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Schritt für Schritt in die Ausbildung
Berufsberatung der Agentur für Arbeit unterstützt Schüler bei der Suche
Wer nach der Schulzeit nahtlos mit einer Ausbildung beginnen möchte, sollte am besten schon ein Jahr vor dem
Schulabschluss mit der Suche
und Bewerbung für eine Ausbildung beginnen. Also jetzt!
Denn es gibt klare Fristen und
Termine für die Platzvergabe.
Betriebliche
Ausbildungen
starten meist zum 1. August
oder 1. September. Doch vor
allem größere Betriebe suchen
sich ihre Azubis gern langfristig, also meist ein Jahr vor
dem Schulabschluss, aus. Also
nicht erst kurz vor dem Abschluss der 10. Klasse, sondern
besser bereits am Ende der 9.
Klasse die Bewerbungsphase
einleiten.
Diesen Termin schon verpasst?
Keine Panik. Besonders kleinere Betriebe wählen ihre Azubis
auch zeitnäher aus. Nicht selten klappt es sogar noch wenige Wochen vor Lehrbeginn,
eine Zusage zu ergattern. Drei
Schritte gibt es auf dem Weg
in die Ausbildung.
Schritt 1: Mit der Wahl des
Ausbildungsplatzes
werden
wichtige Weichen für das Leben gestellt. Dabei kann der
angehende Azubi – noch nicht
wirklich erwachsen – Hilfe gut
gebrauchen. Am besten im Familienkreis zusammensetzen
und ganz in Ruhe überlegen:
Welche persönlichen Inte-

ressen sind so stark, dass sie
zum Beruf werden könnten.
Welche Stärken sprechen für
welchen Berufsweg? Welcher
zu erwartende Schulabschluss
ermöglichtwelchen Berufsweg? Und welche Alternativen
könnte es noch geben? Hilfe
gibt es dabei auch über das
kostenlose Selbsterkundungsprogramm Berufe-Universum
(www.planet-beruf.de).
Schritt 2: Nun gilt es zu sondieren, welcher Betrieb oder
welche Berufsfachschule zum
persönlichen Job-Plan passen. Wie sieht die Ausbildung

dort aus, wie lange dauert sie,
welche Voraussetzungen werden erwartet? In der 9. Klassenstufe bieten die Schulen
unterrichtsbefreite Zeiten an,
in denen die Schüler Zeit für
Praktika eingeräumt bekommen. Eine gute Möglichkeit
abzusichern, ob sich Erwartungen und Realität im bislang
anvisierten Beruf wirklich decken. Eventuell auch einen Teil
der Ferien für ein Praktikum
nutzen.
Schritt 3: Jetzt heißt es, sich
gezielt und optimal zu bewerben. Auch jetzt sollten Eltern

ihren Nachwuchs weiter aktiv
unterstützen, etwa gemeinsam in Zeitungen und im Internet nach entsprechenden
Stellenanzeigen suchen. Auch
hier bietet die Bundesagentur
für Arbeit konkrete Hilfe. Im
Internet findet man die Jobbörse der Bundesagentur für
Arbeit (www.jobboerse.arbeitsagentur.de). Eltern können
zudem bei der Erstellung von
einwandfreien Bewerbungsunterlagen helfen. Tipps gibt
es unter www.planet-beruf.de;
unter dem Link „Stellensuche
& Bewerbung“ findet man alle

Informationen rund um eine
optimale Bewerbung.
Bei den Berufsberatern der
Agentur für Arbeit bekommt
man eine individuelle Beratung für mögliche Ausbildungsberufe. Einen Gesprächs
termin kann man vereinbaren
unter Telefon 0800/4555500,
unter www.arbeitsagentur.de/
beratungswunsch sowie direkt bei der örtlichen Agentur
für Arbeit. Denkbar ist es auch,
bei der Berufsberatung an der
Schule den Berufsberater anzusprechen und einen Termin
zu vereinbaren.

Wir suchen
Nachwuchs!
Jetzt online bewerben:
dm.de/offene-stellen

Studium in den
Niederlanden
Für sämtliche BAföG-Anträge,
die ein Auslandsstudium in
den Niederlanden betreffen,
ist das folgende Amt zuständig: Bezirksregierung Köln,
Dezernat 49, 50606 Köln,
Telefon 0221/1474990, Fax
0221/1474950, e-Mail auslandsbafoeg@bezreg-koeln.
nrw.de,
www.bezreg-koeln.
nrw.de.
Infos: Viele Hinweise und Tipps
rund um ein Studium in den
Niederlanden gibt es im Internet
unter http://www.studieren-inholland.de.

Drogist (w / m)
mit der Möglichkeit der Zusatzqualifikation zum
Handelsfachwirt (w / m)

Studium der Betriebswirtschaftslehre (BWL)
Fachrichtung Handel mit Schwerpunkt Filiale, Bachelor of Arts (B. A.)
Oder senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, BewerberManagement,
Postfach 10 02 25, 76232 Karlsruhe
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„Jeden Tag erleben wir etwas Neues“
Tobias Jansen und Gzim Avdo machen eine Ausbildung zur Fahrkraft im Fahrbetrieb in Krefeld
Einen Firmenwagen mit bis zu
500 PS fahren – Tobias Jansen,
drittes Ausbildungsjahr, darf
das. Und er ist mächtig stolz,
als er im neuen und frisch eingetroffenen Bus auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke
Krefeld (SWK) für das kleine
NN-Fotoshooting Probe sitzen
darf. Er drückt vorne am Fahrzeug einen Knopf und sofort
gehen die Türen auf - da staunt
die Ausbilderin Jeannette
Schürmann nicht schlecht, wie
gut er sich mittlerweile mit
dem Wagen auskennt.
„Ich wollte schon immer etwas
Technisches machen“, erzählt
der 22-Jährige, der eine dreijährige Ausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb („FiF“)
macht. „Ich habe mein Fachabi
gemacht und währenddessen
als Getränkelieferant für einen
Supermarkt gearbeitet. Dabei
musste ich meine Routen planen und mit Kunden in Kontakt treten.“
Und darum ging es ihm auch
bei der Ausbildungssuche:
Technik und der Umgang
mit Menschen. Dass er sich
schließlich 2013 bei der SWK
bewarb und ein Jahr später
seine Ausbildung dort begann,
lag auch daran, dass er bereits
mehrfach mit seiner Tante mitgefahren ist, die seit 21 Jahren
als Straßenbahnfahrerin tätig
ist. „Ich fand es super, wie abwechslungsreich jeder Tag ist
und wie unterschiedlich die
Mitfahrenden sein können.
Jeden Tag erlebte ich etwas
Neues.“
Während der Ausbildung stellte er zudem fest: „Auch das
Arbeitsklima ist super, ob nun
im Büro oder in der Werkstatt.
Und mit Kunden umzugehen
– da hatte ich von Anfang an
keine Probleme.“
Noch am Anfang seiner Ausbildung steht Gzim Avdo, 19
Jahre, erstes Ausbildungsjahr.
Er ist einer von zwei Auszubildenden, die die SWK alle
zwei Jahre zur Fachkraft im
Fahrbetrieb ausbilden. „Am
Anfang war alles neu. Aber
ich habe mich schnell eingefunden, denn vom ersten Tag

NN-Foto: Anastasia Borstnik

Als Fachkraft im Fahrbetrieb sitzt man nicht nur hinterm Steuer eines Busses, wissen Tobias Janßen und Gzim Avdo (r.), die bei der SWK
Stadtwerke Krefeld AG ihre Ausbildung machen. Manche Tage verbringt man auch im Büro, in der Werkstatt oder im Kundenservice.
an hatte ich einen Paten, der
mir alles zeigte und erklärte.
Ich fühlte mich sofort wohl“,
sagt der Azubi. „Zudem lernte
ich in der Einführungswoche
die Rechte und Pflichten, aber
auch die Teambildungsmaßnahmen kennen.“
Genau wie Tobias Jansen,
hatte auch er schon erste Erfahrungen in diesem Bereich
gemacht, nämlich als SWKFahrzeugscout. „Wir haben
eine Kooperation mit Schulen
ab der Klasse 8. Gemeinsam
mit Lehrern und der Polizei
bilden wir interessierte Schüler zu ehrenamtlichen SWKFahrzeugscouts aus“, erklärt
Schürmann.

Scouts im Schulbus
Diese sogenannten Scouts
sind unter anderem dafür verantwortlich, dass es im Schulbus ruhig bleibt. „Sie deeskalieren Situationen und tragen
zur Konfliktlösung bei. Und
weil sie auf Augenhöhe mit
den Mitschülern kommunizieren, sorgen sie für ein besseres
gegenseitiges
Verständnis“,
sagt sie.

Diese Rolle übte Avdo drei Jahren aus, ein Schülerpraktikum
vor einigen Jahren bestärkten
ihn schließlich darin, eine Ausbildung zum FiF zu machen die er Anfang August begann.
„Ich kann mir nichts anderes
vorstellen“, schwärmt er. „Ein
FiF ist nicht nur ein Busfahrer,
sondern mehr.“ Denn mit dem
Busfahren an sich, damit startet man erst Ende des ersten
beziehungsweise Anfang des
zweiten
Ausbildungsjahres.
„Den Busführerschein erwerben die Auszubildenden im
zweiten Jahr in Mönchengladbach“, erklärt die Ausbildungsleiterin. „Normalerweise darf
man die Führerscheinklasse D
erst ab 25 Jahren machen – für
die FiF gilt eine Sonderreglung,
sodass bereits 18-Jährige die
erforderliche
Fahrerlaubnis
bekommen können.“
Bis dahin machen sich die Auszubildenden unter anderem
mit der Linienkunde (Welche
Haltestellen fährt der jeweilige
Linienbus an?) und der Disposition (Wie und wo werden die
Fahrer eingesetzt?) vertraut.
Auch dürfen sie in der Werk-

statt bei Reparaturen mitanpacken, beim Kundenservice
den Bedarf und die Wünsche
der Kunden kennenlernen und
sich einprägen, welche Tarife
momentan gelten. Auch wie
sie bei Unfällen und im Versicherungsfall reagieren sollen,
gehören zu den Ausbildungsinhalten. „So lernen sie die gesamte Palette kennen, um sich
auf alle Eventualitäten einstellen zu können“, erklärt Schürmann. Nach den drei Jahren
haben die Azubis zudem die
Möglichkeit, eine Weiterbildung zum Straßenbahnfahrer
zu machen. „So ist man kein
reiner Bus-, sondern Kombifahrer“, erklärt sie.
Weiterhin betont sie, dass die
Übernahmemöglichkeiten
sehr gut stehen, da man für
den Eigenbedarf ausbilde. Und
der Beruf hat Zukunft: „Viele
können sich kein Auto oder
den Führerschein leisten oder
legen keinen Wert hierauf und
fahren stattdessen lieber mit
dem Bus oder der Bahn“, weiß
sie.
Wer also als Fachkraft im Fahrbetrieb tätig werden möch-

te, sollte mindestens einen
Hauptschulabschluss (Typ B
erwünscht) beziehungsweise die Fachoberschulreife
mitbringen. Auch ein Führerschein der Klasse B ist erforderlich - dazu zählt auch das
begleitete Fahren mit 17. Auf
gute Noten in Mathematik,
Deutsch und Physik wird ebenfalls geachtet. „Man sollte kontaktfreudig, offen und flexibel
sein“, zählt Schürmann auf.
„Aber auch eine gewisse Ruhe
und Aufmerksamkeit im Sinne
der Kunden sollte mitgebracht
werden. Und ein hohes Verantwortungsgefühl darf nicht
fehlen, schließlich fahren bis
zu 150 Fahrgäste im Bus mit.“
Letztlich gehe es aber darum,
dass man sich klar mit dem Job
identifiziere. „Ich finde es immer wieder spektakulär, wenn
ich den Glanz in den Augen
der Bewerber sehe, die sich für
den Job begeistern“, betont
die Ausbildungsleiterin. Dann
habe man schon zur Hälfte
überzeugt, so wie es bei Tobias
Jansen und Gzim Avdo der Fall
war.

Anastasia Borstnik

MEHR ...
Einstiegsmöglichkeiten bei ALDI SÜD
Praxis gesucht
„Ein einzigartiges Programm bei
einem krisensicheren Arbeitgeber –
genau das wollte ich“, erzählt Emel
Oguz, die das Abiturientenprogramm
bei ALDI SÜD absolviert. Zuvor hatte
sie Elektrotechnik studiert.
Im Studium fehlte ihr aber der Praxis
bezug, so suchte sie nach einer
praxisnahen und abwechslungsrei
chen Alternative.
„In drei Jahren absolviere ich jetzt
gleich drei Abschlüsse: die Ausbil
dung zur Kauffrau im Einzelhandel,
die Weiterbildung zur Geprüften Han
delsfachwirtin und schließlich die
Ausbildung der Ausbilder. Ich wusste,

„Das Abiturientenprogramm
bietet mir eine praxisnahe
Alternative zum Studium.“

Emel Oguz, Geprüfte Handelsfachwirtin, Regionalgesellschaft Dormagen

dass viel von mir erwartet wird, und
habe genau nach einer solchen Her
ausforderung gesucht!“
Miteinander in der Filiale
Herausforderungen gab es vom
ersten Tag an reichlich: „Ich war so
aufgeregt! Die ersten vier Stunden
waren wahrscheinlich die stressigs
ten in meinem Leben. Aber mein
Filialleiter hat mir sofort meine Angst
genommen und mich in Ruhe in alle
Abläufe der Filiale eingearbeitet.“
Heute übernimmt Emel Oguz schon
mehr Verantwortung und ist stolz
auf ihre Entwicklung.

„Zu meinen Aufgaben gehört das
Ausräumen von frisch gelieferter
Ware und die Präsentation der Ak
tionsartikel. Außerdem unterstütze
ich an der Kasse oder helfe bei der
Warenbestellung.“
Weiterbildung integriert
Abgestimmt auf die Tätigkeiten in
der Filiale finden alle zwei bis drei
Monate die Theorieblöcke und Prü
fungen statt. „Wir sind 22 Personen
und freuen uns immer sehr, wenn
wir uns wiedersehen. Es finden viele
Gruppenarbeiten statt und wir tref
fen uns auch außerhalb der Seminare
zum Lernen.“

Der Theorieunterricht bereitet die an
gehenden Handelsfachwirte optimal
auf die anstehenden IHKPrüfungen
vor, die Praxis selbst macht Emel Oguz
aber trotzdem am meisten Spaß.
Mit Spaß durchstarten
„Als Handelsfachwirtin bei ALDI SÜD
kann man sich auf eine abwechs
lungsreiche und spannende Tätigkeit
mit einem super Gehalt freuen. Ich
kann das Abiturientenprogramm
jedem empfehlen, der Fleiß, Ehr
geiz und Verantwortungsbewusst
sein mitbringt.“

Um Ihnen den Lesefluss zu erleichtern, beschränken wir uns auf männliche Bezeichnungen. Bewerberinnen sind uns selbstverständlich gleichermaßen willkommen.

AUSBILDUNG

KURZINFO
Beginn: 1. August oder 1. September
Dauer:
Kaufmann für
Büromanagement (m/w)
Industriekaufmann (m/w)

Verkäufer und Kaufmann
im Einzelhandel (m/w)

2 – 3 Jahre

Gehalt pro Monat:
1. Ausbildungsjahr 950 Euro
2. Ausbildungsjahr 1.050 Euro
3. Ausbildungsjahr 1.200 Euro
Voraussetzung: guter Schulabschluss

Fachinformatiker
Systemintegration (m/w)
Informatikkaufmann (m/w)

ABITURIENTENPROGRAMM

Fachlagerist und Fachkraft
für Lagerlogistik (m/w)

KURZINFO
Beginn: 1. August

Geprüfter
Handelsfachwirt (m/w)
· Kaufmann im Einzelhandel (m/w)
· Ausbildung der Ausbilder (m/w)
· Geprüfter Handelsfachwirt (m/w)

Dauer: 3 Jahre
Gehalt pro Monat:
1. – 6. Monat 1.050 Euro
7. – 18. Monat 1.200 Euro
ab 19. Monat 2.400 Euro
Voraussetzung: gute allgemeine bzw.
fachgebundene Hochschulreife oder
Fachhochschulreife

Weitere Infos unter: karriere.aldi-sued.de

Einfach. Erfolgreich.
karriere.aldi-sued.de
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Kleiner Knigge zum Ausbildungsbeginn
Die Ausbildung in der Tasche – und
nun? Für viele ist der Übergang vom
Schul- ins Berufsleben nicht einfach.
„Nun müssen sich die Auszubildenden auf neue Arbeitszeiten, neue Gesichter und neue Abläufe einstellen“,
weiß Businesscoach Ursula JockwegKemkes. Um die ersten Tage im Unternehmen sicher zu meistern, hat
sie ein paar Tipps für die erste Zeit
zusammengestellt, die der angehende Azubi beachten sollte:

wie möglich zu merken (auch Doktor-Titel!) und sie auch im Gespräch
verwenden – das schafft Vertrautheit
und Interesse.

Dresscode:

Pünktlichkeit:

Sich vorab informieren, welche Kleiderordnung im Betrieb gilt – ob es
der Anzug sein muss oder auch ein
einfaches Hemd sein kann. In jedem
Fall ein gepflegtes Erscheinungsbild
mitbringen. Frauen sollten vor allem
ein dezentes Make-up und nur dezentes Parfüm auflegen.

Ist und bleibt das A und O. Das gilt
nicht nur am ersten Arbeitstag, sondern an allen anderen Tagen auch.

Nonverbale
Kommunikation:

Herr und Frau:
Bereits in den ersten Tagen versuchen, sich so viele Namen im Betrieb

Nicht nur über die Sprache (sieben
Prozent) vermitteln wir dem Gegenüber, was wir wollen oder können,
sondern auch über die Stimme und

Mimik (38 Prozent) und vor allem
über die Körperhaltung (55 Prozent). Deshalb: laut und deutlich
sprechen, Blickkontakt halten und
eine aufrechte Haltung einnehmen.

