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Über 5.000 Job-, Aus- und Weiterbildungsangebote
Alle Branchen - Alle Qualifikationen

Einladung zum Lübecker
Karrieretag 2018

Chef, ich brauch
mehr Geld!   Seiten 10/11

Überstunden &
Mehrarbeit  Seiten 12/13

10 schlechtbezahlte Berufe Was Sie wissen sollten

Fotos (2): Andrea Warnecke/dpa
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Jerome Rienhoff ist
Feelgood-Manager. Der 29-
Jährige kümmert sich bei der
Firma Uniq darum, den
Arbeitsalltag seiner Kollegen
zu optimieren. Vor gut zwei
Jahren übernahm er die
Stelle. 
Regelmäßige Sportgruppen,
Geburtstagstische, Tisch-
tennis-Turniere, Feierabend-
biere oder das Kennenlern-
programm für Neulinge:
Rienhoff organisiert Events,
die seine Kollegen zufriede-
ner machen sollen. «Am
Ende des Tages ist es für
mich ein guter Tag, wenn ich
weiß, ich konnte den
Kollegen helfen. Das ist das
Schönste für mich», sagt er. 
Ein Feelgood-Manager tritt

nicht nur als Spaßmacher
auf, sondern nimmt sich
auch Zeit für die Sorgen sei-

ner Kollegen. «Empathie ist
ein wichtiger Punkt», sagt er
und zählt weitere Eigen-

Fehlender
Teamgeist 
Mit den Kollegen verbringt man
oft mehr Zeit als mit Freunden.
Klar, dass im Betrieb das Mit-
einander zählt. Fehlt der Team-
geist, ist das nicht selten ein
Kündigungsgrund für Arbeit-
nehmer. 
Das zeigt eine Umfrage des
Marktforschungsinstituts Respondi
unter 1.000 Arbeitnehmern ohne
akademischen Abschluss. Gut
jeder Dritte (36%) davon hat
sogar schon mindestens einmal
den Job gekündigt, weil der
Umgang unter den Kollegen nicht
stimmte. Offene Kommunikation,
Spaß und Fairness im Umgang
sind demnach die wichtigsten
Kriterien für ein gutes Arbeitsklima.

Drittes
Geschlecht 
Das Bundesverfassungsge-
richt hat im Herbst 2017 ent-
schieden, dass im Geburten-
register ein dritter Geschlechts-
eintrag möglich sein muss. In
der Arbeitswelt ist das
Geschlecht «divers» aber noch
nicht angekommen. 
Nur sieben Prozent aller bundes-
weit ausgeschriebenen Stellen
berücksichtigen im Schnitt das
dritte Geschlecht. Das hat eine
Untersuchung der Jobsuch-
maschine Adzuna ergeben. 

Der
Morgenkaffee
Der morgendliche Kaffee als
Wachmacher ist für Berufstä-
tige meistens unbedenklich. 

Denn Kaffee ist gesundheitlich
besser als sein Ruf, erklärt
Fabian Krapf vom Institut für
Betriebliche Gesundheitsbe-
ratung (IFBG). Und das nicht nur,
weil das Koffein darin tatsächlich
Leistung und Konzentration ver-
bessert. «Es gibt sogar aktuelle
Studien, die ihm positive gesund-
heitliche Effekte zuschreiben.»

Eigentlich soll es ein gemüt-
licher Treffpunkt sein. Doch
in vielen Teeküchen in
Deutschland regiert das
Chaos. «Es ist jeden Morgen
das gleiche, und jeden
Abend dann auch wieder»,
sagt Philipp Fischer, Autor
von «111 Gründe, seine
Kollegen zu hassen». 

Lauter Tassen mit Kaffee- und
Teeresten, obwohl die Kaffee-
küche doch auch so ein belieb-
ter Ort zum Ratschen und
Tratschen ist. «Man sollte mei-

nen, während dieser wichtigen
Tätigkeit könnte man auch
gleich das Geschirr in die
Maschine räumen.»
Da helfen nur klare Regeln
und Putzpläne, sagt Rita
Schilke, die als Aufräum-
coach Ordnung in Privathaus-
halte und Büros bringt. «Es
muss klar sein, wer für das
Ein- und Ausräumen der
Spülmaschine, das Zurück-
stellen der Tassen in den
Schrank zuständig ist.»
Das könne im Turnus wech-
selnd immer eine andere

Person oder ein anderes
Team sein. «Oder es gibt eine
Servicekraft, die dafür bezahlt
wird.« Allerdings muss auch
jemand diese Aufgaben koor-
dinieren, betont Schilke.
So verhindert man eventuell
Schlimmeres. Denn es gibt
durchaus Eskalationsstufen in
der Kaffeeküche, sagt Philipp
Fischer: «Vom freundlichen
Ansprechen der Kollegen über
das Rumgebrüll bis zur
Einmischung des Abteilungs-
leiters habe ich da schon alles
erlebt.»

Das ewige Chaos in der Teeküche 

Traumjob «gute
Stimmung 
verbreiten»

Feelgood-
Manager
Feelgood-
Manager

Vermischtes Jobwoche.de
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schaften auf, die ein Feel-
good-Manager mitbringen
sollte: kommunikativ sein,

sich selbst organisieren,
Termine einhalten und eine
positive Einstellung haben.

Für seine Kollegen stellt er sich auch
mal an den Grill: Jerome Rienhoff
kümmert sich als Feelgood-Manager
darum, dass sich die Mitarbeiter bei
der Arbeit wohl fühlen.
FOTO: UNIQ GMBH/DPA
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Casting für den Traumjob!
Unter diesem Motto findet am
23. Oktober 2018, in der Zeit von
9.00 bis 16.00 Uhr, der Lübecker
Karrieretag 2018 in der Kon-
gresshalle Lübeck (MuK) statt. 

