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n dieser FIBO Sonderausgabe möchten wir Euch die Baubranche und die vielen Ausbildungsberufe in diesem Berufsfeld vorstellen. Wusstet Ihr, dass die Baubranche einer
der größten Arbeitgeber in Deutschland ist? Etwa 2,4 Millionen
Beschäftigte haben hier ihren Arbeitsplatz.
Auf dem Bau treffen verschiedene Berufe aufeinander. Maurer/
innen, Straßenbauer/innen, Kanalbauer/innen, Estrichleger/innen und viele weitere Berufe arbeiten hier Hand in Hand, machen unsere Städte und Häuser wohnlicher und modernisieren
unsere Straßen. Mit Hochhäusern, die bis unter den Himmel reichen, führen sie Tag für Tag große Arbeiten aus.
Früher wurde den Beschäftigten auf dem Bau viel körperliche
und harte Arbeit abverlangt. Heutzutage sorgen moderne Maschinen und Geräte für Erleichterung. Aus diesem Grund interessieren sich auch immer mehr junge Frauen für dieses Berufsfeld und absolvieren hier ihre Ausbildung.

F

IBO’nun bu özel sayısında, sizlere inşaat sektörünü tanıtmak istiyoruz. İnşaat branşının Almanya’nın en büyük
işveren kesimi olduğunu biliyor muydunuz? Toplam 2,4
milyon kişi bu alanda çalışıyor.
İnşaatta çeşitli meslek grupları bir araya gelmektedir. Duvarcılar,
yol yapım işçileri, kanal açma işçileri ve zemin işçileri el ele verip
şehirlerimizi daha yaşanılır, yollarımızı daha modern, daha güvenli hale getirmektedirler. Büyük işlere imza atarak binalarımızı
göklere kadar taşımaktadırlar.
İnşaat sektörü eskiden daha çok bedensel çalışma ve kuvvet
gerektirirken, günümüzde inşaat işini modern makinalar ciddi
anlamda kolaylaştırmaktadır. Dolayısıyla artık genç kızlar da inşaat mesleklerine ilgi duyuyor ve meslek eğitimlerini bu branşta
yapıyorlar.
Haydi sen de gel, bilgi al ve meslek eğitimine başla! İnşaat alanına hoşgeldin!			

Informiere dich und mach auch Du eine Ausbildung auf dem
Bau! Baustelle betreten erwünscht! 			
Hi, ich heiße İBO und suche noch genau wie ihr nach
der passenden Ausbildung.
Habt ihr Lust gemeinsam
mehr zur Baubranche zu erfahren? Dann los!

Selam kızlar, benim adım
FİLİZ. Birlikte farklı bir
sektörü, inşaat mesleklerini
tanımaya ne dersiniz?

F
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İnşaat sektörü seni bekliyor

O

b hoch hinaus oder auf dem Boden, das Baugewerbe bietet Dir mit einer Ausbildung im Hoch-, Tiefund im Ausbau viele Möglichkeiten deine Zukunft
selbst anzupacken und sogar in schwierigen Zeiten einen
sicheren Beruf zu haben.
Denn das Baugewerbe gehört zu den wichtigsten Branchen der deutschen Wirtschaft und ist mit etwa 2,4 Millionen Beschäftigten, einer der größten Arbeitgeber in
Deutschland (Quelle: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.).
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İ

ster yüksekte, ya da toprak altında, veya inşaatların
içinde çalış, yerüstü ve yeraltı inşaat ve tadilat sektörü
yapabileceğin çeşitli meslek eğitimleriyle sana geleceğe yönelik birçok fırsat sunuyor. İnşaat branşında yapacağın bir meslek eğitimiyle zor zamanlarda bile güvenceli
bir mesleğe sahip olabilirsin.
Çünkü inşaat sektörü Alman ekonomisinin en önemli
branşlarından biri sayılmaktadır. Yaklaşık 2.4 milyon işçisi
olan inşaat branşı, Almanya’nın en büyük işverenini konumundadır.
(Kaynak: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.)
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ihre Ausbildu

Çırakların DÖRtTE üçÜ bu branşta eğitim görüyor

Warum eine Ausbildung in der Bauindustrie?
„Wer sich für eine Ausbildung im Baugewerbe entscheidet, entscheidet sich für einen modernen und zukunftsträchtigen Beruf. Drei Viertel aller Lehrlinge erfahren hier
ihre Ausbildung. Viele Mitarbeiter in
den Betrieben kommen bereits heute
aus Einwandererfamilien. Wir wollen,
dass diese Zahl zukünftig noch steigt.“

Wie geht’s der Baubranche?
Wie sind die Zukunftsaussichten?
„Es ist den meisten Menschen nicht
bewusst, aber die deutsche Bauwirtschaft ist nicht nur eine starke Branche, sie ist die stärkste Einzelbranche unserer Volkswirtschaft und der
größte Arbeitgeber in Deutschland.
Sie trägt rund 4 % zum Bruttoinlandsprodukt bei- und das ist mehr als jede
der übrigen Branchen, mehr als die vielbeachtete Metalloder die Chemische Industrie, mehr als die Autoindustrie.
Die deutsche Bauwirtschaft als Branche steht hervorragend da.“ 					

Neden İnşaat sektöründe meslek eğitimi yapılmalıdır?
“Eğer meslek eğitiminizi inşaat branşında yapmaya karar
verdiyseniz, geleceği olan modern bir mesleği seçmişsiniz
demektir. Almanya genelinde çırakların
dörtte üçe bu branşta eğitim görmektedir. İnşaat şirketlerinde çalışanların bir
çoğu göçmen kökenlidir. Gelecekte bu
sayının artmasını istiyoruz.”

