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Dann informiere dich beim GrenzInfoPunkt der Euregio Rhein-Waal in Kleve darüber, was es zu 
beachten gibt. Partner aus verschiedenen Organisationen beraten dich zum Thema Arbeiten, 
Wohnen und Studieren im Nachbarland. Die Beratung erfolgt individuell, unabhängig und ob-
jektiv, wobei regionale Besonderheiten und deine persönliche Situation berücksichtigt werden. 
Regelmäßig � nden offene Sprechstunden in Kleve statt.

www.grenzinfo.eu/erw · Tel: +49 (0) 2821 7930 79 · GrenzInfoPunkt Rhein-Waal · Emmericher Str. 24 · 47533 Kleve

Du möchtest in den Niederlanden arbeiten
oder studieren? 

Ob Verkäufer oder Buchhalte-
rin, ob Lagerist oder Helferin 
im Gartenbau: Ab sofort bie-
tet das Jobcenter Kreis Kleve 
einen kostenlosen Service 
für alle Jobsuchenden. Unter 
www.jobzentrale-kreis-kleve.
de gibt es eine Stellenbörse für 
das gesamte Kreisgebiet und 
das regionale Umland. 

Viele Informationen
Das System berücksichtigt 
Stellenanzeigen inklusive Aus-
bildungs- und Praktikums-
stellen aus Stellenbörsen, 
Tageszeitungen und von Fir-
menhomepages, die tagesak-
tuell in die Job-Zentrale einge-
stellt werden. Die Nutzung ist 
kostenlos; eine Registrierung 
ist nicht erforderlich. Das In-
ternetangebot ist in den Spra-
chen Deutsch, Englisch, Fran-
zösisch, Türkisch, Arabisch, 
Russisch, Ukrainisch und Ru-
mänisch abrufbar. 
Das Internetportal bietet dem 
oder der Jobsuchenden meh-
rere Eingabefelder, um die Su-
che einzugrenzen. So können 

die Nutzer die Berufskatego-
rien – zum Beispiel Verkaufs-
berufe – auf Berufsgruppen 
– zum Beispiel Verkauf von 
Kraftfahrzeugen – einengen. 
Auch räumlich kann der Such-
bereich verfeinert werden, 

bis auf die Ebene einer jeden 
Kommune hinab. Wer mit 
dem Stichwort „Helfer“ in die 
Recherche einsteigt, bekommt 
alle Helfer-Berufsgruppen ein-
schließlich der verfügbaren 
Stellen angezeigt. 

Und wer wissen will, in wel-
chen Berufsgruppen es die 
meisten offenen Stellen gibt, 
kann die 60 Top-Gruppen auf-
rufen. Die Gruppen mit den 
meisten Offerten stehen dann 
ganz oben in der Liste. Zudem 

kann in jeder einzelnen Grup-
pe nach Angeboten für Hel-
fer, Fachkräfte und Experten 
unterschieden werden. Den 
Jobcenter-Kunden stehen die 
Fallmanager in den örtlichen 
Jobcentern im Kreis unterstüt-
zend zur Seite. 

Markttransparenz
Landrat Wolfgang Spreen sieht 
die lokale Markttransparenz 
als großen Vorteil: „Die Mög-
lichkeit, den Arbeitsmarkt vor 
der eigenen Haustür und in 
den einzelnen Städten und 
Gemeinden des Kreises Kleve 
so zu durchleuchten, bietet in 
dieser Form bislang keine der 
mir bekannten Stellenbörsen. 
Diese Transparenz ist für Un-
gelernte und andere Kräfte, 
die branchenübergreifend 
suchen, sehr hilfreich. Davon 
profitieren in erster Linie die 
arbeitsuchenden Bürger, weil 
der Weg zurück in den Beruf 
erreichbarer wird. Aber auch 
die Unternehmen profitieren, 
wenn sie ihre offenen Stellen 
zeitnah besetzen können.“

Grafik: Jobnet.AG

Mehrsprachiges Internetportal hilft bei 
der Ausbildungsplatz-Suche im Kreis
Das Jobcenter Kreis Kleve bietet mit der „Job-Zentrale“ eine aktuelle und kostenfreie Online-Stellenbörse.  
Das System berücksichtigt auch Ausbildungs- und Praktikumsstellen aus Stellenbörsen, Zeitungen und Homepages 
von Unternehmen. Eingabefelder ermöglichen es, die Suche nach Berufskategorien, aber auch räumlich einzugrenzen.
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Viele Schulabgänger starten in 
diesen Wochen ins Berufsle-
ben. Mit dem ersten eigenen 
Gehalt kommen häufig Fragen 
rund um das Thema Steuern 
auf. Müssen auch Auszubilden-
de Steuern zahlen? Wenn ja, 
ab welchem Betrag? Worauf 
ist zu achten?

„Grundsätzlich müssen auch 
Auszubildende Steuern zah-
len. In der Praxis ist es jedoch 
so, dass insbesondere im er-
sten Ausbildungsjahr meistens 
noch gar keine Steuern anfal-
len“, erläutert Manfred Wink-
ler, Leiter des Finanzamts Kle-
ve. Ein lediger Auszubildender 
darf derzeit monatlich rund 
1.030 Euro brutto verdienen, 
bevor Lohnsteuer fällig wird. 
Für Verheiratete oder Auszu-
bildende mit Kindern sind die 
Freibeträge höher.

Wenn ein Auszubildender so 
viel verdient, dass er Steuern 
zahlen muss, dann kümmert 
sich der Arbeitgeber darum. 
„Der Ausbildungsbetrieb zieht 
die Lohnsteuer direkt vom Ge-
halt ab und überweist sie an 
das Finanzamt“, so Winkler.

Auszubildende müssen dem 
Arbeitgeber ihre elfstellige 
steuerliche Identifikations-
nummer, ihr Geburtsdatum 
und die Information mitteilen, 
ob es sich um das erste oder 
ein weiteres Dienstverhältnis 
handelt. Anhand dieser Anga-
ben kann der Arbeitgeber die 
Lohnsteuerabzugsmerkmale, 
zum Beispiel Steuerklasse und 
Merkmal für den Kirchensteu-
erabzug, elektronisch abrufen. 
Wer seine steuerliche Identi-
fikationsnummer nicht kennt 
oder vergessen hat, kann die-

se beim Bundeszentralamt für 
Steuern (www.bzst.de unter 
Steuern National/Steuerliche 
Identifikationsnummer) er-
neut anfordern.

Eine Steuererklärung müssen 
Auszubildende in der Regel 
nicht abgeben. „Wurden Steu-
ern einbehalten, kann es sich 
für Auszubildende aber loh-
nen, nach Ablauf des Kalender-
jahres eine Einkommensteu-
ererklärung beim Finanzamt 
einzureichen. Damit kann sich 
der Auszubildende – wie jeder 
andere Arbeitnehmer auch 
– zu viel gezahlte Steuern zu-
rückholen“, so Winkler. Denn 
Auszubildende können wie 
alle anderen Steuerpflichtigen 
in ihrer Steuererklärung insbe-
sondere beruflich veranlasste 
Ausgaben geltend machen. 
Ohne weitere Angaben zieht 

das Finanzamt automatisch 
eine Pauschale von 1.000 Euro 
für sogenannte Werbungsko-
sten ab, die auch bereits bei 
der Einbehaltung der Lohn-
steuer durch den Arbeitgeber 
berücksichtigt wird. Wer hö-
here Kosten hat, sollte diese 
angeben – zum Beispiel Fahrt-
kosten zur Ausbildungsstätte 
und zur Berufsschule, Bewer-
bungskosten, Aufwendungen 
für Fachliteratur und Schreib-
materialien. 

Für die Eltern der Azubis hat 
Manfred Winkler ebenfalls 
Tipps: „Unabhängig von der 
Höhe der Ausbildungsvergü-
tung haben Eltern für volljäh-
rige Kinder jedenfalls dann 
weiterhin einen Anspruch auf 
Kindergeld beziehungswei-
se die Freibeträge für Kinder, 
solange sich das Kind in der 

ersten Berufsausbildung be-
findet und das 25. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat. Für 
die Ausbildung eines volljäh-
rigen und auswärtig unterge-
brachten Kindes können die 
Eltern in ihrer Einkommen-
steuererklärung zudem einen 
Ausbildungsfreibetrag in Höhe 
von 924 Euro geltend ma-
chen.“

Ihre Perspektive als Zerspanungsmechaniker w/m:
Einrichten und Programmieren von CNC-gesteuerten

Maschinen  selbstständiges Arbeiten in der Produk-
tion, Oberflächenbearbeitung, Instandhaltung oder im
Werkzeugbau: Schwerpunkt Drehen, Bohren, Schleifen

Festlegung von Bearbeitungsabläufen  Umgang und
Auswertung von tech nischen Zeichnungen  Beach-
tung der hohen Anforderungen an Qualität, Form- und
Maßgenauigkeit

Ihre Voraussetzungen: Fachoberschulreife oder 
vergleichbarer Schulabschluss mit akzeptablen Noten 
in Mathematik und Physik  technisches Verständnis,
räumliches Vorstellungsvermögen und handwerkliches
Geschick  Eigeninitiative, zuverlässig und gewissenhaft

Ihre Ausbildung: in der Grundausbildung: Bearbeitung
von Metall und Kunststoffen z. B. durch Feilen, Sägen,
Bohren, Drehen, Fräsen  Erlernen von Montage- und
Wartungstechniken sowie das Lesen technischer Zeich-
nungen  Kooperation mit einer ortsansässigen Lehr-
werkstatt Prüfung vor der IHK 

Ihre Perspektive als Bachelor of Science w/m:
technologisch anspruchsvolle Aufgaben in den Berei-

chen Konstruktion, Entwicklung oder Projektabwicklung
Zusammenarbeit mit den technischen Abteilungen  
Arbeiten in Projekten mit hohen Anforderungen an

Kreativität, Qualität und Zuverlässigkeit

Ihre Voraussetzungen: Allgemeine Hochschulreife
mit guten Noten in Mathematik und Physik  gute
Englischkenntnisse  hohe Eigeninitiative, Organisa -
tionsstärke, Einsatzbereitschaft

Ihr Studium: 7 Semester englischsprachiges Maschi -
nen bau-Studium an der Hochschule Rhein-Waal – inklu-
sive 1  Auslandssemester Abschluss mit der Bachelor
Thesis

Haben Sie das gesucht? Dann bewerben Sie sich bei uns mit Lebenslauf und Kopien Ihrer letzten Zeugnisse, vorzugs-
weise online an esposito@aquatec-ndrh.de. Unser Firmen sitz liegt verkehrsgünstig in Nordrhein-Westfalen.

AQUAtec GmbH  Geschäftsführung  Lucia Esposito
Lise-Meitner-Straße 9  46446 Emmerich
Telefon +49 2822 9762970  www.aquatec-ndrh.de

Sie suchen einen Arbeitgeber, dem Sie wichtig sind? Sie wollen dabei sein, wenn große Aufgaben angepackt und gemeis -
tert werden? Dann entscheiden Sie sich doch für uns. In nur 14 Jahren hat sich AQUAtec zu einer sehr guten Adresse
entwickelt, wenn es um präzise, großformatige Metallbearbeitung im Wasserstrahl-Schneideverfahren geht – von der
anspruchsvollen Gesamtlösung bis zum Werkstück. Wir arbeiten mit modernsten Anlagen, die europaweit zu den größten
gehören. Unsere Kunden sind Maschinenbauer und namhafte Architekten im In- und Ausland. Sie schätzen unsere hohe
technische Kreativität, die ISO-zertifizierte Fertigung und unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit. Hinter diesem
Erfolg steht Unternehmergeist und – das Engagement jedes Einzelnen.

Ihre Ausbildung: Zerspanungsmechaniker w m

auch als Duales Studium zum

Mechanical Engineering Bachelor of Science w m

Ausbildungsbeginn: Sommer 2014
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre/7 Semester, davon 4 parallel zur Ausbildung
Unser Versprechen: Sie werden zuschauen, mitmachen und dann selbermachen. 
Wir bieten Ihnen vielseitige Aufgaben, Verantwortung und Anerkennung.

Finden Sie, 
was viele suchen.

Layout 2
Online

Sie wollen einen Arbeitgeber finden, dem Sie wichtig sind? Sie wollen dabei sein, wenn große Aufgaben 
angepackt und gemeistert werden? Dann entscheiden Sie sich für AQUAtec Master in Metal. Wir sind ein 
erfolgreiches Unternehmen der Metallverarbeitung und arbeiten an modernen Anlagen, die europaweit zu 
den größten zählen. Unsere Kunden sind Maschinen- und Anlagenbauer, Architekten und Fassadenbauer  
im In- und Ausland. Sie schätzen unsere hohe technische Kreativität, die ISO-zertifizierte Fertigung  
und unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit. Hinter diesem Erfolg steht Unternehmergeist und – das 
Engagement jedes Einzelnen.

1. August 2018

Umsetzung

guten Noten

der hohen Anforderungen an Qualität, Form- und 
Maßgenauigkeit

Projektarbeit mit hohen Anforderungen an

engagiert, zuverlässig und gewissenhaft
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AQUAtec Master in Metal GmbH

Azubis müssen meist keine Steuern zahlen
Manfred Winkler, Leiter des Finanzamts Kleve, gibt Infos und Tipps zum Ausbildungsstart

Die Suche nach 
der Lehrstelle
Die Bundesagentur für Arbeit 
hat für die Suche nach einem 
Ausbildungsplatz eine Reihe 
von Tipps zusammengetragen.
•	 Frühzeitig mit der Suche 

nach einer Lehrstelle begin-
nen, da größere Firmen ihre 
Ausbildungsplätze oftmals 
anderthalb Jahre vor Beginn 
des Ausbildungsjahres aus-
schreiben. Auch bei Behör-
den und Verwaltungen gibt 
es meistens lange Vorlauf-
zeiten.

•	Auch in Alternativberufen 
nach Lehrstellen suchen.

•	Auf eigene Initiative bei Fir-
men bewerben, wenn man 
beispielsweise bereits ein 
Praktikum absolviert hat.

•	 In der weiteren Umgebung 
nach einem Ausbildungs-
platz suchen, wenn man vor 
Ort/in der eigenen Region 
nicht fündig wird. Gegebe-
nenfalls auch über einen 
Umzug nachdenken.

Weitere Infos zum Thema gibt 
es unter anderem online unter 
www.arbeitsagentur.de.



Entdecke, was wir gemeinsam erreichen können!
Jetzt bewerben: karriere.aldi-sued.de

Für mich. Für uns. Für morgen.
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Jede Ausbildung
hat bei uns ein Ziel!
#PIONIERGEIST
Elektroniker (m/w/d) für Betriebstechnik 

bei der Westnetz GmbH in Wesel

Nach Rücksprache ist auch ein Praktikum bei uns möglich.

Hilf mit, die Zukunft zu gestalten. Mit der Arbeit an nachhaltigen  
Energiesystemen. Starte deine Ausbildung bei Westnetz.

Bewirb dich jetzt online unter  
westnetz.de/karriere  
mit dem Anzeigencode 12681. 
Wir freuen uns über  Bewerbungen   
von Menschen mit Behinderung.  

Westnetz GmbH • Christoph Schmitz 
T +49 281 201-2772

Teil von innogy

Wir freuen uns auf dich!

Weserstraße 11, 47506 Neukirchen-Vluyn

Bock auf Brot?

Dann suchen wir dich!

Bio-Code

www.korntobewild.de

p.s. wir können auch Kuchen

Auszubildende zum/zur  Bäcker/in

sowie 

Auszubildende zum/zur Fachverkäufer/in

Für unsere Produktion in Neukirchen sowie für unsere 

Filialen am Niederrhein suchen wir engagierte junge 

Menschen. Du arbeitest gerne im Team, hast Spaß am 

Umgang mit Lebensmitteln und möchtest Teil der 

aufstrebenden Bio-Branche werden? Dann mach eine 

Ausbildung bei uns und sicher dir hervorragende 

Karrierechancen im Handwerk mit einer hieb- und 

stichfesten Bio-Ausbildung. 

Fachkräfte sind Mangelware - weltweit!

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

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

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

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

Für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben bieten wir einen
Ausbildungsplatz als

Friseur/in
Du bist handwerklich geschickt. 

Du bist kreativ und modebewusst. 
Du gehst gern mit Menschen um.

Du hast Hauptschulabschluss – vorzugsweise Realschule. 
Dann würden wir uns über Deine Bewerbung sehr freuen.

Gespräch mit ein wenig Small 
Talk. „Dabei geht es nicht da-
rum, einen langen Monolog 
zu halten, sondern die Sache 
etwas aufzulockern“, sagt 
Ursula Jockweg-Kemkes. An-
schließend stellen sich sowohl 
der Arbeitgeber als auch der 
Bewerber kurz vor.

Der Fragenmarathon: Über 
die fachliche Qualifikation 

Richtig vorbereiten: Erste Be-
werberpflicht ist es, die eige-
nen Unterlagen noch einmal 
durchzulesen. „Wenn ich 20 
Bewerbungen geschrieben 
habe, muss ich wissen, wem ich 
was versprochen habe“, erläu-
tert Ursula Jockweg-Kemkes. 
Informationen über das Unter-
nehmen einzuholen, ist eben-
falls selbstverständlich. „Damit 
zeige ich nicht nur Neugierde, 
sondern Interesse.“ Ein wich-
tiger Punkt ist das richtige 
Zeitmanagement, pünktlich 
zum Gespräch zu erscheinen. 
„Es gibt nichts Schlimmeres, 
als zu spät zum Vorstellungs-

gespräch zu kommen“, weiß 
Jockweg-Kemkes. Wer mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln an-
reist, sollte im Vorfeld die Ver-
bindungen heraussuchen und 
sicherheitshalber eine Stunde 
als Puffer einrechnen.

Passende Kleidung: Wer für 
das Vorstellungsgespräch das 
richtige Outfit sucht, sollte 
branchenspezifisch gucken, 
rät Ursula Jockweg-Kemkes. 
„Die Kleidung muss passen. 
Bei einem Handwerksbetrieb 
reicht beispielsweise auch eine 
gute Jeans und ein schickes 
Hemd, bei einer Bank muss es 

schon der Anzug sein.“ Gene-
rell sollten die Farben eher de-
zent sein. Entscheidend ist auf 
jeden Fall, dass die Kleidung  
– dazu gehören ebenfalls die 
Schuhe – sauber, ordentlich 
und unbeschädigt ist. Bei Ac-
cessoires wie Schmuck gilt: 
„Weniger ist mehr“, betont 
Jockweg-Kemkes. Dinge wie 
auffällige Piercings, große Tat-
toos und überdimensionierte 
Ohrringe können ein K.o.-Kri-
terium sein.

Auf Hygiene achten: Es ist ei-
gentlich eine Selbstverständ-
lichkeit und wird trotzdem 

immer wieder missachtet – 
der Aspekt der Körperhygiene. 
„Eine Dusche und ein ordent-
licher Haarschnitt sind Pflicht“, 
sagt Jockweg-Kemkes. Körper-
gerüche sollte man ebenso 
vermeiden wie zu schwere 
oder zu starke Düfte. Frauen 
können ein leichtes Tages-Ma-
ke-up auflegen.

Einstieg ins Gespräch: Eine 
„gute Kinderstube“ ist das 
A und O des Vorstellungs-
gesprächs. Den Gegenüber 
begrüßen, freundlich und of-
fen sein, dies sind die Grund-
regeln. Oftmals beginnt das 

(mb) Es hat zwar dieselbe Wertigkeit, ist aber keine Prüfung: das Vorstellungsgespräch. 
„Es ist vielmehr eine Chance“, sagt Business-Coach Ursula Jockweg-Kemkes.

Hier entscheidet die Persönlichkeit
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www.bildung-ausstraelen.de | info@bildung-ausstraelen.de

6.10.2018
9.30 - 14.00 Uhr

b o f r o s t * H A L L E
F o n t a n e s t r a ß e  6
4 7 6 3 8  S t r a e l e n

S a m s t a g

Einfach mal 
orientieren!

Eine Veranstaltung von AusStraelen e.V.

Mit freundlicher Unterstützung von:

www.bildung-ausstraelen.de | info@bildung-ausstraelen.de

6.10.2018
9.30 - 14.00 

b o f r o s t * H A L L E
F o n t a n e s t r a ß e  6
4 7 6 3 8  S t r a e l e n

S a m s t a g

Einfach mal 
orientieren!

Messe 2018

Wir, die Ahland Gruppe, bieten das 
komplette Dienstleistungspaket für Druckereien, Verlage 
und Agenturen.

Zum 1. August 2019 bieten wir einen Ausbildungsplatz

zum/zur    Kauffrau/-mann 
für Büromanagement 

Wir bieten:
–   eine interessante und vielseitige Tätigkeit in einer 

firmenübergreifenden Ausbildung
–  ein junges engagiertes Team
–  eigenverantwortliche Arbeit
–  zusätzliche Fortbildungen

Wir erwarten:
–  eine erfolgreich abgeschlossenen Fachhochschulreife
–  eine schnelle Auffassungsgabe
–  eine gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise
–  einen sicheren Umgang mit den MS Office Programmen
–  Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und Leistungsbereitschaft

Konnten wir Ihr Interesse wecken?
Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung an 
Jennifer.Ahland@Ahland-Gruppe.de

Ahland Gruppe | Am Pannofen 25 | 47608 Geldern 
www.ahland-gruppe.de

WIR GRATULIEREN 
ZUR FERTIGSTELLUNG

& wünschen viel Erfolg!

Metallbau Objekt-
einrichtungen

MöbelbauSchreinerei

Bogenstr. 22  ∙  47661 Issum  ∙  www.dph-voss.de
info@dph-voss.de  ∙  Tel.: 0 28 35 -  4 41 18  ∙  Fax: 0 28 35 - 4 41 19

DER PARTNER IM HANDWERK

WIR GRATULIEREN 
ZUR FERTIGSTELLUNG

& wünschen viel Erfolg!

Metallbau Objekt-
einrichtungen

MöbelbauSchreinerei

Bogenstr. 22  ∙  47661 Issum  ∙  www.dph-voss.de
info@dph-voss.de  ∙  Tel.: 0 28 35 -  4 41 18  ∙  Fax: 0 28 35 - 4 41 19

DER PARTNER IM HANDWERK

Wir suchen für das Ausbildungsjahr 2019

Auszubildenden m/w zum Tischler.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

hat der Arbeitgeber durch die 
Bewerbungsunterlagen be-
reits viel erfahren. Nun will er 
auch die Persönlichkeit des 
potenziellen Auszubildenden 
kennenlernen. Auf die damit 
verbundenen Fragen muss sich 
der Bewerber gut vorbereiten. 
„Ich muss mir überlegen: Wa-
rum habe ich mich um diese 
Stelle beworben? Warum bin 
ich der Richtige für diese Aus-
bildung? Warum will ich die 
Ausbildung in diesem Unter-
nehmen?“, zählt Ursula Jock-
weg-Kemkes auf. „Diese Fragen 
muss ich beantworten können 
– ich muss dem Arbeitgeber 
Lösungen anbieten, warum 
er sich für mich als Bewerber 
entscheiden soll.“ Dazu gehört 
auch, dass man auf seine Stär-
ken und Schwächen angespro-
chen wird. „Bei den Stärken 

sollte man realistisch bleiben 
und bei den Schwächen sich 
nicht selbst kleiner machen“, 
rät Jockweg-Kemkes. „Man 
kann aus einer Schwäche auch 
eine Stärke ableiten.“ Wer bei-
spielsweise privat ein sehr pe-
nibler Mensch ist, bringt damit 
möglicherweise beste Voraus-
setzungen für eine Berufstä-
tigkeit in der Buchhaltung mit. 
Jockweg-Kemkes rät jedem 
Bewerber, sich gerade für das 
Thema Stärken und Schwä-
chen in der Vorbereitung viel 
Zeit zu nehmen.

Pluspunkt Freizeit: Will der 
Arbeitgeber mehr über die 
Persönlichkeit des Bewerbers 
erfahren, kommt er auch auf 
den Freizeitbereich zu spre-
chen. „Er möchte herausfin-
den, ob der Auszubildende 

ein normales soziales Umfeld 
und einen Ausgleich zur Ar-
beit hat“, sagt Ursula Jockweg-
Kemkes. Wenn ein Bewerber 
beispielsweise angibt, mehre-
re Stunden täglich im Internet 
unterwegs zu sein, kann dies 
eher auf fehlende soziale Kom-
petenzen hindeuten. Wichtig 
ist es, ehrenamtliches Engage-
ment zu benennen. Ein Aus-
gleich, beispielsweise Sport, ist 
für den Umgang mit Stress von 
Bedeutung.

Selbst Fragen stellen: Zum 
Ende des Vorstellungsgesprä-
ches besteht auch für den Aus-
zubildenden die Möglichkeit, 
Fragen zu stellen. „Dies sollten 
offene Fragen, sogenannte 
W-Fragen, sein“, rät Ursula 
Jockweg-Kemkes. „So erhalten 
ich mehr Antworten und mehr 

Informationen als bei Ja/Nein-
Fragen.“ Mögliche Fragen sind 
beispielsweise: Welche Abtei-
lungen durchläuft man wäh-
rend der Ausbildung? Welche 
Möglichkeiten der Weiterbil-
dung während der Lehre gibt 
es? Welche Aussichten auf 
eine Übernahme hat man?

Nicht zulässige Fragen: Über 
bestimmte Dinge muss der 
Auszubildende keine Anga-
ben machen, beispielsweise 
Religion, Familienplanung, po-
litisches Engagement, Krank-
heiten oder Behinderungen. 
Allerdings gibt es auch dabei 
Ausnahmen, erläutert Ursula 
Jockweg-Kemkes: „Wenn ich 
mich beispielsweise bei der 
Caritas oder einem katho-
lischen Kindergarten bewer-
be, hat der Arbeitgeber sehr 

wohl das Recht zu erfahren, ob 
ich mit meinen religiösen An-
sichten zur dieser Einrichtung 
passe.“ Im Fall von Krankheiten 
und Behinderungen sollte der 
Auszubildende darauf achten, 
dass die Arbeit nicht davon be-
troffen ist.

Gesprächsende: Wer auch 
zum Abschluss des Gesprächs 
punkten möchte, bedankt sich 
noch einmal für die Möglich-
keit, sich vorstellen zu dürfen. 
„Danach darf man ruhig fra-
gen, wie es weitergeht“, sagt 
Ursula Jockweg-Kemkes. Sagt 
der Arbeitgeber zum Beispiel, 
dass er sich innerhalb der 
nächsten drei Wochen meldet, 
„kann ich in der vierten Woche 
im Unternehmen mal anrufen, 
falls ich noch nichts gehört 
habe“.
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Es handelt sich um zukunftsorientierte Ausbildungsberufe mit 
denen sich im Gesundheitswesen und auf dem allgemeinen Arbeits-
markt attraktive Perspektiven eröffnen. Neben der umfassenden 
schulischen Qualifikation bieten wir ein breites praktisches Ausbil-
dungsspektrum in verschiedenen Verwaltungsbereichen bzw. im 
IT-Bereich des Konzerns mit Einsätzen in Wesel und Emmerich.
Unter dem gemeinsamen Dach der pro homine gGmbH sind die 
Krankenhäuser Marien-Hospital Wesel und St. Willibrord-Spital 
Emmerich-Rees, neun Senioreneinrichtungen, ein Reha-Zentrum, 
ein Medizinisches Versorgungszentrum und zwei Dienstleistungs-
gesellschaften verbunden. Mit über 2800 Mitarbeiter und 300 Aus-
bildungsplätzen ist die pro homine gGmbH einer der größten Arbeit-
geber und Ausbildungsbetriebe am rechten Niederrhein.
 