Die Zielgruppe
Die Messe richtet sich an wechsel -
willige Fach kräfte, Young Profes-
sionals, Wieder ein steiger, Inge -
nieure, Schüler, Arbeit suchende
und Weiter bildungs inte res sierte
aller Alters klassen, Branchen,
Schul formen und Quali fikationen.

Vom Helfer bis zum Ingenieur, von
20 bis 50plus oder Schülern aller
Schulformen. Sie alle werden auf

der Job-, Aus- und Weiterbil-
dungsmesse direkt mit national
und inter national agierenden Top-
Arbeit gebern und Bildungs ein-
richtungen zusammen geführt.

60 Top-Unternehmen
Über 60 namhafte Unternehmen
präsentieren auf dem Lübecker
Karrieretag von JOBWOCHE  ihre
Stellen-, Ausbildungs- und Studien-
angebote aus den Bereichen
gewerblich, technisch, kaufmän-
nisch oder Soziales & Gesundheit. 

Mehr als 5.000 freie Stellen und
Angebote zum Thema Fortbildung
& Qualifizierung warten ebenfalls
auf interessierte Besucher.

Auszug aus dem Ausstellerverzeichnis

Schneller und direk-
ter als auf der Job-
messe kann man
sich nicht bewerben.
Die Personaler neh-
men sich gerne Zeit
und werfen schon
einen ersten Blick in
Ihre Mappe. Darum
sollten Sie diese un-
bedingt mitbringen
FOTO:JOBWOCHE

gewerblich | technisch | kaufmännisch | medizinisch

Casting für den Traumjob
Über 5.000 freie Job-, Aus- und Weiterbildung sangebote aller Branchen & Qualifikationen

23. Okt. 2018 - Lübecker Karrieretag 2018 in der MuK (Musik- und Kongresshalle) 

Lübecker Karriertag Oktober 2018

Jobwoche.de

Das gesamt Ausstellerverzeichnis finden Sie im Web:
www.JOBWOCHE.de
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Individuelle Gespräche
Bei indi viduellen Ge sprächen am
Messe stand können Sie wichtige
Kontakte zu Ihrem Wunsch unter -
nehmen knüpfen und sich in
lockerer Atmo sphäre über die
zahl reichen Ange bote der Ausstel-
ler informieren.

Bewerbungsunterlagen 
nicht vergessen
Nutzen Sie die hervor ragenden
Kontakt chancen auf der Messe!
Stellen Sie sich den Perso nalern
direkt vor und über reichen Sie
ihnen Ihre Bewerbungs unter -
lagen.

Kostenloser Mappen-Check

Zudem gibt es unseren kosten -
losen Bewerbungs mappen-
Check, der Ihnen wert volle An re -
gungen gibt, wie Sie Ihre Mappe
opti mieren können. 

Das Rahmenprogramm
Auf unserer Bühne finden ganz -
tägig viele interes sante Vor träge
statt, wo Ex perten Karriere tipps
geben und Aus bildungs- und
Studien wege vorstellen.

Kostenloser Eintritt
Der Eintritt ist kostenlos, setzt aber
eine kurze Anmeldung im Internet
voraus. 

www.JOBWOCHE.de

Oktober 2018

Jobwoche.de Lübecker Karriertag



Am 23. Oktober 2018 können Sie auf dem Lübecker Karrieretag 2018

viele namhafte Unternehmen kennenlernen, die motivierte Bewerber

für ihre zahlreichen Job-, Aus- und Weiterbildungsangebote suchen. 

Die Messe ist ein idealer Ort, um Kontakte zu interessanten Firmen zu

knüpfen und sich umfassend zu informieren. Auf der nächsten Seite

finden Sie einige Tipps, wie Sie den Messetag am besten für sich nutzen.
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Tipps & Tricks für
Ihren Messe-erFOlG

Mehr Infos: www.JOBWOCHE.de
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Wo sehen Sie sich
in fünf Jahren? Mit
solchen Fragen
müssen Bewerber
weiter rechnen.



KLARE ZIELE
Überlegen Sie genau, welches Ziel Sie mit demMessebesuch verfolgen und welche ErwartungenSie haben. Wollen Sie sich erst einmal einenÜberblick verschaffen oder haben Sie schon konkrete Firmen im Kopf, mit denen Sie insGespräch kommen möchten? Am besten machenSie sich im Vorfeld eine Liste, welche MesseständeSie besuchen wollen. Setzen Sie sich klare Ziele!

GUTE VORBEREITUNG
Erkundige Sie sich im Vorfeld der Messe über dievertretenen Unternehmen. Unternehmen, die Sienicht kennen, können Sie im Internet googeln. Aufden Internetseiten der Unternehmen finden SieInformationen über freie Stellen. Eine Liste aller teilnehmenden Unternehmen des LübeckerKarrieretages finden Sie auf den folgenden Seiten.

EIGENANALYSE
Wissen Sie, wo Ihre persönlichen Stärken liegen?Ein paar kurze, prägnante Sätze über sich selbstvorformulieren: Wer bin ich? Was kann ich? Wowill ich hin? Je mehr Sie sich darüber im Klarensind, desto vorbereiteter und selbstsicherer gehenSie in ein Gespräch. Außerdem können so dieUnternehmensvertreter Sie besser und individuellberaten.

AUF DER MESSE
Erst einmal einen Überblick z.B. anhand desHallenplans verschaffen und einen Rundgang durchdie Messehalle machen. Am Messestand mit einerkurzen persönlichen Vorstellung starten und dannoffene und ehrliche Fragen stellen. So kann IhrGesprächspartner gezielt antworten. Signalisieren,dass Sie sich über das Unternehmen informierthaben. Erkundigen Sie sich über ausgeschriebenePositionen, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, an wen und in welcher Form Sie IhreBewerbung senden können und wie die Bewer-bungsfristen sind. Spulen Sie nicht nur auswendiggelernte Fragen runter, sondern versuchen aufindividuelle Besonderheiten der einzelnen Firmen,mit denen Sie ins Gespräch kommen, einzugehen.Auch wenn Sie nervös sind versuchen Sie, Sie selbstzu bleiben, ungekünstelt, locker und: Keep smiling!

