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Neuer Job für einen Tag
AKTION Eine Zeitung organisiert einen befristeten Lehrstellentausch

zweier Azubis und porträtiert die beiden im anderen Beruf.

Idee Berufswahl einmal anders. Die Redaktion
der Pforzheimer Zeitung wollte verschiedene Ausbildungsberufe vorstellen – und das auf ungewöhnliche Weise. In einer Serie ließ sie zwei Auszubildende aus zwei verschiedenen Firmen einen Tag
lang die Lehrstellen tauschen. „Der spielerische
Charakter sollte dabei im
Vordergrund stehen“, erklärt Redakteurin Bärbel
Schierling, die das Konzept entwickelte.
Vorbereitung Eine
zunächst geplante Kooperation mit der IndusBärbel Schierling
trie- und Handelskammer
scheiterte an Personalist Redakteurin
mangel seitens der IHK.
der Pforzheimer
„Stattdessen habe ich auf
Zeitung.
die Kontakte unserer zeitungsinternen Ausbildungsveranstaltung zurückgegriffen“, sagt Schierling. Sie kontaktierte die Firmen
telefonisch und vereinbarte Termine, an denen die
„betriebsfremden“ Azubis zur Arbeit kommen konnten. Bei der Zusammenstellung der Paare habe sie
darauf geachtet, konträre Berufe einander gegenüberzustellen. „Ich habe zum Beispiel ‚saubere’
gegen vermeintlich ‚dreckige’ Berufe gestellt.“ So
tauschten in einer Episode ein Bankkaufmann und
ein Schornsteinfeger die Stellen.
Umsetzung Betreut wurden die Episoden
von jeweils zwei Autoren, die „ihren“ Azubi den
Tag über begleiteten. Ihre Eindrücke erschienen in
der Zeitung zusammen mit kurzen Berufsporträts
und Angaben zu offenen Azubistellen in der Region.
Für einige Episoden begleiteten ein Fernsehteam
und ein Fotograf die Redakteure, die Videos und
Fotos erschienen auf der Homepage der Zeitung
www.pz-news.de.
Aufwand Sechs Monate für Planung und Koordination der Serie, sagt Schierling.
Probleme „Die Azubis waren zunächst nervös. Das legte sich erst, nachdem ich sie mit anderen Azubis in der Firma in Kontakt gebracht hatte“,
sagt die Redakteurin.

drehscheibeTIPP
Zwei Redakteure wechseln für einen Tag die Ressorts. Dazu: In einer Serie tauschen Schüler, Studenten und Arbeitnehmer die Rollen.
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Den richtigen Ausbildungsplatz zu wählen, ist eine wichtige Entscheidung. Doch die Auswahl an Ausbildungsberufen ist groß. Was für einen Beruf wichtig ist, fällt vielleicht
jemandem besonders auf, der als Außenstehender auf den fremden Arbeitsalltag blickt. In der Serie „ AZUBITAUSCH“ der „Pforzheimer Zeitung“ wechseln Auszubildende für einen
Tag ihre Arbeitsplätze und schnuppern in andere Berufe hinein. Dabei erfahren sie, welche Fähigkeiten und Kompetenzen für eine Ausbildung im Tausch-Beruf wichtig sind.

Wer hat mehr Asche?

Kamine kehren und Geld zählen: Finanzassistent Yannick Haenel von der Sparkasse Pforzheim Calw
und Schornsteinfeger Florian Gulyas tauschen für einen Tag ihre Ausbildungsplätze
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Saubermann: Finanzassistent Yannick Haenel schlüpft in die Rolle eines Kaminfegers und reinigt beim Azubi-Tausch
FOTOS: SEIBEL
seinen ersten Schornstein.

