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AUSBILDUNG

Pharmazeutisch kaufmännische/r
Angestellte/r (m/w/d) ab September!

Bewirb‘  D ich  je t z t   -  gern postalisch oder per
E-Mail an personal@apo-kiderlen.de

...und starte im September
Deine Ausbildung bei der

Marktplatz 9

91555 Feuchtwangen
www.gesundhei t- in- feuchtwangen.de

Dinkelsbühler Str. 26

PAN-PLAST Kunststoffverarbeitung GmbH
Tel.: 09804 / 91 900  ·  Fax: 09804 / 91 90 98

E-Mail: info@panplast.de
www.panplast.de

KOMPLETTLÖSUNGEN IN KUNSTSTOFF

SPRITZGUSS  -  KONFEKTION
KONSTRUKTION  -  FORMENBAU

Wir
bilden

aus

Röthendorf 4
91550 Dinkelsbühl
Tel. 09857 - 97 67 70

www.das-naturholzhaus.de
info@das-naturholzhaus.de

Starte deine berufliche Laufbahn bei uns!

Wir bilden aus       Zimmerer (m/w/d)

     Du hast: -  mindestens einen qualifizierenden Hauptschulabschluss
-  Spaß am Arbeiten mit Holz
-  Lust auf Arbeiten im Team
-  handwerkliches Geschick

Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung.
Gerne kannst Du uns auch bei einem Praktikum kennenlernen.

NEUSTART MIT PERSÖNLICHER BEGLEITUNG
AVGS-Angebote unterstützen Arbeitssuchende bei der Rückkehr ins Berufsleben

(DJD-K). Der Verlust des Ar-
beitsplatzes gehört für viele 
Menschen zu den schlimms-
ten Erfahrungen, die man im 
Leben machen kann. Zu den 
fi nanziellen Sorgen kommen 
häufi g zunächst einmal Nieder-
geschlagenheit, Unsicherheit 
und vor allem Selbstzweifel. 
Irgendwann aber geht der Blick 
auch wieder nach vorne. Nun 
ist es wichtig, die Weichen für 
den berufl ichen Neustart rich-
tigzustellen - und dabei kann 
man sich von Profi s individuell 
begleiten lassen.

» Unterstützung durch 
Arbeitsagentur und Jobcenter 
per Gutschein

Arbeitssuchende haben unter 
bestimmten Voraussetzungen 
Anspruch auf einen sogenannten 
Aktivierungs- und Vermittlungs-
gutschein (AVGS) der Agentur 
für Arbeit oder des Jobcenters. 
Mit der Förderzusage kann man 
sich einen zugelassenen Träger 
suchen, der durch "Maßnahmen 
zur Aktivierung und berufl ichen 
Wiedereingliederung" beim Neu-
start tatkräftig hilft. 

Die Kosten dafür rechnet der 
Anbieter direkt mit der Agentur 
für Arbeit oder dem Jobcenter ab. 
Passende Angebote für Arbeits-
suchende in ganz Deutschland 
fi ndet man beispielsweise beim 
Institut für Berufl iche Bildung 
(IBB), mehr Informationen dazu 
gibt es unter www.ibb.com/avgs. 
"Wir setzen vor allem auf indivi-
duell zugeschnittene Coachings 
und fachliche Weiterbildungen, 
bei Bedarf und mit Zustimmung 
der Arbeitsagentur auch online 
von zu Hause aus", erklärt Gaby 
Holz, Produktentwicklerin beim 
IBB. Videokonferenzen könnten 
etwa bei großer Entfernung 
zum nächstgelegenen Standort, 
bei körperlichen oder mobilen 
Einschränkungen sowie bei fa-
miliären Verpfl ichtungen eine 
sinnvolle Alternative sein.

» Coaching: Individueller 
Fahrplan nach 
Beratungsgespräch

In einem Erstgespräch machen 
sich die Beraterinnen und Berater 
mit dem berufl ichen Werdegang 
des Kunden vertraut. Sie ver-
schaffen sich einen Überblick 

über die aktuelle Situation, Zie-
le und Kompetenzen der Person. 
Danach wird gemeinsam ein in-
dividueller Förder- und Vermitt-
lungsplan erstellt. 

Mit Einzel- oder Gruppencoa-
chings wird an den nächsten 
Schritten zur Eingliederung in 
den Arbeitsmarkt gearbeitet. Die-
se können auch mit Kursen kom-
biniert werden, in denen spezielle 

Fachkenntnisse vermittelt werden 
– etwa aus dem kaufmännischen, 
medizinischen oder gewerblichen 
Bereich."Entscheidend ist die 
passgenaue, auf den jeweiligen 
Menschen zugeschnittene Unter-
stützung", berichtet Gaby Holz. 
"So können wir für jeden Kun-
den die optimalen Bedingungen 
für seinen berufl ichen Neustart 
schaffen.

Der Berater erstellt gemeinsam mit der Arbeitssuchenden einen individuellen 
Förder- und Vermittlungsplan zur Wiedereingliederung ins Berufsleben. 

