
Gesucht: Gute Auszubildende
Thema beim Arbeitskreis Schule-Wirtschaft – Sparkasse als Beispiel
ANSBACH (an) – Gute Kenntnis-

se in Deutsch und Mathematik,
Kommunikationsfähigkeit, körper-
liche Belastbarkeit, Teamfähigkeit,
Flexibilität, Sorgfalt und ein siche-
res Auftreten. Die Liste könnte noch
fortgeführt werden. Doch all diese
Eigenschaften sind nicht Anforde-
rungen an einen Manager, sondern
Kompetenzen, die – vermeintlich –
Schulabgänger mitbringen sollten.
Der Arbeitskreis Schule-Wirtschaft
nahm sich jetzt des Themas an.

Unter der Überschrift „Mitarbei-
terakquise“ trafen sich Vertreter aus
Unternehmen, der Verwaltung und
von Schulen im Ansbacher There-
siengymnasium. Als Expertinnen
sprachen die BWL-Professorin Dr.
Ina Mai und ihre wissenschaftliche
Mitarbeiterin Silke Brand von der
Hochschule Ansbach. Die beiden
fragten eingangs nach Fähigkeiten,
welche die Schule vermitteln sollte.
Schnell kam ein Anforderungskata-
log zusammen, dem – wie ein Teil-
nehmer formulierte – „wohl kaum je-
mand hier im Raum“ entsprechen
könne.
Damit begann eine Diskussion um

die tatsächlich nötigen Anforderun-
gen. Einer internationalen Studie
zufolge, die Professorin Dr. Mai vor-
stellte, verfügen deutsche Schulab-
solventen zwar über ein gutes Bil-
dungsniveau, es gebe aber „große
Diskrepanzen“ zwischen deren Leis-
tungen und den Wünschen der Fir-
men. Laut der Referentin hatten bei
der Umfrage über 40 Prozent der
jungen Leute erklärt, sie hätten eine
andere Ausbildungsstelle gewählt,
wenn sie gewusst hätten, was alles
auf sie zukomme.
Gerade kleine und mittelständi-

sche Betriebe stünden vor dem Prob-
lem, keine geeigneten Bewerber zu
finden, sagte die Professorin. Als
Möglichkeiten, dem abzuhelfen,
wurden neben Praktika gezielte Be-
werbertrainings und Berufsinforma-
tionstage genannt. Dabei, so hieß es,
könnten sich Schüler besser über
einzelne Berufe und mögliche Nei-
gungen informieren. Aber auch ein
besserer Kontakt und damit Aus-
tausch der Firmen mit Lehrern wur-
de angeregt.
Die Professorin nahm die Firmen

aber noch mehr in die Pflicht: Sie
sollten Bewerber generell besser un-

terstützen. Wie dies bei den Ver-
einigten Sparkassen Stadt und
Landkreis Ansbach funktio-
niert, erläuterte deren Perso-
nalchef Christian Szczygiol. Man
habe aufgrund einer Studie der
Sparkassengruppe 2012 auf ein
Onlinebewerbungsverfahren im
Internet umgestellt. Dies sei
nun mal das Medium, das die
Zielgruppe der Jugendlichen
heutzutage am meisten nutze.

Einladung zum
Gruppengespräch
Im Internetportal könnten

sich Schüler ausführlich über
die Voraussetzungen für einen
Beruf in der Bank kundig ma-
chen, samt Informationsfilm.
Zudem könnten Fragen bereits
vorab geklärt werden. Aus den
Einsendungen – diese würden
von Hand, nicht vom Computer ana-
lysiert – würden Bewerber zu einen
Gruppengesprächstermin eingela-
den. Dort seien Fachfragen tabu;
stattdessen plaudere man in lockerer
Runde mit mehreren Bewerbern
gleichzeitig. Nur wer hier seine all-
gemeine Tauglichkeit unter Beweis

stelle, werde zum Bewerbungsge-
spräch zugelassen. Die Ansbacher
Sparkasse – derzeit rund 50 Auszu-
bildende bei gut 700 Mitarbeitern –
habe mit diesem Verfahren bisher
gute Erfahrungen gemacht, so das
Resümee.
Der Arbeitskreis Schule-Wirtschaft

existiere in Ansbach schon seit rund
30 Jahren, sagte dessen Geschäfts-
führer Dr. Michael Reinhart von den
Vereinigten Sparkassen Stadt und
Landkreis Ansbach. Dreimal im Jahr
treffen sich die Mitglieder, um be-
stimmte Themen zu diskutieren oder
um ein Unternehmen zu besuchen.

