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PRO     Elektrische Tretroller sind vor 
allem in den Städten eine bequeme Art der 
Fortbewegung. Ein schöner Nebeneffekt: Es 
macht Spaß und man steht nicht im Stau. Und 
was machen wir, sobald eine Alternative zum 
geliebten Auto erscheint? Wir diskutieren 
wieder: über Unfallgefahren, Mindestalter 
und darüber, ob die Radwege für Elektro-Rol-
ler nicht zu eng, zu voll oder zu kaputt sind. 
Die E-Roller machen einfach richtig Spaß 
und sind vor allem für Pendler eine echte 
Alternative zum Auto. Wenn kein Wandel auf 
unseren Straßen stattfindet, wird vor allem 
eins schlimmer: unser Klima. Dabei können 
die Scooter die Innenstädte entlasten. Und 
im Gegensatz zur Fahrradfahrt ins Büro sind 
die Dinger auch noch anzugtauglich. Die ge-
planten Regeln finde ich gut: mindestens 
zwei Bremsen, rauf auf den Radweg und eine 
Versicherung. Auch die Mitnahme von E-Tret- 
roller ist in Bussen und Bahnen grundsätz-
lich möglich, der Branchenverband der über 
600 ÖPNV- und Eisenbahnunternehmen in 
Deutschland hat seinen Mitgliedern deshalb 
unlängst empfohlen, elektrische Tretroller 
zur Mitnahme in Bussen und Bahnen zuzulas-
sen, wenn sie nicht zu schwer und zusammen-
klappbar sind. Anderslautende Meldungen 
seien schlicht falsch, heißt es. Und apropos 
Leihroller: Da ärgere ich mich doch lieber 
über ein paar unordentlich abgestellte Scoo-
ter als über den fetten SUV mit der eingebau-
ten Vorfahrt.

CONTRA     In der autogerechten Stadt 
gibt es keinen Platz für ein weiteres Verkehrs-
mittel. Naiv ist auch zu glauben, die E-Rol-
ler-Nutzer hielten sich brav daran, nicht auf 
Fußwegen zu fahren und nur bei Grün über 
die Ampeln zu sausen. Und: Soll ein 14-Jähri-
ger, der sich doch an die Regeln hält, wirklich 
mit Tempo 20 auf der Straße rollen, weil es 
gerade keinen Radweg gibt? Unfallforscher 
warnen zu Recht vor einem weiteren Anstieg 
der Zusammenstöße, oft mit einem schwe-
ren Schädel-Hirn-Trauma als Folge. Doch die 
Politik weigert sich, entgegen der Forderung 
des Verkehrssicherheitsrates, eine Helm- 
pflicht mit der Zulassung zu verbinden. Man 
weiß auch nicht, wo der Platz zum Parken der 
E-Roller herkommen soll. Und was ist mit den 
giftigen Akkus, wenn ein Leih-E-Roller nach 
durchschnittlich drei Monaten Nutzung nur 
noch Schrottwert hat? Ärger wird es sicher 
auch geben, wenn in der Rush-Hour munter 
mal eben zehn E-Roller in die Abteile der U- 
und S-Bahnen drängen. Deutschland braucht 
endlich eine Verkehrswende, die das Auto in 
den Städten zurückdrängt, dann hätten Fahr-
rad, E-Roller und Fußgänger genug Raum und 
wir alle mehr Lebensqualität. Wir Menschen 
bewegen uns schon zu wenig. Mit dem neuen 
Trend wird das nur noch schlimmer. Warum 
noch zu Fuß zum Bäcker, Supermarkt oder 
den Nachbarn, wenn man auch mit dem Scoo-
ter hinfahren kann? 

Elektrische 
Tretroller 
vermehren 
sich vor allem 
in Großstädten 
rasant. 

DIE ELEKTRO-TRETROLLER KOMMEN   TEXT Hans-Werner Mayer

Die Innenstädte sind verstopft mit 
Autos. Elektrische Tretroller sind eine 
praktische, umweltfreundliche und 
erschwingliche Alternative für die so-
genannte letzte Meile, also etwa den 
Weg von der Bahn ins Büro. Manche 
halten die »E-Scooter« für das nächste 
Milliardengeschäft. 
Doch wie bei jeder Neuheit sind sie 
auch umstritten. Hier kommen die Ar-
gumente der Befürworter und Gegner.

I Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 20 Kilometern in der Stunde.
I Der E-Scooter muss über zwei Bremsen, Licht und Klingel verfügen.
I Scooter mit einer Höchstgeschwindigkeit über 12 km/h dürfen 

erst ab 14 Jahren gefahren werden.
I Eine Haftpflichtversicherung und ein Versicherungskennzeichen 

sind Pflicht.
I Ein Führerschein wird nicht benötigt.

I Der Scooter verfügt über eine Halter- oder Lenkstange.
I Sollten diese Bedingungen erfüllt sein, darf der E-Scooter auf 

Radwegen und Straßen fahren. Gehwege sind, wie für Fahrräder, 
tabu. Ausnahme: Die Roller haben eine Höchstgeschwindigkeit 
von 12 Kilometern in der Stunde.

I Ein Helm und Schutzkleidung sind nicht vorgeschrieben.
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KLINIKUM ORIGINAL

DEIN START INS BERUFSLEBEN

Klinikum Darmstadt GmbH, 
Grafenstraße 9, 64283 Darmstadt

www.karriere.klinikum-darmstadt.de

Gesundheits- und 
Krankenpfl eger*innen

Wir bieten eine abwechslungsreiche Aus-
bildung auf höchstem medizinischen und 

pfl egerischen Niveau, einen modernen 
Arbeitsplatz mitten in der City, alle Vor teile, 
die Mitarbeitende in kommunaler Träger-
schaft haben, eine Übernahme bei guten 
Leistungen und beste Karrierechancen.

Wir schenken dir ein iPad zum 
 Ausbildungsstart.

NEUE  STAFFEL 2020
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WIRTSCHAFT 
KLIPP & KLAR ERKLÄRT
Zusammenhänge verstehen – kein 
Problem!
Im Grunde ist die Angelegenheit einfach: Alle sollen satt werden, 
ein Dach über dem Kopf haben und Freude an ihrem Leben finden. 
Wie das organisiert werden kann, darum geht es in der Wirtschaft, 
und darum geht es in den Beiträgen in dieser und den kommenden 
Ausgaben.

Deutschland ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Aber zwei 
Drittel der jungen Leute in Deutschland finden, dass sie „nicht viel“ bis 
„so gut wie gar nichts“ über Wirtschaft in der Schule lernen! Das ist das 
Ergebnis der Jugendstudie 2018, die vom Bundesverband deutscher 
Banken durchgeführt wurde. Nach dem Verlassen der Schule glauben 
viele Jugendliche, dass Wirtschaft nichts Gutes sein kann und die Glo-
balisierung mit Vorsicht zu genießen sei. 

Für viele junge Leute sind wirtschaftliche Zusammenhänge und Geld-
geschäfte ein Mysterium. Deshalb wünschen sich 84 Prozent mehr 
Vermittlung von Wirtschaftswissen in der Schule. Zwei Drittel spre-
chen sich sogar für ein eigenes Schulfach Wirtschaft aus. Und es ist 
wirklich absurd, dass junge Menschen in einem Land, das zu den wirt-
schaftlich am weitesten entwickelten Ländern der Welt gehört, wenig 
beziehungsweise nichts über Wirtschaft lernen. Deshalb möchten wir 
in dieser und den folgenden Ausgaben komplexes Wirtschaftswissen 
verständlich auf den Punkt bringen und Zusammenhänge herstellen. 
Fragen, die junge Menschen bewegen und interessiert, werden aufge-
griffen und erklärt. In dieser Ausgabe befassen wir uns in fünf Beiträ-
gen mit dem Themenbereich Finanzen. 

A2   

Worauf wartest du noch?
Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung unter 
aok.de/karrierestart

AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen 
Deine Fragen beantwortet dir 
Michaela Marek unter der Telefonnummer 
06633 970-253. 
Mit schwerbehinderten Menschen sprechen wir gerne 
über den Berufseinstieg.

Starte in deine Zukunft – 
die AOK Hessen bietet dir Rückenwind

•  Ausbildung zum Sozialversicherungs-
fachangestellten (m/w/d) 

•  Duales Studium BWL, Schwerpunkt 
Krankenversicherungsmanagement
Abschluss: Bachelor of Arts

Azubi_FitforFuture_186x78_120919.indd   1 21.08.2019   08:21:37

zubi
Hier zähle ich.

www.i-zubi.info

Angel Dir
Deinen

Traumjob!

Die Unternehmerverbände Südhessen zählen auf den Nachwuchs. 
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Hier findest du auf einen Blick alles, was du am Anfang 
deiner Ausbildung im Auge behalten solltest. 

BLOSS NICHTS 
VERGESSEN …

Die Checkliste zum 

Ausbildungsbeginn

Zum erfolgreichen Start in den Job gehört auch jede Menge Papierkram. 
Damit dir nichts Wichtiges fehlt, haben wir hier für dich zusammengestellt, 

was du brauchst und wo du es bekommst. 

vertragsärztlichen Versorgung erbrachten Leis-
tungen mit den Krankenkassen ab. Dies erfolgt 
über seine zuständige Kassenärztliche Vereini-
gung. Die Gesundheitskarte ist bei Versicherten 
ab 15 Jahren mit einem Lichtbild ausgestattet.

M i t g l i e d s b e s c h e i n i g u n g 
d e r  K r a n k e n k a s s e
Für eine vollständige Personalakte am ersten 
Arbeitstag brauchst du eine Mitgliedsbeschei-
nigung deiner Krankenkasse. Du teilst uns mit, 
wann und bei welchem Arbeitgeber du deine 
Ausbildung beginnst – und wir senden dem Un-
ternehmen umgehend die Bescheinigung über 
deine Mitgliedschaft zu.

Gesundheitsbescheinigung
Wenn du unter 18 bist, brauchst du für den Start 
in die Ausbildung eine Gesundheitsbescheini-
gung. Hintergrund: Dein Arbeitgeber muss wis-
sen, ob du gesund bist und ob die vorgesehenen 
Arbeiten auch nicht deine Gesundheit gefähr-
den. Den Berechtigungsschein für die kostenlo-
se Untersuchung erhältst du zumeist direkt bei 
deinem Hausarzt. Sag ihm am besten vor dem 
Termin Bescheid, worum es geht.

Zuzahlungsbefreiung
Für die meisten Leistungen der gesetzlichen 
Krankenkassen hat der Gesetzgeber Zuzahlun-
gen vorgesehen. Damit niemand zu sehr finan-
ziell belastet wird, können sich Versicherte je-
doch unter bestimmten Voraussetzungen davon 
befreien lassen. 

