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„Ein Wandel zeichnet sich ab:
Betriebe setzen auf Engagement“
Interview mit Guntram Schneider, Minister für Arbeit, Integration und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen, zum Thema Ausbildung.

Herr Schneider, wie ist es derzeit um den dungsberufe. Zum anderen entschieden
viele Unternehmen oft nach der „PapierAusbildungsmarkt in NRW bestellt?
lage“. Das heißt, wenn die Noten nicht
Guntram Schneider: Rechnerisch stehen so toll sind, dann werden Jugendliche
derzeit vier suchenden Jugendlichen drei oft gar nicht zum Vorstellungsgespräch
offene Ausbildungsstellen gegenüber eingeladen. Das ist schade, weil so viele
– damit sind wir zwar noch nicht über Potenziale unerkannt bleiben. Es zeichden Berg, aber das sind bessere Chancen net sich aber ein Wandel ab: Immer mehr
als im letzten Jahr: Insgesamt also etwas kleinere Firmen wollen mittlerweile liemehr offene Ausbildungsstellen und ber einen unmittelbaren Eindruck davon
mehr Jugendliche, die schon eine Ausbil- haben, wie denn die Jugendlichen so sind,
dungsstelle oder eine Alternative gefun- die sich bei ihnen bewerben. Deshalb
sind Praktika immer wichtiger geworden.
den haben.
Viele Ausbildungsbetriebe, zum Beispiel
aus dem Handwerk, sagen mir, dass sie
lieber Jugendlichen ein Angebot machen,
die nicht so gute Noten haben, aber im
Betrieb engagiert mitarbeiten, als denen,
die zwar die bessere „Papierform“ haben,
aber weniger Interesse an der Arbeit zeigen.

Viele Jugendliche ﬁnden nach wie vor keine
Lehrstelle. Woran liegt das, und wie können
Schüler mit eher schwachen Noten, aber
großer Motivation einen Ausbildungsplatz
ﬁnden?
Schneider: Das liegt zum einen daran,
dass viele Jugendliche in die immer gleichen Berufe drängen – zum Beispiel in
Kfz-Berufe, in das Friseurhandwerk oder
auch bestimmte kaufmännische Berufe.
Dabei gibt es insgesamt über 350 Ausbil-

hoffe, dass auch der Kreis Kleve sich noch
auf diesen Weg macht.
Urlaubssperre, Überstunden, geringes Gehalt – was müssen Jugendliche heutzutage
in Kauf nehmen, um einen Ausbildungsplatz
zu ﬁnden?

Schneider: Urlaubssperren und Überstunden – das muss keiner in Kauf nehmen. Wir haben in Deutschland das
Jugendarbeitsschutzgesetz, das Arbeitszeitgesetz und auch ein Bundesurlaubsgesetz – diese gelten in allen Betrieben
und für alle Auszubildenden. Wenn es im
Betrieb einen Betriebsrat gibt, ist dieser
im Zweifelsfall erster Ansprechpartner.
Ansonsten gibt es die Kammern, die die
Qualität der Ausbildung zu überwachen
haben. Ausbildungsvergütungen sind in
der Regel im Tarifvertrag festgelegt und
nach Branche unterschiedlich. JugendUnternehmen beklagen, dass viele Schul- lichen rate ich, sich schon im Vorfeld ihrer
abgänger nicht bereit für eine Ausbildung Bewerbung darüber zu informieren, zum
seien. Wie reagiert die Landesregierung da- Beispiel unter www.tarifregister.nrw.de.
rauf? Wie sorgt sie dafür, dass die Schüler ﬁt
für Ausbildung und Beruf werden?
Vielfach heißt es, nur mit einem Studium
habe man eine gute beruﬂiche Zukunft. Was
Schneider: Wir starten ab diesem Schul- können Sie Jugendlichen mit auf den Weg
jahr mit dem neuen Übergangssystem geben, dass sie sich für eine Ausbildung entvon der Schule in den Beruf. Wir haben scheiden?
in zunächst sieben Referenzkommunen
damit begonnen, Schülerinnen und Schü- Schneider: Ich will Berufswege nicht
ler ab der achten Klasse systematisch auf gegeneinander ausspielen. Unser Land
die Berufswelt vorzubereiten. Dazu gehö- braucht ebenso die akademisch ausgebilren: Potenzialanalysen, Berufsfelderkun- deten Fachleute wie die, die sich dem Bedungen, Praktika, Übergangsbegleitung. ruf eher von der praktischen Seite nähern.
Jugendliche sollen sich und ihre Talente Deshalb nur einige Fakten: Arbeitsmarktso besser einschätzen lernen. Und Unter- prognosen gehen davon aus, dass in 15
nehmen sollen junge Menschen schon bis 20 Jahren in den Betrieben eher Menlange vor deren Schulabschluss kennen schen mit einer beruﬂichen als mit einer
und schätzen lernen. So hoffen wir, dass akademischen Ausbildung fehlen werden.
wir bald ein besseres Matching bei der Außerdem ist eine Berufsausbildung heuAusbildungsplatzwahl erzielen. Späte- te längst keine Sackgasse mehr, sondern
stens 2019 soll dies ﬂächendeckend im kann auch einen Weg zum Studium eröffganzen Land und an allen Schulen einge- nen. Wer eine beruﬂiche Ausbildung und
führt worden sein. Dafür müssen vor Ort mindestens drei Jahre Berufstätigkeit im
alle Beteiligten eng zusammenarbeiten. erlernten Beruf vorzuweisen hat, kann diMein Haus unterstützt die Städte und rekt und ohne Zugangsprüfung StudienKreise dabei ﬁnanziell. Jetzt sind schon gänge beginnen, die fachlich dieser Aus12 Kreise und kreisfreie Städte dabei, wei- bildung und Berufspraxis entsprechen.
tere 33 stehen in den Startlöchern. Ich Das geht auch neben der Arbeit.
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Frühe Suche
nach der
richtigen
Lehrstelle
Tipps von
Experten der
Bundesagentur für
Arbeit in Wesel

Es ist oft dasselbe Spiel. Jahr für Jahr beginnt bei vielen Schulabgängern nach den
Osterferien die Suche nach einer Ausbildungsstelle – mal vor den Abschlussprüfungen, mal erst danach. Doch eigentlich
ist das schon zu spät, wie Heike Jahn betont. Sie ist Teamleiterin Berufsberatung
der Agentur für Arbeit im Kreis Kleve
und erläutert: „Anderthalb Jahre vor dem
Schulzeitende sollten sich Jugendliche

bereits Gedanken über die beruﬂiche Zukunft machen.“
Die Arbeitsagentur hat darauf mit der „Ich
bin gut“-Kampagne reagiert. Diese setze
im gymnasialen Bereich in der zehnten
bis elften Klasse an, sagt Jahn. Dabei gehe
es darum, die eigenen Stärken zu ﬁnden.
„Je nach Richtung sollte das Bewerbungsverfahren früh einsetzen“, betont sie. So
befänden sich gerade kaufmännische und
Versicherungsunternehmen bereits mehr
als ein Jahr vor Ausbildungsbeginn im Bewerbungsverfahren.
Allgemein könne man sagen, dass Firmen
sich rund ein dreiviertel Jahr vorher auf
Azubi-Suche begeben. „In der Regel sollte
man ein Jahr vor dem Schulabschluss in
die Bewerbung einsteigen“, rät Jahn. Für
Realschüler bedeutet dies beispielsweise,
dass sie sich mit dem Halbjahreszeugnis
der Klasse 9 bewerben, auf jeden Fall aber

mit dem Zeugnis am Ende des neunten
Schuljahres.
Einen wichtigen Tipp für die Zeit vor der
Bewerbung gibt Michael Niel. „Ein Praktikum im Betrieb ist oftmals ein Türöffner“, sagt der Pressesprecher der Agentur
für Arbeit Wesel. Auf diese Weise lerne
man viel über die Abläufe im Betrieb und
über den Inhalt der Arbeit. „Wer pﬁffig
ist, opfert ein oder zwei Ferienwochen
und schnuppert mal in den Betrieb rein“,
ergänzt Berufsberaterin Jahn. „Entscheidend ist, dass man als Bewerber aktiv ist
und Initiative zeigt.“
Wichtige Ansprechpartner im Berufswahlverfahren sind laut Niel und Jahn
auch die Eltern. „Sie sollten ruhig mit
ihrem Kind ins Beratungsgespräch kommen“, sagt Niel. Seine Kollegin ergänzt
schmunzelnd: „Aber nicht mit zum Vorstellungsgespräch.“

Daniel van Meegern
Bedachungen, Dachdeckermeister
Wir bieten einen

Ausbildungsplatz
im Dachdeckerhandwerk
ab sofort oder später an.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

Scholtenweg 20a - 47546 Kalkar-Wissel

Bock auf Bank?
Jetzt online bewerben!
Sparkasse
s
Kleve
Sie haben Bock auf eine anspruchsvolle
und vielseitige Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann? Sie
wünschen sich anschließend gute Weiterbildungsmöglichkeiten?

Sie bringen mit:
!
mittlere Reife oder (Fach-)Abitur
!
Engagement und Flexibilität
!
Freude am Umgang mit Menschen

Interessiert?
Bewerben Sie sich für die Ausbildung zum
01. August 2013 modern, papierlos, sicher
- über www.sparkasse-kleve.de/karriere unserem Online-Bewerbungsportal.

Noch Fragen?
Nadine Peerenboom gibt Ihnen gern
Auskunft unter Tel. 02821/88-301
oder mailen Sie an
ausbildung@sparkasse-kleve.de

Sparkasse Kleve - Gut. Für Sie. Für die Ausbildung.

www.dachdecker-kalkar.com
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„Im Berufsleben sieht
manches doch anders aus“
Erst Ausbildung, dann Comedy-Karriere: Matze Knop im Interview.

Herr Knop, Sie haben nach dem Abitur ein
Volontariat beim Radio gemacht. Wieso haben Sie sich für eine Ausbildung entschieden
und nicht für ein Studium oder den Versuch
gewagt, direkt mit der Comedy durchzustarten?
Matze Knop: Die Comedy war damals für
mich noch kein Thema. Das hat sich später mit Supa Richie von allein ergeben.
Ich habe natürlich lange überlegt, was ich
nach der Schule machen soll. Über meinen Vater bin ich dann zum Radio gekommen. Er war nebenberuﬂich Sportreporter
beim WDR. Ich bin öfter mitgefahren und
fand das Ganze schon toll, eine besondere Geschichte. Ich habe natürlich auch mit
einem Studium geliebäugelt. Aber meine
Eltern haben gesagt: Dann mach doch
eine Ausbildung, dann haste was.
Ein Ratschlag, den Sie auch befolgt haben.
Knop: Ja, ich habe dann das Volontariat
beim Radio gemacht – auch wenn es kein
klassischer Ausbildungsberuf ist. Aber für
mich war wichtig: So, da hast du etwas,
das kannst du vorzeigen. Und ein Studium
habe ich an der Uni Dortmund später ja
auch noch begonnen. Comedy hätte ich
mir zu diesem Zeitpunkt a) noch gar nicht
zugetraut, und b) hatte ich es gar nicht
auf dem Schirm.

Seine Fans kennen ihn als „Loddar“, den Kult-Kaiser
und nicht zuletzt als „Supa Richie“.
Er ist begeisterter Sportler und kennt sich aus in der
Welt des Fußballs: Matze Knop (38).
Der gebürtige Lippstädter begann seine Karriere
mit einer Ausbildung zum Hörfunk-Redakteur bei
Radio Bielefeld. Inzwischen ist er mit seinem neuen
Programm „Platzhirsche“ auf Tour, hat sich aber Zeit
genommen für ein kurzes Interview mit den NN.

Im Nachhinein würden Sie aber sagen, dass
Ihre Entscheidung für eine Ausbildung kein
Fehler war.
Knop: Nein, überhaupt nicht. Ich fand es
super, dass ich ins wirkliche Berufsleben
mal reingeschnuppert habe. Denn das
muss man schon sagen: Studium ist toll,
aber vom Berufsleben bekommt man
nicht viel mit, weil es einfach auch nicht
geht. Es ist sehr viel Theorie, und wenn
man im wirklichen Berufsleben ist, sieht
manches doch anders aus. Das kann
einem auch keiner beibringen, das lernt
man nur, indem man es macht: Learning
by doing. Und deswegen würde ich mich
auch wieder so entscheiden.

ner wird und was man tun muss, um seinen Status zu halten. Wir kennen das ja
von der Junggesellenbude, in die wir als
Männer irgendwann mal einziehen. Da
sind wir wirklich der absolute Platzhirsch.
Dann zieht die Freundin ein und nichts ist
mehr, wie es war: Die Toilette ist plötzlich
sauber. Da hat man monatelang versucht,
sein Revier zu markieren, und auf einmal
riecht es nach Grapefruit und Zitronengras. Und man denkt nur: Zitronengras
würde ich vielleicht rauchen, aber nicht
die Toilette damit sauber machen. Man
gibt von seinem Platzhirschtum Stück für
Stück etwas ab und muss dafür kämpfen,
um es zurück zu bekommen.
Wird es auch politisch?
Knop: Ja, einen kleinen Schwenk mache
ich schon zur Politik – man kommt ja auch
kaum daran vorbei. Es beschäftigt alle
Menschen, und Platzhirsche haben wir
auch in der Politik. Angela Merkel ist zum
Beispiel ein Platzhirsch, und die hat mehr
Eier als der Westerwelle und der Rösler
zusammen.
Die Frage ist nur: Wie spricht man über
Politik. Man kann es von der ganz ernsten,
der intellektuellen Seite aufziehen, oder
man versucht es auf eine andere Weise –
wie Supa Richie zum Beispiel, von einer
total normalen Seite, der mit seinen 3,50
Euro sagt: „Hey, isch weiß nisch, soll isch
zur Sparkasse gehn oder kauf‘ isch Gold
oder vielleicht auch ‘ne Immobile?“ Denn
es laufen da draußen ja wirklich Leute herum, die sich genau diese Gedanken machen.

Einen Politiker zu parodieren, ist derzeit für
Sie kein Thema?
Knop: Nein, im Moment nicht. Das Problem ist, dass bei denen die Halbwertzeit
noch kürzer ist als bei Fußballern. Die haben wenigstens Verträge, die sie meistens
erfüllen. Bei den Politikern ist einer Bundespräsident oder Verteidigungsminister,
und – zack, ist er weg. Da lohnt sich das
Anfertigen der Perücke nicht, so schnell
Ihr neues Programm heißt „Platzhirsche“ – verlassen die wieder das Spielfeld. Daher
bleibe ich bei den Fußballern oder den
worum geht es darin?
Knop: Ich versuche zu ergründen, was klassischen Show-Platzhirschen wie Dieeinen Platzhirsch ausmacht, wie man ei- ter Bohlen und Thomas Gottschalk.