Die BWL-Professorin Dr. Ina Mai (stehend) von der Hochschule Ansbach sprach im
Arbeitskreis Schule-Wirtschaft über Anforderungen an Auszubildende. Foto: Alban

Auf den Erfolg „zu Recht stolz“
Landesfinanzschule verabschiedete gestern Ausbildungsjahrgang 2013

ANSBACH (oh) – In den 30 Jahren
ihres Bestehens hat die Landesfi-
nanzschule (LFS) Bayern in Ans-
bach „eine gewaltige Erfolgsge-
schichte“ verwirklicht. Dies beton-
te Ministerialdirigent Wilhelm
Hüllmantel aus Bayerns Finanzmi-
nisterium gestern, als man den Prü-
fungsjahrgang 2013 verabschiedete.
260 junge Menschen aus dem Be-
reich Steuer und 25 aus den Staats-
finanzen „haben die Qualifikati-
onsprüfung auf Anhieb bestanden“,
lobte LFS-Leiterin Andrea Knoll.

Als „beste Prüfungsteilnehmerin al-
ler Zeiten“ tat sich Bernadette Jackl-
bauer (Finanzamt Rosenheim) her-
vor. Sie war im Ausbildungsjahrgang
die Beste im Bereich Steuer.
Ihr folgten Linda Gaab (Gunzen-

hausen), Anna Reichert (Lohr), Lisa
Ilte (Coburg), Vanessa Schwebel
(Aschaffenburg), Christiane Foge

(Nördlingen) und Stefanie Stengl
(Cham). Die Prüfungsbesten im Be-
reich Staatsfinanz sind Andreas Hof-
mann von der Dienststelle Bayreuth
des Landesamtes für Finanzen (LfF),
Julia Gundacker und Martin Ehe-
mann (beide Dienststelle Ansbach).
„Sie haben es sich verdient, dass

wir gemeinsam Ihren Triumph in
diesem festlichen Rahmen gebüh-
rend feiern“, sprach LFS-Leiterin
Knoll die frisch gebackenen Finanz-
und Verwaltungswirte erfreut an.
Über 42 Prozent der Absolventen

hätten die „Traumprüfungsnoten“
sehr gut und gut erreicht. Diese Plät-
ze belegten zu zwei Dritteln Frauen.
Die jungen Menschen würden in den
„Dienststellen dringend benötigt“.
Aufgrund von großen und um-

fangreichen Investitionen verwandle
sich die Schule in den Finanzcam-
pus Bayern in Ansbach. Staatsse-
kretär Albert Füracker habe dies

jüngst erneut bestätigt
sowie ausgeführt, „dass
nur noch das Wie zu klä-
ren ist und das Ob nicht
in Frage steht“.
Noch ist es nicht ganz

gelungen, das nötige
Grundstück zu erwer-
ben, wie Ministerialdiri-
gent Hüllmantel formu-
lierte. Er denke aber,
dass es nur noch eine
Frage von einigen Wo-
chen sei. Wenn die Plä-
ne verwirklicht seien,
könne man die Zahl der
Plätze zur Ausbildung
hier von rund 340 auf 700 steigern.
Seit dem Jahr 1983 habe man in

Ansbach 8000 junge Menschen aus-
gebildet. Außerdem trage die LFS in
der Rezatstadt ganz wesentlich die
Fortbildung der Steuer- und Staats-
finanzverwaltung. „Sie können zu

Recht stolz sein“, bescheinigte auch
Hüllmantel den Absolventen.
Als Vertreter des Ausbildungs-

jahrgangs blickten Franzi Wiesner
und Sebastian Niebauer humorvoll –
und mit dem einen oder anderen Pa-
ragraphen garniert – auf ihre Zeit in

der Landesfinanzschule zurück. „Wir
haben uns hier in Ansbach stets wohl
gefühlt“, bekannte Franzi Wiesner.
Die Band „Motif“ von der Berufs-
fachschule (BFS) für Musik des Be-
zirks Mittelfranken in Dinkelsbühl
untermalte den Festakt musikalisch.

Die Leiterin der Landesfinanzschule, Andrea Knoll (vorne rechts), freute sich mit den Prü-
fungsbesten. Dies waren (vorne von links) Linda Gaab und Bernadette Jacklbauer sowie
(hinten von links) Andreas Hofmann, Martin Ehemann, Julia Gundacker, Stefanie Stengl,
Christiane Foge und Anna Reichert. Zwei Prüfungsbeste waren verhindert. Foto: O. Herbst

Landrat lobte für den Einsatz
Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet und Jubilare geehrt

ANSBACH – In einer Feierstunde
hat LandratDr. JürgenLudwig lang-
jährige Mitarbeiter des Landrats-
amtes geehrt. Dabei lobte er die Ver-
bundenheit und den engagierten
Einsatz der Frauen und Männer.
„Der Landkreis Ansbach umfasst als
flächenmäßig größter Landkreis in
Bayern ein großes Aufgabengebiet“,
machte der Landkreischef deutlich.

