bei der Lehrstellensuche!
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IHK: AUSBILDUNG WEITERHIN SEHR WICHTIG
Auf einen unversorgten Bewerber kommen zwei unbesetzte 
Ausbildungsplätze

Die IHK für Oberfranken Bay-
reuth schätzt das große Enga-
gement der Ausbildungsbetrie-
be in Zeiten der Krise. Trotz der 
schwierigen Situation stellt sich 
der Großteil der Ausbildungs-
betriebe ihrer Verantwortung 
gegenüber Auszubildenden und 
dem Wirtschaftsstandort. „Es 
ist wichtig, dass die Betriebe ge-
rade jetzt alles daran setzen, die 
Ausbildung aufrechtzuerhalten. 
Wenn die Wirtschaft wieder an-
läuft, werden qualifi zierte Fach-
kräfte gebraucht“, so Bernd 
Rehorz, Leiter der Berufl ichen 
Bildung.

Die aktuell angespannte Situation 

im Zuge der Corona-Pandemie 

stellt die Wirtschaft branchen-

übergreifend vor große und viel-

fältige Herausforderungen. Zahl-

reiche Betriebe waren oder sind 

von Schließungen und Kurzarbeit 

betroff en. 

Die neuen Herausforderungen 

meistern viele oberfränkische 

Ausbildungsbetriebe jedoch sehr 

gut. „Der Großteil unserer Aus-

bildungsbetriebe agiert hier sehr 

fl exibel und verantwortungsvoll“, 

so Rehorz. Um die Zeit der Pan-

Ausbildung hat Zukunft

demie zu überbrücken und zu-

gleich sinnvoll zu nutzen, werden 

in vielen Betrieben Ausbildungs-

themen vorgezogen oder Auszu-

bildende schon jetzt in Abteilun-

gen bzw. Bereichen eingesetzt, 

die sie normalerweise erst spä-

ter durchlaufen würden. Interne 

Fortbildungen und Schulungen 

sowie fachspezifi sche Lehrgän-

ge werden ebenfalls häufi g für 

Auszubildende angeboten. Zum 

Teil bekommen Auszubildende 

bereits jetzt mehr Möglichkeiten, 

eigenverantwortlich Projekte zu 

entwickeln und umzusetzen. 

„Viele Betriebe nutzen die Situ-

ation ganz konkret, um Ausbil-

dungsinhalte zu vertiefen. An der 

einen oder anderen Stelle können 

auch individuelle Lernschwer-

punkte gesetzt werden, für die 

im Alltagsbetrieb mitunter wenig 

Raum bleibt“, berichtet Rehorz. 

Der Großteil der Ausbildungs-

betriebe zeige großes, oft auch 

persönliches Engagement, um 

die Auszubildenden gut durch die 

Zeit der Pandemie zu begleiten 

und auf die bevorstehenden Prü-

fungen vorzubereiten. „Sie legen 

damit ein Fundament für die Zeit 

nach der Krise, damit der Wieder-

einstieg möglichst reibungslos 

gelingen kann.“ 

Stärke der Ausbildungsregion 
Oberfranken als Chance

Wie sich der Ausbildungsmarkt 

nach der Corona-Pandemie lang-

fristig entwickeln werde, bleibt 

abzuwarten, denn von den ak-

tuellen Herausforderungen be-

troff en sind nicht nur bestehen-

de Ausbildungsverhältnisse, 

sondern auch künftige. „Bran-

chenspezifi sch wird es sicher-

lich Verschiebungen geben, ab-

hängig davon, wie gut Betriebe 

und Branchen die Krise meistern 

können“, so Rehorz. Angesichts 

der vergleichsweise hohen Stabi-

lität des oberfränkischen Ausbil-

dungsmarktes bleibt er dennoch 

grundsätzlich optimistisch. „Kein 

Jugendlicher muss Angst haben, 

leer auszugehen, kommen doch 

aktuell auf einen unversorgten 

Bewerber zwei unbesetzte Aus-

bildungsstellen.“ 

Gut qualifi zierte Fachkräfte wer-

den dringend gebraucht, auch 

und insbesondere in der Zeit 

nach der Krise, so Rehorz „Es ist 

ermutigend, zu sehen, dass viele 

oberfränkische Ausbildungsbe-

triebe auch in dieser schwierigen 

Situation ihren Verpfl ichtungen 

gegenüber den Auszubildenden 

nachkommen. Sie unterstützen 

damit nicht nur die Auszubilden-

den selbst, sondern leisten auch 

einen wichtigen Beitrag für eine 

langfristige Fachkräftesicherung 

in Oberfranken.“

ANSPRECHPARTNER

Bernd Rehorz (Berufl iche Bildung) 0921/886-180 rehorz@bayreuth.ihk.de
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Ausbildung mit Abitur

ALLE WEGE STEHEN OFFEN!
Nach dem Abitur ist eine Berufsausbildung eine echte Alternative 
zum Studium

Nach den Abiturprüfungen 
stellt sich die Frage: Was nun? 
Eine Antwort auf diese wichtige 
Frage haben nach Ansicht der 
IHK für Oberfranken Bayreuth 
längst noch nicht alle Absol-
ventinnen und Absolventen der 
Gymnasien in der Region für 
sich gefunden. „Viele haben mit 
Elan auf diese wichtigen Prü-
fungen hingearbeitet, ohne sich 
schon abschließend Gedanken 
gemacht zu haben, welchen Weg 
sie nach dem Ende der Schulzeit 
einschlagen“, so IHK-Präsiden-
tin Sonja Weigand, die betont, 
dass die berufl iche Bildung auch 
für Abiturienten eine gute Alter-
native zu einem Studium ist.  

„Die oberfränkischen Unterneh-

men brauchen dringend Fach-

kräfte, die praxisnah und mit 

hohem Wirtschaftsbezug ausge-

bildet werden. Und nach wie vor 

sind noch Ausbildungsplätze für 

den Start des Ausbildungsjahres 

im September 2020 unbesetzt“, 

so die IHK-Präsidentin. Über  den 

Deutschen Qualifi kationsrahmen 

(DQR) habe der Gesetzgeber in-

zwischen die berufl iche Bildung 

mit der akademischen Bildung 

auf eine Stufe gestellt. „Der Ab-

schluss als Meister, Fachwirt und 

Betriebswirt ist einem Bachelor- 

oder gar Masterabschluss der 

Hochschulen also gleichgestellt“, 

so Weigand. Gerade die mittel-

ständische Wirtschaft in Ober-

franken biete so eine Vielzahl von 

Karrierechancen, die man auch 

ohne Studium ergreifen könne.

Den Abiturientinnen und Abitu-

rienten rät Sonja Weigand, sich 

über die Alternativen zu einem 

Studium umfassend zu informie-

ren. „Eine an der Praxis ausge-

richtete Berufsausbildung ist ein 

guter Einstieg in das Berufsleben, 

mit dem man auch noch sein 

eigenes Geld verdient. Und nach 

einer Ausbildung besteht immer 

noch die Möglichkeit, eine berufl i-

che Fortbildung oder ein Studium 

aufzunehmen. Alle Wege stehen 

off en!“, so die IHK-Präsidentin.

Zum Stichtag 31. Mai 2020 sind 

bei der IHK für Oberfranken Bay-

reuth bereits rund 400 Ausbil-

dungsverträge mit Abiturientin-

nen und Abiturienten registriert 

worden, das entspricht etwa ei-

nem Viertel der bislang neu abge-

schlossenen Verträge 2020. „Der 

Anteil der Abiturienten in der Be-

rufsausbildung steigt seit Jahren 

konstant an. Schon jetzt hat rund 

jeder vierte bei der IHK registrier-

te Azubi Abitur. Das zeigt, dass 

eine Berufsausbildung als Alter-

native zum Studium sehr interes-

sant ist“, ergänzt Bernd Rehorz, 

Leiter des Bereichs Berufl iche 

Bildung in der IHK. „Die Corona-

Krise hat bei den Unternehmen 

die Suche nach Auszubildenden 

erheblich durcheinandergewir-

belt, konnten doch mehrere Wo-

chen lang keinerlei Bewerbungs-

gespräche stattfi nden. Auch 

wenn aktuell weniger Lehrstellen 

angeboten werden als im Vorjahr, 

auf einen unversorgten Schul-

abgänger kommen immer noch 

zwei unbesetzte Ausbildungs-

plätze.“

Für unentschlossene Absolven-

ten, die sich nun nach dem ab-

geschlossenen Abitur über eine 

Ausbildung informieren möchten 

bietet die IHK für Oberfranken 

Bayreuth viele Serviceleistungen 

an. So berät die IHK telefonisch 

oder persönlich rund um die The-

men Berufsausbildung, Duales 

Studium und Qualifi zierung, bie-

tet Veranstaltungen zur Berufs-

orientierung sowie eine IHK-Lehr-

stellenbörse an:

https://www.ihk-lehrstellenboer-

se.de

Erste Informationen erhalten In-

teressierte auf der Homepage 

unter www.bayreuth.ihk.de sowie 

unter der Service-Hotline der IHK 

zur Berufsausbildung 0921 886-

182.