Besser als
die Konkurrenz
(jb) In manchen Branchen
genügt nicht nur eine perfekte Bewerbungsmappe und
ein gutes Auftreten beim Vorstellungsgespräch. So laden viele
Banken und Großunternehmen
Bewerber, die bis hierhin überzeugt
haben, auch noch gern zu einem „Assessment Center“ ein.
„Assessment“ bedeutet so viel wie Feststellung oder auch Bewertung. Das
Assessment Center, auch Personalentwicklungsseminar genannt, ist eine
Kombination aus verschiedenen Tests,
mehreren Planspielen und Gesprächen. Vertreter des Unternehmens
testen und beobachten die Bewerber, manchmal einen ganzen Tag
lang bei Gruppenarbeit und Einzelübungen. Bei den verschiedenen Tests werden ganz
unterschied-liche Anforderungen an die Bewerber
gestellt. Mal heißt es „jeder
gegen jeden“, mal müssen Aufgaben in Teamarbeit bewältigt werden.
Nicht jede Übung zielt auf eine bestimmte
Fähigkeit ab, oftmals werden ganze Kataloge von so genannten „Soft Skills“
überprüft. Das sind Eigenschaften wie:
Disziplin, Umgangsformen, Höﬂichkeit,
Freundlichkeit, Motivation, sprachliche
Kompetenz und Selbstständigkeit. Am
Ende zählt das Gesamtbild, das die Beobachter von den einzelnen Teilnehmern
bekommen.
Diese Einstellungstests können von Firma zu Firma ganz unterschiedlich sein.
Ganz wichtig: Machen Sie sich mit den
gängigen Tests vertraut, dann sind die Lösungen für Sie nicht schwer.
Bei den Intelligenz-Tests gibt es eine
ganze Bandbreite. So müssen neben
den Fragen zum Allgemeinwissen, Zahlen- und Figurenreihen vervollständigt
werden, Sprach-Analogien gefunden,
mathematische Textaufgaben gelöst und
Zusammenhänge erkannt werden. Leistungs- und Konzentrationstests sollen
Aufschluss geben über Lern- und Arbeitsverhalten, Belastbarkeit und Sorgfalt.
Bei Persönlichkeitstests wird durch Situations- oder Persönlichkeitsentscheidungen ein Proﬁl des Bewerbers erstellt
– Charaktereigenschaften, soziale Kompetenz, Konﬂiktfähigkeit etc. werden hierbei
geprüft.
Unser Tipp: Lesen Sie die Bearbeitungshinweise immer ganz genau durch, arbeiten Sie dann zügig und lösen Sie zuerst
die Aufgaben, die Ihnen leicht fallen. Behalten Sie die Uhr im Blick!

Auszubildende für 2013
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
in unserer Praxis kennenzulernen?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
(nur vollständig, incl. aller Zeugnisse, mind. der letzten 2 Jahre),
Bescheinigungen (auch Praktika/Ferienjobs und korrekte Lebensläufe)
an die u. a. Adresse zu.
Auf Grund der aktuellen rechtlichen Bestimmungen können wir keine Unterlagen zurücksenden.
senden
Reichen Sie daher bitte keine Originale ein.
http://faceb
ook.co
ir

Gefällt m

Zahnarztpraxis für Kinder
Ralf Gudden

m/kzapGud

den

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

Wir bilden aus!
In allen drei Pflegeeinrichtungen suchen wir für 2013 noch junge Erwachsene,
die eine Ausbildung zum/zur

Altenpﬂeger/in beginnen möchten.

Die Verwaltung bietet zum 01.08.2013 einer/m motivierten jungen Erwachsenen
einen Ausbildungsplatz zur/zum

Bürokauffrau/mann an.

Interessierte können eine aussagekräftige Bewerbung unter folgender Adresse einreichen:

Verwaltung
Tiergartenstraße 44 - 47533 Kleve

9MK:AD<MF?K %;@9F;=
Verkäufer (m/w)
Küchenfachverkäufer (m/w)

2013

Wir bilden Sie in zwei Jahren zum Verkäufer aus.

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

Wir würden Sie gerne kennen lernen!
Das erwarten wir!
.RQWDNWIUHXGH(LQVDW]EHUHLWVFKDIWXQG1HXJLHUGHDXI1HXHV
*HSñHJWHVXQGIUHXQGOLFKHV$XIWUHWHQ
7HDPJHLVWXQGUHVSHNWYROOHU8PJDQJPLW.XQGHQXQG.ROOHJHQ
(LQHJXWH6FKXOXQG$OOJHPHLQELOGXQJGKHLQşEHU
 ]HXJHQGHV=HXJQLVGHU+DXSW5HDORGHU+DQGHOVVFKXOH

Das erwartet Sie bei uns!

„Hier kann ich
viel erreichen!“

8PJDQJPLW.XQGHQ
'LVSRVLWLRQ:DUHQDQQDKPHXQG3UÃVHQWDWLRQ
,QYHQWXUXQG.DVVLHUYRUJÃQJH
9HUZDOWXQJVDXIJDEHQ
%HWULHEOLFKHV5HFKQXQJVZHVHQ&RQWUROOLQJ
 XQG:DUHQNXQGHDOV9RUEHUHLWXQJ
 ]XU$EVFKOXVVSUşIXQJ

Wir freuen uns auf Sie!
Bewerben Sie sich jetzt für 2013!
Bitte richten
Ihre Bewerbung
Wir freuen
unsSieauf
Sie!
mit Zeugnis und Lebenslauf an:

Dahlmann self GmbH & Co. KG
Personalabteilung
Otto-Schott-Str. 8, 47906 Kempen

Kempen  St. Hubert  Straelen  Kevelaer
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Praktikant/in
Bürokaufm./-fr.
Aussicht auf Ausbildung
Bist Du selbstständig, teamfähig und hast
Spaß am Umgang mit Menschen?
Dann bist Du bei UNS genau richtig!
Weitere Infos im Internet.
Bewerbung per E-mail.

Wir bieten in folgenden Berufen ab 1. August 2013
einen Ausbildungsplatz an

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

Pooten

Druck_DAT
Klever Str. 24d, 47574 Goch
www.druck-dat.de

. . . die Bäckerei
für Liebhaber guten Brotes
Issumer Straße 134, 47608 Geldern, Telefon 02831/2418

Gerüstbauer/in
an.
Rufen Sie uns an und vereinbaren
einen
persönlichen Vorstellungstermin.

Wir sind ein führendes, mittelständisches Unternehmen im Bereich
Aluminiumfenster-, Türen- und Fassadenbau mit Sitz in Geldern.
Wir suchen zum 1. September 2013 einen

Auszubildenden als
technischen Systemplaner m/w

47551 Bedburg-Hau · Tel. 02821/8 99 94 51
Mobil 01520/1 91 86 75

Topfpflanzen Hils GbR
Azaleenweg 43
47608 Geldern
Wir
2013
Wir suchen
suchenfür
einen
einen

Auszubildenden m/w
zum

Gärtner in der Fachrichtung
Blumen und Zierpﬂanzenbau.

Folgende Voraussetzungen sollten Sie mitbringen:
- Die mittlere Reife sollten Sie mit gutem Erfolg abgeschlossen haben
- PC-Kenntnisse
- Gute Mathematik- und Deutschkenntnisse
- Technisches Verständnis
- Räumliches Vorstellungsvermögen

Metallbau Vos GmbH
Frau Renate Vos
Max-Planck-Str. 6
47608 Geldern
oder r.vos@metallbau-vos.de

auf
die uns
weiterhin
Zusammenarbeit.
Wir
freuen
auf Ihre gute
aussagekräftige
Bewerbung.
Kevelaerer Straße 4 · 47608 Geldern-Walbeck
Tel.: 0 28 31 - 57 62 · www.ﬂeischerei-brauwers.de

KFZ-MECHATRONIKER/IN




























































bereiten unsere Auszubildenden dazu systematisch auf ihren zu
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Zum 1. August 2013 bieten wir folgende
Ausbildungsstellen an:
3 Medientechnologen Druck (m/w)


1 Industriekaufmann (m/w)


L.N. Schaffrath GmbH & Co. KG DruckMedien



 
  
 






 



 









Ausbildung 2013

Wir sind seit 35 Jahren erfolgreich im Verkauf und in der Reparatur
von Jahres-, Neu- und Gebrauchtwagen, spezialisiert für Mercedes-,
Opel-, VW- und Saab-Fahrzeuge. Als Familienunternehmen mit
einem freundlichen Team von 20 Mitarbeitern legen wir sehr viel
Wert auf den persönlichen Kontakt zu unseren Kunden, die
unseren schnellen und zuverlässigen Werkstatt-Service schätzen.

Wir suchen Auszubildende 2012/2013
gerne auch Realschüler

Tömperweg 1
47669 Wachtendonk
E-Mail: info@intermedia-verlag.de
02836972950

Fleischergesellen
Christopher Geyer (m/w) und
zur bestandenen Gesellenprüfung und
freuen uns
Fleischereifachverkäufer
(m/w)

Wir bieten zum 1. August 2013 einen AUSBILDUNGSPLATZ als

Wir machen Sie fit für den Beruf

INTERMEDIA GMBH

Wir01.08.13
gratulieren
Zum
suchen wir
jeweils
einen Auszubildenden
Auszubildenden zum
unserem

Ihre Bewerbung richten Sie an:

Bewerbungen bitte schriftlich an
o.g. Adresse oder
post@topfpflanzen-hils.de

Wenn Sie Interesse an
kaufmännischen Abläufen und an der
Vermarktung von Print- und OnlineProdukten haben, gerne
kommunizieren, sicher in der
deutschen Sprache sind und der
Umgang mit Zahlen Ihnen Spaß
macht, sollten wir uns kennenlernen.
Senden Sie uns bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen,gerne auch als
E-Mail oder rufen Sie uns an.

Wir bilden aus!

Wir bieten Ihnen einen interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz.

Wir sind ein moderner und
vielseitiger Betrieb
mit einem jungen Team.
Voraussetzung ist mindestens ein
guter Hauptschlußabschluß.

Medienkauffrau/mann

Catering · Partyservice Brauwers

Meisterbetrieb
Wir bieten ab August 2013 einen
Ausbildungsplatz zum/zur

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
(Zeugnisse, Lebenslauf und Lichtbild).

/JFEFSFOEÁ3IFVSEUÁ5FMFGPO     

XXXBVUPIBVTNPFMEFSTEF

Die Stadtwerke Geldern GmbH sucht zum 01.08.2013
eine/n Auszubildende/n als

Bürokauffrau/Bürokaufmann
Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle Ausbildung in
einem modernen Dienstleistungsunternehmen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Lebenslauf,
Zeugniskopie und Lichtbild gerne auch über E-Mail
an azubi@swgeldern.de. Bei Rückfragen wenden Sie
sich bitte an Dirk Ehring Tel: 0 28 31 / 93 33 35.
Stadtwerke Geldern GmbH
Personalabteilung
Markt 25, 47608 Geldern
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Der andere Teil des Eisbergs
In der Stellenausschreibung fasst der Arbeitgeber seine Erwartungen an den Bewerber zusammen. Neben den hard skills, den fachlichen Kompetenzen, gehören auch
soft skills, persönliche Kompetenzen wie Organisationstalent oder Teamfähigkeit,
zum Stellenproﬁl. Doch wie ﬁndet man die eigenen Stärken heraus? Bewerbungscoach Ursula Jockweg-Kemkes empﬁehlt, sich intensiv damit auseinanderzusetzen.
Denn je besser man das eigene Proﬁl mit der Stellenausschreibung verzahnen kann,
desto erfolgreicher ist die Bewerbung.
Was ist der Unterschied zwischen
soft und hard skills?

Ursula Jockweg-Kemkes

nach außen gut vertritt, und jemanden, reits im Bewerbungsanschreiben themader seine Aufgaben gut und kompetent tisieren. Dabei sollte man darauf achten,
nicht nur Worthülsen wie „teamfähig,
Im Gegensatz zu den soft skills lassen sich erledigt.
pünktlich, zuverlässig“ zu verwenden,
die hard skills relativ schnell zusammen
sondern die aufgeführten Eigenschaften
fassen. Sie beschreiben berufstypische Welche Kompetenzen zählen zu
mit entsprechenden Beispielen unterfütQualiﬁkationen und sind die Grundvo- den soft skills?
raussetzungen, um bestimmte Aufgaben Man kann die soft skills in persönliche, tern. Das können schon alltägliche Dinge,
zu erfüllen – so zum Beispiel Allgemein- soziale, methodische und emotionale wie das Leben in der Großfamilie oder die
bildung, mathematisches Verständnis, Kompetenzen unterscheiden. Dazu zäh- Aufgaben eines Übungsleiters im Sportsichere Rechtschreibung, Englisch-Kennt- len dann beispielsweise Selbstvertrauen verein, sein. Ausführlicher geht es im Benisse oder auch Office-Grundkenntnisse. und Disziplin sowie einfühlsamer und re- werbungsgespräch um die persönlichen
Sie lassen sich oft bereits am Schulzeugnis spektvoller Umgang mit Menschen, aber Kompetenzen. Da hilft es, wenn man eine
ablesen, drücken sich in Neigungen oder genauso auch Präsentationstechniken, Bewerbung als Chance und nicht als Torder Entscheidung für bestimmte Wahl- systematische Arbeitsweise oder analy- tour begreift. Dann kann man sich die
pﬂichtfächer aus. Untermauert werden tische Fähigkeiten wie die Fähigkeit, die nötige Leichtigkeit bewahren, um den
eigenen Stärken entsprechend auch zu
sie aber durch die soft skills. Die persön- Empﬁndungen anderer wahrzunehmen.
handeln. Grundsätzlich gilt: Man kann nur
lichen Kompetenzen ermöglichen dem
soft skills angeben, die man auch tatsächArbeitgeber zu entscheiden, welche Be- Wie ﬁndet man die eigenen Stärlich lebt.
werber bei gleichen fachlichen Kompe- ken heraus?
tenzen ins Unternehmen passen.
Die soft skills werden durch das Leben
jedes Einzelnen geprägt. Bei einer Bewer- Kann man sich soft skills auch anWie sieht das Verhältnis zwischen bung gehört es zu den schwierigsten Auf- eignen oder daran arbeiten?
gaben herauszuﬁnden, wer man ist, was Um die eigenen persönlichen Fähigkeibeiden aus?
Maßgeblich ist das Zusammenspiel bei- man kann und was man möchte. Daher ten auszubauen, ist es immer hilfreich,
der skills als Teil eines Ganzen. Das soge- sollte man diese Fragen sehr gründlich mit anderen Menschen den eigenen Innannte „Eisberg-Modell“ veranschaulicht behandeln und sich vor einer Bewerbung teressen entsprechend etwas zu tun, im
die Verteilung ganz gut. Ein relativ kleiner erst der eigenen Fähigkeiten bewusst Sportverein, in der Musikgruppe oder
Teil, also die Spitze des Eisberges, ist über werden. Dabei hilft beispielsweise der beim ehrenamtlichen Engagement. Hier
der Wasseroberﬂäche zu sehen, das sind Vergleich zwischen Selbst- und Fremd- kann man gut herausﬁnden, welcher Typ
die hard skills. Der größere, nicht sicht- wahrnehmung. Denn die sind nicht im- man ist.
mer deckungsgleich. Dazu kann man eibare Teil stellt die soft skills dar.
nen Menschen, dem man vertraut, um ein Gibt es gute und schlechte soft skills?
Warum sind die soft skills für den ehrliches Feedback, um wohlwollende Grundsätzlich kann man nicht zwischen
und konstruktive Kritik bitten.
gut und schlecht unterscheiden. Die BeArbeitgeber so wichtig?
schäftigung mit den soft skills ist vielmehr
Ein Arbeitgeber braucht eigentlich drei
die Grundlage dafür, die Anforderungen
Mitarbeiter in einem: Jemanden, der sich Wann spielen soft skills bei einer
aus einem Stellenproﬁl bedienen zu könselbstverantwortlich ins Team einﬁndet, Bewerbung eine Rolle?
jemanden, der das Unternehmen auch Persönliche Kompetenzen sollte man be- nen.
Nina Meyer

