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Ausbilden und Nachwuchs bei Fachkräften sichern
Appell der Unternehmerschaft Niederrhein an Unternehmen, Behörden und Freiberufler.
Doch auch die Jugendlichen selbst sind gefragt.
Die
Unternehmerschaft
Niederrhein
appelliert an die Unternehmen, Behörden
und Freiberufler, aber
auch an Jugendliche,
sich für Ausbildung
einzusetzen.

wie den Kammern und Verbänden“, sagt
Hartmut Schmitz, Hauptgeschäftsführer
der Unternehmerschaft Niederrhein. „Es
ist auch unsere gesellschaftliche Verantwortung, allen ausbildungswilligen und
ausbildungsfähigen Jugendlichen ein Angebot auf Ausbildung oder Qualifizierung
zu machen.“

Unternehmen können
durch die Schaffung
von Ausbildungsplätzen ihren Fachkräftenachwuchs sichern
und Potenziale auf dem Ausbildungsmarkt erschließen. „Bilden Sie aus – auch
über den eigenen Bedarf hinaus – und
melden Sie Ihre Ausbildungsstellen den
Agenturen für Arbeit, den Jobcentern so-

Im Verbandsgebiet der Unternehmerschaft Niederrhein genießt Ausbildung
einen hohen Stellenwert. Viele Betriebe
haben angesichts des doppelten Abiturjahrgangs verstärkt Ausbildungsplätze angeboten. „Aber auch Jugendliche mit Unterstützungsbedarf und Behinderungen
dürfen heute und in Zukunft nicht aus unserem Blickfeld geraten. Die Ausbildung

von Menschen mit Behinderungen kann
in vielen Fällen von den Agenturen für
Arbeit und den Integrationsämtern, etwa
durch Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung und zur Förderung neuer Ausbildungsplätze, unterstützt werden“, sagt
Schmitz.

Jugendliche sollten sich über Berufsbilder
und Ausbildungschancen frühzeitig und
umfassend informieren. Die vielfältigen
Angebote der Unternehmerschaft Niederrhein und der Institutionen in der Region bieten Schülern Informationen und
Einblicke.
Weitere Informationen gibt es unter
www.un-agv.de.

Unternehmen sollten noch dieses Jahr ausbilden
(nm) Sie haben letztes Jahr ihr Abitur gemacht, suchen aber erst jetzt einen Ausbildungsplatz:
Unternehmen sollten auch dieses Jahr noch die Abiturienten 2013 als potenzielle Bewerber im
Blick haben.
Die Arbeits
agentur in
Wesel hat für das vergangene Jahr einen
leichten Rückgang bei
den abgeschlossenen
Ausbildungsverträgen
festgestellt. „Es waren
zwei bis drei Prozent
weniger als 2012“,
fasst Dr. Peter Glück,
Leiter der Arbeitsagentur, die Zahlen zusammen. Und dass, obwohl mit dem doppelten Abiturjahrgang deutlich mehr und
gute Bewerber zur Verfügung gestanden
haben. Mit Blick auf den Fachkräftebedarf
rät Glück den Unternehmen, diese potenziellen Bewerber auch für das kommende
Ausbildungsjahr zu berücksichtigen.
„Wir werden in Zukunft ein ganz deutliches Problem bekommen: Es wurden
weniger Kinder geboren, damit haben wir
weniger Schüler und entsprechend weniger Schulabgänger für die duale Ausbildung“, bringt Dr. Peter Glück den demografischen Wandel und den drohenden
Fachkräftemangel in Zusammenhang. Die
Entwicklung der Schulabgänge wird bei-

spielsweise für den Kreis Kleve prognostiziert mit 3.396 in 2014 und nur noch
2.823 in 2020. Es zeichnet sich bereits
ab, dass es zukünftig für Ausbildungsbetriebe schwierig wird, geeignete Leute zu
finden. Aber: Auf 78 unversorgte Bewerber im Kreis Kleve in 2011/12 kamen in
2012/13 beispielsweise 114 junge Menschen ohne Ausbildungsplatz. Unbesetzte Ausbildungsstellen gab es 2011/12 im
Kreis Kleve 51, ein Jahr später waren es 68.
Glück: „Die sinkenden Zahlen für abgeschlossene Ausbildungsverträge verwundern sehr. 2012/13 war kein schlechtes
Wirtschaftsjahr, da hätte man erwarten
können, dass die Unternehmen das aktuelle gute Bewerberangebot ausnutzen
würden.“

ist jetzt noch einmal eine Chance: 2015
ist der Jahrgang dann endgültig durch.“
Danach sei jährlich mit einem Bewerberrückgang um zwei bis drei Prozent zu
rechnen. Darum Glücks Rat: „Nicht warten, lieber noch 2014 ausbilden!“
Grundsätzlich freut sich Dr. Peter Glück
über die überdurchschnittlich hohe Ausbildungsquote in den Kreisen Kleve und
Wesel. Hier sind 7,8 Prozent der Beschäftigten Azubis, in Düsseldorf sind es beispielsweise gerade mal 4,5 Prozent. „Hier
gibt es eine erfreulich hohe Bereitschaft
auszubilden. Dieses Niveau müssen wir
unbedingt halten“, so Glück weiter.

Unternehmen, die ausbilden möchten,
sollten nicht lange warten und sich beim
Doch auch in diesem Jahr können Ausbil- Arbeitgeberservice der Agentur melden
der noch einmal vom doppelten Abijahr- unter der kostenfreien Telefon
nummer
gang profitieren. „Die jungen Leute sind 0800/45555-20.
noch nicht alle weg. Nicht jeder hat einen
Studienplatz angetreten, viele waren bei- „Viele Betriebe haben ihre Auswahl jetzt
spielsweise ein Jahr im Ausland. Daher auch schon abgeschlossen. Denn es heißt
kommt ein erheblicher Teil der Schulab- ja nicht umsonst: Der frühe Vogel fängt
gänger erst jetzt auf den Markt“, erklärt den Wurm. Aber noch besteht die Chance
der Agenturleiter. Einige Bewerber seien zuzugreifen“, so der Leiter der Arbeitsabei ihm auch schon erfasst. Glück: „Das gentur.

Ausbildung im
Dachdeckerhandwerk

ab 01.08.2014
Wir sind ein Fachbetrieb für Dach- Wand- Abdichtungstechnik
und Holzbau.
SIE ERWARTET
* Eine solide Ausbildung durch Profis
* Tarifliche Leistungen
* Übernahme nach der Ausbildung
bei guter Leistung
SIE BIETEN
* Realschul- oder Hauptschulabschluss Typ B
* Lernbereitschaft * Flexibilität * Teamfähigkeit
* Körperliche Belastbarkeit * Gute Umgangsformen
WIR FREUEN UNS AUF IHRE SCHRIFTLICHE BEWERBUNG!
Kraemer GmbH · Weststraße 11a · 47626 Kevelaer-Winnekendonk
info@kraemer-dach.de

Morgens
halb sieben im Zug...
Tausende Studenten pendeln jeden Tag mit der Bahn zur Universität oder Hochschule. Einer von ihnen ist Lennart Holz. Der
22-Jährige aus Walbeck studiert in Mülheim und erzählt, wie er
sich die Zeit im Zug vertreibt.
Es ist erstaunlich ruhig im Zug. Obwohl
das Abteil fast bis auf den letzten Sitzplatz
belegt ist, viele Reisende in den Gängen
stehen müssen, ist der Geräuschpegel
verhältnismäßig niedrig. Es könnte an der
Uhrzeit liegen – ein Blick in die umgebenden Gesichter bestärkt diese naheliegende Vermutung. Recht müde schauen viele
Mitreisende noch drein. „Morgens um
halb sieben sind alle noch im Halbschlaf“,
sagt Lennart Holz. Der 22-jährige Walbecker pendelt seit drei Jahren zur Hochschule Ruhr-West in Mülheim, verbringt
so fast täglich rund drei Stunden im Zug.
„Verlorene Zeit ist das nicht“, sagt Holz.
Er weiß sie zu nutzen — auf recht unterschiedliche Weise.
Vieles hängt davon ab, ob ein Sitzplatz
frei ist oder nicht. Heute hat er Glück,
Holz erwischtsogar einen Fensterplatz.
Tasche zwischen die Beine gestellt, Laptop aufgeklappt und eingeschaltet, schon
kann es losgehen. „Ich schreibe Praktikumsberichte und Zusammenfassungen
oder überarbeite Präsentationen und Referate“, erzählt der Walbecker. Mit seinem
Netbook sei dies auch im Zug problemlos
möglich. Allerdings: „Auf der kleinen Tastatur ist es nicht so ganz einfach zu tippen
– ich schreibe lieber auf einer richtigen
Tastatur am PC.“
Doch nicht immer ist der elektronische
Helfer erste Wahl. „Ich lese auch viel,
manchmal ein Buch, manchmal Unterlagen zu Vorlesungen“, erzählt Holz. Greift
er zum Buch, so ist es meist Unterhaltungsliteratur – Science Fiction, Romane
oder auch die Herr-der-Ringe-Trilogie.
Sich auf den Inhalt des Buches oder der
Uni-Skripte zu konzentrieren, fällt ihm
nicht schwer. „Mit der Zeit blendet man
alles aus, was um einen herum passiert.“
Trotzdem: Vor einer Klausur im Zug noch
einmal den Stoff durchgehen, das macht
er nicht. „Das bringt doch nichts“, weiß
Lennart Holz. „Wenn ich es dann noch
nicht kann, lerne ich es während der Zugfahrt auch nicht mehr.“ Schlafen könne er
ebenso wenig in der Bahn, auch wenn er
seit fünf Uhr morgens auf den Beinen ist
und man den 22-Jährigen durchaus schon
mal mit geschlossenen Augen im Abteil

sitzen sieht. „Dann hänge ich ein bisschen
meinen Gedanken nach“, erzählt er: „Was
steht heute in der Uni an? Was muss ich
im Laufe des Tages noch erledigen?“
Doch nicht immer hat er das Glück und
findet einen Sitzplatz. Nicht selten muss
er im Gang stehen, wenn er früh morgens
in Geldern in den Zug einsteigt. „Generell
ist der Zug voll. In Kempen stehen sich die
Leute schon auf den Füßen“, erzählt Holz,
„dann hat jeder nur noch einen halben
Quadratmeter Platz.“
In diesem Fall sei es nicht mal mehr möglich, im Stehen ein Buch zu lesen. Wenn
die Leute Schulter an Schulter stehen,
bleibt für den Bestseller kein Platz mehr.
„Da kann man eigentlich nur mit dem
mp3-Player Musik hören und aus dem
Fenster schauen.“ Dabei entdeckt er immer wieder Veränderungen in der Landschaft, die draußen vorbeizieht. Sei es
„ein neuer Windpark, den sie aus dem
Boden gestampft haben“, oder eine Bauruine, die mittlerweile abgerissen wurde
und eine Lücke in der Szenerie hinterlassen hat.
Aber ein Gedanke gehe ihm dann immer
wieder durch den Kopf: „Warum hängen
die nicht einfach einen weiteren Waggon
an?“ Das allerdings denkt in dem Moment
wohl jeder im Zug, der stehen muss.

Michael Bühs
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Der passende Weg zur Entscheidung
(nm) Manchmal überfordern die vielfältigen Möglichkeiten für den Einstieg ins Berufsleben.
Darum verlosen die NN ein individuelles Bewerbungstraining bei Business-Coach Ursula Jockweg-Kemkes.
„Von 1.000 Seiten kommt die
Frage: Was machst Du denn
jetzt? Dabei müssen viele
Schulabgänger erst einmal
selbst für sich darauf eine Antwort finden“, erläutert Ursula
Jockweg-Kemkes. Als Job- und
Bewerbungscoach zeigt sie
mittlerweile seit fünf Jahren
Menschen mit und ohne Berufserfahrung passende Wege
zur individuellen Entscheidungsfindung auf.
Die NN konnten die zertifizierte Trainerin für ein komplettes Coaching-Paket gewinnen – von der Suche nach
dem passenden Berufsbild bis
zur Vorbereitung aufs Bewerbungsgespräch. Das Paket verlosen wir unter unseren jungen Lesern.
Für die meisten Eltern ist klar:
Mein Kind soll die besten
Chancen bekommen. Doch
was sind die besten Chancen
aus der Sicht des Jugendlichen
selbst? Daher gilt: Coaching
funktioniert nur, wenn man es
selbst auch wirklich will. Denn
je nach dem Umfang der eigenen Vorstellungen kann so ein
Beratungsgespräch auch mal
ans Eingemachte gehen. Bei
der persönlichen Analyse und
mit Blick auf die eigenen Stärken, Schwächen, Wünsche und
Ideen sind Coaching-Teilnehmer aufgefordert, sich intensiv
mit der eigenen Person auseinander zu setzen. „Es geht da-

rum, Hilfen und Kriterien für
eine Entscheidung zu finden“,
erläutert Ursula Jockweg-Kemkes ihren Job. Was ist machbar,
was schließt sich aus, passt
das Berufsbild überhaupt zu
meiner Lebesweise – mit zielgerichteten Fragen, angeregt
durch den objektiv-betrachtenden Coach, lässt sich manches besser erkennen. „Dabei
geht es nicht um richtig oder
falsch. Stattdessen steht immer die individuelle Lösung
im Mittelpunkt“, so JockwegKemkes weiter.
Ist dann ein „echter“ Berufswunsch formuliert, beginnt für
den Coach die klassische Begleitung der Bewerbung. Die
beginnt bei der Optimierung
der
Bewerbungsunterlagen
und bereitet gegebenenfalls
und je nach Branche aufs Accessment-Center und aufs Vorstellungsgespräch vor. „Hier
ist das Ziel, dass sich der Bewerber seiner Persönlichkeit
und seinen persönlichen Stärken entsprechend präsentiert,
ohne aufgesetzt zu wirken.
Selbstbewusst und natürlich,
das ist die Kunst“, fährt die Trainerin fort.
Die individuellen Ziele und
Wünsche stehen im Vordergrund. Das Coaching hilft dabei, Klarheit zu gewinnen. „Die
Teilnehmer erleben, dass sie ihrem Ziel durch Fragen, Methoden und im Gespräch schnell
und effektiv näher kommen“,

Ein bunter Strauß voller Möglichkeiten: Als Business-Coach hilft
Ursula Jockweg-Kemkes jungen Menschen bei der Suche nach dem
passenden Berufsbild.

fügt Ursula Jockweg-Kemkes
hinzu. Ein solches CoachingPaket werden die NN einem
ihrer jungen Leser, der gerade
in so einem Berufsentscheidungsprozess steht, möglich
machen. Egal, ob Abi oder
mittlere Reife, Voraussetzung
ist lediglich ein überzeugen-

des Motivationsschreiben, aus
dem hervorgeht, warum sie
oder er ein solches Coaching
machen möchte. Wesentlich
ist außerdem die Bereitschaft,
in der nächsten Ausgabe der
NN-Azubi-Börse über die Erfahrungen, Eindrücke und hoffentlich Erfolge zu berichten.

Interessenten schicken ein
kurzes Motivationsschreiben
unter dem Stichwort „Bewerbungscoaching“ per E-Mail an
gewinnspiel@nno.de. Einsendeschluss ist der 10. März.
Die Gewinnerin oder der Gewinner wird bis zum 14. März
benachrichtigt.
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Bewerbungsgespräch
oft eine Nervenprobe
Mit der Einladung zum Vorstellungsgespräch ist die erste Hürde
im Bewerbungsverfahren genommen. Doch oft beginnt damit
die eigentliche Herausforderung. Denn das Vorstellungsgespräch ist eine Nervenprobe – eine gründliche Vorbereitung für
Bewerber daher Pflicht.
Foto: fotolia

Mit der Einladung zum Vorstellungsgespräch ist die erste
Hürde im Bewerbungsverfahren genommen. Doch oft
beginnt damit erst die eigentliche Herausforderung. Denn
das
Vorstellungsgespräch
ist eine Nervenprobe – eine
gründliche Vorbereitung für
Bewerber daher Pflicht. Dazu
gehört auch, sich im Vorfeld
mit den Spielregeln von Frage
und Antwort vertraut zu machen. Arbeitgeber wollen oft
mehr wissen als Arbeitnehmer
gerne beantworten. „Grundsätzlich darf der potenzielle

Arbeitgeber im Rahmen des
Vorstellungsgesprächs
alles
fragen, was für seine Einstellungsentscheidung
wichtig ist“, erläutert die D.A.S.
Rechtsschutzversicherung den
rechtlichen Hintergrund. Das
Fragerecht wird jedoch durch
das betriebliche Interesse des
Arbeitsgebers einerseits und
das Persönlichkeitsrecht des
Arbeitsnehmers andererseits
eingeschränkt. Als Faustregel
gilt: Rechtlich zulässig sind
nur sachliche Fragen, die nicht
unverhältnismäßig in die Privatsphäre eingreifen und in ei-

nem direkten Zusammenhang
mit der künftigen Arbeitsstelle stehen (vgl. BAG, Az. 2 AZR
467/93). Ansteckende oder
chronische Krankheiten sowie
eine anstehende oder verbüßte Haftstrafe gehören übrigens
nicht zur Privatsphäre: Den Bewerber trifft hier eine Aufklärungspflicht insbesondere bei
Umständen, die seine Arbeitsleistung im konkreten Beruf
einschränken oder behindern
können sowie bei Krankheiten,
mit denen sich womöglich die
restliche Belegschaft infizieren
kann.

Beispiel:
Ein wegen Diebstahls vorbestrafter Bewerber müsste bei
einer Bewerbung als Bankkassierer auf seine Vorstrafe hinweisen. Wäre er wegen Fahrerflucht verurteilt worden, träfe
ihn keine Offenbarungspflicht,
da kein Zusammenhang zu
seinem Beruf bestünde. Anders sieht es hingegen beim
Thema Schwangerschaft aus.
Sie ist nach einem Urteil des
Bundesarbeitsgerichts (BAG,
Urteil vom 6. 2. 2003, Az. 2
AZR 621/01) als unzulässige

Diskriminierung der Frau im
Bewerbungsverfahren generell
verboten. Wird die Frage dennoch gestellt, darf sich die Bewerberin sogar mit einer Lüge
behelfen.
Lügt der Bewerber hingegen
bei einer zulässigen Frage des
Arbeitgebers, gefährdet er seinen Arbeitsplatz. In diesem Fall
kann der Arbeitgeber den Arbeitsvertrag unter Umständen
innerhalb eines Jahres nach
Entdeckung der arglistigen
Täuschung anfechten (§§ 123,
124, 142 BGB).

Wir bieten Ihnen zum 01.08.2014 zwei attraktive Ausbildungsplätze
zum/zur

Tiefbaufacharbeiter/in an.

Die Ausbildung dauert 3 Jahre, in einem 2 Stufen System.

JETZT

WENN NICHT

Voraussetzung ist mind. der Hauptschulabschluss Klasse 10, Typ A.
Wir suchen interessierte Leute, die etwas lernen wollen und für die
Teamgeist und Kommunikation keine Fremdwörter sind.
Schicken Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte bis zum 28.02.2014 an:

Völkers Tiefbauunternehmung & Baustoffhandel GmbH & Co. KG,
Bruchweg 27, 47546 Kalkar-Kehrum.

BEIM JOB AUFS rICHTIgE PFErD SETZEN, WANN DANN?!

Ob Tierpflegerin, Technikgenie oder Zahnärztin – gemeinsam ent
decken wir deine Fähigkeiten und welcher Beruf am besten zu dir
passt. Das ist wichtig, denn mit einer guten Ausbildung wirst du zur
gesuchten Fachkraft. Und das bringt dich weiter! Informiere dich
jetzt unter www.dasbringtmichweiter.de

Die Büro Büro Goch GmbH, mit Sitz in Goch, ist mit
einer über 12jährigen Firmengeschichte eines der größten
Systemhäuser im Kreis Kleve.
Wir suchen zum Sommer 2014 eine/einen:

Auszubildende/n zur Kauffrau/mann
im Groß- und Außenhandel

Richten Sie Ihre Bewerbung auch gerne an:
personal@buero-buero.com

Bundesagentur für Arbeit

Daimler Straße 46 · 47574 Goch
Telefon 02823/94400 · Fax 02823/9440293
e-Mail: info@buero-buero.com
Internet: www.buero-buero.com
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„Wir setzen in Stein um, was
das spröde Material zulässt“
(KK) Wendel Wollweber ist vorbereitet. Ab August hat der Steinmetzmeister Platz und Kapazität in seinem Betrieb am Kevelaerer Ossenpaß 2,
um einen jungen Menschen zum Steinmetz auszubilden.
erklärt der Meister seines
Fachs. Von Vorteil sei zudem
gestalterisches Interesse. Eine
nicht ganz so ausgeprägte Begabung ist im sprachlichen Bereich erforderlich. „Hier überfordern wir niemanden.“ Den
theoretischen Teil der Ausbildung erhalten die Auszubildenden in der Berufsschule.
Angehende Steinmetze fahren
dafür nach Düsseldorf. „Wer
sich für eine Ausbildung bei
uns interessiert, dem bieten
wir zuerst ein dreiwöchiges
Prakikum an. In dieser Zeit
schauen wir, ob es passt“, so
Wollweber.
Zur Belegschaft gehören neben dem Chef noch ein weiterer Meister, ein Geselle und

„Der Beruf des Steinmetz ist
anstrengend“, sagt der Firmenchef aus eigener Erfahrung.
„Ich selber war in der Ausbildung abends oft platt.“ Da hilft
Kondition und die kann man
aufbauen. Sporttreiben in der
Freizeit sei hilfreich. Und eine
weitere
Begleiterscheinung
seines Berufs verschweigt
Wollweber nicht: „Bei uns wird
man schmutzig.“
Da Steinmetze auch Flächen,
Materialverbrauch und Höhenunterschiede berechnen,
sollte der künftige Auszubildende über gute mathematische Kenntnisse verfügen. „Er
muss darüber hinaus Räume
mathematisch aufteilen und
Prozente berechnen können“,

eine Bürokraft. Das Aufgabenspektrum, das den Nachwuchs
im Betrieb Wollweber erwartet, ist vielfältig und abwechslungsreich.
Das Unternehmen bietet einen alles umfassenden Service
in der Konstruktion, Fertigung
und Montage von Natur- und
Kunststein für die Nutzung im
Innen- und Außenbereich.
„Wir setzten in Stein um, was
das spröde Material zulässt“,
lautet das Motto. Dazu zählen
Grabmale, Skulpturen, Brunnen, Waschtische, Fensterbänke, Stufen, Küchenarbeitsplatten und Fußböden. Der
Steinmetzbetrieb Wollweber
ist außerdem vertraut mit Sa- Bei einem dreiwöchigen Praktikum klärt sich, ob Interessent und
kralkunst und Restaurierung.
Berufswunsch überhaupt zusammenpassen.

