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Mach dich ﬁt fürs Ungewisse
Buchtipp: Zukunftsfähig im Job - von Katrin Busch-Holfelder

(pspr). Digitalisierung, Vernetzung, künstliche Intelligenz und Industrie 4.0 verändern unsere Arbeitswelt und unser
Leben. Für die einen klingt das verheißungsvoll, für die anderen ist es
nur anstrengend. Die unzähligen
Möglichkeiten unserer Zeit können
schnell überfordern. Studium oder
Ausbildung? Angestellt oder selbstständig? Gibt es meinen Beruf morgen überhaupt noch? Vorbei die
Zeiten, in denen Mitarbeiter sich
vom selben Arbeitgeber in die Rente
verabschieden, bei dem sie ihre
Ausbildung gemacht haben. Le-

bensläufe sehen heute komplett anders aus. Gefragt sind vor allem
Kreativität, Innovationsfreude, Flexibilität, Agilität und lebenslanges
Lernen.
Skills, die heute heiß begehrt sind,
können morgen schon wieder hinfällig sein. Was können wir tun, um
zukunftsfähig im Job zu bleiben?
Was bedeutet „zukunftsfähig“ überhaupt? Anhand der drei fiktiven
Coachees Katharina, Ben und Yasmin zeigt Katrin Busch-Holfelder in
ihrem Leitfaden, wie jeder mit den
rasanten Veränderungen Schritt
halten kann. Der Leser begleitet die
drei Suchenden auf ihrer exemplarischen Entwicklungsreise zu Regisseuren der eigenen Zukunft. Für alle, die sich sorgen, dass sie der ständige Wandel abhängt, hat die er-

fahrene Businessexpertin ermutigende Neuigkeiten: „Wir haben es
selbst in der Hand, Veränderungsfrust in Veränderungslust zu verwandeln.“ Ihr geht es um Mindshift,
welche Haltung wir einnehmen, wie
wir neue Challenges annehmen und
das eigene Verhalten überdenken.
Um sich fit für die Arbeitswelt von
morgen zu machen, liefert die Autorin konkrete Hilfestellungen. Ihre
Message: Der Wandel ist keine Bedrohung. Er ist vielmehr ein Prozess,
den wir aktiv mitgestalten können.
Wie das geht, zeigt Katrin BuschHolfelder anhand anschaulicher
Fallbeispiele, Strategien und Kreativitätstechniken aus der Coachingpraxis. Impulsfragen, konkrete
Übungen und Selbsttests wie der
Mindset-Check laden zum Innehal-

ten und zur Reflexion ein. In sieben
Kapiteln führt die Expertin durch
die Themenfelder der Zukunftsfähigkeit: von der Entwicklung eines
Growth Mindsets, der Selbstreflexion über lebenslanges Lernen, zum
Erkennen der Chancen von Digitalisierung, New Work und agilen Methoden bis hin zur Förderung unserer Kreativität und der Frage nach
Entschleunigung sowie Balance.
„Zukunftsfähig im Job“ ist eine
praktische Alltagshilfe für alle, die
sich für die Arbeitswelt von morgen
sicher aufstellen und Verantwortung für die eigene Entwicklung
übernehmen wollen.
■ Katrin Busch-Holfelder
„Zukunftsfähig im Job“
GABAL Verlag, Offenbach 2020
ISBN 978-3-96739-004-9
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Unsere Ausbildungs- und Studiengängen bieten
viele spannende Herausforderungen!

ÜBER 30 VERSCHIEDENE
AUSBILDUNGS- & STUDIENGÄNGE

Ausbildungsbeginn im Europa-Park

VIELSEITIG & ATTRAKTIV
MIT BESTEN ÜBERNAHMECHANCEN

Die Bereiche Hotellerie und Gastronomie bleiben besonders beliebt

Informiert & bewerbt Euch für 2021 online auf:

Anfang September hat trotz der Mack Rides ein neuer und wichti- Werkfeuerwehr, eine Floristin, ei- tal & Print. Die Berufsvielfalt im
Corona-Krise für 65 junge Men- ger Lebensabschnitt begonnen. nen Kfz-Lackierer und eine Me- Europa-Park ist riesig und dennoch
schen im Europa-Park und zwei bei Erstmals gibt es drei Anwärter der dienkauffrau für den Bereich Digi- bleibt eine Ausbildung in den Bereichen Hotellerie und Gastronomie
auch 2020 besonders beliebt. Dank
einer neuen Personalinitiative in
Asien konnten zudem zehn junge
Menschen aus Kirgisistan für eine
Berufsausbildung gewonnen werden. Aufgrund der aktuellen Situation wurden die neuen Kolleginnen
und Kollegen in diesem Jahr per Videobotschaft begrüßt.
Das Familienunternehmen bildet
aktuell 170 Auszubildende und
Studierende in 26 verschiedenen
Berufen sowie neun Studiengängen
aus und zählt damit zu einem der
größten Ausbildungsbetriebe in der
Region. Die Übernahmequote liegt
bei über 90 Prozent. Deutschlands
größter Freizeitpark ist mittlerweile
ein weit bekannter Ausbildungsbetrieb und mit 4.450 Mitarbeitern in
Investition in die Zukunft: 65 junge Auszubildende schlagen im Europa-Park ein neues Kapitel auf - hier auf der der Hauptsaison einer der stärksten
Piazza des Hotels „Colosseo“.
Bild: Europa-Park Wirtschaftsmotoren in Südbaden.

„Ausbildungsplätze sichern“
Bundesprogramm fördert Unternehmen bei Schaffung und Erhalt von Ausbildungsplätzen
Bedingungen für alle Förderungen alwesen, die bundes- und landesrechtlich geregelt sind.
Für die Förderung kommen KMU Als KMU gelten Unternehmen mit
bis zu 249 Beschäftigten. Dabei wird
infrage, die wie folgt ausbilden:
■ in staatlich anerkannten Ausbil- die Zahl der Beschäftigten in Vollzeitäquivalenten zum Stichtag 29.
dungsberufen,
■ in Ausbildungsberufen nach dem Februar 2020 zugrunde gelegt.
Pflegeberufe-, Krankenpflege- und/ Unternehmen können nur eine
Prämie pro Ausbildungsvertrag eroder Altenpflegegesetz oder
■ in den praxisintegrierten Ausbil- halten. Sie können die Förderungen
dungen im Gesundheits- und Sozi- aus dem Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ nicht mit
Förderungen auf anderen rechtlichen Grundlagen oder nach anderen Programmen des Bundes oder
der Länder kombinieren, die die
gleiche Zielrichtung oder den
gleichen Inhalt haben.
Unternehmen müssen die Förderung bei ihrer zuständigen Agentur für Arbeit beantragen. Zusätzlich zum Antrag wird eine Bescheinigung der zuständigen Stelle für den Ausbildungsberuf benötigt (nach dem Berufsbildungsgesetz, der Handwerksordnung oder
dem Seearbeitsgesetz). Meist sind
das die Kammern, zum Beispiel
die Industrie- und Handelskammern oder die Handwerkskammern.
Bei anderen förderfähigen Berufen muss der Ausbildungsvertrag
beigelegt werden.
Das Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ unterstützt Ausbildungsbetriebe dabei, junge Menschen als Fach- Außerdemmuss eine De-minikräfte von morgen auszubilden.
Bild: Arbeitsagentur mis-Erklärung abgegeben werden.
(aa). Die Corona-Krise erschwert es
vielen Ausbildungsbetrieben, weiterhin junge Menschen als Fachkräfte von morgen auszubilden. Daher können Arbeitgeberinnen und
Arbeitgeber die Ausbildungsprämie
oder andere Förderungen aus dem
Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ beantragen.
Das Förderprogramm richtet sich
an kleine und mittlere Unternehmen

(KMU), die von der Corona-Krise betroffen sind. Es hat diese Ziele:
■ Ausbildungsplätze erhalten (Ausbildungsprämie)
■ zusätzliche Ausbildungsplätze
schaffen (Ausbildungsprämie plus)
■ Kurzarbeit für Auszubildende vermeiden (Zuschuss zur Ausbildungsvergütung)
■ Übernahme bei Insolvenzen fördern (Übernahmeprämie)

wirliebenfreiburg.de

Ausbildung zum Kaufmann
im Einzelhandel (m/w/d)
Die Ausbildung bei Omega electronic ist die
perfekte Mischung aus Theorie und Praxis.
Bei uns lernst du alles was du wissen musst über
Service und Verkauf, Warenein- und ausgänge,
Marketingmaßnamen, Elektrotechnik
und natürlich neue Medien.
Ausbildungsvergütung:
1. Jahr 765€ / 2. Jahr 877€ / 3. Jahr 1020€
Bewerb dich jetzt unter:
Omega electronic GmbH
Raustraße 6, 79098 Freiburg
jobs@omega-electronic.de
www.omega-electronic.de

Wir sind Ihr Partner für
Bewerbung und Schule
r 1
Bei uns finden Sie eine große
ge ße 4
n
Auswahl an Bewerbungsmappen, ttli stra der
n r
De bah nübetpost
Umschlägen und Papier.
n e
e eg up
Eis g Ha