ANSPRECHPARTNER

Bernd Rehorz (Berufl iche Bildung) 0921/886-180 rehorz@bayreuth.ihk.de
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Corona

1.  Das Corona-Virus ist eine 
große Herausforderung für 
unsere regionalen, sowie 
überregionalen Betriebe. 
Bei wie vielen regionalen 
Firmen  betriff t die Krise 
auch die bereits besetzten 
bzw. die ausgeschriebenen 
Lehrstellen (z.B.: Kurzarbeit 
oder Kürzung der ausge-
schriebenen Stellen)? 

Ende Mai sind, so unsere langjäh-

rigen Erfahrungen, erst gut ein 

Drittel aller Ausbildungsverträge 

für das neue Ausbildungsjahr un-

ter Dach und Fach. Deshalb las-

sen sich aktuell auch noch kaum 

belastbare Aussagen treff en. 

Derzeit liegt die Zahl der Neuein-

tragungen rund ein Drittel unter 

dem Vorjahresniveau.

Die Hauptursache dafür ist 

schnell gefunden. Die vielen Tele-

fonate der IHK-Ausbildungsbe-

rater mit unseren Ausbildungs-

betrieben in den vergangenen 

Tagen zeigen, dass derzeit die 

wenigsten Unternehmen planen, 

weniger Ausbildungsplätze zur 

Verfügung zu stellen.

Sie müssen sich vor Augen hal-

ten, dass durch die Ausgangsbe-

schränkungen in den vergange-

nen Wochen viele der geplanten 

Bewerbungsgespräche nicht 

stattfi nden konnten. Außerdem 

hatten viele Unternehmen ge-

schlossen, denken Sie nur an den 

Handel. So verschieben sich die 

Bewerbungsgespräche und Ver-

tragsunterzeichnungen zwischen 

Ausbildungsbetrieb und Bewer-

ber heuer spürbar nach hinten.

Bei den Agenturen für Arbeit in 

Bamberg und Bayreuth kommen 

aktuell auf einen unversorgten 

Bewerber gut zwei unbesetzte 

Ausbildungsplätze. Das heißt, 

Schulabgänger brauchen keine 

Angst zu haben, bei der Lehrstel-

lensuche leer auszugehen.

2.  In welchen Branchen macht 
sich die Corona-Krise so gut 
wie gar nicht bemerkbar?

Im Lebensmitteleinzelhandel, in 

den Logistik- und Lagerberufen 

sowie bei den Berufskraftfahrern 

und vielen Berufen in der Indus-

trie sind wir auf dem Vorjahres-

niveau. 

3.  Wenn man einen Blick in 
die Zukunft wagt, wird es in 
unserer Region einen Rück-
gang bei den Ausbildungs-
plätzen geben?

Seit Jahren ist einerseits die Zahl 

der Schulabgänger rückläufi g, 

andererseits geht der Trend klar 

in Richtung Akademisierung. 

Auch heuer werden deshalb viele 

Unternehmen nicht alle Ausbil-

dungsplätze besetzen können.

So wäre ein Rückgang bei den 

Ausbildungszahlen auch ohne 

Corona-Eff ekt nicht wirklich 

überraschend, aber sehr bedau-

erlich. Wir steuern diesem Trend 

als IHK klar entgegen.

Nicht jeder Schulabgänger wird 

eine Lehrstelle in seinem Traum-

beruf fi nden. Oft gibt es aber 

ähnliche Berufe, die genauso 

abwechslungsreich und interes-

sant sind. Übrigens: Inzwischen 

entscheiden sich fast zwei Drittel 

aller Auszubildenden für einen 

IHK-Ausbildungsberuf.

4.  Die Verunsicherung bei Aus-
bildungssuchenden ist mo-
mentan besonders hoch. 
Wie und in welcher Form 
sollten die Schüler nun auf 
die Unternehmen zugehen? 

Gehen Sie off ensiv auf die Unter-

nehmen zu. Viele Unternehmen 

suchen noch händeringend 

Nachwuchs, viele bieten auch 

Schnupperpraktika.

Aktuell stehen bei vielen Unter-

nehmen verständlicherweise 

andere Themen im Mittelpunkt, 

gleichzeitig sind etliche Unter-

nehmen bereits bei den Pla-

nungen für das Ausbildungsjahr 

2021/2022. Da lohnt sich auch 

ein Blick in die IHK-Lehrstellen-

börse.

www.ihk-lehrstellenboerse.de 
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Statement von: Bernd Rehorz (Bereichsleiter Berufl iche Bildung)
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Lehrstelle gesucht?

Aus der Sicht von Rehorz gibt es
dabei acht Punkte, die man bei der
Lehrstellensuche beachten sollte: 

1.  Informiere Dich über die Ausbildungsberufe,
in denen Lehrstellen angeboten werden!

2.  Lass Deine Eignung feststellen!

3.  Ermittle das für Dich in Frage kommende
Ausbildungsangebot!

4. Lege Dich nicht auf die erste Wahl fest!

5.  Lass Dich durch Absagen nicht entmutigen!

6.  Entscheide Dich so frühzeitig wie möglich!

7.  Gib die Annahme einer Lehrstelle
unverzüglich bekannt!

8.  Schließe nur einen Ausbildungsvertrag ab!

BESTE CHANCEN FÜR SCHULABGÄNGER
Lehrstellensuche 2020 und 2021

Acht Tipps für Lehrstellensu-
chende hat Bernd Rehorz pa-
rat, Bereichsleiter Berufl iche 
Bildung bei der IHK für Ober-
franken Bayreuth. Wichtig sei 
es, sich im Vorfeld über Aus-
bildungsberufe zu informieren, 
wofür sich gerade die Ausbil-
dungsmessen anbieten.

Die Rahmenbedingungen für 

Schulabgänger sind weiterhin gut, 

trotz Corona-Krise. Auch 2020 

bieten die Unternehmen wesent-

lich mehr Ausbildungsplätze an, 

als tatsächlich besetzt werden 

können. Fragt man einen Unter-

nehmer nach den größten Her-

ausforderungen, kommt unisono 

die Rückmeldung, dass die Fach-

kräftesicherung klar an erster 

Stelle zählt. Dazu gehört auch die 

Suche nach Auszubildenden. Freie 

Ausbildungsplätze fi ndest Du hier: 

www.ihk-lehrstellenboerse.de

Weg nach oben

Eine berufl iche Ausbildung in In-

dustrie, Handel und Dienstleis-

tung weist auf der berufl ichen 

Erfolgsleiter den Weg nach oben. 

60 Prozent aller Auszubildenden 

entscheiden sich für eine Ausbil-

dung in den IHK-zugehörigen Be-

trieben. Die von der IHK vertrete-

nen Unternehmen sind damit die 

größten Lehrstellenanbieter. Re-

horz empfi ehlt: „Fixieren Sie sich 

nicht nur auf die klassischen Aus-

bildungsberufe. Laufend werden 

nach den Erfordernissen der Un-

ternehmen neue Ausbildungsbe-

rufe entwickelt. So ergänzen etwa 

die Kaufl eute für E-Commerce die 

verkäuferischen Berufe und bie-

ten beste Zukunftschancen.“

Hohe Praxisnähe und vielfälti-
ges Weiterbildungsangebot

„Für eine berufl iche Ausbildung 

sprechen die große Praxisnähe 

und das vielfältige Weiterbil-

dungsangebot“, so Rehorz. Al-

les, was ein Azubi lernt, wendet 

er auch gleich im Beruf an. Ins-

gesamt bieten die gut 2.100 IHK-

Ausbildungsbetriebe über 170 

anerkannte Ausbildungsberufe 

an, da ist also mit Sicherheit für 

jeden etwas dabei. Auch wer stu-

dieren will, sollte eine Ausbildung 

im Vorfeld prüfen, außerdem bie-

ten viele Unternehmen an, Studi-

um und Ausbildung zu kombinie-

ren, etwa über Hochschule Dual.