Einzelberatung | individuell | persönlich | professionell

TOP-Bewerbungs-Coaching
Fit werden für die
Berufswahl durch
top3-Job-Coaching
Entdecken Sie Ihre Chancen ...
Ursula Jockweg-Kemkes
Zertifizierter Business-Coach BZTB

Tel. 0 28 31 / 13 41 41 www.top3-consult.de

BUTZON

BERCKER

VERLAG · KUNST · LOGISTIK · BRONZEGIESSEREI

Wir sind ein mittelständisches Familienuntenehmen mit Sitz in Kevelaer,
das seit 1870 in den Geschäftsfeldern VERLAG, KUNST, LOGISTIK
und BRONZEGIESSEREI tätig ist.

JETZT
WENN NICHT

DEN rICHTIgEN BErUF FINDEN, WaNN DaNN?!

Starten Sie am 01. August 2014 ins Berufsleben bei uns als

AUSZUBILDENDER (w/m):
GROSS- und AUSSENHANDELSKAUFMANN (w/m)
FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (w/m)

Ob Baumeister, Bewegungstalent oder Zahlengenie – gemeinsam
entdecken wir deine Fähigkeiten und welcher Beruf am besten zu dir
passt. Das ist wichtig, denn mit einer guten Ausbildung wirst du zur
gesuchten Fachkraft. Und das bringt dich weiter! Informiere dich jetzt
unter www.dasbringtmichweiter.de

METALL- u. GLOCKENGIESSER (w/m)
- Fachrichtung Metallguss

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:
BUTZON & BERCKER GmbH
Frau Marion Grube · Hoogeweg 100 · D-47623 Kevelaer · www.bube.de

Bundesagentur für Arbeit
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Jeden Tag
eine neue Pflanze
kennen lernen
NN-Foto: CS
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(CS) Einer von ihnen ist Nico Rettinghaus.
Der 16-Jährige hat im letzten August seine Ausbildung begonnen und ist immer
noch Feuer und Flamme: „Die Arbeit
macht riesigen Spaß. Man ist viel draußen,
hat mit unterschiedlichsten Maschinen zu
tun und Kontakt zu netten Leuten.“
Die dreijährige Ausbildung zum Landschaftsgärtner läuft auf zwei Ebenen ab:
Im Betrieb, wo die Auszubildenden die
gärtnerische Praxis von der Pike auf lernen, und in der Berufsschule beim theoretischen Unterricht. Der ist aber nicht wie
in einer allgemeinen Schule, sondern zugeschnitten auf den Berufsalltag: Dinge,
die die Azubis hier lernen, können sie bei
ihrer Arbeit auch direkt anwenden. Das
sind zum Beispiel Pflanzenkunde, Technik
oder Mathe, damit sie beim Bauen eines
Gartens auch den räumlichen Durchblick

haben. Außerdem gibt es noch überbetriebliche Lehrgänge, wo angehende
Landschaftsgärtner unter anderem lernen, wie sie mit der Motorsäge umzugehen haben oder wie sie Natursteine verarbeiten.
Im Winter herrscht bei den Landschaftsgärtner zwar oft Flaute (es sei denn, sie
sind beim Winterdienst im Einsatz), dank
der milden Temperaturen, sieht das dieses Jahr jedoch anders aus. Nico ist täglich
mit seinen Kollegen auf einer Baustelle.
Pflastern, Randsteine setzen und Mauern
gehört zu seinen Aufgaben. „Und jeden
Tag lernt er eine neue Pflanze kennen“,
sagt Wiebke Lahrmann, dass Nicos Ausbildungsbetrieb „Wesser“ in Wesel auf Pflanzenkunde viel Wert legt. Verständlich,
werden doch bereits in der Zwischenprüfung Pflanzennamen in Deutsch und

auf Latein abgefragt. Aber auch in allen
anderen Bereichen (vom Anlegen einer
Entwässerungsanlage bis zum Einsetzen
von Erden und Substraten) muss sich der
Azubi bis zu seiner Prüfung auskennen.
Nico wird in seinem Ausbildungsbetrieb
Stück für Stück darauf vorbereitet. Und
eine Vorstellung für die Zeit danach hat
er auch schon: „Ich möchte mich kontinuierlich weiterbilden und später meinen
Meister machen.“
Einen weiteren Wunsch hat ihm sein Betrieb bereits erfüllt. Nico ist mit einem
weiteren Azubi aus Kevelaer für den
Landschaftsgärtner-Cup Anfang Mai im
Westfalenpark Dortmund gemeldet. Dort
messen sich Auszubildende in den Bereichen „Bauaufgabe“, „Betriebswirtschaft“
oder „Pflanzenschutz“. Den Siegern winken Geldpreise und eine Einladung zur
Deutschen Meisterschaft.

in den „gr

Für eine Zeitlang nach Übersee oder
ins westeuropäische Ausland - ein
Auslandspraktikum macht‘s möglich.
Junge Landwirtinnen und Landwirte
sollten diese einmalige Chance eines
Auslandsaufenthaltes nutzen.

info In Deutschland gibt

es mehr als 16.000
LandschaftsgärtnerFachbetriebe, in denen über
100.000 Menschen arbeiten,
dazu kommen noch mehr als
6.700 Auszubildende, Frauen wie
Männer.

praktika in den „grünen Berufen“ an. Die Praktika
dauerten drei bis zwölf Monate. Die Bandbreite der
Gastbetriebe im Ausland sei groß und erstrecke sich
von Gemischtbetrieben mit Milchvieh- oder Schafhaltung, Rindermast oder Schweineproduktion,
über reinen Ackerbau bis hin zu Lohnunternehmen.
Auch Gärtner, Greenkeeper sowie Pferdewirte könnten auf das DBV-Praktikantenprogramm zurückgreiDer Blick über den Gartenzaun vermittle neue Ein- fen.
sichten, neue Produktionserfahrungen und nicht
zuletzt wertvolle Informationen über Denken und Wer sich für ein Auslandspraktikum interessiert,
Handeln der Wettbewerber. Außerdem bringe ein sollte sich spätestens vier Monate vor Beginn des
Auslandspraktikum nicht nur wertvolle berufliche geplanten Aufenthaltes bei der Schorlemer Stiftung
Erfahrungen, sondern gebe gleichzeitig Einblicke in des DBV bewerben. Die Bewerbungsunterlagen köndie historischen, wirtschaftlichen, politischen und nen mündlich, schriftlich und auch über das Intergesellschaftlichen Entwicklungen eines fremden net unter www.dbv-agrarpraktikum.de angefordert
werden. Interessenten für ein Auslandspraktikum
Landes.
können sich auch direkt wenden an die Schorlemer
Die Auswahl an Praktikantenstellen im Ausland für Stiftung des DBV e.V., „Internationaler Praktikantenjunge Agrarier sei beachtlich, so der RLV weiter. So austausch“, In der Wehrhecke 1, 53125 Bonn, Telebiete die Schorlemer Stiftung des Deutschen Bau- fon: 02 28/ 19 26 57-21, Fax: 02 28/19 26 57-15, Eernverbandes (DBV) viele interessante Auslands- Mail: a.bauch@bauernverband.net.
Der Rheinische Landwirtschafts-Verband (RLV) in
Bonn empfiehlt es: Junge Landwirtinnen und Landwirte sollten die einmalige Chance eines Auslandsaufenthalts nutzen. Denn nur wer aus eigener Erfahrung wisse, wie die Berufskollegen in den anderen
Ländern wirtschaften, könne im zunehmenden
Wettbewerb bestehen.
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„Wir werden oft als
Betongärtner abgetan,
dabei legen wir Wert
auf gute Pflanzungen“,
versichert Wiebke Lahrmann, Sprecherin vom
Garten-, Landschaftsund Sportplatzbau
Bezirksverband Niederrhein. „In unserem Herzen sind wir alle Gärtner.“ Das gilt bereits für
die Auszubildenden,
die sich für den Beruf
Landschaftsgärtner
entschieden haben.
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Die Grünen Berufe
auf einen Blick
Auszubildende/r zur/zum
Ob Landwirt, Gärtner oder
Pflanzentechnologe – die
Grünen Berufe sind vielseitig, praxisnah und haben den
täglichen Umgang mit Natur,
Pflanzen und Tieren gemeinsam. Über die Grünen Berufe informiert jetzt der Verein
information.medien.agrar
(i.m.a) in seinen neuen „3 Minuten Informationen“, die kurz
und prägnant die einzelnen
Ausbildungsberufe
vorstellen. Darauf weist der Rheinische Landwirtschafts-Verband
(RLV) hin.
Interessierte Jugendliche, Eltern oder Lehrer können anhand der Broschüren zum
Beispiel erfahren, welche per-

sönlichen Eigenschaften für
den Beruf Tierwirt hilfreich
sind, welche speziellen Fertigkeiten während der Ausbildung vermittelt werden, wer
als zukünftige Arbeitgeber in
Frage kommen und welche
Weiterbildungsmöglichkeiten
nach der Ausbildung bestehen. Weiterführende Informationen zu Online-Angeboten
sowie
Leseempfehlungen
runden die reich bebilderten
„3 Minuten Informationen“
ab. Folgende Berufe werden
vorgestellt: Fachkraft Agrarservice, Fischwirt, Forstwirt,
Gärtner,
Hauswirtschafter,
Landwirt,
Milchtechnologe,
Milchwirtschaftlicher
Labo-

Zum 01.08.2014 suchen wir jeweils einen Auszubildenden
zum

Kraftfahrzeugmechatroniker

(m/w)

mit dem Schwerpunkt Personenkraftwagen
und

Kraftfahrzeugmechatroniker

(m/w)

mit dem Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Zeugnisse, Lebenslauf und Lichtbild).

Firma Georg Thissen
Junkersstraße 5
47638 Straelen
Tel. 0 28 34 / 9 42 90 11

Service-ParTNer

rant, Pferdewirt, Pflanzentechnologe, Revierjäger, Tierwirt
und Winzer. Die 13 handlichen Informationsflyer im DIN
A6 Format sind in Kooperation
mit dem aid infodienst - Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz erschienen und
können unter www.ima-shop.
de gegen Erstattung der Versandkosten angefordert werden.

Noch sechs Richtungen
im grünen Bereich
Außer dem GaLaBau gibt es
noch sechs andere Fachrichtungen im grünen Bereich:
Baumschulen: Hier werden
Bäume, Hecken und Sträucher
produziert.
Friedhofsgärtnerei: weil Friedhöfe ohne Bäume, gepflegtem
Rasen und bunte Blumen trist
und grau wären.
Gemüsebau: Anbau von knackigem Gemüse im Freiland
und unter Glas
Obstbau: Äpfel, Birnen, Erdbeeren – Süßes für den Früchteverkauf.
Staudengärtnerei: Vermehrung und Anzucht von mehrjährigen Staudenpflanzen.
Zierpflanzenbau: Von hier
stammen die vielen Blumensträuße und Blumentöpfe, die
es im Handel zu kaufen gibt.
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Gärtner/in

Fachrichtung Zierpflanzenbau
Zum 01.08.2014 bieten wir eine Ausbildungsstelle zum/zur
Gärtner/in Fachrichtung Zierpflanzenbau.
Bei Interesse senden Sie uns Ihre Bewerbung per Post
oder Mail zu.

RuBa Baers Agrarhandelsgesellschaft mbH
Postfach 1265 · 47623 Kevelaer
Tel. 02832/9351-6 · Fax 9351-88
E-Mail: info@rubagmbh.de

Wir bilden aus!

Gärtner/in im Zierpflanzenbau
Bewerbung an:
betrieb@paul-cox.de
Jülicher Weg 63
47608 Geldern

Wir suchen Talente!
Wir suchen zum 1. August 2015 zielstrebige und kontaktfreudige
Nachwuchskräfte mit Abitur oder Fachhochschulreife und dem Berufswunsch

Bankkauffrau / Bankkaufmann.
Es erwartet Sie eine vielschichtige und fundierte Ausbildung, die Ihnen auf
dem Weg in Ihre Zukunft alle Türen öffnen wird.
Sie suchen eine Herausforderung? Sie sind flexibel, arbeiten gern eigenverantwortlich
und haben Spaß am Umgang mit Menschen?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie bitte bis zum 31. März 2014
an die Volksbank Kleverland eG, Melissa Buiting, Nassauerstr. 1, 47533 Kleve, schicken.
Gerne nehmen wir Ihre Bewerbung auch online entgegen.
Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Telefon: 02821 808-6133
www.volksbank-kleverland.de
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Für eine zweite Chance
ist man nie zu alt
(nm) Die Maßnahme für junge Erwachsene zwischen 25 und 35 Jahren
ohne Ausbildung ist ein doppelter Gewinn: Die „Spätstarter“ nutzen
ihre zweite Chance und die Ausbildungsbetriebe tun etwas für ihren
Fachkräftebedarf.

info

Für das Jobcenter und die Agentur für Arbeit wird die Vermittlung
junger Erwachsener in eine Berufsausbildung einer der Arbeitsschwerpunkte 2014 sein. Weitere Infos zur Aktion Spätstarter gibt
es für Arbeitgeber und Bewerber beim Jobcenter Kreis Wesel unter
der kostenfreien Telefonnummer 0800/45555-20, beim Kreis Kleve
unter Telefon 02821/85339.

„Trikottausch
gefällig?“

r
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Ausbildung 2015
Suchen Sie eine abwechslungsreiche und interessante Ausbildung?
Möchten Sie Ihre Ideen in einem starken Team einbringen?
Ist Ihnen ein qualifizierter Abschluss mit guten Karrierechancen wichtig?

Dann werden Sie Teil unserer Mannschaft und
starten mit uns in Ihre berufliche Zukunft!
Jetzt bis zum 28.02.2014 online bewerben unter:
www.vb-niers.de/ausbildung
(Voraussetzung: Abitur oder Fachhochschulreife)

Besuchen Sie auch unseren Azubiblog:
www.vobazubis.de

Karl-Joseph Verbeet ist der stellvertretende Geschäftsführer
des Jobcenters Kreis Wesel. Sein
Tipp: „Junge Erwachsene, die
keine abgeschlossene Ausbildung haben, sollten die Aktion
Spätstarter als zweite Chance
unbedingt nutzen.“

Der Weg ins Berufsleben ist
manchmal alles andere als
direkt. Er kann über Umwege
führen, bergauf und bergab,
aber er muss niemals in einer
Sackgasse enden. Erst recht
nicht, wenn man noch jung
ist. Zu diesem Zweck gibt es
in den Jobcentern der Kreise
Wesel und Kleve die „Aktion
Spätstarter“. Sie soll seit Sommer 2013 junge Menschen
zwischen 25 und 35 Jahren, die
keinen Berufsabschluss haben,
motivieren, noch einmal einen
Anlauf für ihre Aus- oder Weiterbildung zu nehmen.
Und das Fazit nach dem ersten
halben Jahr fällt positiv aus: Im
Kreis Wesel konnten 125 junge Menschen allein aus dem
Wirkungsfeld des Jobcenters
in Qualifizierung, Ausbildung
oder Umschulung vermittelt
werden. Grund genug für KarlJoseph Verbeet, stellvertretender Geschäftsführer des Jobcenters, noch einmal auf die
Pluspunkte dieses Programms
hinzuweisen. Im Kreis Kleve
werden die „Spätstarter“ nicht
gesondert erfasst, sie gehören zum Tagesprogramm des
Jobcenters. „Aber auch wir
nehmen uns diesen Themas
natürlich gerne an“, betont
Kreispressesprecherin
Ruth
Keuken.
„Das Programm hat für alle
Beteiligten nur Vorteile“,
hebt Verbeet hervor. Ausbildungsbetriebe sichern ihr
Fachkräftepotenzial und junge Bewerber nutzen das Ausbildungspotenzial. „Die Leute sind motiviert, zielstrebig
und es gibt so gut wie keine

Abbrecher“, fasst Verbeet die
Erfahrungen der vergangenen
Monate zusammen.
Trotzdem tun sich viele Betriebe schwer damit, einen
älteren Lehrling einzustellen.
Verbeet: „Da gilt es, Vorurteile
zu überwinden. Die Spätstarter, die wir betreuen, tun sich
viel leichter in der Ausbildung,
sie sind zum Teil auch schon
mobil und bringen Lebenserfahrung mit.“ Darum stellt er
eine einfache Rechnung auf:
„Die Ausbildung rechnet sich
für die meisten Betriebe recht
schnell. Spätestens im zweiten
Jahr wirft ein Lehrling – je nach
Branche – schon einen Nutzen
ab. Und ältere Auszubildende finden sich wahrscheinlich
noch einfacher im Betriebsablauf zurecht.“ Von allen vermittelten Spätstartern – 125 beim
Jobcenter und 115 bei der Arbeitsagentur in Wesel – habe
nur einer abgebrochen und
das aufgrund eines Arbeitsunfalls.
Die Botschaft an die 25- bis
35-Jährigen lautet: Für eine
zweite Chance ist man nie zu
alt. Und: Es gibt keinen besseren Schutz vor Arbeitslosigkeit als eine abgeschlossene
Berufsausbildung. Die Gründe, warum ein junger Mensch
keinen Beruf gelernt hat, sind
vielfältig. Vom abgebrochenen
Studium über Auslandsaufenthalte bis hin zu Kindern ist
vieles dabei. Die Rahmenbedingen des Programms sind
entsprechend lebensnah: Von
der Agentur für Arbeit oder
vom Jobcenter gibt es zusätzlich zur Ausbildungsvergütung
Geld für Lehrgangskosten,
Fahrtkosten, Unterbringung
und Verpflegung, Kinderbetreuung und sogar Nachhilfeunterricht. Ihre lebensunterhaltsichernden Leistungen
erhalten die Leistungsbezieher
während der Ausbildung in
der Regel auch weiterhin. Verbeet: „Das ist ein umfassendes
Paket und wir bauen den jungen Menschen viele Brücken.“
Dazu gehört übrigens auch die
Möglichkeit einer Praktikumswoche im möglichen Ausbildungsbetrieb. „Zum gegenseitigen Kennenlernen. Dabei
werden dann auch die meisten
Vorurteile schon aus der Welt
geschafft“, sagt Karl-Joseph
Verbeet.
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Mehr als 1.200 offene Lehrstellen im
Handwerk an Rhein und Ruhr

TIPP Tipps für die

Bewerbung
im Handwerk

Die Internet-Lehrstellenbörse der Handwerkskammer Düsseldorf bietet derzeit so
viel freie Auswahl wie kaum je zuvor. Mehr als 1.200 Ausbildungsplätze stehen unter
www.handwerk-lehrstelle.de parat.
„Das Interesse der heimischen
Ausbildungsbetriebe
des
Handwerks an Nachwuchskräften dürfte nach zwei
Jahren etwas geringerer Aufnahmequoten jetzt wieder
ansteigen. Denn das ohnehin
recht konjunkturstabile Handwerk blickt optimistisch aufs
Geschäftsjahr 2014 und setzt
entsprechend intensiv auf die
Fach- und Führungskräfte von
morgen,“ erläutert der für das

Ausbildungswesen zuständige
Geschäftsführer der Handwerkskammer, Dr. Christian
Henke.
Da schadet es nicht, dass sich
die Ausbildungsofferten des
Handwerks in großer Vielfalt
finden: in rund 80 Berufen in allen technischen, kreativen und
versorgungsnahen Branchengruppen der „Wirtschaftsmacht von nebenan.“ Die
meisten Angebote stellen die

energienahen Ausbildungsberufen zum/zur Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungsund Klimatechnik und zum/zur
Elektroniker/in, die handwerklichen Dienstleistungsberufe
(vor allem im Beauty-Segment
zum/zur Friseur/in und zum/
zur Kosmetiker/in, aber auch
das
Lebensmittelhandwerk.
Selbst das stark nachgefragte
Kfz-Handwerk bietet aktuell
mehr als 50 Lehrstellen zum/
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zur Kfz-Mechatroniker/in. Aber
auch in den gestaltenden Berufen finden sich jetzt reichlich
Plätze, etwa zum/zur Tischler/
in.
„Und genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um auch in
ausgesprochen
selteneren,
gesuchten Ausbildungsberufen wie etwa zum/zur Sattler/
in oder zum/zur Keramiker/
in fündig zu werden“, betont
Henke.