Wir freuen uns über engagierte und zuverlässige Bewerber/-innen, 
die zum Ausbildungsbeginn das Abitur oder ein Fachabitur vorweisen 
können. Ihre aussagefähige Bewerbung richten Sie bitte bis zum 
15.10.2018 an: 

pro homine gGmbH, Zentrale Personalabteilung, Kramperstraße 1, 
46483 Wesel

oder per E-Mail an unseren Ausbildungsleiter: 
philip.taxidis@prohomine.de 

www.prohomine.de 

wir: BILDEN AUS
 Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen 

 Fachinformatiker/in Systemintegration

  Beruf mit Perspektive
  Attraktive Ausbildungsvergütung
  Betriebliche Altersversorgung
  Duales Studium für die kaufmännische 

Ausbildung möglich
  Ausbildungsbeginn: 01.08.2019
  Ausbildungsorte: Wesel, Rees, Emmerich am Rhein

Elena, Auszubildende 
in der pro homine

„Eine 
viel� itige 
Ausbildung
für mein 
Leben.“

Wie finde ich den Ausbil-
dungsberuf und -betrieb, der 
auch wirklich zu mir passt? 
Diese Frage stellen sich viele 
Jugendliche, die kurz vor dem 
Schulabschluss stehen. Wie 
finde ich einen passenden 
Auszubildenden?, fragen sich 
aber auch viele Unternehmen 
und Institutionen auf der Su-
che nach dringend benötigten 
Nachwuchskräften. 
Um Straelener Unternehmer 
mit potentiellen Auszubilden-
den oder auch Praktikanten 
zusammen zu bringen, veran-
staltet die Unternehmerge-
meinschaft AusStraelen ge-
meinsam mit der Straelener 
Wirtschaftsförderung die 2. 
Straelener Ausbildungsmesse 

am Samstag, 6. Oktober, in der 
Zeit von 9.30 bis 14 Uhr in der 
bofrost-Halle an der Fontane-
straße in Straelen.

66 Unternehmen und Institu-
tionen vom mittelständischen 
Handwerksbetrieb bis zum 
Großunternehmen präsentie-
ren an diesem Vormittag über 
140 Ausbildungsberufe. An 
den in Summe rund 233 Me-
tern Standfläche in der bofrost-
Halle werden neben Führungs-
kräften auch Auszubildende 
der Straelener Unternehmen 
für Fragen bereit stehen und 
von ihren Erfahrungen berich-
ten. „Unser Ziel ist es, Jugend-
lichen eine berufliche Perspek-
tive in Straelen anzubieten 

und ihnen einen direkten Kon-
takt zu möglichen Arbeitge-
bern zu vermitteln“, erklärt 
Dominik Nellesen vom Verein 
AusStraelen. „Die Resonanz 
auf unsere erste Messe im ver-
gangenen Jahr war sehr positiv, 
viele Jugendliche haben über 
unsere Veranstaltung einen 
passenden Ausbildungs- oder 
Praktikumsplatz gefunden.“ 
Dass für die diesjährige Mes-
se 15 weitere  Unternehmen 
gewonnen werden konnten, 
freut Uwe Bons, Wirtschafts-
förderer der Stadt Straelen, 
ganz besonders. „Auch wenn 
in diesem Jahr alle Standplätze 
vergeben sind, laden wir inte-

ressierte Unternehmen herz-
lich ein, sich am 6. Oktober vor 
Ort ein Bild zu machen und 
sich eventuell 2019 an unserer 
3. Ausbildungsmesse zu betei-
ligen.“ 

Neu: die StartCard
Als neues Angebot teilen die 
Organisatoren in diesem Jahr 
eine StartCard aus, die den 
Jugendlichen helfen soll, ihre 
persönlichen Interessenge-
biete herauszufinden und auf 
einfache Art und Weise den 
Kontakt zu den Unternehmen 
aufzunehmen, die sie interes-
sieren. So können die Schüler 
die Unternehmen entweder 

direkt ansprechen oder um 
Kontaktaufnahme bitten, in-
dem sie die StartCard in eine 
der aufgestellten Kommuni-
kationsboxen werfen. Verbun-
den ist die Aktion mit einem 
Gewinnspiel, bei dem es drei 
AusStraelen-Gutscheine im 
Wert von 100, 50 und 25 Euro 
zu gewinnen gibt.

Start mit Rundgang
Eröffnet wird die 2. Straelener 
Ausbildungsmesse am Sams-
tag, 6. Oktober, um 10 Uhr 
durch Bürgermeister Hans-
Josef Linßen, anschließend fin-
det ein Messerundgang statt. 
Bereits ab 9.30 Uhr wird das 
Messefrühstück angeboten, 
der Welcome-Bereich bietet 
zudem den Rahmen für Ge-
spräche und Austasch rund um 
das Thema Ausbildung.  
Live übertragen werden Inter-
views und Berichte von der 
Straelener Ausbildungsmesse 
am Veranstaltungstag auch 
über Facebook. An den Start 
geht am 6. Oktober auch die 
Internetseite www.bildung-
ausstraelen.de, auf der sich 
die über 100 Unternehmen 
präsentieren können, die dem 
Verein AusStraelen angehören.
 Andrea Kempkens

Der Verein AusStraelen und die Straelener WfG laden am 6. Oktober zur 2. Straelener Ausbildungsmesse ein

Was passt zu mir? 66 Unternehmen 
informieren über 140 Lehrberufe
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Lu� , dieKühlkette
zu � ärken?

Jetzt 
bewerben:

bofrost.de/
karriere

Zum August 2019 bieten wir 
folgende Ausbildungen an:
Kaufmann/Kauffrau im Groß- und Außenhandel
Bei uns kannst du mit abwechslungsreichen Herausforde-
rungen und netten Teams rechnen. Gemeinsam mit den 
anderen Azubis (m/w) bereiten wir dich in einem einwöchi-
gen bofrost* Basisseminar auf den Berufsalltag vor. 
Anschließend durchläufst du verschiedene Abteilungen, in 
denen du das A und O des Groß- und Außenhandels 
erlernst, eigenständig Aufgaben übernimmst und unser 
Unternehmen von Grund auf kennenlernst. Freu dich auf 
eine fundierte Ausbildung mit interessanten Perspektiven.

Kaufmann/Kauffrau im Groß- und Außenhandel 
mit dualem Studium (Bachelor of Arts)
Verbinde ein betriebswirtschaftliches Studium mit einer 
Ausbildung zur/zum Kauffrau/Kaufmann im Groß- und 
Außenhandel. Erlerne das A und O des Groß- und Außen-
handels und erwirb wertvolles theoretisches Fachwissen, 
kombiniert mit spannenden Einblicken in unser Unterneh-
men. Nach erfolgreichem Abschluss hast du den Bachelor 
of Arts in der Tasche und kannst bei bofrost* mit hervorra-
genden Perspektiven rechnen. 

Das bringst du mit:
• mindestens erfolgreich abgeschlossene mittlere Reife für 

die Ausbildung zum/zur Kaufmann/Kauffrau im Groß- und 
Außenhandel oder allgemeine (Fach-)Hochschulreife für 
das duale Studium (Bachelor of Arts)

• kaufmännisches Interesse und Spaß am Umgang mit Zahlen
• ausgeprägte Team- und Serviceorientierung
• eine eigenverantwortliche Arbeitsweise und hohe Motivation
• Lernbereitschaft, Begeisterungsfähigkeit sowie Engagement

Wir freuen uns auf dich! Bewirb dich einfach direkt online 
oder sende deine aussagefähige Bewerbung an 
bewerbung@bofrost.de. 

bofrost* Dienstleistungs GmbH & Co. KG
Anika Büns
An der Oelmühle 6, 47638 Straelen
Telefon: 02834 707-341
bewerbung@bofrost.de
www.mit-bofrost.de

Rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 12 europäischen   
Ländern arbeiten mit großer Begeisterung und viel Engagement 
für die Marke bofrost*, den Markführer im Direktvertrieb von  Eis- 
und Tiefkühlspezialitäten. Neben der ausgezeichneten Qualität und 
dem exzellenten Service sind es vor allem unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die unsere mehr als 50-jährige Erfolgs geschichte 
ausmachen.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbungsunterlagen.
Bäckerei · Konditorei · Café
Bäckerei Dams GmbH & Co. KG
Schwanenhofstr. 29 · 46487 Wesel-Ginderich
Tel. 0 28 03 - 80 49 63

eine/n Auszubildende/n für den Beruf

Bäcker/in
zwei Auszubildende für den Beruf

Bäckereifachverkäufer/in

Noch für dieses 

Jahr oder 

zum 1.8.2019 

suchen wir

Über 80 verschiedene Ausbil-
dungs- und Studienplatzange-
bote sind auf der diesjährigen 
„top4thejob“ Ausbildungs-
platz- und Studienbörse am 
Mittwoch, 10. Oktober, von 
17.30 bis 19.30 Uhr im Päda-
gogischen Zentrum in Kalkar 
vertreten. Die zweite Auflage 
war bei Unternehmen noch 
gefragter als die Premiere im 
vergangenen Jahr und ist mit 
45 Ständen ausgebucht.
Zum ersten Mal dabei sein 
werden die beiden großen 
Discounter-Ketten Aldi und 
Lidl. „Somit können wir 2018 
auch den Job der Verkäuferin 
anbieten“, sagt Andrea Wäl-
bers von der Stadt Kalkar, die 
die Ausbildungsplatz- und 
Studienplatzbörse organisiert. 
Das übrige Angebot an Jobs, zu 
denen sich Schüler, die sich in 
den letzten Zügen ihrer Schul-
zeit befinden, informieren 
können, sei breit gefächert. So 
gebe es Infos ebenso zu hand-
werklichen Berufe wie zu kauf-

männischen. „Wir haben über 
80 verschiedene Ausbildungs- 
und Studienplatzangebote 
dabei. Darunter fallen auch ei-
nige duale Ausbildungen, etwa 
im chemischen Bereich“, sagt 
Wälbers.
Die „top4thejob“ Ausbildungs-
platz- und Studienbörse in 
Kalkar bietet aber noch mehr 
als nur Informationen über 
passende Jobs. Petra Switalla 
vom gleichnamigen Beklei-
dungsfachgeschäft in Kalkar 
berät auch junge Leute, die vor 
ihrem ersten Bewerbungsge-
spräch stehen, in Modefragen. 
„Der erste Eindruck ist wichtig, 
denn einen zweiten gibt es 
nicht“, sagt Switalla. Die Wahl 
des richtigen Outfits beim 
Bewerbungsfoto und später 
beim Bewerbungsgespräch sei 
deshalb wichtig. 
Es gibt allerdings auch viel zu 
beachten. „Wenn ich mich bei 
einer Bank bewerbe, sollte ich 
als Mann schon einen Anzug 
und ein Hemd mit Krawatte 

tragen. Bewerbe ich mich in 
einem handwerklichen Be-
ruf, reicht ein Hemd mit einer 
hochwertigen Jeans“, meint 
die Expertin. Bei „top4thejob“ 
wird sie passende Outfit-Mög-
lichkeiten für Männer dabeiha-
ben. Auch wenn Switalla aktu-
ell keine Damen-Mode führt, 
können sich junge Frauen 
trotzdem auch bei ihr am 10. 
Oktober einen Rat abholen.
Für das richtige Styling sorgt 
bei der Ausbildungs- und Stu-
dienbörse darüber hinaus das 
Haarstudio Newwave. Zukünf-
tige Bewerber können sich hier 
kostenlos für ein Bewerbungs-
foto zurechtmachen lassen. 
Anschließend besteht die Ge-
legenheit, direkt passende Be-
werbungsfotos (vier Stück) für 
zehn Euro zu erwerben. Dazu 
erstellt Fotografin Ines Ma-
langeri professionelle Bilder. 
Dieses Angebot wurde bereits 
2017 von vielen jungen Bewer-
ben in Anspruch genommen.
 Sabrina Peters

Angebotsvielfalt bei der 
„top4thejob“ in Kalkar
45 Unternehmen mit einem breiten Angebot sind bei der diesjährigen 
Ausbildungsplatz- und Studienbörse am 10. Oktober von 17.30 bis 19.30 
Uhr in Kalkar dabei. Zudem gibt es Bewerbungsfotos mit Styling- und 
Mode-Beratung.
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BONITA SUCHT
Auszubildende zum Kaufmann / zur 
Kauffrau für Büromanagement und 
zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

BONITA gehört zur TOM TAILOR GROUP, 
einem erfolgreichen internationalen Mode- 
und Lifestylekonzern. Lass Dich vom Spirit 
des Unternehmens begeistern und werde 
Teil unserer Erfolgsgeschichte.

Wir suchen:
- Organisationsstarke, wissbegierige,
  zielstrebige, zuverlässige und motivierte 
  Auszubildende (m/w), die sich für den 
  Handel begeistern
- Teamworker, die Spaß am Umgang und 
  der Kommunikation mit Menschen
  haben
- Auszubildende (m/w) mit einem guten
  Abschluss der Fachhochschulreife oder
  Abitur

Wir bieten:
- Eine fundierte Ausbildung in einem 
  renommierten, zukunftsorientierten 
  Unternehmen
- Ein offenes, respektvolles und faires 
  Miteinander
- Interessante und abwechslungsreiche 
  Aufgaben
- Individuelle Betreuung und Förder-
  rung gemäß Deiner Interessen und  
  Fähigkeiten
- Übernahmechancen und Entwicklungs-
  möglichkeiten nach erfolgreichem 
  Abschluss

Haben wir Dein Interesse
geweckt?
Dann freuen wir uns auf Deine 
Bewerbung über
careers.tom-tailor-group.com

Wir suchen zum 01.08.2019 einen

Auszubildenden zum Metallbauer (m/w) 
mit Fachrichtung Konstruktionstechnik

Voraussetzung: Hauptschulabschluss mit guter Note in Mathe-
matik oder höherwertiger Abschluss.

Wir bitten um schriftliche Bewerbung, gerne auch per E-Mail.

Stahlbau Wolters GmbH  
Molkereistraße 56, 47589 Uedem 
Tel. 0 28 25 / 535 90 - 0, Fax. 0 28 25 / 535 90- 29 
info@stahlbau-wolters.de, www.stahlbau-wolters.de

Ausbildungsplätze finanziell fördern
Jobcenter Kreis Kleve und Agentur für Arbeit engagieren sich im Ausbildungsprogramm NRW

Im Kreis Kleve gibt es mehr 
Ausbildungsplatz-Suchende 
als Ausbildungsstellen. 2.041 
Bewerbern stehen 1.426 Aus-
bildungsplätze zur Verfügung. 
Insbesondere für Jugendliche 
mit eingeschränkten Ausbil-
dungsmarktperspektiven ist 
es schwer, einen Ausbildungs-
platz zu finden. 

Deshalb engagieren sich die 
Agentur für Arbeit Wesel und 
das Jobcenter Kreis Kleve jetzt 
gemeinsam im Ausbildungs-
programm NRW. Mit diesem 
Landesprogramm können bis 

zu 36 Ausbildungsplätze ge-
fördert werden. Betriebe, die 
zusätzliche Ausbildungsplät-
ze einrichten, erhalten in den 
ersten beiden Jahren einen 
Zuschuss zur Ausbildungsver-
gütung in Höhe von monatlich 
400 Euro. Das Land Nordrhein-
Westfalen finanziert zusätzlich 
eine begleitende Betreuung. 

Im Kreis Kleve setzt das The-
odor-Brauer-Haus das Aus-
bildungsprogramm um. Mit 
einem umfangreichen Bewer-
berpool, einem breiten loka-
len Netzwerk und seinen Fach-

kräften verfügt das TBH über 
ideale Voraussetzungen, inte-
ressierte Ausbildungsbetriebe 
gewinnen zu können.

Derzeit sprechen die Berufs-
berater der Agentur für Arbeit 
und die Fallmanager in den 
örtlichen Jobcentern im Kreis 
Jugendliche an, die noch auf 
der Suche nach einem Aus-
bildungsplatz sind, um sie 
in das Förderprogramm auf-
zunehmen. Das TBH bringt 
dann Betrieb und Bewerber 
zusammen. Das Unterneh-
men schließt einen regulären 

betrieblichen Ausbildungsver-
trag mit den Jugendlichen ab. 
„Betriebe, die bisher nicht aus-
gebildet haben, können durch 
die Unterstützung im Ausbil-
dungsprogramm NRW leichter 
in die Ausbildung einsteigen. 
Die Firmen erhalten somit die 
Chance, ihren Fachkräftenach-
wuchs zu finden“, fasst Barbara 
Ossyra, Leiterin der Agentur 
für Arbeit Wesel, die Vorteile 
für die Unternehmen zusam-
men. Landrat Wolfgang Spreen 
ergänzt: „Ausbildungsplatz-
suchende mit schlechteren 
Startbedingungen erhalten 

durch die individuelle Beglei-
tung in diesem Programm eine 
Beschäftigungsperspektive 
und damit eine faire Chance 
auf dem Ausbildungsmarkt.“

Interessierte Unternehmen 
melden sich beim Theodor-
Brauer-Haus Kleve, Telefon 
02822/930512, E-Mail an an-
drea.schaffeld@tbh-kleve.de.

Weitere Informationen finden 
sich auf der Internetseite des 
Kreises Kleve unter www.kreis-
kleve.de, Suchbegriff: Ausbil-
dungsprogramm NRW.



Zur Verstärkung unseres Teams in unserer Zentrale in Emmerich am
Rhein suchen wir ab 01.08.2019 motivierte und engagierte Auszubildende
(w/m) für die Ausbildungsberufe als
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Landwirtschaftsfachwerker – 
Chance bei Lernbehinderung
Für Menschen mit Handicap ist eine klassische Berufsausbildung oft zu anspruchsvoll.  
Das Angebot am Berufskolleg Kleve stellt hier eine echte Alternative dar. 

Im August hat für hunderte 
Jugendliche die Ausbildung 
zum Landwirt begonnen. Auch 
Peter* wollte unbedingt in 
der Landwirtschaft arbeiten, 
sein Praktikum dort hatte ihm 
gut gefallen; doch die Angst 
vor dem Scheitern in der Be-
rufsschule war groß: Peter hat 
eine Lernbehinderung. Bern-
hard Wagner, Abteilungsleiter 
Agrarwirtschaft am Berufskol-
leg Kleve, konnte ihm helfen: 
Das Berufskolleg bietet eine 
theoriereduzierte Ausbildung 
an, die sich an junge Menschen 
wie Peter richtet. Mit der Un-
terstützung von Wagner, der 
Arbeitsagentur und dem SOS 
Kinderdorf hat Peter jetzt seine 
Abschlussprüfung zum Land-
wirtschaftsfachwerker bestan-
den und hält den Berufs- und 
Schulabschluss in der Hand.

„Wer in die Landwirtschaft 
geht, tut dies aus Überzeu-
gung. In der Vollausbildung 
haben Menschen mit aner-
kannter Lernbehinderung bis-
her ihr Selbstwertgefühl ver-
loren, jetzt gibt es endlich eine 
andere Möglichkeit. Sie haben 

hier die Chance, mit Abschluss 
und erhobenen Hauptes he-
rauszugehen“, sagt Frank Kuhl-
mann vom SOS Kinderdorf. Er 
betreut Peter und andere jun-
ge Menschen mit Handicap im 
Alltag und weiß, wie wichtig 
das Angebot der theorieredu-
zierten Ausbildungen ist – sie 
bieten einen Weg in die Unab-
hängigkeit und ermöglichen 
eigenes Kompetenzerleben. 

Voraussetzung für diese spe-
ziellen Ausbildungsgänge ist 
ein Gutachten des Berufspsy-
chologischen Services der 
Bundesagentur für Arbeit, der 

nach entsprechendem Test-
verfahren eine Lernbehinde-
rung feststellt. Damit ist die 
Förderung dieser Berufsausbil-
dung möglich. Die Ausbildung 
kann in jedem geeigneten 
Ausbildungsbetrieb durchge-
führt werden. Auch die Kosten 
für die Ausbildung trägt die 
Bundesagentur für Arbeit, der 
Arbeitgeber hat also keine fi-
nanziellen Belastungen. Die 
Werker werden von einem 
Träger pädagogisch begleitet. 
Dieser unterstützt die Jugend-
lichen im Berufsalltag, bei der 
Führung der Berichtshefte und 
bietet zusätzlichen Unterricht, 

in dem sie Schlüsselkompe-
tenzen erwerben, die sie fit 
machen für die Berufswelt.

Die Organisation ist identisch 
zur klassischen Berufsausbil-
dung: Zwei bis drei Tage die 
Woche gehen die Schüler in 
die Berufsschule, sonst arbei-
ten sie im Betrieb. In der Be-
rufsschule geht es an einigen 
Stellen inhaltlich nicht so ins 
Detail, bei den Prüfungen gibt 
es Multiple-Choice-Tests statt 
offene Fragen. Damit enden 
die Unterschiede, denn unter-
richtet werden sie gemeinsam 
mit den anderen Berufsschü-
lern in einer Klasse. 

Am Berufskolleg Kleve gibt 
es elf solcher Ausbildungs-
möglichkeiten. Einige werden 
schon viele Jahrzehnte ange-
boten, andere existieren erst 
seit wenigen Jahren.
 *Name geändert

Infos zum Angebot der niedrig-
schwelligen Ausbildungen am 
Berufskolleg Kleve per E-Mail an 
beratung@berufskolleg-kleve.de

Kontakt

Foto: Thomas Binn
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„Es war eine harte Zeit, 
aber ich habe viel gelernt“

Herr Pohl, bevor Sie auf der 
Bühne Erfolge feierten, haben 
Sie eine Berufsausbildung absol-
viert.
Kalle Pohl: Stimmt, das war 
damals normal. Ich habe 1966 
die Kochlehre schon mit Be-
geisterung begonnen, aber 
das hat sich schnell gelegt. 
Da gab‘s für mich immer wie-
der Schelte, von den Jungs im 
zweiten Lehrjahr morgens eine 
Kopfnuss oder einen Tritt – ein-
fach so, ohne Grund. Vier Wo-
chen lang, jeden Tag. Also habe 
ich gekündigt, obwohl der Ho-
telchef mich angebrüllt hat: 
„Wie kannst du es wagen...?“

Kein guter Start ins Berufsleben. 
Wie ging es weiter?
Pohl: Danach kam ich vom 
Regen in die Traufe: Drei Jah-
re Kaufmannslehre, das war 
Ausbeutung hoch zehn, ein 
Lumpenladen – die haben 
tatsächlich alte Lumpen zu 
Putzlappen verarbeitet. Dieser 
ganze Verein bestand aus lau-
ter Lumpen. Es waren sehr un-
angenehme Menschen – regel-
rechte Horrorfiguren. Ich habe 
zwei Jahre lang nur Kaffee ge-
kocht, mit dem Rad zur Post 
fahren und Briefmarken kau-
fen, bei der Sparkasse Belege 
abgeben. Ich habe nichts von 
der Buchhaltung mitbekom-
men. Ich habe aber die drei 
Jahre durchgezogen und die 

Kaufmannsgehilfen-Prüfung 
tatsächlich mit „befriedigend“ 
bestanden; Buchführung übri-
gens mit der Note „eins“, auf-
grund der Berufsschule.

In Sachen Ausbildung war es 
aber nicht das letzte Kapitel.
Pohl: Richtig. Ich habe mich, 
auch aus Frust, heimlich bei der 
Polizei beworben. Ich wollte 
etwas darstellen. Ich dachte 
mir: Mit einer Polizeiuniform 
sollte das klappen. Man hat 
mich auch tatsächlich genom-
men, so habe ich eine zweijäh-
rige Ausbildung absolviert und 
sie für den mittleren Dienst ab-
geschlossen. Ich habe auch als 
Polizist gearbeitet, bin in Köln 
als Hauptwachtmeister Strei-
fe gefahren und wäre ein paar 
Jahre später auch Beamter auf 
Lebenszeit geworden. Zu die-
sem Zeitpunkt merkte ich aber 
bereits mit jedem Tag, dass es 
nicht das ist, was ich will. Ich 
wollte Musik studieren, habe 
am Konservatorium der Stadt 
Köln – heute die Rheinische 
Musikschule – Gitarre gelernt 
und später auch als Gitarren-
lehrer gearbeitet. Vorausset-
zung war aber, dass ich damals 
geübt habe wie ein Weltmei-
ster.

Klingt nach einem langen Weg...
Pohl: Ich suchte mich, und 
so peu à peu habe ich das ge-

funden, was das meine war. 
Das war ein großer Segen, ein 
großes Glück und ein großes 
Geschenk. Ich denke, um das 
zu machen, was man machen 
möchte, braucht es drei Dinge: 
acht bis neun Prozent Talent 
– wenn man zehn Prozent er-
langt, ist man schon fast genial 
–, 80 Prozent Arbeit, und der 
Rest ist Glück. Diese drei Fak-
toren müssen zusammenkom-
men. Aber man muss natürlich 
dafür arbeiten.

War es richtig, zunächst mit ei-
ner Ausbildung ins Berufsleben 
zu starten?
Pohl: Unbedingt. Im Nachhi-
nein betrachtet, habe ich viel, 
sehr viel davon mitgenommen.

Was genau?
Pohl: Wenn ich über diese 
harte Zeit spreche, denke ich: 
Nie wieder! Aber im Nachhi-
nein muss ich sagen, dass ich 
unglaublich viel gelernt habe. 
Es gibt beispielsweise heute 
einige jüngere Kollegen, die 
kommen direkt von der Schule 
oder Uni auf die Bühne – und 
da fehlt dann etwas, glaube ich. 
Was ich während der Lehrzeit 
– manchmal war es leider auch 
eine Leerzeit – an praktischen 
Dingen gelernt habe, auch im 
Umgang mit Menschen, das 
ist ein Riesen-Kapital, von dem 
ich bis heute zehre.

War es für Sie ein Problem, im-
mer wieder neu starten zu müs-
sen?
Pohl: Ich sehe das so: Der Weg 
ist das Ziel. Ein Kollege aus der 
Polizei-Ausbildung ist auch bei 
der Polizei geblieben, hat das 
sein Leben lang gemacht. Es 
war sein Ding. Aber eben nicht 
meines, ich war noch auf der 
Suche. Manchmal suche ich 
selbst heute noch. Wer sich 
aber berufen fühlt – und nichts 
anderes steckt ja im Wort Beruf 
–, der sollte das auch machen. 
Auf wen das nicht zutrifft, der 
sollte weitersuchen, bis er das 
Gefühl hat: Hier bin ich richtig, 
das ergibt für mich alles einen 
Sinn.

Wie erfolgte für Sie der Schritt 
auf die Bühne?
Pohl: Nach der Zeit bei der Po-
lizei war ich neun Jahre Gitar-
renlehrer, habe davon gelebt 
und in dieser Zeit mehrere 
Musikbücher geschrieben. In 
dieser Zeit rief dann auch peu 
à peu die Bühne.  Tatsächlich 
aber begann es schon in Kin-
derjahren. Ich habe mit neun 
Jahren meine erste öffentliche 
Einmannshow gegeben. In der 
Garage meiner Eltern habe ich 
den Nachbarskindern für einen 
Pfennig Eintritt ein Programm 
geboten. Das Ganze lag aber 
auch ein bisschen in der Fa-
milie. Da gab es bunte Cha-

raktere, die zu den gegebenen 
Zeiten – Karneval und Kirmes 
– auf den Tischen standen und 
wirklich Hallodri gemacht ha-
ben. Das hat mich als Kind fas-
ziniert und inspiriert. Da habe 
ich viel mitbekommen.