„Nur mit bestqualifi zierten und 

engagierten Mitarbeitern werden 

wir Herausforderungen wie die 

digitale Transformation meistern 

können. Wir können nicht billiger 

sein als die ausländische Konkur-

renz, also müssen wir besser und 

innovativer sein“, so Rehorz. Ein 

hoher Anspruch, aber zugleich 

auch Chance für künftige Mit-

arbeiter. „Wer sich für eine Aus-

bildung entscheidet, ist fi t für die 

Zukunft.“
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Kommunale Fachakademie
für Ernährungs- und Versorgungsmanagement
des Landkreises Hof in 95176 Ahornberg

Staatlich geprüfte/r Betriebswirt/in für 
Ernährungs- und Versorgungsmanagement

– mit Ausbildereignung und Hochschulzugang
– Erwerb der Fachhochschulreife möglich
– Förderung durch BAFöG oder Meister-BAFöG
–  Aufnahme mit verwandter Berufsausbildung und 

mittleren Schulabschluss

Kontakt: Jutta Dauerer, Schulleiterin
Telefon: 09292 97780

E-Mail: post@fak-evm.de
www.fak-evm.de

Ebenfalls am Schulstandort:
Staatliche Berufsfachschule

für Ernährung und Versorgung
www.berufliche-schulen-ahornberg.de/ernaehrung/

Berufsfeld Ernährung und Versorgung – 
vielseitige Berufe mit Zukunft 
Seniorenheime, Kinderbetreuungseinrichtungen, Kliniken, Catering und 
Dienstleistungen im Bereich Gebäudereinigung und Wäscheservice – ein 
boomender Wachstumsmarkt mit besten Zukunftsaussichten. Immer 
mehr Menschen sind auf diese Leistungen angewiesen! 

Gleichzeitig gibt es immer weniger Fachpersonal im Bereich Ernährung 
und Versorgung!

 Stellen Sie sich vor, wie diese Betriebe geführt werden sollen, wenn sich 
niemand mehr um das Essen und die Unterbringung kümmert. Stellen 
Sie sich vor, dass sich Ihre Eltern, Ihr Kind oder Sie selbst irgendwann in 
die Obhut einer solchen Einrichtung begeben müssen!

Vom Pflegenotstand wird unterdessen allgemein gesprochen; hier wartet 
der nächste Notstand mit gesellschaftlicher Brisanz! 

Und das, obwohl es in diesem Berufsfeld unterschiedlichste berufliche 
Einsatzbereiche und Karrieremöglichkeiten gibt: Wer gerne praktisch 
arbeitet, z.B. als „Assistent/in für Ernährung und Versorgung“ in 
Großküchen, Wohn- und Betreuungseinrichtungen aller Art, sorgt für 
leckeres Essen, eine schöne Wohnatmosphäre oder gepflegte Kleidung 
und saubere Wäsche. Als Fachkraft arbeiten Sie selbstständig und 
haben Ihren Verantwortungsbereich.

Mit einer Fortbildung zur Führungskraft, beispielsweise zur/m „Staat-
lich geprüften Betriebswirt/in für Ernährungs- und Versorgungsma-
nagement“, übernehmen Sie Führungs- und Managementaufgaben in 
Großhaushalten und Dienstleistungsunternehmen, z.B. in den Bereichen 
Organisation, Qualitätsmanagement, Personalführung oder Ausbildung/
Schulung.

Diese Fortbildung steht auch Ausgebildeten im Bereich der Gastrono-
mie oder des Lebensmittelhandwerks offen. Gerade aufgrund des akuten 
Personalmangels im Berufsfeld werden Führungskräfte immer wichtiger, 
weil sie in der Lage sind angelernte Kräfte zu qualifizieren. 

Interesse geweckt?
Über die Berufsausbildung informieren Sie sich bitte an den Berufsfach-
schulen für Ernährung und Versorgung in Ahornberg, Bayreuth, Kronach, 
Coburg oder Vierzehnheiligen-Staffelstein. Möchten Sie sich fortbilden, 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung (siehe Anzeige).
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Fränkische Baugesellschaft GmbH · Carl-Kolb-Straße 26 · 95448 Bayreuth
Telefon: 0921 72612-0 · www.fbg-bayreuth.de · info@fbg-bayreuth.de

Fränkische Baugesellschaft

Ausbildungsberufe u. Praktikumsplätze

»  Elektroniker Fachrichtung Energie u. Gebäudetechnik

»  Technischer Systemplaner – Elektrotechn. Systeme

Berufsgruppen für Einstellungen

»  Elektroniker

»  Elektro- / Kabelmonteure

»  Freileitungsmonteure

»  Baggerfahrer / LKW-Fahrer

Vorteile für unsere Mitarbeiter

»  Spannende Jobs und abwechslungsreiche Aufgabengebiete

»  Sicherer Arbeitsplatz in einem renommierten und   
  modernen Unternehmen

»  Stabiles Unternehmen mit ständigem Wachstum

»  Abrufen und Fördern individueller Mitarbeiterfähigkeiten

»  Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten

»  Spannende Themen zur persönlichen und berufl ichen   
  Weiterentwicklung wie „Arbeiten im Freileitungsbereich“,  
  „Netzwerktechnik“, „Smart Home“, CAD-Schulungen

»  Möglichkeit, innerhalb der Unternehmensgruppe den Stand- 
  ort und auch den Aufgabenbereich zu wechseln.

FBG BAYREUTH
Energie ist unsere Stärke
Die Fränkische Baugesellschaft, oder kurz FBG, aus Bayreuth, bietet seinen Kunden ein breites Spektrum an technischen Dienstleistungen.

Diese richten sich nach den Anforderungen unserer Auftraggeber, den neuen Entwicklungen des Marktes und Trends der Technik. Wir bieten die 

Infrastruktur für eine effi  ziente und verlässliche Energieversorgung an Privatkunden, Netzbetreiber, Stadtwerke, Gemeinden uvm.

Darunter fallen Elektroinstallationen, Kabel und Freileitungsbau mit bis zu 20 kV, Rohrleitungsbau in den Bereichen Gas, Wasser oder Fernwärme, 

Daten und Kommunikationstechnik sowie die Projektierung und Koordinierung innovativer komplexer Lösungen.

Wir erarbeiten Lösungen, die genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Sie profi tieren von unserem Know-how entlang 

der gesamten Wertschöpfungskette und unserem Rundum-Kundenservice – inklusive eines Bereitschafts- und Entstörungsdienstes.

VOM ERZEUGER BIS ZUM ENDVERBRAUCHER
WIR SORGEN DAFÜR, DASS DIE VERSORGUNG STEHT
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Leg den Grundstein 
für deine Karriere in 
der Medizintechnik
siemens-healthineers.de/ausbildung

Willst du die Zukunft des Gesundheitswesens mitge-
stalten? Wir bei Siemens Healthineers setzen auf 
Menschen, die ihre Energie und Leidenschaft diesem 
Ziel widmen – das sagt schon unser Unternehmens-
name. Er steht für den Pioniergeist unserer Mitarbeiter, 
gepaart mit unserer langen Tradition als Technologie- 
anbieter in der stets dynamischen Gesundheitsbranche.  
Wir bieten dir ein flexibles und dynamisches Umfeld 
voller Gelegenheiten, über die eigene Komfortzone 

hinaus zu wachsen, um sich persönlich und beruflich 
weiterzuentwickeln. Unsere Unternehmenskultur 
schätzt verschiedene Blickwinkel, offene Diskussionen 
und den Willen, Konventionen in Frage zu stellen. 
Ständiger Wandel gehört zu unserem Arbeitsalltag. 
Wir wollen in unserer Branche Veränderungen voran-
treiben, statt nur darauf zu reagieren. Deswegen laden 
wir dich ein, dich neuen Herausforderungen zu stellen, 
eigene Ideen auszutesten und Erfolge zu feiern.

