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Thriller-Autorin Tess Ger-
ritsen ist Ärztin und hat 
an der Elite-Uni Stanford 

studiert. (S. 20) 

Aktien sind der beste 
Weg, etwas für die Rente 

zu tun. (S. 26) 

Pop-Star Lukas Rieger 
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Hätte ich damals in der 8. Klasse bei unserem Ausflug in 
ein Berufsinformationszentrum darauf gehört, was der 
Computer mir für meine Zukunft ausgespuckt hat, wäre 
ich jetzt Kirchenmusikerin bzw. Dirigentin im Kirchenchor. 
Vielleicht hätte das sogar für vollere Kirchen gesorgt – 
dann allerdings nicht wegen meines musikalischen Talents, 
sondern eher, weil die Leute es bekanntlich lieben, wenn 
sich jemand für sie zum Affen macht. 

Na ja:  Hätte, hätte Fahrradkette. Zum Glück  hatten wir 
dann noch ein Zeitungsprojekt im Deutschunterricht. Ich 
durfte erste Beiträge für die Schülerseite der Tageszeitung 
schreiben, habe so meine Liebe für den Journalismus 
 entdeckt, bin bei UNICUM gelandet und versorge euch 
jetzt in diesem Ratgeber mit Tipps für eure eigene 
 berufl iche Zukunft! 

 Dinge, die ich vor dieser Ausgabe 
 des UNICUM ABI Zukunftsweisers 

 noch nicht wusste: 

  Viel Spaß beim Lesen!
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 Werde, wer 
du sein willst.
Bei einem Studium geht es um dich. Es geht darum, 
wer du bist und noch viel  wichtiger: wer du sein 
willst. Ein  Studium macht dich zur Persönlichkeit. 
Die Hochschulen in Sachsen- Anhalt  bieten dir 
die Möglichkeit, dich best möglich zu ent wickeln. 

Finde heraus, wer du bist und was dir liegt.  
Mach jetzt unseren Persönlichkeits test auf  
wirklichweiterkommen.de6  Schnell-Check 

 Studienplatz

8  Bewerbung über 
 hochschulstart.de

10  Orientierungssemester

12 Kleinstadt vs. Großstadt:  
Wo lebt es sich besser? 

14  Goodbye Deutschland –  
Studium im Ausland

16 Uni-Sprech: die 
 wichtigsten Abkürzungen

18 Studiengang mit 
 Zukunft: IT-Sicherheit

20  Interview mit Thriller- 
Autorin Tess Gerritsen 

22 Kosten-Check  
 „eigene Wohnung“

24 Tipps fürs WG-Casting 

26 Basics in Sachen  
 Altersvorsorge

RUBRIK:  

STUDIUM
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WAS?

VON NINA WEIDLICH

WANN?

DER BEWERBUNGS- 
SCHNELL-CHECK  

FÜR ... 
WO?

ST
ART

2. Chance 
Sommersemester
Kein Aprilscherz: Bei manchen Stu-
diengängen könnt ihr auch erst am 
01.04. mit dem Studium anfangen. 
Frist ist dann der 15. Januar. 

Februar/März 
Als ob ihr jetzt schon fürs Abi lernt! An-
statt zu chillen, könnt ihr die Zeit z. B. für 
einen Termin bei der Studienberatung 
nutzen. Jetzt ist es dort noch nicht so voll. 

April
Der letzte Schultag 
 eures Lebens steht an! 
Da ihr jetzt für die 
 Abi-Prüfungen lernen 
müsst, muss die Hoch-
schul-Suche warten. 

Mai
Notiz im Terminkalender: An vie-
len Unis beginnt am 15.05. die 
Bewerbungsphase für zulas-
sungsbeschränkte Studien-
gänge. Fachhochschulen (FHs) 
sind teilweise schon früher dran. 

Juni
Es gibt Abi-Noten! NC-Check: 
Habt ihr gute Chancen auf 
den angestrebten Studien-
platz? Steht eure Entschei-
dung fest, könnt ihr euch on-
line an den Hochschulen 
bewerben. Infos zum Be
werbungsportal hoch
schulstart.de auf S. 8! 

Juli
Aufruf an alle Hardcore-Chiller und 
Unentschlossene: Am 15.07. endet 
überall die Bewerbungsfrist! Wäh-
rend ihr auf die Zulassung wartet, 
könnt ihr euch schon mal um die 
Unterlagen für die Einschreibung 
kümmern. Ihr braucht:
» beglaubigte Kopie des Abi-Zeug-

nisses (gibt es z. B. bei Behörden, 
Notaren und  öffent lich- recht - 
lichen Kirchen)

» Bescheinigung der 
Krankenversicherung

August
Den Zulassungsbescheid be-
kommt ihr etwa Mitte Au-
gust. Darin steht der Ein-
schreibungstermin, den ihr 
euch fett im Kalender mar-
kieren solltet. Denn: Wer 
dort nicht erscheint, ist raus.

September
Semesterstart ist an der FH 
am 01.09., die Vorlesun-
gen beginnen aber später 
im Monat. An den Unis 
werden jetzt für viele Stu-
diengänge Vorkurse ange-
boten, um die Schulkennt-
nisse aufzufrischen. 

TIPP: In unserem Studienwahl- 
und Bewertungsportals www.
unicheck.de findet ihr authen-
tische Infos zu Hochschulen 
und Studiengängen! 

Oktober
Am 01.10. geht das Uni-Semester 

offiziell los. Vorlesungsbeginn ist aber erst Mitte des Monats. 
Davor finden meist Orientierungswochen der einzelnen Stu-
diengänge statt. Gerade erst aus dem Dornröschenschlaf 
erwacht? Für zulassungsfreie Studiengänge könnt ihr euch 
auch nach Semesterstart ohne Bewerbung einschreiben.

ZIEL

… einen 
Studienplatz
 im Winter-

semester

6

 European 
Management 
Bachelor of Arts (B.A.)

 inkl. Auslandssemester, 
z.B. in Frankreich, Irland oder Spanien

 European Business 
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Düsseldorf | Essen | Frankfurt | Hamburg | Köln | München | StuttgartDüsseldorf | Essen | Frankfurt | Hamburg | Köln | München | Stuttgart

A�� 2017 - 

�n� d���?

Je�z� s�u������!

S��es��rst��  

15. S�p������ 2017 

Inf���r�nst�l��n��� 

�n���: 

�uf��.��

Beratung unter:
 0800 1 97 97 97 kostenlos 
 studienberatung@eufom.de

Eine School der FOM Hochschule.

eufom_02_05_17_unicum_zukunftsweiser_148x210_01.indd   1 08.03.17   16:22



 European 
Management 
Bachelor of Arts (B.A.)

 inkl. Auslandssemester, 
z.B. in Frankreich, Irland oder Spanien

 European Business 
& Psychology
Bachelor of Science (B.Sc.)

 inkl. Praktikum im Unternehmen 
im In- oder Ausland

Düsseldorf | Essen | Frankfurt | Hamburg | Köln | München | StuttgartDüsseldorf | Essen | Frankfurt | Hamburg | Köln | München | Stuttgart

A�� 2017 - 

�n� d���?

Je�z� s�u������!

S��es��rst��  

15. S�p������ 2017 

Inf���r�nst�l��n��� 

�n���: 

�uf��.��

Beratung unter:
 0800 1 97 97 97 kostenlos 
 studienberatung@eufom.de

Eine School der FOM Hochschule.

eufom_02_05_17_unicum_zukunftsweiser_148x210_01.indd   1 08.03.17   16:22



Die Stiftung für Hochschulzulassung regelt die Vergabe von Studienplätzen über das 
Online-Portal hochschulstart.de. Dort müsst ihr euch sowohl für Studiengänge mit bun-
desweitem als mit örtlichem Numerus clausus (NC) bewerben. Der deutschlandweite NC 
gilt für Human-, Tier- und Zahnmedizin sowie Pharmazie, also die Fächer, für die man 
sich bis 2010 auch bei der ZVS bewerben musste. Örtlich bedeutet, dass jede Uni den 
NC für sich festlegt, zum Beispiel bei Jura, Psychologie oder BWL. Es werden rund 700 
Studiengänge an mehr als 100 Standorten in Deutschland über das sogenannte „Di-
alogorientierte Serviceverfahren“ koordiniert, wobei die Hochschulen frei entschei-
den, ob sie daran teilnehmen.

Jura, BWL & Co.: Studiengänge mit örtlichem NC

Für die Bewerbung für ein Fach mit örtlichem NC müsst ihr euch kostenlos in dem 
Bewerberportal unter hochschulstart.de registrieren. Dann könnt ihr zwölf Studi-
enwünsche angeben und Prioritäten setzen, was die Chancen auf den favorisier-
ten Studiengang oder die Lieblings-Universität erhöht. Das Bewerbungsverfahren 
besteht aus verschiedenen Phasen: Bewerbung, Koordination der Wünsche und 
Prioritäten sowie der Entscheidung seitens der Universitäten. Derzeit und noch 
bis zum 15. Juli läuft die Bewerbungsphase für diejenigen, die ihr Studium im 
Wintersemester 2017 beginnen möchten. Mit dem sogenannten Clearingver-
fahren, das bis dahin freie Studienplätze vergibt und somit das Nachrücken 
ermöglichen kann, endet das laufende Bewerbungsverfahren allerspätestens 
kommenden Oktober. Erste Rückmeldungen und Zulassungen erfolgen im 
Laufe des Julis. Wichtiger Tipp: das Bewerberportal regelmäßig checken! 
Sonst bleiben Statusänderungen und entscheidende Benachrichtigungen 
unbemerkt. 

Medizin & Pharmazie.: 
Studiengänge mit bundesweitem NC

Für die bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengänge gilt zwar 
die gleiche Bewerbungsfrist, aber ein anderes Verfahren. Zuerst müsst 
ihr ein kostenfreies Nutzerkonto anlegen, danach erfolgt die Bewer-
bung mithilfe von „AntOn“, dem Antrag Online, der laut hochschul-
start.de „denkbar einfach“ und innerhalb von 20 Minuten auszufül-
len sein soll. Jeweils 20 Prozent der Studienplätze werden an die 
Abitur-Besten und die Bewerber mit der höchsten Wartezeit verge-
ben, die restlichen nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen 
Auswahlverfahrens. Zudem kann eine Zulassung ausschließlich 
für die zuvor ausgewählte Hochschule erfolgen. Die ersten Zulas-
sungsbescheide werden ab dem 10.08.2017 verschickt – die 
letzten aus dem zweiten Nachrückverfahren am 19.10.2017. 

EUER HOCHSCHULSTART(.DE)
Wer früher Medizin oder Pharmazie studieren wollte, musste sich bei der ZVS  bewerben und nicht bei den 

Hochschulen direkt. Seit die Stiftung für Hochschulzulassung Studienplätze vergibt, gilt das für deutlich 

mehr Fächer. Wir erklären euch, wie ihr zu eurem Wunsch-Studium kommt. VON ANNE REMY
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JACOBS-UNIVERSITY.DE/MEDPREP

IHR WEG INS 
MEDIZINSTUDIUM

 Naturwissenschaftliche und medizinische Kurse auf Englisch und Deutsch 
  (inkl. ECTS-Punkte)
 Umfangreiche Praktika im Krankenhaus und im Labor
 Testvorbereitung (TMS, HAM-Nat, MedAT, SAT)
Wir begleiten Sie ganz individuell bei Ihrer Bewerbung zum Medizinstudium.

Medical Preparatory Year an der Jacobs University

IHR WEG INS 

HABEN SIE
FRAGEN? WIR 
HELFEN GERN:

medprep@

jacobs-university.de



 Option 1: Gasthörerschaft 
Für ein Orientierungssemester gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten. Eine davon ist die Gasthörerschaft. An der Uni 
Oldenburg zum Beispiel können sich Schüler kostenlos als 
Gasthörer anmelden und sowohl im Sommer- als auch im 
Wintersemester an Lehrveranstaltungen teilnehmen.

Die Möglichkeit, mehrere Fächer auszuprobieren, wird 
auch als „Studium Generale“ oder „Studium Univer-
sale“ bezeichnet und eignet sich insbesondere für alle, 
die noch recht unentschlossen sind und querbeet „tes-
ten“ möchten. 

 Option 2: Einschreibung 
Die TU Berlin beispielsweise bietet mit ihrem Angebot 
„MINTgrün“ aktuell bis zu 100 Studieninteressierten an, 
zwei Orientierungssemester in den MINT-Fächern (Mathe, 
Informatik, Naturwissenschaft und Technik) zu absol-
vieren. Ihr könnt so an ausgewählten Veranstaltungen 
teilnehmen, Labore besuchen, Prüfungen ablegen und 
euch diese im anschließend ausgewählten Fach an-
rechnen lassen.

Formal seid ihr im NC-freien Fach Physik eingeschrieben 
und genießt so unter anderem den Vorteil des Semester-
tickets für den öffentlichen Nahverkehr. Die Kosten für 
das Orientierungssemester entsprechen den regulären 
Studienbeiträgen in Berlin von etwa 300 Euro.

 Option 3: Mischvariante 
Die RWTH und die FH Aachen zum Beispiel bieten ge-
meinsam das Programm „Guter Studienstart im Ingeni-
eurbereich“ an, das bis zu 200 Studieninteressierten er-

laubt, sich bei beiden Hochschulen anzumelden. So könnt 
ihr während eines Sommersemesters nicht nur die gängi-
gen MINT-Fächer und ihre Praktika kennenlernen, son-
dern zudem ausprobieren, welcher Hochschultyp euch 
eher liegt.

Das Projekt kann sowohl mit einer Einschreibung absol-
viert werden als auch durch eine beantragte Gasthörer-
schaft. Auch hier können bereits abgelegte Prüfungen 
später anerkannt und die Studienzeit bei Bedarf entspre-
chend verkürzt werden.

Vorteile des Orientierungssemesters
Ihr bekommt die einmalige Gelegenheit, euch an den 
Unistandort, die Hochschule und die formalen Tücken 
des Campuslebens zu gewöhnen. Ihr könnt die Fä-
cher ausprobieren, die euch zwar interessieren, bei 
denen ihr aber nicht sicher seid, ob euch das Studium 
glücklich machen wird. Dabei lauft ihr nicht Gefahr, 
erst nach einigen Semestern voller Frust festzustellen, 
dass ihr euch falsch entschieden habt. 

Da das Orientierungssemester als „nulltes“ Semester 
gilt, wirkt es sich nicht negativ auf die Regelstudien-
zeit aus. Diese beginnt erst mit der regulären Ein-
schreibung.

... und die Nachteile?
Es kostet meist – ebenso wie ein reguläres Studium – 
Geld. Die Preise hierfür variieren zwischen den Hoch-
schulen und den jeweiligen Bundesländern. Und leider 
erfüllt ein Orientierungssemester nicht die Vorausset-
zungen, um durch BAföG gefördert zu werden.

ORIENTIEREN 
GEHT ÜBER  
STUDIEREN

Bei über 7.000 Studienfächern allein in 

Deutschland ist es gar nicht so einfach, sich 

zu entscheiden. Immer mehr Hoch-

schulen bieten mit einem Orientie-

rungssemester die Chance, Fächer 

erstmal auszuprobieren. VON ANNA FEININGER
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Kreativ 
Unternehmerisch
International
An der BiTS und BTK sind Sie Teil des größten internationalen 
Bildungsnetzwerks Laureate. Sie studieren zusammen mit Kommi-
litonen und Professoren aus aller Welt, verbringen Ihr Auslandsse-
mester an einer unserer vielen Partnerhochschulen und sind über 
globale Klassen und internationale Career Center vernetzt.

Sie pro� tieren von einer einzigartigen und innovativen Lernatmo-
sphäre, integrierten Praktika und Projekten mit der Wirtschaft und 
Designindustrie und sammeln wertvolle Kontakte.  

Studieren Sie Bachelor- und Masterstudiengänge auf Deutsch und 
Englisch in Iserlohn, Berlin oder Hamburg - staatlich anerkannt und 
akkreditiert in BWL, Sport & Event Management, Medien & Kom-
munikation, Digital Business & Data Science, Fotogra� e, Interaction 
Design, Kommunikationsdesign, Film & Motion Design, uvm.

www.bits-hochschule.de | www.btk-� .de

CREATE YOUR STORY
INSPIRE THE WORLD



KLEINSTADT VS. 
GROSSSTADT

 Lea Bergmann (22) 
studiert ökologische Landwirtschaft in 
Witzenhausen. Dort lebt sie in  einem 

Bauwagen. 

Was ich am Leben in der Klein
stadt mag: 
» Hier hat eigentlich jeder ein 

Grundstück und fast alle haben 
einen Hund, wenn nicht auch 
noch Hühner oder anderes Klein-
vieh.

» Es findet so viel politisches Leben 
statt.

» Man kann viel gestalten 
und wiederbe-

leben und stößt auf gute Reso-
nanz. Für Kulturangebote kann 
man oft auch Förderungen be-
kommen.

Wenn ich nicht in der Uni oder zu 
Hause bin …
… spiele ich in einer „Rhythm of 

Resistence“-Samba-Band, mit der 
wir am Wochenende oft 
 unterwegs sind. 

Wenn ich feiern und tanzen  
will …
… gibt es in der Nähe einen 
 selbstorganisierten Studenten-
club. Getränke- und Eintrittspreise 
basieren auf Spenden basis. 

… fahren wir für größere Partys und 
Konzerte in Fahrgemeinschaften 
nach Kassel oder  Göttingen. Das 
sind 25 Minuten. 

Das nervt: 
» Ich bin teilweise schon etwas ab-

hängig von einem Auto.
» Wir leben hier ein bisschen in un-

serer eigenen politischen Blase. 
Alle sind links, grün, ökologisch. 
Da fehlt mir manchmal das Ge-
gengewicht.

Wie lernt man in der Klein
stadt Leute kennen?

Das Schöne ist, du begegnest 
 allen Leuten immer wieder. Man 
fühlt sich wie in einer großen 
 Gemeinschaft. Hier kann man nicht 
so in der anonymen Masse schwim-
men und dadurch lernt man auch 
schnell Leute kennen.

  Louis Böhm (22) studiert Musik   
und Erziehungswissenschaften in 
Köln. Dort hat er eine Wohnung  

für sich  allein. 
             
Was ich am Leben in der Groß
stadt mag:
» Man muss abends nicht zu Hause 

bei Freunden im Keller abhängen, 
sondern hat viele Bars und Clubs 

Ländliche Idylle oder pulsierende Metropole – wo lässt es sich besser studieren? Wir haben nachgefragt bei 

Lea, die am kleinsten Studienstandort Deutschlands studiert, und bei Louis, der sich für eine der größten 

Unis entschieden hat. VON NATHAN NIEDERMEIER
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als Alternativen.
» Egal, wo man hingeht, man lernt 

neue Leute kennen und bewegt 
sich nicht nur in seinem ver-
trauten Kreis. 

» Zu Fuß oder per Bahn, ich bin fast 
überall in 20 Minuten.

Wenn ich nicht in der Uni oder zu 
Hause bin …
… spiele ich Klavier, was ich auch 

schon seit 17 Jahren mache, und 
ab und zu zocke ich auch mal 
ganz gerne.

Wenn ich feiern und tanzen will …
… gibt es hier jede Menge Clubs 

und Bars in unmittelbarer Ent-
fernung.

… fahren wir, wenn es uns in 
 Ehrenfeld zu langweilig wird, in 
andere Stadtteile.

Das nervt: 
» Meine Fahrräder wurden hier 

 leider immer geklaut.
» Als ich noch ein Fahrrad hatte, 

war der Verkehr der Horror. 
» Die Wohnungssuche kann echt 

schwierig sein.

Wie lernt man in der Großstadt 
Leute kennen?

In der Uni darf man sich nicht 
 immer auf den einsamsten Platz 
 setzen, sondern muss einfach offen 
sein. Außerdem kann ich  em pfehlen, 
die Stadt zu erkunden, mal aus dem 
eigenen Stadtteil rauszukommen. 
Dann ist das eigentlich ganz einfach.

1. Es ist Freitagabend, ich bin mega in Party
stimmung und will endlich los. Also …

… schwinge ich mich aufs Rad. (2)
… renne ich zur Haltestelle und nehme die nächste U-

Bahn. (3)
… steige ich ins Auto, hole meine Freunde ab und auf 

geht‘s. (1)

2. Ich bin total gestresst, weil gerade Klausur
phase ist. Ich brauche dringend Zeit zum 

 Abschalten und deshalb …
… mache ich einen Spaziergang in der ruhigen Umge-

bung. (1)
… gehe ich ins Fitnessstudio. (2)
… nehme ich gleich die S-Bahn zum See in der Nähe. 

(3)

3. Es ist richtig ruhig, sternenklar und in der 
Ferne hört man leise Musik. Du denkst: 

» Was für ein romantischer Abend! (1)
» Ganz schön leise hier, aber irgendwie auch ganz 

schön! (2)
» O Gott, ist etwa der Strom ausgefallen oder warum 

ist es hier so dunkel? (3)

4. Nach der Party … 
… schnappe ich mir den NE und fahre nach 

Hause. (2)
… übernachte ich einfach bei meinen Leuten. Hier hat 

jeder genug Platz. (1)
… ziehe ich um die Straßen, bis es wieder hell wird, 

und trinke ein Bier in der Kneipe um die Ecke. (3)

5. Stimmt die Aussage: „Unabhängigkeit  ist 
mir total wichtig im Alltag“?

» Ja. (3)
» Nein. (1)
» Vielleicht. (2) 

TESTE DICH!  
Magst du es auch lieber etwas kleiner und beschaulicher wie Lea oder bist du ein Großstadtmensch wie 

Louis? Finde es mit unserem Selbsttest heraus!

So geht’s: Jeweils eine Antwort auswählen und die Punktzahlen zusammenzählen. 

AUFLÖSUNG:

5–9 Punkte: 
Du wohnst ger - 

ne in ruhiger Umgebung 
und Unabhängigkeit ist 
nicht dein höchstes Gut im 
Leben. Du scheinst eher für 
das Leben in der Kleinstadt 
geeignet zu sein. 

10–15 Punkte: 
Du magst 

lange Partynächte ohne 
Probleme, wie du nach 
Hause kommen sollst.  
Nächtliche Stille ist für dich 
eher beängstigend als ent-
spannend. Du scheinst eher 
für das Leben in der Groß-
stadt geeignet zu sein.
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Anika Feldmann (18)  studiert Psy-
chologie im  1. Semester   

an der University of Twente  
in Enschede

Ich studiere in den Niederlanden, 
weil …
„… ich bei Marktbesuchen und Shop-
pingtouren oft positive Eindrücke ge-
sammelt habe, mir die Menschen sehr 
sympathisch sind und die Sprache 
schon immer lernen wollte. Außer-
dem lebe ich so in einem ‚fremden‘ 
Land  und kann trotzdem schnell mal 
Freunde und Familie besuchen.“ 

So läuft das Studium ab:
„Statt in zwei Semester ist das Jahr in 
vier Module/Quartale aufgeteilt. Man 
studiert hier sehr praxisorientiert, in 
jedem Modul gibt es eine Projektar-
beit. Zusätzlich hat man ständig ‚As-
signments‘ zu erledigen und schreibt 

mittendrin Klausuren. Ganz schön 
zeitintensiv! Aber wenn man Hilfe be-
nötigt, kann man die Dozenten im-
mer ansprechen – übrigens mit ‚Du‘.“

So klappt das mit der Sprache: 
„Das Studium ist komplett auf Eng-
lisch. Auch so spreche ich mehr Eng-
lisch als Niederländisch, da hier viele 
internationale Studierende sind. 
Trotzdem habe ich vorher einen Kurs 
gemacht. Schließlich will ich die Spra-
che des Landes, in dem ich lebe, auch 
verstehen.“

So lebe ich in Enschede: 
„Der riesige Campus ist wie eine 
kleine Stadt – mit Supermarkt, Sport-
hallen, einem Arzt etc. Ich wohne in 
einem Zimmer mit eigenem Bad und 
Gemeinschaftsküche im ‚Internatio-
nal Housing‘. Die Wohndauer ist aller-
dings auf ein Jahr beschränkt. Da das 
Wohnen in Holland teurer ist als in 
Deutschland, ziehen viele in die 
Grenzstadt Gronau.“

Übrigens …
„… die Einführungstage (‚Kick-In‘) an 
der Uni Twente darf man nicht verpas-
sen. Ein neun Tage langes Festival mit 

Sportangeboten, Barbecue, Pool- und 
Schaumparty und vielem mehr – der 
perfekte Studienstart!“ 

Manuel Torko (23) macht    
seinen Bachelor of Business 

 Administration an der EU Business 
School in Barcelona

Ich studiere in Spanien, weil …
„ ... ich früher intensiv Basketball ge-
spielt habe und mir in den Kopf ge-
setzt hatte, den Sport mit einem Stu-
dium in Amerika zu kombinieren. Das 
hatte sich irgendwann erledigt, aber 
der Traum, im Ausland zu leben, ist 
geblieben. Spanien ist ehrlich gesagt 
nur mein Plan B. Zuerst bin ich nach 
Miami gezogen, doch der ‚American 
Dream‘ war nach einem Semester be-
endet. Bei einem Urlaub in Barcelona 
habe ich realisiert, dass es einen Alltag 
in der Nähe von Palmen, Strand und 
Meer auch um die Ecke gibt.“ 

So läuft das Studium ab:
„An meiner kleinen, privaten Schule 
finden die Vorlesungen und Seminare 
mit maximal 30 Leuten statt. Das 
führt zu einem recht vertrauten Ver-

VON ANN-CHRISTIN VON KIETER
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Nur ein Semester im Ausland? Das war Anika, Manuel und Vera zu wenig. Sie haben sich für ein komplet-

tes Studium in den Niederlanden, Spanien und Dänemark entschieden.

Goodbye 
Deutschland! 

Lernen und Wohnen an der Uni Twente in Enschede 
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hältnis mit den Dozenten, manche 
darf man nach einiger Zeit duzen. Ab 
und zu kommen als Gastredner aktive 
Personen aus der Arbeitswelt. Prüfun-
gen schreiben wir in der Mitte 
 (Midterms) und am Ende des Semes-
ters (Finals).“

So klappt das mit der Sprache: 
„In der Schule reden alle Englisch mit-
einander. Aber für den Alltag – vor 
allem außerhalb des Zentrums – ist es 
schon wichtig, Spanisch zu können. 
Nach einem Anfängerkurs zu Hause 
habe ich hier drei Monate lang eine 
Sprachschule besucht. Im Moment 
bekomme ich Online-Einzelunterricht 
per Skype. Dass es trotzdem noch 
 Situationen gibt, in denen ich kein 
Wort verstehe, ist normal.“ 

So  lebe ich in Barcelona: 
„Meine Wohnung liegt etwas außer-
halb und gehört einem guten 
 Bekannten. Im Zentrum ist die Woh-
nungssituation recht angespannt. 
Viele leerstehende Wohnungen sind 
für Touristen reserviert. Deswegen 
 leben viele Studierende in WGs. 

Übrigens … 
„… spürt man deutlich, dass man in 
Katalonien ist. Der Wunsch nach 
 Unabhängigkeit von Spanien ist bei 
vielen groß und damit kommt das 
Streben nach Individualität und Eigen-
ständigkeit.“ 

Vera Götze (20) studiert im 3. 
Semester Stadtplanung 

an der Aalborg Universitet 
in Kopen hagen

Ich studiere in Dänemark, weil … 
„… Kopenhagen die beste Stadt der 
Welt ist. Das weiß ich seit 2014, als 
ich als Au-pair hergekommen bin. Ich 
habe acht Jahre lang mit meiner Fami-
lie in Moskau gelebt und eine deut-
sche Schule besucht. Mit dem Abi von 
dort darf ich in Russland nicht studie-

ren. 
Da ich in Deutschland auch keinen 
kannte, konnte ich genauso gut in ei-
nem anderen Land anfangen. 

So läuft das Studium ab:
„An meiner Uni haben wir 50 Prozent 
Vorlesungen und 50 Prozent ‚prob-
lembasiertes Lernen‘, also unser Se-
mesterprojekt. Es ist toll, dafür raus-
zukommen. Allerdings finde ich, dass 
ich zu viel Freizeit habe. Vieles könnte 
schneller gehen. Wenn man zum Bei-
spiel einen Gruppenarbeitsprozess 
anfängt, arbeitet man erstmal eine 
Woche einen fachlich-sozialen Kon-
trakt mit seinen Ängsten und Ambiti-
onen für das Projekt aus.“

So klappt das mit der Sprache: 
„Da alle Englisch sprechen, kam ich 
am Anfang ohne Vorkenntnisse zu-
recht. Aber Dänisch lernt man sehr 
schnell. Nach einem Jahr kann man 
locker die Prüfung bestehen, die man 
für den Zugang zu den Unis braucht. 
Übrigens ist Deutsch (unbeliebtes) 
Pflichtfach in der Schule. Deswegen 
habe ich viel Nachhilfe gegeben.“

So lebe ich in Kopenhagen: 
„Ich teile mir ein kleines Häuschen mit 
zwei anderen Mädels. WGs sind hier 
aber eher der Ausnahmefall. Studen-
tenwohnheime sind beliebter – für die 
guten gibt es Wartezeiten von zwei 
Jahren.  

Übrigens … 
„… das Leben in Dänemark ist wirk-
lich teuer. Deswegen isst man nie au-
ßerhalb, sondern hat immer seine 
Brotbüchse dabei. Anfangs hatte ich 
ein langweiliges Käsebrot drin, mitt-
lerweile erkunde ich ganz kreativ alle 
Finessen des Sm�rrebr�d.“

Auf 1.000 
 Studierende im 

 Inland kamen 2013  
58 Studierende im 

Ausland!*

Länder-Top-15**

1.  Österreich, 19,7 %
2.  Niederlande, 17,2 %

3.  Großbritannien, 11,7 %
4.  Schweiz, 11,0 %

5.  USA, 7,6 %
6.  Frankreich, 4,9 %

7.  China, 4,7 %
8.  Schweden, 3,4 % 

9.  Ungarn, 2,1 %
10.  Dänemark, 1,9 %
11.  Spanien, 1,9 %
12.  Kanada, 1,3 %
13.  Italien, 1,0 %

14.  Australien, 1,0 %
15.  Türkei, 0,9 %*Q
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Typisch für Dänemark: tolle Fahrradwege und gemütliches Butterbrot-Futtern 

 „La Pedrera“ (das Steinbruchhaus von Antonio Gaudí) und 
die beste Aussicht auf Barcelona (vom Parc Güell)
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 Gestalte Deine Zukunft.    

 Nachhaltig.   
Starte Deine Karriere mit einem  
unserer 16 praxisorientierten  
Bachelor-Studiengänge:

JETZT  
NEU!

www.h-brs.de/studium

• Sozialpolitik (B.A.)

• International Business (B.Sc.)

• Nachhaltige Ingenieur- 
 wissenschaft (B.Eng.)

VON ASTA BIS PO  

VON TOM SCHMIDTGEN
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Vokabelhefte raus! Wir zeigen euch die 10 wichtigsten Abkürzungen, die ihr als Erstsemestler draufhaben müsst. 

AStA: Der Allgemeine Studierendenausschuss ist quasi 
die „Regierung“ der Studenten. Er wird vom Stu-
dierenden parlament gewählt und führt Aufgaben wie 
Sozial- und Wohnungsberatung durch. Außerdem ver-
handelt der AStA z. B. über den Preis des Semes tertickets.

BAföG: Beim Bundesausbildungsförderungsgesetz geht 
es ums Geld. Seit 1971 können Studierende mit knappem 
Budget Beihilfe vom Staat beziehen. Nicht nur sie selbst, 
auch die Eltern müssen ihr Einkommen und Vermögen 
offenlegen. Das monatliche BAföG  beträgt maximal 670 
Euro, wovon die Hälfte nach dem Studium zurückgezahlt 
werden muss.

Bologna: Gemeint ist der Bologna-Prozess, der die Mo-
dularisierung des Studiums europaweit vorschreibt. Dies 
führte zur Einführung von Bachelor und Master zulasten 
des Diploms, Staatsexamens oder Magisters. Und das 

wiederum nahm Studenten viel Freiheit bei der Wahl der 
Veranstaltungen und bei der Dauer des Studiums. Durch 
Bologna sollten die Abschlüsse in Europa vergleichbar 
werden. Der Name geht auf den Beschluss der Bildungs-
minister 1999 in Bologna zurück.

C.t.: Das kürzt das lateinische Wort für das so genannte 
„Akademische Viertel“ ab. C.t. steht für „cum tem-
pore“, also: „mit Zeit“. Steht dies hinter einer Uhrzeit, 
geht die Vorlesung 15 Minuten später los. Das Gegen-
teil ist s.t. („sine tempore“, „ohne Zeit“). Start ist dann 
um voll. 