İnşaat branşının bugünkü konumu
nedir? Gelecekte bu branş için beklentileriniz nelerdir?
“Eminim birçok insan bunun bilincinde
değil ama inşaat sektörü Almanya‘da en
güçlü olan branştır ve en büyük işverendir. Gayri safi yurtiçi hasılaya 4% katkı
sağlamaktadır. Bu katkı maden ve otomobil endüstrisi gibi diğer büyük branşlardan daha büyük bir katkıdır. Günümüzde Alman Yapı İnşaatçılığı branş
olarak çok iyi bir durumdadır.” 			
Interview: Dr. Hans-Hartwig Löwenstein, Zentralverband Deutsches Baugewerbe
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Das Baugewerbe
Hochbau

Tiefbau

Innenausbau

Hochbau

Yerüstü inşaatı

Willst Du hoch hinaus? Beim Hochbau kannst Du über
den Dächern arbeiten. Hier werden alle Bauwerke über
der Erdoberfläche geplant und gebaut. Eine Grundvoraussetzung dafür ist natürlich, dass Du schwindelfrei bist.
In folgenden Berufen im Hochbau kannst Du eine Ausbildung anfangen:
¼¼ Beton- und Stahlbetonbauer/in
¼¼ Feuerungs- und Schornsteinbauer/in
¼¼ Hochbaufacharbeiter/in
¼¼ Maurer/in 					

Tiefbau

Zirveye çıkmak için hazır mısın? Yerüstü inşaatında bına
inşa ediyor ve çoğu zaman dışarda ve yükseklerde çalışıyorsun. Bu nedenle yükseklik korkusunun olmaması ve
başının dönmemesi gerekiyor. Bu alanda aşagıdaki meslekleri öğrenebilirsin:
¼¼ Beton ve Çelik Beton İşçisi
¼¼ Baca İşçisi
¼¼ Yerüstü İnşaat İşçisi
¼¼ Duvarcı

YerALTI inşaatı
Im Tiefbau geht es dagegen um die Planung und Errichtung von Bauwerken unter der Erdoberfläche. Eine Ausbildung kannst Du in folgenden Berufen machen:
¼¼ Baugeräteführer/in
¼¼ Brunnenbauer/in
¼¼ Gleisbauer/in
¼¼ Kanalbauer/in
¼¼ Rohrleitungsbauer/in
¼¼ Spezialtiefbauer/in
¼¼ Straßenbauer/in
¼¼ Tiefbaufacharbeiter/in
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Yeraltı inşaatında genellikle yeraltında çalışıyor ve kanal
ve boru gibi yapılar kuruyorsun. Bunun için büyük iş makinaları kullanıyorsun. Hangi meslekte eğitim görmek istersin?
¼¼ İş Makinası Sürücüsü
¼¼ Kuyuculuk
¼¼ Demiryolu İşcisi
¼¼ Kanal Açma İşçisi
¼¼ Boru Hattı İşçisi
¼¼ Özel Yeraltı İşçisi
¼¼ Yol Yapım İşçisi
¼¼ Yeraltı Inşaatı İşçisi
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innenausbau

Tadilat

Zum Ausbau gehören alle Arbeiten in den Innenräumen
der Gebäude. Es werden in diesem Bereich Fußböden,
Wand- und Deckenbekleidungen hergestellt. Wenn Dich
diese Arbeiten interessieren, kannst Du Dich für einen
dieser Berufe entscheiden:
¼¼ Ausbaufacharbeiter/in
¼¼ Betonstein- und Terrazzohersteller/in
¼¼ Estrichleger/in
¼¼ Fliesen-,Platten- und Mosaikleger/in
¼¼ Stuckateur/in
¼¼ Trockenbaumonteur/in
¼¼ Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/in
¼¼ Zimmerer/in

Dir stehen aber auch nach Deinem Berufsabschluss verschiedene Wege offen, denn die Baubranche bietet dir
viele Karrierechancen als Vorarbeiter/in, Polier/in, Meister/in oder sogar Diplom-Ingenieur/in. Nach Deinem Gesellenbrief (Der Gesellenbrief ist eine Urkunde, die in den Berufen im Handwerk nach bestandener Gesellenprüfung dem
Gesellen ausgehändigt wird.) solltest Du ein bisschen Berufserfahrung sammeln. Wenn Dir das nicht reicht, kannst
Du Dich dann der Herausforderung stellen und Deinen
Meistertitel machen. Wenn Du nach Deinem Meister einen eigenen Betrieb hast, kannst Du sogar in dem Bauberuf ausbilden.
Die Stufenausbildung im Bau
Mit der Stufenausbildung haben theoretisch schwache,
aber praktisch talentierte Auszubildende die Möglichkeit
schon nach 2 Jahren einen Abschluss zu machen und als
Hoch-, Tief- oder Ausbaufacharbeiter anfangen zu arbeiten. Nach 3 Jahren erhält man den Gesellenbrief.
Infos zur Ausbildung
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Ausbildungsort: Betrieb, Berufsschule, überbetriebliche
Lehrlingsunterweisung in den Bildungszentren des Baugewerbes (ÜLU)
Abschluss: nach 2 Jahren zum Facharbeiter/in, nach 3
Jahren erhältst du den Gesellenbrief
Weiterbildungsmöglichkeiten: Vorarbeiter, Polier (Leiter einer Baustelle, der zwischen den vor Ort tätigen Mitarbeitern und der Bauleitung vermittelt), Meister, Studium

Tadilat bölümü yapıların iç bölümüyle alakalı bütün çalışmaları içerir. Bu alanda zemin, duvar ve tavan kaplamaları
yapılıyor. Eğer bu alana ilgi duyuyorsan, aşagıdaki mesleklerde eğitim görebilirsin:
¼¼ Tadilat İşçisi
¼¼ Beton Taş ve Terrazo İşçisi
¼¼ Zemin İşçisi
¼¼ Fayans Döşeyici
¼¼ Alçı Dekorasyonu (Kartonpiyer)
¼¼ Kuru İnşaat Montajcısı
¼¼ Sıcak, Soğuk ve Akustik Tecritçisi
¼¼ İnşaat Marangozu

Meslek eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli imkanları
değerlendirebilir ve ustabaşı, usta ya da yüksek mühendis
olarak inşaatta kariyer yapabilirsin. Kalfa olduktan sonra
bir kaç yıl tecrübe kazanabilirsin. Daha sonra ister ustalık
sınavına girer ister şirket kurar ya da mühendis olmak için
üniversitede okumaya başlayabilirsin. Usta olarak ileride
kendi şirketinde gençlere meslek eğitim imkanı verebilirsin.
Bilgi notu:
Meslek eğitim süresi: 3 yıl
Meslek eğitim yerleri: Şirket, meslek okulu, şirket dışı çırak eğitim merkezi
Diploma: 2 yıl sonra nitelikli işçi olup, 3 yıl sonra kalfalık
belgesini alabilirsin
Mesleki gelişme imkanı: Ustabaşı (inşaatı idare eden ve
işciler ile yönetim arasında irtibattı kuran kişi), usta, yüksek öğretim 					

						
Quelle: www.bauberufe.net, www.zdb.de
Bildquelle: www.zdb.de
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Filiz & IBO zeigen den Weg...
In der Schule erhältst Du erste Infos für Deine Berufsorientierung!

