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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

�

Wir sind eine Wohnungsgenossenschaft im Kreis Kleve mit einem Be-
stand von 1.100 Wohnungen, 40 Gewerbeeinheiten und 550 Garagen 
und suchen zum 01.08.2019 eine(n) Auszubildende(n) als

Immobilienkauffrau / Immobilienkaufmann
Ihr Profil:

-
tung zu übernehmen, selbstständiges Arbeiten, sicheres 

Zahlenverständnis

wachsenden Branche.

-

24.03.2019 an folgende Adresse:

GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern eG

Ein Ausbildungsberuf 
sollte „typisch ich“ sein
Digitale Angebote und persönliche Beratungsgespräche mit der  
Berufsberatung der Agentur für Arbeit Wesel helfen bei der Suche 
nach dem passenden Ausbildungsberuf. 

Welcher Ausbildungsberuf soll 
es sein? Diese Frage stellt nicht 
nur Schüler vor eine schwie-
rige Entscheidung. Auch Eltern 
können häufig nicht weiterhel-
fen, da die eigene Berufsausbil-
dung meist lange zurückliegt. 
Zudem haben die technische 
Entwicklung und die zuneh-
mende Digitalisierung die Be-
rufsbilder stark verändert und 
die meisten Ausbildungsbe-
rufe anspruchsvoller und kom-
plexer gemacht.

Knapp ein Drittel der Stu-
denten bricht das Studium 
wieder ab oder wechselt die 
Studienrichtung. Bei den Azu-
bis ist es immerhin ein Viertel, 
das eine begonnene Berufs-
ausbildung vorzeitig beendet 
oder den Ausbildungsberuf 
wechselt. Ein Grund: Zu we-
nig Orientierung. Ergänzend 
zur Berufsberatung helfen die 
Selbsterkundungstools der 
Bundesagentur für Arbeit da-
bei, nach der Schule den pas-
senden Weg einzuschlagen.

Erste Schritte
Rat suchen viele zunächst im 
Internet, wo die Informations-
fülle allerdings eher zu Ver-
wirrung führt. Übersichtliche 
und klar strukturierte Inhalte 
bietet die Bundesagentur für 
Arbeit auf ihren Onlineseiten 
unter www.arbeitsagentur.de. 
Wer noch keine Idee hat, wie 
er die Berufswahl angehen soll, 
kann dort die ersten Schritte 
mit dem „Berufe Entdecker“ 
machen. Dieser hilft bei der 
Berufsorientierung und führt 
zu einer Auswahl der persön-
lichen Favoriten unter den 
Lehrberufen. Das Programm 
gibt es auch als kostenlose App 
für Smartphone und Tablet.

Anschließend lässt sich mit 
dem Selbsterkundungspro-
gramm überprüfen, welche 
Interessen und Stärken man 

hat. Das ist wichtig, denn mit 
einem passenden Ausbil-
dungsberuf, der eben „typisch 
ich“ ist, hat man schon einen 
großen Schritt in die richtige 
Richtung gemacht. Natürlich 
nehmen die Ergebnisse dieser 
Tools nicht die Entscheidung 
ab. Aber sie sind gut geeignet, 
um den Entscheidungsprozess 
weiter voranzubringen.

Individuell beraten
Hilfreich ist es in jedem Fall, 
die digital gewonnenen Er-
kenntnisse persönlich und 
individuell mit den Berufsbe-
ratern der Agentur für Arbeit 
zu besprechen. Sie kennen den 
Arbeitsmarkt in den Kreisen 
Wesel und Kleve, können wich-
tige Tipps für die Ausbildungs-
suche geben und konkrete 
Stellenangebote aushändigen. 
Falls nötig, können sie ergän-
zend einen Berufswahltest ver-

anlassen. Dort wird durch den 
Berufspsychologischen Service 
der Arbeitsagentur herausge-
arbeitet, wie gut man für einen 
bestimmten Beruf geeignet ist. 

Die Berufsberatung ist in jeder 
Schule vertreten. Man kann 
entweder dort zu den angebo-
tenen Sprechstunden gehen 
oder sich in den Jugendberufs-
agenturen in Wesel, Dinsla-
ken, Moers und Kamp-Lintfort 
beraten lassen. Eltern sind als 
Begleiter willkommen.

Termine bei der Berufsberatung 
können junge Erwachsene unter 
Telefon 0800/4555500 (kosten-
los), per E-Mail an Wesel.Berufs-
beratung@arbeitsagentur.de und 
unter www.arbeitsagentur.de/
beratungswunsch vereinbaren.

Weitere Informationen gibt es 
im Internet unter www.arbeits-
agentur.de/bildung.

Kontakt

IRGENDWAS MIT TECHNIK?

MACH NICHT IRGENDWAS. 
SONDERN DAS, WAS ZU DIR PASST. 
Finde es heraus auf: 
www.dasbringtmichweiter.de/typischich
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AUSZUBILDENDE/N ZUM STEUERFACHANGESTELLTEN (M/W)

Steuerberater Steger & Minten ist eine Kanzlei mit 20 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, mit Sitz in Geldern. Unsere Mandanten sind am Nie-
derrhein zu Hause und gehören verschiedensten Branchen an.

UNSERE ANFORDERUNGEN:
 Sie zeigen Interesse an verwaltenden und kaufmännischen
 Tätigkeiten, insbesondere im Bereich Steuern und Buchhaltung.
 Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse im Umgang mit dem PC,
 insbesondere in den Office-Anwendungen Word und Excel.
 Sie haben gute Noten in den Fächern Deutsch und Mathematik.
 Sie verfügen mindestens über einen Realschulabschluss oder einen
 Abschluss der höheren Handelsschule.
 Sie zeigen eine hohe Motivation und sind außerdem freundlich,
 wissbegierig, engagiert, teamfähig und zuverlässig.

Wir bieten Ihnen eine Interessante Herausforderung in einem moder-
nen und erfolgreichen Unternehmen, sowie umfangreiche Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten.

Es erwartet Sie ein motiviertes Team in kollegialer Arbeitsatmosphäre.

WIR FREUEN UNS AUF IHRE BEWERBUNG!
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an
Steger & Minten 
Steuerberater PartGmbB 
z. Hd. Frau Nikola Keipert 
Am Nierspark 7 
47608 Geldern
Telefon +49 2831 2053
Oder per E-mail an: info@stb-nierspark.de

ZUM 01.08.2019 SUCHEN WIR EINE/N

Auszubildende Kauff rau / Kaufmann für 
Spedition und Logistikdienstleistungen

Wir sind ein innovatives Energieunternehmen 
mit freundlichem Service und hohem Anspruch 
an Qualität und Sicherheit. Für unsere Betriebs-
stätte in Kleve suchen wir ab dem 1.8.2019

Sie haben:

Wir bieten:

Sie werden logistische 

Abläufe steuern, Angebote 

ausarbeiten, Transporte 

disponieren und viele weitere 

verantwortungsvolle 

Aufgaben wahrnehmen. 

Klingt das interessant? 

Dann bewerben Sie sich per 

Post oder E-Mail – unsere 

Unternehmen expandieren 

und somit steht einer Über-

nahme nach erfolgreichem 

Ausbildungsabschluss nichts 

im Wege.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ausbildung zum Metallbauer
Fachrichtung Konstruktionstechnik
Ausbildungszeit 3,5 Jahre
Ausbildungsort Xanten
zum 01.09.2019 gesucht!

Wir fertigen Geländer, Treppen, Stahlkonstruktionen für Industrie 
und Privat, Einbau von Toren und deren Inspektion. Montage der 
Konstruktionen gehört genauso zur Arbeit wie die Weiterbildung 
im Schweißsektor.

Theunissen Stahlbau & Gartengeräte

Am Rheintor 2, 46509 Xanten 
Tel. 02801/ 70 50 40

Nach dem Vorbild des „Duis-
burger Schulmodells“ ist als 
Gemeinschaftsinitiative der 
Städte Kleve und Emmerich, 
der Gemeinden Bedburg-Hau 
und Kranenburg sowie der 
Niederrheinischen IHK hier in 
der Region das „Klever Schul-
modell“ gestartet. Unter dem 
Motto „Deine Reise zum Aus-
bildungsplatz“ ist Projektko-
ordinatorin Sarah Thomas seit 
Schuljahresbeginn an sechs 
weiterführenden Schulen im 
Nordkreis unterwegs. Ziel ist 
es, Jugendlichen bereits vor 
dem Schulabschluss die Chan-
cen der dualen Ausbildung 
näherzubringen und ihnen da-
mit den Start ins Berufsleben 
zu erleichtern. Dafür stehen 
Beratungen im Klassenzim-
mer, Betriebsbesichtigungen, 
Kontaktgespräche und Azubi-
Speed-Datings mit Unterneh-
men auf dem Programm.

