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Jetzt Anmelden 
für Studienbeginn 
im September 2021! 
www .modeschule-halle 
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Ausbildung: Erzieher/-in 
In sozialpädagogischen Einrichtungen 

Infos und Bewerbung unterwww.bsz-traunstein.de 

Eltern sind auch Berufsberater - Virtuelle Elternabende geben 
Informationen zum Berufseinstieg 

Di~ Frage, wie es nach der Schule weitergeht, ist für 
Abiturient*innen oft nicht so leicht zu beantworten. 
Soll es eine Ausbildung sein? Ein Studium? Oder 
doch eine Kombination aus beidem? In vielen Fällen 
sind die Eltern die ersten Ansprechpartner für die 
ses Thema und übernehmen sogar ein Stück weit 
die Rolle eines Berufsberaters. Dabei begleiten sie 
ihre Kinder durch den gesamten Prozess der Be 
rufsfindung. Seit Corona-bedingt jedoch viele Ver 
anstaltungen, wie Jobmessen und Informationstage, 
in den Schulen ausfallen, mit denen sich Eltern und 
Schüler*innen über verschiedene Berufe informieren 
können, ist die Orientierung schwieriger geworden. 
Doch es gibt Alternativen - unter anderem virtuelle 
Elternabende. 

Azubis und Studierende berichten 

Diese werden von den ausbildenden Firmen angebo 
ten. »Hier erfahren Mütterund Väter aus erster Hand, 
was .aus Sicht eines Unternehmens bei Berufswahl 
und Bewerbung zu beachten ist«, erläutert Barbara 
Ofstad, Ausbildungsleiterin von Siemens Deutsch 
land. »so können die Eltern ihren Nachwuchs infor 
miert beraten.« Gerade Schulabsolvent=innen, die 
sich beispielsweise in den Bereichen Mathematik.Tl, 
Naturwissenschaftund Technik- kurz MINT - wohl- 

fühlen, haben in Deutschland vielfältige Möglichkei 
ten, eine erfolgreiche Karriere zu beginnen. Zudem 
lädt der Technologiekonzern zu virtuellen Eltern 
abenden ein: Per Chat bieten diese die Möglichkeit, 
aktuell Studierende oder Auszubildende zu ihren Er 
fahrungen zu befragen. Beim ersten virtuellen Tref 
fen 2021 wurde außerdem der mehrstufige Auswahl 
prozess besprochen, den Jobeinsteiger durchlaufen 
müssen. Ein Vortrag des Motivationstrainers Steffen 
Kirchner rundete die Veranstaltung ab. · 

Auf moderne Ausbildung achten 

Bei der Entscheidung für einen bestimmten Berufs 
einstieg sollten Schulabsolvent*innen beim künfti 
gen Arbeitgeber darauf achten, dass dieser in seinen 1 

Produkten und Dienstleistungen gerade im Digitali 
sierungsbereich zukunftsorientiert aufgestellt ist und 
seine Nachwuchskräfte entsprechend modern aus~· 
bildet. 

Eines ist jedoch besonders wichtig: über welchen 
möglichen Beruf Kinder und Eltern miteinander spre 
chen. Erwachsene müssen den Jüngeren genau zu 
hören und deren Vorstellunqeru ernst nehmen. Das 
eigene Interesse sollte dabei immer im Hintergrund 
stehen. '(djd). 

Ausbildung zum Erzieher/-in 
Seit dem Schuljahr 2017 /18 gibt es in Traunstein eine Staatliche Fachakademie für Sozialpädagogik. Dieses 
Angebot komplettiert nun die am Beruflichen Schulzentrum bereits anqesiedelten Möglichkeiten der Ausbil 
dung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/in. Nach zwei Studienjahren mit einem anschließenden einjäh 
rigen Berufspraktikum besteht zudem die Möglichkeit, mit dem Abschluss zum/zur Erzieher/in ein Studium an 
einer Hochschule für angewandte Wissenschaften zu beginnen. Wer sich gesellschaftlichen, pädagogischen 
und bildungspolitischen Aufgaben stellen will, ist an der Staatlichen Fachakademie für Sozialpädagogik Traun 
stein herzlich willkommen. Der Weg dahin ist die schnelle Bewerbung, die bereits jetzt online möglich ist. 
BAföG Förderung möglich! Infos und Bewerbung unter www.bsz-traunstein.de 
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Online-Einkäufe aus N: 
Kleinere Waren mit einem Wert unter der bishe. 
Brüssel (dpa) - Teils hö 