Schulzeitbescheinigung
Sogar Schulbesuche kannst du dir für die Rente 
anrechnen lassen. Allerdings nur, wenn du noch 
nach deinem 17. Lebensjahr zur Schule gegangen 
bist. 

Zeugnisse
Bewahre alle Zeugnisse deiner Schul- und Stu-
dienzeit auf. Und denk daran, dir für Praktika, 
Ausbildung und berufliche Tätigkeiten immer 
ein Zeugnis oder zumindest eine Bescheinigung 
ausstellen zu lassen. 

Quelle: Azubi-Plus

L o h n s t e u e r
Vom Finanzamt erhältst du ein Informations-
schreiben über die für den Lohnsteuerabzug 
gespeicherten Daten. Diese Angaben kann der 
Arbeitgeber elektronisch abrufen. Dazu benötigt 
er die auf dem Schreiben angegebene Identifi-
kationsnummer. Um alles Weitere kümmert sich 
dann der Arbeitgeber. Änderungen dieser Daten 
(zum Beispiel die Eintragung eines Steuerfreibe-
trages) müssen beim Finanzamt beantragt wer-
den.

Girokonto
Wer arbeitet, verdient damit normalerweise 
auch etwas. Damit das Geld von deinem Ar-
beitgeber tatsächlich bei dir ankommen kann, 
benötigst du ein Girokonto. Erkundige dich bei 
Banken und Sparkassen, denn häufig gibt es spe-
zielle Angebote für Auszubildende.

Sozialversicherungsausweis
Okay, bis zur Rente dauert es noch ein bisschen. 
Doch bereits zu Ausbildungsbeginn benötigst 
du eine Sozialversicherungsnummer und gege-
benenfalls den dazugehörigen Ausweis. Denn: 
Durch deine Versicherungsnummer ist garan-
tiert, dass alle deine geleisteten Beiträge auch 
bei der Rentenversicherungsanstalt richtig 
zugeordnet werden. Nachdem du deinem Ar-
beitgeber den Ausweis vorgelegt hast, bewahre 
diesen sicher auf. Denn du brauchst ihn für dein 
gesamtes Berufsleben bis zur Rentenzahlung. 
Deine Rentenbeiträge werden dann von Anfang 
an richtig gespeichert.

Krankenversicherung
Mit Beginn deiner Ausbildung endet die beitrags-
freie Familienversicherung und du kannst deine 
Krankenversicherung selbst wählen. Vergleiche 
in Ruhe, welche Krankenversicherung für dich 
die richtige ist. Denn es gibt insbesondere bei 
den Leistungen und dem Service Unterschiede. 

Gesundheitskar te
Als Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse 
kannst du alle Vertragsärzte aufsuchen. Wenn 
du die Gesundheitskarte vorlegst, rechnet der 
Vertragsarzt seine im Rahmen der ambulanten 
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Alle Informationen und Neuerungen gibt es unter 
www.dasbringtmichweiter.de – Rubrik: Typisch 
und bei der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Darmstadt 
unter darmstadt.berufsberatung@arbeitsagentur.de.

Ein Mädchen kann keine Boote bauen und 
ein Junge nicht nähen? Rollenklischees 
vergessen und Menschen kennenlernen, 
die genau das machen… 

Berufsorientierung ist ein Ganzjahresthema, 
nicht jeder Jugendliche ist frühzeitig auf der 
Suche nach einer Ausbildung, manche erledi-
gen dies erst auf den letzten Drücker. Der eine 
ist schnell erfolgreich, der andere findet auch 
nach langer Suchzeit keine Ausbildungsstelle. 
Der Berufsorientierungs- und Berufswahlpro-
zess ist für viele Jugendliche mit Entschei-
dungs- und Zukunftsängsten und einer gewis-
sen Schwere belegt. Neben der mangelnden 
Selbstkenntnis (verbunden mit Selbstzwei-
feln), einem eher einschüchternden Arbeits-
berg und einer großen Informationsflut sowie 
dem Wunsch nach eigener Entscheidungsfrei-
heit stehen Berufe im Entscheidungsprozess 
auch immer auf dem „Imageprüfstand“. 

Die Kampagne „Typisch Ich!“ hat sich zu 
einem erfolgreichen Instrument zur Kommu-
nikation zwischen der Bundesagentur für Ar-
beit und jungen Menschen entwickelt. 

Unter www.dasbringtmichweiter.de lädt die 
Berufsberatung der Agentur für Arbeit Jugend-
liche dazu ein, sich Inspiration für den Pro-
zess zu holen, indem ein leichter und zeitge-
mäßer Zugang in die Online-Welt ermöglicht 
wird. Dabei sollen die Ausbildungssuchenden 
dazu motiviert werden, sich genderunabgän-
gig und frühzeitig mit der Berufsorientierung 
auseinanderzusetzen, Hemmschwellen abzu-
bauen und auf die Angebote der Berufsbe-
ratung und des Berufsinformationszentrums 
hinzuführen. Durch eine verstärkte Anspra-
che im Internet transportieren Youtube-Stars 
in ihrem eigenen, authentischen Stil die 
Botschaft „Typisch ich – Entdecke, was in 
dir steckt“. Unterstützend gibt es online In-
formationsmaterialien die auf die Plattform  
www.dasbringtmichweiter.de/typischich 
verlinken. In diesem Rahmen berichten auch 
verschiedene Auszubildende von ihrer Lehre 
und geben dadurch einen Eindruck von dem 
authentischen „Typisch Ich“. Dies soll Motiva-
tion erzeugen, um den eigenen Weg zu gehen! 

Du suchst eine Ausbildung, die zu dir passt? Aber du bist irgendwie 
noch nicht sicher, welche das ist? Kein Problem! Der What śMeBot 
hilft dir, deine Stärken zu entdecken – per WhatsApp. Probiers aus!

Per WhatsApp zu einem Beruf, der typisch für den Jugendlichen ist? 
Der What śMeBot bietet ein zielgruppenadäquates „Frage-und-Ant-
wort-Spiel zur Berufsfindung“ an. Indem der Jugendliche eine zentrale 
Telefonnummer wählt, tritt er einer WhatsApp-Gruppe bei. Der Ju-
gendliche erhält dann im Abstand von 6 – 12 Stunden insgesamt zehn 
Fragen zu seinen Vorlieben und Hobbies etc. Damit wird das Interesse 
am Thema „Berufswahl“ kontinuierlich wach gehalten. Das Ergebnis 
dieses spielerischen Einstiegs wird dem Jugendlichen nach fünf Tagen 
anhand einer „Profilcard“ auf dem Handy oder zum Ausdrucken zur 
Verfügung gestellt. Dies Herangehensweise dient nicht der abschlie-
ßenden Berufsorientierung, sondern ist vielmehr ein niedrigschwelli-
ger und motivierender Einstieg in das Thema und bietet dem Jugendli-
chen die Möglichkeit, inspiriert und „vorbereitet“ zur Berufsberatung 
zu gehen. Kommt dann ein Jugendlicher mit seinem „Ergebnis“ aus 
dem What śMeBot in die Berufsberatung, so wird der Berufsberater 
die Profilcard als Gesprächseinstieg positiv und wertschätzend auf-
greifen und darauf das persönliche Beratungsgespräch aufbauen. 

Im Jahr 2017 wurde die Webseite www.dasbringtmichweiter.de/ty-
pischich über 450.000 Mal besucht und der WhatsMeBot mehr als 
200.000 Mal bis zum Ende durchgespielt. Mehr als 50 % aller Jugend-
lichen haben sich dann über den WhatsMeBot hinaus, auf www.das-
bringtmichweiter.de über ihren Berufswunsch informiert haben.

Auch für Lehrkräfte und Schulen stehen Informationsmaterialien zur 
Verfügung – Poster und Postkarten mit Spezialeffekten zeigen die vier 
Berufstypen. Scannt der Ausbildungssuchende das Poster oder die Post-
karte mit dem Smartphone, „erwacht“ es zum Leben und ein Film wird ab-
gespielt, der auf den WhatsMeBot und zur Berufsberatung weiterleitet. 
  

TYPISCH ICH !
– und was steckt in dir? 
„mach erstmal eine Lehre“ 

Innovation und Inspiration für 
den eigenen Berufsweg
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Lass dich beraten und werde zur

gesuchten Fachkraft.

www.dasbringtmichweiter.de

Publication name: Ausbildungsplatz aktuell Anzeige 90x70 generated:
2017-03-22T16:24:05+01:00
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ARD Weltspiegel Podcast
Im heutigen Medienzeitalter gibt es eigentlich keinen 
Grund mehr, um nicht informiert zu sein. Natürlich hab ich 
trotzdem nicht jeden Tag die Zeit und Muße eine Zeitung 
zu lesen – auf Papier ist ja sowieso umweltschädlich – und 
ein online Zeitungs-Abo ist so verpflichtend, da kann ich 
mich jetzt noch nicht drauf festlegen, ich bin ja grade 
mal Anfang zwanzig. Die Lösung könnte der Weltspiegel 
Podcast sein. Die einzelnen Beiträge sind knackige sieben 
Minuten, also genau eine Schale Müsli, lang. Und wer dann 
doch morgens ein bisschen länger frühstückt, kann auch 
die gesamte aufgezeichnete Sendung des Vortags anhören 
oder sogar ansehen, die gibts in den Podcast Apps auch 
als Video. Dann kann man im Stammcafé auf dem Weg zur 
Uni auch noch einen kurzen intellektuellen Plausch mit 
dem süßen Barista über die Nachrichten halten, bevor man, 
weltgewandt mit To-Go-Becher aus Bambusfaser in der 
Hand, in die Vorlesung steppt.