In Workshops – 22 haben 
bislang stattgefunden – er-
halten die Schüler zahlreiche 
Informationen rund um die 
Themen Bewerbung und Aus-
bildung. 201 Schüler haben 
an den rund 90-minütigen 
Veranstaltungen bislang teil-
genommen, jeweils in kleinen 
Gruppen, „damit ich auf jeden 
Schüler eingehen kann“, erläu-
tert Thomas. 

Die Einstiegsfrage ist in der Re-
gel immer dieselbe: „Was hast 
Du vor?“ Weiter fragt sie nach 
bestimmten Parametern wie 

Bewerbung, Praktikum, Ausbil-
dungsberuf und woher der Be-
rufswunsch stammt. Sie geht 
damit nach der KAoA-Initiative 
(„Kein Abschluss ohne An-
schluss“) in den Klassen 8 und 
9 den nächsten Schritt mit den 
Zehntklässlern: „Es geht jetzt 
um eine engere Verzahnung 
und den direkten Kontakt 
zwischen Schülern und Betrie-
ben“, sagt Thomas, die stets 
den Aspekt des „Matching“ im 
Fokus hat: Wenn ein Schüler 
gewisse Interessen hat, welche 
Ausbildung bei welchem Be-
trieb würde dazu passen?

Eines ist ihr in den vergange-
nen Wochen und Monaten 
sehr schnell aufgefallen: Der 
Bedarf nach einem Projekt wie 
dem „Klever Schulmodell“ ist 
zweifelsfrei vorhanden. „Es 
gibt sogar einzelne Schüler, 
die man noch länger durch-
coachen müsste“, ist Thomas 
überzeugt. Sie kümmert sich 
um die Schüler, die motiviert 
sind, jedoch Schwierigkeiten 
etwa mit ihrer Bewerbung ha-
ben oder nicht wissen, wo sie 
sich über Ausbildungen und 
mögliche Lehrbetriebe infor-
mieren können. 

Diesen vermittelt sie nicht 
zuletzt, dass sie „der Kapitän 
ihres eigenen Schiffes“ seien, 
also auch eigenverantwortlich 
für die Suche nach einer Lehr-
stelle seien. Weiter berichtet 
Thomas von Einzelgesprächen, 
in denen sie teils negativen 

Selbstbildern mancher Schü-
ler begegnet: „Sie trauen sich 
nichts zu, bekommen dieses 
Gefühl manchmal sogar aus 
dem direkten Umfeld vermit-
telt, oder sie sind sich unsicher, 
wie ihr Umfeld ihren Berufs-
wunsch aufnimmt.“ Vor allem 
bei Haupt- und Förderschü-
lern sei dies der Fall. „Dabei ist 
vielen nicht bewusst, welche 
Möglichkeiten sich auch mit 
einem Hauptschulabschluss 
noch bieten“, betont Thomas.

In der Einzelberatung wird 
die Projektkoordinatorin zur 
„Brückenbauerin“ zwischen 
Schülern und Betrieben. „Die 
Jugendlichen kommen aus 
eigenem Antrieb. Sie sehen 
selbst den Bedarf der Unter-
stützung und wissen um mei-
ne Kontakte zu Unternehmen“, 
sagt Sarah Thomas. Denn im-
mer wieder melden sich bei 
ihr Betriebe aus dem Pool der 
aktuell 24 Kooperationspart-
ner, wenn sie freie Lehrstellen 
zu besetzen haben. 
 
An die Betriebe richtete Tho-
mas den Appell, Geduld für die 
Schüler aufzubringen, die Defi-
zite in der schulischen Bildung 
aufwiesen, dennoch eine hohe 
Motivation mitbrächten.
 Michael Bühs

Weitere Informationen zum Klever 
Schulmodell bei Sarah Thomas, 
Telefon 02821/97699165, E-Mail 
s.thomas@niederrhein-ihk.de.

Kontakt

Reise zum Ausbildungsplatz
24 Betriebe, vier Kommunen im Nordkreis und die IHK Niederrhein 
helfen Schülern im „Klever Schulmodell“ bei der Lehrstellensuche
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Ausbildung 
Dauer: 2 bis 3 Jahre | Start: jährlich zum 1. August 
Gehalt: 950 Euro/1.050 Euro/1.200 Euro

•  Verkäufer und Kaufmann im Einzelhandel
• Fachlagerist und Fachkraft für Lagerlogistik

Abiturientenprogramm
Dauer: 3 Jahre | Start: jährlich zum 1. August 
Gehalt: 1.050 Euro/1.200 Euro/2.400 Euro

Drei Abschlüsse in drei Jahren
• Kaufmann im Einzelhandel
• Ausbildung der Ausbilder
• Geprüfter Handelsfachwirt

Duales Bachelorstudium (B. A.)
Dauer: 6 Semester | Start: jährlich zum Wintersemester | Gehalt: 1.400 Euro/1.600 Euro/1.800 Euro

•  International Business

Du suchst einen guten Grund, morgens aufzustehen? Mit Menschen kannst du gut um  -
gehen? Aufgaben erledigst du engagiert und verantwortungsvoll? Dann starte mit
einer Ausbildung, dem Abiturientenprogramm oder einem dualen Bachelorstudium bei
ALDI SÜD. Bei uns erwarten dich ein attraktives Gehalt und gute Entwicklungs möglichkeiten.

Aufwachen und durchstarten
Einstieg für Schüler
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Entdecke, was wir gemeinsam erreichen können!
Jetzt bewerben: karriere.aldi-sued.de

DAFÜR STEHE 
ICH JEDEN 

MORGEN AUF.
Für mich. Für uns. Für morgen.Für mich. Für uns. Für morgen.

Raus aus der Berufswahlfalle
Bundesweiter Girls‘ Day und Boys‘ Day am 28. März

Frauen als Tischler sind etwa 
so selten wie Männer als Kita-
Erzieher. Damit sich Jugendli-
che auch für Berufe abseits der 
gängigen Klischees entschei-
den, findet einmal im Jahr der 
Girls‘ Day und Boys‘ Day statt. 
2019 öffnen Betriebe und Be-
hörden am Donnerstag, 28. 
März, ihre Türen für den Be-
rufsnachwuchs.
Der Doppelaktionstag, der 
Schubladendenken in puncto 
Berufswahl durchbrechen will, 
hat viele Gesichter: Mädchen 
arbeiten zum Beispiel in einer 
Kfz-Werkstatt, einem Kon-

struktionsbüro oder einem 
IT-Unternehmen. Gleichzeitig 
messen Schüler Blutdruck im 
Krankenhaus oder begleiten 
Erzieher in der Kita.
„Durch praktische Einblicke, 
Workshops und Aktionen soll 
das Interesse von Mädchen 
und Jungen an Berufen ge-
weckt werden, an die sie bis-
her vielleicht nicht gedacht 
haben“, sagt Expertin Petra 
Timm. „Zudem sollen sie Ant-
worten auf Fragen bekommen 
und erste Kontakte knüpfen.“ 
Manchmal hat der Tag weitrei-
chende Folgen. Denn eine Ber-

telsmann-Studie hat ergeben, 
dass sich die Betrachtung eines 
Berufs mit dem ersten persön-
lichen Kontakt deutlich positiv 
verändern kann – etwa durch 
Praktika oder eben den Girls‘ 
Day und Boys‘ Day. Das Ergeb-
nis: „Der Anteil weiblicher Aus-
zubildender in technischen 
Berufen steigt“, weiß Timm. 
Auch an den Hochschulen ist 
ein positiver Trend erkennbar: 
Unter allen weiblichen Stu-
dierenden wählt heute jede 
Vierte ein MINT-Fach.
Der bundesweite Berufsori-
entierungstag ist aber auch 

Foto: Robert Kneschke/Fotolia/randstad

für die Wirtschaft wichtig. 
Denn die Unternehmen sehen, 
welches Potenzial in weib-
lichen und männlichen Nach-
wuchskräften liegt und welche 
Perspektiven sie ihnen mit ei-
ner Ausbildung eröffnen kön-
nen. 2001 war der erste Girls‘ 

Day für Mädchen, zehn Jahre 
später folgte parallel der erste
Boys‘ Day. Rund 1,9 Millionen
Jugendliche haben seitdem
deutschlandweit in unter-
schiedliche Berufe geschnup-
pert, die für ihr Geschlecht
eher untypisch sind.