Infos zu den Berufen kriegst Du im BiZ! Einen Berufswahltest kannst Du hier auch machen!

F
FIBO unterstützt Dich bei Deiner Berufswahl und Deine
Eltern können die Infos sogar in Türkisch erhalten!

F

Gemeinsam mit der Berufsberatung findest Du Deinen
Ausbildungsplatz. Du kriegst sogar Tipps zu Bewerbungen!

IBO
F

Jetzt bist DU dran! Zeig, was Du draufhast!
Schreib ganz viele Bewerbungen!

BEWER
BUNG

O

F
BEW
ERB
UNG
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Yeah! Wir haben es geschafft! Bald fangen
wir mit unseren Ausbildungen an! Und Du
schaffst das auch!

F

IBO

Bitte hier abtrennen! Burdan ayırabilirsin!


Baubranche: Offene Ausbildungsplätze
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AusbildungsplAtze ab 2013!

Arnsberg
Deine Ausbildung:
Aufgaben:
		
		
		
Ab wann?
Wie lange?
Was brauche ich?
		
			

Bad Sassendorf

			
Wie bewerben?
Betreuung durch:
Firma:
			
			
			
			
			

Maurer/in
Aus einzelnen Steinen baust
du Mauerwerke und montierst
Fertigteile ein. Dabei führst Du
auch Betonarbeiten aus.
01.08.2013
3 Jahre
Hauptschulabschluss oder
Fachoberschulabschluss,
technisches Verständnis und
handwerkliches Geschick,
Teamarbeit
per E-Mail, schriftlich
Frau Kramer, 0291-204205
Anton Feldhaus GmbH & Co KG
Ingenieurbau
Herr Dipl.-Ing. Stefan Reker
Alt Hüsten 52
59759 Arnsberg
ingenieurbau@feldhaus.com

Deine Ausbildung:
			
Aufgaben:
			
		
		
			
			
		
Ab wann?
Wie lange?
Was brauche ich?
			

Deine Ausbildung:
			
Aufgaben:
			
			
		
Ab wann?
Wie lange?
Was brauche ich?
			
			
Wie bewerben?
			
			
			
Betreuung durch:
			
			
			

Anlagenmechaniker/in –
Sanität-,Heizungs- und Klimatechnik
Du planst und installierst
versorgungstechnische Anlagen und
Systeme. Du bist auch verantwortlich für
Wartung und Instandsetzung dieser.
01.08.2013
3,5 Jahre
Hauptschulabschluss (3 in Mathe,
Chemie und Physik), technisches
Verständnis
schriftlich (mit den letzten 2
Schulzeugnissen und tabellarischem
Lebenslauf ), vorab telefonisch Kontakt
aufnehmen
Herr Klapdor,02932-9700211
Agentur für Arbeit Arnsberg
Lange Wende 42
59755 Arnsberg

Dortmund

Wie bewerben?
Betreuung durch:
Firma:
			
			
			

Deine Ausbildung:
			
Aufgaben:
			
			
			
			
			
Ab wann?
Wie lange?
Was brauche ich?
			
		
			
Wie bewerben?
Firma:
			
			
			

Dachdecker/in (Dach-, Wand- und
Abdichtungstechnik)
Du errichtest Dächer, bekleidest
Außenwände zur Wärmedämmung und
dichtest Dach-, Wand- und Bodenflächen
an Bauwerken ab. Darüber hinaus führst
Du Wartungs- und Reparaturarbeiten an
Dächern und Fassadenbekleidungen
durch und setzt sie instand.
01.08.2013
3 Jahre
Hauptschulabschluss (3 in Deutsch,
Mathe, Englisch), Lernbereitschaft,
Sorgfalt/Genauigkeit, Zuverlässigkeit
schriftlich
Frau Röttger, 02921-106222
Boris Skupke Dachdeckerei
Herr Skupke
Elfser Str. 11
59505 Bad Sassendorf

Maler/in und Lackierer/in –
Gestaltung und Instandhaltung
Du beschichtest und bekleidest
Innenwände, Decken, Böden und
Fassaden von Gebäuden. Als Maler/in
und Lackierer/in hälst Du Objekte instand
und gestaltest Oberflächen neu mit
Farbe.
01.08.2013
3 Jahre
Fachoberschulabschluss (Mittlere Reife)
(3 in Deutsch und Mathe), Teamfähigkeit,
Auffassungsfähigkeit/-gabe, Motivation/
Leistungsbereitschaft, Kreativität
schriftlich
Uwe Walter GmbH Malerbetrieb
Herr Walter
Meinbergstr. 71
44269 Dortmund
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Freudenberg
Deine Ausbildung: Bauzeichner/in
Aufgaben:
Nach Vorgaben von Architekten und
			Architektinnen sowie Bauingenieuren
			
und –ingenieurinnen zeichnest Du
			
Entwurfsskizzen und erstellst
			
maßstabsgerechte Zeichnungen
			
und Pläne für den Architekturbau,
			
den Ingenieurbau oder den Tief-,
			
Straßen- und Landschaftsbau.
Ab wann?
01.08.2013
Wie lange?
3 Jahre
Was brauche ich?
Mittlere Reife, EDV-Kenntnisse,
			
Engagement, Lernbereitschaft,
			
Zuverlässigkeit, Neugier
Wie bewerben?
schriftlich
Betreuung durch: Herr Sauerwald,
			
0271-2301402
Firma:
Otto Quast GmbH u. Co. KG
			
Herr Michael Behr
				Weidenauer Str. 265
			
57076 Siegen

Kirchhundem
Gelsenkirchen
Deine Ausbildung:
Aufgaben:
			
		
			
Ab wann?
Wie lange?
Was brauche ich?
			