Anfang Oktober kommen Sie mit 
Ihrem neuen Programm „Offen 
und ehrlich – Von allem das Be-
ste“ nach Goch. Worauf darf sich 
das Publikum freuen?
Pohl: Auf jeden Fall dürfen 
sich die Zuschauer auf die 
bunte Vielfalt freuen. Es gibt 
Stand-up-Comedy, vergnüg-
liche Lieder, Sketche – und 
ich versuche, das Publikum 
zu überraschen, zum Beispiel 
mit einem kleinen Vierzeiler. 
Ich singe laut Elke Heidenreich 
auch „die traurigste Ballade 
der Welt“, die aber bei aller 
Traurigkeit letzten Endes sehr 
lustig ist. Ich habe außerdem 
die „Handsau“ wieder dabei, 
die man aus früheren Program-
men kennt. Es ist insgesamt 
eine Mischung aus alten und 
neuen Nummern – eben ein 
„Best of“, nicht ganz typisch 
Comedy. Es ist Phantasie an-
regend. Vor allem möchte ich 
mir selbst Spaß bereiten, nicht 
nur abliefern. Denn wenn ich 
selbst Spaß auf der Bühne 
habe, überträgt sich das auch 
aufs Publikum. 
 Michael Bühs

Foto: Ulrike Reinker

Er ist gelernter Kaufmann und Polizeihauptwachtmeister,  
bekannt aber wurde er durch sein komödiantisches Schaffen 
auf der Bühne und im TV, zum Beispiel bei „7 Tage 7 Köpfe“:  
Kalle Pohl. Im NN-Interview spricht der 67-Jährige über die  
Ausbildung, berufliche Ziele und sein neues Programm.
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Das Jobcenter Kreis Kleve bietet einen Service für alle Job-
suchenden - eine Stellenbörse für den gesamten Kreis und das 
Umland:   
 www.jobzentrale-kreis-kleve.de 
 
Ihre Vorteile: 
• Keine mühsame Suche nach Stellenanzeigen  
• Stellenbörse enthält auch Ausbildungsstellen und 
  Praktikumsplätze 
• Kostenlos, keine Registrierung erforderlich 
 
Wenn Sie eine Stelle oder einen Ausbildungsplatz in einem  
bestimmten Ort suchen, dann finden Sie bei  
jobNEWSlokal eine Liste je Ort.   
 
 

 
 

   

  www.kreis-kleve.de 

Das Jobcenter Kreis Kleve – 
Ihr zuverlässiger Partner auf  
dem Arbeitsmarkt 
 
 
 
 

Hat es mit der Ausbildung ge-
klappt, stehen sowohl die Azu-
bis wie auch die Unternehmen 
vor vielen Herausforderungen. 
Denn Fachwissen soll nicht nur 
intensiv gelernt, sondern auch 
gut vermittelt werden. Gerade 
kleine und mittelständische 
Unternehmen können da aber 
an ihre Grenzen stoßen. Die 
Klever Karl-und-Maria-Kisters-
Stiftung unterstützt diese 
vor allem im handwerklichen 
Bereich. Aufgrund der hohen 
Nachfrage wurden die Werk-
stätten an der Boschstraße 
deshalb nun vergrößert.
Von 500 auf 1000 Quadrat-
meter sind die Hallen recht-
zeitig zum Start des neuen 
Ausbildungsjahres angewach-
sen. Möglich machte das die 
Kisters-Stiftung, die das Ver-
mögen verwaltet. Insgesamt 
drei Millionen Euro steckte sie 
in den Anbau der Werkstät-
ten, weitere 500.000 Euro in 
die Ausstattung. „Es soll eine 
Ausbildung auf höchstem Ni-
veau ermöglicht werden. Karl 
und Maria Kisters hatten mit 
der Stiftung für Aus- und Wei-
terbildung anfangs eine gute 
Idee, die aber nur funktioniert, 
wenn nachhaltig viel Geld in-
vestiert wird“, sagt Geschäfts-
führer Michael Rübo.
In der Aus- und Weiterbil-
dung ist die Kisters-Stiftung 
mittlerweile breit aufgestellt. 

„Wir helfen den Betrieben bei 
der Ausbildung in sämtlichen 
technischen Berufen wie Me-
chaniker, Elektroniker oder In-
dustriemechaniker“, sagt Rai-
ner Hendricks. Dazu schicken 
die Betriebe ihre Auszubilden-
den für mehrere Wochen in 
die Werkstätten an der Bosch-
straße, um dort modulabhän-
gig das nötige Fachwissen er-
lernen zu können. 
Viele Betriebe nehmen mitt-
lerweile dieses Angebot wahr. 
„Darunter sind nicht nur klei-
ne Betriebe mit 20 Mitarbei-
tern, sondern auch mittelstän-
dische mit 200 Mitarbeitern 
und große Firmen“, sagt Rübo. 

Denn bei der Kisters-Stiftung 
profitiere jeder Betrieb. „Eine 
Maschine bei einem Unter-
nehmen ist darauf ausgelegt, 
wirtschaftlich profitabel zu 
arbeiten. Bei uns können Aus-
zubildende die Bedienung ei-

ner Maschine in Ruhe lernen“, 
begründet Rübo.
Mittlerweile werde von der 
Stiftung nicht mehr nur der 
Niederrhein abgedeckt. „Wir 
haben sogar Anfragen aus 
Mönchengladbach und Kre-

feld“, sagt Hendricks und fügt 
hinzu: „Wenn wir den Neubau 
nicht hätten, könnten wir gar 
nicht alle Auszubildenden un-
terbringen. Durch die Erweite-
rung geht das aber nun.“
Ein weiterer großer Bereich 
ist die Weiterbildung. Bei der 
Karl-und-Maria-Kisters-Stif-
tung können sich etwa ange-
hende Meister, Fachwirte oder 
praktische Betriebswirte auf 
ihre Prüfungen vorbereiten. 
Auch die Ausbildereignungs-
qualifikation der Industrie- 
und Handelskammer (IHK) 
kann bei der Stiftung in Kleve 
absolviert werden. „Wir haben 
in diesem Bereich mittlerwei-
le sechs Kurse im Jahr, die alle 
ausgebucht waren“, sagt Rübo. 
Stolz ist der Geschäftsführer 
auch darauf, dass die von der 
IHK anerkannten Abschluss-
prüfungen in den Räumen an 
der Boschstraße abgehalten 
werden dürfen.
 Sabrina Peters

Kisters-Stiftung hilft bei der Ausbildung
Aufgrund der hohen Nachfrage am gesamten Niederrhein hat die Karl-und-Maria-Kisters-Stiftung ihre Werkstätten 
erweitert. An der Boschstraße in Kleve unterstützen Fachkräfte die Unternehmen bei der Ausbildung ihrer Azubis.

Abgelehnt – und dann?

Die erste Bewerbung ist selten 
ein Treffer. Wer sich um eine 
neue Arbeitsstelle bemüht, 
muss auch mit Rückschlägen 
rechnen und das beste daraus 
machen. „Oft ist es schwer zu 
verstehen, warum die eigene 
Bewerbung abgelehnt wurde. 
Mein Tipp: Beim Unternehmen 
nachfragen, warum es nicht 
geklappt hat. Waren es die Un-
terlagen oder das Gespräch? 
Dann kann beides durch die 
Kritik optimiert werden,“ emp-
fiehlt Expertin Petra Timm. 

Unverständnis und Ärger über 
die Absage dürfen beim Nach-
fragen nicht zu spüren sein. 
Denn manchmal ergibt sich 
aus dem Gespräch eine neue 
Chance. Vor allem Berufsan-
fänger sollten ihre ersten Be-
werbungen als Training sehen. 
Experten empfehlen sogar, 
sich auf scheinbar aussichts-
lose Positionen zu bewerben, 
um Erfahrungen zu sammeln. 
So legt sich die Nervosität et-
was und der Bewerber wirkt 
souveräner.



14 AZUBI-BÖRSE NIEDERRHEIN NACHRICHTEN 09/2018

STARTE DEINE AUSBILDUNG 
DU HAST VIEL VOR? WIR MACHEN NOCH MEHR DARAUS.

Das ist dein Job
Hast du Lust, täglich „auf Achse“ zu sein? Als Berufskraftfahrer/in bist 
du mit unseren modernen Fahrzeugen unterwegs und sorgst dafür, 
dass unsere Kunden zuverlässig und pünktlich beliefert werden.

Die Vorteile für dich
• Erwerb Führerschein Kl. C/CE und ggf. Staplerschein
• Praxisorientierte Ausbildung
• Sehr gute Übernahmechancen
• Jährlich steigende Vergütung ab 820 EUR

Das bringst du mit
• Haupt- oder Realschulabschluss
• Im Idealfall bereits Führerschein Kl. B
• Interesse für Fahrzeugtechnik

Dein Kontakt
Wir freuen uns auf deine Bewerbung, am besten online unter 
dpdhl.de/ausbildung. 
Sollte das nicht möglich sein, sende deine Bewerbung bitte an: 
Deutsche Post AG, Service Center Bewerber-management, 53251 Bonn.

IN UNSEREN NIEDERLASSUNGEN IN KREFELD UND DUISBURG ZUM
BERUFSKRAFTFAHRER (M/W)

Das ist dein Job
Lust auf viel frische Luft, selbstständige Arbeit und Kontakt zu Menschen? 
Mit dem Auto, per Fahrrad oder zu Fuß bringst du Briefe und Pakete bis 
31,5 kg ins Haus und in die Firma. Dabei bist du den ganzen Tag unter 
freiem Himmel unterwegs.

Die Vorteile für dich
• Praxisorientierte Ausbildung
• Jährlich steigende Vergütung ab 820 EUR
• Gute Übernahmechancen

Das bringst du mit
• Führerschein Kl. B wünschenswert
• Körperliche Fitness und Zuverlässigkeit
• Freude am Umgang mit Menschen

Dein Kontakt
Bitte sende deine Kurzbewerbung an: Deutsche Post AG, Niederlassung 
BRIEF Duisburg, Ausbildung 1980-3, Herr Ralf Riehl, Dr. Alfred-Herrhausen-
Allee 40-42, 47228 Duisburg – oder per E-Mail an: 
r.riehl2@deutschepost.de.

IN UNSEREN NIEDERLASSUNGEN IN MOERS, GELDERN, KLEVE, 
KREFELD, DUISBURG, WESEL, BOCHOLT, OBERHAUSEN ZUR
FACHKRAFT (M/W) FÜR KURIER-, EXPRESS- UND 
POSTDIENSTLEISTUNGEN

MENSCHEN VERBINDEN. LEBEN VERBESSERN. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Zum Studium in die Niederlan-
de – das kennen viele Abituri-
enten. Doch auch für Auszubil-
dende können die Niederlande 
ein lohnenswertes Ziel sein. 
Dort gibt es zwar, je nach Bil-
dungsweg, keine Ausbildungs-
vergütung, dafür lernen die 
Azubis mehrere Unternehmen 
kennen. Das schafft Flexibilität 
und erweitert den Horizont.
„Ob eine Ausbildung im Nach-
barland in Frage kommt, lässt 
sich im persönlichen Gespräch 
klären“, sagt Alfred Derks von 
der Euregio Rhein-Waal und 
verweist auf das individu-
elle Beratungsangebot des 
deutsch-niederländischen 
Zweckverbands, in dem sich 
rund 55 deutsche und nieder-
ländische Gemeinden, drei 
deutsche Kommunalverbände 

sowie je eine deutsche und 
eine niederländische Handels-
kammer zusammengeschlos-
sen haben. Das Arbeitsgebiet 
der Euregio Rhein-Waal liegt in 
der rund 3,7 Millionen Einwoh-
ner umfassenden deutsch-
niederländischen Grenzregion 
rund um die Flüsse Rhein, Waal 
und Maas und umfasst unter 
anderem auch die Kreise Kleve 
und Wesel. 
Die nationale Qualifikations-
struktur in den Niederlanden 
bietet ein äußerst flexibles 
und – horizontal wie vertikal 
– durchlässiges System der 
beruflichen Erstausbildung. 
Doch der modular gestufte 
Aufbau und die große Zahl 
der Ausbildungsberufe bergen 
– aus Sicht der deutschen Ju-
gendlichen – das Problem der 

Zur Ausbildung über Grenzen gehen
Für angehende Azubis können die Niederlande eine gute Alternative sein. Bei unseren Nachbarn gibt es 
zwei unterschiedliche Formen der Berufsausbildung – wer keinen Ausbildungsbetrieb findet, kann in 
einem regionalen Ausbildungszentrum trotzdem eine Lehre machen.
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Intransparenz. Ist es für  einen 
niederländischen Arbeitgeber 
oder einen Jugendlichen mit 
Ausbildungswunsch schwer, 
sich in dem System von Qua-
lifikationen und Teilqualifika-
tionen  zu orientieren, ist es 
für einen deutschen Arbeitge-
ber fast unmöglich, bei einem  
niederländischen Bewerber 
zu  beurteilen, welche Kom-
petenzen und Qualifikationen 
mit einem bestimmten Berufs-
abschluss verbunden sind. 
Trotzdem kann es sich durch-
aus lohnen, das Angebot im 
Nachbarland genauer unter 
die Lupe zu nehmen. Derks: 
„Es gibt in den Niederlanden 
zwei Versionen der Berufsaus-
bildung. Einmal läuft das wie 
bei uns – das heißt, man sucht 
sich einen Betrieb und geht 
berufsbegleitend zu einem 
Regionale Opleidingen Cen-
tra (ROC), also einem Regio-
nalen Ausbildungszentrum. 
Das nächstgelegene ist in 
Nijmegen.“ Diese ROCs sind 
im Zuge der Umsetzung des 
niederländischen Erwachse-

nen- und Berufsbildungsge-
setzes entstanden und haben 
neben der Weiterbildung die 
Aufgabe, berufsbildenden Se-
kundarunterricht in den drei 
Sektoren Technik, Wirtschaft 
und Dienstleistung, inklusive 
Gesundheits- und Sozialwe-
sen anzubieten. Wer sich für 
diesen „berufsbegleitenden 
Ausbildungsweg“ entscheidet, 
verbringt mindestens 60 Pro-
zent der Ausbildungszeit in 
der beruflichen Praxis (maxi-
mal 80 Prozent), verfügt über 
einen Arbeitnehmerstatus und 
erhält Lohn.
„Zum anderen kann man an 
einem ROC eine Berufsausbil-
dung beginnen, ohne einen 
Ausbildungsbetrieb gefunden 
zu haben“, erklärt Derks. Das 
sei besonders in konjunktur-
schwachen Zeiten sinnvoll. 
Wesentlicher Unterschied: 
Während im deutsche dualen 
System der Arbeitgeber ent-
scheidet, ob er einen Jugend-
lichen einstellt und der Be-
rufswunsch in Erfüllung geht, 
erteilt der niederländische 

Staat den ROCs den Auftrag, 
jeden, der möchte, zu einer 
Berufsausbildung zuzulas-
sen. Es sei denn, der Einzelne 
genügt den Mindestanforde-
rungen nicht, um zugelassen 
zu werden. „Das lässt sich 
aber in einem persönlichen 
Beratungsgespräch klären“, 
versichert Derks. Gleichzeitig 
gibt Derks zu bedenken: „Man 
muss ein Praktikum machen 
und die Kosten für die Schule 
tragen, die jedes Jahr neu fest-
gelegt werden. Eine finanzielle 
Unterstützung gab es mal in 
der Vergangenheit, aktuell je-
doch nicht mehr.“
Das ROC zeichne sich, so Derks, 
durch eine im europäischen 
Vergleich hervorragende Aus-
stattung aus. Das liegt in erster 
Linie an den finanziellen Mit-

teln. Die Berufsausbildung in 
den berufsbildenden Schulen 
wird vom niederländischen 
Bildungsministerium finan-
ziert und hat zwei Merkmale, 
die das deutsche System nicht 
kennt: Zum einen erhält die 
Schule einen Pauschalbei-
trag und entscheidet selbst, 
welchen Teil der Mittel sie für 
Personalkosten und welchen 
sie für Sach- und Gebäudeko-
sten aufwendet. Zum ande-
ren hängt die Finanzierung zu 
einem wesentlichen Teil vom 
Qualifizierungsergebnis ab. 
Es gibt in den Niederlanden 

also wichtige finanzielle Argu-
mente, um möglichst viele Ju-
gendliche für eine Ausbildung 
anzuwerben und die Ausbil-
dungen stark auf den schu-
lischen Erfolg auszurichten. 
Derks weiß: „Deutsche Stu-
dierende finden nach der Aus-
bildung in Handel, Handwerk 
und Industrie ohne weiteres 
einen guten Arbeitsplatz im 
Heimatland.“ Voraussetzung 
für die Aufnahme junger Men-
schen aus Deutschland seien 
grundlegende Sprachkennt-
nisse und ein entsprechender 
Schulabschluss.  Verena Schade

Ausbildung mit Aussicht • Bei Ipsen in die Zukunft starten.
Ipsen International GmbH • Flutstraße 78 • 47533 Kleve

www.Ipsen-Ausbildung.de • E-Mail: Ausbildung@Ipsen.de

Ausbildung 

2019

Die nächsten Grenzgänger-Sprechstunden finden am 25. September, 
30. Oktober und 27. November, jeweils 9 bis 12.30 Uhr, statt
Der Der GrenzInfoPunkt ist von Montag bis Donnerstag telefonisch 
unter 02821/793079 oder per E-Mail unter gip@euregio.org erreichbar

Termine

Derks weist zudem noch auf eine weitere Möglichkeit hin: 
„Besonders interessant ist für sehr gute Sportler eine Aus-
bildung am Johan Cruyff College, das vier Standorte in den 
Niederlanden hat. Her werden Berufsausbildung und Sport 
kombiniert auf hohem Niveau angeboten. Etwas vergleich-
bares finden wir in Deutschland nicht.“



Verantwortung übernehmen

Kon� ikte lösen

Menschen helfen✔

✔

✔

Bewerbungszeitraum: 01.06. - 08.10.2018
Studienbeginn September 2019

Fragen? Ich antworte gerne:
Rüdiger Reusch
ruediger.reusch@polizei.nrw.de
Tel.: 0 28 21 / 504 -12 40

GENAU
MEIN FALL!

Jetzt bewerben für
das Duale Studium

Wir bilden aus!
Noch für das laufende Jahr 2018, oder aber 

zum 1.8.2019 suchen wir 3 Auszubildende zum/zur

Gärtner/in
Fachrichtung Zierpflanzenbau

Bewerbungen an: 
Gartenbau Paul Cox 
Jülicher Weg 63 
47608 Geldern-Lüllingen 
oder per Mail: 
max.cladder@paul.cox.de

Dr. Timo Rodenberg · Zahnarztpraxis
47509 Rheurdt, Rathaustraße 10

Wir suchen für sofort oder später 

 Auszubildende (m/w)
zur/m 

zahnmed. Fachangestellten
Wir sind eine familiär geführte Zahnarztpraxis und bieten  
ein breites Spektrum an zahnmedizinscher Behandlung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Tebart GmbH & Co. KG
Dirk Rosentreter
Hochstraße 126 • 47665 Sonsbeck
info@baeckerei-tebart.de
www.baeckerei-tebart.de

Du hättest gerne ein nettes Team um dich?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.

Wir suchen dich!
Du möchtest eine 
 Ausbildung zum/zur 
 Bäcker/in oder zum/zur
Fachverkäufer/in im 
 Lebensmittelhandwerk 
 machen?

Deckblatt

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

Anschreiben
Form: Das Anschreiben begin-
nt mit dem eigenen Namen 
sowie Anschrift und Kontakt-
daten links, rechts stehen Da-
tum und Ort. Darunter folgt 
die Anschrift des Betriebes, 
inklusive des zuständigen An-
sprechpartners. „Steht dieser 
nicht in der Anzeige, sollte man 
ihn beim Betrieb erfragen“, rät 
Jahn. Eine fett gedruckte Be-
treffzeile mit Angabe zu Beruf 
und Stellenanzeige sollte auf 
jeden Fall dazugehören. Indi-
vidualität ist entscheidend für 
ein gelungenes Anschreiben. 
Die Anrede sollte ebenfalls 
persönlich sein, also an den 
Personalchef oder zuständi-
gen Mitarbeiter gerichtet sein. 
Heike Jahn empfiehlt für das 
Schreiben die Schriftgröße 11, 
Arial oder Times New Roman. 
„Zwischen den einzelnen Blö-
cken sollten zwei Leerzeilen 
Abstand bleiben.“ Der Text 
wird am besten in Blocksatz 
geschrieben, mit zwei bis drei 
sinnvollen Absätzen. Darunter 
kommt die persönliche Un-
terschrift und als Abschluss 
der Hinweis auf Anlagen. Ins-
gesamt darf das Anschreiben 
nicht länger als eine Seite sein.
Inhalt: „Man muss Aufmerk-
samkeit erregen“, erläutert 
Heike Jahn. Ihre Kollegin, Be-
rufsberaterin Angela Heisler, 
ergänzt: „Es muss beim Be-
trieb positiv im Gedächtnis 
bleiben.“ Ein Standardtext sei 

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

Lebenslauf
Form: Der Lebenslauf ist ta-
bellarisch in mehrere Bereiche 
eingeteilt, die durch kleine 
Zwischenüberschriften abge-
setzt werden sollten. Zuerst 
kommen die Angaben zur 
Person, gefolgt von der schu-
lischen Bildung, praktische Er-
fahrungen, besonderen Kennt-
nissen und schließlich den 
Hobbys. Das Bewerbungsfoto, 
sofern es nicht auf dem Deck-
blatt ist, wird oben rechts zu 
den persönlichen Angaben auf 
den Lebenslauf geklebt.
Angaben zur Person: Dazu 
gehören Name, Anschrift, Ge-
burtstag und -ort, Familien-
stand und Angaben zu Eltern 
(Name und Beruf).
Schulische Bildung: Die Über-
sicht beginnt mit dem Zeit-
raum des Grundschulbesuchs, 
gefolgt von der weiterführen-
den Schule. „Eigentlich reicht 
dabei die Angabe des jewei-
ligen Jahres“, sagt Heike Jahn. 
Beim Abschluss der weiterfüh-

renden Schule sollte man ruhig 
das genaue Datum angeben, 
das über das Abschlusszeug-
nis bekannt ist. Auch weitere 
schulische Aktivitäten gehören 
in diese Kategorie.
Praktische Erfahrungen: Da-
runter fallen Praktika während 
der Schulzeit, aber auch frei-
willige während der Ferien so-
wie Neben- und Ferienjobs.
Besondere Kenntnisse: 
Fremdsprachen, IT-Kenntnisse, 
aber auch der Erbwerb des 
Führerscheins gehören in die-
se Kategorie.
Hobbys: „Chillen“ oder „mit 
Freunden abhängen“ sind hier 
tabu. Sportliche Aktivitäten, 
Musik – etwa das Spielen 
eines Instrumentes – und Le-
sen sollte man dagegen ruhig 
aufzählen. Ehrenamtliche Tä-
tigkeiten, etwa Mitglied der 
Freiwilligen Feuerwehr oder 
ein Engagement in der Kinder-
betreuung, gehören ebenso 
dazu wie der Erwerb eines Trai-
nerscheins. „Für den Arbeit-
geber kann es ein Hinweis auf 
Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit 
und Engagement sein“, erläu-
tert Heike Jahn.
Abschluss: Der Lebenslauf 
wird ebenfalls persönlich un-
terschrieben.
Wichtig: Keine Lücken im Le-
benslauf lassen. Auch eine 
frühere abgebrochene Berufs-
ausbildung muss beispielswei-
se aufgezählt werden.

Anlagen
Zu den Anlagen gehören gene-
rell die letzten zwei aktuellen 
Zeugnisse – darunter, wenn 
möglich, das Abschlusszeug-
nis. Bei einem Schulwechsel, 
etwa von Real- zur Berufsschu-
le, auch das Abschlusszeugnis 
der vorangegangenen Schule 
beifügen. Weiterhin gehören 
Praktikumsbescheinigungen, 
Ehrenamts- und Qualifikati-
onsnachweise in die Anlagen.

Anschreiben ist 
das Aushängeschild
(mb) Zentraler Punkt einer gelungenen Bewerbungsmappe ist das An-
schreiben. Damit muss man Aufmerksamkeit erregen, erläutert Heike 
Jahn, Teamleiterin Berufsberatung der Agentur für Arbeit im Kreis Kleve.
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STRATEGIC EDUCATION CONSULTING

STRATEGIC EDUCATION CONSULTING

www.eures-hochschultag.de

Deutsch-Niederländischer

Der Zukunft greifbar voraus.
Kröger Greifertechnik GmbH & Co. KG ist Hersteller von Greifern mit Sitz 
in Sonsbeck am Niederrhein. Zu den Kernprodukten gehören Seil-, Motor-
Hydraulik und Hydraulik-Greifer. Unsere Zielmärkte bestehen insbesondere 
aus den Branchen Sand- und Kiesgewinnung, Hafen- und allg. Umschlag 
sowie aus Müllverbrennungsanlagen. Endnutzer und Händler im In- und 
Ausland gehören zu unseren Kunden.

Wir bieten ab dem 01. September 2019 folgende Ausbildungsplätze an:

•	Technischer Produktdesigner/  
Technischer Zeichner (m/w) 
Fachrichtung Maschinen- und Anlagenbau

•	Konstruktionsmechaniker (m/w)
•	Kaufmann/-frau für Büromanagement

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussage-
kräftigen Bewerbungsunterlagen.

Ihre Ansprechpartnerin: Frau Sandra Dittmer,  
dittmer@kroeger-greifertechnik.de  
Kröger Greifertechnik GmbH & Co. KG · Steinheide1-9 · 47665 Sonsbeck

Mehr zu uns unter www.kroeger-greifertechnik.de.Für viele Schulabgänger sind 
vor wenigen Wochen die letz-
ten Sommerferien zu Ende ge-
gangen. Mit dem beginnenden 
Studium oder der Berufsaus-
bildung warten spannende 
Erfahrungen: das erste selbst-
verdiente Geld, vielleicht ein 
eigenes Auto und oftmals der 
Auszug aus dem Elternhaus. 
Wer ein paar Ratschläge be-
folgt, kann sorgenfrei in den 
neuen Lebensabschnitt starten.

Endlich die Füße ungeniert 
auf den Wohnzimmertisch le-
gen und das Geschirr erst am 
nächsten Tag abwaschen – das 
sind die Freiheiten der ersten 
eigenen vier Wände. Doch die 
richtige Wohnung will erst 
einmal gefunden werden. Wie 
groß muss sie überhaupt sein 
und was steht dafür an Geld 
zur Verfügung? Kommt viel-
leicht eine WG infrage? Neben 
der Miete und den Nebenko-
sten spielt bei der Auswahl vor 
allem der Weg zur Uni oder zur 
Arbeit eine Rolle. Eine Fahr-
gemeinschaft oder alternativ 
zum teuren Auto ein Bahn-Ti-
cket oder Fahrrad können hel-
fen, Kosten einzusparen.