Ab August dürfen alle Auszu-
bildende und auch Meister-
schüler für 82 Euro im Mo-
nat mit Bus und Bahn durch 
NRW fahren. Das vom Land 
eingeführte Azubi-Ticket ist 
freiwillig und ergänzt bereits 
bestehende lokale und ver-
bundweite Angebote.
Das landesweite Azubi-Ti-
cket kann als Zuschlag auf 
Tickets erworben werden, 
die verbundweit in den Ver-
kehrsverbünden Rhein-Ruhr 
(VRR), Rhein-Sieg (VRS), dem 
Aachener Verkehrsverbund 
(AVV) und im Nahverkehr 
Westfalen-Lippe (NWL) gültig 
sind. Für den Zuschlag auf das 
verbundweite Azubi-Ticket 
zahlen Auszubildende 20 Euro 
im Monat. Bei den derzeit gül-
tigen Preisen für verbundweite 
Tickets liegt der Gesamtpreis 
für das Azubi-Ticket bei maxi-
mal 82 Euro im Monat.
Andreas Ehlert, Präsident der 
Handwerkskammer (HWK) 
Düsseldorf, begrüßt die Ein-
führung der vergünstigten 
Konditionen für die Mobilität 
von Auszubildenden: „Das Ti-
cket bringt die Gleichwertig-

keit von allgemeiner und be-
ruflicher Bildung ein wirklich 
konkretes Stück voran.“ 
Den Ausbildungsbetrieben, 
die dies leisten könnten, rät 
Ehlert, diese Mobilitätskosten 
teilweise oder ganz zu über-
nehmen – „und damit offensiv 
zu werben“, sagt der Hand-
werkspräsident. Arbeitgeber, 
die sich für eine Bezuschus-
sung des Azubi-Tickets ent-
scheiden, können das Ticket 
als Betriebsausgabe steuerlich 
geltend machen.

50 Prozent Pendler
Knapp die Hälfte aller Lehrlinge 
im Kammerbezirk pendeln für 
die Ausbildung. „Das ab dem 
kommenden Ausbildungsjahr 
gültige Azubi-Ticket ist aber 
auch echter Anreiz für Jugend-
liche auf der Suche nach der 
Lehrstelle im Wunschberuf, 
entsprechend in einem erwei-
terten Umkreis mobil zu sein“, 
betonte Ehlert.
Mit den Verkehrsverbünden 
wurde vereinbart, dass die 
Azubi-Tickets und das Zu-
schlagticket bis Ende Juli 2023 
nicht teurer werden.

Neues Azubi-Ticket 
als Werbeinstrument
HWK-Präsident begrüßt Einführung des neuen 
Angebotes durch Verkehrsministerium und die 
Verkehrsverbünde in NRW – eine Chance für 
Betriebe beim Werben um Lehrlinge
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  Ausbildung?  
Dreimal Ja für Vos.

Superstar im Baumarkt? Jetzt bewerben!
Am 1.8.201  startet die 

  in unseren Baumärkten in Geldern und 
Kevelaer. Wenn Du Lust am Zupacken und Spaß am Verkau-
fen hast: Wir freuen uns auf schriftliche Bewerbungen mit den  
üblichen Unterlagen! 

Tönnissen baut und baut und baut...                          

             toennissen-bau.de

Bei uns könnt Ihr groß rauskommen!

Wir bilden aus:

 Maurer (m/w/d)

 Stahlbetonbauer (m/w/d)

 Bauzeichner (m/w/d)

 Hochbaufacharbeiter (m/w/d)

 

Auch

Praktikums-
plätze!

Mit einer guten Ausbildung in die Karriere 
starten >> Ausbildungsplatz sichern!
Falls Ihr Interesse habt, dann sendet uns bitte Eure Bewer-
bungsunterlagen (ohne Mappe) und ein aktuelles Zeugnis auf 
dem Postweg zu. Bewerbungen über Email können aus Sicher-
heitsgründen leider nicht bearbeitet werden.

Erich Tönnissen GmbH
Tweestrom 42 · 47533 Kleve  
Tel. +49 (0)2821 / 599 -115

www.bau-dein-ding.nrw

Schlosserei A. Häusser
Alle Arbeiten in Form und Maß nach Ihrem Wunsch

Wir bieten zum 01.08.2019 einen Ausbildungsplatz zum/zur

Metallbauer/in 
Fachrichtung Konstruktionstechnik.

Sie sind motiviert, technisch interessiert, haben Spaß am 
handwerklichen Arbeiten und mindestens einen Haupt-
schulabschluss mit guten Noten in Mathe.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, schrift-
lich oder per Mail an buero@schlosserei-haeusser.de

„Bei vielen Schülern ist der 
Gedanke im Kopf: Wenn ich 
studiere, bekomme ich mehr 
Geld, dazu habe ich bessere 
Karrierechancen. Daher hat 
das Studium vielfach einen 
höheren Stellenwert als eine 
Ausbildung.“ Sarah Thomas, 
Projektkoordinatorin der IHK 
beim „Klever Schulmodell“, 
weiß, dass die Ausbildung 
gegenüber dem Studium ein 
Imageproblem hat, „obwohl 
einigen Schülern bewusst ist, 
dass sie als Azubi eher Geld 
verdienen als ein Student“. 
Doch sehen sie sich auf dem 
weiteren beruflichen Weg 
dann limitierter.

Breites Spektrum
Gleichzeitig sei vielen Jugend-
lichen das ganze Spektrum 
an Ausbildungsberufen nicht 
klar. „Wenn ich sie nach Aus-
bildungsberufen frage, nen-
nen sie meist 20 bis 30 – wir 
haben in Deutschland aber 
weit mehr als 300.“ Allein in 
der Region Niederrhein gibt 
es beispielsweise 180 Aus-
bildungsberufe, die die IHK 
betreut. Hinzu kommen die 
spezifischen Fachrichtungen 
innerhalb eines Berufsfeldes. 
„Da lohnt es sich, mal genauer 
hinzuschauen“, rät Thomas.
Wer dennoch Schwierigkeiten 
damit hat, einen passenden 
Lehrberuf zu finden, dem stellt 
Sarah Thomas gerne einen 

kleinen Katalog an Fragen, den 
sich jeder auch zu Hause selbst 
stellen kann:

Gibt es generell ein Berufs-
bild, dass Dich interessiert?
Hast Du Praktika absolviert, 
die Dir gefallen haben oder 
eben nicht gefallen haben?
Hast Du Lieblingsfächer oder 
Fächer mit guten Noten?
Wo würdest Du gerne mal 
ein Praktikum machen?
Was machen Deine Eltern 
und Verwandte beruflich?
Was begeistert Dich in der 
Freizeit? Welchen Hobbys 
gehst Du gerne nach?

Der Aspekt der Freizeit – sprich 
Hobbys – mag auf den ersten 
Blick verwundern, lässt sich 
aber laut Thomas leicht erklä-
ren, wenn es erst einmal um 
das Erstellen eines Lebens-
laufes geht: „Auch eine Mit-
gliedschaft in einem Sportver-
ein beispielsweise sagt etwas 
aus über einen Schüler, etwa 
dass er ein Ziel verfolgt und 
Ehrgeiz besitzt.“ 
Bei den Antworten sollen die 
Schüler ruhig träumen, „sie 
müssen ihren eigenen Wün-
schen entsprechen“, sagt Tho-
mas. Weiter versucht sie, den 
Jugendlichen die eigenen Stär-
ken aufzuzeigen. „Oft haben 
gerade praktische Fähigkei-
ten an Stellenwert verloren.“ 
Und schließlich macht sie den 
Schülern ihre späteren Mög-
lichkeiten nach einer erfolg-

reichen Ausbildung deutlich: 
„Deutschland ist das Land der 
Weiterbildung. So kann ich 
auch mit einem Hauptschulab-
schluss und einer Ausbildung 
immer noch studieren.“ 
Wenn es um das Thema Le-
benslauf geht, rät Sarah Tho-
mas den Schülern, die zu ihr 
in die Beratung kommen, ins 
Detail zu gehen, beispielswei-
se die Aufgaben aufzulisten, 
die man während eines Prakti-
kums übernommen hat.

