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Ausbildung zum  
Zimmerer (m/w/d) für 2021

VIRTUELLE BERUFSMESSE BRINGT 
INFORMATIONEN INS WOHNZIMMER

Schulabsolvent*innen tauschen sich online mit potenziellen Arbeitgebern aus
(DJD). Die Frage, was nach der 
Schule kommt, ist für die meis-
ten zukünftigen Absolvent*innen 
sehr spannend. Einige haben be-
reits ihren konkreten Traumberuf 
im Kopf, bei anderen ist die Vor-
stellung eher vage. Bei Berufs-
messen präsentieren Firmen, wie 
eine Ausbildung oder ein duales 
Studium in ihrem Unternehmen 
aussieht. 

Im persönlichen Gespräch wer-
den Schüler*innen ihre Fragen los 
und können ein erstes Gefühl für 
einen Arbeitsalltag außerhalb der 
Schule entwickeln. Parallel zum 
Trend der allgemeinen Digitali-
sierung sind zunehmend auch 
virtuelle Messen möglich. 

Infotainment von zu Hause aus 
abrufbar 

Der Konzern Siemens Deutsch-
land beispielsweise bietet mit der 
Plattformlösung Sieya eine solche 
Alternative zu Präsenzmessen an. 
Kostenlosen Zutritt bekommt 
man unter ausbildung.siemens.
com. „Interessierte Schüler*innen 
haben dabei orts und zeitunab-
hängig die Möglichkeit, mit uns 
persönlich in Kontakt zu treten“, 
erklärt Projektleiter Stefan Zeid-
ler. „In zehn virtuellen Räumen 
wie Tech Lab, Stage oder Gaming 
Area erhalten die Besucher*innen 
einen authentischen Einblick in 
die Ausbildung, Technologien und 
künftigen Einsatzfelder.“ Nach ei-
ner kurzen Anmeldung können 

die potenziellen Bewerber*innen 
sich spannenden Content wie 
360-Grad-Filme der Training-
scenter anschauen oder in Vi-
deokonferenzen und Chats von 
Lernenden und Fachexpert*innen 
beraten lassen. 
Zudem hilft unter anderem ein 
Jobnavigator, den passenden 
Beruf oder ein duales Studi-
um zu finden. „Die Plattform 
bietet wertvolle Informationen 
zum Berufseinstieg vor allem 
im MINT-Bereich und indivi-
duelle Beratung“, betont Stefan 
Zeidler. Beim Kick-Off-Event 
im Juni 2020 waren rund 700 

Teilnehmer*innen online dabei. 
Die Plattform ist jetzt dauerhaft 
online verfügbar. In regelmäßigen 
Abständen finden zudem Events 
auf der Plattform statt. Außerdem 
bietet Siemens ab Oktober jeden 
Donnerstag von 15:00 Uhr bis 
17:00 Uhr eine Live-Beratung 
mit Fachexpert*innen an. 

Digitalisierung als wichtiger 
Baustein

Der Wechsel von analogen 
Messen vor Ort hin zu virtuel-
len Messen zeigt, wie sehr die 
Digitalisierung auch im Bereich 

Ausbildung immer mehr an 
Bedeutung gewinnt. Das gilt 
allerdings nicht nur für die In-
formation über den passenden 
Ausbildungsstart, sondern vor 
allem auch für die späteren In-
halte. Schulabsolvent*innen soll-
ten daher bei künftigen Arbeit-
gebern darauf achten, dass diese 
zukunftsorientiert aufgestellt sind 
und ihre Nachwuchskräfte pro-
fessionell ausbilden. 

Wichtig sind obendrein spannen-
de Projekte, Lernprozessbeglei-
tung oder die Übernahme nach 
Ausbildung oder Studium.

Wie spannend und innovativ eine Ausbildung bei Siemens ist, können interessierte Schüler*innen schon während 
einer virtuellen Messe erfahren.                                                                                       Foto: djd/Siemens Professional Education
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BEREIT FÜR EINEN 

BERUFLICHEN
DURCHBRUCH?

BEWERBUNG@SH-GMBH.DE

WWW.SH-GMBH.DE

Zum Ausbildungsbeginn
im SEPTEMBER '21

haben wir noch
offene Stellen anzubieten!