Mit der Unabhängigkeit 
kommt die Selbstverantwor-
tung. Gut beraten ist, wer sich 
schon jetzt um seinen Versi-
cherungsschutz kümmert. Die 
gute Nachricht: Bei der Haft-
pflichtversicherung sind Stu-
dierende und Auszubildende 
bis zum 25. Lebensjahr in der 
Regel bei den Eltern mitver-
sichert, trotz eigener Woh-
nung. Wichtig ist eine eigene 
Hausratversicherung. Sie greift 

zum Beispiel bei Feuer, Was-
ser und Sturm, aber auch bei 
Einbruchsschäden, Diebstahl 
und Vandalismus. „Selbst bei 
einem kleinen Hausrat sum-
miert sich die Schadenshö-
he im Ernstfall schnell“, weiß 
Versicherungsexperte Guido 
Schneider. „Die Hausratversi-
cherung erstattet im Rahmen 
der Versicherungssumme und 
des Tarifes die entstandenen 
Verluste, dadurch sparen Be-
troffene viel Geld, Zeit und 
Nerven.“ 

Ob BAföG, Kindergeld und 
Unterhalt, Mini-Job oder Azu-
bi-Gehalt: Mit der Berufsaus-
bildung haben Studierende 
und Azubis eigene Einkünfte. 
Spätestens jetzt wird es Zeit 
für ein eigenes Bankkonto. 
Auch für die Vermögensbil-
dung ist schon jetzt ein guter 
Startpunkt. „Einige Arbeitge-
ber zahlen ihren Azubis ver-
mögenswirksame Leistungen“, 
rät Schneider. „Sie können in 
einen Bausparvertrag oder in 
eine Lebensversicherung an-
gelegt werden.“ 

Eine gute Investition in die 
Zukunft ist auch eine Berufs-
unfähigkeitsversicherung. 
Denn auch, wenn der Ernstfall 
besser niemals eintrifft: Sollte 
die körperliche oder geistige 
Leistungsfähigkeit durch Un-
fall oder schwere Erkrankung 
tatsächlich einmal dauerhaft 
beeinträchtigt sein, ist diese 
Zusatzabsicherung die verläss-
lichste Variante, um finanzielle 
Schwierigkeiten abzuwehren. 
Die monatlichen Beiträge wer-
den anhand von Vorerkran-

kungen und der Gesamtlänge 
der Einzahlungen berechnet. 
Wer die Police also bereits in 
der Erstausbildung abschließt, 
spart langfristig bares Geld.

Foto: Barmenia

Der Start ins 
eigene Leben
Wichtige Tipps für angehende 
Azubis und Studierende



Findet das Praktikum in Deutschland statt?

Ist die Praktikantin/der Praktikant 
bereits 18 Jahre alt?

Dauert das Praktikum 
länger als drei Monate?

Es besteht ein Anspruch auf Mindestlohn.

Es besteht kein Anspruch auf 
Mindestlohn.

Handelt es sich bei 
dem Praktikum um 
ein

freiwilliges 
Orientie-
rungsprak-
tikum zur 
Aufnahme 
einer 
Ausbildung 
oder eines 
Studiums?

freiwilliges 
ausbildungs- 
oder 
studien-
begleitendes 
Praktikum?

durch eine schulrechtliche 
Bestimmung, eine 
Ausbildungsordnung oder 
eine hochschulrechtliche 
Bestimmung 
vorgeschriebenes 
P�ichtpraktikum oder ein 
Praktikum im Rahmen der 
Ausbildung an einer 
Berufsakademie?

Praktikum im 
Rahmen einer 
Einstiegs�uali�-
zierung nach dem 
SGB III oder eine 
Maßnahme einer 
Berufsaus-
bildungsvorbe-
reitung nach dem 
Berufs-
bildungsgesetz?

Praktikum, 
das keinem 
der 
genannten 
entspricht?

Das Praktikum 
dürfte 
grundsätzlich mit 
dem Mindestlohn 
zu vergüten sein. 
Weitere Infos bei 
der Mindestlohn-
Hotline unter 
Telefon 
030/60280028.

Hat der Praktikant einen Berufsabschluss?

Der Mindestlohn gilt nicht für Praktikantinnen und 
Praktikanten unter 18 Jahren ohne Berufsabschluss.
Sofern die Praktikantin oder der Praktikant während des 
Praktikums das 18. Lebensjahr vollendet, kann ab diesem 
Zeitpunkt ein Anspruch auf den Mindestlohn bestehen.

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

Mindestlohn im Praktikum?

Mache was mit Medien –  
besuche unser Ausbildungsevent!
Komme vorbei und schaue bei unserem Event hinter die Kulissen unserer vielfältigen 
Mediengruppe. Lerne durch spannende Workshops unsere kaufmännische und ge-
stalterische Ausbildung kennen.

Wann:  4.10.2018,  16 bis ca. 19 Uhr
Wo:  Zülpicher Straße 10, 40196 Düsseldorf
Für wen:  Alle, die sich für eine Ausbildung oder ein duales Studium  

in der Medienbranche interessieren

Anmeldung:
Um dich anzumelden oder mehr Informationen über unsere Veranstaltung zu erhalten 
schreib’ uns unter  azubis@rheinische-post.de oder über unseren Instagram-Account: 
azubis_rpmediengruppe.

Wir freuen uns auf dich!
Die Azubis der Rheinische Post Mediengruppe

Inside – das Ausbildungsevent

Gewinnspiel

Wir verlosen unter 

allen Teilnehmern 

Gutscheine und  

Gewinne.

Stephan Brauer GmbH
Elektro • Heizung • Sanitär

Prostewardsweg 18 • 47546Kalkar-Wissel

Tel. 0 28 24 73 24 • Fax 0 28 24 73 82

www.brauer -gmbh.de • brauer -gmbh@t -online.de

Wir bilden Sie aus!
Zum 1. August 2019 suchen wir  
Auszubildende für das Berufsbild

Elektroniker/in
für Energie und Gebäudetechnik 

Anlagen- 
mechaniker/in
für Sanitär,- Heizungs- und Klimatechnik. 

In diesen Bereichen bieten wir auch Praktikumsplätze an.

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung!

Ausbildung bei der Gemeinde Issum
Wir suchen zum 01. August 2019 zwei Auszubildende für die Ausbil-
dung zur / zum

Verwaltungsfachangestellten
- Fachrichtung Kommunalverwaltung -

Die Gemeinde Issum bietet euch eine 3-jährige Berufsausbildung, 
in denen ihr die Fachbereiche -Zentrale Dienste, Bürgerservice und  
Finanzen-, -Planen, Bauen, Wohnen und Grünflächen- sowie -Bürger-
büro, Ordnung und Soziales- in 6-monatigen Ausbildungsabschnitten 
kennenlernt.
Die theoretische Ausbildung in den Fachgebieten wie z. B. Finanz- 
wissenschaften, Personalwesen, Verwaltungsrecht und Verwaltungs-
verfahren sowie Wirtschafts- und Sozialkunde erfolgt beim Studien 
Institut NiederrheiN (S.I.N.N.) in Krefeld sowie am Berufskolleg Geldern. 
Die Ausbildungsvergütung beträgt im 1. Ausbildungsjahr 1.018,26 Euro.
Habt ihr noch Fragen?
Euer persönlicher Ausbildungsberater steht euch gerne zu Verfügung:
Tim Keysers 
Telefon 0 28 35 / 10-34; tim.keysers@issum.de
Bitte richtet eure aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Un-
terlagen bis zum 26.10.2018 an die Gemeindeverwaltung Issum,  
Personalbüro, Herrlichkeit 7-9, 47661 Issum oder per Mail an  
personalbuero@issum.de.
Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen sind erwünscht. 
Die Ausbildung kann nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) auch als 
Teilzeitberufsausbildung absolviert werden.
Der schriftliche Einstellungstest und die Vorstellungsgespräche finden 
am Donnerstag, den 06. Dezember 2018, im Bürgerhaus in Issum-
Sevelen statt. Der genaue Ablauf wird euch nach Ende der Bewerbungs-
frist bekannt gegeben.
Weitere Infos zur Gemeinde Issum findet ihr auch auf unserer Home-
page www.issum.de.
Wir freuen uns auf eure Bewerbungen!
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Wystrach GmbH | Industriestraße 60  I  47652 Weeze  I  
Tel.: +49 (0) 28 37 / 91 35-17 I E-Mail: ausbildung@wystrach-gmbh.de I www.wystrach-gmbh.de

  international führende Experten in Sachen Hochdruckspeicher und Wasserstoff 

 ein Team, das zusammensteht wie eine Eins

  Chancengeber für motivierte Bewerber

  ein fairer und wertschätzender Arbeitgeber für 190 Menschen

  Niederrheiner mit Leib und Seele

  ausgezeichnete Ausbilder für

  KonstruktionsmechanikerInnen (Schweißtechnik)

  Fachkräfte für Metalltechnik

  Maschinen- und AnlagenführerInnen

  FachlageristInnen

  Technische ProduktdesignerInnen

Wir sind die, die Dich top ausbilden, fair bezahlen und anschließend gerne 
fest einstellen möchten.

  Macher, Gestalter, Praktiker?

  zuverlässig, verantwortungsbewusst und engagiert?

  ein verlässlicher Teamplayer?

  ab August 2019 bereit für ein neues Abenteuer?

Dann sollten wir uns kennenlernen!

Wir freuen uns über

      Fragen zu Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten unter 02837/9135-17

      Deine Bewerbung an Kevin Sonderkamp sonderkamp@wystrach-gmbh.de

Wir sind

Du bi� 

Viele Tipps im 
„Sprungbrett“
Für die Abschlussklassen hat 
das letzte Schuljahr begonnen 
– aber viele Jugendliche wissen 
noch nicht so recht, welchen 
Weg sie danach einschlagen 
wollen. Studium oder Ausbil-
dung? Und wenn eine Ausbil-
dung, welcher Beruf? Hier hilft 
die Broschüre „Sprungbrett 
– Infos und Tipps für deine 
Karriere mit Lehre“ der Nie-
derrheinischen Industrie- und 
Handelskammer (IHK) Duis-
burg-Wesel-Kleve. Sie infor-
miert über die verschiedenen 
Möglichkeiten der Ausbildung 
und enthält viele Tipps für den 
Einstieg in die Berufswelt. Ne-
ben übersichtlichen Informa-
tionen zu den verschiedenen 
Ausbildungsberufen enthält 
die umfangreiche Broschüre 
auch die Anschriften aller Aus-
bildungsbetriebe aus Indus-
trie, Handel und Dienstleistung 
in Duisburg und den Kreisen 
Wesel und Kleve. Sie bietet 
Hilfestellung bei Berufswahl 
und Bewerbungsverfahren, 
informiert über den Einstieg 
in die duale Berufsausbildung 
und nennt die Ansprechpart-
ner und Experten für eine wei-
terführende und individuelle 
Beratung. Die Broschüre ist 
unter www.ihk-niederrhein.de 
(Dok.-Nr. 984) abrufbar. Einen 
weiteren kostenlosen Service 
bietet die Internet-Lehrstel-
lenbörse der IHK unter www.
ihk-lehrstellenboerse.de; hier 
können Jugendliche beispiels-
weise herausfinden, welcher 
Beruf zu ihnen passt. 
Die IHK-Lehrstellenbörse gibt es 
auch als App für Android und 
iOS-Geräte.

„Speed Dating“ 
für Auszubildende
Für viele Ausbildungsbetriebe 
wird es zunehmend schwie-
riger, geeignete Bewerber für 
ihre offenen Ausbildungsplät-
ze zu finden. Gleichzeitig gibt 
es in der Region eine hohe 

Anzahl an Jugendlichen, die es 
nicht leicht haben, eine Aus-
bildung zu finden. Das „Azubi-
Speed-Dating“ am Donnerstag, 
27. September, 9 bis 14 Uhr, im 
Steinhof Duisburg, Düsseldor-
fer Landstraße 347, bietet den 
Unternehmen die Möglichkeit, 

viele potenzielle Fachkräfte 
von morgen kennenzulernen. 
Die Jugendlichen können ihre 
persönlichen Stärken fernab 
der Schulleistungen präsen-
tieren. In zehn Minuten gilt es, 
die Personalverantwortlichen 
von sich zu überzeugen. Orga-

nisiert wird die Veranstaltung 
von der Niederrheinischen  
IHK Duisburg-Wesel-Kleve.

Azubi-Speed-Dating: Donners-
tag, 27. September, 9 bis 14 Uhr,
Steinhof Duisburg, Düsseldorfer 
Landstraße 347. Foto: IHK
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Anlagenmechaniker/in 
Sanitär-, Heizungs- und 

Klimatechnik

Anlagenmechaniker für Sa-
nitär-, Heizungs- und Klima-
technik (SHK) installieren 
ver- und entsorgungstech-
nische Anlagen und Systeme 
und halten sie instand. Es ist 
ein dreieinhalbjähriger aner-
kannter Ausbildungsberuf in 
Industrie und Handwerk.

Alexander Müller, Berufs-
berater bei der Agentur für 
Arbeit Emmerich: „Ein Be-
ruf mit Zukunft, denn hier 
stimmt das ‚Klima’. Anlagen-
mechaniker SHK sind die 
Fachleute für die Elemente 
Gas, Wasser, Luft und brau-
chen daher auch fundierte 
Kenntnisse unter anderem 
in den Bereichen der Wär-
metechnik sowie  der elek-
tronischen Steuerungs- und 
Regeltechnik. Auch vor dem 
Hintergrund einer zuneh-
menden Bedeutung des 
Umweltschutzes wird dieser 
Beruf, aufgrund einer immer 
strenger werdenden Emis-
sionsgesetzgebung, auch in 
Zukunft eine wichtige Rolle 
spielen. Somit wird deutlich, 
dass es hier auf ein hohes 
Maß an Verantwortungsbe-
wusstsein und eine sorgfäl-
tiger Arbeitsweise ankommt. 
Die Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt sehen für Anla-
genmechaniker SHK gut aus, 
da Fachkräfte in diesem Be-
reich, aufgrund des Mangels 
an Auszubildenden sowie 
aufgrund des demographi-
schen Wandels, stark nachge-
fragt werden.“

Augenoptiker stellen Sehhil-
fen her und passen sie ihren 
Kunden individuell an. Sie 
beraten Kunden, verkaufen 
Brillen, Kontaktlinsen und 
optische Geräte, reparieren 
Sehhilfen und erledigen kauf-
männische Arbeiten. Es ist 
ein dreijähriger anerkannter 
Ausbildungsberuf im Hand-
werk.

Alexander Müller, Berufs-
berater bei der Agentur für 
Arbeit Emmerich: „Ein Beruf 
für Leute mit ‚Durchblick’. 
Im Zuge einer immer älter 
werdenden Gesellschaft wird 
dem Thema Sehhilfen auch 
in Zukunft eine große Be-
deutung zukommen. Dabei 
ist das Anfertigen von Brillen 
nur ein Teilaspekt dieses in-
teressanten Berufes, da der 
Bereich der Kundenberatung 
künftig – auch vor dem Hin-
tergrund einer immer schnel-
leren Entwicklung neuer 
Modetrends – einen immer 
größeren Raum einnehmen 
wird. Ausbildungsinteressier-
te sollten daher neben einem 
guten Verständnis für Mathe-
matik und Physik eine hohe 
kommunikative Kompetenz 
sowie ein gewisses Maß an 
Kreativität und Modebe-
wusstsein mitbringen.“ 

Augenoptiker/in

Gärtner gibt es in den Fach-
richtungen Baumschule, 
Friedhofsgärtnerei, Gar-
ten- und Landschaftsbau, 
Gemüsebau, Obstbau, Stau-
dengärtnerei und Zierpflan-
zenbau. Es sind dreijährige 
anerkannte Ausbildungsbe-
rufe in der Landwirtschaft.

Alexander Müller, Berufs-
berater bei der Agentur 
für Arbeit Emmerich: „Auf 
den sprichwörtlichen grü-
nen Daumen kommt es an. 
Mit seinen sieben Fachrich-
tungen gibt es kaum einen 
vielseitigeren Ausbildungs-
beruf als den des Gärtners 
beziehungsweise der Gärtne-
rin. Neben einer Affinität zu 
Pflanzen sollten interessierte 
Bewerber auch ein gewisses 
Maß an ästhetischem Empfin-
den sowie handwerklichem 
Geschick mitbringen. Zudem 
ist technisches Verständnis 
eine weitere wichtige Vo-
raussetzung, da auch der Gar-
ten- und Landschaftsbau von 
einer zunehmenden Techni-
sierung und Automatisierung 
betroffen ist. Die Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt sind gut.“

Gärtner/in

Personaldienstleistungskauf-
leute beschaffen Personal 
und koordinieren den Per-
sonaleinsatz. Außerdem ak-
quirieren sie Aufträge und 
betreuen Kunden. Es ist ein 
dreijähriger anerkannter Aus-
bildungsberuf im Personal-
wesen (Ausbildungsbereich 
Industrie und Handel).

Yvonne Klimeck, Berufsbe-
raterin in der Agentur für 
Arbeit Moers: „Personal-
dienstleister sind ein wich-
tiges Bindeglied zwischen 
Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern, sie sehen aktuelle 
Trends am Arbeitsmarkt und 
reagieren schnell auf die Ent-
wicklungen am Arbeitsmarkt. 
Kommunikationsstärke und 
Interesse an Weiterentwick-
lungen sind wichtige Fak-
toren für diesen Beruf.“

Personaldienstleistungs- 
kaufmann/-frau

Dachdecker versehen Ge-
bäudedächer mit Deckma-
terialien, verkleiden Außen-
wände und dichten Flächen 
an Dächern und Bauwerken 
ab. Sie führen energetische 
Gebäudemaßnahmen durch, 
montieren Dachfenster, 
Dachrinnen und Blitzschutz-
anlagen und bauen Solaranla-
gen ein. Es ist ein dreijähriger 
anerkannter Ausbildungsbe-
ruf im Handwerk.

Alexander Müller, Berufs-
berater bei der Agentur für 
Arbeit Emmerich: „Ein Beruf 
mit ‚Aufstiegschancen’ und 
guten Perspektiven auf dem 
Arbeitsmarkt, da gerade im 
Handwerk in absehbarer 
Zeit – aufgrund der zuneh-
menden Akademisierung un-
serer Erwerbsgesellschaft – 
ein großer Fachkräftemangel 
zu erwarten ist. So ist auch in 
Zukunft davon auszugehen, 
dass die klassischen Aufga-
ben von Dachdeckern nicht 
durch eine zunehmende 
Automatisierung ersetzt 
werden können. Eine ganz 
wichtige Voraussetzung für 
Ausbildungsinteressierte ist 
jedoch Höhentauglichkeit 
bzw. Schwindelfreiheit.“

Dachdecker/in
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Land- und Baumaschinenme-
chatroniker warten und repa-
rieren Fahrzeuge, Maschinen, 
Anlagen und Geräte, die in 
der Land- und Bauwirtschaft 
eingesetzt werden. Es ist ein 
dreieinhalbjähriger aner-
kannter Ausbildungsberuf in 
der Industrie und im Hand-
werk.

Andreas Menzel, Berufs-
berater in der Agentur für 
Arbeit Dinslaken: „Bodenbe-
arbeitung, Ernte und Umwelt-
pflege – in der Landwirtschaft 
kommen teilweise riesige 
Fahrzeuge und Maschinen 
zum Einsatz. Das gleiche gilt 
für Baustellen, im Wald oder 
auf Sportplätzen. Wenn ein 
solcher Mähdrescher, Traktor 
oder ein anderes technisches 
Gerät nicht mehr funktio-
niert, dann machen Land- 
und Baumaschinenmecha-
troniker es wieder flott.“

Land- und Baumaschinen-
mechatroniker/in

Steuerfachangestellte be-
treuen und beraten zusam-
men mit Steuerberatern 
sowie Wirtschaftsprüfern 
Mandanten in steuerrecht-
lichen und betriebswirt-
schaftlichen Angelegenhei-
ten. Zudem übernehmen sie 
organisatorische und kauf-
männische Aufgaben. Es ist 
ein dreijähriger anerkannter 
Ausbildungsberuf im Bereich 
Freie Berufe.

Lutz Gieselmann, Berufsbe-
rater in der Agentur für Ar-
beit Kamp-Lintfort/Jugend-
berufsagentur: „Wer ‚gut mit 
Zahlen kann’, gerne am PC ar-
beitet und sich für rechtliche 
und wirtschaftliche Zusam-
menhänge interessiert, kann 
als Steuerfachangestellter 
Privatleuten und Unterneh-
men bei der Optimierung 
ihrer Finanzen behilflich sein. 
Es gibt verschiedene Mög-
lichkeiten zur Weiterbildung, 
auch ein späteres Studium 
kann sich anschließen.“

Steuerfachangestellte/r

Elektroniker der Fachrich-
tung Informations- und Te-
lekommunikationstechnik 
planen und installieren elek-
tronische Kommunikations- 
und Sicherheitssysteme. 
Sie montieren die Anlagen, 
nehmen sie in Betrieb, war-
ten und reparieren sie. Es ist 
ein dreieinhalbjähriger aner-
kannter Ausbildungsberuf im 
Handwerk.

Angelika Eichmann, Berufs-
beraterin in der Agentur für 
Arbeit Wesel: „Wir leben in 
einer Welt der Superlative – 
Mega-Citys, Mega-Technik, 
Megabytes. Doch damit wir 
unsere Technik auch unge-
hindert nutzen können, müs-
sen Daten immer fließen und 
die Hardware funktionieren. 
Genau dafür sind Informati-
onselektroniker zuständig. 
Man kann TV-Geräte, CD- 
oder DVD-Player, Computer, 
Monitore, Telefonanlagen 
oder Unterhaltungselektro-
nik nicht nur verkaufen, son-
dern auch installieren, war-
ten und reparieren. Da man 
während der Ausbildung in 
Werkstätten und beim Kun-
den zu finden ist, sollte man 
nicht nur ein technikinteres-
sierter Tüftler, sondern auch 
ein freundlicher Berater sein. 
Die Ausbildung dauert drei-
einhalb Jahre, danach gibt es 
vielfältige Möglichkeiten für 
die Karriere.“

Elektroniker/in 
Informations- und 

Telekommunikations- 
technik

Werkzeugmechaniker stellen 
Druck-, Spritzguss-, Stanz- 
und Umformwerkzeuge, 
Press- und Prägeformen oder 
-vorrichtungen her. Außer-
dem fertigen sie chirurgische 
Instrumente. Es ist ein drei-
einhalbjähriger anerkannter 
Ausbildungsberuf in der In-
dustrie.

Kai Kunzel, Berufsberater 
in der Agentur für Arbeit 
Moers : „Handwerkliches Ge-
schick und technisches Ver-
ständnis sind Fähigkeiten, die 
man für eine Ausbildung zum 
Werkzeugmechaniker mit-
bringen sollte. Während der 
Ausbildung erlernt man die 
Herstellung von Schablonen, 
Formen oder Werkzeugen, 
die für die Produktion von 
Maschinen oder Fahrzeugen 
benötigt werden. Besonders 
interessant an diesem Ausbil-
dungsberuf ist die Arbeit mit 
CNC-gesteuerten Maschi-
nen sowie der Einsatz unter-
schiedlicher Stoffe wie etwa 
Stahl, Metall oder Kunststoff.“

Werkzeugmechaniker/in

Kaufleute für Spedition und 
Logistikdienstleistung orga-
nisieren den Versand, den 
Umschlag sowie die Lage-
rung von Gütern und ver-
kaufen Verkehrs- sowie lo-
gistische Dienstleistungen. 
Es ist ein dreijähriger aner-
kannter Ausbildungsberuf in 
der Industrie und im Handel.

Angelika Malik-Rau, Berufs-
beraterin in der Agentur 
für Arbeit Dinslaken: „Wenn 
beim grenzüberschreitenden 
Warenverkehr jedes Produkt 
genau dort ankommt, wo es 
gebraucht wird, ist das oft 
den Kaufleuten für Spedition 
und Logistik zu verdanken. 
Sie koordinieren  das Zusam-
menwirken verschiedener 
Personen und Unternehmen, 
die an einer Lieferkette betei-
ligt sind, das heißt sie steuern 
den Güterversand, ermitteln 
geeignete Transportmittel 
und -wege, erstellen An-
gebote und Konzepte und 
kümmern sich um  Rekla-
mationen. Dabei werden sie 
durch intelligente Compu-
terprogramme unterstützt, 
müssen aber jederzeit den 
Überblick behalten. Viele in-
ternationale Unternehmen 
bieten motivierten Kandi-
daten auch oft die Chance, ei-
nen Teil der Ausbildung in ei-
ner Auslands-Niederlassung 
zu verbringen. Wer also ho-
hes Organisationsvermögen, 
mathematisches Verständnis, 
Interesse an PC-Arbeiten und 
möglichst Englischkennt-
nisse hat, ist in diesem ab-
wechslungsreichen Beruf gut 
aufgehoben.“  

Kaufmann/-frau  
Spedition und Logistik-

dienstleistung

Mehr Informationen zu diesen und weiteren 
Ausbildungsberufen gibt es im Internet unter:
berufenet.arbeitsagentur.de 
www.planet-beruf.de
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AUS ALPEN IN DIE WELT:
NUTZEN SIE DIE CHANCE FÜR EINE ERFOLGREICHE ZUKUNFT  
INNERHALB EINES INTERNATIONALEN FAMILIENUNTERNEHMENS.  
BEWERBEN SIE SICH JETZT FÜR EINE AUSBILDUNG BEI LEMKEN.
Industriekauffrau/-mann · Industriekauffrau/-mann mit dualem Bachelorstudium 
technische/r Produktdesigner/in · Industriemechaniker/in · Mechatroniker/in  
Zerspanungsmechaniker/in

karriere.lemken.com 
LEMKEN GmbH & Co. KG • D-46519 Alpen • Telefon (+49) 28 02  81-517

Ausbildungsbeginn: 01. September 2019
Bewerbungsfrist:  30. September 2018

Ursprünglich hat Coletta Giltz 
etwas ganz anderes gelernt: 
„Mit 16 Jahren wusste ich noch 
gar nicht, was ich machen 
möchte. Fest stand nur, dass 
ich handwerklich arbeiten 
möchte“, erzählt die Inhaberin 
der Firma Giltz Bedachungen. 
Kurzum absolvierte die heute 
33-Jährige eine Ausbildung zur 
Gärtnerin im Fachbereich Zier-
pflanzen. Wirklich gearbeitet 
hat Giltz in dem Beruf aller-
dings nie, da sie schon nach 
Beendigung der Ausbildung 
2005 die Dachdeckerei eröff-
net hat: „Mein Mann ist Dach-
decker, und so hat sich das 
ergeben“, erklärt Giltz rückbli-
ckend.

Meisterschule
Geholfen hat Coletta Giltz 
direkt von Beginn an in dem 
Betrieb, allerdings ohne eine 
Ausbildung absolviert zu ha-
ben: „Irgendwann wollte ich 
es dann aber richtig machen“, 
stellt Giltz klar. Für eine Aus-
bildung wäre sie damals über-

qualifiziert gewesen, sodass 
sie direkt die Meisterschule 
anstrebte. Im Mai 2016 be-
gann die 33-Jährige mit der 
Meisterschule, und im Dezem-
ber vergangenen Jahres erhielt 
sie ihren Abschluss: „Das war 

schon ein gutes Stück Arbeit“, 
erklärt Giltz. 

Voraussetzungen
Der Beruf an sich ist breit ge-
fächert, wie die Xantenerin er-
läutert: „Wir machen Dachein-

deckungen und Abdichtungen, 
und kümmern uns allgemein 
um die Dach-, Wand- und Ab-
dichtungstechnik.“ Wichtig, 
neben handwerklichem Ge-
schick und Kreativität ist vor 
allem, dass ein Auszubildender  

engagiert ist und Spaß an der 
Arbeit im Freien hat: „Schwin-
delfrei sollte er natürlich auch 
sein“, ergänzt Giltz lachend.

Frauenquote
In der Meisterschule war die 
33-Jährige die einzige Frau 
von 19 Meisterschülern. Diese 
Erfahrung macht Giltz auch in 
der Praxis: „Die Frauenquo-
te ist ganz schlecht, obwohl 
es definitiv auch ein Beruf für 
Frauen ist – man sollte nur kör-
perlich fit und belastbar sein.“ 
Auf die Unterstützung der 
Männer könne man sich ohne 
Probleme verlassen, „wenn 
sie sehen, dass man sich als 
Frau auch anstrengt und dass 
letzten Endes die gleiche Lei-
stung dabei herumkommt“, 
erklärt die Dachdeckermeiste-
rin. Wichtig sei vielmehr, dass 
man sich gegenüber den Män-
nern durchsetzen könne. Trotz 
all dem fühlte sich Giltz auch 
manchmal einsam als Frau in 
diesem Job. Nach kurzer Re-
cherche im Internet stieß sie 
dann auf die „Dachdeckermä-
delz“ bei Facebook. „Wir sind 
eine Gruppe von 35 Dachde-
ckerinnen aus ganz Deutsch-
land“, berichtet Giltz. Auf der 
Dach & Wandmesse in Köln 
haben sich alle dann getroffen 
und sind gemeinsam über die 
Messe gelaufen: „Wir haben da 
total den Hype ausgelöst und 
auch im Nachklang ist das in 
der Dachdeckerszene richtig 
eingeschlagen“, so Giltz. 

