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HRISTIAN FAUST Bild),
Fregattenkapitän, ist Kommandeur des Ausbildungszentrums U-Boote im
schleswig-holsteinischen
Eckernförde. Mit einer Feierstunde wurde jetzt das
100-jährige Bestehen der
Ausbildung von U-BootFahrern gewürdigt. Die
Bundeswehr bildet in zahlreichen Berufen aus – nicht
nur in militärischen wie auf
ILD: DPA
den U-Booten.
P @ www.bundeswehr.de

ARBEIT RECHT
EIN ARBEITGEBER kann
die private Nutzung von
Handys während der
Arbeitszeit verbieten. Der
Betriebsrat hat dabei keine
Mitbestimmungsrechte,
entschied das Landesarbeitsgericht LAG) Rheinland-Pfalz Az.: 6 TaBV
33/09). Darauf weist die
Deutsche Anwaltsauskunft
hin. In dem Fall hatte die
Leitung eines Altenheimes
private Handytelefonate
während der Arbeitszeit
verboten. Das LAG entschied, der Verzicht sei
selbstverständliche Pflicht.

TIPP
DIE AUSBILDUNG zum
Meister oder Techniker
bringt die höchste „Rendite“. Das hat das Institut der
deutschen Wirtschaft errechnet. Der „Meister“
bringe im Hinblick auf die
Aufholung des ausbildungsbedingten Lohnverzichts sogar mehr als ein
Hochschulstudium.
FÜR AUSBILDER kann der
„Rechtsratgeber Berufsbildung“ nützlich sein, den
der Deutsche Industrieund Handelskammertag
jetzt in der 23. Auflage vorgelegt hat. Es geht z.B. um
Ausbildereignung, Ausbildungsordnungen, Ausbildung von Behinderten,
Übernahme nach der Abschlussprüfung.
P @ www.dihk-verlag.de

WA I T EIN . . .
DRAHTZIEHER? Diese
Fachkräfte produzieren an
Ziehmaschinen Drähte aus
Metallstäben und anderen
Walz-Erzeugnissen. Dabei
wird das Ausgangsmaterial
durch einen Ziehring mit
konischer Bohrung hindurch gezogen und zu
Drähten mit bis zu wenigen
tausendstel Millimeter
Durchmesser verarbeitet.
Die fertigen Drahtwickel
werden kontrolliert. Falls
nötig, behandeln Drahtzieher die Drähte nach. Außerdem warten sie Ziehwerkzeuge und Maschinen und
halten sie instand. Die Ausbildung dauert zwei Jahre.
Ansprechpartner bei Fragen und
Anregungen: Rüdiger zu Klampen
t 0441/9988-2040
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Nach Feierabend im Nebenjob tätig
ECHT

ILD: CARSTEN REHDER

Einfach
intelligent suchen!

eruf & Karriere

NWZonline.de/praemienshop
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Sichern Sie sich schnell Ihr
Geschenk für einen neuen Leser!

1,4 Millionen Beschäftigte mit Zweit-Tätigkeit – Meist muss der Chef informiert werden

Grundsätzlich kann man
mehrere Arbeitsverhältnisse eingehen. Doch dabei gelten Regeln.
VON ALIKI NASSOUFIS
BERLIN – Feierabend ist für viele nach Dienstschluss noch
lange nicht. Denn 1,4 Millionen Frauen und Männer haben einen Zweitjob Stand
2008). Das ist nicht nur stressig. Doppel-Jobber müssen
auch arbeitsrechtliche Regeln
beachten. Denn wer bis spät
am Abend kellnert und deswegen am nächsten Morgen

Personalchefs
und die
Psychologie

durchhängt, riskiert seinen
Hauptjob.
Karl Brenke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung DIW) hat festgestellt, dass insbesondere
Hilfstätigkeiten als Zweitjob
zugenommen haben. Allerdings nähmen auch Künstler,
Landwirte, Wissenschaftler,
Juristen und Fachkräfte im Sozialbereich häufig eine zweite
Beschäftigung an.
Grundsätzlich ist es das gute Recht eines Arbeitnehmers,
mehrere Arbeitsverhältnisse
einzugehen. Allerdings dürften sich diese Tätigkeiten
nicht zeitlich überschneiden,

erklärt Heike Helfer, Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums in Berlin. „Außerdem
müssen die beiden Jobs miteinander vereinbar sein.“ Dabei
dürften die Interessen des
Hauptarbeitgebers nicht eingeschränkt werden.
Was das im Einzelfall konkret bedeutet, ist mitunter
ziemlich kompliziert. „Man
unterscheidet nämlich zwischen anzeigepflichtigen und
genehmigungspflichtigen
Nebenjobs“, erklärt Prof. Jens
Schubert. „Nur einmalige,
kleinere Tätigkeiten sind nicht
anzeigepflichtig – es sei denn,
man arbeitet beim Konkur-

