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rufen. Vom Steckbrief eines
Rohrleitungsbauers, über den
Kfz-Mechatroniker, bis hin zu

Neukunden imMagazin zu fin-
den. Dies führt zu einer großen
Spanne von verschiedenen Be-

Kaufleuten für Büromanage-
ment sind sehr unterschiedli-
che Berufe in der neuen Ausga-

be zu finden. Das Besondere:
Den Leser erwartet kein übli-
ches Stellenprofil, sondern die
Azubis erzählen selbst, worauf
es in ihrem Job und in ihrem
Unternehmen eigentlich an-
kommt. Klar, dass auch die
passenden Stellenanzeigen
dazu nicht fehlen. Auch online
ist der Mediengruppen-Nach-
wuchs ganz selbstverständlich
unterwegs. Auf der Homepage
www.wat-nu.de finden sich die
Inhalte aus dem Heft und wei-
tere spannende Artikel, die die
Jugendredaktion beisteuert.
Die Steckbriefe aus dem Heft
können nach Interessengebiet
und Ausbildungsort gefiltert
werden. Und wer wissen
möchte, was die Azubis der
Mediengruppe somachen, und
wie ein Heft entsteht, sollte
dem „Wat-Nu?“-Team unbe-
dingt in den sozialen Medien,
auf Facebook und Instagram,
folgen. In diesem Jahr werden
8000 Exemplare gedruckt. Ein
Großteil davon wird nach den
Herbstferien in nahezu allen
Schulen in Solingen, Rem-
scheid, Radevormwald, Hü-
ckeswagen, Wermelskirchen,
Wipperfürth und Burscheid
verteilt. Außerdem wird „Wat

ler, die bei Gesprächen in den
zahlreichen Schulen und Mes-
sen, die das Team besucht, ge-
nannt werden. Um die Texte
und dazu passende Fotos küm-
mert sichdasTeamselber.Auf-
grund dessen sind auf vielen
Bildern Mitglieder des diesjäh-
rigen Teams zu sehen. Denn
„Wat Nu?“ ist ein Ausbildungs-
projekt. Die angehenden Me-
dienkaufleute, dualen Studen-
ten und Volontäre der B. Boll
Mediengruppe konzipieren,
planen und befüllen das Heft
nahezu komplett eigenständig.
So können sie ihr neu erworbe-
nes Wissen, wie in den ver-
schiedenen Bereichen eines
modernenMedienhauses gear-
beitet wird, gleich in die Tat
umsetzen. Auch die Akquise
von Anzeigenkunden gehört
dazu. Auch in diesem Jahr wer-
den zahlreiche Kundenmit An-
zeigen, Steckbriefen und Vi-
deos in die Suche nach Auszu-
bildenden oder Studenten
starten. Die Videos sind entwe-
der über den QR-Code im Ma-
gazin oder direkt über
www.wat-nu.de zu finden. Ne-
ben einem wachsenden Kreis
an Bestandskunden, sind auch
in diesem Jahr wieder diverse

Von Leonie Bursa

Das letzte Schuljahr hat begon-
nen. Neben dem Schulalltag
und der Vorbereitung auf den
Abschluss, steht auch immer
die Frage im Raume: „Wat
Nu?“. Die Auszubildenden und
dualen Studenten der B. Boll
Mediengruppe wollen den
Schülern dabei helfen, diese
Frage zu beantworten. Deshalb
erscheint nun schon die siebte
Ausgabe des Hochglanzmaga-
zins „Wat Nu?“. Die redaktio-
nellen Artikel im Magazin bie-
ten Hilfe bei Fragen, die sich
die Azubis von morgen stellen.
Durch einen Selbsttest können
die Schüler unter anderem he-
rausfinden, welcher Lerntyp
sie sind und wie ihnen diese
neue Erkenntnis dabei helfen
kann, noch effektiver und bes-
ser zu lernen. Ziel des Maga-
zins ist es, eine möglichst gute
Hilfestellung zu bieten und
auch Themen wie Notendruck
in der Familie, Prüfungsangst
und die richtige Work-Life-Ba-
lance zu behandeln, da sie für
die Zielgruppe von großer Re-
levanz sind. Beachtet werden
bei der Auswahl der Themen
immer die Wünsche der Schü-

Das Ausbildungsmagazin „Wat Nu?“ der B. Boll Mediengruppe erscheint schon zum siebtenMal. Nach den Herbstferien liegt es in den Schulen undweiteren Stellen aus.