HiWi: Hilfswissenschaftler oder studentische Hilfskräfte 
unterstützen den Professor sowohl in der Forschung als 
auch in der Lehre. HiWis sind meist selbst noch Studen-
ten, die mit guten Noten glänzen. Maximal 19 Stunden in 
der Woche dürfen sie arbeiten.
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Imma: Die Immatrikulationsbescheinigung ist neben 
dem Studierendenausweis der Nachweis für den 
Studenten status. Wichtig wird die Imma beim BAföG-
Amt. Aber  teilweise auch dann, wenn es Rabatt gibt, z. B. 
bei der Kontoeröffnung oder beim Handy- Vertrag.

LP: Leistungspunkte werden auch Credits oder Credit 
Points genannt und sind die Währung der Uni. Bemes-
sungsgrundlage ist die Anzahl der für eine Veranstaltung 
aufgewendeten Stunden. 30 Stunden sind einen Credit 
Point wert. Hierzu zählen also SWS wie auch Prüfungen 
und deren Vorbereitungszeit. Am Ende des Semesters 
werden aber immer alle Credits vergeben und nicht etwa 
die in Wirklichkeit erreichte Zahl. Die Gewichtung der LPs 
erfolgt durch die Note.

NC: Der Numerus clausus regelt die Kapazität an Studien-
plätzen an Hochschulen. Wird diese überschritten, muss 
die Zulassung beschränkt werden. 20 Prozent der Plätze 
gehen dann an die Bewerber mit der besten Abi-Note, 
weitere 20 Prozent an Studierende, die schon mehrere 
Semester auf ihren Studienplatz warten. Die restlichen 60 
Prozent kann die Hochschule verteilen, wie sie mag.

PO: Die Prüfungsordnung regelt den Ablauf von 
 Prüfungen. Vom Referat über die Hausarbeit bis zur Klau-
sur wird hier das komplette Prüfverfahren  reglementiert. 

SWS: Die Semesterwochenstunde gibt den zeitlichen 
Umfang einer Uni-Veranstaltung an. Meistens sind es 2 
SWS. Eine Hochschul-Stunde dauert 45 Minuten, also 
findet eine Vorlesung mit 2 SWS einmal in der Woche 
statt und dauert 90 Minuten. 

INTERNATIONAL. INDIVIDUAL. INSPIRING.

MARIE VOLLBRECHT, MARKETING ANALYST, 
MINI, BMW GROUP, ISM ABSOLVENTIN 2012

Studium an einer der besten Wirtschaftshochschulen in Deutschland.  
Bachelor, Master, MBA, in Vollzeit, berufsbegleitend oder dual. 
Mehr Infos unter: www.ism.de

Dortmund · Frankfurt/Main · München · Hamburg · Köln · Stuttgart
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Ein paar Klicks und schon hatte Marko Schuba Zugriff 
auf 3.600 Baby-Monitorsysteme. Der IT-Experte der 
FH Aachen hätte also völlig problemlos – behauptet 
er jedenfalls – in fremden Kinderzimmern den Zwer-
gen beim Schlummern zuschauen können. Weil sich 
nämlich die Kamera des getesteten Geräts mit einer 
Cloud im Internet verbindet, öffnet sie Angriffen von 
Hackern Tür und Tor. „Das Sicherheitsniveau dieses 
Gerätes ist ungefähr auf dem gleichen Stand wie un-
sere PCs vor 25 Jahren“, resümiert der Professor für 
Datennetze, IT-Sicherheit und IT-Forensik. 

Ein anderes Sicherheitsleck versuchten Forscher der 
Uni des Saarlandes zu stopfen. Sie entwickelten eine 
Software, die verhindern soll, dass Hacker fremde Au-
tos quasi fernsteuern – und im Worst Case das Ab-
bremsen des Fahrzeugs verhindern – können. Mit der 
Software lasse sich jedes Auto nachrüsten und siche-
rer machen, betonen sie.

IT-Sicherheit: 42 Studienangebote

Die Beispiele zeigen: Das Thema IT-Sicherheit ist auch 
in den Hochschulen angekommen. In den vergange-
nen zehn Jahren sind mehrere Lehrstühle und Studi-

engänge neu eingerichtet worden — an Universitä-
ten, Fachhochschulen, privaten Hochschulen. Von 
den Volluniversitäten zählen die Unis in Bochum, 
Saarbrücken, Erlangen-Nürnberg und Lübeck zu den 
Vorreitern.

Randvoll gefüllt sind die Hörsäle aber noch nicht mit 
angehenden Security-Spezialisten. Die Datenbank des 
Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) 
spuckt nur 42 Studienangebote im Bereich der IT-Si-
cherheit aus. Zum Vergleich: Der Suchbegriff Elektro-
technik wirft 462 Treffer aus, sogar Romanistik ist mit 
96 Angeboten mehr als doppelt so oft vertreten. 

Allerdings ist die IT-Security auch „nur“ ein Teilbereich 
der Informatik, konkurriert gewissermaßen mit 
Games Design, Wirtschaftsinformatik oder Mathe-
matik um die besten Nerds. Und auch ein gewöhnli-
ches Informatik-Studium reicht als Ticket in die Welt 
der IT-Sicherheit völlig aus – bei persönlicher Eignung 
und entsprechenden Skills. Denn der Bedarf der 
 Unternehmen an IT Security Consultants, Penetrati-
onstestern oder IT-Forensikern (siehe S. 36) wächst 
und wächst, fähige Leute sind in diesem Segment 
 Mangelware. 

VON SEBASTIAN WOLKING

Bei den ganzen Hacker-Angriffen momentan deutet alles darauf hin: Wer IT-Sicherheit zu seinem 

 Steckenpferd macht, der geht goldenen Zeiten entgegen. UNICUM ABI erklärt, wie ihr euch frühzeitig 

darauf spezialisiert. 

LIEBER EINE 

AUSBILDUNG IM 

ITBEREICH? 

Infos dazu ab S. 36.

IT-
Sicherheit 
studieren
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 3 Studiengänge 
 für Sicherheitsfanatiker 

IT-Sicherheit/Informationstechnik – 
Ruhr-Universität Bochum

Das Bachelor-Fach IT-Sicherheit/Informationstechnik 
gibt es an der Ruhr-Uni schon seit 2007 – für diese 
Disziplin eine Ewigkeit. Die Bochumer werben beson-
ders selbstbewusst für ihr Drei-Säulen-Modell: Inter-
disziplinäre Ausrichtung, die Themengebiete IT- 
Sicherheit, Informationstechnik und Informatik bilden 
die Grundbausteine. Das Studium dauert sechs 
 Semester, für das letzte Semester ist ein Pflichtprakti-
kum vorgesehen, der NC lag zuletzt bei 3,0. „Vom 
Abiturwissen aufbauend werden alle notwendigen 
Fähigkeiten – von der Kryptographie über Program-
miersprachen bis hin zur diskreten Mathematik – bei 
‚Null‘ anfangend vermittelt“, heißt es im Fächerprofil.

Cybersicherheit – Universität des 
Saarlandes Saarbrücken

Im Wintersemester 2014/15 fiel in Saarbrücken der 
Startschuss für den Bachelor-Studiengang Cyber-
sicherheit. Im ersten Semester lernen die Studis die 
Grundlagen der Cybersicherheit, danach folgen 
 Vorlesungen und Übungen in Secure Software Engi-
neering, Cryptography und Security. Ein Faustpfand 
der Saar-Uni: Auf dem Campus befinden sich mehrere 
Forschungsinstitute, die eng miteinander vernetzt 
sind und Saarbrücken zu einem Hot Spot der IT- 
Sicherheit machen. Dazu zählen unter anderem das 
Center for IT-Security, Privacy and Accountability 
 (CISPA) und das Deutsche Forschungsinstitut für 
Künstliche Intelligenz (DFKI).

Informatik – RWTH Aachen

Die Rheinisch-Westfälische ist laut CHE-Ranking 
 neben der Uni Augsburg beste deutsche Hochschule 
im Fach Informatik. Nach sechs Semestern hat man 
den Bachelor in der Tasche, einen NC gibt es nicht. 
Das Studium gliedert sich in praktische, theoretische 
und technische Informatik, dazu kommen Mathe-
matik und diverse Wahlpflichtkurse. Die Studierenden 
bekommen es also mit Datenbanken und Betriebs-
systemen zu tun, müssen rechnen und programmie-
ren, ein breites Fundament bauen. „Datenkommuni-
kation und Sicherheit“ ist dabei „nur“ ein kleiner 
Bestandteil des Lehrplans. Dennoch: spätere Karriere 
in der IT-Security definitiv denkbar.
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biss@zv.uni-siegen.de
www.uni-siegen.de/biss
www.facebook.com/bissunisiegen

Brücken ins Studium –
das Studium zum Ausprobieren

Melde dich jetzt an!

     Du weißt noch nicht, 

     was du studieren willst?

Wir haben die Lösung!

Sie haben zuerst Anthropologie 
an der Stanford University stu
diert. Heißt das, Sie waren ein 
richtiger Überflieger?

(Lacht). Das bedeutet, dass ich in 
der Schule sehr hart gearbeitet habe. 
Ich habe immer meine Hausaufga-
ben gemacht, hatte gute Noten – 
und ich war die erste Schülerin mei-
ner Highschool, die nach Stanford 
gegangen ist. In den USA nennen wir 
das eine „Reach School“: Es gibt be-
stimmte Unis, bei denen du weißt, 
dass du dort locker angenommen 
wirst. Bei anderen hoffst du, dass du 
angenommen wirst, und an wieder 
andere möchtest du es wirklich, 
wirklich gern schaffen, aber es ist 
fast unmöglich. Aber ich habe es ge-
schafft und mich wahnsinnig darü-
ber gefreut.

Muss man denn unbedingt an 
 einer EliteUni studieren, um Kar
riere zu machen?

Nein, auf keinen Fall! Klar bin ich 
nach Stanford gegangen, weil ich 
wusste, dass ich dort wirklich gute 
 Dozenten bekommen würde und es 

dort ein sehr gutes wissenschaftli-
ches Institut gibt. Ich finde aber, das 
Wichtigste an einer Uni ist eine 
große Auswahl an verschiedenen 
Fachbereichen und  Dozenten – wie 
an einem Buffet, wo du von allem ein 
bisschen probieren kannst.

Für Ihr Medizinstudium sind Sie 
dann an die University of Califor
nia gewechselt. Haben Sie große 
Unterschiede zwischen privater 
und staatlicher Uni bemerkt?

Der größte Unterschied ist natür-
lich immer das Geld. Es gab damals 
nur eine begrenzte Zahl an Ärzte-
schulen in den USA, und an einer 
Privat-Uni hätte mich das Medizin-
studium eine Menge mehr gekostet. 
Ich habe mich dann für die University 
of  California entschieden, denn sie 
hat eine der besten medizinischen 
Fakultäten im Land, obwohl sie 
durch Steuergelder finanziert wird.

„Als Medizinstudent hast 
du nie Zeit für Spaß!“

Was ist Ihre schlimmste Erinne

rung an die Studienzeit?
Am härtesten war der Druck an der 
Ärzteschule. Man musste einfach 
konstant Leistung bringen, als Medi-
zinstudent hast du nicht wirklich viel 
Zeit für Spaß. Es dreht sich alles nur 
darum, irgendwie den ganzen Lern-
stoff in den Kopf zu bekommen.

Stimmt es, dass Ihr Vater Sie 
 überreden musste, Medizin zu 
 studieren?

Ja, eigentlich wollte ich schon im-
mer Schriftstellerin werden. Aber 
mein Vater war überzeugt davon, 
dass ich mir damit niemals meinen 
Lebensunterhalt finanzieren könne. 
Er meinte: „Du solltest in die Wissen-
schaft gehen, da kannst du Karriere 
machen.“

Aber Sie konnten ihm das Gegen
teil beweisen …

Leider ist mein Vater an Alzheimer 
erkrankt, bevor ich mit dem Schrei-
ben erfolgreich geworden bin. Ich 

INTERVIEWT VON NINA WEIDLICH
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Klein und zierlich sitzt Tess Gerritsen (63) im Interview 

da, mit einem freundlichen Lächeln, wie eine gute Freun-

din der Familie. Schwer zu glauben, dass das die Frau sein 

soll, die mit medizinischer Präzision viel zu realistische Romane 

über psychopathische Serienkiller schreibt. 
Tess Gerritsen: Ärztin,  Bestseller-

Autorin und „Mama“ von den 
Vox-Heldinnen Rizzoli & Isles 

„Eine Uni 
muss wie ein 
Buffet sein “
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biss@zv.uni-siegen.de
www.uni-siegen.de/biss
www.facebook.com/bissunisiegen

Brücken ins Studium –
das Studium zum Ausprobieren

Melde dich jetzt an!

     Du weißt noch nicht, 

     was du studieren willst?

Wir haben die Lösung!

wünschte, er hätte mitbekom-
men, wie weit ich es gebracht 
habe. Aber im Endeffekt bin ich 
ganz froh, dass ich  Medizin stu-
diert habe. Daher habe ich das 
Hintergrundwissen, um über 
viele verschiedene Themen zu 
schreiben.

Was mögen Sie am Auto
renberuf, was Sie als Ärz
tin vermisst haben – und 
umgekehrt?

Ich liebe es, als Schrift-
stellerin Geschichten er-
zählen zu können. Was 
ich am Beruf als Ärztin 
vermisse, ist der Kontakt 
zu den Patienten, sie 
näher kennenzulernen, 
etwas über ihr Leben 
zu erfahren. Und vor 
allem dieses unglaub-

lich befriedigende Ge-
fühl, das Leben der Menschen besser 
zu machen. Aber alles in allem habe 

ich den Berufswechsel nie bereut. Ich 
glaube, ich war immer dazu 
 bestimmt, Autorin zu sein.

Aber heute machen Sie das Leben 
der Menschen doch auch besser, 
auf eine andere Art und Weise …

Na ja, heute mache ich ihnen eher 
Angst! (lacht).

In Ihrem neuen Thriller „Toten
lied“ dreht sich alles um ein ge
heimnisvolles Musikstück, das 
ein kleines Mädchen dazu bringt, 
grausame Dinge zu tun. Sie ha
ben „Incendio“ selbst kompo
niert. War das schwieriger, als ein 
Buch zu schreiben?

Das sind zwei komplett unter-
schiedliche Dinge. Ich kann zum Bei-
spiel kein Stück komponieren, bis ich 
eine konkrete Melodie in meinem 
Kopf habe. Beim Schreiben ist das 
anders, da finde ich überall um mich 
herum Inspirationen für neue Ge-
schichten: in Tageszeitungen, in Ge-

sprächen … für mich ist es  deutlich 
einfacher, mir eine neue Geschichte 
auszudenken.

Über „Rizzoli & Isles“
Die Serie, die bei uns auf Vox 
läuft, basiert auf Tess Gerritsens 
Büchern. Start der Reihe um De-
tective Jane Rizzoli und Patholo-
gin Dr. Maura Isles war 2001 im 
Roman „Die Chirurgin“. Es stam-
men jedoch nur zwei Folgen aus 
der Feder der Autorin, die ande-
ren Geschichten denkt sich ein 
Autorenteam aus. Tess Gerritsen 
schaltet die Serie regelmäßig ein: 
„Während des Serienfinales war 
ich leider unterwegs, aber ich 
hab´s mir aufgenommen.“ 
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 Was kostet 
 das Ausziehen

 ? 

Monatliche Ausgaben

» GEZ: 17,50 Euro
Willkommen in der Rubrik „Unnö-
tige Ausgaben“: Klar fragt man sich, 
warum man für Zumutungen wie 
„Das Frühlingsfest der Volksmusik“ 
oder den neuesten Streifen von Ro-
samunde Pilcher zahlen muss. Aber 
gebt es zu: Ein bisschen gebildet 
fühlt ihr euch schon, wenn ihr euch 
mal eine ZDF-Reportage reinzieht.
» Telefon & Internet: 20–30 Euro
Zwar brauchen wir das WLAN mitt-
lerweile wie die Luft zum Atmen, im 
Gegensatz zum Sauerstoff gibt es 
das allerdings nicht geschenkt. Beim 
Vertragsschluss ist Vorsicht geboten: 
Nach einer Laufzeit von sechs bis 
zwölf Monaten können sich die 
 Gebühren um bis zu 20 Euro/Monat 
erhöhen!
» Heizung: 30–40 Euro
Die Heizkosten sind abhängig von 
der Wohnungsgröße, der Energie-
form und der Wärmedämmung des 
Hauses. Pauschal gilt: Nachtspeicher 
sind am teuersten, Heizöl und Erdgas 
am günstigsten. Unser Preis bezieht 
sich auf eine etwa 30 m2 große 
 Wohnung, die mit Heizöl warmge-
halten wird. 

» Strom: 40–50 Euro
Wir sind bei unserer Schätzung von 
einer Person ausgegangen, deren 
Wassererwärmung über die Strom-
versorgung läuft, die relativ viel Be-
leuchtung hat, wenig kocht und den 
Laptop etwa 10 Stunden am Tag an 
die Steckdose hängt.
» Lebensmittel: 150–200 Euro
Je nach Hunger und kulinarischen 
Ansprüchen kann beim Befüllen des 
Kühlschranks schon mal ein be-
trächtliches Sümmchen zusammen-
kommen. Jetzt wird klar, warum Nu-
deln mit Ketchup bei Studenten so 
beliebt sind, oder?
» Hygiene/Kosmetik: 10–20 Euro
Beim regelmäßigen Drogeriebesuch 
müsst ihr jetzt auch an Dinge wie 
Klopapier denken, die sonst Mutti 
automatisch nachgekauft hat. 

Einmalige Ausgaben

Was kostet eigentlich …
… die Kaution?
Die Mietkaution beträgt meist zwei, 
höchstens aber drei Monats-Netto-
Kaltmieten und kann innerhalb von 
drei Raten an den Vermieter gezahlt 
werden. Dieser muss das Geld anle-
gen und plus Zinserträgen zurück-

zahlen, falls beim  Auszug keine Re-
paraturen oder  offene Abrechnungen 
fällig sind.
… eine Waschmaschine?
Wer auf richtig erwachsen macht, 
wäscht natürlich selbst. Eine No-
Name-Waschmaschine bekommst 
du schon ab gut 200 Euro, ein Mar-
kengerät kostet mindestens doppelt 
so viel.
… eine Spülmaschine?
Zugegeben, eine Spülmaschine in 
der ersten eigenen Wohnung ist 
schon echter Luxus, aber auch leider 
geil. Den ultimativen Komfort gibt es 
ab 250 Euro, für Markenqualität 
müsst ihr allerdings locker einen 
Hunderter drauflegen.
… eine Mikrowelle?
Fertiggerichte schmecken ja sowieso 
schon eher mittel, aber kaltes Dosen-
futter ist erst recht keine Option. Für 
das Must-Have-Piece eines jeden 
Single-Haushaltes werden mindes-
tens 50 Euro fällig.
… ein Staubsauger?
Tja, was muss, das muss. Die günsti-
gen Varianten kosten um die 45 
Euro. Einen Marken-Staubsauger 
 bekommt ihr ab 70 Euro – mit der 
Kohle könnte man so viel spaßigere 
Dinge machen, oder?

VON NINA WEIDLICH

Der Umzug in die erste eigene Wohnung ist vieles: aufregend, anstrengend, abenteuerlich – aber vor allem 

teuer. In unserer Übersicht erfahrt ihr, welche monatlichen und einmaligen Kosten nach dem Check-Out 

aus Hotel Mama auf euch zukommen. 
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Mehr dazu: 
ABI.UNICUM.DE/

ERSTE-EIGENE-

WOHNUNG
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»Wie schnell möchtest du dein eigenes Geld verdienen?«

»Eine Kombination aus  praktischem und 
theoretischem Lernen finde ich ideal.«

»Ich möchte mir mehr Zeit nehmen 
bzw. Optionen o�en lassen.«

Alles klar? Dann geh deinen Weg – und wir helfen dir dabei:

www.stark-verlag.de/nach-dem-abi

ORIENTIERUNG & BEWERBUNG

ORIENTIERUNG & BEWERBUNG
… denkst du, aber eigentlich möchtest du 
dich nach dem Abi sozial engagieren, 
wenn da 
nicht die 
Geldfrage 
wäre. Schnell 
eigenes Geld 
zu verdienen 
klingt sicher 
verlockend. 
Aber mit welchem Ausbildungsweg sieht 
es finanziell auch in Zukunft rosig aus? 

Mach den Test und finde heraus, welcher 
Weg dich ans Ziel deiner Träume bringt. 

Wir helfen 
dir bei der 
Orientierung 
und unter-
stützen dich 
bei allen 
Fragen zur 
Bewerbung.
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Ich wär  so gerne 
Millionär …

Duales Studium

Geld

Praxis

Theorie

Ausbildung

Geld

Praxis

Gap Year

Freiheit

Praxis

Helfen

Studium

Freiheit

Theorie

OptionenOptionenOptionen

SCHNELL SPÄTER

NEIN JA OFFENMEHR           ZEIT

SOFORT GELD SOFORT MEHR GELD SPÄTER MEHR GELD KEIN/WENIG GELD



Check das mal!
Über 15.000 Studiengänge.  
Mehr als 400 Hochschulen. 
Bewertet von Studierenden. 
Finde jetzt dein Studium 
auf www.unicheck.de!

WWW.UNICHECK.DE

Tipps fürs WG-Casting 

Die Kontaktaufnahme

Fühlt ihr euch von einer Wohnungs-
anzeige angesprochen, kontaktiert 
ihr die WG telefonisch oder per Mail. 
Fragt dabei nicht nur nach einem Be-
sichtigungstermin, sondern erzählt 
ein bisschen was von euch. Wenn das 
Inserat sehr ausführlich ist und sich 
die Mitbewohner darin vorstellen, 
solltet ihr das auch tun.
 

Vorbereitung auf das 
WG-Casting

Notiert euch die wichtigsten Eckda-
ten aus der Anzeige. Und eine Tele-
fonnummer – dann könnt ihr anru-
fen, falls ihr den Weg nicht findet 
oder euch verspätet. Nicht vergessen: 
nach dem Namen auf dem Klingel-
schild fragen. Bei WG-Suchportalen 
sind meist nur die Vornamen angege-
ben. Die helfen euch vor der Haustür 
aber herzlich wenig!

Das erste Treffen

Lasst euch bei der Besichtigung 
nicht nur durch die Wohnung füh-
ren, sondern fangt ein Gespräch an, 

beispielsweise über Hobbys, Essen 
und das allgemeine WG-Leben. 
Geht auf die Leute ein und gebt 
 ihnen das Gefühl, dass ihr das 
 Zimmer unbedingt wollt – natürlich 
nur, wenn das auch so ist. Wer 
schon direkt am Anfang merkt, dass 
die WG nicht das Richtige ist, sollte 
dies ehrlich sagen.

Casting-Spielchen

Zum Kennenlernen sind Steckbriefe 
oder Fragebögen sehr beliebt. Wun-
dert euch nicht über private Fragen 
nach euren  Ess- und Putzgewohnhei-
ten oder eurem Beziehungsstatus. 
Manche WGs haben aber auch spezi-
elle Tests auf Lager: Vielleicht haben 
die Bewohner „netterweise“ das dre-
ckige Geschirr der letzten Kochaktion 
stehen gelassen und wollen euch 
beim Abwasch zusehen. Oder ihr 
müsst eure Qualitäten beim Staub-
saugen beweisen. Wie ihr mit sol-
chen Spielchen umgeht, sagt viel dar-
über aus, ob ihr überhaupt 
zusammenpasst. Macht nur das mit, 
wobei ihr euch wohlfühlt und was ihr 
selber noch als witzig oder sinnvoll 
empfindet. 

Bloß nicht!

Bringt auf keinen Fall eure Eltern mit! 
Das wirkt unselbstständig und ihr 
wollt euch sicher nicht durch pein-
liche Fragen von Mama und Papa bla-
mieren lassen. Auch Geschwister und 
Freunde sollten zu Hause bleiben. Ein 
weiteres No-Go sind Geschenke! Ihr 
seid schließlich nicht auf eine Party 
eingeladen. Damit hinterlasst ihr eher 
eine riesige Schleimspur als einen gu-
ten Eindruck.

Danach

Mit einer direkten Zusage dürft ihr 
meist nicht rechnen. Seid ihr jedoch 
total begeistert von dem Zimmer und 
den Leuten, dürft ihr am Abend oder 
am nächsten Tag eine Mail schreiben. 
Kleine Tricks sind jetzt ruhig erlaubt: 
Vielleicht habt ihr eine Mikrowelle, 
einen Staubsauger oder eine Wasch-
maschine, die ihr mit in die WG brin-
gen könnt? Wenn ihr den Hinweis 
nett verpackt, kann das die Chancen 
erhöhen. Was beim ersten Kennen-
lernen doch eher schleimig und 
plump rüberkommt, hat nun eine 
ganz andere Wirkung. 

Alleine wohnen ist doof? Dann zieht doch in eine WG! Doch da auf ein Zimmer viele Bewerber kommen, fällt 

die Entscheidung meist in einem Casting. Wir sagen euch, wie ihr dort überzeugt.  VON JANINA FINKEMEYER
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Über 15.000 Studiengänge.  
Mehr als 400 Hochschulen. 
Bewertet von Studierenden. 
Finde jetzt dein Studium 
auf www.unicheck.de!

WWW.UNICHECK.DE

Tipps fürs WG-Casting 



ALTER, 
WAS IST MIT 
VORSORGE? 

Sorry, aber wir müssen über die Rente reden. Nicht gerade eine 

 spaßige Angelegenheit, aber leider wichtig. Wir haben für euch den 

Finanzexperten Sebastian Tonn  gefragt, wie man am besten fürs 

 Alter vorsorgt. Auf seiner Seite Anyonecan.de erklärt er alles rund 

um das Thema Finanzen so, dass es jeder versteht. VON SANDRA RUPPEL

Die Riester-Rente
 

Sie wird staatlich gefördert. Wenn ihr 
sie abschließt, bekommt ihr zu-
sätzlich zu den Beiträgen, die ihr 
selbst jeden Monat einzahlt, einen 
Zuschuss von jährlich maximal 
154 Euro. Solltet ihr irgendwann mal 
 Kinder haben, erhaltet ihr pro Kind 
weitere Zuzahlungen vom Staat, die 
dann in die Riester-Rente fließen. Ak-
tuell sind das bis zu 300 Euro pro 
Kind im Jahr. Solange ihr in Deutsch-

land wohnt und angestellt seid, 
könnt ihr die Riester-Rente außerdem 
von der Steuer absetzen. 

Aber lohnt sich das auch, wenn man 
grade mitten im Abi steckt und noch 
nicht wirklich weiß, wie es danach 
weitergeht? „Riester ist für junge 
Leute nicht besonders geeignet“, 
so Finanzexperte Sebastian Tonn. 
„Denn sobald ihr euch selbstständig 
macht oder für eine Weile ins Aus-
land geht, könnt ihr die Riester-Rente 
nicht mehr von der Steuer absetzen 
und bekommt auch keine staatliche 
Förderung mehr.“ Ein weiterer 
Grund, warum Tonn Riester Leuten 
unter 30 nicht weiterempfehlen 
würde: „Es ist ein Produkt, das auf 
einen sehr langfristigen Zeitraum 
angelegt, dabei aber an total 
starre Bedingungen geknüpft ist. 
Und es wird superteuer, den Vertrag 
frühzeitig zu beenden, wenn man 
doch eher an sein Geld heranwill.“ FO

TO
S 

// 
C

PA
U

LU
SS

EN
 &

 Z
H

EV
 B

Y
 T

H
IN

K
ST

O
C

K

26



 Die betriebliche 
Altersvorsorge

Wenn ihr bei einer Firma angestellt 
seid, könnt ihr über euren Arbeitge-
ber eine betriebliche Altersvorsorge 
(bAV) abschließen – auch schon als 
Azubi. Erstmal bringt das steuerliche 
Vorteile und wenn ihr das Unterneh-
men wechselt, könnt ihr eure bAV 
auf den neuen Arbeitgeber über-
tragen. Trotzdem ist Sebastian Tonn 
auch davon nicht so richtig über-
zeugt: „Sowas kann zwar – je nach 
Arbeitgeber – ganz attraktiv sein. 
Aber auch dieses Modell funktioniert 
dann am besten, wenn man wirk
lich sicher weiß, dass man immer 
angestellt arbeitet.“ Und wer weiß 
das schon als junger Mensch? 

Lebensversicherung, 
Bausparen & Co.

Riester und bAV sind also nur unter 
ganz bestimmten Umständen eine 
gute Idee. Aber wie sieht es mit einer 
Lebensversicherung, einem Bauspar-
vertrag oder dem einfachen Sparen 
auf dem Sparbuch aus? „Sowohl 
beim Bausparvertrag als auch bei der 
Lebensversicherung hat man das Pro-
blem, dass die Zinsen gerade ext
rem niedrig sind“, so Tonn. „Eine 
klassische Lebensversicherung garan-
tiert heute noch einen Zinssatz von 
0,9 Prozent – das ist quasi nichts. 
Um wenigstens den noch garantieren 
zu können, ist die Lebensversicherung 
dazu verdammt, die Beiträge ihrer 
Kunden sehr konservativ anzulegen. 
Für konservative Anlagen gibt es aber 
zurzeit aufgrund der niedrigen Zinsen 
nicht viel. Da man im Gegenzug auch 
noch langfristig mit zwei Prozent In-
flationsrate pro Jahr rechnen muss, 
kann man hierbei sogar Geld ver
lieren.“ Das Gleiche gilt auch für das 
Sparen auf dem Tagesgeldkonto oder 
dem Sparbuch: „Wegen der geringen 
Zinsen, die es im Moment gibt, 
könnte man sein Geld genauso gut 
auch zu Hause unter die Matratze le-
gen“, fasst Tonn zusammen. 

Sparen per 
Indexfonds

Aber was ist denn nun eine gute Mög-
lichkeit, um fürs Alter vorzusorgen? 
Sebastian Tonn empfiehlt, sich an das 
Thema Aktien heranzuwagen. 
„Wenn man keine Ahnung hat, stellt 
sich erstmal die Frage, welche Aktien 
man überhaupt kaufen soll. Hier bie-
ten Indexfonds, genauer Exchange 
Traded Funds (ETF) eine gute 
 Lösung“, sagt er. Aber was macht ein 
ETF? „Über einen ETF kann man auf 
einen Schlag Anteile aus dem ge
samten DAX, also dem deutschen 
AktienIndex kaufen. Im DAX sind 
30 große deutsche Unternehmen wie 
VW, Daimler, Bayer usw. vertreten. Von 
all diesen Unternehmen kauft man 
dann Anteile und das Geld, das man 
investiert, ist somit breit gestreut“, er-
klärt der Finanzexperte, gibt aber auch 
zu bedenken: „Der DAX betrifft natür-
lich nur Deutschland, man ist dabei 
also abhängig davon, wie gut es der 
deutschen Wirtschaft geht.“ 

Ob man das irgendwie umgehen 
kann? „Es gibt auch ETFs, die Weltin-
dizes abbilden“, sagt Sebastian Tonn. 
„Da sind dann 1.600 Unternehmen 
vertreten – wenn man also über einen 
ETF einen Indexfonds kauft, der den 
Weltindex abzeichnet, hat man sein 
Investment automatisch breit ge-
streut. Das ist wichtig, denn man 
sollte nie nur eine Aktie kaufen. 
Wenn man den ETF zusätzlich auch 
noch über mindestens zehn bis 15 
Jahre laufen lässt, kann eigentlich 
nicht so wahnsinnig viel schiefge-
hen“, weiß Tonn. 

So werdet ihr zum 
Börsenfuchs 

Man sollte also viele verschiedene 
Aktienanteile haben und das Projekt 
lange laufen lassen, um am Ende 
wirklich was für seine Rente zusam-
menzubekommen. Aber wie kommt 
man an so einen ETF überhaupt ran? 
Wie geht man vor? „Am besten 
 eröffnet man ein Depot bei einer Di-
rektbank. Um für die Altersvorsorge 
zu sparen, richtet man sich hier einen 
Sparplan ein – den gibt es schon ab 
25 Euro im Monat. Für die 25 Euro, 
die man jederzeit auf mehr auf-
stocken kann, kauft der Sparplan 
 automatisch jeden Monat Anteile an 
dem ETF“, fasst Sebastian Tonn zu-
sammen. Wenn man sich einmal da-
mit auseinandersetzt, also machbar. 
Man müsse nur selbstdiszipliniert 
sein und das so Angesparte wirklich 
nur für die Altersvorsorge verwen-
den, so der Experte. „Außerdem 
muss man schon einige Jahre, 
bevor man dann wirklich in 
Rente gehen will, damit be-
ginnen, Anteile wieder zu ver-
kaufen und aufs Tagesgeld-
konto zu packen.“ Warum? 
Börsenkurse können kurzfristig 
auch mal schwanken, und 
man möchte nicht zum 
Tiefpunkt verkau-
fen müssen.
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WAS?

VON NINA WEIDLICH

WANN?

DER BEWERBUNGS- 
SCHNELL-CHECK  

FÜR ... 
WO?