Rainer Weißmann,
Ausbildungscoach der
Handwerkskammer
Düsseldorf, gibt Tipps bei der
Ausbildungsplatzsuche im
Handwerk.
Das kostenlose Angebot
richtet sich an Schüler wie
Eltern, die Unterstützung
und Beratung brauchen.
Die nächste Sprechstunde
findet statt am 25. Februar,
von 16.30 Uhr bis 18 Uhr
in der Handwerkskammer
Düsseldorf
(Georg-Schulhoff-Platz 1,
40221 Düsseldorf).
Weitere Infos unter Telefon
0211/ 87 95 -604.

AUSBILDUNGS -CHANCE4

Blau wirkt ansteckend

Verkäufer (m/w) für die Bereiche
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Möbel, Bau- und Gartenmarkt sowie Reitsport

Hier ist noch
Platz für Sie!

Küchenfachverkäufer (m/w)
Wir würden Sie gerne kennen lernen!
Als Familienunternehmen mit Tradition liegt uns die Ausbildung unserer
jungen Mitarbeiter besonders am Herzen.
Wir bilden Sie in zwei Jahren zum Verkäufer aus.

Wir sind ein führendes, international erfolgreiches Unternehmen des Landmaschinenbaus mit höchsten Qualitätsstandards bei der Herstellung von Landmaschinen für
den professionellen Pflanzenbau. Mit weltweit über 1.100 Mitarbeitern erwirtschafteten wir in 2013 einen Umsatz von 363 Mio. €. Innovative Produkte und Fertigungsmethoden sowie ein kundennaher Vertrieb tragen gemeinsam mit einem modernen
Management zu unserem Wachstum bei.

Bei Eignung können Sie anschließend nach einem Jahr die Prüfung
zur Einzelhandelskauffrau bzw. zum Einzelhandelskaufmann ablegen.

An unserem Standort in Alpen bieten wir zum 1. September 2015 Ausbildungsplätze für folgende Berufe an:

• Umgang mit Kunden
• Disposition, Warenannahme, und -präsentation
• Inventur und Kassiervorgänge
• Verwaltungsaufgaben
• Betriebliches Rechnungswesen, Controlling und
Warenkunde als Vorbereitung zur Abschlussprüfung

Industriekauffrau/-mann

Voraussetzung: Fachoberschulreife mit Qualifikation, Ausbildungsdauer 3 Jahre

Industriekauffrau/-mann
mit dualem Bachelorstudium

Wir bieten Ihnen!
So vielseitig wie unsere Sortimente sind auch Ihre Ausbildungsmöglichkeiten.
Es wartet eine spannende und abwechslungsreiche Zeit auf Sie und wir zeigen
Ihnen alles, was Sie rund um das Thema Verkauf wissen müssen:

Ausbildung in der Möbelabteilung
Sie besuchen die Fachschule des Möbelhandels in Köln, das
führende Institut in Deutschland, wenn es um den Bereich Möbel
geht, und erlangen so die allerbeste Ausbildung.

Voraussetzung: (Fach-)Hochschulreife, Ausbildungsdauer 3 ½ Jahre

Industriemechaniker/in

Voraussetzung: Hauptschulabschluss, Ausbildungsdauer 3 ½ Jahre

Die Möglichkeit der Übernahme nach der Berufsausbildung ist bei uns außergewöhnlich oft gegeben.

Zerspanungsmechaniker/in

Voraussetzung: Hauptschulabschluss, Ausbildungsdauer 3 ½ Jahre

Mechatroniker/in

Voraussetzung: Hauptschulabschluss, Ausbildungsdauer 3 ½ Jahre

Kooperative Ingenieurausbildung

Voraussetzung: (Fach-)Hochschulreife, Ausbildungsdauer 4 Jahre
Sie besitzen ein hohes Maß an Eigeninitiative, Engagement und Lernbereitschaft,
sind selbstbewusst und arbeiten gerne im Team? Dann starten Sie Ihre berufliche
Zukunft in einem wachstumsstarken und zukunftsorientierten Unternehmen, in
dem eine qualifizierte Ausbildung traditionell zur Unternehmenskultur gehört!
Bei Interesse senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen vorzugsweise per Email oder per Post. Haben Sie vorab Fragen, können Sie gerne mit
Anja Scholz telefonisch (0 28 02 /81-162) Kontakt aufnehmen.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite. Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung!

„Hier kann ich
viel erreichen!“

Das erwarten wir!
• Kontaktfreude, Einsatzbereitschaft und
Neugierde auf Neues
• gepflegtes und freundliches Auftreten
• Teamgeist und respektvoller Umgang
mit Kunden und Kollegen
• eine gute Schul- und Allgemeinbildung,
d.h. ein überzeugendes Zeugnis der
Haupt-, Real- oder Handelsschule

Wir freuen uns auf Sie!

Bewerben Sie sich jetzt für 2014!

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit Zeugnis und
Lebenslauf an:
Dahlmann self GmbH & Co. KG
Personalabteilung, Otto-Schott-Str. 8, 47906 Kempen
oder per Mail an: personal@self24.de

LEMKEN GmbH & Co. KG, Weseler Str. 5, D-46519 Alpen
Weseler Str. 5
D-46519 Alpen
E-Mail: bewerbung@lemken.com

www.lemken.com

Kempen • St. Hubert • Straelen • Kevelaer
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Lebenslänglich
mit Schlüssel
(HF) Wie wär‘s mit einer Laufbahn im allgemeinen Vollzugsdienst? Prädikat: Lebenslänglich. Klaus Brandt ist
Ausbildungsleiter in der Klever Justizvollzugsanstalt an
der Krohnestraße. Er kennt sich aus.
Die Zeiten, da Vollzug aus Aufund Zusperren bestand, sind
lange vorbei. „Unser Beruf
stellt hohe Anforderungen und
ist – auch das darf man nicht
verschweigen – bisweilen sehr
belastend“, sagt Brandt. Seit
1991 arbeitet er im Vollzug,
seit 1999 in der Ausbildungsleitung, seit 2002 ist er Ausbildungsleiter.
Vollzugslaufbahnen beginnen
am 1. Juli. „Zu diesem Zeitpunkt beginnen unsere Auszubildenden ihren Dienst.“ Und
wie wird man „Knast-Azubi“?
Klaus Brandt: „Das Mindestalter ist 20 Jahre – das Höchstalter 38.“ Wie sieht es mit der
schulischen Ausbildung aus:
„Haupt- und Realschüler müs-

sen zusätzlich zu ihrem Schulabschluss eine Ausbildung
vorweisen können.“ Gymnasiasten brauchen das nicht.
„Gymnasiasten
bewerben
sich allerdings in der Regel
auch eher für den gehobenen
Dienst“, erklärt Brandt. „Bewerbungen bekommen wir
ständig. Wenn wir dann wissen, wie viele neue Kollegen
wir in einem Jahr ausbilden
können, laden wir die Bewerber ein.“ Die Zahl der Neueinstellungen ist unter anderem
davon abhängig, wie viele Beamte einer Anstalt in den Ruhestand gehen. Und dann ist
da noch das Ministerium, das
bei der Zuweisung der Zahlen
ein Wörtchen mitzureden hat.

Allein für den allgemeinen Vollzugsdienst liegen in Kleve derzeit mehr als 40 Bewerbungen
vor. Steht erst einmal fest, dass
neue Kollegen ausgebildet
werden können, werden die
Bewerber (meist nicht mehr
als 15) zu einem zweitägigen
Eignungstest eingeladen. Da
geht es dann zur Sache. Am 1.
Tag werden ein Diktat und ein
Aufsatz geschrieben, es wird in
Mathe geprüft, und ein schriftlicher psychologischer Test
steht auf dem Programm.
„In unserem Beruf wird viel geschrieben“, sagt Brandt. Unter
anderem müssen Gefangene
beurteilt und Stellungnahmen geschrieben werden. Das
sollte dann schon in gutem

Die Niederrhein Nachrichten gehören zu den qualitativ hochwertigen Anzeigenzeitungen in Deutschland.
Über 65 Mitarbeiter sind an der Erstellung der Niederrhein Nachrichten beteiligt. Sie sorgen dafür, dass die
Leser regelmäßig mit aktuellen Informationen versorgt werden.

Zum 1.8.2014 suchen wir eine/n Auszubildende/n zum/zur

Medienkaufmann/-frau
Digital & Print

Während Ihrer Ausbildung erleben Sie den ereignisreichen Alltag in unserem Verlag, erfahren, wie
die Niederrhein Nachrichten produziert werden und diese schließlich zu unseren Lesern kommen.
Wichtige betriebliche und schulische Inhalte sind Zeitungsvertrieb, Anzeigen, Marketing, Herstellung, Beschaffung, Planung, Steuerung und Controlling. Neben der umfassenden Vermittlung von
Theorie und Praxis bieten wir Ihnen eine abwechslungsreiche Ausbildung in einem spannenden
und kollegialen Umfeld.
Sie verfügen über
- einen Schulabschluss der allgemeinen oder fachgebundenen Hochschulreife
- Kontaktfreudigkeit im Umgang mit unseren Lesern und Kunden
- ein gutes Ausdrucksvermögen
- Computerkenntnisse in Word und Excel
- Aufgeschlossenheit und Flexibilität
- eine hohe Auffassungsgabe
Sie sind motiviert, viel Neues zu lernen, den umfangreichen Alltag unseres Verlags kennen zu
lernen und sich direkt in das Firmengeschehen einzubringen?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.

Niederrhein Nachrichten Anzeigenblatt GmbH
Frau Beate Aßmann · Marktweg 40c · 47608 Geldern
Oder an assmann@nno.de

und richtigem Deutsch abgefasst sein. In Sachen Mathe ist
auch Dreisatz ein Teil des Programms. „Leider muss man sagen, dass es in den letzten Jahren für Hauptschüler immer
schwerer wird“, sagt Brandt
und fügt hinzu: „Der Test hat
sich nicht geändert.“ Schon
nach dem ersten Tag wird
gesiebt. Wer dann rausfällt,
erhält die Nachricht vom Anstaltsleiter. „Es ist wichtig, eine
Absage auch zu begründen“,
sagt Brandt. Am zweiten Tag
werden Einzelgespräche mit
den Bewerbern geführt. „Dafür
ist dann unser Psychologe zuständig.“ Am Schluss des zweiten Tages findet schließlich in
Anwesenheit aller noch übrig
gebliebenen Bewerber eine
Diskussion über ein Thema
statt, das meist mit dem Vollzug zu tun hat. „Dieses Thema
suche ich in der Regel aus – das
kann auch ganz spontan etwas
sein, das am selben Tag in der
Zeitung stand“, erklärt Brandt.
Wer das Bewerbungsverfahren
übersteht, hat allerdings noch
keine Job-Garantie. „Das sagen
wir den Bewerbern schon vorher.“ Es kann schließlich sein,
dass drei Stellen frei sind, es
aber fünf Bewerber am Ende
durch das Verfahren geschafft
haben. Und dann? „Dieser
Eignungstest ist in ganz Nordrhein-Westfalen gültig“, sagt
Brandt. „Wer also bestanden
hat, kann theoretisch bei jeder
anderen Anstalt [insgesamt
sind es in NRW 37, Anm. d.
Red.] anfragen, ob es eine Ausbildungsmöglichkeit gibt. Das
gilt auch noch ein Jahr später.“
Wer die Zusage erhält, muss
zunächst einmal zum Amtsarzt und wird anschließend
sicherheitsüberprüft. „Da läuft
dann das ganze Programm ab:
Alles wird durchleuchtet“, sagt
Brandt. Wer in der Jugend mal
„dummes Zeug“ gemacht hat,
sollte das lieber vorher sagen.

Die eigentliche Ausbildung
dauert zwei Jahre und umfasst praktische und schulische Abschnitte. „Die praktische Ausbildung erfolgt in
Justizvollzugseinrichtungen,
der schulische Teil an der Vollzugsschule in Wuppertal.“ Der
Ausbildungsabschnitt praktische Ausbildung I dauert 2,5
Monate. Es folgen drei Monate
Schule, vier Monate Praxis, drei
Monate Schule und noch einmal fünfeinhalb Monate Praxis.
Während der Ausbildung beträgt der Nettoverdienst rund
1.300 Euro.
Die für eine Bewerbung erforderlichen Unterlagen sind an
die jeweilige Vollzugsanstalt
zu richten. Erforderlich sind:
eigenhändig
geschriebener
Lebenslauf; Lichtbild; Schulabschlusszeugnisse; Beurteilungen über bereits ausgeübte Tätigkeiten (lückenlos);
Arbeitszeugnisse, Nachweise
über Berufsabschlüsse und
Fortbildungsmaßnahmen,
We h r - / Z i v i l d i e n s t z e u g n i s
(Ausmusterungsunterlagen);
Versicherungsnachweise, Leistungsabrechnungen bei Zeiten
der Arbeitslosigkeit; Abstammung- oder Geburtsurkunde
sowie gegebenenfalls Heiratsurkunde; persönliche Angaben
sowie Erklärung über Schulden, Vorstrafen und Staatsangehörigkeit; Führungszeugnis;
deutsches
Sportabzeichen
(wenn vorhanden); Erklärung,
ob eine gerichtliche Vorstrafe
vorliegt und ob ein gerichtliches Straf- oder Ermittlungsverfahren anhängig ist; Erklärung, dass die wirtschaftlichen
Verhältnisse geordnet sind.
Derzeit bildet Klaus Brandt
in der Klever JVA sechs Justizvollzugsbeamte aus. Im Juli
ist die zweijährige Ausbildung
abgeschlossen. Alle Auszubildenden hatten vorher Ausbildungen in anderen Berufen
absolviert.
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Zehn Jahre lang hat Oliver Völling auf der anderen Seite des
Schreibtisches gesessen. Erst
war er neun Jahre beim BAföGAmt in Bayern, anschließend
noch ein Jahr in NRW. In dieser Zeit hat er vor allem eines
gelernt: „Das Bundesausbildungsförderungs-Gesetz ist im
Grunde viel zu kompliziert.“ An
dieser Einschätzung hat sich
nichts geändert, seit Völling
nun im Student Service Center
an der Hochschule Rhein-Waal
in Kleve arbeitet.
Dort erlebt Völling immer wieder die vielen Probleme, mit
denen sich die Studenten bei
der BAföG-Förderung konfrontiert sehen. „Jeder, mit dem
man hier spricht, sagt: Ein Studium kostet zwischen 800 und
1.200 Euro im Monat. BAföG
gibt es aber maximal 670 Euro,
und die werden auch nur in
den seltensten Fällen voll ge-

zahlt.“ Eine echte Förderung ist
das für Völling nicht, da viele
Stundenten nicht die Mittel
erhielten, die sie benötigten:
„Ich sage immer: BAföG ist
Harzt IV für Studenten.“
Der Forderung von Dieter
Timmermann, dem Präsidenten des Deutschen Studentenwerks (DSW), das BAföG
laufend anzupassen, könne
er sehr gut nachvollziehen. Es
sei erforderlich, sagt Timmermann, das BAföG „regelmäßig
und automatisch an die Entwicklung von Preisen und Einkommen anzupassen. Gehen
diese hoch, müssen auch die
Bedarfssätze und die Elternfreibeträge der Förderung steigen.“ Theoretisch sei es angebracht, das BAföG jedes Jahr zu
erhöhen, aber das werde kaum
passieren, glaubt Völling; „dafür sind das Gesetz und alle Regularien, die damit verknüpft
sind, viel zu komplex“.
Wer einen BAföG-Antrag stellt,
muss sogar in gewissen Punkten die Rentenverordnung beachten, weiß Völling. So sei es
nicht auszuschließen, dass dieser große Aufwand manchen

Wir suchen zum 01.08.2014 einen

Auszubildenden zum
Tischlergesellen m/w
Ihre aussagefähige Bewerbung senden Sie bitte an:

Studenten davon abschrecke,
überhaupt einen Antrag zu
stellen.
Ein großes Problem ist auch,
dass Bund und Länder die Zuständigkeit gerne dem jeweils
anderen in die Schuhe schieben. „Eigentlich ist das BAföG
ein Bundesgesetz. Der Bund
aber hat es als Aufgabe an die
Länder übertragen.“ Die aber
gehen das Thema alle unterschiedlich an. „Die Anträge
sind in jedem Bundesland anders“, weiß Völling aus seiner
zehnjährigen Laufbahn in den
BAföG-Ämtern, „und dabei
kaum zu verstehen.“ Dieter
Timmermann kritisiert: „Beim
BAföG verweist der Bund seit
dem Jahr 2010 auf die Länder,
und die Länder verweisen auf
den Bund. Dieses Spiel muss
aufhören.“ Auch deshalb sei
die Reform überfällig.
Im März vergangenen Jahres
hatte Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) eine
BAföG-Reform angekündigt.
Die Förderung müsse „an die
heutigen Realitäten angepasst
werden“, sagte Wanka damals. Passiert sei, so die Kritik

47551 Bedburg-Hau
Telefon 02821-9977851

Borschelstr. 13 · 47551 Bedburg-Hau · e-mail: bernd.schouten@gmx.de
Tel. 02821-99 77 851 · Fax 02821-99 77 856 · Mobil 0162-916 84 81

Die Studienwelt Laudius GmbH ist ein international operierendes, schnell wachsendes
Fernlerninstitut, das seit 2008 auch auf dem deutschen Markt präsent ist. Zurzeit bieten wir
auf dem deutschen Markt ca. 150 unterschiedlichste Aus- & Weiterbildungen als
Fernunterrichtslehrgänge an.

Auszubildende/n
zum/zur Metallbauer/in
– Fachrichtung
Konstruktionstechnik

GELLEN
Gartenbautechnik • Metallbau
Treppenbau
Zeppelinstr. 21 · 47638 Straelen
Tel. 0 28 34/14 71

Im Rahmen unseres kontinuierlichen Wachstums suchen wir zum 01.08.2014 zwei

Auszubildende zum/zur
Kaufmann/-frau für Büromanagement
an unserem Standort in Venlo, Niederlande (10 Minuten ab Straelen). Die Ausbildung erfolgt
nach deutschem Ausbildungsrecht mit Berufsschule in Deutschland.

Das sollten Sie mitbringen:
•
•
•
•
•
•

Abitur, Mittlere Reife oder Höhere Handelsschule
Teamfähigkeit, Flexibilität und Engagement
Freude am Umgang mit Kunden
Begeisterungsfähigkeit und Lernbereitschaft
Erfahrung im Umgang mit dem PC (MS-Office)
Mindestens 18 Jahre alt und Führerschein Klasse B

Wir suchen zum 1.8.2014 eine/n

Auszubildende/n zur/m
Bürokauffrau-/mann
(Abschluss der Höheren
Handelsschule erwünscht)
Ihre schriftliche Bewerbung
richten Sie bitte an:

IMMO DANCKWART
HAUSVERWALTUNG

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und zukunftsorientierte Ausbildung in einem
internationalen Unternehmen und ein modernes Arbeitsumfeld.
Wenn Sie gerne in einem jungen und dynamischen Team arbeiten, ein Umfeld mit
Wachstumspotenzial, vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten und netten Kollegen suchen, dann
senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
Laudius GmbH
z.Hd. Herrn Axel Bruse
Postfach 11 25
47628 Straelen
Oder per Mail an: Bewerbung@laudius.de
Gerne steht Ihnen Herr Axel Bruse für weitergehende Fragen telefonisch unter der
Rufnummer 02834-943020 zur Verfügung.

