
TOURISMUS

Deutlich weniger
Lehrverträge
DRESDEN — Die sächsische Touris-
muswirtschaft leidet unter Nach-
wuchsmangel. Die Anzahl neu ab-
geschlossener Ausbildungsverträge
im Gastgewerbe reduzierte sich von
2005 bis 2011 um 60 Prozent, teilte
der Landestourismusverband Sach-
sen (LTV) mit. Gleichzeitig verzeich-
net die Branche Gästerekorde. „Der
Fachkräftemangel kann zur Wachs-
tumsbremse werden“, warnt LTV-
Präsident und Mitglied des Bundes-
tages, Andreas Lämmel. Betroffen
seien vor allem kleine und mittlere
Unternehmen, die im Wettbewerb
um die besten Köpfe nicht mit dem
Bekanntheitsgrad großer Unterneh-
men mithalten könnten.Das Gehalt
sei dabei aber nicht alles. Auch Fak-
toren, wie etwa die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf oder berufli-
che Perspektiven durch Weiterbil-
dungsmaßnahmen, spielen eine
wichtige Rolle. „Künftig werden
sich Bewerber ihren Wunsch-Ar-
beitgeber aussuchen und nicht um-
gekehrt“, so Lämmel. (mn)

FAHRTKOSTEN

Auch bei Studium
voll abzugsfähig
MÜNCHEN — Fahrtkosten zur Univer-
sität oder Bildungseinrichtung kön-
nen künftig in voller Höhe bei der
Steuer abgesetzt werden. Dies ent-
schied der Bundesfinanzhof (BFH)
in einer in München veröffentlich-
ten Entscheidung (Az: VI R 42/11
und VI R 44/10). Der BFH änderte da-
mit seine bisherige Rechtsprechung.
Bislang galt, dass Fahrten zwischen
Wohnung und Bildungseinrich-
tung ähnlich wie der Weg zur Arbeit
nur in Höhe von 0,30 Euro je Entfer-
nungskilometer als Werbungskos-
ten abziehbar waren. Nun können
die Kosten in voller Höhe angesetzt
werden. Im ersten der beiden ent-
schiedenen Fälle ließ der BFH nun
die Fahrtkosten einer Studentin zur
Uni im Rahmen eines Zweitstudi-
ums als vorweggenommene Wer-
bungskosten zu. Im zweiten Verfah-
ren war die Klage eines Zeitsoldaten
erfolgreich, der die vollen Fahrtkos-
ten im Rahmen einer vollzeitigen
Berufsförderungsmaßnahme gel-
tend gemacht hatte. (afp)

NACHRICHTEN Mehrwert in
der Ausbildung
im Verbund
In seiner Werkstatt im erzgebirgi-
schen Cämmerswalde unterweist
Tischlermeister Bernd Neuber den
Auszubildenden André Jahn aus Ol-
bernhau in der Bearbeitung von
Massivholz für den hochwertigen
Innenausbau. Der 18-Jährige absol-
viert gegenwärtig eine dreijährige
Ausbildung zum Holzmechaniker
in der Möbelbau Sayda GmbH. Er
ist einer der ersten Lehrlinge, die im
Rahmen des neu gegründeten Aus-
bildungsverbundes des Fachrings
Erzgebirgischer Objektausstatter
e.V. (FEO) während ausgiebiger
Praktika die Gewerke mehrerer
Fachring-Firmen, darunter auch
Stuhlbauer, kennenlernen. „Wir
bieten diese attraktive Verbundaus-
bildung auch für das kommende
erste Lehrjahr an. Die jungen Leute
erwerben vergleichsweise ein brei-
teres Fachwissen sowie zusätzliche
Arbeits- und Lebenserfahrungen“,
erläutert FEO-Vorstand André
Uhlig, Geschäftsführer der Möbel-
bau Sayda GmbH. Im 1998 gegrün-
deten Fachring Erzgebirgischer Ob-
jektausstatter bündeln elf mittel-
ständische Hersteller von Möblie-
rungen und Textilien für Klinik,
Pflege und Soziales ihre Kräfte.
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CHEMNITZ — Für Andrea Och wäre es
schwer, sich in der Menge zu verste-
cken. Die Expertin für Markenfüh-
rung und Innovationsmanagement
hat blonde halblange Haare, ist at-
traktiv – und 1,91 Meter groß. Ihre
Körpergröße sieht sie aber nicht als
Grund, ständig Ballerinas und Ein-
heitsgrau zu tragen. Im Gegenteil:
„Ich verstärke meine Erscheinung
mit High Heels und trage bei großen
Zusammenkünften gern Signalfar-
ben. So werde ich sofort erkannt und
bleibe in Erinnerung“, sagt die Ex-
pertin.