Siemens Healthineers Headquarters
Siemens Healthcare GmbH, Henkestr. 127 
91052 Erlangen, Germany 
siemens-healthineers.com

Bewirb dich auf:
ausbildung.siemens.com

Hervorragende  
Aus- und Weiterbildung

Work-Life-Balance Ansprechendes Vergütungssystem

Was wir dir bieten

Ausbildung in Kemnath 
In Kemnath bilden wir Mechatroniker (m/w/d) aus.

Als Mechatroniker stellst du bei Siemens Healthineers 
Komponenten, Geräte und Systeme der Medizintechnik 
her. Du bist während deiner Ausbildung z.B. beim  
Zusammenbauen, Verdrahten, Prüfen und Reparieren 
eines Röntgengerätes dabei. Auch die Herstellung 
mechanischer Baugruppen an CNC-Maschinen und das 
Zusammenfügen von Baugruppen in der Verbindungs-
technik kann zu deinen Aufgaben gehören. 

Deine Zukünftige Einsatzbereiche sind z. B. Produktions-
abteilungen, Prüffelder, Service, Versuchswerkstätten, 
Entwicklung oder die Inbetriebsetzung. 

Beginn: 1. September 2020
Dauer: 3,5 Jahre (42 Monate)

Vergütung/Monat (tarifgebunden)
1. Jahr 1.035 €  |  2. Jahr 1.089 € 
3. Jahr 1.160 €  |  4. Jahr 1.207 €

Voraussetzungen
Qualifizierender Hauptschulabschluss 
oderMittlere Reife

Orte
• Siemens Healthineers Kemnath
• Berufsschulzentrum Weiden
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Vorwort HWK

THOMAS 
ZIMMER

Präsident der Handwerkskammer 
für Oberfranken

DAS HANDWERK BLEIBT FÜR SIE STARK!

Das halbe Jahr 2020 ist vorbei – und es hat uns alle vor bislang unbekannte Herausforderungen gestellt. Doch wir haben diese bestan-

den und uns zusammen darauf besonnen, was unsere Gesellschaft ausmacht und im  Handwerk  die  Grundfeste sind – Solidarität und 

großer Zusammenhalt!

Diesen Zusammenhalt benötigen wir jetzt weiterhin. Denn nun geht es in der zweiten Jahreshälfte darum, die Wirtschaft in Oberfran-

ken wieder zur alten Stärke zurückzuführen – und gleichzeitig ein mögliches Infektionsgeschehen im Blick zu haben.

Wir vom Handwerk haben dazu eine ganz klare Haltung: Geht es der Wirtschaft gut, geht es auch den Menschen gut. Und um dies zu er-

reichen haben wir auch einen ganz klaren Kurs. Wir setzen weiter auf unser großes Know-how, das überall benötigt wird; wir stärken die 

wichtigen, regionalen Strukturen, von denen in der Krise gut sichtbar wurde, wie wichtig diese für Wirtschaft und Gesellschaft sind.

Und wir setzen auch weiterhin auf die Ausbildung unserer Fachkräfte von morgen. Denn die Ausbildung junger Männern und Frauen ist 

ein zentrales Element unserer Wettbewerbsfähigkeit und gibt außerdem unseren Jugendlichen jetzt in diesen bewegten Zeiten einen 

sicheren Platz, auf dem sie ihre persönliche Karriere und Zukunft starten können.

Denn auch wenn natürlich auch das Handwerk zu kämpfen hatte und noch hat: Wir bieten nach wie vor beste Chancen! 

Daher lautet unsere Antwort auf die Frage, was man in diesem Jahr bloß anfangen soll schlicht – eine Ausbildung!

In diesem Sinne: Kommt ins Handwerk! Es lohnt sich!
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AUSBILDUNGSMEISTER VOR DER KAMERA
Handwerkskammer bietet Jugendlichen und Schulen jetzt die Möglichkeit, die Berufsorientierung in 
Teilen online zu absolvieren – Paket wird weiter ausgebaut

Wochenlang mussten Schulen 
in Bayern und Oberfranken ein 
Lernprogramm für den häus-
lichen Alltag schnüren und die 
Schülerinnen und Schüler via 
Internet und E-Mail mit Unter-
richtsinhalten versorgen. Und 
noch immer sind nicht alle 
Klassenstufen wieder in der 
Schule präsent. „In dieser Situ-
ation bleibt natürlich keine Zeit 
auch das zu tun, was im nor-
malen Schulalltag inzwischen 
in vielen Klassenstufen dazu-
gehört und wichtig ist – die Be-
rufsorientierung“, sagt Frank 
Grökel, Leiter Ausbildungsbe-
ratung und Nachwuchsförde-
rung an der Handwerkskammer 
für Oberfranken. Daher hat die 
HWK damit begonnen, ein digi-
tales Paket zur Berufsorientie-
rung zu packen. Ein wichtiges 
Ziel sei, erklärt HWK-Hauptge-
schäftsführer Thomas Koller, 
auch die Schulen zu unterstüt-
zen. „Wir wollen diesen für die 
jetzige Situation passgenaue 
und bedarfsgerechte Angebote 
liefern.“

Zum Auftakt hat die HWK ihren 

Grundlagenvortrag der Berufs-

orientierung verfi lmt und erste 

Berufsorientierung online

Videos zu Ausbildungsberufen 

gedreht. Damit will die Hand-

werkskammer zum einen den 

Lehrerinnen und Lehrern ein 

einfach zu nutzendes Angebot 

machen. „Durch die Verfi lmung 

des Grundlagenvortrags haben 

die Lehrkräfte die Möglichkeit, 

die Berufsorientierung ebenfalls 

im Home-Schooling oder eben 

virtuell zur Verfügung zu stellen 

– und darauf aufbauend weiter 

damit zu arbeiten“, erklärt Koller. 

Zum anderen könne die Hand-

werkskammer mit dem Video 

auch direkt Jugendliche in der 

Orientierungsphase erreichen. 

„Selbstverständlich können 

auch die Innungen oder Betriebe 

auf das öff entlich zugängliche 

Video zugreifen und es für ihre 

Zwecke nutzen.“

Das digitale Paket zur Berufs-

orientierung geht aber noch 

einen Schritt weiter. Frank Grö-

kel erklärt wie: „Wir haben in-

zwischen mit Ausbildungsmeis-

tern der Handwerkskammer 

die ersten Videos gemacht, in 

denen sie den jeweiligen Ausbil-

dungsberufe und den Ablauf der 

Ausbildung kurz skizzieren.“ So 

können Jugendliche jetzt sehen, 

was angehende Kfz-Mechatro-

niker/innen, Elektroniker/innen, 

Feinwerkmechaniker/innen und 

Anlagenmechaniker/innen für 

Sanitär-, Heizungs- und Klima-

technik in der Ausbildung er-

wartet. „Natürlich umreißen wir 

dabei vor allem die allgemeinen 

Dinge, dazu kommt das, was im 
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INFO

Der schnelle Kontakt zur 

Ausbildungsberatung an 

der HWK für Oberfranken: 

Telefon 0921-910-190; 

E-Mail 

ausbildungsberatung@hwk-

oberfranken.de 

Die Zukunft und eigene Karriere deutlich und fest ins Visier nehmen - das können Jugendliche im Handwerk.

Was man 
dieses Jahr bloß
anfangen soll? 
Eine Ausbildung.
Wir wissen, was wir tun. 

jeweiligen Ausbildungsbetrieb 

passiert.“

In den kommenden Wochen wer-

den zu weiteren Ausbildungs-

berufen, für die an der HWK für 

Oberfranken die überbetrieb-

liche Lehrlingsunterweisungen 

(ÜLU) stattfi nden, Videos an-

gefertigt und online via YouTube 

zur Verfügung gestellt. Der Lei-

ter der Ausbildungsberatung 

und Nachwuchsförderung an der 

HWK  hoff t so, „im Laufe der Zeit 

ein umfassendes Paket anbieten 

zu können, dass alle Beteiligten 

– Schülerinnen und Schüler und 

deren Familien, Lehrkräfte an 

den verschiedenen Schulen und 

auch Betriebe – gut und eff ektiv 

nutzen können.“
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HANDWERK ZEIGT STÄRKE UND ZUSAMMENHALT
Krise und Beschränkungen wurden positiv angegangen – Austausch und Zusammenarbeit 
per Handwerker-Videokonferenzen

Das oberfränkische Hand-
werk hat in der Corona-Krise 
Stärke beweisen. „Viele unse-
rer Betriebe haben auch unter 
schwierigsten Bedingungen 
weitergearbeitet und dafür ge-
sorgt, dass die Menschen das 
bekommen, was sie brauchen. 
Egal ob es ums Brötchen oder 
eine dringende Reparatur ging“, 
zeigt sich Thomas Zimmer, Prä-
sident der Handwerkskammer 
für Oberfranken selbstbewusst. 
Doch gestärkt hat sich auch 
das Handwerk untereinander. 
Bei Videokonferenzen, die der 
HWK-Präsident angeregt hat, 
haben sich die Handwerkerin-
nen und Handwerker intensiv 
ausgetauscht und gemeinsam 
nach guten Lösungen in und für 
die Zeit nach der Krise gesucht. 
Ein Format, das ankam und si-
cher über die Pandemie hinaus 
beibehalten wird.