Berufsstart-Magazin – von Azubis für Azubis entwickelt

Nu?“ unteranderem in der
Agentur für Arbeit, im Bürger-
büro Solingen-Höhscheid, in
der Stadtbibliothek Solingen
und im Tageblatt-Haus auslie-
gen.
www.wat-nu.de

www.facebook.com/
WatNuMagazin/

www.instagram.com/
watnumagazin/

Das Ausbildungsmagazin „Wat Nu?“ wird von den Azubis und dualen Studenten der B.Boll Mediengruppe erstellt
und erscheint jetzt in der siebten Ausgabe. Leonie Bursa, Pia Gippert, Yannick Ramsport, Alexandra Jahn und Esra
Krämer (fehlt) sind auch online auf allen Kanälen unterwegs. Foto: Christian Beier; Montage: Melanie Pfeiffer

Schulbesuche

Auch zur neuen Ausgabe
veranstaltet das „Wat-
Nu?“-Teamwieder Vor-
träge zum Thema Ausbil-
dung in teilnehmenden
Schulen. Dabei arbeitet
das Team aktiv mit den
Schülern und berät zur
Berufswahl und Bewer-
bung.

Interessenten können
einen Termin für Ihre
Klasse telefonisch unter
0212/299-162 oder per
Mail an azubimagazin@
wat-nu.de vereinbaren.

Ausbilden heißt, in die Zukunft zu investieren
In Corona-Zeiten machen sich
viele junge Menschen Sorgen,
ob sie einen Ausbildungsplatz
bekommen oder ob ihre Aus-
bildung wie geplant starten
kann. Doch die Sorgen sind in
den allermeisten Fällen unbe-
gründet: Denn die Betriebe su-
chen Azubis undmöchten gern
ausbilden. Beispielsweise im
Handwerk: „Das Handwerk hat
weithin durcharbeiten kön-
nen. Wir bekommen aus der
Breite unserer Unternehmens-
landschaft die Rückmeldung,
dass sich die Geschäftslage
langsam wieder festigt. Vor-
sorge gegen den Nachwuchs-
mangel zu treffen bleibt des-
halb unverändert eine, wenn
nicht die vordringliche Aufga-
be der Betriebsführung, wenn
das Unternehmen Zukunft ha-
ben will“, sagt Alexander Kon-
rad, Sprecher der Handwerks-
kammer Düsseldorf, zu deren
Bezirk unter anderem auch die

Städte Remscheid und Solin-
gen gehören. Auch das Ausbil-
dungsangebot in der Online-
Lehrstellenbörse www.hand-
werk-lehrstellen.de unter-
scheide sich im Volumen nicht
nennenswert vom Vorjahr, so
Konrad. Derzeit gibt es dort
immerhin über 1500 Offerten
in 70 Ausbildungsberufen, von
Sattlerin bis Zweiradmecha-
troniker. In innovativen Tech-
Berufen wie in der Gebäude-,
Fahrzeug-, Elektro- und Infor-
mationstechnik ist die Aus-
wahl sogar dreistellig. Weil
aufgrund des Corona-Lock-
downs im Frühjahr kaum eine
Ausbildungsanbahnung mög-
lich war, ist sogar noch ein
Ausbildungsstart für dieses
Jahr im November diesen Jah-
res möglich. Auch in anderen
Branchen ist die Bereitschaft
von Unternehmen auszubil-
den groß und viele Stellen ste-
hen zur Verfügung. Schließ-
lich bedeutet Ausbilden grund-

sätzlich, in die eigene unter-
nehmerische Zukunft zu inves-
tieren. Der Fachkräftemangel
in Deutschland war vor Corona
eine zentrale Herausforderung
für die Wirtschaft. Das ist jetzt
nicht völlig ad acta gelegt,
auch wenn manche Bereichen
wie etwa der Eventbranche ak-
tuell große Schwierigkeiten
haben. Kleinere und mittlere
Betriebe, die auch jetzt an der
Ausbildung festhalten oder so-
gar mehr Azubi-Stellen schaf-
fen, bekommen in diesem Jahr
eine einmalige Prämie von
2000 beziehungsweise 3000
Euro pro erhaltenen oder zu-
sätzlich geschaffenen Ausbil-
dungsplatz über das Pro-
gramm „Ausbildungsplätze si-
chern“ vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung.
Auch Unternehmen, die Azu-
bis aus insolventen Betrieben
übernehmen, bekommen eine
Einmalzahlung.Trotz der Umstände durch die Corona-Pandemie wollen die meisten Betriebe auch jetzt junge Menschen ausbilden. Foto: GettyImages/Drazen Zigic