Student dieselbe Förderung
erhält – auch unabhängig vom
Familienstand –, zum Beispiel
600 Euro, und den Rest kann
man sich dazuverdienen, ohne
eine Freibetragsgrenze.“
Trotz allem rät Völling angehenden Studenten, nicht vor
dem Antrag auf BAföG zurückzuschrecken. „Dazu sollte man
sich aber Unterstützung bei
jemandem holen, der den Vorgang bereits hinter sich hat“,
lautet sein Tipp. Vom Amt für
Ausbildungsförderung
dürfe man keine Hilfe erwarten
– nicht etwa, weil die Mitarbeiter dort unwillig seien, „sie
sind einfach total überlastet,
da ja alle Anträge im selben
Zeitraum reinkommen“, weiß
Völling.
Besonders wichtig sei es, dass
die Antragsteller persönlich
beim Amt vorbeischauen. „Der
Bearbeiter kann dann direkt
erläutern, welche Angaben
fehlen und was noch ausgefüllt
werden muss“, sagt Völling.
Und nicht zuletzt „geht die Bearbeitung in der Regel so auch
schneller – und man bekommt
früher sein Geld“.  Michael Bühs

Zum 1.8.2014 suchen wir einen

Bei Interesse senden Sie bitte
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

Hau · e-mail: bernd.schouten@gmx.de
Borschelstraße 13
21-99 77 856 · Mobil 0162-916 84 81

von Experten: nichts! Nun hat
Wanka Ende November erneut
eine Bafög-Reform in Aussicht
gestellt – obwohl sie nicht im
Koalitionsvertrag von Union
und SPD steht. Dem Nachrichtenportal „Spiegel Online“
sagte Wanka, die Reform werde „deutlich spürbar“ sein.
„Nur weil es nicht im Vertrag
steht, heißt es ja nicht, dass es
nicht kommt“, sagte die CDUPolitikerin und betonte: „Wir
machen eine Bafög-Reform,
darauf können Sie sich verlassen.“ Thomas Oppermann
(SPD) teilte über Twitter mit:
„Bin mir ziemlich sicher, dass
es in dieser Wahlperiode –
auch wenn es nicht im Koalitionsvertrag steht – zu einer
BaföG-Reform kommt.“
Ob mit oder ohne Reform, dass
es auch einfacher geht, zeige
laut Oliver Völling ein Blick ins
benachbarte Ausland. Dort
gebe es vielfach einheitliche
BAföG-Sätze für alle Studenten
und keine Obergrenze für Einkommen durch Nebenjobs – in
Deutschland ist bei 400 Euro
die Grenze bereits erreicht.
„Sinnvoll wäre es, wenn jeder

13

Keylaer 61
47623 Kevelaer
Telefon
0 28 32 /59 87
Telefax
0 28 32 /704 62
E-Mail
info@danckwart.net

Coming home for camping
Zum 01.
wirwir
einen
Ausbildungsplatz
für für
Zum
01.08.2014
08.2014bieten
bieten
einen
Ausbildungsplatz

Zwei Auszubildende
Hotelfachfrau/mann

Zwei Auszubildende/n Hotelfachfrau/mann
Wir sind am unteren Niederrhein ein beliebtes Anlaufziel für CamWir sind am unteren Niederrhein ein beliebtes Anlaufziel für Camping, Urlaub, Gruppenaufenthalte
ping,undUrlaub,
Gruppenaufenthalte
und Ferienunterkünfte
Dauercamping.
Dauercamping. Unser
36 ha großes Areal bietet ca. 800 Stellplätze,
und Gruppen Unser 36
einen Aufenthalt in einer wundervollen Landschaft. Unser hauseigener Badesee, unsere Strandbar, unser
ha großes
Areal
bietet
ca.
800
Stellplätze,
Ferienunterkünfte
und
Restaurant und
auch unsere
zahlreichen
Angebote
für Feriengäste
und Dauercamper
zeichnete auch der
ADAC als „4 ½ Sterneplatz“ mehrfach hintereinander aus.
Gruppen einen
Aufenthalt
in einer
wundervollen
Landschaft. Unser
41.000 Übernachtungsgäste
verwalten
wir mit modernsten
Datenverabeitungsprogrammen,
Teamwork, Flexibilität und auf dem „kleinen“ Dienstweg.
hauseigener Wir
Badesee,
unser
Restaurant
und auch
sind ganzjährig unsere
geöffnet, in derStrandbar,
Saison 7 Tage die Woche
12 Stunden
am Tag.
Wir arbeiten in mehreren Schichten.
unsere Wir
zahlreichen
Angebote
für Feriengäste und Dauercamper
sind stolz darauf, dass unser Team mit Empathie und Kompetenz jeden Gast gerne in Empfang
telefonisch oder persönlich: Comming home for Camping…
zeichnete auchnimmt,
der
ADAC als „4 ½ Sterneplatz“ mehrfach hintereiWenn auch Sie Teil dieses Teams werden möchten und Sie Freude an der Arbeit im Dienstleistungs‐
nander
aus.
und Servicebereich haben, Sie ortsnah und flexibel sind, gerne mit Menschen umgehen und auch gerne
telefonieren, so freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige, ausführliche Bewerbung.
41.000 Übernachtungsgäste
verwalten wir mit modernsten DatenÜber Niederländisch sprechende Bewerber freuen wir uns besonders.
Freizeitpark Wisseler See Gmbh,
verabeitungsprogrammen,
Teamwork,
Flexibilität und auf dem „kleiZum Wisseler See 15
47546 Kalkar
nen“ Dienstweg.
Tel. 0 28 24 – 96 31 0
Wir sind ganzjährig geöffnet, in der Saison 7 Tage die Woche 12
Stunden am Tag, in mehreren Schichten.
Mit Empathie und Kompetenz empfangen wir gerne unsere Gäste,
telefonisch oder persönlich:
Coming home for Camping...
Wenn auch Sie Teil dieses Teams werden möchten und Sie Freude
an der Arbeit im Dienstleistungs- und Servicebereich haben, Sie
ortsnah und flexibel sind, gerne mit Menschen umgehen und auch
gerne telefonieren, so freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige, ausführliche Bewerbung.
Über Niederländisch sprechende Bewerber freuen wir uns besonders.

Freizeitpark Wisseler See GmbH
Zum Wisseler See 15 · 47546 Kalkar
Tel. 0 28 24 – 96 31 0

14

AZUBI-BÖRSE NIEDERRHEIN NACHRICHTEN 02/2014

Die Arbeit mit Menschen und an sich selbst
(mb) Das Image der Alten- und Krankenpflege hat in den vergangenen Jahren sehr gelitten.
Entsprechend schwer wird es für die Branche, neue Lehrlinge zu finden.

Eigentlich ist es eine Branche
mit Zukunft und hoher Jobsicherheit. Doch für die Einrichtungen in der Alten- und
Krankenpflege wird es immer
schwieriger, Nachwuchskräfte zu finden. „Die Fachwelt
ist sich einig: Der Bedarf wird
steigen, weil die Lebenserwartung der Menschen steigt und
damit auch der Pflegebedarf“,
sagt Alexia Meyer, Bereichsleiterin Pflege und Gesundheit
beim Caritasverband Kleve.
Das große Problem aber sei:
„Die Pflege hat einen schlech-

teren Ruf, als sie verdient.“
Meyer selbst hat eine Ausbildung zur Krankenschwester
absolviert. „Damals war es
noch ein angesehener Beruf.“
Mittlerweile habe sich dies
geändert – auch, weil positive Geschichten aus und über
Altenheime
beispielsweise
fehlen. Die aber hält nicht nur
Anne Eckert, Referatsleiterin
Altenhilfe im Diözesancaritasverband Münster, für die Gewinnung von Pflegekräften für
sehr wichtig. Bei der derzeitigen Entwicklung immer mehr

älterer und immer pflegebedürftigerer Menschen müsse
eigentlich jeder vierte Schulabgänger eine Pflegeausbildung machen, um den Bedarf
künftig zu decken. Das werde
mit einem schlechten Berufsimage nicht gelingen, erklärte
Eckert: „Wir brauchen soziale
Anerkennung für diesen Beruf“.
Doch ist es nicht allein mit Anerkennung getan, weiß Alexia
Meyer. „Auch die Arbeitsbedingungen und -belastung
haben sich verschlechtert.“

Ab August 2014 bieten wir einen neuen Ausbildungsplatz an unserem
Standort Geldern an:

Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w) Systemintegration
Als Fachinformatiker/ -in für Systemintegration lernst du während
deiner 3-jährigen Ausbildung die Administration und Integration von
Netzwerken und Servertechnologien kennen. Mit diesem zukunftsträchtigen Wissen stehen dir auch nach der Ausbildung viele spannende Möglichkeiten in unserer Mediengruppe offen.
Deine Ausbildung:
Bereits während der Ausbildung erlebst du, in einem hochprofessionellen Umfeld, den Spaß an Teamarbeit und administrativen Erfolgserlebnissen.
Überbetriebliche Schulungsmaßnahmen, innerbetriebliche Ausbildung
sowie Zeit für die Prüfungsvorbereitung für deine IHK-Prüfung gehören genauso selbstverständlich zu deiner Ausbildung wie der Start
in verantwortungsbewusste und selbstständige Arbeit.
Das bringst du mit:
Du hast die Schule erfolgreich mit dem Abitur, der Fachhochschulreife
oder der Mittleren Reife abgeschlossen. Du hast Spaß an mathematisch-technisch geprägten Aufgaben und bist bereit, schon in der
Ausbildung Verantwortung zu übernehmen.
Du bist neugierig und aufgeschlossen gegenüber neuen Herausforderungen.
Deine Leistungsbereitschaft und Zuverlässigkeit zeichnen dich aus und
es macht dir Spaß, gemeinsam im Team Erfolge zu erzielen. Darüber
hinaus verstehst und liest du gerne und gut englische Texte?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen:

L.N. Schaffrath DigitalMedien GmbH
Ansprechpartner: Herr Sänger · Marktweg 42-50 · 47608 Geldern
0 28 31/3 96-5 20 · www.schaffrath.de · saenger@schaffrath-digital.de

Weniger Menschen müssen
dieselbe oder sogar mehr Arbeit verrichten als noch vor
zehn Jahren, der körperliche
Anspruch ist hoch. „Die Vollzeitarbeit in der Pflege ist über
20 bis 30 Jahre hinweg ähnlich
anstrengend wie bei einem
Maurer“, sagt Meyer. Der hohe
bürokratische Aufwand trägt
ebenfalls nicht zur Entlastung
der Mitarbeiter bei: „Durch die
Beweislastumkehr müssen wir
jeden Tag nachweisen, welche
Tätigkeiten wir vorgenommen
haben und dass wir alles richtig gemacht haben. Das ufert
auch aus.“
Das teils extreme Ausmaß an
Dokumentation macht die
ohnehin anspruchsvolle Ausbildung nicht leichter. „Das
schafft nicht jeder“, weiß Alexia Meyer. Die angehenden Alten- und Krankenpflegekräfte
müssen während ihrer Lehrzeit viel lernen: die Funktionen
des Körpers, den Umgang mit
erkrankten Menschen, modernes Wund- und Schmerzmanagement, Krankheitsbilder,
Rechte und Pflichten ihres
Berufsstandes. Hinzu kommen
die Aspekte, die wohl am ehesten dazu führen, dass sich junge Menschen gegen den Beruf
entscheiden: der Umgang mit
Wunden und Exkrementen sowie „der Umgang mit Leid und
Tod“, sagt Meyer. „Man trifft
auf Menschen in schlimmen
und leidvollen Situation. Damit muss man umgehen und
es aushalten können.“
Um sich in diesem Berufsfeld
zurecht zu finden und lange
tätig sein zu können, müssen
die Kräfte gewisse Anforderungen erfüllen. „Man muss ein
gewisses kommunikatives Wesen und gutes Sozialverhalten
haben“, zählt Meyer auf. „Man
muss kognitiv in der Lage sein,
gewisse Inhalte zu verarbeiten,
und fachlich interessiert sein,
Lust auf Neues haben. Denn
die Arbeit ist von ständiger
Veränderung geprägt.“ Zudem
erfordere sie das richtige Maß
zwischen Sensibilität und Distanz, Flexibilität, Teamfähigkeit

und eine gewisse Robustheit.
Der wichtigste Punkt aber sei:
„Man muss anderen Menschen
gerne helfen“, betont Meyer.
Die Klever Bereichsleiterin ist
sich bewusst, dass die Anforderungen und die geschilderten
Arbeitsbedingungen durchaus
abschreckend auf viele junge Menschen wirken können.
Doch für sie überwiegen ganz
klar die positiven Aspekte in
der Alten- und Krankenpflege:
„Es ist ein spannender Beruf.
Kein Tag ist wie der andere, es
gibt keine Routine.“ Die Pflegebranche biete nicht nur einen wachsenden Stellenmarkt,
sondern auch eine „solide
Grundausbildung, auf der man
aufbauen kann, beispielsweise
mit einer Fachhochschul- oder
Universitätsstudium“.
Die
Lehrlinge nehmen mehrmals
im Jahr an Fortbildungen teil
und lernen fachlich viel, auch
in technischen Dingen. „Persönlich habe ich den Kontakt
mit Menschen sehr gemocht“,
erinnert sich Meyer an ihre
eine Ausbildung. „Man erfährt
viel Anerkennung durch die
Menschen, die man versorgt,
und deren Angehörige.“ Ganz
entscheidend aber ist für sie:
„Man entwickelt sich als Persönlichkeit weiter.“
Die Ausbildungsver-

info gütung in der Altenund Krankenpflege
ist relativ hoch.
Erfolgt die Ausbildung in Einrichtungen des öffentlichen
Dienstes oder Einrichtungen
von Ausbildungsträgern,
die sich an die Regelungen
des öffentlichen Dienstes
anlehnen, gelten derzeit
grundsätzlich folgende Ausbildungsvergütungen: erstes
Ausbildungsjahr 876 Euro,
zweites Jahr 937 Euro, drittes
Jahr 1.038 Euro. Bei der Caritas (nach AVR) ist die Vergütung zum 1. August 2013
um 40 Euro erhöht worden.
Sie beläuft sich nun im ersten
Lehrjahr auf 915,69 Euro,
im zweiten Jahr auf 977,07
Euro und im dritten Jahr auf
1.078,38 Euro.
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Auszubildende öffnen
Schatzkiste des Lebens
(CS) „Dieser Beruf ist eher Berufung“, erklärt
Barbara Wichert, warum sie es nicht scheut, im
fortgeschrittenen Alter noch einmal die Schulbank zu drücken. Zusammen mit 21 Mitschülern
(von 18 bis 48 Jahren) lässt sich die 47-Jährige
drei Jahre lang zur Altenpflegerin ausbilden.
Das große Geld lässt sich in
dem Job nicht verdienen. „Dafür ist man aber ständig mit
Menschen in Kontakt“, erklärt
Patrick Struck, warum auch er
als gelernter Speditionskaufmann noch einmal einen Neuanfang wagt. „Ein Leben lang
im Büro zu verbringen, wäre
nicht mein Ding.“
Aus ähnlichen Gründen ist
auch Christoph Jandt im Fachseminar für Altenpflege Rhede
anzutreffen: „Meine Mutter ist
ebenfalls Altenpflegerin. Nach
einem Praktikum war mir endgültig klar, dass auch ich diesen Beruf ausüben möchte.“
Bis dahin ist es jedoch noch
ein langer Weg. Die Auszubildenden sind in Altenheimen
oder der ambulanten Pflege
beschäftigt. Während ihrer
Ausbildung müssen sie nicht
nur drei Praktika über jeweils
sechs Wochen (unter anderem im Krankenhaus) absolvieren. Im Fachseminar lernen
sie auch die Theorie. Zudem
durchlaufen sie verschiedene
Lernfelder. Eines davon lautet
„Menschen mit dementiellen
Erkrankungen pflegen und begleiten“.
Wie das in der Praxis aussehen kann, vermittelt die Dozentin Beate Anhuf-Mölders
im Alten-und Pflegeheim St.
Marien Haldern. Zwei Tage

lang bauen die Schüler in der
Einrichtung in Gruppen verschiedene Themenstände auf.
Unter dem Motto „Die Schatz
kiste des Lebens öffnen“ entstehen eine Fußballstation,
ein Landwirtschaftsstand oder
die Modeboutique. Bestückt In der „Modeabteilung“ bringt die angehende Altenpflegerin Barbara Wichert der Seniorin Irmtraud
mit Erinnerungsgegenständen Anton mit alten Schmuckstücken ihre Vergangenheit ein Stück zurück.
(vom Ball bis zur Milchkanne)
sollen so Impulse zur Lebensrückschau gegeben werden.
„Das Langzeitgedächtnis wird
durch die Gegenstände aktiviert“, erklärt Barbara Wichert
mit welchen Schlüsseln die
„Schatzkiste“ geöffnet wird.
Wecken in der Modeboutique
alter Schmuck, Brautkleider
oder Hüte die Erinnerung, sind
Zum 01. August 2014 bieten wir folgende Ausbildungsstellen an:
es am Fußballstand Trikots von
2 Medientechnologen Druck (m/w)
einst, legendäre Fotos oder
1 Medientechnologen Druckverarbeitung (m/w)
Bücher über das Wunder von
Bern. Noch eine Zeitlang könAls verantwortungsvolles und zukunftsgerichtetes Unternehmen bietet
nen Bewohner, Mitarbeiter
L.N. Schaffrath DruckMedien seit Jahrzehnten eine Top Ausbildung.
und Besucher an den StänErfahrene Mitarbeiter bereiten unsere Auszubildenden dazu systeden in den verschiedenenen
matisch auf ihren zukünftigen Beruf vor. In der Folge sind Schaffrath-Auszubildende im gesamten Kammerbezirk regelmäßig die besten
Wohnbereichen von St. MariPrüflinge – in allen Ausbildungsberufen.
en ins Gespräch kommen. „So
werden selbst Menschen zum
Deine Ausbildung:
Sprechen aktiviert, die sonst
Bereits während der Ausbildung lernst du, in einem hochprofessionelkaum noch etwas sagen“, ist
len Umfeld, den Spaß an Teamarbeit und engagiertem Einsatz kennen.
dieses Projekt nicht nur für
Überbetriebliche Schulungsmaßnahmen, innerbetriebliche Ausbildung
Barbara Wichert ein wichtiger
sowie Zeit für die Prüfungsvorbereitung für deine IHK-Prüfung gehören
Baustein während ihrer Ausbilgenauso selbstverständlich zu deiner Ausbildung wie der Start in erste
dung. „Denn um den Zugang
verantwortungsvolle Aufgaben.
zu den Erinnerungen zu erhalten, bedarf es oft nur einiger
Das bringst du mit:
Anregungen und Anstößen.“

Altenpflege
Abschluss:
Die Altenpflegeausbildung schließt mit einer staatlichen Prüfung
ab, die sich aus einem schriftlichen, mündlichen und praktischen
Teil zusammensetzt.
Die bestandene Prüfung berechtigt zum Tragen der Berufsbezeichnung „Staatlich anerkannte/r Altenpfleger/in“.
Berufe:
Nach der Ausbildung bieten sich Tätigkeitsfelder in Altenheimen
Sozialstationen oder ambulanten Pflegediensten sowie Hospizen,
geriatrische Abteilungen, Kliniken, Kurheimen und Beratungsstellen an.

Du hast die Schule erfolgreich mit dem Abitur, der Fachhochschulreife
oder der Mittleren Reife abgeschlossen. Du hast Spaß an Technik und
bist bereit, schon in der Ausbildung Verantwortung zu übernehmen.
Du bist neugierig und aufgeschlossen gegenüber neuen Herausforderungen.

Deine Leistungsbereitschaft und Zuverlässigkeit zeichnen dich aus und
es macht dir Spaß, gemeinsam im Team Erfolge zu erzielen.
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen:

L.N. Schaffrath GmbH & Co. KG DruckMedien
Ansprechpartner: Frau Schoofs · Marktweg 42-50 · 47608 Geldern
0 28 31/3 96-1 74 · www.schaffrath.de · nicole.schoofs@schaffrath.de
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Der groß
5. Wie heißen die Hauptstädte der folgenden Länder?
a) USA

____________________

b) Australien

____________________

c) Türkei

____________________

d) Dänemark

____________________

e) Kanada

____________________

f) Finnland

____________________

6. Wer war der Moderator der Sendung „Wetten, dass...?“
vor Thomas Gottschalk?
a) Günther Jauch
b) Frank Elstner
c) Jörg Pilawa
d) Hans-Joachim Kulenkampf
7. Im Vorstand welches Unternehmens
sitzt Ferdinand Piëch (*1937)?

Allgemeinwissen (5 Minuten)
1. Welches Bundesland hat welche Hauptstadt bzw. zu
welcher Hauptstadt gehört welches Bundesland?
Ergänzen Sie die Lücken.

a) Aufsichtsrat VW
b) Aufsichtsrat BMW
c) Aufsichtsrat Daimler Chrysler
d) Aufsichtsrat Siemens

a) Saarland ____________________

8. Welches Instrument gehört nicht
zu den Zupfinstrumenten?

b) ____________________ Erfurt

a) Mandoline

c) ____________________ Düsseldorf
d) Schleswig-Holstein ____________________
f) Bayern ____________________
g) ____________________ Berlin
h) Brandenburg ____________________
2. Welches Unternehmen gehört zum Euro Stoxx?
b) Ford

c) Microsoft

b) Italien

d) Nokia

c) Deutschland

d) Harfe

Rechentest (1 Minute)

Beispiel: 7 – 5 + 3 =
9–7–1=
Obere Zeile = 5
9–6+2=
2.
5 – 4 + 6 =		
Lösung: _____		

7+3–4=
5–3–1=
Lösung: _____

3.

7+6–3=
4.
1 – 3 + 8 =		
Lösung: _____		

7 – 9 +3 =
5–4+2=
Lösung: _____

5.

5–3+7=
5–8+6=
Lösung: _____

d) England

4. Welche Aussage zum Annuitätendarlehen ist richtig?
a) Zins und Tilgung sind gleich hoch
b) Zins immer höher als Tilgung
c) Summe aus Zins und Tilgung ist stets gleich hoch
d) Zins und Tilgung werden jedes Jahr neu festgelegt

untere Zeile = 1,

1.

