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Anzeige

Frühe Ausbildungsplatzgarantie
Neue Ausbildungsplatz-Offensive soll Betriebe und Schüler besser zusammenbringen

Göttingen. Jugendliche für das
Handwerk zu begeistern und zu
zeigen, wie vielfältig und an-
spruchsvoll Ausbildungsberufe
heute sind, ist das zentrale An-
liegen der neuen Imagekampa-
gne „Handwerk37“, die von der
Kreishandwerkerschaft Südnie-
dersachsen (KHS) Mitte Juni
gestartet wurde. Ein wesentli-
cher Bestandteil dieser Kampa-
gne ist dabei das Projekt „Gaus“
– Garantie für Ausbildung Süd-
niedersachsen. Mit jugendli-
chen Schülern werden dazu ab
dem kommenden Schuljahr
2015/16 Verträge geschlossen,
die ihnen einen festen Ausbil-
dungsplatz garantieren, wenn
sie bestimmte Ziele in der Schu-
le erreichen.
Abgeschaut hat man sich die

Idee bei der Kreishandwerker-
schaft Bonn-Rhein-Sieg, die al-
lerdings nur mit einer Schule
kooperiert – die Göttinger ha-

ben sich von Anfang an breit
aufgestellt und acht Schulen ins
Boots geholt: vier aus Göttin-
gen, zwei aus Hann. Münden,
eineDransfelder und eineFried-
länder Schule. Man konzen-
triert sich dabei auf Haupt- und
Realschüler.
„Es gibt drei Gründe, warum

wir dieses Projekt ins Leben ge-
rufen haben“, sagt Christian
Frölich, Kreishandwerksmeister
der KHS. „Wir wollen damit ei-
nen Beitrag zur Fachkräftesi-
cherung in unseren Betrieben
leisten, das Image des Hand-
werks bei der Jugend sowie die
Ausbildungsreife verbessern.“
Die festgestellten Mängel der
Schulabgänger und Bewerber
sind nicht neu: Defizite in der
Rechtschreibung, in mathema-
tischen Grundlagen und im So-
zialverhalten.
Entsprechend sehen auch die

Ziele aus, die mit den Schülern
vereinbart werden: Der Haupt-
schulabschluss muss mit durch-

schnittlichen Noten abgeschlos-
sen werden, vor allem in den
genannten Fächern, bestimmte
vorbereitende Praktika sind in
den Klassen acht und neun zu
absolvieren, der Schüler darf
keine unentschuldigten Fehlta-
ge haben – „Hier kommen die
Eltern mit ins Spiel“, betont Frö-
lich – und er muss einen auf ihn
abgestimmten Förderunterricht
durchlaufen, um seine schuli-
schen Defizite aufzufangen. Im
Gegenzug hat der Schüler be-
reits zwei Jahre vor Schulab-
schluss eine Ausbildungsplatz-
zusage für ein ihn interessieren-
des Handwerk in der Tasche
und damit ein Ziel, auf das er
hinarbeiten kann.
Das war auch ein Grund, wa-

rum die Geschwister-Scholl-
Gesamtschule in Göttingen sich
an Gaus beteiligt. „Das Projekt
ist für uns ein weiterer Baustein,
um Schülern durch eine solche
Garantie eine Motivation zu ge-
ben, die Schule abzuschließen

und gleich in eine Ausbildung
einzusteigen“, sagt Heike An-
halt-Brüggemann, die an der
Gesamtschule das Projekt be-
treut.
Durch die enge und lange

Verzahnung über Praktika lässt
sich auch die Bindung und Eig-
nung von zukünftigem Auszu-
bildenden sowie dem späteren
Betrieb füreinander deutlich
besser gewährleisten als ledig-
lich über ein kurzes Vorstel-
lungsgespräch. Wie groß der
Handlungsdruck in den Betrie-
ben ist, zeigt sich an der Nach-
frage. Eine erste Abfrage der
KHS ergab bei den Betrieben
bereits über 160 Ausbildungs-
platzzusagen aus allen Gewer-
ken für den Pool, aus dem die
Ausbildungsplatzgarantieren
kommen. Frölich ist allerdings
bescheiden: „Wenn wir im ers-
ten Absolventenjahrgang 50
oder 60 Ausbildungsplätze über
das Projekt besetzen könnten,
wäre ich froh.“

von sven Grünewald

„Gaus“-Kooperationspartner: Kreishandwerkerschaft, Schuldezernenten und die acht teilnehmenden Schulen. Hinzmann

Komplizierter
Mindestlohn

Göttingen. „Wir wollen erst ein-
mal nur über das neue Mindest-
lohngesetz aufklären“, versichert
Zolloberamtsrat Ulfried Schul-
ze. Kein Unternehmer, der sich
um Gesetzeskonformität bemü-
he, aber in Details Fehler mache,
müsse Bußgelder befürchten.
Nur gegen „schwarze Schafe“
werde schon jetzt scharf vorge-
gangen, so Schulze.
Die Materie ist kompliziert.

