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Von Susanne Ebner

Die Lindner Group mit Hauptsitz in
Arnstorf ist ein weltweit gefragter Spe-
zialist für Innenausbau, Isoliertechnik,
Schadstoffsanierung und Fassadenbau,
der größte Arbeitgeber im Landkreis
Rottal-Inn – und bekannt für die guten
Karrierechancen im eigenen Haus.
Knapp 6000 Mitarbeiter sind bei der
Unternehmensgruppe beschäftigt,
2700 davon in Arnstorf. „Drei Viertel
sind Eigengewächse, also Mitarbeiter,
die bei uns als Azubis starteten“, betont
Christine Nussbaumer, Leiterin für die
Bereiche Ausbildung und Personalent-
wicklung. 2600 Azubis haben bei der
Lindner Group schon ihr Berufsleben
begonnen.Viele von ihnen sitzen heute
in der Führungsetage.

„In jedem Beruf kann man Karriere
machen“, betont Christine Nussbau-
mer. Besonders in handwerklichen Be-
rufen seien qualifizierte Fachkräfte ge-
fragt. Etliche Mitarbeiter, die heute bei
der Lindner Group Verantwortung tra-
gen, fingen vor Jahren als Lehrlinge im
Unternehmen an und arbeiteten sich
nach oben. Heinrich Büchner machte
bei der Unternehmensgruppe seine
Ausbildung zumTechnischen Zeichner,
heute gehört er zum Vorstand. Nieder-
lassungsleiter begannen als Schreiner-
lehrlinge oder machten bei der Lindner
Group schon ihre Ausbildung als In-
dustriekaufmann oder Technischer
Zeichner.

„In jedem Beruf kann
man Karriere machen“

Christine Nussbaumer rät Schülern,
sich beim Start in die Ausbildung von
der Familie oder Freunden nicht in Be-
rufe drängen zu lassen. „Wer Erfolg ha-
ben will, braucht Freude an seiner Ar-
beit. Die Jugendlichen sollten Begeiste-
rung für ihre Tätigkeit mitbringen, am
besten ihr Hobby zum Beruf machen.“

Jugendliche, die einen Ausbildungs-
platz suchen, sollten sich nicht nur auf
klassische Berufe konzentrieren. „Oft
bieten gerade Berufe, die man nicht so-
fort auf dem Schirm hat, gute Chan-
cen.“ Diesen Tipp gibt die Leiterin für
Ausbildung und Personalentwicklung
angehenden Azubis. Trockenbaumon-
teur ist für sie beispielsweise einer von
vielen unterschätzten Berufen: „Nach
der Lehre hat man hier hervorragende
Aufstiegsmöglichkeiten. Man kann als
Bauleiter arbeiten, die Projektleiter-
Laufbahn einschlagen, eine Weiterbil-
dung zum Techniker oder seinen Meis-
ter machen“, verdeutlicht sie. Bei Lind-
ner kommen die Trockenbauer in der
ganzen Welt herum, verwirklichen ab-
wechslungsreiche Bauvorhaben, ge-
stalten Museen und Kinosäle mit oder
sind beim Ausbau großer Kreuzfahrt-
schiffe an Bord.

Was aber erwarten Firmen wie die
Lindner Group von den Bewerbern um
einen Ausbildungsplatz? „Die Noten
sollten schon passen, sie sind aber
längst nicht der einzige Punkt, der
zählt“, stellt Christine Nussbaumer klar.
Natürlich brauche ein Techniker gute
Mathematikkenntnisse, in anderen Be-
rufen aber werde auf Noten oft nicht so
viel Wert gelegt. „Bei Stellen, auf die
sich viele bewerben, achten die Perso-
nalchefs stärker auf die Noten. Es
kommt aber immer auch auf die Soft-
skills an“, erklärt Christine Nussbau-
mer. Teamfähigkeit, Leistungs- undVer-
antwortungsbereitschaft, Engagement
und eigene Ideen sollten angehende
Azubis ebenso mitbringen wie denWil-
len zum Lernen und Flexibilität. „Die
Lindner Group ist in ganz Deutschland,
aber auch weltweit tätig. Unsere Mitar-

beiter sollten also bereit sein, an ver-
schiedenen Orten zu arbeiten oder zeit-
weise ins Ausland zu gehen.“

