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Kerstin Till war so rich-
tig frustriert. Zwar hatte
sie einen gut bezahlten Job
als Direktionsassistentin in
einer großen Firma, doch
das war es irgendwie nicht.
„Ich hatte keinen eigenen
Verantwortungsbereich,
konnte nicht selbstständig
arbeiten“, erinnert sie sich.
Während eines längeren
Auslandsaufenthalts mit ih-
remMann inChina reifte ein
Entschluss in ihr: „Ich will
studieren.“ Doch so einfach
war das nicht. „Ich hatte
kein Abitur, hätte über eine
Eignungsprüfung BWL stu-
dieren können.“ Das aller-
dings wollte sie nicht, son-
dern erstmal die Allgemeine
Hochschulreife machen, da-
mit ihr alle Möglichkeiten
offenstehen.
Während des Abiturs, das

Kerstin Till mit 40 Jahren
bestand, kam sie zum ersten
Mal mit dem Fach Psycho-
logie in Berührung – das In-
teresse war geweckt. Doch
sie wollte keinen Bachelor
machen und suchte so lan-
ge, bis sie 2005 noch eine
Hochschule fand, an der sie
auf Diplom studieren konn-
te. „Ich hatte einen Plan,
aber ich habe festgestellt,
dass man eine gewisse Fle-
xibilität braucht, um zum
Erfolg zu kommen“, sagt die
selbstständige Psychologin
heute. Und: „Der Frust war
der größte Energiegeber und
Motivator, um das durchzu-
ziehen.“
Till ist kein Einzelfall in

der Arbeitswelt. Immer wie-
der stellen Menschen fest,
dass ihr gewählter Beruf
nicht der richtige ist, oder
dass er sie nach Jahren nervt
und frustriert. Früher ging
man auch in solchen Fällen
trotzdem im gewählten Job
in Rente – oft auch ausMan-
gel an Alternativen. Heute

Wie ein Neustart im Berufsleben gelingt

Alles auf Anfang

sächlich kündigt und etwas
ganz anderes macht, sollte
man sich mit einem guten
Freund, dem Partner oder
etwa einem Coach beraten.
„Viele kommen mit radika-
len Ideen und wollen alles
sofort umkrempeln.“ Doch
dann gelte es, die Wurzel
des Problems zu finden und
einen Weg, die innere Leere
und Unzufriedenheit abzu-
stellen. Und das funktionie-
re am besten mit jemandem,
der neutral zuhören kann.
Mitunter kann es schon

reichen, mit einem Perso-
nalberater zu sprechen und
sich eine neue Firma zu
suchen. Und wenn es wirk-
lich eine Selbstständigkeit
sein soll oder ein ganz an-
deres Geschäft, müsse man
auch die wirtschaftliche
Seite beleuchten, sagt Zie-
gelmayer. „Dann braucht
es einen Businessplan und
eine kritische Analyse der
ökonomischen Bedingun-
gen.“ Schließlich ist nur eine
Minderheit finanziell so ab-
gesichert, dass sie sich eine
Pleite leisten kann.
Man muss das gut

durchdenken, emotionale
Schnellschüsse funktionie-
ren nicht“, sagt Happich.
Und: Es kommt die Zeit
nach der Ausbildung oder
der Eröffnung eines neuen
Geschäfts, wenn die Erspar-
nisse vielleicht aufgebraucht
sind oder es an die Bewer-
bung geht. „Die Unterneh-
men sind stark auf junge
Leute ausgerichtet“, erzählt
Till. Zwar bringe man als äl-
terer Neueinsteiger viel mit,
der Einstieg sei aber trotz-
dem schwer.
Till hat sich für einen an-

deren Weg entschieden, den
sie sich vielleicht in jüngeren
Jahren nicht getraut hätte:
Sie hat sich selbstständig ge-
macht. VERENA WOLFF

Woche für Woche:

Rund 300 Jobangebote
in Ihrer Zeitung und
fast 10000 Angebote
online unter
jobs.merkur.de

sei das anders, sagt Michael
Ziegelmayer. Er ist der Vize-
präsident des Berufsverbands
Deutscher Psychologinnen
und Psychologen (BDP). Der
Arbeitsmarkt habe sich völ-
lig verändert, für viele sei es
normal, dass die Arbeit sich
immer wieder verändert. „Ei-
gentlich ist das gut, denn dass
man ein Erwerbsleben lang
denselben Job macht, ist in
der Psyche nicht angelegt.“
Auslöser für eine späte be-

rufliche Umorientierung gibt
es eine ganze Menge, sagt
Gudrun Happich, Executive
Coach in Köln. Das reicht
von eigenen gesundheitlichen
Problemen bis hin zu Sorgen,
die man bei Verwandten und
Freunden sieht. „Viele haben
eine Sinnkrise so um die 40,
manche auch zwischen 45
und 55.“ Oft sei dann nach
außen hin alles prima – doch

eigentlich sieht alles ganz an-
ders aus. „Mancher kommt
dann zu dem Schluss, dass
Funktionieren nicht mehr
funktioniert.“ Die Kinder

sind groß, die Finanzen oft
in trockenen Tüchern, „da-
mit werden die Ablenkungs-
manöver weniger, und man
beschäftigt sich zwangsläufig
mehr mit der eigenen Situa-
tion“, schildert Happich ei-
ne typische Ausganglage für

den Neustart. Für Kerstin
Till war die Situation irgend-
wann klar. „Ich wusste, dass
ich nicht noch 20, 30 Jahre
in einem Job bleiben will, der
mich nicht ausfüllt.“ Also zog
sie ihr Psychologie-Studium
durch, umschiffte alle Hür-
den, die sich ihr in den Weg
stellten. „Ich habe nie daran
gezweifelt, dass ich das Rich-
tige mache“, sagt sie. Auch
wenn das Studium mitunter
kurios war, denn in Arbeits-
gruppen saß sie mit Studen-
ten, die ihre Kinder hätten
sein können.
Bevor sie sich auf das späte

Abenteuer Uni einließ, hat-
te sie viel nachgedacht und
geplant. „Zwar braucht man
viel Flexibilität, doch das Ge-
rüst muss stehen.“
Auch Happich rät vor dem

Sprung ins Ungewisse zu
guter Planung: Ehe man tat-

Es sind Wesen aus anderen
Galaxien und Welten, die Vivi-
en Büttgen zum Leben erweckt.
Zumindest für eine Vorstellung
am Theater Ulm. Dort wird sie
zur Maskenbildnerin ausgebil-
det. Dabei muss Büttgen eine
ganze Palette an Frisuren und
Schminktechniken im Kopf ha-
ben. „ImPrinzip brauchenMas-
kenbildner einen kompletten
Überblick darüber, wie sich der
Stil im Laufe der Zeit verändert
hat“, sagt Florian Schubert von
der Mephisto Maskenbildner-
schule in Berlin.
Ein Job, der viel Kreativität

erfordert. „Grenzenlos istmeine
künstlerische Freiheit aber auch
nicht“, sagt Büttgen. Denn als

Stadt zu wechseln.“ Die
Weiterbildungsmöglich-
keiten im Berufsfeld seien
gut, sagt Paul Ebsen von
der Arbeitsagentur: „Eini-
ge Maskenbildner spezia-
lisieren sich auf Kosmetik
und arbeiten beispielswei-
se als Visagist.“ Auch Flo-
rian Schubert berichtet,
dass Maskenbildner oft
an Orten arbeiteten, an
denen man sie auf den ers-
ten Blick nicht vermuten
würde. „Zum Beispiel im
Bundeskanzleramt oder in
der Kosmetikabteilung von
Kaufhäusern“, sagt er.
Vivien Büttgen hatte be-

reits eine abgeschlossene
Friseurausbildung absol-

v ie r t ,
b e v o r
sie sich dem
Maskenbild gewid-
met hat. Das sei von Vor-
teil, aber keine Vorausset-
zung für den Beruf, sagt
Antje Schöpf, Chefmas-
kenbildnerin an der Frank-

Erfolgreicher Neustart: In ihrem alten Beruf als Assistentin war Kerstin Till nicht glücklich. Heute arbeitet sie
als selbstständige Psychologin. FOTO: DPA

Bereit für den Auftritt: Das Schminken der Darsteller ist fester Be-
standteil der Arbeit einer angehenden Maskenbildnerin. FOTO: DPA

BERUFSBILDER

Der Beruf ist ihr
Hobby: Vivian Bütt-

gen absolviert am Theater Ulm
eine Ausbildung zur Masken-
bildnerin. FOTO: DPA
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Maskenbildnerin muss sie eng
mit den Regisseuren und Kos-
tümbildnern zusammenarbei-
ten. Vor neuen Produktionen
stellt sie zusammen mit ihren
Kollegen Masken, Perücken
und Prothesen her. Vor der Auf-
führung schminkt und frisiert
sie die Darsteller und legt ihnen
Masken an. Damit sei die Arbeit
aber noch nicht getan, sagt die
22-Jährige: „Auch während des
Stückes sind wir da undmüssen
immer mal wieder nachjustie-
ren, damit nichts verrutscht.“
Nach dem Stück hilft sie den
Darstellern wieder aus derMas-
ke und schminkt sie ab.
Daraus ergeben sich teils lan-

geArbeitszeitenmit vielen Spät-
schichten, auch am Wochenen-
de. „Maskenbildner haben in
der Regel eine Sechs-Tage-Wo-
che“, sagt Florian Schubert.
Vor allem freiberufliche
Maskenbildner, die in der

Filmindustrie ar-
beiten und Drehs
am Set begleiten,
hätten oft Tage
mit 12 bis 16 Ar-

beitsstunden. „Da ist
Flexibilität gefragt“, sagt er.

Das gelte auch in Bezug auf
den Arbeitsplatz. „Man muss
bereit sein viel zu reisen und für
eine feste Anstellung auch die

furter Oper. Denn ein wich-
tiger Bestandteil des Berufes
sei nun einmal die Arbeit
mit echten und künstlichen
Haaren. „Auch Perücken
müssen richtig geschnitten
und gepflegt werden“, sagt
sie.
Eine große Bereicherung

seien die Menschen hinter
den Masken, sagt Vivien
Büttgen. „Für mich fühlt es
sich manchmal gar nicht so
an, als würde ich arbeiten,
sondern mehr so, als sei ich
einfach unter Freunden und
würde mein Hobby ausle-
ben.“ NIKOLAS GOLSCH

Erfahrung wird von vielen
Führungskräften als wichtige
Ressource eingeschätzt, ihre
Weitergabe aber wenig sys-
tematisch gefördert. Das ist
das Ergebnis einer Studie der
Rheinischen Fachhochschule
Köln, für die 600 Führungs-
kräfte in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz befragt
wurden.
85 Prozent der Befragten

sagen, dass Erfahrung für ihr
Geschäft sehr wichtig oder
ziemlich wichtig ist. Fragt
man nach den Gründen für
die Wichtigkeit von Erfah-
rung, nennen die Befragten
vor allem Aufgabenbereiche
wie das Lösen von operativen
Problemen (91 Prozent), Fäl-
len von Entscheidungen (85
Prozent), Erkennen von kom-
plexen Zusammenhängen (80
Prozent) und das Bewältigen
von Krisen (81 Prozent).
Führungskräften ist umge-

kehrt auch bewusst, welche
negativen Auswirkungen
fehlende Erfahrungswerte im
Arbeitsalltag haben: Am häu-
figsten genannt werden ge-
stiegene Kosten (56 Prozent),

Verzögerungen (58 Prozent),
Planungsfehler (52 Prozent)
und eine ineffiziente Organi-
sation (47).
Nur ein Viertel (26 Prozent)

unterstützt den Austausch
von Erfahrungen aber unein-
geschränkt. Ein knappesDrit-
tel (30 Prozent) räumt leichte
Einschränkungen ein.
Sich selbst sehen die Be-

fragten in einem rosigen
Licht: Fast alle behaupten,
dass sie sich sehr (67 Prozent)
oder ziemlich (23 Prozent)
für Offenheit, Vertrauen und
Fairness einsetzen. Etwa zwei
Drittel stellen Zeit und Raum
für den Erfahrungsaustausch
bereit (30 Prozent sehr, 37
Prozent ziemlich), und sor-
gen für Feedback (25 Prozent
sehr, 37 Prozent ziemlich).
Im Unterschied zwischen

großen und mittleren Be-
trieben haben größere eine
konkretere Vorstellung über
die Wirkung von Erfahrung
und setzen systematischer auf
Weiterbildung und Mento-
ring. Mittleren Unternehmen
fehlen dafür häufig Zeit und
Geld. DPA

Erfahrungsaustausch
systematisch fördern

IM BETRIEB

Gewusst wie: Ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch im Job macht Sinn.
Mittleren Unternehmen fehlen dafür einer Studie zufolge häufig Ressour-
cen und Zeit. FOTO: DPA

Wenn Menschen mehrere
Jobs haben und einen davon
verlieren, können sie einen
Anspruch auf Teilarbeits-
losengeld besitzen. Darauf
weist die Bundesarbeitsagen-
tur in einer Broschüre hin.
Voraussetzung ist, dass der
Betroffene in den zwei Jahren
vor der Meldung der Arbeits-
losigkeit zwölf Monate lang
mindestens zwei versiche-

rungspflichtige Beschäftigun-
gen ausgeübt hat. Außerdem
muss er einen dieser Jobs wei-
terhin haben.
Die Höhe des Teilarbeitslo-

sengelds richtet sichnachdem
zuletzt erzielten pauschalier-
ten Nettoentgelt in dem Job,
der nicht mehr ausgeübt wird.
Teilarbeitslosengeld wird für
maximal 180 Kalendertage
gezahlt. DPA

Wann Anspruch auf
Teilarbeitslosengeld gilt

MEHRERE JOBS

Läuft ein Vorstellungsge-
spräch besonders gut, wird ei-
ne Jobzusage manchmal noch
am gleichen Tag mit Hand-
schlagbesiegelt.Das reicht aus
rechtlicher Sicht für einen Be-
werber als Bestätigung jedoch
nicht aus. Damit beide Partei-
en auf der sicheren Seite sind,
sollte die Einigung schriftlich
festgehalten werden.
Als Bewerber sollteman im-

mer auf eine kurze schriftliche
Bestätigung des zukünftigen
Arbeitgebers bestehen. Ein
paar Zeilen, aus denen die Ei-
nigung hervorgeht, genügen

schon, sagt Michael Eckert,
Fachanwalt für Arbeitsrecht
und Mitglied im Vorstand des
Deutschen Anwaltvereins.
Ein unterschriebener Arbeits-
vertrag ist nicht nötig, um den
Anspruch auf den Job recht-
lich geltend zu machen.
Auch eine mündliche Zusa-

ge ist für den Arbeitgeber be-
reits rechtlich bindend, jedoch
ist ein mündlicher Vertragsab-
schluss vor einem Gericht oft
schwer nachzuweisen. Mit
einer schriftlichen Zusage ist
der Bewerber auf der sicheren
Seite. DPA

Jobzusage schriftlich
bestätigen lassen

BLICKPUNKT ARBEITSRECHT

IHG RECRUITING DAY 2016

SAMSTAG // 27.AUGUST / / 13 - 18 UHR
HOLIDAY INN MUNICH –
CITY CENTRE,HOCHSTR. 3

jobs.merkur.de
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Kerstin Till war so rich-
tig frustriert. Zwar hatte
sie einen gut bezahlten Job
als Direktionsassistentin in
einer großen Firma, doch
das war es irgendwie nicht.
„Ich hatte keinen eigenen
Verantwortungsbereich,
konnte nicht selbstständig
arbeiten“, erinnert sie sich.
Während eines längeren
Auslandsaufenthalts mit ih-
remMann inChina reifte ein
Entschluss in ihr: „Ich will
studieren.“ Doch so einfach
war das nicht. „Ich hatte
kein Abitur, hätte über eine
Eignungsprüfung BWL stu-
dieren können.“ Das aller-
dings wollte sie nicht, son-
dern erstmal die Allgemeine
Hochschulreife machen, da-
mit ihr alle Möglichkeiten
offenstehen.
Während des Abiturs, das

Kerstin Till mit 40 Jahren
bestand, kam sie zum ersten
Mal mit dem Fach Psycho-
logie in Berührung – das In-
teresse war geweckt. Doch
sie wollte keinen Bachelor
machen und suchte so lan-
ge, bis sie 2005 noch eine
Hochschule fand, an der sie
auf Diplom studieren konn-
te. „Ich hatte einen Plan,
aber ich habe festgestellt,
dass man eine gewisse Fle-
xibilität braucht, um zum
Erfolg zu kommen“, sagt die
selbstständige Psychologin
heute. Und: „Der Frust war
der größte Energiegeber und
Motivator, um das durchzu-
ziehen.“
Till ist kein Einzelfall in

der Arbeitswelt. Immer wie-
der stellen Menschen fest,
dass ihr gewählter Beruf
nicht der richtige ist, oder
dass er sie nach Jahren nervt
und frustriert. Früher ging
man auch in solchen Fällen
trotzdem im gewählten Job
in Rente – oft auch ausMan-
gel an Alternativen. Heute

Wie ein Neustart im Berufsleben gelingt

Alles auf Anfang

sächlich kündigt und etwas
ganz anderes macht, sollte
man sich mit einem guten
Freund, dem Partner oder
etwa einem Coach beraten.
„Viele kommen mit radika-
len Ideen und wollen alles
sofort umkrempeln.“ Doch
dann gelte es, die Wurzel
des Problems zu finden und
einen Weg, die innere Leere
und Unzufriedenheit abzu-
stellen. Und das funktionie-
re am besten mit jemandem,
der neutral zuhören kann.
Mitunter kann es schon

reichen, mit einem Perso-
nalberater zu sprechen und
sich eine neue Firma zu
suchen. Und wenn es wirk-
lich eine Selbstständigkeit
sein soll oder ein ganz an-
deres Geschäft, müsse man
auch die wirtschaftliche
Seite beleuchten, sagt Zie-
gelmayer. „Dann braucht
es einen Businessplan und
eine kritische Analyse der
ökonomischen Bedingun-
gen.“ Schließlich ist nur eine
Minderheit finanziell so ab-
gesichert, dass sie sich eine
Pleite leisten kann.
Man muss das gut

durchdenken, emotionale
Schnellschüsse funktionie-
ren nicht“, sagt Happich.
Und: Es kommt die Zeit
nach der Ausbildung oder
der Eröffnung eines neuen
Geschäfts, wenn die Erspar-
nisse vielleicht aufgebraucht
sind oder es an die Bewer-
bung geht. „Die Unterneh-
men sind stark auf junge
Leute ausgerichtet“, erzählt
Till. Zwar bringe man als äl-
terer Neueinsteiger viel mit,
der Einstieg sei aber trotz-
dem schwer.
Till hat sich für einen an-

deren Weg entschieden, den
sie sich vielleicht in jüngeren
Jahren nicht getraut hätte:
Sie hat sich selbstständig ge-
macht. VERENA WOLFF

Woche für Woche:

Rund 300 Jobangebote
in Ihrer Zeitung und
fast 10000 Angebote
online unter
jobs.merkur.de

sei das anders, sagt Michael
Ziegelmayer. Er ist der Vize-
präsident des Berufsverbands
Deutscher Psychologinnen
und Psychologen (BDP). Der
Arbeitsmarkt habe sich völ-
lig verändert, für viele sei es
normal, dass die Arbeit sich
immer wieder verändert. „Ei-
gentlich ist das gut, denn dass
man ein Erwerbsleben lang
denselben Job macht, ist in
der Psyche nicht angelegt.“
Auslöser für eine späte be-

rufliche Umorientierung gibt
es eine ganze Menge, sagt
Gudrun Happich, Executive
Coach in Köln. Das reicht
von eigenen gesundheitlichen
Problemen bis hin zu Sorgen,
die man bei Verwandten und
Freunden sieht. „Viele haben
eine Sinnkrise so um die 40,
manche auch zwischen 45
und 55.“ Oft sei dann nach
außen hin alles prima – doch

eigentlich sieht alles ganz an-
ders aus. „Mancher kommt
dann zu dem Schluss, dass
Funktionieren nicht mehr
funktioniert.“ Die Kinder

sind groß, die Finanzen oft
in trockenen Tüchern, „da-
mit werden die Ablenkungs-
manöver weniger, und man
beschäftigt sich zwangsläufig
mehr mit der eigenen Situa-
tion“, schildert Happich ei-
ne typische Ausganglage für

den Neustart. Für Kerstin
Till war die Situation irgend-
wann klar. „Ich wusste, dass
ich nicht noch 20, 30 Jahre
in einem Job bleiben will, der
mich nicht ausfüllt.“ Also zog
sie ihr Psychologie-Studium
durch, umschiffte alle Hür-
den, die sich ihr in den Weg
stellten. „Ich habe nie daran
gezweifelt, dass ich das Rich-
tige mache“, sagt sie. Auch
wenn das Studium mitunter
kurios war, denn in Arbeits-
gruppen saß sie mit Studen-
ten, die ihre Kinder hätten
sein können.
Bevor sie sich auf das späte

Abenteuer Uni einließ, hat-
te sie viel nachgedacht und
geplant. „Zwar braucht man
viel Flexibilität, doch das Ge-
rüst muss stehen.“
Auch Happich rät vor dem

Sprung ins Ungewisse zu
guter Planung: Ehe man tat-

Es sind Wesen aus anderen
Galaxien und Welten, die Vivi-
en Büttgen zum Leben erweckt.
Zumindest für eine Vorstellung
am Theater Ulm. Dort wird sie
zur Maskenbildnerin ausgebil-
det. Dabei muss Büttgen eine
ganze Palette an Frisuren und
Schminktechniken im Kopf ha-
ben. „ImPrinzip brauchenMas-
kenbildner einen kompletten
Überblick darüber, wie sich der
Stil im Laufe der Zeit verändert
hat“, sagt Florian Schubert von
der Mephisto Maskenbildner-
schule in Berlin.
Ein Job, der viel Kreativität

erfordert. „Grenzenlos istmeine
künstlerische Freiheit aber auch
nicht“, sagt Büttgen. Denn als

Stadt zu wechseln.“ Die
Weiterbildungsmöglich-
keiten im Berufsfeld seien
gut, sagt Paul Ebsen von
der Arbeitsagentur: „Eini-
ge Maskenbildner spezia-
lisieren sich auf Kosmetik
und arbeiten beispielswei-
se als Visagist.“ Auch Flo-
rian Schubert berichtet,
dass Maskenbildner oft
an Orten arbeiteten, an
denen man sie auf den ers-
ten Blick nicht vermuten
würde. „Zum Beispiel im
Bundeskanzleramt oder in
der Kosmetikabteilung von
Kaufhäusern“, sagt er.
Vivien Büttgen hatte be-

reits eine abgeschlossene
Friseurausbildung absol-

v ie r t ,
b e v o r
sie sich dem
Maskenbild gewid-
met hat. Das sei von Vor-
teil, aber keine Vorausset-
zung für den Beruf, sagt
Antje Schöpf, Chefmas-
kenbildnerin an der Frank-

Erfolgreicher Neustart: In ihrem alten Beruf als Assistentin war Kerstin Till nicht glücklich. Heute arbeitet sie
als selbstständige Psychologin. FOTO: DPA

Bereit für den Auftritt: Das Schminken der Darsteller ist fester Be-
standteil der Arbeit einer angehenden Maskenbildnerin. FOTO: DPA
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gen absolviert am Theater Ulm
eine Ausbildung zur Masken-
bildnerin. FOTO: DPA
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Maskenbildnerin muss sie eng
mit den Regisseuren und Kos-
tümbildnern zusammenarbei-
ten. Vor neuen Produktionen
stellt sie zusammen mit ihren
Kollegen Masken, Perücken
und Prothesen her. Vor der Auf-
führung schminkt und frisiert
sie die Darsteller und legt ihnen
Masken an. Damit sei die Arbeit
aber noch nicht getan, sagt die
22-Jährige: „Auch während des
Stückes sind wir da undmüssen
immer mal wieder nachjustie-
ren, damit nichts verrutscht.“
Nach dem Stück hilft sie den
Darstellern wieder aus derMas-
ke und schminkt sie ab.
Daraus ergeben sich teils lan-

geArbeitszeitenmit vielen Spät-
schichten, auch am Wochenen-
de. „Maskenbildner haben in
der Regel eine Sechs-Tage-Wo-
che“, sagt Florian Schubert.
Vor allem freiberufliche
Maskenbildner, die in der

Filmindustrie ar-
beiten und Drehs
am Set begleiten,
hätten oft Tage
mit 12 bis 16 Ar-

beitsstunden. „Da ist
Flexibilität gefragt“, sagt er.

Das gelte auch in Bezug auf
den Arbeitsplatz. „Man muss
bereit sein viel zu reisen und für
eine feste Anstellung auch die

furter Oper. Denn ein wich-
tiger Bestandteil des Berufes
sei nun einmal die Arbeit
mit echten und künstlichen
Haaren. „Auch Perücken
müssen richtig geschnitten
und gepflegt werden“, sagt
sie.
Eine große Bereicherung

seien die Menschen hinter
den Masken, sagt Vivien
Büttgen. „Für mich fühlt es
sich manchmal gar nicht so
an, als würde ich arbeiten,
sondern mehr so, als sei ich
einfach unter Freunden und
würde mein Hobby ausle-
ben.“ NIKOLAS GOLSCH

Erfahrung wird von vielen
Führungskräften als wichtige
Ressource eingeschätzt, ihre
Weitergabe aber wenig sys-
tematisch gefördert. Das ist
das Ergebnis einer Studie der
Rheinischen Fachhochschule
Köln, für die 600 Führungs-
kräfte in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz befragt
wurden.
85 Prozent der Befragten

sagen, dass Erfahrung für ihr
Geschäft sehr wichtig oder
ziemlich wichtig ist. Fragt
man nach den Gründen für
die Wichtigkeit von Erfah-
rung, nennen die Befragten
vor allem Aufgabenbereiche
wie das Lösen von operativen
Problemen (91 Prozent), Fäl-
len von Entscheidungen (85
Prozent), Erkennen von kom-
plexen Zusammenhängen (80
Prozent) und das Bewältigen
von Krisen (81 Prozent).
Führungskräften ist umge-

kehrt auch bewusst, welche
negativen Auswirkungen
fehlende Erfahrungswerte im
Arbeitsalltag haben: Am häu-
figsten genannt werden ge-
stiegene Kosten (56 Prozent),

Verzögerungen (58 Prozent),
Planungsfehler (52 Prozent)
und eine ineffiziente Organi-
sation (47).
Nur ein Viertel (26 Prozent)

unterstützt den Austausch
von Erfahrungen aber unein-
geschränkt. Ein knappesDrit-
tel (30 Prozent) räumt leichte
Einschränkungen ein.
Sich selbst sehen die Be-

fragten in einem rosigen
Licht: Fast alle behaupten,
dass sie sich sehr (67 Prozent)
oder ziemlich (23 Prozent)
für Offenheit, Vertrauen und
Fairness einsetzen. Etwa zwei
Drittel stellen Zeit und Raum
für den Erfahrungsaustausch
bereit (30 Prozent sehr, 37
Prozent ziemlich), und sor-
gen für Feedback (25 Prozent
sehr, 37 Prozent ziemlich).
Im Unterschied zwischen

großen und mittleren Be-
trieben haben größere eine
konkretere Vorstellung über
die Wirkung von Erfahrung
und setzen systematischer auf
Weiterbildung und Mento-
ring. Mittleren Unternehmen
fehlen dafür häufig Zeit und
Geld. DPA

Erfahrungsaustausch
systematisch fördern

IM BETRIEB

Gewusst wie: Ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch im Job macht Sinn.
Mittleren Unternehmen fehlen dafür einer Studie zufolge häufig Ressour-
cen und Zeit. FOTO: DPA

Wenn Menschen mehrere
Jobs haben und einen davon
verlieren, können sie einen
Anspruch auf Teilarbeits-
losengeld besitzen. Darauf
weist die Bundesarbeitsagen-
tur in einer Broschüre hin.
Voraussetzung ist, dass der
Betroffene in den zwei Jahren
vor der Meldung der Arbeits-
losigkeit zwölf Monate lang
mindestens zwei versiche-

rungspflichtige Beschäftigun-
gen ausgeübt hat. Außerdem
muss er einen dieser Jobs wei-
terhin haben.
Die Höhe des Teilarbeitslo-

sengelds richtet sichnachdem
zuletzt erzielten pauschalier-
ten Nettoentgelt in dem Job,
der nicht mehr ausgeübt wird.
Teilarbeitslosengeld wird für
maximal 180 Kalendertage
gezahlt. DPA

Wann Anspruch auf
Teilarbeitslosengeld gilt

MEHRERE JOBS

Läuft ein Vorstellungsge-
spräch besonders gut, wird ei-
ne Jobzusage manchmal noch
am gleichen Tag mit Hand-
schlagbesiegelt.Das reicht aus
rechtlicher Sicht für einen Be-
werber als Bestätigung jedoch
nicht aus. Damit beide Partei-
en auf der sicheren Seite sind,
sollte die Einigung schriftlich
festgehalten werden.
Als Bewerber sollteman im-

mer auf eine kurze schriftliche
Bestätigung des zukünftigen
Arbeitgebers bestehen. Ein
paar Zeilen, aus denen die Ei-
nigung hervorgeht, genügen

schon, sagt Michael Eckert,
Fachanwalt für Arbeitsrecht
und Mitglied im Vorstand des
Deutschen Anwaltvereins.
Ein unterschriebener Arbeits-
vertrag ist nicht nötig, um den
Anspruch auf den Job recht-
lich geltend zu machen.
Auch eine mündliche Zusa-

ge ist für den Arbeitgeber be-
reits rechtlich bindend, jedoch
ist ein mündlicher Vertragsab-
schluss vor einem Gericht oft
schwer nachzuweisen. Mit
einer schriftlichen Zusage ist
der Bewerber auf der sicheren
Seite. DPA

Jobzusage schriftlich
bestätigen lassen

BLICKPUNKT ARBEITSRECHT

IHG RECRUITING DAY 2016

SAMSTAG // 27.AUGUST / / 13 - 18 UHR
HOLIDAY INN MUNICH –
CITY CENTRE,HOCHSTR. 3
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Profitieren Sie von der Online-Reichweite unserer 
Portale und Partnerportale und erreichen damit 
noch mehr potentielle Bewerber in München und 
Oberbayern und sogar über die Region hinaus.

•  Das große Jobportal jobs.merkur.de für  
München und Oberbayern: Unsere Zeitungs-
leser wissen: Auf jobs.merkur.de finden sie alle 
Printanzeigen aus der Tageszeitung und noch 
viele Anzeigen mehr. Das Jobportal ist mobil opti-
miert und passt sich damit allen Endgeräten an.

•  Die Nachrichtenportale merkur.de / tz.de: 
Profitieren Sie von der Markenbekanntheit des 
Münchner Merkur und der tz in der Region. 
Erreichen Sie nicht nur aktiv Jobsuchende, 
sondern auch latent Wechselwillige über die 
reichweitenstarken Nachrichtenportale mit über 
26.384.554 Visits (IVW 07/2016). 

•  Unser Partnerportal stellenanzeigen.de: 
stellenanzeigen.de alleine hat rund 2,5 Millionen 
Visits pro Monat und zählt damit zu den reich- 
weitenstärksten deutschen Jobbörsen. Durch 
aktives Reichweitenmanagement mit Smart 
Reach 2.0 werden Ihre Anzeigen automatisch  
dort veröffentlicht, wo Ihre potentiellen Be- 
werber sich im Internet gerade aufhalten.

Tageszeitungen
Münchner Merkur/tz

Jobportal 
jobs.merkur.de

Nachrichtenportale
merkur.de / tz.de

stellenanzeigen.de
•  Branchen- und 

Fachportale
• Job-Suchmaschinen
• Regionale Portale
• Retargeting
• Jobsuchmaschinen
• Job-E-Mail

Ihre Stellenbesetzung mit dem Münchner Merkur – Eine Buchung
Das crossmediale Medienpaket für mehr Kampagnenerfolg

http://www.stellenanzeigen.de
jobs.merkur.de
http://www.merkur.de
http://www.tz.de
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Produktportfolio Print und Online

Mit dem vielfältigen Angebot der Mediengruppe Münchner Merkur finden Sie den Bewerber, 
der zu Ihnen passt. Wir bieten Ihnen für jeden Bedarf das passende Angebot: Print & Online.

Unser Jobportal ist übrigens komplett mobil optimiert. Ob auf dem PC, Tablet  
oder Smartphone: jobs.merkur.de passt sich jedem Endgerät des Nutzers an.

