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Fachkräfte

Lernen für die

Karriere
Wie geht das eigentlich mit dem

Papiertechniker? Dieser junge Mann
weiß es – er macht gerade die Prüfung
München. Das geregelte Ar-

Industrie-Arbeit wird
noch anspruchsvoller
Fasziniert von seiner Branche, wollte der junge Facharbeiter schon bald noch tiefer in
die Materie einsteigen. „Für den
Techniker habe ich mich entschieden, um parallel die Fachhochschulreife zu erwerben“,
erklärt Böck. Auf Dauer will er

Schachteldesign: Simon
Böck schätzt vor allem
die vielen praktischen
Übungen in der Schule.

Voraussetzungen
und Ausbildungsorte

„

●● Alle

Die Anzahl und
die
ZusammenWir besuchen die Produktion
setzung der Teilin vielen spannenden Betrieben nehmer in den
Münchner Klasnämlich auch noch ein Studium sen schwanken. In seinem Jahrgang war Papiertechnologe
schaffen.
Arbeit in Industriebetrieben Böck ein Exot: Die Mitschüler
werde generell anspruchsvoller, kamen überwiegend aus der
erklärt Stefan Rössing, Haupt- Verpackungs-Industrie.
geschäftsführer des Hauptver„Die Schule bringt aber alle
bands Papier- und Kunststoff- auf das gleiche Level“, weiß er:
verarbeitung. „Wir freuen uns Papier- und Pappenherstellung,
daher über jede Fachkraft, die Druckverfahren, Schachteldenoch besser werden will.“ Der sign – die Basics müssen alle
Verband hilft mit seinem Karrie draufhaben. Management-Kurse
reportal bei der Orientierung bereiten auf Leitungsaufgaben
und vergibt Förderpreise für die vor. Bei Exkursionen zu spannenden Betrieben erkunden die
besten Absolventen.

erfolgreichen Absolventen eines anerkannten Ausbildungsberufs in der Papier,
Pappe oder Kunststoffe erzeugenden oder
verarbeitenden Industrie können den Papiertechniker draufsatteln.
●● Die Vollzeitausbildung (zwei Jahre) ist bundesweit nur an der Alois-Senefelder-Schule in
München möglich: senefelder.musin.de
●● Eine berufsbegleitende Teilzeitausbildung
(vier  Jahre) bietet die Johann-Friedrich-Pierer-Schule in Altenburg an: pierer-schule.de
●● Solide Infos über alle Weiterbildungen der
Branche: karriere-papier-verpackung.de

Schüler unterschiedliche Produktionsprozesse – und sehen
dort, wie ihr theoretisch gelerntes Wissen in der Praxis umgesetzt wird.
Finanziert hat Böck seine Zusatzausbildung per AufstiegsBafög und mit Nebenjobs. In
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beitsleben wieder zu verlassen,
um noch mal die Schulbank zu
drücken – das war vor zwei Jahren schon eine herbe Umstellung für Simon Böck. „Aber der
Schritt war richtig“, sagt der
23-Jährige heute.
Denn der junge Mann will
aufsteigen im Job. „Das geht
wohl nur mit einer Zusatzqualifikation“, war ihm klar. Böck
entschied sich für die Weiterbildung zum Papiertechniker.
Nur zwei berufliche Schulen
in Deutschland bieten diesen
speziellen Techniker-Lehrgang
überhaupt an, Böck entschied
sich fürs Lernen in Vollzeit, am
Beruflichen Schulzentrum Alois
Senefelder in München.
Der damals 21-Jährige erfüllte
die geforderten Kriterien: Er
hatte eine einschlägige betriebliche Ausbildung abgeschlossen
und danach schon zwei Jahre in
seinem Beruf gearbeitet.

den Ferien springt er in seiner
Ausbildungsfirma ein.
Er ist überzeugt, später locker
eine zu seiner neuen Qualifikation passende Stelle in der Branche zu finden: „Die Chancen dafür sind zurzeit sehr gut.“
Alix Sauer


AKTIV-QUIZ
Der Gewinn für aufmerksame AKTIV -Leser: zweimal einen

Balance-Scooter

Draufsteigen, Gewicht verlagern und los
geht’s! Der Scooter läuft mit einem Elek
tromotor in drei Geschwindigkeiten. Er hat
eine Reichweite von 15 Kilometern und inte
grierte LED-Scheinwerfer. Die Antwort auf
die Preisfrage finden Sie in dieser Ausgabe.
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Für Personen bis 120 Kilo:
Trainiert Geschicklichkeit
und Gleichgewicht.

1948 kam die D-Mark. Wie viel Geld
durfte jeder umtauschen?
a) 40 Reichsmark.
b) 400 Reichsmark.
c) 4 000 Reichsmark.

Senden Sie uns die Lösung bis zum
5. Juni 2018, per Internet unter
aktiv-online.de/quiz – oder per Post an:
AKTIV-Quiz, Postfach 10  18  63, 50458 Köln.
Die Auflösung und die Gewinner finden Sie
in der nächsten Ausgabe.
Die Lösung der Quizfrage vom 28. April
2018 lautet: c) Beide.
Gewonnen haben: Ralf B. aus Hanau;
Anne D. aus Markkleeberg; Christoph D. aus
Barsinghausen
Die Teilnahmebedingungen finden Sie in Kurzform auf Seite 10 unten
sowie in Langform im Internet: aktiv-online.de/tn-quiz

