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EDITORIAL

Er begann als Ferienjobber, jetzt ist er auf 
dem Weg zum Meister. Der berufliche 
Werdegang von Johannes Wiels ist eine 
echte Erfolgsgeschichte – und die kann 
möglicherweise auch Vorbild und Moti-
vation für deine Zukunft sein. In unserer  
Titelgeschichte ab Seite 4 liest du, wie es 
der 22-Jährige geschafft hat, in seinem 
Traumberuf Fuß zu fassen.

Außerdem liest du in dieser Ausgabe, 
was du beachten solltest, wenn du vor 
der Entscheidung stehst, ob du nach der 
Schule eine Ausbildung oder ein Studium 
beginnst. Ein „richtig“ oder „falsch“ gibt 
es hier zwar nicht, doch jeder Weg hat 
seine Vor- und Nachteile. Welche das sind, 
steht auf Seite 10. Wenn du dich für eine 
Ausbildung entscheidest, verdienst du dein 
eigenes Geld und zahlst so möglicherwei-
se auch Steuern. Was viele nicht wissen: 
Einen Teil des Geldes kannst du dir unter 
Umständen vom Staat zurückholen, denn 
eine Steuererklärung kann sich auch schon 
als Auszubildender lohnen. Wie das funkti-
oniert, steht auf Seite 8.

Und das sind natürlich längst nicht alle 
Themen dieser Ausgabe. Viel Spaß beim 
Lesen!

Sebastian Moritz
JUMP NOW-Redakteur

VOM  
PRAKTIKANTEN  
ZUM MEISTER

IMPRESSUM

NEU

THEMA DER AUSGABE

Johannes Wiels hat es geschafft:  
Nachdem der 22-Jährige seine Aus-
bildung zum Elektroniker verkürzen 
konnte, macht er jetzt seinen Meister.

Seite 4–6

Erfolgsgeschichte 
eines Azubis

JUMP NOW #1 3
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5JUMP NOW #1JUMP NOW #1

Es war in der zwölften Klasse, als Johan-
nes Wiels entschied, dass er endlich raus 
aus der Schule und hinein ins Berufsleben 
möchte. „Meine Noten in Deutsch und 
Englisch waren nicht die besten, also habe 
ich das Gymnasium nach dem Fachabitur 
beendet“, sagt der heute 22-Jährige. In 
welche Richtung es für ihn danach gehen 
sollte, war ihm schnell klar. Schon in den 
Sommerferien hatte er bei einem Elek-
triker in der Region ausgeholfen und sich 
so etwas Taschengeld dazuverdient. „Ich 
habe zum Beispiel Leitungen gezogen und 
Steckdosen montiert, das hat mir gut ge-
fallen.“

Im Internet wurde er auf den e-masters 
Fachbetrieb Elektro Radtke aufmerksam. 
Die Firma mit rund 30 Mitarbeitern hat 
sich neben Elektroinstallationen für Woh-
nungen auf Elektrotechnik in landwirt-
schaftlichen Betrieben spezialisiert.

Für Johannes war die Bewerbung bei 
dem Familienbetrieb in der Nähe von 
Papenburg die erste Wahl. Und das Be-
werbungsgespräch lief so gut, dass In-
haber Wilhelm Radtke ihm sofort ein 
Praktikum anbot. Hier bekam Johannes 
einen ersten Eindruck von der Arbeit im 
Betrieb und den neuen Kollegen. „Das 
ist hier wie eine große Familie, das fand 
ich toll“, sagt er. Und auch er überzeug-
te in den zwei Wochen, sodass sein Chef 

ERFOLGSGESCHICHTE EINES AZUBIS

JOHANNES WIELS HAT ES 
GESCHAFFT: DER 22-JÄHRIGE HAT  
VOR DREI JAHREN SEINE 
AUSBILDUNG ZUM ELEKTRONIKER 
BEGONNEN. UND DIE LIEF SO  
GUT, DASS ER SEINE LEHRE 
VERKÜRZEN KONNTE. JETZT 
MACHT ER SEINEN MEISTER.