Zwei Stunden brauchten Schul-
ze und Zollinspekteurin Nancy
Wegmeyer, um 70 Firmenver-
tretern einenÜberblick über das
neue Gesetz zu geben. Seit Janu-
ar gilt ein Mindeststundenlohn
von 8,50 Euro. Es gibt aber viele
Detailregelungen, die nicht ein-
fach zu überschauen sind.
Was ist zum Beispiel mit ei-

nem Außendienstmitarbeiter,
der kein Festgehalt bekommt,
sondern nur eine Provision von
drei bis fünf Prozent? „Wenn er
100 Stunden arbeitet und unter
850 Euro Provision bleibt, müs-
sen Sie aufstocken“, so Wegmey-
er. Dürfen in der Gastronomie
Trinkgelder auf den Mindest-
lohn angerechnet werden?
„Nein, das ist verboten“, sagt die
Zollmitarbeiterin.
Studenten, die ihr Praktikum

als Teil ihrer Ausbildung absol-
vieren, fallen nicht unter den
Mindestlohn. Wie kann sich ein
Unternehmen in diesem Punkt
absichern? Ein Schreiben der
Universität reiche aus. Nicht
ausreichend ist dagegen die Ver-
sicherung eines Subunterneh-
mers, das er Mindestlöhne zah-
le. „Wenn er in der gleichen
Branche wie Sie arbeitet, müs-
sen Sie prüfen, ob sein Angebot
mit dem Mindestlohn vereinbar
ist“, stellt Wegmeyer klar.
Lebendig wird es im Hörsaal,

als es um Schusswaffen geht. Die
Zollbeamten sind im Dienst be-
waffnet. Unternehmer fühlen
sich kriminalisiert, wenn be-
waffnete Uniformierte unange-
meldet in der Firma erscheinen
und Einsicht in die Unterlagen
nehmen wollen. Schulze ver-
spricht dezentes Auftreten. In
der Regel verzichteten sie auf
das Tragen von Uniformen. mic

Viele Unternehmer
sind verunsichert

Perfekte private Routenplanung

Göttingen. Eine App, die es Nut-
zern des Öffentlichen Personen-
nahverkehrs (ÖPNV) ermög-
licht, ihren beruflichen und
privaten Tagesplan möglichst
optimal zu planen: Das ist das
„DynamischeAgenda-Planungs-
system“ (Dynapsys), das ein
Netzwerk von Verkehrsunter-
nehmen, Universitäten sowie
Software-Unternehmen derzeit
entwickelt.
Im Februar 2016 soll die App

in einem Feldversuch in Göttin-
gen getestet werden. Auf dem
ÖPNV-Forum-Niedersachsen

des Mobilitätstalks haben Prof.
Heidi Krömker von der Techni-
schen Universität Ilmenau so-
wie Rico Pohland von der Tech-
nischen Uni Dresden das Pro-
jekt vorgestellt.
Die Zeit eines jeden ist knapp

bemessen, viele Dinge müssen
erledigt und dafür der schnellste
Weg von einem zum nächsten
Termin gefunden werden: eine
schwierige, im Optimierungs-
Sinn unlösbare Aufgabe. Doch
diese „unlösbare Aufgabe“ soll
durch Dynapsys eine „lösbare“
werden. Die App soll nämlich in
der Lage sein, ÖPNV-Verbin-
dungen optimal zu berechnen.

Und noch etwas soll die App
können, nämlich Informationen
über Dienstleister liefern. Zum
Beispiel über Restaurants, Ho-
tels, Geschäfte, Kinos. Dynapsys
fungiert also nicht nur als Rou-
tenplaner, sondern auch als In-
formationsdienst.
So könnte die Nutzung der

App beispielhaft aussehen: ein
Göttinger Geschäftsmann fährt
für zwei Tage nach Berlin. Dort
hat er amNachmittag einen Ter-
min bei einer Partnerfirma,
abends möchte er italienisch
speisen, übernachten will er in
einem Viersterne-Hotel. Am
nächstenMorgen hat er eine Be-
sprechung mit einem Kunden,
bevor er noch die Nationalgale-
rie besuchen sowie für seine
Frau ein Mitbringsel erstehen
möchte. Alles, was er jetzt zu
tun hat, ist, seine Termine und
Wünsche einzugeben – und die
App liefert ihm einen perfekt
strukturierten Tagesablauf,
einschließlich der optimalen
ÖPNV-Verbindungen und
inklusive der Aufforderung,
abends doch bitte einen Regen-
schirm mitzunehmen. Dynap-
sys soll sogar die gerade herr-
schenden Wetterbedingungen
in seine Planungen mit einbe-
ziehen.

