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Ende vergangenen Jahres fiel mein Zug zur Redakti-
onssitzung wegen einer eingefrorenen Weiche aus und
ich musste fast zwei Stunden später eine ganz andere
Verbindung nehmen. Gott sei Dank, wie sich später he-
rausstellte, denn im Zug kam ich mit einer netten Mitar-
beiterin von IKEA ins Gespräch, die mir den Kontakt zu
ihrer Auszubildenden Carina vermittelte. 

Carina lernt den Beruf der Gestalterin für visuelles Mar-
keting. Bis 2004 hieß dieser Beruf Schauwerbegestalte-
rin oder noch früher Dekorateurin. Und genau das
macht Carina auch, bis auf die Tatsache, dass die Ge-
staltungsflächen im Möbelhaus nicht durch eine Glas-
scheibe vom Betrachter getrennt sind und diese sich im
Innenraum befinden, erfüllen sie eine ähnliche Funktion.

Aber von vorne. Carina ist im ersten Lehrjahr und dafür
mit 24 Jahren schon relativ alt. Kein Wunder, denn nach
dem Abitur hat sie sich zuerst für eine Drechslerlehre
entschieden. Der Beruf des Drechslers ist ein sehr altes
traditionelles Kunsthandwerk. Werkstücke aus Holz, sel-
tener auch aus Kunststoff, drehen sich dabei auf einer
Drehbank zentrisch um ihre Achse und können so
gleichmäßig mit verschiedenen Schneid- und Fräswerk-
zeugen oder Feilen bearbeitet werden. Es entstehen so
zum Beispiel Treppenpfosten, Säulen, Kerzenständer,
Stuhlbeine und vieles mehr. Carina hat der fast schon
künstlerische Beruf viel Spaß gemacht, doch erkannte
sie schnell, dass es sehr schwer ist und ein großes Risiko
bedeutet, in diesem seltenen Handwerk einen Job zu fin-
den. Also entschloss sich Carina zu einem Studium an
der Hochschule für Design in Düsseldorf. Dazu hätte sie
sich ein Zimmer in Düsseldorf nehmen müssen, als sie
aber auf der Homepage des schwedischen Möbelhau-
ses nach einem Bett suchte, fiel ihr das Ausbildungsstel-
lenangebot ins Auge und sie entschloss ganz spontan
sich zu bewerben. Im Online-Portal sollte sie gleich drei
Häuser nennen, in denen sie sich vorstellen könnte, ihre
Ausbildung zu machen. Mit 14 anderen Bewerbern
wurde sie dann in die Filiale ihrer ersten Präferenz ein-
geladen. Hier sollte Carina ihre gestalterischen Fähigkei-
ten und ihre sozialen Kompetenzen unter Beweis stel-
len. Unter anderem gestaltete sie mit verschiedenen Mit-
teln ein Plakat zum Midsommarfest und organisierte im
Team eine fiktive Musikband. Das scheint Carina sehr gut

Kreativität, gepaart mit Lebenser-
fahrung, spielt eine große Rolle im
Beruf. Carinas Ausbildungszeit

könnte aufgrund ihres Alters sowie
der bisherigen Qualifikation gegen-
über der Regelausbildungszeit von
drei Jahren deutlich verkürzt 

werden.

IKEA favorisiert (wie auch eine Fülle
anderer großer Arbeitgeber) die

Onlinebewerbung.

Das Auswahlverfahren orientiert
sich bei jeder Unternehmung an
den beruflichen Inhalten des Aus-
bildungsberufs. Von daher ist es

wichtig, gedanklich gut vorbereitet
zu solchen Terminen zu gehen. 
Carina musste ihre Kreativität bei
einer praktischen Arbeit unter 

Beweis stellen.

Die Drechslerin gibt es mit den
Schwerpunkten  Elfenbein
oder Holz! Eine absolute Sel-
tenheit. Im Jahr 2010 began-
nen neun zukünftige Drechs-
ler/innen ihre Ausbildung.

Dieses Mal kommentiert unser Ausbildungscoach Dieter Zimmermann die Aus-
bildung von Carina. Sie arbeitet bei IKEA als Gestalterin für visuelles Marke-
ting. Lest selbst, was sich dahinter verbirgt:

Gestalter/innen für visuelles Marke-
ting arbeiten vorwiegend in Einzel-
handelsgeschäften, z.B. in Kauf-

und Möbelhäusern. Darüber hinaus
sind ihre Fertigkeiten auch bei

Kongresszentren, Ausstellungsver-
anstaltern oder Werbeagenturen
gefragt. Der Arbeitgeber IKEA bie-
tet (neben anderen Arbeitgebern)
seine Ausbildungsstellen bundes-

weit an.

Im Jahr 2010 begannen 624
zukünftige Gestalter/innen für
visuelles Marketing ihre Aus-
bildung. 47 Prozent von ihnen
verfügten über die Hochschul-
reife! Das ist eigentlich „span-

nend“.