Ausbildung zum

Kfz-Mechatroniker(in)
Dich erwartet:
+ qualifizierte praktische und theoretische Ausbildung
+ interessante und abwechslungsreiche Aufgaben
+ sympathisches und dynamisches Arbeitsumfeld

Wir bilden aus
Wir suchen zum 01. August 2013 unsere/n
nächste/n Auszubildende/n zum/r
GEURTZ, DICKS,
SMEETS & FEIGEL
STEUERBERATER

Mühlenweg 17
47608 Geldern
Telefon 0 28 31/93 46-0
Telefax 0 28 31/93 46-26
Email: info@g-d-s-f.de
www.g-d-s-f.de

Steuerfachangestellten
Du bist ﬂexibel, kreativ und aufgeschlossen, arbeitest gerne im
Team, hast Spaß am Umgang mit Menschen, bist kontaktfreudig
und hast den Abschluss der Höheren Handelsschule oder die
Hochschulreife? Dann suchen wir genau dich.
Wir sind ein dynamisches Team von 15 Mitarbeitern und bieten
dir eine umfassende und vielseitige Ausbildung in einem interessanten, abwechslungsreichen und kreativen Beruf mit Zukunftsperspektiven. Auch ein duales Studium ist bei uns möglich.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

„Weitere Ausbildungsplätze bei Medline“
Medline (www.medline.com) ist ein internationaler Konzern im Health Care Markt.
Von unserem Europäischen Distributionszentrum in Kleve am Niederrhein beliefern wir unsere
Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz, die Niederlande, Belgien, Italien, Großbritannien
und in Nordeuropa sowie in zahlreichen anderen Ländern innerhalb und außerhalb Europas mit
OP-Abdeckungen und OP-Bekleidungen, Handschuhen, Absaugsystemen sowie kundenspeziﬁschen
OP-Sets.
Mit über 100 Mitarbeitern stellen wir von Kleve aus eine reibungslose Auftragsabwicklung sowie
die Beschaffung, Lagerung und den Versand unserer Produkte sicher. Zusätzlich sind in Kleve die
zentralen Funktionen Finanzen, Customer Service, IT und Personalwesen angesiedelt.
Zur Unterstützung unserer Teams suchen wir zum 01.08.2013

1 Auszubildende/n „Kaufmann für Bürokommunikation“ (m/w)
zur Ausbildung im Personalbereich
Zu Ihren Hauptaufgaben zählen:
Ø Unterstützung Onboardingplan
Ø Stammdatenpflege im firmeneigenen
Reportingsystem
Ø Erstellen von Betriebsratsanhörungen,
Arbeitsverträgen, Zeugnissen nach Vorgabe
Ø Personalaktenpflege
Ø Unterstützung/Vertretung Zeiterfassung
Ø Vertretung Rezeptionsdienst
Ø Allgemeine Büro- und Verwaltungstätigkeiten
(Korrespondenz, etc.)

Als ideale/r Kandidat/in verfügen Sie über:
Ø Fachhochschulreife
Ø Gute Englischkenntnisse, weitere Sprachen
von Vorteil
Ø Gutes schriftliches und mündliches
Ausdrucksvermögen
Ø Kenntnisse der gängigen MS-OfficeAnwendungen
Ø Interesse an kaufmännischen Tätigkeiten
Ø Engagement und Teamfähigkeit

Du hast:
+ Spaß an Technik, Mechatronik und Elektronik
+ handwerkliches Geschick
+ gute Noten in Technik und Naturwissenschaft
Bewerbungen mit aussagekräftigen
Unterlagen bis zum 31.10.2012 an:
Gewerbering 2 · 47623 Kevelaer
Telefon (02832) 93 2211
www.suergers.com
www.facebook.com/suergers

JOSEFSTRASSE 6 · 47608 GELDERN
TEL. 0 28 31/42 82
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.

Wilhelm Wehren
Steuerberater / Diplom-Kaufmann
Sie suchen eine berufliche Herausforderung?
Dann ist die Ausbildung zur/zum

Steuerfachangestellten
genau richtig. Für unterschiedliche Branchen und
Betriebsarten stets qualifizierte Unterlagen zu erstellen,
ist eine anspruchsvolle Tätigkeit.
Permanenter rechtlicher und wirtschaftlicher Wandel
wird Ihre Tätigkeit nie eintönig werden lassen.
Am Bückelewall 98 - 47608 Geldern - Tel. 0 28 31/1 30 70
steuerwehren@yahoo.de - www.steuerwehren.de

1 Auszubildende/n „Rechtsanwaltsgehilfe/in“ (m/w)
zur Ausbildung in unserer Rechtsabteilung
Zu Ihren Hauptaufgaben zählen:
Ø Vorbereitung und Verwaltung diverser
Vertragsunterlagen
Ø Unterstützung bei der Organisation
Compliance-Training
Ø Internationale Korrespondenz
Ø Terminüberwachung
Ø Allgemeine Büro- und Verwaltungstätigkeiten
(Akten- bzw. Datenpflege)

Als ideale/r Kandidat/in verfügen Sie über:
Ø Fachhochschulreife
Ø Gute Englischkenntnisse, weitere Sprachen
von Vorteil
Ø Gutes schriftliches und mündliches
Ausdrucksvermögen
Ø Kenntnisse der gängigen MS-OfficeAnwendungen
Ø Interesse an kaufmännischen Tätigkeiten
Ø Engagement und Teamfähigkeit

Es erwarten Sie ein vielfältiger Aufgabenbereich, die Chance
eigenverantwortlich zu arbeiten sowie ein internationales
Umfeld.
Bitte schicken Sie Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen bis
zum 28. Oktober 2012 – vorzugsweise per E-Mail – an:
petra.segers@medline.com.
Frau Segers steht Ihnen vorab auch gerne für telefonische
Auskünfte zur Verfügung. Telefon: +49 (0) 2821 7510 7513.

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 2013 eine/einen:

Auszubildende/n zur Kauffrau/mann
im Groß- und Außenhandel
Richten Sie Ihre Bewerbung auch gerne an:
personal@buero-buero.com
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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„ Sie können nur gewinnen –
und wenn es an Erfahrung ist“
Mit der Einladung zu einem Vorstellungsgespräch ist die erste Hürde auf dem Weg zum Ausbildungsplatz genommen. Damit ist es aber noch nicht getan – denn auch auf dieses Gespräch muss
sich der Bewerber gut vorbereiten. Wie das aussieht und wie ein solcher Termin verläuft, schildern
Alexander Lauth, Regionalverkaufsleiter bei ALDI SÜD, und Juliane Griebel, Regionalverkaufsleiterin in Einarbeit.
Vor dem Gespräch:
Wichtig ist eine gute Vorbereitung auf das
Vorstellungsgespräch. Was macht das Unternehmen? Was sind die Unterschiede
zu Wettbewerbern? „Ich frage zudem,
wie groß unser Sortiment ist und welche
Produktgruppen wir haben“, sagt Alexander Lauth. Diese Informationen gibt es
über die Homepage des Unternehmens.
„Es lohnt sich ebenfalls, mal eine Filiale zu
besuchen und mit offenen Augen durch
die Regalreihen zu gehen“, sagt Lauth.
„Man kann auch ruhig einen Mitarbeiter
ansprechen und ein paar Fragen stellen.“

Pünktlich und passend gekleidet:
Die erste Gelegenheit, sich von anderen
Bewerbern abzuheben, ist die Kleidung.
„Man muss nicht in Anzug und Krawatte erscheinen. Aber ein Hemd, vielleicht
eine Tuchhose und saubere Schuhe gehören schon dazu“, sagt Lauth. Dass der
Bewerber pünktlich, am besten fünf Minuten vor dem Gespräch, da sein sollte,
versteht sich von selbst.

Nervös – kein Problem:
Für Alexander Lauth bringt ein Vorstellungsgespräch für beide Seiten eine gewisse Anspannung mit sich. Daher ist es

auch kein Problem, wenn der Bewerber
zugibt, nervös zu sein, mal einen kurzen
Aussetzer hat oder nicht auf jede Frage
direkt die passende Antwort ﬁndet. „Man
sollte dazu stehen, es ist authentisch
und einfach menschlich.“ Grundsätzlich
sollte sich ein Bewerber auf das Gespräch
freuen, da er nur punkten und gewinnen
könne – und sei es an Erfahrung. „Jedes
Gespräch ist wichtig“, weiß Juliane Griebel, „es schafft eine gewisse Routine, man
wird ruhiger und weiß durch das Feedback, wie man sich in welchen Situationen verhalten sollte.“

Schweigen ist keinesweg Gold:
Der Unternehmensvertreter möchte
mehr über den Bewerber erfahren. Daher gilt: „Reden ist Gold“, sagt Lauth. Eine
wirkliche Chance, sich gut zu präsentieren, hat nur, wer offen ist und von sich
selbst erzählt. „Wer sich das vornimmt,
macht in der Regel nichts falsch. Die meisten Antworten fallen eher zu knapp aus“,
weiß Lauth.

Was das Unternehmen erwartet:

Was bedeuten Engagement, Motivation
und Pünktlichkeit? Was erwartet das Unternehmen in diesem Zusammenhang?
Der Gesprächseinstieg:
„Darüber schaffe ich im Gespräch KlarZwar verläuft jedes Vorstellungsgespräch heit, damit der Bewerber weiß: Kann und
grundsätzlich anders, gewisse Abläufe möchte ich dieser Erwartungshaltung geaber sind gleich. „Ich stelle mich erst mal recht werden“, erläutert Alexander Lauth.
selbst vor“, sagt Lauth. „Der Bewerber hat
dies ja bereits mit der Mappe getan. Nun Fragen stellen ist erlaubt:
hat er ein Recht zu erfahren, mit wem er Auch der Bewerber darf und sollte Fragen
es zu tun hat.“ Es folgen Fragen zu den stellen, etwa zum Ablauf der Ausbildung,
Beweggründen der Bewerbung, wieso es zu Schulungen und zur Ausbildungsverdieser Berufszweig sein soll und weshalb gütung, aber auch, wann man zu seiner
in diesem Unternehmen. „Eigentlich ist Bewerbung eine Antwort bekommt. Von
es ein recht einfacher Small Talk, auf den Vorteil ist es, diese Fragen schriftlich vorman sich aber vorbereiten sollte“, rät zubereiten. „Es ist ein Zeichen von InteLauth.
resse und spricht für die Wertigkeit des
Termins für den Auszubildenden“, sagt
Juliane Griebel. Ein Tipp von Alexander
Hobbys, Stärken, Praktika:
Die gesamte Bewerbungsmappe durch- Lauth: während des Gesprächs Notizen
zugehen, erübrige sich, sagt Alexander machen. „Das würde ich als absolut poLauth. „Ich suche mir einige bestimmte sitiv empﬁnden“, sagt der RegionalverDinge raus, die ich nochmals anspre- kaufsleiter. „Alles kann man sich nicht
che.“ Dazu zählen sportliche Aktivitäten, merken, gerade in einer solchen SituatiHobbys und ehrenamtliche Tätigkeiten. on, in der man angespannt ist.“
„Wenn jemand lange in einem Verein ist,
spricht das für Stehvermögen. Übt er ein Vorher ein Praktikum:
ehrenamtliches Engagement aus, zeigt Ein Praktikum gehört vielfach dazu, bevor
dies, dass er Verantwortug übernimmt“, man eine Ausbildung beginnt. „Ich lasse
sagt Lauth. Bei den Stärken schließen es oft noch vor der Vertragsunterzeichsich einige Fragen an: „Wie kommt der nung machen“, sagt Lauth. Bereits zum
Bewerber darauf, dass er diese oder jene Abschluss des Bewerbungsgesprächs regt
Stärke besitzt? In welcher Situation hat er es gegebenenfalls an. „Wenn ich diese
er es festgestellt?“ Es gilt: Stärken nur er- Möglichkeit anbiete, wissen die Bewerwähnen, wenn man sie wirklich besitzt ber, dass sie sehr gute Chancen haben.“
– nie eine erﬁnden, nur um mehr Masse Der künftige Auszubildende lernt die Arvorweisen zu können. Weitere Punkte, die beitsabläufe und das Arbeitsklima kenangesprochen werden, ergeben sich aus nen. Und das Unternehmen kann so „die
den Anlagen der Bewerbung, beispiels- Quote derer reduzieren, die feststellen,
weise Praktika, Zeugnisnoten oder erwor- dass es doch nicht das Richtige für sie ist“,
bene Zertiﬁkate.
erläutert Lauth.
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Die beliebtesten
Ausbildungsberufe
In Deutschland gibt es rund 350 anerkannte Ausbildungsberufe. Welcher Beruf wie
stark nachgefragt ist bei Schulabgängern, ist von Region zu Region unterschiedlich.
Hoch im Kurs stehen auch in den Kreisen Kleve und Wesel die „klassischen“ Jobs.
Hier eine Übersicht der beliebtesten Ausbildungsberufe in der Region.

Kaufmann/-frau
im Einzelhandel
Kauﬂeute im Einzelhandel
verkaufen Konsumgüter, führen Beratungsgespräche mit
Kunden, verkaufen Waren und
bearbeiten
Reklamationen.
Außerdem planen sie den Einkauf, bestellen Waren, nehmen
Lieferungen entgegen, prüfen
deren Qualität und sorgen für
eine fachgerechte Lagerung.
Sie zeichnen die Waren aus und
helfen beim Auffüllen der Regale sowie bei der Gestaltung
der Verkaufsräume. Auch bei
der Planung und Umsetzung
von werbe- und verkaufsfördernden Maßnahmen wirken
Kauﬂeute im Einzelhandel mit.
Sie beobachten den Markt, die
Konkurrenz sowie den Warenﬂuss im eigenen Geschäft und
beeinﬂussen die Sortimentsgestaltung entsprechend. Die
Ausbildung dauert drei Jahre.
Daneben gibt es für Abiturientinnen die Möglichkeit, im
Rahmen einer kombinierten
beruﬂichen
Erstausbildung
den Abschluss als Kaufmann/frau im Einzelhandel und einen Weiterbildungsabschluss
im Bereich Betriebswirtschaft
(Fachrichtung Möbelhandel)
zu erwerben.