Wie ist die Lage? Wo drückt der 

Schuh? Was kann selbst getan 

werden? Bei welchen Fragen kann 

die Handwerkskammer unterstüt-

zen? Und welche fi ndige Hilfe zur 

Selbsthilfe haben einzelne Hand-

werker entwickelt? Um diese Fra-

gen drehten sich die ersten Hand-

werker-Videokonferenzen, die die 

Handwerkskammer und HWK-Prä-

sident Thomas Zimmer ab Mitte 

April angeboten haben. „Wir hatten 

wirklich einen sehr regen und auch 

konstruktiven Austausch, der  zum 

einen immer ein grundlegendes 

Verständnis für die Maßnahmen 

und die Situation spiegelte und 

zum anderen absolut nach vorne 

Handwerk und Corona

gerichtet war“, fasst Zimmer zu-

sammen. Vor allem habe sich die 

Teilnahme der Fachexperte der 

HWK positiv bemerkbar gemacht. 

So konnte manche Frage nach ei-

ner juristischen Einschätzung oder 

nach einem betriebswirtschaft-

lichen Anliegen direkt geklärt wer-

den. „Das haben die Handwerke-

rinnen und Handwerker absolut 

positiv aufgenommen.“

Positiv ist auch die Kommunika-

tion, die die Imagekampagne des 

Eine der bisherigen Handwerker-Videokonferenzen war dem Friseurhandwerk gewidmet.

Die Handwerkskammer hat nicht nur mit Betrieben virtuell getagt, sondern auch als erste Kammer im Bundes-
gebiet eine Vollversammlung in hybrider Form durchgeführt - mit Präsenz einiger Mitglieder vor Ort und der 

Teilnahme per Video-Konferenz durch andere.

Handwerks für die Pandemiezeit 

entwickelt hat. Mit dem Slogan 

„Wir lassen uns von Corona nicht 

ins Handwerk pfuschen“ zeigen 

wir klar, dass wir als Handwerk 

weiter optimistisch sind und 

bleiben und uns mit den Bege-

benheiten konstruktiv beschäf-

tigen – ob es die Abstandsregel 

ist oder die Hygienemaßnahmen 

sind.“ 

Mit der Unterstützung der 

Kampagne will das gesamte 

Handwerk jetzt auch daran ar-

beiten, dass die Ausbildungsbe-

reitschaft hoch bleibt – sowohl 

bei den Jugendlichen als auch 

bei den Betrieben vor Ort. „Auch, 

wenn die momentane Lage 

schwierig ist. Wir brauchen nach 

wie vor Nachwuchs und können 

unseren Auszubildenden beste 

Karrierechancen und Zukunfts-

perspektiven bieten.“ In einem 

Wirtschaftszweig, der absolut 

modern und technologisch auf 

der Höhe ist. 
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Wir lassen uns
von Corona nicht 
ins Handwerk
pfuschen.
Wir wissen, was wir tun. 
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FirmennameBildungszentren

MODERNISIERUNG DER BILDUNGSSTANDORTE 
BEGINNT
In den kommenden Jahren investiert die HWK rund 60 Millionen Euro in ihre Werkstätten – Auch das 
BTZ in Bayreuth wird umfassend modernisiert

Der Startschuss für die Mo-
dernisierung der Bildungs-
standorte der Handwerkskam-
mer für Oberfranken ist jetzt 
auch offi  ziell gefallen, für das 
Berufsbildungs- und Techno-
logiezentrum (BTZ) in Hof 
wurden die ersten Arbeiten 
ausgeschrieben. „Damit wird 
langsam sichtbar werden, wie 
viel wir in den kommenden 
Jahren in unsere Bildungs-In-
frastruktur investieren“, freut 
sich der Hauptgeschäftsfüh-
rer der Handwerkskammer für 
Oberfranken, Thomas Koller. 
Ziel ist, dem oberfränkischen 
Handwerk beste und moderne 
Bedingungen für die Aus- und 
Weiterbildung des Nachwuch-
ses zu bieten. Insgesamt wer-
den rund 60 Millionen Euro 
in die Bildungsstandorte der 

Handwerkskammer in Ober-
franken fl ießen.   

In den Werkstätten der Hand-

werkskammer fi nden die Lehrgän-

ge der „Überbetrieblichen Lehr-

lingsunterweisung“, kurz ÜLU,

statt, die ein Teil einer betrieb-

lichen Ausbildung im Handwerk 

sind. Hierbei lernen die Auszu-

bildenden der verschiedenen 

Gewerke die praktischen Grund-

lagen ihres Berufes. „Mit dieser 

überbetrieblichen Lehrlingsunter-

weisung stellen wir im Handwerk 

sicher, dass alle Auszubildenden, 

unabhängig von der Größe oder 

der Spezialisierung ihres Aus-

bildungsbetriebs, die komplette 

Bandbreite der geforderten Fer-

tigkeiten vermittelt bekommen“, 

erklärt der Hauptgeschäftsführer. 

Insgesamt werden an der HWK an 

den verschiedenen Standorten in 

Oberfranken die ÜLU-Lehrgänge 

für mehr als 30 Ausbildungsberu-

fe angeboten.

      

Daher investiert die Handwerks-

kammer jetzt auch massiv in ihre 

Standorte, damit diese technisch 

dann wieder auf dem neuesten 

Stand sind. Koller weiter:  „Wir wol-

len dem Nachwuchs des oberfrän-

kischen Handwerks hochmoder-

ne Lernstätten anbieten, in denen 

sie das technologische Rüstzeug 

mitbekommen, das im Handwerk 

künftig gebraucht wird.“ Vor allem 

geht es dabei auch um digitale 

Werkzeuge und Anwendungen, 

die immer mehr in die Ausbildung 

einfl ießen – und einfl ießen müs-

sen. „Wir haben hier mit unserem 

Standort des Kompetenzzent-

rums Digitales Handwerk (KDH) 

beste Voraussetzungen dafür, 

dass neues Wissen direkt in die 

Ausbildung einfl ießen kann. Mit 

Hilfe des KDH-Teams sorgt die 

Handwerkskammer zudem auch 

dafür, dass die Ausbildungsmeis-

terinnen und Ausbildungsmeister 

selbst permanent geschult und 

qualifi ziert werden.

Förderung durch Bund und 
Freistaat
Die Investitionen in die Bildungs-

Infrastruktur werden gefördert. 

Für die Maßnahmen am BTZ Hof 

liegen die Förderbescheide be-

reits vor. So übernehmen das 

Bundeswirtschaftsministerium, 

das Bundesbildungsministerium 

und der Freistaat Bayern je 4,56 

Millionen Euro von der Investi-

tionssumme in Höhe von rund 17 

Millionen Euro. 
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Bayerns Ministerpräsident Markus Söder überreichte den Verantwortlichen der Handwerkskammer den Förderbescheid für das BTZ in Hof. Nach und 
nach wird dann auch in die weitere Bildungsinfrastruktur in Oberfranken investiert. 
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FirmennameDigitales Handwerk

MIT 3D-DRUCKERN GEGEN DAS VIRUS
Kompetenzzentrum Digitales Handwerk und die Handwerkskammer produzieren mit 3D-Druckern 
Face Shields – Ein Beispiel, wie digitale Technologien helfen können 

Die Spezialisten haben schnell 
reagiert: Nachdem zu Beginn der 
Corona-Krise deutlich wurde, 
dass in Bayreuth – so wie in ganz 
Oberfranken, Bayern und auch 
bundesweit – wichtige Schutz-
ausrüstung für medizinisches, 
therapeutisches und pfl egendes 
Personal fehlt, haben Mario Fi-
scher, ein Ausbildungsmeister 
der Handwerkskammer, und das 
Team des Kompetenzzentrums 
Digitales Handwerk (KDH) an 
der HWK für Oberfranken die 
3D-Drucker angeworfen und Ge-
sichtsvisiere produziert. Diese 
„Face Shields“ sind ein zusätz-
licher Schutz, der Augen, Nase 
und Mund großfl ächig bedeckt, 
und der inzwischen auch an 
Friseure und Friseurinnen, Kos-
metik- und Fußpfl egesalons aus 
Bayreuth weitergegeben wurde.