Fragen:
Kein Ausbilder erwartet, dass man
als Azubi alles von Anfang an kann.
Deshalb immer nachfragen, wenn
etwas nicht verstanden wird.

Loyalität zum
Unternehmen:
Auch als Auszubildender repräsentiert man sein Unternehmen nach
außen – deshalb auch im privaten
Leben und beim Gebrauch von sozialen Medien wie Facebook oder
Instagram die Werte des Unternehmens achten.

Kritik:
Erst einmal annehmen und darüber
nachdenken, bevor man reagiert.
Hat der Gegenüber Recht, sollte
man zu den eigenen Fehlern stehen
und sich entschuldigen, statt Probleme zu vertuschen.

Proaktivität:
Nicht nur darauf warten, dass der
Ausbilder einem eine Aufgaben gibt,
sondern selbst aktiv werden, einen
Blick für die Arbeit entwickeln und
nach neuen Herausforderungen fragen oder suchen.
(Das sind nur einige Tipps, die nicht
nur in den ersten Tagen der Ausbildung gelten, sondern während der
gesamten Ausbildungszeit und darüber hinaus!)

Bewerbungscoach
Ursula Jockweg-Kemkes
über Dresscode,
Proaktivität und nonverbale Kommunikation

Zum 1. August 2017 bieten wir folgende Ausbildungsplätze an:

2 Medientechnologen Druck (m/w)
2 Kaufleute für Büromanagement (m/w)
Als verantwortungsvolles und zukunftsgerichtetes Unternehmen bietet
L.N. Schaffrath DruckMedien seit Jahrzehnten eine Top Ausbildung.
Erfahrene Mitarbeiter bereiten unsere Auszubildenden dazu syste
matisch auf ihren zukünftigen Beruf vor. In der Folge sind Schaffrath
Auszubildende im gesamten Kammerbezirk regelmäßig die besten
Prüflinge – in allen Ausbildungsberufen.
Deine Ausbildung:
Bereits während der Ausbildung lernst du, in einem hochprofessionel
len Umfeld, den Spaß an Teamarbeit und engagiertem Einsatz kennen.
Überbetriebliche Schulungsmaßnahmen, innerbetriebliche Ausbildung
sowie Zeit für die Prüfungsvorbereitung für deine IHKPrüfung gehören
genauso selbstverständlich zu deiner Ausbildung wie der Start in erste
verantwortungsvolle Aufgaben.
Das bringst du mit:
Du hast die Schule erfolgreich mit der Fachoberschulreife, der
Fachhochschulreife oder dem Abitur abgeschlossen. Du hast Spaß an
Technik bzw. kaufmännischen Tätigkeiten und bist bereit, schon in der
Ausbildung Verantwortung zu übernehmen.
Du bist neugierig und aufgeschlossen gegenüber neuen Herausfor
derungen. Deine Leistungsbereitschaft und Zuverlässigkeit zeichnen
dich aus und es macht dir Spaß, gemeinsam im Team Erfolge zu
erzielen.
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebens
lauf und Zeugnissen:
L.N. Schaffrath GmbH & Co. KG DruckMedien
Ansprechpartner: Frau Schoofs · Marktweg 42-50 · 47608 Geldern
0 28 31/ 3 96-174 · www.schaffrath.de · nicole.schoofs@schaffrath.de

Ausbildung 2017

Wir brauchen Verstärkung!
Zum 1. August 2017 suchen wir Auszubildende:

Dachdecker/in
Kauffrau/-mann für Büromanagement
Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte an:

Grote GmbH & Co. KG · Holtumsweg 23 · 47652 Weeze

Auszubildene/r Zweiradmechatroniker
Unser innovatives Team fertigt, verkauft und repariert
Sonderfahrräder mit elektrischen Hilfsantrieben
(Schweißen, Pulverbeschichten, Elektrische Konfektionierung)
Du solltest teamfähig sein,
gerne handwerklich arbeiten
und einen Realschulabschluss haben.

Schwerpunkt Fahrradtechnik

Bewerbungen an
Birgit Jansen
Bruchweg 26 a
46509 Xanten

oll-tech
25 Jahre

ungehindert-Rad-fahren.de

WIR BILDEN AUS
s,
Wir freuen un
jährlich bis zu
n
5 Jugendliche
g
un
ild
sb
Au
eine
n.
zu ermögliche

Wir bilden in den folgenden Berufen aus:

Hotelfachmann/-frau
Restaurantfachmann/-frau
Koch/Köchin

www.straelenerhof.de
info@straelenerhof.de

Annastr. 68, 47638 Straelen
Tel. 0 28 34/91 41-0, Fax 0 28 34/91 41-47
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„Azubi-Endspurt“ läuft
267 Ausbildungsplätze warten im Kreis Kleve noch auf Bewerber
Der „Azubi-Endspurt“ läuft:
Rund 260 Ausbildungsplätze
im Kreis Kleve sind unbesetzt.
Umgekehrt registriert die Arbeitsagentur knapp 440 junge Menschen, die noch einen
Ausbildungsbetrieb suchen,
um in ihren Wunsch-Job starten zu können. Das teilt die Gewerkschaft Nahrung-GenussGaststätten (NGG) mit. Die
Nachwuchssuche gehe quer
durch die Berufswelt. Einige
Branchen müssten sich beim
„Kampf um gute Köpfe“ allerdings etwas mehr anstrengen:
Dazu gehöre das Bäcker- und
Fleischerhandwerk, ebenso die
Hotel- und Gastronomie-Branche. Rund um Backofen und
Verkaufstresen in Bäckereien
gebe es im Kreis Kleve zum
Beispiel noch 27 offene Ausbildungsplätze. Und auch die
Gastro-Branche suche noch 28
Nachwuchskräfte.
Die NGG Nordrhein verwundert das nicht: „Jugendliche
wissen, dass sie hier keine
Standard-Arbeitszeit, keinen
‘Nine-to-Five-Job‘, bekommen.

Die Brötchen werden nun mal
früh gebacken. Und in der
Gastronomie wird es abends
spät. Die Branchen bieten
aber eine gute Ausbildung und
tolle Jobs. Es kommt deshalb
darauf an, Jugendliche durch
deutlich attraktivere Arbeitsbedingungen vom Nahrungsmittelhandwerk und von der
Gastronomie zu überzeugen“,
sagt
NGG-Geschäftsführer
Hans-Jürgen Hufer.
Die Gewerkschaft lasse hier
nicht locker und trete mit
Nachdruck für ein besseres
Image der Branchen ein, das
insbesondere durch höhere
Löhne und attraktivere Regelungen bei der Arbeitszeit erreicht werden müsse. Enorm
wichtig sei zudem ein gutes
Betriebsklima – und eine „klare Linie“ gegen ausbildungsfremde Arbeiten. „Der neue
DGB-Ausbildungsreport legt
offen, dass etwa jeder zehnte
Azubi zu Arbeiten verdonnert
wird, die nicht zur Ausbildung
gehören. Das geht vom Putzen
über stupide und monotone

Hilfsarbeiten in Dauerschleife
bis zu Botengängen“, kritisiert
Hans-Jürgen Hufer.
Eine „interessante Job-Nische“
ist übrigens auch die Ausbildung in der Lebensmittelindustrie, so die NGG Nordrhein.
„Vom Käse bis zur Marmelade,
vom Keks und von der Schokolade bis zum Gemüse und
Fleisch – das Spektrum der
Ernährungsindustrie ist breit.
Ebenso das Jobangebot. Die
Lebensmittelherstellung bietet die Chance, eine Maschinenstraße zu steuern oder die
Produktion im Labor zu überprüfen. Jugendliche, die ihren
Traumjob noch nicht gefunden

Foto: NGG

haben, sollten sich hier mal
schlau machen“, sagt Hufer.
In der Genuss- und Lebensmittelherstellung gibt es im
Kreis Kleve aktuell noch zwölf
Ausbildungsplätze, die Betriebe bei der Arbeitsagentur

Scan mich!
www.rewe-dortmund.de/jobs

Ausbildung im

Einzelhandel
Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen im Bereich des
Autoteilehandels mit sechs Standorten in NRW. Auch für das Jahr
2016 bieten wir in unserer Zentrale in Kleve wieder mehrere Ausbildungsplätze an. Zum 01.08.2017 suchen wir

eine/n Auszubildende/n
Kaufmann/-frau im Einzelhandel
Im Rahmen Deiner dreijährigen Ausbildung wirst Du mit den Einzelhandelsprozessen vom Wareneingang bis zum Verkauf vertraut
emacht. Wir binden Dich im Tagesgeschäft intensiv in unsere Filialabläufe ein und vermitteln Dir fundierte Kenntnisse und Fertigkeiten
im Aufgabenfeld Kaufmann/-frau im Einzelhandel.
Wir erwarten von Dir:
• mindestens einen qualifizierten Hauptschulabschluss
• freundliches Auftreten und ausgeprägte Hands on-Mentalität
• Teamgeist und Engagement für Deine Aufgaben
• Neugier auf die Kfz-Branche und das Thema Autoteile
Wir bieten Dir:
• eine gute Ausbildung und intensive Betreuung
• eine abwechslungsreiche Tätigkeit
• freundliche Kollegen und ein positives Arbeitsklima
• tarifliche Ausbildungsvergütung
• gute Chancen auf Übernahme
Du möchtest Teil des mve-Teams werden? Dann bewirb Dich bei:
M. van Eyckels Autoteile GmbH & Co. KG
Personalmanagement - Flutstr. 60 - 47533 Kleve
E-Mail: Jutta.Bueckendorf@van-eyckels.de
www.van-eyckels.de

als unbesetzte Lehrstellen gemeldet haben. „Das neue Ausbildungsjahr hat gerade erst
begonnen. Noch ist es nicht
zu spät, einen Ausbildungsvertrag zu unterschreiben“, sagt
NGG-Geschäftsführer Hufer.

Hi, wir suchen Dich! Ganz genau Dich!
Denn wir bilden jährlich mehr als 300 junge
Leute in unseren REWE-Supermärkten aus.
Bewirb dich online unter
www.rewe-dortmund.de/jobs
oder direkt im Markt!
Berufe mit Perspektive
>> Fleischer (m/w)
>> Kaufmann im Einzelhandel (m/w)
>> Verkäufer (m/w)
>> Verkäufer im Servicebereich (m/w)

Wir freuen uns auf Dich!

Wir bilden
aus!

...interessiert?

DU bist kommunikativ und trittst selbstbewusst auf?

FLUXANA ist ein mittelständisches
Unternehmen mit derzeit 30
Mitarbeitern an den Standorten,
Bedburg- Hau, Kleve und Ilmenau
(Thüringen).

DU kannst selbstständig und verantwortungsvoll arbeiten?

Zum 1. August 2017 suchen wir

eine/n Auszubildende/n für den Beruf

DU bringst gute Englischkenntnisse und idealerweise einen
Führerschein mit?

Elektroniker/in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

Dann suchen wir DICH als Auszubildende/n zur/zum

Schwarzer Weg 46 · 47495 Rheinberg
Tel. 0 28 02 / 80 70 90 · Fax 0 28 02 / 80 70 91 · Mobil 0173 - 3 82 90 22
www.undderstromfliesst.de · info@undderstromfliesst.de

Wir arbeiten im Bereich der RFA
(Röntgenﬂuoreszenzanalyse). Zu
unserem weltweiten Kundenkreis
gehören alle Anwender der
Spektroskopie.

Groß- und Außenhandelskauﬀrau/-mann!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

(Start 01.08.2017)

WIR bieten einen abwechslungsreichen Ausbildungsplatz mit
Kontakt zu Kunden und Lieferanten weltweit. Vom Angebot
bis zur Rechnung, von der Warenbestellung bis hin zur
Einlagerung - WIR zeigen dir, wie es funktioniert.
Lust reinzuschnuppern? Dann bewerbe dich für ein Praktikum oder
Schnuppertag!

a.de
www.ﬂuxan

Bewerbungen per Email an Frau Peters (apeters@ﬂuxana.de).
Besuche uns auch auf Facebook!

FLUXANA GmbH & Co. KG, Borschelstr. 3, 47551 Bedburg-Hau, info@ﬂuxana.de

Die GSW Schwabe Group ist ein international tätiger Spezialist im Bereich
Maschinenbau. Unser Schwerpunkt liegt im Coilhandling und Anlagenbau. Mit einer zukunftsorientierten, internationalen Geschäftsstrategie
bauen wir unsere Marktposition stetig aus und haben für das Jahr 2017
folgenden Ausbildungsplatz zu vergeben.

Ausbildungsangebot

Industriemechanikerin/-mechaniker
Maschinen- und Anlagentechnik
Qualifikation mittlere Reife
Was Sie mitbringen
• Eigeninitiative, Offenheit und Flexibilität
• Kontaktfreudigkeit und Teamgeist
• Fairness und ein respektvoller Umgang mit anderen Menschen
Was wir Ihnen bieten
• eine praxisnahe Ausbildung in einem modernen Unternehmen
• Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeiten
• Ein offenes und gutes Betriebsklima
Legen Sie gemeinsam mit uns den Grundstein für Ihre berufliche
Zukunft und bewerben Sie sich bei uns.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per Post oder Email
an.

GSW Schwabe Fertigung GmbH

Personalabteilung
z.Hd. Frau Bettina Pellender
Peter-Jakob-Busch-Straße 13, 47906 Kempen
Mail: bettina.pellender@gsw-group.com

Für unser Werk in Alpen suchen wir zum 1. August 2017
nach erfolgreichem Schulabschluss mehrere

Auszubildende m/w

für die Ausbildungsberufe:
IMI Precision Engineering ist ein - Zerspanungsmechaniker
Fachrichtung Drehtechnik
international führender Hersteller
Voraussetzung: mindestens
und Systemanbieter im Bereich
guter Hauptschulabschluss
der pneumatischen Antriebs- und
Steuerungstechnik. Mit mehr als
- Industriemechaniker
6.000 Mitarbeitern ist IMI
Fachrichtung Feingerätebau
Precision Engineering mit
Voraussetzung: mindestens
Produktionsstätten weltweit
guter Hauptschulabschluss
vertreten und bietet gleichzeitig
mit einem Vertriebs- und
Obige Ausbildungen sind auch
Servicenetz in 75 Ländern
im Rahmen einer kooperativen
außergewöhnlichen Vor-OrtIngenieursausbildung (KIA)
Service. IMI Precision
möglich.
Engineering ist ein
Unternehmensbereich der
- Informatikkaufmann
britischen IMI plc mit einem
Voraussetzung: allgemeine
Jahresumsatz von ca. 1,7 Mrd.
Hochschulreife oder
britischen Pfund.
Fachhochschulreife
www.imi-precision.com
- Industriekaufmann
Voraussetzung: allgemeine
Hochschulreife oder
Fachhochschulreife

Starten Sie mit uns durch und
gestalten Sie Ihre Zukunft mit
uns. Sie erhalten eine fundierte
Ausbildung und sammeln
gleichzeitig Berufserfahrung
durch Ihre engagierte Mitarbeit
im Unternehmen. Nach
erfolgreichem Abschluss
erwarten Sie anspruchsvolle
Aufgaben und interessante,
persönliche Perspektiven in
unserem Unternehmen oder
Konzern.

Neugierig? Dann richten Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an
unsere Personalabteilung oder per E-Mail (in einer PDF-Datei) an:
Personalabteilung.Alpen@imi-precision.com
Für erste Fragen steht Ihnen Herr Gräven unter 02802/49-236
gerne zur Verfügung.
Norgren GmbH, Bruckstraße 93, 46519 Alpen, Tel.: 02802 49-0

Azubi werden bei Westnetz
Top-Ausbildung, nette Kollegen und Spaß am Job.
Jetzt schlaumachen: westnetz.de/karriere
Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind erwünscht.
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Ausbilden, wo andere Freizeit-Spaß haben
Tim Lamsat lernt Sport- und Fitnesskaufmann beim Freizeitzentrum Xanten
Tim Lamsat ist durchtrainiert,
neugierig, klug. Dass er mit
27 Jahren eigentlich für eine
Ausbildung schon recht alt ist,
spielt weder für ihn noch für
seinen Chef Wilfried Meyer,
Leiter des Freizeitzentrums
Xanten (FZX), eine große Rolle. „Im Gegenteil, Tim ist schon
wesentlich reifer als andere,
die eine Ausbildung machen“,
betont Meyer. „Generell ist
aber die Persönlichkeit ausschlaggebend, egal in welchem Bereich“.
Persönlichkeit besitzt Tim
Lamsat, der in seinem derzeit
letzten Ausbildungsjahr zum
Sport- und Fitnesskaufmann
ist. Zunächst hatte der Hamminkelner bei der Bundeswehr
eine Ausbildung absolviert. Er
wäre dort auch gern geblieben,
entschied sich dann jedoch für
einen anderen Weg: „Ich habe

mein Fachabitur in Wirtschaft
und Verwaltung gemacht“, erzählt Lamsat. „Es war aber gar
nicht die Richtung, in die ich
gehen wollte.“
Im Gegensatz zu seinen Kollegen, die beispielsweise eine
Ausbildung zum Fitnesstrainer
machen, spielt in der Ausbildung von Tim Lamsat der kaufmännische Bereich eine große
Rolle. „Das ist auch gut so, ich
habe Mathematik immer sehr
gemocht“, erklärt er.
„Für uns ist auch wichtig, dass
unsere Mitarbeiter und Auszubildenden das Unternehmen
nach außen hin gut repräsentieren“, sagt Wilfried Meyer.
„Da spielen Noten in den einzelnen Fächer auch eine Rolle
- die Persönlichkeit derBewerber ist aber viel wichtiger.“
Tim Lamsat ist jetzt im dritten Lehrjahr, aufgrund seiner

Vorbildung kann er verkürzen.
In diesem Sommer wird er an
verschiedenen Stationen des
Freizeitzentrums Xanten, wie
etwa an der Wasserskiseilbahn
oder ähnlichen Sporteinrichtungen, eingesetzt. Im Winter
sind dann die kaufmännischen
Kenntnisse gefragt. „Es ist die
Vielfalt der Sportarten, die
mich beim FZX begeistern“,
sagt Tim.