Bürokaufmann/-frau

Verkäufer/in

Bürokauﬂeute erledigen in
Betrieben und Institutionen
organisatorische und kaufmännisch-verwaltende
Tätigkeiten. Zudem kümmern
sie sich um Steuer- und Versicherungsfragen sowie um
Bestands- und Verkaufszahlen.
Sie schreiben Rechnungen,
überwachen Zahlungseingänge und leiten Mahnverfahren
ein. In der Lagerwirtschaft prüfen sie die eintreffende Ware,
kontrollieren die Lagerbestände, erstellen Statistiken und
überwachen die Lagerkosten.
Zu ihren Tätigkeiten können
auch Aufgaben in Vertrieb,
Einkauf und Verkauf gehören.
Bürokauﬂeute müssen Textverarbeitungs- und Tabellenkalkulationsprogramme ebenso
beherrschen wie E-Mail-Clients,
Telefonanlagen und Faxgeräte.
Die Ausbildung dauert drei Jahre. Die Büroberufe sollen neu
geordnet und an die aktuellen
Erfordernisse der Arbeitswelt
angepasst werden. Dabei sollen
die drei bestehenden Ausbildungsberufe Bürokaufmann/frau,
Kaufmann/-frau
für
Bürokommunikation
und
Fachangestellte/r für Bürokommunikation zum neuen Ausbildungsberuf Kaufmann/-frau
für Büromanagement zusammengefasst werden. Die neue
Ausbildungsverordnung
soll
voraussichtlich zum 1. August
2013 in Kraft treten.

Verkäufer haben je nach Betrieb
oder Abteilung zum Beispiel
mit Bekleidung, Spielwaren,
Nahrungsmitteln,
Unterhaltungselektronik und Wohnbedarf zu tun. Sie nehmen Warenlieferungen an, sortieren
Waren, räumen sie in Regale
ein und zeichnen Preise aus.
Regelmäßig führen sie Qualitätskontrollen durch, prüfen
den Lagerbestand und bestellen Waren nach. Ihre Hauptaufgabe besteht in Verkaufs- und
Beratungsgesprächen mit Kunden. Auch verpacken sie die
Ware oder machen sie versandfertig. Darüber hinaus wirken
sie bei der Planung und Umsetzung von werbe- und verkaufsfördernden Maßnahmen mit.
Vor allem in kleinen Geschäften
helfen sie beim Dekorieren der
Verkaufsräume und Schaufenster. Die Ausbildung dauert
zwei Jahre. Die Ausbildung zum
Verkäufer/zur Verkäuferin kann
durch die darauf aufbauende
Ausbildung Kaufmann/-frau im
Einzelhandel ergänzt werden.

Medizinische/r
Fachangestellte/r
In der Arztpraxis sind Medizinische Fachangestellte meist
die ersten Ansprechpartner für
die Patienten. Sie organisieren
den Praxisablauf, vergeben Termine, dokumentieren Behandlungsabläufe und sorgen für
die Abrechnung der erbrachten Leistungen. Im Falle eines
Gesundheitschecks
wiegen
und messen sie die Patienten
und nehmen ihnen Blut für
Laboranalysen ab. Bei Untersuchungen und Behandlungen
sowie bei (kleineren) Eingriffen
assistieren sie. Zudem bedienen und pﬂegen sie medizinische Instrumente sowie Geräte und führen Laborarbeiten
durch. Eine wichtige Rolle
spielt auch die Prävention: Sie
informieren die Patienten über
Möglichkeiten der Vor- und
Nachsorge. Die Ausbildung
dauert drei Jahre.
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Kfz-Mechatroniker/in
für Pkw-Technik
Kfz-Mechatroniker
warten
Pkws und setzen sie instand.
Dazu analysieren sie mit dem
Schwerpunkt Personenkraftwagentechnik elektrische, elektronische und mechanische
Systeme, stellen Fehler und
Störungen fest und beheben
deren Ursachen. Zur Fehlerdiagnose setzen sie computergestützte Mess- und Prüfsysteme
ein. Defekte Teile reparieren
sie oder tauschen sie aus. Nach
Instandsetzungs- oder Umbauarbeiten kontrollieren sie, ob
die straßenverkehrsrechtlichen
Vorschriften eingehalten werden und prüfen die Funktionen
der Fahrzeuge und Teilsysteme.
Dazu führen sie Probefahrten
durch oder nehmen Abgasmessungen vor. Nach Kundenwunsch rüsten sie die Pkws
auch mit unterschiedlichen
Zusatzausstattungen aus. Die
Ausbildung dauert dreieinhalb
Jahre. Die Ausbildung zum KfzMechatroniker soll modernisiert werden. Im Rahmen der
Neuordnung sollen zudem die
Berufe Mfz-Mechatroniker und
Mechaniker für Karosserieinstandhaltungstechnik zusammengeführt werden. Auch der
Beruf Kfz-Servicemechaniker
soll in die modernisierte Ausbildung integriert werden.
Die Ausbildungsordnung tritt
voraussichtlich zum 1. August
2013 in Kraft.

Friseur/in
Zunächst beraten Friseure ihre
Kunden bei der Wahl einer passenden und modischen Frisur.
Wunschgemäß schneiden sie
die Haare, verändern die Haarfarbe mit chemischen Präparaten, legen Dauerwellen und formen schließlich die Frisur. Zum
Herrenfach gehört es zudem,
Bärte zu rasieren, zu pﬂegen
und zu formen. Kosmetische
Behandlungen der Gesichtshaut, Augenbrauen zupfen und
färben, Hand- und Nagelpﬂege
(Maniküre) einschließlich der
Gestaltung von Fingernägeln
führen sie ebenfalls durch. Sie
beraten die Kunden über Pﬂegeprodukte sowie Kosmetika
und verkaufen diese. Die Ausbildung dauert drei Jahre.

IndustrieMechaniker/in
Industriemechaniker sind in
Produktion und Instandhaltung
tätig, wo sie dafür sorgen, dass
Maschinen und Fertigungsanlagen betriebsbereit sind. Sie
stellen Geräteteile, Maschinenbauteile und -gruppen her und
montieren diese zu Maschinen
und technischen Systemen.
Anschließend richten sie diese
ein, nehmen sie in Betrieb und
prüfen ihre Funktionen. Zu ihren Aufgaben gehört zudem
die Wartung und Instandhaltung der Anlagen. Dazu bestellen sie passende Ersatzteile
oder fertigen diese selbst an,
demontieren die Anlagen und
bauen sie nach Fehlerbehebung wieder zusammen. Nach
Abschluss von Montage- und
Prüfarbeiten weisen sie Kollegen oder Kunden in die Bedienung und Handhabung ein.
Sie drehen, fräsen, bohren und
schleifen das Material, schweißen oder verschrauben die
Bauteile, montieren und justieren sie. Die Ausbildung dauert
dreieinhalb Jahre.

Tischler/in
Innenausbauten und Einrichtungsgegenstände aus Holz
sind ihr Spezialgebiet: Tischler stellen Schränke, Sitzmöbel und Tische, Fenster und
Türen, aber auch Messe- und
Ladeneinrichtungen meist in
Einzelanfertigung her. Sie informieren und beraten ihre
Kunden über unterschiedliche
Einrichtungslösungen. Sie beund verarbeiten Holz und Holzwerkstoffe mit einer Vielzahl
unterschiedlicher, auch computergesteuerter
Techniken.
Sie sägen, hobeln und schleifen, führen Furnierarbeiten aus
und behandeln die Holzoberﬂächen. Auf Baustellen setzen
sie Fenster, Treppen und Türen
ein; in Wohn- oder Büroräumen verlegen sie Parkettböden
und montieren Einbaumöbel,
Raumteiler oder Wandverkleidungen. Die Ausbildung dauert
drei Jahre.
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Maler/in und
Lackierer/in
Maler und Lackierer sind im
Neubau wie auch bei der Sanierung und Modernisierung
von Wohnungen oder Gebäuden tätig. In der Fachrichtung
Gestaltung und Instandhaltung
bereiten die Untergründe vor
und bessern Putzschäden an
Wänden und Decken aus. Mit
Maltechniken, aber auch mit
Tapeten und Dekorputzen gestalten sie Innenräume. Sie
bauen Wärmedämmverbundsystemen und schallabsorbierenden Systemen ein. Holz
und Holzwerkstoffe schützen
sie mit geeigneten Lasuren,
Farben oder Lacken vor der
Witterung. In der Fachrichtung
Bauten- und Korrosionsschutz
bereiten die Untergründe vor
und reinigen sie. Sie beschichten Metalloberﬂächen, imprägnieren Betonoberﬂächen
und tragen (Schutz-)Anstriche
oder Beschichtungen auf. Sie
bessern Beschädigungen aus
und dichten Fugen ab. Darüber
hinaus führen sie Brandschutzund Abdichtungsmaßnahmen
durch. Die Ausbildung dauert
drei Jahre.
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Abitur – und was dann?
Karriere im Marketing
Abiturienten begeben sich jetzt auf Studienplatz- und Jobsuche. Für viele ist die Werbeund Kommunikationsbranche ein Ziel. Doch wie kommt man in die Welt der Werbung?
Die Antwort: Durch Praxis.
Ein praxisorientiertes Studium zum
Marketing-Kommunikationswirt bietet
die Düsseldorfer Akademie für Marketing-Kommunikation (DAMK) an. Der
Studiengang kann in zwei Jahren berufsbegleitend im Abendstudium oder im
einjährigen Tagesstudiengang absolviert
werden.

Der Planer für
Beruf und Freizeit
Was wäre die Welt ohne die
schönen kleinen und nützlichen Dinge? Wer auf der
Suche nach Funktionalität
in allen Lebenslagen ist, der
greift zum Chäff-Timer. Termine, Notizen, Leben – der
18-monatige Terminplaner
unterstützt in Uni, Beruf und
Freizeit tatkräftig darin, Termine und Aufgaben nicht nur
im Blick zu haben, sondern
auch erfolgreich zu bewältigen.
Monatsvorschauen,
Mondkalender und To-doListen ergänzen das ausgefeilte Timer-Kalendarium (bis
Dezember 2013).
Die NN verlosen zwölf dieser
Terminplaner, jeweils zwei
Exemplare der sechs verschiedenen
Cover-Motive.
Einfach eine Postkarte mit
Name, Anschrift und dem
Stichwort
„Chäff-Timer“
schicken an die Niederrhein
Nachrichten, Marktweg 40c,
in 47608 Geldern, oder eine
E-mail mit Name und Schrift
an gewinnspiel@nno.de mit
dem Betreff „Chäff-Timer“.
Einsendeschluss ist Mittwoch, 10. Oktober.
Die Gewinner werden benachrichtigt und unter www.
nno.de veröffentlicht.

Während dieser Zeit üben sich die Studenten an Marketingaufgaben von realen
Kunden. So haben die DAMK-Studenten
in diesem Jahr bereits eine Marktforschung für die Schausteller der Großen
Kirmes am Rhein erstellt. Die Aufgabe:
Eine Besucherbefragung, um herauszuﬁnden wie der typische Kirmesbesucher
„tickt“: Woher kommt er, wie alt ist er und
wofür gibt er sein Geld aus?
Zum Abschluss des Studiums steht das
größte Projekt an: die Lernagentur. Die
Studenten erarbeiten in Gruppen eine
praktische Marketingaufgabe eines Kunden – und überraschen immer wieder mit
ihren cleveren Lösungen. So haben sich
die DAMK-Studenten beispielsweise in
die Welt der Bücher begeben und für den
„Kleinen Prinzen“ gearbeitet. Die deutschen Rechte daran hält der Düsseldorfer
Karl Rauch Verlag. Das Problem: 2014 laufen die Rechte an „Der kleine Prinz“ aus.
Die Studierenden des Marketing-Abendstudiengangs sollten nun Handlungsempfehlungen und Kommunikationsstrategien für den Fortbestand des Verlags
nach 2014 zu entwickeln.
Dass Agenturen und Marketing-Abteilungen in Unternehmen immer stärker
auf der Suche nach qualiﬁziertem Nachwuchs mit praktischer Erfahrung sind, ist
kein Geheimnis. Das bestätigt auch Astrid
Severin, Human Resources Manager bei
der großen Agentur TBWA: „Die Anforderungen unserer Kunden werden spezieller, daher suchen wir Nachwuchs, der
sich schnell darauf einstellen kann und
weiß, worum es in der Branche geht.“

viert hat. Dieses Praxis-Studium hat sich
gelohnt: Seit Anfang September ist sie Junior Account Managerin beim weltweiten
Werbe-Netzwerk TBWA für den Kunden
Schwarzkopf. „Das praxisnahe Studium
hat mich super auf meinen jetzigen Job
vorbereitet. Nach der Bewerbung habe
ich sofort eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommen – und den Job
Die sogenannten „Young Professionals“ letztendlich auch gekriegt“, sagt Mergen.
sind jung, selbstbewusst und zielstrebig.
Ein Beispiel: Elena Mergen, die das Tages- Die DAMK gehört zu den führenden Komstudium zum Marketing-Kommunikati- munikationsakademien in Deutschland.
onswirt an der DAMK erfolgreich absol- Sie haben sich zum Netzwerk der „Kon-

ferenz der Akademien“ zusammengeschlossen. Die Praxis-Akademien haben
sich auf ein kurzes, kompaktes Studium
spezialisiert, das optimal auf die Berufswelt im Marketing vorbereitet.
Mehr Informationen zum Studium Marketing-Kommunikationswirt gibt es beim
DAMK-Infoabend am kommenden Dienstag, 9. Oktober, ab 19 Uhr im DAMK-Büro,
Graf-Adolf-Straße 61, 40210 Düsseldorf.
Info und Anmeldung per E-mail unter
info@damk.de, Telefon 0211/373900
und www.damk.de.
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Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 1.9.2013
eine(n) Auszubildende(n) zur/zum

Zahnmedizinische(n) Fachangestellte(n)
Wir erwarten Motivation, Leistungsbereitschaft, Flexibilität,
Kommunikationsfähigkeit und Teamgeist.
Bewerbungen bitte per e-Mail an
elke.tebartz@praxis-ralf-kohl.de

Wir bilden aus...
Zum 1.8.2013 suchen wir ehrgeizige, interessierte
junge Menschen für die Ausbildung zum/zur

Zahntechniker/in
Ein Handwerk, das Tradition und Innovation verbindet...
M. Hetjens
Dental-Labor GmbH
An der Seidenweberei 1-3
47608 Geldern
info@hetjens-dental-labor.de

Kerken-Nieukerk
Wachtendonk Geldern
Winnekendonk
Kevelaer

Wir suchen

Auszubildende
Du arbeitest gern im Team, bist kontaktfreudig und interessierst dich für
Warenwirtschaft? Dann passt zu dir der Beruf Kaufmann/-frau im Einzelhandel.