Ihre vielseitigen Möglichkeiten im Überblick:

Beruf & Karriere - Stellenanzeigen Print & Online
- Print & Online Basis
- Print & Online Premium
- Module
- Festformate

Stellenanzeigen Online
- Online Regional
- Online Premium

Zusatzprodukte Employer Branding 
- Top Job
- Firmenprofil
- Arbeitgeber der Woche / Tipp der Woche

Zusatzprodukt Beruf & Karriere
- Employer Branding

Sonderveröffentlichungen Beruf & Karriere

Der Stellenmarkt für München und Oberbayern. Wochenende, 20./21. August 2016

Beruf Karriere
Anzeigenannahme
Telefon: (089) 5306 - 222
Fax: (089) 5306 - 640
Internet: merkurtz.de

Kerstin Till war so rich-
tig frustriert. Zwar hatte
sie einen gut bezahlten Job
als Direktionsassistentin in
einer großen Firma, doch
das war es irgendwie nicht.
„Ich hatte keinen eigenen
Verantwortungsbereich,
konnte nicht selbstständig
arbeiten“, erinnert sie sich.
Während eines längeren
Auslandsaufenthalts mit ih-
remMann inChina reifte ein
Entschluss in ihr: „Ich will
studieren.“ Doch so einfach
war das nicht. „Ich hatte
kein Abitur, hätte über eine
Eignungsprüfung BWL stu-
dieren können.“ Das aller-
dings wollte sie nicht, son-
dern erstmal die Allgemeine
Hochschulreife machen, da-
mit ihr alle Möglichkeiten
offenstehen.
Während des Abiturs, das

Kerstin Till mit 40 Jahren
bestand, kam sie zum ersten
Mal mit dem Fach Psycho-
logie in Berührung – das In-
teresse war geweckt. Doch
sie wollte keinen Bachelor
machen und suchte so lan-
ge, bis sie 2005 noch eine
Hochschule fand, an der sie
auf Diplom studieren konn-
te. „Ich hatte einen Plan,
aber ich habe festgestellt,
dass man eine gewisse Fle-
xibilität braucht, um zum
Erfolg zu kommen“, sagt die
selbstständige Psychologin
heute. Und: „Der Frust war
der größte Energiegeber und
Motivator, um das durchzu-
ziehen.“
Till ist kein Einzelfall in

der Arbeitswelt. Immer wie-
der stellen Menschen fest,
dass ihr gewählter Beruf
nicht der richtige ist, oder
dass er sie nach Jahren nervt
und frustriert. Früher ging
man auch in solchen Fällen
trotzdem im gewählten Job
in Rente – oft auch ausMan-
gel an Alternativen. Heute

Wie ein Neustart im Berufsleben gelingt

Alles auf Anfang

sächlich kündigt und etwas
ganz anderes macht, sollte
man sich mit einem guten
Freund, dem Partner oder
etwa einem Coach beraten.
„Viele kommen mit radika-
len Ideen und wollen alles
sofort umkrempeln.“ Doch
dann gelte es, die Wurzel
des Problems zu finden und
einen Weg, die innere Leere
und Unzufriedenheit abzu-
stellen. Und das funktionie-
re am besten mit jemandem,
der neutral zuhören kann.
Mitunter kann es schon

reichen, mit einem Perso-
nalberater zu sprechen und
sich eine neue Firma zu
suchen. Und wenn es wirk-
lich eine Selbstständigkeit
sein soll oder ein ganz an-
deres Geschäft, müsse man
auch die wirtschaftliche
Seite beleuchten, sagt Zie-
gelmayer. „Dann braucht
es einen Businessplan und
eine kritische Analyse der
ökonomischen Bedingun-
gen.“ Schließlich ist nur eine
Minderheit finanziell so ab-
gesichert, dass sie sich eine
Pleite leisten kann.
Man muss das gut

durchdenken, emotionale
Schnellschüsse funktionie-
ren nicht“, sagt Happich.
Und: Es kommt die Zeit
nach der Ausbildung oder
der Eröffnung eines neuen
Geschäfts, wenn die Erspar-
nisse vielleicht aufgebraucht
sind oder es an die Bewer-
bung geht. „Die Unterneh-
men sind stark auf junge
Leute ausgerichtet“, erzählt
Till. Zwar bringe man als äl-
terer Neueinsteiger viel mit,
der Einstieg sei aber trotz-
dem schwer.
Till hat sich für einen an-

deren Weg entschieden, den
sie sich vielleicht in jüngeren
Jahren nicht getraut hätte:
Sie hat sich selbstständig ge-
macht. VERENA WOLFF

Woche für Woche:

Rund 300 Jobangebote
in Ihrer Zeitung und
fast 10000 Angebote
online unter
jobs.merkur.de

sei das anders, sagt Michael
Ziegelmayer. Er ist der Vize-
präsident des Berufsverbands
Deutscher Psychologinnen
und Psychologen (BDP). Der
Arbeitsmarkt habe sich völ-
lig verändert, für viele sei es
normal, dass die Arbeit sich
immer wieder verändert. „Ei-
gentlich ist das gut, denn dass
man ein Erwerbsleben lang
denselben Job macht, ist in
der Psyche nicht angelegt.“
Auslöser für eine späte be-

rufliche Umorientierung gibt
es eine ganze Menge, sagt
Gudrun Happich, Executive
Coach in Köln. Das reicht
von eigenen gesundheitlichen
Problemen bis hin zu Sorgen,
die man bei Verwandten und
Freunden sieht. „Viele haben
eine Sinnkrise so um die 40,
manche auch zwischen 45
und 55.“ Oft sei dann nach
außen hin alles prima – doch

eigentlich sieht alles ganz an-
ders aus. „Mancher kommt
dann zu dem Schluss, dass
Funktionieren nicht mehr
funktioniert.“ Die Kinder

sind groß, die Finanzen oft
in trockenen Tüchern, „da-
mit werden die Ablenkungs-
manöver weniger, und man
beschäftigt sich zwangsläufig
mehr mit der eigenen Situa-
tion“, schildert Happich ei-
ne typische Ausganglage für

den Neustart. Für Kerstin
Till war die Situation irgend-
wann klar. „Ich wusste, dass
ich nicht noch 20, 30 Jahre
in einem Job bleiben will, der
mich nicht ausfüllt.“ Also zog
sie ihr Psychologie-Studium
durch, umschiffte alle Hür-
den, die sich ihr in den Weg
stellten. „Ich habe nie daran
gezweifelt, dass ich das Rich-
tige mache“, sagt sie. Auch
wenn das Studium mitunter
kurios war, denn in Arbeits-
gruppen saß sie mit Studen-
ten, die ihre Kinder hätten
sein können.
Bevor sie sich auf das späte

Abenteuer Uni einließ, hat-
te sie viel nachgedacht und
geplant. „Zwar braucht man
viel Flexibilität, doch das Ge-
rüst muss stehen.“
Auch Happich rät vor dem

Sprung ins Ungewisse zu
guter Planung: Ehe man tat-

Es sind Wesen aus anderen
Galaxien und Welten, die Vivi-
en Büttgen zum Leben erweckt.
Zumindest für eine Vorstellung
am Theater Ulm. Dort wird sie
zur Maskenbildnerin ausgebil-
det. Dabei muss Büttgen eine
ganze Palette an Frisuren und
Schminktechniken im Kopf ha-
ben. „ImPrinzip brauchenMas-
kenbildner einen kompletten
Überblick darüber, wie sich der
Stil im Laufe der Zeit verändert
hat“, sagt Florian Schubert von
der Mephisto Maskenbildner-
schule in Berlin.
Ein Job, der viel Kreativität

erfordert. „Grenzenlos istmeine
künstlerische Freiheit aber auch
nicht“, sagt Büttgen. Denn als

Stadt zu wechseln.“ Die
Weiterbildungsmöglich-
keiten im Berufsfeld seien
gut, sagt Paul Ebsen von
der Arbeitsagentur: „Eini-
ge Maskenbildner spezia-
lisieren sich auf Kosmetik
und arbeiten beispielswei-
se als Visagist.“ Auch Flo-
rian Schubert berichtet,
dass Maskenbildner oft
an Orten arbeiteten, an
denen man sie auf den ers-
ten Blick nicht vermuten
würde. „Zum Beispiel im
Bundeskanzleramt oder in
der Kosmetikabteilung von
Kaufhäusern“, sagt er.
Vivien Büttgen hatte be-

reits eine abgeschlossene
Friseurausbildung absol-

v ie r t ,
b e v o r
sie sich dem
Maskenbild gewid-
met hat. Das sei von Vor-
teil, aber keine Vorausset-
zung für den Beruf, sagt
Antje Schöpf, Chefmas-
kenbildnerin an der Frank-

Erfolgreicher Neustart: In ihrem alten Beruf als Assistentin war Kerstin Till nicht glücklich. Heute arbeitet sie
als selbstständige Psychologin. FOTO: DPA

Bereit für den Auftritt: Das Schminken der Darsteller ist fester Be-
standteil der Arbeit einer angehenden Maskenbildnerin. FOTO: DPA

BERUFSBILDER

Der Beruf ist ihr
Hobby: Vivian Bütt-

gen absolviert am Theater Ulm
eine Ausbildung zur Masken-
bildnerin. FOTO: DPA

Maskenbild ner

HEUTE:

Ihr Print- und Online-Stellenmarkt
für München und Oberbayern

jobs.merkur.de

Maskenbildnerin muss sie eng
mit den Regisseuren und Kos-
tümbildnern zusammenarbei-
ten. Vor neuen Produktionen
stellt sie zusammen mit ihren
Kollegen Masken, Perücken
und Prothesen her. Vor der Auf-
führung schminkt und frisiert
sie die Darsteller und legt ihnen
Masken an. Damit sei die Arbeit
aber noch nicht getan, sagt die
22-Jährige: „Auch während des
Stückes sind wir da undmüssen
immer mal wieder nachjustie-
ren, damit nichts verrutscht.“
Nach dem Stück hilft sie den
Darstellern wieder aus derMas-
ke und schminkt sie ab.
Daraus ergeben sich teils lan-

geArbeitszeitenmit vielen Spät-
schichten, auch am Wochenen-
de. „Maskenbildner haben in
der Regel eine Sechs-Tage-Wo-
che“, sagt Florian Schubert.
Vor allem freiberufliche
Maskenbildner, die in der

Filmindustrie ar-
beiten und Drehs
am Set begleiten,
hätten oft Tage
mit 12 bis 16 Ar-

beitsstunden. „Da ist
Flexibilität gefragt“, sagt er.

Das gelte auch in Bezug auf
den Arbeitsplatz. „Man muss
bereit sein viel zu reisen und für
eine feste Anstellung auch die

furter Oper. Denn ein wich-
tiger Bestandteil des Berufes
sei nun einmal die Arbeit
mit echten und künstlichen
Haaren. „Auch Perücken
müssen richtig geschnitten
und gepflegt werden“, sagt
sie.
Eine große Bereicherung

seien die Menschen hinter
den Masken, sagt Vivien
Büttgen. „Für mich fühlt es
sich manchmal gar nicht so
an, als würde ich arbeiten,
sondern mehr so, als sei ich
einfach unter Freunden und
würde mein Hobby ausle-
ben.“ NIKOLAS GOLSCH

Erfahrung wird von vielen
Führungskräften als wichtige
Ressource eingeschätzt, ihre
Weitergabe aber wenig sys-
tematisch gefördert. Das ist
das Ergebnis einer Studie der
Rheinischen Fachhochschule
Köln, für die 600 Führungs-
kräfte in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz befragt
wurden.
85 Prozent der Befragten

sagen, dass Erfahrung für ihr
Geschäft sehr wichtig oder
ziemlich wichtig ist. Fragt
man nach den Gründen für
die Wichtigkeit von Erfah-
rung, nennen die Befragten
vor allem Aufgabenbereiche
wie das Lösen von operativen
Problemen (91 Prozent), Fäl-
len von Entscheidungen (85
Prozent), Erkennen von kom-
plexen Zusammenhängen (80
Prozent) und das Bewältigen
von Krisen (81 Prozent).
Führungskräften ist umge-

kehrt auch bewusst, welche
negativen Auswirkungen
fehlende Erfahrungswerte im
Arbeitsalltag haben: Am häu-
figsten genannt werden ge-
stiegene Kosten (56 Prozent),

Verzögerungen (58 Prozent),
Planungsfehler (52 Prozent)
und eine ineffiziente Organi-
sation (47).
Nur ein Viertel (26 Prozent)

unterstützt den Austausch
von Erfahrungen aber unein-
geschränkt. Ein knappesDrit-
tel (30 Prozent) räumt leichte
Einschränkungen ein.
Sich selbst sehen die Be-

fragten in einem rosigen
Licht: Fast alle behaupten,
dass sie sich sehr (67 Prozent)
oder ziemlich (23 Prozent)
für Offenheit, Vertrauen und
Fairness einsetzen. Etwa zwei
Drittel stellen Zeit und Raum
für den Erfahrungsaustausch
bereit (30 Prozent sehr, 37
Prozent ziemlich), und sor-
gen für Feedback (25 Prozent
sehr, 37 Prozent ziemlich).
Im Unterschied zwischen

großen und mittleren Be-
trieben haben größere eine
konkretere Vorstellung über
die Wirkung von Erfahrung
und setzen systematischer auf
Weiterbildung und Mento-
ring. Mittleren Unternehmen
fehlen dafür häufig Zeit und
Geld. DPA

Erfahrungsaustausch
systematisch fördern

IM BETRIEB

Gewusst wie: Ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch im Job macht Sinn.
Mittleren Unternehmen fehlen dafür einer Studie zufolge häufig Ressour-
cen und Zeit. FOTO: DPA

Wenn Menschen mehrere
Jobs haben und einen davon
verlieren, können sie einen
Anspruch auf Teilarbeits-
losengeld besitzen. Darauf
weist die Bundesarbeitsagen-
tur in einer Broschüre hin.
Voraussetzung ist, dass der
Betroffene in den zwei Jahren
vor der Meldung der Arbeits-
losigkeit zwölf Monate lang
mindestens zwei versiche-

rungspflichtige Beschäftigun-
gen ausgeübt hat. Außerdem
muss er einen dieser Jobs wei-
terhin haben.
Die Höhe des Teilarbeitslo-

sengelds richtet sichnachdem
zuletzt erzielten pauschalier-
ten Nettoentgelt in dem Job,
der nicht mehr ausgeübt wird.
Teilarbeitslosengeld wird für
maximal 180 Kalendertage
gezahlt. DPA

Wann Anspruch auf
Teilarbeitslosengeld gilt

MEHRERE JOBS

Läuft ein Vorstellungsge-
spräch besonders gut, wird ei-
ne Jobzusage manchmal noch
am gleichen Tag mit Hand-
schlagbesiegelt.Das reicht aus
rechtlicher Sicht für einen Be-
werber als Bestätigung jedoch
nicht aus. Damit beide Partei-
en auf der sicheren Seite sind,
sollte die Einigung schriftlich
festgehalten werden.
Als Bewerber sollteman im-

mer auf eine kurze schriftliche
Bestätigung des zukünftigen
Arbeitgebers bestehen. Ein
paar Zeilen, aus denen die Ei-
nigung hervorgeht, genügen

schon, sagt Michael Eckert,
Fachanwalt für Arbeitsrecht
und Mitglied im Vorstand des
Deutschen Anwaltvereins.
Ein unterschriebener Arbeits-
vertrag ist nicht nötig, um den
Anspruch auf den Job recht-
lich geltend zu machen.
Auch eine mündliche Zusa-

ge ist für den Arbeitgeber be-
reits rechtlich bindend, jedoch
ist ein mündlicher Vertragsab-
schluss vor einem Gericht oft
schwer nachzuweisen. Mit
einer schriftlichen Zusage ist
der Bewerber auf der sicheren
Seite. DPA

Jobzusage schriftlich
bestätigen lassen

BLICKPUNKT ARBEITSRECHT

IHG RECRUITING DAY 2016

SAMSTAG // 27.AUGUST / / 13 - 18 UHR
HOLIDAY INN MUNICH –
CITY CENTRE,HOCHSTR. 3

Stellenmarkt: 
Tel.: (089) 5306 - 348, 249, 312, 378
Fax: (089) 5306 - 399
stellenanzeigen@merkur.de
 
Oder wenden Sie sich an die Geschäftsstelle 
Ihrer Heimatzeitung (siehe S. 23).
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Gesamtausgabe Münchner Merkur/ tz + jobs.merkur.de* Grundpreise

Preise je Spaltenmillimeter in s/w Mo.–Fr. 11,10
Samstag 12,50
Doppel I (Mi./Sa. oder Sa./Mi.) 16,70
Doppel II (Sa/Sa.) 18,60

Großraumausgabe Münchner Merkur/ tz + jobs.merkur.de* Grundpreise Lokalpreise

Preise je Spaltenmillimeter in s/w, Mittwoch 8,60 7,74
Farbzuschlag 15 % Samstag 9,60 8,69

Doppel I (Mi./Sa. oder Sa./Mi.) 12,80 11,56
Doppel II (Sa/Sa.) 14,40 12,99

Profitieren Sie von unseren günstigen Modulen* 
und erhalten verschiedene Zusatzleistungen wie 
z.B. die Online-Stellung Ihrer Printanzeige als 
individuell gestaltete Online-Anzeige oder eine 
Top-Platzierung auf jobs.merkur.de. Und das zu 
einem attraktiven Paketpreis.  * (siehe S. 7-9) 

Upgrade-Möglichkeiten / Zusatzprodukte
Farbzuschlag: 15%

Doppel Print: 
Zwei Veröffentlichungen ohne Text- und 
Größenänderung innerhalb von 7 Tagen 

•  Top Job: 
- Erstellung html-Anzeige 
- Top-Platzierung in der Ergebnisliste oben 
-  Laufzeit = Anzeigenlaufzeit 

Aufpreis: 149,00 Euro pro Position

•  Reichweitenstarkes Upgrade: 
 Premium Print-Online-Kombi 
-  Veröffentlichung Ihrer Printanzeige zusätzlich 

online auf jobs.merkur.de + stellenanzeigen.de 
sowie im Mediennetzwerk 

   -  Individuelle html-Anzeige: 
Aufpreis zu Print: 415,00 Euro pro Position 
(anstelle 830,00 Euro Online Only)

*  Die Online-Verlängerung von jpg-Anzeigen wird 
automatisch bei Beauftragung einer Print-Stellen-
anzeige zum Preis von 99,00 Euro (Gesamtaus- 
gabe/Großraumausgabe) bzw. 70,00 Euro (Kom-
bination Nord/Kombination Oberland) mitgebucht. 
Ihre Print-Anzeige erscheint 1:1 als jpg online auf 
jobs.merkur.de mit einer Laufzeit von 30 Tagen. 
Bei Anzeigen unter 30 mm gelten die Module 1-3 
(siehe S. 6). 

Kombination Nord + jobs.merkur.de* Grundpreise Lokalpreise

Preise je Spaltenmillimeter in s/w Mo.–Sa. 3,26 2,77
Doppel  (Sa./Sa. oder Sa./Mi.) 4,89 4,16

Kombination Oberland + jobs.merkur.de* Grundpreise Lokalpreise

Preise je Spaltenmillimeter in s/w Mo.–Sa. 3,65 3,10
Doppel  (Sa./Sa. oder Sa./Mi.) 5,47 4,65

Info: Eine Stellenanzeige muss mindestens ein konkretes Stellenangebot 
beinhalten und kann nicht außerhalb der Rubrik platziert werden.

Alle Preise in Euro
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Modul 1
1-spaltig (= 45 mm breit), 

10 mm hoch

Platz für ca.
3 Zeilen 

á 30 Zeichen pro Zeile

Modul 2
1-spaltig (= 45 mm breit), 

20 mm hoch

Platz für: Überschrift
Etwas mehr erklärenden Text und 

den für Stellenanzeigen notwendigen 
Kontaktdaten Email oder Telefon

Modul 3
1-spaltig (= 45 mm breit), 

30 mm hoch

Wir suchen Sie

Platz für: 

Überschrift
Etwas mehr erklärenden Text und 

den für Stellenanzeigen notwendigen 
Kontaktdaten Email oder Telefon

Gesamtausgabe Münchner Merkur/ tz Grundpreise* Grundpreise* Grundpreise*

Preise in s/w
Einzelschaltung 88,00 198,00 330,00
Doppel I (Mi./Sa. oder Sa./Mi.) 110,00 264,00 429,00
Doppel II (Sa/Sa.) 132,00 297,00 495,00

Großraumausgabe Münchner Merkur/ tz Grundpreise* Grundpreise* Grundpreise*

Preise in s/w
Einzelschaltung 77,00 176,00 264,00
Doppel I (Mi./Sa. oder Sa./Mi.) 99,00 209,00 319,00
Doppel II (Sa/Sa.) 115,00 264,00 396,00

Preise in s/w Lokalpreise Lokalpreise Lokalpreise

Einzelschaltung 66,00 165,00 220,00
Doppel I (Mi./Sa. oder Sa./Mi.) 88,00 198,00 275,00
Doppel II (Sa/Sa.) 99,00 247,00 330,00

Print-Online-Kombination Basis
-  Modulanzeigen für Stellenanzeigen bis 

30 mm Anzeigenvolumen
-  obligatorische Veröffentlichung 1:1 online  

für 30 Tage online auf jobs.merkur.de 
-  * Preise sind AE, aber nicht weiter rabattfähig

Farbe
+ 15%

Der Stellenmarkt für München und Oberbayern. Wochenende, 20./21. August 2016

Beruf Karriere
Anzeigenannahme
Telefon: (089) 5306 - 222
Fax: (089) 5306 - 640
Internet: merkurtz.de

Kerstin Till war so rich-
tig frustriert. Zwar hatte
sie einen gut bezahlten Job
als Direktionsassistentin in
einer großen Firma, doch
das war es irgendwie nicht.
„Ich hatte keinen eigenen
Verantwortungsbereich,
konnte nicht selbstständig
arbeiten“, erinnert sie sich.
Während eines längeren
Auslandsaufenthalts mit ih-
remMann inChina reifte ein
Entschluss in ihr: „Ich will
studieren.“ Doch so einfach
war das nicht. „Ich hatte
kein Abitur, hätte über eine
Eignungsprüfung BWL stu-
dieren können.“ Das aller-
dings wollte sie nicht, son-
dern erstmal die Allgemeine
Hochschulreife machen, da-
mit ihr alle Möglichkeiten
offenstehen.
Während des Abiturs, das

Kerstin Till mit 40 Jahren
bestand, kam sie zum ersten
Mal mit dem Fach Psycho-
logie in Berührung – das In-
teresse war geweckt. Doch
sie wollte keinen Bachelor
machen und suchte so lan-
ge, bis sie 2005 noch eine
Hochschule fand, an der sie
auf Diplom studieren konn-
te. „Ich hatte einen Plan,
aber ich habe festgestellt,
dass man eine gewisse Fle-
xibilität braucht, um zum
Erfolg zu kommen“, sagt die
selbstständige Psychologin
heute. Und: „Der Frust war
der größte Energiegeber und
Motivator, um das durchzu-
ziehen.“
Till ist kein Einzelfall in

der Arbeitswelt. Immer wie-
der stellen Menschen fest,
dass ihr gewählter Beruf
nicht der richtige ist, oder
dass er sie nach Jahren nervt
und frustriert. Früher ging
man auch in solchen Fällen
trotzdem im gewählten Job
in Rente – oft auch ausMan-
gel an Alternativen. Heute

Wie ein Neustart im Berufsleben gelingt

Alles auf Anfang

sächlich kündigt und etwas
ganz anderes macht, sollte
man sich mit einem guten
Freund, dem Partner oder
etwa einem Coach beraten.
„Viele kommen mit radika-
len Ideen und wollen alles
sofort umkrempeln.“ Doch
dann gelte es, die Wurzel
des Problems zu finden und
einen Weg, die innere Leere
und Unzufriedenheit abzu-
stellen. Und das funktionie-
re am besten mit jemandem,
der neutral zuhören kann.
Mitunter kann es schon

reichen, mit einem Perso-
nalberater zu sprechen und
sich eine neue Firma zu
suchen. Und wenn es wirk-
lich eine Selbstständigkeit
sein soll oder ein ganz an-
deres Geschäft, müsse man
auch die wirtschaftliche
Seite beleuchten, sagt Zie-
gelmayer. „Dann braucht
es einen Businessplan und
eine kritische Analyse der
ökonomischen Bedingun-
gen.“ Schließlich ist nur eine
Minderheit finanziell so ab-
gesichert, dass sie sich eine
Pleite leisten kann.
Man muss das gut

durchdenken, emotionale
Schnellschüsse funktionie-
ren nicht“, sagt Happich.
Und: Es kommt die Zeit
nach der Ausbildung oder
der Eröffnung eines neuen
Geschäfts, wenn die Erspar-
nisse vielleicht aufgebraucht
sind oder es an die Bewer-
bung geht. „Die Unterneh-
men sind stark auf junge
Leute ausgerichtet“, erzählt
Till. Zwar bringe man als äl-
terer Neueinsteiger viel mit,
der Einstieg sei aber trotz-
dem schwer.
Till hat sich für einen an-

deren Weg entschieden, den
sie sich vielleicht in jüngeren
Jahren nicht getraut hätte:
Sie hat sich selbstständig ge-
macht. VERENA WOLFF

Woche für Woche:

Rund 300 Jobangebote
in Ihrer Zeitung und
fast 10000 Angebote
online unter
jobs.merkur.de

sei das anders, sagt Michael
Ziegelmayer. Er ist der Vize-
präsident des Berufsverbands
Deutscher Psychologinnen
und Psychologen (BDP). Der
Arbeitsmarkt habe sich völ-
lig verändert, für viele sei es
normal, dass die Arbeit sich
immer wieder verändert. „Ei-
gentlich ist das gut, denn dass
man ein Erwerbsleben lang
denselben Job macht, ist in
der Psyche nicht angelegt.“
Auslöser für eine späte be-

rufliche Umorientierung gibt
es eine ganze Menge, sagt
Gudrun Happich, Executive
Coach in Köln. Das reicht
von eigenen gesundheitlichen
Problemen bis hin zu Sorgen,
die man bei Verwandten und
Freunden sieht. „Viele haben
eine Sinnkrise so um die 40,
manche auch zwischen 45
und 55.“ Oft sei dann nach
außen hin alles prima – doch

eigentlich sieht alles ganz an-
ders aus. „Mancher kommt
dann zu dem Schluss, dass
Funktionieren nicht mehr
funktioniert.“ Die Kinder

sind groß, die Finanzen oft
in trockenen Tüchern, „da-
mit werden die Ablenkungs-
manöver weniger, und man
beschäftigt sich zwangsläufig
mehr mit der eigenen Situa-
tion“, schildert Happich ei-
ne typische Ausganglage für

den Neustart. Für Kerstin
Till war die Situation irgend-
wann klar. „Ich wusste, dass
ich nicht noch 20, 30 Jahre
in einem Job bleiben will, der
mich nicht ausfüllt.“ Also zog
sie ihr Psychologie-Studium
durch, umschiffte alle Hür-
den, die sich ihr in den Weg
stellten. „Ich habe nie daran
gezweifelt, dass ich das Rich-
tige mache“, sagt sie. Auch
wenn das Studium mitunter
kurios war, denn in Arbeits-
gruppen saß sie mit Studen-
ten, die ihre Kinder hätten
sein können.
Bevor sie sich auf das späte

Abenteuer Uni einließ, hat-
te sie viel nachgedacht und
geplant. „Zwar braucht man
viel Flexibilität, doch das Ge-
rüst muss stehen.“
Auch Happich rät vor dem

Sprung ins Ungewisse zu
guter Planung: Ehe man tat-

Es sind Wesen aus anderen
Galaxien und Welten, die Vivi-
en Büttgen zum Leben erweckt.
Zumindest für eine Vorstellung
am Theater Ulm. Dort wird sie
zur Maskenbildnerin ausgebil-
det. Dabei muss Büttgen eine
ganze Palette an Frisuren und
Schminktechniken im Kopf ha-
ben. „ImPrinzip brauchenMas-
kenbildner einen kompletten
Überblick darüber, wie sich der
Stil im Laufe der Zeit verändert
hat“, sagt Florian Schubert von
der Mephisto Maskenbildner-
schule in Berlin.
Ein Job, der viel Kreativität

erfordert. „Grenzenlos istmeine
künstlerische Freiheit aber auch
nicht“, sagt Büttgen. Denn als

Stadt zu wechseln.“ Die
Weiterbildungsmöglich-
keiten im Berufsfeld seien
gut, sagt Paul Ebsen von
der Arbeitsagentur: „Eini-
ge Maskenbildner spezia-
lisieren sich auf Kosmetik
und arbeiten beispielswei-
se als Visagist.“ Auch Flo-
rian Schubert berichtet,
dass Maskenbildner oft
an Orten arbeiteten, an
denen man sie auf den ers-
ten Blick nicht vermuten
würde. „Zum Beispiel im
Bundeskanzleramt oder in
der Kosmetikabteilung von
Kaufhäusern“, sagt er.
Vivien Büttgen hatte be-

reits eine abgeschlossene
Friseurausbildung absol-

v ie r t ,
b e v o r
sie sich dem
Maskenbild gewid-
met hat. Das sei von Vor-
teil, aber keine Vorausset-
zung für den Beruf, sagt
Antje Schöpf, Chefmas-
kenbildnerin an der Frank-

Erfolgreicher Neustart: In ihrem alten Beruf als Assistentin war Kerstin Till nicht glücklich. Heute arbeitet sie
als selbstständige Psychologin. FOTO: DPA

Bereit für den Auftritt: Das Schminken der Darsteller ist fester Be-
standteil der Arbeit einer angehenden Maskenbildnerin. FOTO: DPA

BERUFSBILDER

Der Beruf ist ihr
Hobby: Vivian Bütt-

gen absolviert am Theater Ulm
eine Ausbildung zur Masken-
bildnerin. FOTO: DPA

Maskenbild ner

HEUTE:

Ihr Print- und Online-Stellenmarkt
für München und Oberbayern

jobs.merkur.de

Maskenbildnerin muss sie eng
mit den Regisseuren und Kos-
tümbildnern zusammenarbei-
ten. Vor neuen Produktionen
stellt sie zusammen mit ihren
Kollegen Masken, Perücken
und Prothesen her. Vor der Auf-
führung schminkt und frisiert
sie die Darsteller und legt ihnen
Masken an. Damit sei die Arbeit
aber noch nicht getan, sagt die
22-Jährige: „Auch während des
Stückes sind wir da undmüssen
immer mal wieder nachjustie-
ren, damit nichts verrutscht.“
Nach dem Stück hilft sie den
Darstellern wieder aus derMas-
ke und schminkt sie ab.
Daraus ergeben sich teils lan-

geArbeitszeitenmit vielen Spät-
schichten, auch am Wochenen-
de. „Maskenbildner haben in
der Regel eine Sechs-Tage-Wo-
che“, sagt Florian Schubert.
Vor allem freiberufliche
Maskenbildner, die in der

Filmindustrie ar-
beiten und Drehs
am Set begleiten,
hätten oft Tage
mit 12 bis 16 Ar-

beitsstunden. „Da ist
Flexibilität gefragt“, sagt er.

Das gelte auch in Bezug auf
den Arbeitsplatz. „Man muss
bereit sein viel zu reisen und für
eine feste Anstellung auch die

furter Oper. Denn ein wich-
tiger Bestandteil des Berufes
sei nun einmal die Arbeit
mit echten und künstlichen
Haaren. „Auch Perücken
müssen richtig geschnitten
und gepflegt werden“, sagt
sie.
Eine große Bereicherung

seien die Menschen hinter
den Masken, sagt Vivien
Büttgen. „Für mich fühlt es
sich manchmal gar nicht so
an, als würde ich arbeiten,
sondern mehr so, als sei ich
einfach unter Freunden und
würde mein Hobby ausle-
ben.“ NIKOLAS GOLSCH

Erfahrung wird von vielen
Führungskräften als wichtige
Ressource eingeschätzt, ihre
Weitergabe aber wenig sys-
tematisch gefördert. Das ist
das Ergebnis einer Studie der
Rheinischen Fachhochschule
Köln, für die 600 Führungs-
kräfte in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz befragt
wurden.
85 Prozent der Befragten

sagen, dass Erfahrung für ihr
Geschäft sehr wichtig oder
ziemlich wichtig ist. Fragt
man nach den Gründen für
die Wichtigkeit von Erfah-
rung, nennen die Befragten
vor allem Aufgabenbereiche
wie das Lösen von operativen
Problemen (91 Prozent), Fäl-
len von Entscheidungen (85
Prozent), Erkennen von kom-
plexen Zusammenhängen (80
Prozent) und das Bewältigen
von Krisen (81 Prozent).
Führungskräften ist umge-

kehrt auch bewusst, welche
negativen Auswirkungen
fehlende Erfahrungswerte im
Arbeitsalltag haben: Am häu-
figsten genannt werden ge-
stiegene Kosten (56 Prozent),

Verzögerungen (58 Prozent),
Planungsfehler (52 Prozent)
und eine ineffiziente Organi-
sation (47).
Nur ein Viertel (26 Prozent)

unterstützt den Austausch
von Erfahrungen aber unein-
geschränkt. Ein knappesDrit-
tel (30 Prozent) räumt leichte
Einschränkungen ein.
Sich selbst sehen die Be-

fragten in einem rosigen
Licht: Fast alle behaupten,
dass sie sich sehr (67 Prozent)
oder ziemlich (23 Prozent)
für Offenheit, Vertrauen und
Fairness einsetzen. Etwa zwei
Drittel stellen Zeit und Raum
für den Erfahrungsaustausch
bereit (30 Prozent sehr, 37
Prozent ziemlich), und sor-
gen für Feedback (25 Prozent
sehr, 37 Prozent ziemlich).
Im Unterschied zwischen

großen und mittleren Be-
trieben haben größere eine
konkretere Vorstellung über
die Wirkung von Erfahrung
und setzen systematischer auf
Weiterbildung und Mento-
ring. Mittleren Unternehmen
fehlen dafür häufig Zeit und
Geld. DPA

Erfahrungsaustausch
systematisch fördern

IM BETRIEB

Gewusst wie: Ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch im Job macht Sinn.
Mittleren Unternehmen fehlen dafür einer Studie zufolge häufig Ressour-
cen und Zeit. FOTO: DPA

Wenn Menschen mehrere
Jobs haben und einen davon
verlieren, können sie einen
Anspruch auf Teilarbeits-
losengeld besitzen. Darauf
weist die Bundesarbeitsagen-
tur in einer Broschüre hin.
Voraussetzung ist, dass der
Betroffene in den zwei Jahren
vor der Meldung der Arbeits-
losigkeit zwölf Monate lang
mindestens zwei versiche-

rungspflichtige Beschäftigun-
gen ausgeübt hat. Außerdem
muss er einen dieser Jobs wei-
terhin haben.
Die Höhe des Teilarbeitslo-

sengelds richtet sichnachdem
zuletzt erzielten pauschalier-
ten Nettoentgelt in dem Job,
der nicht mehr ausgeübt wird.
Teilarbeitslosengeld wird für
maximal 180 Kalendertage
gezahlt. DPA

Wann Anspruch auf
Teilarbeitslosengeld gilt

MEHRERE JOBS

Läuft ein Vorstellungsge-
spräch besonders gut, wird ei-
ne Jobzusage manchmal noch
am gleichen Tag mit Hand-
schlagbesiegelt.Das reicht aus
rechtlicher Sicht für einen Be-
werber als Bestätigung jedoch
nicht aus. Damit beide Partei-
en auf der sicheren Seite sind,
sollte die Einigung schriftlich
festgehalten werden.
Als Bewerber sollteman im-

mer auf eine kurze schriftliche
Bestätigung des zukünftigen
Arbeitgebers bestehen. Ein
paar Zeilen, aus denen die Ei-
nigung hervorgeht, genügen

schon, sagt Michael Eckert,
Fachanwalt für Arbeitsrecht
und Mitglied im Vorstand des
Deutschen Anwaltvereins.
Ein unterschriebener Arbeits-
vertrag ist nicht nötig, um den
Anspruch auf den Job recht-
lich geltend zu machen.
Auch eine mündliche Zusa-

ge ist für den Arbeitgeber be-
reits rechtlich bindend, jedoch
ist ein mündlicher Vertragsab-
schluss vor einem Gericht oft
schwer nachzuweisen. Mit
einer schriftlichen Zusage ist
der Bewerber auf der sicheren
Seite. DPA

Jobzusage schriftlich
bestätigen lassen

BLICKPUNKT ARBEITSRECHT

IHG RECRUITING DAY 2016

SAMSTAG // 27.AUGUST / / 13 - 18 UHR
HOLIDAY INN MUNICH –
CITY CENTRE,HOCHSTR. 3

von mindestens 30 Minuten
zu, bei einer Arbeitszeit von
über sechs Stunden sind es
mindestens 60 Minuten. Für
die Umfrage wurden 2012
rund 3200 junge Erwerbstäti-
ge im Alter zwischen 15 bis 24
Jahren befragt.

Doch um effizient zu arbei-
ten, sind regelmäßige Auszei-
ten ein Muss. Die gesetzlich
vorgegebenen Pausen seien
dabei als Minimum zu verste-
hen, erklärt Kubowitsch. Er
empfiehlt, mittags eine Pause
von einer halben Stunde zu
machen, vor- und nachmit-
tags eine Auszeit von fünf-
zehn Minuten und dazu eine
Kurzentspannung von fünf
Minuten nach jeder vollen
Stunde.

Mancher denkt nun: Wer
so viele Pausen macht, hat ja
kaum noch Zeit zum arbeiten.
Studien zeigten jedoch, dass
Mitarbeiter, die sich an diese
Zeiten halten, im Ergebnis

genauso produktiv sind wie
jene, die nur eine halbe Stun-
de Mittagspause machen, er-
läutert Kubowitsch. Um aus
der Pause möglichst viel he-
rauszuholen, gehen Mitarbei-
ter am besten so vor:

■ Mittagspause: Der größte
Fehler ist, in der Mittagspause
verdeckt weiterzuarbeiten, er-
klärt Kubowitsch. Beim Essen
die Probleme vom Vormittag
mit den Kollegen durchzuge-
hen, trage kaum dazu bei, das
Stresslevel zu senken. Dazu

kommt: Am besten wählen
Mitarbeiter eine Tätigkeit, die
im Gegensatz zur Arbeit steht.
Wer im lauten Großraumbüro
sitzt, genießt es mittags viel-
leicht, 30 Minuten seine Ru-
he zu haben. Wer den ganzen
Vormittag am Bürostuhl klebt,
sollte sich bewegen. Ein Bau-
arbeiter muss dagegen in der
Mittagspause keinen Spazier-
gang machen – er kann guten
Gewissens die Füße hochle-
gen.

■ 15-Minuten-Pause: Nach
Möglichkeit verlassen Ar-
beitnehmer vor- und nach-
mittags am besten kurz ihren
Arbeitsplatz. Sonst kreisen
die Gedanken häufig auch
in der Pause um die Arbeit.
Wer kann, sollte frische Luft
schnappen. Das erhöht die
Konzentrationsfähigkeit.

