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Herr Dr. Glück, wie sieht die aktuelle Lage 
auf dem Ausbildungsmarkt aus?
Dr. Peter Glück: Durch den doppelten 
Abitur-Jahrgang haben wir ein paar Un-
versorgte mehr als in den Vorjahren. So 
gibt es auch einen Wettbewerb unter den 
Bewerbern. In den vergangenen Jahren 
hatten wir am Ende meist etwa 100 Un-
versorgte. Ich befürchte, dass es in diesem 
Jahr einige mehr sein werden. Derzeit 
haben wir rund 40 Prozent mehr Unver-
sorgte.

Ist das Interesse bei Abiturienten an einer 
Ausbildung tatsächlich so groß?
Glück: Wir haben rund 50 Prozent mehr 
Bewerber mit Abi tur als im Vorjahr. Von 
denen planen sicherlich einige zweiglei-
sig: Sie bewerben sich um einen Ausbil-
dungs- und einen Studienplatz. Wer sich 
aber für eine  Ausbildung entschließt, 
steht in Konkurrenz mit den Abgängern 
anderer Schulformen.

Reagieren die Betriebe auf die Situation?
Glück: Manche Betriebe haben sich fest-
gelegt, sie nehmen nur Bewerber mit 
Hochschulreife. Andere Unternehmen 
sind zwar offener, ziehen aber dennoch 
Bewerber mit Abitur vor; sie sind älter, 
daher in der Regel mobil, reifer und ha-
ben einen höheren Bildungsgrad. Ande-
re Betriebe wieder entscheiden sich be-
wusst für Bewerber ohne Abitur, also mit 
Haupt- oder Realschulabschluss, gerade 
im Handwerk. Dort sehen sie eine höhere 

Chance auf Weiterbeschäftigung, dass die 
Lehrlinge also nach der Ausbildung nicht 
beispielsweise in ein Studium wechseln.

Mehr Bewerber – gibt es auch mehr Lehr-
stellen?
Glück: Nein. Es drängen mehr Schulab-
gänger auf den Markt, ohne dass wir mehr 
Stellen im Angebot hätten. Dennoch ste-
hen die Kreise Kleve und Wesel im Bun-
desschnitt sehr gut da: Kleve schafft es 
bei der Ausbildungsquote unter die Top 
20, Wesel immerhin ins obere Drittel. Ins-
gesamt sind das sehr erfreuliche Werte. 
Allerdings gibt es auch ein Stadt-Land-
Phänomen, das wir im Auge behalten 
müssen. Dabei profitieren die Großstädte 
von der Ausbildungsleistung in den länd-
lichen Kreisen: Die jungen Leute machen 
hier in der Region ihre Ausbildung und 
entscheiden sich dann später dafür, in 
eine Großstadt zu gehen. So entsteht ein 
Fachkräftebedarf in den ländlichen Regi-
onen.

Was können die Betriebe tun?
Glück: Die Betriebe können dem entge-
genwirken, indem sie mehr Auszubilden-
de übernehmen. Natürlich können viele 
Betriebe, selbst wenn sie über Bedarf aus-
bilden, nicht mehr Leute übernehmen, 
wenn das Unternehmen nicht gleichzei-
tig wächst. Aber trotzdem sollte manches 
Unternehmen über den eigenen Schatten 
springen, ein Risiko eingehen und mehr 
fertige Lehrlinge übernehmen. Nur so 
können wir die künftigen Fachkräfte in 
der Region halten.

Ende August gab es im Agenturbezirk We-
sel mehr als 1.000 unversorgte Bewerber, 
gleichzeitig aber auch fast 500 unbesetzte 
Lehrstellen. Wie passt das zusammen?
Glück: Das hat verschiedene Gründe. Mal 
passen Angebot und Nachfrage nicht zu-
sammen, mal passt es fachlich nicht. Dies 
kann beispielsweise bedeuten, dass der 
Faktor Mobilität bei jungen Bewerbern 
nicht erfüllt ist – gerade auf dem Land ein 
schwieriges Thema, wenn die Bewerber 
keinen Führerschein haben – oder dass 
die Arbeitszeiten nicht passen. Letztlich 
müssen sich beide Seiten am Markt ori-
entieren. Die Bewerber müssen sich dem 

Markt anpassen und auf das hören, was 
unsere Berater ihnen sagen. Den Betrie-
ben wiederum sagen wir, dass sie sich an 
den Bewerbern auf dem Markt orientie-
ren sollten, ihre Anforderungen also ge-
gebenenfalls anpassen müssen.

Wie wird die Situation auf dem Ausbildungs-
markt im kommenden Jahr aussehen?
Glück: 2014 wird der doppelte Abitur-
jahrgang noch einmal eine Rolle spielen. 
Viele Bewerber, die in diesem Sommer 
keinen Ausbildungs- oder Studienplatz 
bekommen und sich stattdessen für ein 
Auslandsjahr, ein Freiwilliges Soziales 
Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst 
entschieden haben, sind erneut auf dem 
Markt. So entsteht eine leichte Überlap-
pung. Für die Betriebe bedeutet dies wie-
derum, dass sie dann – wohl zum letzten 
Mal – noch einmal die Möglichkeit haben, 
aus einem großen Pool an Bewerbern zu 
wählen. Denn in den Folgejahren wird 
dies aufgrund der rückläufigen Zahl der 
Schulabgänger nicht mehr der Fall sein.

Wer zum jetzigen Zeitpunkt noch ohne Aus-
bildungsplatz ist, sagt mitunter: „Bevor ich 
gar nichts mache, mache ich etwas, das ich 
eigentlich nicht will.“
Glück: Das ist nicht der richtige Weg – es 
sollte, wenn überhaupt, der letzte Notna-
gel sein. Man sollte sich nicht verbiegen 
bei der Wahl des Ausbildungsberufes. 
Eine gewisse Flexibilität muss man aber 
trotz allem zeigen. Mitunter kann man 
auch etwas ausprobieren und dabei fest-
stellen, dass es einem doch Freude berei-
tet. Dazu ist ein Praktikum eine sehr gute 
Möglichkeit.

Ist der Zug für diejenigen, die jetzt noch 
ohne Lehrstelle sind, für das laufende Jahr 
abgefahren?
Glück: Nein, es gibt durchaus die Mög-
lichkeit, auch zum 1. Oktober oder 1. No-
vember noch eine Ausbildung zu begin-
nen. Entscheidend ist, dass die Lehrlinge 
in der Berufsschule mitkommen. Ich kann 
jungen Menschen, die jetzt noch auf der 
Suche sind, nur den Rat geben: Kommen 
Sie zu uns, lassen Sie sich beraten, bewer-
ben Sie sich weiter – und geben Sie nicht 
auf.  Michael Bühs

„Geben Sie nicht auf“
Der doppelte Abitur-Jahrgang hat zu einer erhöhten Konkurrenz-Situation auf dem Ausbildungs-
markt geführt. Allerdings stehen mehr Bewerbern gleichzeitig nicht mehr Lehrstellen gegenüber. 
Im Interview spricht Dr. Peter Glück, Leiter der Agentur für Arbeit Wesel, die auch für den Kreis 
Kleve zuständig ist, über die aktuelle Lage, die voraussichtliche Entwicklung im kommenden Jahr 
und gibt Tipps für junge Menschen, die jetzt noch ohne Ausbildungsplatz sind.
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Es ist immer derselbe Wunsch, den so-
wohl die Arbeitsagentur als auch die 
verschiedenen Kammern an die Betriebe 
richten: „Bilden Sie über Bedarf aus!“ Es 
gehe darum, Fachkräfte für die Zukunft 
sichern. Umzusetzen ist dies aber nicht so 
leicht, wie Nadja Neyenhuys weiß. 
Sie und ihr Mann führen den gleichna-
migen Betrieb für Elektro, Heizung und 
Sanitär in Veert und stellen jedes Jahr 
neue Lehrlinge ein. Auch im Sommer wa-
ren bereits wieder drei Kandidaten für die 
Berufe Elektroniker für Energie- und Ge-
bäudetechnik sowie Anlagenmechaniker 
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 
gefunden. „Wir haben uns kurzfristig ent-
schlossen, noch einen Auszubildenden 
zum Anlangenmechaniker und eine Aus-
zubildenden zur Bürokauffrau zusätzlich 
einzustellen“, sagt Nadja Neyenhuys. 
Ein Lehrling hat zwar inzwischen auf-
grund gesundheitlicher Probleme kün-
digen müssen, doch vier Neue sind noch 
immer mehr, als der aktuelle Bedarf ei-
gentlich vorgibt. „Aber wir planen ja für 
die Zukunft, und wir wollen uns weiter 
vergrößern“, erläutert Neyenhuys. Dazu 
benötige man in einigen Jahren mehr 
Fachkräfte, und auf dem Arbeitsmarkt 
seien diese nicht zu finden. Also bildet 
Neyenhuys über Bedarf aus, mittlerweile 
sind acht von insgesamt 28 Mitarbeitern 
Auszubildende: „Jeder Geselle bekommt 
einen Auszubildenden an die Hand, der 
ihn über einen längeren Zeitraum beglei-

tet. So erhalten die Azubis einen inten-
siven Einblick in die Arbeit und eignen 
sich das nötige Fachwissen an.“ Selbst die 
angehende Bürokauffrau lernt vor Ort, bei 
einer Bad- oder Heizungsinstallation..
Nach der Ausbildung übernimmt der 
Veerter Betrieb zu 90 Prozent seine Lehr-
linge. „Sie sind eingearbeitet und kennen 
die Abläufe in unserem Betrieb“, nennt 
Nadja Neyenhuys zwei Gründe, die für die 
Übernahme sprechen. Doch selbst für den 
Fall, dass ein Azubi nicht bleiben kann, 
„weil es nicht passt oder Arbeit fehlt“, wie 
Neyenhuys erläutert, sorgt das Unterneh-
men vor: „Wir informieren Betriebe in der 
Umgebung und besorgen dem Auszubil-
denden so eine neue Stelle. Es wird nie-
mand vor die Türe gesetzt, ohne danach 
eine Arbeit zu haben.“
Bleibt die Forderung nach Ausbildung 
über Bedarf, die – wie bereits erwähnt – 
nicht so einfach zu erfüllen ist. „Selbst 
wenn wir weitere Lehrstellen ausschrei-
ben würden, ist nicht gesagt, dass wir 
sie auch besetzen könnten“, sagt Nadja 
Neyenhuys. Vor allem beim Anlagenme-
chaniker werde es immer schwieriger, 
Auszubildende zu finden (s. u.). Gleich-
zeitig erhalten die Betriebe auch keine 
zusätzlichen Fördermittel, hat Neyenhu-
ys erfahren: „Ich habe bei der Arbeitsa-
gentur und bei der Handwerkskammer 
nachgefragt. Aber dort heißt es: Solange 
es mehr freie Stellen als Bewerber gibt, 
werden keine Mittel bewilligt.“  M. Bühs

(mb) Eine Lehrstelle zu finden, ist heutzu-
tage alles andere als ein Kinderspiel. Es 
gibt allerdings auch Ausnahmen – etwa 
den Anlagenmechaniker für Sanitär, Hei-
zung und Klimatechnik. „Es ist traurig, was 
bei uns an Bewerbungen eingeht“, sagt 
Nadja Neyenhuys. Aus dem Altkreis Geld-
ern gebe es für den Anlagenmechaniker 
kaum Bewerbungen, berichtet die Unter-
nehmerin. Woran das mangelnde Interes-
se liegt, könne sie auch nicht genau sagen. 
Sie vermutet: „Bei vielen hängt wohl noch 

alles am alten Berufsbild, bei dem man 
nur Heizungen wartet und Ölleitungen 
säubert.“ Hinzu komme, dass viele Eltern 
versuchen, ihre Kinder unbedingt aufs 
Gymnasium zu bringen. 
Wer sich bei Neyenhuys bewirbt, durch-
läuft unter anderem einen zweistündigen 
Einstellungstest. Darin geht es nicht allein 
um theoretisches Schul- und Allgemein-
wissen. „Wir möchten auch sehen, wie 
belastbar die Bewerber sind“, erläutert 
Nadja Neyenhuys.

Lehrstellen-Bewerber werden immer gesucht

Acht aus 28 – hohe Quote in 
der Ausbildung bei Neyenhuys

... Berufe mit Zukunft

Rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 12 euro-
päischen Ländern arbeiten mit großer Begeisterung und 
viel Engagement für die Marke bofrost*, dem Marktführer 
im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten. Neben 
der ausgezeichneten Qualität und dem exzellenten Service 
sind es vor allem unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die unsere mehr als 40-jährige Erfolgsgeschichte ausmachen. 

Wir suchen zum August 2014

Auszubildende (m/w)
zur Fachkraft für Lagerlogistik
Ihre Zukunft:
•	 Einstieg	beim	Marktführer	im	Tiefkühl-Direktvertrieb
•	 Erlernen	des	A	und	O	einer	Fachkraft	für	Lagerlogistik
•	 Einblick	in	alle	Bereiche	der	Tiefkühlhäuser
•	 spannende	Perspektiven	in	einem	vielfältigen	Umfeld

Ihr Profil: 
•	 mindestens	erfolgreich	abgeschlossener	Hauptschul-

abschluss oder mittlere Reife
•	 ausgeprägte	Teamorientierung
•	 großes	technisches	Interesse
•	 eigenständige	Arbeitsweise	und	Initiative

Wollen Sie mit uns erfolgreich ins Berufsleben starten? 
Dann	freuen	wir	uns	auf	Ihre	aussagekräftige	Bewerbung,	
gern per E-Mail.

bofrost* Dienstleistungs GmbH & Co. KG
Human Resources · Frau Anika Büns
An der Oelmühle 6 · 47638 Straelen 
E-Mail: bewerbung@bofrost.de
www.mit-bofrost.de

Bäcker (m/w)
und

Konditor (m/w)
Bitte bewerben Sie sich schriftlich
mit Lichtbild an:
Oomen GmbH · Ostring 59
47669 Wachtendonk

IHR BROTWAY AM NIEDERRHEIN

Wir suchen für unsere
Bäckerei/Konditorei
in Wachtendonk zum 01.08.2014
Auszubildende zum
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Vor der Ausbildung schon mal reinschauen:
Schnupperpraktikum für Schüler

Es ist oft dasselbe Spiel. Jahr für 
Jahr beginnt bei vielen Schul-
abgängern nach den Osterfe-
rien die Suche nach einer Aus-
bildungsstelle – 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 Ge-
danken über die berufliche Zu-
kunft machen.“
Die Arbeitsagentur hat darauf 
mit der „Ich bin gut“-Kam-
pagne 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 Bewerbungsverfah-
ren früh einsetzen“, betont sie. 
So befänden sich gerade kauf-
männische und Versicherungs-
unternehmen bereits mehr als 
ein Jahr vor Ausbildungsbe-
ginn im Bewerbungsverfahren.
Allgemein könne man sagen, 
dass Firmen sich rund ein drei-
viertel Jahr vorher auf Azubi-
Suche begeben. „In der Regel 
sollte man ein Jahr vor dem 
Schulabschluss in die Bewer-
bung einsteigen“, rät Jahn. Für 
Realschüler bedeutet dies bei-
spielsweise, dass sie sich mit 
dem Halbjahreszeugnis der 
Klasse 9 bewerben, auf jeden 
Fall aber mit dem Zeugnis am 
Ende des neunten Schuljahres. 
Dr. Peter Glück, der Leiter der 
Arbeitsagentur in Wesel, er-
gänzt: „Wer 2014 einen Aus-

bildungsplatz sucht, sollte 
sich jetzt schon informieren 
und sich bewerben. Denn die 
Betriebe entscheiden sich im-
mer früher für neue Auszubil-
dende. Dies liegt nicht zuletzt 
daran, dass die Situation für 
die Unternehmen in den näch-
sten Jahren immer schwie-
riger wird: Wir haben weniger 
Schulabgänger, damit weniger 
Bewerber und damit weniger 
Auswahl seitens der Betriebe. 
So fällt die Entscheidung bei 
den Auszubildenden auch im-
mer früher.“
Einen wichtigen Tipp für die 
Zeit vor der Bewerbung gibt 
Michael Niel. „Ein Praktikum im 
Betrieb ist oftmals ein Türöff-
ner“, sagt der Pressesprecher 
der Agentur für Arbeit Wesel. 
Auf diese Weise lerne man viel 
über die Abläufe im Betrieb 
und über den Inhalt der Ar-
beit. „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 Kol-
legin ergänzt schmunzelnd: 
„Aber nicht mit zum Vorstel-
lungsgespräch.“
Mit Blick auf das Ausbildungs-
jahr ab Sommer 2014 sagt 
Glück: „Für die Schulabgänger 
wird die Situation, wenn die 
Lehrstellenlage einigermaßen 
konstant bleibt, leichter. Al-
lerdings muss ihnen klar sein, 
dass die Betriebe ihre Anfor-
derungen nicht radikal senken 
werden, höchstens moderat 
anpassen.“ Michael Bühs

Acht aus 28 – hohe Quote in 
der Ausbildung bei Neyenhuys

nach der richtigen 
Lehrstelle

Frühe

Tipps von Experten der Bundesagentur für Arbeit in Wesel
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Collin KG 
PersonalabteilunG  
Frau silKe berner 
silKe.berner@GC-GruPPe.de 
CollinweG | 47059 duisburG 

Mit einer ausbildung bei COLLIN  
hast du glänzende aussichten für 
deine Zukunft vor dir. sei dabei und 

baue mit an der welt von morgen! 
in unseren Häusern für die bereiche 

Haustechnik in düsseldorf, duisburg, 
essen, Kleve, Krefeld und Mülheim, Elektro 

in duisburg und Tiefbau und Industrietechnik in 
duisburg, Herten, Köln und Moers suchen wir zum  

1. august 2014 auszubildende (m/w): 

KaufmaNN/-frau  
Im GrO- uNd auENHaNdEL
Voraussetzung realschulabschluss/höhere Handelsschule oder abitur

faCHKrÄfTE fÜr LaGErLOGISTIK (w/m)
Standort duisburg | düsseldorf | Krefeld | Mönchengladbach
Voraussetzung mindestens guter Hauptschulabschluss

du bist kontaktfreudig, zuverlässig, teamfähig, pünktlich, ein organisationstalent 
und willst aktiv mitarbeiten? dann suchen wir genau dich. schicke deine bewer-
bung, mit angabe des standortwunsches an:

Collin

deine ZuKunFt  bei der Nr.1

Ready for Take-off!