Zukunftswünsche
Für die Zukunft wünscht sich 
die 33-Jährige im nächsten 
Jahr einen neuen Auszubil-
denden: „Am meisten würde 
ich mich natürlich über eine 
‚Azubine‘ freuen“, erklärt Giltz. 
Aber – egal ob Frau oder Mann 
– den Beruf des Dachdeckers 
kann die Firmeninhaberin nur 
ans Herz legen: „Die Auftrags-
lage ist sehr gut und viele Be-
triebe sind auf der Suche nach 
Auszubildenden“, so Giltz, die 
lächelnd fortfährt „und man 
hat die beste Aussicht über-
haupt.“ Sarah Dickel

Auf den Dächern des Niederrheins
Coletta Giltz ist Firmeninhaberin der Firma Giltz Bedachungen. Die Xantenerin hat gerade ihre Meisterprüfung erfolgreich 
abgeschlossen und setzt sich vor allem für die Frauenquote im Dachdecker-Handwerk ein.



Bewerben
ist einfach.

Bewerben Sie sich für die Ausbildung
zum 01. August 2019 online unter:
www.sparkasse-goch.de/ausbildung

Spannend ab dem ersten 
Tag. Ihre Karriere als 
Auszubildender zum 
Bankkaufmann (m/w/d).

S
S Sparkasse

Goch-Kevelaer-Weeze

Wir bilden aus!
Zum 1.8.2019 suchen wir Auszubildende für die Ausbildungsberufe

Steuerfachangestellte/r und  
Kauffrau/-mann für Büromanagement

Eine Ausbildung in unserer Kanzlei ist für Sie ein Schritt in eine aussichtsreiche 
Zukunft. Es erwartet Sie eine spannende Zeit, in der wir Sie im Umgang mit 
Gesetzen schulen, Sie sich in organisatorischen und kaufmännischen Aufgaben 
qualifizieren und dabei immer durch unser Team begleitet werden. An Gesetzen 
richtet sich unser gesamtes gesellschaftliches Leben aus. Jeden Tag kommen 
wir, ohne es zu bemerken, mit Gesetzen in Berührung.

Warum also nicht eine Ausbildung machen in einem so interessanten und  
wichtigen Bereich? 

Unsere Anforderungen:
•	 Sie haben Interesse an verwaltenden und kaufmännischen Tätigkeiten,  

insbesondere im Bereich Steuerrecht und Buchhaltung.
•	 Sie verfügen über gute Kenntnisse im Umgang mit dem PC, insbesondere 

im Bereich Office-Anwendungen Word und Excel.
•	 Sie sind motiviert und zielstrebig und freuen sich auf neue Herausforderungen.

Erfahren Sie mehr über uns auf unserer Internet- und Facebook-Seite.
Wenn wir auch Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre aussage-
kräftige Bewerbung.

Unsere Kontaktdaten:
INGENERF Steuerberatungsgesellschaft 
Wirtschaftsberatungs- und Treuhandges. mbH 
Werthauser Str. 39, 47226 Duisburg | Bergweg 2, 46519 Alpen 
bewerbung@ingenerf.com, www.ingenerf.com

Ingenerf SteuerberatungSgeSellSchaft 
WirtSchaftSberatungS- und treuhandgeSellSchaft mbh

Bewerbungscoaching
Stress- und Emotionscoaching  
z.B. bei Prüfungsangst und Lampenfieber

Coaching | Beratung | Seminare

top3 consult
Ursula Jockweg-Kemkes

Zertifizierter Business-Coach BZTB

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

Wenn der Schuh drückt, ist der 
Orthopädieschuhmacher ge-
fragt. Er bringt kranke und fehl-
gebildete Füße durch verschie-
denste Hilfsmittel in Form und 
hilft dem Patienten dabei, 
wieder schmerzfrei durchs Le-
ben zu gehen. Nötig ist dafür 
hochmoderne Technik ebenso 
wie das traditionelle Schuh-
macherhandwerk, denn jeder 
Schuh und jedes Hilfsmittel 
wird individuell und passge-
nau angefertigt. Ein vielfältiges 
Aufgabenfeld und ein Beruf 
mit Zukunft: Immer mehr 
Menschen leiden mit zuneh-
mendem Alter an einer Fuß-
fehlstellung und viele Sportler 
haben Knie- oder Rückenpro-
bleme, die aus Fehlhaltungen 
oder Überbelastung der Füße 
resultieren.  
Auch Felix Werner kam auf-
grund einer eigenen Leidens-
geschichte in Berühung mit 
dem Beruf des Orthopädie-
schuhmachers. Der begeis-
terte Fußballspieler bekam 
als Jugendlicher beim Sport 
plötzlich Schmerzen in den 
Füßen und im Rücken und 
wurde vom Arzt an den Ortho-
pädieschuhmacher verwiesen. 
„So lernte ich Simon Bausdorf 
kennen, der mir mit speziellen 

Einlagen dazu verholfen hat, 
wieder ohne Schmerzen Fuß-
ball spielen zu können“, erklärt 
Werner. Sein Interesse an dem 
Beruf war geweckt und bei der 
Wahl seines kurz darauf an-
stehenden Schulpraktikums 
bewarb sich der Issumer bei Si-
mon Bausdorf, der mit seinem 
Unternehmen in Nieukerk und 
in Geldern ansässig ist. Nach 
dem zweiwöchigen Praktikum 
arbeitete Felix Werner im Ne-
benjob einmal wöchentlich 
weiter im Betrieb und begann 
am 1. September 2014 hier 
auch seine Ausbildung, die 
sich in einen theoretischen 
und einen praktischen Teil 
gliedert und dreieinhalb Jahre 
dauert. „Die braucht man aber 
auch“, weiß Felix Werner. Denn 
in der Berufsschule werden 
neben handwerklichen Fähig-
keiten und kaufmännischen 
Grundlagen viele medizinische 
Kenntnisse vermittelt. Anato-
mie und Physiologie von Fuß 
und Bein sind fester Bestand-
teil des Stundenplans. „Von 
der Hüfte abwärts muss ein Or-
thopädieschuhmacher jeden 
Muskel, jeden Knochen und 
jeden Nerv kennen“, betont Si-
mon Bausdorf. Im praktischen 
Teil der Ausbildung erlernt der 

Azubi die Handwerkskunst 
eines Orthopädieschuhma-
chers, arbeitet kreativ bei der 
Anfertigung von Maßschuhen 
und übt sich im Umgang mit 
den Kunden. 
Handwerkliches Geschick, 
räumliches Denken, tech-
nisches Verständnis und 
freundliches Auftreten sind 
Voraussetzungen, die ein 
Azubi im Orthopädieschuh-
macherhandwerk mitbringen 
sollte. „Die Schulnoten sind 
zunächst zweitranging“, sagt 
Simon Bausdorf. „Wissbegie-
rig und lernwillig sollte man 
sein – und die Chemie muss 
zwischen Azubi und Ausbilder 
muss passen.“ Er legt großen 
Wert darauf, dass der Azubi die 
Ausbildung nicht nur besteht, 
sondern sehr gut besteht. Felix 
Werner ist dafür das beste Bei-
spiel: Er hat seine Ausbildung 
als Bester der Handwerkskam-
mer Düsseldorf und als Zweit-
bester in NRW abgeschlossen 
und ist heute  – mit 20 Jahren 
(!) schon Werkstattleiter in sei-
nem Ausbildungsbetrieb. Im 
nächsten Jahr beginnt er mit 
der Meisterschule, die er 2022 
als Orthopädieschuhmacher-
meister abschließen möchte.
 Andrea Kempkens

Felix Werner hat seine Ausbildung zum Orthopädieschuhmacher 
als Bester der Handwerkskammer Düsseldorf und als Zweitbester  
in NRW abgeschlossen.

Wenn der Schuh drückt...
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    DIE ZUKUNFT.
ZIELORIENTIERT IN 

...Bewirb Dich jetzt unter jobs@medline.com 

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 

© 2016 Medline Industries, Inc Medline ist ein eingetragenes Markenzeichen der Medline Industries, Inc.  
ML379a-DE 08/2016.

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:

Medline International Germany GmbH, Wilhelm-Sinsteden-Str. 5-7, 47533 Kleve 

Das erwartet Dich bei uns:

 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  
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Medline International Germany GmbH produziert und vertreibt weltweit ein 
breites Portfolio an medizinischen Produkten für Gesundheitseinrichtungen 
und den Handel. 
Wir besetzen zum 01.08.2019 die folgende Ausbildungsstelle:

Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau  
im Groß- & Außenhandel - KLE 272
Die Ausbildung als Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel dauert 
drei Jahre, in denen Sie mehrere Abteilungen unseres Unternehmens 
durchlaufen, u.a.:
 Kundendienst
 Lagerhaltung
 Personal
 Einkauf
Wir bieten:
 eine ausgewogene Kombination aus Theorie, Praxis und Training
 einen eigenen Arbeitsplatz in jeder Abteilung
 feste Ansprechpartner für Fragen
 eigenverantwortliche Aufgaben in Abhängigkeit des Ausbildungsstands
 internationale Atmosphäre und offene Unternehmenskultur
 ein attraktives Ausbildungsgehalt
Sie bringen mit:
   einen mittleren Bildungsabschluss  oder Abitur mit guten Kenntnissen in 

Deutsch, Englisch und Mathematik
  Interesse an kaufmännischen Prozessen
  Kenntnisse des MS-Office Pakets
  Begeisterungsfähigkeit und Offenheit für Neues
  Verantwortungsbewusstsein und Lernwille
  offene und freundliche Art im Umgang mit unseren Kunden und Kollegen

Bitte bewerben Sie sich per E-Mail unter jobs@medline.com

 Logistik
 Marketing
 Buchhaltung
 QA/RA

Medline International Germany GmbH, Medline-Straße 1 - 3, 47533 Kleve

Wir sind eine mittelständische Bauunternehmung mit 
Sitz in Kleve und suchen für unsere kfm. Abteilung zum 
01.08.2019

eine/n Auszubildende/n zur/zum   
Industriekauffrau-/mann

Sollten Sie an einer Ausbildung interessiert sein, so  
bewerben Sie sich bei uns. Mindestvoraussetzung ist ein 
Abschluss der höheren Handelsschule (Kaufm. Zweig) 
mit guten Noten. 
Für telefonische Rückfragen:  
Frau van Eykels  0 28 21 / 77 99 - 11 

Loock Erd- und Tiefbau GmbH
Boschstraße 7, 47533 Kleve
 0 28 21 / 77 99 - 0
Mail: info@loock-kleve.de 
www.loock-kleve.de

Diese Ausbildung ist 
stets eine „sichere Bank“
Junge Leute sind bei der Sparkasse von Anfang Team-Mitglieder  
und haben auch ein Mitspracherecht.

„Spannend ab dem ersten Tag“ 
– so beschreibt Ursula Ries, Per-
sonal- und Ausbildungsleiterin 
bei der Sparkasse Goch-Keve-
laer-Weeze, die Ausbildung zur 
Bankkauffrau beziehungsweise 
zum Bankkaufmann bei dem 
Kreditinstitut.
Drei neue Auszubildende – Ili-
rian Haliti, Lena Schmitz und  
Kevin Ogboi Benissan – ma-
chen seit dem 1. August Erfah-
rungen, die diesen Grundsatz 
untermauern; zehn „Azubis“ 
sind es bei der Sparkasse der-
zeit insgesamt. „Unsere Aus-
zubildenden dürfen von Be-
ginn an mitmachen, sie stehen 
nicht erst drei bis sechs Mo-
nate ,daneben’ und langweilen 
sich“, erzählt Ursula Ries, „sie 
dürfen sukzessive immer mehr 
Aufgaben übernehmen.“ Die 
Mitarbeit der „Azubis“ ist aber 
nicht nur in klassischen Tätig-
keitsfeldern gefragt; auf ihren 
„frischen Blick“ wird ebenfalls 
großer Wert gelegt. „Wir er-
muntern sie immer wieder, 
Verbesserungsvorschläge zu 
machen und Dinge zu hinter-
fragen“, betont Ursula Ries, 
„das schätzen wir sehr, denn 
die Auszubildenden haben 
ein Mitspracherecht und sind 
Team-Mitglieder.“ So können 
sie sich in verschiedene Pro-
jekte einbringen. Eines war 
die Neugestaltung der Spar-
kassen-Homepage im Bereich 
Ausbildung mit Fotos und 

Texten; ein anderes widmete 
sich der Barrierefreiheit für 
SB-Automaten. Im Projekt „En-
ergie Scouts“ der IHK wurde 
an ener giesparender Beleuch-
tung der Kundenhalle gearbei-
tet. Den Vorschlägen für Letz-
teres stimmte der Vorstand zu 
und diese werden nun auch 
umgesetzt. Zudem nimmt 
sich der Vorstand regelmä-
ßig bei einem gemeinsamen 
Frühstück persönlich Zeit und 
tauscht sich in lockerer At-
mosphäre mit den Auszubil-
denden aus. „Hier dürfen sie 
ihre Fragen stellen und mer-
ken, dass der Vorstand nicht 
unnahbar ist“, erzählt Ursula 
Ries, die ebenfalls an diesen 
Treffen teilnimmt. Austausch 
ist überhaupt ein wichtiges 
Thema: Die Einführungstage 
in Mönchengladbach, bei de-
nen die „Neuen“ von Trainern 
in Sachen „Team Building“ 
und Berufsbeginn vorbereitet 
werden, kommen immer sehr 
gut an, hat Ursula Ries beo-
bachtet: „Sie starten dann viel 
lockerer und entspannter in 
die Praxis.“ Zwei Auszubilden-
de fungieren außerdem als 
„Ausbildungsbotschafter“, ein 
Projekt, das die IHK ins Leben 
gerufen hat. „Das ist ein le-
bendiger Austausch zwischen 
Gleichaltrigen, denn sie gehen 
in die Schulen und stellen ih-
ren Beruf vor“, berichtet Ries. 
In Sachen Prüfung und Lern-

inhalte gibt es ebenfalls viel 
Unterstützung. Mittels einer 
App werden Ausbildungsthe-
men zeitgemäß zur Verfügung 
gestellt und in der Sprache der 
jungen Leute erklärt. Kurz vor 
der Abschlussprüfung wird in 
einer Intensiv-Woche mit den 
Berufsschul-Lehrern noch ein-
mal der Stoff wiederholt. 
Natürlich hat auch Ursula Ries 
beobachtet, dass die Anzahl 
der Bewerber gesunken ist. 
Das sei einerseits dem demo-
grafischen Faktor geschuldet. 
„Aber viele junge Leute inte-
ressieren sich eher für ein Stu-
dium und meinen, dass man 
mit einer Ausbildung vielleicht 
nicht weit kommt, das sehe ich 
anders“, sagt sie. Diese sei ein 
Grundstock für viele Möglich-
keiten. Die Praxiserfahrung sei 
zudem ein großer Vorteil der 
Ausbildung. Und sie ergänzt: 
„Ein duales Studium ist auch 
bei der Sparkasse möglich.“ 
Die Sparkasse bilde bewusst 
für ihren Bedarf aus. Das Sig nal, 
das sich wie ein roter Faden 
durch die Lehrzeit zieht lau-
te: „Wenn ich mich engagiere 
und Leistung zeige, kann ich 
aufsteigen.“ Wer gerne in die 
Ausbildung hineinschnuppern 
möchte, kann ein Praktikum 
bei der Sparkasse machen. 
„Gerne auch in den Ferien“, 
so Ries, „wer das macht, zeigt 
schon großes Interesse.“

 Corinna Denzer-Schmidt



z. Hd. Stefan Boßmann | Katharinenstraße 20-22 | 47652 Weeze
E-Mail: s.bossmann@reuters-partner.de | www.reuters-partner.de

Du suchst eine Ausbildung mit Perspektive? Du bist motiviert und arbeitest 
gern im Team? Und du hast Interesse an einer vielseitigen Tätigkeit, die dich 
mit den unterschiedlichsten Branchen in Kontakt bringt? Dann werde ein Teil 
von Reuters & Partner!

Zum 1. August 2019 bieten wir einen Ausbildungsplatz zum

STEUERFACHANGESTELLTEN (m/w), 
auch in Kombination mit dem Studium Bachelor Taxation Dual

In deiner Ausbildung wirkst du bei der Erstellung von Finanzbuchhaltungen, 
Jahresabschlüssen, Lohn- und Gehaltsabrechnungen sowie Steuererklärungen 
mit und lernst, eigenverantwortlich Aufgaben zu übernehmen.

Das solltest du mitbringen:
• (Fach-)Abitur
• Lern-, Leistungs- und Verantwortungsbereitschaft 
• Eigeninitiative und Engagement
• Interesse an wirtschaftlichen Themen
• analytische Denkweise
• gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise
• Teamfähigkeit und hohe Zahlenaffinität

Wir bieten dir einen sicheren Arbeitsplatz mit vielen Möglichkeiten zur persön-
lichen und fachlichen Weiterentwicklung, ein nettes Team und eine moderne 
Büroausstattung. Bist du dabei? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

Zum 1. August 2019 suchen wir 

eine/n Auszubildende/n für den Beruf
Elektroniker/in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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

Während der Schulzeit hat Ele-
na Neumann bereits ein Prak-
tikum in einem Krankenhaus 
absolviert und so die Leiden-
schaft für diesen Beruf ent-
deckt: „Ich kann so am Wohl 
des Menschen mitwirken“, 
erklärt die Bocholterin. Durch 
ihre Cousine, die ebenfalls am 
Marien-Hospital in Wesel ar-
beitet, kam dann der Anstoß 
für Neumann, sich dort zu be-
werben.

Voraussetzungen
„Ingesamt bekommen wir 
pro Jahr circa 60 bis 70 Be-
werbungen für diesen Ausbil-
dungsberuf“, erklärt Philip Ta-
xidis, Ausbildungsleiter für die 
Kaufleute im Gesundheitswe-
sen. Drei werden am Ende des 
Bewerbungsprozesses genom-
men. Entscheidend für eine 
Einladung zum Assessment-
Center sind neben der Fach-
hochschulreife, gute Noten in 
Deutsch und Mathe. Zudem 
wird auch auf die Kommuni-
kationsfähigkeiten geachtet: 
„Wir schauen uns natürlich 
auch an, wie die Bewerber sich 
untereinander verhalten und, 

ob sie zu unserem Haus pas-
sen“, so Taxidis.

Ausbildung
Im Rahmen der Ausbildung 
durchlaufen die zukünftigen 
Kaufleute im Gesundheitswe-
sen unterschiedliche Abtei-
lungen eines Krankenhauses: 
„Dadurch bekommen die 
Auszubildenden einen guten 
Blick hinter die Kulissen des 
Krankenhauses“, erklärt Taxi-
dis. Egal ob Öffentlichkeits-
arbeit, Patientenaufnahme, 
Leistungsabrechnung, Einkauf, 
Personalabteilung oder Fi-
nanzbuchhaltung, die Band-
breite der Abteilungen, die 
die Auszubildenden kennen-
lernen, sind vielseitig: „Am 
besten fand ich bisher die Pa-
tientenaufnahme, weil ich dort 
Kontakt mit Menschen hatte“, 
berichtet Neumann. 
Aber auch die Bereiche, in 
denen mathematische Kennt-
nisse gefragt werden, liegen 
der Bocholterin: „Mit Zahlen 
habe ich auch gerne zu tun.“ 
Auch Sabine Seegers, Personal-
leiterin, weiß um die Wünsche 
der Auszubildenden: „Vielen 

war zum Beispiel die Pflege zu 
nah, und durch den Beruf der 
Kauffleute im Gesundheits-
wesen arbeitet man zwar im 
Gesundheitswesen, aber mit 
ein bisschen Distanz.“ Einen 
Blick in die Arbeit der Ärzte 
und Krankenschwestern kön-
nen die Auszubildenden aber 
auch jederzeit werfen: „Wenn 
Interesse besteht, können die 
Azubis auch mal einen Tag auf 
Station mitlaufen oder bei ei-
ner Operation dabei sein“, er-
klärt Taxidis.
 
Weiterbildung
Nach der Ausbildung haben 
die Auszubildenden zahlreiche 
Möglichkeiten für eine Wei-
terbildung. Einige entschei-
den sich auch für ein Studi-
um. Übernommen wird in der 
Regel eine Auszubildende pro 
Lehrjahr: „Wir entlassen aber 
niemanden in die Arbeitslo-
sigkeit“, erklärt Taxidis mit Ve-
hemenz. „Egal ob bei uns, in 
anderen Krankenhäusern oder 
bei Krankenversicherungen, in 
diesem Bereich finden alle ei-
nen guten Job.“  
 Sarah Dickel

Hinter den Kulissen 
eines Krankenhauses
Elena Neumann hatte schon früh Interesse am Gesundheitswesen. Seit 
2017 absolviert sie eine Ausbildung zur Kauffrau im Gesundheitswesen 
in den pro-homine-Krankenhäuser und -Senioreneinrichtungen in Wesel, 
Emmerich und Rees.
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Büsch GmbH
Krummensteg 135
47475 Kamp-Lintfort

Meine Zukunft 
im Blick 
MEINE ERFOLGREICHE  
AUSBILDUNG BEI DER 
FRÖHLICHEN BÄCKEREI BÜSCH:

- Fachverkäufer/in im 
Lebensmittelhandwerk-Bäckerei 

- Bäcker/in 

- Fachlagerist/in 

- Berufskraftfahrer/in 

- Gebäudereiniger/in 

- Kaufmann/frau für 
Büromanagement

Wir bilden au
s:

ab dem 01.08.2019

order@futuraflower.de
www.futuraflower.de

info@gartenbau-hommes.de
www.gartenbau-hommes.de

info@heufs-gartenbau.de
www.heufs-gartenbau.de

Du magst moderne Technik?

Hast Spaß am Umgang mit Natur 

und Pflanzen? Bist verantwort
ungsvoll 

und kannst selbstständig arbei
ten? 

Liebst körperliche Arbeit an d
er frischen 

Luft und bist gerne draußen?

Bewirb dich!
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Bewirb dich jetzt, bei einem von uns!
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Wir brauchen Verstärkung!

Zum 1. August 2019 suchen wir Auszubildende:

Dachdecker/in

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte an:

Grote GmbH & Co. KG · Holtumsweg 23 · 47652 Weeze
info@grote-bedachungen.de

Sorgfalt ist (fast) alles
Viktoria Becker (21) aus Kalkar ist im dritten Lehrjahr zur pharmazeu-
tisch-kaufmännischen Angestellten (PKA). Ihre Ausbildung absolviert sie 
in der Dorf-Apotheke in Pfalzdorf.

Wenn sich die Schullaufbahn 
dem Ende zuneigt, stellt 
sich für viele Jugend-
liche die Frage nach 
dem weiteren 
( b e r u f l i c h e n ) 
Weg. So war es 
auch bei Vik-
toria Becker 
– allerdings 
wusste die 
heute 21-Jäh-
rige aus Kalkar 
bereits wäh-
rend der Zeit 
am Berufskolleg 
Kleve die Antwort. 
Diese lautete: Ausbil-
dung – und zwar zur phar-
mazeutisch-kaufmännischen 
Angestellten (PKA). „Durch 
die kaufmännische Schule war 
mir klar, dass ich in diesem 
Bereich arbeiten möchte“, 
erzählt Becker. Doch wieso 
in einer Apotheke und nicht 
etwa in einem Wirtschaftsun-
ternehmen oder einer Verwal-
tung? „Meine Tante arbeitet 
in einer Apotheke und hat mir 
viel von ihrem Arbeitsalltag er-
zählt“, sagt Becker, die zudem 
ein dreiwöchiges Praktikum 
in einer Apotheke absolvierte. 
„Das hat mich in meinem Ent-
schluss bestärkt.“ Also bewarb 
sie sich und erhielt eine Lehr-
stelle in der Dorf-Apotheke in 
Pfalzdorf, bei Ulrich Schlot-
mann, dem Pressesprecher 
der Apotheker im Kreis Kleve.

Inzwischen ist Viktoria Becker 
im dritten Jahr ihrer Ausbil-
dung. Ihre Erwartungen haben 
sich voll erfüllt, wie sie versi-
chert: „Es ist ein vielseitiger 
und abwechslungsreicher Be-
ruf mit vielen verschiedenen 
Aufgabenbereichen.“ Trotz viel 
Büroarbeit habe sie auch oft 
Kontakt zu Kunden. Zudem 
gefalle ihr die Kombination 
aus „Gesundheitsaspekt und 
kaufmännischer Tätigkeit“.

Zu Beginn der Ausbildung 
zur PKA musste sich die jun-
ge Kalkarerin nicht lange mit 

Theorie aufhalten: „Ich durfte 
direkt praktisch einsteigen“, 
erinnert sie sich. Natürlich 
wurden ihr zunächst Abläufe 
und Aufgaben erklärt, dann 
aber ging es schnell los: Wa-
ren bestellen, nach zwei Mo-
naten auch telefonische Be-
stellungen von Ärtzen und 
Patienten entgegennehmen. 
Sie lernte die fachgerechte 
Lagerung: Was muss in die 
Kühlung, was in den BTM 
(Betäubungsmittel)-Tresor? 
Auch die Präsentation von Ar-
tikeln zählt zu ihren Aufgaben, 
ebenso die Beratung bei Ver-
bandsmitteln und frei verkäuf-
lichen Kosmetik-Artikeln.

Der kaufmännische Teil bein-
haltet viel PC-Arbeit, etwa in 
Sachen Lagerung. Da wiede-
rum gibt es aber auch Unter-
schiede, genauer, ob die La-
gerung manuell oder mittels 
eines Automaten erfolgt. „Das 
Einsortieren der Medikamente 
in Schubladen ist manuell 
recht zeitaufwändig, mit dem 
Automaten geht es schneller. 
So kann ich andere Dinge er-
ledigen“, sagt Becker. In jedem 
Fall aber gilt es, Sorgfalt wal-
ten zu lassen. „Man darf nicht 
zu viel bestellen“, erläutert sie. 
„Dazu muss man schauen, wie 
gefragt welche Produkte zu-
letzt waren.“ Auch Statistiken 

helfen dabei weiter, was wann 
gefragt wird, beispielswei-

se je nach Jahreszeit. 
Zu ihren Aufgaben 

gehört es auch ab 
und an, Medika-

mente auszulie-
fern, Retouren 
zu erstellen 
und unterstüt-
zende Aufga-
ben im Labor 

zu überneh-
men.

Ein normaler Ar-
beitstag dauert von 8 

bis 18.30 Uhr, alle zwei 
Wochen wird auch sams-

tags gearbeitet. Zudem be-
sucht Viktoria Becker zweimal 
in der Woche die Berufsschule 
in Duisburg. „Dort lernt man 
viel für den Arbeitsalltag, etwa 
in Sachen Lagerung und den 
Umgang mit wichtigen PC-
Programmen wie Word und 
Excel, aber auch das Erstellen 
von Rechnungen“, zählt die 
21-Jährige auf. Zu den wich-
tigen Schulfächern zählen 
Deutsch, Mathematik, Biologie 
und Chemie; bei Rechnungs-
wesen und BWL brachte sie 
durch ihre Zeit am Berufskollg 
Kleve einen Vorsprung mit.

Generell sagt Viktoria Becker 
über die Anforderungen an 
eine angehende PKA: „Man 
muss mit Menschen umgehen 
können, freundlich sein und 
über gewisse PC-Kenntnisse 
verfügen.“ Das pharmazeu-
tische Fachwissen erhält man 
im Laufe der Ausbildung; so 
lernt man in der Fachkunde 
etwa die Zusammensetzung 
der Medikamente, Teedrogen 
und Chemikalien.