■ 5-Minuten-Pause: Die
ersten 2,5 Minuten nutzen

Sa./So./Mo. 13./14./15. August 2016

Beruf Karriere

Überstunden sind für viele
an der Tagesordnung: Mehr
als jeder zweite Beschäftigte
(59 Prozent) arbeitet regel-
mäßig länger als vertraglich
vereinbart, wie der Deut-
sche Gewerkschaftsbund
ermittelt hat. Dazu macht
mancher nicht einmal rich-
tig Pause. „Wer was auf sich
hält, arbeitet durch“ – so
laute die Devise in vielen
Firmen, sagt der Diplom-
Psychologe Karl Kubowitsch
aus Regensburg. Bei rund je-
dem fünften Erwerbstätigen
(23 Prozent) zwischen 18
bis 24 Jahren fallen Pausen
im Job regelmäßig aus. Das
geht aus einer neuen Veröf-
fentlichung der Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (Baua) her-
vor. Ihr liegt eine repräsen-
tative Befragung von jungen
Erwerbstätigen zugrunde.
Überdurchschnittlich häufig
kommt das bei Beschäftigen
in Dienstleistungsberufen
vor – darunter Mitarbeiter in
Hotels und Gaststätten so-
wie Sozial- und Erziehungs-
berufen. Hier arbeitet mehr
als jeder Dritte (36 Prozent)
regelmäßig durch.

Laut dem Arbeitszeitge-
setz steht Erwerbstätigen ab
18 Jahren bei einer Arbeits-
zeit von über sechs Stunden
eine Pause von mindestens
30 Minuten zu. Bei einer
Arbeitszeit von über neun
Stunden ist eine Pause von
mindestens 45 Minuten
Pflicht.

Auch Jugendliche berich-
ten davon, dass Pausen im
Job ausfallen. Von den 15-
bis 17-jährigen Erwerbs-
tätigen sagt jeder Fünfte
(20 Prozent), dass dies re-
gelmäßig geschieht. Ihnen
steht nach dem Jugendar-
beitsschutzgesetz bei einer
Arbeitszeit von über vier-
einhalb Stunden eine Pause

Lange Arbeitstage meistern

Öfter mal Pause machen

Mitarbeiter am besten da-
zu, kurz herunterzufahren.
„Man kann sich in Gedan-
ken an einen Ort begeben,
der einen entspannt“, sagt
Kubowitsch. Wem dazu die
Fantasie fehlt, kann ent-
sprechende Seiten im Netz
nutzen. Unter donothingfor-
2minutes.com zum Beispiel
gibt es ein Bild von einem
Sonnenuntergang am Meer
– Meeresrauschen inklusi-
ve. Die restliche Zeit nutzen
Arbeitnehmer am besten,
um sich kurz zu strecken.
Dann geht es mit der Arbeit
weiter.

Wer täglich längere Stre-
cken zur Arbeit pendeln
muss, ist auch davon häufig
gestresst. Die einen nervt die
verlorene Zeit, die nächsten,
dass sie sich so wenig be-
wegen. Daher sollten auch
Pendler darauf achten, dass
sie sich regelmäßig Auszeiten
gönnen, um wieder aufzu-
tanken. Bei der Arbeit kann
man sich zum Beispiel vor-
nehmen, einmal pro Stunde
fünf Minuten Lockerungs-
übungen zu machen. Da-
für müssen Berufstätige gar
nicht unbedingt den Platz
verlassen. Es reicht schon,
mehrmals die Füße bewusst
vom Ballen auf die Zehen-
spitzen abzurollen oder mit
den Händen an die Schulter
zu greifen und dann mit den
Ellbogen Kreise in die Luft
zu malen.

Wer mit dem Auto zur
Arbeit fährt, bewegt sich an
manchen Tagen kaum. Mor-
gens von der Haustür bis zur
Garage gegangen – und dann
bei der Arbeit vom Firmen-
parkplatz bis zum Schreib-
tisch gelaufen. Besser ist des-
halb, das Auto ein oder zwei
Kilometer von der Arbeit
entfernt zu parken und mit
einem kleinen Spaziergang
in den Tag zu starten. DPA
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Der Tagesablauf eines Kran-
kenpflegers kann je nach Schicht
ganz unterschiedlich aussehen.
Morgens hilft er Patienten bei
der Körperpflege und macht die
Betten. Im Laufe des Tages misst
er Blutdruck und Puls. Und spä-
ter begleitet er Patienten zu Un-
tersuchungen. „Krankenpfleger
sind für die eigenverantwortli-
che Planung, Organisation sowie
Durchführung der Pflege und de-
ren Dokumentation zuständig“,
erklärt Ralf Neiheiser, Personal-
referent bei der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft in Berlin.

UmKrankenpflegerzuwerden,
muss man sich bei den Schulen
der Krankenhäuser bewerben.
Alternativ bietet sich ein duales

mit Menschen umgehen
können. „Es ist wichtig, mit
den Patienten zu kommuni-
zieren und dabei Rücksicht
zu nehmen auf ihr Alter,
ihre Krankheit oder ihren
kulturellen Hintergrund“,
erklärt Jester. Solche Dinge
lernen angehende Kran-
kenpfleger zwar auch in
der Ausbildung. „Aber eine
gesunde Portion Sozial-
kompetenz sollte man von
Anfang an mitbringen“,
meint Neiheiser. Außerdem
müssen Krankenpfleger gut
im Team arbeiten können
und Organisationstalent
haben. Schließlich betreu-
en sie gleichzeitig mehrere
Patienten. Pfleger brauchen

darü-
ber hin-
aus auch ein
gesundes Selbstbe-
wusstsein, ergänzt Bahr-
Gäbel. In der Ausbildung
wechseln angehende Kran-
kenpflegerallepaarWochen
in eine andere Station und

Kurze Auszeit: Um effizient zu arbeiten, sind regelmäßige Pausen ein Muss. FOTO: DPA

Infusionen vorbereiten und legen: Gesundheits- und Krankenpfleger
müssen in jeder Situation die Nerven behalten. FOTOS: DPA

BERUFSBILDER

Immer da für die
Patienten: Medizi-

nische Kenntnisse sind in der
Ausbildung genauso wichtig
wie soziale Kompetenzen.

Kran kenpfleger
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Studium an. Dabei wird die Aus-
bildung zum Krankenpfleger mit
einem Bachelorstudium kombi-
niert.

Die Arbeit als Gesundheits-
und Krankenpfleger liegt aber
nicht jedem. Manche kön-
nen kein Blut sehen. Und der
Schichtdienst passt nicht zu
jedem Lebensrhythmus. Daher
sollten Bewerber erst ein Prak-
tikum machen, rät Angela Jester
vom Bildungszentrum für Ge-
sundheitsberufe der Asklepios-
Kliniken in Hamburg. An eini-
gen Krankenpfleger-Schulen ist
ein Praktikum ohnehin Pflicht.
Meist wird außerdem ein guter
Realschulabschluss vorausge-
setzt.

Vor allem im ersten Jahr müs-
sen die Auszubildenden viel
Theorie lernen. Bewerber soll-

ten sich vor allem für natur-
wissenschaftliche Fächer
und sozialwissenschaft-

liche Themen in-
teressieren. „Sie
sollten auch Spaß
daran haben, die-
se verschiedenen

Wissensinhalte zu
verknüpfen und gleich aus-

zuprobieren“, sagt Jester.
Fachwissen ist aber nicht

alles in dem Beruf – Kranken-
pfleger müssen vor allem gut

lernen so alle Bereiche eines
Krankenhauses kennen: die
Chirurgie, die Neurologie,
die Geriatrie oder den OP.

Nach der Ausbildung ha-
ben Krankenpfleger gute
Perspektiven. „Das Gesund-
heitswesen ist eine Wachs-
tumsbranche“, sagt Neihei-
ser, „weswegen immer mehr
Personal in diesem Bereich
benötigt wird.“

Zudem belegen Studien,
dass in den nächsten 10 bis
15 Jahren mit einem deutli-
chen Fachkräftemangel in
der Pflege zu rechnen ist. DPA

Kündigung im März, neuer
Job im November: Wer im Le-
benslauf eine Lücke von min-
destens sechs Monaten hat,
sollte sie in einer Bewerbung
erklären. Bei manchen Arbeit-
gebern ist das auch schon bei
kürzeren Unterbrechungen
zwischen zwei Stellen sinn-
voll, rät die Karriereberaterin
Svenja Hofert: „In einer sehr
konservativen Branche will
man vielleicht auch schon für
zwei Monate eine Erklärung.“

Die Erläuterung der Lücke
sollte in der Regel direkt im Le-
benslauf stehen. Im Anschrei-
ben kommt sie möglicherweise
zu spät, so die Expertin: „Das
lesen die Personaler meistens
erst, wenn der Lebenslauf
passt.“ Die Erklärung der
Lücke sollte dann möglichst
ehrlich sein, schließlich müs-
sen sich Bewerber im Ernstfall
auch den Fragen dazu stellen
können. Eine längere Stel-
lensuche fälschlicherweise
zur „Weltreise“ zu erklären,

ist keine gute Idee. Allerdings
sollte die Erklärung der Lü-
cke auch nicht so formuliert
sein, dass sie die Jobchancen
schmälert. „Bei Krankheiten
sollte also zum Beispiel mög-
lichst dabeistehen, dass man
wieder voll rehabilitiert ist“,
rät Hofert. „Wichtig ist, da
einen positiven Ausblick zu
vermitteln.“ Ansonsten wür-
den solche Umstände eher
für Ängste oder Bedenken bei
dem potenziellen Arbeitgeber
sorgen.

Deshalb hat die Offenheit
auch ihre Grenzen. „Je länger
eine Erwerbslosigkeit dauert,
desto geringer sind die Chan-
cen auf Einladung, das ist lei-
der einfach so“, sagt Hofert.
Sie empfiehlt daher, das Wort
Arbeitslosigkeit möglichst
nicht in den Lebenslauf zu
schreiben. Stattdessen sollten
Bewerber knapp auf andere
Dinge wie Weiterbildungs-
maßnahmen verweisen, die sie
in der Zeit gemacht haben. DPA

Lücken im Lebenslauf
ehrlich erklären

JOBSUCHE

Wer im Urlaub krank wird,
macht nur selten seine entgan-
genen Urlaubstage beim Ar-
beitgeber geltend. Zu diesem
Ergebnis kommt eine Umfrage
des Meinungsforschungsins-
tituts YouGov im Auftrag der
Deutschen Presse-Agentur.
Demnach hat die große Mehr-
heit – nämlich 82 Prozent der
Befragten – noch nie beim Chef
gemeldet, dass er oder sie Ur-
laubstage krank im Bett ver-
bracht hat. Lediglich 15 Pro-
zent gaben an, das schon mal
getan zu haben. Laut Bundes-

urlaubsgesetz werden Krank-
heitstage während des Urlaubs
nicht auf den Jahresurlaub
angerechnet, so die Arbeitsun-
fähigkeit durch ein ärztliches
Attest nachgewiesen wird. DPA

Arbeitnehmer holen
selten Urlaubstage nach

KRANK IN DEN FERIEN

ARBEITGEBER
ANZEIGE

Gute Pflege braucht gute Bedingungen.

der
Woche

Um dem Anspruch an exzellente Medizin- und Behandlungsqualität gerecht zu
werden, braucht die Schön Klinik die richtigen Mitarbeiter! Und Sie als Mitarbei-
ter brauchen optimale Rahmenbedingungen, um in Ihrer täglichen Arbeit das
Beste geben zu können. Daher bieten wir unseren Mitarbeitern eine strukturierte
Einarbeitung, ein breites Fortbildungsprogramm, eine hohe Dienstplansicherheit
mit Unterstützung bei der Kinderbetreuung, attraktive Vergütungsmodelle sowie
Angebote zur Gesundheitsvorsorge. „Eine Klinik ist nur so gut wie ihre Mitarbei-
ter“ – für uns ist dies keine Floskel, sondern Teil unseres Leitbilds. Verstärken Sie
unsere Pflegeteams in unseren Kliniken in München oder Starnberg.
Mehr Infos unter: www.schoen-kliniken.de/karriere
bewerbung@schoen-kliniken.de

Die Mehrheit meldet Krankheitstage
während des Urlaubs nicht. FOTO: DPA
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Modul 4
2-spaltig

91,5 mm breit, 
50 mm hoch

Modul 5
2-spaltig

91,5 mm breit,
75 mm hoch

Modul 6
2-spaltig

91,5 mm breit,
100 mm hoch

Modul 7
2-spaltig

91,5 mm breit,
150 mm hoch

Modul 8
2-spaltig

91,5 mm breit,
200 mm hoch

Modul 9
3-spaltig

138 mm breit,
150 mm hoch

Gesamtausgabe Münchner Merkur/ tz Grundpreise* Grundpreise* Grundpreise* Grundpreise* Grundpreise* Grundpreise*

Preise in s/w
Einzelschaltung 950 1.395 1.830 2.950 3.830 4.260
Doppel I (Mi./Sa. oder Sa./Mi.) 1.255 1.845 2.435 3.850 5.020 5.610
Doppel II (Sa/Sa.) 1.390 2.050 2.705 4.260 5.570 6.230

Großraumausgabe Münchner Merkur/ tz Grundpreise* Grundpreise* Grundpreise* Grundpreise* Grundpreise* Grundpreise*

Preise in s/w
Einzelschaltung 750 1.090 1.425 2.335 3.000 3.350
Doppel I (Mi./Sa. oder Sa./Mi.) 980 1.435 1.885 3.025 3.920 4.390
Doppel II (Sa/Sa.) 1.090 1.595 2.100 3.350 4.360 4.870

Preise in s/w Lokalpreise Lokalpreise Lokalpreise Lokalpreise Lokalpreise Lokalpreise

Einzelschaltung 720 1.045 1.365 2.245 2.880 3.220
Doppel I (Mi./Sa. oder Sa./Mi.) 940 1.375 1.800 2.890 3.740 4.210
Doppel II (Sa/Sa.) 1.045 1.525 2.015 3.235 4.210 4.860

Print-Online-Kombination HTML
* Die angegebenen Nettopreise sind AE-, 
aber nicht weiter rabattfähig.

Der Stellenmarkt für München und Oberbayern. Wochenende, 20./21. August 2016

Beruf Karriere
Anzeigenannahme
Telefon: (089) 5306 - 222
Fax: (089) 5306 - 640
Internet: merkurtz.de

Kerstin Till war so rich-
tig frustriert. Zwar hatte
sie einen gut bezahlten Job
als Direktionsassistentin in
einer großen Firma, doch
das war es irgendwie nicht.
„Ich hatte keinen eigenen
Verantwortungsbereich,
konnte nicht selbstständig
arbeiten“, erinnert sie sich.
Während eines längeren
Auslandsaufenthalts mit ih-
remMann inChina reifte ein
Entschluss in ihr: „Ich will
studieren.“ Doch so einfach
war das nicht. „Ich hatte
kein Abitur, hätte über eine
Eignungsprüfung BWL stu-
dieren können.“ Das aller-
dings wollte sie nicht, son-
dern erstmal die Allgemeine
Hochschulreife machen, da-
mit ihr alle Möglichkeiten
offenstehen.
Während des Abiturs, das

Kerstin Till mit 40 Jahren
bestand, kam sie zum ersten
Mal mit dem Fach Psycho-
logie in Berührung – das In-
teresse war geweckt. Doch
sie wollte keinen Bachelor
machen und suchte so lan-
ge, bis sie 2005 noch eine
Hochschule fand, an der sie
auf Diplom studieren konn-
te. „Ich hatte einen Plan,
aber ich habe festgestellt,
dass man eine gewisse Fle-
xibilität braucht, um zum
Erfolg zu kommen“, sagt die
selbstständige Psychologin
heute. Und: „Der Frust war
der größte Energiegeber und
Motivator, um das durchzu-
ziehen.“
Till ist kein Einzelfall in

der Arbeitswelt. Immer wie-
der stellen Menschen fest,
dass ihr gewählter Beruf
nicht der richtige ist, oder
dass er sie nach Jahren nervt
und frustriert. Früher ging
man auch in solchen Fällen
trotzdem im gewählten Job
in Rente – oft auch ausMan-
gel an Alternativen. Heute

Wie ein Neustart im Berufsleben gelingt

Alles auf Anfang

sächlich kündigt und etwas
ganz anderes macht, sollte
man sich mit einem guten
Freund, dem Partner oder
etwa einem Coach beraten.
„Viele kommen mit radika-
len Ideen und wollen alles
sofort umkrempeln.“ Doch
dann gelte es, die Wurzel
des Problems zu finden und
einen Weg, die innere Leere
und Unzufriedenheit abzu-
stellen. Und das funktionie-
re am besten mit jemandem,
der neutral zuhören kann.
Mitunter kann es schon

reichen, mit einem Perso-
nalberater zu sprechen und
sich eine neue Firma zu
suchen. Und wenn es wirk-
lich eine Selbstständigkeit
sein soll oder ein ganz an-
deres Geschäft, müsse man
auch die wirtschaftliche
Seite beleuchten, sagt Zie-
gelmayer. „Dann braucht
es einen Businessplan und
eine kritische Analyse der
ökonomischen Bedingun-
gen.“ Schließlich ist nur eine
Minderheit finanziell so ab-
gesichert, dass sie sich eine
Pleite leisten kann.
Man muss das gut

durchdenken, emotionale
Schnellschüsse funktionie-
ren nicht“, sagt Happich.
Und: Es kommt die Zeit
nach der Ausbildung oder
der Eröffnung eines neuen
Geschäfts, wenn die Erspar-
nisse vielleicht aufgebraucht
sind oder es an die Bewer-
bung geht. „Die Unterneh-
men sind stark auf junge
Leute ausgerichtet“, erzählt
Till. Zwar bringe man als äl-
terer Neueinsteiger viel mit,
der Einstieg sei aber trotz-
dem schwer.
Till hat sich für einen an-

deren Weg entschieden, den
sie sich vielleicht in jüngeren
Jahren nicht getraut hätte:
Sie hat sich selbstständig ge-
macht. VERENA WOLFF
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sei das anders, sagt Michael
Ziegelmayer. Er ist der Vize-
präsident des Berufsverbands
Deutscher Psychologinnen
und Psychologen (BDP). Der
Arbeitsmarkt habe sich völ-
lig verändert, für viele sei es
normal, dass die Arbeit sich
immer wieder verändert. „Ei-
gentlich ist das gut, denn dass
man ein Erwerbsleben lang
denselben Job macht, ist in
der Psyche nicht angelegt.“
Auslöser für eine späte be-

rufliche Umorientierung gibt
es eine ganze Menge, sagt
Gudrun Happich, Executive
Coach in Köln. Das reicht
von eigenen gesundheitlichen
Problemen bis hin zu Sorgen,
die man bei Verwandten und
Freunden sieht. „Viele haben
eine Sinnkrise so um die 40,
manche auch zwischen 45
und 55.“ Oft sei dann nach
außen hin alles prima – doch

eigentlich sieht alles ganz an-
ders aus. „Mancher kommt
dann zu dem Schluss, dass
Funktionieren nicht mehr
funktioniert.“ Die Kinder

sind groß, die Finanzen oft
in trockenen Tüchern, „da-
mit werden die Ablenkungs-
manöver weniger, und man
beschäftigt sich zwangsläufig
mehr mit der eigenen Situa-
tion“, schildert Happich ei-
ne typische Ausganglage für

den Neustart. Für Kerstin
Till war die Situation irgend-
wann klar. „Ich wusste, dass
ich nicht noch 20, 30 Jahre
in einem Job bleiben will, der
mich nicht ausfüllt.“ Also zog
sie ihr Psychologie-Studium
durch, umschiffte alle Hür-
den, die sich ihr in den Weg
stellten. „Ich habe nie daran
gezweifelt, dass ich das Rich-
tige mache“, sagt sie. Auch
wenn das Studium mitunter
kurios war, denn in Arbeits-
gruppen saß sie mit Studen-
ten, die ihre Kinder hätten
sein können.
Bevor sie sich auf das späte

Abenteuer Uni einließ, hat-
te sie viel nachgedacht und
geplant. „Zwar braucht man
viel Flexibilität, doch das Ge-
rüst muss stehen.“
Auch Happich rät vor dem

Sprung ins Ungewisse zu
guter Planung: Ehe man tat-

Es sind Wesen aus anderen
Galaxien und Welten, die Vivi-
en Büttgen zum Leben erweckt.
Zumindest für eine Vorstellung
am Theater Ulm. Dort wird sie
zur Maskenbildnerin ausgebil-
det. Dabei muss Büttgen eine
ganze Palette an Frisuren und
Schminktechniken im Kopf ha-
ben. „ImPrinzip brauchenMas-
kenbildner einen kompletten
Überblick darüber, wie sich der
Stil im Laufe der Zeit verändert
hat“, sagt Florian Schubert von
der Mephisto Maskenbildner-
schule in Berlin.
Ein Job, der viel Kreativität

erfordert. „Grenzenlos istmeine
künstlerische Freiheit aber auch
nicht“, sagt Büttgen. Denn als

Stadt zu wechseln.“ Die
Weiterbildungsmöglich-
keiten im Berufsfeld seien
gut, sagt Paul Ebsen von
der Arbeitsagentur: „Eini-
ge Maskenbildner spezia-
lisieren sich auf Kosmetik
und arbeiten beispielswei-
se als Visagist.“ Auch Flo-
rian Schubert berichtet,
dass Maskenbildner oft
an Orten arbeiteten, an
denen man sie auf den ers-
ten Blick nicht vermuten
würde. „Zum Beispiel im
Bundeskanzleramt oder in
der Kosmetikabteilung von
Kaufhäusern“, sagt er.
Vivien Büttgen hatte be-

reits eine abgeschlossene
Friseurausbildung absol-

v ie r t ,
b e v o r
sie sich dem
Maskenbild gewid-
met hat. Das sei von Vor-
teil, aber keine Vorausset-
zung für den Beruf, sagt
Antje Schöpf, Chefmas-
kenbildnerin an der Frank-

Erfolgreicher Neustart: In ihrem alten Beruf als Assistentin war Kerstin Till nicht glücklich. Heute arbeitet sie
als selbstständige Psychologin. FOTO: DPA

Bereit für den Auftritt: Das Schminken der Darsteller ist fester Be-
standteil der Arbeit einer angehenden Maskenbildnerin. FOTO: DPA

BERUFSBILDER

Der Beruf ist ihr
Hobby: Vivian Bütt-

gen absolviert am Theater Ulm
eine Ausbildung zur Masken-
bildnerin. FOTO: DPA

Maskenbild ner
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Maskenbildnerin muss sie eng
mit den Regisseuren und Kos-
tümbildnern zusammenarbei-
ten. Vor neuen Produktionen
stellt sie zusammen mit ihren
Kollegen Masken, Perücken
und Prothesen her. Vor der Auf-
führung schminkt und frisiert
sie die Darsteller und legt ihnen
Masken an. Damit sei die Arbeit
aber noch nicht getan, sagt die
22-Jährige: „Auch während des
Stückes sind wir da undmüssen
immer mal wieder nachjustie-
ren, damit nichts verrutscht.“
Nach dem Stück hilft sie den
Darstellern wieder aus derMas-
ke und schminkt sie ab.
Daraus ergeben sich teils lan-

geArbeitszeitenmit vielen Spät-
schichten, auch am Wochenen-
de. „Maskenbildner haben in
der Regel eine Sechs-Tage-Wo-
che“, sagt Florian Schubert.
Vor allem freiberufliche
Maskenbildner, die in der

Filmindustrie ar-
beiten und Drehs
am Set begleiten,
hätten oft Tage
mit 12 bis 16 Ar-

beitsstunden. „Da ist
Flexibilität gefragt“, sagt er.

Das gelte auch in Bezug auf
den Arbeitsplatz. „Man muss
bereit sein viel zu reisen und für
eine feste Anstellung auch die

furter Oper. Denn ein wich-
tiger Bestandteil des Berufes
sei nun einmal die Arbeit
mit echten und künstlichen
Haaren. „Auch Perücken
müssen richtig geschnitten
und gepflegt werden“, sagt
sie.
Eine große Bereicherung

seien die Menschen hinter
den Masken, sagt Vivien
Büttgen. „Für mich fühlt es
sich manchmal gar nicht so
an, als würde ich arbeiten,
sondern mehr so, als sei ich
einfach unter Freunden und
würde mein Hobby ausle-
ben.“ NIKOLAS GOLSCH

Erfahrung wird von vielen
Führungskräften als wichtige
Ressource eingeschätzt, ihre
Weitergabe aber wenig sys-
tematisch gefördert. Das ist
das Ergebnis einer Studie der
Rheinischen Fachhochschule
Köln, für die 600 Führungs-
kräfte in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz befragt
wurden.
85 Prozent der Befragten

sagen, dass Erfahrung für ihr
Geschäft sehr wichtig oder
ziemlich wichtig ist. Fragt
man nach den Gründen für
die Wichtigkeit von Erfah-
rung, nennen die Befragten
vor allem Aufgabenbereiche
wie das Lösen von operativen
Problemen (91 Prozent), Fäl-
len von Entscheidungen (85
Prozent), Erkennen von kom-
plexen Zusammenhängen (80
Prozent) und das Bewältigen
von Krisen (81 Prozent).
Führungskräften ist umge-

kehrt auch bewusst, welche
negativen Auswirkungen
fehlende Erfahrungswerte im
Arbeitsalltag haben: Am häu-
figsten genannt werden ge-
stiegene Kosten (56 Prozent),

Verzögerungen (58 Prozent),
Planungsfehler (52 Prozent)
und eine ineffiziente Organi-
sation (47).
Nur ein Viertel (26 Prozent)

unterstützt den Austausch
von Erfahrungen aber unein-
geschränkt. Ein knappesDrit-
tel (30 Prozent) räumt leichte
Einschränkungen ein.
Sich selbst sehen die Be-

fragten in einem rosigen
Licht: Fast alle behaupten,
dass sie sich sehr (67 Prozent)
oder ziemlich (23 Prozent)
für Offenheit, Vertrauen und
Fairness einsetzen. Etwa zwei
Drittel stellen Zeit und Raum
für den Erfahrungsaustausch
bereit (30 Prozent sehr, 37
Prozent ziemlich), und sor-
gen für Feedback (25 Prozent
sehr, 37 Prozent ziemlich).
Im Unterschied zwischen

großen und mittleren Be-
trieben haben größere eine
konkretere Vorstellung über
die Wirkung von Erfahrung
und setzen systematischer auf
Weiterbildung und Mento-
ring. Mittleren Unternehmen
fehlen dafür häufig Zeit und
Geld. DPA

Erfahrungsaustausch
systematisch fördern

IM BETRIEB

Gewusst wie: Ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch im Job macht Sinn.
Mittleren Unternehmen fehlen dafür einer Studie zufolge häufig Ressour-
cen und Zeit. FOTO: DPA

Wenn Menschen mehrere
Jobs haben und einen davon
verlieren, können sie einen
Anspruch auf Teilarbeits-
losengeld besitzen. Darauf
weist die Bundesarbeitsagen-
tur in einer Broschüre hin.
Voraussetzung ist, dass der
Betroffene in den zwei Jahren
vor der Meldung der Arbeits-
losigkeit zwölf Monate lang
mindestens zwei versiche-

rungspflichtige Beschäftigun-
gen ausgeübt hat. Außerdem
muss er einen dieser Jobs wei-
terhin haben.
Die Höhe des Teilarbeitslo-

sengelds richtet sichnachdem
zuletzt erzielten pauschalier-
ten Nettoentgelt in dem Job,
der nicht mehr ausgeübt wird.
Teilarbeitslosengeld wird für
maximal 180 Kalendertage
gezahlt. DPA

Wann Anspruch auf
Teilarbeitslosengeld gilt

MEHRERE JOBS

Läuft ein Vorstellungsge-
spräch besonders gut, wird ei-
ne Jobzusage manchmal noch
am gleichen Tag mit Hand-
schlagbesiegelt.Das reicht aus
rechtlicher Sicht für einen Be-
werber als Bestätigung jedoch
nicht aus. Damit beide Partei-
en auf der sicheren Seite sind,
sollte die Einigung schriftlich
festgehalten werden.
Als Bewerber sollteman im-

mer auf eine kurze schriftliche
Bestätigung des zukünftigen
Arbeitgebers bestehen. Ein
paar Zeilen, aus denen die Ei-
nigung hervorgeht, genügen

schon, sagt Michael Eckert,
Fachanwalt für Arbeitsrecht
und Mitglied im Vorstand des
Deutschen Anwaltvereins.
Ein unterschriebener Arbeits-
vertrag ist nicht nötig, um den
Anspruch auf den Job recht-
lich geltend zu machen.
Auch eine mündliche Zusa-

ge ist für den Arbeitgeber be-
reits rechtlich bindend, jedoch
ist ein mündlicher Vertragsab-
schluss vor einem Gericht oft
schwer nachzuweisen. Mit
einer schriftlichen Zusage ist
der Bewerber auf der sicheren
Seite. DPA

Jobzusage schriftlich
bestätigen lassen

BLICKPUNKT ARBEITSRECHT

IHG RECRUITING DAY 2016

SAMSTAG // 27.AUGUST / / 13 - 18 UHR
HOLIDAY INN MUNICH –
CITY CENTRE,HOCHSTR. 3
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von mindestens 30 Minuten
zu, bei einer Arbeitszeit von
über sechs Stunden sind es
mindestens 60 Minuten. Für
die Umfrage wurden 2012
rund 3200 junge Erwerbstäti-
ge im Alter zwischen 15 bis 24
Jahren befragt.

Doch um effizient zu arbei-
ten, sind regelmäßige Auszei-
ten ein Muss. Die gesetzlich
vorgegebenen Pausen seien
dabei als Minimum zu verste-
hen, erklärt Kubowitsch. Er
empfiehlt, mittags eine Pause
von einer halben Stunde zu
machen, vor- und nachmit-
tags eine Auszeit von fünf-
zehn Minuten und dazu eine
Kurzentspannung von fünf
Minuten nach jeder vollen
Stunde.

Mancher denkt nun: Wer
so viele Pausen macht, hat ja
kaum noch Zeit zum arbeiten.
Studien zeigten jedoch, dass
Mitarbeiter, die sich an diese
Zeiten halten, im Ergebnis

genauso produktiv sind wie
jene, die nur eine halbe Stun-
de Mittagspause machen, er-
läutert Kubowitsch. Um aus
der Pause möglichst viel he-
rauszuholen, gehen Mitarbei-
ter am besten so vor:

■ Mittagspause: Der größte
Fehler ist, in der Mittagspause
verdeckt weiterzuarbeiten, er-
klärt Kubowitsch. Beim Essen
die Probleme vom Vormittag
mit den Kollegen durchzuge-
hen, trage kaum dazu bei, das
Stresslevel zu senken. Dazu

kommt: Am besten wählen
Mitarbeiter eine Tätigkeit, die
im Gegensatz zur Arbeit steht.
Wer im lauten Großraumbüro
sitzt, genießt es mittags viel-
leicht, 30 Minuten seine Ru-
he zu haben. Wer den ganzen
Vormittag am Bürostuhl klebt,
sollte sich bewegen. Ein Bau-
arbeiter muss dagegen in der
Mittagspause keinen Spazier-
gang machen – er kann guten
Gewissens die Füße hochle-
gen.

■ 15-Minuten-Pause: Nach
Möglichkeit verlassen Ar-
beitnehmer vor- und nach-
mittags am besten kurz ihren
Arbeitsplatz. Sonst kreisen
die Gedanken häufig auch
in der Pause um die Arbeit.
Wer kann, sollte frische Luft
schnappen. Das erhöht die
Konzentrationsfähigkeit.

■ 5-Minuten-Pause: Die
ersten 2,5 Minuten nutzen

Sa./So./Mo. 13./14./15. August 2016

Beruf Karriere

Überstunden sind für viele
an der Tagesordnung: Mehr
als jeder zweite Beschäftigte
(59 Prozent) arbeitet regel-
mäßig länger als vertraglich
vereinbart, wie der Deut-
sche Gewerkschaftsbund
ermittelt hat. Dazu macht
mancher nicht einmal rich-
tig Pause. „Wer was auf sich
hält, arbeitet durch“ – so
laute die Devise in vielen
Firmen, sagt der Diplom-
Psychologe Karl Kubowitsch
aus Regensburg. Bei rund je-
dem fünften Erwerbstätigen
(23 Prozent) zwischen 18
bis 24 Jahren fallen Pausen
im Job regelmäßig aus. Das
geht aus einer neuen Veröf-
fentlichung der Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (Baua) her-
vor. Ihr liegt eine repräsen-
tative Befragung von jungen
Erwerbstätigen zugrunde.
Überdurchschnittlich häufig
kommt das bei Beschäftigen
in Dienstleistungsberufen
vor – darunter Mitarbeiter in
Hotels und Gaststätten so-
wie Sozial- und Erziehungs-
berufen. Hier arbeitet mehr
als jeder Dritte (36 Prozent)
regelmäßig durch.

Laut dem Arbeitszeitge-
setz steht Erwerbstätigen ab
18 Jahren bei einer Arbeits-
zeit von über sechs Stunden
eine Pause von mindestens
30 Minuten zu. Bei einer
Arbeitszeit von über neun
Stunden ist eine Pause von
mindestens 45 Minuten
Pflicht.

Auch Jugendliche berich-
ten davon, dass Pausen im
Job ausfallen. Von den 15-
bis 17-jährigen Erwerbs-
tätigen sagt jeder Fünfte
(20 Prozent), dass dies re-
gelmäßig geschieht. Ihnen
steht nach dem Jugendar-
beitsschutzgesetz bei einer
Arbeitszeit von über vier-
einhalb Stunden eine Pause

Lange Arbeitstage meistern

Öfter mal Pause machen

Mitarbeiter am besten da-
zu, kurz herunterzufahren.
„Man kann sich in Gedan-
ken an einen Ort begeben,
der einen entspannt“, sagt
Kubowitsch. Wem dazu die
Fantasie fehlt, kann ent-
sprechende Seiten im Netz
nutzen. Unter donothingfor-
2minutes.com zum Beispiel
gibt es ein Bild von einem
Sonnenuntergang am Meer
– Meeresrauschen inklusi-
ve. Die restliche Zeit nutzen
Arbeitnehmer am besten,
um sich kurz zu strecken.
Dann geht es mit der Arbeit
weiter.

Wer täglich längere Stre-
cken zur Arbeit pendeln
muss, ist auch davon häufig
gestresst. Die einen nervt die
verlorene Zeit, die nächsten,
dass sie sich so wenig be-
wegen. Daher sollten auch
Pendler darauf achten, dass
sie sich regelmäßig Auszeiten
gönnen, um wieder aufzu-
tanken. Bei der Arbeit kann
man sich zum Beispiel vor-
nehmen, einmal pro Stunde
fünf Minuten Lockerungs-
übungen zu machen. Da-
für müssen Berufstätige gar
nicht unbedingt den Platz
verlassen. Es reicht schon,
mehrmals die Füße bewusst
vom Ballen auf die Zehen-
spitzen abzurollen oder mit
den Händen an die Schulter
zu greifen und dann mit den
Ellbogen Kreise in die Luft
zu malen.

Wer mit dem Auto zur
Arbeit fährt, bewegt sich an
manchen Tagen kaum. Mor-
gens von der Haustür bis zur
Garage gegangen – und dann
bei der Arbeit vom Firmen-
parkplatz bis zum Schreib-
tisch gelaufen. Besser ist des-
halb, das Auto ein oder zwei
Kilometer von der Arbeit
entfernt zu parken und mit
einem kleinen Spaziergang
in den Tag zu starten. DPA

Woche für Woche:

Rund 300 Jobangebote
in Ihrer Zeitung und
fast 10000 Angebote
online unter
jobs.merkur.de

Der Tagesablauf eines Kran-
kenpflegers kann je nach Schicht
ganz unterschiedlich aussehen.
Morgens hilft er Patienten bei
der Körperpflege und macht die
Betten. Im Laufe des Tages misst
er Blutdruck und Puls. Und spä-
ter begleitet er Patienten zu Un-
tersuchungen. „Krankenpfleger
sind für die eigenverantwortli-
che Planung, Organisation sowie
Durchführung der Pflege und de-
ren Dokumentation zuständig“,
erklärt Ralf Neiheiser, Personal-
referent bei der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft in Berlin.