ST
ART

Nichts gefunden oder 
spontan für ein Studium 
entschieden? Dann blät-
tert mal zurück auf S. 6! 

September/
Oktober
Vor allem in großen Be-
trieben des Banken- und 
Versicherungswesens und 
im  öffentlichen Dienst 
(siehe S. 38) startet die 
Bewerbungsphase im 
Herbst. Also: fleißig Be-
werbungen schreiben!

November/
Dezember
Jetzt gehen auch kleine 
und mittelständische Un-
ternehmen auf Suche. 
Seht ihr euch im Handel, 
Hotel- und Gastgewerbe, 
Handwerk oder Gesund-
heitswesen? Dann ist nun 
der richtige Zeitpunkt für 
die Bewerbung. 
Habt ihr es in die engere 
Auswahl geschafft, war-
ten Assessment-Center 
und Vorstellungsgesprä-
che auf euch! Heißt: schi-
cke Klamotten kaufen 
und Infos zum potenziel-
len Arbeitgeber recher-
chieren!

Januar
Hat ein Betrieb bis-
her noch gar nicht 
auf eure Unterla-
gen reagiert? Dann 
hakt spätestens 
jetzt mal nach, wie 
der Stand eurer Be-
werbung ist. 

Februar/März
Nach Ostern be-
ginnen die ersten 
Nachrückverfah-
ren. Nutzt deshalb 
die Zeit vor dem 
Abi-Stress, um 
weitere Bewerbun-
gen zu schreiben.

Juli–September
Last-Minute-Bewerbungen: 
Viele Plätze werden wegen 
Kündigungen während der 
 Probezeit frei. Auch Bewer-
ber mit mehreren Zusagen 
machen Platz für Nachrücker. 
Regulärer Ausbildungsbe-
ginn ist zwischen dem 1. Juli 
und dem 1. September. 

April/Mai
Jetzt heißt es 
erst mal: büf-
feln, denn schon 
bald stehen die 
Abi-Prüfungen 
auf dem Plan!

Juni 
Organisatorischer Kram 
vor Ausbildungsbeginn 
(Achtung: Einige Doku-
mente erhaltet ihr erst 
nach ein paar Wochen 
Wartezeit!):
» Girokonto: Viele Banken haben Azubi-

Angebote.
» Krankenversicherung: Auch hier gibt 

es spezielle Tarife für Azubis.
» Sozialversicherungsausweis: bei eurer 

Krankenkasse schriftlich oder online 
beantragen.

» Steueridentifikationsnummer: Das 
Bun deszentralamt für Steuern hat 
 jedem diese Steuer-ID 2008 in einem 
Brief mitgeteilt. Findet ihr sie nicht, 
könnt ihr sie erneut anfragen. 

» Polizeiliches Führungszeugnis: bei der 
Stadtverwaltung anfordern.

TIPP: Unter karriere.
unicum.de findet ihr 
freie Ausbildungsstellen 
im In- und Ausland!

ZIEL

… einen 
Ausbil dungs -

platz

Juli/August
Mit der Planung solltet ihr etwa ein Jahr vor Aus-
bildungsbeginn starten, denn: Je früher ihr euch 
bewerbt, desto höher sind die Chancen auf den 
Wunsch-Platz. Nutzt eure letzten Sommerferien 
doch für ein Praktikum. Auch eine Beratung bei 
der Agentur für Arbeit oder Jobmessen können 
bei der Orientierung helfen.
Tipp: den sommerlichen Teint nutzen, um schon 
mal Bewerbungsfotos machen zu lassen.

30

Philipp D., Azubi zum Kaufmann im Einzelhandel im 2. Lehrjahr

Garantierte Übernahme bei guten Leistungen
Sichere Branche
Frühe Verantwortung
Lernen mit eigenem Tablet

REWE SCHENKT DIR EIN TABLET*!
Praktisch zum Lernen, aber auch
perfekt für die Freizeit.
Infos unter rewe.de/ausbildung

Lernwelt

Als Azubi bekomme ich von REWE zu Beginn meiner Ausbildung ein eigenes Tablet geschenkt* – mit
REWE Lern-Apps, die mir das Lernen dort ermöglichen, wo das Leben gerade spielt. Sei es zu Hause auf
der Couch, in der Bahn oder am See. Und wenn ich Fragen habe, sind meine Kollegen nur ein paar Klicks
entfernt. So bin ich immer und überall vorbereitet – damit bei der Ausbildung keine Fragen o� en bleiben.
Und meine Erfolge teile ich mit Freunden, denn mein REWE Tablet nutze ich auch privat.

 

Du suchst eine Ausbildung, die dich weiterbringt? Dann bist du ganz nah dran:

Bewirb dich online unter    REWE.DE/ausbildung

Gute Gründe für deine Ausbildung bei REWE:

*  Seit Ausbildungsbeginn im Sommer 2015 erhalten alle neuen Azubis im Markt (Kaufmann im Einzelhandel (m/w), Kaufmann im Einzelhandel Fein-
kost (m/w), Abiturientenprogramm (Handelsfachwirtausbildung), Fleischer (m/w), Fachverkäufer Fleischerei (m/w), Verkäufer (m/w)) bei REWE nach 
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Philipp D., Azubi zum Kaufmann im Einzelhandel im 2. Lehrjahr

Garantierte Übernahme bei guten Leistungen
Sichere Branche
Frühe Verantwortung
Lernen mit eigenem Tablet

REWE SCHENKT DIR EIN TABLET*!
Praktisch zum Lernen, aber auch
perfekt für die Freizeit.
Infos unter rewe.de/ausbildung

Lernwelt

Als Azubi bekomme ich von REWE zu Beginn meiner Ausbildung ein eigenes Tablet geschenkt* – mit
REWE Lern-Apps, die mir das Lernen dort ermöglichen, wo das Leben gerade spielt. Sei es zu Hause auf
der Couch, in der Bahn oder am See. Und wenn ich Fragen habe, sind meine Kollegen nur ein paar Klicks
entfernt. So bin ich immer und überall vorbereitet – damit bei der Ausbildung keine Fragen o� en bleiben.
Und meine Erfolge teile ich mit Freunden, denn mein REWE Tablet nutze ich auch privat.

 

Du suchst eine Ausbildung, die dich weiterbringt? Dann bist du ganz nah dran:

Bewirb dich online unter    REWE.DE/ausbildung

Gute Gründe für deine Ausbildung bei REWE:

*  Seit Ausbildungsbeginn im Sommer 2015 erhalten alle neuen Azubis im Markt (Kaufmann im Einzelhandel (m/w), Kaufmann im Einzelhandel Fein-
kost (m/w), Abiturientenprogramm (Handelsfachwirtausbildung), Fleischer (m/w), Fachverkäufer Fleischerei (m/w), Verkäufer (m/w)) bei REWE nach 
bestandener Probezeit ein Tablet für die Zeit der Ausbildung. Ab Sommer 2016 erhalten auch alle neuen Auszubildenden der Logistik im 1. Lehrjahr 
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Zahlen des Bundesinstituts für 
 Berufsbildung (BIBB) und der 
 Bundesagentur für Arbeit zei-
gen: Im Jahr 2016 ist das Ausbil-
dungsangebot mit 563.800 an-
gebotenen Plätzen stabil 
geblieben. Gleich zeitig ging die 
Nachfrage nach Ausbildungs-
plätzen leicht zurück, zum Bei-
spiel weil immer mehr Jugend-
liche ihr Abitur machen und an 
die Uni gehen wollen. Die Chan-
cen, einen Ausbildungsplatz zu 
ergattern, stehen also gar nicht 
so schlecht – vor allem für Abi-
turienten. Denn obwohl der 
Schul abschluss bei der Anstel-
lung von Azubis eigentlich gar 
keine Rolle spielen dürfte, wird 
die allgemeine Hochschulreife 
mittlerweile von  vielen Arbeitge-
bern vorausgesetzt.

Hier sind die Chancen 
besonders gut** 

1Verkauf von Lebensmitteln 
(nur 18 Bewerber pro 100  

 gemeldete Stellen)

2Gastronomie, z. B. Restau-
rantfachleute (29/100)

3Kunststoff- und Kautschuk-
verarbeitung (29/100)

4Fahrzeugführung, z. B. Kraft-
fahrer/in (48/100)

5Kaufleute im Groß- und Au-
ßenhandel (48/100) 

  

Hier wird es eher 
schwierig**  

1Tierpflege, z. B. Zoo, Tier-
heim (stolze 959 Bewerber  

 pro 100 gemeldete Stellen)

2Mediengestalter/in – Planung 
und Beratung (672/100)

3Veranstaltungs-, Kamera-, 
Tontechnik (426/100)

4Innenarchitektur, Raumaus-
stattung (416/100)

5Veranstaltungsservice,  
-management (362/100) 

Entscheidungshilfe: Wir zeigen euch die beliebtesten Ausbildungsberufe, wo es die meiste Kohle gibt und 

in welchen Branchen die Azubis am glücklichsten sind. 
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  Gefragte Abiturienten  

Die Ausbildung 

2017 im Überblick 

VON NINA WEIDLICH
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Gewinner

1 Mechatroniker/-in

2Industriemechaniker/-in

3 Zerspanungsmechaniker/-in 
  

4 Bankkaufmann/-frau

5Elektroniker/-in für  
Betriebs technik

Verlierer

1Zahnmedizinische/-r Fach an-
ge stellte/-r

2Koch/Köchin

3Maler/-in und Lackierer/-in

4Hotelfachangestellte/-r

5Verkäufer/-in im Lebens-
mittelhandwerk

Beliebteste 
Jobs 

Das Statistische Bundesamt ermit-
telt außerdem jährlich eine Liste 
der beliebtesten Ausbildungsbe-
rufe, also diejenigen, in denen es 
die meisten Neueinsteiger gab. 
Die aktuellsten Daten gelten für 
das Jahr 2015:

1Einzelhandelskaufmann (+ 
30.474 neu abgeschlossene  

 Ausbildungsverträge)

2Kaufmann/-frau für Büro-
management (+ 28.449)

3Verkäufer/-in (+ 24.027)

4Kfz-Mechatroniker/-in  
(+ 20.259)

5Industriekaufmann/-frau 
(+17.922)

If you´re happy and you know it, 
clap your hands!

Schmeisst die Fuffies 
durch den Club! 

Welche Berufe machen beson-
ders glücklich? Um das heraus-
zufinden, hat der Deutsche Ge-
werkschaftsbund (DGB) über 
13.600 Azubis aus den meist-
frequentierten Ausbildungsberu-
fen befragt. Hier die Gewinner 
und die Verlierer der Studie: 

Die Ausbildungsvergütungen sind 
in den letzten Jahren kontinuierlich 
gestiegen – trotzdem gibt es immer 
noch ein großes Gefälle zwischen 
West und Ost. Im Durchschnitt be-
kommt ein Azubi im Westen laut 
BIBB 859 Euro pro Monat und im 
Osten nur 807 Euro.  

In den beliebtesten Branchen sieht 
die Verteilung wie folgt aus (West/
Ost, jeweils in Euro):

» Industriekaufmann/-frau 
(960/894)

»Einzelhandelskaufmann/-frau 
(827/740)

» Verkäufer/-in (773/691)

»Kfz-Mechatroniker/-in 
(733/614)

»Bürokaufmann/-frau (721/667)

Am meisten Kohle bekommen  
übrigens Binnenschiffer/-innen 
(1.072/1.072), am wenigsten 
gibt´s für Friseure/Friseurinnen 
(484/269).

Der Beruf Einzelhandelskaufmann/-frau hat es auf der Glücks-Skala üb-
rigens nur ins Mittelfeld geschafft! Generell gilt gemäß DGB-Jugend-
Ausbildungsreport 2016 außerdem: je größer der Betrieb, desto glückli-
cher die Azubis – denn in kleineren Firmen müssen häufiger 
ausbildungsfremde Aufgaben erledigt und mehr Überstunden gescho-
ben werden als in Großkonzernen.
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HARIBO MACHT KINDER FROH UND ERWACHSENE EBENSO

KLEIN BEGINNEN, GROSSARTIGES BEWEGEN
Die ganze Welt liebt HARIBO. Ob GOLDBÄREN, LAKRITZ SCHNECKEN oder COLOR-RADO – die Leckereien 
unseres weltweit führenden Familienunternehmens sind in aller Munde: bei Groß und Klein. Damit das so 
bleibt, bilden wir jedes Jahr Schulabsolventen aus: im kaufmännischen Bereich, in der IT, in verschiedenen 
technischen Berufen und in der Lebensmitteltechnik sowie im Einzelhandel. Denn nur gut ausgebildete und 
engagierte Menschen garantieren auch zukünftig unseren Erfolg. 

Bei HARIBO zu arbeiten macht Spaß und erfüllt unsere Mitarbeiter mit Stolz. 

Ergreifen Sie die Chance und starten Sie bei uns in ein erfolgreiches Berufsleben.

WERDEN SIE HARIBOjaner
Bewerben Sie sich jetzt: www.haribo.com/ausbildung

„In meiner Freizeit trainiere ich Kinder- 
und Jugend-Fußballmannschaften. 
Meine beste Taktik: Ich belohne die 
Spieler mit HARIBO-Leckereien. Als 
Azubi bei HARIBO habe ich dazu 
schließlich die besten Connections.“

Jan-Niklas Ellerich
Auszubildender zum Industriekaufmann

 Physiotherapeut/-in 

Physiotherapeuten behandeln Men-
schen, die sich – zum Beispiel wegen 
einer Verletzung – nicht mehr so be-
wegen können wie früher, und füh-
ren ebenfalls vorbeugende Therapie-
maßnahmen durch. Sie arbeiten in 
Krankenhäusern, Arztpraxen, Alten-
heimen oder Rehazentren, können 
aber auch in Sportstätten oder Well-
nesshotels angestellt sein. Die Ausbil-
dung dauert in der Regel drei Jahre. 
An öffentlichen Schulen, zum Beispiel 
Reha-Kliniken, ist sie kostenfrei. An 
privaten Schulen wird meist ein Schul-
geld gefordert. An der Physiothera-
pieschule in Lahr kostet die Ausbil-
dung beispielsweise 292 Euro pro 
Monat. Prüfungsgebühren kommen 
extra dazu. Für Abiturienten besteht 
auch die Möglichkeit, Physiotherapie 
zu studieren.

 Pilot/-in 

Verkehrsflugzeugführer steuern Pas-
sagier- und Frachtflugzeuge und kön-
nen im Linienflugverkehr, als Firmen-
piloten, im Krankentransport, in der 
Schädlingsbekämpfung aus der Luft 
oder bei der Bundeswehr arbeiten. 
Die Ausbildung ist nach EU-Recht 
bundesweit einheitlich geregelt und 
wird an Flugschulen durchgeführt. 
Egal wo: Vor jeder Ausbildung steht 
ein Eignungstest, der Allgemeinwis-
sen und Fähigkeiten wie Geschick-
lichkeit und Reaktionsgeschwindig-
keit prüft. Außerdem werden 
psychologische Tests gemacht. Der 
Pilotentest gilt als einer der schwie-
rigsten Einstellungstests und man 
darf nur ein einziges Mal teilnehmen. 
Die Ausbildung dauert meist zwei 
Jahre und kostet zwischen 50.000 
und 60.000 Euro.

 Heilpraktiker/-in 

Für Heilpraktiker sind Krankheiten 
Ausdruck von Störungen innerhalb 
des seelischen und körperlichen 
 Gesamtsystems der Menschen. Sie 
arbeiten mit Methoden der Natur-
heilkunde oder der Alternativmedizin. 
Die Ausbildung ist durch interne Vor-
schriften der Lehrgangsträger gere-
gelt. Die meisten Schulen orientieren 
sich an der Schulsatzung des Dach-
verbands Deutscher Heilpraktiker-
verbände e.V. (DDH). Die privaten 
Schulen verlangen 7.000 bis 10.000 
Euro für die Ausbildung, die zwischen 
anderthalb und zwei Jahre dauert und 
auf die amtsärztliche Überprüfung 
vorbereitet, die man bestehen muss. 
Außerdem kann man spezielle Ausbil-
dungen absolvieren, wie „Heil prak-
tiker/-in für Psychotherapie und 
Kunsttherapeut/-in“.

VON LEA-VERENA MEINGAST

Manche Ausbildungen kosten Geld: Warum das so ist und wie viel man überhaupt zahlen muss, erklären 

wir euch anhand von drei Beispielen.  
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ERST ZAHLEN, 
DANN ARBEITEN!

Nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) sollen Ausbildungen kostenlos sein. Die Gesundheitsfachberufe nehmen 
allerdings eine Sonderstellung im deutschen Berufsbildungssystem ein. Sie sind weder dem dualen System mit 
Ausbildungsord nungen nach BBiG noch dem berufsfachschulischen System der Länder zugeordnet. Einzige 
Ausnahme: Arzthelfer/-innen. Wer also zum Beispiel Alten- oder Krankenpfleger/-in, Notfallsanitäter/-in oder 
Geburtshelfer/-in werden will, muss erstmal selbst in die Tasche greifen. Und dann gibt es noch Ausbildungen 

an privaten Fachschulen, für die Azubis ebenfalls blechen müssen. Drei davon stellen wir vor.
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Im Dezember 2016 legte ein Hackerangriff auf die Deut-
sche Telekom Hunderttausende Internetanschlüsse lahm. 
Wenige Tage später wurde ThyssenKrupp Opfer einer Cy-
berattacke. Die Hacker hatten es auf Know-how und For-
schungsergebnisse des Stahl- und Technologiekonzerns 
abgesehen – offenbar ein Fall von Industriespionage. Und 
im gleichen Monat ging der Trojaner Goldeneye in mittel-
ständischen Firmen um – getarnt als Initiativbewerbung. 

560 Millionen Schadprogramme

Diese Fälle bestätigen, was das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) in seinem Jahresbericht 2016 
schrieb: dass die „Bedrohungslage zunimmt“. Ob die Angriffe 
von einzelnen Hackern oder kriminellen Vereinigungen, viel-
leicht sogar feindlich gesinnten Staaten ausgehen, das weiß 
meist keiner so genau. Allein im August 2016 lag die Zahl 
bekannter Schadprogramm-Varianten bei gigantischen 560 
Millionen. Die Frage der Sicherheit der eingesetzten IT-Technik 
sei „wesentliche Vorbedingung für das Gelingen der Digitali-
sierung in Deutschland geworden“, so das BSI. 

Die Unternehmen versuchen daher gegenzusteuern, der 
Staat gründete vor einigen Jahren das Nationale Cyber-Ab-
wehrzentrum. All das bedeutet: Fachleute dringend ge-
sucht! Denn WLAN-Netze müssen gesichert, Firewalls er-
richtet, Konto- und Sicherheitsrichtlinien erstellt werden 
– um nur drei grundlegende Teilaufgaben zu nennen.

„Von den ITK-Unternehmen (Informations- und Telekom-
munikationstechnik, Anm. der Red.) mit offenen Stellen 
für IT-Fachkräfte geben 17 Prozent an, dass sie Sicherheits-
experten suchen“, teilt der Branchenverband Bitkom UNI-
CUM auf Anfrage mit. Und von den IT-Anwendern mit 
offenen Stellen suchen 17 Prozent solche Spezialisten, im 
Vorjahr waren es erst zwölf Prozent. „Die Nachfrage steigt 
in diesem Bereich also noch rasanter an als in der ITK-
Branche“, so die Bitkom.

Jobs zu vergeben: Automobil, 
Gesundheit, E-Commerce

In einer weltweiten Umfrage des Sicherheitssoft  ware-
Herstellers Kaspersky waren gar 48 Prozent der befragten 
Führungskräfte der Ansicht, dass es in der IT-Security  einen 
Fachkräftemangel gebe. Vor allem diese Branchen suchen 
laut Kaspersky Sicherheitspersonal: Immobilien, Verteidi-
gung, E-Commerce, Gastronomie, Finanzdienstleistun-
gen, IT und Telekommunikation. In Deutschland sieht das 
Fraunhofer-Institut für Angewandte und  Integrierte 
 Sicherheit (AISEC) besonders in der Industrie, speziell im 
Automobilbereich, aber auch im Gesundheitswesen 
 extrem steigenden Bedarf.

Für junge Security-Fachkräfte gilt also: Der Arbeitsmarkt 
steht sperrangelweit offen. „Ein Universitätsabschluss ist 
wünschenswert, aber definitiv keine Voraussetzung“, so 

VON SEBASTIAN WOLKING

IT-Security könnte man mit einer Versicherung vergleichen. Man merkt erst, wie wichtig sie ist, wenn 

man sie dringend braucht.  Und in der Wirtschaft tauchen vermehrt Probleme auf. Was für die Unterneh-

men ein Risiko ist, ist für IT-Sicherheitsspezialisten eine große Berufschance. 

ITSICHERHEIT 

STUDIEREN? 

Info zu den Studien-
gängen ab S. 20!

Arbeitsmarkt 
IT-Sicherheit
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die Bitkom. Die Nachfrage ist hoch, entsprechend hoch 
sind auch die Gehälter. Laut einer Analyse der Gehalts
spezialisten von Compensation Partner verdienen 
 Fachkräfte in der ITSicherheit im Schnitt satte 71.000 Euro 
pro Jahr – und stehen damit sogar im Vergleich aller IT
Spezialisten auf Platz eins.

 IT-Sicherheit: 
 Jobs mit Zukunft 

IT-Forensiker
Ein vergleichsweise neuer Job. ITForensiker spüren 
 Cyberkriminellen nach, Landeskriminalämter suchen 
beispielsweise dringend welche. Sie untersuchen Sicher
heitsvorfälle, sichern digitale Beweismittel, erstellen 
Gutachten und Empfehlungen. ITForensiker haben es 
mit Internetbetrug über Industriespionage bis hin zur 
Mordermittlung zu tun, sind so etwas wie die   
Spürhunde vor dem Rechner. Der JobEinstieg ist (noch) 
nicht einheitlich geregelt. Eine Ausbildung zum Fach
informatiker plus berufsbegleitende Weiterbildung 
kommt genauso infrage wie ein (spezielles) Informatik
Studium.

IT-Security Consultant
Die ITSicherheitsberater arbeiten intern oder beim Kunden, 
beraten und implementieren Sicherheitslösungen. Sie soll
ten daher Beraterqualitäten mitbringen, vermitteln und er
klären können, unter Umständen sogar Schulungen durch
führen – und viel reisen. Denkbare Einstiege: ITAusbildung, 
Informatik, aber auch Physik oder MatheStudium.

Penetration Tester
Sie testen die Sicherheit der ITInfrastruktur, zum Beispiel 
von WebApplikationen, WLAN oder Mobile Devices. Pene
trationstester greifen also gezielt das eigene System an, um 
Schwachstellen und Sicherheitslücken aufzudecken. Tüftler 
und Bastler können sich in diesem Job austoben – oft sind 
es Quereinsteiger. Manchmal gehört Penetration Testing 
auch zum Jobprofil eines IT Consultants oder IT Security 
Engineers.

Administrator
Dieses Jobprofil gibt es schon länger: System- und Netz
werkadministratoren installieren Hard und Software im 
Unternehmen, beheben Fehler, konfigurieren, optimieren 
und schützen vertrauliche Daten. Häufig erfolgt der Ein
stieg über eine Ausbildung zum Fachinformatiker. In kleine
ren Firmen übernehmen Administratoren oft auch die Rolle 
des ITSicherheitsbeauftragten.
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WasserschlachtDer 
öffentliche 

Dienst

Das gehört 
dazu

Der Einstieg

Das Gehalt

Der größte 
Nachteil Nach dem 

Studium

Insgesamt 4,65 
Millionen Men-

schen arbeiteten 
laut Statistischem 

Bundesamt im Jahr 2015 im Staats-
dienst. Damit wäre dieser, verglichen 
mit privaten Unternehmen, der mit 
deutlichem Abstand größte Arbeitge-
ber in Deutschland. Zu den Beschäf-
tigten gehören etwa auch Lehrer, 
Soldaten, Polizisten oder Mitarbeiter 
des Bundesnachrichtendienstes.

Der Weg in  
den öffentlichen 
Dienst erfolgt 

längst nicht mehr 
hauptsächlich über 

eine Ausbildung. Mit dem Bachelor 
of Arts im gehobenen Dienst wer-
den Theorie und Praxis in einem du-
alen Studium an einer Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung 
kombiniert. Für technische Berufe 
wird aber in der Regel eine Ausbil-
dung angeboten. Die Berufsaussich-
ten sind in jedem Fall gut: Laut Deut-
schem Beamtenbund (DBB) fehlen 
rund 180.000 Mitarbeiter. Das be-
trifft besonders neue Stellen, etwa 
im IT-Bereich bei der Bundeswehr.

Ohne Zweifel die 
berufliche Sicher-

heit. Gerade Be-
amte sind flexibel, ohne sich Sorgen 
machen zu müssen. Ob sie Kinder 
bekommen, Eltern- oder Teilzeit be-
anspruchen oder einfach eine Pause 
einlegen: Ihren Job können sie be-
halten. Und selbst „normale“ Ange-
stellte gelten nach 15 Dienstjahren 
als unkündbar und haben einen ga-
rantierten Anspruch auf Teilzeit. Au-
ßerdem ist die Gefahr, dass Arbeits-
plätze abgebaut werden müssen, im 
Vergleich zur freien Wirtschaft ver-
schwindend gering.

Vor Hürden steht 
oft, wer von 

 einer steilen Karri-
ere träumt – gerade, 

wenn er zwischendurch in Teilzeit 
 arbeitet. Gewerkschaften und Ver-
bände kritisieren, dass die dienstliche 
Beurteilung und damit die Chance 
auf eine Beförderung zu stark von der 
Präsenzzeit abhänge. „Dieses Phäno-
men finden wir gerade dort, wo über-
wiegend Frauen tätig sind“, sagt 
 Helene Wildfeuer, Vorsitzende der 
Bundesfrauenvertretung im DBB, und 
fordert, die Kriterien zu überarbeiten.

Die Vergütung ist 
dank Tarifver-

trägen ziemlich 
transparent. Und 

trotzdem kompliziert: Die Arbeitneh-
mer sind in Entgeltgruppen mit je-
weils bis zu sechs Stufen eingeordnet. 
Der Lohn steigt je nach Qualifikation 
und Berufserfahrung. Ein Beispiel: Ein 
ausgebildeter Laborant verdient in 
der Gruppe E5 bei einer Neueinstel-
lung 2.197 Euro brutto. Das kann er 
bis zur höchsten Stufe nach 15 Jahren 
auf 2.799 Euro steigern. In der höchs-
ten Gruppe E15, für die mindestens 
ein Master nötig ist, liegen die Gehäl-
ter zwischen 4.280 und 6.332 Euro.

Auch wer nach 
dem Abi erst 
 studiert, kann 

den öffentlichen 
Dienst im Hinter-

kopf behalten. Zum einen stehen die 
Chancen für Quereinsteiger auf-
grund der vielen freien Stellen nicht 
schlecht. Zum anderen ist in der „Kö-
nigsdisziplin“, dem höheren Dienst, 
ein Universitätsstudium Pflicht – seit 
der Bologna-Reform reicht aber auch 
ein Master von der Fachhochschule. 
Das klassische Studienfach zur Vor-
bereitung ist nach wie vor Jura.

Dieser Begriff lässt die meisten Abiturienten-Herzen vermutlich nicht höherschlagen. Doch wer nur 

den verschlafenen Beamten einer bürokratischen Behörde im Kopf hat, ist zu kurzsichtig – wie der 

süße Mops im Bild. VON JOHANNES HÜLSTRUNG
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Vorteil
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Raus aus dem Alltag.    Rein ins THW!

www.rein-ins-thw.de

Wasserschlacht



Frau Seling, überall ist von Digitalisierung die Rede. 
Was verbirgt sich hinter diesem Begriff eigentlich?

Im Kern bedeutet es, dass In formationen digital übertra-
gen und gespeichert werden. Aber Digitalisierung meint 
auch alle Möglichkeiten, die damit verbunden sind: näher, 
schneller und individueller am Kunden zu produzieren und 
Systeme so miteinander zu vernetzen, dass Maschinen au-
tomatisch miteinander kommunizieren. Maschine A regist-
riert etwa, dass der Vorrat an wichtigen Bauteilen zu Ende 
geht, und meldet es an Maschine B. Diese holt dann auto-
matisch die benötigten Bauteile aus dem Lager.

„Daddeln ist nicht gleich 
Digitalkompetenz!“

Und was versteht man dann unter Digitalkompetenz?
Allgemein formuliert: zum einen Informationen sam-

meln, bewerten und organisieren – zum anderen Infor-
mationen erzeugen, umwandeln, austauschen und sicher 
nutzen. Wenn man einzelne Branchen und Berufsfelder 
 betrachtet, kann man es weiter konkretisieren. Grund-
sätzlich ist auch Medienkompetenz ein Bestandteil der 
 digitalen Kompetenz. Ein mündiger Informationsbürger 
weiß, wie man mit seinen Daten im Netz umgeht. Er 
weiß, welche Bilder er in sozialen Netzwerken posten 
darf, und er kennt Themen wie Cybermobbing und 
 Datenklau. 

Ein souveräner Umgang  mit iPad und Smartphone 
allein reicht also nicht aus? 

Nein, daddeln ist nicht gleich Digitalkompetenz. Wer 
sich aber schon einmal mit einer gängigen Programmier-
sprache beschäftigt und grundlegende Mechanismen 
 verstanden hat, ist auf einem guten Weg. Außerdem 
 empfehle ich jungen Leuten, offen und neugierig zu sein 
und sich über aktuelle technische Entwicklungen auf dem 
Laufenden zu halten. FO
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INTERVIEWT VON MARC WIEGAND 

In fast jeder Stellenanzeige wird heute digitale Kompetenz gefordert. Bildungsexpertin Dr. Irene  Seling von 

der  Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) verrät, was es damit auf sich hat. 

Kannst du 
digital?
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Das Schulfach Informatik stellt demnach eine gute 
 Basis dar.

Ja, dort werden durchaus viele wichtige Dinge ver
mittelt. Aber Digitalisierung ist eigentlich ein Querschnitts
thema. In fast allen Fächern können digitale Medien zum 
Lernen eingesetzt werden und dabei lernt man auch, was 
hinter dieser Technik steckt. Wenn etwa in der Physik ein 
Smartphone auf dem Tisch liegt, kann der Lehrer daran 
 erklären, was ein Halbleiter ist.

„Kundenorientierung 
 wird immer wichtiger“

 
Blicken wir einmal auf die Berufswelt: Wie wichtig ist 
Digitalkompetenz aus Ihrer Sicht dort?

Ohne diese Kompetenzen wird es für junge Leute 
 extrem schwierig auf dem Arbeitsmarkt. Das muss man in 
aller Deutlichkeit sagen. Dabei verlieren überfachliche 
 Kompetenzen jenseits der Informatik und des jeweiligen 
Fachgebiets keineswegs an Bedeutung. Ich denke da etwa 
an Kommunikationsfähigkeit, Projektverantwortung und 
Kundenorientierung. Und mit dem letzten Punkt schlagen 
wir auch wieder eine Brücke zurück zur Digitalisierung. 
Denn die neuen PlattformGeschäftsmodelle zeichnen sich 
durch ihre konsequente Kundenorientierung aus: Wenn 
sich Kundenwünsche ändern, wird dies umgehend umge
setzt. Dazu muss ich mich in den Kunden hineinversetzen 
können und wissen, wie er Angebote auf den mobilen 
 Endgeräten serviert haben möchte. Das ist eine wichtige 
Fähigkeit, die Absolventen wie ausgebildete Fachkräfte 
 mitbringen müssen.

Digitalkompetenz ist also für Auszubildende genauso 
bedeutsam wie für Studierende?

Ganz klar ja! Denn die Menschen auf den unterschied
lichen Qualifikationsebenen werden künftig viel stärker 
 zusammenarbeiten und sich austauschen. Da müssen die 
Ingenieurin mit dem Techniker und die Elektrotechnikerin 
mit dem Meister diskutieren. Insbesondere in der Metall 
und Elektroindustrie wird von den Auszubildenden eine 
große digitale Kompetenz erwartet. 

In welchen Branchen ist Digitalkompetenz noch 
 besonders wichtig?

Mir fällt dazu direkt der Handel ein. Es wird dort ja auch 
bald den neuen Ausbildungsberuf „Fachkaufmann für 
 ECommerce“ geben. Der OnlineHandel wächst rasant 
und die digitalen Prozesse müssen etabliert und gesteuert 
werden. Grundsätzlich glaube ich, dass alles, was digi
talisiert werden kann, auch digitalisiert werden wird. Und 
das betrifft eigentlich alle Branchen. Die Anforderungen 
und Wünsche der Kunden haben sich fast überall grund
legend geändert und wer nicht darauf eingeht, wird große 
Probleme bekommen.