„ ICH HABE 
ALLES RICHTIG 
GEMACHT.“
JOHANNES WIELS, AUF DEM WEG ZUM MEISTER ELEKTROTECHNIK
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6 JUMP NOW #1

ihn erneut zu sich ins Büro einlud. Die-
ses Mal bot er ihm einen Ausbildungs-
platz an. „Johannes kam durch seinen 
Ferienjob schon mit Vorkenntnissen zu 
uns, das war sicherlich ein Vorteil“, sagt 
Radtke. Letztlich habe aber das Praktikum  
entscheidend dazu beigetragen, dass er 
sich für Johannes entschied. „Er hat das 
mit Begeisterung gemacht, das habe ich 
sofort gemerkt“, so Radtke. Sein neuer 
Mitarbeiter sei jemand, der belastbar sei 
und auch mal eine halbe Stunde länger 
bleibe. Solche Leute könne er gut in sei-
nem Betrieb gebrauchen.

AM ENDE DER AUSBILDUNG BETREUTE 
JOHANNES SEINE EIGENEN KLEINEN  
BAUSTELLEN. 

Zu Beginn seiner Ausbildung war Johannes 
vor allem als Helfer gefragt. „Aber wenn 
man sich da anstrengt und einen guten 
Eindruck macht, bekommt man immer 
mehr Verantwortung“, sagt er. Wegen der 
Spezialisierung des Betriebs hat er dabei 
oft in der Landwirtschaft zu tun. Wenn 
also zum Beispiel in einem Hühnerstall 
die Lüftung ausfällt, fährt Johannes mit 
seinen Kollegen in den Betrieb und 
kümmert sich um das Problem.

Zeit, deine Träume wahr zu machen: Mit Wüstenrot 
kannst du dich mit kleinen, monatlichen Beiträgen 
in die ersten eigenen vier Wände sparen – oder dir 
einen langersehnten Wunsch erfüllen.  
Mehr Infos bei deinem Berater vor Ort oder unter 
www.wuestenrot.de

Das neue Wüstenrot Wohnsparen. 
So wohnst auch du bald, wie du willst.

#wohnsparen

anz_196_258_Wuestenrot_JungeLeute_rg.indd   1 26.04.2016   11:31:49

Doch zur Ausbildung gehört natürlich 
auch ein theoretischer Teil. Ein bis zwei-
mal pro Woche hatte Johannes Unter-
richt in der Berufsschule. Wenn es dort 
Schwierigkeiten gab, bekam er im Betrieb 
entsprechende Hilfe. 

Einmal pro Woche trifft sich Wilhelm 
Radtke mit seinen zwölf Auszubildenden, 
um über Probleme in der Schule und im 
Betrieb zu sprechen. „Wir kümmern uns 
da um Themen, die die Auszubildenden 
in der Berufsschule nicht verstanden ha-
ben, außerdem nehmen wir so die Angst 
vor der Prüfung“, sagt Radtke. Dafür hat 
der Betrieb ein eigenes Schulungszent-
rum mit mehreren Technik- und Bespre-
chungsräumen. „Das ist schon eine gute 
Unterstützung“, bestätigt Johannes.

Eigentlich hätte seine Ausbildung zum 
Elektroniker mit der Fachrichtung Ener-
gie- und Gebäudetechnik dreieinhalb Jah-
re gedauert. Weil Johannes aber sowohl in 
der Berufsschule als auch im Betrieb mit 
guten Leistungen überzeugte, konnte er 
seine Lehre um ein halbes Jahr verkürzen.

NACH DER AUSBILDUNG IST ES MIT DEM 
LERNEN NOCH NICHT VORBEI. AN DER 
ABENDSCHULE MACHT JOHANNES SEINEN 
MEISTER. 

Nach seiner Ausbildung ging es für ihn 
ebenso erfolgreich weiter wie schon nach 
dem Praktikum: Der Chef bot ihm einen 
festen Job im Unternehmen an. Damit 
ging für Johannes ein Wunsch in Erfül-
lung: „Das ist schon mein Traumberuf 
hier.“ Doch obwohl er seinen Lieblings-
Job jetzt erreicht hat, geht das Lernen für 
ihn weiter. An der Abendschule macht er 
nun seinen Meister. Drei Jahre lang geht 
er zweimal pro Woche in die Schule, 
um sich weiterzuqualifizieren. „Das ist 
schon anstrengend, da muss man wirklich 
hinterstehen“, sagt er. Bei seinem Chef 
kommt so viel Einsatz gut an. „Wenn 
jemand den Meister neben seinem Beruf 
macht, zeigt das, wie belastbar ein Mitar-
beiter ist, das sieht jeder Chef gerne.“ Und 
auch wenn er derzeit viel lernen muss, ist 
Johannes zufrieden damit, wie es bisher 
gelaufen ist. „Ich glaube, ich habe wirk-
lich alles richtig gemacht.“

