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Landshuter „Mäckie-Familie“ traut sich ans Studium
Verbundstudium macht Hochschul- und Berufsabschluss gleichzeitig möglich

Von Ingmar Schweder

E in McHochschul-Menü mit
großem IHK-Abschluss und
anschließenden Karriere-

möglichkeiten bitte: Bereits seit
zwei Jahren bietet die Rampf Gas-
tro GmbH, die mittlerweile sieben
McDonalds-Filialen in Landshut
und Vilsbiburg betreibt, das Duale-
Studium in Zusammenarbeit mit
der Hochschule Landshut an. So
richtig rangetraut hat sich die „Mä-
ckie-Familie“ um Chefin Astrid Ei-
senschink-Rampf aber noch nicht.
Passende Kandidaten gab es nach
Angaben der Filialleitung bisher
keine.

Bis jetzt: Mit Julia Nothaft und
Kristina Drexlmaier aus Vilsbiburg
haben zwei Abiturientinnen das
Franchise-Unternehmen überzeu-
gen können, mit ihnen diesen Weg
zu gehen; gemeinsam gehen sie so-
gar noch einen Schritt weiter. Die
beiden 19-Jährigen haben am 1. Au-
gust eine erweiterte Form des Dua-
len Studiums, nämlich das Ver-
bundstudium bei McDonalds und
der Hochschule Landshut, aufge-
nommen. Die Ausbildung dauert
mit 4,5 Jahren ein Jahr länger als
das Duale Studium. Dafür steht am
Ende der Lehrzeit neben dem Ba-
chelor-of-Arts-Abschluss zusätz-
lich eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung (Fachmann für Systemgas-
tronomie) mit anerkannter IHK-
Prüfung. Bei einem reinen Dualen
Studium wäre das nicht der Fall.

Die beiden Vilsbiburgerinnen ha-
ben Eisenschink-Rampf und Aus-
bildungsleiter Christian Gruber be-

reits während ihrer Schulzeit ken-
nengelernt. Als Aushilfen jobbten
sie bereits im Unternehmen und
kennen sich im Verkaufsbereich und
in der Küche gut aus. In der Ausbil-
dungszeit werden sie jetzt darauf
vorbereitet, irgendwann eine eigene
Filiale leiten zu können. „Es wird
eine große Herausforderung für die
beiden, in so kurzer Zeit sowohl den

Berufs- als auch den Studienab-
schluss zu meistern. Wir sind aber
vollkommen davon überzeugt, dass
sie es schaffen werden“, ist Eisen-
schink-Rampf optimistisch. Das
Unternehmen will ihre neuen Mit-
arbeiterinnen dabei so gut es geht
unterstützen. Vor allem am Ende ih-
res Studiums sollen flexible Ar-
beitszeiten den nötigen Freiraum

zum Lernen geben. „Wir sind natür-
lich als Arbeitgeber besonders da-
ran interessiert, dass sie einen tollen
Abschluss machen“, sagt Gruber.

Doch bevor Nothaft und
Drexlmaier ihr erstes Semester an
der Hochschule verbringen, müssen
die beiden erst einmal etwas für ih-
ren Berufsabschluss tun. Das erste
Jahr im Verbundstudium starten sie
als Auszubildende im Restaurant.
Da Nothaft und Drexlmaier Abitur
haben, wäre ihre Ausbildungszeit
von drei Jahren auf zwei Jahre be-
reits verkürzt. Im Verbundstudium
beträgt sie sogar nur insgesamt 1,5
Jahre.

Besuchen die beiden 19-Jährigen
im nächsten Jahr die Hochschule,
verteilt sich die weitere Ausbil-
dungszeit auf die Semesterferien.
Damit das alles nicht zu viel wird,
ist die Ausbildungszeit so gestaffelt,
dass sie auch noch Zeit für Urlaub
haben. Im insgesamt vierten Ausbil-
dungsjahr haben Nothaft und
Drexlmaier dann alle praktischen
Stunden abgeleistet und können
ihre IHK-Prüfung ablegen, um sich
im letzten Jahr der Ausbildung voll
und ganz auf das Studium konzen-
trieren zu können.

„Viereinhalb Jahr sind eine lange
Zeit, aber wir wissen von beiden,
dass sie es können“, sagt Eisen-
schink-Rampf. Auch Ausbildungs-
leiter Gruber ist sich sicher, dass sie
für das Pilotprojekt auf die richti-
gen Auszubildenden gesetzt haben.
Ein Gespür dafür scheint er zumin-
dest zu haben, schließlich kam be-
reits zweimal Bayerns bester Azubi
aus dem Hause Rampf.

Freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit (von links): die Chefin der Rampf
Gastro GmbH, Astrid Eisenschink-Rampf, Julia Nothaft, Gebietsleiter Bernhard
Breitenwinkler, Kristina Drexlmaier und Ausbildungsleiter Christian Gruber

Mehr Geld für Maler
und Lackierer-Azubis

Azubis im Maler- und La-
ckierer-Handwerk streichen
mehr Geld ein: Die Lehrlinge in
Landshut haben ab sofort An-
spruch auf höhere Vergütungen.
Azubis im ersten und zweiten
Lehrjahr bekommen je 40 Euro
mehr im Monat. Wer im dritten
Lehrjahr ist, bekommt 50 Euro
dazu – am Monatsende hat er
damit 740 Euro in der Tasche.
Bereits im kommenden Jahr
steigen die Vergütungen noch
einmal um den gleichen Betrag,
wie die IG-BAU-Niederbayern
mitteilt. Die Gewerkschaft ap-
pelliert an die angehenden Ma-
ler und Lackierer in Landshut,
ihre Lohnabrechnung zu über-
prüfen. Neu ist auch: Für alle
Auszubildenden in dem Hand-
werk ist die Wochenarbeitszeit
jetzt auf 40 Stunden begrenzt.
Außerdem gibt es einen zusätz-
lichen Urlaubstag im Jahr.

Maler- und Lackierer-Azubis be-
kommen künftig einen höheren
Lohn. Foto: Kai Remmers/dpa
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Mit dem Stapler aaauf dem
Weg nach oben!
Ausbildung 2016

Jungheinrich Moosburg AG & Co. KG
Steinbockstraße 38
85368 Moosburg a. d. Isar

Technischer Bereich

• Industriemechaniker/in
• Elektroniker/in für Betriebstechnik
• Technische/r Produktdesigner/in
• Duales Studium Maschinenbau

(Bachelor)

Kaufmännischer Bereich

• Fachkraft für Lagerlogistik
• Industriekaufmann/-frau mit

Zusatzqualifikation Fremdsprachen-
korrespondent/in Englisch IHK

• Informatikkaufmann/-frau

Informationen zur Ausbildung und Bewerbung unter:
www.jungheinrich.de/karriere

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Klinikum St. Elisabeth Straubing GmbH
St. Elisabeth-Straße 33

94315 Straubing

www.klinikum-straubing.de

An der dem Klinikum angegliederten Berufs-
fachschule bieten wir jeweils zum 1. Oktober

Ausbildungsplätze für
Gesundheits- und
Krankenpfleger/-innen an

Für unser Medizinisches
Versorgungszentrum suchen wir

Auszubildende zur/zum
medizinischen
Fachangestellten
Während der 3-jährigen Ausbildung
zur/zum med. Fachangestellten lernen
Sie die unterschiedlichen Aufgabenbereiche
wie Terminvergabe, Anmeldung, Tätigkeiten
im Behandlungsraum und im Labor kennen.

Die Aufgaben erfordern ein hohes Einfühlungs-
vermögen in die Situation unserer Patienten,
sowie ein technisches Verständnis.

IHR PROFIL
 Mittlerer Bildungsabschluss
 Einfühlungsvermögen und gute

Umgangs formen, Lernbereitschaft
 Identifikation mit den Zielsetzungen

eines katholischen Trägers

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung:
www.klinikum-straubing.de/personal

Haben Sie noch Fragen?
Sie erreichen Frau K. Liebermann
(Koordinatorin MVZ)
unter Tel. 09421/710-6040

Fürs Leben lernen. Herzen gewinnen.

Die moderne, praxisbetonte und an aktuellen
pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen orientierte
Gesundheits- und Krankenpflege-Ausbildung bietet
nach erfolgreichem Abschluss vielfältige und
interessante Arbeitsfelder mit Zukunft und Aufstiegs-
möglichkeiten.

ECKDATEN
 Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre
 Die theoretische Ausbildung findet überwiegend in

Form von Blockunterricht statt, während die
praktische Ausbildung im Schichtdienst in
ambulanten und stationären Pflegebereichen erfolgt.

IHR PROFIL
 Mittlerer Bildungsabschluss
 Teamfähigkeit, Verlässlichkeit, Belastbarkeit
 Identifikation mit den Zielsetzungen

eines kath. Trägers
 Wenn Sie eine allgemeine Hochschulzulassung

haben ( z.B. Abitur) bieten wir, in Zusammenarbeit
mit der TH Deggendorf, die Möglichkeit für den
Studiengang „Pflege Dual“ an.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, diese richten Sie
bitte an die unten stehende Adresse.
Bei Fragen richten Sie sich gerne an
Frau G. Eichenseer (Schulleiterin)
unter Tel.: 09421/710-1980

571631