Die kleinen Dinge
Nun weiß auch Thomas, dass 
es Schüler gibt, die größte 
Schwierigkeiten haben, wenn 
es um die Zeit nach der Schu-
le geht – die „gar keinen Plan“ 
haben. Oder noch proble-
matischer: „Es gibt durchaus 
Schüler, die von ihrem eige-
nen Image ein schlechtes Bild 
haben oder dieses von ihrem 
Umfeld vermittelt bekommen 
– vor allem bei Haupt- und 
Realschülern.“ Dann greift sie 
zunächst zu einer anderen Me-
thode: „Sie sollen sich selbst 
fragen: Wann war ich das letz-
te Mal stolz auf mich oder rich-
tig glücklich? Was habe ich in 
diesem Moment gemacht?“ Es 
gehe darum, die kleinen, aber 
positiven Dinge im Alltag zu 
finden, die dann wiederum zu 
einem guten Gefühl führen, 
wenn es um die eigene Zu-
kunft geht. Michael Bühs

Träumen erwünscht
Mehr Geld, bessere Karrierechancen – das Studium genießt bei vielen 
Schülern einen höheren Stellenwert als eine Ausbildung. Gleichzeitig 
zweifeln einige Jugendliche an sich selbst, wenn es um ihre berufliche 
Zukunft geht. Beides muss nicht sein, weiß Sarah Thomas von der IHK.

Foto: iStock
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Clear Edge™ mit Europa-Stammsitz in Geldern (NRW) ist weltweit führend bei 
Herstellung und Vertrieb von Filtermedien und -elementen, Prozessbändern 
sowie weiteren verfahrenstechnischen Lösungen für unterschiedlichste  
industrielle Prozessanwendungen. Zu unseren Kunden zählen weltweit  
namhafte Anlagen- und Systemhersteller sowie bedeutende Produktions-
unternehmen aller Branchen. Unsere Kunden schätzen unser technisches 
Know-how ebenso wie unsere Kundenbetreuung. 

Gestalte Deine Zukunft mit uns …

Wir bilden aus und freuen uns, jährlich bis zu 5 Jugendlichen eine Ausbildung 
zu ermöglichen.

Ausbildung:

 Produktionsmechaniker/in (Textil)

 Produktveredler/in (Textil)

 Textillaborant/in

Die Ausbildungszeit beträgt 3 - 4 Jahre und Du hast bei erfolgreich abgeschlos-
sener Ausbildung die Möglichkeit, übernommen zu werden.

Beginn: Jährlich zum 1. August 

Ausbildungsvergütungen gemäß Tarif der nordrheinischen Textilindustrie:

1. Ausbildungsjahr: 829,- €
2. Ausbildungsjahr: 935,- €
3. Ausbildungsjahr: 1.040,- €
4. Ausbildungsjahr: 1.097,- €

Zusätzlich werden Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld nach Tarif gezahlt. Wir 
übernehmen Dein Young Ticket. Dich erwartet ein Azubi-Kennenlerntag u.v.m.

Bewerbe Dich jetzt unter: Bewerbungen@filtrationgroup.com  
oder auf dem Postweg an:

Clear Edge Germany GmbH

Weitere Informationen über unsere Firmengruppe kannst du im Internet unter 
www.clear-edge.com finden.

„Leider wird auf dem Gymna-
sium oftmals vorgelebt: Wer 
nicht studiert, ist nichts“, weiß 
Stephan Schwarz. Er kann 
sich gut daran erinnern, wie 
Mitschüler und Lehrer mit 
Unverständnis auf seine Ent-
scheidung für eine Lehre im 
Gartenbau reagiert haben. Der 
23-Jährige ist in einem Garten-
baubetrieb in Herongen aufge-
wachsen. „Ich habe natürlich 
immer schon mitgearbeitet, 
die Entscheidung bei meiner 
Berufswahl haben mir meine El-
tern aber immer frei gelassen“, 
betont er. Besonders die na-
turwissenschaftlichen Fächer 
liegen ihm, auch ein Physikstu-
dium war mal angedacht. 

Drei Praktika
In der elften Klasse sei ihm 
dann aber klar geworden, dass 
er in die Fußstapfen seines 
Vaters und Großvaters tre-
ten und eine Ausbildung zum 
Gärtner im Zierpflanzenbau 
machen möchte. Dafür absol-
vierte er zunächst drei Prakti-
ka, um herauszufinden, wohin 
die Reise gehen soll. Schwarz 
entschied sich für eine Ausbil-
dung in einem Gartenbaube-
trieb mit dem Schwerpunkt 
Beet- und Balkonpflanzen, „mit 
ähnlichen Kulturen wie in un-
serem Betrieb, aber mit ande-
ren Vermarktungssystemen“. 
Aufgrund seines Abiturs (Note 
1,6) konnte er die Ausbildung 
auf zwei Jahre verkürzen. Aus-

schlaggebend sei der Schul-
abschluss allein aber nicht: „Es 
muss von den Interessen her 
passen. Als Gärtner muss man  
flexibel und belastbar sein und 
körperlich an seine Grenze ge-
hen können“, weiß Schwarz. 
2015 konnte der Heronger sei-
ne Gesellenprüfung am Garten-
bauzentrum Straelen als bester 
Geselle in NRW mit der Note 
„sehr gut“ (1,06) abschließen. 
Damit standen ihm alle Türen 
offen – Gärtner werden hände-
ringend gesucht. 
Für Stephan Schwarz war im-
mer klar, dass er in den el-
terlichen Betrieb einsteigen 
und diesen auch einmal über-
nehmen möchte, „aber nicht 
gleich nach der Ausbildung“, 
betont er. Aufgrund seiner her-
vorragenden Gesellenprüfung 
erhielt er von der Landwirt-
schaftskammer NRW ein Sti-
pendium für Gartenbauförde-
rung und entschied sich für ein 
Auslandspraktikum in den USA. 
„Ich wollte einfach mal raus 
und etwas anderes kennenler-
nen“, erinnert er sich. 
In Ohio fand er eine geeignete 
Praktikumsstelle und lernte 
dort ganz neue Dimensionen 
kennen. „Der Betrieb hat 60-
mal so viele Gewächshäuser 
wie unserer und ist hochtech-
nisiert mit einer riesigen Pro-
duktpalette.“ Mit 300 festan-
gestellten Mitarbeiter, in der 
Saison bis zu 1.000, arbeitete 
Schwarz hier zusammen. Ein 

extra Haus und ein Auto stan-
den den acht Praktikanten zur 
Verfügung, die aus Brasilien, 
Polen, Bali, Deutschland, den 
Niederlanden und Peru stamm-
ten. „Trotz der Betriebsgröße 
war das Klima sehr familiär“, 
die Zeit in den USA habe ihm 
viel gebracht: „Ich habe fach-
lich sehr viel gelernt, andere 
Kulturen und natürlich auch 
das Land kennengelernt.“ 

Herongen statt USA
Den Kontakt zu seinen Prak-
tikumskollegen hält Schwarz 
bis heute, sein amerikanischer 
Chef war zu Besuch in Straelen. 
Er hätte den jungen Gärtner 
gerne behalten. „Einen Job, die 
Green Card und ein Haus wur-
den mir angeboten, aber dann 
hätte ich mich für fünf Jahre 
verpflichten müssen.“ 
Stattdessen entschied sich der 
Heronger für den Besuch der 
Meisterschule am Bildungszen-
trum Essen, die er im vergan-
genen Jahr ebenfalls mit der 
Note „sehr gut“ (1,21) als Jahr-
gangsbester in NRW bestanden 
hat. Heute arbeitet Stephan 
Schwarz im Betrieb seiner El-
tern und macht parallel seinen 
„Betriebswirt im Produktions-
gartenbau“. Arbeitsrecht, Mar-
keting, Rhetorik, Mitarbeiter- 
und Buchführung stehen für 
ihn auf dem Stundenplan. Als 
Ausbilder möchte er sein Fach-
wissen an zukünftige Azubis 
weitergeben. Andrea Kempkens

Alle Türen stehen offen
Stephan Schwarz absolvierte Gesellenprüfung und Meisterprüfung im 
Zierpflanzengartenbau jeweils als Jahrgangsbester in NRW.
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Omexom Horlemann | Horlemannplatz 1 | 47589 Uedem
www.omexom.de/karriere | ausbildung.uedem@omexom.com

Ausbildungsmöglichkeiten 
die Dich umhauen!