Trend-Berufe
Es gibt Berufe, die bei Jugendlichen gerade im Trend
sind. Dazu gehören wie der
Fitnesskaufmann oder die
Fitnesskauffrau auch die Veranstaltungskauffrau oder der
Veranstaltungskaufmann. „Für
uns ist es wichtig, dass die
Auszubildenden aber auch die
ausgelernten Mitarbeitenden
Spaß am Beruf haben“, sagt

Meyer. „Die meiste Zeit des
Tages verbringen wir im Beruf,
daher sollte dies keine Qual
sein“.
Das gilt wohl auch für Anike
Steinkuhl, 19, die vor knapp
einem Jahr eine Ausbildung als
Veranstaltungskauffrau im FZX
begann. Von ihrem Job ist sie
nach wie vor begeistert. „Ich
fand es schon immer interessant, Dinge zu organisieren.
Dieser Prozess von der Planung
bis zur fertigen Veranstaltung
ist etwas Besonderes“, erklärt
sie. Erstmal wurden allerdings
fleißig Bewerbungen geschrieben. „Am Freizeitzentrum
Xanten haben mich die vielen
Möglichkeiten überzeugt“. Dafür nimmt sie auch den Weg
von Wesel nach Xanten gern
auf sich.
Wilfried Meyer, Leiter des Freizeitzentrums Xanten: „Die

Ausbildung, die wir hier anbieten, lebt von der Abwechslung.
Von der Idee über die Durchführung bis zur Abrechnung
– die Auszubildenden lernen
hier alles, was es braucht“.
Auf seinem Tisch stapeln sich
die Bewerbungen, am Ende
schaffen es nur wenige. „Viele
haben falsche Vorstellungen
von der Tätigkeit, sehen nur
das fertige Produkt, nicht die
Arbeit im Hintergrund. Wichtig ist die Kreativität, auch
Disziplin spielt eine große Rolle.“ Anike wird im Laufe ihrer
Ausbildung mehr und mehr
Veranstaltungen federführend
mitorganisieren können. Den
nachfolgenden Jahrgängen rät
sie vor allem eins: „Verstellt
euch nicht – Fehler werden
passieren, das ist nur menschlich. Und ganz wichtig: Verliert
niemals den Spaß!“

Ausbildung und Duales Studium

Dein Top-Einstieg in eine Top-Zukunft

Wir sind ein sehr erfolgreiches internationales Handelsunternehmen.

Unser Ziel ist, aus jeder Chance einen Erfolg zu

Denn wir verfolgen konsequente Ausbildungskonzepte und fördern

machen. Wenn du das genauso siehst, stehen dir

individuelles Engagement.

zahlreiche Möglichkeiten offen, um erfolgreich in
deine berufliche Zukunft zu starten.

In über 15 Ausbildungsberufen und mehr als 10 dualen Studiengängen
– vom Vertrieb und der Logistik über die IT und Immobilien bis zur

Weitere Informationen findest du auf

Produktion und unseren Zentralbereichen – bieten wir dir einen

unserer Karriereseite.

professionellen Einstieg: leistungsstark, dynamisch und fair.

Informiere dich noch heute online unter:

www.kaufland.de/arbeitgeber

Werde auch du Teil
unseres Teams.

ZIELORIENTIERT IN
DIE ZUKUNFT.
Medline International Germany GmbH produziert und vertreibt
weltweit ein breites Portfolio an medizinischen Produkten für
Gesundheitseinrichtungen und den Handel. Wir suchen Dich, wenn
Du Teil unseres führenden, globalen Unternehmens werden willst.
Wir besetzen 2017 die folgende Ausbildungsstelle:

KAUFMANN/-FRAU IM GROß- UND AUßENHANDEL
Du hast:
einen mittleren Bildungsabschluss oder Abitur
gute Noten in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch
Eigenmotivation, Lernbereitschaft, Teamfähigkeit und ein höfliches Auftreten
Freude am Umgang mit Menschen und eine Affinität für kaufmännische
Zusammenhänge

Vanessa Hermsen
absolviert im elterlichen
Betrieb in Rees eine Ausbildung zur Straßenbauerin.
Dass sie sich in dieser Männerdomäne wird durchsetzen können, daran
zweifeln weder sie
noch ihr Vater.

Das erwartet Dich bei uns:
ausgewogene Kombination aus Theorie, Praxis und Training
ein spannendes Berufsumfeld
die Chance, mit uns zu wachsen und Dich weiterzuentwickeln
eine spannende Ausbildung bis zum letzten Tag
...Bewirb Dich jetzt unter jobs@medline.com
Medline International Germany GmbH, Wilhelm-Sinsteden-Str. 5-7, 47533 Kleve
© 2016 Medline Industries, Inc Medline ist ein eingetragenes Markenzeichen der Medline Industries, Inc.
ML379a-DE 08/2016.

Für das EDEKA Blumenkontor am
Standort Geldern/Lüllingen suchen
wir für den Ausbildungsstart am
01.09.2017 eine/n

Auszubildende/n zum/zur
Kaufmann/Kauffrau im
Groß- und Außenhandel
Die Ausbildung zum/zur Kaufmann/Kauffrau im
Groß- und Außenhandel im Blumenkontor beinhaltet reizvolle strategische Herausforderungen.

Mit 336.100 Mitarbeitern
und 11.500 Märkten zählt
der EDEKA-Verbund zu
den führenden Lebensmittelhändlern Deutschlands. Im Einzelhandel,
Großhandel und in der
EDEKA-Zentrale bilden
wir mehr als 16.880 engagierte Menschen aus.
Wir machen Karrieren.

Sie werden mit vielen qualifizierten Tätigkeiten
rund um den Ein- und Verkauf betraut, wobei der
Fokus hier insbesondere auf dem Handel von
Schnitt- und Topfpflanzen, aber auch auf dem
Non-Food-Geschäft liegt.
Im Laufe der dreijährigen Ausbildung werden
Ihnen beispielsweise Aufgaben im Bereich
der Auftragsabwicklung, der Reklamations- und
Rechnungsbearbeitung und der Preiskalkulation
übertragen. Außerdem erlernen Sie den Umgang
mit unseren Kunden und Lieferanten sowie die
dazugehörige Kommunikation.
Um Ihre Kenntnisse und Fertigkeiten zu erweitern,
werden berufsbegleitende interne wie externe
Schulungen durchgeführt.
Die Ausbildung wird vorwiegend in der Fachrichtung Großhandel und vereinzelt in der Fachrichtung Außenhandel angeboten.

IHRE QUALIFIKATION
Fachhochschulreife oder Hochschulreife
Grundkenntnisse in MS Office
gutes Englisch
Organisationstalent und Verhandlungsgeschick
Spaß am Umgang mit Kunden
gute Auffassungsgabe und Zahlenverständnis
aufgeschlossenes, sicheres Auftreten
Führerschein Klasse B

INTERESSIERT?
Mehr Jobs und
Infos zur Karriere
bei EDEKA im
Internet unter:
www.edeka-karriere.de
www.edekaner.de

Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen
Unterlagen bis zum 31.10.2016. Wir freuen uns
auf Ihre Bewerbung.
EDEKA Aktiengesellschaft
Blumenkontor Lüllingen · Herrn Stefan Heinrichs
Schoppenweg 21 · 47608 Geldern

Eine Frau auf dem Bau
Es ist ein Satz, über den Vanessa Hermsen inzwischen nur
müde lächeln kann. „Eine Frau
gehört nicht auf die Baustelle“
– diesen Spruch hat die 25-Jährige in den vergangenen Monaten durchaus öfters gehört.
„Das hat mich gar nicht interessiert, es ist auch Quatsch“,
betont Vanessa. Sie muss es
wissen, immerhin absolviert
sie seit 1. August eine Ausbildung zur Straßenbauerin.
Eine Frau in einer Männerdomäne – kann das gut gehen?
„Natürlich“, sagt Frank Hermsen, Vanessas Vater und Chef in
Personalunion, mit Nachdruck.
Für Vanessa ist es die zweite
Ausbildung, sie ist bereits gelernte Hotelfachfrau. „Früher
habe ich das gerne gemacht,
ich habe mit 15 Jahren auch
angefangen zu kellnern“, erzählt sie. Ihre Schwester, eine
gelernte Restaurantfachfrau,
brachte sie quasi auf den Geschmack. Doch ein Jahr nach
der Ausbildung kam die Erkenntnis: „Das ist doch nicht
das Wahre für mich“, erinnert
sich Vanessa.
So stellte sich die Frage: Was
nun, was tun? Die Antwort
kam an einem total verregneten Tag im Frühjahr. Sie
sollte ihrem Vater dabei hel-

fen, einen Baum vor dem elterlichen Haus zu fällen – im
strömenden Regen. „Draußen
zu arbeiten und richtig anzupacken, das liegt mir einfach
mehr“, stellte Vanessa dabei fest. Da ihr allerdings der
grüne Daumen fehlt, wie sie
selbst sagt, lag es nahe, in die
Fußstapfen von Vater Frank zu
treten. Dieser führt einen Straßenbaubetrieb in Rees und ist
seit mehr als 20 Jahren Gesellen- und Meisterprüfer – und
hat in dieser Zeit erst eine Auszubildende geprüft. „Mit ihm
habe ich mich über eine mögliche Ausbildung unterhalten
und überlegt, ob es passen
könnte“, erzählt Vanessa. Beide kamen zu dem Schluss: Ja,
kann es.
Das aber sahen in Vanessas
Umfeld nicht alle so. „Der
eine oder andere hat schon
schlecht über die Arbeit gesprochen, dass sie zu schwer
für mich sei“, sagt Vanessa. Etwaige Bedenken konnte ihr Vater jedoch schnell ausräumen,
„Überzeugungsarbeit musste
ich ohnehin nicht leisten“, versichert Frank Hermsen. Wobei
er auch nicht verheimlicht,
dass es „ein harter Job ist und
kein Zuckerschlecken. Es gibt
nichts geschenkt.“

Diese Erfahrung hat Vanessa
gleich am ersten Tag ihrer Ausbildung machen dürfen. Ihre
Aufgabe: Pflasterarbeiten – allein. „Nach der ersten Woche
hatte ich ziemlichen Muskelkater in Oberarmen und Rücken“, gesteht die 25-Jährige
lachend, fügt sofort hinzu: „Es
hat aber auch Spaß gemacht.“
Und ein Lob gab es noch dazu,
von der Reeser Bauamtsleiterin Elke Strede. „Sie meinte,
Vanessa hätte sehr ordentlich gepflastert“, erzählt Frank
Hermsen.
Es dürfte klar sein, dass es
durchaus Tage gibt, an denen
Vanessa froh ist, ihre Arbeit geschafft zu haben. „Steine sauberkratzen zum Beispiel kann
wirklich anstrengend sein“,
hat sie festgestellt. Insgesamt,
so sagt sie, „sollte man auf keinen Fall Angst vor dreckigen
Fingernägeln haben und keine
Scheu, sich schmutzig zu machen.“ Auch wetterfest sollte
man sein, denn die Arbeit
muss bei 35 Grad im Schatten
ebenso erledigt werden wie
bei Regen. „Der kann manchmal ganz angenehm sein, dann
staubt‘s nicht so“, sagt Vanessa
mit einem Schmunzeln.
Doch es gibt auch Ausgleich,
wenn sie beispielsweise am

WIR BILDEN AUS:
BONITA GmbH
Herrn Oliver Böing
Postfach 11 63
46492 Hamminkeln

• KAUFLEUTE (M/W) FÜR BÜROMANAGEMENT
• FACHINFORMATIKER (M/W) FÜR
ANWENDUNGSENTWICKLUNG
• FACHKRÄFTE (M/W) FÜR LAGER-

careers.tom-tailor-group.com

LOGISTIK
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

WIR suchen DICH!
NN-Foto: Michael Bühs

Steuer eines Baggers oder Radladers Platz nehmen kann. „Da
bin ich wie ein kleines Kind“,
verrät sie lachend, „das macht
richtig Spaß. Es ist ein bisschen
wie ein Videospiel – man muss
aber fleißig üben.“
In den nächsten knapp zwei
Jahren – Vanessa hat aufgrund
ihrer bereits abgeschlossenen
ersten Ausbildung die zweite
verkürzt – warten abwechslungsreiche Aufgaben auf verschiedenen Baustellen mit
ganz unterschiedlichen Kunden auf sie. Danach möchte sie
die Meisterschule besuchen,
später könnte sie sich vorstellen, einmal den Betrieb ihres
Vater zu übernehmen.
Bis dahin werden aber noch
einige Jahre vergehen. In der
Zwischenzeit muss sie lernen
und „der Männerwelt zeigen,
wie kräftig die Frauen sind“, ergänzt Vater Frank gut gelaunt.
„Da ist es ja gut, dass ich nicht
auf den Mund gefallen bin“,
kontert Vanessa. Auch in der
Berufsschule und im Bildungszentrum des Baugewerbes in
Wesel wird sie wohl allein unter Männern sein. Für Vanessa
ist das aber kein Problem: „Ich
werde mich schon durchsetzen können.“

Michael Bühs

Ausbildungsstart 2017
Maßgeschneiderte Lösungen für die Speicherung
und den Transport von Gasen – auf diesem
anspruchsvollen und sicherheitssensiblen
Themenfeld hat sich die Wystrach GmbH als

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir motivierte und engagierte Auszubildende für das Ausbildungsjahr 2017 (Ausbildungsstart: 01.08.2017)
zu den folgenden Ausbildungsberufen:

zertifizierter Fullservice-Spezialist weltweit eine
führende Position erarbeitet.
Zuverlässigkeit und Präzisionsarbeit auf
höchstem Niveau stehen Tag für Tag im Fokus
der Arbeit eines hochqualifizierten Mitarbeiterteams. Die Entwicklung und Herstellung von
Hochdrucksystemen zur Speicherung von Gasen
unterschiedlichster Art sowie die Bündelung
von Gasflaschen zu vernetzten
Speicher- und Versorgungssystemen
sind Hauptschwerpunkte unseres Leistungsspektrums. In einem dynamischen Marktumfeld
wachsen wir seit Jahren.

•
•
•
•

Konstruktionsmechaniker Anwendungsbereich Schweißtechnik
Maschinen- und Anlagenführer
Fachlagerist
Elektroniker für Betriebstechnik

Das erwartet Dich bei uns:
•
•
•
•
•
•

top ausgebildete und motivierte Ausbilder garantieren Dir eine fachliche Ausbildung auf
höchstem Niveau
sehr gutes Betriebsklima, in dem Lernen und Arbeiten Spaß macht
flexible Integration in den Arbeitsalltag
fachübergreifende Projektarbeiten
eine angemessene Ausbildungsvergütung
sehr gute Übernahmemöglichkeiten

Das erwarten wir von Dir:
•
•
•

Lern- und Arbeitswille
Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Integrität
sorgfältige Arbeitsweise

Interessiert an einer Mitarbeit bei uns?
Dann nix wie los und sende uns Deine Bewerbung per E-Mail oder klassisch postalisch zu.
Wende Dich bitte an: Kevin Sonderkamp, sonderkamp@wystrach-gmbh.de

Kontakt: 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 | Web: www.wystrach-gmbh.de
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Goch, Platz des Handwerks 1,
Haus des Handwerks. Ein Treffen mit Heinz-Josef van Aaken.
Van Aaken ist Obermeister
der Tischler-Innung im Kreis
Kleve – seit 15 Jahren. Am 15.
März 2001 wurde van Aaken
erstmals in das Amt gewählt,
das alle fünf Jahre neu vergeben wird. Getroffen wird die
Entscheidung von den Mitgliedern der Innung.
Was ist eigentlich die TischlerInnung? „Das ist eine Art Interessenvertretung“, erklärt van
Aaken. Also eine Art Arbeitgeberverband? Streng genommen schon. 209 Tischlerbetriebe gibt es im Kreis Kleve,
davon sind 147 Mitglieder der
Innung. Schlussfolgerung: Die
Mitgliedschaft ist freiwillig.
„Wir kümmern uns für unsere
Mitglieder unter anderem um
Rechts- oder Sozialfragen“, beschreibt van Aaken die Vorteile
einer Mitgliedschaft.

Ideen einbringen
Und was sind die Aufgaben des
Obermeisters? Geht es um Repräsentation? Van Aaken: „Das
hängt natürlich davon ab, wie
einer sein Amt interpretiert.
Ich bin kein reiner Repräsentant. Ich versuche immer wieder, mich mit Ideen einzubringen. Häufig geht es dabei auch
um das Thema Ausbildung.
Wir verfügen im Kreis Kleve
über zwei Berufsbildungszen-

Botschafter der
Ausbildung in
den Schulen

„Wichtig ist
die Liebe
zum Beruf“
Gespräch mit Heinz-Josef van Aaken,
Obermeister der Tischler-Innung
im Kreis Kleve
tren – in Kleve und in Geldern.
Die entsprechenden Lehrer
sind Mitglieder unseres Vorstandes. Es existiert also eine
enge Verzahnung.“
Wie viele Betriebe Mitglieder
der Innung sind, ist regional
unterschiedlich. „Mehr können es immer sein“, sagt van
Aaken.
50 Neue haben im August ihre
Tischlerausbildung
begonnen. Die Zahlen sprechen: 42
männliche Azubis stehen acht
weiblichen gegenüber. „Das ist
ein enorm gutes Verhältnis“,
sagt van Aaken. Tatsächlich?
„Wenn Sie sich die Zahlen aus
dem Jahr 2006 ansehen, stellen Sie fest: Da sah die Sache
ganz anders aus. Wir hatten
damals 71 männliche Auszubildende und... was schätzen
Sie, wie viele weibliche Azubis
es gab?“ Gemessen an der Begeisterung des Obermeisters
ob der aktuellen Zahlen, sollte
das Verhältnis männlich/weiblich damals schlechter gewesen sein. Van Aaken: „Vor zehn
Jahren stand den 71 männlichen Auszubildenden genau
eine Auszubildende gegenüber.“
Und wie erklärt man die sinkende Zahl insgesamt? „Das
lässt sich natürlich nicht in
einem Grund zusammenfassen.“ Manchmal, erzählt van
Aaken, erlebt er Bewerbungsgespräche, bei denen die Aus-

zubildenden allein erscheinen
– manchmal sind die Eltern dabei. Da kommt es dann schon
mal zu „Eigentlich-Sätzen“.
Eigentlich wollten die Kinder
ja eine Banklehre machen. Da
hat es nicht geklappt. Jetzt also
was anderes. Für van Aaken
keine gute Voraussetzung. Eine
Handwerksausbildung sollte
nicht „zweite Wahl“ sein. Für
ihn geht es um Leidenschaft –
um Begeisterung. Manchmal
hat er den Eindruck, dass das
Ansehen von Berufen, „bei
denen man sich schmutzig
macht“, auf einer sozial niedrigeren Stufe eingeordnet
wird. Auch das ein möglicher
Grund für sinkende Zahlen.