Was machen nach der Schule? 
Wir hätten da eine Idee!
Der Airport Weeze ist ein erfolgreicher internationaler 
Verkehrsflughafen und einer der vier Ryanair-Heimatflughäfen 
Deutschlands. Der Airport Weeze (NRN) ist mit 2,2 Mio. 
Fluggästen im Jahr 2012 der drittgrößte Flughafen in Nordrhein- 
Westfalen. Hier arbeitet ein professionelles Team in enger 
Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen und Behörden an 
der aktiven Entwicklung des Flughafens und des ihn umge-
benden Gewerbegebietes „Airport City Weeze“ und verwaltet ein 
Gelände von 620ha mit ca. 650 Gebäuden.

Willst Du dazugehören? Dann starte Deine Ausbildung am 
Airport Weeze als

Bauzeichner/-in
Schwerpunkt Architektur
Bauzeichner/-innen schaffen die Grundlage für eine einwand-
freie Bauausführung und spätere Instandhaltung (Facility Ma-
nagement). Nach der Ausbildung finden Bauzeichner/-innen 
ihren Einsatz in Bauämtern, Architektur- und Ingenieurbüros sowie 
Unternehmen mit eigener Planungsabteilung.

Eine ausführliche Stellenbeschreibung 
findest Du auf unserer Homepage unter 
www.airport-weeze.de

Ready for Take-off!

Weiterbildung im Beruf ist heute das A 
und O für einen dauerhaft sicheren Ar-
beitsplatz. Wer sich berufsbegleitend 
fortbildet, zeigt Engagement und Interes-
se und eröffnet sich neue Möglichkeiten. 
Dies gilt auch für junge Auszubildende, 
die sich immer öfter für ein Studium par-
allel zur Lehrzeit entscheiden. „Das aus-
bildungsbegleitende Studium ist tatsäch-
lich sehr beliebt“, sagt Prof. Dr. Dr. Peter 
Kürble, Studienleiter des Standorts We-
sel der FOM Hochschule für Oekonomie 
& Management. Zählte die FOM im Jahr 
2001 noch 5.000 bis 6.000 Studierende, 
sind es mittlerweile mehr als 23.000, die 
die staatlich anerkannten Bachelor- und 
Masterstudiengänge absolvieren.
Die Gründe für diese Entwicklung sind 
vielfältig. Zum einen gibt es den zeitlichen 
Vorteil: „Wenn ich nach dem Abitur eine 
Ausbildung und ein begleitendes Studi-
um beginne, kann ich mit 21 Jahren be-
reits den Abschluss in der Tasche haben“, 
sagt Kürble. „Beginne ich das Studium 
nach der Ausbildung, sieht es deutlich 
anders aus.“ Zudem können sich die Stu-
denten im Markt differenzieren, wie Kür-
ble weiß: „Sie leisten mehr, da sie Lehre 
und Studium gleichzeitig absolvieren. Sie 
zeigen, dass sie zielstrebig und belastbar 
sind – und dass sie eine gewisse Frustrati-
onstoleranz besitzen.“ 
Wer über drei oder mehr Jahre hinweg 
ausbildungs- und danach möglicherwei-
se auch berufsbegleitend studiere, benö-
tige diese durchaus. Denn „mit links“ ist 
ein solches Studium nicht zu bewältigen. 
Zwar sei die Abbrecherquote laut Kürble 
„relativ moderat“, trotzdem beläuft sie 

sich an der FOM immer noch auf etwa 20 
Prozent. Eine Ursache ist sicherlich der 
hohe Zeit- und Arbeitsaufwand. „Man 
muss sich in seiner Freizeit einschränken“, 
sagt Kürble. Im Schnitt stehen für den 
Studierenden wöchentlich zwölf Unter-
richtsstunden und sechs bis acht Stunden 
zur Vor- und Nachbereitung des Lehr-
stoffs auf dem Plan – zusätzlich zu seiner 
regulären Arbeitszeit.
Wer sich also für ein ausbildungsbeglei-
tendes Studium entscheidet – und in der 
Regel haben sich die jungen Menschen 
diesen Schritt reiflich überlegt, weiß Kür-
ble –, muss zwei Dinge mitbringen, erläu-
tert der Weseler Studienleiter: Neben den 
formalen Voraussetzungen für ein Studi-
um an einer Hochschule sind dies „Moti-
vation und Spaß an der Sache. Denn es ist 
eine Herausforderung.“
Wer diese aber meistert, positioniert sich 
auf dem Arbeitsmarkt ganz neu. Er erhöht 
sowohl seine Chancen auf einer Übernah-
me nach der Ausbildung als auch auf eine 
Anstellung, wenn er sich neu orientiert 
und bei einem anderen Unternehmen 
bewirbt. Diese wiederum unterstützen 
oftmals ihre Auszubildenden, wenn sie 
sich zum einem begleitenden Studium 
entschließen. „Viele zahlen die Gebühren 
komplett oder teilweise oder geben mehr 
Freizeit als Ausgleich, vor allem in der Vor-
bereitungsphase auf die Klausuren“, sagt 
Kürble. Seine Erklärung dafür: Die Unter-
nehmen schätzen die Kombination aus 
Theorie und Praxis, die den Studenten 
geboten wird. „Und sie wissen: Wer das 
Studium schafft, hat sich bewährt.“
 Michael Bühs

Eine Herausforderung
Immer mehr Schulabgänger entscheiden sich für ein Studium 
parallel zur Ausbildung. Der Studienleiter der FOM in Wesel, Prof. 
Dr. Dr. Peter Kürble, erläutert die Gründe und zeigt die Vorteile 
eines ausbildungsbegleitenden Studiums auf. Doch er gibt auch 
den hohen Aufwand zu bedenken.
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Der Beruf des Kochs ist lange 
durch zahlreiche TV-Shows 
gepusht worden. Viele Jugend-
liche wollten kochen wie Lafer, 
Lichter, Schuhbeck und Kolle-
gen. „Inzwischen ist die Ent-
wicklung aber wieder rückläu-
fig“, sagt Angelika Hoffmann, 
Inhaberin des Straelener Hofs 
und Ausbildungsbotschafterin 
der Dehoga NRW für den Kreis 
Kleve. „Fernsehen und Realität 
sind nun einmal gegenläufig. 
Viele Jugendliche brechen 
ihre Ausbildung ab, wenn sie 
die Arbeitszeiten und die Be-
lastungen erleben, die der 
Beruf des Kochs mitunter mit 
sich bringt.“ Dem Stress, der in 
der Küche herrschen kann, sei 
nicht jeder gewachsen.

Auch für angehende Köche ist 
ein Betriebspraktikum sehr 
wichtig. „Die Praktikanten ar-
beiten richtig mit, sie bekom-
men einen Auszubildenden 
als  Paten zugeteilt“, berich-
tet Hoffmann. So erhalten sie 
erste Einblicke in den Beruf 
und merken möglicherweise 
frühzeitig, ob der Job zu ihnen 
passt oder nicht.

Die Anforderungen an Köche 
sind vielfältig. Natürlich ist 
handwerkliches Geschick eine 
Grundvoraussetzung. Aber 
auch Rechnen und logisches 
Denken gehören dazu. „Dazu 
muss man belastbar und 
stressfähig sein“, sagt Hoff-
mann, „und im Team arbeiten 
können.“ Auch eine gewisse 
körperliche Fitness muss der 
Auszubildende mitbringen.

Wer aber dran bleibt, der hat 
nach der Ausbildung „einen 
sicheren Arbeitsplatz“, ver-
spricht Angelika Hoffmann. „Er 
kann in der Heimat arbeiten, 
aber auch ins Ausland gehen. 
Er kann sich in guten, renom-
mierten Häsuern bewerben 
und sich hocharbeiten.“ Eben-
so könne sich der gelernte 
Koch auf einem Kreuzfahrt-
schiff bewerben.

Für Angelika Hoffmann ist die 
Zielgruppe ganz entscheidend 
für die Freude an der Arbeit: 
„Als Koch arbeite ich für Leu-
te, die es schön haben wollen. 
Was ich als Koch mache, ma-
che ich, um anderen Freude 
und einen schönen Abend zu 
bereiten.“

Rene Hüsch ist seit Sommer 
2012 als Auszubildender im 
Straelener Hof. Über den Job 
als Koch sagt er: „Es ist ein 
spannender Beruf, man kann 
sehr kreativ sein. Ich habe mir 
schon immer mein Essen lie-
ber selbst gekocht – da weiß 
ich, was drin ist. Meist ist es 
auch gesünder.
Im dritten Lehrjahr ist Katha-
rina Krüger. Auch sie arbeitet 
mit Begeisterung in der Kü-
che: „Man lernt immer etwas 
Neues. Ich habe mit fünf, sechs 
Jahren angefangen, meinem 
Vater in der Küche zu helfen. 
Mit zwölf habe ich dann ange-
fangen, selbst zu kochen.“
 Michael Bühs

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 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 

Kerken-Nieukerk   
Wachtendonk   Geldern

Winnekendonk     Kevelaer   
    

        Wir suchen

  Auszubildende

Bewerbe dich bitte mit Lebenslauf 
und deinen letzten beiden Schulzeugnissen:

  Verwaltung - Weststrasse 10a - 47626 Kevelaer
EDEKA Brüggemeier

 

„Als Koch habe ich 
einen sicheren Job“
Viele Jugendliche brechen ihre Ausbildung zum 
Koch vorzeitig ab, meist nach der viermonatigen 
Probezeit. Wer aber dran bleibt, ist beruflich für 
die Zukunft sehr gut aufgestellt.
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Was erwartet Dich bei uns ...... hoch kompetente, engagierte Ausbilder

... ein gesunder Mix aus Fördern und Fordern

... Berufsschulbegleitende Förderung durch

    interne Betriebsschule

...und vieles, vieles mehr!

DruckgasflaschenbündelGAsbündel

Erdgasspeichersysteme

Gascontainer

Flaschenrevision

Transportpaletten

Gastransportfahrzeuge

Anlagenbau

Ultraschallprüfung

Wystrach GmbH | Industriestraße 60 | 47652 Weeze | Tel.: (0 28 37) 91 35-0 | Fax: (0 28 37) 91 35-30 | E-Mail:info@wystrach-gmbh.de

Präzision ist alles 

Wystrach
KONSTRUKTIONSMECHANIKER Fachrichtung 

Schweißtechnik

MASCHINEN- und ANLAGENFÜHRER

FACHLAGERIST mit anschließendem Aufbau

zur FACHKRAFT für LAGERLOGISTIK

ELEKTRONIKER für BETRIEBSTECHNIK

Unsere Ausbildungsberufe 2014 A
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absolute Leistungsbereitschaft

Lern- und Arbeitswillen

gute Umgangsformen

Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit

sehr guter bis guter Schulabschluss

keine BTM-Problematik

Was erwarten wir von DIR ...

Interessiert ? ...

...dann bewirb 

Dich jetzt!

Wystrach bildet aus...
Keine Mappen in grellen Far-
ben: Viele Personaler bevor-
zugen Mappen aus Kunststoff, 
die Unterlagen eingeklemmt, 
nicht gelocht. Die Farbe der 
Mappe sollte neutral sein. Kein 
Gelb oder Rot – die Farbe muss 
schlicht und sachlich wirken. 
Die große Mappenvielfalt lockt 
dabei manche Bewerber auf 
die falsche Fährte.

Kalender hilft beim Über-
blick: Sehr hilfreich bei der Su-
che nach einem Ausbildungs-
platz ist es laut Berufsberaterin 
Angela Heisler, einen Bewer-
bungskalender zu führen. „So 
behält man den Überblick“, 
sagt sie. In diesen Kalender 
wird eingetragen, wie viele 
Schreiben man verschickt hat, 
wann und an wen sowie der 
Stand der einzelnen Bewer-
bungen ist. Außerdem wird 
darauf festgehalten, wann Ter-
mine des Einstellungstests und 
des Vorstellungsgesprächs 
sind. „Gegebenenfalls kann 
man ruhig auch mal beim Be-
trieb nachfragen“, sagt Angela 
Heisler. Dies könne vier bis fünf 
Wochen nach Abschicken der 
Bewerbung oder, falls ange-
geben, nach Ende der Bewer-
bungsfrist erfolgen.

Keine überzogenen Ansprü-
che stellen: Selbstbewusstsein 
ist gut, aber übertreiben sollte 
man es nicht. Eine „Todsünde“ 
ist es deshalb, schon im An-
schreiben Ansprüche zu erhe-
ben, die man lieber persönlich 
verhandeln sollte: beispiels-
weise den Dienstwagen, Um-
zugskosten und dergleichen. 
Grundsätzlich denke man stets 
daran: In der Kürze liegt die 
Würze. Bewerber sollten ihr 
Anschreiben auf wenige Kern-
aussagen überprüfen. „Wer bin 
ich, was will ich und was bringe 
ich dem Unternehmen?“ 

KOMPAKT

Mappe, Hefter  
oder lose Blätter

Wer sich bei einem Unter-
nehmen um einen Ausbil-
dungsplatz bewirbt, sollte die 
Stellenanzeige genau durch-
lesen. Mitunter steht darin, in 
welcher Form die schriftliche 
Bewerbung abgegeben wer-

den soll. „Manche Betriebe 
wollen keine Mappe, sondern 
nur lose Blätter, mit einer Bü-
roklammer zusammengehal-
ten“, sagt Heike Jahn von der 
Arbeitsagentur. Gibt es dazu 
keine weiteren Angaben, sollte 
man eine Klemm-Mappe nut-
zen, keine Schnellhefter mit 
gelochten Seiten.

Zuschuss für die 
Azubi-Wohnung

Jugendliche, die während 
der Ausbildung eine eigene 
Wohnung beziehen, können 
eine sogenannte Berufsausbil-

dungsbeihilfe beantragen. Vo-
raussetzung ist, dass sie nicht 
mehr im Elternhaus wohnen 
können und sich vor Ort eine 
Bleibe suchen müssen, etwa 
aufgrund langer Anfahrtswege 
zum Betrieb oder schwieriger 
Verkehrsverbindungen durch 
die Arbeitszeiten. Dazu wird 
generell der Einzelfall geprüft. 

Die Höhe der Beihilfe ent-
scheidet sich auch durch das 
Elterneinkommen und die 
Ausbildungsvergütung. Die 
Beihilfe kann man bei der Ar-
beitsagentur beantragen, Vor-
drucke gibt es in jeder Außen-
stelle. Wer einen Antrag stellt, 
muss seinen Ausbildungsver-
trag mitbringen.
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Auszubildende für 2014

zur/zum Zahnmedizinischen Fachangestellten
und

zur/m Kauffrau/-mann im Gesundheitswesen
Sie wollen nicht einfach nur eine Ausbildung und irgendeinen Job haben?

Sie wollen Ihrer Berufung nachgehen?
Sie wollen bereits in der Lehrzeit ein wichtiges Teammitglied unserer Spezialpraxis werden?

Sie haben mindestens den Schulabschluss Mittlere Reife oder Abitur?
Ihre Noten in Deutsch und Mathe sind mindestens befriedigend?

Sie lieben Kinder und sind bereit,
uns in einem Praktikum kennenzulernen?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (nur vollständig, incl. aller Zeugnisse
– mind. der letzten 2 Jahre – Bescheinigen (auch Praktika/Ferienjobs bitte belegen)

mit korrektem Lebenslauf an u.a. Adresse.

Auf Grund der aktuellen rechtlichen Bestimmungen können wir keine Unterlagen
zurücksenden. Reichen Sie daher bitte keine Originale ein.

Zahnarztpraxis für Kinder
Ralf Gudden

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

http://Facebook.com/KzapGudden

Sie wollen bereits in der Lehrzeit ein wichtiges Teammitglied unserer Spezialpraxis werden?

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (nur vollständig, incl. aller Zeugnisse
– mind. der letzten 2 Jahre – Bescheinigen (auch Praktika/Ferienjobs bitte belegen)

Gefällt mir

„Hier funktion
iert Karriere

„Hier funktion
iert Karriere

ganz praktisch.“

Ausbildung oder 
Abiturientenprogramm bei Lidl

Lidl lohnt sich.AUSBILDUNG BEI LIDL

Sie haben Ihre Schulzeit erfolgreich abgeschlossen 
und suchen eine Ausbildung, die Ihnen eine sichere 
Zukunft bietet und die Sie wirklich weiterbringt? 
Dann sind Sie bei Lidl genau richtig. 
Unsere Ausbildungs berufe bieten Ihnen jede Menge 
Chancen. Haben Sie Lust auf Verantwortung? 
Dann handeln Sie jetzt. 

Warum Lidl? Egal, ob Sie sich für eine Ausbildung 
entscheiden, oder für das Abiturientenprogramm – 
bei Lidl werden Sie immer kompetent betreut. 
Bei uns sind Sie Teil eines starken Teams, das Sie 
jederzeit unterstützt – von Anfang an. 

Voraussetzungen: Für die Ausbildungen erwarten 
wir einen überzeugenden Haupt- oder Real-
schulabschluss. Für das Abiturientenprogramm 
benötigen Sie die Allgemeine Hochschulreife oder 
die Fachhochschulreife. Doch egal, wofür Sie sich 
entscheiden – Sie sollten Interesse an Handels-
themen haben, leistungs- und lernbereit sein sowie 
eine freundliche und offene Art haben. 

Ausbildungen im Profi l: Starten Sie bei uns mit der 
zweĳ ährigen Ausbildung als Verkäufer (w/m) oder 

wählen Sie die dreĳ ährige Ausbildung zum Kauf-
mann (w/m) im Einzelhandel, um Stellvertretender 
Filialverantwortlicher (w/m) zu werden. 

Abiturientenprogramm im Profi l: Hier warten 
gleich drei Abschlüsse in drei Jahren auf Sie! Nach 
18 Monaten sind Sie Kaufmann (w/m) im Einzel-
handel und nach weiteren 18 Monaten geprüfter 
Handelsfachwirt (w/m) IHK. Zudem können Sie 
eine Weiterbildung zum Ausbilder (w/m) machen. 
Kurzum: Mit dieser Kombination aus Aus- und 
Weiter bildung ist Ihr Ziel eine Position als Filialver-
antwortlicher (w/m).