WÄHREND DER AUSBILDUNG LERNST DU:
Sämtliche Tätigkeiten des Einzelhandels kennen
Alles rund um die Ware - von Einkauf über Verkauf bis hin zum Marketing
Alles über Beratung, Bedienung und Umgang mit Kunden

DAS SOLLTEST DU MITBRINGEN:
Kunden-Service hat Zukunft…
Deshalb brauchen wir Sie!
Als Dienstleister sind wir seit mehr als 15 Jahren für namhafte Auftraggeber in
der Kundenbetreuung tätig.
Per E-Mail und Internet, per Telefon und Social Media (facebook etc.) bearbeiten
wir Kunden-Anfragen und Bestellungen in den Branchen Mobilfunk, Baubedarf,
Tiernahrung und Büro-Ausstattung.
Zur Erweiterung unseres Teams von zur Zeit 280 Kolleginnen und Kollegen
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Mitarbeiter/innen
-

für die telefonische Kundenbetreuung im
Mobilfunk-Bereich
für die Kundenbetreuung per Email und Social
media (facebook) im Bereich Heimtiernahrung

Als mehrfach zertifizierter Kundenservice-Dienstleister bieten wir
x
x
x
x

intensive Einarbeitung und begleitende Schulungen
neben einem Fixum zusätzlich interessante Prämien
qualifizierte Aufstiegsmöglichkeiten
eine betrieblich unterstützte, flexible Kinderbetreuung, die auf Ihre
Arbeitszeiten abgestimmt ist.

Das detaillierte Anforderungsprofil finden Sie unter www.tel-inform.de/jobs
Wir bieten ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in einem soliden, inhabergeführten
Unternehmen, intensive Einarbeitung und begleitende Schulungen sowie eine
betrieblich unterstützte, flexible Kinderbetreuung, die auf Ihre Arbeitszeiten
abgestimmt ist.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter der Telefonnummer
02821/7776-521 oder senden Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an
bewerbung@tel-inform.de bzw. an unsere Firmenadresse.

Freude am Kundenkontakt
Einfühlungsvermögen
Rasche Auffassungsgabe
Selbstständigkeit
Verantwortungsbewusstsein
Interesse an betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen
Angenehmes Auftreten, gepflegtes Äußeres
Gutes Ausdrucksvermögen
Bereitschaft, im Team zu arbeiten

DANN BIETEN WIR DIR:
eine umfassende und durch Schulung unterstützte fachliche Ausbildung
ein angenehmes Arbeitsklima
eine spannende berufliche Herausforderung mit hervorragenden
Zukunftsaussichten

Bewerbe dich bitte mit Lebenslauf
und deinen letzten beiden Schulzeugnissen:
EDEKA Brüggemeier
Verwaltung - Kevelaerer Strasse 61 - 47626 Kevelaer
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BUTZON

BERCKER

VERLAG · KUNST · LOGISTIK · BRONZEGIESSEREI

Sorgfalt auch online

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

Starten Sie zum 01. August 2013 ins Berufsleben bei uns als

Manche Firmen nehmen gerne Online-Bewerbungen entgegen – doch nicht alle. Auch bei der
E-mail-Variante gibt es bestimmte Vorgaben und
Regeln zu beachten.

AUSZUBILDENDE/R zur/zum
VERLAGSKAUFFRAU/KAUFMANN
GROSS- und AUSSENHANDELSKAUFFRAU/KAUFMANN

FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (m/w)
METALL- und GLOCKENGIESSER/IN

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:
BUTZON & BERCKER GmbH
Personalabteilung · Hoogeweg 71 · D-47623 Kevelaer · www.bube.de
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Online oder nicht?

Ausbildung mit Stern!
Jetzt bewerben: Für das Ausbildungsjahr 2013
suchen wir 30 neue Auszubildende.
Eine Ausbildung „mit Stern“ bietet viele Vorteile für Ihre Zukunft und ist ein
ideales Karrieresprungbrett. Regelmäßig gehören unsere Auszubildenden zu
den Kreis- und Landesbesten in den jeweiligen Ausbildungsberufen. Rund 60%
unserer Mitarbeiter haben Ihre Ausbildung bereits in unserem Haus absolviert.
Wir suchen zum 1. August 2013:

$XWRPRELONDXIIUDXPDQQ
Infos zu den
Ausbildungs3NZ0HFKDWURQLNHULQ
berufen:
www.herbrand.de/
1I]0HFKDWURQLNHULQ
ausbildung
%URNDXIIUDXPDQQ
.DXIIUDXPDQQLP(LQ]HOKDQGHO
)DFKLQIRUPDWLNHULQLP
)DFKEHUHLFK$QZHQGXQJVHQWZLFNOXQJ
,76\VWHP.DXIIUDXPDQQ
.DXIIUDXPDQQIU0DUNHWLQJNRPPXQLNDWLRQ
Die Herbrand-Gruppe (Mercedes-Benz, smart, Toyota und Lexus) ist der starke
Partner für alle automobilen Belange am Niederrhein und im Westmünsterland.
Mit mehr als 550 Mitarbeitern und jährlich über 6.000 verkauften Fahrzeugen
sind wir eine der großen Autohandelsgruppen in Deutschland. Alle Informationen
zu unseren 8 Ausbildungsberufen und praktische Bewerbungstipps finden Sie
unter: www.herbrand.de/ausbildung.
Auf Ihre Bewerbung freut sich: Herbrand GmbH, Olga Kröker,
Chiffre EE1213, Wettener Straße 18, 47623 Kevelaer,
E-Mail: bewerbung@herbrand.de

Der freundliche Stern in Ihrer Nähe.

Bocholt  Borken  Emmerich  Geldern
Kevelaer  Kleve  Straelen  Xanten  Wesel
www.herbrand.de

Stelle man sich bewirbt, wie
man darauf aufmerksam geNicht jeder Betrieb möchte worden ist (Anzeige) und welseine Bewerbungsschreiben che weiteren Unterlagen im
per E-mail erhalten. Daher Anhang zu ﬁnden sind.
genau auf die Stellenanzeige
achten, ob eine Online-Bewer- Kurz und knapp?
bung möglich, vielleicht sogar
erwünscht ist. Gibt es dazu Ist die Sprache im Internet
keine Angaben, sicherheits- auch vielfach kurz gehalten,
halber beim Betrieb nachfra- gilt dies nicht für eine Onlinegen. Bei dieser Gelegenheit Bewerbung. „Hier muss man
auch um den Namen und die sich genauso große Mühe mit
Mail-Adresse des zuständigen dem Anschreiben geben wie
Mitarbeiters bitten, falls die- bei einer schriftlichen Bewerse in der Ausschreibung nicht bung“, betont Heike Jahn von
angegeben sind oder es sich der Arbeitsagentur.
um eine Initiativ-Bewerbung Das bedeutet: Es gelten dieselhandelt.
ben Regeln für das Anschreiben, aber auch für den Lebenslauf wie bei der gedruckten
Wohin mit dem
Variante. Also: Auf Höﬂichkeit
Anschreiben?
und eine gewisse Distanz
Grundsätzlich gibt es zwei achten („Sie“ statt „du“),
Möglichkeiten: Den Text des Rechtschreibfehler unbedingt
Anschreibens direkt in die vermeiden. Flapsige FormuMail kopieren oder ihn als Do- lierungen, Abkürzungen oder
kument anhängen. Letzteres lustige Symbole wie Smileys
sollte auf jeden Fall ein Word- gehören nicht hierhin.
Dokument sein und wird vielfach bevorzugt. „Ich würde Foto – muss das sein?
immer die zweite Variante
bevorzugen“, rät Heike Jahn Auch zu einer Online-Bewervon der Arbeitsagentur. In die bung gehört ein Foto. Am beE-mail gehört dann ein kurzer sten das Bewerbungsfoto aus
Text, der aussagt, um welche 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
zusammen einscannen. Das
Foto nicht einfach als separate
Datei anhängen.

Der Anhang: 10 MB
und mehr?
Zwar bewältigen viele E-mailProgramm auch Post von
mehr als 10 Megabyte Größe,
trotzdem sollte eine OnlineBewerbung inklusive Anhang
nicht größer als 2 MB sein.
Also schon beim Einscannen
der Zeugnisse und Praktikumsnachweise darauf achten, dass
die Qualität stimmt, aber nicht
in Postergröße. Ein Deckblatt,
wie es bei der schriftlichen Bewerbung möglich ist, gibt es
übrigens nicht.

Kommt es auch an?
Bevor die Bewerbung an den
Betrieb rausgeht, einfach mal
die gesamte Mail selbst zuschicken und prüfen, ob sich
alle Anhänge öffnen lassen

AUSBILDUNGSPLATZBÖRSE NIEDERRHEIN NACHRICHTEN 10/2012
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Wir suchen ab 01. 08. 2013

einen Auszubildenden m/w
zum Maler und Lackierer
Wir sind eine mittelgroße Steuerberatungsgesellschaft und bieten
zum 1. August 2013 einen Ausbildungsplatz zum/zur

Um schriftliche Bewerbung wird gebeten.

Steuerfachangestellten

Mönsterweg 26 · 47608 Geldern · Telefon (0 28 31) 8 60 63
Fax (0 28 31) 15 58 · E-Mail: Patrick.Guenl@t-online.de

Issumer Tor 5-7 - 47608 Geldern

Wir bilden aus zum/zur

Bäcker/in
und
Bäckereifachverkäufer/in

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 o. g. Kontakten einreichen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Bäckerei · Konditorei · Café

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.

Bäckerei Dams GmbH & Co. KG
Marienstr. 11 · 46487 Wesel-Ginderich
Tel. 0 28 03 - 80 49 63

Einzelberatung | individuell | persönlich | professionell

„Menschen die etwas bewegen“ – werden Sie Teil unseres Erfolges

TOP-Bewerbungs-Coaching
FIT werden für
Berufswahl und
Assessment-Center

Wir sind ein mittelständisches, international tätiges Unternehmen der kunststoffverarbeitenden Industrie. Auf dem Gebiet der Produktion von Kunststoffgranulaten für unterschiedliche individuelle Anwendungen bieten wir unseren
Kunden einen leistungsgerechten Service mit hohem Qualitätsstandard.
Unsere Unternehmensgruppe mit drei Produktionsstandorten in Deutschland,
einem in den USA und einem in Kanada, sucht zur Fortschreibung unseres
Erfolges für den Standort Straelen

Entdecken Sie Ihre Chancen ...

Auszubildende ab 01.08.2013 für die Berufe

Ursula Jockweg-Kemkes

Industriemechaniker (m/w)

Zertifizierter Business-Coach BZTB

Sie werden in der anspruchsvollen Ausbildung in unserem Instandhaltungsteam integriert und durchlaufen alle Fachbereiche unseres Unternehmens. Dort
erlernen Sie das mechanische Bearbeiten und viele weitere ausbildungsrelevante
Tätigkeiten.
Als Eingangsvoraussetzung erwarten wir mindestens einen erfolgreichen Hauptschulabschluss. Ihr Interessenschwerpunkt sollte im Bereich Mechanik liegen.
Überdies hinaus sollten Sie technisches Verständnis haben, teamfähig sein und
eine hohe Einsatzbereitschaft mitbringen. Gute EDV-Kenntnisse (MS-Ofﬁce)
runden Ihr Proﬁl ab.

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

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
Sie werden in der anspruchsvollen Ausbildung in unserem Lagerlogistikteam
integriert und durchlaufen alle Fachbereiche unseres Unternehmens. Dort
erlernen Sie alle ausbildungsrelevanten Tätigkeiten, um im Logistikbereich und
der Disposition handlungs- und prozessorientiert arbeiten zu können.
Als Eingangsvoraussetzung erwarten wir einen erfolgreichen Schulabschluss mit
Fachoberschulreife. Sie sollten Spaß an organisatorischen Prozessen, sowie an
sorgfältigem Arbeiten mit hohem Qualitätsanspruch haben. Überdies hinaus
sollten Sie mathematisches und technisches Verständnis haben, teamfähig sein
und eine hohe Einsatzbereitschaft mitbringen. Gute EDV-Kenntnisse (MS-Ofﬁce)
runden Ihr Proﬁl ab.

Industriekaufmann/-frau
Es erwartet Sie eine interessante und anspruchsvolle Ausbildung. Vom ersten Tag
an werden Sie in unsere Teams integriert und verantwortungsvolle Aufgaben
in allen für die Ausbildung wichtigen Bereichen übernehmen.
Am besten passen Sie zu uns, wenn Sie sich gerade mit Ehrgeiz und Engagement
auf Ihr Abitur oder den Abschluss an einer höheren Handelsschule vorbereiten
und Ihr Interessenschwerpunkt im kaufmännischen Bereich liegt.
Teamfähigkeit, Übernahme eigenverantwortlicher Tätigkeiten, Einsatzbereitschaft und Durchsetzungsvermögen haben Sie bereits unter Beweis gestellt. Wir
erwarten Englischkenntnisse sowie den sicheren Umgang mit dem PC.
Interessiert?
Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbungsunterlagen

Polyplast Müller GmbH
Personalabteilung
An der Bleiche 51 · 47638 Straelen
e-mail: karriere@polyplast.com
web: www.polyplast.com
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Was will der Chef
von mir beim Vorstellungsgespräch wissen?

Schreinerei  Metallbau

Wir suchen für das
Ausbildungsjahr 2013

Auszubildenden m/w
zum Tischler.
Schriftliche Bewerbungen richten
Sie bitte an:

DPH Voss GmbH · Bogenstraße 22 · 47661 Issum
Telefon 0 28 35 - 44 118
info@dph-voss.de · www.dph-voss.de

Wir suchen für unsere
Bäckerei/Konditorei in Weeze
zum 01.08.2013

(jb) Sie haben eine Zusage zum Vorstellungsgespräch!
Super, die erste Hürde ist genommen. Wichtig, jetzt müssen
Sie dranbleiben:
Bereiten Sie sich schon Zuhause auf mögliche Fragen vor, und
besprechen Sie Ihre Antworten auch mal mit Ihren Eltern.
Hier sind die Fragen, die immer wieder von Personalchefs
gestellt werden.

eine/n Auszubildenden m/w
im Bäckerhandwerk
Was sind Ihre Stärken und Schwächen?

Schriftliche Bewerbung
mit Lichtbild an:

Bäckerei Willems
Hier will der Chef erfahren, ob Sie sich
selbst und Ihr Können gut einschätzen
können. „Ich lerne schnell“, „ich arbeite
am besten im Team“ oder „ich gehe offen
auf Leute zu“. Und: Natürlich zählen hier
nur beruﬂiche Qualitäten!

Frau Behet, Alter Markt 4, 47652 Weeze

us!
Wir bilden a
Zum 01.08.2013 suchen wir für unseren Betrieb in Walbeck einen

Auszubildenden
zum Elektroniker (m/w)

Wie stellen Sie sich Ihre beruﬂiche
Zukunft vor?

Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

Hier klopft der Personalchef ab, wie ehrgeizig Sie sind. Außerdem erfährt er, ob er
längerfristig mit Ihnen planen kann, und
ob Sie sich über Aufstiegs-Chancen informiert haben.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung
per Post oder E-Mail an:
An der Seidenweberei 26
47608 Geldern-Walbeck
Telefon 02831/8 05 23
elektrolomme@t-online.de

Elektrogeräte
Photovoltaik
Elektroinstallation
BERATUNG
LIEFERUNG
KUNDENDIENST

Warum haben Sie sich ausgerechnet für diesen Beruf entschieden?

VERFERS
Elektromontagen

GmbH

Klompstr. 42-44 · 47551 Bedburg-Hau
Tel. (0 28 21) 8 98 50 · www.verfers.de
Zum 1. August 2013 bieten wir
2 Ausbildungsplätze an.