Lehrlingswart
Gibt es eigentlich eine Abbrecherquote in Sachen Tischlerausbildung? „Beim Ausbildungsstart 2014 hatten wir 51
männliche und vier weibliche
Auszubildende. Ein Jahr später
sind noch 45 männliche und
drei weibliche Auszubildende
übrig.“ Die Gründe für den Abbruch einer Lehre können vielgestaltig sein. „Da kommen ja
viele Dinge zusammen. Da ist
der Ausbildungsbetrieb auf
der einen Seite und der Lehrling auf der anderen Seite –
natürlich kann es da auch mal
zu Spannungen kommen.“ Die
Tischler-Innung hat dafür eigens einen Lehrlingswart, der

im Bedarfsfall zwischen Lehrling und Betrieb vermittelt.
Was ist eigentlich höher: Die
Zahl der freien Stellen oder die
Zahl der Bewerber? „Es gibt
Kollegen, die händeringend
nach Bewerbern suchen“, sagt
van Aaken, der im eigenen Betrieb darauf setzt, die Bewerber zunächst einmal einem
Test zu unterziehen, bei dem
am Ende diejenigen mit den
meisten Punkten das Rennen
machen.
Kann es jeder zu einem Ausbildungsvertrag bringen? „Sie
sprechen da wahrscheinlich
die schulische Ausbildung
an. Ich würde sagen, dass im
Durchschnitt die meisten Bewerber mindestens die Mittlere Reife mitbringen.“ Was
ist besser: Nicht können, aber
wollen, oder umgekehrt? „Ich
denke immer, wenn einer etwas wirklich will, dann kann er
es auch lernen.“ Eben deswegen sieht van Aaken den engen
Kontakt zwischen Innung und
Berufsbildungszentren als enorm wichtig an.
Weibliche
Auszubildende
suchen sich, so van Aaken,
gern Betriebe mit einem vielseitigen Arbeitsangebot aus.
Viele von ihnen arbeiten später beispielsweise im Bereich
Denkmalpflege. „Manchmal ist
die Ausbildung aber auch Basis
für ein anschließendes Studium.“ 
Heiner Frost

Um Schülern ein klareres Bild
von den unterschiedlichen
Ausbildungsberufen zu geben
und welche Voraussetzungen
man dafür mitbringen muss,
besuchen
Ausbildungsbotschafter der Niederrheinischen
Industrie- und Handelskammer (IHK) weiterführende
Schulen. Rund 80 Azubis aus
35 Unternehmen vom Niederrhein konnte die IHK für
das Projekt gewinnen. Am
heutigen Mittwoch, starten
die ersten Schulbesuche. Die
Botschafter sind Azubis erzählen von ihren Erfahrungen aus
dem Arbeitsalltag. Für ihren
Einsatz in den weiterführenden Schulen werden sie von
ihrem Betrieb freigestellt.
Unter den 80 Ausbildungsbotschaftern sind auch Azubis der
Paul Swertz GmbH in Goch.
Sabine Camp, Assistentin der
Geschäftsführung, berichtet:
„Unsere Azubis sind dabei. Wir
sind überzeugt davon, dass
unsere Botschafter junge Menschen für die Berufsausbildung
begeistern können. Und zur
frühen Berufsorientierung beitragen.“
Auch die Azubis profitieren
von ihren Einsätzen: Sie stärken ihre Kompetenzen in der
vorbereitenden Schulung und
durch die Vorträge in den
Schulklassen. „Die Ausbildungsbotschafter sind kaum
älter als ihre Zuhörer und wissen genau, was Jugendliche
wirklich interessiert. Alle Azubis sind sehr kreativ und haben
ihre Vorträge besonders durch
ihre eigene Geschichte sehr
spannend gestaltet“, freut sich
Sonja Münzberger, Projektkoordinatorin der IHK.
Die IHK sucht weitere Unternehmen, die sich beteiligen. Besonders Azubis aus
technischen und weniger bekannten Berufen sowie Azubis
mit Real- und Hauptschulabschluss werden gesucht. Interessierte Unternehmen, Auszubildende und auch Schulen
können sich an Sonja Münzberger, Telefon 0203/2821440,
e-Mail muenzberger@nieder
rhein.ihk.de, wenden.

Kleve - Goch - Kevelaer - Uedem

Hör
SYSTEME
AZUBI 2016/17
für unsere
High-Tech
HörSysteme

Goch
Steinstraße 16
www.dasOHR.de

Wir suchen zum 1. August 2017 eine/n Auszubildende/n

zur/m Kauffrau/-mann
im Groß- und Außenhandel
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

Farben Fischer · Marktweg 15 · 47608 Geldern
www.fischer-farben.de · info@fischer-farben.de

Lust auf Zukunft?
Wir bieten noch offene Ausbildungsstellen
in unserem Hauptbetrieb Wachtendonk:

Metallbauer/in

Fachrichtung Konstruktionstechnik

Kaufmann/-frau
für Büromanagement

Interesse? Dann bewirb´ dich einfach...

Streutgens Schlossereibetriebe GmbH & Co. KG . Auf dem Bock 28 . 47669 Wachtendonk . Tel.: 0 28 36 . 9 31 33
Dorfstraße 25 . 47574 Goch . Tel.: 0 28 23 / 40 96 . Aerbecker Straße 21 . 47669 Wankum . Tel.: 0 28 36 . 14 74
Niedieckstraße 150 . 41334 Nettetal-Lobberich . Tel.: 0 21 53 / 910 74 89 . E-Mail: a.molderings@streutgens-gmbh.de
www.schlosserei-streutgens.de

CHEFS CULINAR West ist eingebunden in die CHEFS CULINAR-Unternehmensgruppe, die mit über 3.500 Mitarbeitern Marktführer in der bundesweiten Belieferung
von Großverbrauchern wie Krankenhäuser, Senioreneinrichtungen, Betriebskantinen sowie Hotellerie und Gastronomie ist. Mit einem Vollsortiment, bestehend aus
allen Lebensmittelbereichen sowie Technik, Ausstattung und Systemlösungen, sind
wir der zuverlässige Partner für Hotel, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung.

Wir bilden aus
Wir suchen mit Ausbildungsbeginn August 2017 für unseren Standort
Weeze Auszubildende mit dem Abschluss der Höheren Handelsschule,
Fachhochschulreife oder Hochschulreife für den Ausbildungsberuf:

Kauffrau/Kaufmann im Groß- und Außenhandel
– Fachrichtung Großhandel –

sowie Auszubildende mit einem guten Hauptschul- (Typ 10a/10b) oder
Realschulabschluss für die Ausbildungsberufe:

Köchin/Koch
Fachlageristin/Fachlagerist

(Nach erfolgreichem Abschluss der zweijährigen Ausbildung bieten wir Ihnen die Möglichkeit,
die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik zu absolvieren.)

Berufskraftfahrerin/Berufskraftfahrer

(Für diesen Ausbildungsberuf können wir nur Bewerber/Bewerberinnen berücksichtigen,
die mindestens 18 Jahre alt und im Besitz eines Pkw-Führerscheins sind.)
Außerdem suchen wir für unser Tochterunternehmen CHEFS CULINAR Software
und Consulting GmbH & Co. KG eine/n

IT-System-Kauffrau/Kaufmann

mit einem guten Schulabschluss an einem Gymnasium oder einer Fachoberschule,
wünschenswert wären erste IT Kenntnisse/Praktika.
Weitere Informationen zum Ausbildungsberuf findet Ihr auf unserer Internetseite
www.chefsculinar.de unter Karriere: Ausbildung.
Wir freuen uns auf Eure Bewerbung!
CHEFS CULINAR West GmbH & Co. KG
Postfach 12 55 | 47649 Weeze
www.chefsculinar.de | Personalabteilung-WE@chefsculinar.de
Mit der Einsendung Ihrer Bewerbungsunterlagen erklären Sie sich damit einverstanden, dass diese als Kopie zu Nachweiszwecken intern gespeichert werden.
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Eine ganz besondere Ausbildung
Philipp Welke und Magdalena Schneller sind Kollegen – Azubikollegen. Beide möchten Tischler werden.
Philipp ist im dritten Lehrjahr,
Magdalena hat gerade mit
ihrer Ausbildung begonnen.
Während Philipp nach dem
Fachabitur zunächst eine Ausbildung zum Glaser gemacht
hat und anschließend das Fach
wechselte, stand für Magdalena nach einigen Praktika (unter anderem in einer Konditorei) und dem bestandenen
Abitur fest: Sie wollte Tischlerin werden.
Jetzt arbeiten beide in einem
hochmodernen Betrieb, den
nicht jeder sofort mit dem
Stichwort Ausbildung in Verbindung bringt: Haus Freudenberg. Christoph Gerhards ist
Tischlermeister und Ausbilder
bei Haus Freudenberg. „Wenn
junge Menschen sich für eine
Tischlerausbildung interessieren, bewerben sie sich in der
Regel nicht bei uns, weil die
wenigsten diese Verbindung
herstellen.“ Doch Gerhards betont: „Unsere Tischler durchlaufen eine ganz normale Ausbildung wie in jedem anderen
Betrieb auch.“ Trotzdem gibt
es vielleicht einen Unterschied: Zusätzlich zum Interesse an Beruf und Ausbildung
setzen die Freudenberger auch
auf soziale Kompetenz, denn
die ist im Umgang mit den behinderten Kollegen von besonderer Bedeutung.
Zurück in die Werkstatt. Gerhards: „In unserer Tischlerei
geht es vor allem um Möbelanfertigung, und wir stellen
immer wieder fest, dass Menschen, die noch nie bei uns waren, eine falsche Vorstellung
davon haben, was und wie bei
uns gearbeitet wird.“ Wer einen Blick in die Gocher Tischlerei wirft (produziert wird
auch in Kevelaer und Geldern),
stellt schnell fest, dass der gute
alte Meister Eder zum Märchen
taugt – die Wirklichkeit hat
sich anders entwickelt. „Wir
arbeiten hier mit einem hochmodernen Maschinenpark“,
erklärt Ausbilder Gerhards. Die
Ausbildung: State of the Art –
Maschinen, die hier betrieben
werden, sind auf dem neusten
Stand der Technik, „und es

NN-Foto: Heiner Frost

kommt immer wieder vor, dass
Tischlerkollegen
angesichts
unserer Möglichkeiten feuchte
Augen bekommen“, sagt Gerhards nicht ohne Stolz.
Wie sind Magdalena und Philipp dazu gekommen, sich bei
Haus Freudenberg zu bewerben? Philipp: „Ich hatte den
Tipp bekommen, dass man
hier auch eine Tischlerausbildung machen kann. Ich denke,
ich wäre sonst nicht darauf
gekommen, mich hier zu bewerben.“ Madgelenas Eltern
haben eine Wohnfamilie für
Menschen mit Behinderung
geleitet – sie kannte Haus
Freudenberg und hat sich beworben. Während Philipp in
Kürze mit der Anfertigung sei-

nes Vorgesellenstücks quasi
die Endphase seiner Ausbildung beginnt, hieß es für Magdalena zuerst einmal: zusehen.
„Natürlich verrichte ich auch
schon kleinere Arbeiten wie
Dübeln und ‚Kanten beimachen‘, aber anfangs geht es erst
einmal darum, den Betrieb
kennenzulernen.“
Wie sinnvoll ist es, vor dem Beginn einer Lehre ein Praktikum
zu absolvieren? Geschäftsbereichsleiter Ingo van den Heuvel: „Ich würde das in jedem
Fall empfehlen. Es ist in der Regel für beide Seiten nützlich,
sich kennenzulernen.“ Die Arbeit bei Haus Freudenberg ist
eine positive Herausforderung,
und die Azubis bekommen ge-

wissermaßen eine Ausbildung
mit Zusatzzahl – die Zusatzzahl ist die soziale Kompetenz.
„Manchmal passiert es auch,
dass unsere Lehrlinge im Anschluss an ihre Ausbildung ein
Studium anschließen und sich
dann beispielsweise für die Sozialwissenschaft entscheiden“,
sagt van den Heuvel. Die Auswirkung der Zusatzzahl.
Ist die Ausbildung zum Tischler so wie in jedem anderen
Betrieb auch? Ausbilder Christoph Gerhards: „Da gibt es
keinerlei Unterschiede. Wir
sind Mitglied der Innung und
richten uns natürlich nach dem
Ausbildungsrahmenplan.“ In
der Regel stellen die Werkstätten in Goch, Geldern und
Kevelaer jährlich mindestens
einen Auszubildenden ein.
Eine Garantie auf Übernahme
gibt es für die ausgebildeten
Tischler nicht, aber für die Arbeit mit den Menschen mit
Behinderungen werden Gruppenleiter gebraucht. „Das sind
ausgebildete Tischler“, erklärt
Christoph Gerhards. Ein Gruppenleiter betreut zwischen
acht und zwölf Beschäftigte.
Wenn Gruppenleiter altersbe-

dingt ausscheiden, dann ist es
natürlich gut, gewissermaßen
Nachwuchs aus dem eigenen
Haus zu haben.
Welche Voraussetzung müssen Interessierte mitbringen:
„Das Minimum ist ein Hauptschulabschluss“, sagt Ingo van
den Heuvel. Aber aussagekräftiger als ein Zeugnis ist am
Ende das persönliche Kennenlernen. „Dass jemand ein super
Abizeugnis hat, sagt ja noch
nicht zwangsläufig etwas über
die handwerkliche Begabung
aus“, sind sich van den Heuvel
und Gerhards einig. Insofern
ist ein Praktikum immer empfehlenswert. Und dann gibt es
da natürlich noch die Möglichkeit eines berufsvorbereitendes sozialen Jahres.
Wer die Holzabteilung in Goch
betritt und einen Blick in die
Möbelausstellung wirft, merkt
schnell, dass die Freudenberger auch ihr Tischlerohr am
Puls der Zeit ausrichten. Dass
die Auszubildenden keine
Konkurrenz fürchten müssen,
sieht man auch daran, dass es
Freudenberger unter die Innungsbesten schaffen.

Heiner Frost

Wir geben der Jugend einen guten Start
ins Leben und bilden aus!
Noch für das laufende
Jahr 2016 oder aber zum
01.08.2017 suchen wir

Berufsausbildung bei Gardemann

Zum 01.08.2017 suchen wir

4 Auszubildende
für den Beruf BäckereiFachverkäufer/in

2 Auszubildende
für den Beruf Bäcker/in

Wir freuen uns über Ihre Bewerbungsunterlagen
Bäckerei · Konditorei · Café
Bäckerei Dams GmbH & Co. KG
Marienstr. 11 · 46487 Wesel-Ginderich
Tel. 0 28 03 - 80 49 63

Wir – die Gardemann Arbeitsbühnen GmbH – sind ein Traditionsunternehmen und vermieten
seit mehr als 40 Jahren mobile Arbeitsbühnen. Bester Service, zuverlässige Produkte und kompetente 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 Alpen zum 1. August 2017 eine

Ausbildung zum
Land-/Baumaschinenmechaniker (m/w)
Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/w)

Coaching | Beratung | Seminare

ErfolgsCoach

Ihr
in Beruf und Karriere

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

Ursula Jockweg-Kemkes
Zertifizierter Business-Coach BZTB

Tel. 0 28 31 / 13 41 41

www.top3-consult.de

Wir sind ein
bekanntes Fotostudio.

gisela grabowski
hartstrasse 28
47608 geldern

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.

…und eines können wir Dir schon jetzt versprechen:
Wir bringen Dich hoch hinaus!
Bitte sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter der Kennziffer
„AZUBI 2017“ direkt an unsere Personalabteilung z. Hd. Herrn Marco Gasch,
vorzugsweise über unser Karriereportal www.gardemann.de/karriere
oder per E-Mail an azubi@gardemann.de

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

www.gardemann.de

Tel.:
+49 (0) 2802 949-307
Tel.:
+49 (0) 2802 949-366
E-Mail: azubi@gardemann.de

Finanzverwaltung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ausbildung Finanzwirt/in
Beamtin oder Beamter
in der Finanzverwaltung
Ausbildungsbeginn
September 2017
Wir erwarten:
Fachoberschulreife oder
einen vergleichbaren
Schulabschluss
Wir bieten:
eine zweijährige Ausbildung
im Finanzamt kombiniert
mit Unterricht an der
Landesfinanzschule NRW

„Man erntet, was man
säht. Mit einer Ausbildung bei Landgard
stehen die Zeichen für
mich auf Wachstum.“

mtl. Ausbildungsbezüge von
ca. 1090,1060,- Euro

WIR SIND LANDGARD.
Als eine der führenden Vermarktungsorganisationen für Blumen & Pflanzen
sowie Obst & Gemüse ist Landgard ein bedeutendes Unternehmen der grünen
Branche. In unserer über 100-jährigen Geschichte haben wir eine kontinuierliche Wachstumsstrategie verfolgt. Bei Landgard arbeiten heute europaweit mehr
als 3.000 Mitarbeiter. Gemeinsam erwirtschaften wir einen Umsatz von rund 1,8
Mrd. Euro. Kundenorientierte Vertriebs- und Logistikkonzepte, eine internationale Ausrichtung und die Unterstützung nachhaltiger Produktion machen die Arbeit
bei Landgard ausgesprochen vielseitig.

