
Schnittstelle zwischen Technik und kaufmännischer Abteilung: Karen Nielen lernt IT-Kauffrau bei Henkel. FOTO: CHRISTOPH GÖTTERT

Diskriminierung:
Klagefrist rechtens
(dpa) Fühlt sich ein Arbeitneh-
mer diskriminiert, so kann er
Ansprüche auf Schadenersatz
nur in einer Zweimonatsfrist
geltend machen. Das urteilte
das Bundesarbeitsgericht (8
AZR 188/11). Damit scheiterte
eine Hamburgerin in der letz-
ten Instanz mit ihrer Klage auf
Entschädigung sowie Ersatz
der Bewerbungs- und Prozess-
kosten. Die Frau fühlte sich
wegen ihres Alters diskrimi-
niert und klagte zwei Monate
und zehn Tage nach der Ableh-
nung. Der Fall lag bereits beim
Europäischen Gerichtshof in
Luxemburg, der die Frist mit
europäischem Recht verein-
bar hielt.
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Lernen zu Hause: Das Fernstudi-
um erfordert Organisation. FOTO: DPA

ZAHL DES TAGES

Zehn
Prozent weniger Gehalt erhiel-
ten Mitarbeiter im öffentli-
chen Dienst 2011 in NRW im
Vergleich mit ihren Kollegen in
der Privatwirtschaft. Die
durchschnittlichen Bruttojah-
resverdienste der Vollzeitbe-
schäftigten des öffentlichen
Dienstes haben im vergange-
nen Jahr 41 868 Euro betragen,
wie das Statistische Landes-
amt NRW mitteilte. Der Ver-
dienst in der Privatwirtschaft
habe bei 46 407 Euro gelegen.
Die Wochenarbeitszeiten wa-
ren im öffentlichen Dienst da-
gegen mit 40,1 Stunden um
fast eineinhalb Stunden höher
als in der Privatwirtschaft
(38,8 Stunden).

ONLINE-SERVICE

Flohmarkt
Tipps zum Trödeln

Ernstfall
Patientenverfügung deutlich for-
mulieren

Alltagshelfer
Kein Stress mit Handwerkern

www.rp-online.de/beruf
www.ngz-online.de/beruf(dpa) Tolle Jobaussichten, der

nächste Karrieresprung oder
einfach nur den eigenen Blick-
winkel erweitern: Die Gründe
für ein berufsbegleitendes
Fernstudium sind vielfältig.
Fernlernende bewältigen den
akademischen Stoff von zu
Hause aus. Für viele ist das
eine echte Herausforderung.
Ein berufsbegleitendes Fern-
studium setze ein gutes Zeit-
management und eine hohe
Motivation voraus, sagt Prof.
Ada Pellert, Präsidentin der
Deutschen Universität für
Weiterbildung (DUW) in Ber-
lin.

Knapp 120 000 Fernstuden-
ten zählte der Fachverband
Forum DistancE-Learning
(FDL) im Jahr 2010. „Vor dem
Beginn sollte man sich darü-

ber informieren, wie viel Zeit
das Fernstudium in Anspruch
nehmen wird“, rät Martin
Kurz, Präsident des FDL.
Denn: Manche Teilnehmer
unterschätzen im Vorfeld den
Aufwand. „Der Hauptgrund
für den Abbruch ist in der zeit-
lichen Belastung zu finden“,
sagt Jens-Moges Holm vom
Anbieter Euro-FH in Ham-
burg. Problematisch wird es,
wenn sich die Lebensumstän-
de ändern, etwa durch die Ge-
burt eines Kindes oder wegen
einer Beförderung.

Umso wichtiger ist Pellert
zufolge die Zeiteinteilung. Am
Wochenende oder nach Feier-

Studieren im Job
Arbeiten und gleichzeitig

studieren? Mit einem

Fernstudium ist das mög-

lich. Doch wer sich fortbil-

den möchte, sollte realis-

tisch planen. Denn die Ge-

fahr, sich zu überfordern,

ist groß.

abend zu lernen, sei anstren-
gend. „Gerade zu Beginn wird
die zur Verfügung stehende
Zeit oft überschätzt und jede
vermeintlich freie Minute ver-
plant“, sagt Markus Jung,
Fachbuchautor aus Köln. Be-
rücksichtigt werden müssten
in der Planung stets auch un-
geplante Aufgaben wie Arztbe-
suche, Gespräche mit Freun-
den oder schlicht die fehlende
Konzentrationsfähigkeit nach
einem anstrengenden Arbeits-
tag. „Weniger ist anfangs mehr
– sonst verzettelt man sich
leicht“, sagt Astrid Berke-
Schensar, Studienberaterin an
der Fernuni-Hagen. Es gilt:
Realistisch bleiben.