Ganz wichtig findet Christine Nuss-
baumer IT-Kenntnisse. „Vor zehn Jahren
hatten Azubis noch nicht in allen Beru-

fen mit IT zu tun, heute geht es ohne
neue Medien nicht mehr. Jeder muss
Daten erfassen, aufzeichnen und über-
tragen können“, betont sie. Ein Kfz-Me-
chatroniker müsse den Bordcomputer
eines Fahrzeugs auslesen, ein techni-

scher Systemplaner digital Pläne für die
Baustelle liefern können. „Früher wur-
den Pläne für die Baustelle im Büro aus-
gedruckt, der Projektleiter nahm sie mit
auf die Baustelle, der Monteur zeichne-
te Änderungen von Hand ein, später
wurden die Pläne dann im Büro überar-
beitet. Heute läuft das bei uns alles digi-
tal“, verdeutlicht Christine Nussbau-
mer.

Bereitschaft, ins
Ausland zu gehen

Auch Firmen tun einiges, um für Ju-
gendliche als Ausbildungsbetrieb inter-
essant zu sein. Bei der Lindner Group
gibt es eine eigene Ausbildungswerk-
statt für Azubis im Metallbereich und
angehende Trockenbauer oder Mathe-
nachhilfe für die Lehrlinge. Das Unter-
nehmen setzt auf ein umfangreiches
Weiterbildungsprogramm für Azubis
samt verschiedener Schulungen, aber
auch auf gemeinsame Unternehmun-
gen wie Fußballkleinfeldturniere oder
ein Skiwochenende. „Wir bieten unse-
renAuszubildenden eine gute fachliche
Ausbildung, ein angenehmes Betriebs-
klima, Aufstiegschancen und einen si-
cheren Arbeitsplatz. 90 Prozent der
Azubis werden jedes Jahr übernom-
men“, sagt Christine Nussbaumer.

Lindner Group setzt auf Eigengewächse: Drei von vier Mitarbeitern haben in der Firma ihre Karriere begonnen

Ausbilden für den eigenen Bedarf

Brauchen Jugendliche Berufsausbil-
dungsbeihilfe (BAB), sollten sie diese
vor Ausbildungsbeginn beantragen.
Darauf weist die Arbeitsagentur Suhl
hin. Denn BAB kann frühestens ab dem
Zeitpunkt der Antragstellung und nicht
rückwirkend gezahlt werden. BAB kön-
nen zum Beispiel Jugendliche erhalten,
die für die Ausbildung von zu Hause
ausziehen müssen und finanziell sonst
nicht über die Runden kommen. Die
Höhe der BAB hängt zum Beispiel vom
Alter, dem Familienstand, der zu zah-
lenden Miete und dem Einkommen der
Eltern ab. BAB müssen Jugendliche bei
der Arbeitsagentur vor Ort beantragen.
Die Unterlagen können sie kostenlos
unter der Rufnummer 0800/4555500
anfordern. − dpa

Kein Geld verlieren:
BAB früh

beantragen!
Der Chancengleichheit von Men-

schen mit Zuwanderungsgeschichte
hat sich die Deutschlandstiftung Inte-
gration verschrieben. Denn nur gleiche
Voraussetzungen beim Zugang zu Bil-
dung,Arbeit und gesellschaftlichem Le-
ben führen letztlich zu einer erfolgrei-
chen Integration.

Dafür hat die Deutschlandstiftung
das Stipendienprogramm „Geh Deinen
Weg“ ins Leben gerufen. Es richtet sich
an Schüler, Auszubildende und Studen-
ten mit ausländischen Wurzeln, um
diese auf ihrem Karriereweg zu unter-
stützen. Dafür arbeiten erfahrene Men-
toren aus Wirtschaft, Politik und Kultur
mit. Ergänzt wird das Programm durch
ein Berufsorientierungsprojekt. Ge-
meinsam mit Schulen und Unterneh-

men veranstaltet die Deutschlandstif-
tung regionale Berufsmessen und wird
dabei auch von großen Lebensmittel-
händlern wie Edeka unterstützt.

