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Jeder zehnte
Arbeitslose
bezieht Hartz IV
NÜRNBERG (dpa) Jeder zehnte
Kurzzeit-Arbeitslose in
Deutschland bezieht so wenig
Arbeitslosengeld, dass er zu-
sätzlich auf Hartz IV angewie-
sen ist. Insgesamt hätten im
Oktober vergangenen Jahres
83 115 Arbeitslosengeld-Emp-
fänger auch noch finanzielle
Unterstützung vom örtlichen
Jobcenter erhalten. Das seien
knapp 14 Prozent mehr als im
Oktober 2011, berichtete die
Bundesagentur für Arbeit (BA)
in Nürnberg. Trotz der absolu-
ten Zunahme hat sich nach
den Bundesagentur-Zahlen
der Anteil der sogenannten
aufstockenden Arbeitslosen
binnen Jahresfrist allerdings
nicht verändert: Weiterhin
liegt ihr Anteil bei rund zehn
Prozent. Das liegt nach BA-
Einschätzung auch daran, dass
binnen Jahresfrist die Zahl der
Arbeitslosengeld-I-Empfänger
spürbar gestiegen ist. Arbeits-
losengeld-Empfänger haben
immer dann einen Anspruch
auf zusätzliche Hartz-IV-Leis-
tungen, wenn die Höhe des Ar-
beitslosengeldes I niedriger ist
als der durchschnittliche
Hartz-IV-Satz samt Miete und
Heizung.
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... Prozent der nicht erwerbstä-
tigen Mütter suchen keine Ar-
beit, weil sie Kinder unter 15
Jahren im Haushalt betreuen.
Dieser Anteil ist umso höher, je
jünger die Kinder sind. Nicht
erwerbstätige Mütter mit Kin-
dern unter drei Jahren gaben
am häufigsten an (69 Prozent),
aufgrund von Betreuungsauf-
gaben keine Arbeit zu suchen.
Das teilt das Statistische Bun-
desamt auf Grundlage der ak-
tuellen Ergebnisse des Mikro-
zensus mit. Insgesamt war jede
vierte Mutter (26 Prozent) mit
Kindern unter 15 Jahren nicht
berufstätig und suchte auch
keinen Job. Sechs Prozent der
Mütter waren nicht berufstä-
tig, aber auf Arbeitssuche.
Mehrheitlich (68 Prozent) gin-
gen Mütter mit Kindern unter
15 Jahren aber einer Erwerbs-
tätigkeit nach. Mütter in El-
ternzeit zählen dabei ebenfalls
zu den Erwerbstätigen. dpa

RECHT & ARBEIT
Kündigung Schreibt ein Mitar-
beiter Arbeitsstunden zur Be-
zahlung auf, die er nicht geleis-
tet hat, so kann ihm fristlos ge-
kündigt werden. In dem Fall
notierten Arbeitnehmer in der
Abteilung einer Firma ihre Ar-
beitszeit handschriftlich. Eine
Mitarbeiterin hatte Überstun-
den notiert, obwohl sie nicht
am Arbeitsplatz war. Vor Ge-
richt sagte sie, sie sei wegen
Mobbings unkonzentriert ge-
wesen und habe unbewusst
falsch notiert. Erfolglos. (LAG
Rheinland-Pfalz, 10 Sa 270/12)

Arbeitsrecht Enthält ein Ar-
beitsvertrag die Formulierung,
dass der Arbeitgeber ein Weih-
nachtsgeld zahlen will, dies
aber unter einem „Freiwillig-
keitsvorbehalt“ steht, wird
aber zugleich ein „13. Monats-
gehalt“ als Rechtsanspruch
durch die Formulierung „ist ...
zu zahlen“ zugebilligt, so ist
der Zusammenklang der Zusa-
gen „nicht klar und verständ-

lich“. Das entschied das Lan-
desarbeitsgericht Rheinland-
Pfalz. In dem Fall sei nicht er-
kennbar, ob sich der Vorbehalt
überhaupt auf das 13. Monats-
gehalt bezieht oder lediglich
eine etwaige, darüber hinaus-
gehende Weihnachtsgratifika-
tion betrifft. Der Arbeitsgeber
dürfe nicht „freiwillig“ mit der
Zahlung aussetzen. (LAG
Rheinland-Pfalz, 8 Sa 591/11)

Gleichbehandlung Eine Ent-
schädigung nach dem Allge-
meinen Gleichbehandlungs-
gesetz kann einem Bewerber
nur dann zustehen, wenn er
sich benachteiligt sieht, etwa
wegen seiner Schwerbehinde-
rung. Allerdings muss er Indi-
zien dafür vortragen, dass er
wegen ihrer Behinderung ab-
gelehnt wurde oder dass dies
zumindest zu vermuten ist. In
dem Fall wurde die Bewerbung
einer Schwerbehinderten auf
eine Stelle abgelehnt, weil die
Frau „keinen überzeugenden