			
			
			
			
			
Wie bewerben?
Betreuung durch:
			
			
			

Tischler/in
Du stellst Möbel, Türen und Fenster aus
Holz und Holzwerkstoffen her oder führst
Innenausbauten durch. Meist handelt es
sich dabei um Einzelanfertigungen.
01.08.2013
3 Jahre
Hauptschulabschluss (Mathe nicht
schlechter als 3), handwerkliche
Fähigkeiten, Interesse an der Arbeit mit
Holz, Zuverlässigkeit, Motivation/
Leistungsbereitschaft, Sorgfalt/
Genauigkeit, Teamfähigkeit,
Lernbereitschaft
schriftlich
Herr Zernicke, 0291-204205
Agentur für Arbeit Gelsenkirchen
Vattmannstr. 12
45879 Gelsenkirchen
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Deine Ausbildung: Bauwerksmechaniker/in für
			
Abbruch und Betontrenntechnik
Aufgaben:
Du führst Abbrucharbeiten durch
			
und machst den planmäßigen
			
Rückbau sowie Bohr- und
			
Trennarbeiten an technischen
			
Anlagen, Bauwerken und
			
Bauwerksteilen aus Mauerwerk,
			
Beton, Stahlbeton, Stahl und Holz.
Ab wann?
01.08.2013
Wie lange?
3 Jahre
Was brauche ich?
Hauptschulabschluss (2 in Mathe),
			
handwerkliche Fähigkeiten in
			
Werken und Technik, räumliches
				Vorstellungsvermögen zum Lesen
			
von Zeichnungen, Umsicht während
			
der Arbeit, Flexibilität aufgrund
				häufigem Baustellenwechsel,
			
PKW-Führerschein
Hinweis: 		Außerdem solltest Du bereit sein
			
vorab ein Praktikum zu absolvieren.
Wie bewerben?
schriftlich

Bitte hier abtrennen! Burdan ayırabilirsin!
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Bitte hier abtrennen! Burdan ayırabilirsin!
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Betreuung durch: Frau Roth, 02761-9640143
Firma:			Dornbach Spezialabbruch
			
Marion Dornbach
			Im Alten Feld 1 u. 3
			
57399 Kirchhundem
			Deutschland

Lippstadt
Deine Ausbildung:		Dachdecker/in (Dach-, Wand- und
			
Abdichtungstechnik)
Aufgaben:		Du errichtest Dächer, bekleidest
		
Außenwände zur Wärmedämmung
			
und dichtest Dach-, Wand- und
			
Bodenflächen an Bauwerken ab. Darüber
		
hinaus führst Du Wartungs- und
			
Reparaturarbeiten an Dächern und
			
Fassadenbekleidungen durch und setzt
			
sie instand.
Hinweis:
Bevor es mit Deiner Ausbildung losgehen
			
kannst, ist ein Praktikum im Rahmen
		
einer Einstiegsqualifizierung (EQ)
			
gewünscht. Mehr dazu erfährst Du in der
			
Agentur für Arbeit.
Ab wann? 		01.08.2013
Wie lange? 		3 Jahre
Was brauche ich?
Hauptschulabschluss, Teamfähigkeit,
			
Zuverlässigkeit
Wie bewerben?		schriftlich
Betreuung durch: Frau Pütter, 02921-106222
Firma:			Dachwerkstatt Ingmar Krinke
			
Albert-Schweitzer-Str. 18
				5958 Lippstadt / Lipperode

Meschede
Deine Ausbildung: Straßenbauer/in
Aufgaben:
Als Straßenbauer/in stellst Du den
			
Unterbau sowie den Belag von Straßen,
				Wegen und Plätzen her und hältst
			
Verkehrswege instand.
Ab wann? 		01.08.2013
Wie lange? 		3 Jahre
Was brauche ich?
Hauptschulabschluss, technisches
			
Verständnis und handwerkliches
			
Geschick, Teamfähigkeit
Wie bewerben?		schriftlich
Betreuung durch: Frau Kramer, 0291-204205
Firma:			Sauer & Sommer Straßen			
u Tiefbau GmbH

			
			

Im Ruhrtal 54
59872 Meschede/Wennemen

Schmallenberg
Deine Ausbildung: Straßenbauer/in
Aufgaben:		Als Straßenbauer/in stellst Du den
			
Unterbau sowie den Belag von Straßen,
				Wegen und Plätzen her und hältst
			
Verkehrswege instand.
Ab wann? 		01.08.2013
Wie lange?
3 Jahre
Was brauche ich?
Hauptschulabschluss (durchschnittliche
			
Schulnoten), technisches Verständnis
				und handwerkliches Geschick,
			
Teamfähigkeit
Wie bewerben?
schriftlich, per E-Mail
Betreuung durch: Frau Kramer, 0291-204205
Firma:			Feldhaus Bauunternehmung
			
GmbH & Co. KG
			
Herr Jürgen Bastert
			
Auf dem Loh 3
			
57392 Schmallenberg
			
Bewerbung@feldhaus.com

Siegen
Deine Ausbildung: Tiefbaufacharbeiter/in
Aufgaben:
Je nach Ausbildungsschwerpunkt führst
			
Du Straßen-, Rohrleitungs-, Kanal-, Gleis-,
			
Brunnen- oder Spezialtiefbauarbeiten
			
aus.
Ab wann? 		01.08.2013
Wie lange?
2 Jahre
Was brauche ich?
Hauptschulabschluss, EDV-Kenntnisse,
			
Engagement, Lernbereitschaft,
			
Zuverlässigkeit, Neugier
Wie bewerben?		schriftlich
Betreuung durch: Herr Sauerwald,
			
0271-2301402
Firma:		Otto Quast GmbH u. Co. KG
			
Herr Michael Behr
			
Weidenauer Str. 265
			
57076 Siegen

Deine Ausbildung: Hochbaufacharbeiter/in
Aufgaben: 		Je nach Ausbildungsschwerpunkt führst
			
Du Maurerarbeiten, Beton- und

			
Stahlbetonarbeiten oder Feuerungs- und
		
Schornsteinbauarbeiten aus.
Ab wann? 		01.08.2013
Wie lange?
2 Jahre
Was brauche ich?
Hauptschulabschluss, EDV-Kenntnisse,
			
Engagement, Lernbereitschaft,
			
Zuverlässigkeit, Neugier
Wie bewerben?		schriftlich
Betreuung durch: Herr Sauerwald,
			
0271-2301402
Firma:
Otto Quast GmbH u. Co. KG
			
Herr Michael Behr
			
Weidenauer Str. 265
			
57076 Siegen

Sundern
Deine Ausbildung: Trockenbaumonteur/in
Aufgaben:		Für den Innen- und Außenbereich stellst
			