Attraktive Vergütung: Ausbildungen Vertrieb: 
1. Jahr 850 €, 2. Jahr 950 €, 3. Jahr 1.100 €. 
Abiturientenprogramm: 1.- 6. Monat 950 €, 
7.-18. Monat 1.100 €. Danach profi tieren Sie 
von der über tarifl ichen Vergütung bei Lidl. (Stand: 
September 2013)

Informieren und bewerben 
Sie sich online unter 
www.karriere-bei-lidl.de

Bei mehr als 85.000 Kunden 
bundesweit stehen auch die 
Nachwuchskräfte der Collin 
KG in Kleve regelmäßig mit 
dem Fachhandwerk in Kon-
takt. Ob im Verkauf, der Aus-
stellung oder Beratung – die 
Auszubildenden des Groß-
handels für Haustechnik sind 
wichtige Ansprechpartner und 
müssen die Arbeitsabläufe und 
Bedürfnisse ihrer Kunden ge-
nau kennen.
„Ab in die Praxis“, hieß es da-
her für rund ein Dutzend der 
insgesamt mehr als 60 Aus-
zubildenden der Collin KG. 
Sie nahmen an einem Semi-
narblock des Berufszentrums 
Sanitär Heizung Klima in Düs-
seldorf teil, wo normalerweise 
angehende Installateure im 
Bereich Sanitär- und Heizungs-
technik unterrichtet werden. 
Dort erlebten sie hautnah die 
tagtägliche Arbeit ihrer Kun-
den aus dem Fachhandwerk. 
Denn nach einem Theorieteil 
mussten die jungen Nach-
wuchskräfte auch selbst ran: In 
der Fachwerkstatt des Ausbil-
dungszentrums hatten sie die 
Aufgabe, Sanitärsysteme zu-
sammen zu bauen und an die 
Wand zu bringen.

„Der Lehrgang war super, 
denn so haben wir für viele 
Produkte, die sonst von uns 
verkauft werden, ein noch 
besseres Verständnis bekom-
men“, sagte Denise Görgülü, 
Auszubildende im Groß- und 
Außenhandel. Und so ging es 
sowohl beim Schrauben als 
auch im Theorieteil fröhlich zu. 
„Zum ersten Mal habe ich die 
schöne, aber auch schwierige 
Arbeit unserer Kunden erlebt. 
Das ist für die Arbeit im Ver-
kauf sehr hilfreich“, erzählte 
Erdem Polat, ebenfalls ange-
hender Groß- und Außenhan-
delsaufmann.
Die theoretischen Lerninhalte 
waren zuvor von der Collin-
Ausbildungsleitung mit dem 
Ausbildungszentrum abge-
stimmt worden und beinhal-
teten unter anderem Grund-
lagen der Elektro-, Wärme-, 
Wasser- und Klimatechnik. 
„Das Projekt haben wir bereits 
zum zweiten Mal durchgeführt 
und wollen die Kooperation 
mit dem SHK-Berufszentrum 
Düsseldorf auch fortsetzen – 
nicht zuletzt durch die Begeis-
terung unserer Azubis“, sagte 
Organisatorin Stefanie Jansen, 
Ausbilderin der Collin KG.

Auszubildende bei Collin 
erhalten Einblick in die
Praxis im Fachhandwerk
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Wir bilden aus!
Für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben bieten wir 
Ihnen zum 01.08.2014 einen Ausbildungsplatz zur/zum 
Steuerfachangestellten.

Als Auszubildende(r) sind Sie von Anfang an Teil unseres 
Teams und mitten drin in der Praxis. Durch die ständige 
Bewegung im Steuerrecht und die individuellen Sachver-
halte der Mandanten ist dieser Beruf sehr abwechslungs-
reich und wird nie langweilig.

Wenn Sie sich für wirtschaftliche Zusammenhänge inte-
ressieren, analytisch denken können und kontaktfreudig 
sind, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Wir – die Gardemann Arbeitsbühnen GmbH – sind ein Traditionsunternehmen und vermieten 
seit mehr als 40 Jahren mobile Arbeitsbühnen. Bester Service, zuverlässige Produkte und kom- 
petente Beratung zeichnen uns aus. Mit unserem bundesweiten Mietstationsnetz und über 3.500 
Mietgeräten sind wir für unsere Kunden schnell erreichbar. Außerdem ist Gardemann Teil der 
Lavendon Group plc. UK., dem europäischen Marktführer in der Vermietung von Arbeitsbühnen.

Unseren hohen Qualitätsanspruch gewährleisten wir durch gut qualifiziertes Personal. 

                 Wir bieten Dir in unserer Hauptverwaltung in Alpen zum 1. August 2014 eine 

Ausbildung zum
Land-/Baumaschinenmechaniker (m/w)

Bürokaufmann/-frau (m/w)

Wenn Du Interesse an einer der genannten Ausbildungen hast, 
kannst du dich unter www.gardemann.de weiter informieren. 

…und eines können wir Dir schon jetzt versprechen: 
Wir bringen Dich hoch hinaus!

Bitte sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter der Kennziffer 
„AZUBI 2014“ direkt an unsere Personalabteilung z. Hd. Herrn Marco Gasch, 
vorzugsweise per E-Mail an azubi@gardemann.de www.gardemann.de

Gardemann Arbeitsbühnen GmbH
Personalabteilung – Marco Gasch
Weseler Str. 3a • 46519 Alpen

Tel.: 0 28 02/949-307
Tel.: 0 28 02/949-366
E-Mail: azubi@gardemann.de 

Berufsausbildung bei Gardemann

Möbel, Innentüren, Holzböden, Modernisierung, 
Dach- und Innenausbau, Anfertigung nach Maß

Anton-Heuken-Str. 4, 47546 Kalkar-Wissel
Telefon 0 28 24 /73 12 
info@tischlerei-janssen.com

A. Janssen GmbH

Neu:  Herstellberechtigung von handlaufgetragenen Bolzentreppen
Neu:  Aufarbeiten von Parkett- und Massivholzböden

Wir bieten für 2013 einen

Ausbildungsplatz zum 
Tischlergesellen m/w
sowie einen Platz für einen

Jahrespraktikanten m/w
Schriftliche Bewerbungen 

bitte an:

Möbel, Innentüren, Holzböden, Modernisierung, 
Dach- und Innenausbau, Anfertigung nach Maß

Anton-Heuken-Str. 4, 47546 Kalkar-Wissel
Telefon 0 28 24 /73 12 
info@tischlerei-janssen.com

A. Janssen GmbH

Neu:  Herstellberechtigung von handlaufgetragenen Bolzentreppen
Neu:  Aufarbeiten von Parkett- und Massivholzböden

Ausbildungsplätze 2014

Ausbildungsplätze zum 
Tischlergesellen m/w

1 Ausbildungsplatz 
zum Bürokaufmann m/w

sowie einen Platz für einen

Jahrespraktikanten m/w
Schriftliche Bewerbungen 

bitte an:

91 mm x 185 mm
Druckvorlage für die Tageszeitung (ICC-Profil: ISOnewspaper26v4)

 Zukunft garantiert!
  Jungen Leuten bieten wir zum 1. August 2014 in 

unserer LVM-Versicherungsagentur einen sehr guten 
Start ins Berufsleben mit einer umfassenden

Ausbildung
  zum/zur Kaufmann/-frau für  

Versicherungen und Finanzen

  Sie haben Interesse an einem zukunftsorientierten 
Beruf mit vielseitigen Aufgabenfeldern, sind kommuni-
kativ und haben Freude am Umgang mit Menschen? Sie 
bringen einen Abschluss der Realschule, Fachoberschule, 
Höheren Handelsschule oder Abitur mit? Dann kommen 
Sie zu uns und werden Sie Teil eines erfolgreichen Teams.

  Wir bieten eine abwechslungsreiche Ausbildung in 
einem modernen Umfeld. Sie erwartet eine intensive 
Betreuung sowie eine individuelle Förderung. Starten 
Sie mit uns eine Karriere mit Zukunft!

LVM-Versicherungsagentur
Dammertz & Dörfer
Feldstraße 4
47661 Issum

Weitere Informationen erhalten Sie von 
Simone Dammertz-Wetzels, Telefon (02835) 9 54 10, 
info@dammetz-doefer.lvm.de. Ihre Bewerbung mit 
Lebenslauf und den letzten  beiden Schulzeugnissen  
senden Sie bitte an:

91 mm x 185 mm
Druckvorlage für die Tageszeitung (ICC-Profil: ISOnewspaper26v4)

 Zukunft garantiert!
  Jungen Leuten bieten wir zum 1. August 2014 in 

unserer LVM-Versicherungsagentur einen sehr guten 
Start ins Berufsleben mit einer umfassenden

Ausbildung
  zum/zur Kaufmann/-frau für  

Versicherungen und Finanzen

  Sie haben Interesse an einem zukunftsorientierten 
Beruf mit vielseitigen Aufgabenfeldern, sind kommuni-
kativ und haben Freude am Umgang mit Menschen? Sie 
bringen einen Abschluss der Realschule, Fachoberschule, 
Höheren Handelsschule oder Abitur mit? Dann kommen 
Sie zu uns und werden Sie Teil eines erfolgreichen Teams.

  Wir bieten eine abwechslungsreiche Ausbildung in 
einem modernen Umfeld. Sie erwartet eine intensive 
Betreuung sowie eine individuelle Förderung. Starten 
Sie mit uns eine Karriere mit Zukunft!

LVM-Versicherungsagentur
Dammertz & Dörfer
Feldstraße 4
47661 Issum

Weitere Informationen erhalten Sie von 
Simone Dammertz-Wetzels, Telefon (02835) 9 54 10, 
info@dammetz-doefer.lvm.de. Ihre Bewerbung mit 
Lebenslauf und den letzten  beiden Schulzeugnissen  
senden Sie bitte an:

91 mm x 185 mm
Druckvorlage für die Tageszeitung (ICC-Profil: ISOnewspaper26v4)

 Zukunft garantiert!
  Jungen Leuten bieten wir zum 1. August 2014 in 

unserer LVM-Versicherungsagentur einen sehr guten 
Start ins Berufsleben mit einer umfassenden

Ausbildung
  zum/zur Kaufmann/-frau für  

Versicherungen und Finanzen

  Sie haben Interesse an einem zukunftsorientierten 
Beruf mit vielseitigen Aufgabenfeldern, sind kommuni-
kativ und haben Freude am Umgang mit Menschen? Sie 
bringen einen Abschluss der Realschule, Fachoberschule, 
Höheren Handelsschule oder Abitur mit? Dann kommen 
Sie zu uns und werden Sie Teil eines erfolgreichen Teams.

  Wir bieten eine abwechslungsreiche Ausbildung in 
einem modernen Umfeld. Sie erwartet eine intensive 
Betreuung sowie eine individuelle Förderung. Starten 
Sie mit uns eine Karriere mit Zukunft!

LVM-Versicherungsagentur
Dammertz & Dörfer
Feldstraße 4
47661 Issum

Weitere Informationen erhalten Sie von 
Simone Dammertz-Wetzels, Telefon (02835) 9 54 10, 
info@dammetz-doefer.lvm.de. Ihre Bewerbung mit 
Lebenslauf und den letzten  beiden Schulzeugnissen  
senden Sie bitte an:

91 mm x 185 mm
Druckvorlage für die Tageszeitung (ICC-Profil: ISOnewspaper26v4)

 Zukunft garantiert!
  Jungen Leuten bieten wir zum 1. August 2014 in 

unserer LVM-Versicherungsagentur einen sehr guten 
Start ins Berufsleben mit einer umfassenden
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Hilfreiche Internet-Adressen 
rund um die Suche nach einem 
Ausbildungsplatz: 

www.arbeitsagentur.de
www.planet-beruf.de
www.berufe.tv
www.ich-bin-gut.de
berufenet.arbeitsagentur.de

Weitere Infos und Kontakt zu 
den Berufsberatern unter Tele-
fon 01801/555111.

Die Kisters-Stiftung startet in 
Zusammenarbeit mit der Kol-
pingakademie Münster An-
fang November die berufsbe-
gleitende Qualifizierung zum 
„Geprüften Wirtschaftsfach-
wirt (IHK)“ in Kleve. Diese Auf-
stiegsfortbildung ist nicht auf 
einen speziellen Wirtschafts-
zweig ausgerichtet. Die Inhalte 
und Ziele sind branchen- und 
fachübergreifend konzipiert 
und auf die betriebliche Praxis 
abgestimmt. Mit dem Erwerb 
vertiefter betriebswirtschaft-
liche Kenntnisse sowie Sozi-
al- und Individualkompetenz 
erfolgt eine Vorbereitung auf 
Führungsaufgaben im mittle-
ren Management. Vorausset-
zung für die Teilnahme ist eine 
abgeschlossene Berufsaus-
bildung im kaufmännischen/
verwaltenden Bereich. Der 
Unterricht findet im vierzehn-
tägigen Wechsel (Mittwoch, 
Freitag, Samstag) im Aus- und 
Weiterbildungszentrum der 
Kisters-Stiftung, Boschstraße 
5a, in Kleve statt.
Zuvor findet am Donnerstag, 
26. September, ab 19 Uhr eine 
Informationsveranstaltung in 
der Kisters-Stiftung statt.

Weitere Infos zum Lehrgang 
und zu Möglichkeiten der fi-
nanziellen Förderung bei der 
Kisters-Stiftung: Michael Rübo, 
Telefon 02821/9780863, E-Mail 
m.ruebo@kisters-stiftung.de.

Aufstiegsfortbildung 
bei der Kisters-Stiftung

www.|
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Der Baum 
für Gärtner ohne 
grünen Daumen
HRW-Student Niklas Palm 
vertreibt zusammen mit 
einem Freund aus Augs-
burg den „Bierbaum“ – 
das richtige Geschenk für 
alle (Männer), die gerne 
mal ein Bierchen trinken 
und Kronkorken sammeln.

Er dürfte wohl der Traum vieler Männer 
sein: Ein kleiner Baum, absolut pflege-
leicht, der es auch verzeiht, wenn man ihn 
mal zwei Wochen lang nicht gießt. Damit 
er wächst, ist es wichtiger, „dass man sich 
selbst gießt“, sagt Niklas Palm mit einem 
Lachen. Der 20-jährige Mülheimer wohnt 
in Bedburg-Hau, studiert an der Hoch-
schule Rhein-Waal in Kleve International 
Relations und vertreibt gemeinsam mit 
Stefan Rockinger, BWL-Student aus Augs-
burg, den „Bierbaum“ – die andere Art, 
Kornkorken zu sammeln.
Die Idee zu diesem außergewöhnlichen 
Gewächs hatte der 22-jährige Rockin-
ger vor etwa einem Dreivierteljahr. „Wir 
haben uns durch den pädagogischen 
Austauschdienst kennengelernt“, erzählt 
Niklas. Bei einer Tagung im Dezember ver-
gangenen Jahres hatte Stefan den Proto-
typ des Bierbaums dabei: ein Ast auf einer 
viereckigen Bodenplatte, darauf einen 
kleinen Kugelmagnet geklebt. Den Baum 
ließen die beiden Studenten wachsen, in-
dem die im Laufe des Abends immer mehr 
Kronkorken an den Magneten hängten, 
bis am Ende eine bunte Krone entstand. 
„So kann man gleich seinen Bierkonsum 
kontrollieren“, scherzt Niklas.
Die beiden Studenten entschieden sich 
dazu, die Idee zu vermarkten, und ent-
wickelten den Prototypen weiter, bis sie 
schließlich das heutige Design erreicht 
hatten: Der Ast wird auf eine runde, mit 
Kunstrasen beklebte Bodenplatte ge-
schraubt. Im Ast steckt ein Metallstift, 
der den Kugelmagneten – ein starker In-
dustriemagnet – festhält. Auf der Boden-
platte ist der Bierbaum-Schriftzug aufge-
stempelt. Der kleine Kugelmagnet ist so 
stark, dass 50 bis 60, mit viel Geduld auch 
70 Kronkorken daran hängen bleiben. Der 
„große Bierbaum“ kann sogar  100 bis 150 
der kleinen Metalldeckel tragen.
Seit einem halben Jahr gibt es den Bier-
baum im Internet auf der Homepage von 

Niklas und Stefan sowie in zwölf Geschäf-
ten am Niederrhein, im Ruhrgebiet, in 
Münster und Hannover. 400 Exemplare 
sind bereits verkauft – alle mit dem Prädi-
kat Handarbeit. Aus Bayern schickt Stefan 
die bearbeiteten Einzelteile zu Niklas, der 
sie verschraubt und dem Bierbaum den 
Stempel aufdrückt – und die Päckchen an 
die Kunden verschickt.
An der HRW ist man längst auf das Projekt 
aufmerksam geworden, „ich habe bereits 
in verschiedenen Vorlesungen darüber 
gesprochen“, erzählt Niklas. Er geht sogar 
soweit zu sagen, „dass wir durch unser 
Geschäft mehr über die Vorgänge rund 
um einen solchen Betrieb gelernt haben 
als im Studium“. Denn die beiden Stu-
denten machen alles selbst, nicht nur die 
Fertigung des Produkts: Ihre GbR steht 
vor der Umwandlung in eine UG, das Pa-
tent auf den Bierbaum ist längst angemel-
det, sie machen doppelte Buchführung, 
das Marketing mit Postkarten, Flyern und 
Facebook-Werbung ist auch angelaufen.
Dahinter stecken natürlich einige Investi-
tionen für die zwei Geschäftspartner. „Wir 
haben die Kosten, die wir in das Projekt 
gesteckt hatten, wieder raus“, freut sich 
Niklas. „Trotzdem ist es gut, dass wir nicht 
davon leben müssen.“ Doch sie haben 
ehrgeizige Ziele, wollen demnächst nicht 
nur die Produktion erhöhen. Für 2014 ist 
ein Weihnachtsbierbaum angedacht.
Eine Deutschland-Karte auf der Home-
page zeigt, wo ein Bierbaum bereits über-
all wächst. Selbst in den USA, Australien 
und England stehen bereits erste Exem-
plare, die als Mitbringsel aus Deutschland 
dorthin gekommen sind. „Ich finde es ein-
fach cool, dass die Leute unsere Idee cool 
finden“, sagt Niklas lachend. M. Bühs

Den Bierbaum gibt es zum Preis von 15 Euro 
im Internet unter www.derbierbaum.de und 
in Kleve bei Blumen Ebben, bei Gunnars Li-
ving and Style sowie im Roten Waggon.

Der freundliche Stern in Ihrer Nähe.
Der freundliche Stern in Ihrer Nähe.

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

Ausbildung mit Stern!
Jetzt bewerben: Für das Ausbildungsjahr 2014 
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 absol-
viert. Wir suchen zum 1. August 2014:

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 Informati-
onen zu unseren 6 Ausbildungsberufen und praktische Bewerbungstipps 
finden Sie unter: www.herbrand.de/ausbildung. 