Lagerfeld mit Fächer als Marke
Prominente machen es seit langem
vor: Designer Karl Lagerfeld hebt
sich durch enge, extravagante Klei-
dung, Brille, Handschuh oder Fächer
von den meisten seiner in legere
schwarze Jeans und Shirt gekleide-
ten Kollegen ab. Die Grünen-Politi-
kerin Claudia Roth hat mit ihrer

Haarfarbe ihren Namen zum Pro-
gramm gemacht. Und der Sänger
Howard Carpendale wäre ohne dem
zu softer Stimme und soften Songs
passenden soften Stufenhaarschnitt
ein anderer.

Doch auch jenseits des Showge-
schäfts seien Marken gefragt, und je-
der könne sich zu einer Marke
entwickeln, sagt Och. Gerade Frau-
en hätten damit bessere Chancen,
die Karriereleiter hochzusteigen.
Denn nicht nur die männerdomi-
nierende Struktur der Unterneh-
men und die Entscheidung zwi-
schen Kinder und Karriere behinde-
re deren Aufstieg. Frau hofft nicht
nur im Privatleben auf den Prinzen,
sondern auch, dass ihre Leistung für
sich spricht und sie für Leitungspo-
sitionen entdeckt wird. „Ein fataler
Irrtum“, meint Och. „Nur gut sein
reicht nicht!“

Leistung sei zwar eine Grund-
voraussetzung im Job, aber nicht
die entscheidende. Nach einer Stu-
die des IT- und Beratungsunterneh-
men IBM trägt Leistung zum berufli-
chen Aufstieg nur 10 Prozent bei, 30

Prozent bringen eine durchset-
zungsstarke Persönlichkeit und 60
Prozent die Bekanntheit in der Fir-
ma.

„Allerdings fehlt es Frauen oft an
Selbstbewusstsein, sich ins rechte
Licht zu setzen und damit auf sich
aufmerksam zu machen. Sie wissen
nicht, was sie wollen und wohin sie
können, können ihre Stärken und
Schwächen nur wenig oder gar
nicht einschätzen“, meint die Mar-
kenexpertin. In solchen Fällen sei es
hilfreich, sich genau zu beobachten,
und auch gute Bekannte um eine
Einschätzung zu bitten. Außenste-
hende könnten oftmals sofort Stär-
ken und Schwächen benennen. Be-
währt habe sich auch ein Erfolgsta-
gebuch.

Das sei kein komplizierter Akt,
meint Och. Auf dem Weg nach Hau-
se reichten schon fünf Minuten, um
zu überlegen: Was ist heute ganz be-
sonders gut gelungen? Welche Fä-
higkeiten und Eigenschaften waren
der Grund? Worauf kann ich stolz
sein? „Das Erfolgstagebuch trainiert
die Fähigkeit, sich selbst anzuerken-
nen“, meint Och.

Wer seine Stärken und Schwä-
chen herausgefunden hat, der sollte
sich ganz bewusst eine Bühne mit
Personen suchen, die aufmerksam
werden sollen. Das könnten bei-
spielsweise in der Firma Meetings
oder in der Branche Kongresse sein.
„Die Frage ist immer: Wo gehen mei-

ne Entscheider hin, wo können sie
mich wahrnehmen“, meint die Mar-
ken-Expertin. Für viele Menschen
sei es ein Lernprozess, selbstbewusst
in die Öffentlichkeit zu gehen, und
dort zu bestehen.