Wöchentliches Treffen der zwölf Azubis bei Elektro Radtke

Johannes Wiels 
wurde nach seiner 
Ausbildung fest 
bei Elektro Radtke 
übernommen
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9JUMP NOW #18

Wer seine erste eigene Wohnung gefunden 
hat, würde am liebsten gleich einziehen. 
Wenn Preis, Größe und Lage nach langer 
Suche endlich passen, scheint der Mietver-
trag nur noch eine lästige Formalie zu sein. 
Einfach unterschreiben solltest du den Ver-
trag aber nicht. Auch wenn die Wohnung 
perfekt scheint und der Vermieter einen 
netten Eindruck macht, lohnt es sich, genau 
hinzuschauen. Wer nicht aufpasst, kann 
sonst in ärgerliche Fallen tappen.

Einer der wichtigsten Punkte ist die Höhe 
der Miete. Sie ist im Mietvertrag festgelegt. 
Doch Miete ist nicht gleich Miete. Hier 
kommt es darauf an, ob du eine Warmmiete 
oder eine Kaltmiete bezahlst. Bei der Kalt-
miete kommen zusätzlich zur Miete noch 
die Nebenkosten etwa für die Müllabfuhr, 
den Hausmeister und den Strom im gemein-
samen Hausflur hinzu. Außerdem musst du 
teilweise auch die Kosten für Strom und 
Warmwasser über die Nebenkosten direkt 

Endlich bei den Eltern ausziehen und rein in die eigene Wohnung –  
das ist für viele der Start in die große Freiheit. Doch zu den eigenen vier Wänden gehört 
auch immer ein Mietvertrag und wer den unterschreibt, sollte auf einiges achten.

an den Vermieter zahlen. So kann sich die 
ursprüngliche Kaltmiete schnell um einige 
Euro erhöhen. Teilweise ist im Mietvertrag 
auch festgelegt, dass sich die Miete regel-
mäßig automatisch erhöht, das solltest du 
beachten.

Die meisten Vermieter verlangen zudem 
eine Kaution. Sie darf maximal so hoch wie 
drei Monatsmieten sein. Hinterlässt du die 
Wohnung so, wie du sie übernommen hast, 
bekommst du deine Kaution beim Auszug 
wieder zurück.

Damit du später belegen kannst, wie du die 
Wohnung übernommen hast, ist es wichtig, 
ein Übergabeprotokoll zu schreiben. Lässt 
sich das Küchenfenster nicht richtig öffnen? 
Ist an der Fensterbank im Schlafzimmer 
eine dicke Ecke herausgebrochen? Oder 
ist das Parkett im Flur völlig zerkratzt? Das  
alles solltest du genau dokumentieren, dazu 
gehören auch Fotos. Bevor du einziehst, 

wird das Protokoll dann von dir und dei-
nem Vermieter unterschrieben. Ansons-
ten lässt es sich im Nachhinein nur noch 
schwer nachweisen, wer für die Schäden 
verantwortlich ist. Und dann bleibst du in 
der Regel auf den Kosten sitzen.

Wenn du in eine WG ziehst, solltest du vor 
dem Einzug klären, wer den Mietvertrag 
unterschreibt. Hier gibt es zwei Möglich-
keiten. Entweder unterschreiben alle Be-
wohner den Mietvertrag oder es gibt einen 
Hauptmieter. Dieser überweist die Miete 
und ist dafür verantwortlich, wenn es Pro-
bleme gibt. Unabhängig davon muss der 
Vermieter auf jeden Fall wissen, wer in der 
Wohnung lebt.

Es gibt also einiges zu beachten. Daher gilt: 
bei Fragen oder Problemen möglichst direkt 
mit dem Vermieter sprechen. So lässt sich 
unter Umständen jede Menge Ärger ver-
meiden.