Auf Ihre Bewerbung freut sich: Herbrand GmbH, Olga Kröker,
Chiffre EE039, Wettener Straße 18, 47623 Kevelaer,
E-Mail: bewerbung@herbrand.de

• Automobilkauffrau/-mann
• Pkw Mechatroniker/-in
• Nfz Mechatroniker/-in
• Bürokauffrau/-mann
• Kauffrau/-mann im Einzelhandel
• Kauffrau/-mann für Marketingkommunikation

Infos zu den 
Ausbildungs-
berufen: 
www.herbrand.de/
ausbildung

Jetzt
 fü

r 

2014 bewerb
en!

Sparkassen-Finanzgruppe

Ausbildung auf Augenhöhe  
statt 08/15.

Unsere Ausbildung ist bunt, multimedial und lebendig. Sie lernen und arbei
ten auf Augenhöhe. Wir bieten Ihnen mehr als 08/15: abwechslungsreich, 
praxisnah und zukunftsorientiert – versprochen. Bitte bewerben Sie sich für 
die Ausbildung zur Bankkauffrau / zum Bankkaufmann ausschließlich über 
unsere Internetseite. Fragen? Die beantworten Ihnen gerne unsere Bera te
rinnen, Berater und Aus zu bildenden in einer unserer 28 Geschäftsstellen. 
Wenn’s um Ausbildung geht – www.sparkasse-am-niederrhein.de

Jetzt online bewerben!

13_2317 Anz_Ausbildung_90x130.indd   1 16.09.2013   13:43:01 Uhr
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Sie steht auf Drucken
Er zählt zu den typischen Männerberufen: der Medientechnologe Druck. Dass man sich aber auch 
als Frau durchsetzen und gute Arbeit leisten kann, zeigt Miriam Jansen. Die 26-Jährige ist im drit-
ten Jahr ihrer Ausbildung und hat dabei viel Spaß. „Wichtig ist, dass man Interesse am Beruf mit-
bringt, eine gewisse Technikaffinität besitzt und zupacken kann“, verrät sie.

Das Ziel ist durchaus ehrgeizig und hoch-
gesteckt. „Ich möchte Kammerbeste 
werden“, sagt Miriam Jansen voller Über-
zeugung. Um dies zu erreichen, gibt die 
26-Jährige alles, sowohl im Betrieb als 
auch in der Berufssschule. Mit 1,5 kann 
sich ihr Notenschnitt wirklich sehen las-
sen, im Arbeitsalltag als Auszubildende 
zur Medientechnologin Druck bei L.N. 
Schaffrath in Geldern setzt sie sich in ei-
ner Männerdomäne durch. „Ich finde es 
gut, in einem typischen Männerberuf gut 
zu sein“, erzählt Jansen, die im dritten 
Lehrjahr ist, mit einem Lachen und versi-
chert: „Ich schleppe genauso viel wie mei-
ne Kollegen.“
Es ist die zweite Ausbildung für die junge 
Krefelderin, zuvor hatte sie bereits eine 
schulische Ausbildung zur gestaltungs-
technischen Assistentin absolviert. Eine 
wirkliche Erfüllung fand sie darin aller-
dings nicht, was sich auch in den Noten 
widerspiegelte. „Ich war recht unglück-
lich in dem Bereich, hatte viele Fehlstun-
den und war bereits mit einer Note drei 
zufrieden“, erinnert sich Miriam Jansen. 

Ein Jahr war sie arbeitslos, bevor sie sich 
– auch auf Druck ihrer Eltern – eine neue 
Lehrstelle suchte. „Ich bin ein kreativer 
Mensch, arbeite gerne mit Farben und 
wollte eigentlich immer in einer Drucke-
rei arbeiten“, erzählt Jansen.
Also setzte sie sich an den PC, schrieb 
Bewerbungen – und erhielt nach kurzer 
Zeit bereits eine Antwort von Schaffrath. 
Es folgte eine zweitägige Probearbeit. 
„Ich war sehr nervös “, gibt die 26-Jährige 
zu, „weil ich alleine arbeitete und so kei-
nen Vergleichswert hatte.“ Das legte sich 
aber, denn Ausbildungsleiter Bernd Susen 
überraschte die Bewerberin: „Er hat mei-
nen Lebenslauf erst mal beiseite gelegt“, 
sagt Jansen, „er wollte unvoreingenom-
men sehen, wie ich als Mensch bin und 
wie ich arbeite.“ 
Nach dem praktischen Teil mit Farbe mi-
schen und Speicher der Druckmaschine 
einstellen sowie einem Diktat und einem 
Mathematiktest stand für sie nicht nur 
fest, dass es genau der richtige Beruf ist; 
sie hatte auch die Schaffrath-Vertreter 
überzeugt. 

Überwiegend kommt Miriam Jansen im 
Bogen-Offsetdruck zum Einsatz. „Mit 
Knöpfchen-Drücken ist es dabei nicht 
getan“, betont sie, „man muss sich viel 
Fachwissen aneignen.“ Das beginnt mit 
den Bestandteilen und der Funktionswei-
se der modernen Druckmaschinen und 
geht bis zu den Eigenschaften und der Zu-
sammensetzung von Farben. „Die Druck-
maschinen sind recht komplex, aber den 
Umgang mit ihnen habe ich schnell ge-
lernt“, sagt Jansen.
Erste Schritte machte sie an einer kleine-
ren Zweifarben-Druckmaschine, zum Bei-
spiel das Vorstapeln der Druckbögen und 
das Einstellen des Druckkopfes. Danach 
folgte der Wechsel an die große Fünffar-
ben-Druckmaschine. „Das war schon eine 
Umstellung“, erzählt Jansen. Wichtig war 
für sie, dass sie im Zweifelsfall bei ihren 
Kollegen nachfragen konnte. „So geht 
man sicher, dass man auch alles richtig 
macht.“
Nach mehr als zwei Jahren fühlt sie sich 
sehr wohl bei Schaffrath und ist begeis-
tert von ihrem Job. Papierstapel auspa-
cken und zurechtlegen, Farbkartuschen 
vorbereiten, Maschinen ausrüsten, Dru-
ckergebnis kontrollieren – die Aufgaben 
sind vielfältig. „Natürlich ist es oft eine 
körperlich anstrengende Arbeit, die an-
fangs in die Beine und den Rücken gehen 
kann“, berichtet Jansen, „aber das sagt mir 
zu. Wenn ich an manchen Tagen abends 
platt bin, ist das trotzdem ein gutes Ge-
fühl, denn ich weiß, warum es so ist – ich 
habe etwas getan und bin damit zufrie-
den.“
Die Freude am Beruf macht es auch mög-
lich, dass sie in der Berufsschule gute 
Leistungen bringt. „Man muss sich schon 
konzentrieren“, verrät sie, „aber dann ist 
es gut zu schaffen.“ Mit dem bereits er-
wähnten Notenschnitt von 1,5 will sie 
sich nicht zufrieden geben, „das geht 
noch besser“. Um im nächsten Jahr dann 
tatsächlich Kammerbeste zu werden.
Wie es danach weitergeht, „weiß ich jetzt 
noch nicht. Ich würde aber gerne bleiben, 
denn ich kenne inzwischen die Kollegen, 
die Arbeitsabläufe und“, wie sie mit einem 
Augenzwinkern hinzufügt, „die kleinen 
‚Macken‘ der Druckmaschinen.“
 Michael Bühs
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J. van Beusekom • Kapellenstraße 13 -15 • 47533 Kleve 
Telefon (0 28 21) 9 79 10 - 0 • Telefax (0 28 21) 9 79 10 - 55 
E-mail: info@van-beusekom.de • Internet: www.van-beusekom.de

Werkzeugfachhandel

Zum 01.08.2014 suchen wir einen

Auszubildenden zum
Groß- & Außenhandelskaufmann (m/w)

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung 
per Post oder E-Mail an:

Wir bilden aus!

Sie suchen den passenden 
Azubi für Ihr Unternehmen?
Vielleicht können wir Ihnen helfen.

Im Rahmen von berufsvorbereitenden und berufsqualifizierenden 
Bildungsmaßnahmen vermitteln wir junge Menschen in eine Ausbil-
dung. Dabei haben wir die Möglichkeit durch gezielte und flexible 
Praktika die jeweiligen Stärken der Bewerber hervorzuheben. In den 
vergangenen Jahren haben wir damit beachtlichen Erfolg erzielt 
und haben viele regionale Betriebe mit neuen Azubis zusammenge-
bracht. Besuchen Sie dazu unsere Internetseite und rufen uns an.

Integra gGmbH
Siemensstraße 7, 47608 Geldern
info@integra-geldern.de
www.integra-geldern.de

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

 

 
Wir bilden zum 1. August 2014 aus: 

 

Eine/n Auszubildende/n 
im Groß- und Außenhandel  

Vielseitige Ausbildung in der beliebten IT- Branche. 
Mehr erfahren und online bewerben auf 

www.jobs.macle.com 

 

 

Wir sind ein führendes, mittelständisches Unternehmen im Bereich 
Aluminiumfenster-, Türen- und Fassadenbau mit Sitz in Geldern.

Wir suchen zum 1. August 2014 für unsere Produktionswerkstatt

zwei Auszubildende als 
Metallbau-Konstruktionstechniker m/w
Folgende Voraussetzungen sollten Sie mitbringen:

-  Den Hauptschulabschluss sollten Sie mit gutem Erfolg erreicht haben
- Handwerkliches Geschick
- Gute Mathematik- und Deutschkenntnisse

Wir bieten Ihnen interessante und vielseitige Arbeitsplätze.

Ihre Bewerbung richten Sie an:
Metallbau Vos GmbH 
Frau Renate Vos 
Max-Planck-Str. 6 
47608 Geldern 
oder r.vos@metallbau-vos.de

karriere.landgard.de

Für unsere Zentrale am Standort Straelen-Herongen suchen wir zum 
1. September 2014 Auszubildende als

Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandel
Kauffrau/-mann für Spedition und Logistikdienstleistungen
Berufskraftfahrer/in
Fachkraft für Lagerlogistik
Weitere Informationen finden Sie unter www.karriere.landgard.de. 

Landgard Service GmbH 
Veilingstraße A1 • 47638 Straelen-Herongen
Tel: +49 28 39 59-1149
bewerbungen@landgard.de

Freie Werkstatt
● HU/AU

● Reifendienst

● Motorinstandsetzung

● Klimaanlagenservice

● Glasschaden-Service

● Unfallinstandsetzung

Siemensstr. 53
47574 Goch
Tel.: 0 28 23/33 01

JEDEN MITTWOCH UND FREITAG TÜV IM HAUSE

Facebook.com/Autohaus.Schumacher

Wir suchen 
zum 1. August 2014

eine/n 
Auszubildende/n 

zum

Kfz- 
Mechatroniker

(m/w)
Jetzt bewerben für das 
Ausbildungsjahr 2014.
Senden Sie uns Ihre 

Bewerbungsunterlagen.

www.toyota-schumacher.de

Wir bilden aus
Wir suchen zum 01. August 2014 unsere/n
nächste/n Auszubildende/n zum/r

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 interes-
santen, abwechslungsreichen und kreativen Beruf mit Zukunfts-
perspektiven. Auch ein duales Studium ist bei uns möglich.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

GEURTZ, DICKS, 
SMEETS & FEIGEL

S T E U E R B E R A T E R

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
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Kaufl eute im Einzelhan-
del beraten Kunden und 
verkaufen ihnen Waren aller 
Art. Kaufl eute im Einzelhan-
del arbeiten hauptsächlich 
in Einzelhandelsgeschäften 
verschiedener Wirtschafts-
bereiche: vom Modehaus 
über den Supermarkt bis 
zum Gemüseladen. Auch im 
Versand- und Internethandel 
oder in großen Tankstellen 
mit gemischtem Warenan-
gebot sind sie beschäftigt. 
Darüber hinaus können sie 
zum Beispiel in Videotheken 
oder bei Fahrradverleihern 
tätig sein. Die dreijährige 
Ausbildung wird im Handel 
und im Handwerk angebo-
ten. Durch Wahlqualifi kati-
onseinheiten verfügt dieser 
Beruf über eine fl exible 
Ausbildungsstruktur. Auch 
eine schulische Ausbildung 
ist möglich. Daneben gibt es 
für Abiturienten die Mög-
lichkeit, im Rahmen einer 
kombinierten berufl ichen 
Erstausbildung den Ab-
schluss als Kaufmann/-frau 
im Einzelhandel und einen 
Weiterbildungsabschluss im 
Bereich Betriebswirtschaft 
(Fachrichtung Möbelhandel) 
zu erwerben.

Kaufmann/-frau
im Einzelhandel

Verkäufer/in Bürokaufmann/-frau Kfz-Mechatroniker/in 
(Pkw-Technik)

Industrie-
Kaufmann/-frau

Bürokaufl eute übernehmen 
kaufmännische Aufgaben in 
Bereichen wie Buchführung, 
Personalverwaltung oder 
Rechnungsbearbeitung. Au-
ßerdem erledigen sie orga-
nisatorische Büroarbeiten: 
Sie koordinieren Termine, 
bereiten Besprechungen vor 
oder bearbeiten den Schrift-
verkehr. Bürokaufl eute arbei-
ten in den Verwaltungsab-
teilungen von Unternehmen 
aller Wirtschaftsbereiche. Die 
dreijährige Ausbildung wird 
in Industrie und Handel so-
wie im Handwerk angeboten. 
Auch eine schulische Ausbil-
dung ist möglich.

Verkäufer veräußern Waren 
und Dienstleistungen. Dazu 
informieren und beraten sie 
Kunden und bieten Service-
leistungen an. Sie nehmen 
Ware an, zeichnen sie aus 
und präsentieren sie anspre-
chend. Zudem prüfen sie 
den Bestand, führen Quali-
tätskontrollen durch, bestel-
len Ware nach und nehmen 
Reklamationen entgegen. 
Verkäufer arbeiten haupt-
sächlich in verschiedenen 
Einzelhandelsfachgeschäf-
ten, etwa in Modehäusern, 
Baumärkten oder im Ver-
sandhandel, in Supermär-
kten und Kaufhäusern, in 
Gemüseläden, Fleischereien, 
Fischgeschäften, Bäckereien 
oder Tabakläden und ande-
ren Facheinzelhandelsge-
schäften. Auch in großen 
Tankstellen mit gemischtem 
Warenangebot arbeiten sie. 
Darüber hinaus sind sie auch 
im Vermietungs- und Ver-
leihgewerbe, etwa in DVD-
Verleihen, angestellt. Die 
zweijährige Ausbildung wird 
im Handel angeboten. Durch 
Wahlqualifikationseinheiten 
verfügt dieser Beruf über eine 
fl exible Ausbildungsstruktur. 
Auch eine schulische Ausbil-
dung ist möglich. Die Aus-
bildung zum Verkäufer kann 
durch die darauf aufbauende 
Ausbildung Kaufmann/-frau 
im Einzelhandel ergänzt wer-
den.

Kraftfahrzeugmechatroni-
ker mit dem Schwerpunkt 
Personenkraftwagentechnik 
warten Fahrzeuge, die zur 
Beförderung von maximal 
neun Personen bestimmt 
sind. Sie prüfen die fahrzeug-
technischen Systeme, führen 
Reparaturen aus und rüsten 
die Fahrzeuge mit Zusatzei-
nrichtungen, Sonderausstat-
tungen und Zubehörteilen 
aus. Hauptsächlich arbeiten 
Kraftfahrzeugmechatroniker 
mit dem Schwerpunkt Pkw-
Technik in der Instandhal-
tung von Kraftfahrzeugen, 
etwa in Reparaturwerkstät-
ten. Auch bei Herstellern 
von Kraftwagen sind sie tätig. 
Darüber hinaus sind sie zum 
Beispiel in Autohäusern oder 
bei Kfz-Ersatzteilhändlern 
mit angeschlossener Repa-
raturwerkstatt beschäftigt. 
Die dreieinhalbjährige Aus-
bildung wird in der Indus-
trie und im Handwerk in 
folgenden Schwerpunkten 
angeboten: Pkw-Technik, Ka-
rosserietechnik, Motorradt-
echnik, Nutzfahrzeugtechnik, 
System- und Hochvolttech-
nik.

Industriekaufl eute befassen 
sich in Unternehmen aller 
Branchen mit kaufmännisch-
betriebswirtschaftl ichen 
Aufgabenbereichen wie Ma-
terialwirtschaft, Vertrieb und 
Marketing, Personal- sowie 
Finanz- und Rechnungswe-
sen. Industriekaufl eute arbei-
ten in Unternehmen nahezu 
aller Wirtschaftsbereiche, 
z.B. in der Elektro-, Fahr-
zeug- oder Textilindustrie. 
Die dreijährige Ausbildung 
wird in Industrie und Hand-
werk angeboten. Auch eine 
schulische Ausbildung ist 
möglich. Darüber hinaus gibt 
es Angebote zur Ausbildung 
als Industriekaufmann/-frau 
mit der Zusatzqualifi kation 
Internationales Wirtschafts-
management mit Fremdspra-
chen.

Deutschland:
Platz 1

Kreis Kleve /Wesel:
Platz 2

(Stand 2012) Deutschland:
Platz 2

Kreis Kleve /Wesel:
Platz 3

(Stand 2012)

Deutschland:
Platz 3

Kreis Kleve /Wesel:
Platz 1

(Stand 2012)

Deutschland:
Platz 4

Kreis Kleve /Wesel:
Platz 5

(Stand 2012)

Deutschland:
Platz 5

Kreis Kleve /Wesel:
Platz 6

(Stand 2012)



Die beliebtesten
Ausbildungsberufe
(mb) In Deutschland gibt es rund 350 anerkannte Ausbildungsberufe. Welcher 
Beruf wie stark nachgefragt ist bei Schulabgängern, ist von Region zu Region un-
terschiedlich. Hoch im Kurs stehen auch in den Kreisen Kleve und Wesel die „klas-
sischen“ Jobs. Hier eine Übersicht der beliebtesten Ausbildungsberufe Deutsch-
lands und der Region.

Kaufmann/-frau im
Groß- u. Außenhandel

Medizinische/r
Fachangestellte/r

Industrie-
Mechaniker/in

Bankkaufmann/-frau Zahnmedizinische/r 
Fachangestellte/r

Medizinische Fachangestellte 
assistieren Ärzten und Ärz-
tinnen bei der Untersuchung, 
Behandlung, Betreuung und 
Beratung von Patienten und 
führen organisatorische und 
Verwaltungsarbeiten durch. 
Medizinische Fachangestell-
te arbeiten vorwiegend in 
Arztpraxen aller Fachgebiete 
sowie in Krankenhäusern und 
anderen Institutionen und 
Organisationen des Gesund-
heitswesens. Auch bei ambu-
lanten Pfl egediensten bieten 
sich Einsatzmöglichkeiten. 
Darüber hinaus können Me-
dizinische Fachangestellte 
in betriebsärztlichen Abtei-
lungen von Unternehmen, 
medizinischen Laboren oder 
Forschungsabteilungen von 
Pharmafi rmen tätig sein. Die 
dreijährige Ausbildung wird 
im Bereich Freie Berufe ange-
boten. Auch eine schulische 
Ausbildung ist möglich.