Wer einmal hinterherhinkt,
sollte sich nicht gleich ver-
rückt machen – gerade zu Be-
ginn. „Während des Fernstu-
diums gibt es immer wieder
einmal Phasen, in denen man
sich nicht so intensiv wie ge-
plant um das Fernstudium
kümmern kann“, sagt Jörg
Schweigard vom Anbieter
AKAD. Das sei meist kein gro-
ßes Problem, zumal man sei-
nen eigenen Rhythmus be-
stimmen kann. 15 bis 20 Stun-
den wöchentlich sollte man
Jung zufolge für einen akade-
mischen Studiengang aufbrin-
gen.

KOLUMNE

Babypause
Nach der Babypause wieder in
den Beruf einzusteigen, fällt
vielen Frauen schwer. Um im
Job nicht den Anschluss zu
verlieren, sollten Frauen dann
am Ball bleiben. „Ich würde
versuchen, auch in der Eltern-
zeit täglich 10 bis 20 Minuten
der Arbeit zu widmen“, sagt
Claudia Enkelmann, Karriere-
beraterin aus Königstein im
Taunus. In dieser Zeit könne
man Fachartikel lesen, um
sich auf dem Laufenden zu
halten oder einen Kollegen an-
rufen, um in Kontakt zu blei-
ben. Eine Zeitspanne von bis
zu 20 Minuten sei zwar nicht
besonders lang. Wer sie jedoch
diszipliniert nutze, komme
meist gut zurecht. Um sich die
kurze Auszeit jeden Tag neh-
men zu können, bräuchten
Frauen jedoch Hilfe. Egal, ob
es die Eltern, die Schwiegerel-
tern oder Babysitter sind:
Frauen sollten am besten
schon vor der Geburt des Kin-
des genau planen, von wem sie
Hilfe bekommen können,
empfiehlt Enkelmann. (dpa)

Arbeitsmarkt:
Rund 90000
Ingenieure fehlen
(RP) Die Zahl arbeitsloser In-
genieure ist im Mai um 2,9 Pro-
zent auf 18 684 gesunken, mel-
det der Verein Deutscher Inge-
nieure (VDI). Damit hat sie
den geringsten Wert seit Be-
ginn des Jahres erreicht.
Gleichzeitig ist auch die Zahl
offener Stellen auf 109 200 zu-
rückgegangen, so dass sich
eine Lücke von 90 800 Inge-
nieuren ergibt. Differenziert
nach Berufsordnungen fehlen
mit 37 200 Personen am meis-
ten Maschinen- und Fahr-
zeugbauingenieure. Die zweit-
größte Lücke besteht bei Elek-
troingenieuren mit 22 200 Per-
sonen. Regional sind vor allem
Baden-Württemberg, Bayern
und Nordrhein-Westfalen be-
troffen. Der VDI hält zur Be-
kämpfung des Fachkräfte-
mangels eine Förderung von
Zuwanderung für notwendig.
Die „Blaue Karte“ für Nicht-
EU-Bürger gehe in die richtige
Richtung, heißt es.
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gebnis wurde mit Hilfe des
Bundesarbeitsgerichts von ei-
nem Mitarbeiter erstritten, der
ein Jahr, bevor er eigentlich
„an der Reihe“ war, erfahren
musste, dass ihm die Zusatz-
versorgung nicht mehr zuste-
hen sollte. Der Arbeitgeber
habe seinen Mitarbeitern vor-
behaltlos über Jahre hinweg
die Vergünstigung gewährt
und sei deshalb „aufgrund be-
trieblicher Übung“ daran ge-
bunden. Dieses Rechte gelte
sogar für neu Eingestellte,
ohne dass dies einer individu-
ellen Vereinbarung bedürfe.
(BAG, 3 AZR 128/11)