Wichtig: Nach jedem Gespräch Stichworte zuAblauf, Ansprechpartner und Kontakt ( z.B. auf derVisitenkarte des  Ansprechpartners ) notieren.Später ist es häufig schwer, sich an einzelneGesprächsinhalte zu erinnern. Das Gespräch nichtmit dem Mitnehmen von Giveaways beenden ( daskann einen guten Eindruck zerstören ). Giveawayslieber am Ende der Messe in einer Extra-Tour mitnehmen. Tagesabschlussrunde machen, denn womorgens viel Andrang war, hat man mittags vielleicht mehr Zeit für Sie.

DAS OUTFIT
Der erste Eindruck zählt! Kommen Sie in saubererund  gepflegter Kleidung etwa so, wie es Ihr künfti-ger Arbeitgeber voraussichtlich erwartet. Wichtig istaber auch, dass Sie sich wohl fühlen. Grundsätzlichbeachten Sie auch für Haare, Make-up undAccessoires: Weniger ist mehr.

BEWERBUNGSUNTERLAGEN MITNEHMEN Natürlich können Sie sich schon auf der Messegezielt bei den Unternehmen bewerben. Seiendaher gut vorbereitet und bringen Sie IhreBewerbungsunterlagen mit. Dazu gehörenAnschreiben, Zeugnisse sowie Lebenslauf oder einKurzprofil. Zudem können Sie auf der Messe auchunseren kostenlosen Bewerbungsmappen-Check nutzen, um Ihre Mappe evtl. noch zu verbessern!Die Checker geben Ihnen echte Tipps, die Siebestimmt weiterbringen.

NACH DER MESSE
Haben Sie am Messestand noch keine Bewerbungs-unterlagen abgegeben, können Sie Ihre Mappe auch im Nachgang mit dem Hinweis auf Lübecker Karrieretag verschicken! Bedanken Sie sich  etwa drei bis fünf Tage 
nach der Messe per E-Mail 
bei Ihren Ansprechpartnern 
für das gute Gespräch. 
Eventuell können Sie darauf
hinweisen, dass eine 

Bewerbung später erfolgt. 
Damit können Sie sich 
von anderen Bewerbern 
abheben.

SAVE THE DATE
-  23. Oktober 2018
-  09:00 – 16:00 Uhr
-  Musik- und
Kongresshalle
Lübeck 
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Bei ihrem Anschreiben sollten
Job-Bewerber authentisch for-
mulieren und Standardfloskeln
vermeiden. Außerdem ist eine
Bewerbung lieber knapp for-
muliert und fehlerfrei. Nach
Erfahrung des Hamburger
Beraters Volker Klärchen
schreiben Bewerber nämlich
oft zu viel. «Personaler haben

im Schnitt 90 Sekunden für
eine Bewerbung - zu viel Text
ist vergebene Liebesmüh»,
sagt er. 

Das Anschreiben sollte demnach
nie länger als eine Seite sein, der
Lebenslauf höchstens zwei bis
drei Seiten umfassen und umge-
kehrt chronologisch aufgebaut

sein. Damit das Anschreiben au -
thentisch ist, rät Klärchen: «Am
besten schreibt man nicht sofort
los, sondern nutzt die Diktier-
funktion von seinem Smartphone
und stellt sich frei heraus vor -
wie man das vor einem Freund
machen würde.» Nur den
Lebenslauf nacherzählen und
Floskeln wie «teamfähig» und

«zuverlässig» einbauen, damit
hebt man sich hingegen nicht von
den anderen Bewerbern ab. 

Max. 4 MB große 
Anhänge versenden

Online oder per Post? Job-
suchende sollten sich vorab
informieren, über welchen Kanal
sie sich bewerben können. Das
steht meist in der Stellenanzeige,
viele setzen auf die Bewerbung
via Internet. Und auf diesem digi-
talen Weg ist pdf als Dateiformat
Pflicht. Auch die Größe der Datei
ist wichtig: Mehr als vier Mega-
byte sollte der Anhang nicht
umfassen, sagt Dieter Lau von
JOBWOCHE.DE, der großen
Jubsuchmaschine. 
Wer die Stellenanzeige sorgfältig
studiert, kann weitere Fehler ver-
meiden, etwa falsche Ansprech-
partner oder unvollständige
Unterlagen. Auch unordentliche
Unterlagen sind bei Personalern
unbeliebt. Besser sei es, wenn
Bewerber ein professionelles
Foto schicken, die E-Mail-
Anhänge eindeutig benennen,
alle Felder im Online-Formular
ausfüllen und eine seriöse E-
Mail-Adresse verwenden. Auch
mit einem strukturierten Layout
punkten sie, denn dann sehen
Personaler alle erforderlichen
Informationen auf einen Blick.

90 sekunden entscheiden
Personaler haben nur wenig Zeit für Bewerbungen

Das Anschreiben sollte höch-
stens eine Seite lang sein und
der Lebenslauf höchstens zwei
bis drei Seiten umfassen. FOTO:

ROBERT GÜNTHER/DPA

www.facebook.com/Jobwoche
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Arbeitsproben können helfen
Bewerbung: Fünf bis zehn relevante Arbeitsproben einreichen
Bei der Bewerbung stellt sich die
Frage: Wie zeigen Kandidaten
am besten, was sie schon gelei-
stet haben? Kreative Köpfe wie
Tischler, Designer oder Archi-
tekten können ihre bisherige
Arbeit gut anhand von Produk-
ten oder Skizzen darstellen. «Im
wissenschaftlichen Bereich zäh-
len zu Arbeitsproben Veröffent-
lichungen und eigene Fachbei-
träge, aber auch die Teilnahme
an Kongressen oder Einladun-
gen als Redner», sagt Ann
Krombholz, Karriereberaterin
aus München. 