Y

annick Haenel kann nicht aus seiner Haut – zumindest nicht aus
seinem Hemd. Als Auszubildender
zum Finanzassistenten bei der
Sparkasse Pforzheim Calw muss er
morgens nicht lange überlegen,
was er anzieht: Hemd und Krawatte. „Ein gepflegtes Aussehen gehört in der Bank dazu“, sagt der
Auszubildende im zweiten Lehrjahr. Auch als Haenel für einen Tag seinen Arbeitsplatz tauscht und
sich als Schornsteinfeger versucht, ist die Kleidungsfrage für ihn schnell geklärt: Alles schwarz.
Er trägt eine schwarze Hose und – natürlich – ein
schwarzes Hemd, als er überpünktlich um
8.40 Uhr bei Bezirksschornsteinfeger Harald Stotz
in Büchenbronn klingelt.
Stotz öffnet – auch er in schwarzer Hose allerdings mit rot-kariertem Hemd. Das typische Kaminfeger-Outfit mit Zylinder trägt er an diesem
Tag nicht. Schließlich geht es in seinem Beruf
nicht nur darum, Schornsteine zu säubern. Zum
Berufsbild eines Schornsteinfegers gehören zum
Beispiel Mess- und Prüfaufgaben sowie unabhängige Beratung in den Bereichen Emissionsschutz
und Energieeinsparung. Statt auf den Dächern
von Eutingen verbringt Haenel als Tausch-Azubi

„Ich wusste nur, der Schornsteinfeger
hat einen Hut auf, ist komplett
schwarz und bringt Glück.“
Yannick Haenel, über Schornsteinfeger.

viel Zeit in Kellern. Gemeinsam mit Stotz geht er
von Haus zu Haus. Er untersucht Heizkessel,
prüft, ob Abgas austritt. Mal hat er es mit Ölheizungen, mal mit Gas und mal mit Wärmepumpen zu tun. „Der Beruf ist sehr vielseitig“, erkennt
Haenel schnell und ist überrascht. „Ich wusste bisher nur, der Schornsteinfeger hat einen Hut auf,
ist komplett schwarz und bringt Glück“.