Fahrtenbuch Ein „ordnungs-
gemäßes Fahrtenbuch“ muss
Datum und exaktes Ziel aller
Fahrten nachweisen. Diesen
Anforderungen sei, so der
Bundesfinanzhof, nicht ent-
sprochen, wenn nur Straßen-
namen angegeben sind, auch
wenn dies anhand nachträg-
lich erstellter Auflistungen
präzisiert wurde. Eine voll-
ständige Aufzeichnung ver-
lange Angaben zu Ausgangs-
und Endpunkt jeder einzelnen
Fahrt im Fahrtenbuch. Der
GmbH-Geschäftsführer, der
hier mit dem Finanzamt ge-
stritten hatte, hätte im Fahr-
tenbuch auch die Zieladresse
und den konkret besuchten
Kunden angeben müssen.
(BFH, VI R 33/10) (bü)

Kündigung Eine Formalie
kann eine Kündigung vorläu-
fig stoppen. Das geht aus ei-
nem Urteil des Landesarbeits-
gerichts Rheinland-Pfalz her-
vor. Im konkreten Fall war ei-
ner Arbeitnehmerin fristlos
gekündigt worden, das Kündi-
gungsschreiben war jedoch
nur von einer Mitgeschäfts-
führerin unterzeichnet, ob-
wohl dafür die Unterschriften
beider Geschäftsführer erfor-
derlich waren. Die Kündigung
geht dann ins Leere, wenn die
Mitarbeiterin „das Rechtsge-
schäft unverzüglich zurück-
weist“, weil dem Brief keine
Vollmachtsurkunde beigefügt
war. Dass die Zurückweisung
wegen der dazwischen liegen-
den Weihnachtsfeiertage erst
eine Woche später kam, ist un-
erheblich, sie gilt trotzdem als
„unverzüglich“. In dem Fall
hatte der Arbeitnehmer aller-
dings wenige Tage später er-
neut fristlos gekündigt, dieses
Mal in der richtigen Form.
(LAG Rheinland-Pfalz, 8 Sa
597/09)

„Betriebliche Übung“ Hat
ein Unternehmen viele Jahre
lang seinen langjährig Be-
schäftigten – wenn auch unter
bestimmten Bedingungen –
eine beamtenähnliche Versor-
gung zugesagt, so darf er seine
Wohltaten nicht von heute auf
morgen einstellen. Dieses Er-

Widersprüchliche
Arbeitszeugnisse
(epd) Eine türkischstämmige
Arbeitnehmerin, die nach Ab-
lauf ihrer unbefristeten Ein-
stellung anders als deutsche
Kollegen nicht unbefristet ein-
gestellt wurde, könnte diskri-
miniert worden sein. Das hält
das Bundesarbeitsgericht in
einer Revision für möglich (Az:
8 AZR 364/11) und verwies ei-
nen entsprechenden Prozess
deshalb zurück an die Vorin-
stanz. Begründung: Dem Ge-
richt fielen Widersprüche in
der Bewertung der Mitarbeite-
rin auf. Der Chef hatte im Pro-
zess ausgesagt, er sei nicht zu-
frieden gewesen, das Zeugnis
enthielt aber die Formulie-
rung: „zu unserer vollsten Zu-
friedenheit“.

Wenn Lehrer
Schüler schlagen
(dpa) Nicht in jedem Fall ist die
Kündigung eines Lehrers ge-
rechtfertigt, der einen Schüler
geschlagen hat. In Einzelfällen
sei diese unwirksam, ent-
schied das Landesarbeitsge-
richt Halle (Az: 4 Sa 404/10).
Ein Lehrer hatte seine Schüle-
rin geschlagen, nachdem die-
se ihn beschimpft und auf sei-
ne erkrankte Schulter geschla-
gen hatte. Er erklärte, seine Re-
aktion sei ein Reflex gewesen.
Dem glaubte das Gericht.