Der erste  
Mietvertrag

• FAHRTKOSTEN  
Für die Fahrt von deiner Woh-
nung zum Ausbildungsbetrieb 
entstehen dir Kosten, und  
die kannst du bei der Steuer-
erklärung angeben. Pro  
Entfernungskilometer sind das  
30 Cent. Hochgerechnet auf 
das ganze Jahr kommt da ein 
ordentlicher Betrag zusammen. 
Wenn du morgens 30 Kilometer 
weit fahren musst und 220 Tage 
im Jahr arbeitest, kommen so 
knapp 2.000 Euro zusammen.

• BEWERBUNGSKOSTEN  
Egal, ob Bewerbungsmappen, 
Fotos, Kopien oder Porto, 
alle Kosten, die dir bei deiner 
Bewerbung entstanden sind, 
kannst du auch bei der Steuer 
angeben. 

• KONTOFÜHRUNG  
Für die Kontoführung kannst  
du jährlich pauschal 16 Euro in  
deine Steuererklärung eintragen.

• BÜCHER  
Alle Bücher, die du für den 
Unterricht in der Berufsschule 
brauchst, kannst du von der 
Steuer absetzen.

• GEWERKSCHAFTSBEITRAG 
Wenn du Mitglied in einem  
Berufsverband oder einer  
Gewerkschaft bist, kannst du 
den Mitgliedsbeitrag bei der 
Steuererklärung angeben.

FÜR DEINE STEUERERKLÄRUNG

5 TIPPS

Was viele nicht wissen: Einen Teil dieser 
Steuern können sie sich vom Staat zurück-
holen. Möglich ist das über eine Steuer- 
erklärung. Denn die ist längst nicht 
nur etwas für Großverdiener. 

Dabei denkt so mancher gleich an kom-
plizierte Formulare und umständliche An-
träge. Doch wer sich ein bisschen damit 
beschäftigt, kann bares Geld sparen.

Grundsätzlich lohnt sich eine Steuer- 
erklärung nur dann, wenn du auch Steuern 
zahlst. Je nachdem, was du verdienst, führt 
dein Arbeitgeber Lohnsteuer, Kirchensteu-
er und Solidaritätszuschlag direkt an das 
Finanzamt ab. Wie viel Steuern du bezahlt 
hast, siehst du am Ende des Monats auf 
deiner Lohnabrechnung.

MIT DEM START IN DIE AUSBILDUNG HABEN VIELE  
JUGENDLICHE ZUM ERSTEN MAL EIN REGELMÄSSIGES 
EINKOMMEN – UND ZAHLEN SO OFT AUCH STEUERN.

RUND UM DIE AUSBILDUNG

Doch einen Teil dieses Geldes kannst du 
dir vom Staat zurückholen. Denn fast 
alle Ausgaben, die dir im Rahmen deiner 
Ausbildung entstehen, kannst du beim Fi-
nanzamt geltend machen. Die gängigsten 
Punkte findest du in der Übersicht ne-
benan. 

Wichtig: Damit du nachweisen kannst, 
dass dir die Kosten tatsächlich entstanden 
sind, musst du unbedingt Quittungen auf-
bewahren und mit deiner Steuererklärung 
einreichen. Dabei ist es sinnvoll, vorher 
Kopien zu machen. Kommen so hochge-
rechnet auf das Jahr mehr als 1.000 Euro 
zusammen, wird der Betrag von deinem zu 
versteuernden Einkommen abgezogen. So 
bekommst du am Ende des Jahres die zu 
viel gezahlten Steuern zurück.

Am bequemsten ist es, wenn du deine 
Steuererklärung online über das sogenann-
te Elster-System ausfüllst. Wer lieber mit 
der Hand schreibt, kann sich die entspre-
chenden Anträge auch beim Finanzamt 
abholen. Hier bekommst du auch Hilfe, 
wenn du Fragen zu den Formularen hast. 
Wichtig: Die ausgefüllte Steuererklä-
rung muss bis Ende Mai beim Finanz-
amt angekommen sein.