3. In welchem Land wurde die Magna Carta unterzeichnet?
a) Frankreich

c) Balalaika

Rechnen Sie zunächst die obere Zeile und dann die untere
Zeile aus. Ziehen Sie die kleinere von der größeren Zahl ab
und schreiben Sie die Lösungszahl auf. Sie dürfen sich keine
Notizen machen. Für fünf Aufgaben haben sie 1 Minute Zeit.

e) Niedersachsen ____________________

a) Fujitsu

b) Cembalo

5–1=4
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ße Wissenstest
Logisches Denken –
Sprachanalogien (1,5 Minuten)

Teil A: Choose the word which doesn‘t fit to the first one.

Wählen Sie unter den fünf Vorschlägen das Wort aus,
das die Gleichung als einziges sinnvoll ergänzt.

2. up
a) top

Beispiel: Decke / Keller = Himmel / ?
a) Horizont
b) Sterne
c) Erde
d) Wolke
e) Mond
Lösung: c
Decke / Keller = Himmel / Erde
1. etwas / viel = selten / ?
a) manchmal
b) immer
c) oft
d) nie
e) kaum
2. Wolkenkratzer / Bungalow = hoch / ?
a) groß
b) klein
c) lang
d) flach
e) kurz
3. Weitsprung / Zehnkampf = Salz / ?
a) Pfeffer
b) Majoran
c) Curry
d) Thymian
e) Suppe

Fremdsprachentest (2 Minuten)
Bei dieser Aufgabe werden Ihre Englischkenntnisse
getestet. Eine deutsche Übersetzung für die
Aufgabenstellung gibt es nicht.
Beispiel (für Teil A):
Choose the word which doesn‘t fit to the first one.
merchant
a) businessman b) dealer c) manager
Lösung: c
Manager ist als einziges Wort kein Synonym für Kaufmann.

1. advertising
a) promotion

b) attention

b) at the head

c) publicity

c) below

Teil B: Add the missing word or phrase.
3. It‘s David‘s birthday. He _______________ 7 years old.
a) will be b) becomes c) grows
4. I can answer you, _______________ you wait for a moment.
a) if b) when c) until

Mathematisches Denken –
Textaufgaben (2 Minuten)
Rechnen Sie die Aufgaben aus und schreiben
Sie die Lösung auf.
1. Ein Kind ist 6 Jahre alt. Davon hat es 1/3 der Zeit geschlafen.
Wie viele Monate war es wach?
Lösung: ______________________________
2. Ein Sportfachgeschäft hat für 12.000 Euro Snowboards eingekauft. Nachdem alle Boards verkauft sind, hat der Händler
Einnahmen in Höhe von 16.000 Euro. Wie viele Snowboards
hat er verkauft, wenn er an jedem Board 200 Euro verdient
hat?
Lösung: ______________________________

Lösungen auf Seite 30
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Karriere mit dem „Aldi-Gen“
(nm) Bei Aldi Süd übernehmen 22 Auszubildende einen Monat lang in Hamminkeln ihre eigene
Filiale. Damit schult das Unternehmen bereits früh die Verantwortungsbereitschaft seiner Nachwuchs-Führungskräfte.

Früh Verantwortung
übernehmen:
Tanja Reyntjes (2.v.r.)
und Christian Bürger
(2.v.l.) gehören zu den
22 Auszubildenden,
die zurzeit in Eigenregie
die Aldi-Filiale in
Hamminkeln leiten.
Beratend zur Seite
stehen ihnen dabei
unter anderem die
erfahreneren Mitarbeiter Angela Gonska und
Onur Ugurlu.

Man wächst mit seinen Aufgaben, das besagt eine alte Weisheit. 22 Auszubildende des Unternehmens Aldi Süd können
sich ganz aktuell davon überzeugen, dass
das stimmt. Zum sechsten Mal seit 2009
haben alle Auszubildenden des dritten
Lehrjahrs aus allen 49 Filialen des Aldi-Gesellschaftsgebiets Rheinberg einen Monat
lang ihre eigene Azubi-Filiale übernommen, mit allem Drum und Dran. Denn für
die Filialleitung samt Bestellung, Personalplanung und das ganze Tagesgeschäft
sind die jungen Frauen und Männer jetzt
abwechselnd in Eigenregie verantwortlich.
Einen Monat lang sollen die Auszubildenden die Aufgaben eines Filialleiters kennen lernen und verstehen, was er leisten
muss. Ziel ist es, das Berufsbild neben den
alltäglichen und bereits bekannten Aufgaben wie Kassieren und Einräumen noch
besser kennen zu lernen.
Die 19-jährige Tanja Reyntjes aus Uedem
hat ihren „Cheftag“ bereits hinter sich. Sie
war die erste, sprang am ersten Tag ins
kalte Wasser. Die Aktion begann am 3. Februar in der Hamminkelner Filiale an der
Güterstraße 45 und dauert dort noch bis
zum 1. März. Während die Stammbelegschaft für vier Wochen entweder auf andere Filialen verteilt wurde, im Urlaub ist
oder die Gelegenheit nutzt, um Überstunden abzufeiern, bietet sich für die künftigen Kaufleute im Einzelhandel der Blick

hinter die Kulissen.
„Sehr
spannend“,
nennt Tanja Reyntjes,
die ihre Ausbildung
in der Weezer Filiale
macht, ihren allerersten Eindruck, „man
kennt die fremde Filiale ja noch nicht.“
Aber schnell sei ihr
klar geworden: „Mit
einem funktionierendem Team, das einem
den Rücken freihält,
kann man alles schaffen.“ Bei der Übergabe
der Früh- an die Spätschicht ist nämlich
Genauigkeit gefragt.
Tanja Reyntjes: „Man
muss über alles auf
dem Laufenden sein,
muss wissen, welche
Bestellungen bereits rausgegangen sind,
was gepackt werden muss, ob die Lieferscheine abgeheftet sind und mehr.“ Dann
muss im Laden alles rund laufen. „Aber
das hat super gut geklappt, ohne Stress.
Wir sind ein tolles Team“, fügt sie noch
hinzu.
Onur Ugurlu (27) ist Filialführungs-Nachwuchskraft und einer von vier jungen Kollegen, die den Azubis im Hintergrund als
Betreuer und Ansprechpartner zur Seite
stehen. Er hat 2010 seine Erfahrungen in
der Azubi-Filiale in Kleve gemacht. In die
Aufregung der ersten Tage kann er sich
noch gut hineinversetzen: „Das ist eine
ganz neue Situation. Der Filialleiter ist automatisch Ansprechpartner für alles und
muss Entscheidungen treffen.“ Darum
hebt auch er die Bedeutung der Teamarbeit hervor. „Als Chef alleine kann man
nichts leisten. Darum schreiben wir bei
Aldi Teamfähigkeit und Kollegialität ganz
groß.“
Neben diesen Fähigkeiten zeigen die Azubis natürlich auch, was sie in den vergangenen zwei Jahren gelernt haben. Angela
Gonska (25) ist RVL – Regionalverkaufsleiterin – und betreut die Azubi-Filiale im
Rahmen der Ausbildungsprojektgruppe.
„Wer bei uns ins dritte Lehrjahr kommt,
ist fachlich bereits auf einem Top-Stand.“
Die jungen Leute haben bereits Können
und Motivation bewiesen, um den Weg in
Richtung Filialleiter einschlagen zu kön-

nen. Nach den ersten beiden Lehrjahren
steht der Abschluss der Verkäuferin und
des Verkäufers, nach dem dritten Jahr
schließt man als Einzelhandels-Kauffrau
oder -Kaufmann ab. Wer wie Angela Gonska in den Management-Bereich möchte,
kann sich für ein dreijähriges duales Studium mit der Firma Aldi bewerben. „Unser
Ziel ist es grundsätzlich, dass die Auszubildenden das dritte Lehrjahr erreichen. Aufgrund ihres qualitativ hochwertigen Abschlusses möchten wir unsere Positionen
am liebsten mit eigenen Leuten besetzen.
Aber natürlich können sich auch gerne Externe bei uns bewerben“, erläutert Angela
Gonska.
„Bei uns steckt einfach das Aldi-Gen
drin“, ergänzt Onur Ugurlu. Um den jungen Leuten den Weg zur Führungskraft
möglich zu machen, gehören der ErsteHilfe-Schein und der OTC-Schein, der zum
Verkauf freiverkäuflicher Medikamente
benötigt wird, standardmäßig zur Ausbildung dazu. „Denn unsere eigenen Mitarbeiter sind die besten, die man bekommen kann“, lobt Angela Gonska. Worte,
die auch Tanja Reyntjes sichtlich freuen.
„Die Verantwortung und der Umgang mit
den Kollegen waren wirklich spannend.
Diese Aktion ist toll und eine gute Chance komplett hinter die Kulissen zu schauen“, erzählt sie. Und ja, auch sie arbeitet
auf eine Führungsposition hin. „Das liegt
manchen, anderen weniger. Hier kann
man sich selbst gut testen, ob der Weg zu
einem passt“, schildert Tanja Reyntjes ihren Eindruck.
Den Monat in der Aldi-Azubi-Filiale nutzen zurzeit auch die 9. und 10. Klassen
von 16 Schulen im Rheinberger Gesellschaftsgebiet zwischen Kranenburg, Dinslaken und Bocholt, um sich einen Vormittag lang in der Filiale umzuschauen. Drei
der Auszubildenden führen sie herum
und an der Kasse dürfen sie den Inhalt eines Einkaufswagens probescannen. „Dies
sind für uns auch wichtige RecruitingVeranstaltungen. Wir hoffen, auf diesem
Weg gute neue Auszubildende zu finden“,
erklärt Angela Gonska und verweist auf
eine ganze Reihe freier Stellen.
Interessenten schicken ihre Bewerbungsmappe per Post an die Aldi Rheinberg
GmbH & Co. KG, An der Rheinberger Heide 11, 47495 Rheinberg, geben sie persönlich in einer Aldi-Filiale ab oder bewerben sich online unter www.aldi-sued.de.

Wir suchen zum 1. August 2014 eine/n

Auszubildende/n zum
Kauffrau/mann im Einzelhandel

Ausbildungsberufe mit Zukunft

Wir sind ein mittelständiges Bettenfachgeschäft, seit mehr
als 40 Jahren am Markt, mit Sitz in Goch. Unser Ziel ist
jeden Kunden mit breit gefächertem Angebot, erstklassiger
Beratung, hervorragendem Service und guter Qualität
zufrieden zu stellen. Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt.
Daher sollten Sie kontaktfreudig sein und Spaß haben mit
Menschen umzugehen. Ein kaufmännisches Verständnis
wäre wünschenswert.
Es erwartet Sie eine anspruchsvolle und vielseitige Aufgabe
bei gutem familiären Betriebsklima.
Bitte senden Sie uns Ihre vollständige und aussagefähige
Bewerbung mit Lichtbild schriftlich oder als Email zu Hd.
Herrn Detlef Peters.

Goch - Brückenstr. 25
Tel.: (0 28 23) 2 93 27
Fax: (0 28 23) 4 14 53
Email: peters@bettenpeters.de
www.bettenpeters.de

Ihr Haus für gesunden Schlaf seit über 40 Jahren

Auszubildende/r

zur/m Notarfachangestellten
zuverlässig und motiviert zum 1.Juli 2014 gesucht.

Bei uns kann man nicht nur studieren...
Seit Jahrzehnten können an der Hochschule Niederrhein
junge Menschen unterschiedliche Berufe erlernen.
Wir bieten interessante, zukunftssichere, technische und kaufmännische
Ausbildungsberufe mit IHK-Abschluss. Unser Ausbildungsangebot
richtet sich an engagierte Hauptschüler, Realschüler und Abiturienten.
Wir sind eine der führenden Fachhochschulen in NRW nicht nur für Studierende, sondern auch für Auszubildende.
www.hs-niederrhein.de/ausbildung/

Schriftliche Bewerbung an

Notar Dr. Ralf Wittkowski

Karthaus 4-6 · 46509 Xanten
oder per Mail: dr.wittkowski@notar-xanten.de

Hochschule Niederrhein
University of Applied Sciences

Elektrogeräte - Photovoltaik
Elektroinstallation
BERATUNG · LIEFERUNG

KUNDENDIENST

lden
Wir bi

aus!

V E R F E R S
Elektromontagen GmbH

Ausbildungsplätze 2014 zum/zur

Elektroniker/in

Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik
Klompstraße 42-44 · 47551 Bedburg-Hau · Telefon (02821) 89850 · Fax (02821) 89 85 99
www.verfers.de

Starten Sie in einem GUTen Team
Ihre Karriere als Auszubildende/r.
S Sparkasse
Goch-Kevelaer-Weeze
Sie haben Freude am Umgang mit Menschen? Sie sind selbstständig, engagiert und
flexibel? Sie haben Interesse an Teamarbeit? Wir bieten Ihnen eine vielseitige und
qualifizierte Ausbildung mit guten Weiterbildungsmöglichkeiten für den Beruf
Bankkauffrau/-mann.
Bei Interesse bewerben Sie sich für die Ausbildung zum 01. August 2014 oder
01. August 2015 bevorzugt per E-Mail: ursula.ries@sparkasse-goch.de
Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze,
Ursula Ries, Leiterin Personal, Brückenstraße 35-37, 47574 Goch
Sparkasse Goch-Kevelaer-Weeze - Gut. Für die Ausbildung. Für die Region.
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Schönstes Kompliment für einen
Verkäufer ist die Weiterempfehlung
(nm) Tamara Heinrichs hat ihre Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau im Möbelhandel bei der
Firma Dahlmann gemacht und wurde prompt übernommen. Der freundliche Umgang mit den
Kunden, schöne Möbel und geschmackvolle Einrichtungen machen ihr viel Spaß. Im Gespräch mit
den NN erzählt die 21-Jährige, was ihren Beruf zu ihrem Traumberuf macht.
wurde Tamara Teil eines „netten Teams“,
wie die Kempenerin erzählt. Hier fand sie
beste Möglichkeiten, intensiv zu lernen.
„Beratung, Kundenumgang, Fachwissen,
das war alles sehr spannend“, fährt sie
fort. Drei Jahre dauerte die Ausbildung,
Schritt für Schritt lernte sie alles Wichtige
über Möbel. Jede Woche fuhr sie zum Unterricht an der Möbelfachschule in Köln.
„Das war zwar immer ein weiter Weg,
aber es hat sich gelohnt. Wir wurden dort
gut und auf hohem Niveau auf die Prüfungen vorbereitet. Man kann sich dort auch
weiterbilden, Betriebswirtschaft studieren und mehr“, zählt sie auf. Die Theorie
umfasste Möbelkunde genauso wie Fachwissen über Hölzer und Stoffe, aber auch
kaufmännische Inhalte wie Einkauf, Kundenkommunikation, Kundenumgang und
Buchhaltung standen auf dem Lehrplan.
„Sehr vielfältig“, lobt Tamara Heinrichs.

Mit Freundlichkeit und
gutem Geschmack berät
Tamara Heinrichs als
Einzelhandelskauffrau
im Möbelhandel bei
Dahlmann in
St. Hubert ihre Kunden.
Nach einer erfolgreichen
Ausbildung wurde sie
übernommen und betreut beispielsweise die
Küchen-Abteilung.

Das Möbelhaus Dahlmann bildet aus:
Verkäufer/in im Einzelhandel
Möbel und schöne Einrichtungen haben Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel
Tamara Heinrichs schon als Kind begeis- Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement
tert. Damals ahnte die heute 21-Jährige
aber wohl noch nicht, dass sie eines Ta- In ihrem Ausbildungsbetrieb legt man
ges in dem Möbelhaus, durch das sie so großen Wert darauf, dass die Mitarbeiter
gerne mit ihrer Mutter schlenderte, ihren alle Filialen und Abteilungen kennen lerAusbildungsplatz und anschließend ihre nen. So erhielt Tamara Heinrichs während
Arbeitsstelle finden würde. Tamara Hein- ihrer Ausbildung auch Einblicke in Einkauf
richs hat im Möbelhaus Dahlmann ihre und Bestellung der Ware, Kundendienst
Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau im und Reklamationen. „Ich finde es sehr gut,
Möbelhandel gemacht. Im vergangenen dass man hier von vorne bis hinten alles
Sommer wurde sie übernommen und ist mitbekommt“, sagt sie. Neben dem thesehr zufrieden. „Ich habe alles richtig ge- oretischen Wissen über Holz und Stoffe
macht“, sagt die sympathische junge Frau eignete sie sich auch Planungsprogramme an, mit denen sie heute ihre Kunden
und lacht.
beraten kann. „Ich bin froh, dass ich hier
Tamara Heinrichs hat die Hauptschule in bin. Einfach nur im Büro sitzen, das wäre
Kempen besucht, daran ein Jahr am Be- nichts für mich. Beruf und Ware machen
rufskolleg im Bereich Farb- und Raumge- mir hier Spaß. Und ich mag den Umgang
staltung angeschlossen und sich 2010 mit mit den Leuten“, führt Tamara Heinrichs
dem Realschulabschluss mit Qualifikation aus. Wer sich für den Beruf der Einzelhanim Möbelhaus Dahlmann um einen Aus- delskauffrau im Möbelhandel interessiert,
bildungsplatz beworben. Das Familien- sollte ihrer Meinung nach ein generelles
unternehmen wird in zweiter Generation Interesse an der Ware haben genauso wie
von Axel und Curd Louis Dahlmann ge- ein freundliches Auftreten. Außerdem
führt. Es umfasst den Stammsitz in St. Hu- sollte man gerne mit Menschen arbeiten,
bert, Möbelhaus und Baumarkt in Strae- räumliches Denken und ein Gespür für
len sowie self Mein Markt in Kempen und Farben und Zusammenstellungen mitKevelaer. Im Markenhaus in St. Hubert bringen. „Für mich ist es immer wieder

eine schöne Herausforderung, herauszufinden, was dem Kunden gefallen könnte“, erzählt sie. Und man sollte sich der
Arbeitszeiten bewusst sein. „Die haben
Vor- und Nachteile. Man fängt erst relativ spät an, arbeitet dann aber bis abends
und auch samstags. Dafür ist mein freier
Tag in der Woche und den kann ich sehr
gut nutzen“, fährt sie fort.
Nachdem Tamara Heinrichs im vergangenen Sommer übernommen wurde, hat sie
neben Möbeln auch noch den Bereich Küchen dazu bekommen. „Um mich weiterzuentwickeln und nicht auf einem Standpunkt stehen zu bleiben“, führt sie aus.
Fortbildungen und Schulungen für die
Mitarbeiter seien im Familienunternehmen Dahlmann selbstverständlich. Für
sie sei es ganz wichtig, dass ihre Kunden
am Ende zufrieden sind und das Gefühl
haben, gute Ware bekommen zu haben:
„Wenn sie uns dann weiterempfehlen,
ist es das schönste Kompliment für einen
Verkäufer.“ Jetzt freut sie sich auf die Saison für Gartenmöbel. „Sobald die Sonne
rauskommt, sind die Kunden da“, sagt sie
lachend.
Tamara Heinrichs kann eine Ausbildung
im Einzelhandel nur empfehlen. „Hier
kann man sich in so vielen Bereichen ausprobieren, der Beruf ist vielfältig, es gibt
so viele verschiedene Dinge, die man verkaufen kann. Diese Vielfalt und die guten
Möglichkeiten zur Weiterbildung machen
für mich den Einzelhandel aus“, hebt sie
hervor. Außerdem sei sie überzeugt, dass
man keine Angst davor haben solle, sich
einen Beruf auszusuchen. Sie betont:
„Selbst wenn man merkt, das ist nichts
für mich, kann man immer noch weitermachen und sich weiterbilden. Man sollte
sich nicht so unter Druck setzen lassen
sondern einfach etwas ausprobieren,
denn man lernt immer dazu und das ist
nie umsonst.“
„Das Ansinnen des Unternehmens ist es
schon immer gewesen, Azubis nach erfolgreicher Abschlussprüfung zu übernehmen und einen guten Start ins Berufsleben zu geben! Eigen geschulte Kräfte
sind am besten in der Lage, die Werte des
Mittelstandes hoch zu halten und die Firmenphilosophie weiter zu tragen“, sagt
Curd Louis Dahlmann.

Wir suchen zum 1.8.2014
einen
Auszubildenden (w/m)
als
Issumer Tor 5-7 - 47608 Geldern - Tel. 02831/2006 - Fax 02831/98599
E-mail: info@waelbers-raumaustattung.de
Wer Interesse an einem abwechslungsreichen und kreativen Arbeitsgebiet hat
und mit Freude handwerklich tätig ist, den bilden wir gerne zum/zur

Raumausstatter/in aus.

Voraussetzung hierzu sind eine abgeschlossene Schulausbildung und Spaß
am Handwerk und Arbeiten im Team.
Schriftliche Bewerbungen bitte unter oben genannten Kontakten einreichen.