Die Ausbildungsbereitschaft in den Unternehmen der Region ist trotz der Corona-Krise weiterhin hoch.
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Drei Bereiche, in denen sich die Ausbildung durch die Digitalisierung mächtig geändert hat (v.l.): das Kfz-Handwerk, Laborberufe und die Medienproduktion. Fotos: dpa/Getty Images

In vielen Ausbildungsberufen ändern sich die Inhalte – die digitale Revolution lässt grüßen. Ebenso sind deswegen ganz neue Ausbildungsberufe entstanden.

Die Ausbildung wird zunehmend digital

sind Kaufleute und der Fach-
wirt im E-Commerce.

Seit diesem Jahr gibt es auch
neue Ausbildungsberufe im
Bereich der Informationstech-
nologie, bei denen die Digitali-
sierung eine zentrale Rolle
spielt. So stehen beim Ausbil-
dungsberuf Fachinformatiker
in der Fachrichtung Daten-
und Prozessanalyse vor allem
die Quantität von Daten und
die Entwicklung von IT-Lösun-
gen für digitale Produktions-
und Geschäftsprozesse imVor-
dergrund.

Die Fachrichtung Digitale
Vernetzung vertieft hingegen
schwerpunktmäßig die Ausbil-
dung im Hinblick auf Netz-
werkinfrastruktur und den
Schnittstellen zwischen Netz-
werkkomponenten und cyber-
physischen Systemen. „Auch
die Ausbildung für Bankkauf-
leute wurde umfassend mit
Blick auf die Belange der Digi-

talisierung überarbeitet“, be-
tont Esser. „Einer der neuen
Schwerpunkte ist hier zum
Beispiel die Nutzung digitaler
Technologien in der individu-
ellen Kundenberatung.“

Die permanente Anpassung
der dualen Ausbildungsberufe
dient der bestmöglichen Vor-
bereitung auf die technologi-
schen und digitalen Herausfor-
derungen der Zukunft. „Neben
den berufsspezifischen Fach-
kompetenzen finden die im-
mer wichtiger werdenden
Schlüsselkompetenzen in In-
formations- und Kommunika-
tionstechnik, Kommunikati-
ons- und Teamfähigkeit sowie
in den Bereichen Projektmana-
gement, Datenschutz und Da-
tensicherheit ihren Nieder-
schlag“, erklärt Esser.

„Auch Aspekte wie Prozess-
und Schnittstellenmanage-
ment oder Nachhaltigkeit ge-
winnen berufsübergreifend an

Bedeutung.“ Dies ist notwen-
dig, um Auszubildende best-
möglich auf die Anforderun-
gen der künftigen Arbeitswelt
vorzubereiten.

Im Handwerk sind Innova-
tionen etwas Alltägliches. „Da-
her werden Ausbildungsord-
nungen generell technologie-
offen formuliert“, erklärt Ale-
xander Konrad von der Hand-
werkskammer Düsseldorf. „So
können Neuerungen auch
ohne Anpassungen der Vorga-
ben abgebildet werden.“

Ein Beispiel: Die Ausbil-
dungsordnung zum Elektroni-
ker spricht ganz allgemein von
Automatisierung und dem
Stand der Technik als perma-
nentem Anpassungsbezug für
den Lern- und Prüfungsstoff in
diesem Umfeld. Das schließt
heute alle digitalen sensor-,
funk- und netzgestützten
Funktionalitäten von elektro-
nischen Anlagen ein.

stehen digitale Laborumgebun-
gen für die Durchführung von
Simulationen oder die Erfassung
und Auswertung von Daten. Da-
rüber hinaus wird der Umgang
mit Labormanagement- und La-
borinformationssystemen ge-
lehrt.

