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„Der Reiz ist das
Marija Peic lebt ihren beruflichen Traum. Sie ist Hochzeitsplanerin.
Wagnis
Selbstständigkeit

Sie sind seit dem Jahr 2006 als
Hochzeitsplanerin tätig. Welche
Voraussetzungen und Fähigkeiten
sollte man für diese Aufgabe mitbringen?
Vordergründig benötigt man ein
gutes Organisationstalent und
Einfühlungsvermögen. Man muss
gut mit Menschen umgehen
können und man sollte heraushören, was die Paare möchten. Ich
glaube, ich habe die gewisse
Leidenschaft zu neuen Herausforderungen und kreativen
Visionen und ich finde das macht
jede Hochzeit einzigartig. Das
Sehen und Fühlen dann auch die
Paare, die zu mir kommen und
eine Hochzeit buchen.

Marija Peic weiß aus Erfahrung: Für
diesen Job muss man gut mit Menschen umgehen können.

Wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie durchschnittlich?
Das kann man im Vorfeld gar
nicht genau sagen. Es kommen so
viele Komponenten zusammen,
die in meinem Zeitmanagement
berücksichtigt werden müssen,
dass ich hier keine Stundenanzahl nennen kann. Wichtig für
mich als Perfektionistin ist, dass

meine Kunden zufrieden sind.

Was ist das reizvolle an ihrer Arbeit?
Der Reiz ist das Gesamtpaket,
angefangen von der Individualität, des Nervenkitzels, der Hingabe zum Detail, der organisatorischen Herausforderung und der
Erwartungshaltung an mich, dass
auch wirklich alles so klappt, wie
ich es geplant habe und wie das
Hochzeitspaar es sich gewünscht
hat.
Gibt es zu dieser Tätigkeit die Möglichkeit zur Aus- oder Weiterbildung?
Ja, mittlerweile werden von der
IHK, aber auch von entsprechenden Agenturen Aus- und Weiterbildungskurse angeboten in
denen man ein entsprechendes
Zertifikat erwerben kann. Die
beste Aus- beziehungsweise
Weiterbildung ist aber die Erfahrung, die man selbst sammelt.
Wie sagte schon Kurt Tucholsky?
„Erfahrungen vererben sich nicht
– jeder muss sie allein machen.“
FRAGEN: NICOLA M. WESTPHAL

BI LD: PHO T O GR A P H MD - FO T O LI A

Endlich sein eigener Chef sein
und mit eigenen Ideen groß
rauskommen – davon träumt
noch immer so mancher Angestellter. Andere entscheiden
sich eher aus der Not für ein
Leben als Freiberufler. Die Zeiten,
in denen der Sprung in die Selbstständigkeit hohes Einkommen
und eine gesicherte Zukunft
versprach, scheinen vorbei.
Diesen Eindruck vermittelt
zumindest eine veröffentlichte
Untersuchung des Deutschen
Instituts für Wirtschaftsforschung
(DIW). Der Durchschnittsverdienst eines Solo-Selbstständigen
in Deutschland liegt demnach
etwa bei 13 Euro die Stunde;
allerdings gebe es krasse Einkommensunterschiede, berichtet
DIW-Volkswirts Karl Brenke.
Einige Solo-Selbstständige brächten es auf deutlich höhere Einkommen als die Mehrzahl der
Erwerbstätigen.
Ein Drittel der Solo-Selbstständigen aber müsse sich mit
einem Einkommen im Niedriglohnbereich zufrieden geben.
Das Institut für Arbeitsmarktund Berufsforschung (IAB) sieht
die Lage der Solo-Selbstständigen
nicht ganz so dramatisch. Das IAB
hält die von Freiberuflern erzielten Einkommen durchaus für
„existenzsichernd“.
Unter die monatliche Armutsgrenze von 925 Euro fielen lediglich 12,5 Prozent der Solo-Selbstständigen, heißt es in einer Studie
von Ende vergangenen Jahres.
Einig sind sich die Fachleute aber
in einem Punkt: Vor allem SoloSelbstständigen fehlt das Geld,
um für das Alter vorzusorgen.
Mehr als 14 Prozent haben keine
Altersversorgung, die meisten nur
eine unzureichende. (dpa)
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Gesamtpaket“
Im Interview erklärt sie, welche Qualitäten man für diesen Beruf mitbringen sollte
ANZEIGE

Azubi-Alltag
Clemens Ochs,
Bezirkssparkasse
Reichenau, Ausbildung zum
Finanzassistenten