Elektroniker
mit Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

Anlagenmechaniker
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

Hier klärt der Personalchef, ob Sie wissen,
was Sie im Beruf erwartet und ob Sie sich
mit den Anforderungen auseinandergesetzt haben. Welche Fähigkeiten bringen
Sie für den Job mit, und haben Sie schon
mal ein Praktikum in dieser Branche absolviert?

Warum haben Sie sich bei uns
beworben?
Ein einfaches „weil ich eine Lehrstelle suche“ wäre jetzt die falsche Antwort. Der
Personalchef will wissen, ob Sie sich mit
seinem Unternehmen auseinander gesetzt haben. „Weil ich in einem internationalen Unternehmen arbeiten möchte“,
„weil ich in einer renommierten Firma
eine Ausbildung machen möchte“ oder
„weil ich mich in einem kleineren Familienunternehmen mehr einbringen kann“
sind mögliche Antworten.

Sind Sie gesund? Gibt es irgendwelche körperlichen Einschränkungen / Allergien?
Diese Frage ist sehr wichtig für ihn - aber
auch für Sie selbst, vor allem im Handwerk. Antworten Sie deshalb ehrlich - unter Umständen kommt der Beruf dann
nicht für Sie in Frage.

Haben Sie Schulden?
Auch hier antworten Sie unbedingt ehrlich. Erklären Sie aber auch, wodurch sie
entstanden sind und wie Sie sie nun bewältigen wollen.

Achtung!
Diese Fragen sind reine Privatsache und
Sie müssen diese Fragen nicht beantworten. Das können Sie dem Personalchef
auch so sagen.
Planen Sie in naher Zukunft zu heiraten?
Gründen Sie demnächst eine Familie?
Welche Partei wählen Sie?
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Bestens für die Wahl des
richtigen Berufs gerüstet
Wie ﬁnde ich den Ausbildungsberuf, der auch wirklich zu mir passt? Die Experten der
Bundesagentur für Arbeit geben Tipps für Jugendliche, die eine Lehrstelle suchen.

Der Rat klingt simpel, doch es steckt viel
dahinter. „Man sollte mit offenen Augen
durch die Welt gehen“, sagt Angela Heisler, Berufsberaterin bei der Agentur für
Arbeit. Sie wendet sich damit an Jugendliche, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind. „Jeder, dem man begegnet, hat einen Beruf. Die Frage ist dann:
Würde mir das gefallen?“
Bevor ein Schulabgänger sich um einen
Ausbildungsplatz bewirbt, steht der oftmals schwierigste Schritt an: den richtigen Beruf ﬁnden. Dazu gibt es viele

Beruﬂich
orientieren
und Erfahrung
sammeln

verschiedene Möglichkeiten – wie das
Berufsinformationszentrum BIZ in Wesel.
Eine der naheliegendsten ﬁndet sich zu
Hause. „Eltern können hilfreich sein“, sagt
Angela Heisler, warnt aber gleichzeitig:
„Gefährlich wird‘s, wenn sie ihre eigenen
Wünsche auf das Kind projezieren.“ Auch
Heike Jahn, Teamleiterin Berufsberatung
der Arbeitsagentur im Kreis Kleve, betont:
„Jugendliche dürfen sich nicht zu einem
Beruf überreden lassen. Sie müssen ihren eigenen Weg ﬁnden.“ Das Problem:
„Wenn man nicht mit Herzblut dabei ist,
wird man sich nie in dem Beruf wohlfühlen.“
Vielfach laute der Wunsch der Eltern: Abitur. „Das ist aber kein Beruf“, betont Heisler. „Erst mal muss ich mir klar werden,
welchen Job ich ausüben will; dann muss
ich überlegen, was ich dafür benötige.“
Indem Jugendliche ihre Stärken und Interessen zusammenfassen, erleichtern
sie sich die Wahl des richtigen Berufs.
Dazu zählen auch die eigenen Hobbys.
„Freunde sind ebenfalls wichtig“, verrät
Angela Heisler, „außerdem Praktika – so
viele wie möglich.“ Dadurch erhalte man

Wer kann einen Bundesfreiwilligendienst absolvieren?

ge- und Arbeitslosenversicherung zahlt
die Einsatzstelle.
Junge Menschen nach der Schule, Men- Zeugnis: Nach Abschluss des BFD erhalten
schen in mittleren Jahren und Senio- die Freiwilligen ein qualiﬁziertes Zeugnis.
rinnen und Senioren. Alter, Geschlecht, In welchen Bereichen kann ich
Nationalität oder die Art des Schulab- den Bundesfreiwilligendienst
schlusses spielen dabei keine Rolle.
leisten?
Für welchen Zeitraum muss ich
Die Einsatzbereiche sind vielfältig: Soziales (Kinder- und Jugendhilfe, Jugendmich verpﬂichten?
Die Regeldauer sind zwölf Monate. Man arbeit, Wohlfahrts-, Gesundheits- und
kann den Dienst aber auch auf sechs Altenpﬂege, Behindertenhilfe), UmweltMonate verkürzen oder auf 18 Monate und Naturschutz, Sport, Integration, Kulverlängern, maximal möglich sind 24 Mo- tur- und Denkmalpﬂege, Bildung, Zivilund Katastrophenschutz.
nate Dienstdauer.

Der Bundesfreiwilligendienst ist
eine attraktive Alternative für Schulabgänger,
die keine Ausbildungsstelle haben oder noch Welche Leistungen erhalte ich im Was muss ich tun, um BFDler zu
werden?
nicht wissen, welchen Freiwilligendienst?
Anleitung: Eine Fachkraft betreut den Zunächst müssen Sie eine Einsatzstelle
Lehrberuf sie ergreifen
Freiwilligen in der Einsatzstelle. Alle Frei- ﬁnden, beispielsweise über die Platzbörsollen.
willigen erhalten kostenlose Seminare.
se, über die ständige Beraterin bzw. den
Taschengeld: Die Einsatzstellen entscheiden, wie hoch das Taschengeld ausfällt.
Die Höchstgrenze liegt bei 336 Euro. Berufskleidung, Unterkunft und Verpﬂegung
können gestellt oder die Kosten ersetzt
werden. Bei den Sozialversicherungen ist
der Bundesfreiwilligendienst einem Ausbildungsverhältnis gleichgestellt. Die Beiträge für Renten-, Unfall-, Kranken-, Pﬂe-

zuständigen Berater oder auch über eine
der Zentralstellen. Selbstverständlich
können Sie auch eine Einrichtung, die Sie
interessiert, direkt ansprechen. Wenn diese Einrichtung noch nicht als Einsatzstelle
im BFD anerkannt ist, kann sie sich kurzfristig dafür anerkennen lassen. (Nähere
Informationen dazu bei der Informationshotline des Bundesamtes für Familie und
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Eindrücke von verschiedenen Berufen.
„Und wenn es dazu führt, dass man merkt,
was man nicht will, hat es auch schon geholfen.“ Für etwas leistungsschwächere
Schüler biete ein Praktikum zudem eine
gute Gelegenheit, sich in einem Beruf zu
beweisen.
Die Arbeitsagentur bietet ihrerseits verschiedene Hilfsmittel an. Auf der InternetSeite www.berufe.tv ﬁnden sich Filme
über zahlreiche Ausbildungsberufe. „Sie
sind wie Mini-Praktika“, ﬁndet Heisler –
ersetzen aber nicht das Praktikum. Die
Filme informieren über Aufgaben, welche
Fähigkeiten die Auszubildenden mitbringen müssen und mit welchen Zielgruppen
sie arbeiten. „Die Jugendlichen können
sich so einen Beruf viel besser vorstellen
als mit einer Info-Broschüre.“
Die Filme sind eine Ergänzung zu www.berufe.net; auf dieser Seite stehen alle Ausbildungsberufe mit ausführlichen Infos.
Dazu bietet die Arbeitsagentur das Buch
„Beruf aktuell“ und das Magazin „Beruf
regional“ mit Informationen aus den Kreisen Kleve und Wesel. „Damit sind die Jugendlichen bestens für die Berufswahl gerüstet“, sagt Angela Heisler, die mit ihren
Kollegen natürlich auch eine persönliche
Berufsberatung anbietet.
Es können am Ende der Suche übrigens
auch ruhig mehrere Berufswünsche herausspringen, „die alle Hand und Fuß haben“, sagt Heisler. Dies biete den Vorteil,
sich bei einer Absage auch in eine andere Richtung bewerben zu können. „Man
sollte immer mögliche Alternativen im
Auge behalten“, rät auch Heike Jahn.

zivilgesellschaftliche Aufgaben, BAFzA:
0221 - 36 73 0)

Was bringt mir der Bundesfreiwilligendienst?
Schule: Sie sind mit der Schule fertig und
haben keine Lust, direkt die Uni- oder
Ausbildungsbank zu drücken. Sie möchten die Zeit bis zum Studien- oder Ausbildungsbeginn sinnvoll nutzen.
Beruﬂiche Orientierung: Sie wissen noch
nicht genau, in welche Richtung es beruflich gehen soll und möchten mögliche Arbeitsgebiete kennenlernen. Sie möchten
ohne Druck Arbeitserfahrung und Referenzen sammeln.
Weitere Gründe: Sie wollen praktische,
nützliche und hilfreiche Arbeit leisten.
Sie haben Lust, neue Leute kennenzulernen und mit verschiedenen Generationen
zusammen zu arbeiten. Sie möchten Ihre
eigenen Grenzen und Möglichkeiten erfahren und sich persönlich herausfordern.

An wen kann ich mich mit Fragen
wenden?
Informationshotline des Bundesamtes für
Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA): Tel. 0221/36730; Kontakt per
Mail: info@bundesfreiwilligendienst.de.
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Bankkauffrau

Sport- und Fitnesskaufmann

Christina Wellmanns (22): „Ich stehe kurz vor den Abschlussprüfungen.
Nach dem Abitur war ich lange unentschlossen, was ich machen sollte.
Durch Praktika im Bereich Naturwissenschaften wusste ich, dass die
Arbeit in Laboren nichts für mich ist.
Da ich immer gut in Mathematik war
und gerne mit Menschen zu tun habe,
habe ich überlegt, Bankkauffrau zu
werden. Wie sich herausgestellt hat,
war es die richtige Entscheidung. Zu
Beginn der Ausbildung bei der Volksbank an der Niers war ich im Servicebereich tätig, später habe ich in der
Beratung an Gesprächen teilgenommen. Im weiteren Verlauf der Ausbildung schaut man auch in all die Bereiche
rein, die man von außen nicht sieht, wie Marketing, Kreditabteilung und Revision. Ich war selbst überrascht, wie vielfältig die Arbeit ist. Im November und
Januar stehen die Prüfungen an. Ich weiß bereits, dass ich übernommen werde;
dann geht es für mich in die Kreditabteilung für Firmenkunden. Das ist zwar
mehr ein Schreibtischjob, dafür noch mal eine Nummer größer. Es ist mehr
Fachwissen gefragt, und man übernimmt später mehr Verantwortung.

Lennart Kühl (22): „Ich habe gerade meine Ausbildung zum Sportund Fitnesskaufmann im Freizeitzentrum Xanten begonnen. Ich
wollte dazu nicht in ein FitnessStudio gehen, da es dort nur einen
begrenzten Aufgabenbereich gibt.
Die Kombination aus Sport und
kaufmännischen Aufgaben ist für
mich die perfekte Mischung.
Im Sommer, während der Hauptsaison, arbeite ich vor allem draußen.
Meine Aufgaben sind Kundenbetreuung, Beratung und Anleitung
von Gruppen, etwa beim Wasserski.
Der Umgang mit den Kunden reizt
mich auch ganz besonders: Sie wollen hier bei uns ihre Freizeit verbringen,
Spaß haben; entsprechend sind sie auch lernwillig, wenn man ihnen etwas
beibringen will.
Zu meinen Aufgaben gehören aber auch Reinigungs- und Wartungsarbeiten.
Im Winter stehen dann die theoretischen Arbeiten in der Geschäftsstelle an;
dann geht es für mich in die Buchhaltung, ins Marketing und zu den Veranstaltungskauﬂeuten. Es ist ein sehr vielfältiger Beruf.“

Hol’ dir die 3fache Erfahrung mit der
Kombi-Ausbildung zum/r

Restaurant Hotel Gesellschaftsräume
Bundeskegelbahn Terrasse

Gärtner/in

Wwww.gelder-dyck.de
Michael Seifert, Gelderner Str. 43, 47623 Kevelaer
Tel. 0 28 32 - 14 14 Fax 0 28 32 - 37 58

Fachrichtung Zierpﬂanzenbau

Im
Dezember
Info und Anmeldung 0049 (0) 28 32/14 14

Wir suchen für das Jahr 2013 eine/n Auszubildene/n
zur/m
Silvester
17.00 bis 23.00 Uhr
oder www.gelder-dyck.de
à la Carte

Restaurantfachfrau/mann
und eine/n Auszubildene/n
zur/m
Sonntag
den
18.12.
Sonntags
ab
9.00
Uhr

Ab 15.00 Uhr
Frühstücksbuffet
9,80 €
Koch/Köchin
“Tanz für Jedermann”

Restaurant

Kreativessen
Wir bieten Ihnen eine qualifitäglich
zierte
und
praxisnahe
ab 17.30
Uhr
am 23.12.
ab
19.30
Uhr
Speisekarte
unserer
Webseite
Ausbildung und
freuen auf
uns
auf Ihre aussagefähige1.Bewerbung.
Weihnachtstag
Es freut sich auf Ihren Besuch Familie
Seifert
undUhr
Team
11.30 bis
15.00
la Carte
HAUSàDES
GASTES

G ELDER
DYC
K
2 W ih
ht t
Unser Praxisteam sucht eine/n engagierte/n

Auszubildende/n zur/m ZMF m/w
Unsere Schwerpunkte liegen
in der Ästhetik, Implantologie, Prothetik,
einschließlich Laserbehandlung in allen Bereichen.
Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

Laser-Zahnarztpraxis

Dr. Dagmar Zakrocki M.Sc.
drs. I. Ingenegeren M.Sc. M.Sc
Vernumer Str. 27, 47608 Geldern, Tel. 0 28 31/99 11 61, www.zakrocki.de

Auszubildende/r
für 2012/2013 gesucht.
Schriftliche Bewerbungen an:
Stephan Haber · Ulrichstraße 7 · 46519 Alpen · 02802-2450
www.stephan-haber.de

„Die Ausbildung bei Bremkens-HonnenPellens ist sehr abwechslungsreich“,
bestätigen die Azubis Ann-Christin Peltzer
und Philipp Pastors.

Warum eine klassische Ausbildung in nur einem
Betrieb machen, wenn man in der gleichen Zeit die
Erfahrung aus drei Betrieben sammeln kann?
Die Unternehmen Bremkens Orchideen, Ludger
Honnen – blühende Beet- und Zimmerpﬂanzen
sowie Pellens Hortensien aus Geldern bilden seit
mehreren Jahren gemeinsam Gärtner/innen aus.
Jeweils ein Jahr ist der Azubi in jedem Betrieb und
kann somit das dreifache Wissen über die
verschiedensten Formen des Gartenbaus sammeln.