Hitze an der
Arbeitsstelle
(dpa) Arbeitsräume sollten
nicht wärmer als 26 Grad Cel-
sius sein. Ist es im Büro oder in
der Werkstatt heißer, falle es
den Mitarbeitern schwer, sich
zu konzentrieren. Zudem sin-
ke meist die Qualität der Ar-
beit. Darauf weist der TÜV
Rheinland hin. Sind die Tem-
peraturen dauerhaft zu hoch,
drohen Herz-Kreislauf- sowie
Stoffwechselerkrankungen.

Telefoninterviewer
sind Arbeitnehmer
(epd) Beschäftigt ein Mei-
nungsforschungsinstitut Tele-
foninterviewer an Arbeitsplät-
zen im eigenen Firmengebäu-
de, sind diese steuerrechtlich
als Arbeitnehmer, nicht als
Selbstständige anzusehen. Die
Firma müsse Lohnsteuer ein-
behalten und abführen, ent-
schied das Finanzgericht Köln.
Richter wiesen die Klage eines
Instituts gegen Lohnsteuerfor-
derungen des Finanzamts von
über einer halben Million Euro
ab. (2 K 476/06)

KURZ BESCHRIEBEN

Kauffrau mit
IT-Wissen
Dauer der Ausbildung drei
Jahre
Vergütung im ersten Jahr 824
Euro, im zweiten Jahr 903 Euro
und im dritten Jahr 984 Euro
(Entlohnung nach dem Tarif
der Chemiebranche)
Schulabschluss Realschule
Voraussetzungen analyti-
sches Denken, technischer
Hintergrund, Spaß am PC, of-
fen auf Menschen zugehen
können
Fächer in der Berufsschule
Wirtschafts- und Geschäfts-
prozesse, Anwendungsent-
wicklung, IT, Deutsch, Eng-
lisch, Politik, Sport.
Jobchancen Die Berufschan-
cen sind nach der Ausbildung
vielfältig.
Stellenangebote Über Aus-
bilder informieren zum Bei-
spiel die Lehrstellen-Börsen
der IHK. Auf der Seite der IHK
Düsseldorf (www.ihk-lehrstel-
lenboerse.de) sind derzeit vier
Lehrstellen für Informatik-
Kaufleute frei.

Kündigung wegen
Spesenbetrugs
(dpa/tmn) Betrügen Arbeit-
nehmer ihren Arbeitgeber bei
den Spesen, kann er ihnen
fristlos kündigen. Das gilt
selbst dann, wenn es sich um
einen einmaligen Vorfall und
um einen niedrigen Betrag
handelt. Eine vorherige Ab-
mahnung ist nicht erforder-
lich. Das entschied das Ar-
beitsgericht Frankfurt (Az.: 7
Ca 10541/09). Grundsätzlich
müssen Spesen korrekt abge-
rechnet werden. Unkorrekt-
heiten verstoßen gegen das
Vertrauensverhältnis von Ar-
beitgeber und -nehmer.

Informatik und BWL

VON DANIELA ELPERS

Karen Nielen hat sich schon
immer für Computer interes-
siert – und zwar für mehr als
Facebook und Spiele. Sie will
gerne wissen, wie man das
Beste aus Programmen he-
rausholen kann. Nun macht
sie ihr Interesse zum Beruf:
Seit knapp einem Jahr absol-
viert die 19-Jährige eine Aus-
bildung zur Informatik-Kauf-
frau (IT-Kauffrau) beim Düs-
seldorfer Waschmittel-Kon-
zern Henkel. „Als meine Tante,
die auch bei Henkel arbeitet,
mir ein Jahr vor dem Abitur
von der Ausbildung erzählt
hat, habe ich sofort eine Be-
werbung geschrieben“, er-
zählt die gebürtige Gronaue-
rin.

„Nach der Online-Bewer-
bung musste ich einen Eig-
nungstest machen und wurde
anschließend zum Assess-
ment-Center eingeladen“,
sagt sie. Hier musste sie sich in
kleinen Rollenspielen und In-
terviews beweisen. Wäre Nie-
len ablehnt worden, hätte sie
studiert. „Mir gefällt die Aus-
bildung sehr, vor allem die
praktische Arbeit im Unter-
nehmen.“ Berufsschule und
Betrieb wechseln sich in je-
weils halbjährigen Blöcken ab.
Für Karen Nielen ein Vorteil:
„So kann ich mich auf die Ar-
beit konzentrieren und muss
nicht nebenbei noch Hausauf-
gaben machen“, sagt sie.