Für unsere Zentrale am Standort Straelen-Herongen suchen wir zum 1. August
2017 Auszubildende als

> Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandel
> Kauffrau/-mann für Spedition und Logistikdienstleistung
> Berufskraftfahrer/in
Starten Sie Ihre Ausbildung bei der führenden Vermarktungsorganisation im
Gartenbau! Weitere Informationen finden Sie unter www.karriere.landgard.de.

Ausbildung
oder duales Studium?
Bei uns im Finanzamt
bekommen Sie beides.
RBEN !

JE

E BEWE
TZT ONLIN

Mehr Infos auf
unserer neuen Webseite
www.finanzverwaltung.nrw.de

Studium DiplomFinanzwirt/in (FH)
Beamtin oder Beamter
in der Finanzverwaltung
Studienbeginn
September 2017
Wir erwarten:
Allgemeine Hochschulreife
oder volle Fachhochschulreife
Wir bieten:
ein dreijähriges duales
Studium an der Fachhochschule für Finanzen NRW
in Nordkirchen mit Praxisteilen im Finanzamt
mtl. Ausbildungsbezüge
von ca. 1140,1110,- Euro
auch während der
Studienzeiten

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Landgard Service GmbH
Veilingstraße A1
47638 Straelen-Herongen
Tel: +49 28 39 59 1130
bewerbungen@landgard.de

Sie sollten im Zeitpunkt der Einstellung eine Staatsangehörigkeit eines EU-Staats
bzw. eines Staats mit einem EU-Rechtsabkommen besitzen. Diese Ausschreibung
wendet sich ausdrücklich auch an Menschen mit Migrationshintergrund. Erwünscht sind auch Bewerbungen von geeigneten Schwerbehinderten und ihnen
gleichgestellten Menschen.

karriere.landgard.de
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Ein bisschen
Naschen
ist erlaubt
Nils Zupan ist Bäcker-Azubi im dritten Lehrjahr.
Er lernt in der Biobäckerei Schomaker in Rheurdt
ein Handwerk mit hoher Fachkompetenz und guten
Zukunftsaussichten.
Und er räumt auf mit Vorurteilen über schlechte
Arbeitszeiten.

Bäcker-Azubi Nils Zupan macht seinen
Beruf mit Leib und Seele. NN-Foto: Nina Meyer

Alte Handwerkstradition ist
heute wichtiger denn je. Davon ist Unternehmer Andreas
Schomaker überzeugt. Und
auch Nils Zupan ist Bäcker aus
Überzeugung. Der 22-Jährige
ist einer von sechs Auszubildenden in der Biobäckerei
Schomaker in Rheurdt. Für den
Abiturienten aus Moers hat
gerade das dritte Lehrjahr begonnen und er weiß: „Das ist
genau, was ich machen will!“
Gerade hat Nils Zupan die
Creme-Törtchen in die Kühlung gebracht. „Ein bisschen
Pudding Naschen ist erlaubt“,
erzählt er grinsend und fühlt
sich trotzdem ein bisschen ertappt. Weiter geht es mit den
handgefertigten
Croissants.
Den butterigen Blätterteig
rollt er geschickt in die charakteristische Hörnchenform und
erzählt währenddessen: „Ich
mag an meinem Job vor allem
die handwerkliche Arbeit.
Nach dem Abi habe ich erst
ein Studium angefangen, nach
einem halben Jahr aber wieder
abgebrochen. Das war nichts
für mich.“. Auch zwei Praktika
als Koch haben den Moerser
nicht überzeugt. „Dann fiel mir
ein, dass ich mich früher schon
für das Bäckerhandwerk interessiert habe. Ich habe nach
Betrieben in der Umgebung
gesucht und mich schließlich
hier bei der Biobäckerei be-

worben. Mit meinem Abitur
hatte ich gute Chancen und
durfte gleich zum Probearbeiten kommen“, fährt er fort.
Es habe ihm großen Spaß gemacht, mit den Kollegen habe
er sich auf Anhieb gut verstanden. „Ich bin total herzlich
empfangen worden. Da stand
für mich fest: Das machst du,
keine Diskussion mehr.“
Jetzt will Nils erst mal die Ausbildung fertigmachen und
dann weitersehen, vielleicht
den Meister anschließen. Dass
es in dem Beruf des Bäckers
gute
Entwicklungschancen
gibt, bestätigt Andreas Schomaker. „Viele junge Menschen
möchten ja gerne ins Ausland. Aber die wenigsten wissen, dass gerade Bäcker und
Konditoren zum Beispiel in
Australien, Neuseeland, USA,
Kanada oder auch Japan gesucht werden. Von daher kann
so eine Ausbildung ein echtes
Sprungbrett sein“, berichtet er. Trotzdem leide gerade
sein Berufsstand unter einem
schlechten Image. Er führt aus:
„Die Leute denken immer nur
an unbequeme Arbeitszeiten
der Bäcker. Dabei gibt es auch
in vielen anderen Jobs Schichtdienste und Nachtarbeit.“ So
musste Andreas Schomaker
für das neue Ausbildungsjahr
zwei Absagen hinnehmen.
„Das kommt leider immer

wieder vor“, sagt er und hat
somit aktuell noch zwei Ausbildungsplätze zum Bäcker zu
vergeben.
In der Backstube der Biobäckerei Schomaker beginnt
der „Arbeitstag“ zu anderen
Zeiten als in vielen anderen
Betrieben. Andreas Schomaker: „Wir haben den Zeitplan
gedreht, das ist besser für den
Biorhythmus.“ Los geht es in
der Backstube darum schon
am frühen Abend, gegen 18
Uhr. Die Schicht der Brötchenmacher fängt gegen 23 Uhr an.
Nur die Kollegen in der Croissantmacherei haben vormittags Dienst.
Für Azubi Nils sind die Arbeitszeiten „kein Problem“.
Er versichert: „Nach zwei, drei
Wochen hatte ich mich an den
Rhythmus gewöhnt.“ Genug
Zeit für Freizeit und Freunde
bleibe ihm allemal. Je nach
Dienstplan habe er auch mal
von Freitagabend bis Montagmorgen ein „ganz normales“
Wochenende.
Andreas Schomaker führt aus,
warum sein Betrieb einen guten Ausbildungsplatz bietet:
„Gerade durch die Zulagen
für Schichtarbeit verdienen
Bäcker gar nicht schlecht. Man
kann sich kreativ in den Beruf einbringen. Wir wechseln
beispielsweise das Angebot
unserer Brote und Kuchen

regelmäßig. Wir entwickeln
vegane Produkte und andere
Neuheiten. Zudem ist es eine
Arbeit, bei der man körperlich tätig ist. Gleichzeitig ist sie
nicht so schwer. Unsere beste
Bäckerin ist eine Geigerin mit
schmaler Statur.“
Darüber hinaus wird bei Schomaker das Handgemachte
großgeschrieben.
Andreas
Schomaker: „Wir nehmen das
Brotbacken hier richtig ernst.
Wir verwenden nur eigene
Sauerteige, Hefeteige und
biologische
Grundzutaten,
teils von regionalen Landwirten. Hier ist alles von Hand
gemacht. Darum kann ein
Bäcker-Azubi hier eine hohe
Fachkompetenz entwickeln.“
Für den Bäcker- und Konditormeister ist ein wertschätzender Umgang mit seinen
Mitarbeitern selbstverständlich. Dazu gehöre das Duzen
ebenso wie Fairness, Teamarbeit und eine gute Stimmung.
Daher bleiben viele ehemalige
Azubis auch gerne als Gesellen
im Betrieb.
Andreas Schomaker hat mit
14 Jahren seine Ausbildung
zum Konditor begonnen. Der
heute 56-Jährige stammt aus
einer Rheinberger Bäckerfamilie und wurde zunächst
Konditormeister. In den 70er
Jahren ging er nach Berlin und
geriet dort in die „Bioszene“

und machte seine Ausbildung
zum (Bio-)Bäcker und seinen
Meister. Der Tod des Vaters,
der inzwischen seine Bäckerei
in Rheurdt eröffnet hatte, holte Andreas Schomaker 1986
zurück an den Nieder
rhein.
Zunächst um den schlecht
gehenden elterlichen Betrieb
zu retten, übernahm er die Bäckerei und führte auch direkt
das Bioprogramm ein. Aus der
Übergangslösung wurde ein
florierender Betrieb mit heute 80 Mitarbeitern, der sich
durch außergewöhnliches soziales und ökologisches Engagement auszeichnet. Der Chef,
Vater von vier Kindern, freut
sich, dass der einzige Sohn und
aktuell Bäckergeselle in Hamburg, den Laden übernehmen
möchte. Im Herbst verlegt die
Biobäckerei ihren Firmensitz
nach Neukirchen-Vluyn an einen größeren Standort.
Noch einmal betont Andreas
Schomaker: „Eine Ausbildung
bei Schomaker gehört zum Interessantesten, was die Bäckereien derzeit zu bieten haben
– gutes Handwerk gepaart mit
hohem Ernährungswissen und
großem Engagement für die
Umwelt.“ Wer jetzt noch als
Bäcker-Azubi ins Ausbildungsjahr einsteigen möchte, „sollte
sich sofort bei uns melden“,
hebt Andreas Schomaker hervor.
Nina Meyer

Die Gemeinde Uedem stellt zum 01.08.2017 ein:

• Eine/n Auszubildende/n
für den Bereich

Verwaltungsfachangestellte/r
Die Büro Büro Goch GmbH, mit Sitz in Goch, ist mit

Dieeiner
Büroüber
Büro
Goch GmbH,
mit Sitz
in der
Goch,
ist mit
16jährigen
Firmengeschichte
eines
größten
einer
über
12jährigen
Firmengeschichte
eines
der
größten
Systemhäuser am unteren Niederrhein.
Systemhäuser
im 01.08.2017
Kreis Kleve.
Wir suchen zum
Wir1suchen
zum Sommerzur/m
2014 eine/einen:
Auszubildende/n
Fachinformatiker/in

Systemintegration zur Kauffrau/mann
Auszubildende/n
Du arbeitest gerne im Team, bist belastungsfähig, arbeitest gerne
im Großund
Außenhandel
im und am
Computer
und bist dabei auch noch technikbegeistert.

Weitere Informationen und die detaillierte
Stellenausschreibung finden Sie auf unserer Internetseite
www.uedem.de.
Schriftliche Bewerbungen sind bis zum 5. Oktober 2016
an den Bürgermeister der Gemeinde Uedem, Fachbereich 1 Zentrale Dienste -, Personalabteilung, Mosterstraße 2,
47589 Uedem zu richten.

Auskünfte:
Gemeinde Uedem
Frau Booten
Mosterstraße 2
47589 Uedem
Tel.: 02825 88-34

Du hast die allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife
Richten
Sie Ihre Bewerbung auch gerne an:
erworben und bist im Besitz des PKW-Führerscheins.
personal@buero-buero.com
Richte Deine Bewerbung bitte an: bewerbung@buero-buero.email
Daimler
Straße 46
46 ·· 47574
· Telefon 0 28 23/944 00
Daimler
Straße
47574Goch
Goch
Fax
0
28
23/944
02
93
·
Internet:
www.buero-buero.com
Telefon 02823/94400 · Fax 02823/9440293
e-Mail: info@buero-buero.com
Internet: www.buero-buero.com

Medienkaufmann/
Medienkauffrau
Digital & Print

Wir sind eine überregional auf den Gebieten des Zivil- und
Wirtschaftsrechts tätige Rechtsanwaltskanzlei und beraten
überwiegend mittelständische Unternehmen.
Ab August 2017 suchen wir eine/n

Auszubildende/n als
Rechtsanwaltsfachangestellte/n
Wir legen Wert auf einen erfolgreichen Abschluss der
Fachoberschulreife sowie gute Deutschkenntnisse.
Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an Herrn
Rechtsanwalt Dr. jur. Kreutz per E-Mail an kreutz@kreutzlaw.de
oder per Post an Rechtsanwälte Kreutz & Partner,
Sonsbecker Str. 61, 46509 Xanten

Die Niederrhein Nachrichten gehören zu den qualitativ hochwertigen Anzeigenzeitungen in Deutschland. Über 65 Mitarbeiter sind an der Erstellung der Niederrhein Nachrichten beteiligt. Sie sorgen dafür,
dass die Leser regelmäßig mit aktuellen Informationen versorgt werden. Lokale Information „Rund um
den Kirchturm“ zeichnen die beliebten redaktionellen Inhalte der Niederrhein Nachrichten aus. Zweimal
wöchentlich erscheint unsere Zeitung mit neun Lokalausgaben im Raum Emmerich, Kleve, Goch, Kevelaer, Xanten und Geldern.

Zum 01.08.2017 suchen wir Auszubildende zum/zur

Ausbildung
Die Haus Freudenberg GmbH bietet im linksrheinischen Teil des Kreises Kleve an 8 Standorten
rund 2.300 Menschen mit und ohne Behinderung
Arbeitsplätze in unterschiedlichen Arbeitsbereichen wie industrielle Verpackung, Landschaftpflege, Möbelfertigung, Metallbearbeitung, Dokumentenarchivierung, Großküche und Service.

Wir bieten zum 01.08.2017

Ausbildungsstellen
• Industriekaufmann/-frau
• Tischler/-in
• Metallbauer/-in
(Fachrichtung Konstruktionstechnik)
sowie

Jahrespraktika
Heilerziehungspfleger/-in
Was Sie für die jeweiligen Ausbildungs- und
Praktikumsstellen mitbringen sollten, finden Sie in der
detaillierten Stellenausschreibung auf unserer Homepage
im Bereich Stellenangebote.
Wir freuen uns auf Ihre ausführlichen und aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen. Bitte senden Sie diese an

Haus Freudenberg GmbH
Am Freudenberg 40
47533 Kleve
www.haus-freudenberg.de

Anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen gemäß § 142 SGB IX
Für Rückfragen steht Ihnen Antonia Schmitz unter
Tel. 02821/742-293 bzw. „a.schmitz@haus-freudenberg-gmbh.de“
gerne zur Verfügung.

Medienkaufmann/-frau
Digital & Print
Während Ihrer Ausbildung erleben Sie den ereignisreichen Alltag in unserem Verlag, erfahren wie die Niederrhein Nachrichten produziert werden und diese schließlich zu unseren
Lesern kommen. Wichtige betriebliche und schulische Inhalte sind Zeitungsvertrieb, Anzeigen, Marketing, Herstellung, Beschaffung, Planung, Steuerung und Controlling. Neben
der umfassenden Vermittlung von Theorie und Praxis bieten wir Ihnen eine abwechslungsreiche Ausbildung in einem spannenden und kollegialen Umfeld.
Sie verfügen über
• einen Schulabschluss der allgemeinen oder fachgebundenen Hochschulreife
• Kontaktfreudigkeit im Umgang mit unseren Lesern und Kunden
• ein gutes Ausdrucksvermögen
• Computerkenntnisse in Word und Excel
• Aufgeschlossenheit und Flexibilität
• gewissenhafte und zuverlässige Arbeitsweise
• ausgeprägte Lern- und Leistungsbereitschaft
Wir bieten
• eine abwechslungsreiche und breitgefächerte Ausbildung
• intensive Betreuung und optimale Förderung
• ein soziales Umfeld mit hilfsbereiten Kollegen
• Prämien für gute Schulnoten
• Projektarbeiten mit anderen Auszubildenden
• Fahrtkosten- und Lernmittelzuschüsse
• gute Chancen auf eine Übernahme
Sie sind motiviert viel Neues zu lernen, den umfangreichen Alltag unseres Verlags kennenzulernen und sich direkt in das Firmengeschehen einzubringen?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.
Niederrhein Nachrichten
Verlag GmbH
z. Hd. Michael Jansen
Marktweg 40c
47608 Geldern

Wie ist das Arbeiten bei den Niederrhein Nachrichten?
Fünf NN-Mitarbeiter aus den Bereichen Satztechnik, Redaktion, Leser- und Kundenservice,
Verkauf und Ausbildung, erzählen in einem dreiminütigem Video aus ihrem Arbeitsalltag
und was das Arbeiten bei den NN besonders macht. Schauen Sie sich das Video im Internet
unter nno.de/ausbildung an, oder scannen Sie mit Ihrem Smartphone den QR-Code ein.
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Mohammeds Traum
Der 19-jährige Mohammed hat zwar keinen Schulabschluss, aber ein großes Talent: Er ist ein Meister mit
Schere und Rasierer. Der Iraker hat jetzt eine Ausbildung
zum Frisör im Salon von Obermeisterin Karin Ingenillem
begonnen. Das ist eine große Chance – für den Azubi und
seine Chefin. Denn männliche Bewerber sind in diesem
Beruf viel zu selten.