Du Leichtbauwände her. Dabei musst Du
			
Wärme-, Kälte-, Schall-, Brand- und
			
Strahlenschutz berücksichtigen.
Ab wann?
01.08.2013
Wie lange?
3 Jahre
Was brauche ich?
Hauptschulabschluss, Zuverlässigkeit,
			
Teamfähigkeit, Belastbarkeit,
			
Motivation/Leistungsbereitschaft,
			
Lernbereitschaft
Wie bewerben?
schriftlich
Betreuung durch: Herr Klapdor,
			
02932-9700211
Firma:
Ferdinand Pott
			
Innenausbau GmbH
			
Herr Hermes
			
Postfach 1344
			
59833 Sundern

Wenden
Deine Ausbildung: Kanalbauer/in
Aufgaben:		Du baust Abwasserleitungen und
				Abwassersysteme, hälst sie instand und
			
sanierst sie.
Ab wann?
01.08.2013
Wie lange?
3 Jahre
Was brauche ich?
Hauptschulabschluss (3 in Mathe, 2-3 in
		
Chemie und Physik), Zuverlässigkeit,
			
Teamfähigkeit, Sorgfalt/Genauigkeit,
		
Selbstständiges Arbeiten,
		
Auffassungsfähigkeit/-gabe
Wie bewerben?
schriftlich, telefonisch, persönlich
Betreuung durch: Frau Roth, 02761-9640143
Firma:
Alfes u. Sohn GmbH Tief
			
und Straßenbau
			
Frau Alfes
			
Am Dassenborn 9
			
57482 Wenden
			
02762-7446

Hinweis:
Es handelt sich hierbei nur um eine kleine Auswahl von Stellenangeboten. Weitere offene Ausbildungsstellenangebote findest
Du unter: http://jobboerse.arbeitsagentur.de
Quelle:
Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen der Bundesagentur für Arbeit
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Bitte hier abtrennen! Burdan ayırabilirsin!



Baubranche: Offene Ausbildungsplätze

Dein Beruf Senin Mesleğin

Berufe aus der Baubranche

Duvarcı
Görevim?
Dış ve iç duvarların betonlanması, duvarların sıvanması,
duvar yıkma ve değiştirme işlerin yapılmasından sorumlusun
Hangi özellikler gerekiyor?

Maurer/in

¼¼ Merdiven ve inşaat yapılarının üzerinde çalışacağın-

Aufgaben?
Außen- und Innenwände betonieren, Wände verputzen,
Abbruch- und Umbrucharbeiten durchführen

¼¼ Sürekl farklı şantiyelerde çalışacağın için esnek

Was muss ich mitbringen?
¼¼ Schwindelfrei sein (Du wirst oft auf Gerüsten  und
Leitern   arbeiten)
¼¼ Flexibilität, da Du immer auf einer anderen Baustelle bist
¼¼ Mathematik zur Flächenberechnung

Önkoşulu nedir?
Temel okul diploması (Hauptschulabschluss) yeterlidir.

dan dolayı sende baş dönmesi problemi olmamalı.
olmalı ve hemen ayak uydurabilmelisin.
¼¼ Alan hesaplamaları için matematik bilgileri şart

Ne kadar kazanabilirim?
Meslek eğitim dönemi: 530€ - 1.191€ arası (brüt)
Kalfa olarak: 2.600€ (brüt)

Wie kann ich hin?
Mit einem Hauptschulabschluss kannst Du dabei sein.
Was verdiene ich?
Ausbildung: 530€ bis 1.191€ (brutto)
Geselle: 2.600€ (brutto)				

Zimmerer/in			
Aufgaben?
Holzhäuser, Treppen & Holzdecken bauen, Fertighäuser
montieren, Häuser renovieren und historische Holzkonstruktionen restaurieren, kurz: Du bist Experte für Holz
Was muss ich mitbringen?
¼¼ Sorgfalt, da Du große Holzbauteile messen und

anzeichnen wirst
¼¼ Flexibilität, Du wirst oft auf unterschiedlichen  Baustellen sein die Handwerksarbeit wird Dir einfacher
fallen wenn Du Erfahrungen im Bereich Werken und
Technik hast.
¼¼ Du brauchst Mathematik, um den Materialbedarf zu
ermitteln und Werkstückmaße zu berechnen
¼¼ mit Physikkenntnissen kannst Du die Statik von
Holzkonstruktionen besser beurteilen

İnşaat marangozu
Görevim?
Tahta evler, merdivenler ve tavanlar yapıyor, hazır evler
monte ediyor, evler yeniliyor ve tahtadan olan tarihi yapıları restore ediyorsun. Kısacası: tahtayla alakalı konularda
uzmansın
Hangi özellikler gerekiyor?
¼¼ Büyük tahta parçaları ölçerken ve çizimler yaparken
titizlikle çalışmalısın.
¼¼ İnşaat yerleri sürekli değiştiğinden esnek olman
gerekiyor.
¼¼ Teknik bilgi ve el becerisi işini kolaylaştırır.
¼¼ Malzeme gereksinimi ve alan hesaplamaları için
matematik bilgisi gerekiyor.
¼¼ Tahta yapıların statiğini ve yapısını değerlendirebilmen için fizik bilgisi işine yarayabilir

Wie kann ich hin?
Die Voraussetzung ist ein Hauptschulabschluss.
Was verdiene ich?
Ausbildung: 548€ bis 1.227€ (brutto)
Geselle: mind. 2.600€ (brutto)			

Önkoşulu nedir?
En az temel okul diploması (Hauptschulabschluss) gerekmektedir.
Ne kadar kazanabilirim?
Meslek eğitim dönemi: 548€ - 1.227€ arası (brüt)
Kalfa olarak: 2.600€ (brüt)		

Beton ve çelik beton işçisi

Beton- und Stahlbetonbauer/in

Görevim?
Köprü, depo ve yüksek binalar için beton ve çelik beton
yapıları hazırlıyor, beton harmanlıyor, hazır beton parçaları monte ve izole ediyor, hasarlı beton yapı parçaların
yenilenmesini sağlıyorsun
Hangi özellikler gerekiyor?

