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Stellen- und Ausbildungsangebote - Zukunft Südthüringen

Einheimische Unternehmen bieten berufliche Perspektiven

Erfolgreiches Team sucht neue Talente.
WIR INVESTIEREN IN DIE AUSBILDUNG ENGAGIERTER 
MITMENSCHEN. Schulabgänger bilden wir im dualen 
Bildungssystem aus:

Erfolgreiches Team sucht neue Talente.

Alupress GmbH An der Gießerei 2 . 98646 Hildburghausen
T +49 036 85 448 80 . personal@alupress.net . www.alupress.com

Interessiert? Nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit uns auf, 
rufen Sie einfach an oder senden Sie uns Ihre Bewerbungsunter-
lagen. Wir informieren Sie gern.  

Gießereimechaniker (m/w)

Industriemechaniker (m/w)

Werkzeugmechaniker (m/w)

Mechatroniker (m/w)

Maschinen- und
Anlagenführer (m/w)

Industriekaufmann (m/w) 

 

Der Beruf ist vielfältig, abwechslungsreich mit 
moderner Technik und  

traditionellem Handwerk. 
Nach erfolgreicher Ausbildung ist die 

Übernahme jederzeit möglich. 
Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz, 

optimale Vergütung und  
soziale Absicherung. 

 
Bei Interesse 

schicken Sie ihren Lebenslauf an 
 

Orthopädie Schuhtechnik eG Themar 
Herrn Fischer-Wanat 

98660 Themar 
Römhilder Str. 3 

Ausbildung im Überblick
(djd). Die Ausbildung zur Bankkauffrau oder zum Bankkauf-

mann am Beispiel der Volksbanken und Raiffeisenbanken:
-  Dauer: in der Regel drei Jahre, Verkürzung auf zwei oder zwei-

einhalb Jahre möglich,
-  Ablauf: Wechsel zwischen praktischer Ausbildung in den Filia-

len und zentralen Abteilungen der Bank und Unterricht in der 
Berufsschule, zusätzlich Trainings in der Bank,

-  Verdienst: im ersten Ausbildungsjahr etwa 970 Euro im Monat, 
im zweiten etwa 1.020 Euro und im dritten etwa 1.080 Euro,

-  Bewerbungsfrist: in der Regel ein bis anderthalb Jahre vor Aus-
bildungsbeginn,

-  weitere Ausbildungsberufe: Investmentfondskaufleute, Kauf-
leute für Versicherungen und Finanzen, Kaufleute für Büroma-
nagement, Fachinformatiker und Immobilienkaufleute.
Mehr Informationen gibt es unter www.vr.de/next.

(djd). Die Ausbildung zur 
Bankkauffrau beziehungsweise 
zum Bankkaufmann zählt nach 
wie vor zu den beliebten Ausbil-
dungsberufen in Deutschland. 
„Der Job ist vielseitig, interes-
sant und bietet hervorragende 
Karriereperspektiven“, berichtet 
Katja Hecht vom Bundesver-
band der Deutschen Volksban-
ken und Raiffeisenbanken (BVR). 
Bankkaufleute seien in allen 
Geschäftsbereichen einer Bank 
tätig, zu ihren Hauptaufgaben 
zähle die Beratung von Privat- 
und Firmenkunden. „Typische 
Arbeitsfelder sind dabei zum 
Beispiel die Geld- und Vermö-
gensanlage, das Kreditgeschäft 
sowie die Kontoführung und der 
Zahlungsverkehr. Aber auch ein 
Einsatz im Controlling, im Mar-
keting oder an der Schnittstelle 
zur IT ist möglich“, so Hecht.

Freude am Umgang mit Men-
schen und Eigenverantwortung

Voraussetzung für die Ausbil-
dung ist das Abitur, das Fachabi-
tur oder der Realschulabschluss, 
etwa ein bis anderthalb Jahre 
vor Ausbildungsbeginn sollte 
man sich in der Regel bei der ge-
wünschten Bank bewerben. „Für 
uns ist beispielsweise die Nähe 
zu den Kunden, das persönliche 
Gespräch und ein nachhaltiges 
Bankgeschäft, das auf Vertrau-
en setzt, wichtig“, erklärt Katja 
Hecht mit Blick auf die Bankaus-
bildung bei Genossenschaftsban-
ken. Man benötige deshalb gut 
ausgebildete und engagierte Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die sich für die Ziele und Wün-
sche der Kunden einsetzen und 
sie bei allen finanziellen Anliegen 
unterstützen.

„Bankkaufleute sollten deshalb 
vor allem Freude am Umgang 
mit Menschen haben, Eigenver-
antwortung und Engagement 
mitbringen, aber auch gerne 
im Team arbeiten und ein part-
nerschaftliches Arbeitsumfeld 
schätzen, bei dem der Mensch 
im Mittelpunkt steht“, beschreibt 
Hecht die erforderlichen soge-
nannten „Soft Skills“. Die Ausbil-
dung dauere drei Jahre, sie kann 
aber auf zwei beziehungsweise 
zweieinhalb Jahre verkürzt wer-
den. Bei einem Schülerpraktikum 
könnten junge Leute auch in den 
Ausbildungsberuf hineinschnup-
pern. Unter www.vr.de/next gibt 
es viele weitere Informationen, 
dort stellen sich auch fünf Aus-
zubildende aus den eigenen Rei-
hen vor und erklären unter dem 
Motto „Werde mehr als Banker“ 
in Videos, was die Ausbildung so 
besonders macht.