Im Februar 2016 soll die App
getestet werden – schwerpunkt-
mäßig auf der Linie 120 von
Dransfeld nach Göttingen, die
vor allem von Pendlern genutzt
wird. Im zweiten Halbjahr 2017,
so schätzt Prof. Krömker, könn-
te Dynapsys dannmarktreif sein
und angeboten werden.
Bis dahin liegt vor den Ent-

wicklern allerdings noch einiges
an Arbeit. Zum Beispiel, poten-
zielle App-Anwender davon zu
überzeugen, dass ihre persönli-
chen Daten sicher sind. „Es wird
eine Entkoppelung von Emp-
fängern und Sendern von Daten
geben“, verspricht Pohland – um
bei den Besuchern des Mobili-
tätstalks mit „wir überwachen
den Nutzer … ähh… wir helfen
ihm“, für Heiterkeit zu sorgen.
Die andere Herausforderung

wird sein, Anbieter zu akquirie-
ren. Denn die App soll nur auf
diejenigen Firmen verweisen,
die bei ihr registriert sind. Das
habe den Vorteil, dass – anders
als etwa bei Google, wo es sehr
viel Datenmüll gebe – Informa-
tionen undAngaben geprüft sei-
en, wie Pohland betont. Der
mögliche Nachteil dieser Vari-
ante: Manchen Serviceanbieter
wird Dynapsys gar nicht ken-
nen.

von Hauke rudolpH
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8 Sollen wir Zusammenhänge einmal
näher erklären?

8 Bestimmte Themen aufgreifen?

8 Ein Unternehmen oder neue
Ideen vorstellen?

wirtschaft kann eine komplizier-
te angelegenheit sein, zum Bei-
spiel, weil volkswirtschaft und Be-
triebswirtschaft zwei verschiede-
ne paar schuhe sind.wirtschaft
ist aber auch unglaublich vielfäl-
tig und dynamisch – die Menge
der hochspezialisierten Betriebe
oder Ideen ist immer wieder über-
raschend. und auch in der wirt-
schaft gibt es schillernde Figuren
und bunte Geschichten.
wir freuen uns über Ihre Fragen,
anregungen und Ihr Interesse!

8Wirtschaft
Sven Grünewald (sg) 0551/901-751

Fax 0551/901-720

q wirtschaft@goettinger-tageblatt.de

Fragen Sie uns

Streik in
Staufenberg

Staufenberg/Göttingen. Der
Streik bei der Deutschen
Postweitet sich aus. SeitDon-
nerstag, 18. Juni, wird in Süd-
niedersachsen nun auch das
Paketzentrum Staufenberg
bestreikt. Dort eingesetzte
Leiharbeiter hätten die Ar-
beit allerdings wieder aufge-
nommen, erklärte Verdi-Ge-
werkschaftssekretär Detlev
Borowsky. Nur reguläre Be-
schäftigte hätten daher den
Streik fortgesetzt.
Das Postverteilzentrum

Göttingen und die Paketzu-
stellung dort werden bereits
seit zwei Wochen bestreikt –
mit entsprechenden Folgen
für die Brief- und Paketzu-
stellung im Raum Göttingen.
Nach Angaben Verdis sind
von den in Deutschland ins-
gesamt beschäftigten rund
165 000 Mitarbeitern inzwi-
schen geschätzt 25 000 in den
Streik getreten. Die Angaben
Verdis und der Post über Ver-
zögerungen in der Postzu-
stellung widersprechen sich
deutlich. hein

Paketzentrum betroffen
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· Für Ihr leiblichesWohl ist bestens gesorgt.
· Entdecken Sie den neuen Avensis. Serienmäßigmit Toyota Safety Sense
inkl. Pre-Collision System.

· Erleben Sie die Premiere voller Unterhaltung.
· Vereinbaren Sie am 20.06. eine Probefahrt mit dem neuen Avensis und
sichern Sie sich nachDurchführung eine hochwertige Toyota Grillschürze.
(nur solange Vorrat reicht)

Außerhalb der gesetzl. Öffnungszeiten keine Beratung und kein Verkauf.

ErlebenSiebeiuns von9.00-16.00Uhr
diePremieredesneuenToyotaAvensis:

www.dit-goettingen.de