UmKrankenpflegerzuwerden,
muss man sich bei den Schulen
der Krankenhäuser bewerben.
Alternativ bietet sich ein duales

mit Menschen umgehen
können. „Es ist wichtig, mit
den Patienten zu kommuni-
zieren und dabei Rücksicht
zu nehmen auf ihr Alter,
ihre Krankheit oder ihren
kulturellen Hintergrund“,
erklärt Jester. Solche Dinge
lernen angehende Kran-
kenpfleger zwar auch in
der Ausbildung. „Aber eine
gesunde Portion Sozial-
kompetenz sollte man von
Anfang an mitbringen“,
meint Neiheiser. Außerdem
müssen Krankenpfleger gut
im Team arbeiten können
und Organisationstalent
haben. Schließlich betreu-
en sie gleichzeitig mehrere
Patienten. Pfleger brauchen

darü-
ber hin-
aus auch ein
gesundes Selbstbe-
wusstsein, ergänzt Bahr-
Gäbel. In der Ausbildung
wechseln angehende Kran-
kenpflegerallepaarWochen
in eine andere Station und

Kurze Auszeit: Um effizient zu arbeiten, sind regelmäßige Pausen ein Muss. FOTO: DPA

Infusionen vorbereiten und legen: Gesundheits- und Krankenpfleger
müssen in jeder Situation die Nerven behalten. FOTOS: DPA

BERUFSBILDER

Immer da für die
Patienten: Medizi-

nische Kenntnisse sind in der
Ausbildung genauso wichtig
wie soziale Kompetenzen.

Kran kenpfleger

HEUTE:

und Online-Stellenmarkt
und Oberbayern

.de

Studium an. Dabei wird die Aus-
bildung zum Krankenpfleger mit
einem Bachelorstudium kombi-
niert.

Die Arbeit als Gesundheits-
und Krankenpfleger liegt aber
nicht jedem. Manche kön-
nen kein Blut sehen. Und der
Schichtdienst passt nicht zu
jedem Lebensrhythmus. Daher
sollten Bewerber erst ein Prak-
tikum machen, rät Angela Jester
vom Bildungszentrum für Ge-
sundheitsberufe der Asklepios-
Kliniken in Hamburg. An eini-
gen Krankenpfleger-Schulen ist
ein Praktikum ohnehin Pflicht.
Meist wird außerdem ein guter
Realschulabschluss vorausge-
setzt.

Vor allem im ersten Jahr müs-
sen die Auszubildenden viel
Theorie lernen. Bewerber soll-

ten sich vor allem für natur-
wissenschaftliche Fächer
und sozialwissenschaft-

liche Themen in-
teressieren. „Sie
sollten auch Spaß
daran haben, die-
se verschiedenen

Wissensinhalte zu
verknüpfen und gleich aus-

zuprobieren“, sagt Jester.
Fachwissen ist aber nicht

alles in dem Beruf – Kranken-
pfleger müssen vor allem gut

lernen so alle Bereiche eines
Krankenhauses kennen: die
Chirurgie, die Neurologie,
die Geriatrie oder den OP.

Nach der Ausbildung ha-
ben Krankenpfleger gute
Perspektiven. „Das Gesund-
heitswesen ist eine Wachs-
tumsbranche“, sagt Neihei-
ser, „weswegen immer mehr
Personal in diesem Bereich
benötigt wird.“

Zudem belegen Studien,
dass in den nächsten 10 bis
15 Jahren mit einem deutli-
chen Fachkräftemangel in
der Pflege zu rechnen ist. DPA

Kündigung im März, neuer
Job im November: Wer im Le-
benslauf eine Lücke von min-
destens sechs Monaten hat,
sollte sie in einer Bewerbung
erklären. Bei manchen Arbeit-
gebern ist das auch schon bei
kürzeren Unterbrechungen
zwischen zwei Stellen sinn-
voll, rät die Karriereberaterin
Svenja Hofert: „In einer sehr
konservativen Branche will
man vielleicht auch schon für
zwei Monate eine Erklärung.“

Die Erläuterung der Lücke
sollte in der Regel direkt im Le-
benslauf stehen. Im Anschrei-
ben kommt sie möglicherweise
zu spät, so die Expertin: „Das
lesen die Personaler meistens
erst, wenn der Lebenslauf
passt.“ Die Erklärung der
Lücke sollte dann möglichst
ehrlich sein, schließlich müs-
sen sich Bewerber im Ernstfall
auch den Fragen dazu stellen
können. Eine längere Stel-
lensuche fälschlicherweise
zur „Weltreise“ zu erklären,

ist keine gute Idee. Allerdings
sollte die Erklärung der Lü-
cke auch nicht so formuliert
sein, dass sie die Jobchancen
schmälert. „Bei Krankheiten
sollte also zum Beispiel mög-
lichst dabeistehen, dass man
wieder voll rehabilitiert ist“,
rät Hofert. „Wichtig ist, da
einen positiven Ausblick zu
vermitteln.“ Ansonsten wür-
den solche Umstände eher
für Ängste oder Bedenken bei
dem potenziellen Arbeitgeber
sorgen.

Deshalb hat die Offenheit
auch ihre Grenzen. „Je länger
eine Erwerbslosigkeit dauert,
desto geringer sind die Chan-
cen auf Einladung, das ist lei-
der einfach so“, sagt Hofert.
Sie empfiehlt daher, das Wort
Arbeitslosigkeit möglichst
nicht in den Lebenslauf zu
schreiben. Stattdessen sollten
Bewerber knapp auf andere
Dinge wie Weiterbildungs-
maßnahmen verweisen, die sie
in der Zeit gemacht haben. DPA

Lücken im Lebenslauf
ehrlich erklären

JOBSUCHE

Wer im Urlaub krank wird,
macht nur selten seine entgan-
genen Urlaubstage beim Ar-
beitgeber geltend. Zu diesem
Ergebnis kommt eine Umfrage
des Meinungsforschungsins-
tituts YouGov im Auftrag der
Deutschen Presse-Agentur.
Demnach hat die große Mehr-
heit – nämlich 82 Prozent der
Befragten – noch nie beim Chef
gemeldet, dass er oder sie Ur-
laubstage krank im Bett ver-
bracht hat. Lediglich 15 Pro-
zent gaben an, das schon mal
getan zu haben. Laut Bundes-

urlaubsgesetz werden Krank-
heitstage während des Urlaubs
nicht auf den Jahresurlaub
angerechnet, so die Arbeitsun-
fähigkeit durch ein ärztliches
Attest nachgewiesen wird. DPA

Arbeitnehmer holen
selten Urlaubstage nach

KRANK IN DEN FERIEN

ARBEITGEBER
ANZEIGE

Gute Pflege braucht gute Bedingungen.

der
Woche

Um dem Anspruch an exzellente Medizin- und Behandlungsqualität gerecht zu
werden, braucht die Schön Klinik die richtigen Mitarbeiter! Und Sie als Mitarbei-
ter brauchen optimale Rahmenbedingungen, um in Ihrer täglichen Arbeit das
Beste geben zu können. Daher bieten wir unseren Mitarbeitern eine strukturierte
Einarbeitung, ein breites Fortbildungsprogramm, eine hohe Dienstplansicherheit
mit Unterstützung bei der Kinderbetreuung, attraktive Vergütungsmodelle sowie
Angebote zur Gesundheitsvorsorge. „Eine Klinik ist nur so gut wie ihre Mitarbei-
ter“ – für uns ist dies keine Floskel, sondern Teil unseres Leitbilds. Verstärken Sie
unsere Pflegeteams in unseren Kliniken in München oder Starnberg.
Mehr Infos unter: www.schoen-kliniken.de/karriere
bewerbung@schoen-kliniken.de

Die Mehrheit meldet Krankheitstage
während des Urlaubs nicht. FOTO: DPA

Farbe
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 Upgrade-Möglichkeiten / Zusatzprodukte
•  Top Job: 

- Erstellung html-Anzeige 
- Top-Platzierung in der Ergebnisliste oben 
-  Laufzeit = Anzeigenlaufzeit 

Aufpreis: 149,00 Euro pro Position

•  Reichweitenstarkes Upgrade: 
 Premium Print-Online-Kombi 
-  Veröffentlichung Ihrer Printanzeige zusätzlich 

online auf jobs.merkur.de + stellenanzeigen.de 
sowie im Mediennetzwerk 

   -  Individuelle html-Anzeige: 
Aufpreis zu Print: 415,00 Euro pro Position 
(anstelle 830,00 Euro Online Only)

*  Buchen Sie Ihre Personalanzeige ab sofort im 
Paket und suchen Sie sich die richtigen Mitarbeiter 
aus. Sollten Sie die offene Stelle bereits nach den 
ersten Erscheinungsterminen besetzen können, 
bekommen Sie Ihr Geld anteilig für die nicht ge-
nutzten Erscheinungstermine zurück! (Ein Motiv-/
Formatwechsel ist nicht möglich).

1/1 SEITE:
324 (B) x 474 (H) = 
3.318 mm 
Spalten: 7

1/2 SEITE:
324 (B) x 237 (H) = 
1.659 mm
Spalten: 7

1000er-FORMAT:
184,5 (B) x 250 (H) = 
1.000 mm
Spalten: 4

800er-FORMAT:
184,5 (B) x 200 (H) = 
800 mm
Spalten: 4

600er-FORMAT:
138 (B) x 200 (H) = 
600 mm
Spalten: 3

Um Sie bei der Personalsuche optimal zu unterstützen, haben wir neben unseren klassischen 
Stellenpreisen eine einfache und transparente Festpreis-Struktur für Sie festgelegt. 

Unsere Formate für Sie (ET Samstag, Großraumausgabe Münchner Merkur/tz)

Ihre Stellenanzeige erscheint zusätzlich 30 Tage exklusiv (im HTML-Format mit aktiven Verlinkungen) 
auf dem großen regionalen Jobportal von Münchner Merkur und tz = jobs.merkur.de (bis zu 3 Positionen).Online

Beruf & Karriere   Module

Reg. Grundpreis 4c:
36.631 Euro

-45 %
20.000 Euro

3 Anzeigen 4c,
Einzelbuchung: 
60.000 Euro

3er Pack*, 4c:
50.000 Euro

Reg. Grundpreis 4c:
18.315 Euro

-40 %
11.000 Euro

3 Anzeigen 4c,
Einzelbuchung: 
33.000 Euro

3er Pack*, 4c:
28.000 Euro

Reg. Grundpreis 4c:
11.040 Euro

-28 %
8.000 Euro

3 Anzeigen 4c,
Einzelbuchung: 
24.000 Euro

3er Pack*, 4c:
20.000 Euro

Reg. Grundpreis 4c:
8.832 Euro

-22 %
6.900 Euro

3 Anzeigen 4c,
Einzelbuchung: 
20.700 Euro

3er Pack*, 4c:
17.000 Euro

Reg. Grundpreis 4c:
6.624 Euro

-17 %
5.500 Euro

3 Anzeigen 4c,
Einzelbuchung: 
16.500 Euro

3er Pack*, 4c:
14.000 Euro

Bis zu

45%
sparen

von mindestens 30 Minuten
zu, bei einer Arbeitszeit von
über sechs Stunden sind es
mindestens 60 Minuten. Für
die Umfrage wurden 2012
rund 3200 junge Erwerbstäti-
ge im Alter zwischen 15 bis 24
Jahren befragt.

Doch um effizient zu arbei-
ten, sind regelmäßige Auszei-
ten ein Muss. Die gesetzlich
vorgegebenen Pausen seien
dabei als Minimum zu verste-
hen, erklärt Kubowitsch. Er
empfiehlt, mittags eine Pause
von einer halben Stunde zu
machen, vor- und nachmit-
tags eine Auszeit von fünf-
zehn Minuten und dazu eine
Kurzentspannung von fünf
Minuten nach jeder vollen
Stunde.

Mancher denkt nun: Wer
so viele Pausen macht, hat ja
kaum noch Zeit zum arbeiten.
Studien zeigten jedoch, dass
Mitarbeiter, die sich an diese
Zeiten halten, im Ergebnis

genauso produktiv sind wie
jene, die nur eine halbe Stun-
de Mittagspause machen, er-
läutert Kubowitsch. Um aus
der Pause möglichst viel he-
rauszuholen, gehen Mitarbei-
ter am besten so vor:

■ Mittagspause: Der größte
Fehler ist, in der Mittagspause
verdeckt weiterzuarbeiten, er-
klärt Kubowitsch. Beim Essen
die Probleme vom Vormittag
mit den Kollegen durchzuge-
hen, trage kaum dazu bei, das
Stresslevel zu senken. Dazu

kommt: Am besten wählen
Mitarbeiter eine Tätigkeit, die
im Gegensatz zur Arbeit steht.
Wer im lauten Großraumbüro
sitzt, genießt es mittags viel-
leicht, 30 Minuten seine Ru-
he zu haben. Wer den ganzen
Vormittag am Bürostuhl klebt,
sollte sich bewegen. Ein Bau-
arbeiter muss dagegen in der
Mittagspause keinen Spazier-
gang machen – er kann guten
Gewissens die Füße hochle-
gen.

■ 15-Minuten-Pause: Nach
Möglichkeit verlassen Ar-
beitnehmer vor- und nach-
mittags am besten kurz ihren
Arbeitsplatz. Sonst kreisen
die Gedanken häufig auch
in der Pause um die Arbeit.
Wer kann, sollte frische Luft
schnappen. Das erhöht die
Konzentrationsfähigkeit.

■ 5-Minuten-Pause: Die
ersten 2,5 Minuten nutzen

Sa./So./Mo. 13./14./15. August 2016

Beruf Karriere

Überstunden sind für viele
an der Tagesordnung: Mehr
als jeder zweite Beschäftigte
(59 Prozent) arbeitet regel-
mäßig länger als vertraglich
vereinbart, wie der Deut-
sche Gewerkschaftsbund
ermittelt hat. Dazu macht
mancher nicht einmal rich-
tig Pause. „Wer was auf sich
hält, arbeitet durch“ – so
laute die Devise in vielen
Firmen, sagt der Diplom-
Psychologe Karl Kubowitsch
aus Regensburg. Bei rund je-
dem fünften Erwerbstätigen
(23 Prozent) zwischen 18
bis 24 Jahren fallen Pausen
im Job regelmäßig aus. Das
geht aus einer neuen Veröf-
fentlichung der Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (Baua) her-
vor. Ihr liegt eine repräsen-
tative Befragung von jungen
Erwerbstätigen zugrunde.
Überdurchschnittlich häufig
kommt das bei Beschäftigen
in Dienstleistungsberufen
vor – darunter Mitarbeiter in
Hotels und Gaststätten so-
wie Sozial- und Erziehungs-
berufen. Hier arbeitet mehr
als jeder Dritte (36 Prozent)
regelmäßig durch.

Laut dem Arbeitszeitge-
setz steht Erwerbstätigen ab
18 Jahren bei einer Arbeits-
zeit von über sechs Stunden
eine Pause von mindestens
30 Minuten zu. Bei einer
Arbeitszeit von über neun
Stunden ist eine Pause von
mindestens 45 Minuten
Pflicht.

Auch Jugendliche berich-
ten davon, dass Pausen im
Job ausfallen. Von den 15-
bis 17-jährigen Erwerbs-
tätigen sagt jeder Fünfte
(20 Prozent), dass dies re-
gelmäßig geschieht. Ihnen
steht nach dem Jugendar-
beitsschutzgesetz bei einer
Arbeitszeit von über vier-
einhalb Stunden eine Pause

Lange Arbeitstage meistern

Öfter mal Pause machen

Mitarbeiter am besten da-
zu, kurz herunterzufahren.
„Man kann sich in Gedan-
ken an einen Ort begeben,
der einen entspannt“, sagt
Kubowitsch. Wem dazu die
Fantasie fehlt, kann ent-
sprechende Seiten im Netz
nutzen. Unter donothingfor-
2minutes.com zum Beispiel
gibt es ein Bild von einem
Sonnenuntergang am Meer
– Meeresrauschen inklusi-
ve. Die restliche Zeit nutzen
Arbeitnehmer am besten,
um sich kurz zu strecken.
Dann geht es mit der Arbeit
weiter.

Wer täglich längere Stre-
cken zur Arbeit pendeln
muss, ist auch davon häufig
gestresst. Die einen nervt die
verlorene Zeit, die nächsten,
dass sie sich so wenig be-
wegen. Daher sollten auch
Pendler darauf achten, dass
sie sich regelmäßig Auszeiten
gönnen, um wieder aufzu-
tanken. Bei der Arbeit kann
man sich zum Beispiel vor-
nehmen, einmal pro Stunde
fünf Minuten Lockerungs-
übungen zu machen. Da-
für müssen Berufstätige gar
nicht unbedingt den Platz
verlassen. Es reicht schon,
mehrmals die Füße bewusst
vom Ballen auf die Zehen-
spitzen abzurollen oder mit
den Händen an die Schulter
zu greifen und dann mit den
Ellbogen Kreise in die Luft
zu malen.

Wer mit dem Auto zur
Arbeit fährt, bewegt sich an
manchen Tagen kaum. Mor-
gens von der Haustür bis zur
Garage gegangen – und dann
bei der Arbeit vom Firmen-
parkplatz bis zum Schreib-
tisch gelaufen. Besser ist des-
halb, das Auto ein oder zwei
Kilometer von der Arbeit
entfernt zu parken und mit
einem kleinen Spaziergang
in den Tag zu starten. DPA

Woche für Woche:

Rund 300 Jobangebote
in Ihrer Zeitung und
fast 10000 Angebote
online unter
jobs.merkur.de

Der Tagesablauf eines Kran-
kenpflegers kann je nach Schicht
ganz unterschiedlich aussehen.
Morgens hilft er Patienten bei
der Körperpflege und macht die
Betten. Im Laufe des Tages misst
er Blutdruck und Puls. Und spä-
ter begleitet er Patienten zu Un-
tersuchungen. „Krankenpfleger
sind für die eigenverantwortli-
che Planung, Organisation sowie
Durchführung der Pflege und de-
ren Dokumentation zuständig“,
erklärt Ralf Neiheiser, Personal-
referent bei der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft in Berlin.

UmKrankenpflegerzuwerden,
muss man sich bei den Schulen
der Krankenhäuser bewerben.
Alternativ bietet sich ein duales

mit Menschen umgehen
können. „Es ist wichtig, mit
den Patienten zu kommuni-
zieren und dabei Rücksicht
zu nehmen auf ihr Alter,
ihre Krankheit oder ihren
kulturellen Hintergrund“,
erklärt Jester. Solche Dinge
lernen angehende Kran-
kenpfleger zwar auch in
der Ausbildung. „Aber eine
gesunde Portion Sozial-
kompetenz sollte man von
Anfang an mitbringen“,
meint Neiheiser. Außerdem
müssen Krankenpfleger gut
im Team arbeiten können
und Organisationstalent
haben. Schließlich betreu-
en sie gleichzeitig mehrere
Patienten. Pfleger brauchen

darü-
ber hin-
aus auch ein
gesundes Selbstbe-
wusstsein, ergänzt Bahr-
Gäbel. In der Ausbildung
wechseln angehende Kran-
kenpflegerallepaarWochen
in eine andere Station und

Kurze Auszeit: Um effizient zu arbeiten, sind regelmäßige Pausen ein Muss. FOTO: DPA

Infusionen vorbereiten und legen: Gesundheits- und Krankenpfleger
müssen in jeder Situation die Nerven behalten. FOTOS: DPA

BERUFSBILDER

Immer da für die
Patienten: Medizi-

nische Kenntnisse sind in der
Ausbildung genauso wichtig
wie soziale Kompetenzen.

Kran kenpfleger

HEUTE:

und Online-Stellenmarkt
und Oberbayern
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Studium an. Dabei wird die Aus-
bildung zum Krankenpfleger mit
einem Bachelorstudium kombi-
niert.

Die Arbeit als Gesundheits-
und Krankenpfleger liegt aber
nicht jedem. Manche kön-
nen kein Blut sehen. Und der
Schichtdienst passt nicht zu
jedem Lebensrhythmus. Daher
sollten Bewerber erst ein Prak-
tikum machen, rät Angela Jester
vom Bildungszentrum für Ge-
sundheitsberufe der Asklepios-
Kliniken in Hamburg. An eini-
gen Krankenpfleger-Schulen ist
ein Praktikum ohnehin Pflicht.
Meist wird außerdem ein guter
Realschulabschluss vorausge-
setzt.

Vor allem im ersten Jahr müs-
sen die Auszubildenden viel
Theorie lernen. Bewerber soll-

ten sich vor allem für natur-
wissenschaftliche Fächer
und sozialwissenschaft-

liche Themen in-
teressieren. „Sie
sollten auch Spaß
daran haben, die-
se verschiedenen

Wissensinhalte zu
verknüpfen und gleich aus-

zuprobieren“, sagt Jester.
Fachwissen ist aber nicht

alles in dem Beruf – Kranken-
pfleger müssen vor allem gut

lernen so alle Bereiche eines
Krankenhauses kennen: die
Chirurgie, die Neurologie,
die Geriatrie oder den OP.

Nach der Ausbildung ha-
ben Krankenpfleger gute
Perspektiven. „Das Gesund-
heitswesen ist eine Wachs-
tumsbranche“, sagt Neihei-
ser, „weswegen immer mehr
Personal in diesem Bereich
benötigt wird.“

Zudem belegen Studien,
dass in den nächsten 10 bis
15 Jahren mit einem deutli-
chen Fachkräftemangel in
der Pflege zu rechnen ist. DPA

Kündigung im März, neuer
Job im November: Wer im Le-
benslauf eine Lücke von min-
destens sechs Monaten hat,
sollte sie in einer Bewerbung
erklären. Bei manchen Arbeit-
gebern ist das auch schon bei
kürzeren Unterbrechungen
zwischen zwei Stellen sinn-
voll, rät die Karriereberaterin
Svenja Hofert: „In einer sehr
konservativen Branche will
man vielleicht auch schon für
zwei Monate eine Erklärung.“

Die Erläuterung der Lücke
sollte in der Regel direkt im Le-
benslauf stehen. Im Anschrei-
ben kommt sie möglicherweise
zu spät, so die Expertin: „Das
lesen die Personaler meistens
erst, wenn der Lebenslauf
passt.“ Die Erklärung der
Lücke sollte dann möglichst
ehrlich sein, schließlich müs-
sen sich Bewerber im Ernstfall
auch den Fragen dazu stellen
können. Eine längere Stel-
lensuche fälschlicherweise
zur „Weltreise“ zu erklären,

ist keine gute Idee. Allerdings
sollte die Erklärung der Lü-
cke auch nicht so formuliert
sein, dass sie die Jobchancen
schmälert. „Bei Krankheiten
sollte also zum Beispiel mög-
lichst dabeistehen, dass man
wieder voll rehabilitiert ist“,
rät Hofert. „Wichtig ist, da
einen positiven Ausblick zu
vermitteln.“ Ansonsten wür-
den solche Umstände eher
für Ängste oder Bedenken bei
dem potenziellen Arbeitgeber
sorgen.

Deshalb hat die Offenheit
auch ihre Grenzen. „Je länger
eine Erwerbslosigkeit dauert,
desto geringer sind die Chan-
cen auf Einladung, das ist lei-
der einfach so“, sagt Hofert.
Sie empfiehlt daher, das Wort
Arbeitslosigkeit möglichst
nicht in den Lebenslauf zu
schreiben. Stattdessen sollten
Bewerber knapp auf andere
Dinge wie Weiterbildungs-
maßnahmen verweisen, die sie
in der Zeit gemacht haben. DPA

Lücken im Lebenslauf
ehrlich erklären

JOBSUCHE

Wer im Urlaub krank wird,
macht nur selten seine entgan-
genen Urlaubstage beim Ar-
beitgeber geltend. Zu diesem
Ergebnis kommt eine Umfrage
des Meinungsforschungsins-
tituts YouGov im Auftrag der
Deutschen Presse-Agentur.
Demnach hat die große Mehr-
heit – nämlich 82 Prozent der
Befragten – noch nie beim Chef
gemeldet, dass er oder sie Ur-
laubstage krank im Bett ver-
bracht hat. Lediglich 15 Pro-
zent gaben an, das schon mal
getan zu haben. Laut Bundes-

urlaubsgesetz werden Krank-
heitstage während des Urlaubs
nicht auf den Jahresurlaub
angerechnet, so die Arbeitsun-
fähigkeit durch ein ärztliches
Attest nachgewiesen wird. DPA

Arbeitnehmer holen
selten Urlaubstage nach

KRANK IN DEN FERIEN

ARBEITGEBER
ANZEIGE

Gute Pflege braucht gute Bedingungen.

der
Woche

Um dem Anspruch an exzellente Medizin- und Behandlungsqualität gerecht zu
werden, braucht die Schön Klinik die richtigen Mitarbeiter! Und Sie als Mitarbei-
ter brauchen optimale Rahmenbedingungen, um in Ihrer täglichen Arbeit das
Beste geben zu können. Daher bieten wir unseren Mitarbeitern eine strukturierte
Einarbeitung, ein breites Fortbildungsprogramm, eine hohe Dienstplansicherheit
mit Unterstützung bei der Kinderbetreuung, attraktive Vergütungsmodelle sowie
Angebote zur Gesundheitsvorsorge. „Eine Klinik ist nur so gut wie ihre Mitarbei-
ter“ – für uns ist dies keine Floskel, sondern Teil unseres Leitbilds. Verstärken Sie
unsere Pflegeteams in unseren Kliniken in München oder Starnberg.
Mehr Infos unter: www.schoen-kliniken.de/karriere
bewerbung@schoen-kliniken.de

Die Mehrheit meldet Krankheitstage
während des Urlaubs nicht. FOTO: DPA
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Die Reichweiten-Kombi in der Region 
Profitieren Sie von maximaler Reichweite durch 
eine Schaltung Ihrer Anzeige in der Tagezeitung 
und auf jobs.merkur.de sowie bei unserem Partner 
stellenanzeigen.de.

 

stellenanzeigen.de alleine hat rund 2,5 Millionen 
Visits pro Monat und zählt damit zu den reich- 
weitenstärksten deutschen Jobbörsen. Profitieren 
Sie automatisch von folgenden Leistungen:

-  Großes Mediennetzwerk mit hochkarätigen fach-
spezifischen und regionalen Partnerwebsites  
sowie einer Vielzahl von Jobsuchmaschinen

- Reichweitenmanagement mit SmartReach 2.0

- Retargeting-Maßnahmen 

- Jobs per Mail 

Die Vielzahl von Portalen sowie verschiedene 
Online-Marketing-Maßnahmen sorgen dafür, 
dass Ihre Anzeige bei den richtigen Bewerbern 
platziert wird – dort, wo diese sich im Internet 
gerade aufhalten.

Die Erfolgskombination Münchner Merkur / tz
+ jobs.merkur.de + stellenanzeigen.de 

• Printanzeige
• Individuell gestaltete html-Anzeige im Responsive Design
• Online auf jobs.merkur.de + stellenanzeigen.de
• Jobs per Mail

Top Preis-Leistungs-Verhältnis
Profitieren Sie von unserem attraktiven Kombipreis bei gleichzeitiger Buchung von Print und Online. 

+

=

Dieser graue Rahmen gehoert nicht zur Anzeige

Kundennr: 131520
Auftrag: 5315755,  Motiv: 001
Stand: 25.08.2016 um 17:40:01
Art: UNB, Farben: Black Cyan Magenta Yellow

*131520-5315755-001*

Ihre Aufgaben :

• Wartung, Reparatur und Sicherheitsprüfung von elektro- und

verbrennungsmotorisch angetriebenen Gabelstaplern/Flurförderzeugen

• Fehleranalyse, Problemlösung, Instandsetzung

• Betreuung unserer Kunden in der Region München/Südbayern

Ihre Qualifikation :

• Abgeschlossenen Berufsausbildung

vorzugsweise als Mechatroniker, Mechaniker für Land- oder

Baumaschinentechnik, KFZ-Mechaniker, Elektroinstallateur

• Kenntnisse in der Mechanik, Elektrik und Hydraulik

• Quereinsteigern mit Bezug zur Technik bieten wir ebenfalls die Chance

• freundliches Auftreten und kundenorientiertes Verhalten

• PC-Grundkenntnisse

• Fahrerlaubnis Klasse B (3)

Wir bieten Ihnen :

• Vollzeit-Anstellung mit attraktiven Arbeits- und Vertragsbedingungen

• eine fachlich intensive Einarbeitung

• abwechslungsreiche Tätigkeit

• modernes Equipment

• arbeiten in einem jungen dynamischen Team

Ihre Bewerbung :

• senden Sie bitte per Email an kontakt@elgaku.de

• oder per Post an

ELGAKU GmbH, Personalabteilung, Zeppelinstr.23, 85748 Garching

Telefon 0 89 / 3 20 39 59

Servicetechniker/in
Einsatzgebiet: Großraum München

Preise 60 Tage 30 Tage
Aufpreis für Online zur Printanzeige 485,00 Euro 415,00 Euro
Vergleichspreise Online Only 900,00 Euro 830,00 Euro

50%
Preisvorteil
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 Upgrade-Möglichkeiten / Zusatzprodukte
•  Top Job: 

- Top-Platzierung in der Ergebnisliste oben 
-  Laufzeit = Anzeigenlaufzeit 

Preis: 149,00 Euro

•  Online-Printteaser Premium**: 
-  Online-Anzeige auf jobs.merkur.de + 

stellenanzeigen.de
  -  Printteaser 1-spaltig x 50 mm 

Preis: 990,00 Euro

*   Größere Kontingente erhalten Sie auf Anfrage.
**  Sie wollen einen größere Print-Anzeige? 

Preise für die Größen 2 x 30 mm sowie 2 x 60mm 
erhalten Sie auf Anfrage.

Online-Printteaser: jobs.merkur.de + Münchner Merkur/tz 

Präsentieren Sie Ihre gesuchte Position hochwertig in einer individuell gestalteten 
Online-Anzeige. Jede Stellenanzeige wird professionell als  HTML-Anzeige im Responsive 
Design gestaltet (Anlieferung als PDF, Word-DOC oder HTML), sorgfältig rubriziert und 
verschlagwortet. Pro Anzeige ist 1 Position möglich. Kontingente sind ab dem 
Erscheinungstermin 1 Jahr lang gültig. 

Für doppelte Aufmerksamkeit: 
Ihre Stellenanzeige als Teaseranzeige in Print
Ihre Position erscheint zusätzlich automatisch im Stellenmarkt der Tageszeitung 
von Münchner Merkur und tz in der Großraumausgabe am Samstag. 

Die Standardgröße der Teaseranzeige beträgt  
1-spaltig x 50 mm in Farbe (4c).**

Online-Printteaser Regional Preis 
pro Anzeige

1 Stellenanzeige 750,00

Kontingente *

5 Stellenanzeigen 675,00

10 Stellenanzeigen 600,00

15 Stellenanzeigen 569,00

20 Stellenanzeigen 450,00

Der Stellenmarkt für München und Oberbayern. Wochenende, 20./21. August 2016

Beruf Karriere
Anzeigenannahme
Telefon: (089) 5306 - 222
Fax: (089) 5306 - 640
Internet: merkurtz.de

Kerstin Till war so rich-
tig frustriert. Zwar hatte
sie einen gut bezahlten Job
als Direktionsassistentin in
einer großen Firma, doch
das war es irgendwie nicht.
„Ich hatte keinen eigenen
Verantwortungsbereich,
konnte nicht selbstständig
arbeiten“, erinnert sie sich.
Während eines längeren
Auslandsaufenthalts mit ih-
remMann inChina reifte ein
Entschluss in ihr: „Ich will
studieren.“ Doch so einfach
war das nicht. „Ich hatte
kein Abitur, hätte über eine
Eignungsprüfung BWL stu-
dieren können.“ Das aller-
dings wollte sie nicht, son-
dern erstmal die Allgemeine
Hochschulreife machen, da-
mit ihr alle Möglichkeiten
offenstehen.
Während des Abiturs, das

Kerstin Till mit 40 Jahren
bestand, kam sie zum ersten
Mal mit dem Fach Psycho-
logie in Berührung – das In-
teresse war geweckt. Doch
sie wollte keinen Bachelor
machen und suchte so lan-
ge, bis sie 2005 noch eine
Hochschule fand, an der sie
auf Diplom studieren konn-
te. „Ich hatte einen Plan,
aber ich habe festgestellt,
dass man eine gewisse Fle-
xibilität braucht, um zum
Erfolg zu kommen“, sagt die
selbstständige Psychologin
heute. Und: „Der Frust war
der größte Energiegeber und
Motivator, um das durchzu-
ziehen.“
Till ist kein Einzelfall in

der Arbeitswelt. Immer wie-
der stellen Menschen fest,
dass ihr gewählter Beruf
nicht der richtige ist, oder
dass er sie nach Jahren nervt
und frustriert. Früher ging
man auch in solchen Fällen
trotzdem im gewählten Job
in Rente – oft auch ausMan-
gel an Alternativen. Heute

Wie ein Neustart im Berufsleben gelingt

Alles auf Anfang

sächlich kündigt und etwas
ganz anderes macht, sollte
man sich mit einem guten
Freund, dem Partner oder
etwa einem Coach beraten.
„Viele kommen mit radika-
len Ideen und wollen alles
sofort umkrempeln.“ Doch
dann gelte es, die Wurzel
des Problems zu finden und
einen Weg, die innere Leere
und Unzufriedenheit abzu-
stellen. Und das funktionie-
re am besten mit jemandem,
der neutral zuhören kann.
Mitunter kann es schon

reichen, mit einem Perso-
nalberater zu sprechen und
sich eine neue Firma zu
suchen. Und wenn es wirk-
lich eine Selbstständigkeit
sein soll oder ein ganz an-
deres Geschäft, müsse man
auch die wirtschaftliche
Seite beleuchten, sagt Zie-
gelmayer. „Dann braucht
es einen Businessplan und
eine kritische Analyse der
ökonomischen Bedingun-
gen.“ Schließlich ist nur eine
Minderheit finanziell so ab-
gesichert, dass sie sich eine
Pleite leisten kann.
Man muss das gut

durchdenken, emotionale
Schnellschüsse funktionie-
ren nicht“, sagt Happich.
Und: Es kommt die Zeit
nach der Ausbildung oder
der Eröffnung eines neuen
Geschäfts, wenn die Erspar-
nisse vielleicht aufgebraucht
sind oder es an die Bewer-
bung geht. „Die Unterneh-
men sind stark auf junge
Leute ausgerichtet“, erzählt
Till. Zwar bringe man als äl-
terer Neueinsteiger viel mit,
der Einstieg sei aber trotz-
dem schwer.
Till hat sich für einen an-

deren Weg entschieden, den
sie sich vielleicht in jüngeren
Jahren nicht getraut hätte:
Sie hat sich selbstständig ge-
macht. VERENA WOLFF

Woche für Woche:

Rund 300 Jobangebote
in Ihrer Zeitung und
fast 10000 Angebote
online unter
jobs.merkur.de

sei das anders, sagt Michael
Ziegelmayer. Er ist der Vize-
präsident des Berufsverbands
Deutscher Psychologinnen
und Psychologen (BDP). Der
Arbeitsmarkt habe sich völ-
lig verändert, für viele sei es
normal, dass die Arbeit sich
immer wieder verändert. „Ei-
gentlich ist das gut, denn dass
man ein Erwerbsleben lang
denselben Job macht, ist in
der Psyche nicht angelegt.“
Auslöser für eine späte be-

rufliche Umorientierung gibt
es eine ganze Menge, sagt
Gudrun Happich, Executive
Coach in Köln. Das reicht
von eigenen gesundheitlichen
Problemen bis hin zu Sorgen,
die man bei Verwandten und
Freunden sieht. „Viele haben
eine Sinnkrise so um die 40,
manche auch zwischen 45
und 55.“ Oft sei dann nach
außen hin alles prima – doch

eigentlich sieht alles ganz an-
ders aus. „Mancher kommt
dann zu dem Schluss, dass
Funktionieren nicht mehr
funktioniert.“ Die Kinder

sind groß, die Finanzen oft
in trockenen Tüchern, „da-
mit werden die Ablenkungs-
manöver weniger, und man
beschäftigt sich zwangsläufig
mehr mit der eigenen Situa-
tion“, schildert Happich ei-
ne typische Ausganglage für

den Neustart. Für Kerstin
Till war die Situation irgend-
wann klar. „Ich wusste, dass
ich nicht noch 20, 30 Jahre
in einem Job bleiben will, der
mich nicht ausfüllt.“ Also zog
sie ihr Psychologie-Studium
durch, umschiffte alle Hür-
den, die sich ihr in den Weg
stellten. „Ich habe nie daran
gezweifelt, dass ich das Rich-
tige mache“, sagt sie. Auch
wenn das Studium mitunter
kurios war, denn in Arbeits-
gruppen saß sie mit Studen-
ten, die ihre Kinder hätten
sein können.
Bevor sie sich auf das späte

Abenteuer Uni einließ, hat-
te sie viel nachgedacht und
geplant. „Zwar braucht man
viel Flexibilität, doch das Ge-
rüst muss stehen.“
Auch Happich rät vor dem

Sprung ins Ungewisse zu
guter Planung: Ehe man tat-

Es sind Wesen aus anderen
Galaxien und Welten, die Vivi-
en Büttgen zum Leben erweckt.
Zumindest für eine Vorstellung
am Theater Ulm. Dort wird sie
zur Maskenbildnerin ausgebil-
det. Dabei muss Büttgen eine
ganze Palette an Frisuren und
Schminktechniken im Kopf ha-
ben. „ImPrinzip brauchenMas-
kenbildner einen kompletten
Überblick darüber, wie sich der
Stil im Laufe der Zeit verändert
hat“, sagt Florian Schubert von
der Mephisto Maskenbildner-
schule in Berlin.
Ein Job, der viel Kreativität

erfordert. „Grenzenlos istmeine
künstlerische Freiheit aber auch
nicht“, sagt Büttgen. Denn als

Stadt zu wechseln.“ Die
Weiterbildungsmöglich-
keiten im Berufsfeld seien
gut, sagt Paul Ebsen von
der Arbeitsagentur: „Eini-
ge Maskenbildner spezia-
lisieren sich auf Kosmetik
und arbeiten beispielswei-
se als Visagist.“ Auch Flo-
rian Schubert berichtet,
dass Maskenbildner oft
an Orten arbeiteten, an
denen man sie auf den ers-
ten Blick nicht vermuten
würde. „Zum Beispiel im
Bundeskanzleramt oder in
der Kosmetikabteilung von
Kaufhäusern“, sagt er.
Vivien Büttgen hatte be-

reits eine abgeschlossene
Friseurausbildung absol-

v ie r t ,
b e v o r
sie sich dem
Maskenbild gewid-
met hat. Das sei von Vor-
teil, aber keine Vorausset-
zung für den Beruf, sagt
Antje Schöpf, Chefmas-
kenbildnerin an der Frank-

Erfolgreicher Neustart: In ihrem alten Beruf als Assistentin war Kerstin Till nicht glücklich. Heute arbeitet sie
als selbstständige Psychologin. FOTO: DPA

Bereit für den Auftritt: Das Schminken der Darsteller ist fester Be-
standteil der Arbeit einer angehenden Maskenbildnerin. FOTO: DPA

BERUFSBILDER

Der Beruf ist ihr
Hobby: Vivian Bütt-

gen absolviert am Theater Ulm
eine Ausbildung zur Masken-
bildnerin. FOTO: DPA

Maskenbild ner
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Ihr Print- und Online-Stellenmarkt
für München und Oberbayern

jobs.merkur.de

Maskenbildnerin muss sie eng
mit den Regisseuren und Kos-
tümbildnern zusammenarbei-
ten. Vor neuen Produktionen
stellt sie zusammen mit ihren
Kollegen Masken, Perücken
und Prothesen her. Vor der Auf-
führung schminkt und frisiert
sie die Darsteller und legt ihnen
Masken an. Damit sei die Arbeit
aber noch nicht getan, sagt die
22-Jährige: „Auch während des
Stückes sind wir da undmüssen
immer mal wieder nachjustie-
ren, damit nichts verrutscht.“
Nach dem Stück hilft sie den
Darstellern wieder aus derMas-
ke und schminkt sie ab.
Daraus ergeben sich teils lan-

geArbeitszeitenmit vielen Spät-
schichten, auch am Wochenen-
de. „Maskenbildner haben in
der Regel eine Sechs-Tage-Wo-
che“, sagt Florian Schubert.
Vor allem freiberufliche
Maskenbildner, die in der

Filmindustrie ar-
beiten und Drehs
am Set begleiten,
hätten oft Tage
mit 12 bis 16 Ar-

beitsstunden. „Da ist
Flexibilität gefragt“, sagt er.