SO HOLST  
DU DIR  
VOM STAAT DEIN

GELD ZURÜCK

JUMP NOW #1
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11JUMP NOW #110 JUMP NOW #1

RUND UM DIE AUSBILDUNG

MIT DER ALLGEMEINEN HOCHSCHULREIFE IN DER TASCHE HAST DU DIE QUAL DER WAHL:  
BERUFSSCHULE ODER HOCHSCHULE?

Irgendwann steht jeder einmal vor der 
Frage, wie es nach der Schule weitergehen 
soll. Willst du mit einer Ausbildung direkt 
in das Berufsleben starten oder möchtest 
du lieber in einem Studium dein theoreti-
sches Wissen vertiefen?

EGAL, WIE DU DICH ENTSCHEIDEST, ZWEI DINGE 
SOLLTEN DIR KLAR SEIN: BEIDE WEGE HABEN 
IHRE VOR- UND NACHTEILE. UND: AUSBILDUNG 
UND STUDIUM SCHLIESSEN SICH NICHT AUS.

Wer sich für eine Ausbildung entschei-
det, arbeitet vom ersten Tag an in einem 
Betrieb. Das bedeutet: jede Menge Praxis. 

Du lernst also genau dort, wo du später 
einmal arbeiten wirst. Dabei hast du auch 
von Beginn an Kontakt mit Kollegen, Kun-
den und Vorgesetzten. So bekommst du 
früh mit, wie das Berufsleben abläuft.

Beim Studium hingegen verbringst du viel 
Zeit im Hörsaal. Dabei lernst du mehr the-
oretisches Wissen als in der Ausbildung, 
hast im Gegenzug aber weniger mit einem 
konkreten Beruf zu tun. Ein weiterer Un-
terschied: Da du als Auszubildender von 
Anfang an im Berufsleben stehst, verdienst 
du auch direkt nach der Schule dein erstes 
eigenes Geld. So sind Auszubildende in der 

Regel finanziell unabhängiger von ihren  
Eltern als Studenten.

Nicht zuletzt ist es wichtig, dass du dir 
Gedanken machst, in welchem Job du spä-
ter einmal arbeiten möchtest. Für manche 
Stellen brauchst du unbedingt ein Studium, 
für andere ist eine Ausbildung der bessere 
Weg. Wenn du dir nicht sicher bist, wie du 
es zu deinem Traumberuf schaffst, kann 
ein Praktikum helfen. Hier bekommst du 
einerseits einen Eindruck vom Berufsbild, 
andererseits können Vorgesetzte und Kol-
legen in der Regel gut einschätzen, wie der 
Berufseinstieg am besten gelingt.

WER BRAUCHT EINE HAUSRAT-
VERSICHERUNG?
Über eine Hausratversicherung solltest du 
dann nachdenken, wenn du bei deinen 
Eltern ausgezogen bist und in einer eige-
nen Wohnung lebst. Die Hausratversiche-
rung springt zum Beispiel dann ein, wenn 
durch einen Brand, einen Wasserschaden 
oder einen Einbruch Schäden in deiner 
Wohnung entstanden sind.

WAS IST VERSICHERT?
Die Hausratversicherung schützt deinen 
„Hausrat“, also all das, was du in deiner 
Wohnung zum Leben brauchst. Dazu ge-
hören zum Beispiel das Geschirr in der 
Küche, der Teppich im Wohnzimmer und 
der teure Computer. Teilweise springt die 
Versicherung auch ein, wenn dein Fahr-
rad im abschließbaren Fahrradkeller be-
schädigt oder gestohlen wurde.

WANN ZAHLT EINE  
HAUSRATVERSICHERUNG?
Die Hausratversicherung sichert dich ge-
gen Diebstahl und Vandalismus und gegen 
unvorhersehbare Umweltschäden wie Feu-
er, Sturm oder Hochwasser ab. Aber auch, 
wenn deine Badewanne überläuft und das 
Wasser in der Etage unter deiner Wohnung 
durch die Decke tropft, zahlt die Versiche-
rung. Die Versicherung erstattet dabei in der 
Regel den Neuwert der Gegenstände. Wenn 
sich eine Reparatur lohnt, übernimmt sie die 
Reparaturkosten.