Industriemechaniker stellen 
Geräteteile und Baugruppen 
für Maschinen und Produk-
tionsanlagen her, richten sie 
ein oder bauen sie um. Sie 
überwachen und optimie-
ren Fertigungsprozesse und 
übernehmen Reparatur- und 
Wartungsaufgaben. Indus-
triemechaniker können in 
Unternehmen nahezu aller 
Wirtschaftszweige tätig sein, 
zum Beispiel im Maschinen- 
und Fahrzeugbau, in der Elek-
tro- oder der Textilindustrie 
sowie in der Holz und Papier 
verarbeitenden Industrie. 
Die dreieinhalbjährige Aus-
bildung wird in Industrie und 
Handel angeboten. Auch eine 
schulische Ausbildung ist 
möglich.

Bankkaufl eute sind in allen 
Geschäftsbereichen von Kre-
ditinstituten tätig. Vor allem 
bearbeiten sie Aufträge und 
beraten ihre Kunden über die 
gesamte Palette von Finanz-
produkten – von den ver-
schiedenen Formen der Geld-
anlage über Kredite bis hin zu 
Baufi nanzierungen und Versi-
cherungen. Bankkaufl eute ar-
beiten hauptsächlich in Kre-
ditinstituten wie Banken und 
Direktbanken, Girozentralen, 
Sparkassen und Bausparkas-
sen. Sie können ebenfalls an 
Börsen oder im Wertpapier-
handel tätig sein. Darüber 
hinaus kann es auch bei Versi-
cherungen oder bei Immobi-
lienvermittlern geeignete Be-
schäftigungsmöglichkeiten 
geben. Die dreijährige Ausbil-
dung wird im Kreditgewerbe 
angeboten.

Zahnmedizinische Fachange-
stellte assistieren Zahnärzten 
bei Untersuchungen und 
Behandlungen, empfangen 
und betreuen die Patienten 
und organisieren die Praxis-
abläufe. Zahnmedizinische 
Fachangestellte arbeiten 
hauptsächlich in Zahnarzt-
praxen, Zahn-, Mund- und 
Kieferkliniken sowie in uni-
versitären Zentren für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde. 
Die dreijährige Ausbildung 
wird im Bereich Freie Berufe 
angeboten.

Kaufl eute im Groß- und Au-
ßenhandel der Fachrichtung 
Außenhandel kaufen Güter 
der unterschiedlichsten Bran-
chen bei Herstellern bzw. Lie-
feranten und verkaufen sie 
an Handel, Handwerk und 
Industrie weiter. Dabei sind 
sie überwiegend im inter-
nationalen Handel tätig. Sie 
sorgen für eine kostengün-
stige Lagerhaltung und einen 
reibungslosen Warenfl uss, 
das heißt, sie überwachen 
die Logistikkette, prüfen den 
Wareneingang sowie die La-
gerbestände, bestellen Ware 
nach und planen die Waren-
auslieferung. Kaufl eute im 
Groß- und Außenhandel der 
Fachrichtung Außenhandel 
arbeiten in Außenhandelsun-
ternehmen sowie in Im- und 
Exportabteilungen von Pro-
duktionsbetrieben aller Art. 
Die dreijährige Ausbildung 
wird in Industrie und Handel 
angeboten, auch eine schu-
lische Ausbildung ist möglich.

Deutschland:
Platz 6

Kreis Kleve /Wesel:
Platz -

(Stand 2012)

Deutschland:
Platz 7

Kreis Kleve /Wesel:
Platz 4

(Stand 2012)

Deutschland:
Platz 8

Kreis Kleve /Wesel:
Platz 7

(Stand 2012)

Deutschland:
Platz 9

Kreis Kleve /Wesel:
Platz -

(Stand 2012)

Deutschland:
Platz 10

Kreis Kleve /Wesel:
Platz -

(Stand 2012)
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Mit mehr Perspektive in die Zukunft

Als Teil der börsennotierten britischen ACAL Plc. und mit einem dichten Netz von 
Schwesterfirmen und eigenen Niederlassungen in ganz Europa sind wir der Service-Dienstleister 
international operierender Unternehmen. Namhafte Computer- und Peripheriegeräte-Hersteller 
sowie Reparaturdienstleister und Systemhäuser vertrauen auf unsere Lösungsansätze. Dabei wird 
die Dienstleistung „Rund um Ersatzteile“ immer wichtiger. Wir bieten unseren Kunden komplette 
Lösungen in einer integrierten Prozesskette. Dies umfasst neben der Beschaffung der 
unterschiedlichsten IT-Ersatzteile auch die Planung von Beständen, logistische Dienstleistungen 
sowie Reparaturdienstleistungen. Vertrieben werden auch Ersatzteile der unterschiedlichsten 
Hersteller wie HP, IBM, Lexmark und Dell.

Die Auszubildenden der Firma eaf computer service supplies GmbH aus Goch stellen sich vor:
Von links nach rechts: Rene Starke (Fachkraft für Lagerlogistik, 2. Lehrjahr), Marcel Croonenbroeck 
(Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, 3. Lehrjahr), Dominik Preibsch (Fachkraft für Lager-  
logistik, 3. Lehrjahr), Fabian Hermsen (Fachinformatiker Systemintegration, 1. Lehrjahr), Anatol Ladner 
(Fachkraft für Lagerlogistik, 3. Lehrjahr), Ben Fagas (IT-Systemelektroniker, 2. Lehrjahr), Lennart 
Kistner-Bahr (Kaufmann im Groß- und Außenhandel, 1. Lehrjahr), Meike Eckert (Kauffrau im Groß- und 
Außenhandel, 3. Lehrjahr), Melina Coenen (Kauffrau im Groß- und Außenhandel, 2. Lehrjahr), Verena 
Meesters (Kauffrau im Groß- und Außenhandel, 1. Lehrjahr)

Für das Ausbildungsjahr 2014 bieten wir folgende Ausbildungsplätze an:

• Groß- und Außenhandelskaufmann/frau
• IT-Systemelektroniker/in
• Fachkraft für Lagerlogistik
Wir suchen Bewerber mit gutem und qualifizierten Abschluss der Fachoberschulreife. Sie sind 
engagiert, ordentlich und zuverlässig,dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an 
Frau Martina Helmus.

eaf computer service supplies GmbH
Borsigstraße 8
47574 Goch www.eaf-gmbh.de

VL: Geld vom 
Staat und 
Arbeitgeber
Was ist VL?

Die vermögenswirksame Lei-
stung ist eine Sparform, an 
der sich Arbeitgeber und Staat 
beteiligen. Es handelt sich um 
eine vertraglich vereinbarte 
Geldleistung durch den Ar-
beitgeber in Deutschland. Die 
VL wird direkt vom Arbeitge-
ber auf das vom Arbeitneh-

mer benannte Anlagekonto 
überwiesen. Je nach Vertrag 
muss bzw. kann der Arbeitneh-
mer selbst etwas hinzuzahlen. 
Die VL wird mit einer Arbeit-
nehmersparzulage vom Staat 
gefördert. Die förderfähigen, 
langfristigen Sparformen sind 
vom Gesetzgeber vorgegeben.

Habe ich Anspruch?

Anspruch auf vermögenswirk-
same Leistungen haben Ar-
beitnehmer, Beamte, Richter, 
Soldaten und Auszubildende. 

Wer neu in einen Job einsteigt, 
bekommt die VL oft erst nach 
Ablauf der Probezeit. Dabei 
kann die Höhe der Zahlung 
durch den Arbeitgeber bis zu 
40 Euro pro Monat betragen.

Wie bekomme ich VL?

Um vermögenswirksame Leis-
tungen vom Chef zu bekom-
men, müssen Arbeitnehmer 
einen speziellen VL-Sparplan 
abschließen. Darunter fallen: 
Banksparplan, Bausparvertrag, 
Anlagen in Aktienfonds, be-

triebliche Altersvorsorge, VL 
Riester, Lebensversicherung. 
Zulagen vom Staat gibt es für 
Bausparvertrag, Aktienfonds 
und VL Riester.

Was passt zu mir?

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 ge-
nutzt. Wer sicherheitsbewusst 
ist, setzt auf einen Bausparver-

trag; wer längerfristig denkt, 
für den sind Aktienfonds inte-
ressanter. Wer dagegen weiß, 
dass in sieben Jahren eine grö-
ßere Anschaffung ansteht, ist 
auch mit einem Banksparplan 
gut beraten.

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

Noch immer meldet die 
Handwerkskammer Düssel-
dorf zahlreiche offene Lehr-
stellen. Sie stehen in mehr als 
70 Ausbildungsberufen des 
Handwerks im gesamten Re-
gierungsbezirk Düsseldorf zur 
Verfügung – und sind digital 
auf gleich zwei kurzen Wegen 
berufs- und ortsscharf aufruf-
bar: Zum einen online unter 
www.handwerk-lehrstelle.de, 
noch schneller und einfacher 
geht es mit dem Lehrstellen-
radar 2.0. Die kostenlose App 
bietet Zugang zum aktuellen 
Bestand an freien Lehrstellen 
und zu mehr als 500 Prakti-
kumsplätzen für Schüler und 
Schulabgänger.
Bei beiden unterschiedlichen 
Anwendungen genügen je-
weils wenige Klicks, um zum 
gewünschten Ausbildungs-
betrieb zu gelangen. Und das 
bundesweit, denn nicht nur 
der Bestand aus dem Hand-
werkskammerbezirk Düssel-
dorf wird systematisch ein-
gepflegt, sondern auch die 
Meldungen von den übrigen 
52 Handwerkskammern in 
Deutschland.
Durch Hinterlegen eines ei-
genen Nachfrager-Profils wer-

den Nutzer dann automatisch 
informiert, sobald geeignete 
Stellen vorhanden sind. 
Aber die App kann noch mehr: 
Über die Radarfunktion kön-
nen Lehrstellen „in Echtzeit“ 
gefunden werden. Das heißt, 
die Handykamera wird bei 
einer Tour durch die Stadt 
einfach ausgerichtet und im 
Display erscheinen dann freie 
Lehrstellen und Praktikums-
plätze in der Nähe. Die kosten-
lose App: gibt es im AppStore 
(iPhone) und bei Google Play 
(Android).

Funktionen im Überblick:
•	 Suche nach Berufen und/

oder nach Bundesländern
•	 Individuelle Freitextsuche
•	 Persönliches Profil inklusive 

Suchassistent und Push-Be-
nachrichtigung 

•	 Persönliche Favoritenlisten
•	 Empfehlen (per SMS, E-Mail 

oder Facebook)
•	 Tipps und regionale Nach-

richten zum Thema Ausbil-
dung

•	Radarfunktion inklusive Live-
Umkreissuche (Augmented 
Reality)

Weitere Informationen unter 
www.hwk-duesseldorf.de.

Per App 

zur Lehrstelle



17 AZUBI-BÖRSE NIEDERRHEIN NACHRICHTEN 09/2013 

Immer mehr Unternehmen greifen bei 
der Personalsuche auf das Assessment 
Center (AC)  zurück. Dies gilt auch bei der 
Lehrstellen-Vergabe. „Es ist ein Verfah-
ren, um Personal auszuwählen, das längst 
nicht mehr nur für das Management ange-
wendet wird“, erläutert Business-Coach 
Ursula Jockweg-Kemkes. Vor allem große 
Unternehmen und Banken nutzen das As-
sessment Center, um bei den Bewerbern 
verschiedene Kompetenzen abzufragen. 
Dies sind nicht allein fachlich bezogene 
Themen, sondern auch gruppendyna-
mische und die Persönlichkeit betref-
fende. „Letztlich will das Unternehmen 
wissen, dass es den Richtigen einstellt“, 
sagt Jockweg-Kemkes. Dazu analysieren 
und bewerten Beobachter das Verhalten 
der Kandidaten im Assessment Center. 
„Richtig oder falsch gibt es dabei nicht. 
Sie wollen sehen: Wie geht jemand mit 
bestimmten Situationen um?“, erläutert 
Jockweg-Kemkes.

Kriterien:
1. Fachliche Kompetenz – darunter fallen 

berufsrelevante Kenntnisse, Erfahrung 
durch Praktika;

2. Eigene Motivation – zum Beispiel Enga-
gement, Lern- und Einsatzbereitschaft, 
Identifikation mit der Aufgabe und 
dem Unternehmen;

3. Persönlichkeit – dazu zählen Sympa-
thiewerte, Selbstvertrauen, Selbststän-
digkeit, Ausdauer, Belastbarkeit, Stress-
level;

4. Kommunikation – überzeugende 
schriftliche und mündliche Ausdrucks-
weise, Rhetorik, Gestik, Mimik.

Der Umfang des AC bei dem – neben den 
Bewerbern – mehrere Beobachter des 
Unternehmens und ein Moderator anwe-
send sein können, variiert mitunter stark, 
ebenso die Dauer. Zwischen drei Stunden 
und drei Tagen ist alles möglich. Auch 
Auszubildende müssen mit einer solchen 
Marathon-Sitzung rechnen. Wie das aus-
sehen kann, beschreibt Ursula Jockweg-
Kemkes in einem Beispiel.

Tag eins:
„Er beginnt mit einer Einführungsver-
anstaltung, gefolgt von einer Gruppen-
diskussion.“ Darin wollen die Unterneh-
mensvertreter sehen, wer welche Rolle 
übernimmt und sich wie einbringt. Weiter 
geht es mit Einzel- und Gruppenübungen. 
Nach dem Mittagessen – „unter Umstän-
den werden die Bewerber auch in dieser 
Zeit beobachtet, wie sie sich verhalten“, 
betont Jockweg-Kemkes – führen jeweils 
zwei Bewerber ein Rollenspiel durch. 
„Dies kann beispielsweise ein Verkaufsge-
spräch sein mit einem bestimmten Ziel, 
das die Bewerber erreichen sollen“, sagt 
der Business-Coach. Die Bewerber neh-
men dabei unterschiedliche Positionen 
ein.

Nach einer Präsentation mit kurzem Vor-
trag dazu zieht der Moderator des Assess-
ment Center eine Zwischenbilanz und 
stellt weitere Schwerpunkte vor. Beim 
abschließenden gemeinsamen Abendes-
sen gilt, wie zuvor beim Mittagessen: „Die 
Bewerber sollten darauf achten, dass sie 
den üblichen Gepflogenheiten folgen“, 
sagt Jockweg-Kemkes. Dazu zählt: kein 
Kaugummi im Mund, keine Kappe auf 
dem Kopf – „schon Kleinigkeiten können 
entscheiden“.

Tag zwei:
Zum Auftakt führen die Beobachter mit 
den Bewerbern zwei Interviews, die ähn-
lich verlaufen wie Vorstellungsgespräche. 
„Wichtig dabei ist, dass man den eigenen 
Lebenslauf parat hat, erläutern kann, wes-
halb man bei dem Unternehmen arbeiten 
möchte und Kenntnisse über den Betrieb 
vorweisen kann“, sagt Ursula Jockweg-
Kemkes. 
Bei Leistungs-, Intelligenz-, Konzentra-
tions- und Persönlichkeitstests bearbei-
ten die Bewerber verschiedene Übungen 
und Aufgaben – die sich nicht allein aus 
Multiple Choice zusammensetzen. Nach 
der Abschlussveranstaltung für die Teil-
nehmer des Assessment Center kommen 
die Beobachter und der Moderator zur 
Auswahl-Konferenz zusammen.

Wie lange ein AC letztlich dauert, teilen 
die Unternehmen in der Regel in der Ein-
ladung mit. „Fehlt diese Info, sollte man 
selbstständig nachfragen“, rät Jockweg-
Kemkes, „so zeigt man eigenverantwort-
liches Handeln.“ Für den Testtag sollten 
die Bewerber einige wichtige Punkte be-
achten:
•	 ausgeschlafen und fit sein;
•	 auf angemessene Kleidung achten: „bei 

Banken auf jeden Fall Businesskleidung, 
ansonsten sportlich-schicke Kleidung 
wie gute Jeans und Jackett“;

•	 rechtzeitig anreisen: „lieber einen Zug 
früher nehmen, bei der Anreise mit 
dem Auto früh genug losfahren“;

•	 Stress vermeiden: „das kann auch be-
deuten, dass ich jemanden bitte, mich 
zum Termin zu fah ren“.

Wer sich auf den Weg zum AC macht, 
sollte laut Jockweg-Kemkes auch einige 
Dinge mitnehmen:
•	 Bewerbungsunterlagen, im Fall einer 

Online-Bewerbung auch das Zeugnis-
Original;

•	 Stifte und Papier, die neutral gehalten 
sind

•	 gegebenenfalls Traubenzucker oder 
Schokoriegel: „Je nachdem, wie man 
auf Stress reagiert, kann es zu einer 
Unterzuckerung kommen, und damit 
lässt die Konzentration nach“, erläutert 
Jockweg-Kemkes.

Eine gute Vorbereitung ist, ebenso wie 
beim Vorstellungsgespräch, auch für das 
Assessment Center sehr wichtig. „Als Be-
werber muss ich meine persönlichen Stär-
ken präsentieren“, sagt Ursula Jockweg-
Kemkes, „dazu muss ich vorher wissen, wo 
diese liegen.“ Das Thema Kommunikation 
ist bei den Unternehmen ebenfalls ein 
entscheidender Punkt und sollte im Vor-
feld erarbeitet werden. „Als Jugendlicher 
sollte man in den Gesprächen zudem den 
Teamgedanken unterstreichen und darle-
gen, warum man der Richtige für den Job 
ist“, ergänzt Jockweg-Kemkes.
 Michael Bühs

Kompetenz und Einsatz zeigen 
und das Unternehmen überzeugen
Die Suche nach dem passenden Auszubildenden wird auch für 
die Unternehmen immer anspruchsvoller. Viele greifen daher 
auf das Assessment Center zurück, um die Bewerber über deren 
fachliches Wissen hinaus kennenzulernen – die Persönlichkeit 
spielt hier eine große Rolle. Business-Coach Ursula Jockweg-
Kemkes erläutert, was sich dahinter verbirgt, und gibt Tipps. 