Verlangt ein Unternehmen eine
«aussagekräftige Arbeitsprobe»,
sollten Bewerber dieser Bitte nach-
kommen. Und zwar auch, wenn sie
noch am Anfang ihrer Karriere ste-
hen und noch kein breites Portfolio

haben. «Wenn die Erfahrung fehlt,
würde ich mir immer selbst Pro-
jekte als Aufgabe stellen», rät

Krombholz. «Ich kann für ein
Unternehmen ein Corporate De-
sign erstellen oder als Architektin

ein tolles Haus entwerfen.» 
Natürlich sollte man dann darauf
hinweisen, dass es kein reales
Projekt war. Nicht immer steht der
Name des Bewerbers sichtbar auf
der eingereichten Arbeitsprobe.
«Deshalb ist es sehr wichtig, dass
der Bewerber eine Spalte einbaut,
aus der hervorgeht, um was für ein
Projekt es sich handelt und wel-
chen Teil er dabei konkret über-
nommen hat», erklärt Erdmann. 
Die Anzahl der Arbeitsproben
steigt im Laufe der Berufsjahre und
Position – mit zunehmender
Erfahrung wird es wichtiger, sinn-
voll auszuwählen. «Ein PDF mit
etwa fünf bis zehn wirklich relevan-
ten Arbeitsproben ist empfehlens-
wert», sagt Erdmann. Auch eine
eigene Website kann eine gute
Möglichkeit sein, sein Können zu
präsentieren.

Vor allem in Kreativberufen werden Arbeitsproben verlangt.
Sie sollen einen Eindruck vom Stil und der Qualifikation der
Arbeit liefern.                               FOTO: HALFPOINT/WESTEND61/DPA

Anspruch auf Bildung
Was Beschäftigte zu Weiterbildungen wissen müssen 
Die Arbeitswelt verändert sich.
Und Beschäftigte sollten das
nicht ignorieren. Wissen auffri-
schen und Neues lernen, das
wird immer wichtiger. Lebens-
langes Lernen heißt das Stich-
wort, gerade in Zeiten sich ver-
änderter Jobprofile durch
technische Neuerungen und
zunehmende Digitalisierung.

Die Auswahl an Kursen ist groß.
Je nach Lerntyp und persön -
lichen Wünschen sind unter-
schiedliche Arten geeignet - es
gibt Präsenzkurse, reine E-
Learning-Angebote sowie Misch-
formen unter dem Stichwort
Blended Learning. «Man sollte
sich genau Gedanken darüber
machen, was man lernen will,
und dann gezielt danach such-
en», rät Alrun Jappe von der

Stiftung Warentest. Je konkreter
Anbieter Kursinhalte und Lern-
ziele beschreiben, desto besser.
Wie viel Raum Arbeitnehmer
zum Lernen bekommen, hängt
vom Chef ab. Es gebe keinen

generellen rechtlichen Anspruch
auf Weiterbildung, betont Rechts-
anwältin Nathalie Oberthür. «Der
Freistellung und der Finanzie-
rung muss der Arbeitgeber zu-
stimmen.» In den meisten Bun-

desländern können Arbeitnehmer
aber Bildungsurlaub beantragen
- ihn darf der Chef nicht ohne
weiteres ablehnen. Unter Um-
ständen gibt es außerdem in der
Betriebsvereinbarung Passagen,
die den Wunsch nach Weiterbil-
dung stützen. Dann können sich
Beschäftigte darauf berufen. Der
Betriebsrat ist die richtige Anlauf-
stelle. 
Stimmt der Chef zu, steht die
nächste Hürde an: die Finanzie-
rung. Manche Kurse können
mehrere hundert Euro pro Tag
kosten. Es gibt aber verschie -
dene Fördermöglichkeiten, ne -
ben landesspezifischen Pro -
grammen etwa Aufstiegs-Bafög
und die Bildungsprämie. Berufs -
tätige erfragen am besten vorab,
ob der gewählte Kurs tatsächlich
förderungswürdig ist.

Viele Weiterbildungsan-
gebote lassen sich flexibel
von zu Hause aus wahr-
nehmen. FOTO: CHRISTIN KLOSE
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Frauen sollten bei
Gehaltsverhandlungen
hartnäckig bleiben    
Frauen fällt es zum Teil schwerer, Gehaltsverhandlungen
zu führen als Männern. Sie sollten sich vorab die eigenen
Stärken bewusst machen und ein selbstbewusstes
Auftreten trainieren, rät Verhandlungs-Coach Claudia
Kimich in der Zeitschrift «Brigitte». 

Zudem empfiehlt sie, sich vor dem Gespräch mit dem Chef drei
Zahlen zu überlegen: ein Ideal-, ein Geht-so-Ziel und eine
Schmerzgrenze. Kommen sie bei der Ideal-Forderung nicht
weiter, sollten sie nicht gleich einknicken. 

Hartnäckigkeit bewährt sich. Doch wer nach drei Gesprächen
beim Vorgesetzten keinen Erfolg hatte, sollte sich wenig
Chancen auf mehr Gehalt ausrechnen. Spätestens dann soll-
ten Arbeitnehmerinnen sich nach einem neuen Job umsehen. 

ANZEIGE
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schlecht
bezahlte
Ausbildungsberufe

ver.di fordert 20 Euro für ungelernte Krä fte. Für viele ausgebildete Fachkräfte
ein Schlag ins Gesicht, sie verdienen vie lfach nicht einmal 10 Euro
Die Vereinte Dienstleistungs-
gewerkschaft (ver.di) will erst-
mals einen bundesweit ein-
heitlichen Aviation-Entgelt-
tarifvertrag für die rund 23.000
Beschäftigten im Bereich der
Sicherheit an Flughäfen durch-
setzen.