The Ezra Klein Show, Vox 
Der amerikanische (und deshalb englischsprachige) 
Podcast “The Ezra Klein Show” ist eine Schnittstelle aus 
Soziologie, Psychologie, und Politik. Moderator Ezra 
Klein scheut vor kaum einem Thema oder Interviewpart-
ner zurück. Das besondere Merkmal des Podcasts ist die 
bewusste Entscheidung sich in respektvollem Rahmen 
mit Meinungen und Menschen auseinanderzusetzen, die 
vermutlich nicht dem eigenen Weltbild entsprechen. Die 
Wissenschaftler*innen, die bei Ezra Klein zu Gast sind, 
beeindrucken mit ihrem Werdegang, Forschungsdrang 
und ihrer Wortgewandtheit. Die norwegische Menschen-
rechtsaktivistin Deeyah Khan erzählt zum Beispiel von 
ihren Erfahrungen bei den Dreharbeiten zu Dokumentarfil-
men über extremistische Gruppen. Die Folgen des Vox-Pod-
casts sind meistens über sechzig Minuten lang, gehen dafür 
aber auch in die Tiefe. Meine Empfehlung: Den Podcast 
über Lautsprecher beim Kochen oder mit Kopfhörern beim 
Pendeln im Zug zu hören. 
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„Wir brauchen neugierige Nach-
wuchskräfte“

Beste Zukunftsperspektiven für Auszubildende bei Röchling  
Medical Brensbach

Wer einmal bei Röchling angefangen hat, möchte bleiben. Das trifft 
auf 98 Prozent der Auszubildenden zu. Warum das so ist? „Die Auszu-
bildenden werden bei uns auf einem hohen Niveau gründlich auf die 
Praxis vorbereitet, lernen sehr schnell selbstständiges Arbeiten“, sagt 
Heiko Schüttenberg, Ausbildungsleiter bei Röchling Medical Brens-
bach. „Und sie finden bei Röchling exzellente Voraussetzungen für 
ihre persönliche Entwicklung.“

Röchling Medical Brensbach ist Teil der Röchling-Gruppe, die mit 
11.000 Mitarbeitern an 90 Standorten in 25 Ländern präsent ist. Mit 
ca. 100 Mitarbeitern ist der Standort Brensbach der drittgrößte im 
Unternehmensbereich Medizin. Unter kontrollierten Reinraumbedin-
gungen werden hier mit größter Sorgfalt und Reinheit u. a. Bauteile 
für Infusionsbeutel, Dialysefiltersysteme und Systeme für die künst-
liche Ernährung entwickelt und hergestellt. Allerhöchste Qualität für 
die Gesundheit.

Erst 2018 hatte die Röchling-Gruppe in Brensbach in 1.000 Quadrat-
meter zusätzliche Reinraumfläche und innovative Produktionsanlagen 
investiert. Der gesamte Unternehmensbereich Medizin ist strategisch 
intensiv auf Wachstumskurs. „Wir brauchen neugierige Nachwuchs-
kräfte, die Lust auf Innovation haben“, sagt Alexander Stauch, Mana-
ging Director BU Medical Europe. 

Für den Ausbildungsbeginn August 2020 bietet Röchling Medical Brens-
bach Ausbildungsplätze in folgenden Berufen: Verfahrensmechaniker 
für Kunststoff- und Kautschuktechnik (m/w/d), Werkzeugmechaniker 
(m/w/d), Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d), Elektroniker für Betriebs-
technik (m/w/d) und Industriemechaniker (m/w/d). Auch Interessenten 
für Praktika und Abschlussarbeiten sind willkommen. 

MEHR ERFAHREN: jobs.roechling.com

Die Röchling-Gruppe gestaltet Industrie. Weltweit. Seit 
fast 200 Jahren. Mit kundenindividuellen Kunststo� en 
verändern wir heute den Alltag vieler Menschen – denn sie 
machen Autos leichter, Medikamentenpackungen sicherer
und verbessern industrielle Anwendungen. Unsere ca. 
11.000 Mitarbeiter arbeiten dort, wo unsere Kunden sind – 
an 90 Standorten in 25 Ländern. Zusammen erwirtschaf-
teten unsere drei Unternehmensbereiche im Jahr 2018 
einen Jahresumsatz von 2,140 Milliarden Euro. 

Mit ca. 100 Mitarbeitern ist der Standort Brensbach der 
dri� größte im Unternehmensbereich Medizin. Unter kon-
trollierten Reinraumbedingungen werden hier mit größter 
Sorgfalt und Reinheit u. a. Bauteile für Infusionsbeutel, Dia-
lyse� ltersysteme und Systeme für die künstliche Ernährung 
entwickelt und hergestellt. Allerhöchste Qualität für die 
Gesundheit.

Für den Ausbildungsbeginn 
am 01.08.2020 suchen wir in 
Brensbach Auszubildende in 
folgenden Berufsbildern:
• Verfahrensmechaniker für Kunststoff - 

und Kautschuktechnik (m/w/d)

• Werkzeugmechaniker, Fachrichtung: Formteile (m/w/d)

• Fachkraft  für Lagerlogistik (m/w/d)

• Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

• Industriemechaniker (m/w/d)

Bewerben Sie sich auch gerne für Praktika und 
Abschlussarbeiten.

Röchling Medical Brensbach GmbH  |  Höchster Str. 100  |  64395 Brensbach, Germany
Sonja Binder, Personalreferentin |  T +49 6161 9308-0  |  bewerbung.debre@roechling.com  |  jobs.roechling.com

Erfolg ist 
kein Zufall.
Durchstarten mit einer Top-
Ausbildung in Brensbach.
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Liebe@Darmstadt: 
Hazel Brugger: Tropical      
13. Oktober, Centralstation

Einlass: 19:00 | Beginn: 19:30

Die sympathische Schweizerin Hazel Brugger, 
24 Jahre jung, präsentiert ihre Sicht auf die 
Dinge mit eimerweise trockenem Humor, einer 
gleichgültigen Miene, und einer gehäuften Pri-
se passivem Feminismus, der inspiriert. Die 
Kabarettistin und Moderatorin ist gelegentlich 
für die heute-show in den politischen Gefilden 
der Bundesrepublik unterwegs und räumt 
ansonsten auf europäischen Bühnen Comedy 
Preise ab als wären sie leere Secco Gläser 
auf Biertischen. Lässiger und lustiger Abend 
garantiert. 

Pflanzentalk     
 15. Oktober, Prinz-Emil-Garten Darmstadt

Beginn: 18:30

Balkonbotaniker*innen, Hobbygärtner*innen, 
Pflanzenfreund*innen und -profis versammeln 
sich einmal im Monat zur Plauderrunde rund 
ums Thema Pflanzenaufzucht. Alles, was grünt 
oder sonst wie blüht, wird hier diskutiert: 
Tomaten, Kompost, oder Kräuter auf dem 
Fenstersims — zu jedem Blatt gibts hier Tipps 
und Tricks. Eine neue Generation Gärtner*in-
nen entdeckt das Grüne für sich, politisch und 
ökologisch.  Neuer Zuwachs ist im Nachbar-
schaftsverein stets willkommen, frei nach 
dem Motto: Jeder Halm war mal ein Korn. 
Deshalb keine Angst vor Startschwierigkeiten 
oder Anfängerfehlern, sondern Gummistiefel 
einpacken und auf in den Garten! 

 Musik
 mit i
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 Botsc
haft:

DOTA - Grenzen    DOTA ist eine 
deutsche Sängerin namens Dota Kehr, die 
mit Gitarre und politischen Texten unterwegs 
ist. Vor allem mit ihrem Lied “Grenzen” hat 
sie im Zuge der kontroversen Anklage gegen 
Seenotretter im Mittelmeer Aufsehen erregt. 
Die Texte zeigen sehr direkt DOTA’s Unmut 
mit der zeitgenössischen Politik und sie 
hinterfragen den Sinn hinter Konzepten wie 
zum Beispiel geographischer Ländertrennung: 
“Zäune, Waffen, Flüchtlingsabwehrkonferen-
zen / Das Mittelmeer wird ein Massengrab / 
Es gibt Grenzen / Sie führen zu Nationalsozia-
lismus mit seinen bekloppten Konsequenzen”. 
Und für alle Geduldigen unter euch könnt ihr 
schonmal den 24.01.2020 im Kalender mar-
kieren, da spielt DOTA nämlich in Mannheim 
in der Alten Feuerwache.

Declan McKenna - British 
Bombs     Der 20-jährige britische Musiker 
Declan McKenna textet trotz seiner jungen 
Jahre unglaublich reife gesellschaftskritische 
Lyrics. Mit seiner neuesten Single “British 
Bombs” versucht er Großbritanniens koloniale 
Vergangenheit, zwei Weltkriege und die 
gegenwärtige Britische Außenpolitik aufzuar-
beiten. “Great Britain won’t stand for felons / 
Great British bombs in the Yemen”.  Auf kluge 
Art werden junge Sichtweisen auf alte Prob-
leme mit simpler aber wirkungsvollen Indie 
Musik gepaart. Und wenn wir ehrlich sind gibt 
es kaum eine westliche Industrienation, auf 
die der Song nicht passen würde.

 Für d
en kle
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urch Wenn man sich die Nachrichten aus aller Welt anguckt hat man immer mehr das 
Gefühl, die Welt gerät aus den Fugen. Umwelt, Wirtschaft, Politik gehen den 
Bach runter, und das nicht, weil wir keine Lösungen, oder zumindest Lösungsan-
sätze, hätten, sondern scheinbar, weil Wissenschaft aufgrund von politischen 
Ideologien, Lobbyismus, Engstirnigkeit oder, oder, oder – die Liste ist lang – ver-

Ja, 
hab ich.

Das hast du doch 
mit Absicht 
gemacht!

nachlässigt wird. Absicht ist meine Antwort und 
das Stichwort mit dem ich mich in diesem Monat 
besonders beschäftigen möchte. Einfach zu re-
signieren im Angesicht der Klima Krise, dem Ab-
stürzen moderner Demokratien ins rechte Spek-
trum oder der Vermüllung unsere Ozeane erweckt 
in mir das Gefühl von Machtlosigkeit. Stattdessen möchte 
ich meinen Lebensstil hinterfragen, überdenken, und umstruktu-
rieren und mit zielgerichteten Absichten nicht nur ein Zeichen setzen, sondern 
tatsächlich etwas verändern: Absichtlich weniger Fleisch essen, weniger Müll 
produzieren, politisch informiert sein, und mein Medienverhalten reflektieren. 
Veränderung beginnt mit Kleinigkeiten. Niemand ist von jetzt auf gleich ein neu-
er Mensch und niemand ist perfekt. Vorbilder, Anregungen, und Mitstreiter*innen 
können helfen, uns und andere, zu motivieren und, wichtiger noch, aufzuklären.  

Ob Leseratten, Knuspermäuse, Filmnerds, Hobbygärt-
ner*innen, politische Aktivist*innen — für jeden ist ein 
Denkanstoß dabei. 
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MM: Sie haben in diesem Jahr die Nachfol-
ge von Reinhold Stämmler angetreten. Auf 
welche Inhalte seiner Tätigkeiten werden 
Sie aufbauen und welche neuen Schwer-
punkte möchten Sie setzen?