Neue Ausbildung in der Me-
dienproduktion Der einheitli-
che Ausbildungsweg in der tech-
nischen Medienproduktion ver-
eint die bislang eigenständigen
Ausbildungen zum Film- undVi-
deoeditor sowie zum Medienge-
stalter Bild und Ton. Auszubil-
dende setzen sich zukünftig ver-
stärkt mit Inhalten für Online-
Plattformen und Social Media
sowie relevanten Rechtsgrund-
lagen auseinander. Vertiefun-
gen sind beispielsweise in den
Bereichen Kamera-, Studio-
oder Postproduktion, visuelle
Effekte oder Sounddesign mög-
lich.

Die Digitalisierung verändert
die Arbeitswelt in rasantem
Tempo. Von diesen Verände-
rungen sind auch die dualen
Ausbildungsberufe betroffen,
da sie besonders praxisorien-
tiert sind und betriebliche Ent-
wicklungen frühzeitig aufneh-
men.

„Im produzierenden Gewer-
be ist diese Entwicklung schon
weit vorangeschritten, aber
auch im Finanzgewerbe, im
Handwerk, im Bereich des Öf-
fentlichen Dienstes und in der
Landwirtschaft werden immer
mehr Prozesse digitalisiert“,
erklärt Friedrich Huber Esser,
Präsident des Bundesinstituts
für Berufsbildung (BIBB) in
Bonn. „Daneben gibt es Berei-
che wie den Onlinehandel, wo
durch die Digitalisierung ganz
neue Geschäftsmodelle ent-
standen sind, die auch zu neu-
en Aus- und Fortbildungsberu-
fen geführt haben.“ Beispiele

„Die Datenautomatisierung
der Wirtschaft betrifft darüber
hinaus die allermeisten weite-
ren Berufe des Handwerks“,
weiß Alexander Konrad. „Das
reicht vom Uhrmacher und
Konditor, die beispielsweise
über Vertriebsplattformen
verkaufen können müssen, bis
zum Zahntechniker, für den in
den letzten Jahren das Design
und der Aufbau von Zahnmo-
dellen und Zahnprothesen im
3D-Drucker ganz selbstver-
ständlich zur Berufsarbeit ge-
hören.“

Und im größten Einzel-Aus-
bildungsberuf des Handwerks,
dem Anlagenmechaniker für
Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik, arbeitet der Fachver-
band derzeit gerade die Anfor-
derungen an eine digitalge-
stützte Aufgabenerledigung in
die aktuelle Ausbildungsord-
nung ein – auch hier ist die Di-
gitalisierung fortgeschritten.

Drei konkrete Beispiele für
neue Formen der Ausbildung:

Digitalisierung im Kfz-Hand-
werk Kfz-Mechatroniker mit
Schwerpunkt System- und
Hochvolttechnik halten elek-
tronische, hydraulische und
pneumatische Komponenten
und Anlagenteile am Fahrzeug
instand. Frühzeitig wurde die
Ausbildungsordnung überar-
beitet und damit der absehbare
Trend vom Verbrennungsmo-
tor zum Strombetrieb aufge-
fangen. Rund 15 Prozent der
Auszubildenden in Kfz-Tech-
nik im Düsseldorfer Hand-
werkskammerbezirk werden
in diesem neuen Schwerpunkt
unterwiesen.

Update für Laborberufe Seit
August gelten für angehende
Biologie-, Chemie- und Lackla-
boranten modernisierte Aus-
bildungsordnungen. Im Fokus

Großer Bedarf in den MINT-Berufen

Ein guter Einstieg
in die Arbeitswelt

In den sogenannten MINT-Be-
rufen sind zurzeit neue, junge
Fachkräfte sehr gefragt. Die
Branche wünscht sich vor al-
lem mehr Frauen. Ermuntern,
ermutigen, ermöglichen – in
Deutschland strengt man sich
gehörig an, Schülerinnen und
junge Frauen für MINT-Fächer
und Ausbildungen zu begeis-
tern.

MINT steht für Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft
und Technik: Wer in diesen
Fachbereichen eine Ausbil-
dung absolviert, hat also gute
Chancen auf dem Arbeits-
markt. Informationen und An-
reize liefert die Kampagne
„Komm, mach MINT!“ und die
gleichlautende Website
www.komm-mach-mint.de.