Hauptforderung in den anstehen-
den Tarifverhandlungen mit dem
Bundesverband der Luftsicher-
heitsunternehmen (BDLS) ist
eine Erhöhung des Stunden-
lohns für die Tätigkeit in allen
Kontrollbereichen der Flughäfen
auf 20 Euro pro Stunde, was bei
160 Stunden einen Monatslohn
von 3.200 Euro ausmacht. 
Der Hamburger ver.di-Mann
Peter Bremme: „Zur Wertschät-
zung der Arbeit gehört auch die
entsprechende finanzielle An-
erkennung. Alle reden von Sicher-
heit, aber keiner ist bereit, die
hierfür erforderlichen Mittel
bereitzustellen. Die Politik muss
die Bundespolizei als Auftrag-
geber der Sicherheitsunterneh-
men mit den erforderlichen
Mitteln ausstatten.“

Eine Aussage, die ein Schlag ins
Gesicht beispielsweise vieler
Pflege- und Betreuungskräfte in
Deutschland sein dürfte. Der
Pflege-Mindestlohn, als absolute
Lohnuntergrenze für alle Pflege-
und Betreuungskräfte, in den
alten Bundesländern liegt bei
10,20 Euro und in den neuen
Bundesländern bei 9,50 Euro je
Stunde. Auch mitverhandelt von
ver.di. Ob die Gewerkschafter
die Arbeit der Pflege- und
Betreuungskräfte weniger wert-
schätzen, wollte man auf Nach-
frage von JOBWOCHE nicht
beantworten.
Nachdenklich macht insbesonde-
re, dass Kontrolleure und Sicher-
heitskräfte an Flughäfen in der
Regel nur angelernt bzw. in weni-
gen Wochen für ihre Tätigkeiten
geschult werden. Viele ordentlich
ausgebildete Fachkräfte verdie-
nen deutlich weniger. Warum
kämpft ver.di nicht für alle glei-
chermaßen? 

Z.B. für die 10 am schlechtes -
ten bezahlten Ausbildungs-
berufe in Deutschland: 

schlecht
bezahlte
Ausbildungsberufe
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Überstunden dürfen nicht
einfach verfallen 
Oft gibt es Geld oder Freizeitausgleich für Überstunden.
Der Arbeitgeber kann aber auch festlegen, dass gesam-
melte Überstunden nicht ewig gelten oder irgendwann ein
Maximum erreicht ist. «Er muss dann aber auch die
Chance geben, das Guthaben wieder abzubauen», sagt
Johannes Schipp, Fachanwalt für Arbeitsrecht und
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im
Deutschen Anwaltverein. Ein Verfallsdatum als Teil der
Arbeitszeitkontenregelung ist also nur mit gewissen
Einschränkungen rechtens. 

Die Wichtigste: «Es müssen sich beide Seiten daran halten.»
Ist das Verfallsdatum zu schnell erreicht oder der Maximalwert
zu klein, wäre die Regelung also vermutlich anfechtbar. 

Der Chef darf auch keine Mehrarbeit mehr anordnen, wenn die
Mitarbeiter ihr Konto längst bis zum Rand gefüllt haben. Und:
Überstunden dürfen im Unternehmen kein Alltag sein, etwa
weil alle Mitarbeiter ständig überlastet sind. 
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1. Friseur
Nach der Ausbildung steigt ein
Friseur mit einem Gehalt zwi-
schen 1.200 Euro und 1.500
Euro brutto in das Berufsleben
ein. Dafür hat er drei Jahre
gelernt.

2. Arzthelferin
Eine Arzthelferin muss nach der
3-jährigen Ausbildung mit einem
Einstiegsgehalt zwischen 1.500
Euro und 1.800 Euro zurecht-
kommen.

3. Einzelhandelskaufmann
Ein Kaufmann im Einzelhandel
bekommt nach 3 Jahren Lehre
als Einstiegsgehalt zwischen
1.300 Euro bis 1.700 Euro.

4. Kranken- /Altenpfleger
Drei Jahre lernen und dann bleibt
kaum etwas übrig. Das
Einstiegsgehalt liegt zwischen
1.400 Euro und 1.700 Euro.

5. Florist
Auch Floristen müssen nach der
Ausbildung mit rd. 1.600 Euro
auskommen.

6. Tierpfleger
Das Brutto-Einstiegsgehalt nach
3-jähriger Ausbildung liegt bei
1.300 Euro bis 2.000 Euro.

7. Fotograf
Auch die Entlohnung eines Foto-
grafen kann als sehr schlecht
bezeichnet werden: Das Ein-
stiegsgehalt nach 3-jähriger
Ausbildung beläuft sich auf rund
1.400 Euro.

8. Koch
Als Koch arbeitet man viel und
verdient wenig. Das Einstiegs-
gehalt liegt bei etwa 1.600 Euro.

9. Fleischer
Ein Fleischer absolviert eine drei-
jährige Ausbildung und erhält
danach etwa 1.900 Euro.

10. Bäcker
Als Bäcker arbeitet man nachts
und am Wochenende und wird
nach der Ausbildung mit einem
Brutto-Monatslohn von 1.700
Euro bis 1.900 Euro schlecht ver-
gütet.               Es handelt sich bei den

Gehältern um Durchschnittswerte

Friseure verdienen
nach der 3-jährigen
Ausbildung nur 
zwischen 1.200 und
1.500 Euro

FOTOS: PARILOV

ver.di fordert 20 Euro für ungelernte Krä fte. Für viele ausgebildete Fachkräfte
ein Schlag ins Gesicht, sie verdienen vie lfach nicht einmal 10 Euro

schlecht
bezahlte
Ausbildungsberufe
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Anziehen von Dienstkleidung 
gilt als Arbeitszeit 
In vielen Firmen müssen Beschäftigte Dienstkleidung tragen.
Das Umziehen gilt auch als Arbeitszeit und wird in der Regel
bezahlt, selbst wenn die Kluft nur ein Poloshirt mit Firmen-
logo sowie Sicherheitsschuhe umfasst, wie der Bund-Verlag
in seinem Blog für Betriebsräte mit Verweis auf eine
Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (Az. 5 AZR 245/17)
erklärt.

