
EsgehtumDich–
gestalteDeineZukunft!
VOGEL Steuerberatung Eine Berufsausbildung oder ein Duales Studiumsind die Türöffner für
eine sichere und erfolgreiche Zukunft sowie der Kick-off für alleweiterenKarriereschritte.

E s ist für uns eine Selbst-
verständlichkeit, dass
Du vonBeginn an fest im
Team integriert bist.

Unsere Unternehmenskultur ba-
siert auf gemeinsamen Werten,
wie Offenheit und einem herzli-
chenMiteinander.

Es liegt uns viel daran, dass Du
Dichwohlfühlst, denn nur so, das
ist unsere Überzeugung, kannst
Du Deine Stärken sowie Talente
entfalten und mit Freude Deinen
Job machen. Gemeinsame Akti-
vitäten und Veranstaltungen
stärken dasWir-Gefühl.

Spannende Praxis
EsgehtnichtsüberdiePraxis: So-
wohl eine Berufsausbildung als
auch ein Duales Studium bieten
einen direkten Praxisbezug. Da-
mit verbindest Du wichtige
Theorie mit spannender Praxis.
Vom ersten Tag an steht Dir ein
fester Ansprechpartner zur Sei-
te, der Dich unterstützt und Dei-
ne Fragen beantwortet.

Schritt für Schritt wächst Du
an Deinen Aufgaben und erhältst
immer mehr Verantwortung.

Modernste Technik und digitale
Lösungen ermöglichen ein opti-
males Arbeiten.

Kontakt mit Menschen
An erster Stelle steht bei uns der
persönliche Kontakt mit unseren
Mandanten. Menschen zu bera-
ten und zu unterstützen, dass sie
ihre Ziele und Wünsche errei-
chen – dafür begeistern wir uns
jeden Tag aufs Neue.

Es sind die Menschen, die hin-
ter den Zahlen stehen, die unse-
re Arbeit so interessant und ab-
wechslungsreich machen. Wenn
auch Du gerne auf Menschen zu-
gehst und kommunikativ bist, so
passt Du hervorragend in unser
Team.

Karrieremöglichkeiten
Das Ende Deiner Ausbildung
oder Deines Studiums ist auch
gleichzeitig der Beginn für Deine
Karriere. Von Anfang an infor-
mieren wir Dich über die Per-
spektiven und Entwicklungs-
möglichkeiten in unserem Hau-
se. Wer die Karriereleiter im
Blick hat, für den gibt es vielfälti-

ge Entwicklungsmöglichkeiten.
Gerne stimmen wir uns gemein-
sam ab, wie Dein persönlicher
Weg aussehen könnte, wie wir
Dich unterstützen können und
wie wir Deine Zukunft erfolg-
reich gestalten.

Persönliches Kennenlernen
Auf den Karriereseiten unserer
Homepage findest Du entspre-

chende Informationen zu den
Ausbildungs- und Studienmög-
lichkeiten in unserem Hause.
Wir interessieren uns für Dich
als Person und freuen uns auf ein
persönliches Kennenlernen –
und ganz besonders, wenn Du
dann Teil unseres Teamswirst!

Weitere Informationen unter
www.vogel-stbg.de

Anna Raab absolviert derzeit ihre Ausbildung bei der VOGEL Steuer-
beratung. Foto: VOGEL Steuerberatung

NischestattMasse - besondere Berufe
Seltene BerufeAuf eher seltene Ausbildungsberufe stoßen Interessierte nur, wenn sie sich
vorher ausgiebig informieren.

G lasbläser, Drechsler
oder Bogenmacherin:
Besonders im Hand-
werk gibt es in man-

chen Berufen nur noch sehr we-
nigeAuszubildende. Sterben die-
se Berufe nicht ohnehin bald aus?
Und sollteman von einer Ausbil-
dung absehen?

Zuerst einmal handle es sich
nicht um aussterbende, sondern
um seltene Berufe, stellt Monika
Hackel vom Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB) in Bonn
klar. Viel häufiger kommt es vor,
dass Berufe, die technisch über-
holt sind, in neuen Berufen auf-
gehen.

„Seltene Handwerke begeg-
nen uns im Alltag eher wenig,
sind aber aus unserem Leben
nicht wegzudenken, zum Bei-
spiel Bürsten- und Pinselmacher
oder die Musikinstrumenten-

bauer“, erklärt Volker Born, Be-
rufsbildungsexperte beim Zen-
tralverein des deutschen Hand-
werks (ZDH) in Berlin. Eigenin-
itiative und Recherche sind also
wichtig, um auch von unbekann-
teren Berufen zu erfahren.