Und nach der Ausbildung? 
„Würde ich gerne hier weiter-
arbeiten.“ Zudem überlegt sie, 
sich zur Handelswirtin weiter-
zubilden. Studieren wäre auch 
eine Option, „ist aber erst mal 
kein Thema“.
 Michael Bühs



Qualität für Menschen!
Qualität für Sie!

www.hph.lvr.de

LVR-Verbund
Heilpädagogischer Hilfen

Das LVR-HPH-Netz Niederrhein bietet ab dem
01. August 2019 einen
Ausbildungsplatz zur Kauffrau/
zum Kaufmann im 
Gesundheitswesen 

Informationen erhalten Sie bei Denise Fischer: 02821/81-4020
und unter www.hph.lvr.de

Weitere Informationen über unser Unternehmen � ndest Duauf www.voortmann.de

VOORTMANN GmbH & Co. KG Steuerungstechnik
Gewerbering 4 · 47661 Issum
Telefon +49 2835 9233 0
info@voortmann.de · www.voortmann.de

VOORTMANN ist eines der führenden regionalen Unternehmen in den Bereichen Hydraulik, Pneumatik, Drucklufttechnik, Verlade- und Sprühtechnik. 
Mit mehr als 125 Mitarbeitern entwickeln und realisieren wir kundenorientierte System- und Anlagenlösungen für die Industrie und den Maschinen- 
und Anlagenbau. Unser Service versorgt Produktionsanlagen aus allen Branchen mit technischen Ersatzteilen und steht mit mehr als 30 Servicetech-
nikern für schnelle und � exible Servicekompetenz. Als privater Anbieter von technischer Weiterbildung mit eigener Akademie, ist VOORTMANN auch 
überregional bekannt und rundet somit sein Produktportfolio optimal ab. 

2  Mechatroniker/-innen
1  Kaufmann/-frau 

im Groß- und Außenhandel
1  Fachlagerist/-in

Auszubildende (m/w) zum 01.08.2019

Du bist...
...neugierig
...engagiert
...lernbereit
...teamfähig
...kontaktfreudig

Wir bieten Dir...
...eine interessante und vielseitige Ausbildung
...motivierte Ausbilder mit hohem Fachwissen
...ein gutes Betriebsklima
...eine � exible Integration in den Arbeitsalltag
...sehr gute Übernahmemöglichkeiten

Starte mit uns deine beru� iche Zukunft und bewirb Dich 
mit deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per 
E-Mail (in einer PDF-Datei), z.Hd. Frau Förster; 
personal@voortmann.de.

Bildung  
hat Zukunft
Schulen und Universitäten 
sowie Fernuniversitäten sind 
nach wie vor die größten Ar-
beitgeber in der Bildungsbran-
che. Als Branche der Zukunft 
gilt der Aus- und Weiterbil-
dungsbereich. Inzwischen gibt 
es aber zahlreiche Alternativen 
an privaten oder öffentlich-
rechtlichen Aus- und Weiter-
bildungsträgern, in denen es 
eine große Anzahl an Möglich-
keiten gibt, um einen Beruf in 
der Bildungsbranche zu finden. 
Hierunter zählen beispielswei-
se die Fernlerninstitutionen, 
die IHK und berufliche Ausbil-
dungszentren. 
Die Wege und Berufsprofile 
in der Bildungsbranche sind 
vielfältig. Bildung leistet einen 
wesentlichen Beitrag zur Wett-
bewerbsfähigkeit eines Landes 
und stellt einen immensen 
Standortvorteil dar. Dies wird 
dazu führen, dass die Bildungs-
aktivitäten immer vielfältiger 
und innovativer werden und 
gerade auch durch die neuen 
Technologien ergeben sich in 
der Bildungsbranche hervorra-
gende Perspektiven und lang-
fristige Sicherheit.
Über die Ausbildungsmög-
lichkeiten in der Aus- und 
Weiterbildung informiert bei-
spielsweise auch die Laudius-
Akademie für Fernstudien in 
Straelen, www.laudius.de.

„Ohne Abitur hast du keine 
Chance.“ Diesen Satz hören 
Kinder nicht selten von ihren 
Eltern. Zu Unrecht, wie Angela 
Heisler, Berufsberaterin bei der 
Bundesagentur für Arbeit, ver-
sichert: „Es gibt viele Möglich-
keiten, auch ohne Abitur vor-
anzukommen.“ So könne man 
auch ohne Abitur ein Studium 
aufnehmen, nach einer abge-
schlossenen Ausbildung über 
mindestens zwei Jahre und 
anschließender dreijähriger 
Berufserfahrung. „Wir haben 
auch viele Ausbildungsplätze 
und Stellenangebote in un-
serer Datenbank, die kein Abi-
tur voraussetzen“, sagt Heisler.

Gute Chancen – 
auch ohne Abitur
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Möchtest Du ein Teil unseres Teams sein?
Wir, die Firma Heix GmbH & Co KG sind ein Elektrogroßhandel, der sich auf den Verkauf von Produkten aus 
allen Bereichen der Elektrotechnik spezialisiert hat. Dazu gehören Alarmanlagen, Funksysteme, Kabel und 
Leitungen sowie andere Produkte von A-Z. Zudem gibt es die Lichttechnik, die sich der Lichtplanung und 
dem Design widmet. Weiterhin sind wir im Bereich der Energietechnik tätig, die sich mit unserem neuen 
Projekt der Elektromobilität und Photovoltaik sowie den Themen Lüftungssysteme, Wärmepumpen, Solar-
thermie und Windkraft beschäftigt. Auch in der Industrietechnik, die sich auf die Automatisierungstechnik, 
Sensortechnik und Antriebstechnik spezialisiert hat, sind wir Zuhause.

Wir suchen für das Ausbildungsjahr 2019 

eine/n Auszubildende/n 
als Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandel 

mit Schwerpunkt Großhandel.

Deine Aufgaben:
– selbstständiges Arbeiten in allen Bereichen
– � rmeninterne Projekte planen und ausführen
–  praktische Anwendung und Vertiefung der in 

der Berufsschule erlernten Inhalte

Was wir bieten:
– Projektverantwortung
– Durchlauf aller Bereiche
– In jedem Bereich einen eigenen Arbeitsplatz
– Seminar-Besuche
–  Übernahmechance bei erfolgreich 

abgeschlossener Ausbildung
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann schicke uns gerne deine 

Bewerbungsunterlagen per Mail an hegmanns@heix.com

Das bringst Du mit:
– Interesse am Umgang mit dem PC
– Aufgeschlossenheit, Engagement und Teamfähigkeit
– Freude am Umgang mit Kunden
–  mind. Fachhochschulreife oder einen vergleichbaren 

Abschluss
– Führerschein

Möchtest Du ein Teil unseres Teams sein?
Wir, die Firma Heix GmbH & Co KG sind ein Elektrogroßhandel, der sich auf den Verkauf von Produkten aus allen 
Bereichen der Elektrotechnik spezialisiert hat. Dazu gehören  Alarmanlagen, Funksysteme, Kabel und Leitungen 
sowie andere Produkte von A-Z. Zudem gibt es die Lichttechnik, die sich der Lichtplanung und dem Design widmet. 
Weiterhin sind wir im Bereich der Energietechnik tätig, die sich mit unserem neuen Projekt der Elektromobilität 
und Photovoltaik sowie den Themen Lüftungssysteme, Wärmepumpen, Solarthermie und Windkraft beschäftigt. 
Auch in der Industrietechnik, die sich auf die Automatisierungstechnik, Sensortechnik und Antriebstechnik spezi-
alisiert hat, sind wir Zuhause.  

Wir suchen für das Ausbildungsjahr 2019  
eine/n Auszubildende/n  

als  Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandel  
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 Deine Aufgaben:                                         
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 deine Bewerbungsunterlagen per Mail an hegmanns@heix.com

Find us on Facebook Badge RGB / .eps
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Wer an Berufe denkt, bei de-
nen es ums Recht geht, dem 
fallen Richter, Staatsanwalt, 
Rechtsanwalt und Notar ein. 
Aber Rechtspfleger? Ist das 
womöglich jemand, der Ak-
ten abstaubt? Weit gefehlt. 
Rechtspfleger ist ein äußerst 
vielseitiger und interessanter 
Beruf und, so Ramona Blomen, 
Rechtspflegerin am Klever 
Amtsgericht, „einer, der ge-
fragt ist“. Im Gegensatz zu den 
oben genannten Berufen ist 
übrigens der des Rechtspfle-
gers noch relativ jung. In der 
sogenannten „Preußischen 
Entlastungsverfügung“ vom 
28. Mai 1923 wurden erstmals 
Beamte, „denen richterliche 
Geschäfte zur selbständigen 
Wahrnehmung übertragen 
waren, als ‚Rechtspfleger‘ be-
zeichnet“. Es ging also darum, 
die Richter zu entlasten.
Zu den Aufgabengebieten des 
Rechtspflegers gehören bei-
spielsweise Grundbuchsachen, 
Zwangsversteigerungen (von 
Grundstücken), Insolvenzver-
fahren, Nachlasssachen, Ko-
stensachen (Festsetzung von 
Rechtsanwaltskosten nach 
Beendigung eines Prozesses), 
Familien- und Betreuungssa-
chen (Bestellung und Beauf-
sichtigung von Vormündern, 

Betreuern und Pflegern, Ertei-
lung von familiengerichtlichen 
und betreuungsgerichtlichen 
Genehmigungen) oder die Ju-
stizverwaltung (Tätigkeit als 
Geschäfts- beziehungsweise  
Verwaltungsleiter, Referent für 
Personal- und Haushaltsfra-
gen, Bezirksrevisor, Controller 
oder Zentraler Prüfungsbeam-
ter für Gerichtsvollzieher.)
Voraussetzung für die Ausbil-
dung zum Rechtspfleger ist 
das (Fach-)Abitur. Das Gute: 
„Wer es in die Ausbildung 
schafft und dann seine Prü-
fungen besteht, wird auf in 
der Regel übernommen“, sagt 
Blomen. Das ist doch mal eine 
Ansage, die auf wenige andere 
Ausbildungen zutrifft.
Die Ausbildung zum Rechts-
pfleger erfolgt im Rahmen 
eines  dualen Studiums. Der 
eine Teil findet bei einem Amts- 
beziehungsweise Landgericht, 
der andere in der Fachhoch-
schule in Bad Münstereifel (für 
Auszubildende aus Nordrhein-
Westfalen) statt. Bad Mün-
stereifel? Hatte man das nicht 
schon mal irgendwo gehört? 
Richtig – da hatte der Heino 
sein Café. Ansonsten glänzt 
der Ort nicht durch Glamour 
und Luxus. Vorteil: „Man wird 
da nicht wirklich abgelenkt“, 

Von wegen 
Akten abstauben
Rechtspfleger – ein eher unbekannter,  
aber vielseitiger Beruf



Für unser Werk in Alpen suchen wir zum 1. September 2019  
nach erfolgreichem Schulabschluss mehrere 

Auszubildende m/w 
für die Ausbildungsberufe:

IMI Precision Engineering ist ein 
international führender Hersteller 
und Systemanbieter im Bereich 
der pneumatischen Antriebs- und 
Steuerungstechnik. Mit mehr als 
6.000 Mitarbeitern ist IMI 
Precision Engineering mit 
Produktionsstätten weltweit 
vertreten und bietet gleichzeitig 
mit einem Vertriebs- und 
Servicenetz in 75 Ländern 
außergewöhnlichen Vor-Ort-
Service. IMI Precision 
Engineering ist ein 
Unternehmensbereich der 
britischen IMI plc mit einem 
Jahresumsatz von ca. 1,7 Mrd. 
britischen Pfund. 
www.imi-precision.com

- Zerspanungsmechaniker 
  Fachrichtung Drehtechnik

Voraussetzung: mindestens  
Fachoberschulreife 

- Industriemechaniker
Fachrichtung Feingerätebau
Voraussetzung: mindestens  
Fachoberschulreife 

- Fachkraft für Metalltechnik: 
  - Zerspanungstechnik 
  - Montagetechnik

Voraussetzung: mindestens 
Hauptschulabschluss 

- Industriekaufmann 
Voraussetzung: mindestens 

     sehr gute Fachoberschulreife

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 aussagefähige Bewerbung bis 02.11.2018 per E-Mail als ein PDF an unsere 
Personalabteilung: Personalabteilung.Alpen@imi-precision.com

Für erste Fragen stehen Ihnen zur Verfügung:  
Kaufmännische Berufsbilder:   Ulrich Jansen      (-440)
Gewerblich/Technische Berufsbilder:  Norbert Finmans (-721)

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

Auszubildende für 2019
zur/zum Zahnmedizinischen Fachangestellten 

und

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

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

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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

mit korrektem Lebenslauf an u.a. Adresse.

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

Zahnarztpraxis für Kinder
Ralf Gudden

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

Facebook.com/KzapGudden

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

Auf Grund der aktuellen rechtlichen Bestimmungen können wir keine Unterlagen

Instagram.com/KzapGudden

sagt Ramona Blomen. So kann 
man es auch ausdrücken.
Die Ausbildung dauert drei Jah-
re und läuft wie folgt ab: 
1. August bis 30. Juni: Fach-
wissenschaftliches Studium I; 
Lehrveranstaltungen im Zivil-
recht, Zivilprozessrecht und 
Zwangsvollstreckungsrecht 
und im Recht der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit, insbesonde-
re im Grundbuch-, Familien-, 
Nachlass- und Registerrecht 
(darin enthalten in der 48. Ka-
lenderwoche: eine Praxiswo-
che bei einem Amtsgericht);
1. Juli bis 31. Mai: Fachprak-
tische Ausbildung ; beim 
Amtsgericht: Zivilabteilung, 
Zwangsvollstreckungsabtei-
lung, Freiwillige Gerichtsbar-
keit;
Beim Landgericht: Justizver-
waltung, Bezirksrevisor. 1. Juni 
bis 31. Dezember: Fachwissen-
schaftliches Studium II: ver-
tiefende Lehrveranstaltungen 
sowie Einführungen in das 
Strafrecht, Strafprozessrecht 
und Strafvollstreckungsrecht, 
in das Zwangsversteigerungs-
recht und Insolvenzrecht, 
in das Internationale Privat-
recht, das Öffentliche Recht 
sowie in die Wirtschafts- und 
Bilanzkunde. 1. Januar bis 30. 
April: Fachpraktische Ausbil-
dung II: beim Amtsgericht: 
Zwangsversteigerungsabtei-
lung, Insolvenzabteilung; bei 
der Staatsanwaltschaft: Straf-
vollstreckungssachen. 1. Mai 
bis 31. Juli: Fachwissenschaft-
liches Studium III: Wieder-
holung und Vertiefung aller 
Fächer; Anfertigung der Prü-
fungsklausuren in der zweiten 
Juli-Hälfte (mündliche Prüfung 
im Oktober).
Von Beginn der Ausbildung an 
werden Anwärterbezüge für 
ein Eingangsamt in der Besol-
dungsgruppe A 9 gezahlt. Sie 
betragen zurzeit 1.255,68 Euro 
brutto und vermögenswirk-
same Leistungen, gegebenen-
falls Familienzuschläge. Die 
Einstellung erfolgt in der Regel 
zum 1. August eines Jahres. Be-
werben kann sich, wer das 37. 
Lebensjahr noch nicht vollen-
det hat, über eine zum Hoch-
schulstudium berechtigende 
Schulausbildung verfügt und 
„die gesetzlichen Vorausset-
zungen für die Ernennung 
zum Beamten erfüllt“, heißt 
es auf der Informationsseite 

der Fachhochschule Bad Mün-
stereifel.
Ramona Blomen: „Man sollte 
sich in der Regel bei dem 
Oberlandesgericht (OLG) be-
werben, wo man später auch 
arbeiten möchte. Jemand aus 
Kleve, der also beispielsweise 
im Raum Köln arbeiten möch-
te, sollte sich beim OLG Köln 
bewerben.“
In Nordrhein-Westfalen gibt 
es die OLG Düsseldorf, Hamm  
und Köln. Natürlich bietet bei-
spielsweise das Amtsgericht 
Kleve auch die Möglichkeit 
für Praktika an. Interessenten 
wenden sich an Ramona Blo-
men, Telefon 02821/87726. 
Wie viele Auszubildende wer-
den landesweit eingestellt? 
Ramona Blomen: „Im Bezirk 
des OLG Düsseldorf, das ja für 
uns zuständig ist, haben zum 
1. August 37 Rechtspflegean-
wärter ihre Ausbildung be-
gonnen. Für das kommende 
Jahr wird der Umfang in etwa 
gleich sein.“
Die Bewerbung findet in drei 
Runden statt. Ramona Blo-
men: „Runde eins: Online-
Bewerbung, Runde zwei: 
schriftliche Bewerbung, Run-
de drei: Kurzvortrag zu einem 
justizpolitischen Thema und 
Einstellungsinterview.“ Und 
bis wann sollte man sich be-
worben haben? Ramona Blo-
men: „Ab März eingehende 
Bewerbungen haben nur noch 
geringe Aussichten, in das lau-
fende Auswahlverfahren ein-
bezogen zu werden.“
Wie sieht es eigentlich mit der 
Geschlechterverteilung aus? 
Häufig wird von einem Frau-
enberuf gesprochen. Ramona 
Blomen: „Es ist tatsächlich so, 
dass der Beruf eher von Frauen 
ausgeübt wird. Beim Amtsge-
richt Kleve ist das Verhältnis 
allerdings ausgeglichen (elf 
Frauen, elf Männer), das sieht 
an anderen Gerichten aber 
meist anders aus.“
  Heiner Frost

Online-Bewerbung unter https://
www.bewerbungsportal-justiz-
nrw.de/BVPlus/. Fachhochschule 
Bad Münstereifel: Schleidtal-
straße 3, 53902 Bad Mün-
stereifel, Telefon 02253/3180. 
Broschüren unter https://bro-
schueren.nordrheinwestfalen-
direkt.de/broschuerenservice/
justizministerium.



Weitere Informationen findest Du unter: 
www.herbrand.de/ausbildung 

Der freundliche Stern in Ihrer Nähe.
www.herbrand.de

AUSBILDUNGSBERUFE

DEINE VORTEILE

DUAL STUDIEREN

Kfz-Mechatroniker/-in

Trainee Bachelor of Science (FH) 
Wirtschaftsingenieurwesen, 

Schwerpunkt Technik 

Bachelor of Arts (FH) 
Betriebswirtschaft + Kauffrau/-mann 

für Büromanagement 

Automobilkauffrau/-mann

Kauffrau/-mann 
für Büromanagement

Fachkraft für Lagerlogistik

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 1.100 Mitarbeitern und 
jährlich über 12.000 verkauften Fahrzeugen sind wir eine der großen 
Autohandelsgruppen in Deutschland. Neben unseren Hauptmarken 
Mercedes-Benz, smart und Toyota vertreten wir als autorisierter Partner 
sechs weitere Automobilhersteller. 

Bewirb Dich ab sofort für das Ausbildungsjahr 2019: Auf Deine E-Mail-
Bewerbung als PDF-Datei freut sich: Kristina Mertens, Herbrand GmbH, 
Wettener Straße 18, 47623 Kevelaer, bewerbung@herbrand.de

Bocholt • Borken • Emmerich • Geldern • Kevelaer • Krefeld 
Mönchengladbach • Kleve • Straelen • Xanten • Wesel 

Wir suchen 50 neue Auszubildende ab dem 1. August 2019: 
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.

Ausbildung mit Stern.

 Überdurchschnittliche Vergütung
 inkl. Sonderzahlungen 

 80 % Übernahmequote in 2018 
 
 Umfangreiche
 Schulungsmaßnahmen 

 

 Ausbildungsverkürzung
 bei entsprechender Leistung

 Individuelle Betreuung

 Wir halten Dich mit einem
 smart mobil

für eine vielseitige Ausbildung zum:

Werde Teil unseres internationalen Teams und starte im Sommer 2019 
mit einer spannenden und vielseitigen Ausbildung bei uns durch. 

Wir sind Teil eines mittelständischen Unternehmens im Segment der 
Transport- und Lagerlogistik und bieten online fast 2.000 Produkte an.

In Deiner Ausbildung lernst Du vom Einkauf über den Verkauf bis 
hin zur Buchhaltung und dem Webshop-Handling alles Wichtige 
rund um den Groß- und Außenhandel.

Wir freuen uns bis zum 31.10.2018 auf Deine Bewerbungs-
unterlagen als PDF an: bewerbung@transoplast.de

KAUFFRAU/KAUFMANN IM GROSS- UND AUSSENHANDEL

WEITERE INFOS UNTER WWW.TRANSOPLAST.DE

Die Firma Lemken gehört zu 
den führenden Landtechnik-
unternehmen Europas. Zum 1. 
September begannen 25 junge 
Männer und Frauen ihre Aus-
bildung, aktuell hat Lemken 71 
Azubis. Dazu gehören auch die 
angehenden Industriemecha-
niker Markus Rheinen (20) aus 
Kalkar und Daniela Bauhaus 
(20) aus Mehrhoog. Beide sind 
im zweiten Lehrjahr. 

Was macht ein Industriemecha-
niker in seiner Ausbildung?
Markus Rheinen: Zunächst 
lernt man die Grundtätig-
keiten der Metallbearbeitung, 
also Feilen, Sägen, Meißeln. 
Dann geht es maschinell wei-
ter: Bohren, Fräsen, Drehen. 
Später werden wir hauptsäch-
lich in der Montage eingesetzt, 
aber auch in der Instandhal-
tung und Reparatur der Ma-
schinen. 
Daniela Bauhaus: Insgesamt 
dauert die Ausbildung drei-
einhalb Jahre. Im ersten Lehr-
jahr hatten wir vier Tage im 
Werk und einen Tag in der 
Berufsschule in Moers. Jetzt, 
im zweiten Jahr, sind es zwei 
Tage Schule und drei Tage im 
Betrieb. Außerdem haben wir 
noch Werksunterricht. Die 
Ausbilder unterstützen uns 
und geben Hilfestellung. 

Welchen Schulabschluss und 
welche Fähigkeiten sollte man 
für die Industriemechaniker-
Ausbildung mitbringen?
Daniela Bauhaus: Ich habe 
mein Fachabitur am Berufskol-
leg in Wesel gemacht. 
Markus Rheinen: Ich habe 
Voll abitur. Man sollte minde-
stens einen Hauptschulab-
schluss haben. Interesse für 
Technik und handwerkliches 
Geschick sollte man auch mit-
bringen. Meine Familie hat 
einen landwirtschaftlichen 
Betrieb, deshalb repariere und 
schraube ich sowieso viel. Und 
wir haben zu Hause Lemken-
Maschinen. So bin ich hierher 
geleitet worden. 

Ist der Industriemechaniker 
nicht ein typischer Männerbe-
ruf?
Daniela Bauhaus: Auf kei-
nen Fall. Es sind auch andere 
Frauen im Werk, die in der Zer-
spanung tätig sind oder in der 
Montage. Im zweiten Ausbil-
dungsjahr bin ich zwar die ein-
zige Frau. Aber ich komme gut 
mit den Jungs klar und die auch 
mit mir. Ich habe privat einen 
Oldtimer, einen Lanz-Traktor, 
an dem bastele ich gern. Und 
auf dem Berufskolleg in Wesel 
bin ich direkt in die Richtung 
Automatisierungstechnik und 
Metallverarbeitung gegangen. 

Dadurch hatte ich gute Kennt-
nisse. Das war ein guter Ein-
stieg in die Ausbildung. 

Warum haben Sie sich bei der 
Firma Lemken beworben?
Markus Rheinen: Hier bieten 
sich viele Aufstiegschancen. 
Ich möchte nach der Ausbil-
dung zum Beispiel entweder 
zur Meisterschule gehen oder 
ein Studium anschließen. 
Daniela Bauhaus: Die Über-
nahmechancen sind generell 
gut. Wer bei Lemken bleiben 
möchte, kann bleiben. Die 
Lehrer ermuntern uns, den 
Techniker zu machen oder zu 
studieren. Wer den Realschul-
abschluss hat, kann gleichzei-
tig sein Fachabitur machen. 

Was ist besonders attraktiv an 
der Arbeit des Industriemecha-
nikers?
Markus Rheinen: Man sieht 
auch am Ende des Tages, was 
man geschafft habe. Was ich 
gebaut habe, geht per Lkw raus 
und wird schon bald weltweit 
in der Landwirtschaft einge-
setzt. Da ist schon ein gewisser 
Stolz dabei. 
Daniela Bauhaus: Man ist auch 
stolz, sagen zu können: Wir ge-
hören zur Lemken-Familie. Ich 
betrachte manche meiner Ar-
beitskollegen inzwischen wirk-
lich wie meine Geschwister. 

Wie sind die Verdienstmöglich-
keiten in der Ausbildung und da-
rüber hinaus?
Markus Rheinen: Lemken ge-
hört der Industrie- und Han-
delskammer und auch der IG 
Metall an. Es gibt tariflich ver-
einbarte Verträge. Das Gehalt 
der Auszubildenden finde ich 
persönlich recht hoch. 
Daniela Bauhaus: Verglichen 
mit dem, was frühere Schul-
kollegen in ihrer Ausbildung 
verdienen, ist das Gehalt sehr 
hoch. Und auch nach der Aus-
bildung hat man als Industrie-
mechaniker gute Verdienst-
möglichkeiten. 
 Michael Scholten

„Gutes Arbeitsklima und  
gute Aufstiegschancen“
Interview mit den Lemken-Azubis Daniela Bauhaus und Markus Rheinen



Kempen • St. Hubert • Straelen • Kevelaer • Kleve

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

• Kontaktfreude und Einsatzbereitschaft 

• Neugierde auf Neues

• gepfl egtes und freundliches Auftreten                                                                                                                                       

• respektvoller Umgang mit 
 Kunden und Kollegen, Teamgeist 

•  Eine gute Schul- und Allgemeinbildung,
 d.h. ein angemessenes Zeugnis

Kontaktfreude und Einsatzbereitschaft 

Das erwarten wir:

• persönlichen Umgang mit Kunden

• kreative Entwicklung von eigenen Ideen

• Disposition, Warenannahme und 
 Warenpräsentation
• alle wichtigen Verwaltungsaufgaben 

• betriebliches Rechnungswesen, Controlling  
 und Warenkunde

• persönlichen Umgang mit Kunden

Das bieten wir dir:

Möbel- und Küchenfachverkäufer (m/w)
+ Kaufmann im Einzelhandel (m/w) als Option

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

+ Kaufmann im Einzelhandel (m/w) als Option 

Deine Zukunft liegt uns Am HerzenWIR SUCHEN DICH!

Ausbildungsplätze 2019

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

Wir sind ein Familienunternehmen mit Tradition. So vielseitig wie unsere Sortimente, 
sind auch Deine Ausbildungsmöglichkeiten. Es wartet eine spannende und abwechslungsreiche Zeit auf Dich 

und wir vermitteln Dir alles, was Du rund um das Thema Verkauf wissen musst.

