
Für viele ist ein Pkw-, Lkw-
oder Motorrad-Reifen nur
ein schwarzes rundes Stück
Gummi. Doch der Reifen ist
ein hochtechnisiertes Pro-
dukt, das als einziges Binde-

glied zwischen Fahrzeug und
Straße maßgeblich zur Be-
triebs- und Verkehrssicher-
heit beiträgt. Damit das so
bleibt, reparieren und rund-
erneuern Mechaniker für
Reifen- und Vulkanisations-
technik Reifen jeglicher Art
und Größe. Ein abwechs-
lungsreicher Beruf, der
handwerkliches Geschick,
technisches Verständnis so-
wie Sorgfalt und Verantwor-
tungsbewusstsein erfordert.

Seit 1929 bildet Emigholz
mit 18 Standorten in ganz
Nordwestdeutschland jähr-
lich zwei bis drei Mechani-
ker für Reifen- und Vul-kani-
sationstechnik aus. Bei der
Auswahl potenzieller Kandi-
daten spielen Schulnoten ei-
ne eher untergeordnete Rol-
le. Die angehenden Fach-
kräfte durchlaufen eine drei-
jährige duale Ausbildung:
Während in der Berufsschule
die theoretischen Grundla-
gen, etwa in Fachmathema-

tik, Physik und Chemie, im
Blockunterricht vermittelt
werden, lernen die Azubis im
Ausbildungsbetrieb ihre Auf-
gaben nach und nach ken-
nen.

Spätestens nach einein-
halb Jahren müssen sie sich
für eine der beiden Fachrich-
tungen entscheiden: Mecha-
niker für Vulkanisationstech-
nik prüfen, reparieren und

runderneuern Reifen aller
Art.

Reifen- und Fahrwerk-
stechniker sind hingegen für
einen umfassenden Fahr-
zeugservice verantwortlich.
Im weiteren Verlauf der Aus-
bildung vertiefen die ange-
henden Fachkräfte je nach
Spezialisierung ihre Fähig-
keiten und Kenntnisse. So
darf der Azubi im dritten
Lehrjahr bereits selbstständig
die Räder eines Geländewa-
gens wechseln oder in Eigen-
regie einen Reifen erneuern.

Mit Sorgfalt für eine runde Sache
Im dritten Lehrjahr bereits selbstständig die Räder eines Geländewagens wechseln
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› Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Voraussetzungen: mindestens
Hauptschulabschluss, handwerkli-
ches Geschick, Verständnis für
Technik, Chemie und Physik, Sorg-
falt, Zuverlässigkeit.
Vergütung:
1. Ausbildungsjahr: 445 .
2. Ausbildungsjahr: 489 .
3. Ausbildungsjahr: 532 .

Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik der
Fachrichtung Vulkanisationstechnik runderneuern, prüfen und
reparieren Reifen aller Art. Foto FR
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Wir stellen ein zum 01. August 2017
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Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten
Real-, Handelsschulabschluss oder Abitur

sowie gute Deutschkenntnisse werden vorausgesetzt.

Unser Kommunikationsver-
halten hat sich stark verän-
dert. Früher wurden kurze
Fragen an oder von Freun-
den und Kollegen, Kunden
und Lieferanten meist mit ei-
nem Telefonat geklärt, heute
geschieht das häufig per Mail
oder Chat-Nachricht. Bei
dieser „modernen“ Kommu-
nikation bleibt oft eines auf
der Strecke: Der Mensch mit
seinen Bedürfnissen. Jeder
Mensch möchte als Individu-
um wahr- und ernstgenom-
men werden. Als Kunde
möchte er umworben wer-
den, als Mitarbeiter wünscht
er sich Wertschätzung und
Anerkennung und als Ge-
schäftspartner benötigt er
den Augenkontakt, um Ver-
trauen aufzubauen.

Ein unreflektierter Um-
gang mit diesen Bedürfnissen
und den modernen Kommu-
nikationsmedien kann dra-
matische Auswirkungen auf
die Qualität unserer Kontak-
te und Beziehungen haben.
Deshalb hier einige Tipps,
wie Sie im digitalen Zeitalter,
eine gewinnende, weil die
Menschen wertschätzende
Kommunikation führen.

� Tipp 1: Human Awareness
(persönliche Zuwendung).
Der persönliche Kontakt
zählt nach wie vor. Das wird
zum Beispiel bei der Vernet-
zung über die sozialen Me-
dien oft vergessen. Eine ho-

he Zahl digitaler Kontakte
mag beeindruckend auf Au-
ßenstehende wirken, doch
letztlich entscheidet die
Qualität und nicht die Zahl
der Kontakte über die Trag-
fähigkeit Ihres Netzwerks.
Die Qualität Ihrer Kontakte
können Sie vor allem da-
durch steigern, dass Sie diese
auch offline, also im realen
Leben pflegen.

� Tipp 2: Social Awareness
(soziale Kompetenz).
Eher „robuste“ Zeitgenossen
verstehen Empathie oft
falsch. Sie sind überspitzt
formuliert der Auffassung:
Ich muss auch lachen, wenn
dies mein Gegenüber tut.
Und wenn er weint? Sollte
ich das ebenfalls tun. Dies
kann ein Ausdruck von Em-
pathie sein, ist es aber nicht
zwangsläufig. Viel wichtiger
ist es, dem Anderen zuzuhö-

ren und ihn als Mensch
wahr- und anzunehmen. Aus
der hieraus erwachsenden
Verbindung und Vertrauens-
grundlage entwickeln empa-
thische Menschen dann Lö-
sungen oder Ideen, die dem
anderen im Idealfall helfen,
beispielsweise sein Problem
zu lösen.