Die Corona-Krise hat die Digita-

lisierung in den Vordergrund ge-

rückt, auch im Handwerk. „Na-

türlich ist der Druck der Visiere 

dabei nur ein Nebenaspekt“, sagt 

Dipl.-Ing. Johanna Erlbacher, die 

Projektleiterin für das KDH an 

der Handwerkskammer ist. „Als 

Schaufenster Fertigung und Auto-

matisierungstechnologien  haben 

wir diese Hilfe aber natürlich sehr 

gerne geleistet und tun dies jetzt 

noch.“ Die notwendigen Druckda-

ten seien über das ehrenamtliche 

Projekt „Maker vs. Virus“ zur Ver-

fügung gestellt worden und sind 

auch öff entlich zu bekommen, so 

dass die Qualitätsstandards, die 

die Schutzausrüstung erfüllen 

muss, gewährleistet sind. „Wir ha-

ben ein Stück weit ausprobieren 

müssen, welches Format am bes-

ten und schnellsten funktioniert, 

seither laufen die Prozesse weit-

gehend automatisch.“ Mit den 

Druckern wurden die Halterungen 

hergestellt, die das KDH-Team 

und HWK-Mitarbeiterinnen und 

-Mitarbeiter schließlich zu den 

Face Shields montiert haben. 

Die Hilfe aus dem 3D-Drucker ist 

ein sehr exemplarisches Beispiel, 

wie nützlich digitale Technologien 

inzwischen sind und wie wichtig 

der weitere Ausbau einer digitalen 

Infrastruktur ist. Ein weiteres sind 

die Möglichkeiten der digitalen 

Kommunikation, die inzwischen 

beinahe jeder Mensch einmal ge-

nutzt hat – als Video-Konferenz 

im berufl ichen oder privaten Be-

reich. „Der digitale Austausch mit 

Kunden und Geschäftspartnern 

ist aber nur ein Aspekt der Kom-

munikation, die sehr viel umfas-

sender sein kann und in Betrie-

ben zum Beispiel auch Prozesse 

miteinander verbindet“, erklärt 

Johanna Erlbacher. Sie und das 

Team des KDH freuen sich jeden-

falls darüber, dass die Digitalisie-

rung nun wieder ein Stück weit 

vorangetrieben wird. „Wir haben 

im Handwerk dabei bereits sehr 

große Fortschritte gemacht, se-

hen aber jetzt, dass die Nachfrage 

nach Beratung rund um Digitali-

sierungsmaßnahmen weiter zu-

nimmt. „So eine fundamentale 

Krise ist einfach auch ein guter 

Zeitpunkt, sich mit grundlegen-

den Veränderungen und Innova-

tionen zu befassen.“
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Gesichtsvisiere aus dem 3D-Drucker: Die Face Shields sind ein zusätzlicher Baustein für den Mund- und Nasen-
schutz, der vor allem an medizinische Einrichtungen und auch an Handwerkerinnen und Handwerker weiter-

gegeben wurde. 

DAS KOMPETENZZENTRUM 
DIGITALES HANDWERK

Das Team des KDH berät Handwerksbetriebe zu allen Fragen der 

Digitalisierung und begleitet auch Umsetzungen. Das Angebot, das 

zum bundesweiten Förderprojekt „Kompetenzzentrum Digitales 

Handwerk“ gehört und über die Initiative „Mittelstand 4.0“ geför-

dert wird, ist für Handwerkerinnen und Handwerker kostenfrei. 

An der HWK für Oberfranken ist das Schaufenster Fertigung und 

Automatisierungstechnologien installiert, dazu gibt es vier weitere 

Schaufenster mit den Schwerpunkten Informations- und Kommu-

nikationstechnologie, Prozessdigitalisierung, Geschäftsmodelle 

und Digitales Bauen.
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Friseure und Kosmetikbetriebe sind bei bestimmten Dienstleistungen 
auf Gesichtsvisiere angewiesen. 
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Digitales Handwerk

Die Informationsveranstaltun-
gen, Schulungen und Workshops 
wurden abgesagt, die Themen 
aber brannten trotzdem auf 
den Nägeln. „Wir wären nicht 
das Kompetenzzentrum Digita-
les Handwerk (KDH), wenn wir 
unsere bisherigen als Präsenz-
veranstaltung durchgeführten 
Formate nicht sofort in digitale 
Angebote umgewandelt hätten“, 
sagt Oliver Eismann, stellvertre-
tender Projektleiter des KDH an 
der Handwerkskammer (HWK) 
für Oberfranken. Daher hat das 
KDH-Team in Bayreuth – eben-
so wie die Kollegen der anderen 
Schaufenster – in den Wochen 
der durch die Corona-Epidemie 
bedingten Einschränkungen 
Webinare ausgearbeitet und 
Podcasts aufgenommen. Ein An-
gebot, das die Handwerkerinnen 
und Handwerker gerne ange-
nommen haben.

„Mobiles Arbeiten mit Apps“, 

„Digital und Vernetzt – Der Büro-

arbeitsplatz 4.0 im Handwerk“ 

und „Arbeiten mit dem Hand-

werkerhaus“ – das sind die We-

binare, die das oberfränkische 

KDH-Team in den vergangenen 

Wochen durchgeführt hat und 

weiter anbietet. „Wir haben uns 

in einem ersten Schritt auf die 

Themen fokussiert, die bei un-

seren Präsenzveranstaltungen 

am häufi gsten nachgefragt wa-

ren und die auch dazu beitragen 

können, Krisen wie die jetzige 

künftig noch besser zu bewälti-

gen“, erläuterte Eismann. Denn 

ein Trend zeige sich: Die Nach-

frage nach dem Einsatz digitaler 

Technologien hat zugenommen. 

„Die Digitalisierung haben zwar 

die meisten Betriebe schon seit 

einiger Zeit auf dem Schirm und 

mit vielen sind wir bereits in Kon-

takt. Aber wegen der in den ver-

gangenen Jahren anhaltenden, 

starken Handwerkskonjunktur 

hätte vielen schlicht die Zeit ge-

fehlt, die Umsetzung im eigenen 

Betrieb voranzutreiben. „Jetzt 

ist das Bewusstsein natürlich ein 

anderes, der Umsetzungsdruck 

größer.“

Denn gerade die Büroorganisa-

tion oder zum Beispiel die Mit-

arbeiterkommunikation lasse 

sich mit digitalen Tools sehr 

einfach abbilden – ohne dass 

beispielsweise das Büro des Be-

triebs ständig besetzt sein müs-

se. Ebenso seien die meisten 

Prozesse rund um die Warenwirt-

schaft bis zur Abrechnung digital 

abbildbar, so dass viele Routine-

aufgaben mit weniger Aufwand 

erledigt werden könnten. „Ein 

anderes Beispiel: Wenn in Fri-

seursalons bereits ein gutes On-

line-Termin- und Kundendaten-

managementsystem eingeführt 

ist, können diese die aktuellen 

Anforderungen an den Kunden-

kontaktnachweis sehr viel leich-

ter erfüllen.“

Daher greifen auch die Podcasts, 

die Oliver Eismann gemeinsam 

mit KDH-Projektmitarbeiter Tino 

Barnickel aufgenommen hat, die-

se Themen auf. „Podcast sind ja 

ein beliebtes Format, weil man es 

auch mal nebenbei hören kann, 

beispielsweise im Auto oder 

beim Joggen. Und trotzdem viel 

Information transportiert wird.“ 

Fertig produziert sind bereits die 

Podcast-Folge zum „Digitalen 

Büroarbeitsplatz“, zum Themen-

komplex „Handwerkersoftware“ 

und zum Modell des „Handwer-

kerhauses“.  