Fachlagerist (m/w)
+ Fachkraft für Lagerlogistik (m/w) als Option 

Berufsstart: Kontakte 
richtig knüpfen
Ein gutes Verhältnis zu den Kol-
legen macht die Arbeit gleich 
angenehmer. Doch besonders 
Berufsstartern fällt es oft nicht 
leicht, Kontakte aufzubauen. 
„Wer freundlich ist und offen 
auf alle zugeht, macht erst 
einmal alles richtig“, sagt Ex-
pertin Petra Timm. Wichtig ist: 
Initiative zeigen. Geht etwa die 
Abteilung zum Mittagessen, 
sollte der Azubi mitgehen. Oft 
ergeben sich erste Gespräche, 
wenn Fragen gestellt werden, 
etwa wie die Pausen geregelt 
sind oder ob es eine Kaffeekas-

se gibt. Auch ein wenig Interes-
se an der Arbeit der anderen 
schadet nicht. Jetzt noch ein 
bisschen was von sich erzäh-
len – und die ersten Kontakte 
sind geknüpft. Eine weitere 
Möglichkeit, in der Ausbildung 
positiv bei den Kollegen aufzu-
fallen, ist Hilfsbereitschaft. Wer 
Unterstützung bei alltäglichen 
Aufgaben oder besonders 
schwierigen Projekten anbie-
tet, macht sich beliebt und hat 
gleichzeitig die Chance, die 
anderen bei der Zusammen-
arbeit besser kennenzulernen.

WIR HABEN DEIN INTERESSE GEWECKT? 
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen  

 
 Fertigung / Produktion 
 Dreh– und Fräsmaschinensysteme 
 

 3,5 - jährige Ausbildungsdauer                                                 
(bei entsprechender Leistung auch Verkürzung möglich) 

 Erlernen fundierter Kenntnisse und Fertigkeiten in der Fertigung 
von Präzisionsbauteilen mittels Zerspanungsverfahren wie     
Drehen und Fräsen 

 Arbeiten mit CNC– gesteuerten Werkzeugmaschinen 
 Besuch der technischen Berufsschule in Wesel  
 Zusatzausbildung bei dem Verbundausbilder „Kisters-Stiftung“ in 

Kleve 
 

 Die Vergütung ist nach Ausbildungsjahren gestaffelt 
 Urlaubs– und Weihnachtsgeld 
 28 Tage Urlaub 
 attraktive Zusatzleistungen wie Fahrtkostenzuschuss und Vermö-

genswirksame Leistungen 
 

… Spaß an Technik hast 
… ein solides Grundwissen in Mathematik und Physik mitbringst 
… aufgeschlossen, engagiert und bereit bist, von unseren Teams 
    zu lernen 
… einen guten Schulabschluss (mindestens Fachoberschulreife) 
    machst 
 

Bei uns hast du die Möglichkeit, dich in deiner Persönlichkeit zu 
entwickeln und mit uns in eine starke Zukunft zu gehen.  

Weitere Informationen: www.schwartz-plastic.com 

Personalabteilung 
Hagdornstr. 3 
46509 Xanten 
 
 
 

Tel. +49 (0) 2801 76-32 
Fax. +49 (0) 2801 76-55 
jobs@schwartz-plastic.com 

Starte deine  
Karriere mit uns Karriere mit uns

Ausbildung  
zum Zerspanungsmechaniker (m/w) 



 

  

  

  

   

Steuerfachangestellte (w/m) 
Kaufmann/-frau für Büromanagement

Duales Studium zum Bachelor of Arts (BA) – Steuern und Prüfungswesen

www.kpp.de

Interesse? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung per E-Mail!
Frau Irmgard Byrne • irmgard.byrne@kpp.de

KPP Steuerberatungsgesellschaft mbH 
Hoffmannallee 55 • 47533 Kleve 

Unterstützung bei der Beratung unserer 
Mandanten aller Größen und Branchen

Eigenverantwortliche Übernahme von Aufgaben

Karrieremöglichkeiten passend zu Deiner 
Lebenssituation

Ein sicherer Arbeitsplatz mit vielfältigem 
Aufgabenspektrum

Das steht nach der Ausbildung an:

Deinen Schulabschluss mit (Fach-)Abitur hast 
Du schon in der Tasche

Du hast Interesse an wirtschaftlichen Themen

Du arbeitest gerne im Team und hast Spaß im 
Umgang mit Menschen

Gute PC-Kenntnisse (besonders MS Office) 
runden Dein Profil ab 

Ideale Voraussetzungen:

An unseren Standorten in Kleve oder Emmerich wartet ab 01.08.2019 auf Dich ein Ausbildungsplatz für

    DIE ZUKUNFT.
ZIELORIENTIERT IN 

...Bewirb Dich jetzt unter jobs@medline.com, mit der derReferenznummer KLE208

verfügst über eine gute Mittlere Reife / höheren Schulabschluss und Kenntnisse  
der gängigen MS-Office-Anwendungen 
hast Interesse an logistischen Tätigkeiten und wirtschaftlichen Abläufen 
hast ein gutes Zahlen- und kaufmännisches Grundverständnis 
bist zuverlässig, körperlich belastbar und verfügst über gute Englischkenntnisse 
hast hohe Eigeninitiative, Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit 

© 2016 Medline Industries, Inc Medline ist ein eingetragenes Markenzeichen der Medline Industries, Inc.  
ML379b-DE 11/2016.

Medline International Germany GmbH produziert und vertreibt 
weltweit ein breites Portfolio an medizinischen Produkten für 
Gesundheitseinrichtungen und den Handel. Wir besetzen 2017 die 
folgende dreijährige duale Ausbildungsstelle:

Du: 

 FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK 

Das erwartet Dich bei uns:
Warenkontrolle in Menge und Beschaffenheit
Überwachung der Logistikkette und Sicherung des reibungslosen Warenflusses
Kommissionierung der Kundenaufträge nach Qualitätsvorschriften
Verpacken und Versandvorbereiten von Kundenaufträge
Dateneingabe und Mengenbuchungen im Lagerverwaltungssystem
Zusammenstellung von Lieferungs- und Tourenplänen 
Erstellung von Papieren, wie Lieferscheinen und Zollerklärungen
Beladung von Lieferfahrzeugen per Hand, Hubwagen oder Stapler

    DIE ZUKUNFT.
ZIELORIENTIERT IN 

...Bewirb Dich jetzt unter jobs@medline.com, mit der derReferenznummer KLE208

verfügst über eine gute Mittlere Reife / höheren Schulabschluss und Kenntnisse  
der gängigen MS-Office-Anwendungen 
hast Interesse an logistischen Tätigkeiten und wirtschaftlichen Abläufen 
hast ein gutes Zahlen- und kaufmännisches Grundverständnis 
bist zuverlässig, körperlich belastbar und verfügst über gute Englischkenntnisse 
hast hohe Eigeninitiative, Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit 

© 2016 Medline Industries, Inc Medline ist ein eingetragenes Markenzeichen der Medline Industries, Inc.  
ML379b-DE 11/2016.

Medline International Germany GmbH produziert und vertreibt 
weltweit ein breites Portfolio an medizinischen Produkten für 
Gesundheitseinrichtungen und den Handel. Wir besetzen 2017 die 
folgende dreijährige duale Ausbildungsstelle:

Du: 

 FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK 

Das erwartet Dich bei uns:
Warenkontrolle in Menge und Beschaffenheit
Überwachung der Logistikkette und Sicherung des reibungslosen Warenflusses
Kommissionierung der Kundenaufträge nach Qualitätsvorschriften
Verpacken und Versandvorbereiten von Kundenaufträge
Dateneingabe und Mengenbuchungen im Lagerverwaltungssystem
Zusammenstellung von Lieferungs- und Tourenplänen 
Erstellung von Papieren, wie Lieferscheinen und Zollerklärungen
Beladung von Lieferfahrzeugen per Hand, Hubwagen oder Stapler

Medline International Germany GmbH produziert und vertreibt weltweit ein 
breites Portfolio an medizinischen Produkten für Gesundheitseinrichtungen 
und den Handel.  
Wir besetzen zum 01.08.2019 die folgende dreijährige Ausbildungsstelle:

Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w) KLE 273
Herausforderungen, an denen Sie wachsen:
  Mit Ihnen an Board behalten wir stets den Überblick, denn Sie planen, 

optimieren und organisieren unsere logistischen Lagerprozesse
  Sie koordinieren das Entladen von LKW, sortieren die Ware und werfen 

einen prüfenden Blick auf die jeweiligen Lieferscheine und Begleitpapiere  
  Mit Gabelstaplern und anderen Transportgeräten verladen Sie die Ware und 

lagern sie fachgerecht ein – dank Ihnen landet alles dort, wo es hingehört
   Im Warenausgang stellen Sie Lieferungen zusammen und sorgen für eine 

perfekte Verpackung – Verrutschen ausgeschlossen

Qualifikationen, mit denen Sie weiterkommen:
  Ihren Real- oder Hauptschulabschluss haben Sie schon in der Tasche – na-

türlich lernen Sie trotzdem immer gerne dazu
  Sie gehen routiniert mit dem PC um und haben Spaß an körperlicher 

Betätigung
  Als engagierter und verantwortungsbewusster Teamplayer punkten Sie bei 

uns mit Organisationstalent und Sorgfalt
  Schlussendlich zählen wir darauf, dass Sie offen und freundlich mit unseren 

Kunden und Ihren Kollegen umgehen

Versprechen, auf die Sie zählen können:
  Wir bieten eine breite Palette an Einsatzmöglichkeiten in der spannenden 

Welt der Logistik
  Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft stehen hoch im Kurs
  Außerdem erwartet Sie ein hohes Maß an Eigenverantwortung sowie eine 

intensive Förderung
  Klingt nach starken Perspektiven für die Zukunft, gleich vom ersten Tag an? 

Genauso ist es!

Bitte bewerben Sie sich per E-Mail unter jobs@medline.com
Medline International Germany GmbH, Medline-Straße 1 - 3, 47533 Kleve

„Retter eines jeden Festes-
sens“, ein „gleichermaßen 
moderner wie traditioneller 
Ernährungsberuf in einem der 
bedeutendsten und personal-
stärksten Handwerkszweige“, 
„zukunfts- und krisensicher“ 
– um Bewerber für ihre Aus-
bildungsberufe zu begeistern, 
lassen sich die Unternehmen 
des Lebensmittelhandwerks 
einiges einfallen. Vor allem 

dann, wenn es um zwei Berufs-
felder geht: Bäcker und Flei-
scher. „Für die Unternehmen 
ist es nach wie vor schwierig, 
Bewerber zu fi nden“, weiß Mi-
chael Eßer, Ausbildungsbera-
ter bei der Handwerkskammer 
(HWK) Düsseldorf. Sowohl im 
Bäcker- als auch im Fleischer-
handwerk gibt es mehr freie 
Lehrstellen als Bewerber, auch 
für das laufende Ausbildungs-
jahr sind noch Plätze in der 
Region frei. „Bei den Bäckern 
liegt es an den Arbeitszeiten“, 
sagt Eßer. Nachts um 2 oder 3 
Uhr zur Arbeit gehen zu müs-
sen, sehen viele als unattraktiv. 
Der Beruf selbst wird laut Eßer 
positiv gesehen, „denn man 
produziert ein handwerkliches 
Produkt, das selbst positiv be-
setzt ist“. Bei den Fleischern 
fehle diese Akzeptanz zum 
Teil, hier handelt es sich um ein 
Image- beziehungsweise „ge-
sellschaftliches Problem“, wie 
es Eßer nennt: „Es gibt immer 
mehr Vegetarier und Veganer 
in unserer Gesellschaft, und 
generell wird der Fleischkon-
sum in Frage gestellt.“ Sei es 
aus ethischen oder ernäh-
rungstechnischen Gründen. 
Eßer spricht in diesem Zusam-
menhang auch von einer „Ent-
fremdung von der Produkti-
on“, vor allem in Bezug auf das 
Schlachten der Tiere. „Bei vie-
len Jugendlichen liegt dies au-
ßerhalb der Vorstellung, es ist 
für sie zu weit weg, da es auch 
immer weniger Berührungs-
punkte mit den Tieren gibt“, 
sagt Eßer und sagt überspitzt: 
„Manche denken ja noch, dass 
eine Kuh lila ist.“

Dabei bringen beide Berufe 
durchaus ein hohes Maß an At-
traktivität mit. Nicht nur, dass 
es aufgrund der geringen Be-
werberzahlen relativ leicht ist, 
einen Ausbildungsplatz zu fi n-
den. „Wer bereit ist, einen die-
ser Wege einzuschlagen, hat 
sehr gute Entwicklungsmög-
lichkeiten und Aufstiegschan-
cen“, betont Eßer. Denn eine 
Übernahme stehe in der Regel 
außer Frage. „Wer außerdem 
fi t und clever ist, kann es bei-
spielsweise schnell zum Be-
triebsleiter einer Produktions-
stätte bringen.“ Eßer berichtet 
vom konkreten Beispiel eines 
Abiturienten, der sich um eine 
Lehrstelle bei einem relativ 
großen Fleischerei-Betrieb be-
worben hatte. „Er wurde so-
fort genommen. Der Betrieb 
hat ihm von Beginn an gesagt, 
ihm würden alle Türen o� en 
stehen, sie würden auch einen 
Betriebsleiter für eine der Pro-
duktionsstätten suchen.“
Ebenfalls ein Thema ist na-
türlich stets die Vergütung. 
Sowohl Bäcker- als auch Metz-
ger-Azubis platzieren sich da-
bei hinter manchen Kollegen, 
etwa aus dem Baugewerbe, 
allerdings wurden die Gehälter 
der Lehrlinge in den zurück-
liegenden Jahren der Lage auf 
dem Ausbildungsmarkt ange-
passt – das heißt, sie sind ge-
stiegen.
Zudem wirbt das Handwerk 
damit, dass beide Berufe ab-
wechslungsreich und kreativ 
sind, etwa wenn es darum 
geht, neue Produkte oder Kre-
ationen zu erfi nden.
 Michael Bühs

Die eigene Zukunft selbst 
in die Hand nehmen
Im Bäcker- und Fleischer-Handwerk gibt es mehr freie Lehrstellen als Be-
werber. Arbeitszeiten und Image-Probleme schrecken viele Jugendliche 
ab. Dabei bieten beide Berufe sehr gute Perspektiven.



Erste Wahl für Ihre Karriere 
Als international tätiger Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und 
Non-Food-Industrie nimmt die KHS GmbH eine führende Stellung in der Branche ein. Mit Firmensitz  
in Dortmund realisierte die KHS-Gruppe in 2016 mit mehr als ca. 4.995 Mitarbeitern einen Umsatz von 
rund 1,2 Mrd. Euro. Die KHS GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der zum Salzgitter- 
Konzern gehörenden Salzgitter Klöckner-Werke GmbH. An fünf deutschen und sechs weiteren 
Stand orten in Nord- und Südamerika sowie Asien entwickelt und fertigt KHS das gesamte Portfolio  
an Abfüll- und Verpackungsmaschinen. Ergänzt wird das Vertriebs- und Service netzwerk durch 
Niederlassungen und Repräsentanzen in sämtlichen Zielmärkten weltweit.

Haben Sie Lust auf eine herausfordernde und interessante Zukunft?
Starten Sie jetzt mit uns durch und beginnen Sie im August 2019 Ihr duales Studium bzw. im  
September 2019 Ihre Ausbildung an unserem Standort in Kleve:

Ausbildung Mechatroniker (m/w)
Duales Studium Bachelor of Engineering
Elektrotechnik + Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w)

Sie sind engagiert, leistungsbereit und offen für Neues? Ihr Wissen und Ihre guten Ideen 
bringen Sie gerne in unser Team ein? Internationalität finden Sie spannend und Sie  
verlieren Ihr Ziel nie aus den Augen?

Dann suchen wir genau Sie! Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

Bewerben Sie sich jetzt über unsere Homepage  
mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen!

Ihre persönliche Ansprechpartnerin:
Katharina te Boekhorst
katharina.teboekhorst@khs.com

Aktuelle Stellenausschreibungen und Informationen  
zum Unternehmen KHS: www.khs.com/karriere

KHS auf YouTube

Wie kommt das Wasser 
in die Flasche?

Auszubildende zur/zum 
Kauffrau/-mann im Gesundheitswesen 
ggf. im Rahmen eines dualen Studiums im Studiengang 
Health Care Management an der Hochschule Niederrhein

Ausbildung zum:

Kaufmann im Einzelhandel (m/w)
– Beginn: 1. August 2019

Wollen Sie lernen, professionell zu verkaufen? Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Was Sie mitbringen:
 Freundlichkeit und eine kommunikative Art im Umgang mit Menschen
 Körperliche Belastbarkeit und Montagebereitschaft für Bettgestelle und Boxspringbetten
 Mittlere Reife mit mindestens der Note „befriedigend“ in den Fächern Deutsch und Mathematik

Was wir Ihnen bieten:
 Arbeit in einem Team mit familiärer Atmosphäre
 Überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung (150 EUR monatlich über dem Tarifniveau)
 Keine unbezahlten Überstunden! Wir respektieren Ihre Freizeit!

Aufgabenbereich:
  Sie durchlaufen während Ihrer Ausbildung die verschiedenen Bereiche des Unternehmens 

(Wareneingang und Kommissionierung / Lager / Beratung und Verkauf / Auftragsverwaltung / 
Marketing / Auslieferung & Montage etc.)

  Ziel ist es letztlich, Sie schwerpunktmäßig für den Verkauf hochwertiger Matratzen und 
Boxspringbetten auszubilden. Diesem Ziel kommen wir gemeinsam schrittweise durch interne 
und externe Schulungen näher.

Bewerben Sie sich schriftlich bei:

Betten Giesberts – Personalabteilung
Gelderstr. 17-21, 47608 Geldern

Wir sind eine mittelständische Bauunternehmung mit 
Sitz in Kleve und suchen zum 01.08.2019

•	 Auszubildende/n	zum/zur		
Straßenbauer/in

•	 Auszubildende/n	zum/zur		
Kanalbauer/in

•	 Auszubildende/n	zum/zur		
Baugeräteführer/in

Sollten Sie an einer der Ausbildungsstellen interessiert 
sein, so bitten wir um Ihre Bewerbung an die unten 
stehende Adresse.
Für telefonische Rückfragen steht Ihnen Frau van Eykels 
unter der Rufnummer 0 28 21 / 77 99 - 11 zur Verfügung.

Loock	Erd-	und	Tiefbau	GmbH
Boschstraße	7,	47533	Kleve
	0	28	21	/	77	99	-	0
Mail:	info@loock-kleve.de	
www.loock-kleve.de



   

Wenn du bei uns starten möchtest, sende deine Bewerbungsunterlagen an:
Mönks + Scheer GmbH · z.H. Geschäftsleitung · Klever Straße 16 · 47574 Goch
oder per Mail an bewerbung@moenks-scheer.de

Bereit für den Start ins Berufsleben?

Wir bieten ab August 2019 folgende Ausbildungsplätze an:

Kauffrau/mann im Einzelhandel 
(Sanitätshaus Fachverkäufer/in) 

Orthopädieschuhmacher/in 

Kauffrau/mann im Gesundheitswesen 
Die ausführlichen Stellenbeschreibungen findest du 
im Internet auf www.moenks-scheer.de
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Wir bieten Ausbildungsplätze zum

Maler- u. Lackierer m/w
ab sofort oder auch zu einem späteren Zeitpunkt an.

Sie haben mindestens den Schulabschluss 10a,
dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung,
gerne per Mail an: rk@kaldenhoven.com oder 
ak@kaldenhoven.com oder schriftlich an:
Malerfachbetrieb Kaldenhoven GmbH
z. H. Herrn Andrè Kaldenhoven
Legestraße 9, 47546 Kalkar

Malerfachbetrieb Kaldenhoven GmbH

ab November 2018 mit 

neuem Standort in Goch

alexander schraven

ingenieurbüro

ingenieurbüro mltechnik
alexander schraven

hellenthalstr. 22-24
47661 issum-sevelen

bewerbung@mltechnik.de
tel. 02835/5911

metallbau 
glasbau 
stahlbau

Bau dir deine Treppe zum Erfolg…
…und bewirb dich
    bei uns zum

Metallbauer/in
Fachrichtung
Konstruktionstechnik

Um 2 Uhr nachts aufstehen, 
am Backofen stehen und Bröt-
chen backen. Das ist nur eines 
der Vorurteile, die allgemein 
gegenüber dem Bäckerberuf 
vorherrschen. Wie die Reali-
tät ausschaut, weiß Benjamin 
Rohde, der gerade seine Aus-
bildung bei der „fröhlichen 
Bäckerei“ absolviert. Für den 
Rheinberger kam der Wunsch, 
Bäcker zu werden, erst spät: 
„Nach meinem Realschulab-
schluss habe ich erst gejobbt 
und dann ein Praktikum in 
einer Bäckerei gemacht“, so 
Rohde. Durch das Praktikum 
bestätigt, bewarb er sich bei 
der Bäckerei Büsch und wurde 
prompt auch angenommen. 

Ausbildung
Am Anfang der Ausbildung 
hatte der Auszubildende noch 
nicht viel Erfahrung im Be-
reich des Backhandwerkes. 
Das stellt für die Ausbildung 
allerdings kein Problem dar, 
da die neuen Auszubildenden 
für die ersten zwei Monate alle 
zwei Tage in der hauseigenen 
Lehrbackstube sind, wie Aus-
bilder Marc Zeitz erklärt: „Dort 
lernen sie dann alle Basics ken-
nen, zum Beispiel, wie man 
den Teig richtig knetet und wie 
Teiglinge geformt werden.“ Im 
ersten Jahr lernen die Azubis 

die Frühschicht von 5 oder 6 
Uhr (je nach Alter) bis 13 Uhr 
kennen und im zweiten Jahr 
die Spätschicht von 14.30 bis 
23 Uhr: „Nach der Ausbildung 
kann man dann auch entweder 
in der Früh- oder Spätschicht 
arbeiten“, so Zeitz. Dem Aus-
bilder ist es zudem wichtig, 
dass die Auszubildenden die 
Möglichkeit haben, alles ge-
nauestens zu lernen: „Wir se-
hen sie nicht als volle Arbeits-
kraft, sondern sie laufen mit 
den anderen Mitarbeitern mit, 
damit sie auch wirklich lernen 
können.“

Voraussetzungen
Eine Vorbildung im Backbe-
reich ist nicht notwendig, um 
eine Bäckerausbildung zu be-
ginnen. Wer bei Büsch eine 
Ausbildung zum Bäcker absol-
vieren möchte, sollte aber eine 
abgeschlossene Schulausbil-
dung vorweisen können. Zu-
verlässigkeit und Pünktlichkeit 
werden zudem auch erwartet. 
Gesundheitsbelehrungen fin-
den jährlich – so auch zu Be-
ginn der Ausbildung – zwar 
statt, ein Gesundheitszeugnis, 
müssen Auszubildende aller-
dings trotzdem mitbringen, da 
sie von Anfang an mit Lebens-
mitteln arbeiten. Körperliche 
Voraussetzungen müssen die 

Bäcker-Auszubildenden nicht 
mehr wirklich erfüllen: „Frü-
her war es wesentlich anstren-
gender“, erinnert sich Zeitz, 
„ich war damals so groß wie 
ein Mehlsack und sollte den 
tragen. Das war ein Desaster“, 
so der Ausbilder lachend.

Nach der Ausbildung
Wenn die Ausbildung been-
det ist, bietet Büsch den Aus-
zubildenden die Möglichkeit 
an, den Meister zu machen. 
„In Vollzeit dauert die Meis-
terschule ein halbes Jahr“, so 
Zeitz, der jedem die Meister-
schule ans Herz legen würde. 
Die Übernahmechancen sind 
hervorragend: „Wir überneh-
men erst mal jeden, der zu-
verlässig ist und sich bei uns 
bewährt hat“, so Zeitz. Aber 
auch außerhalb der fröhlichen 
Bäckerei sehen die Berufsaus-
sichten derzeit sehr gut aus: 
„Bäcker werden händeringend 
gesucht“, erklärt Zeitz. Für 
Rohde ist es jetzt schon gut 
vorstellbar, dass er nach der 
Ausbildung bei Büsch bleibt: 
„Die Atmosphäre hier, vor 
allem auch unter den Mitarbei-
tern, ist sehr gut, und beson-
ders die frühen Arbeitszeiten 
im ersten Ausbildungsjahr ha-
ben mir gefallen.“ 
 Sarah Dickel

Bäckernachwuchs von morgen
Benjamin Rohde hat im letzten Jahr seine Ausbildung zum Bäckergesel-
len bei der Bäckerei Büsch angefangen. Gemeinsam mit seinem Ausbilder 
Marc Zeitz gibt er einen Einblick hinter die Kulissen der Bäckerei.



Ausbildung
mit Zukunft

Wir bilden aus:
Hotelfachmann/frau
Restaurantfachmann/frau
Koch/Köchin
Fitnesstrainer/in

Weitere Infos unter:
www.seepark.de/jobs

Die Gemeinde                                      sucht zum 01.08.2019

eine(n) Auszubildende(n) 
für den Beruf „Straßenwärter(in)“

Die komplette Stellenausschreibung finden Sie unter 
www.kranenburg.de. 

Wenn Sie Interesse an einer Ausbildung bei der Gemeinde  
Kranenburg haben, richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen bis zum 14.11.2018 an die Gemeindeverwaltung Kranen-
burg, Personalamt, Klever Straße 4, 47559 Kranenburg. Für telefonische 
Auskünfte steht Frau Börgers, Tel. 02826/ 79-17, zur Verfügung.

Aus Gründen des Umweltschutzes wird gebeten, auf die Übersen-
dung von Klarsichthüllen, Bewerbungsmappen, etc. zu verzichten.Den ganzen Tag lang nur 

Fleisch zerlegen und zu Wurst 
verarbeiten? Von wegen! Der 
Beruf des Fleischers ist heute 
viel mehr als nur das. „Er ist 
richtig kreativ geworden. Vom 
rohen Metzger haben wir uns 
zum feinen Fleischdesigner 
entwickelt“, sagt Lothar Quar-
tier, Geschäftsführer der Klever 
Metzgerei Quartier und der 
Restaurantkette CurryQ.
Simon Bott hat sich genau 
deswegen für eine Ausbildung 
zum Fleischer entschieden. 
„Mir gefällt zwar allgemein die 
Arbeit mit dem Fleisch, aber 
besonders die Kreativität, die 
wir brauchen, um neue Pro-
dukte zu kreieren, liegt mir“, 
sagt der Lehrling im zweiten 
Ausbildungsjahr. Bei Quartier 
sind bereits die Auszubilden-
den an der Entwicklung neuer 
Produkte beteiligt. Und das aus 
gutem Grund: „Die Ansprüche 
der Kunden in den vergange-
nen Jahren haben sich geän-
dert. Heute wollen sie nicht 
mehr nur eine einfache Wurst, 
sondern eine besondere Spezi-
alität“, weiß Quartier.
Großer Beliebtheit erfreuen 
sich zudem die eingekochten 
Produkte wie Suppen, Ein-
töpfe oder Currywürste, die in 
Gläsern verzehrfertig verkauft 
werden. „Viele haben heut-
zutage nicht mehr die Zeit, 
um regelmäßig zu kochen. 
Deshalb ist es für uns wichtig, 
auch direkt fertige Produkte 
anbieten zu können“, sagt 
Quartier. In die Verarbeitung 
dieser Produkte war auch Bott 
bereits eingebunden. „Ich fin-
de daran zum Beispiel toll, wie 
die verschiedenen Bereiche 
miteinander arbeiten. Bei der 
Currywurst füllen wir zum Bei-
spiel die Soße ab, und die Kü-
che schneidet die Wurst rein“, 
sagt Bott.
In der Ausbildung des Flei-
schers dürfen Auszubildende 
mittlerweile zwischen Fach-

richtungen wählen. „Bei mir 
sind das Wurstproduktion 
und Verpackung“, erzählt Bott. 
Schlachtung oder Catering 
sind die weiteren Möglich-
keiten, von der bei Quartier 
aber nur der attraktive Bereich 
Catering abgedeckt wird. „Ge-
rade das Weezer Festival Par-
ookaville, bei dem wir einen 
Teil der Gastronomie machen, 
ist bei jungen Leuten sehr be-
liebt“, berichtet Quartier. Auch 
das mache eine Fleischer-Aus-
bildung heute abwechslungs-
reicher und kreativer.
Zur Ausbildung gehört aber 
nicht nur der praktische Teil 
im Ausbildungsbetrieb. „Im 
ersten Jahr hatte ich einmal 
in der Woche einen theo-
retischen Unterricht in der 
Schule“, berichtet Bott. Dort 
werden Grundlagen in Ma-
thematik sowie Chemie und 
Biologie vermittelt, um etwa 
die Qualität des Fleisches be-
werten zu können. Auch Hy-
gienevorschriften standen in 
der ersten Zeit auf dem Lehr-
plan. „Zusätzlich hatte ich im 

ersten Ausbildungsjahr alle 
zwei Wochen ein weiteres Mal 
Unterricht, in dem wir gekocht 
haben“, sagt der 22-Jährige. 
In den beiden weiteren Lehr-
jahren hat er nun nur noch ein 
Mal pro Woche theoretischen 
Unterricht in der Berufsschu-
le. „Ansonsten arbeite ich von 
Montag bis Freitag von 5 bis 
13.30 Uhr in unserer Metzge-
rei“, berichtet Bott, der die Ar-
beitszeiten aufgrund des frü-
hen Feierabends durchaus als 
recht angenehm empfindet.
Das Fleischer-Handwerk hat 
trotzdem mittlerweile Pro-
bleme, an gute Auszubilden-
den zu kommen. „Dadurch, 
dass es zumindest gefühlt 
kaum Arbeitslose gibt, ist es für 
uns schwerer geworden. Frü-
her war es oft so, dass jemand 
Metzger geworden ist, weil er 
nichts anderes bekommen hat. 
Dem ist aber nicht mehr so“, 
sagt Quartier. Als Azubi solle 
man aber nach wie vor vor 
allem eines mitbringen: „Inte-
resse am Fleischer-Handwerk.“
 Sabrina Peters

Vom Metzger zum 
Fleischdesigner
Die Ausbildung des Fleischers hat einen Wandel hingelegt. Heute steht in 
der Ausbildung nicht mehr nur das Zerlegen des Tieres im Vordergrund, 
sondern auch das Erfinden neuer Produkte und Catering.