Eindruck“ hinterlassen habe.
Ihre Klage dagegen wurde ab-
gelehnt: Sie habe keine Indi-
zien vorgelegt, dass sie Mitbe-
werbern „wegen ihrer Behin-
derung unterlegen“ gewesen
sei. (BAG, 8 AZR 180/12)

Befristete Arbeitsstelle Arbeit-
geber dürfen Mitarbeiter be-
fristet beschäftigen, ohne
sachliche Gründe vorweisen
zu müssen. Die Arbeitsverhält-
nisse können innerhalb von
zwei Jahren dreimal verlängert
werden, wenn der Gesamtzeit-
raum von zwei Jahren nicht
ausgeschöpft wird. Werden
zwei Betriebe miteinander ver-
bunden, so ist es nicht mög-
lich, dieselbe befristet einge-
stellte Arbeitskraft nach dem
Zweijahreszeitraum beim Ar-
beitgeber A beim Arbeitgeber B
erneut bis zu zwei Jahre – sach-
lich unbegründet – befristet zu
beschäftigen. (LAG Mecklen-
burg-Vorpommern, 5 Sa 205/
11)  (bü)

MELDUNGEN

Jobrückkehrer wollen
Normalität
Kehren psychisch erkrankte
Mitarbeiter nach einer länge-
ren Auszeit in den Job zurück,
wünschen sie sich vor allem
Normalität. „Stattdessen be-
handeln viele Kollegen sie wie
ein rohes Ei“, sagt Stephan
Weiler von der Deutschen Ge-
sellschaft für Arbeitsmedizin
und Umweltmedizin
(DGAUM). Er rät, auf den er-
krankten Mitarbeiter aktiv zu-
zugehen. Je nachdem, wie gut
das Verhältnis zu dem Kollegen
war, dürfe man auch Fragen zu
seinem Gesundheitszustand
stellen. Auf keinen Fall sollten
Kollegen dem Mitarbeiter aus
Scheu aus dem Weg gehen. dpa

Klick und weg: Mit der elektronischen Bewerbung können Jobsuchende schnell auf Stellenangebote reagieren. FOTO: DPA

Digitale Bewerbung
auf dem Vormarsch
Umfrage Rund 41 Prozent der
Personalchefs in Deutschland
ziehen eine Bewerbung im
Internet der Papierform vor. Das
ergab eine Umfrage im Auftrag
des Hightech-Verbands Bitkom
unter 1500 Personalern
verschiedener Branchen.

Unterschiede IT-Unternehmen
und das verarbeitende Gewerbe
schätzen Online-Bewerbungen.
Bauwirtschaft und Dienstleister
hingegen bevorzugen nach wie
vor die Papierform.

Verfahrensmechaniker
steuern die Glasproduktion

VON NICOLA SCHMAHL

ZWIESEL (dpa) Schier endlose
Reihen von Weingläsern
schlängeln sich über die Pro-
duktionsbänder. Auf vollauto-
matischen Fertigungsstraßen
formen High-Tech-Maschinen
im bayerischen Zwiesel Kelch-
gläser, Karaffen und Vasen –
mehr als 60 Millionen pro Jahr.
Josef Kroner überwacht das
Ganze: Der 20-Jährige lässt
sich zum Verfahrensmechani-
ker für Glastechnik ausbilden.

Er lernt nicht nur, wie die
Produktionsanlagen mit dem
zähflüssigen Rohglas be-
schickt werden. Auf dem Aus-
bildungsplan stehen auch Pro-
grammierung, Wartung und
Steuerung der Maschinen.
Wichtig sei auch ein gutes
Auge, um fehlerhafte Gläser
sofort bei der Qualitätskontrol-
le zu erkennen, sagt Kroner.

Ob Parfumflakons, Geträn-
keflaschen oder Panzerglas:
Ausgangsstoff ist stets eine bis
zu 1600 Grad heiße Glas-
schmelze aus Quarzsand oder
aufbereitetem Altglas, Soda,
Kalk, Dolomit, Feldspat und
Pottasche. Heruntergekühlt
lässt sich das flüssige Glas in
Form bringen. Die Oberfläche
lässt sich zum Beispiel mit
Sandstrahlen zu Milchglas ma-
chen, eine dünne Silberschicht
macht aus Glas einen Spiegel.

Nach einer Statistik des Bun-
desinstituts für Berufsbildung
(BIBB) ist der Verfahrensme-
chaniker mit Schwerpunkt
Glastechnik mit jährlich nur
knapp 130 neuen Azubis ein

Glas wird vorwiegend industriell gefertigt. Verfahrensmechaniker für
Glastechnik überwachen die Maschinen und kontrollieren die Qualität.