     

Neben den Themen, die das KDH-

Schaufenster in Bayreuth aus-

gearbeitet hat, haben auch die 

anderen vier Schaufenster des 

bundesweiten Projekts „Kom-

petenzzentrum Digitales Hand-

werk“ Webinare zur Verfügung 

gestellt, an denen alle Handwer-

kerinnen und Handwerker kos-

tenfrei teilnehmen können. Eine 

Übersicht aller Veranstaltungen 

fi ndet sich unter www.handwerk-

digital.de/Veranstaltungen .

VIRTUELLE SCHULUNGEN BIETEN EINSTIEG 
IN DIGITALISIERUNG
KDH-Team hat Webinare und Podcasts zu Digitalisierungsfragen im Handwerk erarbeitet – 
Große Resonanz
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Beratung

„HANDWERK KANN MEHR“
Neuer Berater für Innovation und Technologie (BIT) an der HWK für Oberfranken mit den Schwer-
punkten Umwelt,  Energieeffi  zienz und Nachhaltigkeit 

Handwerksbetriebe, die inno-
vative Produkte entwickeln und 
weiter verbessern oder in neue 
Technologien investieren wol-
len, werden von der Handwerks-
kammer für Oberfranken dabei 
unterstützt – zwei Berater für 
Innovation und Technologie 
beraten und begleiten die Be-
triebe dabei und weisen ihnen 
auch einen Weg durch den För-
derdschungel. Neu im Team ist 
dabei Andreas Kätzel, der ger-
ne den Erfi ndungsreichtum der 
einzelnen Handwerker unter-
stützen will, nach Kooperations-
partnern in Wirtschaft, Industrie 
und Handwerk Ausschau halten 
oder die Betriebe bei Bedarf mit 
Hochschulen, Forschungs- und 
Entwicklungseinrichtungen ver-
netzen. Denn: „Das Handwerk 
kann hier viel mehr leisten, als 
man landläufi g annimmt“, so 
Kätzel. „Deshalb freue ich mich 

schon auf viele spannende, weil 
vielfältige Aufgabenstellungen.“

Andreas Kätzel absolvierte nach 

einer Lehre zum Technischen 

Zeichner an der Hochschule für An-

gewandte Wissenschaften in Hof 

ein Bachelor- und Masterstudium 

im Bereich Maschinenbau, letzte-

res mit dem Schwerpunkt Ener-

gietechnik. Als wissenschaftlicher 

Mitarbeiter sammelte er vor allem 

in der Wärmesystemtechnik viele 

Erfahrungen. Deshalb liegt sein Be-

ratungsschwerpunkt hauptsäch-

lich in den Bereichen Umwelt, Ener-

gieeffi  zienz und Nachhaltigkeit. 

Doch auch wenn es um Patente, 

Markenrechte oder Designschutz 

geht, kann Andreas Kätzel weiter-

helfen. An der HWK qualifi zierte 

sich Kätzel zudem zum Gebäude-

energieberater (HWK).

Möglichkeiten der Digitalisie-
rung nutzen
Sein Wunsch an alle Handwerks-

betriebe ist, sich noch stärker und 

gezielter auf die Möglichkeiten der 

Digitalisierung einzulassen. „Ein 

Anlass können hier durchaus die 

Erfahrungen aus der Corona-Kri-

se sein.“ Aktuelle Entwicklungen 

zeigten, dass ein enormer Bera-

tungsbedarf in Sachen Internet-

kommunikation und insbesondere 

Konferenzsysteme bestehe. „Ich 

freue mich, wenn ich den einen 

oder anderen Betrieb unterstützen 

darf – egal ob in der analogen oder 

digitalen Innovationswelt“, formu-

liert der neue Berater für Innova-

tion und Technologie seine Ziele in 

der HWK.

Andreas Kätzel ist erreichbar unter 

Tel. 0921 910-332 oder per Mail 

unter andreas.kaetzel@hwk-ober-

franken.de. Er gehört zum Netz-

werk der Beauftragten für Innova-

tion und Technologie „TTnet“, das 

vom Bundesministerium für Wirt-

schaft und Energie gefördert wird.

KLARHEIT DANK DES „HANDWERKERHAUSES“
Wer als Handwerker und kleines Unternehmen die Abläufe in seinem Betrieb digitalisieren will, dem 
hilft das vom KDH an der HWK für Oberfranken entwickelte Modell

Das Handwerkerhaus schaff t 
Klarheit. Mit der sehr plaka-
tiven Visualisierung von Be-
triebsabläufen ist der Einstieg 
in ein ERP-System, also einer 
Softwarelösung zur Ressour-
cenplanung eines Unterneh-
mens, leichter zu bewältigen. 
„Die Auseinandersetzung mit 
unserem Handwerkerhaus 
lohnt“, sagt daher auch Tino 
Barnickel, der das Modell mit-
entwickelt hat. „Denn je gründ-
licher die Anschaff ung einer 
Softwarelösung geplant wird, 
desto mehr profi tiert ein Hand-
werksbetrieb von den Vorteilen 
der Digitalisierung.“ Barnickel 
ist Mitarbeiter des Projekts 
Kompetenzzentrum Digitales 

Handwerk (KDH), das mit dem 
Schaufenster Fertigung und 
Automatisierungstechnologien 
an der HWK für Oberfranken 
angebunden ist.

Mit dem Modell des „Handwer-

kerhauses“ bilden Betriebe ihre 

ganz spezifi schen Abläufe ein-

fach aber komplett ab. In die 

schematisierte Darstellung eines 

Hauses werden alle Aufgaben 

und Abläufe in den jeweiligen 

Bereichen (Baustelle, Büro oder 

Geschäftsführung) als Kärtchen 

eingefügt, inklusive der Verant-

wortlichkeiten und Beziehungen 

untereinander. Dadurch wird sehr 

schnell sichtbar, welcher Ablauf, 

also Prozess, gut ist und Sinn 

macht und welcher nicht, wo Res-

sourcen verschwendet werden 

und wo Synergien zu heben sind. 

„Am Ende hat man also eine Dar-

stellung des ganzen Betriebes auf 

einem Flipchart und kann danach 

anfangen, sich um ein passendes 

ERP-System zu kümmern“, fasst 

Barnickel zusammen.

Tino Barnickel, das KDH-Team 

und die BIT-Berater der HWK für 

Oberfranken beraten und beglei-

ten Betriebe bei der Digitalisie-

rung und auch bei der Nutzung 

des Handwerkerhauses. Sie er-

reichen ihn unter tino.barnickel@

hwk-oberfranken.de oder per 

Telefon 0921 910 173.
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Das hat man davon, wenn
man in Bayreuth studiert!

Spitzenplätze für die 
Studienbedingungen

Platz 40 im inter-
nationalen THE-Ranking 
„351 under 50“

Laura Winterling, 
ehem. Astronautentrainerin & Absolventin der Uni Bayreuth 
 „Meine Leidenschaft ist die Raumfahrt! Die Entscheidung, 
Physik an der Uni Bayreuth zu studieren, war mein erster Schritt in 
diese Richtung. Der enge Kontakt zu den Profs und die intensive 
Betreuung sind hier einzigartig und schweißen zusammen. Der 
kleine, aber feine Campus wurde mein erster Weltraumbahnhof: 
kurze Wege, international, gut vernetzt, inklusive Wohlfühlfaktor. 
Die Uni war für mich der perfekte Ort, um durchzustarten.“
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Jura
Kultur und Gesellschaft   
Afrikas
Recht und Wirtschaft
Sportökonomie
Theater und Medien 

und viele mehr unter
www.uni-bayreuth.de

12 von über 160 Studiengängen in Bayreuth:
Betriebswirtschaftslehre
Biologie
Engineering Science
Geoökologie
Gesundheitsökonomie
Informatik
Interkulturelle 
Germanistik

Anzeige
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Los geht’s
 mit unserem
Stellenmarkt!
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Gemeinsam durchstarten!

Du hast eine Leidenschaft für Technik, willst mehr lernen und bringst 
eine Menge Teamspirit mit? Dann mache Deine Ausbildung bei 
schlaeger! Wir suchen zum 1. September 2021:

Weitere Infos unter www.schlaeger.com/karriere

Bewirb Dich jetzt – wir freuen uns 
auf Deine Bewerbung! 