„So ein Naturtalent findet man
nur ganz selten“, freut sich Karin Ingenillem. Die Frisörin ist
begeistert von ihrem neuen
Auszubildenden und wenn
sie sein Können eine „Gabe
Gottes“ nennt, klingt das nicht
übertrieben. Mohammed Arkan Ali ist 19 Jahre alt. Seit
zweieinhalb Jahren lebt der
junge Iraker mit seinem Vater
und seinem 14-jährigen Bruder als Flüchtling in Geldern.
Den Umgang mit Schere und
Rasierer hat er sich selbst beigebracht. Für das professionelle Handwerk geht er jetzt
bei Karin Ingenillem in Veert in
die Lehre.
Die Obermeisterin der Frisör
innung für den Kreis Kleve hat
dem jungen Mann ohne Schulabschluss eine große Chance
gegeben – dessen sind sich
beide bewusst. „Weil er die
Eignung und die Neigung hat“,
betont Karin Ingenillem. Als
Autodidakt habe Mohammed
schon jetzt so eine Fingerfertigkeit, die auch langjährige
Kunden der Frisörin begeistert.
„So haben wir uns kennen
gelernt“, berichtet Karin Ingenillem.
Einer ihrer Kunden sei mit
Mohammed befreundet. Der
kannte die Rasurtechniken,
mit denen der junge Mann
seinem Bruder kunstvolle Muster ins Haar „zaubert“. Als
„Fürsprecher“ regte er an, eine
Ausbildung zum Frisör zu machen und suchte gemeinsam
mit Mohammed bei Karin Ingenillem Rat und Unterstützung. Die Frisörin berichtet:
„Ich wollte selbst gerne mal
wieder einen jungen Mann als

Auszubildenden
einstellen.
Die Situation auf dem Ausbildungsmarkt im Kreis Kleve
ist ja aktuell nicht so gut und
Männer sind in dem Beruf
sowieso immer seltener.“ So
wurde die zufällige Begegnung
für beide – Meisterin und Lehrling – zum Glückstreffer.
Mit einem fünfwöchigen Praktikum konnte Mohammed bereits Ende Juni im Veerter Salon anfangen. „Ich mag diese
Arbeit sehr“, erzählt er. Am 1.
August hat sein erstes Ausbildungsjahr begonnen, seit vier
Wochen besucht er auch die
Berufsschule in Kleve. Darüber
hinaus ermöglicht Karin Ingenillem ihm den Besuch der
Frisörfachschule in Duisburg.
Hier kann er drei Monate lang
einmal pro Woche im Abendkurs seine Fertigkeiten verfeinern.
Mohammed hat bereits einen
sechsmonatigen Deutschkurs
besucht. Seine Sprachkenntnisse sind beachtlich und das
wissen auch die Kunden zu
schätzen. Mit gewinnendem
Lächeln fragt er so höflich wie
wenige seiner Altergenossen:
„Ist die Wassertemperatur so
angenehm?“ Freundlich und
aufgeschlossen gehe er mit den
Menschen um. „Skepsis oder
Misstrauen,
beispielsweise
wegen seiner Herkunft, waren
nie ein Thema“, freut sich die
Chefin. Für Mohammed waren
Frauenhaarschnitte zunächst
eine neue Herausforderung.
Jetzt musste er sich auch an
Flecht- und Hochsteckfrisuren
heranwagen. „Auch das mache
ich sehr gerne“, versichert er.
„ich wusste immer schon, dass

ich das
kann.
Ich hatte
nie
A n g s t ,
eine Schere
zu
nehmen
und
jemandem die Haare zu
schneiden“, erzählt er.
Sein Interesse an Trends
und Styles ist groß. Auf Youtube und Facebook informiert
er sich. Sein Bruder und seine
Freunde profitieren alle paar
Wochen von seinem Ehrgeiz
und stellen ihre Köpfe als „Trainingsfläche“ zur Verfügung.
Mohammeds Traum ist es, vielleicht einmal Stylist beim Film
oder Fernsehen zu werden.
„Aber jetzt mache ich erst mal
meine Ausbildung, sammele
ein paar Jahre Erfahrung und
kann vielleicht den Meister
machen. Auf jeden Fall will ich
in meinem Beruf sehr sehr gut
werden“, führt er aus.
Zum Handwerk, das Mohammend nun in einem sehr erfahrenen Ausbildungsbetrieb lernen darf, gehören vor allem als
Basis die Schneidetechniken
für Frauen und Männer, Dauerwelle, Farbe und SträhnenTechniken. In der Schule stehen auch Physik und Chemie
auf dem Unterrichtsplan. Aber
auch Typerkennung und Wahrnehmung spielen eine große
Rolle. Denn ein Frisörbesuch
ist Vertrauenssache und der
Umgang mit den Kunden mindestens genauso wichtig wie
die richtige Schnitt-Technik.
„Viele Kundinnen bevorzugen
übrigens Frisöre, weil sie denken, dass ein Mann sie anders

sieht und
besser
beraten
kann“, hebt Karin Ingenillem den Reiz des Berufs
auch für männliche Azubis
hervor.
Mit
Mohammeds
Talent
kommt auch ein bisschen
neuer Wind in die Angebots
palette des Salons. Denn der
Iraker ist mit den Bartschurtechniken der Barbiere, die in
seinem Heimatland typisch
sind, auch vertraut. „Mit der
Fadentechnik zur Enthaarung
für Männer und Frauen und
dem Barbierwissen können
wir unsere Angebotspalette
toll ergänzen und erweitern“,
so Karin Ingenillem.
1974 hat Karin Ingenillem ihre
Lehre im elterlichen Betrieb
begonnen und nach drei Jahren Gesellenzeit 1979 ihren
Meister gemacht. In Veert ist
sie immer geblieben und hat
seit den 80er Jahren viele junge Menschen ausgebildet – darunter mit Mohammed gerade
mal vier Männer. Auch für sie
ist Frisörin der schönste Beruf
der Welt und man merkt, dass
die Chefin und ihr neuer Azubi bereits jetzt ein tolles Team
sind.

Nina Meyer

Voll in seinem Element
ist Mohammed Arkan Ali,
sobald er Rasierer und
Schere in die Hand nimmt.
Der 19-jährige Iraker
macht seit August seine
Ausbildung zum Frisör im
Salon von Karin Ingenillem
in Veert und ist ein echtes
Naturtalent.
NN-Foto: Theo Leie

Chancen erkennen, Möglichkeiten wahrnehmen und Lösungen finden.
Wir unterstützen und beraten Schüler, Auszubildende und Studenten
genauso wie Fach- und Führungskräfte durch unser systemisches Coaching
in Fragen der:
• Motivation
• Selbstmanagement
• Berufsorientierung
Wir arbeiten, damit Sie Lösungen in persönlichen Veränderungsprozessen
kraftvoll und zufrieden umsetzen.
THETiS Berater GmbH, Am Cithert 64, 46519 Alpen, 02802/8949190
www.thetis-berater.de

Das Restaurant Zum Mühlenhof im Spargeldorf Walbeck
bietet zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Ausbildungsplatz als

Köchin/Koch

Wir bieten im familiären Rahmen eine hochqualifizierte,
praxisnahe Ausbildung mit besten Perspektiven für die Zukunft.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!
Herr Markus Brauwers
Restaurant „Zum Mühlenhof“
Hochstraße 1 · 47608 Geldern-Walbeck
oder info@zum-muehlenhof.de

Für unseren Hotel- und Gastronomiebetrieb bieten wir
in folgenden Berufen einen Ausbildungsplatz an

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

von
Freiinsäure

imehl@schomaker.bio
02845 / 96767
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Eine Ausbildung bei uns
gehört zum Interessantesten,
was die Bäckereien derzeit
zu bieten haben – echtes
Handwerk gepaart mit hohem
Ernährungswissen und großem
Engagement für die Umwelt.
Hier finden junge Menschen
die besten Chancen, mit einer
hervorragenden Ausbildung
in eine aussichtsreiche Zukunft
zu starten.
Sie lernen in der täglichen Praxis,
besuchen wöchentlich die Berufsschule und nehmen an internen
Schulungen teil. Unsere Meister
leiten Sie fachkundig an. Engagierte Auszubildende profitieren von
unserer großen Erfahrung und Vernetzung im Bio-Bereich.
Unser Erfolg ist kein Zufall. Nur mit engagierten und zuverlässigen
Mitarbeitern können wir auf Dauer eine solche Position sichern
und ausbauen. Fairness und Respekt im Umgang miteinander
haben bei uns eine ganz zentrale Bedeutung. Unsere Mitarbeiter
wissen das zu schätzen. Es ist die Grundlage ihrer hohen Motivation
und des angenehmen Betriebsklimas.

Starten Sie mit Mühlhoff in Ihre berufliche Zukunft!
Als Partner und Zulieferer der internationalen Automobilindustrie liegen unsere Schwerpunkte in der Entwicklung
und Produktion komplexer Bauteile.
Die Ausbildung unserer eigenen Fachkräfte ist ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Darum suchen
wir engagierte, lernbereite und zuverlässige Auszubildende für die folgenden Berufe:

Industriekaufmann/-frau

Zerspanungsmechaniker/-in

Ausbildungsdauer 2½ Jahre
Voraussetzungen: allgemeine Fachhochschulreife,
Abitur, Höhere Handelsschule

Ausbildungsdauer 3½ Jahre
Voraussetzungen: mindestens Fachoberschulreife

Werkzeugmechaniker/-in

Ausbildungsdauer 2 Jahre
Voraussetzungen: mindestens Hauptschulabschluss 10A

Ausbildungsdauer 3½ Jahre
Voraussetzungen: mindestens Fachoberschulreife

Maschinen- und Anlagenführer/-in

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung per Post oder per E-Mail an jobs@muehlhoff.de
Mühlhoffstraße 32 / 47589 Uedem / Tel. +49 (28 25) 87-0 / Fax +49 (28 25) 87-190

www.muehlhoff.de
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Geduld, Ausdauer und eine
ruhige Hand sind nicht die
schlechtesten
Voraussetzungen für angehende Zahntechniker. „Wenn etwas nicht
klappt, muss man eben wieder
von vorne anfangen“, weiß
Yves Lesaar, der gerade sein
drittes Ausbildungsjahr bei
Lorenz-Dental-Ästhetik in Kleve absolviert.
Der junge Mann kam über
seinen Vater zu diesem Berufswunsch – der ist nämlich
selber Zahntechniker. Yves‘
Kolleginnen Julia Gellings und
Isabel Franken haben ebenfalls bei Bernd-Dieter Lorenz
gelernt und wurden nach erfolgreicher Gesellenprüfung
übernommen. Alle drei haben
zunächst ein Praktikum bei
ihm gemacht und sich dann für
die Ausbildung entschieden.
Zahntechniker fertigen im
Labor alle Arten von Zahnersatz an: Kronen, Totalprothetik, Teilprothetik, Brücken
und Zahnspangen; aber auch
Reparaturen und Kombinationsarbeiten, zum Beispiel bei
Implantaten, gehören dazu.
Damit unterstützen sie den
Zahnarzt bei seiner Arbeit.
Zum Arbeitsalltag gehört auch

Isabel Franken, Yves Lesaar
und Julia Gellings (v. l.)
schätzen das eigenverantwortliche Arbeiten als Zahntechniker im Dentallabor.
Foto: CDS

Jeden Tag Menschen zu einem
perfekten Lächeln verhelfen
Zahntechniker sorgen für einen strahlenden Auftritt
der Umgang mit Patienten.
Dreieinhalb Jahre dauert die
Ausbildung, für die mindestens der mittlere Schulabschluss (Realschule) empfohlen wird. Nach der Ausbildung
zum Zahntechniker kann man
später noch seinen Meister
machen. Als Meister darf man
selber ausbilden und Gesellen beschäftigen. Wer Abitur
hat, kann nach der Ausbildung
auch noch ein Studium, zum
Beispiel im Fach „Digital-Dentale Technologien“, absolvieren.
Mit Abitur könnte man die
Ausbildung zum Zahntechniker auch in zweieinhalb Jahren
machen. Das war für Isabel
keine Option: „Man braucht
die Zeit einfach für das Praktische.“ Zähne „aufwachsen“,
sprich in Wachs modellieren,
Gipsmodelle anfertigen oder

eigenverantwortlich gefräste
Kronen erstellen – wie es auch
in der Abschlussprüfung verlangt wird – will von der Pike
auf gelernt sein. „Fast jeder
hat handwerkliches Geschick,
man muss es aber auch fördern“, sagte Bernd-Dieter Lorenz. Er lässt seine „Azubis“
während der Lehrzeit deshalb
gerne in andere Labore hineinschnuppern; so lernen sie unterschiedliche Arbeitsabläufe
kennen.
Das Rezept funktioniert: Die
Gesellenprüfung im praktischen Teil schlossen Julia als
Zweitbeste, Isabel als Drittbeste und Carolin Bucks, die
ebenfalls bei Lorenz gelernt
hat und nun ihren beruflichen
Weg in Köln fortsetzt, als Beste
ab. Die Prüfung vor der Handwerkskammer Düsseldorf dauert fünf Tage. Die angehenden

Gesellen müssen unter anderem eine dreigliedrige, festsitzende Brücke, einen herausnehmbaren Zahnersatz in
Form eines Modellgusses und
als Arbeitsprobe eine obere
und untere Totalprothese anfertigen. Dabei schauen ihnen
die Prüfer über die Schulter –
da ist Stressresistzenz gefragt!
Bernd-Dieter Lorenz beobachtet seit einiger Zeit zudem eine
Weiterentwicklung des Berufsbildes: „Wir bewegen uns auf
eine komplett digitale Fertigung des Zahnersatzes zu.“
Er spricht in diesem Zusammenhang von „digitaler dentaler Technologie“, bei der ein
Computer-Scan des Mundes
den sonst üblichen Gipsabdruck ersetzt. Yves hat die ersten Schritte in diese Richtung
bereits bei einem CAD/CAMBerufsschulprojekt kennenge-

lernt. Auch wenn die digitale
Entwicklung immer weiter
voranschreitet, ist für BerndDieter Lorenz die Grundlage des Berufs wichtig: „Man
braucht das handwerkliche
Rüstzeug, um das Verständnis
für die Fertigung von Zahnersatz am Computer zu entwickeln.“
Mit diesem Rüstzeug im Rücken konstruiert Yves zum
Beispiel mittels eines eingescannten
Zahnstumpfes
am Computer den entsprechenden Zahnersatz und übermittelt die Daten dann an das
hochmoderne Fräsgerät.
Faszinierend finden Yves, Julia
und Isabel an ihrem Beruf, dass
sie alle notwendigen Arbeiten
für den Zahnersatz vom ersten
bis zum letzten Schritt selber
erledigen: „Man ist komplett
verantwortlich für seine Ergebnisse.“ Das sei in großen Laboren, die in verschiedene Abteilungen gegliedert sind, anders.
Eigenverantwortliches Arbeiten bedeutet aber nicht, dass
jeder still vor sich hin werkelt;
Team- und Kommunikationsfähigeit sind bei der Tätigkeit im
Labor ebenfalls gefragt.

Corinna Denzer-Schmidt

Auszubildende für 2017
zur/m Kauffrau/-mann im Gesundheitswesen
und

JOSEFSTRASSE 6 · 47608 GELDERN

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

Friseur/in

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

Zukunft garantiert!
Wir bieten zum 1. September 2017 in unserer
LVM-Versicherungsagentur einen sehr guten Start ins
Berufsleben mit einer umfassenden

Ausbildung

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

Gefällt mir

Zahnarztpraxis für Kinder
Ralf Gudden

http://Facebook.com/Kza

pGudden

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

zum/zur Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen
Sie haben Interesse an einem zukunftsorientierten Beruf mit
vielseitigen Aufgabenfeldern, sind kommunikativ und haben
Freude am Umgang mit Menschen? Sie bringen eine Fachhochschulreife oder Abitur mit? Dann kommen Sie zu uns und werden
Sie Teil eines erfolgreichen Teams.
Weitere Informationen erhalten Sie von
Simone Dammertz-Wetzels unter Telefon (02831) 32 10
Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und den letzten beiden
Schulzeugnissen senden Sie bitte an:

LVM-Versicherungsagentur
Dammertz, Dörfer & Heuvens
Marienstraße 2, 47661 Issum
oder Issumer Tor 20a, 47608 Geldern
info@ddh.lvm.de

Wir sind ein seit über 120 Jahren
bestehendes Familienunternehmen
mit Hauptsitz in Straelen.
Unser erfolgreicher Betrieb nebst
3 Niederlassungen handelt mit
hochwertigen Baustoffen namhafter
Hersteller. Wir sind bekannt für
kompetente Beratung, guten Service
und Spitzenqualität zu einem günstigen Preis.

Zum 01. August 2017 suchen wir Verstärkung:

Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau
im Groß- und Außenhandel
Sie suchen eine qualitativ hochwertige Ausbildung,
bei der Sie Spaß haben und sich weiterentwickeln
können? Dann sind Sie bei uns, einem der führenden
Baustoffhändler am Niederrhein, richtig!
Das bringen Sie mit:
– guten Schulabschluss
– Freude am Umgang mit Kunden
– Teamgeist und Engagement
Unser Angebot:
– sehr gute abwechslungsreiche Ausbildung
– Mitarbeit in einem sympathischen, motivierten Team
– geregelte Arbeitszeiten
– Ausbildungsvergütung nach Tarif
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Finde einen Beruf, der wirklich zu dir passt.
Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Wesel hilft dir dabei.
Vereinbare jetzt deinen Beratungstermin unter 0800 45555 00.
Mehr Informationen unter www.dasbringtmichweiter.de.