„Die Anforderungen sind gar nicht so anders wie 
vor  einigen  Jahren. Natürlich haben sich die 

 fachlichen Aspekte geändert und weiterentwickelt. 
Aber die Kernelemente sind bis heute die  gleichen: 
Spaß an der Arbeit, kontinuierlich weiterlernen 

und  gemeinsam mit den Kolleginnen und  Kollegen 
neue Projekte  meistern zu wollen. Was innerhalb 
der IT-Branchen immer  benötigt wird, sind ein 

gutes Verständnis für komplexe  Zu sammenhänge 
und Prozesse sowie technische Neugier,  der man 

immer offen begegnen sollte.“
 

– ROMAN DYKTA, HEAD OF HR 

MARKETING & RECRUITING BEI CAPGEMINI

„Volkswagen entwickelt sich vom Automobil-
hersteller hin zu  einem modernen globalen 

 Mobilitätsunternehmen. Durch die  Digitalisierung 
wird Arbeit bei Volkswagen so spannend und 

 vielfältig wie nie zuvor. Wir treiben Technologien 
voran und schaffen neue Formen der Zusammen-
arbeit im Unternehmen. Wer auf geschlossen ist für 

Zukunftsthemen, hat die allerbesten Karten für 
die Zukunft und bei Volkswagen sehr gute 

Entwicklungs möglichkeiten.“

– NILS BECKER, PROJEKTLEITER 

EMPLOYER BRANDING BEI VW
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Grundregeln

Regel Nr. 1: 
keine Profilfoto- Experimente! 

Legt euch für die Bewerbungsphase 
halbwegs seriöse Profilfotos zu – si-
cher ist sicher. Niemand erwartet da-
bei Anzug oder Kostüm, aber lasst 
die Finger von Party-Pics, Comicbild-
chen, zu viel nackter Haut und ande-
ren Experimenten. 

Regel Nr. 2: 
keine Hatespeech!

Knickt euch alles, was bei anderen 
als Beleidigung, Hasskommentar, 
Gewaltverherrlichung oder extreme 
politische Einstellung ankommen 
könnte. Eine unbedachte Äußerung, 
die ihr vielleicht gar nicht ernst ge-
meint habt, kann schnell zu einem 
viralen Desaster werden. Kein Unter-
nehmen wird sich dann die Mühe 
mache, eure Erklärung anzuhören.

Privatsphäre-
Einstellungen

Nehmt euch ein Stündchen, um eure 
Posts vor allzu neugierigen Chefs zu 
schützen. 

1. Schränkt die 
Sichtbarkeit  eurer künftigen 

und (!) alten Beiträge ein.
Bei Instagram geht beides in einem 
Rutsch: einfach im Konto die 
 Einstellung „Privates Konto“ aus-
wählen – ab sofort sind Fotos und 
Videos nur noch für Freunde 
 sichtbar. Facebook macht es euch da 
 etwas schwerer, hier müsst ihr im 
Menüpunkt „Privatsphäre“ einmal 
die künftigen und einmal die alten 
Beiträge entsprechend ein schränken. 

2. Schützt euch vor un
kontrollierten Markierungen.

Nicht jeder aus eurem Freundeskreis 
ist im Bewerbungsmodus, deshalb: 
Behaltet euch vor, Markierungen in 
einem Foto oder Textbeitrag abzuleh-
nen. Bei Facebook könnt ihr dies im 
Menüpunkt „Chronik und Markie-
rungseinstellungen“ festlegen. Beste-
hende Markierungen lasst ihr euch im 
„Aktivitätenprotokoll“ anzeigen – 
und entfernt sie gegebe-
nenfalls nachträglich. In-
stagram funktioniert 
nach dem identi-
schen Prinzip, unter 
„Fotos von dir“ sagt 
ihr, was erlaubt ist 
und was nicht. 

3. Checkt eure 
„Gefällt mir“Angaben. 

Ihr habt einen, drücken wir es 
 vorsichtig aus, speziellen Musik-
geschmack oder seid parallel in  
zwanzig Dating-Gruppen unter-
wegs? Kein Problem, aber vielleicht 
behaltet ihr das lieber für euch. In 
der oberen Leiste eures Face book-
Profils könnt ihr unter dem Menü-
punkt „Mehr“ für jeden Bereich 
festlegen, welche „Gefällt mir“- 
Angaben und Gruppenmitglied-
schaften  öffentlich sichtbar und 
welche ver borgen sein sollen.

4. Lasst euch nicht von 
jedem finden.

Bei Facebook könnt ihr im Menü-
punkt „Privatsphäre“ das Aufspüren 
eures Profils über E-Mail- Adresse 
und Telefonnummer verhindern. 
Auch eine Listung eures Profils bei 
Suchmaschinen könnt ihr hier 
 verbieten. Bei Instagram bringt euch 
die schon erwähnte Einstellung 
 „Privates Konto“ weitgehend unters 

Radar. Wichtig ist, frühzeitig aktiv 
zu werden: Teilweise dauert 

es ein bis zwei Wochen, 
bis Profile und Fotos 

aus der Google- 
Suche verschwinden 
– was  übrigens auch 

für komplett ge-
löschte Pro  file gilt.

VON FREDERIK TÖPEL

Die meisten wissen es, aber die wenigsten 

ziehen ihre Schlüsse daraus: Facebook 

und Co. sind für  Personalchefs eine 

 beliebte Anlaufstelle, um Bewerber 

zu stalken. Aber keine Panik: 

Wenn ihr ein paar Grundregeln be-

achtet und eure Privatsphäre 

schützt, seid ihr safe. 
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Vergesst bei 
 allem nie: Ihr selbst 
seid verantwortlich  
für alles, was ihr in 

die digitale Welt 
setzt!
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Abi in der Tasche – der Sommer kann losgehen?! Aber was kommt  danach? 

An Möglichkeiten herrscht kein Mangel. Klassisches oder Duales Stu-

dium? Ausbildung oder ins Ausland? FSJ, FÖJ oder Praktikum? Oder lieber 

erst einmal ein Gap Year einlegen und einfach reisen  gehen? Dass man hier 

schon mal schnell den Überblick verlieren kann, liegt auf der Hand.

Praxis statt Theorie

Bevor man sich nun zwischen den 
endlosen Regalen staubiger Ratge-
berliteratur verliert oder sich im Inter-
net durch zweifelhafte Tests klickt, 
empfiehlt sich ein Blick in die Praxis. 
Dazu rät auch Anette Petzoldt, die 
mit der HORIZON ein Event für 
 Orientierung nach dem Abi ins Leben 
gerufen hat, das mittlerweile 
deutschlandweit an neun Standorten 
stattfindet. „In der Schule gibt es jede 
Menge Theorie, aber leider zu wenig 
Zeit für praktische Hilfestellungen, 
was gerade für die Studien- und 
 Berufsorientierung problematisch ist. 
Auf den HORIZON-Events kann man 
hingegen seine persönlichen Fragen 
direkt an der richtigen Stelle loswer-
den – und bekommt dabei manchmal 
überraschende Antworten.“ 

„Irgendwas mit Medien?“

Auf den Veranstaltungen erwarten 
die Besucher Ansprechpartner von 

 Lass dich INSPIRIEREN 
 für deinen Weg nach dem Abi! 

Unis, Hochschulen und Unternehmen 
sowie erfahrene Experten und 
 Coaches von Beratungs- und Ver-
mittlungsinstitutionen, um auf die 
individuellen Anliegen einzugehen. 
So kann man hier aus erster Hand er-
fahren, was der Arbeitsalltag eines 
 Kommissars mit dem seiner Tatort-
Kollegen zu tun hat, es werden  
Studiengänge wie der Bachelor in 
Culinary Arts vorgestellt und alle, die 
„irgendwas mit Medien“ machen 
möchten, können herausfinden, was 
das  eigentlich heißen kann.  Man be-
kommt hilfreiche Tipps für den Be-
werbungsprozess und kann erste 
wertvolle Kontakte knüpfen.

Zudem sind auch Studenten und 
Azubis vor Ort und berichten von ih-
ren Erfahrungen. In Talks und Work-
shops gibt es konkrete An regungen 
und Hilfestellungen zu Themen wie 
Bewerbungstraining oder Zeit- und 
Stressmanagement und es wird über 
verschiedene Möglich keiten der Stu-
dienfinanzierung  diskutiert.

Egal ob ohne Plan oder mit konkreten 
Zielen – ein Besuch der HORIZON 
kann also nicht schaden, wenn es um 
deine Zukunft geht.

Anzeige

An 9 Standorten in 
Deutschland: 

• Leipzig • Hamburg 
• Bochum • Mainz • Stuttgart 
• Bremen • Münster • Freiburg 

• Berlin-Brandenburg 

Termine und alle Infos findest du 
unter www.horizon-messe.de 

oder auf Seite 69.

Der Eintritt zur HORIZON ist frei!



MUT IM 
BEWERBUNGSPROZESS 

 Alexander Hohaus,  
Deutsche Apotheker- und Ärztebank:

„Auch wenn es eine eurer ersten 
 Bewerbungen ist: Ihr solltet darauf 
achten, dass eure Bewerbungs-
unterlagen vollständig und fehler-
frei sind. Verzichtet im Anschreiben 
auf aufgesetzte Formulierungen 
und künstliche Fassaden. Stellt euch 
als Person in den Vordergrund und 
macht deutlich, was euch auszeich-
net, und erklärt, warum ihr zu die-
sem Unternehmen möchtet. Und 
wenn ihr Mut habt, gestaltet das 
Anschreiben kreativ, denn so fallt 
ihr auf. Aber Achtung: Der Grat ist 
schmal – weniger ist mehr. Wie 
wäre es denn zum Beispiel mit 
 einem Anschreiben als Postkarte?“ 
karriere.apobank.de

 Natalie Janotta,  

L’Oréal:  

„Mutig zu sein, ist ein wesentliches 
Element unternehmerischen Den-
kens, das bei L’Oréal extrem wichtig 
ist. Denn Mut überzeugt, macht den 
Unterschied, führt zu Erfolg. In un-
seren Interviews möchten wir verste-
hen, wo und bei welcher Gelegen-
heit unsere Bewerber Mut bewiesen 
haben: in einem Projekt, im Prak-
tikum oder im Ausland? Es ist der 
Inhalt des Lebenslaufes, der uns von 
einem Kandidaten überzeugt. Die 
Bewerbung als solche sollte klassisch 
sein: strukturiert und vollständig 
(inkl. Abschlussnoten), nicht länger 
als zwei Seiten. Wenn Foto (optio-
nal), dann professioneller Kontext 
und per Scan.“ www.loreal.de

 Berna Brandsaeter, 

IKEA: 

„Bei IKEA geben wir nicht nur unse-
ren Mitarbeitern, sondern auch jedem 
Bewerber viel Freiheit. Das sollte man 
unbedingt nutzen, um Persönlichkeit 
zu zeigen. Wir suchen mutige Men-
schen, die keine Angst haben, Fehler 
zu machen und ungewöhnliche 
Wege zu gehen. Kreativität macht 
IKEA aus, deshalb schätzen wir Be-
werber, die Mut beweisen – und sich 
für ihren Job engagieren. Eine beson-
ders kreative Bewerberin hat bei-
spielsweise eine IKEA Welt im Schuh-
karton nachgebaut und uns ein 
komplett eingerichtetes Ein-Zimmer-
Appartement mit Möbeln und Pro-
duktinformationszetteln im Kleinfor-
mat präsentiert.“ www.IKEA.de/jobs

VON ANN-CHRISTIN VON KIETER
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Lieber riskieren, mit einer zu unkonventionellen Bewerbung aussortiert zu werden als mit einer zu 

 standardmäßigen in der Masse unterzugehen? Keine leichte Entscheidung! Drei Experten aus der Praxis 

verraten euch, wie viel Mut sie belohnen. 
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 Erstes Gehalt 
 mit 29? 
 Ich hab was 
 Besseres vor. 

Martin, Tischler

Ein Ausbildungsberuf im Handwerk zahlt sich 
aus – und das ab dem ersten Lehrjahr. Finde jetzt 
den passenden Beruf für dich auf handwerk.de



T 02 34 / 96 15 11 - 67 
E info@unicum-merchandising.com 
W www.abishirt-deluxe.de

Euer Abishirt zum Spitzenpreis   //   Persönliche Beratung   //   Schnelle Lieferung 

Nachhaltig und fair   //   Individuelles Motiv 

T-Shirt mit Druck ab 5 Euro   //   Hoodie mit Druck ab 13,50 Euro

Nenn’ bei  

Auftragserteilung 

das Stichwort

„UNICUM ABI“ und 

du erhältst dein 

Abishirt gratis!

INTERVIEWT VON BARBARA KOTZULLA

Ein eigener Hashtag, Millionen Follower in den sozialen Netzwerken und ausverkaufte Konzerte – läuft bei Lukas 

Rieger! Trotzdem macht der 17-Jährige, der gerne mal als „deutscher Justin Bieber“ bezeichnet wird, parallel eine 

Ausbildung zum Mediengestalter, wie er im Interview erzählte. 

Du bist im MusikBusiness total 
durchgestartet. Hast du dir jemals 
so einen Erfolg erträumt?

Es ist wirklich krass, was vor allem 
im letzten Jahr alles entstanden ist. 
Natürlich habe ich immer davon 
 geträumt, eine Tour zu spielen und 
wirklich Konzerte zu geben. Ich gehe 
jetzt Schritt für Schritt weiter, um als 
Musiker wahrgenommen zu werden. 
Ich realisiere aber erst  langsam, dass 
das tatsächlich alles passiert!

„Ich will kein 
‚Casting-Junge’ sein“

Gab es für dich so etwas wie DEN 
Moment, ab dem du wusstest: Ich 
will mit meiner Musik Karriere 
machen?

Ich habe mit elf, zwölf Jahren 
 angefangen, selber Musik zu produ-
zieren. Als ich meinen ersten Song 
fertig hatte, wusste ich: Okay, das will 
ich weitermachen. Das Lied war zwar 
wirklich nicht gut, aber ich war total 

stolz darauf. Das war einfach so ein 
schönes Gefühl, einen Song fertig zu 
machen.

Du warst 2014 bei „The Voice 
Kids“. Wie wichtig war für dich 
die Teilnahme an der Casting
Show?

Ich habe dabei viel an Erfahrung 
gesammelt und coole Leute kennen-
gelernt. Es war wirklich eine sehr 
schöne Zeit, aber ich würde nicht 
noch einmal zu einer Castingshow 
gehen. Ich will kein „Casting-Junge“ 
sein, sondern als Musiker ernst ge-
nommen werden. Das muss man sich 
erarbeiten. Aber es war sehr wertvoll 
für mich, in diese Medienwelt reinzu-
schnuppern.

Würdest du anderen jungen 
 Leuten davon abraten, zu einer 
Castingshow zu gehen?

Das würde ich nicht ganz so  sagen. 
Die Erfahrungen, die man bei einer 
solchen Sendung sammelt, können dir 

dabei helfen, wenn du in diese „Welt“ 
gehen möchtest. Das muss jeder für 
sich entscheiden, es gibt ja noch an-
dere Wege, um  Musiker zu werden. 
Aber wenn man so Shows cool findet, 
dann sollte man das machen.

„Ohne Mathe 
keine Musik“ 

Im Gymnasium warst du in der 
Musikklasse. Was waren daneben 
deine Lieblingsfächer in der 
Schule?

Musik stand zwar immer ganz 
oben, aber Englisch fand ich auch toll 
– ich singe ja in der Sprache. Sport hat 
mir ebenfalls Spaß  gemacht. Mathe 
fand ich am Anfang furchtbar, aber es 
wurde dann immer spannender. 
Ohne Mathe würde Musik nicht funk-
tionieren, alles baut auf Zahlen auf. 
Mathe ist deswegen ein wichtiges 
Fach, weil sich alles  daran orientiert.

#team
rieger
   team
rieger
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TÄTIGKEITSPERSPEKTIVEN

BETRIEBSPRAKTIKUM

AUSBILDUNG: BIS ZU 3,5 JAHREN

Kfz-Mechatroniker System- und Hochvolttechnik Disponent

Kaufmännischer Angestellter

Kfz-Mechatroniker Personenkraftwagentechnik Kfz-Mechatroniker Motorradtechnik

Kfz-Mechatroniker Karosserietechnik

Fahrzeuglackierer Controller

Kfz-Mechatroniker Nutzfahrzeugtechnik

BuchhalterIT-Administrator

TÄTIGKEITSPERSPEKTIVEN

QUALIFIZIERUNG: BIS ZU 5 JAHREN

Meister im  
Kfz-Techniker- 

Handwerk

Technische  
Bachelor- und  

Masterstudiengänge

Kaufmännische  
Bachelor- und  

Masterstudiengänge

Betriebswirt im  
Kfz-Gewerbe

(BFC)

Teiledienstleiter

Fuhrparkmanager

Serviceleiter

BetriebsleiterAbteilungsleiter Vertriebsleiter GeschäftsführerEinkaufsleiter

Werkstattleiter

Vertriebsassistent Marketing-Assistent Assistent der Geschäftsführung

Filialleiter Marketingleiter

TÄTIGKEITSPERSPEKTIVEN

Kfz-Mechatroniker Kaufmann für  
Büromanagement

Fahrzeuglackierer Automobilkaufmann weitere  
Ausbildungsberufe

WEITERBILDUNG: BIS ZU 2 JAHREN

Geprüfter  
Auto mobil verkäufer

Geprüfter  
Automobil- 

Service berater

Geprüfter Automobil 
Teile- und Zubehör-

verkäufer

Geprüfter  
Automobil-  

Serviceassistent

Fabrikats- 
spezifische  

Qualifizierungen

Geprüfter  
Kfz-Service- 

techniker

ServiceassistentNutzfahrzeug-Verkäufer Neuwagen-Verkäufer

Gebrauchtwagen-Verkäufer

Großkundenverkäufer

Diagnosetechniker TeiledienstmitarbeiterServiceberater

autoberufe.de   autoberufe-blog.de   facebook.com/autoberufe   youtube.com/autoberufe

Deine Karriere im Kfz-Gewerbe

Die Übersicht über die Berufe und Tätigkeiten ist beispielhaft und hat nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Ebenso ist es möglich, dass nicht alle Berufe und 
Tätigkeiten in allen Autohäusern angeboten werden. In dieser Grafik werden Berufsbezeichnungen aus Gründen der besseren Lesbarkeit immer in der männli-
chen Form dargestellt, es sind aber immer beide Geschlechter gleichwertig gemeint.

ZDK AB Anzeige Karrieregrafik DIN A5-RZ.indd   1 28.03.17   15:43



Wie finden es denn deine ehe-
maligen Lehrer und Mitschüler, 
dass du jetzt so erfolgreich bist?

Ein Lehrer hat sich tatsächlich 
schon einmal bei mir gemeldet und 
ein paar ehemalige Mitschüler, die 
das cool finden und sich freuen, dass 
ich es schon so weit geschafft habe. 
Die schicken mir auch immer Snap-
chats, wenn sie mich zum Beispiel in 
der Tageszeitung meiner Heimatstadt 
Hannover sehen.

Gehst du denn neben der Musik 
jetzt noch zur Schule?

Das nicht, aber ich mache eine 
Ausbildung zum Mediengestalter bei 
Jetpack Films, einer Filmproduktions-
firma. Wir machen zum Beispiel 
 Musikvideos für Robin Schulz, Cro 
oder Prinz Pi, aber auch Werbung.

„Ich lebe 
von Tag zu Tag““

Ist deine Ausbildung so ein biss
chen dein „Plan B“, falls es mit der 
Musik doch nicht klappt?

Eigentlich habe ich keinen „Plan 
B“, ich denke immer positiv. Für mich 
steht die Musikkarriere jetzt ganz 
vorne. Ich stelle mir lieber vor, wie 
 alles gut läuft – dann wird es auch 
eher wirklich so passieren. Man muss 
daran glauben, dass alles cool wird.

Wo siehst du dich selber in zehn 
Jahren?

Die Frage kann ich nicht besonders 
gut beantworten. Natürlich habe ich 
Träume und Ziele, die ich gerne errei-
chen will – wie zum Beispiel in großen 
Arenen zu spielen. Das sehe ich zwar 
vor mir, aber ich lebe lieber von Tag zu 
Tag. Mir kommen immer neue Ideen, 
die ich umsetzen will. Und jeden Tag 
gibt es eine neue Chance, diese Ideen 
auch zu verwirklichen.

Ist denn dennoch der internatio
nale Musikmarkt dein Ziel?

Meine Fanbase in Deutschland ist 
am größten, dahinter kommen 
 Österreich und die Schweiz. Aber ich 
würde natürlich auch gerne weltweit 
die Menschen erreichen. Zu meinen 
Konzerten kommen mittlerweile Fans 
aus Belgien oder den Niederlanden. 
Es ist total schön zu sehen, dass es 
immer internationaler wird. Stück für 
Stück geht’s jetzt in Europa los.

Auch in den zahlreichen sozialen 
Netzwerken tummeln sich viele 
Fans aus dem Ausland. Egal, 
 woher sie kommen, alle sind alle 
total leidenschaftlich bei der 
 Sache!

Ich muss das einmal betonen: 
Ohne meine Fans wäre ich nicht da, 
wo ich jetzt bin. Die Menschen un-
terstützen mich wirklich so sehr, wir 
sind wie eine große Familie. Wenn es 
zum Beispiel einem Fan schlecht 
geht, dann kommen direkt so viele 
andere, die helfen und die Person 
wieder aufbauen.

„Lieber Tee trinken 
statt feiern gehen“ 

Bei all der Begeisterung, die dir 
entgegenströmt: Wie schaffst du 
es, nicht abzuheben?

Meine Familie und meine Freunde 
erden mich. Mit ihnen kann ich im-
mer sprechen. Es gibt für mich gar 
keinen Grund, abzuheben. Ich bin 
einfach nur ein Junge, der Musik ma-
chen möchte und der die Chance 
hat, vor so vielen Leuten zu spielen.

Kannst du denn aber wie andere 
17Jährige mit Freunden feiern 
gehen und etwas unternehmen?

Ich geh eigentlich gar nicht feiern. 
Ich bin lieber zuhause, trink meinen 
Tee und mache Musik. Ich bin sehr 
 fokussiert auf das, was ich mache. 
Nur so habe ich die Chance, es 
 immer weiter zu schaffen. Ich mache 
schon etwas mit meinen Freunden, 
aber dann treffen wir uns meistens 
daheim.

Hast du denn noch Zeit für andere 
Hobbys?
Ich habe elf Jahre lang Fußball 
 gespielt – immer wenn ich einen Ball 
sehe, muss ich auf alle Fälle loslegen! 
(lacht) So richtig und in Ruhe Fußball 
zu spielen, das vermisse ich schon. Ich 
war in letzter Zeit einfach so viel 
 unterwegs. Ich bin auch ein großer 
Fan von Hannover 96 und Neymar ist 
für mich der beste Spieler.

Musik-Tipp
Lukas hat sein Debüt-Album „Compass“ (Label: 
 Jetpack Music) bereits 2016 ver öffentlicht. Mehr 
Infos findet ihr hier:
» lukasrieger.me 
» facebook.com/lukasriegerthevoice
» www.instagram.com/lukasrieger 
» www.youtube.com/user/LukasRiegerTV
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  Wirtschaftsrecht
  Steuerrecht
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 Bachelor of Engineering (B. Eng.) in 
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Vorteile

» Money, money, money: 300–700 
Euro monatlich beim ausbil-
dungsintegrierten dualen Stu-
dium, beim praxisintegrierten 

dualen Studium durchaus 
mehr.

» Übernehmens-
Chancen: Min. 
acht von zehn dua-
len Studierenden 
werden übernom-
men. 

» Keine Umstellung 
von der Theorie 

(Studium) zur Praxis 
wie bei „normalen“ 

Studierenden. 

» Soft und Hard Skills 
erlernt man gleichzeitig.

» Geregelter Tagesablauf 
statt „In-den-Tag-hineinle-

ben“ wie an der Uni. 

Nachteile

» Weniger Freizeit durch die 
Doppel belastung.

» Kein typisches Studentenleben, 
keine Semesterferien. 

» Nur der ganz normale Urlaubs-
anspruch (min. 24, max. 30 
Tage).

» Ihr seid an euer Unternehmen ge-
bunden.

» Ihr könnt euch die Hochschule 
nicht aussuchen. 

» Pendeln zwischen den beiden 
Lernorten oder zwischen zeitlicher 
Umzug nötig.

» Doppelte Bewerbung (siehe 
 unten).

» Die Konkurrenz ist extrem groß!      

2-in-1: 
DAS DUALE STUDIUM

Entweder studieren oder arbeiten. Moment! Warum eigentlich 

 entweder oder? Erfahre auf den folgenden Seiten mehr über das 

 duale Studium. 
VON ANN-CHRISTIN VON KIETER 
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Wie und wo 
bewerbe ich mich?

Normalerweise bewerbt ihr euch 
beim Unternehmen. Und zwar in 
der verlangten Form, also schriftlich 
oder  online. „Wenn ihr das 
Auswahl verfahren (oft Einstellungs-
tests, Assessment Center und 
Bewerbungs gespräch) gemeistert 
habt, ist die Annahme an der ko-
operierenden Hochschule meist nur 
Formsache“, wissen die ehemaligen 
dualen  Studenten und Autoren Ma-
nuel  Thaler und Florian Mörchel 
(„Duales  Studium“, Stark Verlag). 

Es kann aber auch passieren, dass 
euch dort ebenfalls Aufnahmetests 
erwarten. Wenn ihr durchfallt, ist 
der Traum vielleicht doch noch 
 geplatzt. Zum Glück kommt das 
aber recht selten vor. Genauso wie 
der umgekehrte Fall, dass ihr euch 
erst bei der Hochschule bewerbt 
und diese euch dann einen Praxis-
partner sucht, wenn sie euch ange-
nommen hat. 

Was ist anders als 
bei einer „normalen“ 

Bewerbung? 
Die Konkurrenz ist deutlich größer:  
„Die Unternehmen betreiben eine 
echte Bestenauslese. Wer schlechte 
Schulnoten mitbringt, kann es 
schwer haben“, warnt Barbara 
Hemkes vom Bundesinstitut für 
Berufs bildung (BIBB). Generell gebe 
es bei den geforderten Hard Skills 
(wie zum Beispiel Fremdsprachen-
kenntnisse) weniger Spielraum. 

Wann ist der 
ideale Zeitpunkt? 

Das Ausbildungsjahr beginnt am 1. 
August und ihr solltet euch mindes-
tens genau ein Jahr vorher bewer-
ben. Aber: Manchmal ergibt sich 
auch spontan etwas, weil Leute 
spontan abspringen. 

Wie viele 
Bewerbungen sollte 

ich abschicken? 
„Erstmal nur bis zu fünf“, sagen 
Manuel Thaler und Florian Mörchel. 
So könntet ihr euch besser auf jede 
einzelne konzentrieren und An-
schreiben und Lebenslauf individu-
ell auf die jeweilige Stelle anpassen. 
Langweilige Standard-Unterlagen 
gehen in der Bewerber-Masse nur 

unter. Wenn ihr dann weitere span-
nende Angebote entdeckt, startet 
ihr die nächste Runde. Nach oben 
gebe es keine Grenze: „Gerade, 
wenn eure Noten nicht überragend 
sind, kann es sich lohnen, bis zu 20 
Bewerbungen rauszuschicken“, 
empfehlen die Ratgeber-Autoren.  

Was die 
Chancen erhöht:

1. Schülerpraktikum im Wunsch-
unternehmen

2. interessierter Anruf vor der 
 Bewerbung

3. der am Lebenslauf erkennbare 
Wille, ein duales Studium 
 durchzuziehen

4. glaubhafte Freude an der Studi-
enrichtung und Branche des 
 Unternehmens

Bewerben fürs Doppelpack 
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Rechte und Pflichten 
als dualer Student 

Ausbildungs- oder 
praxisorientiert? 

Mehr zu  beiden Studien-
modellen: 

ABI.UNICUM.DE/

DUALESSTUDIUM

FO
TO

S 
// 

ST
U

D
IO

_D
A

G
D

A
G

A
Z 

&
 M

A
C

RO
V

EC
TO

R 
BY

 T
H

IN
K

ST
O

C
K

Probezeit

Ausbildungsintegrierende Studenten 
haben nach dem Berufsbildungs-
gesetz (BBiG) eine Probezeit zwi-
schen einem und vier Monaten ohne 
Kün digungsfrist, praxisintegrierende 
bis zu sechs Monate mit einer Kündi-
gungsfrist von zwei Wochen gemäß 
Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB).  

Vergütung 
Euer Lohn ist gesetzlich vorgeschrie-
ben und muss angemessen sein und 
von Jahr zu Jahr steigen. Sobald ihr 
eure Abschlussprüfung bestanden 
habt, zahlt der Praxispartner meist  
ein Teilzeitangestellten-Gehalt wei-
ter. „Das ist regelmäßig etwas mehr 
als die Ausbildungsvergütung“, wis-
sen die Ratgeber-Autoren Manuel 
Thaler und Florian Mörchel („Duales 
Studium“, Stark Verlag). 

Was ihr beim praxisintegrierten Stu-
dium bekommt, unterscheidet sich 
von Bundesland zu Bundesland. In 
seltenen Fällen bekommt ihr nur in 
den Praxisphasen Geld. Ein zweiter 
Aspekt ist die Finanzierung des Stu-
diums. Staatliche Hochschulen ver-
langen in der Regel keine Gebühren, 
private schon. Diese sollten aber vom 
Praxispartner übernommen werden. 

Theorie- und 
Praxiszeiten

Meist gilt für duale Studenten eine 
40-Stunden- bzw. 5-Tage-Woche. Es 
dürfen aber bis zu 48 Stunden 
 Wochenarbeitszeit in eurem Vertrag 
stehen (wenn ihr volljährig seid). Die 
Theoriezeiten werden angerechnet – 
allerdings nur, wenn ihr normaler-
weise gearbeitet hättet. Habt ihr 
samstags frei, gilt ein Wochenend-
Seminar nicht als Arbeitszeit.  

Urlaub
Egal bei welchem Modell: 
Ihr habt mindestens An-
spruch auf vier  Wochen Ur-
laub, der in der vorlesungs-
freien Zeit gewährt werden 
muss. Ausbildungsintegrie-
rende  Studenten haben den 
gleichen Urlaubsanspruch 
wie alle Auszubildenden im 
Unternehmen. 

Praxisintegrierenden Stu-
denten kann ein Teilzeitver-
trag angeboten werden, 
weil sie ja nur die eine Hälfte 
des Studienjahres im Betrieb 
sind. Ist das der Fall, halbiert 
sich auch der Urlaub. 

Eure Pflichten

Beim ausbildungsintegrierten Stu-
dium habt ihr die gleichen Rechte 
und Pflichten wie die Azubi-Kolle-
gen. Hinterher gelten die eines 
 Arbeitnehmers. 

Als praxisintegrierender Student seid 
ihr normaler Arbeitnehmer. Der 
 Vertrag lässt sich recht frei gestalten. 
Folgender Punkt ist besonders 
 wichtig: 

Rückzahlungs - 
klausel

Da der Praxispartner viel in die Aus-
bildung investiert, möchte er natür-
lich auch etwas davon haben. Idea-
lerweise eure volle Arbeitskraft. 
Wenn ihr aber beispielsweise vorzei-
tig kündigt (oder zu Recht gefeuert 
werdet), bleibt er auf den Kosten 
(Studienbeiträge und die Zeit, in der 
ihr freigestellt wurdet) sitzen. Aus 
diesem Grund gibt es die sogenannte 
Rückzahlungsklausel. Um rechtskräf-
tig zu sein, muss sie offensichtlich 
und verständlich sein und darf euch 
nicht benachteiligen. Inhaltlich muss 
sie vier Punkte abdecken: 
1. die Höhe und Art der Rückzah-

lungsverpflichtung
2. das Anschlussarbeitsverhältnis
3. eine angemessene Bindungsdauer
4. die Unterscheidung, wer kündigt 

und warum 

Ihr braucht beispielsweise nichts zu-
rückzuzahlen, wenn kein adäquater 
Anschlussarbeitsplatz angeboten 
werden kann oder ihr kündigt, weil 
der Arbeitsgeber gegen seine ver-
traglichen Pflichten verstößt. 
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Mach’ Dein Din g!
Studier’ bei uns.

Studieren und Geld verdienen. Lernin-
halte aus Theorie und Praxis. Beste 
berufl iche Perspektiven in Wirtschaft, 
Technik oder Sozialwesen. 

Das ist genau Dein Ding?
Dann informier’ Dich über die DHBW unter 
www.dhbw.de/machdeinding und 
#machdeinding.



Da ist dieser besondere Tag im Kalen-
der. Dick und rot markiert. Und diese 
Markierung steht für etwas wirklich 
Neues. Nämlich für den ersten Tag 
beim neuen (oder überhaupt ersten) 
Arbeitgeber. Und das ist mit Sicher-
heit kein Tag wie jeder andere. Das 
betont auch Simone Stargardt, Ge-
schäftsführerin einer Weiterbildungs-
akademie und ehemalige Personal-
Managerin: „Man sollte darauf 
achten, einen guten ersten Eindruck 
zu hinterlassen. Sonst macht man 
sich selbst das Leben schwer.“ 

Nicht lästern oder 
klugscheißern 

Wer sich von Beginn an offen und 
interessiert zeige, werde positiv von 
den Kollegen aufgenommen und 
komme leichter an wichtige Informa-
tionen heran. „Auf welche Punkte 
der Chef besonderen Wert legt oder 
worauf man den Kollegen XY am 
besten nicht anspricht – das erzähle 
ich doch keinem unsympathischen 
Stinkstiefel“, sagt Stargardt dazu.