Das gelte auch in Bezug auf
den Arbeitsplatz. „Man muss
bereit sein viel zu reisen und für
eine feste Anstellung auch die

furter Oper. Denn ein wich-
tiger Bestandteil des Berufes
sei nun einmal die Arbeit
mit echten und künstlichen
Haaren. „Auch Perücken
müssen richtig geschnitten
und gepflegt werden“, sagt
sie.
Eine große Bereicherung

seien die Menschen hinter
den Masken, sagt Vivien
Büttgen. „Für mich fühlt es
sich manchmal gar nicht so
an, als würde ich arbeiten,
sondern mehr so, als sei ich
einfach unter Freunden und
würde mein Hobby ausle-
ben.“ NIKOLAS GOLSCH

Erfahrung wird von vielen
Führungskräften als wichtige
Ressource eingeschätzt, ihre
Weitergabe aber wenig sys-
tematisch gefördert. Das ist
das Ergebnis einer Studie der
Rheinischen Fachhochschule
Köln, für die 600 Führungs-
kräfte in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz befragt
wurden.
85 Prozent der Befragten

sagen, dass Erfahrung für ihr
Geschäft sehr wichtig oder
ziemlich wichtig ist. Fragt
man nach den Gründen für
die Wichtigkeit von Erfah-
rung, nennen die Befragten
vor allem Aufgabenbereiche
wie das Lösen von operativen
Problemen (91 Prozent), Fäl-
len von Entscheidungen (85
Prozent), Erkennen von kom-
plexen Zusammenhängen (80
Prozent) und das Bewältigen
von Krisen (81 Prozent).
Führungskräften ist umge-

kehrt auch bewusst, welche
negativen Auswirkungen
fehlende Erfahrungswerte im
Arbeitsalltag haben: Am häu-
figsten genannt werden ge-
stiegene Kosten (56 Prozent),

Verzögerungen (58 Prozent),
Planungsfehler (52 Prozent)
und eine ineffiziente Organi-
sation (47).
Nur ein Viertel (26 Prozent)

unterstützt den Austausch
von Erfahrungen aber unein-
geschränkt. Ein knappesDrit-
tel (30 Prozent) räumt leichte
Einschränkungen ein.
Sich selbst sehen die Be-

fragten in einem rosigen
Licht: Fast alle behaupten,
dass sie sich sehr (67 Prozent)
oder ziemlich (23 Prozent)
für Offenheit, Vertrauen und
Fairness einsetzen. Etwa zwei
Drittel stellen Zeit und Raum
für den Erfahrungsaustausch
bereit (30 Prozent sehr, 37
Prozent ziemlich), und sor-
gen für Feedback (25 Prozent
sehr, 37 Prozent ziemlich).
Im Unterschied zwischen

großen und mittleren Be-
trieben haben größere eine
konkretere Vorstellung über
die Wirkung von Erfahrung
und setzen systematischer auf
Weiterbildung und Mento-
ring. Mittleren Unternehmen
fehlen dafür häufig Zeit und
Geld. DPA

Erfahrungsaustausch
systematisch fördern

IM BETRIEB

Gewusst wie: Ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch im Job macht Sinn.
Mittleren Unternehmen fehlen dafür einer Studie zufolge häufig Ressour-
cen und Zeit. FOTO: DPA

Wenn Menschen mehrere
Jobs haben und einen davon
verlieren, können sie einen
Anspruch auf Teilarbeits-
losengeld besitzen. Darauf
weist die Bundesarbeitsagen-
tur in einer Broschüre hin.
Voraussetzung ist, dass der
Betroffene in den zwei Jahren
vor der Meldung der Arbeits-
losigkeit zwölf Monate lang
mindestens zwei versiche-

rungspflichtige Beschäftigun-
gen ausgeübt hat. Außerdem
muss er einen dieser Jobs wei-
terhin haben.
Die Höhe des Teilarbeitslo-

sengelds richtet sichnachdem
zuletzt erzielten pauschalier-
ten Nettoentgelt in dem Job,
der nicht mehr ausgeübt wird.
Teilarbeitslosengeld wird für
maximal 180 Kalendertage
gezahlt. DPA

Wann Anspruch auf
Teilarbeitslosengeld gilt

MEHRERE JOBS

Läuft ein Vorstellungsge-
spräch besonders gut, wird ei-
ne Jobzusage manchmal noch
am gleichen Tag mit Hand-
schlagbesiegelt.Das reicht aus
rechtlicher Sicht für einen Be-
werber als Bestätigung jedoch
nicht aus. Damit beide Partei-
en auf der sicheren Seite sind,
sollte die Einigung schriftlich
festgehalten werden.
Als Bewerber sollteman im-

mer auf eine kurze schriftliche
Bestätigung des zukünftigen
Arbeitgebers bestehen. Ein
paar Zeilen, aus denen die Ei-
nigung hervorgeht, genügen

schon, sagt Michael Eckert,
Fachanwalt für Arbeitsrecht
und Mitglied im Vorstand des
Deutschen Anwaltvereins.
Ein unterschriebener Arbeits-
vertrag ist nicht nötig, um den
Anspruch auf den Job recht-
lich geltend zu machen.
Auch eine mündliche Zusa-

ge ist für den Arbeitgeber be-
reits rechtlich bindend, jedoch
ist ein mündlicher Vertragsab-
schluss vor einem Gericht oft
schwer nachzuweisen. Mit
einer schriftlichen Zusage ist
der Bewerber auf der sicheren
Seite. DPA

Jobzusage schriftlich
bestätigen lassen

BLICKPUNKT ARBEITSRECHT

IHG RECRUITING DAY 2016

SAMSTAG // 27.AUGUST / / 13 - 18 UHR
HOLIDAY INN MUNICH –
CITY CENTRE,HOCHSTR. 3

+
Dieser graue Rahmen gehoert nicht zur Anzeige

Kundennr: 1579146
Auftrag: 5318330,  Motiv: 002
Stand: 31.08.2016 um 16:20:07
Art: UNB, Farben: Black Cyan Magenta Yellow

*1579146-5318330-002*

Wir suchen einen Koch (m/w)
für die Küche unseres Hauses

Seniorenresidenz am Westpark GmbH
Westendstraße 174, 80686 München
www.seniorenresidenz-westpark.de

Nähere Infos unter: http://jobs.merkur.de

Alle Preise in Euro
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Jobs.merkur.de  – das große Jobportal  
für München und Oberbayern
Auf dem Jobportal finden Bewerber aus München 
und Oberbayern den passenden Job. Eine große 
Auswahl an Jobs aller Fachbereiche und Tätigkeits-
felder sorgt für einen hohen Zulauf auf das Portal. 
Das Jobportal ist mobil optimiert und passt sich 
allen Endgeräten an. Durch die Integration in die 
Nachrichtenportale von merkur.de und tz.de mit  
26.384.554 Visits (IVW 07/2016) erreichen Sie 
nicht nur aktiv Jobsuchende, sondern auch latent 
Wechselwillige.

Upgrade-Möglichkeiten / Zusatzprodukte
- Online-Printteaser 
- Premium Online Only

*  Größere Kontingente erhalten Sie gerne auf 
Anfrage.

Online Only Regional + Top Job auf jobs.merkur.de
• Individuell gestaltete html-Anzeige im Responsive Design
• Online auf jobs.merkur.de
• Top-Platzierung in der Ergebnisliste oben
• Jobs per Mail

Online-Stellenanzeige
Lokalpreis

30 Tage 60 Tage

1 Stellenanzeige   450,00   520,00

Alle Preise in Euro
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 stellenanzeigen.de alleine hat rund 2,5 Millionen 
Visits pro Monat und zählt damit zu den reich- 
weitenstärksten deutschen Jobbörsen. Profitieren 
Sie automatisch von folgenden Leistungen:
-  Großes Mediennetzwerk mit hochkarätigen fach-

spezifischen und regionalen Partnerwebsites 
-  Reichweitenmanagement mit SmartReach 2.0
- Retargeting-Maßnahmen 
- Jobs per Mail 
Ihre Anzeigen erhalten automatisch entsprechend 
Klickzahlen. 

Upgrade-Möglichkeiten / Zusatzprodukte
•  Top Job: 

Preis: 149,00 Euro pro Position
•  Online-Printteaser Premium: 

-  Online-Anzeige auf jobs.merkur.de + 
stellenanzeigen.de

   -  Printteaser 1-spaltig x 50 mm 
Paketpreis: 990,00 Euro (30 Tage Laufzeit)

*  Pro Anzeige ist 1 Position möglich. 
Kontingente sind ab dem Erscheinungstermin 
1 Jahr lang gültig.

Premium Online Only: jobs.merkur.de + stellenanzeigen.de 

• Individuell gestaltete html-Anzeige im Responsive Design
• Online auf jobs.merkur.de + stellenanzeigen.de
• Jobs per Mail

Online-Stellenanzeige 30 Tage 60 Tage
1 Stellenanzeige 830,00 900,00

Kontingente *

5 Stellenanzeigen 3.050,00 3.400,00

10 Stellenanzeigen 5.000,00 5.600,00

Alle Preise in Euro
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Top Job-Platzierung nur in Kombination mit einer 
html-Anzeige möglich. Bei Upgrade von einer Basis  
Anzeige (jpg) wird ein html erstellt. Es werden max. 
3 Top Jobs innerhalb der Ergebnisliste bei passen-
der Suchanfrage ausgespielt. Bei mehreren passen-
den Top  Jobs erfolgt die Ausspielung rollierend. Alle 
Top Jobs werden zusätzlich auf der Startseite von 
jobs.merkur.de angeteasert.

Aufpreis: 149,00 Euro pro Position

Top Job auf jobs.merkur.de 
Ihre Stellenanzeige soll zusätzliche Aufmerksamkeit erhalten? Mit der Kennzeichnung als 
»Top Job« erscheint Ihre Anzeige für die Laufzeit der Anzeige (max. 30 Tage) mit einem 
Icon hervorgehoben ganz oben in der Ergebnisliste. Sie wird als individuelles html pro-
grammiert und zusätzlich auf der Startseite von jobs.merkur.de als Top Job angeteasert*

Ihre Stellenanzeige 
in Ergebnisliste als 

»TopJob« immer oben

Der Stellenmarkt für München und Oberbayern. Wochenende, 20./21. August 2016

Beruf Karriere
Anzeigenannahme
Telefon: (089) 5306 - 222
Fax: (089) 5306 - 640
Internet: merkurtz.de

Kerstin Till war so rich-
tig frustriert. Zwar hatte
sie einen gut bezahlten Job
als Direktionsassistentin in
einer großen Firma, doch
das war es irgendwie nicht.
„Ich hatte keinen eigenen
Verantwortungsbereich,
konnte nicht selbstständig
arbeiten“, erinnert sie sich.
Während eines längeren
Auslandsaufenthalts mit ih-
remMann inChina reifte ein
Entschluss in ihr: „Ich will
studieren.“ Doch so einfach
war das nicht. „Ich hatte
kein Abitur, hätte über eine
Eignungsprüfung BWL stu-
dieren können.“ Das aller-
dings wollte sie nicht, son-
dern erstmal die Allgemeine
Hochschulreife machen, da-
mit ihr alle Möglichkeiten
offenstehen.
Während des Abiturs, das

Kerstin Till mit 40 Jahren
bestand, kam sie zum ersten
Mal mit dem Fach Psycho-
logie in Berührung – das In-
teresse war geweckt. Doch
sie wollte keinen Bachelor
machen und suchte so lan-
ge, bis sie 2005 noch eine
Hochschule fand, an der sie
auf Diplom studieren konn-
te. „Ich hatte einen Plan,
aber ich habe festgestellt,
dass man eine gewisse Fle-
xibilität braucht, um zum
Erfolg zu kommen“, sagt die
selbstständige Psychologin
heute. Und: „Der Frust war
der größte Energiegeber und
Motivator, um das durchzu-
ziehen.“
Till ist kein Einzelfall in

der Arbeitswelt. Immer wie-
der stellen Menschen fest,
dass ihr gewählter Beruf
nicht der richtige ist, oder
dass er sie nach Jahren nervt
und frustriert. Früher ging
man auch in solchen Fällen
trotzdem im gewählten Job
in Rente – oft auch ausMan-
gel an Alternativen. Heute

Wie ein Neustart im Berufsleben gelingt

Alles auf Anfang

sächlich kündigt und etwas
ganz anderes macht, sollte
man sich mit einem guten
Freund, dem Partner oder
etwa einem Coach beraten.
„Viele kommen mit radika-
len Ideen und wollen alles
sofort umkrempeln.“ Doch
dann gelte es, die Wurzel
des Problems zu finden und
einen Weg, die innere Leere
und Unzufriedenheit abzu-
stellen. Und das funktionie-
re am besten mit jemandem,
der neutral zuhören kann.
Mitunter kann es schon

reichen, mit einem Perso-
nalberater zu sprechen und
sich eine neue Firma zu
suchen. Und wenn es wirk-
lich eine Selbstständigkeit
sein soll oder ein ganz an-
deres Geschäft, müsse man
auch die wirtschaftliche
Seite beleuchten, sagt Zie-
gelmayer. „Dann braucht
es einen Businessplan und
eine kritische Analyse der
ökonomischen Bedingun-
gen.“ Schließlich ist nur eine
Minderheit finanziell so ab-
gesichert, dass sie sich eine
Pleite leisten kann.
Man muss das gut

durchdenken, emotionale
Schnellschüsse funktionie-
ren nicht“, sagt Happich.
Und: Es kommt die Zeit
nach der Ausbildung oder
der Eröffnung eines neuen
Geschäfts, wenn die Erspar-
nisse vielleicht aufgebraucht
sind oder es an die Bewer-
bung geht. „Die Unterneh-
men sind stark auf junge
Leute ausgerichtet“, erzählt
Till. Zwar bringe man als äl-
terer Neueinsteiger viel mit,
der Einstieg sei aber trotz-
dem schwer.
Till hat sich für einen an-

deren Weg entschieden, den
sie sich vielleicht in jüngeren
Jahren nicht getraut hätte:
Sie hat sich selbstständig ge-
macht. VERENA WOLFF

Woche für Woche:

Rund 300 Jobangebote
in Ihrer Zeitung und
fast 10000 Angebote
online unter
jobs.merkur.de

sei das anders, sagt Michael
Ziegelmayer. Er ist der Vize-
präsident des Berufsverbands
Deutscher Psychologinnen
und Psychologen (BDP). Der
Arbeitsmarkt habe sich völ-
lig verändert, für viele sei es
normal, dass die Arbeit sich
immer wieder verändert. „Ei-
gentlich ist das gut, denn dass
man ein Erwerbsleben lang
denselben Job macht, ist in
der Psyche nicht angelegt.“
Auslöser für eine späte be-

rufliche Umorientierung gibt
es eine ganze Menge, sagt
Gudrun Happich, Executive
Coach in Köln. Das reicht
von eigenen gesundheitlichen
Problemen bis hin zu Sorgen,
die man bei Verwandten und
Freunden sieht. „Viele haben
eine Sinnkrise so um die 40,
manche auch zwischen 45
und 55.“ Oft sei dann nach
außen hin alles prima – doch

eigentlich sieht alles ganz an-
ders aus. „Mancher kommt
dann zu dem Schluss, dass
Funktionieren nicht mehr
funktioniert.“ Die Kinder

sind groß, die Finanzen oft
in trockenen Tüchern, „da-
mit werden die Ablenkungs-
manöver weniger, und man
beschäftigt sich zwangsläufig
mehr mit der eigenen Situa-
tion“, schildert Happich ei-
ne typische Ausganglage für

den Neustart. Für Kerstin
Till war die Situation irgend-
wann klar. „Ich wusste, dass
ich nicht noch 20, 30 Jahre
in einem Job bleiben will, der
mich nicht ausfüllt.“ Also zog
sie ihr Psychologie-Studium
durch, umschiffte alle Hür-
den, die sich ihr in den Weg
stellten. „Ich habe nie daran
gezweifelt, dass ich das Rich-
tige mache“, sagt sie. Auch
wenn das Studium mitunter
kurios war, denn in Arbeits-
gruppen saß sie mit Studen-
ten, die ihre Kinder hätten
sein können.
Bevor sie sich auf das späte

Abenteuer Uni einließ, hat-
te sie viel nachgedacht und
geplant. „Zwar braucht man
viel Flexibilität, doch das Ge-
rüst muss stehen.“
Auch Happich rät vor dem

Sprung ins Ungewisse zu
guter Planung: Ehe man tat-

Es sind Wesen aus anderen
Galaxien und Welten, die Vivi-
en Büttgen zum Leben erweckt.
Zumindest für eine Vorstellung
am Theater Ulm. Dort wird sie
zur Maskenbildnerin ausgebil-
det. Dabei muss Büttgen eine
ganze Palette an Frisuren und
Schminktechniken im Kopf ha-
ben. „ImPrinzip brauchenMas-
kenbildner einen kompletten
Überblick darüber, wie sich der
Stil im Laufe der Zeit verändert
hat“, sagt Florian Schubert von
der Mephisto Maskenbildner-
schule in Berlin.
Ein Job, der viel Kreativität

erfordert. „Grenzenlos istmeine
künstlerische Freiheit aber auch
nicht“, sagt Büttgen. Denn als

Stadt zu wechseln.“ Die
Weiterbildungsmöglich-
keiten im Berufsfeld seien
gut, sagt Paul Ebsen von
der Arbeitsagentur: „Eini-
ge Maskenbildner spezia-
lisieren sich auf Kosmetik
und arbeiten beispielswei-
se als Visagist.“ Auch Flo-
rian Schubert berichtet,
dass Maskenbildner oft
an Orten arbeiteten, an
denen man sie auf den ers-
ten Blick nicht vermuten
würde. „Zum Beispiel im
Bundeskanzleramt oder in
der Kosmetikabteilung von
Kaufhäusern“, sagt er.
Vivien Büttgen hatte be-

reits eine abgeschlossene
Friseurausbildung absol-

v ie r t ,
b e v o r
sie sich dem
Maskenbild gewid-
met hat. Das sei von Vor-
teil, aber keine Vorausset-
zung für den Beruf, sagt
Antje Schöpf, Chefmas-
kenbildnerin an der Frank-

Erfolgreicher Neustart: In ihrem alten Beruf als Assistentin war Kerstin Till nicht glücklich. Heute arbeitet sie
als selbstständige Psychologin. FOTO: DPA

Bereit für den Auftritt: Das Schminken der Darsteller ist fester Be-
standteil der Arbeit einer angehenden Maskenbildnerin. FOTO: DPA

BERUFSBILDER

Der Beruf ist ihr
Hobby: Vivian Bütt-

gen absolviert am Theater Ulm
eine Ausbildung zur Masken-
bildnerin. FOTO: DPA

Maskenbild ner

HEUTE:

Ihr Print- und Online-Stellenmarkt
für München und Oberbayern

jobs.merkur.de

Maskenbildnerin muss sie eng
mit den Regisseuren und Kos-
tümbildnern zusammenarbei-
ten. Vor neuen Produktionen
stellt sie zusammen mit ihren
Kollegen Masken, Perücken
und Prothesen her. Vor der Auf-
führung schminkt und frisiert
sie die Darsteller und legt ihnen
Masken an. Damit sei die Arbeit
aber noch nicht getan, sagt die
22-Jährige: „Auch während des
Stückes sind wir da undmüssen
immer mal wieder nachjustie-
ren, damit nichts verrutscht.“
Nach dem Stück hilft sie den
Darstellern wieder aus derMas-
ke und schminkt sie ab.
Daraus ergeben sich teils lan-

geArbeitszeitenmit vielen Spät-
schichten, auch am Wochenen-
de. „Maskenbildner haben in
der Regel eine Sechs-Tage-Wo-
che“, sagt Florian Schubert.
Vor allem freiberufliche
Maskenbildner, die in der

Filmindustrie ar-
beiten und Drehs
am Set begleiten,
hätten oft Tage
mit 12 bis 16 Ar-

beitsstunden. „Da ist
Flexibilität gefragt“, sagt er.

Das gelte auch in Bezug auf
den Arbeitsplatz. „Man muss
bereit sein viel zu reisen und für
eine feste Anstellung auch die

furter Oper. Denn ein wich-
tiger Bestandteil des Berufes
sei nun einmal die Arbeit
mit echten und künstlichen
Haaren. „Auch Perücken
müssen richtig geschnitten
und gepflegt werden“, sagt
sie.
Eine große Bereicherung

seien die Menschen hinter
den Masken, sagt Vivien
Büttgen. „Für mich fühlt es
sich manchmal gar nicht so
an, als würde ich arbeiten,
sondern mehr so, als sei ich
einfach unter Freunden und
würde mein Hobby ausle-
ben.“ NIKOLAS GOLSCH

Erfahrung wird von vielen
Führungskräften als wichtige
Ressource eingeschätzt, ihre
Weitergabe aber wenig sys-
tematisch gefördert. Das ist
das Ergebnis einer Studie der
Rheinischen Fachhochschule
Köln, für die 600 Führungs-
kräfte in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz befragt
wurden.
85 Prozent der Befragten

sagen, dass Erfahrung für ihr
Geschäft sehr wichtig oder
ziemlich wichtig ist. Fragt
man nach den Gründen für
die Wichtigkeit von Erfah-
rung, nennen die Befragten
vor allem Aufgabenbereiche
wie das Lösen von operativen
Problemen (91 Prozent), Fäl-
len von Entscheidungen (85
Prozent), Erkennen von kom-
plexen Zusammenhängen (80
Prozent) und das Bewältigen
von Krisen (81 Prozent).
Führungskräften ist umge-

kehrt auch bewusst, welche
negativen Auswirkungen
fehlende Erfahrungswerte im
Arbeitsalltag haben: Am häu-
figsten genannt werden ge-
stiegene Kosten (56 Prozent),

Verzögerungen (58 Prozent),
Planungsfehler (52 Prozent)
und eine ineffiziente Organi-
sation (47).
Nur ein Viertel (26 Prozent)

unterstützt den Austausch
von Erfahrungen aber unein-
geschränkt. Ein knappesDrit-
tel (30 Prozent) räumt leichte
Einschränkungen ein.
Sich selbst sehen die Be-

fragten in einem rosigen
Licht: Fast alle behaupten,
dass sie sich sehr (67 Prozent)
oder ziemlich (23 Prozent)
für Offenheit, Vertrauen und
Fairness einsetzen. Etwa zwei
Drittel stellen Zeit und Raum
für den Erfahrungsaustausch
bereit (30 Prozent sehr, 37
Prozent ziemlich), und sor-
gen für Feedback (25 Prozent
sehr, 37 Prozent ziemlich).
Im Unterschied zwischen

großen und mittleren Be-
trieben haben größere eine
konkretere Vorstellung über
die Wirkung von Erfahrung
und setzen systematischer auf
Weiterbildung und Mento-
ring. Mittleren Unternehmen
fehlen dafür häufig Zeit und
Geld. DPA

Erfahrungsaustausch
systematisch fördern

IM BETRIEB

Gewusst wie: Ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch im Job macht Sinn.
Mittleren Unternehmen fehlen dafür einer Studie zufolge häufig Ressour-
cen und Zeit. FOTO: DPA

Wenn Menschen mehrere
Jobs haben und einen davon
verlieren, können sie einen
Anspruch auf Teilarbeits-
losengeld besitzen. Darauf
weist die Bundesarbeitsagen-
tur in einer Broschüre hin.
Voraussetzung ist, dass der
Betroffene in den zwei Jahren
vor der Meldung der Arbeits-
losigkeit zwölf Monate lang
mindestens zwei versiche-

rungspflichtige Beschäftigun-
gen ausgeübt hat. Außerdem
muss er einen dieser Jobs wei-
terhin haben.
Die Höhe des Teilarbeitslo-

sengelds richtet sichnachdem
zuletzt erzielten pauschalier-
ten Nettoentgelt in dem Job,
der nicht mehr ausgeübt wird.
Teilarbeitslosengeld wird für
maximal 180 Kalendertage
gezahlt. DPA

Wann Anspruch auf
Teilarbeitslosengeld gilt

MEHRERE JOBS

Läuft ein Vorstellungsge-
spräch besonders gut, wird ei-
ne Jobzusage manchmal noch
am gleichen Tag mit Hand-
schlagbesiegelt.Das reicht aus
rechtlicher Sicht für einen Be-
werber als Bestätigung jedoch
nicht aus. Damit beide Partei-
en auf der sicheren Seite sind,
sollte die Einigung schriftlich
festgehalten werden.
Als Bewerber sollteman im-

mer auf eine kurze schriftliche
Bestätigung des zukünftigen
Arbeitgebers bestehen. Ein
paar Zeilen, aus denen die Ei-
nigung hervorgeht, genügen

schon, sagt Michael Eckert,
Fachanwalt für Arbeitsrecht
und Mitglied im Vorstand des
Deutschen Anwaltvereins.
Ein unterschriebener Arbeits-
vertrag ist nicht nötig, um den
Anspruch auf den Job recht-
lich geltend zu machen.
Auch eine mündliche Zusa-

ge ist für den Arbeitgeber be-
reits rechtlich bindend, jedoch
ist ein mündlicher Vertragsab-
schluss vor einem Gericht oft
schwer nachzuweisen. Mit
einer schriftlichen Zusage ist
der Bewerber auf der sicheren
Seite. DPA

Jobzusage schriftlich
bestätigen lassen

BLICKPUNKT ARBEITSRECHT

IHG RECRUITING DAY 2016

SAMSTAG // 27.AUGUST / / 13 - 18 UHR
HOLIDAY INN MUNICH –
CITY CENTRE,HOCHSTR. 3

jobs.merkur.deoptimiert für Desktop I Tablet I Smartphone 

TOP
JOB
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Firmenprofil – Employer Branding 

Sie möchten sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren? 
Ein authentisches und umfassendes Firmenprofil eignet sich hervorragend für 
alle Unternehmen, die ihre Arbeitgebermarke entwickeln oder etablieren möchten.  
Das Firmenprofil ist 12 Monate online auf jobs.merkur.de und kann von Ihnen 
mit Ihrem Geschäftskunden-Zugang selbst einfach verwaltet werden.

Leistung Firmenprofil Inklusive
Angabe der Firemenadresse ü
Darstellung Firmenlogo ü
Einbindung einer Google-Maps-Karte ü
Darstellung der zu besetzenden Stellen ü
Verlinkung auf Ihre Website ü
Anzahl der Ansprechpartner mit Bild ü
Texteingabe > 2.000 Zeichen mit Formatierungsmöglichkeiten ü
Darstellung Ihres Benefits mit Icon ü
Video-Integration möglich ü
Einbindung Image- und Unternehmensbild ü
Integration bis zu 5 Bilder ü
Promotion Ihrer Social-Media-Aktivitäten ü
Einbindung von Auszeichnungen (z. B. »Best Place To Work«) ü
Top-Platzierung in der Ergebnisliste (Firmensuche) ü

Firmenprofil        Laufzeit Preis

12 Monate 499,00 Euro
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Arbeitgeber der Woche / Tipp der Woche – Employer Branding 

Beste Platzierung für Sie als Arbeitgeber!
Stellen Sie sich und Ihr Unternehmen als Arbeitgeber / Personalberater in Print und Online 
vor und zeigen Sie unseren Lesern bzw. Ihren potentiellen Kollegen, was Sie zu bieten haben. 

Employer Branding:
»Arbeitgeber der Woche« oder »Tipp der  
Woche« + PR-Artikel / Advertorial 
Preis: 1.944 Euro

Sie erscheinen: 
-  Auf der Titelseite* unseres großen 

Print-Stellenmarkts Beruf & Karriere 
im Münchner Merkur und tz

-  Online** auf merkur.de

*   2-spaltig x 150 mm, Farbe (4c), 
Großraumausgabe

**  1 Tag auf der Startseite von mekur.de und tz.de 
sowie 7 Tage auf merkur.de/karriere und 
tz.de/karriere

von mindestens 30 Minuten
zu, bei einer Arbeitszeit von
über sechs Stunden sind es
mindestens 60 Minuten. Für
die Umfrage wurden 2012
rund 3200 junge Erwerbstäti-
ge im Alter zwischen 15 bis 24
Jahren befragt.

Doch um effizient zu arbei-
ten, sind regelmäßige Auszei-
ten ein Muss. Die gesetzlich
vorgegebenen Pausen seien
dabei als Minimum zu verste-
hen, erklärt Kubowitsch. Er
empfiehlt, mittags eine Pause
von einer halben Stunde zu
machen, vor- und nachmit-
tags eine Auszeit von fünf-
zehn Minuten und dazu eine
Kurzentspannung von fünf
Minuten nach jeder vollen
Stunde.

Mancher denkt nun: Wer
so viele Pausen macht, hat ja
kaum noch Zeit zum arbeiten.
Studien zeigten jedoch, dass
Mitarbeiter, die sich an diese
Zeiten halten, im Ergebnis

genauso produktiv sind wie
jene, die nur eine halbe Stun-
de Mittagspause machen, er-
läutert Kubowitsch. Um aus
der Pause möglichst viel he-
rauszuholen, gehen Mitarbei-
ter am besten so vor:

■ Mittagspause: Der größte
Fehler ist, in der Mittagspause
verdeckt weiterzuarbeiten, er-
klärt Kubowitsch. Beim Essen
die Probleme vom Vormittag
mit den Kollegen durchzuge-
hen, trage kaum dazu bei, das
Stresslevel zu senken. Dazu

kommt: Am besten wählen
Mitarbeiter eine Tätigkeit, die
im Gegensatz zur Arbeit steht.
Wer im lauten Großraumbüro
sitzt, genießt es mittags viel-
leicht, 30 Minuten seine Ru-
he zu haben. Wer den ganzen
Vormittag am Bürostuhl klebt,
sollte sich bewegen. Ein Bau-
arbeiter muss dagegen in der
Mittagspause keinen Spazier-
gang machen – er kann guten
Gewissens die Füße hochle-
gen.

■ 15-Minuten-Pause: Nach
Möglichkeit verlassen Ar-
beitnehmer vor- und nach-
mittags am besten kurz ihren
Arbeitsplatz. Sonst kreisen
die Gedanken häufig auch
in der Pause um die Arbeit.
Wer kann, sollte frische Luft
schnappen. Das erhöht die
Konzentrationsfähigkeit.

■ 5-Minuten-Pause: Die
ersten 2,5 Minuten nutzen

Der Stellenmarkt für München und Oberbayern. Sa./So./Mo. 13./14./15. August 2016

Beruf Karriere
Anzeigenannahme
Telefon: (089) 5306 - 222
Fax: (089) 5306 - 640
Internet: merkurtz.de

Überstunden sind für viele
an der Tagesordnung: Mehr
als jeder zweite Beschäftigte
(59 Prozent) arbeitet regel-
mäßig länger als vertraglich
vereinbart, wie der Deut-
sche Gewerkschaftsbund
ermittelt hat. Dazu macht
mancher nicht einmal rich-
tig Pause. „Wer was auf sich
hält, arbeitet durch“ – so
laute die Devise in vielen
Firmen, sagt der Diplom-
Psychologe Karl Kubowitsch
aus Regensburg. Bei rund je-
dem fünften Erwerbstätigen
(23 Prozent) zwischen 18
bis 24 Jahren fallen Pausen
im Job regelmäßig aus. Das
geht aus einer neuen Veröf-
fentlichung der Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (Baua) her-
vor. Ihr liegt eine repräsen-
tative Befragung von jungen
Erwerbstätigen zugrunde.
Überdurchschnittlich häufig
kommt das bei Beschäftigen
in Dienstleistungsberufen
vor – darunter Mitarbeiter in
Hotels und Gaststätten so-
wie Sozial- und Erziehungs-
berufen. Hier arbeitet mehr
als jeder Dritte (36 Prozent)
regelmäßig durch.