„Wir stehen für gelebteVielfalt. Es ge-
hört zu unserer Unternehmenskultur,
Chancengleichheit und Talent unab-
hängig von der Herkunft zu fördern“,
betont Markus Mosa, Vorstandsvorsit-
zender der Edeka AG und Kuratoriums-
mitglied der Deutschlandstiftung Inte-
gration. „Erst die Vielfalt der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter macht uns
stark. Deshalb engagieren wir uns für
mehr Integration.“ − txn

Weitere Informationen online unter
www.geh-deinen-weg.org.

Stipendien für gleiche Chancen
Deutschlandstiftung unterstützt Jugendliche mit ausländischen Wurzeln

Was macht eine Stewardess? Das Buch „Mit Dutt und Highheels −
Abenteuer Stewardess“ klärt auf humorvolle Weise über diesen
Beruf auf. Dabei geht die Autorin nicht nur auf die sonnigen As-
pekte ein, sondern auch auf die Schattenseiten des Berufs, indem
sie eindrucksvoll ihre eigenen Erfahrungen schildert. Was eine
Stewardess über den Wolken so erleben kann, das erzählt sie in
lustigen Geschichten, die garantiert jeden Leser zum Schmunzeln
bringen. In erster Linie richtet sich die Autorin jedoch an junge
Mädchen und Frauen mit diesem Berufswunsch − und räumt mit
den vielen Klischees auf, mit denen der Beruf behaftet ist.

Gabriela Sonntag: „Mit Dutt und Highheels − Abenteuer Stewar-
dess“, interconnections.de, 224 Seiten, ISBN 978-3-86040-207-
8, 15,90 Euro. − md

BUCHTIPP

join the
club !

join the 

ab 01. September 2016

Ausbildung
2016

Join the Club:

- Industriekaufmann/-frau
- Elektroniker/-in für

Betriebstechnik
- Industriemechaniker/-in
- Verfahrensmechaniker/-in

für Glastechnik
- Duales Studium Elektrotechnik
- Duales Studium Maschinen-

bau / Produktionstechnik

Club-Angebote:

- Spannende Einführungstage
- Abwechslungsreiche und

herausfordernde Aufgaben
- Interessante und lehrreiche

Projekte wie auch Schulungen
- Professionelle Ausbildungs-

begleitung

Wir freuen uns auf
Deine Bewerbung!

Gerne kannst Du uns auch am
Berufswahltag am 10.10.2015 in
Regen persönlich kennenlernen.

Bei Fragen erreichst Du uns per
Mail unter karriere@zwiesel-
kristallglas.com

Zwiesel Kristallglas AG
Dr.-Schott-Straße 35 | 94227 Zwiesel |

www.zwiesel-kristallglas.com

Wir bieten das logistische Komplettpaket

Güternah- und Fernverkehr
Stückgut- und Kühltransporte
Lagerung und Kommissionierung

Wir bilden aus:

■ Kaufmann/-frau für Spedition und
Logistikdienstleistungen

■ Kaufmann/-frau für Büromanagement

■ Fachkraft für Lagerlogistik

■ Berufskraftfahrer (in)

■ Duales Studium Logistik/Betriebswirtschaft

■ Kfz-Mechatroniker (in)

Bitte schicken Sie Ihre schriftliche Bewerbung an
Frau Birgit Ach

Fuhrmannstr. 10, 94405 Landau a. d. Isar
Tel. 09951/9808-0, Fax 09951/9808-500

Homepage: www.niedermaier.eu
E-Mail: info@niedermaier.eu

Stahlbetonbauer (m/w)
Maurer (m/w)
Straßenbauer (m/w)
Kanal-/Rohrleitungsbauer (m/w)
Kaufmann/-frau für Büromanagement

Trockenbaumonteur ist einer von vielen unterschätzten Berufen mit hervorragenden Aufstiegsmöglichkeiten, findet Christine
Nussbaumer, Leiterin der Personalentwicklung bei der Lindner Group. Für das Unternehmen seienTrockenbauer weltweit im Ein-
satz − bei der Gestaltung von Museen oder Konzertsälen oder auch beim Ausbau von großen Kreuzfahrtschiffen. − Fotos: Lindner

Auf ein umfangreiches Weiterbildungsprogramm samt verschiedener Schulungen
setzt die Lindner Group als Ausbildungsbetrieb.

Engagierte Jugendliche mit Migrations-
hintergrund werden beim Start in ihre
Karriere von der Deutschlandstiftung In-
tegration gefördert. − Foto: Edeka/txn
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