here Kosten, aber auch kei- 
. ne bösen Preisüberraschun 
gen mehr. Für Online-Ein 
käufe aus Nicht-EU-Staaten 
wie China oder den USA gel 
ten seit Donnerstag neue Res 
geln. Kleinere Waren mit 
einem, Wert unter der bis 
herigen Freigrenze von 22. 
Euro sind künftig auch um 
satzsteuerpflichtig, wie die 
EU-Kommission in Brüssel 
mitteilte. Zugleich sollen aber 
auch versteckte Zusatzkos 
ten wegfallen und die Trans 
parenz für Kundinnen und · 
Kunden erhöht werden. 
Konkret bedeuten die neu 

en Regeln, dass in Deutsch 
land ab sofort auch bei Wa 
ren mit einem Wert von unter Wer kleinere Waren aus Nicht-E 
22 Euro· 19 Prozent Mehr- muss seit Donnerstag teils mit hö 
wertsteuer aufgeschlagen 
werden, unter anderem für . Extrakosten für die Anmel 
Bücher oder Lebensmittel dung beim Zoll durch das 
fallen sieben Prozent an. Transportunternehmen 
Kostete beispielsweise eine rechnen. Das soll ab sofort 
CD von einem US-Versand- wegfallen und der angege 
händler bislang 20 Euro, bene Preis auch der End 
werden mit Steuern künftig preis sein. Um den Unter- 
23,80 Euro fällig. Der eigent- nehmen den Verkauf in an 
liehe Zoll, der gesondert er- dere Mitgliedstaaten zu er 
hoben wird, gilt weiter für leichtern, können sie sich bei 
Waren mit einem Wert ab einem Portal registrieren, ran 
150 Euro. das die Erfassung und Ab- be 
Kundinnen und Kunden rechnung · der Mehrwert- Ste 

sollen über die neuen Regeln steuer erleichtert. ver 
aber auch besser vor bösen Die EU will mit den Neu- (H 
Überraschungen geschützt regelungen verhindern, dass D 
werden. Wer bisher Produk- . Händler aus Nicht-EU-Staa- der 
te aus Drittstaaten. bestellt ten ihre hiesigen Wettbe- auc 
hatte, musste teilweise mit werber weiter unterbieten bra 

··Baywa-ChefLutz wi 
63-Jähriger se~zt sich bei Wahl gegen vier Mitbewe 

/ 

München (dpa) ·- Baywa 
'Chef'Klaus Josef Lutz ist zum 
neuen Präsidenten der IHK 
für München und Oberbay 
ern gewählt worden. Damit 

· übernimmt er auch das Prä 
sidentenamt des Bayeri 
sehen Industrie- und Hans 
delskammertags, wie die 
IHK am Mittwoch mitteilte. 
Der 63-jährige Lutz folgt auf 
den sechs Jahre · älteren 
Eberhard Sasse, der seit 
2013 !HK-Präsident war, 
aber nicht mehr antrat. 

Lutz. setzte sich bei der 
Wahl gegen vier Mitbewer- 
ho~ d~.,~r-h Aut :i:h-.-. 1Yn+f';n.Jo......., 

ner Unternehmensberatung 
»Die MacGyvers«, kam auf 
23 Stimmen, die drei weite 
ren Kandidaten je auf zwei. 
»Für uns alle gibt es jetzt 

viel zu tun, um die Auswir-. 
kungen der Corona-Pande 
mie möglichst schnell zu 
überwinden«, sagte Lutz 
nach seiner Wahl. »Ich bin 
auch angetreten, · damit 
Unternehmen ihre Zukunft 
wieder selbstbestimmter in 
die Hand nehmen können«, 
betonte er. »Dafür brau 
chen wir. Optimisml,IS, mehr sei 
Gestaltungsfreiraum und gag 
"'1..-...:..-..h h ..... ._ ........ h.4'.:r<>+'"' D,.....J!- ..J .... ,.. 