WAS KOSTET DIE VERSICHERUNG?
Wie teuer die Hausratversicherung ist, 
hängt davon ab, wie du dich versichern 
willst. Hier gibt es grundsätzlich zwei 
Möglichkeiten. Bei der ersten Variante 
versicherst du deine Wohnung pauschal. 
Dann zahlst du pro Quadratmeter einen 
gewissen Betrag und kannst dir sicher 
sein, dass die Versicherung im Ernstfall 
den kompletten Schaden übernimmt. 
Eine zweite Möglichkeit ist, dass du über-
schlägst, welchen Wert die Gegenstände 
in deiner Wohnung haben, und dann eine 
Versicherung abschließt, die maximal die-
sen Höchstbetrag zahlt. Das empfiehlt sich 
vor allem dann, wenn du wenig Wertvol-
les in deiner Wohnung aufbewahrst. Die 
günstigsten Tarife bekommst du so schon 
ab 50 Euro pro Jahr.

FOLGE 3: 

HAUSRAT-
VERSICHERUNG

Wer nach der Schule sein erstes eigenes Geld verdient, 
wird schnell mit einer ganzen Reihe von Versicherungen 

konfrontiert. Gerade am Anfang ist es nicht immer 
leicht, da den Überblick zu behalten. JUMP NOW 
hilft dir dabei und gibt Infos zu den wichtigsten 

Versicherungen. In dieser Ausgabe geht es 
um die Hausratversicherung.

WELCHE VERSICHERUNGEN 
BRAUCHT MAN WIRKLICH?

SO TRIFFST DU DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG

AUSBILDUNG ODER STUDIUM?e-masters 
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13JUMP NOW #112 JUMP NOW #1

Da muss man nicht sofort die Ausbildung 
abbrechen. Oft kann unsere Ausbildungs-
beratung hier als neutraler Schlichter ver-
mitteln. Ferner verantwortet die Hand-
werkskammer die Prüfungen. Wir sorgen 
dafür, dass dabei bestimmte Qualitäts-
standards eingehalten werden. 

JUMP NOW: Was tun Sie für Schüler?

Eickhoff: Wir kümmern 
uns darum, Nachwuchs-
kräfte zu gewinnen. Da 
haben wir zum Beispiel 
das Projekt „Ausbildungs-
botschafter“. Dabei gehen 
Auszubildende des zwei-
ten und dritten Lehrjahres 
in Schulen und berichten 
dort von ihrer Arbeit. So 
können die Jugendlichen auf Augenhöhe 
kommunizieren. Das wirkt ganz anders, 
als wenn ich mich da vorne hinstellen 
würde. Außerdem haben wir eine Aus-
bildungsvermittlung. Wer also Fragen 
zu bestimmten Ausbildungsberufen hat, 
bekommt bei uns Informationen zu dem 
Beruf und Kontakt zu möglichen Prakti-
kumsstellen. Hier geben wir auch ganz 
konkrete Tipps zur Bewerbung sowie 
zum Auswahlverfahren und führen Be-
werber und Betriebe passgenau zusam-
men.

JUMP NOW: Was muss denn ein Ju-
gendlicher tun, um eine Chance auf einen 
Ausbildungsplatz im Elektrohandwerk zu 
haben?

Eickhoff: Grundsätzlich gibt es im 
Elektrohandwerk freie Ausbildungsplät-
ze, die Chancen sind also relativ gut. 
Das Elektrohandwerk ist ein anspruchs-
voller Bereich. Auch da sehen wir immer 
wieder, dass die Schulnoten allein nicht 
entscheidend sind. Natürlich sollten die 
Noten in Mathematik und in den Natur-
wissenschaften nicht schlecht sein. Noch 
wichtiger sind aber die sozialen Kompe-
tenzen. 

Man sollte fleißig sein, zuverlässig und 
teamfähig. Weil man oft direkten Kontakt 
zu den Kunden hat, ist es auch wichtig 
zu wissen, wie man sich dort zu verhal-
ten hat. Das sind oft einfache Umgangs-
formen. Man putzt sich die Schuhe ab, 
wenn man ein Haus betritt, man nimmt 
sein Kaugummi aus dem Mund, wenn 
man mit jemandem spricht, und man hat 
nicht die ganze Zeit sein Handy am Ohr. 