So wichtig es sei, gerade als Neuling 
interessierte Fragen zu stellen, so 
wichtig sei es aber auch, gewisse Fra-

gen erstmal unausgesprochen zu 
lassen. „Urlaub, Pause, Feierabend – 
Fragen danach stelle ich hinten an“, 
rät die Expertin und ergänzt: „Ge-
nauso wenig lästere ich über meinen 
 früheren Arbeitgeber oder mache 
gleich am ersten Tag eine ganze 
Reihe von Verbesserungsvorschlä-
gen.“ Andernfalls würde man schnell 
in die ungeliebte Besserwisser-
Schublade gesteckt.

Stargardt empfiehlt, sich frühzeitig 
Gedanken über den ersten Arbeits-
tag zu machen. „Vorbereitung ist al-
les. Damit kann ich mir selber Stress 
nehmen“, betont sie. Zu einer guten 
Vorbereitung gehöre es, sich mit 
dem Anfahrtsweg vertraut zu ma-
chen und in Erfahrung zu bringen, in 
welchem Raum und Gebäude sich 
der Arbeitsplatz befindet. „Wer 
gleich am ersten Tag eine Viertel-
stunde zu spät reinschneit, erntet 
allgemeines Kopfschütteln.“

Erstmal nur zu Besuch 

Auch ein Vorab-Termin am neuen Ar-
beitsplatz ist hilfreich. „Vielleicht rei-
che ich meinen Sozialversicherungs-
ausweis bei der Personalabteilung 

ein oder ich hole Unterlagen ab – es 
gibt genug Aufhänger, um ein paar 
Tage vorher in der neuen Abteilung 
vorbeizuschauen“, sagt Stargardt.

Dieser zusätzliche Aufwand zahle 
sich mehrfach aus: Man signalisiere 
besonderes Engagement und habe 
die Gelegenheit, den einen oder an-
deren Kollegen schon einmal persön-
lich kennenzulernen – und sich sei-
nen Namen einzuprägen.

Doch noch ein anderes heikles 
Thema lässt sich so entschärfen: die 
Unsicherheit bezüglich des Dress-
codes. „Ich kann beobachten, was 
die Kollegen tragen, und mich zu 
meinem ersten Arbeitstag ent-
sprechend kleiden“, sagt die Exper-
tin. Grundsätzlich gelte die Devise: 
besser over- als underdressed. „Eine 
 Krawatte kann ich abnehmen, aber 
aus einem zerknitterten T-Shirt wird 
kein feines Oberhemd.“

Der Einstand mit Süßigkeiten oder 
Snacks kann ein weiterer Mosaik-
stein für einen gelungenen ersten 
Arbeitstag sein. „Die Gewohnheiten 
und Vorlieben gehen da stark ausein-
ander. Also besser vorher fragen.“

VON MARC WIEGAND 

Je näher der Start ins Arbeitsleben rückt, desto mehr steigt 

die Aufregung. Doch mit diesen Tipps könnt ihr Nervosität 

und  Unsicherheit vermeiden.

SO GELINGT 
DER ERSTE 
ARBEITSTAG
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Stuttgart

Bremen

Münster

Freiburg

Berlin-Brandenburg (Berlin) 

Mitteldeutschland (Leipzig)

Ruhrgebiet (Bochum) 

Hamburg

Mainz 

www.horizon-messe.de 
Persönliche Beratung bei Hochschulen, Unternehmen und Institutionen aus 

dem In- und Ausland  ·  Expertentalks & Workshops



MACH CLEVER KARRIERE!

karriere.unicum.de – Die Jobbörse für 
Ausbildung, Duales Studium und Nebenjob

Werde Fan auf Facebook und Twitter! 
facebook.com/unicum.karrierezentrum
twitter.com/UNICUM_Karriere

Foto: gpointstudio/Thinkstock

karriere.unicum.de

Das UNICUM Karrierezentrum 
ist die Online-Jobbörse speziell 
für Schüler und Abiturienten. Wir 
sind deine Anlaufstelle für einen 
erfolgreichen Berufseinstieg.

Jetzt kostenlos anmelden und
• von attraktiven Arbeitgebern 

fi nden lassen.
• den passenden Job mit

dem UNICUM Jobtest fi nden.
• praktische Tipps für 

Berufseinsteiger per 
Newsletter erhalten.

Das Bruttogehalt

Der Begriff „Brutto“ (aus dem Italie-
nischen) lautet übersetzt „gesamt“.  
Das Bruttogehalt umfasst das ge-
samte Einkommen, das ihr vom Ar-
beitgeber bekommt. Dieser Betrag 
wird in eurem Arbeitsvertrag festge-
halten, auch in Gehaltsgesprächen 
verhandelt man immer über den 
Brutto-Lohn.

Das Nettogehalt

Auch „Netto“ ist dem Italienischen 
entlehnt und bedeutet „rein“. Es 
handelt sich dabei um den Betrag, 
der auf eurem Bankkonto landet. 
Der Netto-Lohn ist das, was vom 
Brutto-Lohn nach allen Abzügen – 
Steuern und Sozialbeiträge – übrig 
bleibt.     

Die Steuerabgaben

Von eurem Bruttogehalt gehen fol-
gende Abgaben an das Finanzamt:

» Lohnsteuer: Dieser Betrag rich-
tet sich nach eurer Steuerklasse 
(siehe unten). Als Auszubildende 
bleibt ihr aber meist – zumindest 
im 1. Ausbildungsjahr – mit eu-
rem  Verdienst innerhalb des ge-

setzlichen Grundfreibetrags von 
8.820 Euro im Jahr und müsst 
keine Lohnsteuer zahlen. 

» Solidaritätszuschlag: Der 
„Soli“ entspricht 5,5 Prozent der 
Lohnsteuer. Beträgt die Lohn-
steuer bei Singles weniger als 
972 Euro im Jahr, entfällt diese 
Abgabe.

» Kirchensteuer: Bist du zum Bei-
spiel Mitglied der katholischen 
oder evangelischen Kirche, wer-
den dir von der Lohnsteuer wei-
tere 8 Prozent (in Bayern und Ba-
den-Württemberg) bzw. 9 
Prozent (in allen anderen Bundes-
ländern)  abgezogen.

 Die Sozialabgaben

Auch in verschiedene Versicherun-
gen wird ein Beitrag von deinem 
Bruttogehalt eingezahlt. Ein Teil 
geht in die …

» Rentenversicherung 
 (9,35 Prozent)
» Krankenversicherung 
 (7,3 Prozent, ggf. fällt ein Zusatz-

beitrag eurer Krankenkasse an)
» Arbeitslosenversicherung 
 (1,5 Prozent)
» Pflegeversicherung 
 (1,275 Prozent)

Die Steuerklassen

Wie bereits erwähnt, wird durch die 
Einordnung in eine der insgesamt 
sechs der Lohnsteuerbetrag errech-
net. Dabei ist euer Familienstand 
ausschlaggebend. So werden Sing-
les oder Geschiedene ohne Kind der 
Steuerklasse I zugeordnet, Allein-
erziehende der Steuerklasse II, 
 Verheiratete können zwischen 
 Steuerklasse III, IV und V wählen.

Rechenbeispiel

Thorsten (20) macht eine Ausbil-
dung zum Bankkaufmann.  Seine 
Lohn abrechnung: 

BRUTTO 963 Euro

Steuern (Gehalt liegt innerhalb 
des Grundfreibetrags)
» Lohnsteuer 0,00 Euro
» Solidaritätszuschlag 0,00 Euro
» Kirchensteuer 0,00 Euro

Sozialabgaben
» Rentenversicherung 90,04 Euro
» Krankenversicherung 70,30 Euro
» Arbeitslosenvers. 14,45 Euro
» Pflegeversicherung 12,28 Euro

NETTO  775,93 Euro

VON BARBARA KOTZULLA

Brutto? Netto? Mit diesen Begriffen können die meisten erst dann etwas anfangen, wenn sie ihre erste Gehalts-

abrechnung in den Händen halten. Wir finden: Das ist viel zu spät – und schaffen Abhilfe.
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Lohn  übrig  
bleibt 
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Mit mehr als 700 Niederlassungen und über 17.000 Mitarbeitern ist Fielmann Marktführer der deutschen 
Augenoptik und größter Ausbildungsbetrieb der Branche. Aktuell suchen wir bundesweit engagierte

Auszubildende (m/w) in der Augenoptik 
und Hörgeräteakustik

Es lohnt sich zu Fielmann zu kommen. Fielmann bietet Ihnen:

• Beste Karrierechancen beim Marktführer der deutschen Augenoptik 
• Umfassende Ausbildung in einem abwechslungsreichen Beruf 
•  Höchsten Ausbildungsstandard beim besten Ausbilder der Branche. In den letzten fünf Jahren 

stellte Fielmann beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks alle Bundessieger.  
• Übertarifl iche Ausbildungsvergütung
• Prämien für überdurchschnittliche Leistungen

Senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe des gewünschten Einsatzortes an die Fielmann AG, Bewer ber-
service Ausbildung, Weidestraße 118a, 22083 Hamburg oder per E-Mail an ausbildung@fi elmann.com. 
Weitere Infor mationen erhalten Sie unter www.fi elmann.com 
oder telefonisch zum Nulltarif unter 0800/243 54 37.

www.fi elmann.com



Es ist geschafft: Nach wochenlangem Lern- 
und Prüfungsstress ist das Abi endlich in der 
Tasche. Die anstrengende Zeit ist vorbei und 
mit ihr auch die Schulzeit – ein großes und 
wichtiges Kapitel im Leben. Bevor es mit 
dem Ernst des Lebens weitergeht, heißt es 
aber erst einmal entspannen, den Kopf frei 
bekommen, Spaß haben und die Welt ent-
decken. Und wo kann man das am besten, 
wenn nicht im Ausland? Möglichkeiten für 
einen Aufenthalt gibt es viele: als Au-pair, 
für Work & Travel, eine Sprachreise oder ein 
Auslandspraktikum sind nur einige davon. 
Für was auch immer Du Dich entscheiden 
solltest – die Erfahrungen, die Du in dieser 
Zeit sammelst, kann Dir später niemand 
nehmen. Und sie bringen Dich in Ausbildung 

oder Studium und bei der späteren Jobsuche 
einen großen Schritt weiter.

Also nichts wie raus in die weite Welt. Doch 
vergiss dabei nicht, Dich unbedingt abzusi-
chern. Denn wer einen Aufenthalt im Ausland 
plant, muss auch an den Versicherungsschutz 
denken – schließlich können Krankheiten und 
Verletzungen schnell und unerwartet auftreten. 
Der besondere Tarif „vigo study the world“ der 
vigo Krankenversicherung VVaG bietet Stu-
denten, Sprachschülern, Au-pairs und Work & 
Travellers den besten Schutz zum günstigen 
Preis – und Deine Eltern sind beruhigt.

Abi! Und weg... 
mit vigo study the world
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ALTERNATIVE PROGRAMME NEBEN DEM FSJ:  
freiwilliges ökologisches Jahr (FÖJ), Bundesfreiwilligendienst oder 

 europäischer Freiwilligendienst. Start: meist 1. August oder September. 
Dauer: 6–18 Monate. Lohn: in der Regel 150 Euro monatliches 

 Taschengeld. Kost und Logis werden häufig übernommen.

DAUER: 
7–23 Monate. Besoldung:  richtet 

sich nach Dienstdauer, 
 mindestens 837 Euro monatlich. 

Verpflegung und Unterkunft 
sind kostenlos. 

Janina, Jens und Alena brauchten nach dem Abi erstmal eine 

Lernpause und entschieden sich für … VON MARIE-CHARLOTTE MAAS

… ein Freiwilliges soziales 
Jahr in Deutschland

Janina (20)
„Mir war es wichtig, einen Einblick in 
die richtige Arbeitswelt zu erhalten, 
bevor ich mit einer Ausbildung oder 
einem Studium beginne. Ich konnte 
mir schon immer vorstellen, mit Men-
schen mit Handicap zu arbeiten, also 
startete ich ein FSJ an einer Schule in 
meiner Heimatstadt Hamburg, die 
von Kindern und Jugendlichen mit 
geistiger Behinderung – viele mit 
Downsyndrom oder Autismus – be-
sucht wird. Ich helfe den Schülern 
während des Unterrichts bei ihren 
Aufgaben, nachmittags gehen wir in 
die Sporthalle zum Toben oder spielen 
am Computer. Eigentlich sollte das 
FSJ zwölf Monate dauern, aber mir 
hat es so gut gefallen, dass ich um ein 
halbes Jahr verlängert habe. Im Feb-
ruar beginne ich mit meiner Ausbil-
dung zur Heilerzieherin. Mein Traum 
ist es, danach wieder an ‚meine‘ 
Schule zurückzukehren.“

… ein Freiwilliges soziales 
Jahr im Ausland 

Alena (19)
„Ein neues Land sehen und etwas 
 Soziales machen – etwas, das anderen 
hilft, aber auch mir selbst neue Pers-
pektiven aufzeigt, so stellte ich mir die 
Zeit nach dem Abitur vor. Also bewarb 
ich mich für ein FSJ in Frankreich, für 
eine Stelle in einer Unterkunft für 
 Kinder und Jugendliche mit geistigen 
und körperlichen Behinderungen. 
Dort habe ich die Mitarbeiter unter-
stützt, die Kinder geduscht und ange-
zogen, mit ihnen gegessen, Lieder 
gesungen und Ausflüge zum Schwim-
men und Reiten gemacht. Die Arbeit 
dort hat mich bereichert, ich bin bes-
ser ge worden im Umgang mit ande-
ren  Menschen und auch privat hat 
sich das FSJ gelohnt: Einer der Auszu-
bildenden aus dem Heim ist heute 
mein Freund. Ins Elsass komme ich 
darum nach wie vor häufig. ‚Meine‘ 
Kinder habe ich natürlich auch schon 
wieder getroffen – manche von ihnen 
haben mich  sofort erkannt und sich 
gefreut, mich zu sehen.“ 

… den freiwilligen 
Wehrdienst

Jens (20) 
„Die Bundeswehr als Chance, meine 
körperlichen und geistigen Fähig-
keiten und Grenzen kennenzuler-
nen, erschien mir reizvoll. Während 
der dreimonatigen Grundausbildung   
er hielt ich nicht nur eine Schieß- und 
Gefechtsausbildung und erlernte die 
militärischen Umgangsformen, 
 sondern bekam auch einen Einblick 
in die Rechte und Pflichten eines 
 Soldaten. Anschließend wurde ich 
ins Bundesamt für das Personal-
management versetzt, wo meine 
Kollegen und ich uns unter anderem 
darum kümmern, dass unsere 
 Kameraden die richtige Besoldung 
bekommen. Diese Arbeit macht mir 
so viel Spaß, dass ich beschlossen 
habe, bei der Bundeswehr zu blei-
ben. Ich werde in der Feldwebel-
Laufbahn eine Ausbildung zum Büro-
kaufmann machen.“

Auszeit bitte!
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ENGLISCH …
… ist aktuell die Welt- und 
 Geschäftssprache Nummer eins! In 
fast jedem Job werden mindestens 
gute Kenntnisse vorausgesetzt. 
 Besonders gefragt ist Englisch in der 
IT-Branche. Experten sind sich einig, 
dass sich an der Bedeutsamkeit bis 
2025 nichts ändern wird. 

FRANZÖSISCH …
… ist die Sprache unseres wichtigs-
ten Wirtschaftspartners. Führend 
sind französische Firmen in der 
Pharmaindustrie und im Energie-
sektor. Laut Experten soll die Diplo-
matensprache etwas an Bedeutung 
verlieren und in zehn Jahren auf 
Platz sechs der wichtigsten Spra-
chen landen.

SPANISCH …
… kann auch viele Türen öffnen: Für 
Spanien ist Deutschland der zweit-
wichtigste Handelspartner. In Süd-
amerika wird ebenfalls Spanisch 
 gesprochen, und in den USA hat ein 
Sechstel der Bevölkerung spanische 
Wurzeln. Firmen mit Bezug zu 
 diesen Ländern suchen also ver-
mehrt Spanischsprecher. Spanisch 
wird auch in zehn Jahren noch die 
viertwichtigste Sprache der Welt 
bleiben. 

CHINESISCH/ 
MANDARIN …

… wird immer wichtiger! China ist 
nicht nur das bevölkerungsreichste 
Land der Welt, sondern wird bald 
zur Wirtschaftsmacht Nummer eins 
aufsteigen. Im internationalen Han-
del steigt damit die Attraktivität von 
Bewerbern mit Chinesisch-Kenntnis-
sen. Das meistgesprochene Chine-
sisch ist Mandarin. Es hat den Ruf, 
mit knapp 87.000 Schriftzeichen 
eine schwere Sprache zu sein. Aller-
dings gibt es keine Zeitformen und 
keine Grammatik. 

RUSSISCH …
… ist zum Beispiel bei Stiftungen 
 gefragt, weil Deutschland mit Russ-
land einen regen Kultur- und Bil-
dungsaustausch pflegt. Aber in 

 Zukunft werden auch die Geschäfte 
mit Russland weiter verstärkt. Bereits 
heute exportieren wir jährlich 22 
Milliarden Euro in die Russische 
 Föderation. Durch das kyrillische 
 Alphabet ist die Sprache aber recht 
schwer zu erlernen. 

ARABISCH …
… wird in 57 Ländern gesprochen. 
Besonders bedeutsam ist es in der 
Politik, im Militär, dem Journalismus 
und im Tourismus. Der Westen 
 importiert aus den arabischen Län-
dern das meiste Erdöl. Im Energie-
sektor ist die Sprache also von 
 Vorteil. Im Zuge der Flüchtlingskrise 
ist Arabisch zudem auch bei sozialen 
Berufen in Deutschland wichtiger 
geworden. Es ist aber auch nicht ge-
rade leicht zu erlernen. 

Ein Sprichwort sagt: „Sprache öffnet die Tore zur Welt.“ Welche 

Fremdsprachen euch die Tore zur Berufswelt ganz besonders öffnen, 

verrät euch unser Check. VON TOM SCHMIDTGEN
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„EXOTISCHEN“ SPRACHEN?

Immens wichtig sind auch vermeintlich kleinere Sprachen. Dazu 
zählt auf jeden Fall Japanisch. Bis 2025 wird dies wegen der 
Verlagerung der Handelsbeziehungen nach Fernost die 
 drittwichtigste Sprache der Welt. Japanisch sprechen zu kön-
nen, ist aktuell ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Je nachdem, 
an welcher Ecke Deutschlands man arbeitet, ist die Sprache des 
 jeweiligen Nachbarlandes von Vorteil, so beispielsweise 
 Tschechisch, Polnisch, Dänisch oder Niederländisch. Am Ende 
hängt aber alles von der Firma und deren Kooperationsländern 
ab, bei der man sich bewirbt.

SPRICHST 
DU KARRIERE?
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Zwischen Abi 
und Studium

Praktikum im Ausland
Hier lohnt es sich, auf den Webseiten 
von Firmen mit Auslandsnieder-
lassungen zu schauen, wo auch 
 Auslandspraktika ausgeschrieben 
sind. Natürlich könnt ihr euch auch 
direkt bei Unternehmen im Ausland 
bewerben. Allerdings setzen viele 
praktische Erfahrungen oder einige 
Semester Studium voraus.

 Freiwilligendienst
Ein (halbes) Jahr lang soziale Projekte 
weltweit unterstützen. Auch dafür 
gibt es Stipendienprogramme wie 
„weltwärts“, den Internationalen 
 Ju gendfreiwilligendienst oder den 

Ein längerer Auslandsaufenthalt macht sich in den 

 Bewerbungsunterlagen immer gut, für manche Jobs wird er   

sogar vorausgesetzt. Doch wann ist der beste Zeitpunkt dafür – 

und welche Möglichkeiten gibt es eigentlich?

Während 
der Schulzeit

Ein Austauschjahr 
im Ausland

Neben längeren Sprachkursen im 
Sommer, für die grundsätzlich gilt „je 
länger, desto effektiver“, gibt es die 
Möglichkeit, ein halbes oder ein 
 ganzes Schuljahr im Ausland zur 
Schule zu gehen. Vor G8 war die 
Jahrgangsstufe 11 ein beliebter Zeit-
punkt dafür. Mittlerweile machen 
immer mehr Schüler das High School 

Year in der neunten Klasse, um so, 
ohne ein Jahr zu wiederholen, in 
Klasse 10 wieder einzusteigen. 

Die Kosten sind abhängig von der 
Organisation. Wichtig ist es, darauf 
zu achten, dass alle Nebenkosten 
transparent gemacht werden wie 
 Taschengeld, Bücher, Versicherun-
gen. Es lohnt sich, sich nach dem 
Auslands-BAföG zu erkundigen, das 
nicht zurückgezahlt werden muss. 
Außerdem gibt es einige Stipendien. 
Infos gibt es auf Austauschmessen 
oder beim unabhängigen Verein 
www.experimentev.de

Was spricht für einen Aufenthalt während der Schulzeit?
Als junge Person passt man sich leichter an eine neue Sprache und Kultur 
an. Außerdem lebt man in einer Gastfamilie, diese Erfahrung kann man im 
Studium nicht nachholen.

Ausführliche Infos 
zu den einzelnen 
 Programmen auf 

ABI.UNICUM.DE/ 

ABIUNDDANN/ 

INSAUSLAND

Von Nathalie Klüver

Ab ins 
Ausland!
Ab ins 

Ausland!
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Während 
des Studiums

Während 
der Ausbil-

dung

Während 
des dualen
Studiums

 europäischen Freiwilligendienst. Bei 
der Suche nach einer Organisation 
solltet ihr darauf achten, dass das 
Programm durch Seminare begleitet 
wird und über ein Qualitätssiegel  
wie das QUIF verfügt. Infos unter  
www.weltwaerts.de oder www. 
freiwilligenarbeit.de

Au-pair
Als Au-pair könnt ihr sechs bis zwölf 
Monate eine neue Kultur und Fami-
lienleben kennenlernen. Wie so ein 
Aufenthalt abläuft, ist durch inter-
nationale Richtlinien geregelt. In der 
Regel passt ihr bis zu 30 Stunden in 
der Woche auf die Kinder der 

 Gast familie auf und helft im 
 Haushalt mit – gegen Unterkunft, 
Verpflegung und Taschengeld. Euch 
stehen zwei volle Wochen Urlaub 
sowie ein Sprachkurs zu. Achtet bei 
der Suche nach einer Vermittlungs-
agentur auf das RAL-Güte zeichen.

Work and Travel
Die Klassiker unter den Ländern, um 
rumzureisen und  an verschiedenen 
Stellen zu arbeiten, sind Australien 
und Neuseeland. Aber natürlich 
 bieten die Organisationen wie Travel 
Works auch andere Ziele an. Die 
 Aufenthaltsdauer kann ebenfalls 
 variieren. 

Was spricht für einen Auf enthalt zwischen Schule und Studium?
Ihr verliert kein Schuljahr und könnt mit eurer bisherigen Klasse den Ab-
schluss machen. Gerade für Unentschlossene, was Studienfach und Be-
rufswahl betrifft, kann eine Zeit im Ausland helfen, sich zu orientieren. 

Seit 2005 ist es möglich, Teile der Be-
rufsausbildung im Ausland durchzu-
führen. Voraussetzung: Es dient dem 
Ausbildungsziel. Allerdings ist der 
Aufenthalt zeitlich begrenzt – er darf 
nicht länger sein als ein Viertel der 
Gesamtdauer der Ausbildung. Das 
bereits erwähnte Austausch-Pro-
gramm Erasmus+ der EU vergibt 
auch im Bereich der Berufsausbil-
dung Stipendien. 

Habt ihr euch bei der Wahl eures 
 Arbeitgebers für einen internatio-
nalen entschieden, so stehen auch 
hier die Chancen gut, ins Ausland 
zu kommen. Viele Unternehmen 
bieten diese Möglichkeit an und 
 sehen einen Auslandsaufenthalt in 
einer Zweigstelle sogar gerne.  
Tipp: Sprecht das Thema bereits 
beim Bewerbungsgespräch an.

Was spricht für einen Aufent
halt während der Berufsaus
bildung?
Hier könnt ihr zwei Fliegen mit 
einer Klappe schlagen: Neben 
dem für euch spannenden Aus-
landsaufenthalt könnt ihr auch 
bei eurem Arbeitgeber punkten 
und habt im Idealfall vor Ort 
schon einen geregelten Arbeits-
platz und werdet meist auch vom 
Unternehmen untergebracht. 

Erasmus+
Das wohl bekannteste EU-Auslands-
programm nennt sich Erasmus+ und 
fasst alle Angebote für Studenten, 
Schüler und Auszubildende zusam-
men. Für Studenten bedeutet das: 
Ein oder zwei Semester werden an 
einer Partnerhochschule verbracht. Je 
nach belegten Kursen werden Credits 
anerkannt und es muss kein Semes-
ter wiederholt werden. Infos – auch 
über Stipendien und Auslands-BAföG 
– gibt es unter www.daad.de. Der 
beste Zeitpunkt hängt vom Studien-
plan ab. 

Praxissemester
Viele international aufgestellte Fir-
men schreiben auf ihren Seiten Prak-
tika für Studenten aus. Am besten 

solltet ihr sechs Monate einplanen. 
Auch wenn es meistens ein Gehalt 
gibt, lohnt es sich, nach Stipendien 
zu fragen. Infos hierfür gibt es auch 
beim DAAD oder Auslandsamt an 
der Hochschule.

Bachelor- oder 
Masterarbeit 

Eure Abschlussarbeit könnt ihr auch 
im Ausland schreiben, am besten in 
einem Unternehmen. Hier bieten sich 
die Firmen-Webseiten an, auf denen 
die Themen ausgeschrieben sind. 

Was spricht für einen Aufent
halt während des Studiums?
Bei guter Planung verliert man 
kein Semester und keine Studien-
zeit. Wer sich für ein Praktikum 
entscheidet, verbindet Praxis- mit 
Auslandserfahrung  – zwei wich-
tige Elemente, die Firmen in Be-
werbungen fordern.
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SELBSTFINDUNGSTRIP FÜR LAU

Christoffer, wie genau ist deine Reise ohne Geld 
abgelaufen?

Ich bin von zu Hause losgewandert, das ist im 
Bergischen Land östlich von Köln. Durch Gespräche 
und Kontakte hat sich dann immer ergeben, wo ich 
weiter langwandere. Rein geographisch habe ich mich 
nicht weit bewegt. Man könnte natürlich auch per 
Anhalter reisen oder sich zuerst ein Zug- oder Flugti-
cket kaufen und erst ab dem Ziel ohne Geld unter-
wegs sein. 

Wo hast du geschlafen? 
Ich hatte keinen Schlafsack und kein Zelt dabei und 

habe immer bei Leuten zu Hause übernachten können 
– sei es im Wohnzimmer auf einer Couch, in einem 
Gästezimmer oder in einem Zirkuswagen im Garten. 
Man kann aber auch bei Bauernhöfen nachfragen. 
Beim sogenannten „wwoofing“ hilft man auf den Hö-
fen gegen freie Kost und Logis. 

Wie bist du an dein Essen gekommen?  
Man kann containern gehen – also in Mülltonnen 

nach Essbarem suchen –, bei Supermärkten nach Le-
bensmitteln fragen, die sonst weggeworfen werden, 
oder Table hopping machen. Das bedeutet, in Imbis-
sen zu schauen, ob noch etwas auf Tellern ist, das 
nicht gegessen wurde. Man kann aber auch bei priva-
ten Haushalten fragen. Man klingelt einfach und bie-
tet die eigene Hilfe an und bekommt im Idealfall et-
was zu essen und vielleicht sogar direkt einen Platz 
zum Schlafen. Eigentlich freuen sich die Menschen 
immer, Gastfreundschaft geben zu können. 

Und du hast tatsächlich nie Geld in die Hand 
 genommen?

Ich bin ohne Geld losgelaufen und ohne jegliche 
Ambition, welches zu verdienen. Auf der Reise wurde 
mir allerdings manchmal Geld in die Hand gedrückt 
und ich habe es für den Fall der Fälle behalten. Ich 
habe es allerdings nie gebraucht, um an Essen oder 
einen Schlafplatz zu kommen. Manches davon habe 
ich dann weiterverschenkt.

 KEIN KLARES 
 ZIEL AUSSER DEN 

 WEG SELBST.

Gab es Erlebnisse, wo du gesagt hast: Jetzt ist 
Schluss, jetzt höre ich auf?

Solche Erlebnisse gab es immer wieder. Wenn es 
dunkler wird, die Rollläden runtergehen und das Licht 
ausgeht und du immer noch keinen Schlafplatz hast. 
Dein Rücken tut weh. Dann kommt schon der 
Wunsch, irgendwie auszusteigen, jemanden zu bit-
ten, mich abzuholen oder so. Am Ende wird man 
dann oft doppelt entschädigt, weil man mit etwas 
ganz Großartigem aufgefangen wird. Im Laufe der 
Zeit bin ich über meine Grenze hinausgewachsen. 

Du würdest also sagen, dass diese Reise dein 
 Leben beeinflusst hat?

Ich habe gelernt, auf meine innere Stimme zu 

INTERVIEWT VON NATHAN NIEDERMEIER
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Christoffer Schäle (26) ist ohne Geld von zu 

Hause aus losgezogen und war etwa fünf Monate 

zu Fuß unterwegs. Wäre dieses ungewöhnliche 

Reiseformat auch was für euch? 
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 Wie weiter nach 
dem Abitur?

 Es warten spannende 
Destinationen auf Dich. 
Entdecke neue Orte und 
lerne die Sprache, die dort 
gesprochen wird  - mit 
Eurocentres. 

Lass Dir von unserem 
Beraterteam Deine perfekte 
Sprachreise zusammen-
stellen.

  eurocentres.com
 0221 97 30 92 22

Wie weiter nach 

Bis zu

Rabatt

 hören und meinem Herzen zu folgen. 
 Meinen Impulsen und meiner Begeisterung 

nachzukommen. Nicht zu fragen: Wo kommt 
denn diese komische Idee her? Sondern es ein-

fach zu tun. Und das hat immer gut geklappt. Ich 
kann jetzt wirklich auf mich vertrauen und muss 

nicht darauf vertrauen, was andere mir sagen, was 
ein gutes Leben ist. 

Wo lagen die grundlegenden Unterschiede zu 
einer solchen und einer klassischen Reise?   

Während meiner Reise hat mal jemand zu mir 
 gesagt: „Was ist der Unterscheid zwischen einem 
Reisenden und einem Touristen? Ein Reisender weiß 
nicht, wo er hinwill, aber er weiß, wo er ist. Ein Tou-
rist hingegen weiß, wohin er will, aber nicht, wo er 
ist.“ Der Spruch hat mir gut gefallen, denn der Tou-
rist reist an Orte und macht dort Fotos und so, ohne 
sich aber wirklich mit dem Ort zu verbinden. Der 
Reisende spricht mit den Menschen und erlebt den 
Ort, hat aber kein klares Ziel außer den Weg selbst. 

Aber jetzt zu Hause gibst du aber schon wieder 
Geld aus, oder? 

Richtig. Ich versuche mir aber daraus nicht eine 
Lebenssicherheit aufzubauen, die Geld vermeintlich 
bringt. Ich schaue nach anderen Dingen. 

Woher kommt das Geld, wenn es kommt?
Beispielsweise durch Workshops und Vorträge, 

die ich gebe und die sich mit dem Thema auseinan-
dersetzen. Ich wurde angefragt und mir wurde dafür 
Geld angeboten, aber ich hätte es auch gemacht, 
wenn ich nichts dafür bekommen hätte. Wenn du 
deiner Begeisterung folgst, werden Angebote auf 
dich zukommen, darauf kannst du vertrauen.

Christoffer Schäle engagiert sich 
vielfältig: hier bei einem 

Gemeinschaftsgartenprojekt 
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Das Portal
„Eine seriöse Praktikums- oder Stel-
lenbörse definiert sich in erster Linie 
über die Qualität ihrer Angebote“, 
erklärt Marc Fröhlking, Leiter des 
UNICUM Karrierezentrums, und er-
gänzt: „Wenn dort nur solche veröf-
fentlicht sind, die beispielsweise alle 
unbezahlt sind, oder dieselbe An-
zeige zigmal aufgelistet wird, dann 
stimmt etwas nicht.“ Beim Besuch 
der Seiten könne man sich ein wenig 
von seinem Bauchgefühl leiten las-
sen: „Es gelten grundsätzlich die 
gleichen Richtlinien wie für alle an-
deren Websites: Kann die Seite kein 
Impressum aufweisen oder erscheint 
merkwürdige Werbung, sollte man 
aufpassen“, so der Experte.
 