Nischenberuf. Für die rund
400 Glasproduzenten in
Deutschland sei er jedoch ei-
ner der wichtigsten, sagt Sabi-
ne Schröder vom Bundesar-
beitgeberverband (BAGV) Glas
und Solar. Leider gebe es nur
wenige Interessenten: „Viele
junge Leute kennen die Her-
stellerfirmen gar nicht.“

Nach drei Jahren Ausbildung
arbeiten Fachkräfte in der
Glasherstellung oder bei Glas-
recycling-Betrieben. Nach ei-
nem Jahr Praxis ist eine Weiter-
bildung zum Meister oder
Glastechniker möglich. Lehr-
linge verdienen nach Angaben
des BIBB im ersten Lehrjahr
etwa 590 Euro, im zweiten 650
Euro und im dritten 730 Euro.
Ein Schulabschluss ist nicht
Pflicht, die meisten Firmen er-
warten mindestens einen

Hauptschulabschluss. Vielen
Bewerbern fehle Grundwissen
in Mathe, Chemie und Physik,
sagt Felix Dolejsch, techni-
scher Ausbildungsleiter der
Zwiesel Kristallglas AG. In sei-
nem Betrieb gibt es deshalb für
neue Azubis drei Stunden
Nachhilfe pro Tag.

Die größte Herausforderung
sei, die Qualitätsvorgaben zu
100 Prozent zu erfüllen, sagt
Dolejsch. „Manchmal muss
man die Maschineneinstellun-
gen nur um Nuancen verän-
dern. Wann man eingreifen
muss, lernen die Jungen von
den Älteren.“ Josef Kroner hat
durch seine Lehre längst einen
besonderen Blick für Glas: „In
Restaurants schaue ich immer,
ob unsere Gläser auf den Ti-
schen stehen“, sagt er. „Meine
Freundin nervt das schon.“

Unter Beobachtung: Ein Verfahrensmechaniker begutachtet frisch
geformte Weinflaschen in der Fabrik der Agenda Glas AG. FOTO: DPA

Chefs inkonsequent
bei Nachhaltigkeit
Nur bei acht Prozent der deut-
schen Firmen ist die Umwelt-
verträglichkeit der Reisen fes-
ter Bestandteil der Geschäfts-
reisestrategie. Zu diesem Er-
gebnis kommt die Umfrage
„Chefsache Business Travel“
von Travel Management Com-
panies im Deutschen Reisever-
band (DRV). Bei Geschäftsrei-
sen legen die Befragten dem-
nach vor allem Wert auf eine
schnelle Verbindung (38 Pro-
zent) und auf produktive Mit-
arbeiter (32 Prozent). Grund
dafür sei der Studie zufolge,
dass viele Unternehmen nach-
haltige Geschäftsreisen für zu
teuer hielten. RP

Mittagsspaziergang
fördert Hirnleistung
Ein Spaziergang in der Mit-
tagspause fördert die Gehirn-
leistung. Berufstätige sollten
deshalb die freie Zeit nutzen,
einen Gang um den Block zu
machen, empfiehlt Anette
Wahl-Wachendorf vom Ver-
band Deutscher Betriebs- und
Werksärzte (VDBW). Bewe-
gung und viel frische Luft ver-
sorgen das Gehirn mit Sauer-
stoff und fördern die Durch-
blutung. Für die Gedächtnis-
leistung sei außerdem die Er-
nährung wichtig. Gut seien
Omega-3-Fettsäuren. Die sind
vor allem in fetten Fischsorten,
Rapsöl, Leinsamen und Nüs-
sen enthalten. dpa

Handout erst zum
Schluss austeilen
Projektpräsentation gehören
zum Arbeitsalltag vieler Be-
rufstätiger. Ein Handout dazu
sollten sie aber erst austeilen,
wenn sie mit ihrer Rede fertig
sind. „Sonst blättert der Zuhö-
rer im Papier und hört nicht
mehr zu“, sagt Gert Schilling,
Rhetoriktrainer aus Berlin. Gut
sei jedoch, anzukündigen, dass
es am Ende der Vorstellung ein
Blatt mit Fakten gibt. Für ein
Handout seien Stichworte zu
wenig, Zahlen müssen darauf
ebenso zu finden sein, wie die
wichtigsten Punkte ausformu-
liert. Keine gute Idee sei es, nur
die präsentierten Powerpoint-
Folien auszuteilen. dpa

Wie man sich per E-Mail richtig bewirbt

VON JULIANE KAELBERLAH

DÜSSELDORF Deutschland wird
digital – zumindest, was Be-
werbungen angeht. Immer
mehr Firmen wollen, dass sich
Bewerber online bei ihnen vor-
stellen. „Wir haben komplett
auf Online-Bewerbungen um-
gestellt“, sagt Jens Plinke, HR-
Manager bei Henkel. Etwa
130 000 Anfragen erreichen das
Düsseldorfer Unternehmen so
pro Jahr. Auch bei Metro spie-
geln die Zahlen den Trend wi-
der: 23 000 Bewerbungen für
Metro und Real Deutschland
gingen über das Online-Be-
werbungssystem ein, 9000 per
Mail – und nur 1300 schriftlich.