Gartenbau ist nicht gleich Gartenbau: Drei Unternehmen, drei Arbeitsweisen.
Bremkens Orchideen
:.#6'* #20'# $>0&*#,-.1'1
:,6(=&0'%#1 0 #'2#,'+ #&#'62#,#5=!&1&31
: ',1264-,- '*2'1!&#,3,">!)0- -2#0,
Ludger Honnen – blühende Beet- und Zimmerpﬂanzen
: 0#'2#1-02'+#,26 0%#0'2#,3,"eihnachtssterne
:ermarktung über Genossenschaften und Großhandel
: 32-+2'1!&#0',,#0 #20'# *'!&#0ransport
Pellens Hortensien
:,2#0,2'-,*# '0#)24#0+0)23,%
: 0 #'2#,'+reiland und im Gewächshaus
:raktoreneinsatz
Aufgrund der besonderen Ausbildungsstruktur ist die Lehre bei uns sehr anspruchsvoll.
-!&+'2"#00'!&2'%#,-2'42'-,5'0"#1#',#4'#*1#'2'%##'2 #'3,1*#0,#, 3163 '*"#,"#
verschiedenste Pﬂanzenkulturen kennen und arbeiten sehr abwechslungsreich.
Die Karrierechancen mit einer soliden Ausbildung zum/r Gärtner/in sind hervorragend.
Der W#%),,63+ #'1.'#*> #0#',##'12#031 '*"3,%',,#0&* "#0roduktion
weiterführen. Oder über die betriebswirtschaftlich ausgerichtete schulische
Weiterqualiﬁ)2'-,63+ %00 #20'# 15'02',"#,,"#*!&*'#<*'!&),,+'2"#0
Ausbildung die F!&- #01!&3*0#'$##00#'!&25#0"#,"'#63#',#+23"'3+ #0#!&2'%2
Gute Fachkräfte werden in allen Bereichen dringend gesucht.
'22#1#,"#,'#&0#311%#)0=$2'%# #5#0 3,%,
Bremkens Orchideen · z.Hd. Jörg Heyduk · Walbecker Straße 119 · 47608 Geldern
joerg@bremkens-orchids.de

In manchen Firmen müssen sich die Bewerber einem Einstellungstest stellen. Wer sich gut vorbereitet, der kann hier Punkte
sammeln. Auf diese Kategorien sollten Sie vorbereitet sein:
Grundrechenarten, Allgemeinbildung (Politik, Wirtschaft, Geschichte und Geographie), Konzentrationsübungen, Sprachverständnis und Zahlenreihen. Achten Sie beim Üben auch auf die
Zeit! Hier einige Beispiel-Aufgaben:

1

Wenn 5 Katzen in 5 Minuten 5 Mäuse fangen,
wie viele Katzen fangen dann in 100 Minuten
100 Mäuse?
a) 5 Katzen b)10 Katzen c) 20 Katzen
d) 100 Katzen

2
3

1/4 plus 1/6 ergibt
a) 2/3 b) 1/12 c) 5/12 d) 1/10

Anna hat viele T-Shirts: 1/3 davon sind weiß,
1/6 rot. Wie viele T-Shirts haben eine andere
Farbe?
a) 1/3 b) 1/2 c) 1/9 d) 2/9

4

Ein Auto verbraucht auf 100 Kilometer 8 Liter
Benzin. Wie viel verbraucht das Auto auf 200
Kilometer?
a) 10 Liter b) 15 Liter c) 16 Liter d) 20 Liter

5

Wie hoch ist die Mehrwertsteuer
in Deutschland?

ICH KANN ALLE ZUM

LACHEN BRINGEN.
MEIN TEAM ZEIGT MIR, WIE ICH BEIM
BERUFSSTART GUT LACHEN HABE.
NS
K OM M I

TEANMFT

U UT.DE
ZUHK
- BIN - G
IC

Mach das zum Beruf, worin du gut
bist. Wir unterstützen dich als Teampartner bei der Suche nach der passenden Ausbildung. Gemeinsam mit dir
sind wir das Team Zukunft. Wir finden
heraus, wo deine Stärken liegen, und
stehen dir beim Berufsstart zur Seite.
DIE BE RUFSBE R ATUNG

a) 3 % b) 10 % c) 19 % d) 25 %

6
7

In welchem Jahr ist die Mauer gefallen?

8

Wie häuﬁg ﬁndet die Bundestagswahl statt?

9

Wer schrieb die Familiengeschichte
„Die Buddenbrooks“?

a) 1989 b) 1990 c) 1991 d) 1992

Wie heißt die Landeshauptstadt von Hessen?
a) Mainz b) Darmstadt c) Frankfurt am Main
d) Wiesbaden
a) jedes Jahr b) alle 2 Jahre c) alle 4 Jahre
d) alle 10 Jahre

a) Friedrich Schiller b) Stefan Zweig
c) Thomas Mann d) Hermann Hesse

10
11

Wer war der Autor der „Odyssee“?
a) Homer b) Archimedes c) Sokrates d) Sophokles

Der Maler Salvador Dali war ein Verteter des
a) Dadaismus b) Kubismus c) Surrealismus
d) Expressionismus

12

Andy Warhol war ein...

13

Welcher Maler schnitt sich
seine Ohrmuschel ab?

a) Rockmusiker b) Filmemacher c) Politiker
d) Pop-Art-Künstler

a) Leonardo da Vinci b) Pablo Picasso
c) Albrecht Dürer d) Vincent van Gogh

14

Was ist die Komplementärfarbe zu Rot
(nach dem Prinzip von Hering)?
a) Grün b) Rosa c) Lila d) Blau

15
16
17

Was ist kein Aggregatzustand?
a) gasförmig b) ﬂüssig c) erdig d) fest

Welches chemische Element ist kein Edelgas?
a) Neon b) Phosphor c) Helium d) Krypton

Was braucht man, wenn man Fleisch haltbar
machen und es pökeln will?
a) Salz b) Essig c) Öl d) Zucker

Wir sind ein qualitativ hochwertiges Anzeigenblatt, das sich insbesondere durch seinen
umfangreichen Lokalteil und seine hohe Druckqualität auszeichnet.
Die Niederrhein Nachrichten erscheinen zweimal pro Woche mit sieben Regionalausgaben.
Als Informationsmedium sind die Niederrhein Nachrichten in der Region fest etabliert und werden in vielen Haushalten als Erstzeitung wahrgenommen.
Das macht die Niederrhein Nachrichten zu einem starken und kompetenten Partner für lokale
und regionale Anzeigen- und Beilagenkunden.
Für unsere Graﬁk- und Satzabteilung im eigenen Hause suchen wir zum 01.09.2013

eine/n Auszubildende/n zum

Mediengestalter/in
für Digital- und Printmedien
Sie sollten das 18. Lebensjahr vollendet haben, über gute Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen und Spaß an der Arbeit mit dem PC haben. Darüber hinaus erwarten wir ein freundliches
Wesen, eine positive Einstellung zur Teamarbeit, Flexibilität in der Arbeitszeit, Verantwortungsbereitschaft und Engagement.
Wir bieten Ihnen eine dreijährige, abwechslungsreiche Ausbildung in einem hochmotivierten
Team an einem modernen Arbeitsplatz.
Wir bilden für den eigenen Bedarf aus, daher wird eine Übernahme in unser Team angestrebt.
Wenn Sie interessiert sind und vorzugsweise die allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife haben, dann warten Sie nicht lange. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Niederrhein Nachrichten Anzeigenblatt GmbH
z. Hd. Beate Aßmann, Marktweg 40 c, 47608 Geldern
www.nno.de · Mail: assmann@nno.de

Hier sind die Lösungen: 1.a, 2.c, 3.b, 4.c, 5.c, 6.a, 7d, 8.c, 9.c, 10.a, 11.c, 12.d,
13.d, 14.a, 15.c, 16.b, 17.a

Wir suchen zum 1. August 2013
einen Auszubildenden zum

Metallbauer m/w
Fachrichtung Konstruktionstechnik
Voraussetzungen sind gute mathematische Kenntnisse
sowie technisches Verständnis, Verantwortungsbewusstsein
und Teamgeist.
Einen Auszubildenden zum

Tech. Systemplaner m/w
Fachrichtung Stahl- und Metallbautechnik
Voraussetzungen sind die Fachhochschulreife, gute Noten in
Deutsch und Mathematik, PC-Grundkenntnisse sowie technisches
Verständnis, Verantwortungsbewusstsein und Teamgeist.

Fenster und Türen
Wir bieten Ihnen eine fachbezogene und praxisorientierte
Ausbildung.

Bis 22 Uhr arbeiten, dafür
morgens lange schlafen
Katharina Krüger ist im zweiten Jahr ihrer Ausbildung zum Koch,
Rene Hüsch hat vor zwei Monaten angefangen. Die beiden 19-jährigen
Lehrlinge des Straelener Hofs haben ihre Wahl nicht bereut und können
so manches Schreckgespenst des Kochberufs vertreiben.

Ihre aussagefähige
Bewerbung
richten Sie bitte
aus Aluminium
und Kunststoff
schriftlich
z. Hd. -Hern
Weyers an:
Wintergärten
Solarfenster

Fenster und Türen
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Grüne Technologie für den Blauen Planeten
Saubere Energie aus Solar und Fenstern

Die Arbeitszeiten
Katharina Kürger: „An die Arbeitszeiten
gewöhnt man sich schnell. Man weiß
ja auch im Vorfeld, was einen erwartet,
und kann sich darauf einstellen. Ich habe
weiterhin meine Freizeit und bin meist
pünktlich zwischen 22 und 22.30 Uhr aus
dem Betrieb raus.
Rene Hüsch: „Ich habe schon während
der Schulzeit ein Praktikum als Koch gemacht und bin bereits damals mit den
Arbeitszeiten super zurecht gekommen.
Abends länger arbeiten, dafür morgens
auch später anfangen, das ist genau richtig für mich.“

Der Ton in der Küche

Kerken-Nieukerk
Wachtendonk Geldern
Winnekendonk
Kevelaer

Wir suchen

Auszubildende
Du hast Spaß am Kontakt mit Kunden, kennst dich mit Kochen aus und liebst die
Vielzahl an Fleischprodukten und Wurstwaren? Dann passt zu dir der Beruf des/der
Fachverkäufers/-in im Lebensmittelhandwerk Fachrichtung Fleischerei.

WÄHREND DER AUSBILDUNG LERNST DU:
Alles über Beratung, Bedienung und Umgang mit Kunden
Alles rund um die Kontrolle und Disposition der Lebensmittel
Sämtliche Abläufe des Verkaufs von Fleisch- und Wurstwaren
Das H
herstellen von dekorativen Platten und küchenfertigen Erzeugnissen

DAS SOLLTEST DU MITBRINGEN:
Freude am Kundenkontakt
Gepflegte Erscheinung
Gute Ausdrucksweise
Gutes Gedächtnis
Kreativität
Genauigkeit
Belastbarkeit, Ausgeglichenheit

DANN BIETEN WIR DIR:
eine umfassende und durch Schulung unterstützte fachliche Ausbildung
ein angenehmes Arbeitsklima
eine spannende berufliche Herausforderung mit hervorragenden
Zukunftsaussichten

Bewerbe dich bitte mit Lebenslauf
und deinen letzten beiden Schulzeugnissen:
EDEKA Brüggemeier
Verwaltung - Kevelaerer Strasse 61 - 47626 Kevelaer

Katharina Kürger: „Wenn etwas schief
läuft, muss man dafür gerade stehen –
und dann gibt es auch schon mal einen
Anpﬁff. Aber es ist in jedem Beruf so, dass
der Chef einen kritisiert, wenn man Fehler macht. Auf jeden Fall haben wir auch
Spaß in der Küche.“
Rene Hüsch: „Natürlich wird‘s mal lauter,
vor allem, wenn‘s stressig ist. Ich ﬁnde es
jetzt aber nicht so schlimm. Solange man
seine Arbeit richtig und gut macht, wird
kein Chef meckern. Wenn man aber Feh- am nächsten Tag meist erst gegen 14 Uhr
ler macht, muss man auch mit der Kritik wieder anfangen muss. Außerdem verliert
umgehen können.“
man auch ein wenig das Zeitgefühl, wann
Wochenende ist. Für mich ist beispielsweise der Samstag ein ganz normaler ArKaum freie Tage
Katharina Krüger: „Wir haben einen Tag beitstag.“
in der Woche Schule, alle vier Wochen
sind es zwei. Dazu sind wir vier Tage im Startschwierigkeiten
Betrieb, haben also zwei Tage in der Wo- Katharina Krüger: „Ich hatte zu Beginn
che frei.“
meiner Ausbildung mit dem ArbeitstemRene Hüsch: „Wir bekommen einen po etwas Probleme. Die Karte merken,
Dienstplan, so dass wir planen können, Desserts schnell anrichten und rausgewann wir frei haben. Allerdings gibt es ben, koordinieren, was man als erstes
auch Betriebe, in denen man erst abends macht und was länger braucht – bis das
erfährt, ob man am nächsten Tag arbeiten alles saß, hat es bei mir ein wenig gedaumuss oder nicht.“
ert. Aber jetzt bereitet es mir gar keine
Schwierigkeiten mehr.“
Rene Hüsch: „Wenn man beispielsweiKein freies Wochenende
Katharina Krüger: „Wir haben auch mal se 20 Desserts gleichzeitig fertigmachen
am Wochenende frei. Da ich nicht so der muss, auch mit einer Garnitur aus Eis,
Partytyp bin, ist es für mich aber ohnehin dann ist das schon stressig. Musste ich
kein Problem, wenn ich am Wochenende gleichzeitig auch noch eine Vorspeise
anrichten, war ich anfangs noch etwas
arbeiten muss.“
Rene Hüsch: „Wenn ich kurz nach 22 Uhr verwirrt: Womit fange ich jetzt an, was
Feierabend habe, kann ich immer noch mache ich wann? Aber das hat sich schon
zwei, drei Stunden feiern gehen, da ich jetzt gelegt.“
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VL: Geld vom Staat und
Arbeitgeber

Habe ich Anspruch?

Was passt zu mir?

Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen haben Arbeitnehmer, Beamte, Richter, Soldaten und
Auszubildende. Wer neu in einen Job einsteigt, beWas ist VL?
kommt die VL oft erst nach Ablauf der Probezeit.
Die vermögenswirksame Leistung ist eine Sparform, Dabei kann die Höhe der Zahlung durch den Arbeitan der sich Arbeitgeber und Staat beteiligen. Es geber bis zu 40 Euro pro Monat betragen.
handelt sich um eine vertraglich vereinbarte Geldleistung durch den Arbeitgeber in Deutschland. Die Wie bekomme ich VL?
VL wird direkt vom Arbeitgeber auf das vom Arbeit- Um vermögenswirksame Leistungen vom Chef
nehmer benannte Anlagekonto überwiesen. Je nach zu bekommen, müssen Arbeitnehmer einen speVertrag muss bzw. kann der Arbeitnehmer selbst ziellen VL-Sparplan abschließen. Darunter fallen:
etwas hinzuzahlen. Die VL wird mit einer Arbeitneh- Banksparplan, Bausparvertrag, Anlagen in Aktienmersparzulage vom Staat gefördert. Die förderfä- fonds, betriebliche Altersvorsorge, VL Riester, Lehigen, langfristigen Sparformen sind vom Gesetzge- bensversicherung. Zulagen vom Staat gibt es für
ber vorgegeben.
Bausparvertrag, Aktienfonds und VL Riester.