Foto: djd-k/www.ibb.com/Torben Röhricht

DAS A UND O
Tipps � rs Bewerbungsgepräch

(DJD). Das letzte Schuljahr ist an-
gebrochen oder gar vorbei? Dann 
liegt in vielen Fällen erstmals das 
Thema Bewerbung auf dem Tisch 
- ob für eine Ausbildungsstelle 
oder ein duales Studium. Wenn 
dabei alles gut geht, folgen Ein-
ladungen zu Vorstellungsgesprä-
chen. Im Vorfeld sollten sich die 
Anwärter auf diese ungewohnte 
Situation gut vorbereiten, nur so 
lassen sich Unsicherheiten able-
gen und die Chancen steigern. 
Doch was alles gehört zu einer 
ordentlichen Vorbereitung?

» Üben und ruhig bleiben
Wichtig ist das passende Sach-

wissen. Was genau macht die Fir-
ma, bei der man sich bewirbt, 
was passiert an dem Standort, 
an dem die Ausbildung angebo-
ten wird? Beliebte Fragen sind 
unter anderem, warum der Be-
werbende den gewählten Beruf 
erlernen möchte und warum er 
oder sie die beste Besetzung für 
die angebotene Ausbildungsstelle 
ist. Dazu sollte man eine über-
zeugende Antwort parat haben, 
die besonders die eigene Moti-
vation widerspiegelt. Klar ist: 
Etwas Nervosität ist bei einem 
Bewerbungsgespräch fast immer 
dabei. Selina Schröter arbeitet in 
der Personalabteilung von Sie-
mens Deutschland und hat eine 
Youtube-Serie namens „Bewer-
bungstipps mit Selina“ erstellt. 
Unter www.ausbildung.siemens.
com fi ndet man den Link dort-
hin. Schröter rät dazu, das an-
stehende Gespräch frühzeitig mit 
Eltern oder Freunden zu üben. 
„Dann bekommt man Routine, 
kann die Nerven beruhigen und 
kriegt auch gratis ein direktes 
Feedback“, so die Bewerbungs-
expertin.

» Sich auf Online-Gespräche 
einrichten

Früher war es üblich, für ein 
erstes Gespräch zum Unterneh-
men zu fahren und sich dort vor 
Ort mit den Ausbildungsverant-
wortlichen zu treffen. Heutzutage 
fi nden jedoch immer mehr Vor-
stellungsgespräche online statt. 
So gilt es auch, auf eine passen-
de Umgebung zu achten. „Wenn 
man zu einer Videokonferenz ein-
geladen wurde, sollte man sich 
vorher überlegen, was man im 
Hintergrund zeigen möchte oder 
was eher nicht“, rät Schröter. Das 
eigene Zimmer sagt viel über den 
Bewerbenden aus, doch die Ge-
sprächspartnerinnen und -partner 
erkennen zum Beispiel auch, ob 
im Bildhintergrund Pokale oder 
doch dreckige Socken zu sehen 
sind. Der wohl wichtigste Tipp 
aber gilt der Authentizität. „Bleibt 
unverstellt", ermuntert Selina 
Schröter. "Die Recruiterinnen 
und Recruiter wollen keine Maske 
kennenlernen, sondern die echte 
Persönlichkeit des Bewerbenden. 
Nur so können sie entscheiden, 
ob man zusammen den neuen 
Weg gehen kann.“

Selina Schröter gibt im In-
t e r n e t  B e w e r b u n g s t i p p s
 Foto: djd/Siemens Professional Education

BESSERE VERGÜTUNG
Pandemie dämp�  Anstieg

BONN (RED). Die tarifl ichen 
Ausbildungsvergütungen in 
Deutschland sind 2021 im Ver-
gleich zum Vorjahr im bundes-
weiten Durchschnitt um 2,5 % 
gestiegen. Der Vergütungsan-
stieg lag damit in etwa auf dem 
Vorjahresniveau (2,6 %), fi el 
aber deutlich schwächer aus als 
in den Jahren vor Beginn der 
Coronapandemie.

Die Auszubildenden erhiel-
ten 2021 im Durchschnitt über 
alle Ausbildungsjahre tarifl iche 
Vergütungen in Höhe von 987 
€ brutto im Monat. Für Auszu-
bildende in Westdeutschland 

ergab sich mit 989 € ein leicht 
höherer Durchschnittswert als 
für ostdeutsche Auszubildende 
mit 965 €. 

In Ostdeutschland wurden 
somit 98 Prozent der westdeut-
schen Vergütungshöhe erreicht. 
Dies sind die zentralen Ergeb-
nisse der Auswertung der tarif-
lichen Ausbildungsvergütungen 
für das Jahr 2021 durch das 
Bundesinstitut für Berufsbil-
dung (BIBB).

Seit 1976 wertet das BIBB die 
tarifl ichen Ausbildungsvergü-
tungen jährlich zum Stichtag 1. 
Oktober aus. 