Beliebter Arbeitgeber
Die Volksbanken und Raiffei-

senbanken sind im Übrigen als 
Arbeitgeber bei Schülerinnen 
und Schülern sehr beliebt. In 
der bundesweit durchgeführten 
repräsentativen Umfrage „Schü-
lerbarometer“ des Berliner 
trendence Instituts zählten diese 
Banken zu den Trägern des Qua-
litätssiegels „Top 100 Arbeitgeber 
Deutschland 2016/17“.

In Deutschland zählt die Ausbildung zur Bankkauffrau bezie-
hungsweise zum Bankkaufmann zu den beliebten Ausbil-
dungsberufen.                                        Foto: djd/BVR/Getty

Lust auf Veränderung
Nach einem Fernstudium kann man ganz andere berufliche Ziele ins Auge fassen

(djd). Viele Arbeitnehmer in 
Deutschland haben Lust auf Ver-
änderung. Manche sind mit ih-
rem vertrauten beruflichen Um-
feld nicht mehr zufrieden und 
möchten am liebsten etwas ganz 
Anderes machen, manche wollen 
im angestammten Job möglichst 
schnell durchstarten. Ein Schlüs-
sel zu Veränderung, zu Aufstieg 
und Erfolg ist oft der Erwerb eines 
höheren Bildungsabschlusses wie 
etwa der Bachelor oder der Master. 
Erwerben kann man diese Qualifi-
kationen am besten durch ein be-
rufsbegleitendes Fernstudium, das 
zeitliche und räumliche Flexibili-
tät garantiert. Hier findet der größ-
te Teil des Lernens zu Hause nach 
einem individuellen Zeitplan statt 
- eine praktische Möglichkeit also, 
um den eigenen Wunsch nach 
Wissen und Weiterbildung mit 
den täglichen Verpflichtungen in 
Beruf oder Familie zu kombinie-
ren.

Neue Studiengänge als Ant-
wort auf aktuellen Bedarf

Die Hamburger Fern-Hochschu-
le (HFH) etwa, eine der größten 
privaten Hochschulen Deutsch-
lands, erweitert ihr Studienange-
bot kontinuierlich. Neu ist zum 
Beispiel der Masterstudiengang 
Wirtschaftsingenieurwesen, er 
richtet sich vor allem an Absol-
venten eines Erststudiums in 
Wirtschaftsingenieurwesen mit 
Bachelor- oder Diplomabschluss. 
Der Master erstreckt sich je nach 
Umfang des Erststudiums über 
drei, vier oder fünf Semester. Bei 
erfolgreichem Abschluss wird der 

Master of Science oder der Master 
of Engineering verliehen.

Ebenfalls neu sind die Bache-
lorstudiengänge Psychologie und 
Wirtschaftspsychologie. Der ins 
Psychologiestudium integrierte 
Praxisbezug erleichtert den Absol-
venten den Einstieg in psycholo-
gische Tätigkeitsfelder. Auch die 
angehenden Wirtschaftspsycholo-
gen können durch Anwendungs-
module gezielt Schwerpunkte 
setzen. Informationen zu diesen 
und zu allen anderen Studiengän-
gen - etwa in BWL, Maschinenbau, 
Wirtschaftsrecht, Wirtschaftsin-
genieurwesen, Pflegemanagement 
oder Berufspädagogik - gibt es un-
ter www.hfh-fernstudium.de. Alle 
Bachelor- und Masterstudiengän-
ge sind akkreditiert und beginnen 
jeweils zum 1. Januar und zum 1. 
Juli. Die Anmeldung zum Fern-
studium an der HFH ist jeweils bis 
zum Studienbeginn möglich.

Vorwissen wird angerechnet
In Wirtschaft und Technik gibt 

es zudem verkürzte Studienange-
bote, in denen sich Vorwissen aus 
Beruf oder Ausbildung anrechnen 
lässt. Außerdem lassen sich auch 
einzelne Studienmodule je nach 
eigenem Weiterbildungsbedarf auf 
Zertifikat studieren. Neben dem 
Fernstudium finden freiwillige 
Präsenzveranstaltungen in über 
50 Studienzentren statt, in denen 
in kleinen Gruppen gelernt wird. 
Hier vermitteln praxiserfahrene 
Dozenten Inhalte, die sich am bes-
ten in der Gruppe erarbeiten las-
sen - etwa Planspiele, Fallstudien, 
Rollenspiele und Präsentationen.

Neben dem Fernstudium finden regelmäßig Präsenzveranstal-
tungen statt, in denen man in kleinen Gruppen in einem der über 
50 Studienzentren lernt.

Foto: djd/HFH Hamburger Fern-Hochschule/Frank Schneider

Der Mensch im Mittelpunkt
Ausbildung zu Bankkauffrau und Bankkaufmann bleibt beliebt