Aufgaben?
Beton- und Stahlbetonkonstruktionen werden z.B. für
Brücken, Hallen und Hochhäuser gebaut, Betonmischungen werden hergestellt, Betonfertigteile werden montiert, gedämmt und isoliert , Schäden an Betonbauteilen
werden saniert

¼¼ Kazaları önlemek için tedbirli olmak
¼¼ Değişen inşaat yerlerine çabuk alışabilmek için

Was muss ich mitbringen?
¼¼ Zur Vermeidung von Unfällen, solltest Du umsichtig
arbeiten.
¼¼ Häufig wechselnde Baustellen erfordern Flexibilität
¼¼ Sorgfalt zur exakten Einhaltung der Rezepturen bei
Betonmischung.
¼¼ Gute Kenntnisse in Mathematik für die Baustoffbedarfsermittlung und Flächenberechnung

Önkoşulu nedir?
Temel okul diploması (Hauptschulabschluss)

esnek olmak gerekiyor
¼¼ Beton harmanlama tarifine titizlikle uyulması şarttır
¼¼ Malzeme ve alan hesaplamaları için iyi düzeyde

matematik bilgisi gerekiyor

Ne kadar kazanabilirim?
Meslek eğitim dönemi: 548€ -1.227€ arası (brüt)
Kalfa olarak: 2.600€ (brüt)

Wie kann ich hin?
Mit einem Hauptschulabschluss hast du schon gute Karten..
Was verdiene ich?
Ausbildung: 548€ bis 1.227€ (brutto)
Geselle: mind. 2.600€ (brutto)			

Feuerungs- und Schornsteinbauer/in
Aufgaben?
Industrielle Feuerungsanlagen für extrem hohe Temperaturen werden gebaut und saniert, außerdem gehört das
Mauern, Verputzen und Verfugen von Mauerwerk auch
dazu, feuerfeste und hitzebeständige Baustoffe werden
verarbeitet

Baca İşçisi
Görevim?
Yüksek derecelere dayanıklı ve endüstri külhanları (Feuerungsanlage) yapılıyor ve yenileniyor, baca, şömine ve
atık gaz kanalı için yapı duvarları kuruluyor ve sıvanılıyor,
ateşe ve sıcağa dayanıklı yapı malzemeleri işleniliyor
Hangi özellikler gerekiyor?
¼¼ Tedbirlilik
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Was muss ich mitbringen?
¼¼ Umsicht z.B. bei Arbeiten auf Gerüsten und Bühnen
¼¼ Flexibilität ist notwendig wegen häufigem Baustellenwechsel.
¼¼ Kenntnisse in Mathematik zur Berechnung von
Flächen, Baustoffbedarfsermittlungen.
¼¼ Geschicklichkeit im Bereich Handwerk und Technik
Wie kann ich hin?
Überwiegend werden Auszubildende mit mittlerem Bildungsabschluss eingestellt, aber auch mit einem Hauptschulabschluss hat man gute Chancen.

¼¼ Sürekli değişen inşaat alanları için esneklilik
¼¼ Hesaplamalar için iyi düzeyde matematik bilgisi
¼¼ Zanaat  ve teknik alanında beceri

Önkoşulu nedir?
Ağırlıklı olarak, ortaokul diplomalı (mittlerer Bildungsabschluss) öğrenciler tercih edilmektedir. Fakat, temel
okul diplomalı öğrencilerin de şansları yüksek oluyor.
Ne kadar kazanabilirim?
Meslek eğitim dönemi: 548€ - 1.321€ arası (brüt)
Kalfa olarak: 3.000€ (brüt)
			

Was verdiene ich?
Ausbildung: 548€ bis 1.321 € (brutto)
Geselle: 3.000€ (brutto)			

BaugerÄteführer/in
Aufgaben?
Baugeräte und –maschinen im Hoch-, Straßen- und Tiefbau werden bedient, vor Beginn der Bauarbeiten werden
z.B. Kräne, Planierraupen, Walzen, Bagger oder Betonmischgeräte zur Baustelle transportiert und betriebsbereit gestellt, Wartung und Pflege der Baugeräte gehört
auch zu Deinen Aufgaben
Was muss ich mitbringen?
¼¼ die Arbeit auf der Baustelle erfordert generell viel

İş makina sürücüsü
Görevim?
Yerüstü ve yeraltı inşaatları ile tadilatlarda kullanılan iş
makinaları çalıştırılıyor, inşaattan önce vinç, kepçe ya da
beton harmanlama makineleri inşaata taşınıyor ve çalışır
hale getiriliyor. İş makinaların bakımı ve servisi yapılıyor

Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein
¼¼ Zur Berechnung der Flächenaufteilung auf den

Baustellen ist Mathematik sehr wichtig
¼¼ Für die Bedienung und Wartung von Baugeräten ist

Wissen im Bereich Werken und Technik erforderlich
Wie kann ich hin?
Betriebe stellen überwiegend Auszubildende mit Hauptschulabschluss ein.
Was verdiene ich?
Ausbildung: 548€ bis 1.227€ (brutto)
Geselle: 2.600€ (brutto) 			

Hangi özellikler gerekiyor?
¼¼ İnşaat işlerinde özellikle titiizlilik ve sorumluluk
duygusu vazgeçilmez özelliklerdir
¼¼ Fizik bilgiler iş makinalarının fonksiyonu ve kullanımı için gerekmektedir
¼¼ İnşaattaki alan hesaplamaları için matematik bilgisi
çok önemlidir
¼¼ Makinelerin kullanımı ve bakımı için zanaat altyapısı
ve teknik bilgiler gereklidir
Önkoşulu nedir?
Şirketler genelde temel okul diploması olan gençleri meslek eğitime kabul ediyor.
Ne kadar kazanabilirim?
Meslek eğitim dönemi: 548€ - 1.227€ arası (brüt)
Kalfa olarak: 2.600 € (brüt) 		
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Baubranche: Weiterbildung
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ls Meister bist Du nicht nur Experte im Praktischen,
sondern kennst auch bestens die Theorie. Mit dem
Meisterbrief in der Tasche stehen auch Dir viele
Wege offen: Selbstständigkeit, bessere finanzielle Möglichkeiten und ein Studium.
Die Voraussetzung für die Meisterprüfung ist eine abgeschlossene Gesellenprüfung oder eine Abschlussprüfung
in einem anerkannten handwerklichen Ausbildungsberuf,
Freude am Lernen, Leistungsbereitschaft und Zielstrebigkeit. Also worauf wartest Du noch? Rauf auf die Karriereleiter!
Wichtige Links:
www.handwerk-nrw.de
www.morgen-meister.de
www.meisterschulen.de
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U

staların güçlü ve hünerli el becerilerinin yanında,
aynı zamanda teorik bilgileri de çok kuvvetlidir. Senin için de ustalık diplomasıyla birlikte bir sürü yeni
kapı açılabilir: Bunların arasında serbest mesleğe atılma,
daha fazla para kazanma ve üniversitede yüksek öğretim
imkanını sayabiliriz.