� Tipp 3: Incident Awareness
(Gespür für den Moment).
Die Wahl des Kommunikati-
onsmediums beeinflusst den
Verlauf und Ausgang einer
Situation entscheidend. So
macht es zum Beispiel einen
gewaltigen Unterschied, ob
man ein Lob per Mail, Tele-
fon oder von Angesicht zu
Angesicht formuliert. Dassel-
be gilt für Kritik oder das
Treffen von Absprachen.

Gerade wenn wir unter
Zeitdruck stehen, neigen wir
oft dazu, mit anderen Men-

schen zum Beispiel per Mail
zu kommunizieren – in der
Hoffnung, Zeit zu sparen,
sowie aufgrund der irrigen
Annahme, immer schnell
reagieren zu müssen. Wer
schnell reagiert, macht je-
doch häufiger Fehler und
vergisst oft entscheidende
Details. Und vor allem blei-
ben bei der schnellen Kom-
munikation per Mail oder
Chat, so nebenbei, häufig die
Wertschätzung und Aner-
kennung für den anderen auf
der Strecke. Kommunikation
reduziert sich auf Informati-
on.

� Tipp 4: Digital Awareness
(digitale Glaubwürdigkeit).
Halten Sie (und Ihr Unter-
nehmen) im realen Leben,
was Sie online versprechen?
Angenommen Sie werben
mit den Begriffen „persön-
lich“ und „vertrauenswürdig“

um Kunden. Dann passen
Telefonate auf offener Stra-
ße, in der Flughafenlobby
oder im Zug – wo jeder mit-
hören kann – nicht zu die-
sem (Werbe-)Versprechen.

Bei der Digital Awareness
geht es darum, die Botschaf-
ten, die Sie bei der digitalen
Kommunikation aussenden,
mit denen im persönlichen
Kontakt zu synchronisieren,
damit Sie (und Ihr Unterneh-
men) glaubwürdig wirken.
Insbesondere die Generation
Y und noch stärker die nach-
rückende Generation Z
misst diesem Faktor eine ho-
he Bedeutung bei.

Für sie entscheidet die
Glaubwürdigkeit und Au-
thentizität einer Person, Or-
ganisation oder Marke darü-
ber, ob sie ihr vertrauen.
Dessen sollten sich gerade
Führungskräfte und Verkäu-
fer bewusst sein.

� Tipp 5: Timeout-Awareness
(Auszeiten nehmen).
Definieren Sie Zeiten, in de-
nen sie sich vor allem um
sich selbst und die Men-
schen in Ihrem Umfeld küm-
mern – Zeiten also, in denen
Ihr PC und Smartphone aus-
geschaltet ist. Denn woran
messen Ihre Kollegen oder
Mitarbeiter zum Beispiel in
Besprechungen, welche Be-
deutung Sie ihnen und dem
behandelten Thema beimes-
sen? Auch daran, ob besagte
Medien ausgeschaltet sind.
Denn nur dann können Sie
sich voll und ganz auf die Si-
tuation und Ihr Gegenüber
konzentrieren. Das sollte –
von begründeten Ausnah-
men abgesehen – eigentlich
selbstverständlich sein.

(Barbara Liebermeister)

Gewinnend kommunizieren
im digitalen Zeitalter

Die modernen Kommunikati-
onsmedien verleiten uns oft
dazu, mit anderen Menschen
„en passant“, also beiläufig, zu
kommunizieren. Das kann dra-
matische Konsequenzen für die
Qualität unserer Kontakte und
Beziehungen haben.

Der Mensch sollte mit seinen Bedürftnissen nicht auf der Strecke bleiben

Die Kommunikation in der Arbeitswelt erfordert verschiedene Kenntnisse und Fähigkeiten.
Foto colourbox.de
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Glaserhandwerk
Ein guter Hauptschulabschluss wird vorausgesetzt.

Ihre schriftliche Bewerbung mit Lichtbild senden Sie bitte an:

Ansprechpartner:
Thorsten Strüver
Tel. 0471 – 962 68 62
fsj@lebenshilfe-bremerhaven.de
www.lebenshilfe-bremerhaven.de

Neue Perspektiven
Freiwilliges Soziales Jahr /
Bundesfreiwilligendienst

Selbstbestimmt.
Besser. Leben. Bremerhaven

Jetzt zum 1.9.2017 bewwerben!

Auszubildenden
zumAnlagenmechaniker

27607 Geestland, Neuenwalde
Dorumer Straße 23

Tel. (0 47 07) 93 00 39
info@koop-energietechnik.de
www.koop-energietechnik.de

Agentur für Arbeit
Bremen–BremerhavenSandie, 20 Jahre,

Azubi zur Notfallsanitäterin

MEIN EINSATZORT:MEIN TRAUMJOB!

UND WAS STECKT IN DIR? Finde es heraus!
Zum Beispiel mit dem WhatsMeBot – unserem
unterhaltsamen Frage-und-Antwort-Spiel zur
Berufsfindung auf WhatsApp. Oder mach direkt
einen Termin mit einem Berufsberater oder einer
Berufsberaterin deiner Agentur für Arbeit. Alle
Infos dazu unter www.dasbringtmichweiter.de
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