Häufig erleben wir in der 
Berufsberatung diese Kombi-
nation: Nach Erwerb der 
Studienqualifikation (hier
Abitur) wird eine gestalte-
risch-handwerkliche Ausbil-
dung absolviert, um sich von
dort in ein kreatives Studium

zu begeben.
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Kompetenzen, die für die 
Ausübung dieses Berufs 
bedeutsam sein können:
- digitale Bildbearbeitung
- Event-Management 

- Kalkulation 
- Kundenberatung, -betreuung 

- Kunststoffverarbeitung 
- Malen 

- Messe-, Ausstellungsgestaltung 
- Multimediasysteme, -technik 

- Siebdruck 
- Verkaufsförderung 

- Werbung 

Die Auszubildenden können in
den einzelnen Ausbildungsjah-
ren monatlich folgende Ausbil-
dungsvergütungen erhalten:

1. Ausbildungsjahr: 
580 bis 652 Euro

2. Ausbildungsjahr: 
650 bis 728 Euro

3. Ausbildungsjahr: 
748 bis 834 Euro

Carina erlebte das typische, gestufte
Auswahlverfahren:

Da ist erstens die Bewerbung und
zweitens ein Test! In der Folge wird
im Rahmen der Auslese ein Vor-
stellungsgespräch für die Kandida-
ten geboten, die in der engeren

Wahl sind. Oft rundet ein Kurzprak-
tikum das Auswahlverfahren ab!

Sehr oft sind die Berufsschulen für
solche Berufsbilder „überregional“
ausgerichtet. D.h.: Es fallen unter
Umständen längere Fahrwege für

die Auszubildenden an!

gemacht zu haben, denn wenige Tage später wurde sie zu
einem Einzelgespräch gebeten. Hier musste sie dann auch
noch verschiedene Aufgaben wie z.B. einen Mathetest und
eine Bildbeschreibung erfüllen. Zusammen mit drei Mit-
streitern durfte sie dann noch jeweils einen Tag probear-
beiten und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und
konnte sich letztendlich gegen alle Konkurrenz behaupten.
Im August 2012 begann sie dann ihre dreijährige Ausbil-
dung.

Zur Zeit arbeitet sie in der „Markthalle“ des Möbelhauses.
Hier macht sie „Visual Merchandising“, das bedeutet, die
Warenpräsentation, also das Aufstellen der Regale, die An-
ordnung der Waren, Plakate, Schilder, Preise und der De-
koration. Des Weiteren gehört das saisonale Gestalten von
Inspirationsflächen dazu. Später wird sie auch im soge-
nannten „Showroom“ arbeiten, hier  macht sie dann „In-
terior Design“, also die Inneneinrichtung der sogenannten
„Interieure“. Das sind die realistisch eingerichteten Wohn-
räume. Carina gefällt es, im Team zu arbeiten und die Pro-
jekte von der Planung und dem ersten Konzept bis hin zur
Realisation zu begleiten. Am Computer sitzt sie nur hin und
wieder, vor allem nutzt sie hier CAD-Programme, um die
Gestaltungen digital zu planen – reine Büroarbeit macht
sie nur ganz selten.

Ein Mal in der Woche hat Carina Berufsschule. Mit den an-
deren Azubis des zweiten und dritten Lehrjahres  sowie ei-
nigen anderen Azubis, zum Beispiel von Porta Möbel oder
Esprit, hat sie dann Unterricht in Mathe, Informatik, Sozi-
alkunde etc. Sie lernt den Inhalt von Flächen zu berechnen,
was eine GmbH ist, Raumplanung, Materialkunde, Ober-
flächengestaltung und vieles mehr.

Carina macht ihre Ausbildung viel Spaß. Ihr gefällt die Phi-
losophie ihres Arbeitgebers und sie kann sich mit den Pro-
dukten identifizieren. Sie ist stolz, Teil des Teams zu sein, die
Arbeitskleidung zu tragen und ist zufrieden mit der relativ
hohen Vergütung, die ihr Arbeitgeber ihr zahlt. Dadurch
konnte sie kürzlich nun doch in eine eigene Wohnung zie-
hen und neben vielen IKEA Einrichtungsgegenständen fin-
det sich noch das ein oder andere Drechselwerkstück.
Denn wenn sie ihre Ausbildung beendet hat, will sie zwar
auf jeden Fall als Gestalterin für visuelles Marketing wei-
terarbeiten, aber nebenbei mit Sicherheit noch künstlerisch
tätig sein. ah

Natürlich steht Carina auch die Welt
der beruflichen Weiterbildung
(eventuell sogar in Form der Auf-
stiegsweiterbildung) offen. Hier

zwei Beispiele:
- Staatlich geprüfter Gestalter/Staat-
lich geprüfte Gestalterin Fachrich-
tung Werbe- und Mediengestaltung. 
- Staatlich geprüfter Gestalter/Staat-
lich geprüfte Gestalterin Fachrich-

tung Produktdesign. 

Carina muss bei ihrer Ausbildung auch
über einige handwerkliche Fähigkei-
ten verfügen.

Bist du auch Mitglied in der
Jugendfeuerwehr und machst
gerade deine Ausbildung?

Dann melde dich bei uns, wir
sind gespannt, mehr über

deine Ausbildung zu erfahren.
Telefon: 0228/8579834