Tarifverträge könnten zwar ausschließen, dass Umkleidezeiten
als Teil der Arbeitszeit gewertet werden. Grundsätzlich muss der
Chef aber die Umkleidezeit vergüten, wenn Beschäftigte ihre
Arbeits-, Sicherheits-, und Schutzkleidung zum Beispiel nicht
nach Hause mitnehmen dürfen oder das Tragen der Kleidung auf
dem Weg zur Arbeit unzumutbar für sie ist. 

Auch Zeiten, die das Waschen der Dienstkleidung beansprucht,
muss der Arbeitgeber unter Umständen als Arbeitszeit berück-
sichtigen.

Beschäftigte in Filialen dürfen
eigenen Betriebsrat wählen   
Angestellte in Filialen oder Außenstellen eines Unterneh-
mens haben zwei Möglichkeiten, wenn es um den Betriebsrat
gibt. Erstens können sie beschließen, an einer zentralen
Betriebsratswahl teilzunehmen. 

Das geht formlos mit einer Abstimmung, erklärt der Bund-Verlag
in seinem Blog für Betriebsräte. Und zweitens können sie auch
einen eigenen Betriebsrat wählen. Das geht aber nur, wenn es vor
Ort genug Mitarbeiter gibt - also in der Regel fünf. Und zweitens
muss der Betriebsteil vom Hauptbetrieb räumlich oder organisato-
risch deutlich getrennt sein.
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Überstunden - Was rechtlich gilt  und erlaubt ist 
Bei Überstunden ist die rechtli-
che Lage nicht immer eindeu-
tig. Umso wichtiger ist es,
dass Arbeitnehmer ihre Zeiten
auch selbst erfassen. In vielen
Unternehmen sind sie mehr
die Regel als die Ausnahme -
so weit das Gefühl. Doch das
Pensum der geleisteten Über-
stunden in Deutschland ist in
den vergangenen Jahren stabil
geblieben: «Wenn man sich
die Gesamtheit von bezahlten,
unbezahlten Überstunden und
Überstunden, die mit Freizeit
abgegolten werden, ansieht,
dann blieb die Zahl seit der
Wiedervereinigung weitge-
hend konstant», sagt Prof.
Enzo Weber vom Institut für
Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung in Nürnberg.
Es gab aber eine Verschiebung:
Bezahlte Überstunden haben
sich halbiert - dafür gibt es dop-
pelt so viele Überstunden, die
abgefeiert werden können. Ein
Trend geht zu Arbeitszeitkonten -
doch bei vielen Mitarbeitern wer-

den die geleisteten Stunden nicht
erfasst. Je nach Unternehmen
und Position sind Überstunden
mit dem Gehalt abgegolten -
Klauseln im Arbeitsvertrag regeln
das scheinbar.
Nicht immer sind sie erlaubt:
«Klauseln eines vom Arbeitgeber
vorformulierten Arbeitsvertrags
können ähnlich wie Allgemeine
Geschäftsbedingungen unzuläs-
sig sein», sagt Jürgen Markows-
ki, Fachanwalt für Arbeitsrecht.
«Bei der pauschalen Abgeltung
von Überstunden ist die Re-
gelung intransparent und somit
unzulässig.»
In der Theorie kann ein
Mitarbeiter den Chef trotzdem
auffordern, Überstunden zu
bezahlen: Der Arbeitnehmer
müsse dann aber belegen kön-
nen, dass er die Überstunden
entweder nach Anordnung gelei-
stet hat oder dass sie nötig
waren, der Arbeitgeber davon
wusste und es gebilligt hat,
erklärt Markowski.
Kann ein Arbeitnehmer erwarten,

Immer noch da?

Arbeitsrecht & mehr Oktober 2018
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Chef bezweifelt Arbeitsunfähigkeit:
Krankschreibung zählt als Beweis  
Auch wenn der Chef seine Zweifel hat an der Arbeits-
unfähigkeit eines Mitarbeiters, gilt: Einer ordnungsgemäß
ausgestellten Krankschreibung kommt ein hoher
Beweiswert zu. 

Das geht aus einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Köln her-
vor (Az.: 4 Sa 290/17), über das die Arbeitsgemeinschaft
Arbeitsrecht des Deutschen Anwaltvereins berichtet. Dann
spiele auch keine Rolle, dass der Beschäftigte nach einem
Streit mit dem Chef den Arbeitsplatz verlässt - und dies mit
einer Erkrankung begründet. 

Nach langer Krankheit muss der
Chef beim Wiedereinstieg helfen  
Fällt ein Mitarbeiter krankheitsbedingt länger aus, muss
der Arbeitgeber ihm beim Wiedereinstieg in den Job unter-
stützen. 

Wer mehr als sechs Wochen innerhalb von zwölf Monaten
arbeitsunfähig war, hat einen Anspruch auf ein betriebliches
Eingliederungsmanagement, informiert die Berufsgenossen-
schaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW).
Dieses Recht gilt unabhängig davon, ob jemand am Stück oder
in mehreren Etappen gefehlt hat, auch ein Jahreswechsel hat
keinen Einfluss darauf. Ziel des Programmes ist es, eine indivi-
duelle Lösung zu finden, wie der Betroffene eine reelle Chance
hat, in seine Tätigkeit zurückzufinden. 