Die Anzeige
Auch der Aufbau der Online-Stellen-
anzeige kann viel aussagen: „Eine 
gute Praktikumsanzeige ist nicht zu 
kurz – denn dann läuft man Gefahr, 
dass das Unternehmen gar nicht ge-
nau weiß, was es mit dem Praktikan-
ten anfangen soll. Ist das Angebot zu 
lang, besteht wiederum die Gefahr, 
dass der Praktikant eine reguläre 

Stelle ausfüllen soll.“ Außerdem 
sollte die Ausschreibung auch Aus-
kunft über Dauer, Vergütung und 
persönliche Anforderungen geben.

Der Auftritt 
des Unternehmens  

Habt ihr ein ansprechendes Angebot 
gefunden, sammelt ihr im Netz noch 
ein paar Infos über das Unterneh-
men. Folgende Fragen solltet ihr 
euch laut Marc Fröhlking stellen, 
wenn ihr auf der Firmen-Webseite 
surft: Gibt es ein Impressum? Wer-
den Ansprechpartner für die Kon-
taktaufnahme genannt? Sind die 
betreffende Seite sowie die Anzeige 
frei von Recht schreib  fehlern? Wirkt 
das Design professionell? Seine Emp-
fehlung: „Einfach mal im Web nach 
der Firma suchen und dabei nicht nur 
die Erfahrungsberichte auf Bewer-
tungsportalen wie www.kununu.
com oder www.meinpraktikum.de 
lesen, sondern auch auf allgemeine 
News achten.“ 

Auf die Größe kommt es an? 
Ob ihr für euer Praktikum nun ein 
großes Unternehmen wählt oder 

eine kleine Firma bevorzugt, hängt 
von dem eigenen Karrierewunsch ab. 
Beides hat Vor- und Nachteile.  
UNICUM Karriere Experte Marc  
Fröhlking dazu: „Große Konzerne 
bieten häufig genaue Praktikums-
programme beziehungsweise -richt-
linien. Dort gibt es dann allerdings 
auch viele Mitbewerber und seltener 
die Möglichkeit, verschiedene Ab-
teilungen kennenzulernen. Da liegen 
wiederum die Stärken von kleinen 
oder mittelständischen Unter-
nehmen: Dort können Praktika teil-
weise sogar individuell abgestimmt 
werden.“

Bezahlt oder unbezahlt?  
In beiden Fällen rät Marc Fröhlking 
dazu, auf eine Vergütung oder zu-
mindest auf eine Aufwandsent-
schädigung wie zum Beispiel Fahrt-
geld zu achten. „Ein Praktikant sollte 
nicht be- oder draufzahlen. Schließ-
lich stellen die Unternehmen ja nicht 
nur aus reiner Nächstenliebe Prakti-
kanten ein, sondern benötigen per-
sonelle Unterstützung. Dafür sollten 
sie die Mitarbeit in irgendeiner Form 
anerkennen.“

VON BARBARA KOTZULLA

Warum nicht schon mal ein bisschen Berufspraxis sammeln? Auf unzähligen Jobportalen lässt sich im 

 Internet nach geeigneten Praktikumsstellen suchen. Doch wie unterscheidet man dort gute von schlechten 

Stellenanzeigen? 
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Messen 
für Schüler und Abiturienten

Vor der Messe 
Wollt ihr euch erstmal allgemein 
über Ausbildungs- und Studien-
möglichkeiten informieren, braucht 
ihr euch nicht speziell vorzuberei-
ten. Wenn ihr jedoch schon einen 
Schritt weiter seid und nach geziel-
ten Infos Ausschau haltet, solltet ihr 
euren Besuch ein wenig planen: 

• Ausstellerliste anschauen: In 
der Regel findet ihr eine Liste 
der Firmen und Hochschulen, 
die sich vor Ort präsentieren, 
auf der Homepage der Veran-
staltung. Notiert alle Aussteller, 
die zu euren Vorstellungen pas-
sen und euch bei eurer Berufs-
wahl behilflich sein können. 

• Fragen ausdenken: Macht 
euch Gedanken darüber, was 
genau ihr von den Firmen oder 
Hochschulen wissen möchtet. 
Interessiert euch zum Beispiel, 
was ihr studieren müsst, um bei 
bestimmten Unternehmen einen 
Job zu bekommen? Oder wollt 
ihr wissen, wie der Arbeitsalltag 
in einzelnen Berufsfeldern aus-
sieht? Oder welchen Abischnitt 
ihr dafür mitbringen müsst?

• Bewerbung vorbereiten: Falls 

eine Ausbildung für euch 
 infrage kommt, packt einen 
 Lebenslauf mit Foto ein. Laufen 
Gespräche mit Unternehmen 
auf der Messe gut, könnt ihr  
eure Unterlagen direkt ab-
geben.

• Die Klamottenfrage: Ihr braucht 
nicht im Businessoutfit auf der 
Messe aufzutauchen. Jogging-
hose und Schlabbershirt sind 
trotzdem unangebracht. Man 
weiß ja nie, was sich so ergibt. 

 Während der Messe 
Verschafft euch zunächst mithilfe 
 eines Lageplans einen Überblick. 
Merkt euch den Platz der Stände, die 
ihr auf jeden Fall besuchen möchtet, 
und startet dann mit eurem Rund-
gang. Wenn es irgendwo zu voll ist, 
kommt ihr einfach später wieder. 
Vielleicht entdeckt ihr in der 
 Zwischenzeit ja einen interessanten 
Aussteller, den ihr bisher noch nicht 
auf dem Schirm hattet. 

Geht auf die Aussteller zu und traut 
euch, Fragen zu stellen, und wartet 
nicht darauf, dass ihr angesprochen 
werdet. Ihr wollt euch über eure be-
ruflichen Möglichkeiten informieren, 

also müsst ihr den ersten Schritt ma-
chen. Dadurch knüpft ihr direkt Kon-
takte, die euch auf dem Weg zum 
Beruf behilflich sein können. Gebt 
euch Mühe, überall einen guten Ein-
druck zu hinterlassen. Seid immer 
höflich und interessiert und notiert 
euch die Namen eurer Ansprech-
partner, damit ihr bei möglichen 
Nachfragen später auf sie zurück-
kommen könnt.

Übrigens: Gimmicks wie Gummi-
bärchen oder Kugelschreiber abgrei-
fen dürft ihr natürlich auch.  

Nach der Messe
Jetzt gilt es, die gesammelten Infos 
zu sortieren. Welcher Studiengang 
klang besonders interessant? Wel-
che beruflichen Perspektiven habt 
ihr damit? Seid ihr doch eher der Typ 
für eine Ausbildung? Oder ist ein du-
ales Studium das Richtige? Schaut 
die ganzen Infomaterialien genau 
durch und wägt ab, was passt und 
was nicht. Fallen euch dabei weitere 
Fragen ein, setzt euch nochmal mit 
den Unternehmen, Hochschulen 
oder Institutionen in Verbindung. 
Nutzt dafür die Kontakte, die ihr be-
reits in persönlichen Gesprächen auf 
der Karrieremesse geknüpft habt.

Warum nicht mal auf einer Messe Inspirationen zu Studium, Ausbildung oder Ausbildungsaufenthalt einholen? 

Wir geben euch Tipps für einen erfolgreichen Messebesuch und haben die wichtigsten Termine von Mai bis 

Dezember 2017 recherchiert.  VON JANINA FINKEMEYER & ANN-CHRISTIN VON KIETER 
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Azubi & Studientage
Bonus für euch als Besucher: Ihr könnt euch dort einen 

kostenlosen Freischaltcode für einen Berufsorientierungs-
test abholen, den ihr dann online machen könnt.

28./29. April Koblenz, 13./14. Mai Glauchau/Westsach-
sen, 8./9. September Kassel, 3./4. November Leipzig, 

17./18. November Frankfurt. 
azubitage.de/messe

Jubi – Die Jugendbildungsmesse
High School Year, Sprachreisen, Au-pair, Work & Travel, 

Freiwilligendienste, Praktika, Studium – auf der JuBi 
dreht sich alles um das Thema Bildung im Ausland. 

6. Mai Meerbusch, 13. Mai Bremen, 20. Mai Kiel, 10. 
Juni Osnabrück, 17. Juni Berlin, 24. Juni Dortmund. 

www.weltweiser.de

Einstieg + Berufe live
 

Bis zu 360 Aussteller präsentieren sich jeweils am 
 Freitag und Samstag auf Deutschlands größten Stu-

dien- und Berufswahlmessen. 21./22. April Frankfurt, 
15./16.  September Dortmund, 6./7. Oktober Karlsruhe, 

10./11. November Berlin, 17./18. November Köln, 
24./25. November München

www.einstieg.com 

Bachelor and More
Wie der Name schon sagt, stehen hier  nationale   

und  internationale Bachelor-Studiengänge voll im 
 Fokus. 6. Mai Düsseldorf, 12. November Wien, 19. 
November Stuttgart, 26. November Frankfurt, 2.  

Dezember Köln, 9. Dezember Hamburg
www.bachelor-and-more.de/bachelor-messen

Stuzubi
Der Samstag gehört den (Fach-)Abiturienten.  Hoch schulen, 
Unternehmen sowie Anbieter für  Auslandsaufenthalte und 

Freiwilligendienste informieren über ihre Angebote. 
2. September Hannover, 9. September Frankfurt, 16. Sep-

tember Köln, 7. Oktober Hamburg, 14. Oktober Berlin. 
www.stuzubi.de/messe 

Horizon
Die Horizon nennt sich selbst „Das Event für 

 Orientierung nach dem Abi“. Überprüfen könnt ihr das 
an  folgenden Terminen: 2./3. September Leipzig, 

23./24. September Hamburg, 7./8. Oktober   
Bochum, 4./5. November Mainz

www.horizon-messe.de 

Termine 2017  
Noch viel mehr Karriere-

termine findet ihr auf 
karriere.unicum.de/events

Kalender

69



RÄTSEL
IMPRESSUM

UNICUM ABI ZUKUNFTS WEISER 

erscheint in einer Auflage von 

30.000 Exemplaren. 

REDAKTION 

Ann-Christin von Kieter (V.i.S.d.P.)

VERLAG 

UNICUM GmbH & Co. KG, Ferdi-

nandstraße 13, 44789 Bochum, 

Tel.: 0234.96151-0, Fax: 0234. 

96151-11, E-Mail: redaktion@

unicum.com

REDAKTIONELLE

MITARBEIT

Anna Feininger, Janina Finke-

meyer, Johannes Hülstrung,  

 Nathalie Klüver, Manfred Kolk-

mann (Korrektorat), Barbara Kot-

zulla,  Marie-Charlotte Maas, 

 Lea-Verena Meingast, Nathan 

Niedermeier,  Anne Remy, Sandra 

Ruppel, Tom Schmidtgen, Frede-

rik Töpel, Nina Weidlich, Marc 

Wiegand, Sebastian Wolking

GRAFIK

Marisa Rodrigues (verantw.), 

Nikolai Goletz (Titelbild)

 ANZEIGEN LEITUNG 

Joachim Senk,

Björn Schumbrutzki (stellv.)

DISTRIBUTION

Ulrike Röbbert

DRUCK 

Sattler Media Press, Barleben

Für alle Gewinnspiele im Heft 

und bei unicum-abi.de gilt: Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Namentlich gekennzeichnete 

 Artikel geben nicht unbedingt 

die Meinung der Redaktion wie-

der. Für unverlangt eingesandte 

Manuskripte, Zeichnungen und 

Fotos wird keine Haftung 

 übernommen.

NOCH MEHR VON UNICUM:

›› Wie gut habt ihr aufgepasst? 
1. Was braucht ihr NICHT für eure Einschreibung an der Hochschule? 

2.  Welches Land hat es in die Top 10 der beliebtesten Gastländer 
deutscher Studierender geschafft?  

3.  Für wie viele aufgewendete Stunden gibt es im Studium einen 
Credit Point? 

4.  In welchem Ausbildungsberuf ist die Konkurrenz für euch am 
größten?  

5.  Wie viele Wochenarbeitsstunden dürft ihr als volljährige duale 
Studierende maximal leisten?  

6.  Was bedeuten „brutto“ und „netto“ übersetzt?  

a Polizeiliches Führungszeugnis
b Bescheinigung der Krankenversicherung
c Kopie des Abi-Zeugnisses

a Spanien
b Ungarn
c Australien

a 20
b 30
c 40

a Tierpfleger/in
b Restaurantfachmann/-frau
c Groß- und Einzelhandelskaufmann/-frau

a 36
b 40
c 48

a „voll“ und „anteilig“
b „ganz“ und „halb“
c „gesamt“ und „rein“

LÖSUNGEN: 1A, 2B, 3B, 4A, 5C, 6C
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WEGWEISER 

›› Duale  
Studiengänge

›› Hochschulen ›› Arbeitgeber
73  //  Universität Liechtenstein 

74  //  THD / Technische  

  Hochschule Deggendorf

76  //  HMKW / Hochschule 

   für Medien, Kommunika- 

  tion und Wirtschaft

77  //  HfK+G / Hochschule für  

  Kommunikation und 

   Gestaltung

78  //  eufom European School 

   for Economics & 

   Management

80  //  IST-Hochschule 

   für Management

82  //  Hochschule Fresenius

84  //  LUNEX University

84  //  HNU / Hochschule 

   Neu-Ulm   

  

86  //   Hochschule Ruhr West

87  //  DHfPG / Deutsche Hoch- 
  schule für Prävention und  
  Gesundheitsmanagement

86  //  Kaufland

90  // Hays

92  // Netto

94  // HARIBO

95  // REWE

96  // Bayerische Landesbank

Vielleicht haben euch unsere Artikel bei der Entscheidung geholfen, WAS ihr in Zukunft 
gerne machen wollt. Nun schließt sich die Frage an, WO ihr (dual) studieren oder eine Aus
bildung machen könnt. Auf den folgenden Seiten stellen sich jede Menge Hochschulen und 
Arbeitgeber vor. Ist das richtige Angebot für euch dabei? Schaut selbst!  
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HARDFACTS
Name der Hochschule:
Universität Liechtenstein
Studienrichtung/-fächer:
Architektur, Betriebswirtschaftslehre
Studienort(e):
Vaduz
Art der Hochschule (z. B. privat/
staatlich):
staatlich
Studierendenzahl:
800
Studienbeginn:
erste Woche im September 2016
Zulassungsvoraussetzung:
Allgemeine Hochschulreife (Abitur); 
Englische Sprachkenntnisse (Matura-
niveau B2)

Bewerbungsverfahren/-frist:
Online Bewerbung (Frist 15.7.) unter 
www.uni.li/bachelor, sowie ein per-
sönliches Gespräch und Einreichung 
einer Portfoliomappe bei der Be-
werbung Architektur. 
Beratung und Kontakt:
Universität Liechtenstein, Vaduz
Kontakt:

Telefon: +423 265 11 11
E-Mail: info@uni.li
Website:
www.uni.li
Social Media:

#unili auf Facebook, Twitter, Instagram

FRAGEN, FRAGEN, FRAGEN
Auf welchen Events könnt ihr uns 
persönlich kennenlernen?
Lernen Sie uns persönlich direkt am 
Campus bei „Student for a day“  einen 
Tag lang im Echtbetrieb kennen. 
Sie können Vorlesungen besuchen, 
an Workshops teilnehmen und mit 
Studenten den direkten Erfahrungs-
austausch erleben. Anmelden unter: 
www.uni.li/4aday
Wie lässt sich unsere Hochschule 
in einem Satz beschreiben?
Die Universität Liechtenstein bietet 
rund 800 Studierenden ein persön-
liches Arbeitsumfeld, garantiert den 
direkten Kontakt zu den Lehrenden 
und ist international bestens vernetzt.

Die Universität Liechtenstein bietet 
rund 800 Studierenden ein per-
sönliches Arbeitsumfeld. Der direkte 
Kontakt zu den Lehrenden ist eine 
der Stärken der Hochschule. Das 
Betreuungsverhältnis spricht für 
sich: Auf einen Dozierenden kom-
men zwölf Studierende. Hier wird in 
 kleinen Gruppen praxisnah gearbei-
tet. Die Vorteile einer Privatuni treffen 
auf die überschaubaren Studienge-
bühren einer staatlichen Hochschule.

INNOVATIVE LEHRE
Nach schweizerischen Qualitätsstan-
dards wird hier dynamisch Wissen 
transferiert. Die vier Institute Archi-
tektur und Raumentwicklung, Entre-
preneurship, Finanzdienstleistungen 
und Wirtschaftsinformatik setzen 
auf eine kreative und leistungsbe-
tonte Umgebung. Den Absolventen 
ermöglicht das attraktive Karriere-
chancen.

CAMPUS DER NATIONEN
Studierende aus über 40 Län-
dern treffen sich auf dem Campus. 
Diese profitieren vom exzellenten 
 Netzwerk der Universität in Form 
von  Austauschprogrammen mit 
80  Partnerhochschulen in 38 Län-
dern. Die persönliche und fachliche 
 Weiterentwicklung auf internatio-
nalem Niveau ist so garantiert.

TRADITIONELL SPORTLICH
Der Campus für Vordenker punktet 
durch seine Lage vor beeindrucken-
der Bergkulisse. Boarden, Biken, 
Hiken – die Alpen sind ein Para-
dies für Freiluftsportler. Studierende 
 organisieren Ausflüge, Wettkämpfe 
und Grillfeste. Für den Ausgleich zur 
Kopfarbeit ist also gesorgt.

STUDIENANGEBOT 
• Bachelorstudiengänge: Archi-

tektur, Betriebswirtschaftslehre 
• Masterstudiengänge: Architec-

ture, Entrepreneurship, Finance, 
Information Systems 

• Doktoratsstudiengänge: Busi-
ness Economics, Architecture and 
Planning 

• Weiterbildung: Executive Mas-
terstudiengänge (LL.M., EMBA),, 
Lehrgänge, Seminare und Tagun-
gen in den Bereichen  Banking and 
Finance, Entrepreneurship und 
Management, Recht, Steuern und 
Wirtschaftsinformatik.

• Juni 2017: Master of Business 
Administration (MBA) in Corporate 
Finance & Accounting
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HARDFACTS
Name der Hochschule:
Technische Hochschule 
Deggendorf (THD)
Studienrichtung/-fächer:
Technik, Wirtschaft, Gesundheit
Studienort(e):
Deggendorf, Pfarrkirchen
Dauer:
7 Semester
Art der Hochschule (z. B. privat/
staatlich):
staatlich
Studierendenzahl:
6.100
Studienbeginn:
Wintersemester: 1. Oktober

Zulassungsvoraussetzung:
allg. Hochschulzugangsberechtigung
Bewerbungsverfahren/-frist:
Bewerbungen online im Zeitraum vom 
15.04.-15.07. möglich.
Studienfinanzierung:
BAföG, Stipendien
Beratung und Kontakt:
Zentrale Studienberatung 
Maria Gretzinger
+49 (0)991 3615-229
zsb@th-deg.de
www.th-deg.de/zsb
Website:
www.th-deg.de

FRAGEN, FRAGEN, FRAGEN
Auf welchen Events könnt ihr 
uns persönlich kennenlernen?
Du willst Campusluft schnuppern, 
 einen Eindruck vom Studienbetrieb an 
der THD gewinnen oder mal mit Stu-
dierenden und Dozenten sprechen? 
Dann nutze eines unserer attraktiven 
Angebote für Studieninteressierte. Ob 
„Studieren für einen Tag“, Schnupper-
studium oder Bewerbertag, bei uns 
ist immer was geboten und auch für 
jeden genau das Richtige dabei.

Du hast am 23.06.2017 noch nichts 
vor? Dann besuche uns doch am Tag 
der offenen Tür. Wir freuen uns! 
(www.th-deg.de/tdot)

Du suchst die perfekte Hochschule 
für dich? Dir ist ausgezeichnete Leh-
re wichtig? Ein internationales Umfeld 
in familiärer Atmosphäre wäre  genau 
deins? All das findest du an der  
TH Deggendorf und dem European 
Campus Rottal-Inn im Herzen Bayerns!

STUDIEREN 
IM DREILÄNDERECK
Zwischen Tschechien, Öster reich und 
Deutschland gelegen, besuchen der-
zeit rund 6.100 Studierende die TH 
Deggendorf, die sich bei Studieren-
den unterschiedlichster  Nationalitäten 
großer Beliebtheit erfreut. 

Die praxisorientierte Lehre konzent-
riert sich auf die Bereiche Wirtschaft, 
Technik und Gesundheit. In diesen 
Feldern werden zahlreiche Bachelor- 
und Masterprogramme angeboten, 
z. B. Medientechnik, Wirtschafts-
ingenieurwesen oder Trainingswis-

senschaften. Alle Studiengänge er-
füllen nationale sowie internationale 
Qualitätsstandards, dadurch ist es 
der THD und dem European Campus 
auch möglich mit 170 Partneruniversi-
täten weltweit zu kooperieren.

Neben dem Hauptcampus bietet 
die THD mit ihrem Außenstandort in 
Pfarrkirchen, dem European Campus 
Rottal-Inn, eine weitere großartige 
Möglichkeit seinen Bachelor- und/
oder Masterabschluss zu erlangen. 
Wer sein Studium gerne in Englisch 
und in einem multikulturellen Umfeld 
absolvieren möchte, ist hier richtig.

Einrichtungen an der TH Deggendorf 
und am European Campus wie die 
Zentrale Studienberatung unterstützen 
dich bei der Studienwahl, beraten und 
begleiten dich während des komplet-
ten Studiums. Der Career Service bie-
tet fachübergreifende Seminare, Be-

rufsforen, Mentorenprogramme  u. v. m. 
und damit die optimale Unterstützung, 
die dir den Weg ins Berufsleben ebnet. 
Beratung rund um Ausland semester 
und -praktika sowie Infos zu internati-
onalen Förderprogrammen erhältst du 
im International Office.

LEBEN NEBEN 
DEM STUDIUM
Studieren ist viel mehr als nur  Bücher 
wälzen! Neben internationalen Län-
dertagen, Musikfestivals oder Knei-
pentouren steht auch viel Sport auf 
dem Programm: unter anderem 
Wandern, Klettern oder Rudertou-
ren im Sommer, Ski-Wettbewerbe 
oder Eishockey im Winter. Außerdem 
bieten 14 studentische Vereine den 
Studierenden in Deggendorf und 
Pfarrkirchen Gelegenheit, sich zu 
engagieren, neue Freunde kennenzu-
lernen, Spaß zu haben und zu einem 
bunten Campusleben beizutragen. 
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EUROPEAN CAMPUS
R O T T A L - I N N

www.th-deg.de

 22 Bachelorstudiengänge 
(Technik, Wirtschaft und Gesundheit)

 International 
(Englische Studienangebote, 170 Partneruniversitäten in 56 Ländern)

 Praxisnah 
(Duales Studium, Praxissemester, Firmen-Workshops etc.)

 Familär 
(individuelle und persönliche Betreuung)

 Innovativ und lebendig 
(Moderne Ausstattung, buntes Campusleben)

Gestalte deine Zukunft. 
Studiere in Deggendorf oder Pfarrkirchen im Herzen Bayerns!



Hochschule für Medien

Kommunikation und Wirtschaft

University of Applied Sciences

H M K W

HARDFACTS
Name der Hochschule:
HMKW Hochschule für Medien, 
Kommunikation und Wirtschaft
Studienrichtung/-fächer:
Design
Journalismus und Kommunikation
Psychologie
Wirtschaft/Management
Studienort(e):
Berlin, Frankfurt (Main), Köln
Art der Hochschule (z. B. privat/
staatlich):
Staatlich anerkannte Hochschule  
für angewandte Wissenschaften in 
privater Trägerschaft
Studierendenzahl:
ca. 1.500

Studienbeginn:
Klassische B.A.-Studiengänge:
Sommer- und Wintersemester
M.A.- sowie duale B.A.-Studiengänge: 
Wintersemester
Zulassungsvoraussetzung:
Allgemeine Hochschulreife oder volle 
Fachhochschulreife sowie Bestehen 
des hochschulinternen Auswahlver-
fahrens (NC-frei)
Bewerbungsverfahren/-frist:
Online-Bewerbung,
Auswahlverfahren
Beratung und Kontakt:
studienberatung@hmkw.de
Website:
www.hmkw.de

FRAGEN, FRAGEN, FRAGEN
Auf welchen Events könnt ihr 
uns persönlich kennenlernen?
Tage der offenen Tür, Schnupperstudi-
um, Infoveranstaltungen, Messen
Wie lässt sich unsere Hochschule 
in einem Satz beschreiben?
Mit unserem Slogan: leben. studieren. 
weiterkommen.
Ein bisschen Selbstlob – womit 
können wir definitiv punkten?
Hohe Praxisorientierung, spannende 
Projekte, familiäres Miteinander.

Die HMKW Hochschule für  Medien, 
Kommunikation und Wirtschaft ist 
eine akkreditierte und staatlich aner-
kannte Hochschule mit Standorten in 
Berlin, Köln und Frankfurt a. M. Die 
HMKW bietet ein zeitgemäßes und 
praxisnahes Studium mit Medien-
fokus, das an den  Anforderungen 
des Arbeitsmarktes ausgerichtet ist.

PRAXISNAH UND 
AKADEMISCH.
Das Studium an der HMKW ist 
 anspruchsvoll und abwechslungs-
reich. Es verknüpft eine solide 
 akademische Ausbildung mit der 
Arbeit an vielfältigen praxisorientier-
ten Projekten. Die Bachelor-Studi-
engänge in Grafikdesign und Visuelle 
Kommunikation, Journalismus und 
Unternehmenskommunikation, Me-
dien- und Wirtschaftspsychologie 
sowie Medien- und Eventmanage-
ment können klassisch in sechs oder 

dual, kombiniert mit einer Berufsaus-
bildung, in acht Semestern studiert 
werden. Weiterhin bietet die HMKW 
die Master-Studiengänge M.A. Kom-
munikationsdesign, M.A. Konver-
genter Journalismus und M.A. Wirt-
schaftspsychologie an.

Der Campus ist medientechnisch 
 modern ausgestattet. Mac-Arbeits-
plätze, aktu elle Versionen der  Adobe 
Creative Suite und professionelle 
Video kameras bieten die Grundlage 
für das Studium.

FAMILIÄRE ATMOSPHÄRE
Die Studierenden stehen an der 
HMKW im Mittelpunkt und profi tieren 
vom persönlichen Engagement der 
Lehrenden. Lehrveranstaltungen 
finden in kleinen Studiengruppen 
statt. Auch außerhalb der Seminare 
unterstützen Lehrkräfte und Career 
Service  Studierende aktiv auf ihrem 

Weg durch das Studium und in den 
 Arbeitsmarkt. 

KARRIERE 
Die Praxiserfahrung der Dozen-
tinnen und Dozenten, die selbst 
in Wirtschaft und Medien aktiv 
sind, kommt den Studierenden in 
der Lehre, bei Projekten und Ex-
kursionen zugute. Kooperationen 
und Projektwochen bieten weitere 
 Möglichkeiten, sich auf das Be-
rufsleben vorzubereiten und Kon-
takte zu knüpfen. Am Ende des 
Studiums verfügen Absolventinnen 
und Absolventen über ein breites 
Spektrum belegbarer Kompetenzen 
und unterscheiden sich positiv von 
anderen  Berufseinsteigerinnen und 
-einsteigern. Studierende haben die 
Möglichkeit, ein Erasmus-geförder-
tes Auslandsstudium zu absolvieren 
und so interkulturell erfahren in die 
Arbeitswelt zu starten.
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HARDFACTS
Studienrichtung/-fächer:
Kommunikationsdesign (B.A.), Wer-
bung und Marktkommunikation (B.A.), 
Technische Kommunikation und Infor-
mationsdesign (B.A.), Produktgestal-
tung (B.A), Illustration (B.A.) – voraus-
sichtlich WiSe 2017/18
Studienorte:
Stuttgart, Ulm
Dauer:
6 Semester
Zulassungsvoraussetzungen
Fachhochschulreife, Abitur oder Be-
rufsausbildung mit Berufserfahrung
Künstlerisch-gestalterische Eignungs-
prüfung bei Kommunikationsdesign 
und Produktgestaltung

Bewerbungsverfahren:
Die Bewerbung erfolgt online über 
 unser HfK+G CampusNet. 
Studienfinanzierung:
Die Studiengebühren betragen 500 
Euro/Monat. BaföG-Förderungen sind 
möglich. 
Beratung und Kontakt:
Kölner Straße 38, 70376 Stuttgart
(0711) 520 89 86 - 0
stuttgart@hfk-bw.de
Standort Ulm:
Ziegelländeweg 4, 89077 Ulm
(0731) 18 99 780
ulm@hfk-bw.de
Website:
www.hfk-bw.de

FRAGEN, FRAGEN, FRAGEN
Auf welchen Events könnt ihr uns 
persönlich kennenlernen?
Wir sind auf einigen Bildungsmessen 
vertreten und laden in regelmäßigen 
Abständen zu Studieninfoabenden ein. 
Persönliche Beratungstermine sind je-
derzeit möglich. Aktuelle Termine findet 
ihr auf unserer Webseite.
Ein bisschen Selbstlob – womit 
können wir definitiv punkten?
Bei uns sind Studierende keine anony-
men Personen in einem überfüllten Hör-
saal, sondern genießen eine individu-
elle Betreuung in kleinen Gruppen. Mit 
Kompaktseminaren bereiten wir euch 
auf die Aufnahmeprüfung (Kommuni-
kationsdesign, Produktgestaltung) vor.

Die private Hochschule für Kommu-
nikation und Gestaltung HfK+G mit 
Standorten in Stuttgart und Ulm ist 
die neue Kreativschmiede im  Süden 
Deutschlands. Mit ihren vier Bache-
lor-Studiengängen in den  Bereichen 
 Gestaltung und Kommunikation 
schlägt sie die Brücke zwischen 
 Kreativität und Wirtschaft. Die HfK+G 
ist staatlich anerkannt.

KREATIV STUDIEREN - 
DUAL ODER NORMAL?
Die Studiengänge der staatlich 
 anerkannten Hochschule werden 
 sowohl in dualer als auch in klas-
sischer Form angeboten. Im dua-
len Studium  wechseln Studierende 
 zwischen der Theorie im Seminarraum 
und der  Praxis am Schreibtisch des 
Partnerunternehmens. Im klassischen 
Studium gibt es die Praxiserfahrun-
gen in einem integrierten praktischen 
 Studiensemester. 

KOMMUNIKATIONSDESIGN
Im Studiengang Kommunikations-
design werden die Studierenden zu 
Experten, wenn es um die gestalteri-
sche Umsetzung von Unternehmens-
strategien geht. Ob Grafik-Design, 
Fotografie oder digitale Medien – sie 
werden während des Studiums 
 optimal auf die vielen Aufgaben-
bereiche eines Kommunikationsdesi-
gners vorbereitet.

WERBUNG UND MARKT-
KOMMUNIKATION
Der Studiengang Werbung und 
Marktkommunikation macht die Stu-
dierenden zu Spezialisten für Kom-
munikationsprozesse aller Art. Neben 
klassischer Betriebswirtschaft, Mar-
keting, Werbung, Public Relations, 
Event- und Messewesen stehen 
Themen wie Cross-Media-Strategien, 
Dialogmarketing und Social Media auf 
dem Vorlesungsplan. 

TECHN. KOMM. UND 
INFOR MATIONSDESIGN
Absolventen dieses Studiengangs 
planen und organisieren Projekte. 
Sie erstellen Texte für technische 
 Unterlagen, Dokumentationen oder 
für Fachverlage, sie konzipieren und 
gestalten Printdokumente, Web-
seiten, Multimediaanwendungen oder 
auch Kurzfilme. 

PRODUKTGESTALTUNG
Der Produktdesigner vereinigt die 
gestalterische Kreativität eines Desi-
gners, den Erfindungsreichtum eines 
Ingenieurs und das wirtschaftliche 
Verständnis eines Kaufmanns. Der 
Studiengang Produktgestaltung wird 
nur am Standort Ulm und nur in klas-
sischer Form angeboten.