Deine Zukunft bei Omexom Horlemann

Unsere Ausbildungen in Uedem:

Industriekaufleute

Elektroniker FR Energie- und Gebäudetechnik

Elektroniker FR Betriebstechnik

Fachinformatiker FR Systemintegration

Fachinformatiker FR Anwendungsentwicklung

Rohrleitungsbauer

Straßenbauer

Kanalbauer

Kfz-Mechatroniker 

Drei duale Studiengänge im Bereich Elektrotechnik,  
Betriebswirtschaft & Ingenieurwesen.

(m/w/d) Was erwartet dich?

� Jährliche Azubi-Tage mit allen 
Auszubildenden der Marke 
Omexom in Deutschland

� Hohe Übernahmechancen, da wir 
für den Eigenbedarf ausbilden

� Prämien für gute Noten in deiner 
Zwischen- und Abschlussprüfung

� Weiterbildungsmöglichkeiten 
nach deinen Interessengebieten

� Praxisnahe und 
abwechslungsreiche Ausbildung

� Eigene Projekt- und 
Aufgabenverantwortung bereits 
während der Ausbildung

Auszubildende (m/w/i)
für die Ausbildung zum Kaufmann/-frau 
im Groß- und Außenhandel

Infos auf: gasa-germany.com/de/jobs

Zum 01. August 2019 suchen wir

FLOWER POWER
WIR BRAUCHEN EUCH!

Mechatroniker/-in für Land- u. Baumaschinentechnik
Sie warten und reparieren Bau- und vor allem Landmaschinen, bzw. bereiten diese für 
����������	��
��������������������������������������
������������
���������������
Kunden vor Ort. Sie werden auch bei der Erstellung und Behebung von Fehler- und  
Störungsdiagnosen gefordert. 

Was Sie mitbringen:
�� Guter Hauptschulabschluss, Fachoberschulreife
� Technisches Verständnis und Interesse an 
� ���
�����
���������
��!"������
��#�����$

��!������
�������%������
�������$	�$��
�����	��������$����������&���'���
����
� Flexibilität und Verantwortungsbewusstsein
��&��
��(�)�����*��
���+���������
������

Was Sie erwartet:
��!���/����0+������1�����������
� ����2�
��(�*���*�
$	�
� Umgang mit hochmoderner, 
 intelligenter Technik
��3���������������1����������
 über 3,5 Jahre in allen 
 technischen Bereichen

Neugierig geworden? Dann bewerben Sie sich noch heute:

67����������������������1�*��������������+���89�8:�;89<�Auszubildende zum/zur

&�����
�>������1�*���%��!�
+��!���%���������?�����&����8;:8;�<@:8)8
Email: personal@technik-center-alpen.de
�������������;:���@DM9<�1�*���

STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFTmbH
Steuerberatung – Wirtschaftsberatung – Unternehmensberatung

Wir stellen zum 1. August 2019 einen

Auszubildenden 
zum Steuerfachangestellten (m/w)

ein.
Informationen über uns fi nden Sie unter 

www.keisers-jungmann.de

Keisers & Jungmann GmbH
Giesenacker 2, 46519 Alpen

ie –

Für unsere kieferorthopädische
Fachpraxis suchen wir zur Erweiterung
unseres Teams zum 1. August 2019
eine/n 

Auszubildende/n zur ZFA
Wir bieten eine Tätigkeit in einer Praxis auf dem neuesten Stand 
der Technik und ein freundliches, motiviertes und weitergebildetes 
Praxisteam mit viel Freude am Beruf.

Schriftliche Bewerbung mit Bild bitte an:
Praxis Dr. Walter & Partner
Peter-Plümpe-Platz 3 · 47623 Kevelaer

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

Werden Sie Teil unseres Teams von Anfang an!

Wir bieten zum 1. August 2019
einen Ausbildungsplatz zum

Zerspanungsmechaniker m/w

Ihre aussagefähige 
Bewerbung senden Sie 
bitte an:

KRENSA GmbH
Ansprechpartner: 
Herr Björn Tenbrink 
Tel. 02838-9893819 
E-Mail: b.tenbrink@krensa.de 

  Erzeugnisse aus Stahl- und 
Gußwerkstoffen

 CNC-Zerspanungstechnik

  Zulieferer für anspruchsvolle 
einbaufertige Maschinenteile
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Zur Verstärkung unseres Teams bieten wir zum 1.8.2019 
nachstehende Ausbildungsstellen an

Bürokauffrau/-mann 

Anlagenmechaniker Heizung/Sanitär m/w 

Anlagenmechaniker Elektro m/w

Eine abgeschlossene Schulausbildung sowie ein freundliches 
und gepflegtes Auftreten werden vorausgesetzt.

Interesse an Technik und handwerkliches Geschick sind 
Voraussetzungen für die Ausbildung zum Anlagenmechaniker.

Schriftliche Bewerbungen bitte an: 
G. Craenmehr GmbH · Mühlenweg 3 a · 47608 Geldern 

oder per Mail an: info@craenmehr.de

G 
m 
b 
H

EDEKA-Markt Dahmen 

Triftstr. 158 a | 47533 Kleve
0 28 21 / 74 631

Zum 01.08.2019 bieten wir 
einen Ausbildungsplatz zum

Kaufmann (m/w/d)

im Einzelhandel an

Sanitätshaus Kessels GmbH & Co. KG
z.Hd.: Fabian Kessels
Otto-Hahn-Str. 17 · 47608 Geldern
oder die: info@kessels.tv

Mehr zu unseren 
Ausbildungsstellen
erfährst Du online auf: www.kessels.tv

So gelingt der Berufseinstieg
Das Vorstellungsgespräch ist 
gemeistert, der Ausbildungs-
platz in der Tasche, nun kann 
eigentlich nichts mehr schief-
gehen. Was viele Jugendliche 
jedoch vergessen: „Die ersten 
Tage im Betrieb entscheiden, 
welchen Eindruck Auszubil-
dende machen“, weiß Expertin 
Petra Timm. Sie gibt Tipps für 
den erfolgreichen Berufsstart:

Der erste Eindruck zählt: 
Werden die neuen Kol-
legen vorgestellt, gilt es, 
sympathisch zu lächeln 
und die Hand zu geben. 

Passende Kleidung: Wie 
beim Vorstellungsgespräch 
zählt auch im Berufsalltag, 
zum Unternehmen pas-
sende Kleidung zu wählen. 
Wer in einer Bank arbeitet, 
braucht eher konventio-
nelle Kleidung, also Anzug 
oder Kostüm. In einem 
technischen Beruf geht 
auch eine neuere, saubere 
Jeans. Wer sich unsicher ist, 
fragt Eltern oder Bekannte, 
die die Spielregeln im Ar-
beitsleben schon kennen. 

Notizen machen: Gerade zu 
Beginn prasseln viele Infor-
mationen auf die Azubis ein. 
Um den Überblick nicht zu 
verlieren, ist es hilfreich, das 
Wichtigste aufzuschreiben. 

Interesse zeigen: Niemand 
weiß trotz moderner Medien 

alles über den Ausbildungs-
betrieb. Daher am besten 
interessiert auf die Kollegen 
zugehen und alles Wissens-
werte in Erfahrung bringen. 

Regeln und Grenzen ach-
ten: Dazu gehört es, pri-
vates Telefonieren oder 
Surfen im Internet zu ver-
meiden. Und natürlich sind 
fremde Schreibtische tabu. 

Zuverlässig sein: Pünkt-
liches Erscheinen gehört 
genauso zur Ausbildung 
wie die Einhaltung von Ter-
minen. Ebenfalls wichtig 
im beruflichen Alltag: sich 
rechtzeitig krank melden. 
Zuverlässigkeit freut den 
Ausbilder und spart ihm Zeit. 

Richtig telefonieren: Der 
Kollege ist nicht da, aber 
sein Telefon klingelt? Man-
chem Berufseinsteiger graut 
es vor dieser Situation. Da-
bei ist die richtige Reaktion 
einfacher als gedacht: Nicht 
einfach klingeln lassen, 
sondern mit eigenem Na-
men und dem des Betriebs 
melden. Nicht vergessen: 
Anliegen, Namen und auch 
die Telefonnummer des An-
rufers notieren, damit der 
Kollege zurückrufen kann. 