Frühzeitig ans
Alter denken
Berufsunfähigkeit:
Privat vorsorgen
Wenn das erste selbst verdiente Geld auf dem Konto
und der Start ins Berufsleben
noch nicht lange zurück liegt,
machen sich die wenigsten
wirklich Gedanken darüber,
was eine Berufsunfähigkeit
für sie bedeuten kann. Dabei
ist das Risiko nicht zu unterschätzen: Etwa 200.000
Deutsche werden pro Jahr berufsunfähig. Die ﬁnanziellen
Konsequenzen sind umso
schwerwiegender, je jünger der Betroffene ist – und
werden vom Staat nur unzureichend abgefangen. Die
staatliche Berufsunfähigkeitsrente gibt es höchstens noch
für Arbeitnehmer, die vor
dem 2. Januar 1961 geboren
wurden. „Jüngere Betroffene
erhalten bestenfalls eine Erwerbsminderungsrente“, warnen Versicherungsexperten.
„Diese wird zudem nur dann
in vollem Umfang gewährt,
wenn die Einschränkungen
keinerlei Tätigkeit an wenigstens drei Stunden pro Tag
mehr zulassen.“ Mit einer privaten Berufsunfähigkeitsrente
erhalten Betroffene hingegen
eine monatliche Rente, wenn
sie zu mindestens 50 Prozent
nicht mehr arbeiten können
– und zwar im zuletzt ausgeübten Beruf.

„Junge Menschen müssen sich
heute mehr Gedanken über
ihre Rente machen als früher“,
wissen Versicherungsexperten. „Die gesetzliche Rente
reicht in vielen Fällen nicht
aus, um den gewohnten Lebensstandard auch im Alter
zu halten.“ Eine private Altersvorsorge ist deshalb für
Berufseinsteiger besonders
wichtig. Geeignet ist dafür
eine private Rentenversicherung. Sie zahlt im Alter
jeden Monat – zusätzlich zur
gesetzlichen Rente – einen
garantierten Betrag. Diesen
stockt der Versicherer meist
noch mit Überschüssen auf.
Den Zeitpunkt der Auszahlung kann der Versicherte
bei Vertragsabschluss selbst
festlegen. Der besondere
Vorteil der Privatrente gegenüber einem Sparvertrag: Mit
einem gesparten ﬁnanziellen
Polster kommen Rentner
meist nur eine Zeit lang aus;
irgendwann sind die Reserven aufgebraucht. Die private
Rentenversicherung zahlt dagegen bis zum Lebensende
– egal wie alt der Versicherte
wird. Ein weiterer Tipp: Beim
Thema Altersvorsorge sollten
Berufseinsteiger die RiesterRente ins Kalkül ziehen. Sie
wird vom Staat durch Zulagen und steuerliche Vorteile
gefördert. Diese Sonderform
der privaten Altersvorsorge ist
deshalb häuﬁg sehr attraktiv.
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Generell hängt dies davon ab, wie die Pläne für die
Zukunft aussehen, vor allem bei VL in Verbindung
mit Riester. Diese wird vor allem zur Förderung
der privaten Altersvorsorge genutzt. Wer sicherheitsbewusst ist, setzt auf einen Bausparvertrag;
wer längerfristig denkt, für den sind Aktienfonds
interessanter. Wer dagegen weiß, dass in sieben Jahren eine größere Anschaffung ansteht, ist auch mit
einem Banksparplan gut beraten.

Tipp

Bei der Buchhaltung im Betrieb,
bei Kollegen und dem Bankberater des
Vertrauens nachfragen.

Medline (www.medline.com) ist ein internationaler Konzern im Health Care Markt.
Von unserem Europäischen Distributionszentrum in Kleve am Niederrhein beliefern wir unsere Kunden in
Deutschland, Österreich, der Schweiz, die Niederlande, Belgien, Italien, Großbritannien und Nordeuropa
sowie in zahlreichen anderen Ländern innerhalb und außerhalb Europas mit OP-Abdeckungen und OPBekleidungen, Handschuhen, Absaugsystemen sowie kundenspeziﬁschen OP-Sets.
Mit über 100 Mitarbeitern stellen wir von Kleve aus eine reibungslose Auftragsabwicklung sowie die
Beschaffung, Lagerung und den Versand unserer Produkte sicher. Zusätzlich sind in Kleve die zentralen
Funktionen Finanzen, Customer Service, IT und Personalwesen angesiedelt.
Zur Unterstützung unserer Teams suchen wir zum 01.08.2013

2 Auszubildende/n „Groß- und Außenhandelskaufmann“ (m/w)
Zu Ihren Hauptaufgaben zählen:
Ø Unterstützung des Customer Service
Ø Produkteinkauf, Auftragsbearbeitung
Ø Distribution und Export
Ø Warenlagerung, Warenversand sowie
Steuerung des Warenﬂusses
Ø Administration Qualitätsmanagement
Ø Administration Debitorenbuchhaltung
Ø Allgemeine Büro- und
Verwaltungstätigkeiten

Als ideale/r Kandidat/in verfügen Sie über:
Ø Fachhochschulreife
Ø Gute Englischkenntnisse, weitere
Fremdsprachen von Vorteil
Ø Gutes schriftliches und mündliches
Ausdrucksvermögen
Ø Kenntnisse der gängigen MS-OfﬁceAnwendungen
Ø Interesse an kaufmännischen Tätigkeiten
Ø Engagement und Teamfähigkeit

2 Auszubildende/n „Fachkraft für Lagerlogistik“ (m/w)
Zu Ihren Hauptaufgaben zählen:
Ø Güterannahme, Wareneinlagerung,
Kommissionieren
Ø Buchung und Disposition der Waren
Ø Bestandskontrolle, Korrekturbuchungen,
Datenpﬂege
Ø Bearbeitung von Versand- und
Begleitpapieren
Ø Arbeiten mit dem Lagerverwaltungssystem
Ø Führen von Flurförderzeugen
(nach entsprechender Ausbildung)

Als ideale/r Kandidat/in verfügen Sie über:
Ø Fachoberschulreife
Ø Grundkenntnisse Englisch
Ø Interesse an logistischen Prozessen
Ø Körperliche Belastbarkeit
Ø Flexibilität
Ø Einsatzfreude und Teamfähigkeit
Ø Kenntnisse der gängigen MS-OfﬁiceAnwendungen

1 Auszubildende/n „Fachinformatiker für Systemintegration“ (m/w)
Zu Ihren Hauptaufgaben zählen:
Ø Integration von Hard- & Softwarekomponenten zu Systemen
Ø Konﬁguration & Installation von Hardware,
Betriebssystemen sowie Anwendungsprogrammen
Ø Systempﬂege
Ø Bearbeitung von Systemstörungen

Als ideale/r Kandidat/in verfügen Sie über:
Ø Fachhochschulreife
Ø Interesse an Datenverarbeitung
Ø Kenntnisse der gängigen MS-Ofﬁce
Anwendungen
Ø Technisches Verständnis
Ø Gute Englischkenntnisse,
weitere Fremdsprachen von Vorteil
Ø Fähigkeit zu exaktem und analytischem
Denken
Ø Engagement und Teamfähigkeit

Bitte schicken Sie Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen
bis zum 28. Oktober 2012 -vorzugsweise per E-Mail - an:
petra.segers@medline.com.
Frau Segers steht Ihnen vorab auch gerne für telefonische
Auskünfte zur Verfügung.
Telefon: +49 (0) 2821 7510 7513.

26

AUSBILDUNGSPLATZBÖRSE NIEDERRHEIN NACHRICHTEN 10/2012

IHK hilft bei Suche nach
der passenden Lehrstelle
„Matching“-Projekt unterstützt Auszubildende und Unternehmen

fenen Lehrstellen und gleicht diese mit
denen von Jugendlichen ab, die einen
Ausbildungsplatz suchen. „Oft müssen wir die Wünsche eingrenzen“, sagt
Lehmann. „So umfasst beispielsweise
der kaufmännische Bereich mehr als 40
Berufe.“ Zudem stelle nicht nur jeder
Beruf bestimmte Anforderungen, auch
Ermittlung der Stärken und Interes- Betriebe, die im selben Beruf ausbilden,
sen sowie persönlichen Kompetenzen: haben verschiedene Erwartungen an die
Oftmals entdecken die IHK-Vertreter in Lehrling.
Telefon- oder persönlichen Gesprächen
mit Jugendlichen noch Stärken, die diese Informationen über weitere Ausbilselbst bis dahin nicht kannten. „Wir hatten dungsmöglichkeiten und Alternativmal einen Jugendlichen, der sich selbst Ja- berufe: Nicht immer kann die IHK für jeva-Programmierung beigebracht hat und den Jugendlichen, der sich meldet, einen
dieses nicht als Stärke und Kompetenz, Ausbildungsplatz vermitteln. „Manchmal
sondern nur als Hobby angesehen hat“, gibt es keine Übereinstimmung“, sagt
berichtet Diplom-Sozialwissenschafter Lehmann, etwa wenn keine Angebote
Sebastian Lehmann vom Team der Ausbil- zum gewünschten Beruf vorliegen. Dann
überprüft die IHK gemeinsam mit dem
dungsberatung der IHK Niederrhein.
Jugendlichen, welche Alternativen es entAbgleich mit den Berufswünschen im sprechend der Stärken und Neigungen
Hinblick auf die beruﬂichen Anforde- gibt. „Wichtig sind die Hobbys, die die Jurungen: Die IHK erstellt Proﬁle von of- gendlichen mitbringen.
Mit dem neuen Projekt „Matching – Passgenaue Vermittlung“ unterstützt die Industrie- und Handelskammer die Unternehmen bei der Suche nach passenden
Auszubildenden. Gleichzeitig ist es eine
Hilfestellung für Jugendliche, den für sie
geeigneten Ausbildungsberuf zu ﬁnden.

Sebastian Lehmann

Tipp

Mit dem Projekt
„Matching – passgenaue
Vermittlung“ reagiert die
IHK auf den sich abzeichnenden Mangel an Fachkräften.
Die IHK-Mitarbeiter führen Unternehmen und Jugendliche gezielt
zueinander. Im persönlichen
Gespräch beraten sie intensiv und
nehmen Ausbildungswünsche auf.
Kontaktaufnahme: Sebastian
Lehmann, Telefon 0203/2821-216,
E-Mail lehmann@niederrhein.
ihk.de; Reinhard Zimmer, Telefon
0203/2821-495, E-Mail rzimmer@
niederrhein.ihk.de; Insa Larson,
larson@niederrhein.ihk.de.

Eine Mind-Map ist dabei recht hilfreich“,
sagt Lehmann. Bei guten Bewerbern sei
zudem ein Duales Studium eine echte
Alternative zur Ausbildung. „Dieses ist
auch für Betrieb unter dem Gesichtspunkt
Talentförderung und Fachkräftemangel
zunehmend interessanter“, verrät Lehmann.
Feedback zu Bewerbungsunterlagen
und Auftreten im Vorstellungsgespräch:
Die IHK gibt Tipps, wie man bei einer Bewerbung vorgehen sollte. Sie prüft die
Bewerbungsunterlagen auf Vollständigkeit (Anschreiben, Lebenslauf, Anhänge
wie Zeugnisse, Praktikumsbescheinigung
oder Zertiﬁkate), Aufbau und Formulierung. Dazu kann der Bewerber seine Unterlagen auch einschicken.
Weiter erfahren die Jugendlichen, worauf
Personaler von Unternehmen bei der Bewerbung und später im Vorstellungsgespräch Wert legen. „Wir trainieren für das
Vorstellungsgespräch und geben Hintergrund-Tipps“, sagt Lehmann.

Looking for natural talents:
Oleon NV verarbeitet natürliche Fette und Öle und produziert eine große Palette oleochemischer Produkte, wie z. B. Fettsäuren,
Glyzerin, Fettalkohole, Ester und Dimere. Unsere Produkte werden aus natürlich nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und sind
sowohl leistungsstark als auch biologisch schnell abbaubar. Der Hauptsitz der Oleon-Gruppe ist in Ertvelde (Belgien). Oleon
hat zwei Produktionsstandorte in Belgien und jeweils einen Standort in Deutschland, Norwegen, Frankreich und Malaysia.
Oleon gehört zu den größten Produzenten oleochemischer Produkte in Europa.
Wenn Sie unsere Zukunft mitgestalten möchten, dann heißen wir Sie zum 1. August 2013 in unserem Werk in Emmerich herzlich
willkommen als:

Student/in zum
Bachelor of Engineering
Fachbereich Chemie
in Zusammenarbeit mit der HS Niederrhein in Krefeld.
Voraussetzung ist die allgemeine Hochschulreife mit sehr guten
Noten in Mathematik und Naturwissenschaften.
Wir erwarten eine sehr hohe Lernbereitschaft und bieten dafür
eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Ausbildung.
Kommunikative Fähigkeiten, Zuverlässigkeit, Flexibilität und
Teamfähigkeit setzen wir voraus.

Auszubildende/n für den Beruf
der Chemikantin/ des Chemikanten
Chemikanten starten die Produktionsanlagen, befüllen die Maschinen mit Rohstoffen und überwachen den Produktionsablauf in
einer Messwarte. Auch das Warten, Reinigen und Reparieren der
großräumigen Anlagen gehört zum Berufsbild des Chemikanten.
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Sind Sie interessiert? Dann richten Sie Ihre Bewerbung bitte an:

RBD, Düsseldorf Heerdt

Auflage
Oleon GmbH
Herrn Jürgen Haan
Industriestraße 10
46446 Emmerich am Rhein

Telefon: 02822-74231
E-Mail: juergen.haan@oleon.com
www.oleon.com

173.000 Exemplare

Erscheinungstag
Dienstag, 02. Oktober 2012

Jung & erfolgshungrig?
DU hast es selbst in der Hand!
Nutze die Ausbildung 2013 als Sprungbrett für deine Karriere!

Interessiert?
www.medimax.de
bewerbung@medimax.de

ÜBER 110 x IN DEUTSCHLAND. WWW.MEDIMAX.DE
MEDIMAX Electronic Objekt Goch GmbH,
47574 Goch, Auf dem Wall 15, im 1. OG im Kauﬂand-Center, Tel. 02823/92850-0
MEDIMAX Electronic Objekt Geldern GmbH,
47608 Geldern, Nordwall 59, Alte Feuerwache, Tel. 02831/13376-0

TV Đ AUDIO Đ ELEKTRO Đ ENTERTAINMENT Đ MULTIMEDIA Đ MOBILFUNK

Qualität
hat Vorrang!

Die Ausbildungsplatzbörse erscheint halbjährlich mit
den Niederrhein Nachrichten und wird in den Schulen
als begleitendes Lehrmaterial genutzt.