Herr Stämmler hat die SCHULEWIRTSCHAFT 
Arbeit in Südhessen über Jahrzehnte auf-
gebaut und viele Aktivitäten ins Leben ge-
rufen, die wir weiter fortführen. Im Bereich 
der Berufsorientierung sind dies zum Bei-
spiel die Ausbildungs- und Studieninfotage 
in Darmstadt bzw. Dieburg und in Bensheim. 
Auch die Nacht der Ausbildung Darmstadt 
und die Nacht der Ausbildung Bensheim ha-
ben sich etabliert. 
 In diesem Bereich sind wir gut aufgestellt. 
Die Herausforderung, vor der wir jetzt stehen 
ist, unsere klassischen Präsenzveranstaltun-
gen mit digitalen Angeboten zu verknüpfen. 
Mit der Azubi-Stellenbörse i-zubi und dem 
Onlineangebot „Campus der Unternehmen“, 
mit dem wir über Ausbildung und duales Stu-
dium in Südhessen berichten, haben wir erste 
Schritte getan. Mit dem zunehmenden Einzug 
digitaler Medien an Schulen werden in den 
nächsten Jahren neuartige Angebotsformate 
möglich sein. 

MM: Der Fachkräftemangel hat sich in 
den letzten Jahren verschärft, auch weil 
die berufliche Ausbildung vernachlässigt 
wurde. Wie kann man dieser Entwicklung 
entgegensteuern?

Die berufliche Ausbildung selbst wurde nicht 
vernachlässigt. Ausbildung hat bei vielen Un-
ternehmen einen hohen Stellenwert. Ohne 
gut ausgebildete Fachkräfte geht es nicht. 
‚Ausgebildet‘ meine ich im wörtlichen Sinn. 
Leider haben heutzutage viele Menschen die 
Vorstellung, dass der Berufsstart mit einer 
Ausbildung auf lange Sicht Entwicklungsmög-
lichkeiten einschränkt. Die Durchlässigkeit 
des deutschen – ins besondere des hessi-
schen – Bildungssystems sorgt dafür, dass 
genau dies nicht der Fall ist. Hier müssen wir 
deutlich mehr Aufklärungsarbeit leisten. Und 
zwar gegenüber den jungen Menschen, die 
vor der Berufswahl stehen, aber auch gegen-
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über Eltern und Lehrerinnen und Lehrern, die 
im Berufsorientierungsprozess unterstützen. 
Wir tun dies zum Beispiel, indem wir Lehre-
rinnen und Lehrer zu Betriebserkundungen 
einladen, bei denen die Ausbildung im Mittel-
punkt steht. 

MM: Aktuell informiert die App »i-zubi« 
über ca. 1.200 freie Ausbildungsstellen 
und Angebote für duales Studium. Wie 
kann man diesen interessanten Kommuni-
kationsweg noch besser in den Köpfen der 
Schülerinnen und Schüler verankern?

i-zubi ist ein Baustein im Berufsorientie-
rungsprozess und kommt zu dem Zeitpunkt 
zum Tragen, wenn die Bewerbungsphase be-
vorsteht. Wir informieren die Schulen gezielt 
über das Angebot, damit die Lehrerinnen und 
Lehrer für den Berufsorientierungsunterricht 
darauf zurückgreifen können. Die Jugendli-
chen erreichen wir auf Infomessen ebenso 
wie auf Socialmedia mit den Kanälen des 
Campus der Unternehmen. Wichtige Multipli-
katoren sind die Unternehmen, die ihre freien 
Ausbildungsangebote auf i-zubi einstellen. 

MM: Geht der »M+E-InfoTruck« auch wieder  
auf Tour und planen Sie weitere Maßnah-
men um Unternehmen und Schüler zusam-
men zu bringen?  

Der M+E-InfoTruck ist aktuell und noch bis 
zum 18. September an südhessischen Schu-
len zu Gast. Er bietet durch seine CNC-Ma-
schine und weitere Experimentierstationen 
praktische Möglichkeiten, sich mit Ausbil-
dungsberufen in der Metall- und Elektro-In-
dustrie auseinanderzusetzen. Unternehmen 
begleiten die Einsätze des InfoTrucks und 
stellen ihre Ausbildungsmöglichkeiten vor. 
Eine weitere Maßnahme, um Schülerinnen 

und Schüler mit Unternehmen, aber auch mit 
Hochschulen zusammenzubringen, ist das An-
gebot „MINT erleben“. Es handelt sich um ein 
Workshop-Angebot in den Osterferien, in des-
sen Rahmen Schülerinnen und Schüler im Un-
terricht vermittelte Inhalte aus den MINT-Fä-
chern praxisorientiert vertiefen und dabei 
auch zahlreiche Informationen zu Ausbil-
dungsberufen und Studieninhalten erhalten.  

MM:  Digitale Tools gibt es noch sehr sel-
ten in den Schulen. Wie kann man digitales 
Lernen und Lehren nachhaltig fördern?

Zunächst einmal müssen zeitnah die dringend 
notwendigen infrastrukturellen Vorausset-
zungen an Schulen geschaffen werden, um 
digitales Lehren erst zu ermöglichen. Eine 
schnelle Netzanbindung, die technische Aus-
stattung sowie deren Betreuung und Wartung 
müssen gegeben sein. Ebenso wichtig ist die 
Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer, 
damit die neu geschaffenen technischen Mög-
lichkeiten auch genutzt werden können. Sie 
dürfen damit nicht alleine gelassen werden. 
Und der dritte Baustein sind erforderliche pä-
dagogische Konzepte für ein sinnvolles Ler-
nen mit digitalen Medien. Für die Schulland-
schaft wird die Digitalisierung ebenso einen 
Kulturwandel zur Folge haben wie es bereits 
bei Unternehmen der Fall ist. 

Fabienne Bardonner
Leiterin Kommunikation und 

Gesellschaftspolitik 

HESSENMETALL Bezirksgruppe 

Darmstadt und Südhessen

FOTO Hessenmetall

I’m every Woman - Liv Strömquist 
erschienen März 2019

Liv Strömquists Graphic Novel handelt von Frauen an 
der Seite der Männer, die in die Geschichte eingegan-
gen sind. Mit Humor und einer gerechtfertigten Portion 
feministischer Wut verpackt Strömquist Gesellschaftskri-
tik in pfiffigen Zeichnungen und holt die Mütter, Frauen, 
Freundinnen, Geliebten und Töchter aus den Fußnoten der 
Geschichtsbücher ins Rampenlicht. Auffallend viele der 
berühmten männlichen Künstler, Musiker, und Forscher 
profitierten ungemein von den Frauen in ihrem Leben, die 
hinter ihnen aufräumten, mit ihnen forschten, sie auf-
heitern und umsorgten und dafür, das findet Strömquist, 
haben sie allemal Aufmerksamkeit verdient und sogar den 
ersten Platz in der “Männer-Pflege-WM”, wie zum Beispiel 
in dem Comic über Mary Hemmingway, die ihren para-
noiden, fettleibigen und alkoholsüchtigen Bruder Ernest 
während seiner letzten zehn Lebensjahre intensiv pflegte.

 

Der Reaktionäre Geist - Corey Robin
2017 (auf Deutsch) erschienen

Warum und seit wann sind Menschen konservativ und wie 
beeinflusst konservatives Denken das politische Handeln? 
Autor Corey Robin beleuchtet Konservatismus im histori-
schen Kontext“von den Anfängen bis Donald Trump” wie 
der Untertitel so schön eingrenzt, aber vor allem in Europa 
und Nordamerika. Die geläufige Definition von Konserva-
tismus, nämlich eine Ablehnung gegenüber Veränderung, 
ist laut Robin nicht ausreichend, er definiert Konservatis-
mus stattdessen als konterrevolutionären Mechanismus 
um Machthierarchien aufrechtzuerhalten. Das Buch ist 
eine Sammlung von Essays, die sich mal mehr und mal we-
niger gut an einem roten Faden entlanghangeln und trotz-
dem wirft Corey Robin interessante Parallelen zwischen 
konservativen Denkern der Geschichte auf und wagt den 
Versuch der tiefgreifenden Entschlüsselung des konser-
vativen Denkens. Interessant ist auch Robins Platzierung 
von Trump als Figur in der historischen konservativen 
Bewegung: “Der Rassismus der Trump'schen Rechten mag 
widerlicher sein, als der seiner meisten Vorgänger aus jün-
gerer Zeit, doch er ist weder hässlicher noch gewalttätiger 
als der Kampf der Konservativen gegen die Bürgerrechts-
bewegung in den 1960er- und -70er Jahren.” 

The Great Hack, Karim Amer (Regisseur)
Dokumentarfilm, 2019, Netflix

“The Great Hack” ist ein Film über die Datenfirma Cambridge Analytic, 
die sowohl bei der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 2016 
als auch den Brexit Verhandlungen ihre Finger im Spiel hatte. Daten, so 
die Dokumentation, seien seit kurzem das wertvollste Handelsgut, sogar 
wertvoller als Öl. Eben diese Daten soll die Firma gesammelt haben, von 
etlichen privaten Social Media Seiten insbesondere Facebook, um Nutzer-
profile individueller Personen zu kreieren und auf den Leib geschneiderte 
Wahlwerbung zu generieren. Persönliche Daten werden als Waffe benutzt 
um demokratische Wahlen zu untermauern, das klingt eigentlich wie 
der Plot für einen Science Fiction Thriller. Wie kann man sich schützen 
vor dem Einfluss von irreleitender Werbebotschaften auf der eigenen 
Facebook Seite? Am besten reflektiert und mit offenen Augen in der 
Medienlandschaft fortbewegen, politische Meinung bilden über aktive 
Recherche, nicht passiven Konsum, oder auf dem Klo öfter mal wieder 
Comichefte lesen statt endlos auf dem Handy zu scrollen. 

 Lesest
off 

“Hack?”
 — “Nee

, Hack!
”

Freiknuspern - Rezepte für Allergiker 
freiknuspern auf Instagram 
Fabienne ist 25 Jahre alt und Allergikerin und hat keinen Bock auf ihr 
Lieblingsessen zu verzichten. Deshalb tüftelt sie an den Rezepten her-
um, bis sie ihr auch ohne Gluten gelingen und vegan sind sie auch noch! 
Und weil Fabienne eine ganz Nette ist, stellt sie die Rezepte für alle 
anderen auch online auf Freiknuspern, ihren Foodblog, den es auch auf 
Instagram zu finden gibt. Sie postet dort die Rezepte mit anregenden 
Bildern von allerlei Leckereien, von glutenfreier veganer Maulwurftorte 
bis hin zu glutenfreiem Brot ist alles dabei. Der Blog sieht nicht nur irre 
lecker aus, er ist auch unheimlich gut zu navigieren  – eine wahre Fund-
grube für kochfreudige Allergiker, Freunde von Allergikern, oder Men-
schen die auf tierische Produkte verzichten möchten. Danke Fabienne!