renzunternehmen“, sagt der
Rechtsexperte der Gewerkschaft Verdi in Berlin. Hilft
eine Friseuse also ausnahmsweise einmal im Restaurant
aus, muss sie dem Chef nicht
Bescheid sagen.
Wird das zur Regel, sieht
die Sache anders aus. „Der
Zweitjob ist in der Regel anzeigepflichtig“, führt Schubert
aus. „Ist man durch ihn so
eingebunden, dass er den
Erstjob nachhaltig beeinflusst, ist er sogar genehmigungspflichtig.“ Dazu gehöre
beispielsweise, wenn man
abends so lange oder körperlich so anstrengend arbeitet,

Interesse
an Physik
wieder stärker

BIOLOGEN CHAUEN GENAU HIN

BAD HONNEF/TMN – Die Zahl
der Hochschulabsolventen in
Physik ist gestiegen. So haben
3030 Studenten im laufenden
Studienjahr ein Diplom oder
einen Master erhalten – das
waren knapp 9 Prozent mehr
als im Vorjahr. Das teilt die
Deutsche Physikalische Gesellschaft DPG) in Bad Honnef mit. Sie hat Daten von 59
Universitäten aus dem Wintersemester 2009/2010 und
dem Sommersemester 2010
ausgewertet. Demnach findet
das Fach immer mehr Zulauf:
Mit 8557 Erstsemestern wurde
ein Plus von 13 Prozent verzeichnet Fachstudium plus 4
Prozent, angehende Lehrer
sogar plus 47 Prozent).

FÜRTH/FREIBERG/TMN – Bei der

Personalauswahl setzt sich
längst nicht immer der fachlich beste Bewerber durch.
Denn dabei ist jede Menge
Psychologie im Spiel. So gebe
es diverse Wahrnehmungsfehler, die das Bild eines Bewerbers verzerren, erklärt der
Diplom-Psychologe
Axel
Schweickhardt aus Fürth.
Einer davon sei der „Halo-Effekt“. Er tritt ein, wenn herausragende Merkmale eines
Bewerbers alles andere überstrahlen. So würden attraktive
Menschen als intelligenter
und sozial kompetenter eingeschätzt, erläutert der Coach
im „Personalmagazin“ .
Manche Personalchefs ließen sich von Äußerlichkeiten
wie Kleidung täuschen. Der
Hintergrund seien „implizite
Persönlichkeitstheorien“, erklärt Schweickhardt. So werde
konservative Kleidung mit Gewissenhaftigkeit verbunden.
Das wecke Vertrauen beim
Personaler. Bessere Chancen
hätten auch Bewerber, die
dem Personaler ähneln: Er
übertrage eigene Eigenschaften auf den anderen.

Studienplatz
einklagen
Der iologe Jürgen Thomzik arbeitet in der
Forschung von ayer Crop-Science nahe Leverkusen. Aktuell untersucht er die Verträglichkeit eines Wirkstoffes an einer Zitronenpflanze. iologen kommen üblicherweise

Kinderbetreuung wichtig

DÜSSELDORF/TMN – Dicke Luft

im Betrieb: Jeder vierte Beschäftigte 27 Prozent) in
Deutschland würde wegen
unfreundlicher Kollegen sogar
den Job wechseln. Das hat
eine repräsentative Studie ergeben. Inkompetente Kollegen nennt demnach jeder
Sechste 17 Prozent) als wahrscheinlichen Anlass dafür,
sich nach einer neuen Arbeit
umzusehen.
Der Hauptgrund für einen
Stellenwechsel sind hierzulande aber offenbar die Chefs:
Jeder zweite Arbeitnehmer 48
Prozent) will nicht bei einer
Firma bleiben, in der er von
der Leitung nicht eingebunden wird.
Im Auftrag der Firma Regus
in Düsseldorf wurden weltweit 15 000 Beschäftigte befragt, davon rund 740 in
Deutschland.
Etwa vier von zehn 43 Prozent) würden kündigen, wenn
sie im Unternehmen keine

– Schulabgänger
müssen rechtzeitig gegen eine
Hochschule vorgehen, wenn
sie einen Studienplatz einklagen wollen. Denn in vielen
Bundesländern gibt es hierfür
Fristen, die unabhängig vom
Bewerbungsverfahren gelten,
sagt der Rechtsanwalt Christian Birnbaum aus Köln. So
müssten Bewerber zunächst
bei der Hochschule beantragen, dass ihnen ein Platz
außerhalb der festgesetzten
Aufnahmekapazität zugewiesen wird. Dafür laufe meist in
diesen Tagen bereits die Frist
z.B. 1. Oktober) ab.