Voraussichtlich zum Wintersemester 
2017/18 startet am Campus Stuttgart 
der Bachelor-Studiengang Illustration. 
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HARDFACTS
Name der Hochschule:
eufom Business School (gehört zur 
privaten, staatlich anerkannten FOM 
Hochschule)
Studienrichtung/-fächer:
Bachelor of Science (B.Sc.) in Euro-
pean Business & Psychology, Bachelor 
of Arts (B.A.) in European Management
Studienort(e):
Düsseldorf, Essen, Frankfurt a. M., 
Hamburg, Köln, München, Stuttgart
(Dortmund ab WS 2018)
Dauer:
7 Semester (Vollzeitstudium)
Studierendenzahl:
rund 500

Studienbeginn:
15. September eines jeden Jahres
Zulassungsvoraussetzung:
Abitur oder Fachhochschulreife, 
Nachweis entsprechender Englisch-
kenntnisse
Studienfinanzierung:
Neben dem Antrag auf BAföG kön-
nen Studierende ihr Studium durch 
Stipendien, Studienkredite und Bil-
dungsfonds finanziell absichern.
Beratung und Kontakt:
Studienberatung: 0800 1 97 97 97, 
studienberatung@eufom.de
Website:
www.eufom.de

FRAGEN, FRAGEN, FRAGEN
Womit können wir definitiv 
punkten?
Mit einem internationalen und sehr 
praxisnahen Studium, das Auslands-
aufenthalte integriert. Und mit einer 
persönlichen Atmosphäre, die den 
Studierenden das Gefühl gibt, gut 
aufgehoben zu sein. 
Mit welchen ausländischen 
Hoch schulen kooperieren wir? 
Die eufom Business School koope-
riert mit der University of Limerick 
(Irland), der Universidad Católica San 
Antonio de Murcia (Spanien) und der 
Audecia Nantes (Frankreich).

Studieren in kleinen Gruppen. Fall-
beispiele aus der Praxis. Nähe zu 
Kommilitonen und Dozenten. Aus-
bau interkultureller und persönlicher 
Kompetenzen. Unterstützung beim 
Einstieg in den Beruf. Genau dafür 
steht die eufom Business School.

Im Bachelor-Studium an der eufom 
Business School werden (Fach-)
Abiturienten in den Bereichen Ma-
nagement und Wirtschaftspsycho-
logie fit gemacht für die internatio-
nale Wirtschaftswelt. In Vorlesungen, 
Seminaren und Projekten vermitteln 
praxiserfahrene Professoren und 
Lehrbeauftragte wesentliche Ma-
nagementgrundlagen und berei-
ten die Studierenden so auf eine 
Berufstätigkeit im internationalen 
Umfeld vor. Dies geschieht in einer 
 Atmosphäre, die von Wertschät-
zung und gegenseitiger Hilfestellung 
 geprägt ist.

FIT FÜRS INTERNATIO-
NALE PARKETT
Karriere braucht Persönlichkeit und 
Persönlichkeit braucht Training. Bei 
Unternehmensexkursionen und in 
Praxisphasen sammeln die Studieren-
den schon vor ihrem Hochschulab-
schluss erste berufliche Erfahrungen. 
Getreu dem Motto „Karriere braucht 
Persönlichkeit“ unterstützt der Career 
Service jeden Einzelnen mit Work-
shops, Fachvorträgen und Bewer-
bungs-Trainings beim Berufseinstieg.

Dank des individuellen Kompetenz-
portfolios und regelmäßigem Feed-
back in kleinen Studiengruppen wird 
die sichere Performance auf internati-
onalem Parkett geschult. Dazu gehört 
auch der konsequente Ausbau der 
eigenen Fremdsprachenkenntnisse, 
der einen zentralen Bestandteil des 
eufom Studiums bildet. Alle Studie-
renden haben zudem die Chance, 

Auslandserfahrungen zu sammeln: im 
Rahmen eines Auslandssemesters, 
durch ein Praktikum im Ausland oder 
durch ein Auslandsprogramm der 
FOM Hochschule. 

WISSEN ÜBER 
DAS FACH HINAUS
Im Rahmen des siebensemestrigen 
Vollzeit-Studiums erwerben eufom 
Studierende vielfältige Kompetenzen, 
die den Weg für eine erfolgreiche Kar-
riere ebnen. Über die reine Faktenver-
mittlung hinaus lernen eufom Studie-
rende, ihr akademisches Fachwissen 
gezielt mit interkulturellen Kompeten-
zen, sozialen Fähigkeiten und persön-
lichen Erfahrungen zu verknüpfen.

Die eufom Business School ist eine 
School der privaten, staatlich aner-
kannten und systemakkreditierten 
FOM Hochschule für Oekonomie & 
Management.
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Bewerben Sie sich jetzt und sichern Sie sich Ihren Platz.

medicalschool-hamburg.de

Studieren mit Ausblick
an der MSH Medical School Hamburg

Kontakt
MSH Medical School Hamburg
University of Applied Sciences and Medical University
Am Kaiserkai 1 · 20457 Hamburg

Telefon 040.36 12 26 40 · Telefax 040.36 12 26 430
info@medicalschool-hamburg.de

Besuchen Sie uns 
auf Facebook

facebook.com / 
MSHMedicalSchool 

Hamburg

Fakultät Humanwissenschaften g  Wissenschaftliche Hochschule

 Bachelorstudiengänge

 • Psychologie (B.Sc.)

Fakultät Gesundheit g Fachhochschule

 Bachelorstudiengänge

 • Angewandte Psychologie (B.Sc.)

 • Expressive Arts in Social Transformation (B.A.)

 • Logopädie (B.Sc.)

 • Medical Controlling and Management (B.Sc.)

 • Physiotherapie (B.Sc.)

 • Soziale Arbeit (B.A.)

 • Transdisziplinäre Frühförderung (B.A.)



Wo bitte geht’s hier zur Zukunft?  
Um Karriere zu machen, brauchst  
Du Fachwissen. Um die Karriere 
zu machen, die zu Dir passt, 
brauchst Du auch Menschen, die 
Dir helfen, Deine wahren Ziele  
zu erkennen und zu erreichen.  

Die findest Du hier.

Denn hier geht’s um Dich.

www.tuyou.uni-kl.de

Besuch uns auf dem 

Studien-Informationstag
weitere Infos unter:  

www.uni-kl.de/infotag 

Dein Studium soll Dich optimal auf 
das Berufsleben vorbereiten, aber 
auch – genau wie dein späterer Job 
– Spaß machen? Dann bist Du bei 
uns genau richtig! Denn die staatlich 
anerkannte IST-Hochschule für Ma-
nagement hat sich auf spannende 
Branchen spezialisiert, in denen das 
Arbeiten Spaß macht und die Zu-
kunftsaussichten gut sind. 

Ob Du ins Sportmanagement möch-
test oder in die Fitness- und Gesund-
heitsbranche, Deinen Weg in der Ho-
tellerie- oder der Tourismusbranche 
siehst oder von einer Karriere im Be-
reich Event, Medien und Kommunika-
tion träumst – wir haben den passen-
den Bachelor-Studiengang für Dich! 

FLEXIBEL UND PRAXISNAH
Bei uns studierst Du flexibel und beson-
ders praxisnah. Neben dem General 
Management – also allgemeinen be-

triebswirtschaftlichen Inhalten – stehen  
vom ersten Semester an spezifische 
und aktuelle Themen aus Deiner Zu-
kunftsbranche auf dem Studienplan. 
Durch verschiedene Wahlmodule kannst 
Du Dein Studium zudem nach Deinen 
persönlichen Interessen gestalten.

Bei unseren als Fernstudium konzi-
pierten Studiengängen entscheidest 
Du, wann und wo Du lernst. Die 
Studienhefte bekommst Du per Post 
und sie stehen Dir im Online-Campus 
jederzeit zur Verfügung. Auch die 
Online-Vorlesungen kannst Du dort so 
oft Du magst abrufen. In den Online-
Tutorien vertiefst Du im „virtuellen 
Klassenzimmer“ die Studieninhalte im 
direkten Austausch mit den Dozenten 
und klärst offene Fragen. Natürlich 
gibt es auch ergänzende klassische 
Präsenzphasen. Neben der Vollzeit-
Variante (6 Semester) bieten wir auch 
eine Teilzeit-Variante (8 Semester) an.

Während Deines Studiums wirst Du 
stets von Deinen Studienbetreuern 
und Dozenten begleitet. Auch der 
Kontakt zu Deinen Mitstudenten 
kommt über den Online-Campus und 
bei den Seminaren nicht zu kurz. 

Die durch die Flexibilität unserer Studi-
engänge zur Verfügung stehende Zeit 
kannst Du nutzen, um erste Berufs-
erfahrungen zu sammeln und damit 
entscheidende Vorteile für den Jobein-
stieg nach dem Studium zu erlangen.

VOLLZEIT, TEILZEIT & DUAL
Die größtmögliche Chance, ein Studi-
um mit Praxiserfahrung zu verknüpfen, 
bietet das duale Studium (7 Semester). 
Hier wird eine betriebliche Ausbildung 
mit einem akademischen Studium kom-
biniert. Ein optimaler Weg, das im Studi-
um erworbene Fachwissen unmittelbar 
in die Praxis zu übertragen. Und: Du 
bekommst eine Ausbildungsvergütung.

HARDFACTS
Name der Hochschule:
IST-Hochschule für Management
Studienrichtung/-fächer:
Bachelor-Studiengänge
(Vollzeit | Teilzeit | Dual):
Sportbusiness Management, Touris-
mus Management, Hotel Management, 
Fitness and Health Management, 
Kommunikation & Eventmanagement, 
Kommunikation & Medienmanage-
ment, Business Administration
Studienort(e):
Düsseldorf (Fernstudium deutschland-
weit möglich)
Art der Hochschule:
staatlich anerkannte private Hoch-
schule

Studierendenzahl:
ca. 2.000
Studienbeginn:
Sommersemester (April) und Winter-
semester (Oktober)
Zulassungsvoraussetzung:
Abitur, Fachhochschulreife oder 
 gleichwertiger Abschluss + dreimo-
natiges branchenspezifisches Prak-
tikum bzw. Berufserfahrung. Kein NC. 
Beratung und Kontakt:
Tel.: 0800/4780800 (deutschlandweit 
kostenfrei)
info@ist-hochschule.de
Website:
www.ist-hochschule.de

FRAGEN, FRAGEN, FRAGEN
Mit welchen Partnerunter-
nehmen kooperieren wir? 
u. a. Hertha BSC, TUI, AIDA, 
 Robinson, Selektion Deutscher 
Luxus hotels, FIBO, Polar
Auf welchen Events könnt ihr 
uns persönlich kennenlernen?
Auf Schüler, Studien- und Branchen-
messen – aktuelle Termine: 
www.ist-hochschule.de/
veranstaltungstermine
Ein bisschen Selbstlob – womit 
können wir definitiv punkten? 
Selbstlob? Das überlassen wir gerne 
anderen – 100% Weiterempfehlung auf 
fernstudiumcheck.de. 
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Wo bitte geht’s hier zur Zukunft?  
Um Karriere zu machen, brauchst  
Du Fachwissen. Um die Karriere 
zu machen, die zu Dir passt, 
brauchst Du auch Menschen, die 
Dir helfen, Deine wahren Ziele  
zu erkennen und zu erreichen.  

Die findest Du hier.

Denn hier geht’s um Dich.

www.tuyou.uni-kl.de

Besuch uns auf dem 

Studien-Informationstag
weitere Infos unter:  

www.uni-kl.de/infotag 
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Seit fast 170 Jahren liegt unser An-
spruch als private Hochschule darin, 
Menschen lebenslang auf ihrem Bil-
dungsweg zu begleiten, sie zu fördern 
und zu fordern und ihren persönlichen 
Erfolg mitzugestalten. Wir wollen ihnen 
Kompetenzen, praktische Fähigkeiten 
und Werte vermitteln. Bis heute steht 
der Name Fresenius für praxisorien-
tierte Lehre und damit eng verknüpfter 
angewandter Forschung, für Internati-
onalität und für Unternehmertum. 

Mit unseren Standorten in Köln, Ham-
burg, München und Idstein sowie den 
Studienzentren in Berlin, Düsseldorf, 
Frankfurt am Main und New York, 
gehören wir mit mehr als 12.000 Stu-
dierenden und rund 1.000 Berufsfach-
schülern zu den größten und renom-
miertesten Hochschulen in privater 
Trägerschaft in Deutschland. Im Fach-
bereich Wirtschaft & Medien erwartet 
dich in der Business School, Media 

School, Psychology School & Interna-
tional Business School ein vielfältiges 
Studienangebot – Bachelor- und Mas-
terstudiengänge, sowohl in Vollzeit als 
auch berufsbegleitend.  

IDEALE LERNBEDINGUNGEN 
Alle Studiengänge an der Hochschu-
le Fresenius, Fachbereich Wirtschaft 
& Medien, zeichnen sich durch ihren 
starken Praxisbezug aus. So sind die 
innovativen Ausbildungsinhalte auf die 
Anforderungen des Arbeitsmarktes 
ausgerichtet. Zudem stellen unsere 
zahlreichen namhaften Unterneh-
menspartner Themen für Projekt- und 
Abschlussarbeiten zur Verfügung und 
bieten Praktikumsplätze an. 

Kleine Studiengruppen, qualifiziertes 
und praxiserfahrenes Lehrpersonal 
sowie studienfördernde Rahmenbe-
dingungen sorgen dafür, dass mehr 
als drei Viertel unserer Studierenden 

das Studium in Regelstudienzeit ab-
schließen. Zusätzlich bieten wir dir 
zahlreiche Optionen, um spannende 
Erfahrungen im Ausland zu sammeln, 
bspw. in New York, Sydney oder 
Shanghai. 

DEIN KARRIERE-PUSH  
Ob das Bewerbungstraining, unse-
re hochschuleigene Karrieremesse, 
die Beratung für die eigene Unter-
nehmensgründung oder unser  
ALUMNI NETWORK: Für die optimale 
Entwicklung deiner Karriere bieten wir 
dir umfangreiche, zusätzliche Services 
an, die dir kostenlos zur Verfügung 
 stehen und von denen du ein Leben 
lang profitieren wirst. 

Informiere dich noch heute über 
 deinen Wunsch-Studiengang an 
der Hochschule Fresenius im Fach-
bereich Wirtschaft & Medien unter  
wirtschaft-medien.com.

HARDFACTS
Name der Hochschule:
Hochschule Fresenius
Studienrichtung/-fächer:
Bachelor- und Masterstudiengän-
ge in Vollzeit oder berufsbegleitend, 
Fachbereich Wirtschaft & Medi-
en (Voll ständiges Angebot unter  
www.wirtschaft-medien.com)
Studienort(e):
Köln, Düsseldorf, Berlin, München, 
Hamburg, Idstein, Frankfurt am Main, 
New York
Art der Hochschule:
Staatlich anerkannte Hochschule in 
privater Trägerschaft
Studierendenzahl:
> 12.000

Studienbeginn:
Sommersemester (März) und Winter-
semester (September)
Zulassungsvoraussetzung:
Hochschulzugangsberechtigung (z. B. 
allgemeine oder fachgebundene Hoch-
schulreife), kein Numerus Clausus 
Studienfinanzierung:
Informationen dazu auf unserer Web-
seite: www.hs-fresenius.de/finanzierung
Beratung und Kontakt:
Kostenlose Info-Hotline 
0800-3-400-400 
oder per E-Mail an 
bewerbermanagement@hs-fresenius.de
Website:
www.wirtschaft-medien.com 

FRAGEN, FRAGEN, FRAGEN
Auf welchen Events könnt ihr 
uns persönlich kennenlernen?
Wir veranstalten regelmäßig Info- und 
Beratungsabende sowie Schnupper-
tage, auf denen ihr euch ein eigenes 
Bild von der Hochschule Fresenius 
machen könnt. Aktuelle Termine 
findet ihr unter www.hs-fresenius.
de/termine. Oder vereinbart einen 
Termin für eine persönliche Studien-
beratung unter unserer kostenlosen 
Hotline 0800 3 400 400.
Die Hochschule Fresenius in 
den Sozialen Medien? 
Ihr findet uns auf Facebook, Insta-
gram, Twitter, YouTube, Google+ 
und Spotify
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HARDFACTS
Name der Hochschule: 
LUNEX University
Studienrichtung/-fächer:
Exercise & Sport Sciences – Human 
Movement (B. Sc.), International 
Sportsmanagement (B. A.), Phy-
siotherapy (B. Sc. & M.Sc.), Sports 
 Physiotherapy (M. Sc.)
Studienorte:
Differdange, Luxemburg
Zulassungsvoraussetzungen
Allgemeine Hochschulreife, Englisch-
Sprachkenntnisse (Niveau B2), kein 
Numerus Clausus
Bewerbungsverfahren/-frist:
Die Bewerbung ist ganzjährig  mö - 
glich. Nach Sichtung der Unterlagen, 

werden geeignete Kandidaten zum 
Bewerbertag eingeladen.    
Studienfinanzierung:
Das Studium finanziert sich über 
 monatliche Studiengebühren plus 
einmaliger Anmeldegebühr.  
Beratung und Kontakt:
LUNEX University
50, avenue du Parc des Sports 
L-4671 Differdange
Tel. +352 288 494-40 
info@lunex-university.net
Website:
www.lunex-university.net

FRAGEN, FRAGEN, FRAGEN
Ein bisschen Selbstlob – womit 
können wir definitiv punkten? 
Mit einem Studium an der LUNEX 
University blicken Studierende über 
den Tellerrand und qualifizieren sich 
für den internationalen Arbeitsmarkt. 
Kleine Klassen, eine digitale Lern-
umgebung und persönliche Atmo-
sphäre helfen beim erfolgreichen 
Abschluss des Studiums. Kommt 
zu einem unserer regelmäßigen In-
fotage oder besucht uns auf Messen 
und lasst euch vom LUNEX-Spirit 
 überzeugen.

Wer international durchstarten möchte 
und sich für die Zukunftsthemen Sport 
& Gesundheit begeistert, für den ist 
ein Studium an der LUNEX University 
das Richtige: Die staatlich anerkannte 
 Universität bietet spannende Studien-
inhalte mit internationaler Ausrichtung, 
die Spaß machen und Perspektiven für 
den beruflichen Aufstieg im In- und Aus-
land eröffnen. Gleichzeitig vermitteln 
die Studiengänge wichtige Kernkom-
petenzen, z. B. in Betriebswirt schaft 
(International Sportsmanagement) 
oder Sport- und Therapiewissenschaft 
(Physiotherapie, Human Movement), 
die auch außerhalb der Sport- und 
 Gesundheitsbranche gefragt sind.

STUDIEREN IM 
HERZEN EUROPAS
Der LUNEX-Campus liegt im Vier-
ländereck Luxemburg/Deutschland/
Frankreich/Belgien, in der Nähe der 
Metropole Luxembourg. Durch die 

internationale Ausrichtung der Stu-
dieninhalte und die Studiensprache 
Englisch werden die Studierenden fit 
für Arbeitsmärkte weltweit. 
 
INDIVIDUELL
UND INNOVATIV
An der LUNEX University profitieren 
die Studierenden von persönlicher 
Lernatmosphäre (25-40 Studierende 
pro Klasse), digitaler Lernumgebung 
(inkl. I-Pad zum Studienstart) und in-
dividueller Betreuung. Durch die Stu-
dienorganisation aus Blockunterricht 
und Selbststudium ist ein Umzug an 
den Studiencampus nicht zwingend 
notwendig. Das reduziert die studi-
enbegleitenden Investitionen (z. B. 
Miete, Lebenserhaltungskosten) und 
erleichtert die Fortführung einer sport-
lichen bzw. beruflichen Karriere neben 
dem Studium. Im Anschluss an ein 
Master-Studium kann eine Promotion, 
z. B. an der LUNEX, erfolgen.

VON PROFIS LERNEN
Die Dozenten der LUNEX sind 
 er fahrene Praktiker und Wissen-
schaftler, die wissen, worüber sie 
sprechen. Die Universität ist in zahl-
reiche nationale und internationale 
Projekte rund um Sport & Gesundheit 
eingebunden und arbeitet eng mit 
einem eigenen Expertennetzwerk, zu 
dem u. a. Sportorganisationen, Trai-
ningszentren und therapeutische Pra-
xen sowie Wirtschaftsunternehmen 
gehören, zusammen.

ANERKANNTE UNIVERSITÄT
Gemäß der Bologna Reform wer-
den Bachelor- & Master-Studien-
abschlüsse einer staatlich zugelas-
senen Universität auch in anderen 
europäischen Ländern anerkannt. 
Die entsprechende Anerkennung der 
 LUNEX Uni versity erfolgte bereits 
2015 durch das zuständige Bildungs-
ministerium in Luxemburg. 
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Die Hochschule Neu-Ulm (HNU) ist 
eine international vernetzte Business 
School. Auf dem modernen, fami-
liären Campusgelände werden die 
Studierenden branchenspezifisch 
auf Führungs- und Management-
tätigkeiten vorbereitet. Professorin-
nen und Professoren aus der Praxis, 
duale Studienangebote und die früh-
zeitige Vernetzung der Studierenden 
und Absolventinnen und Absolventen 
mit potenziellen Arbeitgebern durch 
 Kooperationen mit Unternehmen in 
der Region stehen im Mittelpunkt der 
Ausbildung an der HNU.

IMMER DABEI: 
BETRIEBSWIRTSCHAFT
Die Betriebswirtschaft ist wichti-
ger Bestandteil des Studiums, die 
je nach Studiengang mit Tech-
nik, Gestaltung, Informatik oder 
 Gesundheitsmanagement kombiniert 
wird: Neben BWL mit verschiedenen 

Schwerpunkten gehören Betriebs-
wirtschaft im Gesundheitswesen 
und Informationsmanagement und 
Unternehmenskommunikation sowie 
Information Management Automotive 
zum Bachelor-Studienangebot. Hinzu 
kommen Wirtschaftsingenieurwesen, 
Wirtschaftsingenieurwesen/Logistik, 
Wirtschaftsinformatik und Informa-
tionsmanagement im Gesundheits-
wesen. Nach dem Bachelorstudium 
können Absolventinnen und Ab-
solventen unabhängig von ihrer Studi-
enrichtung ein betriebswirtschaftliches 
Masterprogramm anschließen oder in 
den beiden internationalen Masterstu-
diengängen ihre IT- und Management-
kenntnisse und kulturelle Kompeten-
zen erweitern. Mit berufsbegleitenden 
Weiterbildungsprogrammen werden 
darüber hinaus IT-Fachkräfte, Ingeni-
eure, Ärzte sowie Gesundheits- und 
Pflegefachkräfte auf Managementtä-
tigkeiten vorbereitet. 

KULTURELLE UND 
SOZIALE KOMPETENZEN
Im Studium stehen neben an-
wendungsbezogenem Fach- und 
Methodenwissen ebenso kulturelle 
und soziale Kompetenzen im Fo-
kus, dafür wird ein hochschulweites 
 Kulturprogramm sowie die Seminar-
reihe Schlüsselkompetenzen ange-
boten. Um die Studierenden auch 
auf den globalen Arbeitsmarkt vor-
zubereiten, fördert die Hochschule 
die internationale Mobilität in Form 
von Auslandsaufenthalten. Dazu 
pflegt die HNU Kontakte zu 70 Part-
nerhochschulen weltweit, an denen 
die Studierenden ein Auslandsse-
mester verbringen können. In zwei 
Studiengängen gibt es zudem ein 
Double Degree Programm, bei dem 
die Studierenden die Möglichkeit 
 haben, mehrere Semester in Finn-
land zu verbringen und so zwei Ab-
schlüsse zu erwerben.

HARDFACTS
Name der Hochschule:
Hochschule Neu-Ulm (HNU)
Studienrichtung/-fächer:
• Wirtschaft
• Gestaltung
• Gesundheitsmanagement
• Informatik
• Technik und Logistik
Art der Hochschule:
staatlich
Studierendenzahl:
3.900
Studienbeginn:
Bachelorstudiengänge zum Win-
ter- und Sommersemester, Master-
studiengänge vorrangig zum Winter-
semester

Zulassungsvoraussetzung:
Allgemeine oder fachgebundene 
Hochschulreife, Fachhochschulreife
Bewerbungsverfahren/-frist:
Onlinebewerbung
Sommersemester: 
15. November – 15. Januar
Wintersemester: 
2. Mai – 15. Juli
Beratung und Kontakt:
Thomas Bartl
studienberatung@hs-neu-ulm.de
0731 9762-2000
Website:
www.hs-neu-ulm.de 

FRAGEN, FRAGEN, FRAGEN
Auf welchen Events könnt ihr 
uns persönlich kennenlernen?
Auf Studienwahlmessen, Infoveran-
staltungen und Informationstagen an 
Schulen: www.hs-neu-ulm.de/messe
Am Studieninformationstag können 
Vorlesungen und Infovorträge be-
sucht werden: www.hs-neu-ulm.de/ 
campuslive. Außerdem bieten studen-
tische Botschafter die Möglichkeit, 
die Hochschule kennen zu lernen:  
www.hs-neu-ulm.de/studienbotschafter
Ein bisschen Selbstlob – womit 
können wir definitiv punkten?
Hoher Praxisbezug, Studieninhalte 
mit Branchenfokus, internationale 
Ausrichtung, persönliche Betreuung.

85



Die Hochschule Ruhr West (HRW) 
mit ihren Standorten in Bottrop und 
Mülheim an der Ruhr ist eine mo-
derne Hochschule mitten im Ruhr-
gebiet – regional verankert und 
international ausgerichtet. Über 
5.400 Studierende sind an der 
HRW eingeschrieben. Zu den Stär-
ken der noch jungen Hochschule  
gehören anwendungsorientierte For-
schung und ihre praxisnahe Lehre.

Das Studienangebot umfasst der-
zeit 17 Bachelor- und sechs Mas-
terstudiengänge aus den Bereichen 
Informatik, Ingenieurwissenschaften, 
Mathematik, Naturwissenschaften 
und Wirtschaft. Darunter sind Klas-
siker wie Bauingenieurwesen, Ma-
schinenbau, aber auch innovative 
Studiengänge wie Energie- und Um-
welttechnik, Energieinformatik, BWL-
Internationales Handelsmanagement 
& Logistik.

IM WESTEN WAS NEUES
Zum Wintersemester 2017/18 starten 
drei neue Studiengänge: E-Commer-
ce Fahrzeugelektronik & Elektromo-
bilität sowie Individualisierte digitale 
Gesundheit. 

E-COMMERCE  
Ungebrochen wächst das Online-
Geschäft. Shopping über mobile 
Apps oder in Social Media-Kanälen 
wie YouTube – keine Seltenheit. 
 E-Commerce verbindet Betriebswirt-
schaft und (Social  Media)  Marketing 
mit Informatik und  Webtechnologien. 
Der Studiengang an der Hochschule 
Ruhr West ist einer der wenigen, vor 
allem im Westen Deutschlands, der 
 berufsrelevant und explizit für den 
Online-Handel ausbildet.

FAHRZEUGELEKTRONIK & 
ELEKTROMOBILITÄT
Im praxisnah angelegten Studiengang 

Fahrzeugelektronik und Elektromobili-
tät lernen Studierende,  elektronische 
Systeme für Fahr zeuge zu entwickeln. 
Sie beschäftigen sich mit innova-
tiven Themen wie alternativer An-
triebstechnik, Lithium-Batterien oder 
Brenn stoffzellen, Leistungselektronik, 
intelligente Sensoren und Kommuni-
kationssysteme.

INDIVIDUALISIERTE 
DIGITALE GESUNDHEIT
Gesundheit ist ein Megatrend. Sie ist 
ganz persönlich und individuell. Der 
neue Studiengang spannt interdiszipli-
när den Bogen zwischen Medizintech-
nik, Informatik und Gesundheitsma-
nagement. Ein Thema des Studiums 
ist die interdisziplinäre Gestaltung von 
Innovationen im Gesundheitswesen. 
Das Gesundheitswesen der Zukunft 
braucht innovative und effiziente Lö-
sungen, sowohl in IT und Medizintech-
nik als auch im Managementbereich. 

HARDFACTS
Name der Hochschule:
Hochschule Ruhr West
Studienrichtung/-fächer:
Informatik, Ingenieurwissenschaften, 
Mathematik, Naturwissenschaften 
und Wirtschaft
Studienort(e):
Bottrop, Mülheim an der Ruhr
Art der Hochschule (z. B. privat/
staatlich):
staatlich
Studierendenzahl:
5.400 (Stand: 30.11.2016)
Studienbeginn:
Sommer- und Wintersemester (zum 
gewünschten Studiengang auf der 
Website informieren)

Zulassungsvoraussetzung:
Allgemeine oder fachgebundene 
Hochschulreife, Fachhochschulreife 
oder ein als gleichwertig anerkannter 
Abschluss im Zuge der beruflichen 
Qualifizierung
Bewerbungsverfahren/-frist:
Online-Bewerbung 
Das Portal öffnet sich am 1. Mai für 
das Wintersemester und am 1.12. 
für das Sommersemester. 
Beratung und Kontakt:
studienberatung@hs-ruhrwest.de
Website:
www.hochschule-ruhr-west.de

FRAGEN, FRAGEN, FRAGEN
Auf welchen Events könnt ihr 
uns persönlich treffen?
Am 7. Juli 2017 findet unser Cam-
pustag in Bottrop und Mülheim statt. 
Sonst könnt ihr euch bei Work-
shops zur Studien orientierung, auf 
Infoveran staltungen, bei Projektta-
gen, Schnupperstudium, Ferienaka-
demien und Summercamps infor-
mieren.
Wie lässt sich unsere Hoch-
schule in einem Satz be-
schreiben?
Studiere im Herzen des Ruhr gebiets, 
wo du ganz nah dran bist – nah an 
den Profs, nah an der Wirtschaft, nah 
an der Karriere!
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HARDFACTS
Name der Hochschule:
Deutsche Hochschule für Prävention 
und Gesundheitsmanagement
Studienrichtung/-fächer:
Duale Bachelor-Studiengänge: Fit-
nessökonomie, Sportökonomie, Ge-
sundheitsmanagement, Fitnesstrai-
ning, Ernährungsberatung
Studienort(e):
Hamburg, Osnabrück, Berlin, Köln, 
Leipzig, Frankfurt, Düsseldorf, Saar-
brücken, Stuttgart und München
Art der Hochschule (z. B. privat/
staatlich):
Privat, staatlich anerkannte Hochschule
Studierendenzahl:
7.200 in ca. 3.850 Betrieben

Studienbeginn:
Immatrikulation jederzeit möglich
Zulassungsvoraussetzung:
Allgemeine oder fachgebundene 
Hochschulreife sowie Ausbildungs-
vertrag mit einem Unternehmen
Bewerbungsverfahren/-frist:
Bewerbung bei einem Unternehmen.  
Kein Auswahlverfahren der Hochschule.
Studienfinanzierung:
Die Studiengebühren trägt in der 
Regel der Ausbildungsbetrieb.
Beratung und Kontakt:
Studiensekretariat: 0681/6855-150
E-Mail: info@dhfpg.de
Website:
www.dhfpg.de

FRAGEN, FRAGEN, FRAGEN
Mit welchen Partnerunternehmen 
kooperieren wir?
Für die Suche nach einem geeigneten 
Unternehmen bietet die Hochschule 
eine kostenfreie Internet-Jobbörse: 
www.aufstiegsjobs.de
Auf welchen Events könnt ihr
uns persönlich kennenlernen?
Monatlich Online-Infoveranstaltungen. 
Regelmäßig bundesweite Infoveran-
staltungen an den Studienzentren 
www.dhfpg.de/veranstaltungen
Ein bisschen Selbstlob – womit
können wir definitiv punkten?
• Studieren und Geld verdienen
• Bundesweites Studieren
• Berufserfahrung sammeln

Dual studieren was Spaß macht 
und Zukunft hat: Die Deutsche 
Hochschule für Prävention und 
Gesundheitsmanagement DHfPG 
qualifiziert mit fünf dualen Bachelor-
Studiengängen an bundesweiten 
Studienzentren Führungskräfte für 
einen attraktiven Zukunftsmarkt: 
Fitnessökonomie, Sportökonomie, 
Gesundheitsmanagement, Fitness-
training und Ernährungsberatung. 
 Ergänzend dazu stehen zwei Master 
of Arts und ein MBA-Studiengang 
zur Verfügung.

STUDIEREN IN EINEM 
WACHSTUMSMARKT
Der Zukunftsmarkt Prävention, 
 Fitness, Sport und Gesundheit bie-
tet gerade engagierten und quali-
fizierten Nachwuchskräften sehr 
gute Zukunftsperspektiven. So 
z. B. profitieren Studierende durch 
das duale Bachelor-Studiensystem 

der DHfPG von einem staatlich 
anerkannten Hochschulstudien-
abschluss und einschlägiger Be-
rufspraxis im Rahmen einer Fest-
anstellung mit einem „Azubigehalt“.

EINSATZMÖGLICHKEITEN 
UND PRAXISBEZUG
Die Bachelor-Studierenden absol-
vieren während ihres Studiums in 
einem Ausbildungsunternehmen den 
praktischen Teil ihres Studiums, z. B. 
in Fitness-/Gesundheitsanlagen, Ver-
einen/Verbänden, Wellness-Hotels 
oder Kliniken. Parallel zur Ausbildung 
findet an der staatlich anerkannten 
privaten Hochschule ein wissen-
schaftliches Fernstudium mit kom-
pakten Präsenzphasen statt. Nach 
3,5 Jahren schließen sie ihr Studi-
um mit einem staatlich anerkannten 
Hochschulstudienabschluss und der 
wichtigen einschlägigen Berufspraxis 
ab. Die DHfPG hat bereits über 3.850 

Ausbildungsbetriebe als Partner. Auf 
ihrer kostenfreien Online-Jobbörse  
www.aufstiegsjobs.de stehen über 
1.200 Stellenangebote online.

