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Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Auswertungen der Fragebögen, die von Seiten 
der Personalabteilung sowie von mindestens drei anonym befragten Volontären des Unter-
nehmens eingereicht wurden:

1 Angaben zum Unternehmen
Name des Unternehmens:  Eugen Ulmer KG
Ansprechpartner Personalabteilung:  Sabine Gutekunst
Unternehmensgröße:  160 Mitarbeiter, davon 4 Volontäre

2 Rahmenbedingungen

Die folgenden obligatorischen Bedingungen wurden vollständig erfüllt:

 » Die Vergütung ermöglicht dem Volontär* eine eigenständige finanzielle Versorgung und 
wird mindestens mit dem gesetzlichen Mindestlohn vergütet. 

 » Das Volontariat dauert 1 bis 2 Jahre.

 » Eine Regelung der Überstunden ist Teil des Arbeitsvertrags. 
Die Möglichkeit einer Übernahme des Volontärs wird spätestens drei Monate vor Ende 
des Volontariats verbindlich besprochen.

 » Der Volontär erhält ein umfassendes Arbeitszeugnis.

 » Es existiert ein Ausbildungsplan, der den Volontären zu Beginn des Volontariats  
 vorgelegt und auch eingehalten wird. Er ist nicht explizit Teil des Arbeitsvertrags. 

 » Das Volontariat dient der Ausbildung und ersetzt keine reguläre Stelle.

Dieser Abschnitt des Fragebogens enthält keine fakultat iven Bedingungen.

*  Zur Vereinfachung und leichteren Lesbarkeit wird nachfolgend nur die männliche Form verwendet.



3 Ausbildungsinhalte

Die folgenden obligatorischen Bedingungen wurden vollständig erfüllt:

 » Das Volontariat dient dazu, den Volontär zur Fachkraft in der entsprechenden Abteilung 
auszubilden. 

 » Es gibt interne und/oder externe Fortbildung/en. 

 » Der Volontär wird bei branchentypischen Veranstaltungen aktiv einbezogen.

Des Weiteren wurden aus den fakultat iven Kriterien folgende erfüllt:

 » Es gibt zu Beginn des Volontariats eine Einführung in das Unternehmen.

 » Der Volontär hat die Möglichkeit, in anderen unternehmensinternen Abteilungen für 
mindestens eine Woche zu hospitieren.

 » Dass der Volontär bei einem ein- bis mehrtägigen Aufenthalt in externen Unter nehmen 
(z. B. Partnerbuchhandlung oder Tochterunternehmen) Einblicke in den dortigen Arbeits-
alltag erhält, ist zukünftig für alle Volontariate angedacht und wurde bereits vereinzelt 
in der Vergangenheit ermöglicht.

 » Es besteht prinzipiell der Anspruch, dem Volontär rechtliche Grundlagen zu vermitteln 
(z. B. Urheberrecht und Buchpreisbindung).

4 Organisation und Betreuung

Die folgenden obligatorischen Bedingungen wurden vollständig erfüllt:

 » Dem Volontär werden die erforderlichen Arbeitsmittel und ein angemessen ausgestatte-
ter Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt.

 » Es gibt für jeden Volontär einen festen fachlichen Betreuer. Der Betreuungsschlüssel liegt 
bei mind. 3:1 (Verhältnis: drei Angestellte zu einem Volontär).

 » Es finden regelmäßig vorab terminierte Gespräche mit dem Betreuer statt.

 » Der Volontär arbeitet nach gründlicher Anleitung zunehmend eigenverantwortlich.

 » Der Volontär hat die Möglichkeit eigene Projekte durchzuführen.

Des Weiteren wurden aus den fakultat iven Kriterien folgende erfüllt:

 » Es gibt einen Stammtisch für Volontäre, Auszubildende und Praktikanten zum gegensei-
tigen Austausch.

5 Besondere Maßnahmen des Verlags, die über die abgefragten Kriterien hinausgehen:

 » Der Azubiblog wird derzeit überarbeitet und zukünftig eigenverantwortlich von den 
Auszubildenden und den Volontären betreut, die sich somit gemeinsam einem Projekt im 
Bereich Online-Medien widmen und entsprechende Praxiserfahrungen sammeln kön-
nen. Eine Umbenennung erfolgt in Kürze.



 » Neben dem Blog gibt es noch eine Mitarbeiterzeitschrift; diese wird von den Azubis 
betreut und Volontäre können hier Artikel veröffentlichen. 

 » Häufig werden die Volontäre für Veranstaltungen, die sich ursprünglich an die Auszubil-
denden richten, freigestellt und können somit ebenfalls davon profitieren.

 » Der Verlag bietet darüber hinaus Sozialleistungen und Benefits für alle seine Mitarbeiter, 
zum Beispiel:

 » Exkursion mit fachlichem Inhalt

 » Jobticket oder Fahrtkostenzuschuss

 » Essenszuschuss

 » Gesundheitsprogramm (Rückenschule)

 » Literaturrunde

Weitere Informationen zu den Kriterien und dem Bewerbungsprozess finden Sie auf  
www.jungeverlagsmenschen.de/guetesiegel