Fachlageristen (m/w)

Kaufmann/-frau für Spedition  
und Logistikdienstleistung

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Berufskraftfahrer (m/w)

WANTED

INTERESSE GEWECKT?
Dann sende uns Deine Bewerbung per Post oder per Mail an:

Convent Spedition GmbH
Duisburger Str. 80, 46446 Emmerich am Rhein

E-Mail: bewerbung@conventgmbh.de

Begeisterung steckt an.

Die digitale Ära ist eine großartige Chance, die 200-jährige Erfolgsgeschichte der Gothaer, 
einem der größten deutschen Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, weiter zu schrei-
ben. Wir suchen Talente, die Freude an Veränderung und Spaß am direkten Vertrieb am 
Kunden haben. Die Ausbildung ist anspruchsvoll, Ihr Ausbilder eher Mentor als Lehrer und 
die Kunden sind dankbar für Ihre Unterstützung. Fehlt nur noch Ihre Bewerbung.

Ihre Ausbildung in unserer Agentur
•  Sie erleben in der Gothaer Generalagentur Michael Litjes Vertriebspraxis pur und 

lernen die Arbeit im Vertrieb einer renommierten Versicherung kennen
•  Sie lernen, wie man Kunden gewinnt, berät und langfristig betreut, Angebote erstellt 

und Vertragsdaten bearbeitet
•  Wir zeigen Ihnen, wie man individuelle Risiken einschätzt und passende Versiche-

rungslösungen findet
• Wir unterstützen Sie neben der Ausbildung bei Bedarf mit weiteren Bildungsangeboten

Das bringen Sie mit
•  Abitur / Fachabitur mit einem guten Notendurchschnitt, alternativ einen sehr guten 

Realschulabschluss
• Idealerweise eine unbeschränkte PKW-Fahrerlaubnis bei Ausbildungsbeginn 
• Freude daran, Menschen zu beraten und Lösungen aufzuzeigen
• Kommunikationsstärke sowie eine sehr gute Ausdrucksweise 
•  Hohes Engagement und eine hohe eigene Motivation, in einem erfolgreichen Agentur-

team im Vertrieb mit anzupacken

Das bieten wir Ihnen
• Faire Ausbildungsvergütung, flexible Arbeitszeiten
• Attraktive Karriereperspektiven im angestellten oder selbstständigen Vertrieb 
• Offene, ehrliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Kollegen und Ausbildern
• Eine offene Tür für Studienabbrecher, die in der Praxis durchstarten möchten 

Senden Sie uns Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail.

Gothaer Generalagentur
Michael Litjes
Telefon 02831 5819
michael.litjes@gothaer.de

Standort: Geldern, 
Kleve, Kevelaer

Start: 1. August 2019 Generalagentur Michael Litjes 

Ausbildung zum Kaufmann (m/w) für Versicherungen 
und Finanzen im Gothaer  Multikanalvertrieb

An der Molkerei 1 ∙ 47551 Bedburg-Hau ∙ www.blumenparadies-hasselt.de

Wir bieten zum 01.08.2019 Ausbildungsplätze zum/zur

Florist/in und  
Kaufmann/-frau im Einzelhandel

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per Mail an: 
bewerbung@blumenparadies-hasselt.de 

2006 hat für Max Cladder die 
Leidenschaft für den Garten-
bau begonnen. Eigentlich 
sogar schon früher, da er das 
Gärtnern quasi im Blut hat – 
sein Vater ist ebenfalls Gärtner. 
Von 2006 bis 2009 hat Cladder 
seine Ausbildung zum Gärtner 
im Gartenbaubetrieb Paul Cox 
absolviert. Danach ist er drei 
Jahre lang in anderen Gärtne-
reien unterwegs gewesen, bis 
er sich entschieden hat, den 
Gärtnermeister zu machen 
und im Anschluss daran, ein 
Angebot von Paul Cox bekam, 
das ihn wieder nach Geldern 
brachte.

Voraussetzungen
„Notentechnisch brauchen 
wir nicht unbedingt Einser-
Schüler“, erklärt  Max Cladder. 
Die zehnte Klasse sollten die 
zukünftigen Gärtnergesellen 
aber doch absolviert haben, 
mit welchen Noten, spiele 
dabei aber erst mal eine un-
tergeordnetere Rolle: „Wir 
finden für jeden etwas und 
haben die Möglichkeit, Talente 
individuell zu fördern“, so der 
Betriebsleiter. Wenn es einen 

Auszubildenden gäbe, der im 
Nachhinein doch keinen grü-
nen Daumen habe, aber dafür 
fit in den Bereichen Technik, 
EDV oder Verkauf sei, werde 
er da eingesetzt: „Das ist das 
Schöne an einem Betrieb die-
ser Größe“, so Cladder. Neben 
25 Festangestellten kommen 
bei Gartenbau Cox noch etwa 
30 Saisonarbeitskräfte hinzu.

Ausbildung
Was erwartet die jungen Azu-
bis? „Sie lernen, wie aus einem 
kleinen Sämling eine große 
Pflanze wird“, so der 27-Jäh-
rige. In der Ausbildung gehe 
es vor allem darum, sich mit 
Themen wie Düngung, Bewäs-
serung, Pflanzenschutz und 
auch der Marktaufbereitung 
auseinanderzusetzen. Insbe-
sondere Letzteres werde im-
mer relevanter: „Letzten Endes 
verkaufen wir die Pflanze mit 
der besten Story“, erklärt der 
Ausbilder. 

Gärtner 4.0
Dass dem Beruf mitunter 
auch viele Klischees nachhän-
gen, weiß Cladder nur zu gut, 

räumt aber mit den vielen Vor-
urteilen beherzt auf: „Ich habe 
weder Rückenschmerzen, 
noch arbeiten wir zwölf Stun-
den am Tag und tragen dabei 
Strohhüte. Das Bild, in dem ein 
Gärtner immer nur im Matsch 
wühlt, ist überholt.“ Die Auto-
matisierung sei auch unlängst 
im Gartenbau angekommen 
und vereinfache viele Arbeiten 
immens. „Wir selbst sind sehr 
zukunftsorientiert unterwegs 
und tätigen Investitionen im 
Bereich der Technik“, so Clad-
der. Diese Investitionen seien 
jedoch auch notwendig, um 
Arbeitskräfte einzusparen, 
„allerdings nicht nur, weil wir 
Geld sparen möchten, sondern 
viel mehr, weil uns die Leute 
fehlen“, erklärt der Betriebs-
leiter. Der Fachkräftemangel 
sei auch im Gartenbau ange-
kommen. Die Chancen, nach 
der Ausbildung einen Job zu 
bekommen, seien für zukünf-
tige Auszubildende sehr gut: 
„Wenn man gut ist und die 
Prüfung noch nicht mal absol-
viert ist, liegen schon drei An-
gebote auf dem Tisch“, so der 
27-Jährige lachend.  Sarah Dickel

Gärtnergeneration 4.0
Max Cladder ist seit 2006 im Gartenbau tätig. Der Gärtnermeister hat 
seine Ausbildung schon bei Gartenbau Paul Cox absolviert und ist mitt-
lerweile Betriebsleiter und Ausbilder in dem Gelderner Unternehmen. 



www.buesch-hebe-ladetechnik.de  |  Telefon 02833 / 57597-0 

VERKAUF 
WARTUNG 
MIETE 
REPARATUR

Kölner Straße 54  |  47647 Kerken

www.buesch-hebe-ladetechnik.de  |  Telefon 02833 / 57597-0 

VERKAUF 
WARTUNG 
MIETE 
REPARATUR

Kölner Straße 54  |  47647 Kerken

Wir bieten zum 01.08.2019 eine Ausbildungsstelle zur/zum

Land- und Baumaschinenmechatroniker/in
Du wartest und reparierst Fahrzeuge, Maschinen, Anlagen und Geräte, 
die in der Land- und Bauwirtschaft eingesetzt werden. Du erstellst 
Fehler- und Störungsdiagnosen in mechanischen, hydraulischen 
und elektronischen Systemen und lernst diese Schritt für Schritt zu
beheben. Mitbringen solltest Du handwerkliches Geschick und Spaß 
an Technik.

Dich erwartet eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit,
geregelte Arbeitszeiten und ein tolles Betriebsklima.

Neugierig geworden? Dann bewirb Dich bei uns!

Sende Deine Bewerbungsunterlagen an Petra Büsch,
E-Mail: Petra.Buesch@buesch-hebe-ladetechnik.de

Wir suchen ab 1.8.2019 einen Auszubildenden zum

Kfz-Mechatroniker m/w
gerne auch ab sofort. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Bewerbung@Autohaus-Seher.de oder
Autohaus Seher GmbH, Dieselstr. 12, 47608 Geldern

Ausbildung
zum/zur

 Straßenbauer/in
Wäre das was für dich?

Wenn du also  ...
… beim Arbeiten lieber auf dem Boden bleibst
… deinen Freiraum brauchst
… große Maschinen liebst

Und wenn du dazu noch   ...
… viel auf Achse sein willst
… gerne im Team arbeitest
… kreativ bist

…  dann ist der Ausbildungsberuf Straßenbauer/in genau 
das Richtige für dich!

Bewirb dich telefonisch (0 28 24/22 23 21) oder schriftlich 
jetzt noch für eine Ausbildung ab 01.08.2019. 

Wir freuen uns auf dich! 

Völkers Bau GmbH, Bruchweg 23, 47546 Kalkar


Jeder Azubi hat Paten an 
der jeweiligen Maschine 
Xantener Unternehmen Schwartz bildet Zerspanungsmechaniker aus

Die Xantener Unternehmens-
gruppe Schwartz fertigt Kunst-
stoffprodukte für den Maschi-
nen- und Anlagenbau. „Was 
wir herstellen, ist keinerlei 
Katalogware, sondern immer 
auf die spezifischen Anforde-
rungen unserer Kunden ausge-
richtet“, sagt Geschäftsführer 
Thomas Schlag. „Entsprechend 
hohe Anforderungen stellen 
wir auch an unsere auszubil-
denden Zerspanungsmecha-
niker.“ 
Oliver Groß hat die Heraus-
forderung angenommen und 
seine Lehre kürzlich erfolg-
reich abgeschlossen – um ein 
halbes Jahr verkürzt, bereits 
nach drei Jahren. Jetzt arbeitet 
der 19-Jährige aus Kalkar als 
Zerspanungsmechaniker fest 
im Team bei Schwartz. „Wenn 
ich ein Maschinenteil aus Roh-
materialien herstelle und es 
dann fertig in der Hand halte, 
ist das ein gutes Gefühl“, sagt 
Oliver Groß. Er bringt mit, was 
das weltweit agierende Unter-
nehmen von seinen Auszubil-
denden erwartet: technisches 
Verständnis und räumliches 
Vorstellungsvermögen. Wenn 
die mittlere Reife, das Fach- 
oder Vollabitur dann noch 

mit guten Noten in Mathe 
und Physik einhergehen, lädt 
die Personalverantwortliche 
Sara Heynen mit ihrer Kollegin 
Bettina Baumann die Bewer-
ber gern zum Vorstellungsge-
spräch und zum theoretischen 
Einstellungstest ein, dem im 
Erfolgsfall ein kurzes Praktikum 
folgt. 

Goldenes Handwerk
Ehsan Amiri ist im zweiten 
Jahr seiner Ausbildung zum 
Zerspanungsmechaniker. Der 
28-Jährige aus Wesel hat zu-
vor auf Lehramt studiert, sich 
dann aber doch für eine Aus-
bildung in der Industrie  ent-
schieden. „Im ersten Lehrjahr 
habe ich mich auf das Drehen 
konzentriert, im zweiten Lehr-
jahr steht das Fräsen im Mit-
telpunkt“, sagt Ehsan Amiri. 
„Wir teilen jedem Azubi einen 
Facharbeiter als Pate zu, der 
ihn an der jeweiligen Maschine 
anlernt“, sagt Benjamin Lion, 
Teamleiter im Bereich mecha-
nische Produktion. „So lernt 
der Azubi von Grund auf, die 
Maschine selbstständig zu be-
dienen und zu programmie-
ren. Erst nach erfolgreichen 
Prüfungen wechselt er zur 

nächsten Maschine.“ 
Die praktische Arbeit wird 
durch die Berufsschule er-
gänzt. Hinzu kommt eine über-
betriebliche Ausbildung bei 
der Kisters-Stiftung in Kleve. 
Pro Jahr bietet Schwartz zwei 
bis vier Ausbildungsplätze an. 
Theoretisch auch für Frauen, 
allerdings bewerben die sich 
so gut wie nie. 
Wer eine Ausbildung zum Zer-
spanungsmechaniker beginnt, 
verdient im ersten Lehrjahr 
650 Euro, die bis zum Ende der 
Lehrzeit auf circa 1.000 Euro 
brutto plus Weihnachtsgeld 
ansteigen. Das Unternehmen 
kommt für die Fahrtkosten zur 
überbetrieblichen Ausbildung 
auf. 
Die Chancen, nach der Aus-
bildung übernommen zu 
werden, sind gut. „Wir bilden 
unseren eigenen Nachwuchs 
aus und stellen nahezu jeden 
ein, der seine Ausbildung mit 
Abschluss besteht“, sagt Ge-
schäftsführer Thomas Schlag. 
Wer es wünscht, kann später 
auch parallel zur Arbeit und 
trotz Schichtdienst eine be-
rufsbegleitende Weiterbil-
dung zum Techniker machen.
 Michael Scholten
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CHEFS CULINAR West ist eingebunden in die CHEFS CULINAR-Unternehmensgruppe, die mit über 4.500 Mitarbei-
tern Marktführer in der bundesweiten Belieferung von Großverbrauchern ist. Mit einem Vollsortiment, bestehend 
aus allen Lebensmittelbereichen sowie Technik, Ausstattung und Systemlösungen, sind wir der zuverlässige Part-
ner für Hotel, Gastronomie und Gemeinschaftsverpfl egung.

www.chefsculinar.de

BEsUcHe uNsErE WEbSeItE - wIr bIlDeN Aus!
Www.ChEfScUlInAr.De

Kauffrau / Kaufmann im Groß- 
und Außenhandel
- Fachrichtung Großhandel -
Voraussetzung: höhere Handelsschule oder 
Allgemeine Hochschulreife
Ausbildungsdauer: 2-3 Jahre 
(je nach Leistung und Schulabschluss)
Ausbildungsbeginn: 01.08.2019

Köchin / Koch
Voraussetzung: Hauptschulabschluss
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Ausbildungsbeginn: nächstmöglicher Zeitpunkt

Berufskraftfahrerin / 
Berufskraftfahrer
Voraussetzung: Hauptschulabschluss, 
PKW-Führerschein (bei Antritt der Ausbildung)
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Ausbildungsbeginn: 01.08.2019

Fachlageristin / Fachlagerist
Voraussetzung: Hauptschulabschluss
Ausbildungsdauer: 2 Jahre
Ausbildungsbeginn: 01.08.2019
Möglichkeit der Weiterbildung zur 
Fachkraft für Lagerlogistik

CHEFS CULINAR West GmbH & Co. KG
Holtumsweg 26, 47652 Weeze
personalabteilung-we@chefsculinar.de

Wir leben Foodservice

Wir machen Dich zum

Deiner Branche ...

STARTE 
DURCH!

SUPER-
HELDEN

Aufdringlich oder nicht? Wie 
Bewerber richtig nachhaken
Um welchen Job es auch geht, 
bei einem sind sich alle einig: 
Das Warten auf die Rückmel-
dung nach dem Vorstellungs-
gespräch gehört zu den un-
angenehmsten Phasen des 
Bewerbungsprozesses. Da 
stellt sich unweigerlich die 
Frage, ob es zu aufdringlich 
wirkt, wenn er sich in Erinne-
rung bringt. „Eine kurze Mail 
am nächsten oder übernäch-
sten Tag, um sich für das gute 
Gespräch zu bedanken, ist die 

richtige Taktik. Damit wird er-
neut Interesse bekundet – und 
sich in Erinnerung gebracht“, 
weiß Expterin Petra Timm. Sie 
rät aber dringend davon ab, 
sich täglich zu melden – weil 
das als aufdringlich gewertet 
wird. Etwa zehn Tage nach 
dem Gespräch kann in einem 
Telefongespräch das Interesse 
noch mal unterstrichen wer-
den. Außerdem ist dann die 
Frage erlaubt, wann mit einer 
Entscheidung zu rechnen ist.

Online oder nicht?
Nicht jeder Betrieb möchte 
seine Bewerbungsschreiben 
per E-mail erhalten. Daher 
genau auf die Stellenanzeige 
achten, ob eine Online-Bewer-
bung möglich, vielleicht sogar 
erwünscht ist. Gibt es dazu 
keine Angaben, sicherheits-

halber beim Betrieb nachfra-
gen. Bei dieser Gelegenheit 
auch um den Namen und die 
Mail-Adresse des zuständigen 
Mitarbeiters bitten, falls die-
se in der Ausschreibung nicht 
angegeben sind oder es sich 
um eine Initiativ-Bewerbung 
handelt.

Wohin mit dem  
Anschreiben?
Grundsätzlich gibt es zwei 
Möglichkeiten: Den Text des 
Anschreibens direkt in die 
Mail kopieren oder ihn als Do-
kument anhängen. Letzteres 
sollte auf jeden Fall ein Word-
Dokument sein und wird viel-

Sorgfalt auch online
(mb) Manche Firmen nehmen gerne Online-Bewerbungen entgegen – 
doch nicht alle. Auch bei der E-Mail-Variante gibt es Vorgaben.

fach bevorzugt. „Ich würde 
immer die zweite Variante 
bevorzugen“, rät Heike Jahn 
von der Arbeitsagentur. In die 
E-mail gehört dann ein kurzer 
Text, der aussagt, um welche 
Stelle man sich bewirbt, wie 
man darauf aufmerksam ge-
worden ist (Anzeige) und wel-
che weiteren Unterlagen im 
Anhang zu finden sind.

Kurz und knapp?
Ist die Sprache im Internet 
auch vielfach kurz gehalten, 
gilt dies nicht für eine Online-
Bewerbung. „Hier muss man 
sich genauso große Mühe mit 
dem Anschreiben geben wie 
bei einer schriftlichen Bewer-
bung“, betont Heike Jahn von 
der Arbeitsagentur. Das be-
deutet: Es gelten dieselben Re-
geln für das Anschreiben, aber 
auch für den Lebenslauf wie 
bei der gedruckten Variante. 
Also: Auf Höflichkeit und eine 
gewisse Distanz achten („Sie“ 
statt „du“), Rechtschreibfehler 
unbedingt vermeiden. Flapsige 
Formulierungen, Abkürzungen 
oder lustige Symbole wie Smi-
leys gehören nicht hierhin.

Foto – muss das sein?
Auch zu einer Online-Bewer-
bung gehört ein Foto. Am be-
sten das Bewerbungsfoto aus 
dem Fotostudio einscannen 
und in den Lebenslauf einfügen 
– an derselben Stelle, an der 
es auch bei der schriftlichen 
Version platziert wird (oben 
rechts). Ist dies nicht möglich, 
den Lebenslauf ausdrucken, 
das Foto aufkleben und beides 
zusammen einscannen. Das 

Foto nicht einfach als separate 
Datei anhängen.

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

Kommt es auch an?
Bevor die Bewerbung an den 
Betrieb rausgeht, einfach mal 
die gesamte Mail sich selbst 
zuschicken und prüfen, ob sich 
alle Anhänge öffnen lassen 
und auch richtig dargestellt 
werden, beispielsweise ob die 
Absätze im Anschreiben noch 
vorhanden sind und der Block-
satz stimmt.

Wer ist flotteschnecke_ 
1994@yahoo.de?
Wer seine Bewerbung online 
verschickt, sollte darauf ach-
ten, eine seriöse Mail-Adresse 
zu verwenden. Post von „flot-
teschnecke_1994@yahoo.de“ 
landet beim Betrieb unter Um-
ständen sofort im Papierkorb. 
Also wenn nötig, eine neue 
Mail-Adresse anlegen, am 
besten mit Vor- und Nachna-
men. Auch den Betreff sinnvoll 
formulieren: „Bewerbung auf 
Stellenanzeige in ... vom ...“.
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Möbel, Innentüren, Treppen, Holzböden,  
Modernisierung, Dach- und Innenausbau

A. Janssen GmbH
Anton-Heuken-Str. 4, 47546 Kalkar-Wissel
Telefon 0 28 24 /73 12 
info@tischlerei-janssen.com 
www.dietischlerei-janssen.de

Wir bieten folgende  Ausbildungsplätze 2019 an:

– Tischlergesellen m/w
sowie einen Platz für einen 

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

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

Ausbildungsstart August 2019

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

Fachkraft für Metalltechnik 
Fachrichtung Montagetechnik

Technischer Produktdesigner/in 
Fachrichtung Maschinen- und  
Anlagenkonstruktion

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen per E-Mail an info@janssen-umwelttechnik.de

  Fachkraft 
  Rohr-, Kanal- und Industrieservice m/w 

Was Sie mitbringen:
• gute Schul- und Allgemeinbildung
• mind. Hauptschulabschluss nach Klasse 10
• handwerkliches Geschick & technisches Verständnis
• Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein
• Teamgeist

Wir sind ein Familienunternehmen mit 55 Mitarbeitern 
und Dienstleister für kommunale Kanalnetzbetreiber. 
Innovation in Sachen Kanalinspektion, Kanalreinigung 
und grabenloser Kanalsanierung wird bei uns seit mehr 
als 40 Jahren groß geschrieben.

Zum 01.08.2019 bieten wir Ihnen eine 
abwechslungsreiche Ausbildung zur

Die Völkers Gruppe bietet zum 01.08.2019 
attraktive Ausbildungsplätze zum/zur

Kaufmann/-frau 
im Groß- und Außenhandel
sowie zum/zur

Bauzeichner/in
Für die Ausbildungsplätze ist der Abschluss der höheren Handels-
schule oder das Abitur Voraussetzung.

Wir suchen interessierte Menschen, die etwas lernen wollen und für 
die Teamgeist und Kommunikation keine Fremdwörter sind.

Wir freuen uns auf Sie

Schicken Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte bis zum 
31. Oktober 2018 an:
Völkers Bau GmbH · Bruchweg 23 · 47546 Kalkar 
Oder per Mail an natascha.janssen@voelkers.bau

 Völkers Bau GmbH

Teil eins ist geschafft
Triales Studium „Handwerksmanagement“: Erste Absolventen mit 
Gesellenprüfung – nun folgen Meisterfortbildung und Studienabschluss

Die erste von drei Prüfungen 
ist geschafft: Fabian Smets hat 
seine Gesellenprüfung im SHK-
Handwerk bestanden. Im Rah-
men einer kleinen Feierstunde 
wurde er durch Kammerpräsi-
dent Andreas Ehlers geehrt. Es 
folgen jetzt noch die Meister-
fortbildung und der Abschluss 
des betriebswirtschaftlichen 
Bachelorstudiums „Hand-
werksmanagement“.
Smets ist einer der ersten 
trialen Studenten an der 
Hochschule Niederrhein. Im 
September 2015 hat er sei-
ne Ausbildung im elterlichen 
Betrieb, der Smets oHG in Ke-
velaer begonnen. Bleibt er so 
erfolgreich wie bisher, wird er 
mit drei Abschlüssen in fünf 
Jahren als bestens qualifizierte 
Fachkraft mit umfangreichen 
BWL-Kenntnissen für Füh-
rungsaufgaben bereit stehen.
Das neuartige Qualifizierung-
sangebot ist eine Alternative 

zur klassischen dualen Aus-
bildung im Handwerk. Bei der 
Konzeption hatten die Betei-
ligten die Interessen der Be-
triebe fest im Blick. „Wichtig 
ist, dass ausreichend Zeit für 
die praktische Ausbildung im 
Betrieb bleibt. Zudem dürfen 
für Unternehmen keine Mehr-
kosten entstehen“, so Rebecca 
Haag, Referentin für das triale 
Studium bei der HWK Düs-
seldorf. Die Vorlesungen an 
der Hochschule besuchen die 
Teilnehmer daher ausschließ-

lich am Wochenende – frei-
tagabends und samstags. Die 
Ausbildung im Betrieb und in 
der Berufsschule findet ganz 
regulär unter der Woche statt. 
Lediglich während der Mei-
sterfortbildung wird empfoh-
len, den Mitarbeiter von den 
betrieblichen Aufgaben freizu-
stellen.
Grundsätzlich kann der triale 
Studiengang mit jedem hand-
werklichen Ausbildungsberuf 
kombiniert werden. Voraus-
setzung für einen Studien-
platz an der Hochschule in 
Mönchengladbach ist, dass die 
Bewerber über (Fach-)Abitur 
verfügen oder eine als gleich-
wertig anerkannte Vorbildung 
vorweisen können.
Gehörte Fabian Smets noch 
zur „Pilotgruppe“ mit nur 
zwölf Teilnehmern, so gibt es 
heute schon den dritten Ab-
solventenjahrgang – mit mehr 
als 20 Studenten.



Job gefunden?

Mit der Azubi-Börse der Niederrhein Nach-
richten haben Sie eine gute Orientierungs-
hilfe in Sachen Aus- und Weiterbildung am 
Niederrhein.

Die Azubi-Börse erscheint im gesamten Kreis 
Kleve und im Raum Xanten und wird zusätz-
lich als begleitendes Unterrichtsmaterial an 
mehr als 50 Schulen genutzt.  Sie informiert 
und gibt Ratschläge & Tipps für einen erfolg-
reichen Start ins Berufsleben. Wer bietet 
welchen Ausbildungsplatz? Wie sieht eine 
Top-Bewerbung aus? Wie führe ich ein Vor-
stellungsgespräch ohne Lampenfieber? Wer 
sich informieren will, liest die Azubi-Börse.

Nächste Erscheinung im Frühjahr 2019.
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