Für Jobsuchende ist das On-
line-Verfahren komfortabel:
Kosten für Papier, Druck, Be-
werbungsmappe und Porto
fallen weg. Zudem können sie
schnell auf Stellenangebote
reagieren. Genau darin liegt
aber auch die Gefahr: Persona-
ler beklagen, dass Online-Be-
werbungen oft schludrig ver-
fasst sind. Dabei gelten diesel-
ben Standards wie bei der Be-
werbung auf Papier.

Text ist Trumpf „Das Wichtigs-
te ist auch bei der Online-Be-
werbung das Anschreiben“,
sagt Astrid Lefevere, Personal-
beraterin aus Düsseldorf. Das
sollte übrigens nicht direkt in
die E-Mail gesetzt, sondern im
Anhang mitgeschickt werden.
Generell gilt: Kurz halten und
genau auf die Stellenausschrei-
bung zuschneiden. Welche Fä-
higkeiten sind gefragt – was

Mail statt Mappe: Viele Unternehmen haben längst auf die Online-Bewerbung oder Formulare umgestellt. Dabei gelten
dieselben Standards wie in Papierform. Für Jobsuchende ist das Verfahren komfortabel – wenn die Technik mitspielt.

BEWERBUNG

kann ich dem Unternehmen
Passendes bieten?
Die wahre Größe Niemand
verschickt eine Bewerbungs-
mappe, die überquillt. Größer
als zwei bis drei Megabyte soll-
te auch die Onlineversion
nicht sein. Riesige Datenpake-
te verstopfen den Posteingang
des Empfängers und sind um-
ständlich zu öffnen.

Erster Eindruck Auch wenn
bescheidene Gemüter schon
allein bei dem Gedanken rot
werden: „Das Bewerbungsfoto

wieder ignoriert: Die Mail-
Adresse ist eine Visitenkarte.
Zumindest der Nachname soll-
te in der Adresse erscheinen –
dann lässt sich die Mail leichter
dem Bewerber zuordnen. Das
Gleiche gilt für die Betreffzeile:
„Name/Bewerbung als Marke-
ting-Leiterin“ statt einem aus-
sageschwachen „Meine Be-
werbung“.
Einzigartig sein Wer eine Be-
werbungs-Mail an zehn Emp-
fänger schickt und sie gleich-
zeitig in die Adressleiste setzt,

muss vor einem Bewerbungs-
gespräch keine Angst haben –
es wird nämlich keins geben.

Bei einigen Unternehmen
können sich Bewerber online
nur über Eingabemasken be-
werben. Darin werden einzel-
ne Stationen des Lebenslauf
abgefragt. So nutzt die Metro
Group seit 2008 ein solches
System für Metro Cash & Carry
und Real. Bei Henkel sollen Be-
werber ihre Profile bald aus
Online-Netzwerken in die
Maske übertragen können. Um
sich abzuheben, rät Astrid Le-
fevere, aktiv zu formulieren
und Floskeln zu vermeiden.

Doch auch die Technik
macht nicht immer mit. Man-
che Formulare stürzen ab, bei
anderen dauert es ewig, bis
Dokumente hochgeladen sind.
Um Stress zu vermeiden, sollte
der Bewerber wichtige Text-
bausteine zum Lebenslauf
schon offline in einem Doku-
ment vorformulieren.

darf ruhig als Deckblatt dienen
– ganzseitig“, sagt Lefevere.
Richtig formatiert Was im
Word-Dokument nach hüb-
schem Layout aussah, kann
beim Empfänger zum Buch-
staben-Zahlen-Salat mutieren.
Schuld sind unterschiedliche
Programmversionen. Am bes-
ten alles in pdf-Dateien packen
– dann kann nichts verrut-
schen. Exotische Dateiformate
lieber vermeiden.
Gut verbunden Damit sich die
Personalabteilung nicht durch

20 einzelne Dokumente wüh-
len muss, sollten die Dateien in
einem pdf zusammengefasst
sein. Kostenfreie Programme
dazu gibt es im Internet.
Der richtige Absender Die E-
Mail vom Mail-Account der
Firma zu schicken, in der man
noch arbeitet, ist tabu, sagt
Astrid Lefevere. „Da fragt sich
der Empfänger sofort: „Warum
schickt er Bewerbungen in sei-
ner Dienstzeit – macht der so
etwas vielleicht auch bei uns?’“
Längst bekannt und immer
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