Die Aufgaben als IT-Kauf-
frau sind vielseitig. Als Schnitt-
stelle zwischen dem kaufmän-
nischen Bereich und der IT-
Abteilung befasst sie sich mit
vielen Themen. Wenn es etwa
ein neues Computerpro-
gramm gibt, schult Nielen die

Wer noch in diesem
Jahr eine Ausbildung
beginnen möchte,
muss sich rasch be-
werben. In einer Serie
stellen wir interessan-
te Ausbildungsberufe
vor. Heute: die Infor-
matik-Kauffrau

gut ist, bekommt größere Pro-
jekte“, sagt de Riese-Meyer.

Ausbildung hat bei Henkel
Tradition. Der Konzern bildet
in rund 20 Berufen aus, unter
anderem im Labor, in der Pro-
duktion, in der kaufmänni-
schen Abteilung und im Res-
taurant-Bereich. Insgesamt
gibt es bei Henkel am Standort
Düsseldorf 333 Azubis. Die
meisten Lehrstellen für 2012
sind bereits vergeben. Plätze
als Restaurantfachmann/-
frau und als Fachmann/-frau
für Systemgastronomie sind
hingegen noch frei. Bei Henkel
beginnt jetzt die Online-Be-
werbungsphase für Ausbil-
dungen ab 2013. Näheres un-
ter www.henkel.de/schueler-
34471.htm.

puter haben. „Wichtig ist aber
auch, dass man kommunika-
tiv ist und offen auf Menschen
zugeht“, sagt Nielen. Die Job-
chancen seien vielfältig.

Nielen kann später auch als
normale Kauffrau arbeiten.
Denn der Anteil der Betriebs-
wirtschaftslehre in der Ausbil-
dung beträgt 60 Prozent, der
Anteil der Informatik 40 Pro-
zent. „Wir sind Kauffrauen mit
IT-Hintergrund. In der Schule
lernen wir zum Beispiel Pro-
grammieren“, sagt sie. „Die
Kombination der beiden Be-
reiche ist ein großer Vorteil“,
sagt Ausbildungsleiter Loert
de Riese-Meyer. Insgesamt
seien die Jobchancen in
Deutschland gut. Karen Nie-
len sieht ihre Zukunft viel-
leicht im Ausland: „Einfach,
um mal etwas anderes ken-
nenzulernen. Bei Schwarz-
kopf in Los Angeles arbeiten,
das wäre was.“ Schwarzkopf
ist die Haarpflege-Tochter des
Henkel-Konzerns.

Die Ausbildung kann auch
mit einem Studium verbun-
den werden. „Es kommt auf
die persönlichen Fähigkeiten
an, die entscheiden über den
individuellen Aufstieg. Wer

Anwender im Konzern und
gibt die Änderungswünsche
der Nutzer an die IT-Abteilung
weiter. Ihr erstes kleines Pro-
jekt hatte sie auch schon. Loert
de Riese-Meyer, Ausbildungs-
leiter bei Henkel, findet es
wichtig, Azubis Verantwor-
tung zu übertragen. „Wir ge-
stalten die Ausbildung schritt-
weise. Wenn die ersten Grund-
kenntnisse durch Seminare
und Lernmodule vorhanden
sind, gibt es bei den betriebli-
chen Versetzungen in die Ver-
waltung einen eigenen Ar-
beitsplatz und klare Aufgaben.
Wenn wir den Azubis Verant-
wortung übertragen, haben
sie mehr Spaß an der Arbeit
und knien sich richtig rein.“

Weil Henkel ein internatio-
nales Unternehmen ist, wird
viel Englisch gesprochen. „Im
Job und in der Schule bekom-
men wir viele englischsprachi-
ge Aufgaben. Für die Prüfun-
gen bekommen wir Azubis ex-
tra Englischunterricht“, er-
klärt Karen Nielen. Wer die
Ausbildung zum IT-Kaufmann
oder -frau machen möchte,
sollte analytisch denken kön-
nen, technisches Grundver-
ständnis und Spaß am Com-
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