F

Das mit dem Glück ist allerdings so eine Sache.
lorian Gulyas war schon auf vielen
„Wir sind nicht mehr so die Glücksbringer wie früDächern. Als Kaminfeger-Lehrling ist
her“, sagt Stotz. Nicht jeder reagiere freundlich,
das Alltag. Doch so hoch hinaus
wenn er vor der Tür stehe. Deshalb ist neben techgeht‘s selten. An seinem Tag als
nischem Verständnis noch etwas anderes für ihn
Tausch-Azubi in der Sparkasse Pforzin diesem Job sehr wichtig: „Man muss wortgeheim Calw darf er auf den 16 Stockwandt sein und gut mit Leuten reden können.“ In- werke hohen Sparkassenturm – allerdings nur auf
teresse an Mathe und Physik sind Voraussetzun- die Dachterrasse, mit dem Aufzug. „In den Häusern
gen. „Und gutes Deutsch in Wort und Schrift wä- gehe ich meistens die Treppen hoch und runter.
ren auch nicht schlecht“, sagt Stotz.
Das hält fit“, sagt Gulyas.
Dann geht es doch aufs Dach
Vieles ist an diesem Tag ungeANZEIGE
– allerdings ein Flachdach.
wohnt für den 20-Jährigen.
„Das ist cool“, sagt Haenel über
Doch der Umstieg von schwerer
die Aussicht. Jürgen Riepl, ein
Hand- zu Kopfarbeit fällt ihm
Mitarbeiter von Stotz, macht
nicht schwer. Gulyas ist motisich ans Schornsteinfegen. Er
viert, einmal in einen anderen
Beste Ausbildung 2014.
lässt den Drahtbesen über eine
Beruf einzutauchen. Zwar geht
Seilwinde langsam in den
es nicht an den Schalter. Aber
Egal,
Schornstein gleiten – immer
der junge Mann aus Niefernwas Sie werden,
ein Stückchen vor und zurück.
Öschelbronn macht mit, fragt
„Darf ich auch mal probieren?“,
nach und beteiligt sich an der
Sie werden gut.
fragt Haenel. Er darf. Er überGruppenarbeit mit Schülern, die
www.sparkasse-pfcw.de/ausbildung
nimmt das Seil von Riepl, imiebenfalls zum Schnuppertag in
blog.sparkasse-pfcw.de/azubi-inside
tiert dessen Handbewegung
der Sparkasse sind. Die Fakten
und schaut dem Besen nach.
kommen dabei schnell auf den
Ruß kommt ihm entgegen.
Tisch. Da staunt Gulyas nicht
Stotz lacht. Haenel macht einige Schritte zurück. schlecht, als er von den Verdienstmöglichkeiten ei„Da ist der Lerneffekt“, sagt Stotz. Haenel kehrt nes Bank-Azubis hört. So erhält ein Auszubildender
weiter. Ist das schwer? „Ha“, schnaubt er, „auf zum Finanzassistenten im ersten Lehrjahr 889 Euro
Dauer schon.“ Insgesamt ist der Job körperlich an- monatlich, im zweiten 953 Euro – brutto. Trotzdem
strengend. „Ich habe zum Spaß mal einen Schritt- muss Gulyas tief durchschnaufen: „Wir Kaminfezähler mit genommen“, sagt Riepl. Auf 10 000 ger-Azubis verdienen im dritten Lehrjahr immer
Schritte am Tag sei er gekommen. Auch die heiße noch unter 600 Euro.“
Luft in den Heizungskellern setzt den SchornTrotzdem mag er die Arbeit als Kaminfeger. Imsteinfegern zu.
mer wieder erzählt Gulyas davon, zieht Vergleiche.
„Man bewegt sich die ganze Zeit“, zieht Haenel So gäbe es in seinem Alltag keine Mittagspause, geam Ende des Tauschtags Bilanz. „Man kommt viel gessen wird häufig zwischen zwei Terminen bei
rum und lernt viele Menschen kennen. Das ist in Kunden, wenn auf der Strecke ein Bäcker oder
der Bank ganz ähnlich.“ Der Tausch-Tag hat Hae- Metzger liegt. Die Sparkasse Pforzheim Calw hat
nel Spaß gemacht. „Ich habe gelernt, dass andere zwar nicht in allen 125 Geschäftsstellen Kantinen,
Berufe total interessant sein können und nicht im- jedoch erhalten alle 2000 Mitarbeiter Essenszumer das sind, was man auf den ersten Blick sieht. schüsse. Auch bei den Fahrtkosten beteiligt sich die
Oft steckt viel mehr dahinter.“ Bärbel Schierling
Bank. Schließlich müssen die Azubis flexibel sein,

Ausbildung zum Schornsteinfeger
Schornsteinfeger kontrollieren Feuerungs- und
Lüftungsanlagen. Sie messen Abgase und stellen
die umweltgerechte Funktionalität der Anlagen sicher. Kunden beraten sie über Energieeffizienz und
Brandschutz. Diese bundesweit geregelte dreijährige Ausbildung wird im Handwerk angeboten. Die
Betriebe stellen überwiegend angehende Schornsteinfeger mit einem mittleren Bildungsabschluss
ein. Die Auszubildenden sollten über gute Rechenfertigkeiten und mündliches Ausdrucksvermögen
verfügen. Räumliches Vorstellungsvermögen, Geschicklichkeit, Körperbeherrschung handwerkliches
Geschick und technisches Verständnis sind wichtig.
Auch auf Verantwortungsbewusstsein sowie Kunden- und Serviceorientierung wird Wert gelegt.
Quelle: www.berufenet.arbeitsagentur.de