Kritik annehmen: In einem 
neuen Umfeld passieren 
leicht Fehler. Übt der Vorge-
setzte Kritik, sollten Azubis 
offen für Anregungen sein 
und gut zuhören.

Foto: contrastwerkstatt/Fotolia/randstad
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www.swertz-bauzentrum.de

STARTE DEINE AUSBILDUNG BEI SWERTZ 
Behalte Deine Zukunft im Blick und werde Teil eines großen Teams

In unserer Niederlassung in Goch bilden wir aus zum/zur   

BERUFSKRAFTFAHRER/IN

Deine Vorteile bei der Ausbildung bei SWERTZ 

Das erwarten wir

Kleve und Rheinberg bilden wir aus zum

KAUFMANN/-FRAU 
IM EINZELHANDEL
Deine Vorteile bei der Ausbildung bei SWERTZ 

Das erwarten wir

Sende Deine Bewerbung an die PAUL SWERTZ GMBH, Personalabteilung, Weezer Str. 65 B, 47574 Goch.
Gerne auch online an info@swertz-bauzentrum.de

Mit SWERTZ gestaltest Du Deine erfolgreiche Zukunft!

Ein Erfolgsformat feiert Jubilä-
um: Zum zehnten Mal findet 
in diesem Jahr die Nacht der 
Ausbildung statt. Unter dem 
Motto „Träum nicht... tu was!“ 
laden Betriebe aus den Be-
reichen Industrie, Handwerk, 
Handel und Dienstleistung 
am 5. Juli von 17 bis 20 Uhr zu 
einem ungezwungenen Blick 
hinter die Kulissen ein. 
Rund 40 Unternehmen haben 
im Frühjahr 2018 mitgemacht 
– im kommenden Sommer 
werden es (Stand Februar) 
mehr als 50 sein. „Kurz vor den 
Ferien und nach dem ganzen 
Prüfungsstress bieten sich ein-
fach viel mehr Möglichkeiten“, 
erläutert Mit-Initiator Rein-
hard Berens. 
Das Konzept: Auszubildende 
und Ausbilder stellen sich in 
lockerer Atmosphäre den Fra-
gen der jungen Leute und la-

den zu einem unverbindlichen 
Kennenlernen ein. Sie zeigen 
Produktionsabläufe und ani-
mieren zum Ausprobieren. So 
können sich die Firmen vor-
stellen und das Interesse der 
Jugendlichen wecken. 
Wie gehabt werden im Vorfeld 
gezielt die Schulen angespro-
chen. Im April beginnt zudem 
die Werbekampagne auf den 
Social Media-Kanälen und im 
Klever Kino. Es werden Clips 
und kurze Videos aus den Un-
ternehmen gezeigt. „Das Kon-
zept ist einfach gut“, findet 
Berens, „da gibt es eben nicht 
nur Infostände, sondern einen 
richtigen Einblick in den Be-
ruf.“ Aus Erfahrung weiß er: „Es 
muss nicht unbedingt ein Stu-
dium sein, sondern gern auch 
eine gute Ausbildung.“ Infos 
und Kontakt www.nachtder-
ausbildung.de. VS

„Das Konzept ist einfach gut“
Die 10. Nacht der Ausbildung findet am 5. Juli in Kleve statt – mehr als 50 Betriebe werden dabei sein.

Bei der Nacht der Ausbildung geht es um Infos aus erster Hand, ums Ausprobieren und Kennenlernen. 
Hier zeigt Edgar Claassen (2.v.r.), Meister im Sanitär- und Heizungsanlagenbau, die Funktion eines Gas-
brennwertgeräts. NN-Foto (Archiv): Rüdiger Dehnen
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Mit 51 Ausstellern wird das 
Reeser Bürgerhaus am Diens-
tag, 19. März, wieder gut ge-
füllt sein. Von 17.30 bis 19.30 
Uhr findet dann die 17. Auflage 
der Lehrstellenarena „Job4U“ 
am Markt statt. Unternehmen 
und Institutionen aus der Re-
gion, weiterführende Schulen 
und Hochschulen stellen zahl-
reiche Ausbildungsberufe vor.
Handwerk, öffentlicher Dienst, 
Banken, Gastronomie, IT- und 
Versicherungsbranche – „es 
dürften sämtliche Branchen 

vertreten sein“, blickt Jörn 
Franken, Pressesprecher der 
Stadt Rees, nach vorne. Er ist 
überzeugt: „Es lohnt sich vor-
beizuschauen. Die Jugend-
lichen können sich freuen, 
denn offensichtlich suchen 
alle Betriebe dringend Nach-
wuchs.“
Ob Brunnenbauer, Fitnesskauf-
mann oder Fachlagerist – die 
Lehrstellenarena, ein Gemein-
schaftsprojekt der Stadt Rees 
mit dem Wirtschaftsforum, 
bietet Schülern ab der Klasse 9 

die Möglichkeit, sich über zahl-
reiche Ausbildungsberufe und 
Studiengänge zu informieren 
und den ersten Kontakt mit 
dem zukünftigen Arbeitgeber 
aufzunehmen. Es bietet aber 
auch Firmen und Arbeitsge-
bern ein interessantes Forum, 
um sich zu präsentieren.
Mit erneut mehr als 50 Aus-
stellern bewegt sich die Lehr-
stellenarena am oberen Limit. 
„Wir haben vor einigen Jah-
ren die Standgröße ein we-
nig reduzieren müssen, um 
der hohen Nachfrage gerecht 
werden zu können“, erläutert 
Franken. Das wiederum zeigt, 
dass der Bekanntheitsgrad der 
Veranstaltung von Jahr zu Jahr 
gestiegen ist und das Interesse 
an der „Job4U“ auch bei größe-
ren Unternehmen nicht nach-
gelassen hat. MB
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Ausbildung 

2019

Wir sind ein mittelständisches Bauunternehmen mit Sitz in 
Geldern. Zum 01.08.2019 bieten wir Ausbildungsplätze in  
folgenden Ausbildungsberufen an:

Tiefbaufacharbeiter / Straßenbauer (w/m) 
Bei Interesse bitten wir um Zusendung von Bewerbungs- 
unterlagen an u. a. Adresse. 

Für telefonische Rückfragen steht Ihnen Frau Rattmann unter 
der Rufnummer 0 28 31 -  976 15 60 zur Verfügung.

Johann Stratmans Bauunternehmung 
GmbH + Co. KG

Max-Planck-Straße 35 - 47608 Geldern - info@stratmans.de

Wir sind eine überörtliche Anwalts-und Steuerberatungssozietät. 
In unserer Anwaltskanzlei in Weeze bieten wir zum 1.8.2019 einen

Ausbildungsplatz für eine (n)
Rechtsanwaltsfachangestellte (n)

Wir erwarten Fachhochschulreife oder Abitur, gute Deutschkennt-
nisse, Motivation, Lernbereitschaft und höfliches Auftreten.
Sie erwartet eine qualifizierte Ausbildung in einem sympathischen 
Arbeitsumfeld.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an
anwaltskanzlei@janssen-poessl.de

Anwaltskanzlei Pössl · Kevelaerer Str. 11 · 47652 Weeze

Tel. 0 28 37 / 22 22 · www.janssen-poessl.de 

JANSSEN    PÖSSL
S T E U E R B E R AT E R I N                RECHTSANWALT

51 Aussteller bei der »Job4U?«
17. Auflage der Reeser Lehrstellenarena am 19. März im Bürgerhaus – 
positiv für Jugendliche: Alle Betriebe suchen Nachwuchskräfte.
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Der ME-InfoTruck der Unter-
nehmerschaft Metall- und 
Elektroindustrie Niederrhein, 
Krefeld setzt neue Maßstäbe 
in jugendgerechter Berufsin-
formation. Auf zwei Etagen 
mit etwa 80 Quadratmeter 
Präsentationsfläche werben 
die Verbände der Metall- und 
Elektro-Industrie und ihre Mit-
gliedsunternehmen damit ein-
drucksvoll für Nachwuchskräf-
te im größten Industriezweig 
Deutschlands. 
Am 13. März von 10 bis 15 
Uhr macht der Truck in Kleve 
Station. Im Rahmen der Job- & 
Ausbildungsbörse kann man 
sich hier über die Ausbildungs-
möglichkeiten in der M+E-
Industrie informieren. Mit 
rund vier Millionen Beschäf-
tigten – darunter 200.000 
Auszubildenden – gehört 

die M+E-Industrie zu den lei-
stungsstärksten, innovativsten 
Industrien des Landes. Doch 
vor allem M+E-Unternehmen 
abseits der großen Städte und 
Ballungsgebiete sowie kleine 
und mittelständische Betriebe 
haben schon heute Probleme, 
den passenden Nachwuchs zu 
finden. Die eigene Ausbildung 
besonders von MINT-Fach-
kräften ist und bleibt daher 
der Schwerpunkt in der Nach-
wuchssicherung der Betriebe. 