ANZEIGE

Mehr freie Jobs: www.JOBWOCHE.de

dass Überstunden gesondert
bezahlt werden? In der Praxis
hängt das von der eigenen
Position ab: «Bei Führungskräf-
ten oder Mitarbeitern mit sehr
freier Zeitgestaltung und sehr
hohem Gehalt ist das meistens
nicht der Fall», sagt Markowski.
Bei normalen Mitarbeitern hinge-
gen schon. Dann fehle oft nur der
Mut, für das Extra-Geld zu kämp-
fen: vor allem wenn Überstunden
Teil der Unternehmenskultur
sind.

Für Extra-Geld kämpfen

«Viele Mitarbeiter haben das
Gefühl, von ihnen werden viele
Überstunden erwartet - auch
wenn das nicht immer so offen
kommuniziert wird», sagt die
Kommunikationspsychologin
Steffi Jacobeit aus Delbrück bei
Paderborn. Ihrer Einschätzung
nach ist vor allem die mittlere und
niedrige Führungskräfteebene
betroffen.
Teils fühlen sich Angestellte zu

Überstunden verpflichtet: Sie
springen aus Loyalität für kranke
Kollegen ein oder bleiben länger
im Büro, um einen Kollegen bei
einer wichtigen Abgabe zu unter-
stützen. «Es gibt auch Unterneh-
men, in denen Mitarbeiter ko-
misch angeguckt werden, wenn
sie pünktlich Feierabend mach-
en», erzählt Jabobeit.
Wer sich das nicht auf Dauer
gefallen lassen will, sollte wenn
möglich mit dem Betriebsrat, ei-
ner Vertrauensperson oder dem
Betriebsarzt sprechen. So kann
man das Problem thematisieren
und gemeinsam eine Strategie
entwickeln, rät Jabobeit. 
Steht etwa einmal im Jahr eine
große Messe an, dann wissen
Arbeitnehmer vorher, dass ein
erhöhtes Stresslevel auf sie
zukommt. «Wichtig ist es, den
Rahmen einer solchen Phase mit
dem Arbeitgeber klar abzu-
stecken und zu fragen: Wann
kann ich auch mal Pause
machen und mich davon erho-
len?», sagt Jacobeit.

Immer noch da? Über-
stunden gehören in vie-
len Unternehmen zum
traurigen Alltag - und
nicht immer gibt es dafür
Geld oder Freizeitaus-
gleich.    FOTO: KLAUS-
DIETMAR GABBERT/DPA

Überstunden - Was rechtlich gilt  und erlaubt ist 
Immer noch da?
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Mit Recht
und Siegel
Rechtsanwalts- und
Notarfachangestellte müssen
sprachgewandt sein
Rechtsanwalts- und Notarfach-
angestellte nehmen ihren
Vorgesetzten Verwaltungsar-
beit ab. Sie vereinbaren Termine
mit den Mandanten, haben
Gerichtstermine und Fristen im
Blick und müssen gut organi-
siert sein. «Es ist auch viel PC-
Arbeit und trockene Recherche
in Gesetzesbegründungen oder
juristischen Datenbanken»,
erklärt Ronja Tietje vom
Bundesvorstand der Deutschen
Vereinigung der Rechtsan-
walts- und Notariatsangestell-
ten in Berlin. Dafür könne man
im Team mit dem Anwalt und
Notar viel gestalten - das
mache die Sache spannend:
«Man kann unheimlich selbst-
ständig arbeiten.»
Das eigenständige Arbeiten
macht Lisa Walter besonders
große Freude. Die Auszubildende
zur Rechtsanwalts- und Notar-
fachangestellten befindet sich am
Ende ihres zweiten Lehrjahres.
Die 22-Jährige lernt in der
Rechtsanwalts- und Notarkanzlei
s2h in Bremen und erzählt:
«Insgesamt gefällt mir eigentlich
alles an dem Beruf. Momentan
bin ich im Bereich Notariat, ferti-
ge Kaufverträge an und habe
Kontakt zu den Mandanten.» 
Wer die Ausbildung ebenfalls
absolvieren will, braucht ein
Interesse am Thema Recht und
sollte sprachlich fit sein. «Der
Beruf lebt von der Sprache», sagt
Tietje. Zudem sind gute Deutsch-
kenntnisse - inklusive guter

Grammatik und Rechtschreibung
- sowie Mathematik gefragt. «Wir
haben viel mit Zahlen zu tun, etwa
im Bereich der Zwangsvoll-
streckung oder Gebührenab-
rechnung. Trotz all der entspre-
chenden Software braucht man
schon mal Zins- und Prozent-
rechnung.» Auch Englischkennt-
nisse werden immer wichtiger. 
«Das Berufsbild wandelt sich vom
bloßen Zuarbeiter oder der
Schreibkraft zum qualifizierten
Sachbearbeiter», sagt Rechts-
anwalt Jan Witter, Ausbilder bei
s2h. Die Fähigkeit strukturiert und
analytisch zu denken sollten
Bewerber mitbringen. Auch der
Umgang mit Menschen sollte den
künftigen Fachangestellten lie-
gen. 
Ein bestimmter Schulabschluss
ist meist nicht erforderlich. «In
den letzten Jahren haben sich bei
uns aber eigentlich nur Abiturien-
ten oder junge Leute mit Real-
schulabschluss beworben. Oder
jemand, der auf der höheren Han-
delsschule war.» 
Die duale Ausbildung dauert drei
Jahre und findet meist in der
Berufsschule und in der Kanzlei
statt. «In der Schule lernt man mit
dem Gesetz umzugehen, wie
Urkunden aufgebaut sind, wie ein
Rechtsstreit zustande kommt,
wie Urteile aussehen, was für
Rechtsbehelfe man einlegen kann
– man bekommt eigentlich alles
beigebracht, was man grundle-
gend benötigt», zählt Lisa Walter
auf. 

