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JOB DERWOCHE
Digitaldrucker (m/w): In Ihrem Job sollten Sie
Large-Format-Druckmaschinen bedienen und
warten. Sie sind ferner für die Erhaltung der Quali-
tätsstandards sowie die Pflege der Maschinen ver-
antwortlich.Voraussetzung: eine abgeschlossene
Ausbildung (z.B. Drucker w/m), Berufserfahrung,
termingerechtesArbeiten undFührerscheinKlasse
B. Kontakt: Herr Liegener,Tel. (040) 2485-1986.

NEWS

In die Welt der Kreativen abtauchen
Talent Day Medien + IT informiert
Was genau hinter den vielenMedien- und IT-Beru-
fen steckt, erfahren Jugendliche, Studierende und
angehende Absolventen am 9. November 2016
beimTalent DayMedien + IT. Die Hamburger Digi-
tal- undMedienszene öffnet an diesemTag ihreTü-
ren, um dieTalente vonmorgen für sich zu begeis-
tern. Noch bis Ende Oktober können sich sowohl
die jungen Erwachsenen als auch Unternehmen
der Medien- und IT-Wirtschaft unter www.talent-
day.de kostenfrei anmelden.

Spezialbrille im Job notwendig?
Arbeitgeber zahlt Arbeitsmittel
Wenn es die Gesundheit erfordert, hat ein Arbeit-
nehmer Anspruch auf spezielle Arbeitsmittel. Dazu
können vertikaleMäuse, Bildschirmbrillen oder hö-
henverstellbareTische gehören, an denen im Ste-
hen gearbeitet werden kann. „Die Kosten für die Ar-
beitsmittel liegen grundsätzlich beimArbeitgeber“,
erklärt Jörg Feldmann von der Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA).

Werden Sie Eventmanager
Wochenendlehrgang qualifiziert
Je besser eineVeranstaltung in allen Eventualitäten
vorbereitet ist, desto professioneller und gelunge-
ner wird sie. Dochwie schafft man das tatsächlich?
Wasmussman imVorfeld alles beachten? Die
ebamAkademie bietet einenWochenend-Lehr-
gang in Hamburg an, der mit dem ebam-Diplom
Eventmanager (ebam)/Eventmanagerin (ebam) ab-
schließt. Anmeldung: www.ebam.de/kurse
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A
nfang August haben
die neuen Azubis ihre
Lehrstellen angetre-
ten. Mit der erfolgrei-
chen Bewerbung um

die Lehrstelle ist viel geschafft,
die echte Bewährungsprobe läuft
aber noch. Denn für Azubis gilt
die gleiche Prämissewie in jedem
neuen Job: Nach den erstenWo-
chen der Orientierung entschei-
det das Verhalten im Joballtag
über die spätere Laufbahn. Mike

Köpke, Inhaber von
„Köpke Elektromon-
tagen“, beschäftigt
rund20Azubis. Er hat
für die spezielle Ar-
beitssituation von
Lehrlingen in gewerb-
lichen Betrieben, die
auf Baustellen, Pro-
jekten und Einsatzor-
ten unterwegs sind,
einigeTipps parat:
Rechtzeitig am
Einsatzort sein:
Wenn auf Baustellen

ein Rädchen ausfällt, weil dieMit-
arbeiter nicht pünktlich am Ein-
satzort sind oder falsches Werk-
zeug dabeihaben, geraten alle in
Verzug. „Und das fällt natürlich
negativ auf dasTeamunddenVor-
gesetzten zurück und gibt für den
Azubi keinePluspunkte“, soKöp-
ke. Das heißt für den Lehrling:
pünktlichamEinsatzort sein.Also
besser noch am Abend vorher
checken, welches Equipment er
braucht, wie man überhaupt zum
Einsatzort kommt und wann Bus-
se und Bahnen fahren.
Konzentration ist
sehrwichtig:
AufderBaustelle gilt es, aufmerk-
sam zu sein, denn zum einen gibt
es hier viel mehr Gefahrenquellen
als im Büro, zum anderen lernt
der Azubi ab dem erstenTag, was
in seinem Job zu tun ist. Wer hier
den Anschluss verliert, kommt
rasch in Stress.Mike Köpke: „Alle
gewerblichen Betriebe haben ei-
nen engen Zeitrahmen, in dem
Wartungen oder die Installation

der Elektrik durchgeführt werden
können, da sonst die Geräte zu
lange stillstehen würden oder an-
dere Gewerke nicht am Bau wei-
terarbeiten können.“ Selbst wenn
Chef undMonteur also nachsich-
tig gegenüber einem Lehrling
sind, der seine Aufgaben noch
nicht beherrscht, kommt der
Druck von außen.
Der Azubi lernt nicht auf An-
hieb, was ihm gezeigt wird:
„Unbedingt das Gespräch su-
chen und gleich Rückmeldung
geben“, rät Mike Köpke. Der Azu-
bi sollte bei fachlichen Fragen im-
mer seinen Fachvorgesetzten, al-
so den Monteur oder Obermon-
teur, ansprechen. Erst wenn er so
nicht weiterkommt, weil vielleicht
die Chemie nicht stimmt, kann er
mit einem Projektleiter sprechen.
Geduld und Initiative
sind gefragt:
VieleAzubismerken schnell, dass
der Job ihnen Spaß macht, aber
nicht jede Aufgabe gleich viel.
MikeKöpke rät zu einerMischung

Pünktlichkeit ist das

Noch mehr Stellenanzeigen unter
www.mopo.de/jobs
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So punkten
Azubis in
gewerblichen
Betrieben

HAMBURGER JOBMARKT Anzeige 19

aus Geduld und Initiative: „Es ist
wie in jedem Job, manches geht
einem einfach leichter von der
Hand. Zunächst aber muss ich
als Azubi die Grundlagen erler-
nen, das Handwerkszeug eben –
auchwennesmal hart sein sollte.
Gleichzeitig sollte der Azubi aber
schon einmal herausfinden, ob
es für seinen Wunschbereich ei-
ne Spezialisierung gibt. So vor-
bereitet, kann er seinen Vorge-
setzten ansprechen und vor-
schlagen, sich mit Hilfe des Be-
triebs in dieseRichtung zu entwi-
ckeln. Davon profitiert der
Betrieb und das Engagement
kommt sicher gut an."
Wenn der Ausbildungs-
betrieb gar nicht passt:
„Eine Lehre abzubrechen, ist ein
großer Schritt, der mit Familie
und Vertrauenspersonen genau
abgewogen werden sollte. In je-
dem Fall sollte der junge Mensch
bereits einen Alternativplan in
derTasche haben“, so Mike Köp-
ke

A & O

Auf dem Bau muss jeder
Handgriff sitzen, damit es
nicht zur zeitlichen
Verzögerungen kommt.