Laut dem Arbeitszeitge-
setz steht Erwerbstätigen ab
18 Jahren bei einer Arbeits-
zeit von über sechs Stunden
eine Pause von mindestens
30 Minuten zu. Bei einer
Arbeitszeit von über neun
Stunden ist eine Pause von
mindestens 45 Minuten
Pflicht.

Auch Jugendliche berich-
ten davon, dass Pausen im
Job ausfallen. Von den 15-
bis 17-jährigen Erwerbs-
tätigen sagt jeder Fünfte
(20 Prozent), dass dies re-
gelmäßig geschieht. Ihnen
steht nach dem Jugendar-
beitsschutzgesetz bei einer
Arbeitszeit von über vier-
einhalb Stunden eine Pause

Lange Arbeitstage meistern

Öfter mal Pause machen

Mitarbeiter am besten da-
zu, kurz herunterzufahren.
„Man kann sich in Gedan-
ken an einen Ort begeben,
der einen entspannt“, sagt
Kubowitsch. Wem dazu die
Fantasie fehlt, kann ent-
sprechende Seiten im Netz
nutzen. Unter donothingfor-
2minutes.com zum Beispiel
gibt es ein Bild von einem
Sonnenuntergang am Meer
– Meeresrauschen inklusi-
ve. Die restliche Zeit nutzen
Arbeitnehmer am besten,
um sich kurz zu strecken.
Dann geht es mit der Arbeit
weiter.

Wer täglich längere Stre-
cken zur Arbeit pendeln
muss, ist auch davon häufig
gestresst. Die einen nervt die
verlorene Zeit, die nächsten,
dass sie sich so wenig be-
wegen. Daher sollten auch
Pendler darauf achten, dass
sie sich regelmäßig Auszeiten
gönnen, um wieder aufzu-
tanken. Bei der Arbeit kann
man sich zum Beispiel vor-
nehmen, einmal pro Stunde
fünf Minuten Lockerungs-
übungen zu machen. Da-
für müssen Berufstätige gar
nicht unbedingt den Platz
verlassen. Es reicht schon,
mehrmals die Füße bewusst
vom Ballen auf die Zehen-
spitzen abzurollen oder mit
den Händen an die Schulter
zu greifen und dann mit den
Ellbogen Kreise in die Luft
zu malen.

Wer mit dem Auto zur
Arbeit fährt, bewegt sich an
manchen Tagen kaum. Mor-
gens von der Haustür bis zur
Garage gegangen – und dann
bei der Arbeit vom Firmen-
parkplatz bis zum Schreib-
tisch gelaufen. Besser ist des-
halb, das Auto ein oder zwei
Kilometer von der Arbeit
entfernt zu parken und mit
einem kleinen Spaziergang
in den Tag zu starten. DPA

Woche für Woche:

Rund 300 Jobangebote
in Ihrer Zeitung und
fast 10000 Angebote
online unter
jobs.merkur.de

Der Tagesablauf eines Kran-
kenpflegers kann je nach Schicht
ganz unterschiedlich aussehen.
Morgens hilft er Patienten bei
der Körperpflege und macht die
Betten. Im Laufe des Tages misst
er Blutdruck und Puls. Und spä-
ter begleitet er Patienten zu Un-
tersuchungen. „Krankenpfleger
sind für die eigenverantwortli-
che Planung, Organisation sowie
Durchführung der Pflege und de-
ren Dokumentation zuständig“,
erklärt Ralf Neiheiser, Personal-
referent bei der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft in Berlin.

UmKrankenpflegerzuwerden,
muss man sich bei den Schulen
der Krankenhäuser bewerben.
Alternativ bietet sich ein duales

mit Menschen umgehen
können. „Es ist wichtig, mit
den Patienten zu kommuni-
zieren und dabei Rücksicht
zu nehmen auf ihr Alter,
ihre Krankheit oder ihren
kulturellen Hintergrund“,
erklärt Jester. Solche Dinge
lernen angehende Kran-
kenpfleger zwar auch in
der Ausbildung. „Aber eine
gesunde Portion Sozial-
kompetenz sollte man von
Anfang an mitbringen“,
meint Neiheiser. Außerdem
müssen Krankenpfleger gut
im Team arbeiten können
und Organisationstalent
haben. Schließlich betreu-
en sie gleichzeitig mehrere
Patienten. Pfleger brauchen

darü-
ber hin-
aus auch ein
gesundes Selbstbe-
wusstsein, ergänzt Bahr-
Gäbel. In der Ausbildung
wechseln angehende Kran-
kenpflegerallepaarWochen
in eine andere Station und

Kurze Auszeit: Um effizient zu arbeiten, sind regelmäßige Pausen ein Muss. FOTO: DPA

Infusionen vorbereiten und legen: Gesundheits- und Krankenpfleger
müssen in jeder Situation die Nerven behalten. FOTOS: DPA

BERUFSBILDER

Immer da für die
Patienten: Medizi-

nische Kenntnisse sind in der
Ausbildung genauso wichtig
wie soziale Kompetenzen.

Kran kenpfleger

HEUTE:

Ihr Print- und Online-Stellenmarkt
für München und Oberbayern

jobs.merkur.de

Studium an. Dabei wird die Aus-
bildung zum Krankenpfleger mit
einem Bachelorstudium kombi-
niert.

Die Arbeit als Gesundheits-
und Krankenpfleger liegt aber
nicht jedem. Manche kön-
nen kein Blut sehen. Und der
Schichtdienst passt nicht zu
jedem Lebensrhythmus. Daher
sollten Bewerber erst ein Prak-
tikum machen, rät Angela Jester
vom Bildungszentrum für Ge-
sundheitsberufe der Asklepios-
Kliniken in Hamburg. An eini-
gen Krankenpfleger-Schulen ist
ein Praktikum ohnehin Pflicht.
Meist wird außerdem ein guter
Realschulabschluss vorausge-
setzt.

Vor allem im ersten Jahr müs-
sen die Auszubildenden viel
Theorie lernen. Bewerber soll-

ten sich vor allem für natur-
wissenschaftliche Fächer
und sozialwissenschaft-

liche Themen in-
teressieren. „Sie
sollten auch Spaß
daran haben, die-
se verschiedenen

Wissensinhalte zu
verknüpfen und gleich aus-

zuprobieren“, sagt Jester.
Fachwissen ist aber nicht

alles in dem Beruf – Kranken-
pfleger müssen vor allem gut

lernen so alle Bereiche eines
Krankenhauses kennen: die
Chirurgie, die Neurologie,
die Geriatrie oder den OP.

Nach der Ausbildung ha-
ben Krankenpfleger gute
Perspektiven. „Das Gesund-
heitswesen ist eine Wachs-
tumsbranche“, sagt Neihei-
ser, „weswegen immer mehr
Personal in diesem Bereich
benötigt wird.“

Zudem belegen Studien,
dass in den nächsten 10 bis
15 Jahren mit einem deutli-
chen Fachkräftemangel in
der Pflege zu rechnen ist. DPA

Kündigung im März, neuer
Job im November: Wer im Le-
benslauf eine Lücke von min-
destens sechs Monaten hat,
sollte sie in einer Bewerbung
erklären. Bei manchen Arbeit-
gebern ist das auch schon bei
kürzeren Unterbrechungen
zwischen zwei Stellen sinn-
voll, rät die Karriereberaterin
Svenja Hofert: „In einer sehr
konservativen Branche will
man vielleicht auch schon für
zwei Monate eine Erklärung.“

Die Erläuterung der Lücke
sollte in der Regel direkt im Le-
benslauf stehen. Im Anschrei-
ben kommt sie möglicherweise
zu spät, so die Expertin: „Das
lesen die Personaler meistens
erst, wenn der Lebenslauf
passt.“ Die Erklärung der
Lücke sollte dann möglichst
ehrlich sein, schließlich müs-
sen sich Bewerber im Ernstfall
auch den Fragen dazu stellen
können. Eine längere Stel-
lensuche fälschlicherweise
zur „Weltreise“ zu erklären,

ist keine gute Idee. Allerdings
sollte die Erklärung der Lü-
cke auch nicht so formuliert
sein, dass sie die Jobchancen
schmälert. „Bei Krankheiten
sollte also zum Beispiel mög-
lichst dabeistehen, dass man
wieder voll rehabilitiert ist“,
rät Hofert. „Wichtig ist, da
einen positiven Ausblick zu
vermitteln.“ Ansonsten wür-
den solche Umstände eher
für Ängste oder Bedenken bei
dem potenziellen Arbeitgeber
sorgen.

Deshalb hat die Offenheit
auch ihre Grenzen. „Je länger
eine Erwerbslosigkeit dauert,
desto geringer sind die Chan-
cen auf Einladung, das ist lei-
der einfach so“, sagt Hofert.
Sie empfiehlt daher, das Wort
Arbeitslosigkeit möglichst
nicht in den Lebenslauf zu
schreiben. Stattdessen sollten
Bewerber knapp auf andere
Dinge wie Weiterbildungs-
maßnahmen verweisen, die sie
in der Zeit gemacht haben. DPA

Lücken im Lebenslauf
ehrlich erklären

JOBSUCHE

Wer im Urlaub krank wird,
macht nur selten seine entgan-
genen Urlaubstage beim Ar-
beitgeber geltend. Zu diesem
Ergebnis kommt eine Umfrage
des Meinungsforschungsins-
tituts YouGov im Auftrag der
Deutschen Presse-Agentur.
Demnach hat die große Mehr-
heit – nämlich 82 Prozent der
Befragten – noch nie beim Chef
gemeldet, dass er oder sie Ur-
laubstage krank im Bett ver-
bracht hat. Lediglich 15 Pro-
zent gaben an, das schon mal
getan zu haben. Laut Bundes-

urlaubsgesetz werden Krank-
heitstage während des Urlaubs
nicht auf den Jahresurlaub
angerechnet, so die Arbeitsun-
fähigkeit durch ein ärztliches
Attest nachgewiesen wird. DPA

Arbeitnehmer holen
selten Urlaubstage nach

KRANK IN DEN FERIEN

ARBEITGEBER
ANZEIGE

Gute Pflege braucht gute Bedingungen.

der
Woche

Um dem Anspruch an exzellente Medizin- und Behandlungsqualität gerecht zu
werden, braucht die Schön Klinik die richtigen Mitarbeiter! Und Sie als Mitarbei-
ter brauchen optimale Rahmenbedingungen, um in Ihrer täglichen Arbeit das
Beste geben zu können. Daher bieten wir unseren Mitarbeitern eine strukturierte
Einarbeitung, ein breites Fortbildungsprogramm, eine hohe Dienstplansicherheit
mit Unterstützung bei der Kinderbetreuung, attraktive Vergütungsmodelle sowie
Angebote zur Gesundheitsvorsorge. „Eine Klinik ist nur so gut wie ihre Mitarbei-
ter“ – für uns ist dies keine Floskel, sondern Teil unseres Leitbilds. Verstärken Sie
unsere Pflegeteams in unseren Kliniken in München oder Starnberg.
Mehr Infos unter: www.schoen-kliniken.de/karriere
bewerbung@schoen-kliniken.de

Die Mehrheit meldet Krankheitstage
während des Urlaubs nicht. FOTO: DPA

von mindestens 30 Minuten
zu, bei einer Arbeitszeit von
über sechs Stunden sind es
mindestens 60 Minuten. Für
die Umfrage wurden 2012
rund 3200 junge Erwerbstäti-
ge im Alter zwischen 15 bis 24
Jahren befragt.

Doch um effizient zu arbei-
ten, sind regelmäßige Auszei-
ten ein Muss. Die gesetzlich
vorgegebenen Pausen seien
dabei als Minimum zu verste-
hen, erklärt Kubowitsch. Er
empfiehlt, mittags eine Pause
von einer halben Stunde zu
machen, vor- und nachmit-
tags eine Auszeit von fünf-
zehn Minuten und dazu eine
Kurzentspannung von fünf
Minuten nach jeder vollen
Stunde.

Mancher denkt nun: Wer
so viele Pausen macht, hat ja
kaum noch Zeit zum arbeiten.
Studien zeigten jedoch, dass
Mitarbeiter, die sich an diese
Zeiten halten, im Ergebnis

genauso produktiv sind wie
jene, die nur eine halbe Stun-
de Mittagspause machen, er-
läutert Kubowitsch. Um aus
der Pause möglichst viel he-
rauszuholen, gehen Mitarbei-
ter am besten so vor:

■ Mittagspause: Der größte
Fehler ist, in der Mittagspause
verdeckt weiterzuarbeiten, er-
klärt Kubowitsch. Beim Essen
die Probleme vom Vormittag
mit den Kollegen durchzuge-
hen, trage kaum dazu bei, das
Stresslevel zu senken. Dazu

kommt: Am besten wählen
Mitarbeiter eine Tätigkeit, die
im Gegensatz zur Arbeit steht.
Wer im lauten Großraumbüro
sitzt, genießt es mittags viel-
leicht, 30 Minuten seine Ru-
he zu haben. Wer den ganzen
Vormittag am Bürostuhl klebt,
sollte sich bewegen. Ein Bau-
arbeiter muss dagegen in der
Mittagspause keinen Spazier-
gang machen – er kann guten
Gewissens die Füße hochle-
gen.

■ 15-Minuten-Pause: Nach
Möglichkeit verlassen Ar-
beitnehmer vor- und nach-
mittags am besten kurz ihren
Arbeitsplatz. Sonst kreisen
die Gedanken häufig auch
in der Pause um die Arbeit.
Wer kann, sollte frische Luft
schnappen. Das erhöht die
Konzentrationsfähigkeit.

■ 5-Minuten-Pause: Die
ersten 2,5 Minuten nutzen
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Beruf Karriere

Überstunden sind für viele
an der Tagesordnung: Mehr
als jeder zweite Beschäftigte
(59 Prozent) arbeitet regel-
mäßig länger als vertraglich
vereinbart, wie der Deut-
sche Gewerkschaftsbund
ermittelt hat. Dazu macht
mancher nicht einmal rich-
tig Pause. „Wer was auf sich
hält, arbeitet durch“ – so
laute die Devise in vielen
Firmen, sagt der Diplom-
Psychologe Karl Kubowitsch
aus Regensburg. Bei rund je-
dem fünften Erwerbstätigen
(23 Prozent) zwischen 18
bis 24 Jahren fallen Pausen
im Job regelmäßig aus. Das
geht aus einer neuen Veröf-
fentlichung der Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (Baua) her-
vor. Ihr liegt eine repräsen-
tative Befragung von jungen
Erwerbstätigen zugrunde.
Überdurchschnittlich häufig
kommt das bei Beschäftigen
in Dienstleistungsberufen
vor – darunter Mitarbeiter in
Hotels und Gaststätten so-
wie Sozial- und Erziehungs-
berufen. Hier arbeitet mehr
als jeder Dritte (36 Prozent)
regelmäßig durch.

Laut dem Arbeitszeitge-
setz steht Erwerbstätigen ab
18 Jahren bei einer Arbeits-
zeit von über sechs Stunden
eine Pause von mindestens
30 Minuten zu. Bei einer
Arbeitszeit von über neun
Stunden ist eine Pause von
mindestens 45 Minuten
Pflicht.

Auch Jugendliche berich-
ten davon, dass Pausen im
Job ausfallen. Von den 15-
bis 17-jährigen Erwerbs-
tätigen sagt jeder Fünfte
(20 Prozent), dass dies re-
gelmäßig geschieht. Ihnen
steht nach dem Jugendar-
beitsschutzgesetz bei einer
Arbeitszeit von über vier-
einhalb Stunden eine Pause

Lange Arbeitstage meistern

Öfter mal Pause machen

Mitarbeiter am besten da-
zu, kurz herunterzufahren.
„Man kann sich in Gedan-
ken an einen Ort begeben,
der einen entspannt“, sagt
Kubowitsch. Wem dazu die
Fantasie fehlt, kann ent-
sprechende Seiten im Netz
nutzen. Unter donothingfor-
2minutes.com zum Beispiel
gibt es ein Bild von einem
Sonnenuntergang am Meer
– Meeresrauschen inklusi-
ve. Die restliche Zeit nutzen
Arbeitnehmer am besten,
um sich kurz zu strecken.
Dann geht es mit der Arbeit
weiter.

Wer täglich längere Stre-
cken zur Arbeit pendeln
muss, ist auch davon häufig
gestresst. Die einen nervt die
verlorene Zeit, die nächsten,
dass sie sich so wenig be-
wegen. Daher sollten auch
Pendler darauf achten, dass
sie sich regelmäßig Auszeiten
gönnen, um wieder aufzu-
tanken. Bei der Arbeit kann
man sich zum Beispiel vor-
nehmen, einmal pro Stunde
fünf Minuten Lockerungs-
übungen zu machen. Da-
für müssen Berufstätige gar
nicht unbedingt den Platz
verlassen. Es reicht schon,
mehrmals die Füße bewusst
vom Ballen auf die Zehen-
spitzen abzurollen oder mit
den Händen an die Schulter
zu greifen und dann mit den
Ellbogen Kreise in die Luft
zu malen.

Wer mit dem Auto zur
Arbeit fährt, bewegt sich an
manchen Tagen kaum. Mor-
gens von der Haustür bis zur
Garage gegangen – und dann
bei der Arbeit vom Firmen-
parkplatz bis zum Schreib-
tisch gelaufen. Besser ist des-
halb, das Auto ein oder zwei
Kilometer von der Arbeit
entfernt zu parken und mit
einem kleinen Spaziergang
in den Tag zu starten. DPA

Woche für Woche:

Rund 300 Jobangebote
in Ihrer Zeitung und
fast 10000 Angebote
online unter
jobs.merkur.de

Der Tagesablauf eines Kran-
kenpflegers kann je nach Schicht
ganz unterschiedlich aussehen.
Morgens hilft er Patienten bei
der Körperpflege und macht die
Betten. Im Laufe des Tages misst
er Blutdruck und Puls. Und spä-
ter begleitet er Patienten zu Un-
tersuchungen. „Krankenpfleger
sind für die eigenverantwortli-
che Planung, Organisation sowie
Durchführung der Pflege und de-
ren Dokumentation zuständig“,
erklärt Ralf Neiheiser, Personal-
referent bei der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft in Berlin.

UmKrankenpflegerzuwerden,
muss man sich bei den Schulen
der Krankenhäuser bewerben.
Alternativ bietet sich ein duales

mit Menschen umgehen
können. „Es ist wichtig, mit
den Patienten zu kommuni-
zieren und dabei Rücksicht
zu nehmen auf ihr Alter,
ihre Krankheit oder ihren
kulturellen Hintergrund“,
erklärt Jester. Solche Dinge
lernen angehende Kran-
kenpfleger zwar auch in
der Ausbildung. „Aber eine
gesunde Portion Sozial-
kompetenz sollte man von
Anfang an mitbringen“,
meint Neiheiser. Außerdem
müssen Krankenpfleger gut
im Team arbeiten können
und Organisationstalent
haben. Schließlich betreu-
en sie gleichzeitig mehrere
Patienten. Pfleger brauchen

darü-
ber hin-
aus auch ein
gesundes Selbstbe-
wusstsein, ergänzt Bahr-
Gäbel. In der Ausbildung
wechseln angehende Kran-
kenpflegerallepaarWochen
in eine andere Station und

Kurze Auszeit: Um effizient zu arbeiten, sind regelmäßige Pausen ein Muss. FOTO: DPA

Infusionen vorbereiten und legen: Gesundheits- und Krankenpfleger
müssen in jeder Situation die Nerven behalten. FOTOS: DPA

BERUFSBILDER

Immer da für die
Patienten: Medizi-

nische Kenntnisse sind in der
Ausbildung genauso wichtig
wie soziale Kompetenzen.

Kran kenpfleger

HEUTE:

und Online-Stellenmarkt
und Oberbayern
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Studium an. Dabei wird die Aus-
bildung zum Krankenpfleger mit
einem Bachelorstudium kombi-
niert.

Die Arbeit als Gesundheits-
und Krankenpfleger liegt aber
nicht jedem. Manche kön-
nen kein Blut sehen. Und der
Schichtdienst passt nicht zu
jedem Lebensrhythmus. Daher
sollten Bewerber erst ein Prak-
tikum machen, rät Angela Jester
vom Bildungszentrum für Ge-
sundheitsberufe der Asklepios-
Kliniken in Hamburg. An eini-
gen Krankenpfleger-Schulen ist
ein Praktikum ohnehin Pflicht.
Meist wird außerdem ein guter
Realschulabschluss vorausge-
setzt.

Vor allem im ersten Jahr müs-
sen die Auszubildenden viel
Theorie lernen. Bewerber soll-

ten sich vor allem für natur-
wissenschaftliche Fächer
und sozialwissenschaft-

liche Themen in-
teressieren. „Sie
sollten auch Spaß
daran haben, die-
se verschiedenen

Wissensinhalte zu
verknüpfen und gleich aus-

zuprobieren“, sagt Jester.
Fachwissen ist aber nicht

alles in dem Beruf – Kranken-
pfleger müssen vor allem gut

lernen so alle Bereiche eines
Krankenhauses kennen: die
Chirurgie, die Neurologie,
die Geriatrie oder den OP.

Nach der Ausbildung ha-
ben Krankenpfleger gute
Perspektiven. „Das Gesund-
heitswesen ist eine Wachs-
tumsbranche“, sagt Neihei-
ser, „weswegen immer mehr
Personal in diesem Bereich
benötigt wird.“

Zudem belegen Studien,
dass in den nächsten 10 bis
15 Jahren mit einem deutli-
chen Fachkräftemangel in
der Pflege zu rechnen ist. DPA

Kündigung im März, neuer
Job im November: Wer im Le-
benslauf eine Lücke von min-
destens sechs Monaten hat,
sollte sie in einer Bewerbung
erklären. Bei manchen Arbeit-
gebern ist das auch schon bei
kürzeren Unterbrechungen
zwischen zwei Stellen sinn-
voll, rät die Karriereberaterin
Svenja Hofert: „In einer sehr
konservativen Branche will
man vielleicht auch schon für
zwei Monate eine Erklärung.“

Die Erläuterung der Lücke
sollte in der Regel direkt im Le-
benslauf stehen. Im Anschrei-
ben kommt sie möglicherweise
zu spät, so die Expertin: „Das
lesen die Personaler meistens
erst, wenn der Lebenslauf
passt.“ Die Erklärung der
Lücke sollte dann möglichst
ehrlich sein, schließlich müs-
sen sich Bewerber im Ernstfall
auch den Fragen dazu stellen
können. Eine längere Stel-
lensuche fälschlicherweise
zur „Weltreise“ zu erklären,

ist keine gute Idee. Allerdings
sollte die Erklärung der Lü-
cke auch nicht so formuliert
sein, dass sie die Jobchancen
schmälert. „Bei Krankheiten
sollte also zum Beispiel mög-
lichst dabeistehen, dass man
wieder voll rehabilitiert ist“,
rät Hofert. „Wichtig ist, da
einen positiven Ausblick zu
vermitteln.“ Ansonsten wür-
den solche Umstände eher
für Ängste oder Bedenken bei
dem potenziellen Arbeitgeber
sorgen.

Deshalb hat die Offenheit
auch ihre Grenzen. „Je länger
eine Erwerbslosigkeit dauert,
desto geringer sind die Chan-
cen auf Einladung, das ist lei-
der einfach so“, sagt Hofert.
Sie empfiehlt daher, das Wort
Arbeitslosigkeit möglichst
nicht in den Lebenslauf zu
schreiben. Stattdessen sollten
Bewerber knapp auf andere
Dinge wie Weiterbildungs-
maßnahmen verweisen, die sie
in der Zeit gemacht haben. DPA

Lücken im Lebenslauf
ehrlich erklären

JOBSUCHE

Wer im Urlaub krank wird,
macht nur selten seine entgan-
genen Urlaubstage beim Ar-
beitgeber geltend. Zu diesem
Ergebnis kommt eine Umfrage
des Meinungsforschungsins-
tituts YouGov im Auftrag der
Deutschen Presse-Agentur.
Demnach hat die große Mehr-
heit – nämlich 82 Prozent der
Befragten – noch nie beim Chef
gemeldet, dass er oder sie Ur-
laubstage krank im Bett ver-
bracht hat. Lediglich 15 Pro-
zent gaben an, das schon mal
getan zu haben. Laut Bundes-

urlaubsgesetz werden Krank-
heitstage während des Urlaubs
nicht auf den Jahresurlaub
angerechnet, so die Arbeitsun-
fähigkeit durch ein ärztliches
Attest nachgewiesen wird. DPA

Arbeitnehmer holen
selten Urlaubstage nach

KRANK IN DEN FERIEN

ARBEITGEBER
ANZEIGE

Gute Pflege braucht gute Bedingungen.

der
Woche

Um dem Anspruch an exzellente Medizin- und Behandlungsqualität gerecht zu
werden, braucht die Schön Klinik die richtigen Mitarbeiter! Und Sie als Mitarbei-
ter brauchen optimale Rahmenbedingungen, um in Ihrer täglichen Arbeit das
Beste geben zu können. Daher bieten wir unseren Mitarbeitern eine strukturierte
Einarbeitung, ein breites Fortbildungsprogramm, eine hohe Dienstplansicherheit
mit Unterstützung bei der Kinderbetreuung, attraktive Vergütungsmodelle sowie
Angebote zur Gesundheitsvorsorge. „Eine Klinik ist nur so gut wie ihre Mitarbei-
ter“ – für uns ist dies keine Floskel, sondern Teil unseres Leitbilds. Verstärken Sie
unsere Pflegeteams in unseren Kliniken in München oder Starnberg.
Mehr Infos unter: www.schoen-kliniken.de/karriere
bewerbung@schoen-kliniken.de

Die Mehrheit meldet Krankheitstage
während des Urlaubs nicht. FOTO: DPA

+
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Ausbildung 2016/2017
Unsere mehrmals jährlich erscheinende Beilage »Ausbildung« (Journal-Format im 
Februar und September, Sonderseiten im Zeitungsformat im Mai, Juli und November) 
bringt ausbildende Unternehmen und Ausbildungssuchende in einem hochwertigen, 
redaktionellen Umfeld zusammen.

Stellenmarkt: 
Tel.: (089) 5306 - 348, 249
Fax: (089) 5306 - 399
stellenanzeigen@merkur.de
 
Oder wenden Sie sich an die Geschäftsstelle 
Ihrer Heimatzeitung. 

Termine 2017:
Freitag:  17.02.2017 

22.09.2017
Samstag:  06.05.2017 

01.07.2017 
11.11.2017

Anzeigenschluss:
Für Sonderseiten 1 Woche vor 
Erscheinungstermin

Für Journale 2 Wochen vor 
Erscheinungstermin

Online optional zubuchbar: 
100,00 Euro für unser Multimedia-Paket (a. A.)

Farbe: 
Einmaliger Farbaufschlag 15%

Formel: 
Spaltenzahl x mm x Preis 
(plus 15% bei Farbe)

Preise sind AE, aber nicht weiter rabattfähig.

Start in Beruf & Karriere 2016
Start in Beruf & Karriere 2016

Ausbildung

Eine Verlagssonderbeilage vom Freitag, 19. Februar 2016, Nr. 41 ∙ www.merkur.de ∙ www.tz.de

Eine Verlagssonderbeilage vom Freitag, 19. Februar 2016, Nr. 41 ∙ www.merkur.de ∙ www.tz.de

jobs.merkur.de

Duales
Studium

Hier
informieren!

Ausbild
ung

aktuell

Der Umsatz der Thüga-Gruppe lag 2014 bei 21,6 Milliarden Euro. Sie ist deutschlandweit das größte kommunale

Netzwerk lokaler und regionaler Energieversorger. Thüga ist als Kern der Gruppe mit der unternehmerischen

Entwicklung beauftragt: Gewinnung neuer Partner, Wertsicherung und -entwicklung des einzelnen Unterneh-

mens, Koordination und Moderation von Projekten sowie Steuerung der Zusammenarbeit in der Gruppe.

Heute schon an morgen denken und sich jetzt bewerben!

Auszubildende 2016im Zentrum Münchens• Industriekaufmann/-frau mit dualem Studium zum Bachelor of Arts

(Business Administration) an der FOM München• Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement
(vormals: Kaufmann/-frau für Bürokommunikation)

Wir bieten:
➢ eine praxisorientierte Ausbildung an modernen Arbeitsplätzen
➢ die Vermittlung innovativer Fachthemen➢ die Möglichkeit, an Schulungen und Seminaren teilzunehmen
➢ sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten➢ überdurchschnittliche Sozialleistungen. . . für welche Ausbildung Sie sich auch immer entscheiden .. .
Neben Ihrem grundsätzlichen Interesse an einer Tätigkeit in der Energieversorgung mit innovativem Beratungs-

und Beteiligungskonzept haben Sie Freude am Umgang mit Menschen, sind kommunikativ, verlässlich und

wollen mit Spaß und Engagement lernen und arbeiten? Starten Sie durch und informieren Sie sich näher über

unsere Ausbildungsangebote unter www.thuega.de/service/karriere/ oder Sie klicken auf einen Kurzfilm auf

unserer Karriereseite.
Ihre Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf und Ihren Zeugnissen schicken Sie uns einfach

per Post an unten stehende Adresse, per Mail an azubi@thuega.de oder Sie bewerben sich online unter

www.thuega.de.

Wir freuen uns auf Sie!Erste Fragen beantworten Ihnen gerne Herr Aschoff unter der Tel.-Nr.: (+49)89/381 97 15 09 oder Frau Böck

unter der Tel.-Nr.: (+49)89/381971367.
Postbewerbungen senden Sie gerne an:Thüga AktiengesellschaftAletta GuttenbergerPersonal

Nymphenburger Str. 3980335 München

Preise

Aktions-Preise
Preise je Spaltenmillimeter in s/w (ohne online) 6,30

Freitag-Journal-Sonderpreis
1/1 Seite, s/w (Größe: 5-spaltig x 324 mm) 7.000

Samstag-Zeitungsformat-Sonderpreis
1/1 Seite, s/w (Größe: 7-spaltig x 474 mm) 10.000

Start in Beruf & Karriere 2017
AUSBILDUNG

Eine Verlagssonderbeilage vom Freitag, 23. September 2016, Nr. 222 ∙ www.merkur.de ∙ www.tz.de

jobs.merkur.de

Eine Verlagssonderbeilage vom Freitag, 23. September 2016, Nr. 222 ∙ www.merkur.de ∙ www.tz.de

Dual
es

Stud
ium

Ausb
ildun

g

aktu
ell

Doppelt 
gut 

Doppelt 
gut 

Hier
inform

ieren!

Alle Preise in Euro
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Dienst am Menschen
Jobangebote im medizinischen, pharmazeutischen und sozialen Bereich.
Hier bieten wir Kliniken, Pharma-Unternehmen und sozialen Einrichtungen in einem 
attraktiven, redaktionellen Umfeld die ideale Plattform für ihre Stellensuchanzeigen. 
Die Sonderseiten erscheinen mehrmals jährlich im großen regionalen Stellenmarkt von 
Münchner Merkur und tz.

Stellenmarkt: 
Tel.: (089) 5306 - 348, 249
Fax: (089) 5306 - 399
stellenanzeigen@merkur.de
 
Oder wenden Sie sich an die Geschäftsstelle 
Ihrer Heimatzeitung. 
 

Termine 2017:
Samstag: 11.03.2017

 24.06.2017
 14.10.2017
 02.12.2017

Anzeigenschluss:
jeweils eine Woche vorher, 
Freitag 10.00 Uhr

Online optional zubuchbar: 
100,00 Euro für unser Multimedia-Paket (a. A.)

Farbe: 
Einmaliger Farbaufschlag 15%

Formel: 
Spaltenzahl x mm x Preis 
(plus 15% bei Farbe)

Preise sind AE, aber nicht weiter rabattfähig.

D ie Deutsche StiftungPatientenschutz for-dert einen bundesweitverbindlichen Personal-schlüsselfürPflegekräfte.Vor der Präsentation desersten Altenpflegebaro-meters am Dienstag sag-te Vorstand Eugen Bryschder „Neuen OsnabrückerZeitung“ (Dienstag): „Im-mernochkannaufKostender Pflege gespart wer-den.“ Schuld daran seienfehlende einheitliche Vor-gaben für die Personal-stärke. Oft würden zu we-nige Pfleger in Heimenund Krankenhäusern fürPatienten eingesetzt. „Eskann nicht sein, dass sich

nachtseinePersonum40Patienten kümmernmuss.“
Das erste Altenpflegeba-rometer ist den AngabenzufolgeeinebundesweiteUmfrage unter Führungs-kräften stationärer Alten-pflegeeinrichtungen.Brysch kritisierte: „Bisherfehlte jedem Gesund-heitsminister der Mut,sich an der Lösung derMiseremessenzulassen.Das ist bei Gesundheits-ministerHermannGröhe,der die Lösung auf dasJahr 2020 verschiebt,auch nicht anders.“Derzeit leben in Deutsch-landdenAngabenzufolge

770000Pflegebedürftigein Heimen. In den vergan-genen zehn Jahren sei dieZahl um mehr als zehnProzent gestiegen - wäh-rend im selben Zeitraumdie Zahl der Vollbeschäf-tigten um 14 Prozent auf203000 abgenommenhabe.AußerdemhabederAnteil der Schwerstpfle-gebedürftigen stark zuge-nommen. Ein Drittel derHeimbewohner sterbeheute im ersten Viertel-jahr nach dem Einzug.„Die Personaldecke wur-dedarannichtangepasst.Das ist Dumping auf Kos-ten der Patienten“, soBrysch.
kna

Patientenschützer wollen Personalschlüssel für Pflegekräfte

In der Gemeinde Aschheim (Landkreis München)

ist eine Stelle als
pädagogische Fachkraft m/w
für den gemeindlichen Kinderhort "BALU" zur

Betreuung der Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren

neu zu besetzen.
Ihr Profil:
- abgeschlossene Ausbildung als Pädagogische Fachkraft

in Kindertagesstätten, staatlich anerkannte/r Erzieher/in

oder vergleichbare AusbildungWir bieten Ihnen:– Zusammenarbeit mit einem engagierten, kooperativen,

aufgeschlossenen Team– einen überdurchschnittlich ausgestatteten Arbeitsbereich

– flexible Arbeitszeiten– Vergütung nach dem TVöD (SuE)
– Gewährung einer übertariflichen Arbeitsmarktzulage

– Anrechnung von Beschäftigungszeiten und Berufserfahrung

– umfassende Fortbildungsmöglichkeiten
– einen guten Anstellungsschlüssel
– Unterstützung bei der WohnungssucheAussagekräftige Bewerbungen richten Sie bitte bis

30.06.2016 an die Gemeinde Aschheim, Ismaninger Straße 8,

85609 Aschheim, E-mail: personal@aschheim.de.

Für telefonische Auskünfte steht Ihnen Herr Tschiedel

(Tel. 089/909978-47) zur Verfügung. Internet: www.aschheim.de

G E M E I N D EASCHHEIMLandkreis München

Zeit zum
Wechseln...?!

Dann komm doch von der Auswechselbank in unser tolles Team.

Wir vom ambulanten Intensivpflegedienst »Balthasar« suchen dich für

unsere Patienten in München, Miesbach, Bad Tölz und Rosenheim alsexam. Pflegekraft (m/w)
Wir bieten dir ein familiäres Arbeitsumfeld, einen unbefristeten Arbeits-

vertrag, max. steuerfreie Zuschläge, betriebl. Altersvorsorge, Nutzung

eines Pool-Fahrzeugs, Nutzung von Ferienhäusern und vieles mehr!