P.J. Slooten Nachf. GmbH & Co. KG
z. Hd. Frau Birgit Zimmermann
Annastr. 89-103, 47638 Straelen
b.zimmermann@slooten-baustoffe.de

Nach der Ausbildung
steht die Welt offen
Tom Driessen absolviert in Geldern eine Ausbildung zum Koch
Tom Driessen hat schon immer gerne gekocht – für seine
Familie im kleinen Kreis, aber
auch für viele Kids im Ferienlager der Pfadfinder. Seine Leidenschaft möchte der 17-Jährige jetzt zum Beruf machen
und hat eine Ausbildung zum
Koch im See Park in Geldern
begonnen.
Aufgrund seiner Bewerbung
hatte ihn das Vier-SterneHotel zum Probearbeiten
eingeladen. Nach einem Wochenende unter den geschulten Augen von Küchenchef
Andreas Rauch und seinem
Stellvertreter Hong Anh Vuong war der Eindruck auf beiden Seiten positiv. „Sorgfalt,
handwerkliches Geschick und
eine schnelle Auffassungsgabe
sind in diesem Beruf wichtig“,
weiß Marc Janssen, Geschäftsführer im See Park. „Ob ein
Bewerber diese Fähigkeiten
mitbringt, zeigt sich zumeist
sehr schnell.“ Tom Driessen
konnte die Profis mit seinen
Fertigkeiten überzeugen – seit
dem 1. August ist er nun Teil
des Küchenteams.
In den ersten Arbeitswochen
geht es für den jungen Azubi
in erster Linie darum, den Köchen zuzuarbeiten, den Umgang mit den Arbeitsgeräten
sowie Schneidetechniken zu
erlernen und sich durch aufmerksames Beobachten mit
den Abläufen in der Profiküche vertraut zu machen. Jedes
Zahnrad muss ineinander greifen, damit dem Gast ein perfektes Gericht serviert werden
kann – wer Koch werden will,
sollte stressfähig sein und im
Team arbeiten können.
Während seiner dreijährigen
Ausbildung im Restaurant See
Terrassen wird Tom Driessen
vorwiegend in der A-la-carteund Arrangementküche eingesetzt, bekommt aber auch die
Gelegenheit, den Bankettbereich kennenzulernen. In der
Hotelküche
durchwandern
die Azubis alle Posten: von der
kalten Küche mit Salaten und

Desserts über warme Beilagen
und Suppen bis zur „Königsdisziplin“, dem Fleisch- und
Fisch-Posten. Das theoretische
Wissen vermittelt die Berufsschule, die Tom Driessen einmal wöchentlich in Krefeld
besucht.
Mit seiner Berufswahl ist der
17-Jährige nach den ersten
Wochen durchweg zufrieden:
„Vor allem die praktische Arbeit macht mir viel Spaß, ich
habe das Gefühl, dass das Richtige für mich ist“, betont der
Azubi. Auch wenn er sich an
seinen neuen Tagesrhythmus
noch etwas gewöhnen muss.
Statt um 8 Uhr in der Schule
zu sitzen, beginnt für ihn in
der Regel um 12 Uhr der Arbeitstag; um 22 Uhr schließt
die Küche, spätestens um 23
Uhr ist der Gelderner wieder
zuhause. Zwei Tage in der Woche sind komplett frei. Die
Arbeitszeiten bringen für ihn
aber auch Vorteile: „Genug
Schlaf bekomme ich auf jeden
Fall, mehr als in der Schulzeit“.

Gewöhnen muss er sich dagegen noch an die neuen körperlichen Belastungen – langes
Stehen und stetiges Arbeiten
mit den Händen erfordern
eine gewisse Fitness von den
Auszubildenden.
Dafür gibt es für gut ausgebildete Köche quasi eine Jobgarantie. „Wer eine gute Ausbildung absolviert, wird immer
einen Arbeitsplatz finden“,
betont Marc Janssen. Dabei
stünde einem praktisch die
Welt offen. „Gute Köche werden überall gesucht. Es gibt
kaum eine andere Branche,
in der man so schnell andere
Länder kennenlernen kann,
wie in der Gastronomie – falls
man das denn möchte.“ Erfahrungen in anderen Ländern
und anderen Häusern hat auch
Souschef Hong Anh Vuong, der
ebenfalls seine Ausbildung im
See Park absolviert hat, bereits
gemacht. Diese gibt er heute
gerne an seinen jungen Azubi
weiter.

Andrea Kempkens

NN-Foto: Theo Leie

Jetzt einsteigen und durchstarten.

Tipps zum
späteren Start
der Ausbildung
In vielen Betrieben hat das
Ausbildungsjahr bereits begonnen. Doch was machen die
Jugendlichen, die noch keinen
Vertrag in der Tasche haben?
Die Agentur für Arbeit Wesel
gibt Tipps und Hinweise, wie
es jetzt noch mit einer Ausbildung klappen kann.
Zuallererst: Bei der Berufsberatung der Arbeitsagentur vor
Ort melden. Die Experten kennen die Betriebe, die jetzt noch
Azubis suchen – und das sind
mehr als man denkt. Viele Ausbildungsstellen konnten zum
Beispiel von vornherein nicht
besetzt werden oder werden
wieder frei, weil jemand abgebrochen hat. Jugendlichen, die
noch keinen Ausbildungsplatz
für das aktuelle Ausbildungsjahr in der Tasche haben, werden von der Berufsberatung
noch offene Ausbildungsplätze angeboten – Einzelbetreuung inklusive. In vielen Betrieben beginnen Ausbildungen
auch noch zum 1. Oktober. Außerdem werden vor allem in
den ersten drei Monaten, der
Probezeit, einige Ausbildungsverträge wieder gelöst.

Wir suchen 40 neue Auszubildende ab dem 1. August 2017:
Eine „Ausbildung mit Stern“ bietet viele Vorteile für Deine Zukunft und ist ein ideales
Karrieresprungbrett. Regelmäßig gehören unsere Auszubildenden zu den Kreis- und
Landesbesten in den jeweiligen Ausbildungsberufen.

Automobilkauffrau/-mann

Kfz-Mechatroniker/in

Kauffrau/-mann für Büromanagement

Fachkraft für Lagerlogistik

Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-in

Fachinformatiker/-in für Systemintegration

Kauffrau/-mann für Marketingkommunikation
Vorausgehen statt folgen — das ist der Anspruch der Herbrand Gruppe. Wir sind der starke
Partner für alle automobilen Belange am Niederrhein und im Westmünsterland. Mit mehr als
1.000 Mitarbeitern und jährlich über 10.000 verkauften Fahrzeugen sind wir eine der großen
Autohandelsgruppen in Deutschland. Kontinuierlich haben wir Wachstumschancen ergriffen und
unser Betreuungsgebiet sowie unsere Markenvielfalt ausgebaut. Neben unseren Hauptmarken
Mercedes-Benz, smart und Toyota vertreten wir als autorisierter Partner sieben weitere
Automobilhersteller.
Bewirb Dich ab sofort für das Ausbildungsjahr 2017: Auf Deine Bewerbung freut sich: Olga Kröker,
Herbrand GmbH, Wettener Straße 18, 47623 Kevelaer, bewerbung@herbrand.de

Infos & Videos zu unseren
Ausbildungsberufen:
herbrand.de/ausbildung

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

Nachvermittlung
Für Jugendliche, die nach ihrem Schulabschluss bis zum
30. September noch keinen
Ausbildungsplatz haben, gibt
es die Nachvermittlungsaktionen der Kammern und der
Arbeitsagentur.
In der Jobbörse der Bundes
agentur für Arbeit unter www.
arbeitsagentur.de sind offene
Ausbildungsstellen
gelistet.
Angebote für schulische Ausbildungen gibt es unter www.
kursnet.arbeitsagentur.de.
KONTAKT
Terminvereinbarung bei der
Berufsberatung online unter
w w w.arbeitsagentur.de/be ratungswunsch, unter Telefon
0800/4555500 oder persönlich
zu den Öffnungszeiten der Arbeitsagenturen in den Kreisen
Wesel und Kleve (Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag, von 8
bis 12.30 Uhr, Donnerstag, von 8
bis 18 Uhr).

VOORTMANN GmbH & Co. KG Steuerungstechnik ist mit über 120 Mitarbeitern eines der führenden regionalen
Unternehmen im Dienstleistungsbereich und im Handel. Als Spezialist für Hydraulik, Pneumatik, Druckluft-, Verlade- und
Sprühtechnik, entwickelt und fertigt VOORTMANN kundenorientierte System- und Anlagenlösungen für die Industrie und den Maschinen- und
Anlagenbau. Als privater Anbieter von technischer Weiterbildung mit eigener Akademie ist VOORTMANN auch überregional bekannt und rundet
somit sein Produktportfolio optimal ab.

Ausbildung - Mechatroniker (m/w) zum 01.08.2017
Du bist...
· Neugierig
· Engagiert
· Lernbereit
· Teamfähig
· Kontaktfreudig

Wir bieten Dir...
- interessante und vielseitige Ausbildung
- motivierte Ausbilder mit hohem Fachwissen
- gutes Betriebsklima
- flexible Integration in den Arbeitsalltag
- sehr gute Übernahmemöglichkeiten

Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
(inkl. Lebenslauf, Kopien der beiden letzten Zeugnisse),
per E-Mail an Frau Förster; personal@voortmann.de.

24

AZUBI-BÖRSE NIEDERRHEIN NACHRICHTEN 09/2016

Hotelfachfrauen haben später
tolle Karrieremöglichkeiten
Der Beruf ist abwechslungsreich und deutsches Personal im Ausland gerne gesehen
Marie-Christin Idahl (20) und
Bettina Bakthavatchalam (18)
sind beide im dritten Ausbildungsjahr zur Hotelfachfrau,
und sie sind sich beide einig:
„Die Arbeitszeiten schlauchen schon mal, aber der Beruf macht insgesamt richtig
Spaß.“ Sie lernen im Straelener
Hof, einem Haus mit rund 100
Betten. In so einem großen
Hotel gibt es natürlich jede
Menge Arbeit. Auch für Azubis.
Das geht schon morgens los,
wenn das Frühstück vorbereitet wird. Eingedeckt wurde
bereits am Vorabend, aber
die Frischwaren und Brötchen
müssen hergerichtet werden.
Dann ist Servicezeit. Im Hotel
heißt das: Gäste begrüßen,
servieren, Wünsche erfüllen,
abräumen und den Tisch für
die Mittagszeit herrichten.
Neben Getränken aller Art gehört dazu auch die Zubereitung von Long-Drinks. „Bei uns
Englisch ist Pflicht
Die Azubis, nicht nur im Stra- wird es nie langweilig“, berichelener Hof, durchlaufen wäh- ten die beiden angehenden
rend ihrer Ausbildung alle Hotelfachfrauen, „jeder Tag ist
Abteilungen des Hotels, um neu.“
den Beruf der Hotelfachfrau Büro? Das wäre für die beioder des Hotelfachmanns von den nichts. Dann schon lieber
Grund auf zu lernen. In dem morgens um 5.30 Uhr FrühLandhotel sind das die Abtei- schicht, lieber geteilter Dienst
lungen „Frühstück“, „Service“, von 12 bis 14 Uhr sowie 18 bis
also Mittag- und Abendessen, 23 Uhr, lieber sonntags und an
„Housekeeping“, sprich Zim- Feiertagen raus aus dem Bett.
merservice und Betten ma- „Bei solchen Diensten bleibt
chen, „Tagungen“, nämlich bei nicht viel Freizeit“, wissen die
Versammlungen den Service beiden. Beide träumen von
zu gewährleisten, „Rezepti- großen Hotels im Ausland, von
on“, wobei Englisch Pflicht ist Reisen und Kreuzfahrtschiffen,
und in der Berufsschule auch von einer Karriere im HotelgeFranzösisch auf dem Lehrplan werbe. Möglich ist das alles.
steht, sowie der „Bar-Dienst“. Dank Fortbildung und diversen

NN-Foto: Michael May

Studiengängen können es
Hotelfachleute weit bringen,
bis zum Hotelmanager. Und
da müsste man auch mal im
Büro sitzen. Einstweilen heißt
es erst mal büffeln für einen
guten Abschluss. Deutsche
Hotelfachleute sind beliebt im
Ausland. „Wir legen eben Wert
auf Pünktlichkeit und Genauigkeit“, berichten die beiden
Azubis.

Immer lächeln
Selbstständigkeit und Offenheit sei auch gerne gesehen
im Hotelgewerbe. „Ich bin
nicht mehr so schüchtern wie
im ersten Lehrjahr. Man sollte
immer lächeln, man muss voll
dabei und motiviert sein“, berichtet Marie-Christin Idahl.

Bettina
Bakthavatchalam
ergänzt: „Die Gäste müssen
das Gefühl haben, dass man
sich ganz ihnen widmet, man
braucht einfach Freude am Beruf, sonst klappt das nicht.“ Das
bestätigt auch der Geschäftsführer des Gastronomie- und
Hotellerie-Fachverbandes Dehoga, Thomas Kolaric: „Wie
in allen Berufen gilt: Es muss
Spaß machen. Man muss offen
sein, kontaktfreudig, einfach
gerne mit Menschen arbeiten.“
Die Voraussetzungen für die
Ausbildung sind Abitur, Mittlere Reife oder ein sehr guter
Hauptschulabschluss.
Diese Fähigkeiten sind gefragt:
Perfektes Deutsch, gutes Englisch, gute Umgangsformen,
Teamfähigkeit und Flexibilität.

Der Verdienst eines HotelfachAzubis ist durchschnittlich.
Die Berufsaussichten sind hervorragend, denn bei 224.000
Betrieben in der Gastronomie
und Hotellerie in Deutschland
gibt es derzeit 63.000 Azubis.
Einen Tipp haben die beiden
Azubis vom Straelener Hof
noch: Man sollte körperlich fit
sein, denn während des Tages
muss man viel herumlaufen,
die Treppen hoch und wieder
runter. „Am Anfang haben die
Füße ganz schön weh getan,
aber mit guten Schuhen geht
es“, erzählen die beiden. Und
weiter: „Wir würden den Beruf
jedem empfehlen, der die Abwechslung liebt und einmal ins
Ausland möchte.“

Michael May

Sozialversicherungsnummer: Wichtige Post für Berufsstarter
Viele Jugendliche starten jetzt
ins Berufsleben. Mit diesem
Schritt in einen neuen Lebensabschnitt erhalten sie ihre Sozialversicherungsnummer, die
sie von nun an ein Leben lang
begleitet: Denn darunter wird
die Deutsche Rentenversicherung alles festhalten, was für

die spätere Rente zählt. Die
Sozialversicherungsnummer
versendet die Rentenversicherung per Post mit dem
Schreiben
„Sozialversicherungsausweis“. Darin sind
Name, Geburtsdatum und Sozialversicherungsnummer vermerkt. Alle Angaben sollte der

Empfänger genau prüfen, denn
die Nummer wird nur einmal
vergeben und gilt lebenslang.
So kann die Deutsche Rentenversicherung Beiträge für
die spätere Rente von Anfang
an richtig verbuchen. Außerdem dient das Dokument als
Nachweis, dass ein Arbeitneh-

mer legal beschäftigt ist und
sollte darum gut aufbewahrt
werden. Die Versicherungsnummer benötigen Versicherte auch, wenn sie Fragen
zu ihrem Rentenkonto bei
der Deutschen Rentenversicherung haben. Ebenso wichtig ist sie im Kontakt mit der

Krankenkasse, der Agentur für
Arbeit und anderen Sozialversicherungsträgern.
Mehr Tipps enthält beispielsweise die Broschüre „Berufsstarter
und die Rente“ unter www.
deutsche-rentenversicherungrheinland.de.
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„Wir trauen unseren Lehrlingen eine Menge zu: Kundengespräche führen, Filialaktionen
organisieren,…“ – im dmMarkt übernehmen die Lehrlinge von Anfang an Verantwortung. Fragen? Immer doch.
Erfahrene Kollegen stehen den
Lehrlingen zur Seite. Fehler?
Passieren. Das Unternehmen
dm-drogerie markt sieht dies
als Chance zu lernen.
Ein junger Mensch ist kein
unbeschriebenes Blatt – jeder bringt persönliche Erfahrungen, Talente und Erwartungen mit. Deshalb gestaltet
dm die Phase der Ausbildung
als individuellen Prozess, der

„Wir trauen unseren
Lehrlingen eine Menge zu“
Ausbildung zum Drogisten bei dm-drogerie markt
von Lernbegleitern unterstützt
wird. Eines gibt es bei dm dabei nicht: Lösungen von der
Stange. Denn das Ziel während der Ausbildung und auch
darüber hinaus ist es, junge
Menschen zu ermutigen, sich
intensiv mit ihren Aufgaben
auseinanderzusetzen und daran zu wachsen. Und selbst
wenn einmal etwas schiefgeht:
Im Rahmen des Austauschs

Wir bieten Ihnen zum 01.08.2017 attraktive Ausbildungsplätze
zum/zur

Straßenbauer/in
in einem 2 Stufen System an
1. Stufe: Dauer 2 Jahre = Tiefbaufacharbeiter/in
2. Stufe: Dauer 1 Jahr = Straßenbauer/in

Die gesamte Ausbildung dauert 3 Jahre.
Voraussetzung ist mind. der Hauptschulabschluss Klasse 10.
Wir suchen interessierte Leute, die etwas lernen wollen und für die
Teamgeist und Kommunikation keine Fremdwörter sind.

zwischen Lehrling und Lernbegleiter kann daraus eine wichtige Lernerfahrung entstehen.
Diese Ausbildungsform nennt
dm das „Lernen in der Arbeit“.
Zweimal in der Ausbildung
nehmen die Lehrlinge an achttägigen Theater-Workshops –
genannt „Abenteuer Kultur“ –
teil. Mit Hilfe von Theaterprofis
erarbeitet und inszeniert jede
Gruppe ein Stück, das sie vor

Familien, Freunden und Kollegen aufführt. Viele Lehrlinge
erzählen, dass der intensive
Workshop lange nachwirkt
und ihnen einen großen Schub
Selbstvertrauen und Offenheit
für andere Menschen gibt. Was
auf der Bühne begonnen hat,
wird am Arbeitsplatz weitergeführt. Die Berufsschule vermittelt das Hintergrundwissen
für Themen, die am jeweiligen
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Arbeitsplatz praktische Bedeutung haben. Dabei sind
Theorie und Praxis keine getrennten Disziplinen, sondern
gehen Hand in Hand.
Durch die Ausbildung als Drogist werden die Lehrlinge bei
dm zum Experten für Schönheit, Wellness, Gesundheit und
Fotoarbeiten. Alles Trendthemen, die für viele Menschen
wichtig sind.
Die Lehrlinge steigen tief ein in
das umfangreiche drogistische
Sortiment – bis zu den Inhaltstoffen. Das Know-how eines
Kaufmanns im Einzelhandel
rundet den Ausbildungsberuf
perfekt ab.