Weil das alles wichtig ist, 
hat auch das Praktikum ei-
nen so hohen Stellenwert. 
Wenn dort die Chemie 
stimmt, bekommt man 
oft eine Einladung zum 
Vorstellungsgespräch, und 
wenn das gut läuft, klappt 
es meist auch mit der Aus-
bildung. 

JUMP NOW: Warum lohnt es sich für 
einen Jugendlichen, sich für eine Ausbil-
dung im Handwerk zu entscheiden?

Eickhoff: Handwerker arbeiten meis-
tens in kleinen, familiären Betrieben. Sie 
sehen am Abend, was sie tagsüber mit 
Kopf und Hand geschaffen haben. Dabei 
arbeiten sie in der Regel im direkten Kun-
denauftrag an ständig neuen Aufgaben. 
Ein großer Vorteil im Vergleich zum Stu-
dium ist, dass in der Berufsausbildung die 
praktischen Grundlagen geschaffen wer-
den. Danach stehen ja immer noch ver-
schiedene Karrieremöglichkeiten offen. 

Wer zum Beispiel Elektroniker gelernt 
hat, kann danach eine Fortbildung 
zum Handwerksmeister belegen oder 
Elektrotechnik studieren. Der Gesellen-
brief ist außerdem der Einstieg in eine 
krisenfeste Beschäftigung. Das ist uns 
zuletzt bei der jüngsten Finanzkrise auf-
gefallen. Die Handwerksbetriebe haben 
ihre Mitarbeiter im Gegensatz zur Indus-
trie auch in diesen schwierigen Zeiten 
im Betrieb behalten. Und im Handwerk 
kann man als guter Facharbeiter, Füh-
rungskraft oder als Unternehmer gutes 
Geld verdienen.

Dr. Markus Eickhoff ist bei der 
Kölner Handwerkskammer für 
den Bereich der Bildungspolitik 
verantwortlich. Die Kölner 
Handwerkskammer ist eine 
von 53 Handwerkskammern in 
Deutschland. Sie vertritt rund 
33.500 Betriebe mit etwa 190.000 
Beschäftigen, darunter sind mehr 
als 12.000 Auszubildende.

JUMP NOW: Herr Eickhoff, was macht 
eine Handwerkskammer eigentlich?

Eickhoff: Handwerkskammern sind 
Selbstverwaltungseinrichtungen der Wirt- 
schaft. Das heißt, der Staat hat uns Auf-
gaben übertragen, bei denen man davon 
ausgeht, dass sie die Wirtschaft besser 
selbst regeln kann, als wenn sich der 
Staat dort einmischen würde. Eine davon 
ist das Führen der Handwerksrolle. Das 
klingt ein bisschen nach Papyrus, ist aber 
einfach das elektronische Verzeichnis 
aller selbstständigen Handwerksbetriebe 
bei uns im Kammerbezirk. Eine weitere 
wesentliche Aufgabe ist, dass wir die 
Berufszulassung prüfen und die Geneh-
migung erteilen. Außerdem vertreten 
wir die Interessen der Betriebe sowie der 
dort Beschäftigten, regeln die Aus- und 
Weiterbildung und fördern das Hand-
werk allgemein.

JUMP NOW: Wann haben denn Aus-
zubildende mit der Handwerkskammer 
zu tun?

Eickhoff: Auszubildende haben in je-
der Phase der Berufsausbildung mit der 
Handwerkskammer zu tun. Vor dem 
Ausbildungsstart schließen Betrieb und 
Nachwuchskraft einen Ausbildungs-
vertrag. Dieser wird dann seitens der 
Handwerkskammer geprüft und in der 
Lehrlingsrolle registriert. Während der 
Ausbildung kommen zahlreiche Nach-
wuchskräfte in unsere Bildungszentren, 
um dort die Kurse der überbetrieblichen 
Ausbildung zu absolvieren. Und dann 
kann es natürlich auch sein, dass ein 
Auszubildender während der Ausbildung 
mal Fragen hat: Wie viel Urlaub steht mir 
zu? Ist die Vergütung die richtige? Oder 
bei Problemen im Betrieb. Manchmal 
kommen Auszubildende mit einem Kol-
legen oder mit dem Chef nicht zurecht. 