Tipp:
Laut Ursula Jockweg-
Kemkes ist jedes Assess-
ment Center eine Chance 
und sollte dem Bewerber 
Freude bereiten. Im Vorteil 
ist, wer es schafft, „mit 
einem sportlichen Gedan-
ken an die Sache heranzu-
gehen: ‚Ich werfe mich in 
den Ring und schaue, wie 
weit ich komme.‘ Dann 
werde ich von Mal zu Mal in 
meiner Persönlichkeit und 
meiner Ausdrucksweise 
stärker.“ So macht jedes AC 
den Bewerber wieder etwas 
stärker. „Man sollte alles 
mitnehmen und immer 100 
Prozent geben – denn der 
Arbeitgeber will sehen, dass 
man mit Herzblut dabei ist.“
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Die Problemlöser 
aus der IT
Mehr als den Ein-/Aus-Schalter am PC sollte schon kennen, 
wer sich für eine Ausbildung zum  
Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung oder 
 Systemintegration interessiert.  
Marcel Croonenbroeck und Fabian Hermsen sind bei EAF in 
Goch von Beginn an in die aktiven 
Prozesse eingebunden und arbeiten über weite Strecken 
selbstständig.

Es ist wahrlich keine Seltenheit , dass Aus-
zubildende so schnell wie möglich in die 
täglichen Arbeitsabläufe eingebunden 
werden. Dass aber nach nur einem Mo-
nat bereits ein neues Firmenprogramm 
nach einem Lehrling benannt wird, ist 
doch eher ungewöhnlich. „Es war meine 
erste Aufgabe in der Ausbildung, ein Tool 
zu programmieren, das automatisch be-
stimmte Dateien per  E-Mail an Kunden 
verschickt“, erzählt Marcel Croonenbro-
eck (21). Diesen sogenannten Auto-Mai-
ler tauften die Kollegen bei EAF Computer 
Service Supplies in Goch kurzerhand um 
in „Marcel-Mailer“.
Inzwischen ist Croonen broeck im dritten 
Jahr seiner Ausbildung zum Fachinforma-
tiker für Anwendungsentwicklung. „Es ist 
ein Job, der nie langweilig wird. Es gibt 
immer neue Herausforderungen und Pro-
bleme, die man dann selbstständig lösen 
muss“, erzählt er. Dabei hatte er in seinem 
Fachabitur noch den Schwerpunkt Sy-
stemintegration. „Das war in der Schule 
aber ein sehr trockener und langweiliger 
Stoff. Programmieren ist interessanter, 
kreativer, man kann mehr eigene Ideen 
einbringen“, sagt Marcel.
Klingt ganz so, als hätte sich Fabian Herm-
sen falsch entschieden. Der 19-Jährige aus 
Goch ist ebenfalls Auszubildender zum 
Fachinformatiker bei EAF, allerdings für 
Systemintegration. Während Marcel als 
Anwendungsentwickler neue Software 
programmiert, stellt Fabian in der Syste-
mintegration die Hardware bereit und 
sorgt dafür, dass die Server-Landschaft 
funktioniert. Er hat seine Lehre erst zum 
1. August begonnen, doch eines ist ihm 
bereits jetzt klar: „Langweilig finde ich 
es keineswegs. Es ist ein spannender und 
zukunftsweisender Beruf. Ich interessiere 
mich weniger für die Anwendungsent-

wicklung, sondern mehr für das Zusam-
menspiel von Hard- und Software.“
Wichtig für Frank Dahms, IT-Manager 
bei EAF und Ausbildungsleiter für Marcel 
und Fabian, waren die Vorkenntnisse der 
beiden Bewerber. „Beide hatten Praktika 
im IT-Bereich vorzuweisen“, sagt Dahms. 
„Bei Marcel kam hinzu, dass er bereits 
programmieren konnte. So haben wir ihn 
sehr schnell in aktive Prozesse eingebun-
den. Wir nehmen unsere Auszubildenden 
generell direkt in die Pflicht.“
Praktische Kenntnisse sind daher die 
Grundvoraussetzung für Bewerber im IT-
Bereich. Doch damit ist es nicht getan. 
„Selbstständigkeit ist wichtig“, weiß Mar-
cel Croonenbroeck. „Man bekommt zwar 
Aufgaben aus den einzelnen Abteilungen, 
wie man sie aber löst, liegt bei einem 
selbst.“ Im Laufe seiner Ausbildung hat 
er unter anderem das Intranet neu aufge-
setzt, Programmierungen im Warenwirt-
schaftssystem und Excel-Makros geschrie-
ben. Weitere Projekte kommen noch auf 
ihn zu, kündigt 
Frank Dahms an.
In den ersten 
knapp zwei Mona-
ten seiner Ausbil-
dung hat Fabian 
Hermsen „oft die 
täglichen Aufga-
ben von ande-
ren Mitarbeitern 
ü b e r n o m m e n , 
zum Beispiel die 
Server überprü-
fen“, erzählt der 
19-Jährige. Was in 
der nächsten Zeit 
unter anderem 
auf ihn zukommt, 
weiß er bereits: 

„Wir bekommen bald eine neue Server-
Landschaft, bei deren Installation und der 
Datenübertragung werde ich stark einbe-
zogen.“
Wichtig für einen IT-Lehrling sind laut 
Marcel auch mathematische Kenntnisse, 
logisches Denken und Teamfähigkeit. Dies 
ergänzt Fabian um „gute Lernfähigkeit, 
denn viele Probleme muss man selbst lö-
sen und sich das Wissen dazu auch selbst 
aneignen“. Frank Dahms verrät, dass man 
bei EAF auch auf technisches Interesse 
achtet, vorhandene Berührungspunkt 
mit IT – Praktika, Computerprobleme für 
Freunde lösen – und gute Noten in Fä-
chern wie Mathematik, Informatik, Eng-
lisch und Deutsch. Eine ganz wichtige Ei-
genschaft fügt Marcel mit einem Lachen 
noch hinzu: „Man braucht eine hohe Fru-
strationstoleranz und viel Geduld, wenn 
man stundenlang einen Fehler sucht, 
bis man ihn gefunden hat. Da sieht man 
manchmal den Wald vor lauter Bäumen 
nicht.“ Michael Bühs
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www.provinzial.com

Immer da, immer nah.

Geschäftsstellenleiter Andre Renard
Egmontstraße 22 • 47623 Kevelaer
Telefon 02832 6688

Die Provinzial versichert Sie nicht nur –

Wir bilden Sie auch aus!
Für unsere Geschäftsstelle suchen wir
ab sofort oder zum 01. September 2014

Auszubildende(n) zur/zum Kauffrau/Kaufmann 
für Versicherungen und Finanzen

Wir machen Sie fit für den Beruf

A
u

sb
ild

u
n

g
 2

01
4

L.N. Schaffrath GmbH & Co. KG DruckMedien
Ansprechpartner: Frau Nicole Schoofs  •  Marktweg 42–50  •  47608 Geldern
Telefon: 0 28 31/396-174  •  http://www.schaffrath.de  •  E-Mail: schoofs@schaffrath.de

 Wir sind ein bekanntes Druck- und Medienunternehmen und produ-
zieren auf Basis modernster Technologien mit rund 280 Mitarbeitern 
über 280 periodisch erscheinende Fachzeitschriften. 

Als verantwortungsvolles Unternehmen bietet L.N. Schaffrath seit 
Jahrzehnten eine hervorragende Ausbildung. Erfahrene Mitarbeiter 
bereiten unsere Auszubildenden dazu systematisch auf ihren zu-
künftigen Beruf vor. 

In der Folge sind Schaffrath-Auszubildende im gesamten Kammer-
bezirk regelmäßig die besten Prüflinge – in allen Ausbildungsberu-
fen. Wir nehmen gemeinsam mit unseren Auszubildenden die Zu-
kunft gerne ernst und bleiben dennoch mit Engagement und Spaß 
bei der Sache.

Wenn Sie interessiert sind, dann warten Sie nicht lange.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Zum 1. August 2014 bieten wir folgende 
Ausbildungsstellen an:

2 Medientechnologen Druck (m/w)
Voraussetzungen: mindestens Fachoberschulreife 

1 Medientechnologen Druckverarbeitung (m/w)
Voraussetzungen: mindestens Fachoberschulreife

Jung, hungrig, motiviert.

• Sie verfügen über einen guten Schulabschluss
• Sie besitzen ein offenes, freundliches Wesen und sind teamfähig.
• Lernbereitschaft, Zuverlässigkeit und Sorgfalt gehören zu Ihren Eigenschaften.
• Außerdem sind Sie leistungsbereit, engagiert und fl exibel.

Bereit, anspruchsvolle Aufgaben zu übernehmen? Kreativ, innovativ, offen für Neues? 
Dann sind Sie bei uns genau richtig! Unser Unternehmen gehört zu den führenden 
Holzhandlungen am Niederrhein. Bei uns werden Sie von Anfang an in die Projekte 
eingebunden und lernen selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten.

Wir suchen Auszubildende (m/w) für 2014

• Kaufmann/-frau für 
     Groß- und Außenhandel

Interesse?
Überzeugende Bewerbung mit Lebenslauf, 
Zeugnis und Lichtbild schriftlich an:

oder per Mail an: 
info@holzland-dorsemagen.de

  HolzLand Dorsemagen
Ludwig-Jahn-Straße 12-22 
47533 Kleve

 www.holzland-dorsemagen.de

TOP-Bewerbungs-Coaching
FIT werden für

Berufswahl und

Assessment-Center

Entdecken Sie Ihre Chancen ...

Einzelberatung | individuell | persönlich | professionell

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

Ursula Jockweg-Kemkes
Zertifizierter Business-Coach BZTB
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Grütters GmbH  
Dassendaler Weg 18 
47665 Sonsbeck
Tel. 02838 91621 
info@gruetters-gruen.de

Bewerbungen an: Frau Irina Röskes
www.gruetters-gruen.de
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eine/n Auszubildende/n zum

Zweite Chance 
für junge 
Erwachsene
Der Bedarf an Fachkräften in 
den Kreisen Kleve und We-
sel ist zweifelsfrei vorhanden. 
„Gleichzeitig aber haben wir 
auch viele Arbeitslose ohne 
eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung“, sagt Dr. Peter 
Glück, Leiter der Arbeitsagen-
tur in Wesel. Dort schlummere 
ein Potenzial, das nun mit der 
bundesweiten Kampagne 
„Ausbildung wird was – Spät-
starter gesucht“ geweckt wer-
den soll. Ziel sei es, „junge Er-
wachsene in eine Ausbildung 
zu bekommen – besser spät, 

als nie“, sagt Glück.
Bereits im Februar gaben Bun-
desarbeitsministerin Ursula 
von der Leyen und Heinrich 
Alt, Vorstandsmitglied der 
Bundesagentur für Arbeit, 
den Startschuss für die Initi-
ative „Erstausbildung junger 
Erwachsener“, zu der auch die 
Spätstarter-Kampagne gehört. 
Für die Zielgruppe soll „eine 
existenzsichernde Beschäfti-
gung hergestellt werden“, sagt 
Karl-Joseph Verbeet, stellver-
tretender Geschäftsführer des 
Jobcenters Wesel.
Im Agenturbezirk Wesel, zu 
dem die Kreise Kleve und 
Wesel gehören, sind 6.598 
Menschen (Stand 22. August) 
im Alter zwischen 25 und 35 

Jahren erwerbslos, 3.539 ha-
ben keine abgeschlossene Be-
rufsausbildung. „Ein Großteil 
von ihnen hat immerhin eine 
Schulausbildung“, sagt Ver-
beet, „das ist schon mal eine 
Grundlage.“
Die Mitarbeiter des Jobcenters 
führen eine Eignungsprüfung 
durch, „ob ein Neustart gelin-
gen kann“, erläutert Verbeet. 
150 Bewerber gibt es bereits 
in der Spätstarter-Kampagne. 
Sie haben drei Möglichkeiten: 
eine klassische Berufsausbil-
dung, eine erwachsenenge-
rechte Umschulung – beides 
in Voll- oder Teilzeit – und eine 
externe Prüfung über drei bis 
sechs Monate. „15 junge Er-
wachsene sind bislang in eine 

der drei Maßnahmen eingetre-
ten“, sagt Verbeet.
Dringend gesucht sind Partner 
in der Wirtschaft. „Wir haben 
1.600 Betriebe angesprochen, 
22 machen mit“, berichtet 
Verbeet. Für Peter Glück „eine 
überschaubare Quote. Aber 
wir hoffen, dass es mehr wird.“ 
Denn für die Betriebe ergeben 
sich bei der Spätstarter-Kam-
pagne viele positive Faktoren, 
betont Karl-Joseph Verbeet: 
„Wer sich für eine Bewerbung 
entscheidet, bringt in der Re-
gel eine größere Motivation 
mit, hat keine Flausen mehr im 
Kopf und mitunter auch schon 
Berufserfahrung.“
Im Kreis Wesel ist das dor-
tige Jobcenter die Anlaufstel-

le für interessierte Betriebe 
und Spätstarter. Anders im 
Kreis Kleve: Dort ist der Aufruf 
zur Kampagne bekannt, die 
Verwaltung prüft aber noch 
die Teilnahme. Daher steht 
ebenfalls noch nicht fest, ob 
der Kreis oder die einzelnen 
Kommunen letztlich zustän-
dig sein werden. Interessierte 
Betriebe im Kreis Kleve kön-
nen sich trotzdem bereits an 
den Arbeitgeberservice der 
Arbeitsagentur wenden, po-
tenzielle Bewerber sollten bei 
den Verwaltungen der Städte 
und Gemeinden nachfragen. 
„Wer an seinen Personalbedarf 
von morgen denkt, sollte sich 
heute an die Arbeitsagentur 
wenden“, rät Glück. M. Bühs
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„Zu Risiken und Nebenwir-
kungen...“ – wie dieser Satz 
weitergeht, weiß vermutlich 
jeder. Allerdings ist er im Grun-
de unvollständig, denn nicht 
nur Arzt und Apotheker ge-
ben Auskunft über mögliche 
Nebenwirkungen von Medi-
kamenten. Sehr viel häufiger 
wenden sich Patienten in der 
Apotheke an die PTA: die phar-
mazeutisch-technische Assi-
stentin. „Sie berät Patienten, 
erläutert die Medikation und 
gibt auch mal einen guten 
Tipp“, sagt Ulrich Schlotmann, 
Pressesprecher der Apotheker 
im Kreis Kleve.
Nur dem Apotheker und der 
PTA ist die Herausgabe von 

Arzneimitteln gestattet, dies 
besagt eine staatliche Rege-
lung. Dazu gehört auch, dass 
alle Beschäftigten in der Apo-
theke eine bestimmte Qualifi-
kation haben. Die PTA erlangt 
diese im Rahmen einer Ausbil-
dung, die insgesamt zweiein-
halb Jahre dauert.
Los geht es mit einer zweijäh-
rigen Ausbildung in einer PTA-
Lehranstalt, an der man sich 
bewirbt. Vor Beginn der Aus-
bildung müssen alle Bewer-
ber eine Aufnahmeprüfung 
ablegen, die unter anderem 
Allgemeinwissen und Rechen-
aufgaben umfasst. Außerdem 
wird ein Gespräch mit jedem 
Bewerber geführt. Ist auch dies 

erfolgreich bestanden, beginnt 
die Ausbildung.
Der theoretische Teil umfasst 
unter anderem die Arznei-
mittelkunde, allgemeine und 
pharmazeutische Chemie und 
Ernährungslehre. „Dabei geht 
es nicht nur ums Auswendig-
lernen von Medikamenten, 
sondern auch darum, deren 
Wirkung zu kennen und Ri-
siken einzuschätzen, die Pa-
tienten möglicherweise dro-
hen“, erläutert Schlotmann. 
Den Hauptteil der Praxis ma-
chen Herstellung und Prüfung 
von Medikamenten aus. Dazu 
stehen in den Lehranstalten 
Labore zur Verfügung. „So ge-
lingt die Verbindung von The-

orie und Praxis“, sagt Schlot-
mann.
Der erste, zweijährige Ab-
schnitt der Ausbildung um-
fasst auch ein vierwöchiges 
Praktikum in einer öffentlichen 
Apotheke. Viele absolvieren in 
diesem Betrieb ebenfalls die 

sechsmonatige praktische Aus-
bildung, die nach dem ersten 
Teil der staatlichen Prüfung zur 
PTA folgt. Anschließend legen 
die Auszubildenden den zwei-
ten Prüfungsteil ab.
Schlotmann will nichts be-
schönigen, er betont, dass es 

Das gute Gefühl, 
Menschen zu helfen
Ulrich Schlotmann, Pressesprecher der Apotheker im Kreis Kleve, über 
die Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin.

Studium oder Ausbildung? 
                          Nimm das Beste von beidem: 
Praxis-Studium Marketing-Kommunikationswirt Schnell - Kompakt - Intensiv
In 12 Monaten sicher zum anerkannten Berufstitel plus 60 Bachelor-Punkte

Werde erfolgreicher Absolvent - wie wir ! 

                                                        Düsseldorfer Akademie für Marketing-Kommunikation e. V.
Infos und Anmeldung: www.damk.de • info@damk.de • 0211/373900 • facebook.com/damkev • twitter.com/damkev  

„Die DAMK verbindet Studium und Praxis. Ein Studium, das sich lohnt.“

Mathias Fluck, Berater Vertrieb & Online-Marketing, OEV Online Dienste GmbH

„Von der Uni habe ich das Wissen, aber von der DAMK das Können.“

David Gilbert, Communication Planner, Maxus Communications GmbH (GroupM/WPP)

„Das DAMK-Studium – ein sicherer Abschluss, der Karrierewege öffnet.“

Irina Jablonowski, Sales Managerin, InteractiveMedia

„Das Abendstudium war genau richtig – dann kam die Karriere.“

Guido Park, Director of retail/shopper marketing emea, Samsung

„Die optimale Vorbereitung für meinen Job als Marketing Managerin.“

Christine Janssen, Marketing Managerin, B&T Exact Group
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Martinistraße 67 
47608 Geldern-Veert 
Tel. 0 28 31 - 9 77 94-0 

E-Mail: info@neyenhuys.de

Zum 1. August 2014 bieten wir
2 Ausbildungsplätze an.

Elektroniker
mit Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

Anlagenmechaniker
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

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

Elektroniker (m/w)
Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

für sofort gesucht.
Fragen beantworten wir gerne.

Ihre Bewerbung erhalten wir per Post oder Mail.

Vertraulichkeit ist selbstverständlich.

Menschen. Technik. insTallaTionen.