80 Quadratmeter Fläche
Auf der etwa 80 Quadratmeter 
großen Präsentationsfläche 
des zweigeschossigen Trucks 
setzen neueste Multimedia-
Anwendungen und anschau-
liche Experimentierstationen 
Maßstäbe für moderne Be-
rufsinformation. Jugendliche 

lernen an M+E-typischen Ar-
beitsplätzen technische Zu-
sammenhänge kennen und 
erleben die Faszination Tech-
nik praxisnah und intuitiv. So 
können sie unter Anleitung 
eine CNC-Maschine program-
mieren und ein Werkstück 
selbst fertigen. Ein Aufzugs-
modell demonstriert anschau-
lich, warum eine intelligente 
IT-Steuerung die Wartezeit für 
die Nutzer deutlich reduziert. 
Sie wollen ein Deckenlicht 
unabhängig von zwei Stellen 
aus ein- oder ausschalten? Die 
„Electricity Bench“ zeigt wie 
es geht. Begleitet werden die 
Exponate durch interaktive 
Aufgabenstellungen und Hin-
tergrundinfos auf Tablets.
Der „BerufeScout“ auf einem 
mannshohen Touch-Monitor 
erklärt wichtige Inhalte zu den 

M+E-Berufen und zeigt das 
Ausbildungsangebot sowie 
freie Lehrstellen von Unter-
nehmen in der Region. 

Auf zwei Ebenen
Die zweite Fahrzeugebene bie-
tet Raum für tiefergehenden 
Berufskundeunterricht. Auf 
einem 1,5 Quadratmeter 
großen Multitouchtable lädt 
ein „virtuelles Unternehmen“ 
bis zu sechs Besucher gleich-
zeitig zu einer Erkundung von 
Arbeitsplätzen und Berufen 
der M+E-Industrie ein. Schüler 
können hier spielerisch und in-
tuitiv am Produktionsprozess 
eines Autos mitwirken und 
typische Aufgabenstellungen 
erledigen.
Neben dem InfoTruck präsen-
tieren sich am 13. März knapp 
80 weitere Unternehmen aus 

den unterschiedlichsten Bran-
chen in der Klever Stadthalle. 
Der größte Teil der Unterneh-
men ist auf der Suche nach 
Auszubildenden. Außerdem 
gibt es wieder einige Fachvor-
träge, etwa der Beitrag „Berufs-
orientierung für Jugendliche“ 
(Dr. Joachim Rasch, WTM Kle-
ve), „Bewerbung aus Sicht des 
Arbeitgebers“ (Holger Kohn, 
Spectro) und „Ausbildungs-
landschaft – was ist eine duale 
Ausbild“ (Sarah Thomas, Nie-
derrheinische IHK). Außerdem 
werden ein Bewerbungsmap-
pen-Check und ein Coaching 
für Vorstellungsgespräche an-
geboten, man kann beim Azu-
bi-ABC-Quiz mitmachen, sich 
einfach mal unverbindlich um-
schauen oder gleich Kontakt 
zu den Unternehmen knüpfen.  
 Verena Schade

Kraftvolle Nachwuchswerbung
Info-Truck der Metall- und Elektro-Industrie kommt am 13. März zur Job- und Ausbildungsbörse nach Kleve – 
weitere 80 Unternehmen stellen sich in der Stadthalle ebenfalls vor, dazu gibt es Fachvorträge und ein Coaching

 Foto: Florian Lang,Dennis Strassmeier
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WIR

BILDEN AUS! Zum 01.08.2019 suchen wir
Auszubildende zum

Berufskraftfahrer
m/w

Voraussetzung:
mindestens 18 Jahre, FSK B, Hauptschulabschluss

Ihre schriftliche oder telefonische Bewerbung richten 
Sie bitte an:

Spedition van den Heuvel GmbH & Co. KG

Industriestr. 33 
47652 Weeze
Tel. 02837-1075

Wir freuen uns 
auf Deine Bewerbung.

Hauptstr. 17
47625 Kevelaer-Wetten
Telefon 02832/4868

Wir suchen Dich!
Ausbildung im Meisterbetrieb zur/m

Friseur/in ab 1.8.2019

Bewerbungen an

Birgit Jansen

Bruchweg 26 a

46509 Xanten

    oll-tech

25 J

ahre   

ungehin

dert-R

ad-fa

hren.d

e

Auszubildene/r Zweiradmechatroniker

Schwerpunkt FahrradtechnikUnser innovatives Team fertigt, verkauft und repariert

Sonderfahrräder mit elektrischen Hilfsantrieben 

(Schweißen, Pulverbeschichten, Elektrische Konfektionierung)

Du solltest teamfähig sein, 

gerne handwerklich arbeiten 

und einen Realschulabschluss haben.

Über 25 Jahre ungehindert-Rad-fahren.de

Auszubildende/r Zweiradmechatroniker

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 

 
 

KFZ Meisterbetrieb

Auto Burke & 
Willimzig GmbH

Bietet zum 01.08.2019 einen Aus-
bildungsplatz zum

KFZ-Mechatroniker m/w

an.
Auf Ihre Bewerbung freuen wir 
uns.
Antoniter Str. 70, 47551 Bedburg-Hau
Telefon 0 28 21/43 13

Zum 1.8.2019 bieten wir 
eine Ausbildungsstelle zum/r

Zahnmedizinischen
Fachangestellten.

Bewerbungen erbeten an:
Zahnarztpraxis Wallstraße  

Dr. Julia Schlüßler
Wallstr. 7, 47665 Sonsbeck

Tel. 02838/91870 
info@zahnarztpraxis-wallstrasse.de

Aquatec Master in Metal, 
Herbrand, Elektro Schmitz, 
PhonePoint, WP/STB Heering, 
Theodor-Brauer-Haus, TWE, Com-
pass Spedition, KAO Chemocals, 
Edeka Brüggemeier, Volksbank 
Emmerich-Rees, Sparkasse Rhein-
Maas, Niederrhein Team, Convent 
Spedition, Stadt Emmerich, Pro-
vinzial Versicherung, Welcam In-
dustrietechnik, Q-railing Europe, 
Probat-Werke, KLK Emmerich, Al-
wit, Agello Unternehmensgruppe, 
Karrierecenter der Bundeswehr, 
Polizei NRW, HZA Duisburg, KPP, 
Touristeninfo Emmerich, Deut-
sche Giesdraht, Wirtschaftsjuni-
oren Kleve, dm-drogeriemarkt, 
Pro Homine Willikensoord & 
Senioreneinrichtung St. Augustin, 
Allianz Marvin Gerritsen, Brillux, 
Schülerhilfe Emmerich, Jobcenter 
Emmerich, Klever Schulmodell, 

Aussteller

Hier begegnen sich Azubis 
und Schüler auf Augenhöhe

In jedem Jahr stehen zahl-
reiche Schüler vor der Ent-
scheidung, wie es nach der 
Schule weitergehen wird. 
Was will ich werden? Es gibt 
so viele Möglichkeiten! Muss 
es ein Studium sein? Welche 
Ausbildungsberufe gibt es? 
Soll es ein Handwerksberuf 
oder ein kaufmännischer Be-
ruf werden? Oft sind die Vor-
stellungen vom Wunschberuf 
noch sehr ungenau oder es ist 
gar nicht bekannt, was für viel-
fältige Ausbildungsmöglich-
keiten es gibt. 
Diese Entscheidung zu erleich-
tern, ist das Ziel der dritten 
Emmericher Ausbildungsbör-
se der Wirtschaftsförderung 
am Dienstag, 26. März, von 17 
bis 19 Uhr im PAN Kunstfo-
rum, Agnetenstraße 2. 36 Un-
ternehmen aus der Region su-
chen hier Nachwuchskräfte für 
die kommenden Ausbildungs-
jahre, wobei es auch für dieses 

Jahr noch freie Stellen gibt. Die 
Ausbildungsbörse richtet sich 
an Schüler aller Schulen sowie 
deren Eltern, an Studienabbre-
cher, Quereinsteiger, an Lehr-
kräfte und alle Interessierten.