Für Judith Macherey war ein
freiwilliges kulturelles Jahr (FKJ)
in der Denkmalpflege entschei-
dend. So kam sie zu Klais, einer
Werkstatt für Orgelbau in Bonn.
Ihr Faible für Kunst und Archi-
tektur konnte die Abiturientin
dann bei der Arbeit an der Orgel
umsetzen. Nach dem FKJ hat sie
eine Ausbildung zur Orgelbaue-
rin begonnen und arbeitet der-
zeit an ihrer Abschlussprüfung.

FrancoAdamo, der seit 40 Jah-
ren als Ziseleur arbeitet, hat kei-
ne Angst, dass sein Beruf vom
technologischen Fortschritt be-
droht wird. „Kein 3D-Drucker

kann so ein gegossenes Relief
herstellen und einer Figur eige-
nes Leben einhauchen.“ Außer-
dem seien moderne Maschinen
wie die CNC-Fräse eine gute Er-
gänzung des Handwerks.

Experten in der Nische
Oft braucht es besonderen Wa-
gemut, sich für einen seltenen
Beruf zu entscheiden. Häufig ist
ein Ortswechsel nötig, um einen
Ausbildungsbetrieb oder eine
Berufsschule zu finden. Und da
es in der Regel nur noch wenige
Betriebe in diesen Spezialgebie-
ten gibt, mussman nach demAb-
schluss womöglich den Weg in
die Selbstständigkeit wagen.

Wer mit Leidenschaft dabei
ist, kann die eigene Nischenposi-
tion aber auch als Alleinstel-
lungsmerkmal hochhalten und
sogar international gefragt sein.

„Eine Orgel bleibt dort stehen,
wo sie ist, da muss man schon
selbst zu ihr kommen, um sie zu
reparieren“, sagtMacherey.

Selbst, wenn sich herausstellt,
dass man den Ausbildungsberuf
nicht das ganze Leben lang aus-
üben kann, sei es gut, eine abge-
schlossene Ausbildung zu ha-
ben, betont Monika Hackel. „Mit
einer abgeschlossenen Ausbil-
dung ist das Risiko von dauerhaf-
ter Arbeitslosigkeit im Durch-
schnitt viermal geringer als ohne
Abschluss.“

Schließlich sammelt man in
der Ausbildung Berufserfahrung
und erwirbt auch viele berufs-
übergreifend wichtige Kompe-
tenzen. Darauf können Weiter-
qualifizierungen oder Zusatz-
qualifikationen aufbauen. Es gilt:
Besser etwas Seltenes gelernt als
gar nichts gelernt. dpa

Ein Jahr vor Schulabschluss
mit Berufswahl befassen
Schule aus und dann?Spätestens ein Jahr
vor demAbschluss sollten sich
Schülerinnen und Schülermit demThema
Berufswahl befassen.

S ich frühzeitig mit dem
Thema Berufswahl aus-
einanderzusetzen, dar-
auf weist die Bundes-

agentur für Arbeit auf ihremPor-
tal „abi.de“ hin. Wichtig ist dabei
aber, sich selbst nicht zu viel
Druck zu machen. Die Entschei-
dung für einen Beruf bedeutet
nicht, dass man sein Leben lang
nur diesen einen Job ausüben
wird. Denn lineare Lebensläufe
sind selten geworden, heißt es
auf „abi.de“.

Falsche Entscheidungen
lassen sich korrigieren
Vielmehr sei es normal, dass Be-
rufstätige häufig ihren Arbeitge-
ber oder den Beruf wechseln.
Stellt sich also die getroffene
Entscheidung später als falsch
heraus, lässt sich das immer noch
korrigieren.

Schülerinnen und Schüler, die
noch gar nicht wissen, was sie
später mal werden wollen, soll-

ten ihrenFokus zunächst auf eine
Selbsteinschätzung legen. Dazu
überlegt man sich zum Beispiel,
welche Schulfächer einem am
meisten liegen und recherchiert,
welche Berufe ähnliche Inhalten
bieten.

Einschätzungen abfragen
Auch ganz grundsätzliche Fra-
gen können laut „abi.de“ weiter-
helfen. Etwa, ob man gerne mit
Menschen arbeitet, kreativ ist
oder in der Freizeit einer beson-
deren Leidenschaft nachgeht. Es
lohnt sich zudem, Familie und
Freunde um eine Einschätzung
zu bitten.

Nicht zuletzt gehört es zum
Prozess der Berufswahl, passen-
de Ausbildungsstellen zu recher-
chieren und zu finden - und dar-
auf zu achten, die Bewerbungen
rechtzeitig abzuschicken. Die
meistenAusbildungen starten im
August oder September, es kann
jedoch Ausnahmen geben. dpa
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