JOSEFSTRASSE 6 • 47608 GELDERN
TEL.: 0 28 31/42 82 • FAX 0 28 31/ 99 12 08

Für Ihren besonderen Festtag wie
– Kommunion
– Hochzeit
– Geburtstag
– Schützenfest usw.

haben wir die Ideen für Ihre Frisur und das
passende Make-up

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.

Ihr Vaillant Kompetenzpartner

Auszubildende (w/m) zum Anlagenmechaniker 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

So sehen Ihre Aufgaben aus: 

Ihre Qualifikationen: 

Ihr Ticket in die Zukunft: 

Du willst Action statt Büro?

Mit unseren zukunftsweisenden Angeboten hat Handwerk eine goldene 
Zukunft. Und das ist Ihre Chance: Als zertifizierter Vaillant Kompetenzpartner 
setzen wir auf zukunftsweisende Heiztechnik mit Schwerpunkt auf innovativen 
und erneuerbaren Energien. Daher suchen wir ab sofort:

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

 Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungs- 
unterlagen (Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Kopien der letzten  
beiden Schulzeugnisse).

Als Anlagenmechaniker/-in SHK planen und installieren Sie zukünftig Wasser- 
und Luftversorgungssysteme sowie Sanitäranlagen und schließen diese an.  
Sie stellen Heiz- oder Solaranlagen auf und nehmen sie in Betrieb. Neben  
Installation und Planung sind Sie auch für die Instandhaltung und Wartung 
dieser Systeme zuständig. Dabei haben Sie intensiven Kundenkontakt.

•	Realschulabschluss 
•	Manuelles	Geschick 
•	 Technisches	Interesse 
•	 Spaß	an	der	Arbeit	im	Team 
•	 Sichere	mündliche	und	schriftliche	Ausdrucksweise 
•	 Sehr	gute	Auffassungsgabe	und	Engagement

Sackstraße 96-104 
47533 Kleve 
www.claassen-kleve.de

Claassen GmbH Sanitär - Heizung

1379513170259_highResRip_anz_anme_sw_9_6.indd   1 18.09.2013   16:12:00

Norgren ist einer der international führenden Hersteller und Systemanbieter 
im Bereich der pneumatischen Antriebs- und Fluidtechnik. Zu den Geschäfts-
feldern des Unternehmens zählen die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie, 
Energy, Rail, Nutzfahrzeuge und Biowissenschaften. Auf Grund von Synergien 
und der Verknüpfung des Expertenwissens über das gesamte Norgren-Netz-
werk sowie eines umfassenden Produktportfolios bietet Norgren Lösungen, 
die Anlagen leistungsfähiger und effizienter machen und dem Kunden somit 
entscheidende Wettbewerbsvorteile bieten. Mit 6.000 Mitarbeitern ist Norgren 
als Tochter der britischen IMI plc. (ca. 2,2 Mrd. Euro Umsatz) mit Produkti-
onsstätten und einem Vertriebs- und Service-Netzwerk in über 75 Ländern 
vertreten. Technologiezentren befinden sich in den USA, Deutschland, Groß-
britannien und China.

Für unser Werk in Alpen suchen wir nach erfolgreichem 
Schulabschluss zum 1. August 2014 mehrere 

Auszubildende (m/w) 
für die Ausbildungsberufe:
- Zerspanungsmechaniker

-  Industriemechaniker 
Beide Ausbildungen sind auch im Rahmen 
einer Kooperativen Ingenieursausbildung 
(KIA) möglich.

-  Industriekaufmann 
Eine Ausbildung ist auch im Rahmen einer 
Kooperativen Wirtschaftsingenieursaus-
bildung (KWIA) möglich.

- Fachkraft für Lagerlogistik

Starten Sie durch und gestalten Sie Ihre Zukunft mit uns. Sie erhalten eine 
fundierte Ausbildung und sammeln gleichzeitig Berufserfahrung durch Ihre en-
gagierte Mitarbeit im Unternehmen. Nach erfolgreichem Abschluss erwarten 
Sie anspruchsvolle Aufgaben und interessante persönliche Perspektiven in un-
serem Unternehmen oder Konzern.
Neugierig? 
Dann richten Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an unsere 
Personalabteilung oder per E-Mail an: monika.exner@norgren.com. Für 
erste Fragen steht Ihnen Herr Gräven unter 02802/49-236 gerne zur 
Verfügung.
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage unter
http://www.norgren.com/de/info/43/karriere bei Norgren

Norgren GmbH, Werk Alpen 
Bruckstraße 93, 46519 Alpen, Tel.: 02802/49-0

Für unseren Malerbetrieb suchen wir zum 1.8.2014 eine/n

Auszubildende/n zum Maler- und Lackierer
Voraussetzung: mind. Hauptschulabschluss, gute Deutsch- 

und Mathematiknoten sowie technisches Verständnis.

Sind Sie motiviert, leistungsbereit und flexibel?

Dann warten wir auf Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen und den letzten Schulzeugnissen per Post oder E-Mail an:

Malerbetrieb Kersten * Schmelenheide 50 * 47551 Bedburg-Hau
oder an info@maler-kersten.de

Malerbetrieb 
Kersten GmbH

Wir suchen für das 
Ausbildungsjahr 2014

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

Schreinerei   •   Metallbau

eine „intensive und anstren-
gende Ausbildung“ ist: „Es ist 
ein Full-time-Job. Um 8 Uhr 
gehen die Auszubildenden zur 
Lehranstalt, zwischen 16 und 
17 Uhr kommen sie nach Hau-
se, dann müssen sie den Stoff 
nacharbeiten, sich beispiels-
weise auf Klausuren vorberei-
ten.“ Etwa 20 Prozent brechen 
die Ausbildung ab. „Sie haben 
die Anforderungen unter-
schätzt“, sagt Schlotmann.
So muss die PTA absolut prä-
zise arbeiten können, „denn 
es geht um die Gesundheit 
des Menschen“. Sie muss Re-
zepturen überprüfen, bei der 
Herstellung von Arzneimitteln 
wie Salben auf die richtigen 
Mengen achten und alles ex-
akt dokumentieren. „Hinzu 
kommt eine große Menge an 
theoretischem Hintergrund“, 
sagt Schlotmann. So gilt es, 
sich das Wissen um rund 500 
verschiedene Wirkstoffe an-
zueignen und sie auseinan-
derhalten zu können. „Dieser 
gesamte Druck, verbunden 
mit Lernstoff, Klausuren und 
Prüfungen, ist für manche zu 
groß“, weiß Schlotmann.

„Hohe Anerkennung“

Doch betont der Apotheker, 
dass es durchaus auch viele 
positive Aspekte beim Beruf 
der PTA gibt. „Man erfährt 
eine hohe Anerkennung durch 
Patienten und Kunden“, sagt 
Schlotmann. „Man wird wie-
dererkannt, wenn man gehol-
fen, gut beraten und einen 
guten Tipp gegeben hat.“ Auch 
das Gefühl, anderen Menschen 
helfen zu können, spiele eine 
wichtige Rolle. „Ich denke 
schon, dass es gut tut, wenn 
man dafür wahrgenommen 
wird.“
Ein großer Vorteil sei zu-
dem die Flexibilität, erläutert 
Schlotmann: „Eine PTA hat zu 
90 Prozent einen Job nach ih-
rer Ausbildung.“ Auch nach 
einer Elternzeit bestünde eine 
große Chance auf eine Teilzeit-
Beschäftigung. Michael Bühs

Wer sich für eine Ausbildung zur 
PTA interessiert, bewirbt sich bei 
einer der staatlich anerkannten 
Lehranstalten. Weitere Informa-
tionen dazu gibt es unter ande-
rem bei der Apothekerkammer 
Nordrhein im Internet unter 
www.aknr.de.



„Diese große Vielfalt
hatte ich nicht erwartet“
(mb) Knapp 14 Monate seiner zweijährigen Ausbildung zum Verkäufer bei ALDI Süd hat Ste� en 
Mätzig aus Uedem bereits hinter sich. Die Arbeit beschreibt der 23-Jährige als abwechslungsreich 
und fordernd. Gemeinsam mit Regionalverkaufsleiter Alexander Lauth gewährt er einen Einblick 
in den Tag eines Auszubildenden im Uedemer ALDI-Markt.

Der Weg zu ALDI:
„Nach dem Abitur in 2009 war ich drei 
Jahre als Zeitsoldat bei der Bundeswehr. 
Danach habe ich mich bei ALDI um einen 
Ausbildungsplatz zum Verkäufer bewor-
ben, denn ich bin selbst gerne hier Kunde, 
war es schon immer. Auch hatte ich stets 
den Eindruck, dass das Personal gefordert 
wird, aber dabei Spaß an der Arbeit hat. 
Mit meinem Vater, der in der Lebensmit-
telbranche tätig ist, habe ich im Vorfeld 
darüber gesprochen, mich bei ALDI zu 
bewerben, und er hat bestätigt, dass es 
der richtige Entschluss ist. Knapp drei 
Monate, nachdem ich meine Bewerbung 
abgeschickt hatte, fand das Vorstellungs-
gespräch statt, zwei Wochen später un-
terschrieb ich den Ausbildungsvertrag.“

Die Ausbildung:
„Nach 14 Monaten kann ich sagen: Mei-
ne Erwartungen sind mehr als erfüllt, ich 
erhalte eine wirklich qualifi zierte Ausbil-
dung. Ich werde sehr gut begleitet durch 
meine Vorgesetzten und bei internen 
Schulungen, die wöchentlichen Ausbil-
dungsgespräche geben mir ein gutes 
Feedback meiner Arbeit. Außerdem lerne 
ich immer wieder etwas Neues, auch viele 
Dinge, die mir so vorher nicht bewusst 
waren. Die Arbeit an der Kasse beispiels-
weise sieht von außen einfach aus, ver-
langt aber viel Know-how. Man muss das 
Sortiment kennen und fi x im Kopfrechnen 
sein – denn unsere Kassen zeigen nicht 
das Wechselgeld an. Außerdem müssen 
wir über die Aktionsartikel Bescheid wis-
sen, denn dazu stellen unsere Kunden 
die meisten Fragen – neben der Frage, wo 
welche Artikel stehen.“
Alexander Lauth: „Gerade die Arbeit an 
der Kasse erfordert ein hohes Maß an Kon-
zentration in extrem anspruchsvoller Ge-
schwindigkeit.“

Die Aufgaben:
„Grundsätzlich kann man die Aufgaben-
bereiche grob aufteilen in Laden – also 
den Verkaufsraum – und Kasse. Letzteres 
versteht sich von selbst. Im Verkaufsraum 
wiederum fallen unterschiedliche Tätig-
keiten an: Mal bin ich für Obst und Gemü-
se verantwortlich – dort muss zum Bei-

spiel regelmäßig eine Qualitätskontrolle 
erfolgen –, mal für Frischfl eisch und Küh-
lung, mal für das Ladenbild insgesamt. An 
anderen Tagen bereite ich im Lager die 
Aktionstage vor. Diese große Vielfalt bei 
den Aufgaben habe ich so nicht erwartet, 
sie hat mich positiv überrascht.“
Alexander Lauth: „Wir verfolgen ganz be-
wusst diesen breit gefächerten Ansatz. Jeder 
unserer Mitarbeiter soll überall einsetzbar 
sein. Dahinter steckt auch ein E�  zienzge-
danke: Wenn es beispielsweise an der Kasse 
gerade weniger zu tun gibt, kann der zweite 
Kollege neue Ware einräumen oder die Qua-
litätskontrolle bei Obst und Gemüse vorneh-
men.“

Fordernde Tätigkeit:
„Wie ‚fertig‘ man am Ende des Tages ist, 
das kommt ganz auf den Bereich und die 
Zeit an, die man arbeitet – und auf den 
Tag. Samstags beispielsweise fällt deutlich 
mehr Arbeit an als am Dienstag oder Mitt-
woch, auch montags und donnerstags ist 
vor allem vormittags viel los. Wenn man 
dann einen Tag an der Kasse verbringt, ist 
man abends kopfmäßig ausgelaugt, denn 
man muss die ganze Zeit über geistig 
präsent sein, mit den Kunden reden und 
gleichzeitig rechnen. Aber man geht auch 
zufrieden nach Hause, denn man weiß, 
was man getan hat.“

Der Umgang mit Kunden:
„Ich habe festgestellt: Wenn man die Kun-
den immer freundlich begrüßt, kommt 
auch eine freundliche Reaktion zurück. 
Auch die Stimmung von Kunden, die nicht 
gut gelaunt sind, kann man mit einem 

Lächeln aufhellen. Letztlich stärkt es die 
eigene Persönlichkeit, mit so vielen ver-
schiedenen Menschen zu tun zu haben.“

Die Anforderungen:
„Neben einem freundlichen und zuvor-
kommenden Auftreten sind Schnelligkeit 
und Durchhaltevermögen wichtig. Und 
man muss auch ein Stück weit belastbar 
sein.“
Alexander Lauth: „Man muss sich in ho-
hen Anforderungen wohlfühlen, Elan und 
Schwung mitbringen und jemand sein, der 
jeden Tag Action braucht. Was die Schulfä-
cher betri� t, so achten wir auf gute Noten in 
Mathematik, Deutsch und Sport.“

Wie es weitergeht:
„Es ist eigentlich noch zu früh, um Ge-
naueres zu sagen. Ich würde auf jeden 
Fall gerne das dritte Lehrjahr zum Ein-
zelhandelskaufmann dranhängen. Da-
rauf freue ich mich bereits jetzt, denn 
die Ausbildung ist einfach abwechs-
lungsreich und lebhaft. Und danach 
würde ich gerne bei ALDI bleiben, 
denn es ist eine Arbeit, die mir Spaß 
macht.“
Alexander Lauth: „Ste� en freut sich 
zurecht, dass er eine Ausbildung ge-
funden hat, die ihm Freude bereitet. 
Das ist die Grundlage, um dauer-
haft auf hohem Niveau arbeiten 
zu können. Und genau deshalb 
bilden wir aus: Grundsätzlich 
wollen wir nach drei Jahren unsere Aus-
zubildenden in ein Angestelltenverhältnis 
übernehmen und sie mittelfristig zu Füh-
rungskräften machen.“
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„Hier kann ich

viel erreichen!“

Kempen • St. Hubert • Straelen • Kevelaer

AUSBILDUNGS-CHANCECHANCE
2014

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

Küchenfachverkäufer (m/w)
Wir würden Sie gerne kennen lernen!
Als Familienunternehmen mit Tradition liegt uns die Ausbildung unserer 
jungen Mitarbeiter besonders am Herzen. 
Wir bilden Sie in zwei Jahren zum Verkäufer aus. 
Bei Eignung können Sie anschließend nach einem Jahr die Prüfung 
zur Einzelhandelskauffrau bzw. zum Einzelhandelskaufmann ablegen.

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

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

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

Die Möglichkeit der Übernahme nach der Berufs-
ausbildung ist bei uns außergewöhnlich oft gegeben.

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

Wir freuen uns auf Sie!
Bewerben Sie sich jetzt für 2014!

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit Zeugnis und 
Lebenslauf an: 
Dahlmann self GmbH & Co. KG
Personalabteilung, Otto-Schott-Str. 8, 47906 Kempen

Blau macht schlau.
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Die große, sechswöchige „Kehrtour“ im 
vergangenen Jahr hat er verpasst. Genau 
zu dieser Zeit war Philipp Lauther krank 
geschrieben. „Jeden Tag mehrmals rauf 
aufs Dach, da wäre er mal richtig ins 
Schwitzen gekommen“, sagt sein Chef, 
Schornsteinfegermeister Andreas Pee-
ters, lachend. Allerdings kann sich Lau-
ther auch ohne die „Kehrtour“ nicht über 
mangelnde Beschäftigung beklagen. Der 
23-jährige Straelener ist im zweiten Jahr 
seiner Ausbildung zum Schornsteinfe-
ger. „Ein wirklich interessanter Job“, fin-
det er, „abwechslungsreich, aber auch 
immer wieder her ausfordernd“, erzählt 
er.
Eine erste Ausbildung, nämlich zum 
Bauzeichner, hat Lauther bereits abge-
schlossen. „Aber ich habe schon wäh-
rend des zweiten Lehrjahrs gemerkt, 
dass es nichts für mich ist, nur im Büro 
zu sitzen.“ Über seinen jüngeren Bruder 
Felix, der eine Lehre als Schornsteinfeger 
mittlerweile beendet hat, erhielt er den 
neuen Impuls. „Er hat gesagt: Mach doch 
einfach eine neue Ausbildung“, erzählt 
Lauther.  Doch so „einfach“ war es für ihn 
nicht; erst mal musste er sich selbst da-
von überzeugen, wieder Berichtshefte 
schreiben und die Berufsschulbank 
drücken zu wollen. „Den Ausschlag hat 
letztlich gegeben, dass ich etwas Hand-
werkliches machen wollte“, sagt Lau-
ther. „Und der Beruf des Schornstein-

fegers klang einfach 
sehr interessant.“
An dieser ersten Ein-
schätzung hat sich 
bis heute nicht viel 
geändert. „Es ist ein 
großes Gebiet“, sagt 
Philipp Lauther. Denn 
seine Tätigkeit geht 
weit über das Kehren 
von Schornsteinen 

und das Prüfen von Abgaswegen bei 
Gas- und Ölheizungen hinaus. „Kunden 
sehen uns oft als neutrale Ansprech-
partner“, sagt Andreas Peeters. Ebenso 
wichtig sind die Kundenberatung in Sa-
chen Brand- und Umweltschutz und die 
technischen Kenntnisse zu Messgeräten 
und Heizungsanlagen. „Die Komplexität 
moderner Feuerungsanlagen ist schwer 
zu verstehen, aber hoch interessant“, 
sagt Lauther.
Aufs Dach muss er dennoch – Probleme 
bereitet ihm das nicht. „Ich hatte auch 
beim ersten Mal kein besonders mul-
miges Gefühl. Allerdings war ich sehr 
vorsichtig und hab‘s langsam angehen 
lassen“, erinnert sich Lauther. Weniger 
schön war dagegen der Tag, als er seinen 
ersten toten Vogel aus dem Raucher – 
dem Verbindungsstück zwischen Kamin 
und Heizung – holen musste. „Der war 
von Maden schon halb aufgefressen.“ 
Mit einem Schmunzeln beruhigt ihn sein 
Chef: „Wenn wir im Frühjahr die Dohlen-
nester entfernen müssen, ist das auch 
nicht ohne“, sagt Andreas Peeters. „Es 
ist staubig, schweißtreibend, und immer 
wieder ist ein toter Vogel dabei.“
Den Arbeitsalltag spiegelt dies allerdings 
in keinster Weise wider. „Ich habe an-
fangs auch gedacht, dass die Arbeit total 
anstregend ist und ich jeden Abend dre-
ckig und total platt nach Hause komme“, 

gesteht Philipp Lauther. „So schlimm ist 
es aber nicht.“ Natürlich seien auch sol-
che Tage dabei, aber vor allem sei der 
Job „sehr abwechslungsreich“. So biete 
jedes Haus, zu dem er komme, andere 
Bedingungen, etwa bei verschiedenen 
Heizungsanlagen. „Jedes Haus und je-
der Kunde ist anders“, sagt Lauther. Sein 
Chef ergänzt: „Hinter jeder Tür wartet 
eine neue Herausforderung.“
Eine solche ist das Kundengespräch, 
gleichzeitig eine reizvolle Aufgabe für 
Philipp Lauther. Dies gehe weit über das 
einfache „Guten Tag, ich bin der Schorn-
steinfeger“ hinaus: „Die Leute haben oft 
Fragen zu unserer Arbeit oder zu ihrer 
Heizung, beispielsweise zur Optimie-
rung der Systemeinstellungen.“ Andreas 
Peeters weiß: „Den Umgang mit Men-
schen zu beherrschen, ist die größte 
Kunst.“
Tatsächlich hat das Kundengespräch 
mittlerweile auch in der Ausbildungs-
ordnung eine höhere Bedeutung, eben-
so die energetische Beratung. Der Un-
terricht in der Berufsschule greift diese 
Themen ebenfalls auf. „Wir sind ein 
Handwerksberuf, der sehr theorielastig 
ist“, erläutert Andreas Peeters, „daher 
hat die Berufsschule eine große Bedeu-
tung, wie auch die ÜBL, die überbetrieb-
lichen Lehrlingsunterweisung.“
Die Ausbildung zum Schornsteinfeger 
dauert in der Regel drei Jahre. „Da ich 
aber bereits eine abgeschlossene Aus-
bildung habe, möchte ich gerne auf zwei 
Jahre verkürzen“, sagt Lauther. Das aber 
wird sehr schwer, weiß sein Chef. „Die 
Frage ist auch, ob man nach zwei Jah-
ren schon ausreichend Praxis vorweisen 
kann.“ Wie es danach für Philipp Lauther 
weitergeht – Meister oder Studium –, 
„das entscheide ich später“.
 Michael Bühs

