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Der Anwaltverein informiert
Bayreuther Anwaltverein engagiert sich für Ausbildung
Der Bayreuther Anwaltverein e.V.
war am 24.09.2011 erneut bei der
Bayreuther Ausbildungsmesse
mit einem Messestand vertreten
und präsentierte den Ausbildungsberuf der/des Rechtsanwaltsfachangestellten.
Die Messe, an der weit über hundert der führenden Ausbildungsunternehmen der Region teilnahmen, erwies sich einmal mehr als
Anziehungsmagnet und ergiebiges
Informationsforum für über 5.000
nach beruflicher Perspektive
suchende Jugendliche und deren
Eltern.
Den Mitgliedern des Anwaltvereins, Rechtanwalt Roland Konrad
(2. Vorsitzender), Rechtsanwalt
Hans-Peter Mösbauer und Rechtsanwältin Katja Geister-Düwell,
standen insgesamt sieben Auszubildende und ausgelernte Rechtsanwaltsfachangestellte tatkräftig
zur Seite, um einer Flut von interessierten jugendlichen Messebesuchern auf deren Fragen Rede und
Antwort zu stehen.

Interessante Informationen gab es bei der Ausbildungsmesse am Stand des
Bayreuther Anwaltvereins e.V. .
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Sechs Stunden lang wurde unter
dem Motto „Nach der Schule schon
was vor?“ das abwechslungsreiche
und vielfältige Berufsbild der/des
Rechtsanwaltsfachangestellten
vorgestellt und hierbei intensiv auf
die Anforderungen, den alltäglichen Arbeitsverlauf und die Wei-

terbildungsmöglichkeiten (geprüfte/r Rechtsfachwirt/in) eingegangen. Die Mitwirkenden konnten anschaulich aus ihrer Praxis berichten und die Messeteilnehmer für
die „Ausbildung beim Anwalt“ begeistern. Ein reger Austausch fand
dabei auch zwischen Anwälten und

Schülern statt, die sich für das Jurastudium und den Anwaltsberuf
interessierten.
Alles Wissenswerte wurde in
kompaktem Informationsmaterial
verpackt weitergegeben, daneben
wurden auch die verschiedenen
originellen giveaways des Anwaltvereins (Schminkspiegel, Parkscheiben, Caps, etc) gerne mitgenommen.
Der Bayreuther Anwaltverein
will seine Teilnahme an der Ausbildungsmesse zu einer festen Einrichtung werden lassen, um qualifizierte Mitarbeiter/innen zu interessieren und die Kontaktadressen
ausbildungsbereiter
örtlicher
Kanzleien direkt an die Interessenten weiterzugeben.
Bei Fragen zu Ausbildungsplätzen wenden Sie sich an die Anwältinnen und Anwälte des Bayreuther Anwaltvereins e.V. .
Die richtige Anwältin/den richtigen Anwalt finden Sie beim Bayreuther Anwaltverein
www.bayreuther-anwaltverein.de

Freisprechungsfeier
Prüflinge mit Bestleistungen ausgezeichnet
BAYREUTH. Der Abschluss einer
Berufsausbildung ist eine wichtige entscheidende Phase im Leben eines jungen Menschen. In
der vergangenen Woche trafen
sich die Gesellen zur feierlichen
Abschlussprüfung in der Stadthalle.
Im Namen der Kreishandwerkerschaft gratulierte Kreishandwerksmeister Peter Engelbrecht
zu dieser Leistung ganz herzlich:
„Dieser Erfolg wird Sicherheit und

Selbstvertrauen geben, um die
berufliche Zukunft zu meistern“.
Der Dank des Handwerkskammerpräsidenten Thomas Zimmer
galt natürlich auch den erfolgreichen Gesellen, aber auch den Betrieben, die ausbilden. In einem
Ausblick wies Thomas Zimmer
darauf hin, dass sich die Beschäftigungsverhältnisse im Handwerk
sehr positiv entwickeln. Der Personalbedarf im Handwerk bleibe Die erfolgreichen Handwerksgesellen und -gesellinnen mit(1. u. 2. v.l.) Kreishandwerksmeister Peter Engelbrecht und Geschäftsstellenleiter der Kreishandauch künftig hoch.
gmu werkerschaft Reinhard Bauer sowie (r.) Handwerkskammerpräsident Thomas Zimmer.
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Für Sicherheit im Haus
Moderne Alarmsysteme lassen sich problemlos in den Alltag integrieren
Geborgenheit in den eigenen vier
Wänden ist ein hohes Gut. Dennoch vernachlässigen viele Hausbesitzer die Sicherheit auf fast
schon sträfliche Weise – anstatt
mit vorbeugenden Maßnahmen
Einbrecher abzuschrecken. Nur
etwa ein Prozent der Privathaushalte in Deutschland ist mit einem
Alarmsystem ausgestattet, entsprechend einfach haben es
Kriminelle oft.
Die Gründe für die mangelnde
Sicherheitsausstattung basieren
demnach oft auf Unkenntnis. Viele

Verbraucher verzichten auf den
Einbau einer Anlage, weil sie häufige Fehlalarme fürchten, von einer vermeintlich zu komplizierten
Bedienung abgeschreckt werden
oder weil sie sich in ihrer Privatsphäre und in ihrem Alltag nicht
einschränken lassen möchten.
Dabei haben heutige Alarmanlagen mit diesen Vorurteilen
nichts mehr gemein. Zeitgemäße
Systeme lassen sich einfach in
den Alltag integrieren – Mensch
und Tier können sich weiter frei Um sich sicher und wohl zu fühlen, entscheiden sich viele Familien für
bewegen, ohne dass ein Fehl- ein Alarmsystem.
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alarm droht. Moderne Akustiksensoren unterscheiden bei der Anlage zuverlässig zwischen natürlichen Bewegungen und normalen
Geräuschen der Bewohner sowie
außergewöhnlichen Ereignissen.
Somit ist die Anlage ständig in Betrieb und muss nicht eigens beim
Verlassen des Hauses „scharf“
gestellt werden. Das System analysiert permanent alle Geräusche
an der Außenhaut des Gebäudes.
Wenn jemand versucht, mit Gewalt Türen oder Fenster zu öffnen,

schlägt es sofort Alarm. Da Einbrecher somit bereits beim Versuch
abgeschreckt werden, etwa durch
eine Außensirene, ist das System
besonders effektiv. Die Installation, auch nachträglich, ist in nahezu jedem Gebäude möglich. Die
Sensoren arbeiten auf Funkbasis,
so dass keine zusätzlichen Leitungen verlegt werden müssen. Bedient wird die Anlage meistens
über ein Touchscreen-Display.
Fachbetriebe beraten bei der Planung und Installation.
djd