Für ein erstes Kennenlernen ruf einfach ganz unkompliziert an oder schick

uns eineMail!Wir erzählen dir dann gernemehr über uns.Wir freuen uns!

Balthasar GmbH · Tölzer Straße 11 · 83607 Holzkirchen
Deine Ansprechpartnerin: Kathrin Hillebrand

Tel. (0 80 24) 608 49 52 · holzkirchen@pflegedienst-balthasar.de

www.pflegedienst-balthasar.de · facebook.com/pflegedienst.balthasar

Clemens-Maria-Kinderheim

Wir geben Menschen eine Zukunft!
Die Katholische Jugendfürsorge der Erzdiözese München und Freising e.V. (KJF)

ist als Fachverband der Caritas anerkannter Träger der Kinder-, Jugend-, Behinderten-

und Gesundheitshilfe und beschäftigt in mehr als 80 stationären, teilstationären und

ambulanten Einrichtungen und Diensten rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Das Zentrum Clemens-Maria-Kinderheim in Putzbrunn ist eine moderne Einrichtung

der stationären und teilstationären Jugendhilfe mit differenzierten pädagogischen und

therapeutischen Angeboten für Kinder und Jugendliche.
Für die dazugehörigen heilpädagogischen Gruppen in Putzbrunn (München) und

Aying suchen wir ab sofortErzieher/innen, Sozialpädagogen/innen,
Heilpädagogen/innenVoll- oder Teilzeit im flexiblen Schichtdienst, unbefristet
Ihre Aufgaben• Umfassende Begleitung und Betreuung der Kinder in der Gruppe im Alltag

• Betreuung und Förderung unbegleitet nach Deutschland gekommener, minderjähriger

Flüchtlinge (umF)• Planung und Durchführung erlebnispädagogischer und kreativer Maßnahmen

• Arbeit mit Bezugspersonen und Zusammenarbeit mit beteiligten Fachkräften, Eltern- und

Familienarbeit
Ihr Profil
• Sie haben ein abgeschlossenes Studium zur/m Dipl.-Sozialpädagogen/in oder

vergleichbar• Sie sind begeisterungsfähig, haben Humor und Schwung und möchten Ihr Können in den

Alltag der Wohngruppe einbringen. Sie sind bereit, Ihre Arbeitszeit flexibel zu gestalten

• Zugehörigkeit zu einer Mitgliedskirche der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen

(AcK), bevorzugt zur katholischen KircheUnser Angebot• Interessanter und vielseitiger Arbeitsplatz mit Gestaltungsspielraum in einer großen

sozialen Organisation• Abwechslungsreiches Arbeitsfeld in einem engagierten Team

• Unterstützende und fundierte Einarbeitung und Supervision

• Teilnahme an qualifizierten internen und externen Fortbildungen

•Wohnmöglichkeit in einem unserer Appartements in Putzbrunn

• Soziale Leistungen im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge und Beihilfe

• Vergütung gemäß den Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) des Deutschen Caritasverbandes

Bitte senden Sie Ihre aussagefähige, schriftliche Bewerbung mit möglichem Eintrittsdatum

an:
Clemens-Maria-KinderheimFrau Kotrel-Vogel, Theodor-Heuss-Straße 18, 85640 Putzbrunn

Ansprechpartner/in: Frau Kotrel-Vogel, Tel. 089/600906-0

clemaki@kjf-muenchen.de; www.clemens-maria-kinderheim.de

www.kjf-muenchen.de
Bewerbungen von Menschen mit Behinderungen werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Hätte, wäre, wenn: Medizinische und Pflege-Berufe bringen eine große

Verantwortung mit sich, Mitarbeiter gehen dabei oft an ihre Grenzen.

Achtsamkeit ist in diesem Bereich deshalb enorm wichtig. Foto: dpa

E s ist 18.31 Uhr als derAlarm losgeht. DasHerz eines 24-jähri-gen Patienten steht
still. Der Reanimationswagen
ist binnen Sekunden vor Ort.
Ärzte und Pflegekräfte eilen
herbei, kämpfen mit Elektro-
schocks und Herzmassage um
das Leben des jungen Mannes.
Trotzdem, 18.42 Uhr ist er tot.

Situationen wie diese gehören
zum Pflegejob, wie das Hände-
desinfizieren. Christian Hübner,
Krankenpfleger in einem Kran-
kenhaus am Stuttgarter Prag-
sattel, erlebt sie täglich. Nicht
immer kann er nach Diensten-
de abschalten. „Menschen sind
keine Akten, die man zuschla-
gen kann“, sagt der 35-Jährige.
Nach einer missglückten Wie-
derbelebung fragt er sich etwa:
Habe ich etwas falsch gemacht?
Was, wenn ich eine Minute frü-
her da gewesen wäre?
nWahrnehmen, was mich be-
drückt:Hätte, wäre, wenn – da-
mit ist Christian Hübner nicht
allein. In fünf Pflege-Jahren hat
er drei Kollegen gehen sehen,
die den Klinikalltag nicht aus-
hielten. Laut DAK-Report ist
der Gesundheitssektor Spit-
zenreiter, was psychische Be-
lastung angeht. Depressionen
und Burn-Out sind an 51 Pro-
zent der Fehltage schuld. „Pfle-
ge ist Beziehungsarbeit und
findet im Nahbereich statt“,
erklärt Adelheid von Spee vom
Deutschen Berufsverband für
Pflegeberufe (DBfK). Deshalb
falle es schwer, Arbeits- und
Privatleben voneinander abzu-
grenzen. Doch das ist wichtig,
um Kraft zu tanken. Der erste
Schritt: „Wahrnehmen, was
warum in mir vorgeht“, so die
Expertin. Welche Situation be-
lastet mich? Wann fühle ich
mich unsicher? „Ist mir das
klar, kann ich das Gespräch mit
Kollegen oder dem Klinikseel-
sorger suchen.“ Der Geronto-
login nach ist „Psychohygiene“
keine Privatsache. Sie sieht es
als Pflicht der Unternehmen,
Räume dafür zu schaffen.

n Austausch nimmt den
Schrecken: Im Seniorenwoh-
nen Buchenau stehen neben
den Leitungskräften auch Be-
triebsärztin und Seelsorgerin
für Gespräche zur Verfügung.
In dem von der Sozialen Ser-
vicegesellschaft des Bayeri-
schen Roten Kreuzes geführ-
ten Haus versorgen 50 Pflege-
kräfte 93 Senioren. Nicht nur,
dass Bewohner sterben, be-
schäftigt die Mitar-beiter. „Manchmalkommt man miteinem Bewohnernicht aus oder wirdvon ihm abgelehnt“, so Cathrin Giller.Eine starke Antipa-thie wirkt ebensobelastend wie eineKrisensi tuat ion.Mitarbeiter seiendeshalb dazu angehalten ih-

re Grenzen zu kennen und
zu benennen. Im Team werde
dies immer wieder themati-
siert. „Um Überlastung und
damit eventuell verbundenem
Fehlverhalten vorzubeugen,
sind wir flexibel in der Dien-
steinteilung“, so Giller. Kurz-
fristige Wechsel sind möglich.
Die stellvertretende Pflege-
dienstleitung achtet auf die
Körpersprache der Mitarbei-
ter: „Wenn ein Kollege finster
drein blickt, frag ich nach.“ Im
Pausenraum werde über kriti-
sche Erlebnisse gesprochen.
Erfahrene Mitarbeiter helfen
jungen Kollegen, hören zu
oder erklären, wie sie selbst
reagieren würden.
n Übergabe mit Gefühlsbi-
lanz: Giller kennt das große
Grübeln aus ihrer eigenen Zeit
am Bett. Damals hat ihr eine
ausführliche Übergabe und
eine offene Kommunikations-
struktur mit ihren Kollegen
geholfen, den Sprung in den
Feierabend zu schaffen. „Ich
übergebe den Bewohner mit
seinen Problemen in die Hän-
de des nachfolgenden Dienstes
“, führt die 47-Jährige aus. Zu-
sätzlich zur fachlichen Kom-

Abschalten lernen

Wenn die Arbeit mit nach Hause kommt

Leserthema „Dienst am menschen“

ponente, rät Adelheid vonSpee dazu, drei bis fünf Mi-nuten Emotionsaustauschzu integrieren. „Kurz demKollegen zu erzählen, wasgut, was schlecht lief undwie ich mich damit fühle –das ist wie ein Ritual“, sodie Pflege-Expertin.
n Mit Ritualen Akzentesetzen: Und Rituale helfen,Distanz auf-zubauen. BeiChristian Hüb-ner markiertdas Abstreifender Dienstklei-dung den End-punkt seinerSchicht. EineTechnik, dieder Stuttgarteraus seinemHobby und früheren Berufals Schauspieler übernom-men hat. Im Arbeitskostümspielt er die Berufsrolle –in Privatkleidung die Frei-zeitrolle. Jeder muss fürsich selbst herausfinden,was den Schalter umlegt.Ein Patentritual gibt es

nicht. Hübner: „Das kanndas Abstellen der Kaffee-tasse an einem bestimmtenPlatz sein oder das Lieb-lingslied in voller Laut-stärke.“ Für Cathrin Giller,die seit 20 Jahren pflegt, istdie tägliche Heimfahrt derSchlüssel. Die Altenpfle-gerin wohnt 40 Kilometervon Buchenau entfernt.Bewusst. Die räumlicheDistanz helfe ihr, auchgeistig Abstand zu gewin-nen. Auf dem Heimweghabe sie Zeit, zur Ruhe zukommen. Und: „Ich treffekeine Bewohner oder An-gehörigen im Supermarkt,was mir die Trennung zwi-schen Berufs- und Privat-leben ermöglicht.“
nAn eigenenWerten fest-halten: Auch wenn der Jobfür manchen eine Berufungist: „Hobbies und Privat-leben aufzugeben, machtkrank“, so von Spee. Egalob Hausputz, Yoga oderein Abend mit Freunden– jede Pflegekraft brauchtihren Ausgleich. Der Ge-

rontologin zufolge sindkreative Tätigkeiten wieMalen, Schauspielern undSingen „gute Ventile, ange-staute Gefühle auszudrü-cken.“ Pflegekräfte solltensich immer wieder fragen,was sie brauchen. Privatwie fachlich. „Und was sienicht bereit sind mitzutra-gen“, sagt von Spee. Werkontinuierlich gegen daseigene Wertesystem arbei-te, werde unzufrieden. DieExpertin weiß: „Anders alsviele denken, kann nichtjeder pflegen.“Trotz allen Präventiv-maßnahmen, gibt es Ta-ge, an denen die Arbeitmit nach Hause kommt.Wenn es Streit gab oderwenn Fehler passieren.„Das gibt’s aber auch beiSchreinern und Büroange-stellten“, ist sich ChristianHübner sicher. Oft ver-fliege der Kummer schonnach wenigen Tagen.„Dann fällt mir wieder ein,was alles gut läuft und wievielen Patienten wir helfenkönnen.“ Michael Sudahl

Auch wenn derJob für manchen ei-ne Berufung ist:Hobbys und Privat-leben aufzugeben,macht krank. JedePflegekraft brauchtihren Ausgleich.

Preise

Aktions-Preise
Preise je Spaltenmillimeter in s/w (ohne online) 6,30

Samstag-Zeitungsformat-Sonderpreis
1/1 Seite, s/w (Größe: 7-spaltig x 474 mm) 10.000

Was wäre eine Klinik ohne
Ärzte und Pflegepersonal?
Niemand würde sich dar-
über ernsthaft Gedanken
machen.

So, oder so ähnlich war
die Situation anfangs mit
den Spaßmachern im Kran-
kenhaus, die mittlerweile al-
lerdings immer häufiger zum
Personal einer modernen
Klinik gehören. Die Rede
ist von den Klinik-Clowns.
Was auf Anhieb eher an ei-

nen Zirkus erinnert, ist seit
2007 ein ernst zunehmen-
der Ausbildungsberuf der
Kategorien „Narr“, „Clown“
und „Trickser“. Die Einsatz-
möglichkeiten eines Gaudi-
Onkels sind recht vielseitig
und nicht nur auf das Kran-
kenhaus beschränkt. Klinik-
Clowns sind zum Beispiel in
Altenpflegeheimen aktiv,
wo sie die Senioren vor al-
lem zum Lachen und damit
auf andere Gedanken brin-

gen. Wenn das kein Erfolg
ist? Menschen, die ihre Zeit
überwiegend in Heimen
verbringen, freuen sich ganz
besonders, wenn die Clowns
der etwas anderen Art bei
ihnen vorbeischauen und
Freude in den oft eintönigen
Alltag bringen.

Diese Clowns sind nicht
nur im Zirkus zuhause. Sie
haben einen angeborenen
Sinn für Blödsinn und Hu-
mor. Beides lässt sich sehr
gut bei vielen Therapien
einsetzen.

Selbst Chefärzte, die Jah-
re-, und jahrzehntelang aus-
schließlich auf schulmedizi-
nische Maßnahmen gesetzt
haben, holen zunehmen die
Clowns ins (therapeutische)
Boot.

Mit Hilfe der Clowns lässt
sich auf manch bittere Pille
verzichten. Stattdessen gibt
es für den Patienten Freude,
Humor, Gaudi und vieles
mehr, was ihn zum Lachen
bringt. Clowns unterstützen
und ergänzen die therapeuti-
sche Pflege, regen die Selbst-
heilungskräfte von Körper

und Seele an. Die gesamte
Ausbildung endet mit ei-
ner Prüfung in Theorie und
Praxis. Am Ende steht der
europaweit anerkannte Ti-
tel „Gesundheit! Clown®“.
Diese Berufsbezeichnung ist
seit 2005 vom Europäischen
Patentamt als geschützt an-
erkannt. Für die genannten
Einrichtungen eine echte
Qualitäts-Garantie.

Weitere Informationen
erteilt der Dachverband
Clowns in Medizin und
Pflege Deutschland, zum
Beispiel telefonisch unter
0 81 61/14 97 85. Auch on-
line informiert der Dach-
verband unter www-dach-
verband-clowns.de über
Ausbildungs- und Einstiegs-
möglichkeiten.

Johannes Danner

Ob in Krankenhäusern oder Hospizen: Wo vielen nur nach Wei-
nen zumute ist, sorgen Klinik-Clowns für Aufmunterung. Foto: dpa

Mehr als Spaßmacher
Klinik-Clown ist ein anerkannter Ausbildungsberuf

Wir suchen für München und Umgebung
ab sofort oder später (m/w)

� ����� �������������
� ����� �����������
� MTA-R oder MTA-L
- für verschiedene Bereiche
� ������� �������������
� ��� � �� ��� ������ �������

Interesse?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Stegmed GmbH
���������� �� � ����� �������
�������������������
���� ��� ��� ��� ��
��������������

Für unseren Kindergarten mit vier Gruppen suchen wir
ab dem 01.09.2016 eine/n

Kinderpfleger/in (39 Std./Woche)
Wenn Sie Spaß an der Arbeit haben und Wert auf Teamarbeit legen,

richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung bitte an
Kindergarten St. Korbinian · z. Hd. Frau Zieringer

Turnerweg 4 · 82008 Unterhaching

Bewegungskindertagesstätten

Zur Verstärkung unserer Teams in Unterschleißheim, Perlach und Un-
terhaching, Geretsried und Germering suchen wir ab sofort oder später

pädagogische Fachkräfte in VZ/TZ
pädagogische Ergänzungskräfte VZ/TZ

Praktikantinnen und Praktikanten

die Freude daran haben, in unserer innovativen und liebevoll
eingerichteten CHAMPINI Kita mitzuarbeiten.
Detaillierte Infos unter www.job.champini.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Voraussetzung: Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung
laut Fachkräftekatalog / § 7 Abs. 1 Kita-Gesetz

Die Marianische Männerkongregation
am Bürgersaal zu München sucht zum

01. September 2016 eine/n

Mitarbeiter/in
als Verstärkung unseres Hausteams für das Anwesen der MMK

Fußgängerzone München (Neuhauser Straße)
in 33 Wochenstunden, unbefristet.

Ihr Aufgabengebiet umfasst Pflege und Reinigung des
gesamten Anwesens.

Wir bieten Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz im Herzen Münchens
mit hervorragender Verkehrsanbindung, überdurchschnittlicher

Vergütung, gleitender Arbeitszeit sowie zusätzlicher Altersvorsorge.

Wenn Sie Freude am Arbeiten in einem kleinen, engagierten Team
haben, hauswirtschaftliches Geschick und Organisationstalent

besitzen, richten Sie Ihre Bewerbung bitte an die:

Marianische Männerkongregation am Bürgersaal zu München
Kapellenstr. 1 /RGB, 80333 München, Tel.: 089 / 21 99 72 -0

Wir suchen eine/n Leiter/in zum Aufbau
eines Bereichs umfassender

Betreuungsangebote im Seniorenbereich

Ihr Profil:
• Sozialpädagogische Fachkraft im Seniorenbereich
• Gesundheits- und Krankenpfleger
• Pflegefachkraft
• Hauswirtschaftliche Fachkraft

Wir erwarten:
• Sie sind einfühlsam, geduldig und freundlich
• Belastbarkeit, selbstständiges Arbeiten und Organisationstalent
• Flexibilität und gute Kommunikationsfähigkeit

Ihre Aufgaben:
• Aufbau der Fachstelle für niedrigschwellige und sonstige Betreuungs-
angebote

• Bedarfsanalyse der Angebote in Sauerlach
• Personalführung der Ehrenamtlichen Helfer und/oder Angestellten
• Förderanträge und Konzeptentwicklung
• Umsetzung der Konzeption

Wir bieten:
• Flexible Arbeitszeit und Eigenverantwortlichkeit
• Abwechslungsreiche Tätigkeit bei einem zukunftsorientierten Träger
• Befristeter Teilzeitarbeitsvertrag
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Moderner Arbeitsplatz wird gestellt
• Sehr zentral in Sauerlach

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Melden Sie sich einfach unverbindlich
für Näheres bei uns im Büro der Nachbarschaftshilfe Sauerlach e.V..

Kontakt: Frau Dagmar Reiter; 08104/888 24 21
info@nbh-sauerlach.de • www.nbh-sauerlach.de

St. Gabriel
Soziale Einrichtung in München-Solln

Die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Schloss
Zinneberg sucht für die Außenstelle St. Gabriel in
München-Solln zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

ErzieherInnen (Gruppenleitung)
KinderpflegerInnen (Vollzeit/Teilzeit)

SPS-PraktikantInnen
für die Kinderkrippe St. Gabriel (www.kinderkrippe.st.gabrielsolln.de)

In unseren vier Gruppen werden Kinder aus dem umliegenden Stadtge-
biet im Alter von 9 Wochen bis zum Eintritt in den Kindergarten betreut.

Wir erwarten eine abgeschlossene Berufsausbildung, eine positive
Arbeitseinstellung und Freude im Umgang mit Kindern sowie Kooperati-
onsbereitschaft mit andern Institutionen und Einrichtungen, wie z.B. mit

der trägereigenen Mutter-Kind-Einrichtung.
Wir bieten Ihnen:

• sichere Arbeitsplätze in einem motivierten, kompetenten Team
• umfangreiche Möglichkeiten, sich aktiv in den Arbeitsprozess
einzubringen

• leistungsgerechte Vergütung nach AVR
• Sonderzahlungen (Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Arbeitsmarktzulage
der Stadt München, Ballungsraumzulage)

• kostenfreie Fort- und Weiterbildungen
• betriebsärztliche Betreuung
• Wohnmöglichkeit kann bei Bedarf gestellt werden

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung (Lebenslauf, Zeugnisse) direkt an:
St. Gabriel/Verwaltung
Frau Schubert
Wolfratshauser Straße 350
81479 München
Email: schubertj@st.gabrielsolln.de

Egal ob in der Krippe, im Kindergarten oder Jugendheim, Pädagogen begleiten Kinder auf ihrem Weg zu einer eigenständigen Persönlichkeit. Foto: dpa

Erzieher stellen wichtige
Weichen fürs Leben

Experten für Bildung und Betreuung

Leserthema „Dienst am menschen“

Kinder brauchen
verlässliche Be-
ziehungen, kom-
petente Berater

und authentische Vorbilder.
Sie haben eine Unmenge
an Fragen, suchen ständig
neue Herausforderungen
und lassen ihren Gefühlen
freien Lauf. Viele von ihnen
sind mit Unsicherheit und
Angst konfrontiert, leiden
unter Streit und Trennung
ihrer Eltern. Andere spü-
ren, dass sie wegen ihrer
Kultur und Religion ausge-
grenzt werden. Und in vie-
len Familien reicht das Geld
nicht aus, Kindern ein gu-
tes Leben zu ermöglichen.
Erzieher sind Experten für
Bildung, Erziehung und Be-
treuung. Sie begleiten die
Kinder auf ihrem Weg zu ei-
ner – wie es das Kinder- und

Jugendhilfegesetz sagt – ei-
genverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeit. Dazu brauchen
sie fundiertes Wissen über
Pädagogik und Psychologie
und müssen sich immer auf
dem Laufenden halten. Im
Alltag gibt es keine Routi-
ne, ständig stellen sich neue
Anforderungen. Jedes Kind
braucht individuelle Zu-
wendung, Aufmerksamkeit
und Hilfen. Alle Kinder sol-
len die gleichen Bildungs-
chancen haben. Besonders
Kinder aus benachteiligten
Familien brauchen Unter-
stützung beim Lernen und
Förderung bei der Ent-
wicklung ihrer Sprache.
Erzieherinnen und Erzieher
sind auch für Mütter und
Väter wichtige Partner. Sie
sind Fachleute für Erzie-

hungsfragen und helfen bei
Krisen. Die Eltern können
sich immer auf sie verlas-
sen. Und schließlich sind
Erzieher und Erzieherinnen
Brückenbauer auf dem Weg
in die Schule.

Bereits für die Ausbil-
dung zum Erzieher müssen
Bewerber spezielle Vor-
aussetzungen mitbringen,
mindestens einen mittleren
Schulabschluss und oft-
mals auch eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung. Je
nach Bundesland gibt es
zahlreiche Abweichungen
und Sonderregelungen. So
werden zum Beispiel auch
Praktika und berufliche Tä-
tigkeiten sowie das freiwil-
lige soziale Jahr und der Zi-
vildienst angerechnet. Viele
absolvieren vor Beginn der
Erzieherausbildung eine

Berufsausbildung als Sozi-
alassistent/in oder Kinder-
pfleger/in.

Neben Schulfächern wie
Deutsch und Englisch wird
die Ausbildung in Lernfel-
der gegliedert. Diese orien-
tieren sich an den prakti-
schen Aufgaben des Berufs
wie Planen, Durchführen
und Reflektieren von Bil-
dungsangeboten, Diagnose
der Entwicklung und indi-
vidueller Förderung eines
Kindes, Zusammenarbeit
mit Eltern. Wie bei allen
Berufen, in denen es auf
eine besonders intensive
Beziehung zu Menschen
ankommt, hat die eigene
Persönlichkeit sehr große
Bedeutung. Das beginnt mit
der Frage nach der eigenen
Kindheit, den Motiven für
die Berufswahl und bezieht

auch das Verhältnis zu Kin-
dern mit ein.

Erzieher/in ist eine lan-
desrechtlich geregelte
schulische Aus- oder Wei-
terbildung an Fachschulen
, Fachakademien , Berufs-
fachschulen und Berufskol-
legs , die in der Regel drei
Jahre, oder auch bis zu ins-
gesamt sechs Jahren dauert.
Erzieher betreuen und för-
dern Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene. Sie
finden Beschäftigung in
Kindergärten, Kinderkrip-
pen und Horten, in Kinder-,
Jugendwohn- und Erzie-
hungsheimen, in Familien-
beratungs- und Suchtbera-
tungsstellen, in Tagesstät-
ten oder Wohnheimen für
Menschen mit Behinderung
sowie in Erholungs- und Fe-
rienheimen.

Clowns ergänzen die therapeutische Pflege und regen die
Selbstheilungskräfte von Körper und Seele an. Foto: dpa

Alle Preise in Euro
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Schule & Bildung
Unsere Sonderveröffentlichung »Schule & Bildung« schafft mit zielgruppengenauen, 
redaktionellen Beiträgen ein optimales Umfeld für Ihre Anzeigenwerbung.  
Diese redaktionelle Themen-Sonderseite erscheint am Samstag und am Dienstag 
in der Großraumausgabe des Münchner Merkur und der tz.

Eingebettet in der Fachrubrik »Schule & Bildung« erhält Ihre Anzeige einen äußerst  
attraktiven Platz, der mit einem abgerundeten Layout und den auf Aktualität  
bedachten redaktionellen Beiträgen seine Wirkung nicht verfehlen wird.

Kontakt: 
Tel.: (089) 5306 - 378, 348
Fax: (089) 5306 - 399
stellenanzeigen@merkur.de
 

Termine 2016:
jeden Samstag und Dienstag

Erscheinung
Großraumausgabe Münchner Merkur/tz

Preise sind AE-fähig

Anzeigenschluss:
Für Samstag: Mittwoch, 
12.00 Uhr
Für Dienstag: Donnerstag, 
12.00 Uhr 

Verkaufte Auflage: 
306.297 (IVW I/16, Mo.-Sa.)

Anzeige

Sprachreise nach Dublin für Kids und TeensDie BerlitzSprachcamps und der
Münchner Merkur bieten für Kids und
Teens von zwölf bis 17 Jahre Englisch-
Sprach-Sommerferien inDublin/Irland
vom 31. Juli bis 14. August 2016 (14
Übernachtungen) an. Preis: 1490 Eu-
ro. Auf dem Programm steht Englisch,
City-Sightseeing, Ball- und Teamspiele,
Tennis und vieles mehr.Die irische Hauptstadt Dublin sprüht
vor quirliger Energie. Unsere Unterkunft
ist eine Internatsschule im Süden von
Dublin in Glenageary. Das umfangreiche
Ausflugsprogramm beinhaltet natürlich
Besichtigungen der vielen Dubliner Se-
henswürdigkeiten wie Dublin Castle,
Trinity College oder National Muse-
um of Ireland. Spaziergänge durch die
verschiedenen Stadtviertel von Dublin
sowie Trips ans Meer und die umliegen-
den Berge sorgen für Abwechslung. Am
Campus der Rathtown stehen uns Ten-
nis und andere Sportmöglichkeiten zur
Verfügung.

n Reiseinfo

Das Berlitz Team organisiert die Abho-
lung und den Sammeltransfer am An- und
Abreisetag vom/zum Flughafen Dublin.
Ihre individuelle Flugreise nach Dublin
und zurück bitten wir Sie, selbst zu or-
ganisieren. Bitte buchen Sie den Hinflug
mit einer Ankunftszeit zwischen 10 und
18 Uhr und den Rückflug mit einer Ab-
flugszeit zwischen 10 und 18 Uhr. Die
Tranferzeit zwischen Dublin-Flughafen
und der Rathdown School beträgt rund
eine Stunde.

n Unterkunft

✔ Rathdown-School✔ 4- bis 6-Bett-Zimmer✔ Etagenduschen und -WCs

Weitere Campinfos erhalten Sie unter
Telefon 089/2154821-25.

HEIMATZEITUNGEN

Mit den BerlitzSprachcamps und dem Münchner Merkur

Die vielen Brücken – hier die moderne Samuel-Beckett-Bridge über den Fluss Liffey – gehören

zu den Wahrzeichen der Stadt.

Foto: PantherMedia/mady70

Weitere Informationen unter089 72 44 83-39 oderwww.neuhof-schulen.de

„Ich hab’ jetzt ein gutes Fach-Abi –und dank meines Praktikums aucheine Idee, was danach kommt.“
ü Sozialwesen/Wirtschaft/Gestaltung (mit FOS 13)
ü Extrakurse in Mathematikü Individuelles Coachingü Anmeldung jederzeit möglich

Sabel Schulen und Berufsfachschulen( 089 5398050

nur 4 Gehminuten vom Hauptbahnhof

INFOABEND28.01. - 18 Uhr

INFOABEND18.01. - 18 Uhr

Mittlere ReifeRealschuleINFOABEND: 14.06. - 18 UhrWirtschaftsschuleINFOABEND: 23.06. - 18 UhrHochschulreife & AusbildungFachoberschuleWirtschaft & Verwaltung/SozialwesenKaufmännischer AssistentTechnischer AssistentINFOABEND: 16.06. - 18 Uhr

www.sabel.com

Sabel.Weil Bildung zählt.

Die Ferien-Werkstatt des Münchner HandwerksWas? Fünf Lieblingsberufe ausprobieren.Wo? In den Bildungszentren undWerkstätten der
Handwerkskammer und der beteiligten Innungen

Info: www.ferien-werkstatt.de, Elke Harböck, 089 5119-387

Kosten: 40,00 Euro

für Schülerinnen und Schüler ab 1. August 2016!

GBS Fachakademie für Wirtschaft
Sabel Akademie München
( 089 5398050

4 Min. vom Hauptbahnhof

INFOABEND18.01. - 18 Uhr

Kaufmännische WeiterbildungBetriebswirt (staatl. gepr.)Aus- und Weiterbildungen IHKWirtschaft, Verwaltung,Handel & Touristik
Fachwirte IHK im BereichHandel, Tourismus,Immobilien und WirtschaftPersonalfachkaufmannINFOABEND: 16.06. - 18 Uhr

www.sabel.com

Sabel.Weil Bildung zählt.

INFOABEND
15. Juni · 18 Uhr

DIE SCHULE für Berufe mit Zukunft · Charles-de-Gaulle-Straße 2 · 81737 München

Telefon 089. 2000 359 10 · muenchen@die-schule.de · www.die-schule.de

PhysiotherapieErzieher (in Vorb.)

Ausbildung mit Zukunft
in München

Unsere Idee macht Schule - Für jeden Schüler die richtige Schule

www.schulverbund.de

SCHULVERBUND MÜNCHEN
Kohlstraße 5, 80469 München beim Isartor, Tel. 089/297029 – 293333

Studiengänge am Standort München
Physician Assistance (B.Sc.)Gesundheit & Management für Gesundheitsberufe (B.Sc.)0 61 26/5 50 36-49 · beratung@carl-remigius.de · www.carl-remigius.de

Neue Wege in die
Gesundheitsbranche

Gesundheit & Management für Gesundheitsberufe (B.Sc.)

Infotermin:
20/7/2016
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Gesundheitsberufein München studieren
Studium Vollzeit� Osteopathie B.Sc.� Physiotherapie B.Sc.� Soziale Arbeit B.A.

Studium berufsbegleitend� Ergotherapie B.Sc.� Logopädie B.Sc.� Physiotherapie B.Sc.
Jetzt schon vormerken: Infotermine | 15.06.+06.07.2016

Kontakt: Charles-de-Gaulle-Str. 2 | 81737 München089 2000359-10 | www.hs-fresenius.de

Jetzt Platzfür 2016sichern!
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089 2000359-10 | www.hs-fresenius.de
Berlin | Düsseldorf | Frankfurt am Main | Hamburg |

Berlin | Düsseldorf | Frankfurt am Main | Hamburg | Idstein | Köln | München | New York

Mittlere Reife(Fächergruppe III) Matura
(österreichisches Abitur)

. d
ie

bessere
A
lternative

LIB

- nach erfolgreichem Abschluss der mittleren Reife am

LIB ist der Einstieg in eine Maturaklasse möglich.
- Vorbereitung in kleinen Schulklassen zur staatlichen

Prüfung .

LERNEN IN MEINEMRHYTHMUS

seit 1979

Geisenhausenerstr.15 . 81379 München . tel. 089.79118 35

www.Lehrinstitut-Bencic.com

Abo: (089) 5306-222

Egal ob Berufsein- oder -umsteiger: Wer jetzt auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist, hat gute Karten. Viele Stellen

sind noch unbesetzt.

Foto: dpa

Die Sommerferienrücken näher unddamit für vieleSchüler die Fragenach dem Berufseinstieg.Wie das Bundesministe-rium für Bildung und For-schung (BMBF) im Rahmenseiner Informationskampag-ne „Du + Deine Ausbildung= Praktisch unschlagbar!“informiert, sind bundesweitnoch zahlreiche Ausbil-dungsplätze unbesetzt.Nach Angaben des Deut-schen Industrie- und Han-delskammertag (DIHK)ist das betriebliche Ausbil-

Last-minute-Bewerbungdungsplatzangebot 2016 so-gar noch größer als im Vor-jahr.
Junge Menschen, die erstjetzt mit der Suche nach ei-nem Ausbildungsplatz be-ginnen oder bisher erfolgloswaren, hätten daher besteAussichten, noch eine dervielen freien Stellen zu be-kommen.AuchAbiturientenbiete eine duale Ausbildungvielfältige Entwicklungsper-spektiven.

Für all diejenigen, dienoch auf der Suche sind, lau-te die gute Nachricht: VieleBetriebe suchen kurzfristig

noch Auszubildende. In derJobbörse der Bundesagenturfür Arbeit (BA) waren dem-nach Ende April 2016 noch252574 unbesetzte Ausbil-dungsstellen gemeldet.Einen großen Fundus anoffenen Stellen biete auchdie gemeinsame Online-Lehrstellenbörse der Indus-trie- und Handelskammern(IHKs). Hier können Inte-ressenten entweder regio-nal oder bundesweit nach

einem passenden Ausbil-dungsbetrieb suchen. Odersich gleich ein persönlichesSuchprofil zulegen und dieTreffer per E-Mail oder perPush-Nachricht direkt aufsSmartphone liefern lassen.Eine mobile App für dasHandy biete außerdem dasHandwerk: Der bundeswei-te Lehrstellenradar 2.0 ver-zeichnet freie Ausbildungs-undPraktikumsplätze inüber130 Handwerksberufen.

Bundesweit suchen vor allemBetriebe in Mecklenburg-Vor-pommern,Thüringen,Hamburg,Baden-WürttembergundBayernhänderingend nach neuen Azu-bis, heißt es aus Berlin.Wem der Sinn nach einemTapetenwechsel steht, habejetzt also ebenfalls gute Karten.Auch einem beruflichen Neuan-fang stehe nichts im Weg. In derJobbörse der BA suchen einigeUnternehmen ganz gezielt nachKandidatinnenundKandidaten,die Lust haben, umzuschulen.Mit der Informationskampag-ne will das Bundesministeriumvor allem Jugendlichen zeigen,welche Chancen und Möglich-keiten eine duale Ausbildungbietet: „Für junge Menschen isteine duale Ausbildung ein her-vorragendes Karriere-Sprung-brett. Sie eröffnet die Aussichtauf spannende und anspruchs-volle Berufe mit Zukunft. NochniewarendieChancen auf eineninteressanten und vielfältigenAusbildungsplatz für Jugendli-che so gut. Fachkräfte sind inDeutschland sehr gefragt“, er-klärt in diesem ZusammenhangBundesbildungsministerin Jo-hanna Wanka (CDU).Im Rahmen einer bundeswei-ten Infotour bringen erfahreneBerater die Chancen von beruf-licher Bildung näher und beant-worten vor Ort Fragen rund umdas Thema. Bis zum Jahresendebesucht die Infotour rund 90Schulen, Berufsmessen, Musik-festivals und andere Veranstal-tungen.
Online kann man sich aufder Kampagnen-Webseite www.praktisch-unschlagbar.de überdas ThemaBerufswahl undAus-bildung informieren. Außerdemist die Kampagne auch auf Fa-cebook, InstagramundYouTubeaktiv.

lk

Bildungsministerium: „Vor den Sommerferien noch durchstarten“

Leserthema „schuLe & biLdung“

Nr. 133 | Wochenende, 11./12. Juni 2016

Unsere Idee macht Schule - Für jeden Schüler die richtige Schule
www.schulverbund.de

SCHULVERBUND MÜNCHEN
Kohlstraße 5, 80469 München beim Isartor, Tel. 089/297029 – 293333

Werden Sie CAD-Fachkraft!
Mit staatlich anerkannter Prüfung.

Fachkräftemangel - CAD-Profis werden gut bezahlt.