Der Landrat würdigte die Jubilare
„für die Umsetzung dieser Aufgaben
über so viele Jahre hinweg“. FünfMit-

arbeiter verabschiedete er in den Ru-
hestand: Ruth Bock (Ansbach), Karl-
Heinz Burghardt (Eriskirch), Konrad
Fraunholz (Dinkelsbühl), Eberhard
Gabler (Leutershausen) sowie Stefa-
nie Schäff (Sachsen bei Ansbach).
Auf40Dienstjahre indesblickendie

Jubilare Maria Bernhard (Rauenzell),
Wolfgang Mack (Ansbach), Gisela
Scholz (Heilsbronn) und Brigitte
Wolfram (Dentlein) zurück.
Für 25 Jahre Dienstzeit ehrte der

Landrat Konrad Fraunholz (Dinkels-
bühl), Günter Fuchshuber (Ehingen),

Sabine Gläßer (Herrieden), Gerhard
Hager (Heilsbronn), Renate Hans
(Lehrberg), Sandra Hilpert (Schopf-
loch), Sieglinde Keitel (Külbingen),
Margit Kleemann (Ehingen), Ines
Müller (Dinkelsbühl), Ingrid Müller
(Weidenbach), Martin Rathsam (Ges-
lau), Günter Rieß (Langfurth), Mar-
tina Scherer (Insingen), Sabine
Schmidt (Mitteleschenbach), Karin
Schneider (Herrieden), Wolfgang
Schwab (Ammelbruch), Renate Stieg-
ler (Arberg) sowie Dr. Manfred
Tschirswitz (Sachsen bei Ansbach).

Landrat Dr. Jürgen Ludwig (links) würdigte die Verbundenheit und den engagierten Einsatz der Mitarbeiter. Foto: privat

Am Rande notiert

Kuchensegen
schwarzgrün
Bahnt sich wohl ein neues poli-

tisches Farbenspiel im Landkreis
Ansbach an? Am Rande der Sit-
zung des Kreisausschusses be-
dachte der Fraktionsvorsitzende
der CSU im Kreistag, Stefan Horn-
dasch, seinen Kollegen von den
Grünen, Dieter Bachmann, mit ei-
ner Flasche Birnensecco.
Was war passiert? Bachmann

hatte in die Ausschusssitzung zu-
vor anlässlich seines 60. Geburts-
tags reichlich Kuchen mitge-
bracht. Den ordentlichen Rest des
Backwerks überließ er danach der
CSU, die im Anschluss zu einer
Fraktionssitzung zusammenkam.
„Das war wahrscheinlich eine

friedliche Sitzung“, kommentierte

Bachmann jetzt. Im Jahr 1990 wa-
ren der Grüne Bachmann und der
Schwarze Horndasch beide in den
Kreistag gekommen. „Da haben
wir uns noch richtig gezofft“,
blickte Dieter Bachmann zurück
und meinte das Verhältnis zwi-
schen den Grünen und der CSU
und zwischen ihm und Stefan
Horndasch im Besonderen.
Von daher habe sich in den Jah-

ren schon etwas verändert, „dass so
etwas möglich ist“, meinte er mit
Blick auf den Anlass jetzt. Mit der
gesamten Grünen-Kreistagsfrakti-
on könne man gut in der Sache ar-
beiten, fand Horndasch seiner-
seits. Man sei manchmal unter-
schiedlicher – und manchmal ge-
meinsamer Auffassung wie etwa
bei den Schulbaumaßnahmen.
Auch beim „Krankenhaus jetzt“,

ergänzte Bachmann. Übrigens: Die
CSU-Fraktion habe die Haushalts-
beratungen nach der Kuchen-
spende „ordentlich abgeschlos-
sen“, ließ Horndasch wissen. „Mit

wesentlicher Unter-
stützung von Herrn
Bachmann“, fügte
Landrat Dr. Jürgen
Ludwig (CSU) hinzu.
Allerdings: Nach

der Gebäckmenge
hätte man nach An-
sicht des Landkreis-
chefs eigentlich ei-
nen Schnaps ge-
braucht. „Das
nächste Mal“, mein-
te Bachmann. Was es
da dann wohl zu fei-
ern gibt? oh

Birnensecco erhielt Dieter Bachmann (rechts) von
Stefan Horndasch für den Kuchen. Foto: O. Herbst
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