Simple-ish Living
@simple-ish.com 
Eine Frau und ihre Entwicklung hin zu einem minimalistischem Lebens-
stil und nachhaltigem Einkaufsverhalten. Entwicklung heißt hier auch 
ganz offen über Versagen zu sprechen, über Versuche und Experimente, 
und Perfektionismus auf stumm zu schalten. Simple-ish könnte man am 
besten mit fast ganz einfach übersetzen, also auf dem Weg zur Einfach-
heit, aber noch nicht ganz am Ziel. Die Autorin des Blogs Simple-ish 
bleibt anonym und ist dennoch herzlich persönlich, wenn sie uns an 
ihrem Leben teilhaben lässt. Nachhaltigkeit auf allen Ebenen, jedenfalls 
so gut es geht, wird anhand von kurzen Beiträgen erläutert. Es gibt 
Gegenüberstellungen von Lebensmittelpreisen, DIY Projekte, Experi-
mente zur Cashew-Milch-Produktion in der eigenen Küche, plastikfreies 
Badezimmer, chemiefreies Putzmittel und vieles mehr. Das Motivie-
rendste und Erfrischendste an Simple-ish ist die Ehrlichkeit, mit der 
über eigenes Scheitern berichtet wird “only 49% sellout, always eating, 
low(ish) waste, bad minimalist, ethical(ish) style, hypocrite, trying to 
be a better human” und wie eine Haushalt funktioniert, in dem zwei 
Menschen unterschiedliche Lebensstile praktizieren. 
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               Baumbach                   das  sich gut anHörCom hört

...die Hörakustiker der neuen Generation!

Gehör  Geselle !dazu und Dich zu uns

„Erfüllung im Handwerk“

Wir sind ein Ausbildungsbetrieb!

   Zufriedenheit
 Identität*
 Hingabe*
 Kreativität*
 Innovation*

*

Ein Beruf mit   Perspektiven
und ! sicherer Zukunft

Wir 

bilden 

Dich aus!

h
o
e
rc
o
m
.d
e Ihre Unterlagen senden Sie bitte an: Baumbach HörCom GmbH 

| | | | 

Frankfurt Niederrad| Frankfurt Eschersheim| Groß-Umstadt
2 x in Hanau Kahl Langenselbold Stocktstadt

 z.Hd.  Frau Antje Schleiff 
Am Markt 7  63450 Hanau • • info@hoercom.de

Wie werde ich Hörakustiker*in?
Jeder Mensch ist anders. Als Hörakustiker*in muss man kommunikativ sein und mit 
Menschen reden können. Man muss auf sie zugehen und Einfühlungsvermögen ha-
ben. Der Beruf des Hörakustikers gehört zur Berufsgruppe der Gesundheitshand-
werke, die „hilfreiche“ Seite des Handwerks, die Seite des Handwerks, die dafür 
sorgt, ihren Kunden gesundheitlich zu unterstützen.
Wer Hörakustiker*in werden möchte, der sollte diese Eigenschaften mitbringen:  
Geduld, Sozialkompetenz und ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen. 
Die Ausbildung zum/zur Hörakustiker*in findet dual statt, was bedeutet, dass man 
sowohl in den Ausbildungsbetrieb als auch in die Berufsschule geht – und das für 
eine Ausbildungsdauer von drei Jahren.

Was macht ein(e) Hörakustiker*in?
Die Arbeit in der Hörakustik ist ein Zusammenspiel aus Theorie und Praxis: Hand-
werk, kaufmännisches Denken, Wissenschaft, Medizin und Technologie, d.h., der 
Hörakustiker berät seine Kunden individuell und präventiv, rund ums Thema Hö-
ren, über Hörsysteme und Gehörschutz, testet das Hörvermögen mit Hilfe unter-
schiedlichster Hörteste, stellt auf Grundlage von individuellen Ohrabformungen 
Otoplastiken her und nutzt die Ergebnisse der Beratung und Hörmessungen um 
Hörsysteme anzupassen.

Wenn Du Dich in den folgenden Punkten wiederfindest, …

a Du hast Abitur, Fachabitur oder mittlere Reife
a Du arbeitest gern im Team und schätzt die Kommunikation mit Kunden und 

Kollegen
a Du besitzt ein freundliches Wesen, gute Umgangsformen, gehst gerne auf  

Menschen zu und reagierst flexibel auf Ihre Wünsche 
a Du hast Spaß an handwerklichen und technischen Arbeiten 
a Du hast gute Umgangsformen und kannst Dich klar und verständlich ausdrücken 
a Du arbeitest sorgfältig und genau
… dann bist Du bestens für eine Ausbildung zur Hörakustikerin bzw. zum Hör- 
akustiker geeignet.

Wir bilden 

Dich aus!

ZWEIGLEISIG ZUM WUNSCHBERUF:  Duales Studium
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Ein duales Studium vermittelt sowohl 
theoretisches Fachwissen als auch 
praktisches Know-how. Das ist eine 
gefragte Kombination auf dem Ar-
beitsmarkt. Welche Formen des du-
alen Studiums gibt es, wer ist dafür 
geeignet ist und wie läuft die Bewer-
bung ab?

Wer sich nicht entscheiden kann oder will, 
wählt häufig ein duales Studium. Gründe da-
für gibt es viele: Einige Abiturienten bevor-
zugen schlicht die Kombination aus Theorie 
und Praxis gegenüber einem eher theore-
tischen Hochschulstudium. Auch die guten 
Übernahmechancen im ausbildenden Unter-
nehmen sprechen für das Studienmodell. Die 
positiven Aussichten haben allerdings ihren 
Preis: Ein duales Studium ist sehr lern-und ar-
beitsintensiv, Semesterferien im klassischen 
Sinn gibt es nicht – da ist Disziplin gefragt.

Zum Abschluss führen inzwischen viele 
Wege: Aus etwa 1.500 dualen Studiengängen 
können Interessierte laut Bundesinstitut für 
Berufsbildung wählen. Demnach hat sich das 
Angebot seit 2004 fast verdreifacht. Längst 
buhlen nicht mehr nur „Klassiker“ wie BWL 
um die Gunst der Abiturienten. Das Portfolio 
erstreckt sich inzwischen von Angewandten 
Gesundheitswissenschaften über Bildung 
und Erziehung bis hin zu Europäisches Ver-
waltungsmanagement und Wirtschaftsinfor-
matik.  —Ohne uns läuft nichts ...

in der Hessischen               
         Finanzverwaltung

www.fi nanzverwaltung-mein-job.de
Karriere.Steuern.Hessen

Duales Studium
Ausbildungoder

Finanzamt Darmstadt
Frau Breitenbach
06151/102-3213
poststelle@fa-dam.hessen.de

Finanzamt Dieburg
Herr Weinkauf 
06071/2006-107
poststelle@fa-dib.hessen.de
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ALLES IST SEPA: 
Bargeldlos zahlen 
in Europa

Wer bis Februar 2014 Geld in Europa von einem Konto auf 
ein anderes überweisen wollte, hatte große Schwierigkei-
ten: Die Zahlverfahren waren in Europa von Land zu Land 
unterschiedlich und das machte es recht kompliziert, Geld 
beispielsweise von einem Konto in Deutschland auf ein 
Konto in Frankreich zu überweisen. 

Nach der Einführung des gemeinsamen Euro-Bargelds im 
Jahr 2002 erfolgte 2014 dann der zweite logische Schritt; 
der bargeldlose Zahlungsverkehr wurde europäisch. Mit der 
Anwendung einheitlicher Euro-Zahlverfahren – auch SEPA 
genannt – wurden Überweisungen und Lastschriftverfahren 
europaweit vereinheitlicht. Zum Februar 2014 stellten alle 
Unternehmen in Europa ihren Zahlungsverkehr auf die neuen 
SEPA-Verfahren um. Seit Februar 2016 gelten auch für Ver-
braucher ausschließlich die europäischen SEPA-Zahlverfah-
ren mit der IBAN als Bankkontonummer.

WER MACHT BEI SEPA MIT ?

SEPA steht für die englische Bezeichnung „Single Euro Payment 
Area“. Insgesamt besteht der SEPA-Zahlungsverkehrsraum derzeit aus  
34 europäischen Staaten. Dieser setzt sich aus allen Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union sowie Island, Liechtenstein, Norwegen,  
Monaco, San Marino und der Schweiz zusammen. Damit können mehr 
als 500 Millionen Menschen SEPA nutzen.

W IE FUNK T IONIERT SEPA?

Eine Überweisung funktioniert ganz einfach: IBAN und BIC ersetzen 
in Deutschland die zuvor üblichen Kontonummern und Bankleitzah-
len und sorgen dafür, dass Kunden und Banken europaweit einheitlich 
identifiziert werden können.

IBAN steht dabei für die englische Bezeichnung »Interntional Bank 
Account Number«. Sie ist von Land zu Land unterschiedlich lang. In 
Deutschland besteht die IBAN aus 22 Stellen. Ihr Aufbau ist grund-
sätzlich immer gleich. Damit fällt es gar nicht so schwer, sich die Zah-
lenkombination zu merken. Sie setzt sich zusammen aus: 

E einem zweistelligen Länderkennzeichen (für Deutschland DE), 
E einer zweistelligen individuellen Prüfzahl, die hilft, Schreibfehler 

oder Zahlendreher in der IBAN zu erkennen und die Zahlung dann 
nicht auszuführen,

E der Bankleitzahl (acht Stellen) und 
E der bisherigen nationalen Kontonummer (zehn Stellen).

Der »Business Identifier Code« oder »Bank Identifier Code«, kurz 
BIC genannt, ist die internationale Bankleitzahl. Oft wird er auch als 
SWIFT-Code bezeichnet. Mit seiner Hilfe werden Banken eindeutig 

identifiziert. Seit Februar 2016 muss der 
BIC nicht mehr angegeben werden. 

WO FINDE ICH IBAN UND BIC ?

Die IBAN für das eigene Konto und den 
BIC der entsprechenden Bank kann jeder 
seinem Kontoauszug und der Vorder- 
oder Rückseite seiner Girocard entneh-
men. Beim Online-Banking sind diese 
Informationen oft in den Rubriken wie 
„Kontodetails“ oder „Meine Daten“ hin-
terlegt. Muss eine Zahlung an den Händ-
ler als Zahlungsempfänger geleistet wer-
den, so findet man die Informationen für 
seine IBAN und BIC auf der Rechnung. 
WEITER SEITE A16 …

Ein Paar neue Turnschuhe oder ein Skateboard online 
kaufen? Eine Karte für ein Musikfestival, das in Spa-
nien stattfindet, bezahlen? Durch das SEPA-Verfahren 
ist das kein Problem mehr. Der bargeldlose Euro-Zah-
lungsverkehr wurde dadurch in der EU einfacher, 
schneller und kostengünstiger.