Zweiradmechaniker
Fachrichtung
Fahrradtechnik

Auszubildender zum Land- und
Baumaschinenmechaniker (m/w)
für den Ausbildungsbeginn 2014 gesucht.
Ihr Profil: mind. abgeschlossener
Hauptschulabschluss
Weitere Informationen unter www.hahnen-gabelstapler.de
Bewerbungen bitte an:
Hahnen Fördertechnik, Arnoldstraße 68, 47906 Kempen
E-Mail: nh@hahnen-gabelstapler.de, Tel: 02152-51417

Baumschulware · Geschenkartikel · Keramik für innen und außen

Schnittblumen als Bundware

Wir suchen
zum 01.08.2014 eine/n
Auszubildende/n zur/m

Einzelhandelskauffrau/mann
Wir haben auch sonntags für Sie geöffnet!

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.00–18.00 Uhr, Sa. 9.00–14.00 Uhr,
So. 10.30–12.30 Uhr

Kölner Straße 68 · direkt an der B 9
47647 Kerken-Nieukerk
Telefon: 0 28 33 - 57 04 80

Aktuelle Angebote unter www.blumenwelt-thielen.de

Zimmerpflanzen · Beet- und Balkonpflanzen

Blumen, Pflanzen und vieles mehr ...

Zweira
d
van de -Center
Stay
Ostwall
10 · 4
Telefon
0

7638
28 34 / 9 Straelen
1 888

Meisterbetrieb

www.van-de-stay.de

Wir bieten für 2014
einen

Sie suchen den passenden
Azubi für Ihr Unternehmen?
Wir helfen Ihnen.
Im Rahmen von berufsvorbereitenden und berufsqualifizierenden
Bildungsmaßnahmen vermitteln wir junge Menschen in eine Ausbildung. Dabei haben wir die Möglichkeit durch gezielte und flexible
Praktika die jeweiligen Stärken der Bewerber hervorzuheben. In den
vergangenen Jahren haben wir damit beachtlichen Erfolg erzielt und
viele regionale Betriebe mit neuen Azubis zusammengebracht. Besuchen Sie dazu unsere Internetseite und rufen uns an.
Integra gGmbH
Siemensstraße 7, 47608 Geldern
info@integra-geldern.de
www.integra-geldern.de

Ansprechpartner:
Tanja Kuschel, Marc Horstig
Tel.: 02831 13483-0
Fax: 02831 13483-199

Ausbildungsplatz
zum Tischlergesellen m/w
sowie einen Platz für einen

Jahrespraktikanten m/w
Das Versuchszentrum Gartenbau Straelen
der Landwirtschaftskammer NRW bietet

Ausbildungsplätze für den Produktionsgartenbau
in der Sparte Zierpflanzenbau ab 1. August 2014 an.
Voraussetzung ist ein guter Hauptschulabschluss. Geboten wird eine
qualifizierte Ausbildung mit einem vielfältigem Kulturspektrum in neuen
Gewächshäusern und moderner Technik.
Bewerbungen an VZG Straelen, Hans-Tenhaeff-Str. 40-42,
47638 Straelen, Email: christoph.andreas@lwk.nrw.de.

Schriftliche Bewerbungen
bitte an:

A. Janssen GmbH
Neu: Herstellberechtigung von handlaufgetragenen Bolzentreppen
Neu: Aufarbeiten von Parkett- und Massivholzböden

Anton-Heuken-Str. 4, 47546 Kalkar-Wissel
Telefon 0 28 24 /73 12
info@tischlerei-janssen.com
Möbel, Innentüren, Holzböden, Modernisierung,
Dach- und Innenausbau, Anfertigung nach Maß

Sparkassen-Finanzgruppe

en!

ne bewerb

Jetzt onli

Ausbildung auf Augenhöhe
statt 08/15.

Unsere Ausbildung ist bunt, multimedial und lebendig. Sie lernen und arbeiten auf Augenhöhe. Wir bieten
Ihnen mehr als 08/15: abwechslungsreich, praxisnah und zukunftsorientiert – versprochen. Bitte bewerben
Sie sich für die Ausbildung zur Bankkauffrau / zum Bankkaufmann ausschließlich über unsere Internetseite.
Fragen? Die beantworten Ihnen gerne unsere Beraterinnen, Berater und Auszubildenden in einer unserer
28 Geschäftsstellen. Wenn’s um Ausbildung geht – www.sparkasse-am-niederrhein.de
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Schwimmen gehört zu seinem Job
(sd) Gut ist, wenn man eine Wasserratte ist. Im GochNess in Kessel lernt Max Athmer (19) den
international anerkannten Ausbildungsberuf „Fachangestellter für Bäderbetriebe“. Nach der
Ausbildung möchte er für ein halbes Jahr nach Australien.

Bädertechnik ist ein
wichtiges Schulfach
und unabdingbar in
der täglichen Arbeit.
Der Ausbilder Alexander Claaßen (r.) und
der Azubi Max Athmer
kontrollieren die Pumpen täglich.

Das Freizeitbad
GochNess sucht
ab dem 1. August 2014 einen
neuen Auszubildenden
zum „Fachangestellten
für Bäderbetrieb“. Voraussetzungen sind Spaß
an Sport und Technik.
Gute Noten in naturwissenschaftlichen Fächern
und ein guter Hauptschulabschluss.

info

Max war immer schon eine „Wasserratte“. „Und den Mann am Beckenrand, der
die Aufsicht hält, habe ich immer bewundert.“ Jetzt ist der 19-Jährige bald selbst
der, der im Schwimmbad seine Augen
überall hat, der das Seepferdchen abnimmt, täglich die Wasserqualität prüft
und Kurse in Aquafitness gibt. Die Ausbildung zum „Fachangestellten für Bäderbetriebe“ ist „vielseitiger als man denkt“,
sagt Max Athmer. Er ist im dritten Lehrjahr
und macht seine Ausbildung im Freizeitbad GochNess in Kessel.
Schon als Kind hat er seine ersten
Schwimmzüge in der DLRG (Deutsche Lebensrettungs Gesellschaft) getan und ist
bis heute ehrenamtlich engagiert. Wasser ist sein Element und das GochNess
sein Lernort, seine Sportstätte und sein
„Chemielabor“. „Jeden Morgen, wenn
ich Frühschicht habe“, erzählt Max Athmer, „prüfe ich zuerst die Wasserqualität,
den ph-Wert und den Chlorgehalt.“ Gute
Kenntnisse in Chemie und allen naturwissenschaftlichen Fächern sind deshalb von
Vorteil. Ebenso wie Interesse an Technik.
„Ansonsten ist ein guter Hauptschul- oder
Realschulabschluss völlig ausreichend“,
meint der Ausbilder Alexander Claaßen.
„Bädertechnik ist ein Fach in der Berufsschule“, sagt er. Die Theorie muss sitzen.
Ein großer Teil der Abschlussprüfung aber
findet im Wasser statt. „Sportlichkeit und
körperliche Fitness sind besonders wich-

tig“, sagt Alexander Claaßen. „Gut ist,
wenn man selbst aus dem Schwimmsport
kommt.“ Vier Mal in der Woche geht‘s
zum Schwimmtraining. Während der Arbeitszeit, das gehört dazu. Und Alexander
Claaßen schreibt die Trainingspläne. „Wir
nähern uns da dem Leistungssport“, sagt
er. Jeden Schwimmstil sollte man natürlich beherrschen und auch selbst vermitteln können. Denn montags sind die
Planschkurse für Kinder. Aquafitness und
Wassergymnastik für Senioren sind Kurse,
„die boomen“, sagt Claaßen. Auch beim
Schwimmtraining der Vereine sind die
Fachangestellten dabei. „Viel Animation
ist zum Ausbildungslehrplan hinzu gekommen“, erzählt er. Nicht zu vergessen:
die Aufsicht am Beckenrand. „Man muss
immer wach sein und seine Augen überall haben.“ Schöne Momente, da sind sich
beide einig, „sind die Sommertage am Natursee. Wir sind draußen an der Luft. Und
dort, wo andere ihre Freizeit verbringen,
da arbeiten wir.“
Fachangestellter für Bäderbetriebe war
ursprünglich nicht Alexander Claaßens
Traumberuf. „Eigentlich wollte ich Rettungssanitäter werden und im sozialen
Bereich arbeiten.“ Dann hat Claaßen nur
eine Bewerbung geschrieben und konnte
mit seiner DLRG-Erfahrung direkt punkten. Bald hatte er festgestellt: „Auch im
Bäderbetrieb kann man viel für andere
tun. Wir lernen Menschen kennen und

helfen Badegästen dann und wann.“
Schwere Unfälle sind bislang zum Glück
nicht passiert. „Wir verteilen schon mal
Pflaster“, sagt er. Dennoch wird regelmäßig der Ernstfall geübt und Erste-HilfeKurse sind eine Selbstverständlichkeit.
„Ich kenne wenig Berufe, die so vielseitig sind“, meint Claaßen. Deshalb ist der
„Fachangestellte für Bäderbetriebe“ weitaus mehr als nur ein „Bademeister“. „Und
rote Bojen wie bei Baywatch haben wir
auch nicht“, lacht er. Der 30-Jährige hat
sich zum Ausbilder weitergebildet. Ein
Zweig, der zur „Meisterprüfung für Bäderbetriebe“ dazu gehört. Und mit dem Studium „Bäderbetriebsmanagement“ kann
der Ausbildungsberuf „Fachangestellter
für Bäderbetriebe“ ein echtes Sprungbrett sein. „Das ist ein Beruf mit Zukunft“,
meint Alexander Claaßen, „auch wenn
viele Schwimmbäder schließen. Weil es
wenig junge Leute gibt, die den Beruf lernen. Deshalb sollte man flexibel sein.“
Max Athmer hat nach seiner Prüfung im
Juni viel vor: „Zuerst hole ich mein Abitur nach. Dann möchte ich weiterhin
Aquafitnesskurse geben und vielleicht
zur Meisterschule gehen.“ Und weil die
Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe international anerkannt ist,
schwirren dem Azubi auch solche Pläne
durch den Kopf: „Ein halbes Jahr Work &
Travel in Australien oder den USA“, strahlt
er, „das wäre ein Traum!“

Zum 1. August 2014 bieten wir
2 Ausbildungsplätze an.

Elektroniker

mit Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

Anlagenmechaniker

Elektroniker (m/w)

Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik
für sofort gesucht.
Fragen beantworten wir gerne.
Ihre Bewerbung erhalten wir per Post oder Mail.
Vertraulichkeit ist selbstverständlich.

für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

Menschen. Technik. insTallaTionen.

Martinistraße 67
47608 Geldern-Veert
Tel. 0 28 31 - 9 77 94-0
E-Mail: info@neyenhuys.de

Martinistraße 67 - 47608 Geldern-Veert
Tel. 0 28 31 - 9 77 94-0 - E-Mail: info@neyenhuys.de

• Fenster

Zum 1. Aug. 2014 bieten wir eine

• Türen

Ausbildung zum

Metallbauer

• Wintergärten
• Terassendächer
• Vordächer

(m/w) Fachrichtung Konstruktionstechnik

• Markisen

Auszubildende für 2014
zur/zum Zahnmedizinischen Fachangestellten
und

zur/m Kauffrau/-mann im Gesundheitswesen
Sie wollen nicht einfach nur eine Ausbildung und irgendeinen Job haben?
Sie wollen Ihrer Berufung nachgehen?
Sie wollen bereits in der Lehrzeit ein wichtiges Teammitglied unserer Spezialpraxis werden?
Sie haben mindestens den Schulabschluss Mittlere Reife oder Abitur?
Ihre Noten in Deutsch und Mathe sind mindestens befriedigend?
Sie lieben Kinder und sind bereit,
uns in einem Praktikum kennenzulernen?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (nur vollständig, incl. aller Zeugnisse
– mind. der letzten 2 Jahre – Bescheinigen (auch Praktika/Ferienjobs bitte belegen)
mit korrektem Lebenslauf an u.a. Adresse.
Auf Grund der aktuellen rechtlichen Bestimmungen können wir keine Unterlagen
zurücksenden. Reichen Sie daher bitte keine Originale ein.

Gefällt mir

Zahnarztpraxis für Kinder
Ralf Gudden

http://Facebook.com/Kza

pGudden

Luisenstr. 111 a · 47799 Krefeld · http://Kinderzahnarzt-Praxis.de

Schriftliche Bewerbung erbeten an:

• Schmiede

Metallbau

• Schlosserei
• Feuerschutztüren
• Brandschutzelemente
• Garagentore
• Sonderlösungen

Mit mehr Perspektive in die Zukunft
Moerser Str. 11 · 47495 Rheinberg
Telefon (0 28 43) 90 80 86-0
info@metallbau-gessmann.de

Wir suchen zum 01.08.2014 eine/n

Auszubildende/n zum
Groß- und Außenhandelskaufmann
- Fachrichtung Großhandel Schriftliche Bewerbungen bitte an:

Theodor Brocks GmbH & Co. KG
z.Hd. Daniel Brocks
Gewerbering 20-22, 47623 Kevelaer

Die eaf GmbH ist in Deutschland und mit eigenen Niederlassungen in ganz Europa der Service-Dienstleister
international operierender Unternehmen. Namhafte Computer- und Peripheriegeräte-Hersteller sowie Reparaturdienstleister und Systemhäuser vertrauen auf unsere Komplettlösungen in einer integrierten Prozesskette.
Dies umfasst neben der Beschaffung der unterschiedlichsten IT-Ersatzteile (z.B. HP, IBM, Lexmark und Dell)
auch die Planung von Beständen, logistische Dienstleistungen sowie Reparaturdienstleistungen.
Für das Ausbildungsjahr 2014 bieten wir folgende Ausbildungsplätze an:

• Fachkraft für Lagerlogistik
• Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung
Wir suchen Bewerber mit gutem und qualifizierten Abschluss der Fachoberschulreife. Sie sind engagiert, aufgeschlossen und zuverlässig, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an Frau Martina Helmus.
eaf computer service supplies GmbH
Borsigstraße 8
47574 Goch

www.eaf-gmbh.de

Wir suchen zum 01.08.2014 eine/n

Auszubildende/n für den Beruf
Wärme-Kälte-Schallschutzisolierer
Unser Anforderungsprofil:
Haupt- oder Realschulabschluss
mit guter Mathematik-Kenntnis
Bewerbung bitte schriftlich an:

GIB - GREB GbR

Isolierungen & Blecharbeiten

Handwerkliches Geschick
und technisches Verständnis
(ak) Über handwerkliches Geschick und ein gutes technisches Verständnis sollte verfügen, wer sich für eine Ausbildung zum Metallbau-Konstruktionstechniker interessiert. Eduard Maslenik absolviert derzeit sein
zweites Lehrjahr bei Metallbau Vos in Geldern und weiß die Vielfalt des
Berufes zu schätzen.

Personalabteilung · Kevelaerer Str. 97 g · 47608 Geldern
Eigentlich wollte Eduard Maslenik technischer Systemzeichner werden. Vor drei Jahren
begann er eine entsprechende
Ausbildung bei Metallbau Vos
in Geldern. „Ich habe dann
aber relativ schnell festgestellt,
Wir sind ein führendes, mittelständisches Unternehmen im Bereich
Aluminiumfenster-, Türen- und Fassadenbau mit Sitz in Geldern.
dass es mir schwer fällt, die
Wir suchen zum 1. August 2014 für unsere Produktionswerkstatt
räumliche
Vorstellungskraft
und den richtigen Blick für die
zwei Auszubildende als
3D-Zeichnungen zu entwickeln“, erklärt der 23-Jährige.
Nach reiflicher Überlegung
und im engen Austausch mit
Folgende Voraussetzungen sollten Sie mitbringen:
seinen Ausbildern entschied
- Den Hauptschulabschluss sollten Sie mit gutem Erfolg erreicht haben
- Handwerkliches Geschick
sich Eduard Maslenik, von der
- Gute Mathematik- und Deutschkenntnisse
Theorie in die Praxis zu wechWir bieten Ihnen interessante und vielseitige Arbeitsplätze.
seln und das Metallhandwerk
Ihre Bewerbung richten Sie an:
von der Basis aus zu erlernen.
Metallbau Vos GmbH, Frau Renate Vos
Nach einem sechswöchigen
Max-Planck-Str. 6, 47608 Geldern
Praktikum in der Produktion
oder r.vos@metallbau-vos.de
des Gelderner Unternehmens
war sich der Gocher seiner Sache ganz sicher und hat seinen
Wir produzieren hoch
veredelte Klarsichtverpackungen
Entschluss für einen Ausbilfür einen innovativen und kreativen
dungswechsel bis heute nicht
Markt der Konsumgüterindustrie
bereut: „Die Arbeit macht
Im Zuge unseres Wachstums suchen wir Auszubildende zum 01.08./
Spaß, es ist ein spannender
01.09.2014 für den Beruf des
und vielseitiger Beruf“. Als
angehender Metallbau-KonstSie bieten einen mittleren Bildungsabschluss, Verantwortungsbewusstruktionstechniker lernt Eduard
sein, Teamgeist und Engagement.
Maslenik Stahl- und MetallWir bieten eine solide und abwechslungsreiche Ausbildung in einem junkonstruktionen herzustellen,
gen, motivierten Team mit dem modernsten Maschinenpark und guten
Entwicklungsmöglichkeiten.
zu montieren und instand zu
Haben wir Interesse geweckt? Informieren Sie sich gerne vorab auf unhalten. Dabei durchläuft er
serer Website www.schaefers-kg.de. Wir freuen uns auf Sie!
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie per Mail an
alle Abteilungen des Unterinfo@schaefers-kg.de oder an
nehmens – von der VorbereiSchäfers Sicht & Blisterpack GmbH & Co. KG ·An der Oelmühle 11 · 47638 Straelen
Schäfers Sicht & Blisterpack GmbH & Co. KG
tung und Montage von Türen
An der Oelmühle 11 · 47638 Straelen
und Fenstern über den Fassadenbau bis hin zu Stahlbau
und Blechbearbeitung. Neben
der Praxis im Betrieb besucht
Für unsere Standorte in Geldern + Kevelaer
suchen wir für 2014
ein Auszubildender je nach
einen Auszubildenden (m/w) für den Verkauf.
Lehrjahr ein bis zwei Tage pro
Woche die Berufsschule. Dazu
Du hast mittlere Reife, bist engagiert, liebst den
Umgang mit Kunden und hast Spaß an der
kommt jährlich eine ein- bis
Telekommunikation?
dreiwöchige überbetriebliche
Dann bist Du bei uns genau richtig!
Ausbildung, in der unter anderem spezielle MaschinenSchick Deine Bewerbung bitte an:
kenntnisse vermittelt werden.
Vodafone Premium Store
Die Ausbildung zum Metallz. Hd. Herr Günsay
Markt 4, 47608 Geldern
bau-Konstruktionstechniker
oder per Email an
dauert in der Regel dreieinhalb
guensay@vodafone.de
Jahre, unter bestimmten Voraussetzungen ist eine Verkürzung möglich. So zum Beispiel,

MetallbauKonstruktionstechniker m/w

Maschinen- und Anlagenführer w/m

Die praktische Arbeit macht ihm Spaß: Eduard Maslenik absolviert
eine Ausbildung zum Metallbau-Konstruktionstechniker.
wenn man anstatt des zehnten
Schuljahres an der Hauptschule ein Berufsvorbereitungsjahr
an der Berufsschule absolviert.
Auch Eduard Maslenik, der
heute im zweiten Lehrjahr ist,
kann seine Ausbildung verkürzen. Er hat nach seinem Hauptschulabschluss sein Fachabitur
am Berufskolleg in Geldern gemacht.
Prinzipiell reicht aber ein guter Hauptschulabschluss, um
sich um eine Ausbildungsstelle
zum Metallbau-Konstruktionstechniker zu bewerben. „Neben guten Noten in Mathe und
Physik sollten die Bewerber
ein Interesse an Technik und
an dem Material mitbringen“,
rät Bernd Schoenen, Betriebsleiter bei Metallbau Vos. Außerdem sollte man sorgfältig
und genau arbeiten, körperlich fit sein und gut anpacken
können.
Metallbau Vos bietet pro Lehrjahr zwei Ausbildungsplätze
zum Metallbau-Konstruktionstechniker an, zudem bildet das
Unternehmen Bürokaufleute
und technische Systemplaner
aus.
Die Chance einer anschließenden Übernahme stehen
gut. „In den letzten 20 Jahren konnten wir nahezu alle
Azubis übernehmen“, betont

Bernd Schoenen. Dies führt
er unter anderem auch darauf
zurück, dass vor einer Lehre
auch immer ein Praktikum
bei Vos steht. „So haben die
Bewerber die Möglichkeit den
Betrieb kennen zu lernen und
wir können sehen, ob sie charakterlich zu uns und in den
Beruf passen.“ Denn die Metallbauproduktion sei auch
heute noch weitestgehend
eine Männerdomäne, in der
man sich als Auszubildender
seinen Platz schaffen muss und
sich nicht unterkriegen lassen
darf. Bernd Schoenen: „Ich rate
allen Azubis, offen und neugierig zu sein, Fragen zu stellen
und sich einzubringen. Nur so
hat man eine Chance.“
Eduard Maslenik kommt in allen Produktionsbereichen gut
klar und fühlt sich bei Metallbau Vos rundum wohl. Ob er
nach seiner Ausbildung in der
Produktion bleibt oder eventuell wieder in die technische
Systemplanung wechselt, hält
er sich noch offen. Auch der
Besuch der Technikerschule
zur weiteren Qualifikation,
beispielsweise zum Programmierer, wäre eine weitere
Möglichkeit. Mit der Ausbildung zum Metallbau-Konstruktionstechniker stehen ihm
da alle Türen offen.
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Kfz-Azubis

bloggen über ihren
Berufsalltag
Auszubildende und solche, die
es werden wollen, können sich
nun in einem Blog informieren, austauschen und kennenlernen.
Denn ab sofort bloggt die Initiative AutoBerufe unter www.
AutoBerufe-Blog.de über Neues und Wissenswertes aus
der Welt der Kfz-Azubis. Die
Autoren wollen mit den Jugendlichen diskutieren, Fragen
beantworten und auf deren
Belange eingehen.