Ziel ist Aufsichtsratsmandat
Andrea Och selbst musste Selbstbe-
wusstsein nicht erst lernen. „Meine
Eltern haben mir beigebracht:
Die Grenze bist nur du.“ Sie habe
sich Ziele gesetzt, diese mit denen
der Unternehmen verknüpft und
Projekte angeboten. Nach einer
Blitzkarriere bis in die Vorstandseta-
ge in einer der größten Unterneh-
mensberatungen macht sie sich
2003 selbstständig und entwickelt
seitdem für Personen und Unterneh-
men außergewöhnliche Positionie-

rungs- und Kommunikationsstrate-
gien. „Die Selbstbestimmtheit be-
feuert mich, ich möchte immer wei-
ter“, sagt sie.

Ihr nächstes Ziel hat sie längst in
Angriff genommen. Es ist ein Auf-
sichtsratsmandat in einem Dax-Un-
ternehmen. Sie hat gute Chancen,
denn nur acht Prozent der Auf-
sichtsratspositionen auf der Anteils-
eignerseite der großen Unterneh-
men sind mit Frauen besetzt und das
ist im europaweiten Vergleich Mit-
telfeld. Das sei eine Position, etwas
für Frauen zu bewegen: „Ich möchte,
dass mehr Frauen in Führungsposi-
tionen kommen und Spaß am Auf-
stieg haben. Und ich möchte mithel-
fen, Unternehmenskulturen so zu
verändern, dass sie das volle Potenzi-
al ihrer Mitarbeiter heben.“

Ob Apple, Adidas, WMF
oder Louis Vitton – Mar-
ken wecken Emotionen
und Begehrlichkeiten. Das
gleiche Prinzip funktio-
niert auch bei Menschen.

„Nur gut sein reicht nicht!“

VON RAMONA NAGEL

Andrea Och
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Markenexpertin

Die unabhängige Unternehmensbera-
terin macht aus Ihren Kunden echte
Marken, die differenziert und hoch-
wertig am Markt positioniert werden.

Sie startete 1992 nach dem Studium
in einem Hidden Champion Unterneh-
men, wo sie ein Qualitätsmanagent-
system zur Beherrschung des interna-
tionalen Wachstums initiierte und
verantwortete.

1999 Wechsel zu einer der Top-5-

Unternehmensberatungen. Blitzkarri-
ere zur jüngsten Bereichsleiterin der
Märkte Versicherungen und Gesund-
heitswesen mit einem jährlichen Um-
satz von 53 Millionen Euro in den ver-
antworteten Geschäftsbereichen.

2003 Gründung von Och Consulting.
Hierfür wurde Sie mit dem Innovati-
onspreis für Beratung ausgezeichnet.

Sie engagiert sich für mehr Frauen
auf der Top-Führungsebene. (na)

Karriere von Andrea Och

CHEMNITZ — Fehler in den immer
komplexeren mechatronischen Sys-
temen im Fahrzeug diagnostizieren,
Fahrzeuge in Stand setzen und für
Betriebssicherheit sorgen – das ist
das Aufgabengebiet von Kfz-Mecha-
tronikern. Bis Ende 2011 unter-
schrieben 700 Schüler einen Vertrag
für diese Ausbildung, 15 Prozent

mehr als im Vorjahr. Nur ein Pro-
zent der „Neuen“ sind junge Frauen.
„Der Beruf ist körperlich anspruchs-
voll, deshalb gibt es relativ wenig
weiblichen Nachwuchs“, sagte Ul-
rich Große, Hauptgeschäftsführer
des Landesverbandes des Kfz-Ge-
werbes Sachsen.