Die Ausbildung ist der erste Karriereschritt im vielfältigen Tätigkeits-
bereich „Pfl ege“. Wir – das Bildungszentrum für Gesundheit, 
Mathildenhöhe (BZG) – haben das passende Angebot für Ihren 
Karrierestart in der Pfl ege: 

• Gesundheits- und Krankenpfl egeausbildung

• Gesundheits- und Kinderkrankenpfl egeausbildung

•  Bachelor-Studium der Pfl ege und 
Gesundheitsförderung

•  Duales Studium der angewandten 
Gesundheitswissenschaften

Mit durchschnittlich 300 Ausbildungsplätzen ist das BZG Mathilden-
höhe die größte Schule für Pfl egeberufe im südhessischen Raum.
Durch die Kooperation mit Kliniken unterschiedlicher Trägerschaft, 
Größe und medizinischem Angebot bieten wir Ihnen ein breites 
Spektrum an praktischer Erfahrung. Sie lernen unterschiedliche 
Kliniksysteme kennen und werden auf die vielfältigen Anforderungen 
der Pfl egeberufe vorbereitet, wobei Sie den theoretischen Teil der 
Ausbildung am BZG Mathildenhöhe unter optimalen Bedingungen 
und auf höchstem Niveau absolvieren.  

Sie möchten Ihre Pfl egeausbildung mit einem pfl egewissenschaft-
lichen Studium verknüpfen? Mit unseren dualen Studienangeboten 
werden wir dem gestiegenen Bedarf an wissenschaftlicher Qualifi -
kation in den Pfl egeberufen gerecht und ermöglichen Ihnen zugleich 
ideale Voraussetzungen einer für Sie maßgeschneiderten und 
erfolgreichen Karriere in der Pfl ege. 

             Ob bei der Hilfe des Pfl egebedürftigen 
    oder bei der Zusammenarbeit im Team, 
        der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt.  

Pfl ege
Deine Zukunft!

Pfl ege
Deine Zukunft!

Bildungszentrum für Gesundheit, Mathildenhöhe (BZG)  
Dieburger Str. 30  |  64287 Darmstadt

Email: bewerbung@bzg-mathildenhoehe.de
Für Rückfragen: 06151 / 402-4052 oder -4053 (Sekretariat)

Informationen zum Beginn unserer 
Ausbildungsangebote sowie alle 

weiteren Infos fi nden Sie auf

www.bzg-mathildenhoehe.de

www.facebook.com/
BZGMathildenhoehe
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Z AHLEN MIT DAUER AUF TR AG ODER L A STSCHR IF T

Muss man Überweisungen nicht einmalig, sondern regelmäßig und 
in immer gleicher Höhe vornehmen, wie beispielsweise bei der Zah-
lung der Miete, kann man seiner Bank dafür einen speziellen Auftrag 
erteilen – einen Dauerüberweisungsauftrag. Die Bank führt dann die 
Zahlung zum vorgegebenen Termin pünktlich und regelmäßig aus. Ei-
nen Dauerauftrag kann man selbstverständlich auch löschen oder än-
dern, wenn sich zum Beispiel der regelmäßig zu überweisende Betrag 
verändert. Ganz gleich, ob am Bankschalter, am Terminal der Haus-
bank oder am eigenen PC im Online-Banking: Eine SEPA-Zahlung mit 
Dauerauftrag einzurichten ist ganz einfach. Nur den Termin für die 
erste und letzte Zahlung und auch das Intervall (z. B. monatlich oder 
vierteljährlich) anzugeben, in welchen Abständen diese durchgeführt 
werden soll. 

Schwankt bei regelmäßigen Zahlungen der Rechnungsbetrag, wie 
zum Beispiel bei Telefonrechnungen oder einem Zeitschriftenabon-
nement, dann ist das Lastschriftverfahren eine geeignete Zahlungs-
methode. Dem erteilt man hier zuvor schriftlich die Erlaubnis, vom 
eigenen Konto Geldbeträge einzuziehen (SEPA-Lastschriftmandat). 
Dies gilt bis auf Widerruf. Für einen Lastschrifteinzug müssen dem 
Zahlungsempfänger Informationen zum Zahlungspflichtigen übermit-
telt werden. Dazu gehören neben dessen Namen und Anschrift auch 
der Name des Kreditinstituts und die IBAN, von der die Bank des Zah-
lungsempfängers die fälligen Beträge vom Zahlungspflichtigen abbu-
chen lassen und seinem eigenen Konto gutschreiben kann. Am Ende 
ist das SEPA-Lastschriftmandat noch handschriftlich zu unterschrei-
ben und an den Zahlungsempfänger zu senden. Dank der auf dem  

SEPA-Lastschriftmandat vermerkten Gläubiger-Identifikationsnum-
mer und der Mandatsreferenznummer können Kunden Lastschriftein-
züge noch besser den einzelnen Vertragspartnern zuordnen. So sind 
auch die entsprechenden Abbuchungen auf dem eigenen Girokonto 
noch besser zu erkennen.

Innerhalb von acht Wochen nach Abbuchung haben Kunden beim 
SEPA-Basis-Lastschrift-verfahren die Möglichkeit Zahlungen ohne 
Angabe von Gründen zurückbuchen zu lassen. Wurden unberechtigte 
Abbuchungen vorgenommen, so kann der Kunde 13 Monate lang eine 
Rückerstattung fordern.  —

GRAFIK Bundesbank

IHR SEID: TEAMPLAYER? 
SORGENFRESSER? 
AN ALLEM INTERESSIERTE? 
Dann werdet doch Zahnmedizinische 

Fachangestellte!

 

 

 

 
 

Früher hießen sie Zahnarzthelfer/innen, seit vielen Jahren 
schon Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA). Auch wenn 
sich die Berufsbezeichnung geändert hat, ist eines gleich-
geblieben: Ohne sie läuft nichts in einer Zahnarztpraxis. 

ZFA nehmen die Patientinnen und Patienten in Empfang, ma-
chen sie mit der Situation im Behandlungszimmer vertraut 
und bereiten alles vor, was Zahnärztin oder Zahnarzt brau-
chen. Während der Behandlung und im Alltag der Praxis sind 
die ZFA die rechte Hand von Zahnärztin oder Zahnarzt und 
haben trotz der vielen Handgriffe immer auch ein Lächeln 
oder ein nettes Wort, wenn es mal länger dauert oder der 
Patient nervös ist.

Neben der Arbeit am Zahnarztstuhl und am Patienten gibt 
es in einer modernen Zahnarztpraxis viele weitere Aufgaben 
für die ZFA: Datenverwaltung und Abrechnung am PC, Pra-
xishygiene oder Unterstützung bei Diagnoseverfahren, wie 
dem Röntgen, sind nur einige der vielen verantwortungsvol-
len und abwechslungsreichen Tätigkeiten, die Zahnmedizi-
nische Fachangestellte in ihrer Ausbildung lernen und im 
Praxisalltag ausüben.

Auch wenn es für Azubis viel Neues zu lernen gibt, sind 
Schulnoten für den Einstieg in den Beruf nicht entschei-
dend. Viel wichtiger ist Freude beim täglichen Umgang mit 
Menschen, an der Arbeit im Team und Interesse am Erlernen 
vieler neuer Fertigkeiten. Auch nach der Ausbildung gibt es 
zahlreiche Möglichkeiten, sich weiterzubilden oder sich für 
die Aufgaben zu spezialisieren, die einem am meisten zu-
sagen.

ZFA ist ein Beruf mit Zukunft, einer großen Auswahl an Aus-
bildungs- und Arbeitsplätzen und jeder Menge Chancen. 
Wer mehr wissen möchte, kann sich an die Landeszahnärz-
tekammer Hessen wenden. Wir informieren über die Aus-
bildung und können auch bei der Suche nach einem Ausbil-
dungsplatz unterstützen.

MEHR INFOS UND ANSPRECHPARTNER GIBT ES AUF: 
www.lzkh.de unter: Praxispersonal
 

FO
TO

: p
ro

D
en

te
 e

. V
.

A16   A17

FO
TO

 C
la

y 
B

an
ks



M-Magazin  

AUSBILDUNG – DEINE ZUKUNFT, DEIN DING.AUSBILDUNG – DEINE ZUKUNFT, DEIN DING.

No
 03
2019

PatenschaftPatenschaft
Ausbildungs-

ERZIEHER*INNEN 
IN RIEDSTADT 
HABEN VIELE 
VORTEILE – 
MACHEN SIE SICH 
SELBST EIN BILD…

Büchnerstadt Riedstadt
Heidi Rinker, Kindertagesstättenfachberatung
Telefon 06158 181-411 | h.rinker@riedstadt.de
www.riedstadt.de

Jetzt informieren!

RIEDSTADT SUCHT NACHWUCHS 
FÜR ERZIEHER*INNENFÜR ERZIEHER*INNEN

Neu:

AUSBILDUNGS-

PATENSCHAFT

Viele On-
Top-

Leistungen
 in der 

Ausbildung

  

Wir suchen 

Auszubildende!

Dirk Schweisfurth
info@killersports.de
Tel: 0171-6898966

KILLER SPORTS I Rudolf-Diesel-Str. 3
64846 Groß-Zimmern

Jetzt bewerben!