ABLAUF DES STUDIUMS
Die Studierenden absolvieren ihr pra-
xisnahes Fernstudium mit speziellen 
Studienmaterialien und der Unter-
stützung durch Fernlehrer. Während 
der an bundesweiten Studienzentren 
durchgeführten kompakten Prä-
senzphasen werden die im Fernstu-
dium erworbenen Kompetenzen in 
Kleingruppen durch praxisbezogene 
Übungen und Aufgaben vertieft und 
in die Praxis umgesetzt. Durch den 
hohen Anteil an betrieblicher Ausbil-
dung können die Studierenden früh 
Verantwortung übernehmen und 
selbstständig Projekte umsetzen. Für 
eine gezielte Weiterqualifikation sind 
zwei akkreditierte Master of Arts und 
ein MBA-Studiengang möglich.
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HARDFACTS
Studienrichtung/-fächer:

Studienort(e):

Studierendenzahl dualer Studi-
engänge:

Dauer:

Studienbeginn:

Zulassungsvoraussetzung:

Bewerbungsverfahren/-frist:

Studienfinanzierung:

Beratung und Kontakt:

Website:

FRAGEN, FRAGEN, FRAGEN
Mit welchen Partnerunternehmen 
kooperieren wir?

Auf welchen Events könnt ihr
uns persönlich kennenlernen?

Ein bisschen Selbstlob – womit
können wir definitiv punkten?

Werde auch du Teil 
unseres Teams.

Informiere dich noch heute online unter:

www.kaufland.de/arbeitgeber

Dein Einstieg in eine erfolgreiche Zukunft

Wir sind ein sehr erfolgreiches internationales Handelsunternehmen.  
Denn wir verfolgen konsequente Ausbildungskonzepte und fördern  
individuelles Engagement. 
 
In mehr als 10 dualen Studiengängen – vom Vertrieb und der Logistik über  
die IT und Immobilien bis zur Produktion und unseren Zentralbereichen –  
bieten wir dir einen professionellen Einstieg: leistungsstark, dynamisch und fair. 
 
Unser Ziel ist, aus jeder Chance einen Erfolg zu machen.  
Wenn du das genauso siehst, stehen dir zahlreiche  
Möglichkeiten offen, um erfolgreich in deine berufliche  
Zukunft zu starten.

Duales Studium

UNSER UNTERNEHMEN
Wir sind ein sehr erfolgreiches in-
ternationales Handelsunternehmen 
– leistungsstark, dynamisch und 
fair. Unser Team setzt auf Motivation 
und Engagement von jedem Einzel-
nen. Wir bieten Chancen, Erfolge 
und Zukunft. Neben unseren über 
1.200 Filialen betreiben wir mehrere 
Fleischbetriebe und Logistik-Ver-
teilzentren. Inzwischen bilden über 
150.500 Mitarbeiter in Europa unser 
starkes Kaufland-Team. Als einer der 
führenden europäischen Lebensmit-
telhändler sind wir ein vielfältiger und 
engagierter Arbeitgeber. Wir bieten 
abwechslungsreiche Berufe und 
unterschiedlichste Einstiegsmög-
lichkeiten. Neben unserer Vielfalt 
zeichnet uns wirtschaftlicher Erfolg 
aus: Seit über 80 Jahren wächst 
unser Unternehmen kontinuierlich. 
Ein stabiles Wachstum, das uns eine 
starke Zukunft bietet.

WIR ALS ARBEITGEBER
Was uns besonders macht, ist unser 
Anspruch als Arbeitgeber: Wir bie-
ten unseren Mitarbeitern Chancen, 
 Erfolge und Zukunft!

Wir schaffen eine Arbeitsatmos-
phäre, die von Leistung, Dynamik 
und Fairness geprägt ist. Unser 
 direkter, ehrlicher Austausch so-
wie die konstruktive Teamarbeit 
 er zeugen unsere gute Zusammen-
arbeit. Klare Grundsätze, Strukturen 
und Abläufe sowie Führungs- und 
Verhaltensgrundsätze geben uns 
 Orientierung.

DEINE VORTEILE
Wir bieten dir vielfältige Möglich-
keiten, um erfolgreich in deine 
berufliche Zukunft zu starten. Zu 
deinen Vorteilen zählen unter ande-
rem  abwechslungsreiche Aufgaben 
durch Einblicke in andere Bereiche 

sowie ein respektvoller und part-
nerschaftlicher Umgang in einem 
wirtschaftlich erfolgreichen Unter-
nehmen. Außerdem warten die Teil-
nahme an spannenden Projekten, 
eine angenehme Arbeitsatmosphäre 
und freundliche Kollegen auf dich.

DEIN EINSTIEG
Als Schüler startest du bei uns mit 
einer Ausbildung, dem Abiturien-
tenprogramm oder einem Dualen 
Studium in den Beruf. Als großes 
Ausbildungsunternehmen bieten wir 
unterschiedlichste Ausbildungsbe-
rufe und duale Studiengänge.

HARDFACTS
Starttermin der Ausbildung:
August/September
Dauer der Ausbildung:
je nach Ausbildungsberuf 2–3 Jahre
Welche Ausbildungsberufe wer-
den angeboten:
über 15 Ausbildungsberufe
Wie viele Azubis werden ge-
sucht:
über 1.200
Besondere Anforderungen (wie 
z. B. Fremdsprachen):
Interesse für den Handel, eine gute 
Schul- und Allgemeinbildung, enga-
giert und verantwortungsbewusst, 
Spaß an der Arbeit, gerne im Team 
arbeiten

Ausbildungsstandort:
bundesweit
Möglichkeit des duales Studiums:
wir bieten mehr als 10 duale Studien-
gänge an
Bewerbungsfrist:
keine
In welcher Form bewerben:
online über unser Karriereportal
jobs.kaufland.de
Kontakt/Anschrift:
Kaufland Bewerbermanagement
karriere@kaufland.de
Karriere-Website:
www.kaufland.de/arbeitgeber
Branche:
Lebensmitteleinzelhandel

FRAGEN, FRAGEN, FRAGEN
Auf welchen Messen ist das Un-
ternehmen persönlich vor Ort?
Wir sind deutschlandweit auf vie-
len Messen vertreten. Infos unter 
www.kaufland.de/arbeitgeber oder 
www.facebook.de/kauflandkarriere
Welche Perspektiven gibt es 
nach der Ausbildung?
Ein Grundsatz von Kaufland ist, Füh-
rungskräfte aus den eigenen Reihen zu 
entwickeln. Deshalb haben viele unserer 
Führungskräfte auch mal mit einer Aus-
bildung bei Kaufland gestartet. Gerade 
im Handel, einer Branche in der Ver-
antwortungsbewusstsein und Flexibilität 
wichtig sind, gibt es tolle Möglichkeiten 
sich weiterzuentwickeln, auch für dich.
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Werde auch du Teil 
unseres Teams.

Informiere dich noch heute online unter:

www.kaufland.de/arbeitgeber

Dein Einstieg in eine erfolgreiche Zukunft

Wir sind ein sehr erfolgreiches internationales Handelsunternehmen.  
Denn wir verfolgen konsequente Ausbildungskonzepte und fördern  
individuelles Engagement. 
 
In mehr als 10 dualen Studiengängen – vom Vertrieb und der Logistik über  
die IT und Immobilien bis zur Produktion und unseren Zentralbereichen –  
bieten wir dir einen professionellen Einstieg: leistungsstark, dynamisch und fair. 
 
Unser Ziel ist, aus jeder Chance einen Erfolg zu machen.  
Wenn du das genauso siehst, stehen dir zahlreiche  
Möglichkeiten offen, um erfolgreich in deine berufliche  
Zukunft zu starten.

Duales Studium



HARDFACTS
Starttermin der Ausbildung:
01.08.2017
(Auszubildende/r Personaldienstleis-
tungskaufmann/frau)
01.08.2017
(Auszubildende/r Kaufmann/frau für 
Büromanagement)
01.10.2017
(DHBW-Student/in BWL/Dienstleis-
tungsmarketing)
Dauer der Ausbildung:
3 Jahre, bei guter Leistung z. T. auch 
verkürzte Ausbildungszeit möglich
Ausbildungsstandort:
Mannheim 
In welcher Form bewerben:
Online, per Mail oder schriftlich

Kontakt/Anschrift:
Hays
Internal Recruiting Deutschland,
Österreich und Schweiz
Willy-Brandt-Platz 1-3
68161 Mannheim
Tel: 0800/46 36 42 97
E-Mail: start@hayscareer.net
Karriere-Website:
www.hayscareer.net
Branche:
Spezialisierte Personaldienstleistungen

FRAGEN, FRAGEN, FRAGEN
Auf welchen Messen ist das 
 Unternehmen persönlich vor 
Ort?
Einen Überblick bieten unsere 
„Events“ auf hayscareer.net.
Welche Perspektiven gibt es 
nach der Ausbildung?
Nach der Ausbildung oder dua-
lem Studium ist noch lange nicht 
Schluss. Bei Hays hast Du die  Chance 
die  Zukunft zu gestalten – die von 
 Unternehmen, Menschen und Dei-
ne eigene. Du hast die Möglichkeit, 
Dich entweder bei Hays im Vertrieb 
oder in einer zentralen Fachabteilung 
 weiterzuentwickeln.

Durch den demografischen Wandel 
fallen immer mehr Fachkräfte aus 
und diese müssen natürlich durch 
neue Mitarbeiter ersetzt werden. 
Hays hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, für Unternehmen Spezialisten 
aus den unterschiedlichen Bereichen 
zu  finden und mit den Unterneh-
men  zusammenzubringen und zählt 
zu den führenden Unternehmen für 
die  Rekrutierung von Spezialisten 
in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Den Schulabschluss hast 
Du in der Tasche? Wir bieten Dir ver-
schiedene Möglichkeiten an und ma-
chen Dich in unserem internen Aus-
bildungscenter fit für Deine Aufgaben.

AUSBILDUNG ALS 
PERSONALDIENSTLEIS-
TUNGS-KAUFFRAU/-MANN
Jedes Jahr starten einige Auszubil-
dende bei Hays als Personaldienst-
leistungskauffrau oder -mann. Bei uns 

lernst Du in dieser dreijährigen Ausbil-
dung alles, was man in der speziali-
sierten Personaldienstleistung wissen 
muss. Während Deiner Ausbildung 
arbeitest Du bei uns meist im Vertrieb, 
aber auch in verschiedenen Back- 
office-Bereichen. Du hast mindestens 
die Fachhochschulreife erreicht, viel 
Eigeninitiative und Spaß am Umgang 
mit anderen Menschen? Dann freuen 
wir uns auf Deine Bewerbung.

AUSBILDUNG ALS 
KAUFFRAU/-MANN FÜR 
BÜROMANAGEMENT
Dich interessieren die kaufmänni-
schen Abläufe im Unternehmen? Du 
möchtest lernen, wie Du Aufträge 
bearbeitest, Rechnungen erstellst und 
mit internen und externen Kunden 
kommunizierst? Dies und mehr lernst 
Du bei uns in Deiner dreijährigen Aus-
bildung als Kauffrau/-mann für Büro-
management. Starte nach Abschluss 

Deiner mittleren Reife bei uns in Mann-
heim Deine Karriere in unseren Back-
office-Abteilungen, wie zum Beispiel 
„Legal Administration, Administration 
Services“, HR oder Marketing.

DUALES STUDIUM
Du möchtest ein praxisnahes Studium 
in Kooperation mit einem zukunftsori-
entierten Unternehmen beginnen? 
Dann absolviere mit uns Deinen 
Bachelor of Arts - BWL/Dienstleis-
tungsmarketing. In Zusammenarbeit 
mit der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg in Mannheim bieten wir 
Dir einen Einstieg mit Perspektive und 
guten Entwicklungschancen. Wäh-
rend Deiner Praxisphasen im dreijähri-
gen, praxisorientierten Studium lernst 
Du alles rund um die spezialisierte 
Personaldienstleistung kennen. Du 
unterstützt unser Key Account Ma-
nagement bei der Rekrutierung von 
Spezialisten für unsere Kunden.

Julia, Auszubildende aus Mannheim
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Frische, Regionalität und Vielfalt zum 
günstigen Preis – mit diesem Konzept 
überzeugt Netto Marken-Discount be-
reits seit 1928. Mit unserem bundes-
weiten Filialnetz aus über 4.180 Stand-
orten gehören wir heute für wöchentlich 
rund 21 Millionen Kunden zu den be-
liebtesten Nahversorgern. Aber wuss-
test du auch, dass Netto nicht nur der 
Discounter mit der größten Lebensmit-
telauswahl ist, sondern auch vielfältige 
Karrieremöglichkeiten im Angebot hat?

EINSTEIGEN UM 
AUFZUSTEIGEN
Bei Netto triffst du auf 75.000 Kollegen, 
deren Hintergründe so vielfältig sind 
wie unser Produkt-Sortiment. Sie alle 
haben sich für einen Arbeitsplatz mit 
Perspektive in einer zukunftssicheren 
Branche entschieden und treiben die 
Expansion von Netto täglich voran. 
Aber Netto ist nicht nur ein sicherer 
Arbeitgeber sondern auch einer der 

führenden Ausbildungsbetriebe im 
deutschen Einzelhandel. Und doch: 
Ausgelernt hast du bei uns nie. Denn 
bei Netto legen wir großen Wert auf 
deine kontinuierliche Weiterbildung. 
Warum? Weil wir daran glauben, dass 
unsere Talente von heute die besten 
Chefs von morgen sein werden und 
genau deshalb besetzen wir Führungs-
positionen bevorzugt mit Mitarbeitern 
aus den eigenen Reihen.

VIELFÄLTIGES ANGEBOT, 
VIELFÄLTIGE KARRIERE
Mit dem Einstieg bei Netto ist es wie 
beim Einkauf: Worauf hast du Lust? 
Willst du in 32 Monaten IHK-geprüfter 
Fachwirt (m/w) werden? Dann könn-
ten unsere Abiturientenprogramme 
mit Ausbildung zum Kaufmann im 
Groß- und Außenhandel oder zum 
Kaufmann im Einzelhandel mit der 
integrierten Weiterbildung genau das 
Richtige für dich sein. Oder doch lieber 

dual studieren und in drei Jahren zum 
Bachelor, während du in der Praxis 
gleichzeitig Handelsluft schnupperst? 
Dann haben wir für dich gleich fünf 
Studiengänge im Bereich Einzelhan-
del, Großhandel/Verwaltung, Logistik, 
Steuern und Prüfungswesen sowie 
Wirtschaftsinformatik zur Wahl. Noch 
näher an der Praxis sind unsere 15 
verschiedenen Ausbildungsberufe in 
den Bereichen Vertrieb, Verwaltung, IT 
und Logistik – Übernahmegarantie bei 
guten Leistungen inklusive! Und wenn 
du deinen Hochschulabschluss in der 
Tasche hast, bieten wir dir zehn prä-
mierte Trainee-Programme für deinen 
Karrierestart. Hier wirst du in kurzer 
Zeit zum berufserfahrenen Experten 
und steigst ganz schön weit oben auf 
der Karriereleiter ein.

Das Richtige dabei? Dann hol dir noch 
mehr Infos und bewirb dich unter  
www.netto-online.de/karriere

HARDFACTS
Starttermin der Ausbildung:
01.08.2017
Dauer der Ausbildung:
2 bzw. 3 Jahre
Welche Ausbildungsberufe wer-
den angeboten:
15 verschieden Ausbildungsberufe + 2 
Abiturientenprogramme
Wie viele Azubis werden gesucht:
jährlich über 2.000
Ausbildungsstandort:
bundesweit in unseren Filialen oder in 
unseren Niederlassungen
Möglichkeit des duales Studi-
ums:
Bachelor of Arts – Einzelhandel (m/w) 
oder Großhandel/Verwaltung (m/w) 

oder Logistik (m/w) oder Steuern 
und Prüfungswesen (m/w) oder Wirt-
schaftsinformatik (m/w), Bachelor of 
Science – Wirtschaftsinformatik (m/w)
Bewerbungsfrist: 
keine
In welcher Form bewerben:
Online oder schriftlich
Kontakt/Anschrift:
Netto Marken-Discount AG & Co. KG
Abteilung Personal & Recht 
Industriepark Ponholz 1
93142 Maxhütte-Haidhof
Karriere-Website:
www.netto-online.de/karriere
Branche:
Lebensmitteleinzelhandel

FRAGEN, FRAGEN, FRAGEN
Auf welchen Messen ist das Un-
ternehmen persönlich vor Ort?
Wir sind deutschlandweit auf vielen 
Messen vertreten. Schau einfach unter 
www.netto-online.de/karriere.
Welche Perspektiven gibt es 
nach der Ausbildung?
Netto garantiert dir eine Übernahme 
bei besonders guten theoretischen 
sowie praktischen Leistungen wäh-
rend deiner Ausbildung und besetzt 
Führungspositionen bevorzugt mit en-
gagierten Mitarbeitern aus den eigenen 
Reihen.
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netto-online.de/karriere 

Arbeit und Studium 

sind bei Netto 
nicht besonders

gut zu 
vereinbaren.

nicht besonders

gut zugut zu
vereinbaren.

Hier. Zusammen. Wachsen.

Werden Sie Teil 
unseres Teams!
netto-online.de/karriere
oder QR-Code scannen 

Du glaubst uns nicht? Dann sprich doch 
mal mit Lisa – oder einem anderen unserer 
75.000 Mitarbeiter. Unser Qualitätsversprechen 
gilt nämlich nicht nur für unsere Produkte, 
sondern auch für unsere Ausbildung!

Wir bieten zahlreiche 
Karrieremöglichkeiten:

• 15 Ausbildungen

• 2 Abiturienten-
 programme

• 5 Duale Studiengänge 

Anzeige_Unicum_128x190.indd   1 02.03.17   15:24



Wer an Fruchtgummi und Lakritz denkt, 
verbindet damit sofort HARIBO. Was 
in kleiner Produktion begann, hat sich 
in einer 90-jährigen Erfolgsgeschich-
te zum Weltmarktführer im Frucht  - 
gummi- und Lakritzsegment entwickelt 
und erfreut täglich Jung und Alt.

KLEIN BEGINNEN,  
GROSSARTIGES BEWEGEN
Doch obwohl Tradition seit jeher eine 
große Rolle in der Firmenphilosophie 
spielt, hat HARIBO immer den Blick 
nach vorn gerichtet. Jahr für Jahr 
kommen neue Produkte und Pro-
duktvariationen auf den Markt. 

Der Erfolg des stetig wachsenden 
Unternehmens ist nicht nur auf das 
Markenlogo, den beliebten Goldbären 
oder auf den bekanntesten Werbe-
spruch Deutschlands zurückzuführen, 
sondern insbesondere den ca. 7.000 
HARIBOjanern zu verdanken. Enga-

gement, Motivation und Leidenschaft 
– das ist es, was die HARIBO-Mit-
arbeiter weltweit vereint.

GOLDENER BERUFSEINSTIEG
Eine gute Ausbildung schafft ein wich-
tiges Fundament für Ihr zukünftiges 
Berufsleben. Mit einer erfolgreich ab-
geschlossenen Ausbildung stehen 
Ihnen alle Türen im Hause HARIBO 
offen. Wir vermitteln Ihnen die Fach-
kenntnisse, aber auch persönliche 
und soziale Kompetenzen, die Sie für 
Ihren späteren Job brauchen. Unser 
Ausbildungskonzept besteht aus drei 
Säulen: der betrieblichen Ausbildung 
bei HARIBO, in der Sie mehrere Aus-
bildungsabteilungen kennenlernen 
und so einen umfassenden Einblick in 
alle relevanten Bereiche erhalten, der 
theoretischen Ausbildung in der Be-
rufsschule sowie internem Unterricht 
zur Prüfungsvorbereitung. Mit diesem 
„Rundum-Paket“ sind Sie bestens 

vorbereitet für Ihren persönlichen wie 
beruflichen Erfolgsweg.

Egal ob kaufmännisch, technisch, 
lebensmitteltechnisch oder im IT-Be-
reich: Wir bieten verschiedene Ausbil-
dungsberufe an, die zu Ihren individu-
ellen Stärken und Interessensgebieten 
passen. Unsere Erfahrung spricht für 
sich: Regelmäßig gehören unsere Aus-
zubildenden zu den Jahrgangsbesten 
und erhalten für ihre herausragenden 
Leistungen eine Auszeichnung von der 
Industrie- und Handelskammer.

AUF DEN GESCHMACK 
GEKOMMEN?
Wenn auch Sie ein Teil der HARIBO-
Familie werden und täglich an der 
Erfolgsgeschichte weiter schreiben 
möchten, lädt Sie die HARIBO-Web-
site dazu ein, sich über die vielfältigen 
Ausbildungsmöglichkeiten zu informie-
ren: www.haribo.com/ausbildung.

HARDFACTS
Starttermin der Ausbildung:
jährlich am 1. August
Dauer der Ausbildung:
2 bis 3,5 Jahre je nach Ausbildungs-
beruf
Welche Ausbildungsberufe wer-
den angeboten:
Industriekauffrau/mann, Kauffrau/mann 
im Einzelhandel, Fachinformatiker/in, 
Elektroniker/in, Industriemechaniker/in, 
Mechatroniker/in, Fachkraft (m/w) für 
Lebensmitteltechnik, Maschinen- und 
Anlagenführer/in
Wie viele Azubis werden gesucht:
ca. 20 jährlich
Besondere Anforderungen (wie z. 
B. Fremdsprachen):

Bewerber sollen vor allem Leidenschaft 
für unser Unternehmen mitbringen.
Ausbildungsstandort:
Bonn, Solingen, Neuss, ab 2018  
Grafschaft
Möglichkeit des duales Studiums:
Nach erfolgreich Ausbildung, mit Be-
werbung
In welcher Form bewerben:
online
Kontakt/Anschrift:
HARIBO Deutschland
Michaela Krause
Karriere-Website:
www.haribo.com/ausbildung
Branche:
Süßwaren

FRAGEN, FRAGEN, FRAGEN
Welche Perspektiven gibt es 
nach der Ausbildung?
Eine feste Übernahme, ein berufsbe-
gleitendes oder berufsintegriertes Stu-
dium sowie Auslandseinsätze – uns 
liegt die Weiterentwicklung unseres 
Nachwuchses am Herzen.
Was macht das Unternehmen zu 
etwas Besonderem?
Vor allem Qualität – ganz nach der 
 Philosophie unserer Produkte gestalten 
wir auch unsere Ausbildung. Interner 
Unterricht, Prüfungssimulationen oder 
regelmäßige Feedbackrunden – unser 
Ausbildungskonzept bewährt sich Jahr 
für Jahr. Der Spaß kommt natürlich auch 
nicht zu kurz. 
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HARDFACTS
Starttermin der Ausbildung:
je nach Ausbildungsberuf 01.08.2017 
bzw. 01.09.2017
Dauer der Ausbildung:
je nach Ausbildungsberuf 
(ab 18 Monate)
Welche Ausbildungsberufe wer-
den angeboten:
15 verschiedene,
siehe rewe.de/ausbildung
Wie viele Azubis werden ge-
sucht:
über 2.000
Besondere Anforderungen (wie  
z. B. Fremdsprachen):
Überdurchschnittliches Engagement, 
ausgeprägte Teamfähigkeit und 

 Interesse für die Welt des Handels – 
das sollten Bewerber mitbringen.
Ausbildungsstandort:
bundesweit
Möglichkeit des duales Studi-
ums:
Bachelor of Arts, Fachrichtung Wa-
renwirtschaft und Handel sowie Fach-
richtung Warenwirtschaft und Logistik.
Bewerbungsfrist:
keine
In welcher Form bewerben:
Bitte Online bewerben
Karriere-Website:
www.rewe.de/ausbildung
Branche:
Lebensmitteleinzelhandel

FRAGEN, FRAGEN, FRAGEN
Auf welchen Messen ist das Un-
ternehmen persönlich vor Ort?
Infos: karriere.rewe.de/veranstaltungen
Welche Perspektiven für die Zeit 
nach der Ausbildung werden 
 geboten?
Wer Engagement, Teamgeist und 
 Belastbarkeit mitbringt, kann bei REWE 
schnell Karriere machen. 
Was macht das Unternehmen zu
etwas Besonderem?
Mobiles Lernen: Alle REWE-Azubis im 
Markt und in der Logistik bekommen 
nach der bestandenen Probezeit ein 
 eigenes Tablet. Zusammen mit der 
REWE Lern-App entscheiden sie dann 
selbst, wo sie lernen wollen.

REWE ist einer der bedeu-
tendsten Ausbildungsbetrie-
be in Deutschland. Zum Start 
des neuen Aus bildungsjahres 
sind wieder über 2.200 Ju-
gendliche eingestellt worden. 
Ob klassische Ausbildung zum 
Kaufmann im Einzelhandel, Abituri-
entenprogramm zur Führungskraft 
oder auch als dualer Student: Die 
Einstiegsmöglichkeiten und Be-
rufsperspektiven sind vielfältig. Vor 
allem gesucht sind Nachwuchs- 
kräfte für die Service- bzw. Be- 
dienungstheken. 

Zurzeit sind über 5.700 Auszubil-
dende bei REWE beschäftigt. REWE 
bietet ihnen eine qualitativ hoch-
wertige, abwechslungsreiche Aus-
bildung, individuelle Förderung und 
intensive Betreuung. Nicht selbst-
verständlich ist: Von Anfang an 
können REWE-Azubis verantwor-

tungsvolle Aufgaben übernehmen, 
selbstständig arbeiten und eigene 
Ideen einbringen. 

HERVORRAGENDE 
PERSPEKTIVE DANK 
ÜBERNAHMEGARANTIE
Besondere Motivation für junge Er-
wachsene bietet das Übernahme-
versprechen von REWE. Wer seine 
Abschlussprüfung besteht und 
durch gute Leistungen überzeugt, 
wird garantiert in ein unbefristetes 
Vollzeitverhältnis übernommen. 
Ein weiterer Vorteil: Wer Engage-
ment, Teamgeist und Belastbarkeit 
mitbringt, kann bei REWE schnell 
Karriere machen. 70 Prozent der 
Führungskräfte rekrutiert der zweit-
größte deutsche Lebensmittelhänd-
ler aus den eigenen Reihen.

FÜHRUNGSKRÄFTE 
GESUCHT
Speziell für Einsteiger mit Abitur 
bietet REWE die Abiturientenaus-
bildung zur Führungskraft an. Sie 
verbindet eine verkürzte Ausbildung 
zum Kaufmann im Einzelhandel 
(m/w) mit einer Weiterbildung zum 
Handelsfachwirt (m/w). Ziel ist es, 
die jungen Mitarbeiter zu Marktma-
nagern auszubilden. Anschließend 
haben die Nachwuchskräfte die 
Möglichkeit, selbstständige Partner-
kaufleute zu werden. 

INFOS
Weitere Informationen sowie die 
Stellenbörse gibt es im Internet 
auf www.rewe.de/ausbildung. Und 
noch ein Tipp: Ein mehrwöchiges 
Praktikum im REWE-Supermarkt ist 
der beste Weg zu testen, ob einem die 
Arbeit im Einzelhandel Spaß macht.
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KEINEN BOCK 

AUF DEN 

FALSCHEN 

JOB?

Dein perfektes
Match!

Die coolsten
Berufe!

Die besten
Arbeitgeber!

Mit uns findest du deine Berufung.

whatchado.com

Sie haben die Fäden für Ihre beruf-
liche Zukunft in der Hand. Der erste 
und wichtigste Schritt: die Wahl des 
richtigen Ausbildungsplatzes!

HIER GEHT’S NACH OBEN 
– IHR EINSTIEG BEI DER 
BAYERNLB
Die BayernLB mit Hauptsitz in Mün-
chen zählt zu den führenden Ge-
schäftsbanken für große und mittel-
ständische Kunden in Deutschland 
und ist ein leistungsfähiger Unter-
nehmens- und Immobilienfinanzie-
rer. Als Mitglied der Sparkassen-Fi-
nanzgruppe steht die BayernLB den 
bayerischen Sparkassen in enger 
Partnerschaft und mit einem breiten 
Angebot zur Verfügung, gleichzeitig 
erfüllt sie die Zentralbankfunktion im 
Verbund. 
Der Konzern BayernLB bietet Ar-
beitsplätze für über 7.000 Mitarbeiter 
(m/w) weltweit mit facettenreichen 

Aufgaben in interessanten und inno-
vativen Themenfeldern. Wir achten 
darauf, die Tätigkeiten herausfor-
dernd zu gestalten, so dass sie Spaß 
machen und sich darüber hinaus 
Weiterbildungs- sowie berufliche 
Aufstiegschancen für unsere Mitar-
beiter (m/w) ergeben. 

Zu den Kundensegmenten der 
BayernLB zählen: Großkunden ein-
schließlich Institutionen sowie die 
Öffentliche Hand in Deutschland, 
Kunden im gewerblichen Immobili-
engeschäft, mittelständische Firmen-
kunden. Produkte für Privatkunden 
bietet die BayernLB vor allem über 
die Tochtergesellschaft DKB an.

Schon während der Ausbildung oder 
dem Dualen Studium werden unsere 
Nachwuchskräfte (m/w) optimal auf 
das spätere Berufsleben vorbereitet. 
Eigenständiges und selbstverant-

wortliches Arbeiten fördern wir bei-
spielsweise durch Projekttätigkeiten 
während Ihrer Ausbildungszeit. Wei-
terführende Seminare ergänzen Ihre 
praktische Ausbildung und bereiten 
Sie umfassend auf Ihre Abschluss-
prüfung vor:

• zur Bankkauffrau / zum Bankkauf-
mann (IHK)

• zum Bachelor of Arts, Fachrich-
tung Bank, in Kooperation mit der 
Dualen Hochschule Baden-Würt-
temberg in Ravensburg

• zum Bachelor of Science, Fach-
richtung Wirtschaftsinformatik, 
in Kooperation mit der Dualen 
Hochschule Baden-Württemberg 
in Ravensburg

HARDFACTS
Starttermin der Ausbildung:
01.09.2017 / 01.09.2018
Welche Ausbildungsberufe wer-
den angeboten:
siehe oben 
Wie viele Nachwuchskräfte wer-
den gesucht:
Wir suchen 10 Auszubildende (m/w) 
sowie 15 Duale Studenten (m/w)
Ausbildungsstandort:
Die Praxisphasen finden zumeist in 
unserer Zentrale in München statt. Die 
Theoriephasen im Dualen Studium an 
der DHBW am Standort Ravensburg.
Bewerbungsfrist:
Die besten Chancen haben Sie ca. 
9–12 Monate vor Ausbildungsbeginn. 

In welcher Form bewerben:
Senden Sie uns Ihre Bewerbungs-
unterlagen per E-Mail oder online über 
unser Bewerbungsformular. 
Kontakt/Anschrift:
Bayerische Landesbank (BayernLB)
Corporate Center Bereich Personal
Personalentwicklung, 1630
Nachwuchsentwicklung
80277 München
Telefon: 089/2171-27193 
(Fr. Ann Keber: Ausbildung)
Telefon: 089/2171-21596 
(Fr. Carolin Breitkopf: Duales Studium)
Email: ausbildung@bayernlb.de
Karriere-Website:
www.bayernlb.de

FRAGEN, FRAGEN, FRAGEN
Was macht das Unternehmen zu 
etwas Besonderem?
Im Unterschied zu Filialbanken wer-
den Sie fast ausschließlich in unse-
rer Zentrale ausgebildet, wodurch 
sich vielfältige Möglichkeiten bieten. 
 Durch Einblicke in unterschiedliche 
Geschäftsfelder der BayernLB lernen 
Sie das breite Aufgabenspektrum 
 einer Großbank kennen. 
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MACH CLEVER KARRIERE!

karriere.unicum.de – Die Jobbörse für 
Ausbildung, Duales Studium und Nebenjob

Werde Fan auf Facebook und Twitter! 
facebook.com/unicum.karrierezentrum
twitter.com/UNICUM_Karriere

Foto: gpointstudio/Thinkstock

karriere.unicum.de

Das UNICUM Karrierezentrum 
ist die Online-Jobbörse speziell 
für Schüler und Abiturienten. Wir 
sind deine Anlaufstelle für einen 
erfolgreichen Berufseinstieg.

Jetzt kostenlos anmelden und
• von attraktiven Arbeitgebern 

fi nden lassen.
• den passenden Job mit

dem UNICUM Jobtest fi nden.
• praktische Tipps für 

Berufseinsteiger per 
Newsletter erhalten.
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fuer-echte-kaufl eute.de

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Zwischen Hörsaal und 
Handel. Du mittendrin.

Duales Bachelor Studium
Wirtschaftswissenschaften
oder Wirtschaftsinformatik

Möchtest auch Du Teil der ALDI Erfolgsgeschichte werden? 
Dann bist Du bei uns genau richtig!
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