KÖLN/DPA

Job-Wechsel wegen
mieser Stimmung
A BEITSPLATZ

dass man morgens beim
Dienstantritt im Hauptjob
schon erschöpft ist. Für so
einen Zweitjob brauchen Beschäftigte also die Erlaubnis.
Das gelte auch, wenn ein
wichtiger Manager bei der
Konkurrenz aushilft oder
durch den Zweitjob ein
Imageschaden
entstehen
könnte, ergänzt Schubert.
Aufpassen sollten Doppeljobber auch beim Thema
Urlaub. „Wer im Hauptjob
Urlaub hat, darf in dieser Zeit
nicht voll im Zweitjob arbeiten“,
erläutert
Schubert.
Schließlich ist der Urlaub zur
Erholung gedacht.

Aufstiegsmöglichkeiten
für
sich sehen. Zu viel Arbeit
nennt knapp jeder Dritte 30
Prozent) als Grund dafür, über
einen Jobwechsel nachzudenken. Und jeder Sechste 17
Prozent) würde das tun, wenn
sich sein Job nicht mit der Familie vereinbaren lässt.
Ganz
oben
auf
der
Wunschliste der deutschen
Arbeitnehmer steht eine Gehaltserhöhung: Fast jeder
Zweite 44 Prozent) will mehr
Geld verdienen.
Ein Drittel möchte am
liebsten
drei
zusätzliche
Urlaubstage haben.
Im Vergleich zu anderen
Ländern ist außerdem in
Deutschland der Wunsch
nach einer bezuschussten
Kinderbetreuung am Arbeitsplatz verbreitet. Jeder Fünfte
20 Prozent) wünscht sich dies
vom Arbeitgeber – weltweit
tut das dagegen nur etwa jeder zehnte Arbeitnehmer 10
Prozent).

über ein Hochschustudium in den eruf. iologie kann man z. . in Oldenburg studieren.
Als Lehrberuf gibt es den biologisch-technischen Assistenten.
ILD: DPA
P @ www.planet-beruf.de

Fachwechsel geht
vor Studienabbruch
ST ATEGIE

Vielfalt an Bachelor-Gängen

BERLIN/TMN – Studenten sollten einen Fachwechsel erwägen, bevor sie ihr Studium abbrechen. Denn die Chancen,
eine passende Alternative zu
finden, sind heute größer
denn je. Durch die BachelorUmstellung gibt es immer
mehr Spezial- und Schnittstellenfächer, die eine Ausweichmöglichkeit sein können. „Die Studienfächer differenzieren sich immer mehr
aus“, sagt Stefan Grob vom
Deutschen Studentenwerk in
Berlin. „Man sollte daher
nicht gleich alles hinwerfen,
sondern sich erstmal in Ruhe
in den Nachbardisziplinen
umgucken.“
Technik-Fächer zum Beispiel gibt es heute in Dutzenden von Varianten. Ist einem
Studenten die klassische Informatik zu technisch, sei er
vielleicht in Wirtschaftsinformatik besser aufgehoben, erläuterte Grob. Ein unzufriedener Maschinenbau-Student

sei womöglich im Umweltingenieurwesen an der richtigen
Adresse. Und wer sich als angehender Ingenieur nur für
einen bestimmten Bereich interessiert, findet eventuell in
Fächern wie „Erneuerbare
Energien“ oder „Energieeffizientes Bauen“ das Passende.
Laut der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und
Entwicklung
OECD) ist die Studienabbruchquote in Deutschland
nach wie vor recht hoch. So
schafft es jeder dritte Studienanfänger nicht, einen Abschluss zu machen. Das geht
aus einem OECD-Bericht hervor. 2008 sind demnach 33,2
Prozent der Hochschüler hierzulande daran gescheitert,
das Studium wenigstens mit
einem ersten Abschluss zu beenden. Damit liegt Deutschland leicht über dem OECDSchnitt. In den 18 OECD-Ländern gelingt 31 Prozent der
Studenten kein Abschluss.

KURZ NOTIERT

paß im Beruf

HAMBURG – Vielen Abitu-

rienten ist Spaß im Berufsleben wichtiger als Geld.
Das hat eine Umfrage des
Messeveranstalters
„Einstieg“ in Köln ergeben, an
der 300 Abiturienten teilgenommen haben. Demnach
wollen drei Viertel 77 Prozent) der Befragten im Beruf
vor allem Spaß haben. Nur
ein Siebtel 14 Prozent) will
in erster Linie viel Geld.

Ingenieurin werden?

KÖLN – Der Beruf des Inge-

nieurs ist immer noch eine
Männerdomäne. Nur rund
jeder siebte erwerbstätige
Ingenieur 15 Prozent) ist
weiblich. Darauf weist das
Institut der deutschen Wirtschaft in Köln hin.