Kursinhalt: Lernen Sie das Erstellen komplexer,

branchenspezifischer 2D/3D-Konstruktionen mit

AutoCAD, Inventor, Revit u.a.

Termine:

BildungszentrumMünchen

Telefon 089 450981-641 Telefax 089 450981-643•

steffen.porschberger@hwk-muenchen.de

www.hwk-muenchen.de/muenchen

Information:

Mühldorfstraße 6 81671 München•Wo?

Termine:

15.März - 31. Juli 2017, Abendkurs

Sonderlehrgang mit reduzierter Lehrgangsgebühr

26.September - 29.November 2016,Tageskurs

Sprechen Siewegen evtl.Kostenübernahme Ihren

Berater von der Agentur für Arbeit/Jobcenter an.
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Gesundheitsberufe
in München studieren

Studium Vollzeit
� Osteopathie B.Sc.
� Physiotherapie B.Sc.
� Soziale Arbeit B.A. Start Sommersemester 2017

Studium berufsbegleitend
� Ergotherapie B.Sc.
� Logopädie B.Sc.
� Physiotherapie B.Sc.

Jetzt schon vormerken: Infotermine | 10.+ 24.08.2016

Kontakt: Charles-de-Gaulle-Str. 2 | 81737 München
089 2000359-10 | www.hs-fresenius.de
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Berlin | Düsseldorf | Frankfurt am Main | Hamburg |Berlin | Düsseldorf | Frankfurt am Main | Hamburg | Idstein | Köln | München | New York

Jetzt noch
Platz für 2016

sichern!

Studiengänge am Standort München
Physician Assistance (B.Sc.)
Gesundheit & Management für Gesundheitsberufe (B.Sc.)

0 61 26/5 50 36-49 · beratung@carl-remigius.de · www.carl-remigius.de

Neue Wege in die
Gesundheitsbranche

Gesundheit & Management für Gesundheitsberufe (B.Sc.)

Infotermine:
10+24/8/2016

INFOABENDE
10. & 24. August · 18 Uhr

DIE SCHULE für Berufe mit Zukunft · Charles-de-Gaulle-Straße 2 · 81737 München
Telefon 089. 2000 359 10 · muenchen@die-schule.de · www.die-schule.de

Physiotherapie
Erzieher (in Vorb. 2017)

Ausbildung mit Zukunft
in München

Sie haben Fragen zu einer
Anzeigenschaltung zum Thema

„Schule & Bildung“ ?
Wir beraten Sie gerne !
ë 089/5306-378, -348

oder
stellenanzeigen@merkur.de

Kaufmännischer Fachwirt im Handwerk

Im Schnitt geben Eltern in Deutschland rund 60 Euro
für die Schultüte samt Inhalt aus. Das hat eine repräsen-
tative Umfrage des Marktforschungsinstituts Promio er-
geben. Fast alle Kinder bekommen von ihren Eltern zum
Schulanfang eine Schultüte (99 Prozent). Jeder Vierte (24
Prozent) bastelt sie sogar selbst. Mehr als acht von zehn
Eltern (84 Prozent) machen sich außerdem die Mühe, die
Tüte selbst zu befüllen.

Was den Inhalt anbelangt, halten es die meisten Er-
wachsenen klassisch: Am häufigsten werden Süßigkeiten
in die Tüte gefüllt (88 Prozent). 69 Prozent der Eltern
setzen auf Schulausrüstung, 22 Prozent stecken Geld
hinein. Ein Handy kommt nur in 6 Prozent der Fälle in
die Schultüte. Im Auftrag des Onlinehändlers Retailme-
not.de wurden im Juni 2016 rund 1020 Eltern mit schul-
pflichtigen Kindern befragt. dpa

Den Meister kennen
als Fortbildungsab-

schluss im Handwerk
viele. Nun gibt es mit
dem Kaufmännischen
Fachwirt seit diesem
Frühjahr einen neuen
Abschluss in der Bran-
che. Darauf weist das
Bundesinstitut für Be-
rufsbildung (BIBB) hin.
Er richtet sich an alle,
die im Handwerk arbei-
ten,abereinekaufmän-
nische Ausbildung ge-
macht haben und nun
eine Führungsposition
anstreben. InderWeiterbildungzumKaufmännischen
Fachwirt geht esetwaumThemenwieRechnungswe-
sen, Controlling oder Finanzierung von Investitionen.
Wersich fürdenneuenFortbildungsabschluss interes-
siert, kannsichbei denHandwerkskammernoderder
Bundesarbeitsagentur informieren. dpa

Am häufigsten kommen Süßigkeiten in die Tüte. Foto: dpa

Eltern lassen sich Schultüte
rund 60 Euro kosten

Jonas Keller studiert Unternehmertum. Er schätzt an seinem Studium die starke Praxisorientierung. Was er dort lernt, kann er bei
seiner Firma Explain in Karlsruhe unmittelbar anwenden. Foto: dpa

Jonas Keller wollte nach
dem Abi Wirtschaft stu-
dieren und Manager
werden. Doch dann
kam alles anders. „Ich
war faul und habe vor

dem Abitur das Gymnasium
verlassen“, sagt er. In der
Firma eines Freundes konn-
te er eine Ausbildung zum
Mediendesigner machen.
Danach hat er zusammen
mit dem Freund die Firma
Explain in Karlsruhe aufge-
baut, eine Agentur, die Vor-
tragsfolien für Unternehmen
erarbeitet und die Sprecher
schult. Mit 24 Jahren war er
Prokurist, doch so richtig
vorbereitet fühlte er sich auf
die Führungsposition nicht.
Ein Coach brachte ihn dann
auf die Idee, an der Dualen
Hochschule Baden-Würt-
temberg Unternehmertum
zu studieren.

„Das war für mich per-
fekt“, erklärt Keller. Er
konnte weiter regulär in der
Firma arbeiten, denn die
Präsenzzeiten an der Hoch-
schule sind am Freitag und
Samstag. Und: „Das Studi-
um ist total praxisorientiert,
was ich gelernt habe, konn-
te ich direkt anwenden“,
sagt er.

Die Möglichkeiten, Un-
ternehmertum zu studie-
ren, sind in Deutschland
auf den ersten Blick be-
grenzt. In Eberswalde und
Karlsruhe gibt es einen Ba-
chelorabschluss in Unter-
nehmensmanagement oder
Unternehmertum. An der
Hochschule für Wirtschaft
und Recht (HWR) Berlin
existiert ein grundständiges
Studium Unternehmens-
gründung und -nachfolge.
Weiter stehen etwa in Berlin,
Kempten, München, Siegen
und Wuppertal Masterpro-
gramme bereit, welche die
Worte Unternehmertum
oder die englische Variante
Entrepreneurship im Na-
men tragen.

Neben den spezialisierten
Studiengängen befasse sich
im Grunde aber auch jedes
BWL-Studium mit Unter-
nehmensführung, sagt Sörge
Drosten, Partner bei der Un-

Unternehmertum lässt sich studieren

ternehmensberatung Kien-
baum. Einen Businessplan
schreiben, die Finanzierung
planen, Controlling, Marke-
ting, Vertrieb und rechtliche
Grundlagen – das alles ler-
nen auch Studierende, die
sich in Betriebswirtschaft
eingeschrieben haben. Al-
lerdings sind Inhalte und
Methoden häufig eher für
Großunternehmen gedacht.

Im Dualen Studium Un-
ternehmertum in Baden-
Württemberg lernen Stu-
denten Fach-, Methoden-
und Sozialkompetenz. Auf
dem Programm stehen etwa
Betriebswirtschaft, Unter-
nehmensführung, Personal-
führung, Selbstmanagement
und Persönlichkeitsent-
wicklung, erläutert Armin
Pfannenschwarz, Initiator
und Leiter des Studiengangs.

„Theorie und Praxis sind im
Studium eng verzahnt, wir
arbeiten mit den konkreten
Problemen der Firmen, in
denen die Studierenden ar-
beiten.“ Wer nicht selbst ein
Unternehmen gegründet hat,
muss vom Arbeitgeber auf
unternehmerischer Ebene
eingebunden sein, um sich
für das Studium einschrei-
ben zu können.

Ohne ein Unternehmen
im Hintergrund und beruf-
liche Erfahrung geht es in
Karlsruhe also nicht. Das
zeigen auch die Zugangsvor-
aussetzungen: Abitur, Fach-
hochschulreife, ein Meister-
brief oder eine äquivalente
berufliche Qualifikation.
Das hat zur Folge, dass die
Studenten oft nicht mehr
Anfang 20 sind. „Und es ist
ein bunt gemischter Hau-

fen“, sagt Jonas Keller. „Ich
habe mit Abteilungsleitern,
Apothekern und vielen Klein-
unternehmern in meinen Se-
minaren gesessen.“

Doch muss man wirklich
Unternehmertum studieren,
um Unternehmer zu sein? „Es
gibt unendlich viele Wege, er-
folgreicher Unternehmer zu
werden“, sagt Bernhard Kraus
von der der TUM School of
Management an der Techni-
schen Universität München.
Dort können sich Studenten,
die Berufserfahrung mitbrin-
gen, in drei verschiedenen
MBA-Programmen mit dem
Thema Entrepreneurship
auseinandersetzen. Prakti-
ker vermitteln den Studenten
Tipps und Tricks. Das Studi-
um erhöhe die Wahrschein-
lichkeit, dass Start-ups erfolg-
reich aufgebaut werden, sagt

Kraus. Das Patentrezept für
einen erfolgreichen Unter-
nehmer haben aber auch die
Fachleute nicht: „Man muss
ein inneres Feuer haben für
das, was man anfängt“, sagt
Pfannenschwarz. „Was sicher
hilft, sind einige Kerneigen-
schaften“, sagt Kraus. Dazu
gehören: Leistungsmotivati-
on, Eigeninitiative, Durch-
setzungsfähigkeit, emotionale
Stabilität, Kreativität, Einfüh-
lungsvermögen, Reflexions-
und Problemlösungsfähigkeit
sowie Risikobereitschaft.
Neben den Kenntnissen im
eignen Fach braucht es außer-
dem technologische und wirt-
schaftliche Kenntnisse und ein
hervorragendes Netzwerk.

Sein Studium zwischen
2010 und 2013 nennt Keller
eine harte Schule. Man wer-
de persönlich herausgefordert

Firmengründung an der Uni lernen
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SPS-ProgrammiererundSpezialisten für
Automatisierung sind auf dem Arbeits-

markt gesucht und werden gut bezahlt.
Das BildungszentrumMünchen der Hand-
werkskammer für München und Oberbay-
ern bietet einen Tageskurs (Montag bis
Freitag) vom 29. August bis 31. Oktober
2016 an. Dieser Lehrgang kann von der
Agentur für Arbeit/Jobcenter gefördert
werden.
EinAbendkurs findetvom12.Oktober2016
bis 25. März 2017 statt. Dieser Kurs ist be-
sonders preiswert, da es sich hier um einen
Sonderlehrgangmit EU-Förderung handelt.
Im Lehrgang bekommen die Teilnehmer
einenÜberblick über die funktionellenMög-
lichkeiten der Siemens Simatic S7 SPS Fa-

milie undeinenEinblick ,wie diesemit Hilfe
des STEP 7 Programmmierpakets struktu-
riert,programmiert,dokumentiert,gewartet
und in Betrieb genommen wird. Die Kennt-
nisse werden an Automatisierungsgeräten
wie zumBeispiel Transferstraßenmit Robo-
tern praxisnah angewendet.
Neu: Während des Lehrgangs können
die Teilnehmer an der öffentlichen
Ökostrom-Ladesäule ihr Elektro-Fahr-
zeug auftanken.
Weitere Informationen und Anmeldung
beiSteffenPorschberger,Mühldorfstraße
6, 81671 München, Tel.089/450981-
641, E-Mail: steffen.porschberger@hwk-
muenchen.de sowie unter www.hwk-mu-
enchen.de/muenchen.

Infobox Fortbildung Anzeige

und muss sich damit auseinan-
dersetzen, ob man tatsächlich
sein Leben lang Unternehmer
sein will. Während Keller stu-
diert hat, ist auch die Firma ste-
tig gewachsen. „Früher waren
wir zehn Leute, heute haben wir

40 Mitarbeiter“, sagt er. Aber
das ist keine Situation, die ihn
aus der Ruhe bringt. Er hat das
Gefühl, an der Hochschule das
richtige Handwerkszeug dafür
mit auf den Weg bekommen zu
haben. Verena Wolff

Für Kaufleute im Handwerk
gibt es eine neuen Fortbil-
dungsabschluss.

Großraumausgabe Münchner Merkur/ tz 
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Doppel 10,70

Gesamtausgabe Münchner Merkur/ tz  

Preise je Spaltenmillimeter, s/w, 2c, 4c Samstag 10,20
Dienstag 9,30
Doppel 13,70

Alle Preise in Euro
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Gesamtausgabe
Münchner Merkur/tz / OVB

Großraumausgabe
Münchner Merkur/tz

Kombi Nord
Münchner Merkur

Kombi Oberland
Münchner Merkur

Mo.–Fr. 341.928 281.099 71.399 82.631
Mo.–Sa. 359.874 298.779     k. A.     k. A.
Samstag 397.186 330.990 79.673 91.689

Verkaufte Auflage IVW II/16

Gesamtausgabe
Münchner Merkur/tz / OVB

Großraumausgabe
Münchner Merkur/tz

Kombi Nord
Münchner Merkur

Kombi Oberland
Münchner Merkur

Leser gesamt 1.112.000 870.000 278.000 288.000
Schulbildung
Volks-/Grundschule, Hauptschule 481.000 377.000 112.000 138.000
Weiterführende Schule ohne Abitur 326.000 246.000 76.000 77.000
Abitur oder Studium 305.000 247.000 89.000 73.000
Junge Berufstätige und Berufserfahrene
Berufstätige bis 35 Jahre 134.000 102.000 30.000 26.000
Berufstätige bis 45 Jahre 268.000 203.000 63.000 60.000
Beruf (jetziger)
Selbstständige, freie Berufe 65.000 53.000 15.000 17.000
Leitende Angestellte und Beamte 46.000 30.000 16.000 8.000
Sonstige Angestellte und Beamte 409.000 310.000 98.000 96.000
Leitender Arbeiter, Facharbeiter 90.000 64.000 21.000 21.000
Sonstige Arbeiter 26.000 20.000 3.000 8.000
Berufstätige insgesamt 636.000 477.000 152.000 151.000

Media-Analyse 2016
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Großraumausgabe
Münchner Merkur/tz

Leser gesamt 870.000
Schulbildung
Volks-/Grundschule, Hauptschule 377.000
Weiterführende Schule ohne Abitur 246.000
Abitur oder Studium 247.000
Junge Berufstätige und Berufserfahrene
Berufstätige bis 35 Jahre 102.000
Berufstätige bis 45 Jahre 203.000
Beruf (jetziger)
Selbstständige, freie Berufe 53.000
Leitende Angestellte und Beamte 30.000
Sonstige Angestellte und Beamte 310.000
Leitender Arbeiter, Facharbeiter 64.000
Sonstige Arbeiter 20.000
Berufstätige insgesamt 477.000

Großraumausgabe
Münchner Merkur/tz

Mo.–Fr. 281.099
Mo.–Sa. 298.779
Samstag 330.990

Verkaufte Auflage IVW II/16

Der Stellenmarkt für München und Oberbayern.

Wochenende, 20./21. Augu
st 2016

Beruf Karriere
Anzeigenannahme

Telefon: (089) 5306 - 222

Fax: (089) 5306 - 640

Internet: merkurtz.de

Kerstin Till war so rich-

tig frustriert. Zwar hatte

sie einen gut bezahlten Job

als Direktionsassistentin
in

einer großen Firma, doch

das war es irgendwie nich
t.

„Ich hatte keinen eigenen

Verantwortungsbereic
h,

konnte nicht selbstständig

arbeiten“, erinnert sie sich.

Während eines längeren

Auslandsaufenthalts mit i
h-

remMann inChina reifte ein

Entschluss in ihr: „Ich will

studieren.“ Doch so einfach

war das nicht. „Ich hatte

kein Abitur, hätte über eine

Eignungsprüfung BWL stu-

dieren können.“ Das aller-

dings wollte sie nicht, son-

dern erstmal die Allgemeine

Hochschulreife machen, d
a-

mit ihr alle Möglichkeiten

offenstehen.
Während des Abiturs, das

Kerstin Till mit 40 Jahren

bestand, kam sie zum ersten

Mal mit dem Fach Psycho-

logie in Berührung – das In-

teresse war geweckt. Doch

sie wollte keinen Bachelor

machen und suchte so lan-

ge, bis sie 2005 noch eine

Hochschule fand, an der sie

auf Diplom studieren konn-

te. „Ich hatte einen Plan,

aber ich habe festgestellt,

dass man eine gewisse Fle-

xibilität braucht, um zum

Erfolg zu kommen“, sagt d
ie

selbstständige Psychologin

heute. Und: „Der Frust w
ar

der größte Energiegeber un
d

Motivator, um das durchzu-

ziehen.“
Till ist kein Einzelfall in

der Arbeitswelt. Immer w
ie-

der stellen Menschen fest,

dass ihr gewählter Beruf

nicht der richtige ist, oder

dass er sie nach Jahren ner
vt

und frustriert. Früher ging

man auch in solchen Fällen

trotzdem im gewählten Job

in Rente – oft auch ausMan-

gel an Alternativen. Heute

Wie ein Neustart im Berufsleben gelingt
Alles auf Anfang

sächlich kündigt und etwas

ganz anderes macht, sollte

man sich mit einem guten

Freund, dem Partner oder

etwa einem Coach beraten.

„Viele kommen mit radika-

len Ideen und wollen alles

sofort umkrempeln.“ Doch

dann gelte es, die Wurzel

des Problems zu finden und

einen Weg, die innere Leere

und Unzufriedenheit abzu-

stellen. Und das funktionie-

re am besten mit jemandem,

der neutral zuhören kann
.

Mitunter kann es schon

reichen, mit einem Perso-

nalberater zu sprechen und

sich eine neue Firma zu

suchen. Und wenn es wirk-

lich eine Selbstständigkeit

sein soll oder ein ganz an-

deres Geschäft, müsse m
an

auch die wirtschaftliche

Seite beleuchten, sagt Zie-

gelmayer. „Dann braucht

es einen Businessplan und

eine kritische Analyse der

ökonomischen Bedingun-

gen.“ Schließlich ist nur ei
ne

Minderheit finanziell so ab-

gesichert, dass sie sich eine

Pleite leisten kann.
Man muss das gut

durchdenken, emotionale

Schnellschüsse funktionie-

ren nicht“, sagt Happich.

Und: Es kommt die Zeit

nach der Ausbildung oder

der Eröffnung eines neuen

Geschäfts, wenn die Erspa
r-

nisse vielleicht aufgebrauc
ht

sind oder es an die Bewer-

bung geht. „Die Unterneh-

men sind stark auf junge

Leute ausgerichtet“, erzäh
lt

Till. Zwar bringe man als
äl-

terer Neueinsteiger viel m
it,

der Einstieg sei aber trotz-

dem schwer.
Till hat sich für einen an-

deren Weg entschieden, den

sie sich vielleicht in jünger
en

Jahren nicht getraut hätte:

Sie hat sich selbstständig g
e-

macht. VERENA WOLFF

Woche für Woche:

Rund 300 Jobangebote

in Ihrer Zeitung und

fast 10000 Angebote

online unter

jobs.merkur.de

sei das anders, sagt Michael

Ziegelmayer. Er ist der V
ize-

präsident des Berufsverba
nds

Deutscher Psychologinnen

und Psychologen (BDP). Der

Arbeitsmarkt habe sich völ-

lig verändert, für viele sei es

normal, dass die Arbeit sich

immer wieder verändert. „
Ei-

gentlich ist das gut, denn d
ass

man ein Erwerbsleben lang

denselben Job macht, ist in

der Psyche nicht angelegt.
“

Auslöser für eine späte be
-

rufliche Umorientierung
gibt

es eine ganze Menge, sagt

Gudrun Happich, Executive

Coach in Köln. Das reicht

von eigenen gesundheitlic
hen

Problemen bis hin zu Sorg
en,

die man bei Verwandten und

Freunden sieht. „Viele haben

eine Sinnkrise so um die 40,

manche auch zwischen 45

und 55.“ Oft sei dann nach

außen hin alles prima – doch

eigentlich sieht alles ganz
an-

ders aus. „Mancher kommt

dann zu dem Schluss, dass

Funktionieren nicht mehr

funktioniert.“ Die Kinder

sind groß, die Finanzen oft

in trockenen Tüchern, „da-

mit werden die Ablenkungs-

manöver weniger, und man

beschäftigt sich zwangsläufig

mehr mit der eigenen Situa-

tion“, schildert Happich
ei-

ne typische Ausganglage für

den Neustart. Für Kerstin

Till war die Situation irgend-

wann klar. „Ich wusste, dass

ich nicht noch 20, 30 Jahre

in einem Job bleiben will, der

mich nicht ausfüllt.“ Also
zog

sie ihr Psychologie-Studium

durch, umschiffte alle Hür-

den, die sich ihr in den Weg

stellten. „Ich habe nie daran

gezweifelt, dass ich das Rich-

tige mache“, sagt sie. Auch

wenn das Studium mitunter

kurios war, denn in Arbeits-

gruppen saß sie mit Studen-

ten, die ihre Kinder hätten

sein können.
Bevor sie sich auf das spät

e

Abenteuer Uni einließ, h
at-

te sie viel nachgedacht und

geplant. „Zwar braucht m
an

viel Flexibilität, doch das
Ge-

rüst muss stehen.“
Auch Happich rät vor dem

Sprung ins Ungewisse zu

guter Planung: Ehe man tat-

Es sind Wesen aus anderen

Galaxien und Welten, die Vivi-

en Büttgen zum Leben erweckt.

Zumindest für eine Vorste
llung

am Theater Ulm. Dort wird sie

zur Maskenbildnerin ausgebil-

det. Dabei muss Büttgen eine

ganze Palette an Frisuren und

Schminktechniken im Kopf ha-

ben. „ImPrinzip brauchenMas-

kenbildner einen kompletten

Überblick darüber, wie sic
h der

Stil im Laufe der Zeit verändert

hat“, sagt Florian Schubert von

der Mephisto Maskenbildner-

schule in Berlin.
Ein Job, der viel Kreativität

erfordert. „Grenzenlos istm
eine

künstlerische Freiheit aber
auch

nicht“, sagt Büttgen. Den
n als

Stadt zu wechseln.“ Die

Weiterbildungsmöglich-

keiten im Berufsfeld seien

gut, sagt Paul Ebsen von

der Arbeitsagentur: „Eini
-

ge Maskenbildner spezia-

lisieren sich auf Kosmetik

und arbeiten beispielswei-

se als Visagist.“ Auch Flo-

rian Schubert berichtet,

dass Maskenbildner oft

an Orten arbeiteten, an

denen man sie auf den ers
-

ten Blick nicht vermuten

würde. „Zum Beispiel im

Bundeskanzleramt oder in

der Kosmetikabteilung von

Kaufhäusern“, sagt er.

Vivien Büttgen hatte be-

reits eine abgeschlossene

Friseurausbildung absol-

v ie r t ,
b e v o r
sie sich dem
Maskenbild gewid-

met hat. Das sei von Vor-

teil, aber keine Vorausset
-

zung für den Beruf, sagt

Antje Schöpf, Chefmas-

kenbildnerin an der Frank
-

Erfolgreicher Neustart: In
ihrem alten Beruf als Assistentin war Kerstin Till nicht glücklich. Heute

arbeitet sie

als selbstständige Psychologin.

FOTO: DPA

Bereit für den Auftritt: Das Schminken der Darsteller ist fester Be
-

standteil der Arbeit einer a
ngehenden Maskenbildnerin. FOTO: DPA

BERUFSBILDER

Der Beruf ist ihr

Hobby: Vivian Bütt-

gen absolviert am Theater Ulm

eine Ausbildung zur Masken-

bildnerin. FOTO: DPA

Maskenbild ner
HEUTE:

Ihr Print- und Online-Stellenmarkt

für München und Oberbayern

jobs.merkur.de

Maskenbildnerin muss sie eng

mit den Regisseuren und Kos-

tümbildnern zusammenarbei-

ten. Vor neuen Produktionen

stellt sie zusammen mit ihren

Kollegen Masken, Perücken

und Prothesen her. Vor de
r Auf-

führung schminkt und frisiert

sie die Darsteller und legt
ihnen

Masken an. Damit sei die Arb
eit

aber noch nicht getan, sagt die

22-Jährige: „Auch während des

Stückes sind wir da undm
üssen

immer mal wieder nachj
ustie-

ren, damit nichts verrutscht.“

Nach dem Stück hilft sie den

Darstellern wieder aus der
Mas-

ke und schminkt sie ab.

Daraus ergeben sich teils l
an-

geArbeitszeitenmit vielen
Spät-

schichten, auch am Wochenen-

de. „Maskenbildner haben in

der Regel eine Sechs-Tage
-Wo-

che“, sagt Florian Schubert.

Vor allem freiberufliche

Maskenbildner, die in der

Filmindustrie ar-

beiten und Drehs
am Set begleiten,
hätten oft Tage
mit 12 bis 16 Ar-

beitsstunden. „Da ist

Flexibilität gefragt“, sagt er
.

Das gelte auch in Bezug auf

den Arbeitsplatz. „Man muss

bereit sein viel zu reisen un
d für

eine feste Anstellung auch die

furter Oper. Denn ein wich-

tiger Bestandteil des Beruf
es

sei nun einmal die Arbeit

mit echten und künstlichen

Haaren. „Auch Perücken

müssen richtig geschnitten

und gepflegt werden“, sagt

sie.
Eine große Bereicherung

seien die Menschen hinter

den Masken, sagt Vivien

Büttgen. „Für mich fühlt es

sich manchmal gar nicht so

an, als würde ich arbeiten,

sondern mehr so, als sei ich

einfach unter Freunden und

würde mein Hobby ausle-

ben.“ NIKOLAS GOLSCH

Erfahrung wird von vielen

Führungskräften als wichtige

Ressource eingeschätzt, ihre

Weitergabe aber wenig sys-

tematisch gefördert. Das ist

das Ergebnis einer Studie
der

Rheinischen Fachhochsch
ule

Köln, für die 600 Führungs-

kräfte in Deutschland, Öster-

reich und der Schweiz bef
ragt

wurden.
85 Prozent der Befragten

sagen, dass Erfahrung für
ihr

Geschäft sehr wichtig oder

ziemlich wichtig ist. Fragt

man nach den Gründen für

die Wichtigkeit von Erfah-

rung, nennen die Befragten

vor allem Aufgabenbereiche

wie das Lösen von operati
ven

Problemen (91 Prozent), Fäl-

len von Entscheidungen (85

Prozent), Erkennen von k
om-

plexen Zusammenhängen
(80

Prozent) und das Bewältigen

von Krisen (81 Prozent).

Führungskräften ist umge-

kehrt auch bewusst, welche

negativen Auswirkungen

fehlende Erfahrungswerte
im

Arbeitsalltag haben: Am häu-

figsten genannt werden ge-

stiegene Kosten (56 Prozent),

Verzögerungen (58 Prozent),

Planungsfehler (52 Prozent)

und eine ineffiziente Organi-

sation (47).
Nur ein Viertel (26 Prozen

t)

unterstützt den Austausch

von Erfahrungen aber unein-

geschränkt. Ein knappesD
rit-

tel (30 Prozent) räumt leic
hte

Einschränkungen ein.

Sich selbst sehen die Be-

fragten in einem rosigen

Licht: Fast alle behaupten,

dass sie sich sehr (67 Proz
ent)

oder ziemlich (23 Prozent)

für Offenheit, Vertrauen
und

Fairness einsetzen. Etwa z
wei

Drittel stellen Zeit und Raum

für den Erfahrungsaustausch

bereit (30 Prozent sehr, 37

Prozent ziemlich), und
sor-

gen für Feedback (25 Proz
ent

sehr, 37 Prozent ziemlich)
.

Im Unterschied zwischen

großen und mittleren Be-

trieben haben größere eine

konkretere Vorstellung über

die Wirkung von Erfahrung

und setzen systematischer
auf

Weiterbildung und Mento-

ring. Mittleren Unternehmen

fehlen dafür häufig Zeit und

Geld.
DPA

Erfahrungsaustausch

systematisch fördern

IM BETRIEB

Gewusst wie: Ein regelmäßiger Erfahrungsaustaus
ch im Job macht Sinn.

Mittleren Unternehmen fehlen dafür einer Studie zufolge häufig Ressour-

cen und Zeit.
FOTO: DPA

Wenn Menschen mehrere

Jobs haben und einen davon

verlieren, können sie einen

Anspruch auf Teilarbeits-

losengeld besitzen. Darauf

weist die Bundesarbeitsag
en-

tur in einer Broschüre hin.

Voraussetzung ist, dass der

Betroffene in den zwei Jah
ren

vor der Meldung der Arbeits-

losigkeit zwölf Monate lang

mindestens zwei versiche-

rungspflichtige Beschäftig
un-

gen ausgeübt hat. Außerdem

muss er einen dieser Jobs w
ei-

terhin haben.
Die Höhe des Teilarbeitslo

-

sengelds richtet sichnachd
em

zuletzt erzielten pauschalier-

ten Nettoentgelt in dem Job,

der nicht mehr ausgeübt w
ird.

Teilarbeitslosengeld wird für

maximal 180 Kalendertage

gezahlt.
DPA

Wann Anspruch auf

Teilarbeitslosengeld gilt

MEHRERE JOBS

Läuft ein Vorstellungsge-

spräch besonders gut, wird
ei-

ne Jobzusage manchmal n
och

am gleichen Tag mit Hand-

schlagbesiegelt.Das reicht
aus

rechtlicher Sicht für einen
Be-

werber als Bestätigung jed
och

nicht aus. Damit beide Par
tei-

en auf der sicheren Seite s
ind,

sollte die Einigung schrift
lich

festgehalten werden.

Als Bewerber sollteman im
-

mer auf eine kurze schriftli
che

Bestätigung des zukünftigen

Arbeitgebers bestehen. Ein

paar Zeilen, aus denen die
Ei-

nigung hervorgeht, genügen

schon, sagt Michael Eckert,

Fachanwalt für Arbeitsrecht

und Mitglied im Vorstand des

Deutschen Anwaltvereins.

Ein unterschriebener Arbeits-

vertrag ist nicht nötig, um
den

Anspruch auf den Job recht-

lich geltend zu machen.

Auch eine mündliche Zus
a-

ge ist für den Arbeitgeber be-

reits rechtlich bindend, jed
och

ist ein mündlicher Vertrags
ab-

schluss vor einem Gericht oft

schwer nachzuweisen. Mit

einer schriftlichen Zusage ist

der Bewerber auf der siche
ren

Seite.
DPA

Jobzusage schriftlich

bestätigen lassen

BLICKPUNKT ARBEITSRECHT

IHG RECRUITING DAY 2016

SAMSTAG // 27.AUGUST / / 13 - 18 UHR

HOLIDAY INN MUNICH –

CITY CENTRE,HOCHSTR. 3

merkur.de
Visits (IVW 07/2016)               9.961.946 
Page Views (IVW 07/2016)   43.561.760  

tz.de
Visits (IVW 07/2016)             16.422.608 
Page Views (IVW 07/2016)   67.879.275 

Online-Facts:
jobs.merkur.de 
Visits*       21.308
Page Views** 153.932

*   Ø Seitenaufrufe im Monat; Zeitraum 01.01.- 30.06.2016 
(Google Analytics 2016)

**  Ø Besuche im Monat; Zeitraum 01.01.- 30.06.2016 
(Google Analytics 2016)

Media-Analyse 2016
Leserstruktur 
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Münchner Merkur und tz 
Paul-Heyse-Straße 2–4, 80336 München 
Postanschrift: 80282 München 
Tel.: (089) 5306 - 348, 249, 312, 378 
Fax: (089) 5306 - 640 
stellenanzeigen@merkur.de
jobs.merkur.de

Die Kontaktdaten unserer Medienberater finden 
Sie immer direkt auf den entsprechenden Seiten 
der Verkaufsbereiche.

Heimatzeitungen 
Zeitungsverlag Oberbayern GmbH & Co. KG, 
Paul-Heyse-Straße 2-4, 80336 München 

Dachauer Nachrichten 
Richard-Wagner-Straße 6, 85221 Dachau 
Tel.: (08131) 563 - 21, Fax: 563 - 49 
anzeigen@dachauer-nachrichten.de 

Ebersberger Zeitung 
Eichthalstraße 2, 85560 Ebersberg 
Tel.: (08092) 8282 - 23, Fax: 8282 - 26 
anzeigen@ebersberger-zeitung.de 

Erdinger Anzeiger / Dorfener Anzeiger 
Kirchgasse 1, 85435 Erding 
Tel.: (08122) 412 - 123, Fax: 412 - 111 
anzeigen@erdinger-anzeiger.de

Fürstenfeldbrucker Tagblatt /  
Germeringer Zeitung 
Stockmeierweg 1-3, 82256 Fürstenfeldbruck 
Tel.: (08141) 4001 - 38, Fax: 44170 
anzeigen@ffb-tagblatt.de 

Freisinger Tagblatt 
Münchner Straße 7, 85354 Freising 
Tel.: (08161) 186 - 42, Fax: 186 - 28 
anzeigen@freisinger-tagblatt.de 

Garmisch-Partenkirchner Tagblatt 
Alpspitzstr. 5a, 82467 Garmisch-Partenkirchen 
Tel.: (08821) 757 - 13, Fax: 757 - 27 
anzeigen@gap-tagblatt.de 

Holzkirchner Merkur 
Schlierseer Straße 4, 83714 Miesbach 
Tel.: (08025) 285 - 55, Fax: 285 - 30 
anzeigen@holzkirchner-merkur.de 

Isar-Loisachbote Wolfratshausen /  
Geretsrieder Merkur 
Pfaffenrieder Straße 9, 82515 Wolfratshausen 
Tel.: (08171) 269 - 219, Fax: 269 - 203 
anzeigen@isar-loisachbote.de 

Miesbacher Merkur 
Schlierseer Straße 4, 83714 Miesbach 
Tel.: (08025) 285 - 55, Fax: 285 - 30 
anzeigen@miesbacher-merkur.de

Murnauer Tagblatt 
Schloßbergstraße 12 a, 82418 Murnau 
Tel.: (08841) 6104 - 16, Fax: 6104 - 22 
anzeigen@murnauer-tagblatt.de 

Schongauer Nachrichten 
Karl Motz GmbH & Co. KG 
Münzstraße 14, 86956 Schongau 
Tel.: (08861) 92 - 0, Fax: 92 - 136 
anzeigen@schongauer-nachrichten.de 

Starnberger Merkur 
Maximilianstraße 13, 82319 Starnberg 
Tel.: (08151) 2693 - 25, Fax: 2693 - 29 
anzeigen@starnberger-merkur.de 

Tegernseer Zeitung 
Rosenstraße 2, 83684 Tegernsee 
Tel.: (08022) 9169 - 0, Fax: 9169 - 10 
anzeigen@tegernseer-zeitung.de 

Tölzer Kurier 
Marktstraße 1, 83646 Bad Tölz 
Tel.: (08041) 7679 - 44, Fax: 7679 - 27 
anzeigen@toelzer-kurier.de 

Weilheimer Tagblatt / 
Penzberger Merkur 
Am Weidenbach 8, 82362 Weilheim 
Tel.: (0881) 189 - 29, Fax: 189 - 35 
anzeigen@weilheimer-tagblatt.de



Stellenanzeigenpreisliste 2017

Xygxxxx Seite 23
mediengruppe
Münchner Merkur tz
Paul-Heyse-Straße 2-4, 80336 München 
Tel.: (089) 5306 - 335, 314 
Fax: (089) 5306 - 640 
anzeigen@merkur.de 
www.merkur.de 
www.tz.de 
Anzeigenmärkte: www.merkurtz.de
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