Ausbildung
zum Tankwart
Fahrzeugpflege-Betrieb sucht
eine/n motivierte/n
Auszubildende/n zum 01.08.2017.
Bewerbungsunterlagen
an folgende Adresse

JD-Engineering

Liebigstr. 39 · 47608 Geldern
Tel.: 0 28 31- 44 74

Schicken Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung
bitte bis zum 14.10.2016 an:

Völkers Bau GmbH · Kastellstraße 51 · 47546 Kalkar
oder per Mail an natascha.janssen@voelkers-bau.de

Ausbildung?
Dreimal Ja für Vos.

Wir suchen zum
Ausbildungsbeginn
01.08.2017 eine/n

Auszubildende/n
zum/r Dachdecker/in
Bewerbungen bitte
schriftlich an:

Xantener Str. 143, 46519 Alpen

Ausbildungsplätze
zum

Superstar im Baumarkt? Jetzt bewerben!
Am 1.8.2017 startet die Ausbildung zum/zur Kaufmann/frau im Einzelhandel in unseren Baumärkten in Geldern
und Kevelaer. Wenn Du Lust am Zupacken und Spaß am
Verkaufen hast: Wir freuen uns auf schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen!

Tischlergesellen m/w
sowie einen Platz für einen

Jahrespraktikanten m/w
Wir freuen uns auf Ihre
schriftliche Bewerbung.

A. Janssen
ICH HAB DA EINE IDEE!
Geldern • Kevelaer • www.baufuchs-vos.de

GmbH

Anton-Heuken-Str. 4, 7546 Kalkar-Wissel
Telefon 0 28 24 /73 12
info@tischlerei-janssen.com
www.dietischlerei-janssen.de
Möbel, Innentüren, Treppen, Holzböden, Modernisierung,
Dach- und Innenausbau, Anfertigung nach Maß

Wir schaffen
Perspektiven.
Mit einer Ausbildung
im St.-Clemens-Hospital Geldern.
Wenn Du Dich für eine Ausbildung im Gesundheitswesen
interessierst oder das Krankenhaus als Arbeitsfeld kennenlernen möchtest, freuen wir uns auf Dich. Wir bilden aus
(Ausbildungsbeginn 2017):
•
Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen
Ausbildung in Kooperation mit der Katholischen
Bildungsstätte St. Bernhard, Kamp-Lintfort
•
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-innen
Ausbildung in Kooperation mit der Kinderkrankenpflegeschule Klinikum Duisburg
•
Medizinische Fachangestellte
•
Notfallsanitäter/-innen
Wir bieten Praktika, z. B.
•
im Rahmen des Fachabiturs (FOS-Praktikum)
•
zur Berufsfindung oder -orientierung
•
als ausbildungsbegleitende Maßnahme oder zur
Vorbereitung auf eine Ausbildung
•
studienbegleitend oder zur Vorbereitung auf ein Studium
Bewerbungen bitte in schriftlicher Form an
St.-Clemens-Hospital, Pflegedirektion, Clemensstr. 6, 47608 Geldern
oder per E-Mail an j.schweren@clemens-hospital.de
Bei Fragen helfen Dir Judith Schweren, Tel. 02831 390-2002, und
Volker Perbix, Tel. 02831 390-2009, gerne weiter.
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Der richtige Versicherungsschutz
Kranken-, Haftpflicht-, Berufsunfähigkeitsversichtung: Welche Versicherungen sind wirklich notwendig?
Das ist individuell zu betrachten, Pauschallösungen gibt es nicht.
Experten geben Tipps zu bestimmten Versicherungen und betonen:
„Man sollte grundsätzlich immer mit einem Versicherungsvertreter über die Details sprechen.“
von Michael Bühs

und
Satzungsleistungen.
Für junge Menschen ist laut
Oosterlaak eine Auslandsversicherung die interessanteste der möglichen Zusatzleistungen, sei es für den Urlaub
mit Freunden oder – im Falle
des Studenten – für ein Auslandssemester. Im Schnitt kostet diese Zusatzversicherung
acht Euro im Jahr. „Wer im
Rahmen seiner Ausbildung
ins Ausland muss, ist über den
Arbeitgeber durch einen ‚Entsendungsauftrag“ versichert“,
ergänzt Oosterlaak.

(MB) Egal ob Ausbildung oder
Studium – ohne eine Krankenversicherung läuft nichts.
„Mit Beginn einer Ausbildung
unterliegt man der gesetzlichen Versicherungspflicht,
und auch wer sich für ein
Studium einschreiben will,
braucht eine Krankenversicherung“, erläutert Katrin
Studium
Oosterlaak, Studentenberaterin bei der AOK im Kreis Kleve. Bei angehenden Studenten
muss unterschieden werden,
Ausbildung
ob sie zuvor über die Eltern
Sobald der Bescheid des Un- privat oder gesetzlich versiternehmens vorliegt, dass chert waren. „Wer über die
man demnächst eine Ausbil- Familie gesetzlich versichert
dung beginnen kann, sollte ist, bleibt es bei Beginn des
man sich um die Kranken- Studiums auch bis zum 25.
versicherung kümmern, rät Lebensjahr“, erläutert OosterKatrin Oosterlaak: „Für die laak. Danach wird auch ein
jungen Menschen ist das oft Student selbst versicherungsder erste Schritt ins eigene pflichtig und muss sich um
Krankenversicherung
Leben.“ Es gibt verschiedene eine
Möglichkeiten. „Bis zum 18. kümmern – ansonsten wird er
Lebensjahr ist man über die automatisch bei der letzten
Familienversicherung versi- Versicherung angemeldet.
chert, dies kann bis zum 23. Wer BAföG erhält, bekommt
Lebensjahr verlängert wer- einen Zuschuss zum Krankenden“, sagt Oosterlaak. Dabei versicherungsbeitrag von 71
ist es unerheblich, ob der Euro und zum Pflegeversicheangehende Azubi über die rungsbeitrag von 15 Euro.
Eltern gesetzlich oder privat Wer über die Familie privat
versichert ist, kann dies auch
versichert ist.
Doch selbst wer sich nicht weiterhin bleiben, muss sich
kümmert, ist nicht ohne Ver- dazu aber von der gesetzsicherungsschutz. „14 Tage lichen Versicherungspflicht
nach
Ausbildungsbeginn befreien lassen. „In diesem
greift die gesetzliche Rege- Fall ist aber eine Rückkehr
lung“, sagt Oosterlaak, „dann zur gesetzlichen Krankenverist man automatisch bei der sicherung während des StuKasse versichert, bei der man diums nicht mehr möglich“,
sagt Oosterlaak. Dies gelte
zuletzt war.“
Die Leistungen der gesetz- auch für den Fall, dass man
lichen Krankenkassen decken nach dem Studium arbeitssich zu 95 Prozent, Unter- los wird oder ein unbezahltes
schiede gibt es bei Zusatz- Praktikum annimmt.

Berufsunfähigkeitsversicherung
Diese Versicherung greift,
„wenn ich einen Beruf, den ich
erlernt habe, aufgrund einer
Krankheit oder eines Unfalls
nicht mehr ausüben kann“,
erläutert Jan Stevens, Leiter
der Provinzial-Geschäftsstelle
in Emmerich. Als Beispiel
nennt Stevens den gelernten
IT-Fachmann, der nach einem
Unfall berufsunfähig ist: „Die
Versicherung zahlt ihm dann
die Rente – auch dann, wenn
er später einen neuen Beruf erlernt oder ausübt.“ Für
Stevens handelt es sich um
eine der wichtigsten Versicherungen, er weiß jedoch
aus Erfahrung, dass „die wenigsten Auszubildenden und
Studenten daran denken“.

Unfallversicherung
Vielfach sind die Jugendlichen
bereits dahingehend versichert, da in der Regel die Eltern bereits bei der Geburt des
Kinder eine entsprechende
Versicherung
abschließen.
„Spätestens aber beim Schulstart oder dem Eintritt in
einen Sportverein wird dies
nachgeholt“, weiß Stevens.
Diese Versicherungen können
auch so weitergeführt werden. Es gilt allerdings abzuklären, ob die Unfallversicherung
über die Eltern abgedeckt ist
oder eine neue abgeschlossen
werden muss.

Haftpflichtversicherung
Hier lohnt sich der Blick in die
Verträge der Eltern. „Es gibt
die Möglichkeit, dass die Kinder über ihre Eltern noch mit
versichert sind“, erläutert Stevens, „in der Regel bis zum 27.
Lebensjahr.“ Dies ist möglich,
da die Ausbildungsvergütung

nicht als Gehalt angesehen
wird. „Wenn ich beispielsweise nach der Ausbildung übernommen werde und mein
erstes Gehalt bekomme, dann
muss ich eine eigene Haftpflichtversicherung abschließen“, sagt Stevens. Diese ist
laut des Experten wichtig, weil
sie greift, wenn unverschuldet
Schäden verursacht werden.

Hausratversicherung
Diese Versicherung ist nur für
Jugendliche interessant, die
für Ausbildung oder Studium
in eine eigene Wohnung oder
eine WG ziehen. „Auch hier
lohnt sich ein Blick in die Verträge der Eltern“, rät Stevens,
„ob darin ein Zweitwohnsitz
oder ein Wohnsitz für das Kind
während der Ausbildung oder
des Studiums versichert ist.“
Die Versicherung deckt Schäden durch Leitungswasser,
Sturm, Diebstahl, Einbruch
und Feuer ab. „Allerdings
sollte man auch abwägen, ob
der Wert der Einrichtung die
Versicherung
rechtfertigt“,
gibt Stevens zu bedenken.

KFZ-Teilkaskoversicherung
Sturm, Glasbruch, Brand,
Diebstahl und Tierbiss werden durch die Teilkasko abgedeckt, ebenso Wildschäden.
„Hierbei sollte man schauen,
ob es noch eine Differenzierung zu ‚Haarwild‘ gibt“, rät
Stevens. Ob sich statt der Teileine Vollkaskoversicherung
lohnt, hängt in erster Linie
vom Wert des Fahrzeugs ab.
„Die Vollkasko ist bei Neuwagen und Leasing-Fahrzeugen
wichtig“, sagt Stevens.

Rechtschutzversicherung
Unter diese Versicherung
fallen die Bereiche Privat-,
Verkehrs-,
Berufssowie
Haus- und Wohnungsrechtsschutz-Versicherung (PVBH),
die man separat ein- oder ausschließen kann. „Es ist quasi
eine umgekehrte HaftpflichtVersicherung“, sagt Stevens,
„sie greift, wenn mir jemand
Schaden zufügt.“

KFZ-Haftpflichtversicherung
Ein absolutes Pflichtprogramm ist die Kfz-Haftpflicht,
auch für Roller-Besitzer. „Auch
hier sollte man schauen, was
in den Policen der Eltern
steht“, sagt Stevens. So kann
beispielsweise das Auto des
Kindes als Dritt- oder Viertwagen der Eltern angemeldet
werden.

In Sachen Altersvorsorge gibt
Jan Stevens den Rat, dass sich
Jugendliche „auf jeden Fall
mit der Riester-Rente auseinandersetzen sollten“.

Elektrogroßhandel

Ihr Großhandel für:

GmbH & Co. KG

Schule aus - und nun?

Unsere Leistungen für Schulabgänger:

Wir suchen mit Ausbildungsbeginn 2017 zwei Auszubildende
mit Abschluss der Höhren Handelschule, Fachhochschulreife
oder Hochschulreife für den Ausbildungsberuf:

• Nachhilfe
• Vorbereitung auf Abschlussprüfungen
• Bewerbungstraining u.v.m.

Kauffrau/Kaufmann im Groß- und Außenhandel
- Fachrichtung Großhandel -

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Die Lernwerkstatt • Gelderstr. 8 • 47608 Geldern
Telefon: 02831-9109130
info@lernwerkstatt-geldern.de
www.lernwerkstatt-geldern.de
www.heix.com

Ihre Spende hilft kranken, behinderten
und vernachlässigten Kindern in Bethel.

✓ Elektrotechnik
✓ Lichttechnik
✓ Energietechnik
✓ Industrietechnik

Martinistraße 52-54
47608 Geldern
Tel.: 02831/399-0
Mail: info@heix.com

heix.elektro

heix elektrotechnik
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Auszubildende zur
Chemikantin/zum
Chemikanten
Auszubildende
zur
Chemikantin/zum
Chemikanten

Was macht eigentlich eine Chemikantin/ ein Chemikant?
Was
macht
eigentlich
Chemikantin/
ein Chemikant?
Sie steuern
und
überwacheneine
die für
den Verfahrensprozess
der Erzeugung von Chemikalien notwendigen Maschinen und Anlagen
Sie
und überwachen
die für den
Verfahrensprozess
der Erzeugung
von Chemikalien
notwendigen
Maschinen
zur steuern
Gewährleistung
eines störungsfreien
Prozessablaufs.
Sie verfügen
über breit angelegte
Fertigkeiten
und Kenntnisse
auf dem
und
Anlagen
zur Gewährleistung
störungsfreien Prozessablaufs. Sie verfügen über breit angelegte Fertigkeiten
Gebiet
der Verfahrens-,
Prozessleit- eines
und Anlagentechnik.
und Kenntnisse auf dem Gebiet der Verfahrens-, Prozessleit- und Anlagentechnik.

Zu den Ausbildungsschwerpunkten zählen u.a.:
Zu
den Ausbildungsschwerpunkten
zählen
u.a.:
• Überwachung,
Steuerung und Dokumentation
der Prozessabläufe
und Verarbeitungsprozesse

•• Überwachung,
und Dokumentation
der
Prozessabläufeeinschließlich
und Verarbeitungsprozesse
Anwendung vonSteuerung
Prozessleittechnik
zur Geräte- und
Anlagensteuerung
der Datenerfassung
•• Anwendung
von Prozessleittechnik
Anlagensteuerung
Zusammenarbeit
mit Fachpersonal beizur
derGeräteWartung,und
Störungsbeseitigung
undeinschließlich
Instandhaltungder Datenerfassung
•• Zusammenarbeit
mit Fachpersonal
bei der Wartung, Störungsbeseitigung und Instandhaltung
Bestimmung von Stoffkonstanten
und Stoffeigenschaften
•• Bestimmung
vondes
Stoffkonstanten
undUmweltschutzes,
Stoffeigenschaften
Berücksichtigung
Gesundheits- und
des Arbeitsschutzes, der Anlagensicherheit sowie der
• Berücksichtigung
des Gesundheits- und Umweltschutzes, des Arbeitsschutzes, der Anlagensicherheit sowie der Qualitätssicherung
Qualitätssicherung
•• Erwerb
vonGrundkenntnissen
Grundkenntnissen
Bereich
Elektronik
und Mechanik
von Labortätigkeiten
Erwerb von
imim
Bereich
der der
Elektronik
und Mechanik
sowie sowie
von Labortätigkeiten

Die
Ausbildungsdauer:
Die Ausbildungsdauer:

Die
Regelausbildungsdauer
beträgt
½ Jahre
und erfolgt
dual,die
d.h.
die Auszubildenden
verbringen
Teil Ihrer im
Die Regelausbildungsdauer
beträgt
3 ½3Jahre
und erfolgt
dual, d.h.
Auszubildenden
verbringen
einen Teileinen
Ihrer Ausbildung
Ausbildung
im Betrieb
einen Teil in der Berufsschule.
Betrieb und einen
Teil in und
der Berufsschule.

Unser
Anforderungsprofil:
Unser Anforderungsprofil:

• Fachhochschulreife
• Fachoberschulreife
• Bereitschaft zur Schichtarbeit
• Bereitschaft zur Schichtarbeit
• Teamfähigkeit
• Teamfähigkeit
• Schnelle Auffassungsgabe
• Schnelle Auffassungsgabe
• Ambitionen in Chemie, Physik und Mathematik
• Ambitionen in Chemie, Physik und Mathematik
• Ausbaufähige Englisch- und PC-Anwenderkenntnisse
• Ausbaufähige Englisch- und PC-Anwenderkenntnisse
Suchen Sie eine Ausbildung mit Perspektive? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, gerne per E-Mail.
Suchen Sie eine Ausbildung mit Perspektive? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, gerne per E-Mail.

JohnsonMatthey
MattheyChemicals
Chemicals
GmbH
• Personalabteilung
C. Schneidereit
1 • 46446am
Emmerich
am Rhein
Johnson
GmbH
• Personalabteilung
- Frau-F.Frau
Schmidt
• Wardstr. 17• •Wardstr.
46446 Emmerich
Rhein
02822-91410
– jmcpersonal@matthey.com
Tel.Tel.
02822-91410
– jmcpersonal@matthey.com

Bilder rechts: „Nils Kemmerling / ZVSHK“ / l.u. privat - Lehrwerkstatt Kleve

Innung Sanitär-Heizung-Klima Kreis Kleve

ZEIT ZU
STARTEN
Innung Kreis Kleve

VERLIER KEINE ZEIT,
GEH‘S AN!
SCANNE
UND STARTE!
Und so sieht deine Ausbildung konkret aus:
 DAUER: 3,5 JAHRE – IM BETRIEB UND IN DER
BERUFSSCHULE, VERKÜRZUNG MÖGLICH
 ATTRAKTIVE VERDIENSTMÖGLICHKEITEN
 AUSBILDUNG MIT PERSPEKTIVE
 ABWECHSLUNGSREICHE EINSÄTZE BEI KUNDEN
VOR ORT UND IN DER WERKSTATT
 SICHERER UMGANG MIT PLANUNGSSOFTWARE
Z.B. FÜR BADSANIERUNG UND BÄDERTECHNIK
 INSTALLATION, INBETRIEBNAHME UND
WARTUNG MODERNER SANITÄR-, HEIZUNGS-,
KLIMA- UND LÜFTUNGSANLAGEN
 ARBEIT MIT ZUKUNFT: UMGANG MIT
UMWELTTECHNIK UND SMART HOME

Alle Ausbildungsplätze unter:

www.shk-kleve.de
Platz des Handwerks 1 ∙ 47574 Goch ∙ Tel. 0 28 23 / 4 19 94-0 ∙ Fax: 4 19 94 55 ∙ info@kh-kleve.de