Zahlenmann: So viel Geld hat Florian Gulyas noch selten in der Hand gehabt. Beim Azubi-Tausch darf er einen ein Kilogramm schweren Goldbarren im Wert von etwa 32 000 Euro anfassen. Sein Fazit: „Dass so wenig so viel kostet. Hammer.“

manchmal längere Wege in Kauf nehmen. Die nördlichste Filiale in Oberderdingen im Geschäftsgebiet
und die südlichste in Hochdorf liegen 94 Kilometer
auseinander.
Flexibilität im Kopf ist für einen Beruf in der
Bank ebenso wichtig. Mal gilt es für einen Kunden
einen Überweisungsträger richtig auszufüllen, mal
Geld auszuzahlen und dann auch wieder eine Familie über die passenden Anlagemöglichkeiten zu beraten. Verschwiegenheit gehört da natürlich auch
dazu. Ist der jeweilige Bewerber zudem noch aufgeschlossen, teamfähig, lernwillig, motiviert und ehrgeizig, hat er gute Karten bei Stefanie Berger vom
Personalmanagement bei der Sparkasse Pforzheim
Calw. Und auch Gulyas Chef würde dies für einen
Schornsteinfeger-Lehrling so wohl unterstreichen.
Etwa 70 Auszubildende stellen Berger und ihre
Kollegen jährlich ein. 450 Bewerbungen erhalten
sie dafür. „Bei der großen Auswahl sind die Noten
wichtig, ein Schnitt 2,5 bis 3 sollte es schon sein.
Am Ende zählt jedoch das Gesamtpaket und vor allem, ob jemand mit Menschen kann, kundenorientiert ist und auch ein bisschen verkäuferisches Talent hat“, sagt Berger. Grundsätzlich Eigenschaften, die Elena Pöhner auch dem Tausch-Azubi Gulyas zuschreiben würde. „Er ist offen, interessiert
sich“, sagt die Auszubildende aus Nagold, die den

„Ich wusste, dass es bei der Bank um
viel Geld geht. Wer dort arbeiten will,
muss nicht nur gut rechnen können.“
Florian Gulyas, über Finanzassistenten

20-Jährigen einen Tag lang begleitet hat. „Nur im
Anzug kann ich mir ihn überhaupt nicht vorstellen.“ Auch Gulyas nicht täglich. „Ich bin lieber
draußen, bei Wind und Wetter, mach mich dort
gerne auch mal schmutzig“, sagt er und freut sich
bereits wieder auf seine Kamine auf den Dächern
seiner Kunden. Carolin Kraus

Ausbildungen bei der Sparkasse

AUSBILDUNGSPLÄTZE IN BERUFEN
DER UMWELTSCHUTZTECHNIK
Bei der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim
gemeldete Ausbildungsstellen
Bewerber
<3

Stellen
6

QUELLE: BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT

STAND JULI 2013

Wer die Mittlere Reife hat, kann bei der Sparkasse
Pforzheim Calw eine dreijährige Ausbildung zum
Bankkaufmann machen. Ein Abiturient kann innerhalb von zwei Jahren Finanzassistent werden oder
ein duales Studium (sechs Semester) zum Bachelor
machen. Danach ist auch noch der Abschluss zum
Master möglich. Der Schwerpunkt bei den Bankkauffleuten liegt beim Kundenservice in den Geschäftsstellen, bei Finanzassistenten und im Studium geht es verstärkt um Vermögensberatung, Außenhandel und Wertpapiere. Unternehmensintern
ist es über Fortbildungen möglich, die Karriereleiter
hinaufzuklettern. Nebenberufliche Lehrgänge gibt
es für die Bankkaufleute und Finanzassistenten zum
Bankfachwirt, Bankbetriebswirt und schließlich
auch zum Diplom-Sparkassenbetriebswirt. lin

AUSBILDUNGSPLÄTZE IN BERUFEN
DER VERSICHERUNGEN/FINANZEN
Bei der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim
gemeldete Ausbildungsstellen
Bewerber
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