Kalfalık imtahanını kazandığında ya da tanınmış bir zanaat mesleğinde eğitimini tamamladığında, ustalık sınavına
girmeye hak kazanıyorsun. Sahip olman gereken diğer
şeyler ise okuma isteği ve azim. Bütün bunlar sende varsa,
hala neyi bekliyorsun? Haydi kariyer merdivenine sen de
tırman!
Daha fazla bilgi edinebileceğin önemli linkler:
www.handwerk-nrw.de
www.morgen-meister.de
www.meisterschulen.de

Baubranche: Weiterbildung
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Bir adımla üç diploma
Du hast Dein Abi oder Dein FOR in der Tasche und willst ‘Abitur’un ya da orta okul diploman cepteyse ve sen ne
nicht einfach nur eine Ausbildung oder ein Studium ma- yapacağına dair henüz karar vermediysen, üçlü meslek
eğitimi ilgini çekebilir.
chen?
Mit der trialen Ausbildung, welche bundesweit einzigar- Almanya genelinde benzeri olmayan bu sistemde ustalık
tig ist, kannst Du die Meister-Ausbildung mit einem Stu- eğitimi üniversite eğitimiyle birleştiriliyor. Tam 4,5 yıl sondium kombinieren und in ca. 4,5 Jahren gleich drei Ab- ra eğitimini üç diplomayla tamamlıyabiliyorsun: Kalfalık
schlüsse erwerben. Als Studierende/r machst Du Deinen ve ustalık belgeni alırken aynı zamanda zanaat işletme
Gesellen- und Meisterbrief und absolvierst das Bachelor yönetimi (Handwerksmanagement) alanında üniversite
eğitimini tamamlayabiliyorsun.
Studium im Bereich Handwerksmanagement.
Das Studium beginnt zeitgleich mit Deiner Berufsausbildung, so dass die akademischen und handwerklichen
Inhalte von Anfang an parallel laufen. Die Berufsausbildung findet wie üblich im Betrieb, in der Berufsschule
und der überbetrieblichen Ausbildungsstätte statt. Da
Du bereits dein (Fach-)Abi hast, wird die Ausbildungsdauer um 12 Monate verkürzt. Dein Studium wird an der
Fachhochschule des Mıttelstandes in Köln durchgeführt,
einer privaten Hochschule, die sich auf die Qualifizierung
von Führungskräften in mittelständischen Unternehmen
spezialisiert hat. Die Meisterausbildung findet dagegen
in der Handwerkskammer zu Köln statt.

Üniversite eğitimi meslek eğitimiyle birlikte eşzamanlı
başladığı için, aynı zamanda hem akademik hemde pratik eğitimini paralel olarak yürütüyorsun. Meslek eğitimini
normalde de olduğu gibi şirkette, meslek okulunda ve
şirket dışı eğitim yerlerinde alacaksın. Lise diploman olduğu için meslek eğitim süresi 12 ay kısaltılacak. Orta ölçekli
şirket yöneticilerinin eğitilmesi konusunda uzmanlaşan
‘Fachhochschule des Mittelstandes in Köln’ adlı bir özel
üniversitede ders göreceksin. Ustalık eğitimi ise Köln Zanaatkarlar Odasında verilecek.

Hangi meslekler ilgini çekiyor?
Optikçi, Fırıncı, Çatı Kaplamacısı,Elektrik Teknisyeni, Özel
Alet Makinisti, Fayans Döşeyici, Kuaför/Berber, Bilgi TekWelcher Beruf interessiert Dich?
Augenoptiker/in, Bäcker/in, Dachdecker/in, Elektrotech- nisyeni, Tesisatçi ve Kalorifer Tesisatçi, Motorlu Taşıt Tekniker/in, Feinerwerkmechaniker/in, Fliesenleger/in, Fri- nisyeni, Pastaneci, Boya, Badana ve Cılacı, Duvarcı ve
seur/in, Informationstechniker/in, Installateure und Hei- Betoncu, Metalcı, Karayolu Yapımcısı, Marangoz, Diş Tekzungsbauer/in, Kraftfahrzeugtechniker/in, Konditor/in, nisyeni, İki Tekerlek Teknisyeni
Maler und Lackierer/in, Maurer und Betonbauer/in, Metallbauer/in, Straßenbauer/in, Tischler/in, Zahntechniker/ Üçlü eğitim sisteminin süreci, organizasyonu ve masrafları ile ilgili sorular için Köln Zanaatkarlar Odasından Bay
in, Zweiradmechaniker/in
Brücken ve Bayan Tomforde ile irtibata geçebilirsin. Ekim
Fragen zu Ablauf, Organisation und Kosten des trialen ayına kadar kayıdını yaptırabilirsin. 		
Studiums beantworten Dir Herr Brücken und Frau Tomforde von der Handwerkskammer zu Köln. Eine Anmeldung zum trialen Studium ist auch in diesem Jahr noch
bis Oktober möglich.				
Fortbildungszentrum der Handwerkskammer
Köhlstr. 8
50827 Köln
Quellen: Handwerkskammer zu Köln, Westdeutscher Handwerkskammertag e. V. Tel.: 0221- 2022749 / 0221-2022729
Frau Tomforde/ Herr Brücken
Düsseldorf
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elche Voraussetzungen brauche ich für die
verschiedenen Bauberufe?
Du brauchst mindestens den Hauptschulabschluss nach Klasse 10. Bei allen Bauberufen kommt es
hauptsächlich auf die Fächer Mathematik, Physik und
Geometrie an. In diesen Fächern solltest Du nach Möglichkeit keine 4 haben.