IFAA Ausbildung zum Sport- & 
Fitnesskauffrau/-mann (m/w/d) 

(Einstieg bis 01.09.2019 möglich) 

&

BA-Studenten (m/w/d)

mit dualem Studiengang
(Einstieg jeder Zeit möglich) 

Bachelor of Arts Ernährungsberatung
Bachelor of Arts Fitnessökonomie

Bachelor of Arts Fitnesstraining
Bachelor of Arts Gesundheitsmanagement

Bachelor of Arts Sportökonomie

BODY CULTURE

Ein Fallbeispiel:

Julia ist 19 Jahre alt und hat gerade ihre Ausbildung abge-
schlossen. Jetzt arbeitet sie bei einem kleinen Konditor in 

ihrem Wohnort. Die Arbeit macht ihr Spaß. Sie verdient knapp 
1.300 Euro im Monat. Alles läuft prima. Deshalb beschließt sie, 

sich eine kleine Wohnung für 550 Euro Warmmiete monatlich zu 
mieten. Sie kauft sich noch ein neues Schlafsofa. Dieses zahlt sie in 
monatlichen Raten von 70 Euro ab. Um zur Arbeit zu gelangen, kauft 
sie sich auch noch einen neuen Motorroller. Den bezahlt sie mit ei-
ner monatlichen Rate von 100 Euro ab. Es bleiben ihr jetzt noch 580 
Euro. Wenn sie davon die Kosten für Strom, Smartphone und Benzin 
für den Roller abzieht, schätzt sie, dass ihr noch 450 Euro im Monat 
zum Leben bleiben. Das scheint auf den ersten Blick viel. Aber alles 
ist doch teurer als Julia dachte: Essen, Kleidung, Versicherungen und 
noch vieles mehr. Schon nach kurzer Zeit übersteigen die Ausgaben 
ihre Einnahmen. Immer häufiger überzieht sie ihr Konto und das Mi-
nus wird immer größer. Schließlich kommt auch noch eine Mahnung 
wegen einer unbezahlten Rate für den Motorroller. Schon jetzt hat sie 
über 1.500 Euro Schulden. Aber es wird noch schlimmer: Der Kondi-
tor, bei dem Julia arbeitet, muss schließen und sie verliert ihren Job.

Es gibt viele Gründe, die zu einer Überschuldung führen können. Ne-
ben Arbeitslosigkeit, einer gescheiterten Selbstständigkeit, Krank-
heit, Unfall oder Trennung beziehungsweise Scheidung spielt vor 
allem das Konsumverhalten und eine damit verbundene unwirtschaft-
liche Haushaltsführung eine entscheidende Rolle. Auch eine fehlende 
finanzielle Allgemeinbildung kann ein Grund für Überschuldung sein.

DIE EIGENEN FINANZEN IM GRIFF 

Damit ihr nicht in die Schuldenfalle tappt, ist es wichtig, euer Ta-
schengeld und eure sonstigen Einnahmen richtig einzuteilen. Ein 
Einnahmen-Ausgaben-Plan hilft euch, die eigenen Finanzen im Blick 
zu behalten. Dabei werden alle Einnahmen und Ausgaben aufgelistet 
und einander gegenübergestellt. Anschließend zieht man die Summe 
aller Ausgaben von der Summe aller Einnahmen ab. Geld, das am Ende 
übrig bleibt, könnt ihr sparen und später zum Beispiel für größere 
Anschaffungen verwenden. Einen solchen Einnahmen-Ausgaben-Plan 
könnt ihr sowohl bezogen auf einen wöchentlichen, monatlichen als 
auch jährlichen Zeitraum anlegen.  —

EINNAHMEN (EUR) AUSGABEN (EUR)

Lohn + 1.300,00 Warmmiete – 550,00

Rate Schlafsofa – 70,00

Rate Motorroller – 100,00

Strom, Smartphone, 
Benzin – 130,00

Essen, Kleidung -µ250,00

Versicherung - 50,00

+ 1.300,00 – 1.150,00

PLUS STATT MINUS So habt ihr euer Geld im Griff

VORSICHT: T YPISCHE KOSTENFALLEN
 

Last-Minute-Angebote, All-inclusive-Urlaub oder Billigflüge 
versprechen eine preiswerte Urlaubszeit. Viele denken da-
bei aber nicht an „versteckte“ Kosten, die auf sie zukommen 
können: Flugnebenkosten, Reiseversicherungen, Kurtaxe, 
Visumgebühren, Daten-Roaming. Schnell noch von unter-
wegs die E-Mails checken oder die neuesten Apps herunter-
laden: Leicht verliert man da die Kosten aus den Augen und 
die monatliche Handyrechnung fällt höher aus als gewollt: 
Es ist wichtig, dass ihr euch ein Limit setzt – noch wichtiger 
ist aber, dass ihr euch daran haltet.

Mit Beginn der Volljährigkeit könnt ihr im Regelfall einen 
Dispokredit aufnehmen, das heißt, das eigene Konto bis zu 
einer bestimmten Höhe überziehen. Doch aufgepasst: Leiht 
man sich Geld von der Bank, so muss man im Gegenzug da-
für Zinsen bezahlen. Und ein Dispokredit eignet sich nur 
für unvorhergesehene, kleine und schnell vorüber gehende 
finanzielle Engpässe. 

FO
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Immer mehr junge Erwachsene sind 
überschuldet. Markenkleidung, Han-
dy, Urlaub: Die Welt ist voller kost-
spieliger Verlockungen. Schnell kann 
man da den Überblick über seine  
Finanzen verlieren. Doch mit etwas 
Planung sowie einigen Tricks und 
Kniffen behaltet ihr euer Geld im Griff.

Der Studie »Schuldner Atlas Deutschland« zu-
folge waren im Jahr 2018 insgesamt rund 6,9 
Millionen Bürger in Deutschland überschul-
det. Auch junge Erwachsene geraten in die 
Schuldenfalle – oft unbewusst. 2018 waren 
es rund 1,58 Millionen Bundesbürger unter 
30 Jahre. Und viele junge Menschen tragen 
diesen finanziellen Fehlstart sogar ihr Leben 
lang mit sich herum.
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WAS SIND FAKE NEWS?

Wenn
 die

 Wah
rhei

t st
irbt

Fake-News setzt sich aus zwei Begriffen zu-
sammen. "Fake" heißt "gefälscht" und "news" 
heißt "Nachrichten". Es sind also gefälschte 
Nachrichten. Mit reißerischen Schlagzeilen, 
gefälschten Bildern und Behauptungen wer-
den so Lügen und Propaganda verbreitet. Fake 
News erwecken den Eindruck, dass es sich um 
echte Nachrichten handelt.

Fake News sollen Menschen beeindrucken. Die 
Leser sollen die Fake News anklicken, liken und 
weiterleiten. Dadurch wird Geld verdient. Krimi-
nelle nutzen Fake News für Betrügereien. Manche 
Fake News schleusen Computer-Viren ein. Mit 
deren Hilfe werden persönliche Daten der Nutzer 
ausgespäht. Das nennt man auch "Phishing". Die-
se Daten können missbraucht werden. Fake News 
werden auch zur politischen Hetze eingesetzt. 
Falsche Behauptungen, erfundene Skandale sol-
len die Glaubwürdigkeit von Politikerinnen und 
Politikern erschüttern. In einem Wahlkampf ist 
das besonders gefährlich. Denn im Wahlkampf 
wollen die Menschen - wie sonst auch - ernsthaft 
und korrekt informiert werden. Politiker sind 
also darauf angewiesen, dass die Menschen ih-
nen glauben. Mit Fake News aber werden falsche 
Dinge behauptet. Es soll Stimmung gemacht wer-
den. Menschen werden manipuliert.

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung

FOTO HD Campus TV

Quellen prüfen

Echte Nachrichten kommen aus zuverlässigen Quellen. Prüfe, wer 
die Nachricht verbreitet! Auf jeder Veröffentlichung muss es ein 
„Impressum“ geben. Dort müssen Name, Adresse und Kontaktmög-
lichkeiten der Person stehen, die für die Nachrichten auf der Seite 
verantwortlich ist. Wenn diese Angaben fehlen oder fehlerhaft sind, 
besteht Anlass zur Vorsicht. Wenn andere Medien diese Nachricht 
nicht verbreiten, besteht Anlass, an der Richtigkeit der Nachricht 
zu zweifeln.Se

!

Kr it isch lesen

Oft werden in Fake News Zahlen und Zitate genannt. Sie erscheinen, 
ohne dass man erkennt, woher sie kommen. Da ist Vorsicht geboten. 
Prüfe, ob der Beitrag sehr einseitig ist. Wird nur eine Meinung ver-
treten oder kommen auch andere Ansichten zur Sprache?

!

Selber  denken 

Denke immer nach, bevor du eine Nachricht weiterleitest. Bei Zwei-
fel an der Echtheit der Nachricht: Lieber nicht liken und verbreiten. !

Genau hinsehen 

Schau die Nachricht aufmerksam an. Wenn alles wie eine Schlagzei-
le aussieht, wenn es vor allem um Sensation geht, dann sei vorsich-
tig. Wenn nur eine Meinung geäußert wird, ohne Erklärung, wenn 
Stimmung gemacht werden soll, dann sei vorsichtig. 

!

Fake News erkennen

Oft ist es nicht einfach zu erkennen, ob es sich um eine echte Nachricht 
oder um Fake News handelt. Vier Schritte können helfen:

START FREI FÜR IHRE KARRIERE
Checken Sie ein im Tagungshotel 
Lufthansa Seeheim
 

Wer auf der Suche nach einer Ausbildung in der 
Hotellerie, Gastronomie oder Touristik ist, dem 
bietet das Lufthansa Tagungshotel Seeheim  
bestimmt den passenden Einstieg für die beruf-
liche Karriere. 

 
Das Tagungshotel liegt umgeben von dichtem Buchenwald und einer 
malerischen Landschaft bei Seeheim-Jugenheim. Es zählt mit 483 Zim-
mern und Veranstaltungskapazitäten für bis zu 600 Personen zu einem 
der größten und modernsten Tagungshotels in Europa. Durch seine zen-
trale Lage und die Nähe zum Flughafen Frankfurt ist es ein attraktiver 
Veranstaltungsort für Kongresse, Seminare und Events für nationale 
und internationale Firmen. 

Wer gerne Verantwortung übernehmen möchte, serviceorientiert denkt 
und nach einem abwechslungsreichen Aufgabengebiet sucht, dem bie-
tet dieses Unternehmen eine strukturierte Ausbildung für den Start in 
die berufliche Karriere. Das Hotel zählt zu den größten Ausbildungsbe-
trieben der Hotellerie im Rhein-Main-Gebiet und bietet eine breite Pa-
lette an Ausbildungsberufen an. Aktuell werden dort Veranstaltungs-
kaufleute, Hotelfachleute sowie Köche und Köchinnen ausgebildet. 

Dabei macht Küchendirektor Gerhard Beck Ausbildung zur Chefsache. 
Mit viel Herzblut, großem fachlichen Knowhow unter einer ausgeklügel-
ten Organisation werden den Kochauszubildenden im Team beste Vor-
aussetzungen für den Start in den Beruf geboten. Der beste Beweis ist, 
dass der Titel Deutscher Meister bei dem Kochwettbewerb »Concours 
National des Jeunes Chefs Rôtisseurs« im Jahr 2017 an einen Koch des 
Lufthansa Seeheim Teams ging. Bei dem Wettbewerb treten seit 40 Jah-
ren Nachwuchsköche der gehobenen Gastronomie aus ganz Deutsch-
land gegeneinander an.