Aber warum richten sich
Initiativen um Ausbildungsbe-
rufe selbst im Jahr 2020 immer
noch allein an Schülerinnen?
Weil sich Klischees und gesell-
schaftliche Stereotype hartnä-
ckig halten? Weil sich technik-
interessierte Mädchen für ihr
Interesse immer noch recht-
fertigen müssen?

Immerhin wirken die Initia-
tiven bereits, und wenn junge
Auszubildende auf immer
mehr gleichgesinnte Frauen in
den Betrieben und den Berufs-

schulen treffen, fällt auch bald
das Klischee von Männerdo-
mäne. Doch längst gilt den Un-
ternehmen der Branche – und
da finden sich in unserer Regi-
on einige „Global Player“ –
nicht mehr nur verstärkt den
jungen Frauen die Aufmerk-
samkeit, allgemein wird inten-
siv um Nachwuchs geworben.

Denn die Nachfrage nach
neuen Fachkräften ist groß,
und der Einstieg ist vielfältig
möglich: mit der klassischen
Lehre, einem dualen Studium
oder einem Hochschulstudi-
um. Ebenso kann man mit ei-
ner Ausbildung erst einmal
praktische Erfahrungen sam-
meln und dann ein Studium
anschließen für die nächsten
Sprossen auf der Karrierelei-
ter. Oft unterstützen die Fir-
men ihre Fachkräfte auch bei
der Weiterbildung. Gut ausge-
bildete Facharbeiter sind in
vielen MINT-Bereichen ge-
fragt, etwa in derMechatronik,
in der IT-Systemintegration
und Softwareentwicklung, in
den Laboren von Chemie- oder
Bio-Tech-Unternehmen, in der
Pharmazie oder als technische
Zeichner. Auch das Handwerk
mit seinen mehr als 100 Be-
rufsbildern zählt zum MINT-
Bereich.

BWL und MINT: Wirtschaftsingenieure haben ein Bein in jeder Welt - und
sind deshalb vor allem Übersetzer zwischen Fachleuten. Foto: dpa

Zur Unterstützung unseres
eingespielten Praxis-Teams
suchen wir ab sofort eine

zahnmedizinische
Fachassistentin (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit.

Wir bilden auch aus!
Bewerbungen bitte an

zahnarztpraxis-gerhards@gmx.de
Kathrin Gerhards

Fachärztin für Oralchirurgie

Stresemannstraße 13, 42719 Solingen

SO!LINGEN
SO! SIND WIR

ausbildung.solingen.de
Verantwortlich: Klingenstadt Solingen, Der Oberbürgermeister
Personal und Organisation, Walter-Scheel-Platz 1, 42651 Solingen

! Bezahltes duales Studium
! Gewerblich-technische Berufe

DEINE MÖGLICHKEITEN!DEINE MÖGL
DEINE STADT –DEINE STAD
MENSCH,

klingenstadt_azubis

AUSBILDUNG 2021 STARTEN:AUSBILDUNG 2021 ST

JETZT BEWERBEN,

! Kaufmännische Berufe
! Verwaltungslaufbahn

Du hast deinen Schulabschluss (fast) in der Tasche und weißt noch nicht, wie es weiter
geht? Du bist bereit für den nächsten Schritt in deine Zukunft und möchtest dich in
einem abwechslungsreichen und spannenden Umfeld engagieren? Dann haben wir
genau das Richtige für dich!

Die Stadtwerke Solingen (Versorgung) und die SWS Netze Solingen bieten dir
zum Ausbildungsstart 2021 eine

Ausbildung zum Anlagenmechaniker (w/m/d)
für Rohrsystemtechnik
Ausbildung zum Elektroniker (w/m/d)
für Energie- und Gebäudetechnik
Ausbildung zum Industriekaufmann (w/m/d)
Die Stadtwerke Solingen (Verkehrsbetrieb) bieten dir
zum Ausbildungsstart 2021 eine

Ausbildung zur Fachkraft im
Fahrbetrieb (FIF) (w/m/d)
Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker (w/m/d)
Haben wir dein Interesse geweckt? Infos und Online-Bewerbung unter:
www.stadtwerke-solingen.de/ausbildung2021

#ausbildung2021
#dualesstudium2021
Bewirb dich jetzt!

AN
ZE
IG
EN

Start in die Zukunft 27
Diese Sonderveröffentlichung wird präsentiert von

www.wat-nu.de