Neben Claudia Kefferpütz
bloggt auch Saskia Wedekind,
beide betreuen die Initiative
AutoBerufe beim ZDK. Ein- bis
zweimal in der Woche schreiben sie über Veranstaltungen,
informieren über Ausbildungsberufe, geben Bewerbungsund Buchtipps.

Auszubildende und Praktikanten sollen auch selbst zu Wort
kommen und berichten, wie
ihr Arbeitsalltag im Unternehmen aussieht. „Das ist authenAuszubildende, die Lust haben tisch und begeistert den pomitzubloggen und über ihre tenziellen Nachwuchs für das
Erfahrungen zu berichten, kön- Kfz-Gewerbe als Arbeitgeber“,
nen sich auf der Seite melden. betont Kefferpütz.

Buchwald GmbH

Malerfachbetrieb • Bodenbeläge • Gerüstbau
Anstrich • Schimmelsanierung • Verglasung • Fußböden
Parkett • Fassadensanierung • Gerüstbau
Auf dem Großen Damm 2 • 47546 Kalkar • Tel. 02824/3075
Wir suchen zum 01.08.2014

eine/n Auszubildende/n
für das Maler- und Lackiererhandwerk
sowie eine/n Auszubildende/n
für das Gerüstbauhandwerk
Bitte schriftliche Bewerbung an o.g. Adresse.

Wir suchen zum 01.07.2014 eine/n

Auszubildende/n zur/zum
Rechtsanwaltsfachangestellte/n
Das sollten Sie mitbringen:
- Mittlere Reife, Abitur oder Höhere Handelsschule
- Teamfähigkeit, Flexibilität und Engagement
- Freude am Umgang mit Mandanten
- Lernbereitschaft sowie Begeisterungsfähigkeit
- Erfahrung im Umgang mit dem PC / 10-Finger-Tastschreiben
Wenn Sie Interesse an einer abwechslungsreichen Tätigkeit
haben dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

Rechtsanwälte Dr. Lukassen & Kollegen
Brückenstraße 24
47574 Goch
S (0 28 23) 97 60 90
e-mail: info@dr-lukassen.de
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Arbeitsagentur Wesel
unterstützt Auszubildende
Wenn‘s mal nicht so gut läuft: ausbildungsbegleitende Hilfen. Die Arbeitsagentur fördert Auszubildende mit Nachhilfe in Theorie und Praxis.
Das Ziel einer Ausbildung ist
der erfolgreiche Abschluss.
Was aber tun, wenn schlechte
Noten oder andere Hindernisse im Weg stehen? Dann bieten ausbildungsbegleitende
Hilfen die nötige Unterstützung. Sie helfen, bevor es zu
spät ist.
Michael Niel, Pressesprecher
der Arbeitsagentur Wesel: „Die
Arbeitsagentur fördert Auszubildende mit dieser Nachhilfe
in Theorie und Praxis durch
Vorbereitung auf Klassenarbeiten und Prüfungen.
Auch bei Alltagsproblemen
helfen vermittelnde Gespräche
mit Ausbildern, Lehrkräften

und Eltern.“ Ein Bildungsträger mit erfahrenen Ausbildern,
Lehrkräften, Sozialpädagogen
begleitet den Auszubildenden
während der gesamten Zeit. Er
bekommt einen ganz individuellen Förderplan.
„Die Termine werden mit dem
Azubi abgesprochen und finden in der Regel nachmittags
oder abends statt“, so Niel.
„Dabei entstehen weder dem
Ausbildungsbetrieb noch dem
Auszubildenden Kosten. Die
Maßnahme zahlen wir.“
Um die Chancen auf einen
erfolgreichen Ausbildungsabschluss zu verbessern, wenden
sich Auszubildende einfach

an die Berufsberatung der
Arbeitsagentur. Die Anschrift
findet man unter im Feld „Partner vor Ort“ durch Eingabe
des Wohnortes oder der Postleitzahl auf der Internetseite
www.arbeitsagentur.de.
Ausbildungsbetriebe erhalten
Informationen über ausbildungsbegleitende Hilfen für
ihre Auszubildenden beim Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur. Betriebe, die ihre Mitarbeiterin / ihren Mitarbeiter
im Arbeitgeber-Service noch
nicht kennen, erfahren unter
der kostenfreien Rufnummer
0800/4 5555 20 wie sie ihn telefonisch erreichen.
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Wi Jahr
en
viel
Stahl – Hochbau GmbH
Zum 1. August 2014 suchen wir einen

edanken uns bei allen
Auszubildenden zum
uKonstruktionsmechaniker
beteiligten Unternehmen (m/w)
e gute Zusammenarbeit.
Fachrichtung Stahl-/Metallbau

Anschreiben
ist das Aushängeschild
Zentraler Punkt einer gelungenen Bewerbungsmappe ist das Anschreiben. Damit muss man Aufmerksamkeit erregen, erläutert Heike Jahn,
Teamleiterin Berufsberatung der Agentur für Arbeit im Kreis Kleve.

Sie haben den Hauptschulabschluss mit Erfolg
wevers-raab.de
erreicht und besitzen handwerkliches Geschick?
Dann senden Sie Ihre aussagekräftige
Bewerbung per Post oder E-Mail an:

SCHWEVERS & RAAB
Stahl – Hochbau GmbH

Herrn Reinhard Richter
Wöhrmannstraße 27
47546 Kalkar
reinhard.richter@schwevers-raab.de
Für unseren Hotel- und Gastronomiebetrieb
bieten wir in folgenden Berufen ab 1. August 2014
einen Ausbildungsplatz an

Hotelfachfrau(mann)
Restaurantfachfrau(mann)
Koch / Köchin
Wir bieten eine hochqualifizierte, praxisnahe Ausbildung
mit besten Perspektiven für die Zukunft.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.
See Park Janssen
Marc Janssen
Danziger Str. 5
47608 Geldern

Deckblatt
Ein Deckblatt ist kein Muss.
„Es sieht nett aus, persönlich
würde ich aber direkt mit
dem Anschreiben beginnen“,
sagt Heike Jahn. Ansonsten
gehören auf ein Deckblatt das
Bewerbungsfoto – leicht vergrößert, im Fotostudio aufgenommen –, der eigene Name
sowie der Beruf, für den man
sich bewirbt.

Anschreiben
Form: Das Anschreiben beginnt mit dem eigenen Namen
sowie Anschrift und Kontaktdaten links, rechts stehen Datum und Ort. Darunter folgt
die Anschrift des Betriebes,
inklusive des zuständigen Ansprechpartners. „Steht dieser
nicht in der Anzeige, sollte man
ihn beim Betrieb erfragen“, rät
Jahn. Eine fett gedruckte Betreffzeile mit Angabe zu Beruf
und Stellenanzeige sollte auf
jeden Fall dazugehören. Individualität ist entscheidend für
ein gelungenes Anschreiben.
Die Anrede sollte ebenfalls
persönlich sein, also an den
Personalchef oder zuständigen Mitarbeiter gerichtet sein.
Heike Jahn empfiehlt für das
Schreiben die Schriftgröße 11,
Arial oder Times New Roman.
„Zwischen den einzelnen Blöcken sollten zwei Leerzeilen
Abstand bleiben.“ Der Text
wird am besten in Blocksatz
geschrieben, mit zwei bis drei
sinnvollen Absätzen. Darunter
kommt die persönliche Unterschrift und als Abschluss
der Hinweis auf Anlagen. Insgesamt darf das Anschreiben
nicht länger als eine Seite sein.
Inhalt: „Man muss Aufmerksamkeit erregen“, erläutert
Heike Jahn. Ihre Kollegin, Berufsberaterin Angela Heisler,
ergänzt: „Es muss beim Betrieb
positiv im Gedächtnis bleiben.“ Ein Standardtext sei nicht

grundsätzlich falsch, sagt Jahn.
„Wenn man sich aber Gedanken macht, hat man schon
einen kleinen Bonuspunkt
erreicht.“ Zum Inhalt gehört
auf jeden Fall, weshalb man
sich gerade für den gewählten
Ausbildungsberuf interessiert
und warum man seine Lehre
in diesem Betrieb absolvieren
möchte. Hinweise auf Praktika
sind ebenfalls sinnvoll.
Bei den Stärken sollte man auf
eine lange Aufzählung verzichten. „Besser zwei, drei Stärken
nehmen und diese unterfüttern, beispielsweise mit Erfahrungen aus Praktika oder Ehrenamt“, rät Jahn.
Abschluss: Ein Schlusssatz ist
durchaus angebracht, sagt
Heike Jahn. Dieser kann lauten:
„Über eine Einladung zu einem
Vorstellungsgespräch würde
ich micht sehr freuen.“

Lebenslauf
Form: Der Lebenslauf ist tabellarisch in mehrere Bereiche
eingeteilt, die durch kleine
Zwischenüberschriften abgesetzt werden sollten. Zuerst
kommen die Angaben zur
Person, gefolgt von der schulischen Bildung, praktische Erfahrungen, besonderen Kenntnissen und schließlich den
Hobbys.
Das Bewerbungsfoto, sofern
es nicht auf dem Deckblatt ist,
wird oben rechts zu den persönlichen Angaben auf den
Lebenslauf geklebt.
Angaben zur Person: Dazu
gehören Name, Anschrift, Geburtstag und -ort, Familienstand und Angaben zu Eltern
(Name und Beruf).
Schulische Bildung: Die Übersicht beginntmit dem Zeitraum des Grundschulbesuchs,
gefolgt von der weiterführenden Schule. „Eigentlich reicht
dabei die Angabe des jeweiligen Jahres“, sagt Heike Jahn.

Beim Abschluss der weiterführenden Schule sollte man
ruhig das genaue Datum angeben, das über das Abschlusszeugnis bekannt ist. Auch
weitere schulische Aktivitäten
gehören in diese Kategorie.
Praktische Erfahrungen: Darunter fallen Praktika während
der Schulzeit, aber auch freiwillige während der Ferien sowie Neben- und Ferienjobs.
Besondere
Kenntnisse:
Fremdsprachen, IT-Kenntnisse,
aber auch der Erbwerb des
Führerscheins gehören in diese Kategorie.
Hobbys: „Chillen“ oder „mit
Freunden abhängen“ sind hier
tabu. Sportliche Aktivitäten,
Musik – etwa das Spielen
eines Instrumentes – und Lesen sollte man dagegen ruhig
aufzählen. Ehrenamtliche Tätigkeiten, etwa Mitglied der
Freiwilligen Feuerwehr oder
ein Engagement in der Kinderbetreuung, gehören ebenso
dazu wie der Erwerb eines Trainerscheins. „Für den Arbeitgeber kann es ein Hinweis auf
Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit
und Engagement sein“, erläutert Heike Jahn.
Abschluss: Der Lebenslauf
wird ebenfalls persönlich unterschrieben.
Wichtig: Keine Lücken im Lebenslauf lassen. Auch eine
frühere abgebrochene Berufsausbildung muss beispielsweise aufgezählt werden.

Anlagen
Zu den Anlagen gehören generell die letzten zwei aktuellen
Zeugnisse – darunter, wenn
möglich, das Abschlusszeugnis. Bei einem Schulwechsel,
etwa von Real- zur Berufsschule, auch das Abschlusszeugnis
der vorangegangenen Schule
beifügen. Weiterhin gehören
Praktikumsbescheinigungen,
Ehrenamts- und Qualifikationsnachweise in die Anlagen.

So gelingt der Start
ins Berufsleben
Der Beginn des Ausbildungsjahres bringt viele junge Leute
in eine ganz neue Situation:
Nicht mehr Schüler, sondern
Mitglied eines Unternehmens
– das ist ein großer Unterschied. Ob der Start gelingt,
hängt erheblich vom richtigen
Auftreten ab. Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
(BGW) gibt Tipps.
Dass Berufsanfänger zunächst
wenig von ihrem zukünftigen
Fach verstehen, ist klar und
allgemein akzeptiert. Erwartet werden aber von Beginn
an angemessene Verhaltensweisen und ein passendes Erscheinungsbild. „Viele junge
Leute brauchen gerade in den
Bereichen Auftreten, Kommunikation und Kleidung noch
Unterstützung“, erklärt Sabine
Schoening von der BGW.
Telefonanrufe werden unter
Jugendlichen oft mit einem
fragenden „Ja?“ entgegengenommen. In der Schule kam
man mit gelegentlichen Verspätungen vielleicht durch,
Handys wurden dort oft in
einem gewissen Rahmen toleriert – und an Kleidung war
von ausgeleierten T-Shirts bis
zu bauchfreien Tops fast alles
möglich. „Dass das im Beruf
anders aussieht, ist so manchem neuen Azubi nicht bewusst“, berichtet Schoening.
„Weiterhelfen können hier
klare Hinweise der Eltern und
der Ausbildungsbetriebe.“ Die
folgenden Regeln gelten fast

überall im Arbeitsleben.
Der erste Eindruck entscheidet:
• Wichtig ist eine positive
Körpersprache. Wer offen
und aufgeschlossen wirkt,
hat es leichter. Also: Brust
raus, Schultern nach hinten
und unten, Kopf gerade
halten. Damit das nicht steif
wirkt, ein paar Mal üben.
• Zu Begrüßungen gehören
ein freundliches Lächeln
und Blickkontakt dazu.
• Angemessene Kleidung
und ein gepflegtes Äußeres
runden das positive Erscheinungsbild ab.
Eigenschaften, die nie aus der
Mode kommen:
• Mit Freundlichkeit erreicht
man mehr.
• Höflichkeit und Pünktlichkeit sind im Beruf unverzichtbar.
• Von Zuverlässigkeit profitieren alle: der Kunde, der Betrieb und der Azubi selbst.
• Hilfsbereitschaft: Oft sind es
die kleinen Dinge, die den
Unterschied machen – und
auch bei der Integration ins
Team helfen.
Professionell telefonieren im
Beruf:
• Zur Begrüßung am Telefon
gehören der Tagesgruß, der
Firmenname und der eigene
Name.
• Wer unsicher ist, spricht oft
zu leise, zu schnell oder zu
undeutlich. Sprechtempo
und Lautstärke kann man
trainieren.

Wir suchen zum 1. August 2014 eine/n Auszubildende/n
• Gegebenenfalls Namen,
Kontaktdaten und Anliegen
des Anrufers notieren.
• Am Ende des Telefonats den
Namen des Anrufers und
das Ergebnis des Gesprächs
wiederholen.
• Wer beim Telefonieren
lächelt, klingt freundlicher.
Bei manchen Fragen kommt es
auf die Unternehmenskultur
an, welches Verhalten richtig
ist. Duzen oder Siezen? Welcher Kleidungsstil? Wie werden die Kunden begrüßt? Die
Expertin der BGW empfiehlt,
gleich zu Beginn der Ausbildung die Erwartungen an das
Auftreten der Berufsanfänger
zu klären: „Am einfachsten ist
es, wenn die Arbeitgeber oder
Ausbildungsbeauftragten von
sich aus solche Themen ansprechen.“
Einige
Standardsituationen
lassen sich auch direkt in Rollenspielen üben – zum Beispiel,
wie man Kunden begrüßt, wie
man auf Fragen antwortet, die
den eigenen Horizont beim
Berufseinstieg noch übersteigen oder wie man telefoniert.
„Das erleichtert den Start in
den Beruf, beugt eventuellen
Verstimmungen gleich zu Beginn der Ausbildung vor und
vermittelt Kompetenzen, die
für das gesamte Arbeitsleben
wichtig sind“, erläutert Schoe
ning. Wer im Beruf angemessen und sicher auftritt, schafft
sich einen wichtigen Baustein
für den Schutz vor Stress und
stressbedingten Unfällen.

zum/zur
Kaufmann/-frau
Für Ihren besonderen Festtag wie
im Groß-– Kommunion
und Außenhandel
Wir freuen uns
auf Ihre schriftliche Bewerbung.
– Hochzeit

– Geburtstag
Farben Fischer · Marktweg 15 · 47608 Geldern
– Schützenfest usw.
www.fischer-farben.de · info@fischer-farben.de
haben wir die Ideen für Ihre Frisur und das
passende Make-up

JOSEFSTRASSE 6 · 47608 GELDERN

JOSEFSTRASSE
47608
TEL. 0628•31/42
82 GELDERN
TEL.:
0
28
31/42
82
•
FAX
0
28 31/ 99 12 08
Für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben bieten wir einen
Ausbildungsplatz als

Friseur/in

Du bist handwerklich geschickt.
Du bist kreativ und modebewusst.
Du gehst gern mit Menschen um.
Du hast Hauptschulabschluss – vorzugsweise Realschule.
Dann würden wir uns über Deine Bewerbung sehr freuen.

!
R
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Zum 01.08.2014 suchen wir
zwei Auszubildende zum

Berufskraftfahrer

m/w
Voraussetzung:
mindestens 18 Jahre, FSK B, Hauptschulabschluss

Ihre schriftliche oder telefonische Bewerbung richten Sie
bitte an:

Spedition van den Heuvel
GmbH & Co. KG

Industriestraße 33 · 47652 Weeze
Tel. 02837-1075 · Fax 02837-1077

Auszubildende/r für den Beruf
des/der Notarfachangestellten
zum 1. August 2014 gesucht.
Notare beurkunden Rechtsgeschäfte und beraten die Beteiligten rechtlich im Zusammenhang mit wichtigen Entscheidungen, vor allem bei Verkauf/Kauf von Häusern, Grundstücken, Wohnungen, bei der Übertragung von Grundbesitz
innerhalb der Familie, bei der Gestaltung von Testamenten,
Erb- und Eheverträgen. Auch gesellschaftsrechtliche Angelegenheiten, wie z.B. die Gründung einer GmbH oder Handelsregisteranmeldungen gehören zum Aufgabenbereich des
Notars.
Notarfachangestellte arbeiten im Notariat in vielfältiger Weise:
Sie wirken bei der Vorbereitung von Verträgen mit, wickeln Urkunden ab, kontaktieren Gerichte und Behörden oder helfen
den Beteiligten bei Fragen im Zusammenhang mit den beurkundeten Vorgängen. Für mehr Informationen zum Berufsbild
des/der Notarfachangestellten besuchen Sie die Homepage
der Ausbildungsinitiative der Rheinischen Notarkammer:
www.genau-mein-ding.net
Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:

Notar Dr. Wolf-Heinrich Geißel
Kesselstraße 11, 47546 Kalkar
oder per E-Mail: dr.geissel@t-online.de
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Raumausstatter:
Fünf Berufe in einem
Gardinen aufhängen, Farben auswählen, fertig! So sieht für viele Jugendliche der Arbeitsalltag
eines Raumausstatters aus. Die Betriebe wiederum stehen dadurch vor dem Problem, dass sie nur
schwer Auszubildende finden, wenn die Bewerber erfahren, dass der Beruf weit mehr umfasst und
erfordert. Dafür bietet er aber auch einiges, wie Raumausstattermeister Jürgen Wälbers betont.