Schlaeger Kunststofftechnik GmbH 
Ansprechpartnerin: Frau Michaela Schwind 
Ritter-von-Eitzenberger-Straße 10, 95448 Bayreuth
Telefon: 0921 913-218, E-Mail: bewerbung@schlaeger.com

Azubis gesucht!
Ausbildung

2021
Formula Student Team 
Bayreuth e-powered
by schlaeger!

Verfahrensmechaniker (m/w/d)
für Kunststoff- und Kautschuktechnik
Voraussetzung: Qualifizierender Hauptschulabschluss oder Mittlere Reife

Mechatroniker (m/w/d)
Voraussetzung: Mittlere Reife

Freu Dich auf:

• eine Top-Ausbildung mit super Arbeitsklima
• eine hochautomatisierte Produktion & einen modernen Maschinenpark 
• ein authentisches, eigentümergeführtes Unternehmen

Anzeigen
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medi. ich fühl mich besser.
medi.biz/ausbildung

Bist du unser neuer Teamplayer?

Du bist neugierig, blickst gerne über den 
Tellerrand, bringst Teamgeist mit und 
möchtest mit uns wachsen? Kurz: Du bist ein 
Macher mit Herz? 

Starte mit uns durch als:
• Textil- und Modenäher / -in

• Textil- und Modeschneider / -in

• Produktionsmechaniker / -in Textil

• Maschinen- und Anlagenführer / -in Textil

• Fachlagerist / -in

• Fachkraft für Lagerlogistik

• Duale / r Student / -in International 
Business

• Industriekaufmann / Industriekauffrau

• Fachinformatiker / -in
• Servicefachkraft für Dialogmarketing

Beginne deine  

Erfolgsgeschichte  

mit medi: 

 medi.biz/Ausbildung

W. MARKGRAF GMBH & CO KG | BAUUNTERNEHMUNG
ausbildung@markgraf-bau.de | www.markgraf-bau.de

DEIN DIREKTER WEG ZU UNS

FREIE AUSBILDUNGSPLÄTZE 2020
Beton- und Stahlbetonbauer (m/w/d)

Rohrleitungsbauer (m/w/d)

Straßenbauer (m/w/d)

AUSBILDUNG 2021
Baugeräteführer (m/w/d)

Bauzeichner (m/w/d)

Beton- und Stahlbetonbauer (m/w/d)

Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d)

Industriekaufl eute (m/w/d)

Industriemechaniker (m/w/d)

Konstruktionsmechaniker (m/w/d)

Rohrleitungsbauer (m/w/d)

Straßenbauer (m/w/d)

Duales Studium Bau (m/w/d)

DEINE VORTEILE BEI UNS:
Hochtechnologische Bauberufe, 
tolle Bauprojekte und modernste Ausstattung

Beste Perspektiven zur Übernahme

Anspruchsvolle Weiterbildungsmöglichkeiten, 
die individuelle Karrierewege ermöglichen

Hohe tarifl iche Ausbildungsvergütung sowie 
viele Sonderleistungen, wie z.B. die 
MARKGRAF Guthabenkarte

Anzeigen
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SEI EIN MACHER
DEINE AUSBILDUNG BEI BSA

WIR BIETEN DIR ZWEI SPANNENDE UND 
ABWECHSLUNGSREICHE AUSBILDUNGSPLÄTZE: In diesem

Betrieb wurde ein
■MECHATRONIKER m/w/d

■KONSTRUKTIONS
MECHANIKER m/w/d
Fachrichtung Ausrüstungstechnik

„Einser-Azubi“
ausgebildet

Du solltest Haupt- oder Realschulabschluss haben, handwerkliches Geschick 
beweisen, Interesse an technischen Prozessen zeigen und engagiert und team-
fähig sein. Wir bieten Dir ein attraktives und spannendes Aufgabenfeld, wo
Dir umfangreiche Kenntnisse in allen Bereichen des Maschinenbaus vermittelt 
werden.

HAST DU INTERESSE?
Mehr Infos bekommst Du von Christian Pfeil, Tel: 09227 938 279.
WAS DU ÜBER BSA NOCH WISSEN SOLLTEST
Die BSA GmbH gehört zur international tätigen BAUER Group Österreich und 
fertigt am Standort Marktschorgast Gülletankwagen, Güllepumpen, Stalleinrich-
tungen sowie Beregnungsanlagen und Mischmulden für Biogasanlagen.

Deine aussagekräftige Bewerbung richtest Du bitte per E-Mail an 
karriere@bsa-de.com oder per Post an folgende Adresse:

BSA GmbH, Bernecker Straße 5, 95509 Marktschorgast, Tel.: 09227 938 0, www.bsa-de.com

Für weitere spannende

Details bitte scannen.  

Wir bieten Schulabgängern den Einstieg in eine Arbeitswelt,  
die von Vielfalt, Teamgeist und dem Miteinander von  
Handwerk und Hightech geprägt ist. 

Wir brauen und vermarkten einige der beliebtesten Biere  
Bayerns und werden unseren Wachstumskurs konsequent  
beibehalten.

Dabei setzen wir auf engagierte, leistungsbereite Mitarbeiter, die sich 
für eine erfolgreiche, gemeinsame Zukunft bei uns stark machen.

Zum Ausbildungsstart im September 2021 suchen wir 
Nachwuchskräfte (m/w/d), die Zutat unseres Erfolgs werden wollen!

Wir bilden aus:
Brauer und Mälzer (m/w/d) 
(Qualifizierender Hauptschulabschluss,  
Mittlere Reife, Fachabitur, Abitur)

Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d) 
(Mittlere Reife, Fachabitur, Abitur)

Fachkräfte für Lagerlogistik (m/w/d) 
(Qualifizierender Hauptschulabschluss,  
Mittlere Reife, Fachabitur, Abitur)

Industriekaufleute (m/w/d) 
(Mittlere Reife, Fachabitur, Abitur)

Bachelor-Studenten (m/w/d)   
an der Berufsakademie 
(Fachabitur, Abitur) 
Studienrichtung Handel oder Industrie

Bitte senden Sie Ihre  
Bewerbungsunterlagen  
(Anschreiben, Lebenslauf  
und Zeugnisse) per E-Mail  
oder Post an: 

Personal und Entwicklung 
Verena Ramming 
Postfach 1860 
95310 Kulmbach

✆ 09221 / 705-218 
karrierechance@kulmbacher.de

kulmbacher-brauerei-ag.de

Karriere bei der 
Kulmbacher Brauerei AG

Werde Zutat  
unseres Erfolgs !

Forum
WISSEN

WIR
BILDEN
WEITER!

Mit dabei ist unter anderem
Paul Johannes Baumgartner,

bekannt als Moderator
von Antenne Bayern,

der Sie hinter das Geheimnis
der Begeisterung führt.

Sie möchten mehr darüber erfahren,
warum in jedem Kopf
ein Superhirn steckt?

Dann lauschen Sie dem Vortrag
von Markus Hofmann.

Stöbern Sie durch unsere Vortragsreihe
unter www.kurier.de/vortrag.

Namhafte Referenten halten
Video-Vorträge

zu spannenden Themen.

Anzeigen
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PLAN DIR DEINE ZUKUNFTPLAN DIR DEINE ZUKUNFTPLAN DIR DEINE ZUKUNFTPLAN DIR DEINE ZUKUNFTPLAN DIR DEINE ZUKUNFTPLAN DIR DEINE ZUKUNFTPLAN DIR DEINE ZUKUNFT

FUTURE .g
ra
m

Das AusbildungsportalDas Ausbildungsportal

Bald ist es soweit, bleibt gespannt...
Neues Onlineportal für Schüler und Unternehmen ab September 2020
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HEUTE DURCHKLICKEN.

MORGEN DURCHSTARTEN.

#ZUKUNFTKLARMACHEN

Ausbildung oder Studium?
Unser Online-Angebot hilft dir bei der Berufsorien-
tierung und unterstützt dich bei deinem Plan für die 
Zukunft.

Klick mal rein!
www.arbeitsagentur.de/bildung
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Ausbildung im Handwerk
Alle Infos finden Sie unter  
www.hwk-oberfranken.de/ausbildung

Starte Deine 

Karriere jetzt im 

Handwerk!

Karriere -
geht anders!
Versuche Dich doch mal als
Klima-Retter/in,
3D-Experte/in,
Genuss-Creator/in,
Metall-Artist/in

 oder einfacher gesagt:

im Handwerk!