Welche Eigenschaften brauche ich für die Bauberufe?
Worauf legen insbesondere Arbeitgeber wert?
Wie in allen Berufen wird auf Pünktlichkeit, Ehrlichkeit
und Zuverlässigkeit sehr viel Wert gelegt. Aber gerade im
Bau ist es sehr wichtig pünktlich zu sein. Der Stuckateur
beispielsweise arbeitet viel mit Gips, der vorbereitet werden muss. Der Gips muss innerhalb von 3 Stunden verarbeitet sein, damit die Abläufe
richtig funktionieren. Da kann
man einfach nicht auf den
Lehrling warten. Teamarbeit
wird besonders großgeschrieben, deshalb solltest Du gerne mit anpacken. Außerdem
sind Bauberufe körperlich
anstrengend. Dennoch musst
Du konzentriert und vorsichtig arbeiten, um Unfälle vorzubeugen.
Wann spätestens sollte ich mich für die Bauberufe bewerben?
Spätestens sechs Monate vor Ausbildungsbeginn solltest
Du Dich bewerben. Der Unterschied zu anderen Berufen
ist, dass beim Bau abhängig von der Auftragslage auch
kurzfristig Lehrverträge abgeschlossen werden können.
Welche Chancen habe ich, wenn ich die Hauptschule
ohne einen Abschluss verlasse?
Gewünscht wird der Hauptschulabschluss nach 10, aber
auch ohne Abschluss hat man noch Chancen auf dem Bau.
Nur musst Du Dich dann noch mehr anstrengen. Wenn
Du eine Ausbildung auf dem Bau absolvieren willst, solltest Du wirkliches Interesse zeigen. Du kannst zunächst
ein Praktikum machen, so dass der Betrieb sieht, dass Du
praktisch gut bist. 		
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eşitli inşaat meslekleri için hangi önşartlar gerekiyor?
En az temel okul diploması gerekiyor. Tüm inşaat
mesleklerinde matematik, fizik ve geometri bilgisi çok
önemli. Bu derslerde olabildiğince 4 almamaya çalşmalısın. İnşaatta ekip çalışmasına çok önem verilir. Bu yüzden
insanlarla birlikte çalışmaktan hoşlanmalı ve gerektiğinde
yardımcı olmalısın. Dışarda çalışmak seni rahatsiz etmemeli çünkü zamanının çoğunu dışarda geçireceksin, güneş olmasa bile. İnşaat meslekleri bedensel ağırdır. Buna
rağmen kazaları önlemek için aynı zamanda dikkatli çalışman gerekiyor.
İnşaat branşı için hangi özelliklere sahip olmalıyım?
Diğer mesleklerde de olduğu gibi dakiklik, dürüstlük ve
güvenilirlik aranan önemli niteliklerdir. Özellikle inşaat
branşında çalışma sürecine uyabilmek için, vaktinde işe
başlanılması gerekiyor. Kartonpiyerler (Alçı Dekorasyoncusu) örneğin alçılarla çalıştıkları için bunları önceden
hazırlamaları gerekiyor. 3 saat içinde alçılar hazır hale gelmeli. Dolayısıyla bu işlemler zamanında başlatılmalı.

En geç ne zaman başvuruda bulunmalıyım?
Meslek eğitimine başlamadan 6 ay önce müracaatta bulunman yeterli olur. Diğer mesleklere nazaran küçük inşaat şirketleri aldıkları iş talebine bağlı olarak meslek eğitim
yeri sunmaktadır.
Diplomasiz inşaatta bir meslek eğitimine alınma
şansım var mıdır?
Aslında inşaatta bir meslek eğitimi yapabilmen için en az
temel okul diploması gerekiyor. Fakat diploman olmasada sana fırsatlar veriliyor. Bu senin isteğine ve azimine
bağlı. Örneğin staj yaparak kendini tanıtabilir, gerçekten
bu mesleği öğrenmek istediğini ve el becerinin olduğunu kanıtlıyabilirsin. Böylelikle şirket seni, sende şirketi ve
mesleği daha yakından tanımış olursun.
Wir danken allen Ausbildungsberatern der HWK für die Beantwortung dieser Fragen.
Tüm Zanaatkarlar Odaların meslek eğitim danışmanlarına bu soruları cevapladıkları için teşekkür ederiz.

Veranstaltungskalender

Wichtige Termine!

Önemli Etkinlikler

26. Oktober 2012

27./28. Oktober 2012

Ausbildungsmesse Ennepe-Ruhr 2012
Hol Dir auf der Messe Infos zu Ausbildung und Beruf, von
der Lehre bis zum Studium. Hier kannst Du Kontakte
knüpfen und erste Gespräche führen.

Jobmesse Bielefeld
Ob Quereinstieg, Studium, Ausbildungsplatz oder Existenzgründung. Auf der Jobmesse ist mit Sicherheit auch
was für Dich dabei! Neben den interessanten Fachvorträgen, kannst Du deine Bewerbungsmappe durchchecken
und Bewerbungsfotos machen lassen.

Busdepot der VER Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr
Wuppermannshof 7
58256 Ennepetal
Uhrzeit: 8:30 - 17 Uhr 				

Neue Ausstellungshalle der Stadthalle Bielefeld
Willy-Brandt-Platz, 33602 Bielefeld
Uhrzeit: 10-17 Uhr				

26./27. Oktober 2012

12. November 2012

Azubi & Studientage 2012 in Essen
Triff Unternehmen und Hochschulen persönlich und treffe Deine Berufs- und Studienwahl!

Kitas brauchen Männer!
Willst Du mit Kindern zusammen arbeiten und ihnen ein
Vorbild sein? Der Beruf des Erziehers ist sehr gefragt und
verspricht viele Zukunftsaussichten. Denn Erziehung ist
schon lange keine reine Frauensache mehr. Erfahre mehr
zu den Voraussetzungen und den Ausbildungsinhalten
als Erzieher.

MesseEssen
Norbertstraße
45131 Essen
Uhrzeit: Fr. 9-14 Uhr, Sa. 10-16 Uhr 			

Agentur für Arbeit Gelsenkirchen
BIZ-Berufsinformationszentrum
Vattmannstr. 12, 45879 Gelsenkirchen
Uhrzeit: 14:30 -16 Uhr				
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Schreib uns doch einfach eine E-Mail oder ruf uns an!
Sorularının cevabını almadıysan, bize mail yaz ya da aşağıdaki numarayı ara!

fibo-nrw@atiad.org
Tel: 0211 - 50 65 34 15
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Erfahre in der nÄchsten Ausgabe mehr zu den Gesundheitsberufen!

Die nÄchste FIBO-Ausgabe erscheint im Dezember 2012.
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