DAS INTERVIEW

MIT DER HANDWERKSKAMMER 
KOMMST DU NICHT ERST BEI DER 

GESELLENPRÜFUNG IN KONTAKT – 
OFT HILFT SIE SCHON IN DER  

SCHULZEIT, DIE RICHTIGE BERUFS-
WAHL ZU TREFFEN. DOCH DAS SIND 

LÄNGST NICHT ALLE AUFGABEN. 

DR. MARKUS EICKHOFF VON DER 
KÖLNER HANDWERKSKAMMER 

ERKLÄRT IM GESPRÄCH MIT  
DEM JUMP NOW-MAGAZIN, WAS 

DU ÜBER DIE HANDWERKSKAMMER 
WISSEN SOLLTEST.

DU BEKOMMST  
KONKRETE TIPPS  
ZUR BEWERBUNG  
UND HINWEISE  
AUF MÖGLICHE  
PRAKTIKUMSSTELLEN

FÜR DIE AUSZUBILDENDEN

WICHTIGER

ANSPRECHPARTNER

e-masters 
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ANDERE HABEN FLUGZEUGE IM BAUCH. ICH EBEN IM KOPF.Julia, 17 Jahre, angehende Werkzeugmechanikerin am Flughafen

Finde einen Beruf, der wirklich zu dir passt. Zum Beispiel 
am Girls’Day und Boys’Day oder mithilfe deiner Agentur 
für Arbeit. Wir beraten dich gern – auch zu Ausbildungs- 
und Studienmöglichkeiten im Bereich Elektrohandwerk. 
Mehr unter www.dasbringtmichweiter.de

Ohne Kabelsalat 
Smartphone laden 
Wer kennt das nicht: Der Stecker hat einen Wackelkontakt oder das Ladekabel 
ist im Knick beschädigt. Doch das muss nicht sein. Mit einer Induktionslade-
station kannst du dein Handy ganz ohne Kabel mit Strom versorgen. Dafür 
legst du dein Smartphone einfach auf die Ladestation und dein Handy be-
kommt neue Energie. Möglich ist das über elektrische Spulen im Smartphone 
und in der Ladeschale. Bei manchen Smartphones gehören diese Spulen schon 
zur Standard-Ausstattung, andere Modelle kannst du entsprechend nachrüs-
ten. Die Ladestation gibt es dann zum Beispiel von Callstel schon für unter 
zehn Euro bei pearl.de.

  Mehr Infos erhältst du unter www.callstel.info.

ABENTEUERURLAUB IN DER BAHN
Du fährst mit der Bahn quer durch Europa, schläfst im Zug und lernst jede 
Menge neuer Leute kennen. Wenn du nichts von Pauschalreisen hältst, ist 
der Interrail Pass möglicherweise das Ticket für deinen Abenteuerurlaub. 
Das Konzept ist einfach: Du kaufst eine Bahnfahrkarte und reist damit bis zu 
einen Monat lang durch ganz Europa. Der Preis hängt davon ab, wie lange 
und durch wie viele Länder du fahren möchtest. Je nach Ziel und Reisezeit 
gibt es das Drei-Tages-Ticket schon für unter 50 Euro. Wer durch mehrere 
Länder fahren möchte, kann entsprechende Kombikarten kaufen.

  Mehr Infos unter de.interrail.eu

FÜR KLEINE BUDGETS

Callstel Induktionsladestation

•  für Qi-kompatible Geräte und Smartphones:  
z. B. Nokia Lumia 920, Google Nexus 4

•  Smartphone auf die Ladestation legen:  
automatischer Ladevorgang

•  Geringe Standby-Leistungsaufnahme: nur 0,6 Watt

•  Maße: 150 mm x 85 mm x 10 mm, 118 g leicht

LEBEN

REISETIPPS
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Explore the world!
Momente, die du nie vergessen wirst - 
Die ruf Fern- und Städtereisen.

Dein ruf Urlaub! 
Beachlife, Sonne, fette Partys - 
Und du mittendrin. ruf.deAlle Infos auf

oder im Reisebüro.

Jugendreisen
Frühjahr

Jugendreisen
Frühjahr

Jugendreisen
SommerSommer

Frühjahr
Sommer

Frühjahr

HerbstHerbst

enjoyyour
moment
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