Dagegen sind die jungen Frauen
bei den Automobilkaufleuten
mit einem Anteil von 42 Prozent
recht gut vertreten. Mit insgesamt
163 neuen Verträgen wurde in die-
sem im Jahr 1998 eingeführten Be-
ruf ein Plus von 50 Prozent erzielt.
„Es ist eine spezifische Ausbildung
für das Kfz-Gewerbe und vielfältiger
als die klassische Bürokauffrau“,
meinte Große. Mit einer Zusatzaus-
bildung könnten sich die Absolven-

ten zum Autoverkäufer qualifizie-
ren.

Insgesamt haben 1047 Schulab-
solventen ihre Ausbildung bis Ende
letzten Jahres aufgenommen. Damit
lernen jetzt 3554 junge Frauen und
Männer einen Beruf in den Auto-
häusern und Kfz-Werkstätten Sach-
sens. Laut Große zählt das Gewerbe
zu den größten Ausbildern im
Handwerk.

Kfz-Mechatroniker ist der
Traumberuf vieler junger
Männer. Die Zahl der neu-
en Ausbildungsverträge ist
um 15 Prozent gestiegen.

Kfz-Mechatroniker bleibt Traumberuf
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Bundesweit hat die Kfz-Branche 155.000 Lehrstellen angeboten.
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Der Landesverband des Kfz-Gewer-
bes Sachsen vertritt die Interessen
von etwa 1300 Kraftfahrzeugbe-
trieben des Freistaates, in denen
mehr als 15.000 Menschen beschäf-
tigt sind. (na)

Kfz-Gewerbe Sachsen

ANZE IGE

3232808-10-1

die auch bei geringer Teilnehmerzahl
tatsächlich stattfinden. Preiswertes-
ter Anbieter in Chemnitz. Unsere
nächsten kostenfreien Termine 2-3
Tage in Chemnitz zur Gründungs-
vorbereitung mit Zertifikat für Ar-
beitsamt und SAB: 10.04.-12.04.12
u. 08.05.-10.05.12 (Abendseminar),
08.06.-09.06.2012 (Wochenendse-
minar).
Anmeldung bis kurz vor Seminarbe-
ginn möglich, Infos u. Anmeldung
T 0371/4040914,www.policarpo.de

Existenzgründerseminare

3232571-10-1

Sprechtag der Bürgschaftsbank am
05.04.2012, IHK in Chemnitz, Ter-
minvereinbarung unter 0371/6900-
1340; Existenzgründerabend:
02.04.2012, 18 - 20 Uhr, IHK in
Chemnitz, kostenfreie Basisinforma-
tionen zu Schritten in die Selbst-
ständigkeit, Gewerbe- und Gesell-
schaftsrecht, Businessplan, Förder-
möglichkeiten und Fragen der Sozi-
alversicherung, keine Anmeldung er-
forderlich; Sprechtag für Freiberufler
am 11.04.2012 in der IHK Chemnitz,
Terminvereinbarungen unter 0371/
6900-1340; 19. Unternehmertag in
der IHK Chemnitz unter dem Motto
"Pessimisten küsst man nicht!", von
9 bis 16 Uhr, Informationen unter
0371/6900-1340; Individuelle
Gründungsberatung/Erstinforma-
tion an allen IHK Standorten, An-
sprechpartner unter www.chemnitz.
ihk24.de

IHK Chemnitz

3217456-10-1

lädt heute, 10-14 Uhr, zur
persönlichen Beratung zur Auf-
stiegsfortbildung Techniker/-in für
Maschinen- o. Fahrzeugtechnik ein.
Infos & Termine: Tel. 0371/8661706
constance.pergold@de.tuv.com
www.tuv.com/schule-chemnitz

Die Technikerschule Chemnitz

GRÜNDERTIPPS

INFOTAGE

BERUF & AUSBILDUNG In der nächsten Woche lesen Sie:
Viele Mittelständler betereiben keine lang-
fristige Personalpolitik und leben deshalb
in der permanenten Angst, ihre Top-Talen-
te und künftigen Leistungsträger könnten
sie verlassen.
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