an, außerdem Teppich- oder Deko-Reinigung. Zurück beim Kunden gilt es, Dekorationen und Sonnenschutzanlagen
zu montieren. „Es ist ein sehr vielfältiges
Arbeiten“, versichert Wälbers – das einen
durchaus auch an bekannte Orten führen
kann: So hat Wälbers den Saal der Rheinterrassen für eine Nacht in ein großes Zirkuszelt verwandelt.
Der Raumausstattermeister wundert sich
immer wieder, dass sich fast ausschließlich Mädchen für eine Ausbildung bewerben. Natürlich spielt der kreative Aspekt
dabei eine Rolle. „Aber ist es ist auch ein
körperlich anstrengender Beruf“, betont
Wälbers. „Böden rausreißen beispielsweise und polstern kann ein echter Knochenjob sein.“ Doch nicht nur Fitness
ist gefragt: Bewerber sollten auch einen
vernünftigen Hauptschulabschluss mitbringen, Teamfähigkeit, ein kommunikatives Wesen und ein adrettes Auftreten,
Pünktlichkeit und Höflichkeit besitzen
und Spaß am Gestalten und an handwerklicher Arbeit haben.
An Bewerbern mangelt es Jürgen Wälbers
eigentlich nicht. Allein auf die letzte Stellenanzeige meldeten sich beim Gelderner
Raumausstattermeister 25 junge Damen,
die sich für eine Ausbildung interessierten. „Sie hatten alle gute Zeugnisse“, erzählt Wälbers. Da er aber aus den Erfahrungen der Vergangenheit gelernt hat,
setzte sich Wälbers mit den Bewerberinnen in Verbindung. Inhalt seines Schreibens: Er gehe davon aus, dass die genaue
Tätigkeit und die Ausbildungsvergütung
bekannt seien; in diesem Fall freue er sich
über eine Rückmeldung, um ein persönliches Gespräch zu vereinbaren. „Danach
habe ich von allen 25 Mädels nichts mehr
gehört“, sagt Wälbers.
Es ist immer wieder dasselbe, wundert
sich der gelernte Raumausstatter: „Die Jugendlichen wissen überhaupt nicht, welche Tätigkeiten unser Beruf umfasst, informieren sich aber auch nicht im Vorfeld.“
Irene R. hat ein Praktikum bei Wälbers
absolviert und im Anschluss eine Lehre
begonnen. „Ich hatte bereits ein Praktikum bei einem anderen Raumausstatter
gemacht, daher wusste ich, was auf mich

zukommt. Es ist eine sehr interessante
Arbeit“, erzählt Irene. Ihr Beispiel hat laut
Wälbers Seltenheitswert. Viele kämen mit
einem völlig falschen Berufsbild zu ihm:
„Sie denken, mit Gardinen aufhängen, Dekorationen, Farben und Tapeten auswählen sei es bereits getan.“ Einen Teil tragen
laut Wälbers die TV-Doku-Soaps dazu bei;
dort werde ein völlig verzerrtes Bild gezeichnet. „Unsere Arbeit geht viel weiter,
sie vereinigt quasi fünf Berufe: neben dem
Raumausstatter auch Bodenleger, Polsterer, Sonnenschutzmonteur und Dekorationsnäher.“
Los geht es mit der Wohnraumberatung,
also dem, was „eigentlich auch der Innenarchitekt macht“, sagt Wälbers. „Wir
beraten Kunden vor Ort, machen das
Aufmaß und bringen zusammen, was der
Kunde hat und was er sich wünscht.“ Diese Vorgänge bekommt der Auszubildende
ebenfalls mit, er begleitet Gesellen oder
den Meister zur Baustelle und führt dort
Arbeiten wie Teppiche und Böden verlegen aus. „Er ist aber auch viel im Geschäft
und in der Werkstatt tätig“, sagt Wälbers.
Dort stehen Polster- und Näharbeiten

Erschwert werde die Suche nach Auszubildenden, aber auch nach Gesellen,
durch die fehlende Akzeptanz des Berufs
in der Öffentlichkeit. „Wir bieten maßgenaues Arbeiten, sorgfältiges Montieren, sauberes Nähen sowie Verlegen von
Teppichen und Böden“, zählt Wälbers auf.
„Dieses Wissen muss man sich erarbeiten,
und die Ausführung kostet nun mal entsprechend.“ Während dies aber in Bayern beispielsweise selbstverständlich sei,
sehe es hier in der Region weniger rosig
aus. „Hier gilt immer noch ‚Geiz ist geil‘.“
Trotzdem: Abschrecken sollte dies niemanden. „Der Raumausstatter ist ein
sehr kreativer und abwechslungsreicher
Beruf“, versichert Wälbers. „In jeder einzelnen Sparte führen wir fast jeden Tag
andere, unterschiedliche Arbeiten aus.“
Außerdem biete die Ausbildung einen
„guten Grundstock, um sich weiterzuentwickeln, sich selbstständig zu machen, einen Betrieb zu übernehmen oder Innenarchitektur zu studieren.“ So, wie es eine
ehemalige Auszubildende und Gesellin
von Jürgen Wälbers getan hat.

Michael Bühs
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Erfolgreiche Ausbildung
in den Bauberufen

Wir bieten in folgenden Berufen ab 1. August 2014
einen Ausbildungsplatz an

Bäckergeselle/in
Bäckereifachverkäufer/in
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Pooten

. . . die Bäckerei
für Liebhaber guten Brotes
Issumer Straße 34, 47608 Geldern, Telefon 02831/2418

Fa l k h o f e n
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Auszubildende/n
für den Beruf Steuerfachangestellte/r
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Diese richten Sie bitte bevorzugt per E-Mail an:
Falkhofen Steuerberatungsgesellschaft mbH
z. Hd. Herrn Jürgen Falkhofen
Großmarktstr. 29 | 47638 Straelen |Tel. 0 28 34 - 60 40
E-Mail: steuerberater@falkhofen.de

Die Betriebe des Baugewerbes blicken
weiter optimistisch in die Zukunft und
nutzen die Ausbildung im eigenen Betrieb
für die notwendige Personalentwicklung
zur Deckung des Facharbeiterbedarfes in
ihrem Unternehmen. Rund sieben von
zehn Lehrlingen des Baugewerbes wurden nach der Gesellenprüfung von ihren
Ausbildungsbetrieben übernommen. Das
ergab eine Umfrage der Bildungszentren
des Baugewerbes (BZB) unter 208 Absolventen der Gesellenprüfung im vergangenen Sommer in den Berufen des Bauhauptgewerbes (Stufenausbildung Bau)
im Handwerkskammerbezirk Düsseldorf.
Die Quote von 66 Prozent ist laut BZB „ein
herausragendes Ergebnis für das Baugewerbe und zeugt von personalwirtschaftlichem Weitblick. Im Vergleich zu den
Übernahmeraten in fast allen anderen
Ausbildungsberufen kann man bei diesen
Werten durchaus schon von einer Übernahmegarantie sprechen.“ Seit Jahren sei
die Übernahme in dieser Höhe ein fester
Bestandteil der Ausbildung zum Maurer, Betonbauer, Zimmerer, Stuckateur,
Fliesenleger, Estrichleger, WKS-Isolierer
sowie Straßen- und Kanalbauer. Ebenso
positiv ist die Übernahmequote bei den
Holz- und Bautenschützern (56 Prozent)
und den Dachdeckern (76).

Ausbildung
zum Tankwart
Fahrzeugpflege-Betrieb sucht
noch eine/n motivierte/n
Auszubildende/n zum 01.08.2014.
Bewerbungsunterlagen
an folgende Adresse
JD-Engineering
Liebigstr. 39 · 47608 Geldern
Tel.: 0 28 31- 44 74

Auszubildenden
zum/-r ZMF

ab dem 01.08.2014
in Kranenburg gesucht.
Bewerbungen bitte an:

DRS. Felix Smolders
Im Mühlenfeld 2
47559 Kranenburg
Telefon: 0 28 26/17 80

Wir sind eine moderne Kanzlei mittlerer Größe aus Straelen
mit einem Einzugsbereich von Kleve bis Düsseldorf und dem
benachbarten Ausland.
Wir suchen zum 01.08.2014
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Meisterbetrieb
Wir bieten ab August 2014 einen
Ausbildungsplatz zum/zur

Gerüstbauer/in
an.

Rufen Sie uns an und vereinbaren
einen persönlichen Vorstellungstermin
oder senden Sie uns Ihre schriftliche
Bewerbung zu.
47551 Bedburg-Hau · Borschelstraße 5
Tel. 02821/8 99 94 51

S Auszubildende. GUT – für Straelen.
Werde Teil unseres Teams 2015!
Sie suchen zum 01. August 2015 eine attraktive und
anspruchsvolle Berufsausbildung?
Sie bringen mit:
- Freude am Umgang mit Menschen
- Teamfähigkeit, Flexibilität und Eigeninitiative

Wenn Sie sich in diesen Eigenschaften wieder erkennen,
dann sind Sie bei uns genau richtig!
Starten auch Sie mit uns in eine erfolgreiche Berufsausbildung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum
07. März 2014.
S Sparkasse der Stadt Straelen,
Markt 15 – 17, 47638 Straelen
Tel. 02834/705-340 oder
birgit.cuick.van@sparkasse-straelen.de

www.sparkasse-straelen.de
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Sorgfalt auch online
(mb) Manche Firmen nehmen gerne Online-Bewerbungen entgegen – doch nicht alle.
Auch bei der E-mail-Variante gibt es bestimmte Vorgaben und Regeln zu beachten.
Online oder nicht?
Nicht jeder Betrieb möchte
seine Bewerbungsschreiben
per E-mail erhalten. Daher
genau auf die Stellenanzeige
achten, ob eine Online-Bewerbung möglich, vielleicht sogar
erwünscht ist. Gibt es dazu
keine Angaben, sicherheitshalber beim Betrieb nachfragen. Bei dieser Gelegenheit
auch um den Namen und die
Mail-Adresse des zuständigen
Mitarbeiters bitten, falls diese
in der Ausschreibung nicht
angegeben sind oder es sich
um eine Initiativ-Bewerbung
handelt.

Wohin mit dem
Anschreiben?
Grundsätzlich gibt es zwei
Möglichkeiten: Den Text des
Anschreibens direkt in die Mail
kopieren oder ihn als Dokument anhängen. Letzteres sollte auf jeden Fall ein Word-Dokument sein und wird vielfach
bevorzugt. „Ich würde immer
die zweite Variante bevorzugen“, rät Heike Jahn von der
Arbeitsagentur. In die E-mail
gehört dann ein kurzer Text,

dem Fotostudio einscannen
und in den Lebenslauf einfügen
– an derselben Stelle, an der
es auch bei der schriftlichen
Version platziert wird (oben
rechts). Ist dies nicht möglich,
den Lebenslauf ausdrucken,
das Foto aufkleben und beides
Kurz und knapp?
Ist die Sprache im Internet zusammen einscannen. Das
auch vielfach kurz gehalten, Foto nicht einfach als separate
gilt dies nicht für eine Online- Datei anhängen.
Bewerbung. „Hier muss man
sich genauso große Mühe mit Der Anhang: 10 MB
dem Anschreiben geben wie und mehr?
bei einer schriftlichen Bewer- Zwar bewältigen viele E-mailbung“, betont Heike Jahn von Programm auch Post von
der Arbeitsagentur.
mehr als 10 Megabyte Größe,
Das bedeutet: Es gelten diesel- trotzdem sollte eine Onlineben Regeln für das Anschrei- Bewerbung inklusive Anhang
ben, aber auch für den Lebens- nicht größer als 2 MB sein.
lauf wie bei der gedruckten Also schon beim Einscannen
Variante. Also: Auf Höflich- der Zeugnisse und Praktikums
keit und eine gewisse Dis- nachweise darauf achten, dass
tanz achten („Sie“ statt „du“), die Qualität stimmt, aber nicht
Rechtschreibfehler unbedingt in Postergröße. Ein Deckblatt,
vermeiden. Flapsige Formu- wie es bei der schriftlichen Belierungen, Abkürzungen oder werbung möglich ist, gibt es
lustige Symbole wie Smileys übrigens nicht.
gehören nicht hierhin.
der aussagt, um welche Stelle
man sich bewirbt, wie man darauf aufmerksam geworden ist
(Anzeige) und welche weiteren Unterlagen im Anhang zu
finden sind.

Foto – muss das sein?

Kommt es auch an?

Bevor die Bewerbung an den
Auch zu einer Online-Bewer- Betrieb rausgeht, einfach mal
bung gehört ein Foto. Am bes- die gesamte Mail selbst zuten das Bewerbungsfoto aus schicken und prüfen, ob sich

alle Anhänge öffnen lassen
und auch richtig dargestellt
werden, beispielsweise ob die
Absätze im Anschreiben noch
vorhanden sind und der Blocksatz stimmt.

Wer ist flotteschnecke_
1994@yahoo.de?
Wer seine Bewerbung online
verschickt, sollte darauf achten, eine seriöse Mail-Adresse
zu verwenden. Post von „flotteschnecke_1994@yahoo.de“
landet beim Betrieb unter Umständen sofort im Papierkorb.
Also wenn nötig, eine neue
Mail-Adresse anlegen, am besten mit Vor- und Nachnamen.
Auch den Betreff sinnvoll formulieren: „Bewerbung auf
Stellenanzeige in ... vom ...“.

Keine Reaktion?
Erhält man keine Bestätigung
des Betriebes über den Erhalt
der E-mail und auch keine weitere Reaktion, kann man nach
zehn Tagen telefonisch nachfragen, ob sie überhaupt angekommen ist. Falls nicht, noch
mal schicken – auch keinen Fall
die Bewerbung unaufgefordert
ein weiteres Mal versenden.

Azubis und Berufsstarter in NRW
entdecken Gewerkschaft
jedes zehnte Mitglied der Gewerkschaft Nahrung-GenussGaststätten (NGG) in Nordrhein-Westfalen 27 Jahre oder
jünger. Rund 1.610 Azubis und
Berufsstarter sind im vergangenen Jahr landesweit in die
NGG eingetreten – und damit
gut 19 Prozent mehr als noch
im Vorjahr. „Vier von zehn
Neuaufnahmen machen wir
mittlerweile bei der Jugend.
Blickt auf eine gestärkte und
Es ist wieder in, in der Gewerkjüngere Gewerkschaft: Nordrschaft zu sein“, sagt Thomas
hein-Westfalens NGG-LandesGauger.
chef Thomas Gauger.
Der Landeschef der nordrheinImmer mehr Jugendliche ent- westfälischen NGG blickt auf
decken die Vorteile der Ge- eine jüngere und insgesamt
werkschaft. Mittlerweile ist gestärkte Gewerkschaft: Die

NRW-NGG hat derzeit mehr
als 45.400 Mitglieder. Im vergangenen Jahr gab es 4.040
Eintritte. Für diesen positiven
Trend macht Thomas Gauger
gute Tarifabschlüsse im vergangenen Jahr verantwortlich.
Zudem habe sich die NGG am
Verhandlungstisch beharrlich
für bessere Ausbildungsvergütungen eingesetzt. „Wir haben in vielen Branchen für die
Auszubildenden zusätzlich zur
prozentualen Lohnerhöhung
eine weitere Anhebung durchsetzen können“, so Gauger.
Es sei gelungen, Jugendlichen
zu vermitteln, dass es sich
lohnt, gemeinsam für bessere

Arbeitsbedingungen aktiv zu
werden. „Dazu gehört, dass
wir uns für die Übernahme
nach der Ausbildung und für
die Schaffung von mehr unbefristeten
Arbeitsplätzen
einsetzen“, so Thomas Gauger.
Der NGG-Landeschef weist
zudem darauf hin, dass die kostenlose Rechtsberatung von
den Mitgliedern zunehmend
als Vorteil erkannt und genutzt
werde. Die NGG vertritt 15
Branchen – vom Bäcker- und
Fleischerhandwerk über das
Hotel- und Gaststättengewerbe bis zur Brau-, Getränke-,
Süßwaren- und Schlachtindustrie.

Allgemeinwissen:
1a Saarbrücken
1b Thürigen
1c Nordhrein-Westfalen
1d Kiel
1e Hannover
1f München
1g Berlin
1h Potsdam
2d
3d
4c
5a
5b
5c
5d
5e
5f

Washington, D.C.
Canberra
Ankara
Kopenhagen
Ottawa
Helsinki

6b
7a
8b
Rechentest
1. Obere Zeile
Untere Zeile
Lösung
2. Obere Zeile
Untere Zeile
Lösung
3. Obere Zeile
Untere Zeile
Lösung
4. Obere Zeile
Untere Zeile
Lösung
5. Obere Zeile
Untere Zeile
Lösung

5
7
2
6
1
5
10
6
4
1
3
2
9
3
6

Sprachanalogien
1c
2d
3e
Fremdsprachentest
Teil A 1b
2c
Teil B 3b
4a
Textaufgaben
1. Das Kind war
48 Monate wach.
6 Jahre = 72 Monate
72 Monate : 3 = 24 Monate
(geschlafen)
72 – 24 = 48 Monate
2. Der Sporthändler hat
20 Snowboards verkauft.
Gewinn: 16.000 € – 12.000 €
= 4.000 €
4.000 € : 200 € = 20
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So viel verdienen die
Azubis in West und Ost

Suchst du ’nen coolen Job?
Ich zeig’ dir einen!

767 Euro brutto im Monat
haben die Auszubildenden
im vergangenen Jahr durchschnittlich in Westdeutschland verdient. Die tariflichen
Ausbildungsvergütungen erhöhten sich gegenüber dem
Vorjahr um 4,1 Prozent. In
Ostdeutschland stiegen die
tariflichen Ausbildungsvergütungen 2013 um 5,0 Prozent
auf durchschnittlich 708 Euro
im Monat. Prozentual fiel die
Erhöhung damit in West und
Ost genauso stark aus wie
2012. Im Osten hat sich der
Abstand zum westlichen Tarifniveau 2013 etwas verringert: Es wurden 92 Prozent der
westlichen Vergütungshöhe
erreicht (2012: 91 Prozent).
Für das gesamte Bundesgebiet
lag der tarifliche Vergütungsdurchschnitt bei 761 Euro pro
Monat (+ 4,2 Prozent).
Zu diesen Ergebnissen kommt
das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in der Aus-

wertung der tariflichen Ausbildungsvergütungen für das
Jahr 2013. Ermittelt wurden
dabei die durchschnittlichen
Vergütungen für 184 Berufe in
West- und 152 Berufe in Ostdeutschland. In diesen Berufen
werden 88 Prozent der Auszubildenden ausgebildet.
Zwischen den Ausbildungsberufen gab es jedoch erhebliche
Unterschiede in der Vergütungshöhe. Sehr hoch lagen
die tariflichen Vergütungsdurchschnitte beispielsweise
in den Berufen Mechatroniker (West: 938 Euro/Ost: 921
Euro), Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (West
und Ost: 935 Euro) und Medientechnologe Druck (West
und Ost: 905 Euro). In Westdeutschland waren auch in
den Berufen des Bauhauptgewerbes (zum Beispiel Maurer)
sehr hohe Ausbildungsvergütungen tariflich vereinbart: Sie
betrugen dort durchschnitt-
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lich 999 Euro im Monat, während sie in Ostdeutschland
mit 803 Euro deutlich geringer
ausfielen.
Eher niedrig waren die tariflichen
Vergütungsdurchschnitte etwa in den Berufen
Florist (West: 571 Euro/Ost:
312 Euro), Maler und Lackierer
(West und Ost: 558 Euro), Bäcker (West und Ost: 550 Euro),
und Friseur/Friseurin (West:
469 Euro/Ost: 269 Euro).
Auch zwischen den Ausbildungsbereichen
bestanden
2013 in West- und Ostdeutschland deutliche Unterschiede
im Vergütungsniveau. Überdurchschnittlich hohe Ausbildungsvergütungen wurden in
Industrie und Handel (West:
839 Euro/Ost: 764 Euro) und
im Öffentlichen Dienst (West
und Ost: 830 Euro) erreicht.
Unter dem Gesamtdurchschnitt lagen dagegen die Vergütungen im Handwerk (West:
638 Euro/Ost: 542 Euro).

Als Familienunternehmen und Speziallieferant im Lebensmittelgroßhandel nehmen
wir in der Versorgung von Großverbrauchern (Kliniken, Seniorenheime, Betriebscasinos) und der Gastronomie / Hotellerie mit ca. 1000 Mitarbeitern eine bedeutende
Marktstellung ein.
CHEFS CULINAR engagiert sich seit vielen Jahren in der beruflichen Ausbildung.

Wir bilden aus
Wir suchen mit Ausbildungsbeginn August 2014 für unseren Standort Weeze
Auszubildende mit einem guten Hauptschul(Typ 10a/10b)- oder
Realschulabschluss für den Ausbildungsberuf:

n
Ruf einfach a
s.
n
u
g
a
und fr

Berufskraftfahrerin/Berufskraftfahrer

Starte in eine spannende Ausbildung mit Zukunft –
und voll spannender Themen wie umweltfreundliche
Heizungen, neue Solaranlagen und 1-A-Service!

(Für diesen Ausbildungsberuf können wir nur Bewerber/Bewerberinnen
berücksichtigen, die bei Ausbildungsbeginn mindestens 18 Jahre alt und
im Besitz eines Pkw-Führerscheins sind.)

Werde Anlagenmechaniker (m/w) und Experte für
modernste Heizungstechnik.

Weitere Informationen zum Ausbildungsberuf finden Sie auf unserer Internetseite
www.chefsculinar.de unter Karriere: Ausbildung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ihr Vaillant Kompetenzpartner

Claassen GmbH Sanitär - Heizung
Sackstr. 96-104 | 47533 Kleve | Tel. 0282123608
http://www.claassen-kleve.de | info@claassen-kleve.de

CHEFS CULINAR West GmbH & Co. KG
Postfach 12 55 | 47649 Weeze
www.chefsculinar.de | Personalabteilung-WE@chefsculinar.de
Mit der Einsendung Ihrer Bewerbungsunterlagen erklären Sie sich damit einverstanden, dass diese als Kopie zu Nachweiszwecken intern gespeichert werden.

Job gefunden?
Mit der Azubi-Börse der Niederrhein Nachrichten haben Sie eine gute Orientierungshilfe in Sachen Aus- und Weiterbildung am
linken Niederrhein.
Die Azubi-Börse erscheint im gesamten Kreis
Kleve und im Raum Xanten und wird zusätzlich als begleitendes Unterrichtsmaterial
an über 50 Schulen genutzt. Sie informiert
und gibt Ratschläge & Tipps für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben. Wer bietet
welchen Ausbildungsplatz? Wie sieht eine
Top-Bewerbung aus? Wie führe ich ein Vorstellungsgespräch ohne Lampenfieber? Wer
sich informieren will, liest die Azubi-Börse.

Nächste Erscheinung im Herbst 2014.