Für mich hat im August 2012 mit
der Ausbildung zum Finanzassisten
bei der Bezirkssparkasse Reichenau ein neuer Lebensabschnitt
begonnen. Die Ausbildung startete
mit einem dreitägigen Einführungsseminar, bei welchem wir Azubis
den Mitarbeitern vorgestellt wurden
und einen Einblick erhalten haben,
was uns in der Ausbildung erwartet.
Die Ausbildung basiert auf einem
dualen System, bei der mir zum
einen aufschlussreiche Einblicke in
die verschiedensten Abteilungen
als auch eine schulische Ausbildung ermöglicht werden. Zusätzlich zur Berufsschule ist es der
Bezirkssparkasse Reichenau wichtig, den Auszubildenden Wissen
durch innerbetrieblichen Unterricht
zu vermitteln. Uns Auszubildenden
wird die Chance gewährt, selbstständig zu arbeiten und in einem
engagierten Team mitzuwirken. Die
Werte Leistungsbereitschaft, Teamwork, Eigenverantwortung und
Selbstständigkeit werden vermittelt
und gefördert. Schon nach wenigen
Tagen bekam ich die Chance meine
Fähigkeiten einzusetzen und durfte
Kunden am Service bedienen. Dank
des guten Arbeitsklimas fühlte ich
mich dabei immer wohl. Die Ausbildung beinhaltet ein Projekt,
welches die Azubis gemeinsam
bewältigen müssen. Ich war dieses
Jahr in einem Projekt involviert, bei
welchem wir eine Bildersuchfahrt
auf der Reichenau erstellt haben.
Dieses Projekt haben wir im Team
gelöst, und so wurde unter anderem die Kommunikation, Teamfähigkeit und das Engagement jedes
Einzelnen gefragt.

AUSZUBILDENDE M/W
Als einer der weltweit führenden Hersteller von mechanischen Sprüh- und Dosiersystemen für die
pharmazeutische Industrie sind wir mit unseren Produkten auf allen Kontinenten vertreten. Das verdanken wir der Innovationskraft und Erfahrung unserer über 600 Mitarbeiter. Steigen Sie bei uns ein
und auf – an unseren Standorten Radolfzell und Eigeltingen.

WELCHE BERUFE WIR AUSBILDEN
Bachelor of Engineering m/w – Wirtschaftsingenieurwesen oder Maschinenbau (Duale Hochschule)
Bachelor of Engineering m/w – Lebensmittel- und Verpackungstechnologie (Hochschule)
Bachelor of Arts BWL m/w – International Business (Duale Hochschule)
Bachelor of Science m/w – Wirtschaftsinformatik (Duale Hochschule)
Industriekaufmann/-frau – Internationales Wirtschaftsmanagement mit Fremdsprachen
Industriemechaniker m/w
Werkzeugmechaniker m/w
Verfahrensmechaniker m/w
Elektroniker Betriebstechnik m/w

WAS SIE ERWARTET
Sie durchlaufen alle für Ihren Ausbildungsberuf relevanten Abteilungen und erhalten so Einblicke in
alle Bereiche. Aufenthalte bei unseren Schwesterfirmen im In- und Ausland sind ebenso Bestandteil einer
fachlich anspruchsvollen Ausbildung wie außerbetriebliche Aktivitäten, die zur Stärkung der
Gemeinschaft unter den Auszubildenden beitragen.

WAS WIR BIETEN
Wir sind ein modernes und innovatives Unternehmen mit einer offenen Unternehmenskultur. Bereits
während der Ausbildung legen wir Wert auf teamorientiertes Arbeiten. Die Ausbildung genießt in unserem
Hause einen hohen Stellenwert, was Sie durch ein offenes und hilfsbereites Miteinander täglich erfahren.
Viele unserer Mitarbeiter/innen sind ehemalige Auszubildende, die heute einen wichtigen Teil zum Unternehmenserfolg beitragen.

WIE SIE SICH BEWERBEN
Wir freuen uns über Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto, Lebenslauf und drei Zeugniskopien per Post
oder e-mail an: karriere.rdl@aptar.com
Für Ihre Fragen steht Ihnen Kathrin Hofacker unter Tel. 07732/801-428 gerne zur Verfügung.

Wir sind ein Mitglied der Aptargroup.
Aptar Radolfzell GmbH I Öschlestraße 54-56 I 78315 Radolfzell I www.aptar.com