Meldungen

Feedback für Azubi: Konkrete
Vorfälle zeitnah ansprechen 
Damit ein Auszubildender aus einem Feedbackge-
spräch etwas mitnimmt, sollten Vorgesetzte zeitnah
eine Rückmeldung geben. Zudem sollte sich die Kritik
auf eine konkrete, messbare Situation beziehen. 

Darauf weist das Portal «Stark für Ausbildung» hin. Also
nicht allgemein kritisieren: «Du kommst immer zu spät.»
Sondern besser sagen: «In der vergangenen Woche bist du
dreimal 15 Minuten zu spät zur Arbeit gekommen.» Zudem
hilft es, dem Azubi die Folgen seiner Handlungen klarzuma-
chen, «der Kunde war stinksauer, dass er die Ware heute
nicht abholen konnte». Enden sollte das Gespräch mit einer
klaren Vereinbarung - das erhöht die Verbindlichkeit und
gibt Orientierung.

Unmotivierte Azubis 
Manchmal ist die Luft raus. Dann sind Azubis lustlos, liefern
schlechte Ergebnisse und beschäftigen sich mit allem ande-
ren lieber als ihrer Arbeit. Konkrete Ziele mit dem Ausbilder zu
vereinbaren, kann da Abhilfe schaffen. Azubi und Unterweiser
sollten besprechen, welche Art von Herausforderung und
Unterstützung der Lehrling möchte. Ideal sind zwei oder drei klei-
nere Ziele mit einer Mischung aus leichten und schwierigen
Aufgaben. Dadurch kann der Ausbilder die Möglichkeiten und
Grenzen des Azubis einschätzen und besser auf ihn eingehen.

Abschluss in Regelzeit 
Studenten schaffen ihr Studium immer öfter in der Regel-
studienzeit. Das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE)
erklärt, dass besonders an Universitäten die Anzahl der
Abschlüsse in angemessenem Zeitraum, also Regelstudienzeit
plus maximal zwei Semestern, deutlich gestiegen ist. 

Junge Karriere Oktober 2018
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Ausbildungsplätze 
in deiner Nähe

www.azubimap.de

AZUBimap
Ausbildungssuche 4.0

20095 Hamburg, Glockengiesserwall 8-

Aktuelle Angebote:
Fachkraft im Gastgewerbe in der

 Systemgastronomie m/w
Fachkraft im Gastgewerbe
Fachmann/-frau für die Systemga

 Fachmann Systemgastronomie

Karriere Center
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Fachkraft im Gastgewerbe in der

 Systemgastronomie m/w
Fachkraft im Gastgewerbe
Fachmann/-frau für die Systemga

 Fachmann Systemgastronomie
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Je nach Bundesland kann man
einzeln oder kombiniert die
Ausbildung zum Rechtsanwalts-
und Notariatsfachangestellten
machen. Die Ausbildungsverord-
nung wurde vor rund drei Jahren
komplett geändert, erklärt Witter.
Seitdem werde kein Inselwissen
mehr angehäuft. Stattdessen ler-

nen die Azubis in einem fachspe-
zifischen Kontext. 
Die Ausbildungsvergütung hängt
stark von den Empfehlungen der
zuständigen Rechtsanwaltskam-
mer ab. Im ersten Jahr bekom-
men die Azubis laut Tietje meist
rund 600 Euro. Lisa Walter
bekommt über drei Jahre gestaf-

felt zwischen 650 und 1.000 Euro. 
Die Chancen auf eine Anstellung
nach der Ausbildung sind gut.
Nicht nur die Kanzleien haben
Bedarf an qualifizierten Mitarbei-
tern, auch in der Wirtschaft oder
Fachverwaltungen im öffentlichen
Dienst gibt es Stellen. Manch
einer legt nach der Ausbildung

noch den Fachwirt obendrauf.
Walter kann sich gut vorstellen,
eine Weiterbildung zur Notarfach-
wirtin zu machen. «Das ist mo-
mentan der Bereich, der mir sehr
gut gefällt. Da arbeite ich recht
selbstständig, und das liegt mir
sehr. Als Fachwirtin übernimmt
man noch mehr Verantwortung.» 

Lisa Walter ist
Auszubildende zur
Rechtsanwalts-
und Notarfachan-
gestellten. Ihre
Arbeit besteht
auch aus
Recherche in
Gesetzesbe-grün-
dungen oder 
juristischen
Datenbanken.
FOTO: CARMEN
JASPERSEN/DPA
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Mit Recht
und Siegel
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Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

+49 40 7975 129 - 2210

Frau Anett Gruner

�
�

www.bertrandt-karriere.com

Bertrandt Ingenieurbüro GmbH
Blohmstr. 10
21079 Hamburg

Wir suchen für den A320 / A350:

 
Mechaniker (m/w) �

 
Elektriker (m/w) �

career-hamburg@de.bertrandt.com

Sie besitzen eine abgeschlossene Ausbildung, vorzugsweise im Flugzeugbau? 

Wir bieten Ihnen:

Zukunftsperspektive

Unbefristete

langfristige 

Überdurchschnittliche

Betreuung

 

 

 

 

 

 

Betreuung

 

 

Wir bieten Ihnen:

Zukunftsperspektive

Unbefristete

langfristige 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

 Arbeitsvorbereiter (m/w)

 Techniker / Ingenieure Elektrotechnik (m/w)

 Projekt- und Systemingenieure (m/w)

Wir suchen

Inna Bock

 

 

7975 129 - 2220



1. Lübecker 
Karrieretag
23. Oktober 2018 
Musik- und Kongresshalle Lübeck (MuK)

von 9:00 - 16:00 Uhr 
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kommt nach Lübeck     
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