Das Konzept geht auf: Über die Jahre hinweg zeigen die Auszubilden-
den sehr gute Leistungen in der Berufsschule sowie im Rahmen der Ab-
schlussprüfungen in den jeweiligen Berufen. So wurde beispielsweise 
Lea Federlein im Ausbildungsjahr 2017 von der IHK Darmstadt zur bes-
ten Auszubildenden als Veranstaltungskauffrau geehrt. Darüber ist man 
hier im Lufthansa Tagungshotel Seeheim sehr stolz. Man fühlt sich dem 
Prinzip des „lebenslangen Lernen“ verpflichtet,  genauso wie dem indi-
viduellen „Fordern und Fördern“ –  von der Ausbildung bis zur Direktion.

Die Basis für diese erfolgreichen Ausbildungen sind faire, attraktive Ar-
beitsbedingungen sowie ein respektvolles  und vertrauensvolles Mitei-
nander. Nur so, und da ist man sich im gesamten Team einig, gelingt es 
immer wieder junge Talente zu motivieren, aufzubauen und perfekt auf 
die nächste Etappe ihrer Karriereleiter vorzubereiten.

Vor Ort über Ausbildungsberufe informieren 

Beeindruckende Location mit hervorragendem Service

Gerhard Beck begeistert junge Auszubildende fachlich und 

menschlich während ihrer Kochausbildung

Wer mehr über die Ausbildungsmöglichkei-
ten erfahren möchte ist herzlich eingeladen, 
sich an den Infotagen für Schüler direkt im 
Tagungshotel Lufthansa in Seeheim zu in-

formieren und sich mal genauer umzusehen 
– quasi ein Blick hinter die Kulissen und Ein-
blicke in die verschiedenen Berufe durch die 
Auszubildenden und Ausbilder zu bekommen. 

Und so geht’s! Einfach anmelden unter:
wiebke.lange@dlh.de und am nächsten 
Schülerinfotag, am 25.10.2019 teilnehmen. 
Freuen Sie sich auf einen spannenden und  
abwechslungsreichen Nachmittag.

Q Q 

Schülerinfotag 

am 25.10.2019
Anmeldung unter:

wiebke.lange@dlh.de
ALLE FOTOS: Lufthansa Seeheim
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Hessenweit zählt die Branche 
laut Arbeitsagentur noch rund 
600 offene Azubi-Stellen. 
Damit sind bislang noch 
44 Prozent aller gemeldeten 
Lehrstellen unbesetzt. 
In ganz Hessen haben Unter-
nehmen noch rund 13.200 
Plätze zu vergeben, wie 
die Gewerkschaft Nahrung-
Genuss-Gaststätten mitteilt. 

Technik hinterm Essen. 

Azubis in der Lebensmittel-

industrie sind längst am 

3D-Drucker aktiv. 

FOTO NGG

ERNÄHRUNGSINDUSTRIE SUCHT AZUBIS
Lebensmitteltechniker stark gefragt

Die NGG beruft sich dabei auf neueste Zahlen 
der Bundesagentur für Arbeit. Gewerkschafter 
Guido Noll appelliert an Schulabgänger, sich 
auch in der Ernährungsbranche umzusehen: 
„Vom Süßwarentechnologen bis zur Chemiela-
borantin – die Lebensmittelindustrie bietet 
hochtechnische Berufe bei überdurchschnitt-
licher Bezahlung.“ 

Die Ernährungsindustrie ist der viertgröß-
te Industriezweig in Deutschland – und mit 
rund 2.000 Beschäftigten allein in Darmstadt 
ein „wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Regi-
on“, so Noll. Nach Einschätzung des NGG-Ge-
schäftsführers dürften gelernte Fachleute 
künftig kaum Probleme haben, hier eine pas-
sende Stelle zu finden. „Gefragt ist insbeson-
dere die Fachkraft für Lebensmitteltechnik.  

Wer das lernt, hat nach der Ausbildung einen 
soliden Titel in der Hand. Je nach Betrieb 
können Gesellen eine Spezialisierung etwa 
für Getränke, Brot- oder Tiefkühlwaren drauf-
satteln und es bis zum Industriemeister brin-
gen“, erklärt Noll.
 
Die Digitalisierung schreite in ihrem Berufs-
feld so schnell voran wie in kaum einer ande-
ren Branche. „Künstliche Intelligenz ist in der 
Ernährungsindustrie längst angekommen und 
steuert zum Beispiel Abläufe in der Lagerlo-
gistik. Das macht die Jobs nicht nur für Me-
chatroniker und Computerspezialisten inter-
essant. Die neuen Technologien bieten ganz 
neue Möglichkeiten – vom Ausprobieren neu-
er Rezepte bis hin zur App-basierten Kommu-
nikation mit dem Verbraucher“, so Guido Noll. 

 
Weitere Infos rund um Berufe in der Ernährungsindustrie und offene Ausbildungsplätze vor 
Ort gibt es auf der „Azubi-Börse“ der Arbeitsagentur: www.berufenet.arbeitsagentur.de

Wir fühlen uns dabei auch 
ernst genommen.

Wir werden nicht nur täglich besser.

  Ausbildung
  Abiturientenprogramm

Immer was los, ständig etwas zu tun – das ist die Welt des Handels. Was für uns 
unbedingt dazugehört: gemeinsam anpacken, offen miteinander reden, voneinander 
lernen und den Spaß am Erfolg gemeinsam erleben.

Komm in ein Umfeld, in dem es fair zugeht. In dem du Freiraum zum Ausprobieren 
bekommst und man dir wirklich etwas zutraut. Entdecke jede Menge Möglichkeiten, 
in deine berufl iche Zukunft zu starten: 

Wir freuen uns auf dich und deinen Start im Verkauf, in der Logistik oder in unserer 
Verwaltung!

Jetzt bewerben auf jobs.lidl.de
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verwenden wir im Textverlauf die männliche Form der Anrede.
Selbstverständlich sind bei Lidl Menschen jeder Geschlechtsidentität willkommen.
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Die Röchling-Gruppe gestaltet Industrie. Weltweit. Seit 
fast 200 Jahren. Mit kundenindividuellen Kunststo� en 
verändern wir heute den Alltag vieler Menschen – denn sie 
machen Autos leichter, Medikamentenpackungen sicherer
und verbessern industrielle Anwendungen. Unsere ca. 
11.000 Mitarbeiter arbeiten dort, wo unsere Kunden sind – 
an 90 Standorten in 25 Ländern. Zusammen erwirtschaf-
teten unsere drei Unternehmensbereiche im Jahr 2018 
einen Jahresumsatz von 2,140 Milliarden Euro. 

Mit ca. 100 Mitarbeitern ist der Standort Brensbach der 
dri� größte im Unternehmensbereich Medizin. Unter kon-
trollierten Reinraumbedingungen werden hier mit größter 
Sorgfalt und Reinheit u. a. Bauteile für Infusionsbeutel, Dia-
lyse� ltersysteme und Systeme für die künstliche Ernährung 
entwickelt und hergestellt. Allerhöchste Qualität für die 
Gesundheit.

Für den Ausbildungsbeginn 
am 01.08.2020 suchen wir in 
Brensbach Auszubildende in 
folgenden Berufsbildern:
• Verfahrensmechaniker für Kunststoff - 

und Kautschuktechnik (m/w/d)

• Werkzeugmechaniker, Fachrichtung: Formteile (m/w/d)

• Fachkraft  für Lagerlogistik (m/w/d)

• Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

• Industriemechaniker (m/w/d)

Bewerben Sie sich auch gerne für Praktika und 
Abschlussarbeiten.

Röchling Medical Brensbach GmbH  |  Höchster Str. 100  |  64395 Brensbach, Germany
Sonja Binder, Personalreferentin |  T +49 6161 9308-0  |  bewerbung.debre@roechling.com  |  jobs.roechling.com

Erfolg ist 
kein Zufall.
Durchstarten mit einer Top-
Ausbildung in Brensbach.

Das deutsche Steu-
ergesetz ist eines 
der kompliziertesten 
der Welt — kein Wun-
der, dass selbst viele 
Steuerprofis nicht 
alle absetzbaren 
Posten kennen. Das 
»M« Magazin veröf-
fentlicht regelmäßig 
aktuelle Tipps, mit 
denen Steuerzahler 
sparen können. Heu-
te geht es um das 
Thema Ruheständler.

SPAR-TIPPS FÜR 
S T E U E R Z A H L E R

DIE BESTEN STEUERTIPPS 
FÜR RUHESTÄNDLER
Die clevere Steuererklärung für Rentner
TEXT Hans-Werner Mayer

FO
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 M
D

R

In den vergangenen Jahren sind die Renten regelmäßig gestiegen. Im Juli 2019 im Westen um 
3,18 Prozent und im Osten um 3,91 Prozent. So erfreulich das für Rentner ist – es hat auch 
steuerliche Folgen. Allein durch die Erhöhungen rutschen jedes Jahr etwa 50.000 Rentner 
mehr in die Steuerpflicht, schätzt das Bundesfinanzministerium. Bereits heute muss jeder 
fünfte Rentner Steuern zahlen – annähernd fünf Millionen. Und es werden immer mehr. Das 
liegt am System der nachgelagerten Besteuerung, dass die Bundesregierung Anfang des Jahr-
tausends für die Zeit ab 2005 eingeführt hat.

Seit 2005 wird ein immer größerer Teil der gesetzlichen Rente besteuert. Im Gegenzug ist ein 
immer größerer Teil der eingezahlten Beiträge für die Rente steuerlich absetzbar. In dieser 
Zeit verschiebt sich also die Besteuerung insgesamt schrittweise von der Erwerbsphase in die 
Rentenzeit. Wer vor 2005 oder 2005 in Rente ging, kann seither die Hälfte der gesetzlichen 
Jahresrente, die er damals erhielt, von der zu versteuernden Rente abziehen. Bekam er oder sie 
damals 1.000 Euro monatlich aus der gesetzlichen Rente, so sind 500 davon steuerfrei. Bei 
2.000 Euro Rente wären sogar 1.000 Euro steuerfrei gewesen.

Das Dumme ist nur, dass seither die Renten gestiegen sind. Wer damals 1.000 Euro im Monat 
bekam, bekommt heute vielleicht 1.500 Euro; steuerfrei bleiben aber nur die 500 Euro, so-
dass bei der Prüfung fürs Finanzamt jetzt 1.000 Euro Rente im Monat mitzählen. Wer jenseits 
der gesetzlichen Rente noch über eine Betriebsrente verfügt, eine Riesterrente hat oder eine 
Eigentumswohnung vermietet, gerät noch schneller in die Steuerpflicht.