Er steigt 
anderen 
aufs Dach
Der 23-jährige Straelener Philipp Lauther ist im 
zweiten Jahr seiner Ausbildung zum Schornstein-
feger. Der Beruf hat ihn bislang positiv über-
rascht, ist zwar durchaus anstrengend, aber auch 
sehr interessant und abwechslungsreich. Sein 
Chef, Bezirksschornsteinfeger Andreas Peeters, 
weiß: „Unser Handwerk ist herausfordernd.“
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Mit Plüsch-Kroko und Frau Sonne 
für gesunde Kinderzähne
Der Umgang mit den kleinen Patienten fällt Nicole Arping leicht. Sie hat im Sommer ihre Ausbil-
dung zur zahnmedizinischen Fachangestellten in der Kinderzahnarztpraxis Gudden in Krefeld 
beendet. Die Winnkendonkerin nimmt den kleinen Mädchen und Jungen auch die Angst vor der 
Behandlung.

Weit sperrt das grüne Krokodil den Ra-
chen auf und fletscht die Zähne. Nicole 
Arping greift unerschrocken zur Zahn-
bürste und macht sich an die Arbeit. Was 
nach Todesmut klingt, ist für die kleinen 
Patienten in der Kinderzahnarztpraxis 
von Ralf Gudden in Krefeld ein großer 
Spaß. Die 20-Jährige hat ihre Ausbildung 
zur zahnmedizinischen Fachangestellten 
im Sommer abgeschlossen und ist nun als 
ZFA angestellt. Bei ihrer Arbeit schnappt 
sie sich immer dann das Plüsch-Kroko, 
wenn es darum geht, den kleinen Mäd-
chen und Jungen die Zahnhygiene näher-
zubringen. „Man kann sie auf diese Weise 
auch von der bevorstehenden Behand-
lung ablenken“, verrät Nicole.
Den Weg zu ihrem Wunschberuf fand die 
Winnekendonkerin in der neunten Klasse 
über ein dreiwöchiges Schulpraktikum 
bei einem Zahnarzt. „Ich durfte damals 
viele Aufgaben selbst übernehmen“, erin-
nert sie sich. „Es war interessant und hat 
viel Spaß gemacht.“ Ein früheres Prakti-
kum hatte sie in einem Kindergarten ab-
solviert. „Das war nicht mein Ding“, sagt 
sie – dennoch bestärkte es Nicole in ih-
rem Entschluss, dass sie beruflich „gerne 
etwas mit Kindern machen wollte“.
Als sie dann die Stellenanzeige von Ralf 
Gudden entdeckte, zögerte sie nicht lan-
ge, bewarb sich umgehend – und wurde 
auch zu einem Vorstellungsgespräch ein-
geladen. Nach einem einwöchigen Prakti-
kum unterschrieb sie ihren Ausbildungs-
vertrag. „Der Beruf ist so, wie ich ihn mir 
vorgestellt habe“, sagte Nicole. „Man hat 
mit so vielen Menschen zu tun, und es ist 
immer wieder eine Herausforderung – da 
unsere Patienten Kinder sind, ist sie sogar 
noch größer als bei Erwachsenen.“
Eines hat Nicole sehr schnell gelernt: „Man 
muss hier auf die Patienten noch mehr 
eingehen als in einer ,normalen‘ Zahn-
arztpraxis.“ Denn die wenigsten Kinder le-
gen sich sofort auf die Behandlungsliege 
und lassen das Prozedere ohne Weiteres 
über sich ergehen. „Viele Kinder sind zwar 
sehr offen und erzählen auch, was sie am 
Wochenende gemacht haben oder wel-
chen Sport sie treiben“, sagt Nicole, „aber 
das heißt nicht, dass sie auch bei der Be-
handlung immer gut mitmachen.“
Dann sind Nicole und ihre Kolleginnen ge-

fragt. Sie beruhigen die kleinen Patienten, 
lenken sie auch mal ab, beschäftigen sich 
einfach mit ihnen. „Man muss viel Kör-
perkontakt halten“, weiß die 20-Jährige, 
„und wenn es nur ist, dass man dem Kind 
mal die Hand auf die Schulter legt.“ Au-
ßerdem machen sie gemeinsam Sport. 
„Das gehört zur Vorbereitung auf die Be-
handlung“, sagt Nicole mit einem Lachen. 
„Sport heißt bei uns zum Beispiel, dass die 
Kinder die Beine rauf und runter bewegen. 
Dadurch sind sie in den meisten Fällen so 
konzentriert, dass sie nicht mal bemer-
ken, wenn sie eine Spritze bekommen.“ 
Dass über der Behandlungsliege ein klei-
ner Fernseher hängt, auf dem Kinderfilme 
laufen, ist ebenfalls recht hilfreich.
Für den Umgang mit den Mädchen und 
Jungen „muss man schon ein offener Typ 
sein und auch viel von sich selbst preis-
geben“, sagt Nicole Arping. „Denn die 
Kinder fragen häufig, was man am Wo-
chenende unternommen hat oder als was 
man sich zu Karneval verkleidet hat.“ All 
dies hat ihr aber nie Probleme bereitet, 
immerhin konnte sie zu Hause üben: „Ich 
habe selbst drei jüngere Geschwister.“
Schwieriger war – und ist – mitunter der 
Kontakt mit den Eltern. 
„Manche reden oft 
dazwischen“, er-
zählt Nicole, „die 
müssen wir dann 
auch mal ruhig-
stellen.“ Ganz 
schlecht ist es 
b e i s p i e l s w e i -
se, wenn Eltern 
zu ihrem Kind 
sagen: „Du 
brauchst kei-
ne Angst zu 
haben.“ Denn 
die ZFAs wissen: 
„Alles, was bei 
den Kinder an-
kommt, ist 
, A n g s t ‘ . 
U n d 
d i e 

haben sie dann oft.“ Sie versuchen dann, 
den kleinen Patienten spielerisch die In-
strumente zu erklären – „Frau Sonne“ 
heißt beispielsweise die OP-Leuchte – 
und sie so zu beruhigen.
Die weiteren Aufgaben, die Nicole Arping 
als ZFA übernimmt, sind vielfältig: Zähne 
polieren und säubern, absaugen, dem 
Arzt Instrumente und Füllmaterialien an-
reichen, die Räume reinigen und auf die 
nächste Behandlung vorbereiten, auch 
die Eltern informieren und beraten. Dass 
es auch mal stressige Tage gibt, will sie 
nicht verschweigen. „Wenn die Praxis voll 
ist und wir viele Kinder haben, die sich 
bei der Behandlung sperren, kommen wir 
meist in Verzug“, sagt Nicole, „und dann 
wird‘s stressig.“ Den Spaß am Job kann 
aber auch dies nicht schmälern.
Zum Schluss verrät die 20-Jährige ein 
kleines Geheimnis: Sie selbst ist kein Fan 
von Zahnarztbesuchen. „Als ich zuletzt 
mal Zahnschmerzen hatte, hatte ich echt 
Bammel, dass gebohrt werden muss“, 
gesteht sie mit einem Lachen. Es musste 
nicht, sie hatte Glück. Und obwohl ihr die 
eigene Begeisterung für die Behandlung 
fehlt, ist sie überzeugt: „Den Beruf kann 
man trotzdem mit Freude ausüben.“

 Michael Bühs



Wir sind ein 
bekanntes Fotostudio.
Unser Team sind Menschen, die 
Ihren Beruf mit voller Leidenschaft 
ausüben und hochmotiviert bei der 
Fotografie sind.
Wir setzen voraus: Spaß an der 
Arbeit, Teamgeist, Flexibilität, 
Eigeninitiative, Ehrlichkeit, 
Kamera und PC-Kenntnisse. 
Führerschein erwünscht.
Wenn Sie ins Team passen, 
wird es eine großartige Zeit.

gisela grabowski 
hartstrasse 28 
4 7 6 0 8  g e l d e r n

Seit mehr als zwei Jahrzehnten steht NR Metallbau für Qualität nach Maß im Fen-
ster-und Fassadenbau und ist ein Begriff für innovative Konstruktionen aus Alumi-
nium, Glas und Stahl.
Mehr als 100 qualifizierte und engagierte Mitarbeiter/-innen machen NR Metallbau in 
Straelen zu einem Kompetenzzentrum für Konstruktion und Fertigung. Zur Verstär-
kung unsers Teams suchen wir

¡ Auszubildende zum Industriekaufmann/-frau

technischer Systemplaner/-in
Fachrichtung Stahl- und
Metallbau

Metallbauer/-in Fachrichtung
Konstruktionstechnik

Konnten wir Ihr Interesse wecken? Wir freuen uns auf Ihre 
vollständige Bewerbung, gerne auch per E-Mail zu Händen 
von Frau Kerstin Budden (k.budden@nr-metallbau.de).

Max-Planck-Str. 3 · 47638 Straelen
Tel.: 02834 - 91 59 1 · Fax: 91 59 35

¡ Auszubildende zum

¡ Auszubildende zum

Metallbau GmbH

Wir produzieren höchste Qualität für höchste 
Ansprüche für Kunden in aller Welt. 

Werden Sie Teil unseres Teams von Anfang an!

Wir bieten zum 1. August 2014
einen Ausbildungsplatz zum

Zerspanungsmechaniker m/w
Ihre aussagefähige 
Bewerbung senden Sie 
bitte an:

KRENSA GmbH
z. Hd. H. Ludger Lackmann 
Steinheide 1-9 
47665 Sonsbeck 
Tel. 02838-9893819 
E-Mail: 
lackmann@krensa.de 
www.krensa.de

•  Erzeugnisse aus Stahl- und 
Gußwerkstoffen

• CNC-Zerspanungstechnik

•  Zulieferer für anspruchsvolle 
einbaufertige Maschinenteile

Wir bieten Ausbildungsplätze!
Elektroniker m/w

Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik (Elektroinstallateur)

Elektromontagen
V E R F E R S
Elektromontagen GmbH

Elektrogeräte 
Photovoltaik 
Elektroinstallation

BERATUNG 
LIEFERUNG 
KUNDENDIENST

Klompstraße 42-44 · 47551 Bedburg-Hau 
Tel. (0 28 21) 8 98 50 · www.verfers.de

Stadt      Kleve 
 
Die Stadt Kleve sucht zum 01.08.2014 
 

- Jahrespraktikant/innen zur Erzieher/in (Anerkennungsjahr) 
 
befristet bis zum 31.07.2015 für die städtischen Kindertagesstätten. 
 
Die Stadt Kleve verfolgt das Ziel der beruflichen Gleichstellung von Frauen und 
Männern gemäß Landesgleichstellungsgesetz NRW. Bewerbungen geeigneter 
Schwerbehinderter sind ausdrücklich erwünscht.  
 
Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 12.10.2013 an: 
 

Bürgermeister der Stadt Kleve 
Fachbereich 10, Postfach 1955, 47517 Kleve 

 
Bitte verzichten Sie, aus Kosten- und Umweltschutzgründen, auf die Verwendung von 
Bewerbungsmappen und Klarsichtfolien. 

 

Die Stadt Kleve sucht zum 01.08.2014

Jahrespraktikant/innen zur Erzieher/in 
(Anerkennungsjahr)

befristet bis zum 31.07.2015 für die städtischen Kindertagesstätten.

Die Stadt Kleve verfolgt das Ziel der beruflichen Gleichstellung von 
Frauen und Männern gemäß Landesgleichstellungsgesetz NRW. 
Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter sind ausdrücklich 
erwünscht. 

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 
12.10.2013 an:

Bürgermeister der Stadt Kleve
Fachbereich 10, Postfach 1955, 47517 Kleve

Bitte verzichten Sie, aus Kosten- und Umweltschutzgründen, auf die 
Verwendung von Bewerbungsmappen und Klarsichtfolien.

 

 
 

Wir bieten zum 1.8.2014 Ausbildungsstellen 
 

§ zum(r) Steuerfachangestellten und 
§ im dualen Bachelorstudiengang 
„Steuern und Wirtschaftsprüfung" 

an. 

§ Bewerbungen bitte an: 
Lemkens & Lemkens 
Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft 
Sonsbecker Str. 61, 46509 Xanten oder 
bewerbung@lemkens.de 

 

Wohnanlage St. Bernardin
Frau Maria Lamers
St. Bernardin-Str. 65
47665 Sonsbeck
Telefon: 0 28 38/9 11 41
E-Mail: info.stb@cwwn.de
www.cwwn.de

Die Caritas Wohn- und Werkstätten 
Niederrhein sind ein Verbund am lin-
ken Niederrhein, der über 1.200 Men-
schen mit Behinderung in Werkstätten

die Teilhabe am Arbeitsleben ermöglicht sowie über 500 Menschen Unterstützung 
und Assistenz in differenzierten Wohnangeboten bietet; mehr als 180 Familien mit 
behinderten Angehörigen werden vom FuD begleitet. Über 650 angestellte Mitar-
beiter stellen sich in den Dienst dieser Aufgaben.

Die Wohnanlage St. Bernardin gestaltet gemeinsam mit jungen und alten Men-
schen mit Behinderung Wohnraum und Lebensperspektiven. Selbstbestimmung 
und differenzierte Begleitung sind Leitsätze unserer täglichen Arbeit mit 150 
Bewohnern in 13 Wohngruppen.

Wir bieten zum 1. August 2014

1 Ausbildungsplatz zum
„staatlich geprüften Hauswirtschafter“ m/w
in unserer Einrichtung mit nachstehend aufgeführtem Ausbildungsumfang an:

•  Nahrungszubereitung in diversen Wohngruppen sowie der hauseigenen
Großküche

•  Planung, Organisation und Service bei verschiedenen hauseigenen
Veranstaltungen/Cafeteria

• Gestaltung des öffentlichen Bereiches entsprechend der Jahreszeit
•  Hausreinigung und Pflege von Materialien nach aktuellen Richtlinien
• Heißmangelbetrieb im Haus
•  Umgang mit Menschen mit Behinderungen
• Grundlagen der Warenwirtschaft

Bei Interesse richten Sie bitte Ihre
schriftliche Bewerbung an:

Wir bieten einen 

 Ausbildungsplatz 
im Dachdeckerhandwerk

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

Daniel van Meegern
Bedachungen, Dachdeckermeister

Scholtenweg 20a - 47546 Kalkar-Wissel ww
w.
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Der zweijährige Ausbildungs-
beruf Fachkraft für Metall-
technik wurde erarbeitet, um 
die Bedeutung neuer Techno-
logien sowie der Qualitätssi-
cherung zu berücksichtigen. 
Der neue Ausbildungsberuf 
löst elf anderthalb- bis zwei-
jährige „Altberufe“ aus der 
Berufsgruppe Metall ab. Die 
Ausbildung zur Fachkraft für 
Metalltechnik wird in fol-
genden Fachrichtungen ange-
boten: Konstruktionstechnik, 
Montagetechnik, Umform- 
und Drahttechnik sowie Zer-
spanungstechnik. Außerdem 
werden je nach Fachrichtung 
Fortsetzungsmöglichkeiten in 
bestimmten drei- und dreiein-
halbjährigen Ausbildungsbe-
rufen geschaffen.

Der neue dreijährige Ausbil-
dungsberuf Stanz- und Um-
formmechaniker/in erweitert 
die Berufsgruppe Metall und 
wurde erarbeitet, da aufgrund 
der wachsenden Bedeutung 
neuer Stanz- und Umform-
technologien und der Quali-
tätssicherung ein neuer Qua-
lifikationsbedarf entstand. Die 
Abschlussprüfung wird in zwei 
zeitlich auseinanderfallenden 
Teilen durchgeführt. Darüber 
hinaus kann eine abgeschlos-
sene Ausbildung zur Fachkraft 
für Metalltechnik der Fachrich-
tung Umform- und Drahttech-
nik auf die Dauer der Berufs-
ausbildung zum Stanz- und 
Umformmechaniker ange-
rechnet werden.
Stanz- und Umformmechani-
ker stellen Bauteile aus Ble-
chen und Drähten her, richten 
die dazu erforderlichen Ma-
schinen und Anlagen ein und 
steuern den Materialfluss. Sie 
überwachen und optimieren 
Fertigungsprozesse und über-
nehmen Reparatur- und War-
tungsaufgaben.

Fachkraft für 
Metalltechnik

Stanz- und 
Umformmechaniker/in

Zwei neue 
Lehrberufe 
in der Berufs-
gruppe Metall
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