· Werkzeugmechaniker

· Maschinen- & Anlagenführer

· Mechatroniker

· Fachkraft für Lagerlogistik

DAS MODERNISIERTE BERUFSBILDUNGSGESETZ 

FEIERT EINJÄHRIGES
Höhere Mindestausbildungsvergütung, neue Teilzeit- und Freistellungsregelungen

(DJD). Das modernisierte Be-
rufsbildungsgesetz (BBiG) fei-
ert seinen ersten Geburtstag: 
Im Januar 2020 trat die Novelle 
des Gesetzes in Kraft. Damit die 
berufliche Bildung den aktuellen 
Lebenswelten junger Menschen 
entspricht, hat das Bundesmi-
nisterium für Bildung und For-
schung die Rahmenbedingun-
gen angepasst und somit die 
Attraktivität der Berufsbildung 
gesteigert.

Höhere Mindestvergütung für 
neue Auszubildende 2021

Mit der Gesetzesnovelle wur-
de zum Januar 2020 eine Min-
destausbildungsvergütung einge-
führt, die schrittweise bis 2023 
ansteigt. Auszubildende, die 2021 
mit ihrer Ausbildung beginnen, 
profitieren von der Steigerung 
und erhalten im ersten Ausbil-
dungsjahr eine Mindestvergü-
tung in Höhe von 550 Euro. Ab 
2024 wird diese jährlich an die 
durchschnittliche Entwicklung 
aller Ausbildungsvergütungen 
angepasst.

Ausbildung in Teilzeit für alle

Die verbesserte Teilzeitregelung 
schafft mehr zeitliche Flexibilität 
für junge Menschen. 

Dank der Gesetzesnovelle kön-
nen alle Auszubildenden im 
Einvernehmen mit dem Ausbil-
dungsbetrieb ihre Ausbildung 
oder einen Teil davon in Teilzeit 
absolvieren. Zuvor galt dies nur 
für Auszubildende, die zugleich 
Kinder betreuen oder Angehörige 
pflegen. Von familiären Betreu-
ungspflichten über Behinderung 
oder Lernbeeinträchtigung bis 
hin zum Leistungssport: Nun 
können alle Auszubildenden und 
Ausbilder flexibel auf verschiede-
ne Lebenslagen reagieren. Auszu-
bildende, die das Ausbildungsziel 
nicht in kürzerer Zeit erreichen 
können, profitieren von der Mög-
lichkeit, die Ausbildungsdauer 
zu strecken.
Freistellung auch für Erwach-
sene

Dank der Gesetzesnovelle sind ju-
gendliche und erwachsene Auszu-
bildende seit dem 1. Januar 2020 
hinsichtlich der Freistellung für 
Berufsschul- und Prüfungszeiten 
und deren Anrechnung gleich-
gestellt. Unter Anrechnung der 
durchschnittlichen täglichen Aus-
bildungszeit müssen Auszubil-
dende im Erwachsenenalter nun 
nach einem Berufsschultag mit 
mehr als fünf Unterrichtsstunden 
einmal in der Woche nicht mehr 

in den Betrieb zurückkehren. 
Auch in Berufsschulwochen mit 
einem planmäßigen Blockunter-
richt von mindestens fünf Tagen 
und 25 Unterrichtsstunden sind 
erwachsene Auszubildende genau 
wie Jugendliche davon befreit, 
nach dem Unterricht zur Arbeit 
zu gehen. Um sich am Ende der 
Berufsschulzeit bestmöglich für 
die schriftliche Abschlussprüfung 
vorzubereiten, erhalten Auszu-
bildende jeden Alters zusätzlich 
für den Arbeitstag direkt vor der 
schriftlichen Abschlussprüfung 
eine bezahlte Freistellung. Alle 
Informationen zum neuen Berufs-
bildungsgesetz sowie spannende 
Erfolgsbeispiele von Menschen 
mit beruflicher Bildung finden 
sich auf www.die-duale.de.

Damit die berufliche Bildung den aktu-
ellen Lebenswelten junger Menschen 
entspricht, wurde das Berufsbildungs-
gesetz (BBiG) vor einem Jahr novellie
rt.                                                    
           Foto: djd/www.
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Lackiererei Schlegel · Krautäcker 1
97892 Wiebelbach · www.lackiererei-schlegel.de

Telefon: 09342 9345125  
Die Ausbildung junger Talente liegt uns besonders am Herzen.

Sie verbinden handwerkliches Geschick mit technischem  
Verständnis und haben eine Leidenschaft für Automobile?

Dann sollten wir uns kennenlernen!

Wir bilden aus in den Berufen: 
Karosseriebauer (Fahrzeuginstandhaltung)

(m/w/d) 3,5 Jahre

Fahrzeuglackierer (m/w/d) 3 Jahre

Keine Lust auf Langeweile? Bei uns erwartet sie eine Ausbildung  
mit hohem Praxisteil. Wenn sie diese Perspektive reizt, dann möchten  

wir Sie kennenlernen und freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Telefon: 09342 9345125  