Erstmals dabei sind beispiels-
weise Edeka Brüggemeier und 
Brillux, ein 37. Teilnehmer 
könnte kurzfristig noch dazu-
stoßen. Die Betriebe werden 
vielfach eigene Azubis mit-
bringen, die den Schülern aus 
ihrem Ausbildungsalltag be-
richten. „Das ist für die Jugend-
lichen wesentlich authen-
tischer, man begegnet sich 
quasi auf Augenhöhe“, weiß 
Jutta Conrad-Hering von der 
Wirtschaftsförderung.
Diese bietet einen neuen Ser-
vice für kleine Unternehmen 
an, denen sowohl die Zeit als 
auch die personellen Kapazi-
täten für eine Teilnahme an 
der Messe fehlen: Sie können 
freie Lehrstellen für das lau-
fende und das kommende Jahr 
auf einem „schwarzen Brett“ 
bewerben. „Vor allem für 
Handwerker und Ärzte ist die-
ser Service interessant“, sagt 
Conrad-Hering. MB

Wirtschaftsförderung Emmerich lädt zur 3. Ausbildungsbörse 
am 26. März ins PAN Kunstforum – 36 Betriebe stellen sich dort vor



14 AZUBI-BÖRSE NIEDERRHEIN NACHRICHTEN 02/2019

Mach dir jetzt deine Ausbildung klar!
Ausbildungsplatzbörse am Mittwoch, 
den 13.03.19, von 10:00 bis 15:00 Uhr 
in der Stadthalle Kleve, Lohstätte 7

DU WILLST DEINEN EIGENEN 

WEG GEHEN? JETZT

Ausbildungsplätze 2019 zum/zur

Elektroniker/in
Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

Wir bilden aus!

Elektromontagen
Klompstr. 42-44 · 47551 Bedburg-Hau · Tel. (0 28 21) 8 98 50 · Fax 89 85 99

www.verfers.de

Elektroinstallationen Elektrogeräte • Kundendienst

VERFERS

Ihr
Elektro-
Partner!

Elektromontagen - Nachrichtentechnik

PLANUNG - AUSFÜHRUNG - SERVICE

Elektromontagen GmbH

Die Völkers Gruppe bietet zum 01.08.2019 
attraktive Ausbildungsplätze zum/zur

Kaufmann/-frau 
im Groß- und Außenhandel

Für die Ausbildungsplätze ist der Abschluss der höheren 
Handelsschule oder das Abitur Voraussetzung.

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

Wir freuen uns auf dich.

Schicke deine aussagekräftige Bewerbung bitte bis zum 
15. März 2019 an:
Völkers Bau GmbH · Bruchweg 23 · 47546 Kalkar 
Oder per Mail an natascha.janssen@voelkers-bau.de

� Völkers Bau GmbH

PASSURA Automobile
Inh. Siegfried Passura

Gottlieb-Daimler-Str. 15 -17 · 47608 Geldern 

Tel. 0 28 31 - 63 44 · Fax 0 28 31 - 98 02 95

Wir sind eine freie, familiengeführte Werkstatt mit guter Auftragslage. 
Wir bieten Service und Reparaturen für alle Marken und Modelle.

Für den 1. August 2019 suchen wir einen / eine

Auszubildende(n) zum / zur

Kfz.-Mechatroniker/in
Voraussetzung ist Fachoberschulreife. Wir freuen uns auf Ihre 

aussagekräftige Bewerbung gerne per Email an info@passura.de

alle Marken - eine Werkstatt!

Bogenstraße 15

47574 Goch-Kessel

www.autohaus-gossens.de

WIR SUCHEN DICH! JETZT BEWERBEN! 

Wir bieten Dir  Ausbildungsplätze zum/zur

KFZ-Mechatroniker/-in
Bewirb Dich jetzt für deinen Ausbildungsstart  
im August 2019  
per E-mail an: info@autohaus-gossens.de 

Von einem Verwandten bekam 
der 29-jährige Gocher den Hin-
weis, sich bei der Nordwest-
bahn zu bewerben: „Den Beruf 
des Lokführers hatte ich bis 
dato nicht auf dem Schirm“, 
gesteht Brouwers. Fakt für den 
Familienvater war aber, dass er 
einen Beruf wollte, den man 
„bis ins Alter ausüben kann“, 
sagt der Auszubildende zum 
Triebfahrzeugführer – so lautet 
die offizielle Bezeichnung sei-
nes Berufes.

Voraussetzungen
Um für die zehnmonatige 
Ausbildung infrage zu kom-
men, brauchen Bewerber 
entweder mindestens einen 
Realschulabschluss oder eine 

abgeschlossene Ausbildung. 
Auch ein Auto sollte vorhan-
den sein, da im Krankheitsfall 
auch die zweite Linie RB31, der 
Niederrheiner, bedient wer-
den muss. Bei einem Bewer-
bungsgespräch wird dann eine 
Tauglichkeitsuntersuchung 
gemacht, um festzustellen, ob 
der Bewerber den Anforderun-
gen des Berufes gewachsen ist: 
„Hierzu gehört zum Beispiel 
auch ein Reaktionstest und 
ein Sehtest“, erklärt Verkehrs-
leiter Andreas Böhme. Aber 
auch Punkte im Verkehrszen-
tralregister kommen nicht gut 
an: „Wer auf der Straße heizt, 
hat auf den Gleisen nichts zu 
suchen“, erklärt Michael Brou-
wers.

Ausbildung
Die Ausbildung wird in Koo-
peration mit der Niag im Bil-
dungszentrum Moers durch-
geführt. Dort werden die 
Azubis sechs Monate auf den 
neuen Beruf vorbereitet, bevor 
es auf die Gleise geht: „Wir ler-
nen dort viele Grundlagen des 
Bahnwesens kennen, aber na-
türlich auch Vorschriften“, er-
klärt der Gocher. Erst nach dem 
abgeschlossenen Theorieteil 
dürfen die Azubis mit Fahrleh-
rern auf die Gleise: „Wenn man 
so viele Monate in der Theorie 
war, will man auch endlich Pra-
xisluft schnuppern“, berichtet 
Brouwers, der sich schon sehr 
auf seine kommende Praxis-
zeit freut. Während der Praxis 

„Es darf niemals 
zur Routine werden“
Michael Brouwers hat lange Jahre als Lackierer und Maler gearbeitet. 
Körperlich wurde der Beruf jedoch immer schwieriger, weswegen sich 
der 29-Jährige nach einem Beruf mit Perspektive für die (gesundheit-
liche) Zukunft umgeschaut hat.
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ist dann aber immer ein Fahr-
lehrer dabei, der den Azubi un-
terstützt und im Notfall auch 
mithelfen kann.

Verantwortung
Da die Ausbildung stark ver-
kürzt ist (anstatt drei Jahre nur 
zehn Monate), wird von den 
Auszubildenden viel verlangt 
und absolute Zuverlässigkeit 
erwartet: „Man muss immer 
bedenken, dass man Men-

schen transportiert“, erklärt 
Böhme. Damit gehe eine große 
Verantwortung einher. Genau 
deshalb ist der Beruf auch 
weit mehr als nur „ein paar 
Knöpfe drücken“, wie Böhme 
erläutert: „Vor Schichtbeginn 
müssen die Triebfahrzeugfüh-
rer einen Vorbereitungsdienst 
machen. Dabei müssen sie 
den gesamten Zug kontrol-
lieren und sicherstellen, dass 
alles in Ordnung ist.“ Die wohl 

wichtigste Anforderung an die 
Lokführer sei allerdings die 
Flexibilität: „Es darf niemals 
zur Routine werden“, erklärt 
Böhme mit Vehemenz und 
fügt hinzu: „Gerade deshalb 
sind wir auch sehr daran inte-
ressiert, dass unsere Lokführer 
auch mal andere Strecken fah-
ren.“ Durch den derzeitigen 
personellen Engpass sei das 
allerdings nicht möglich.
 Sarah Dickel

�

�

�

�

�  Bedburg-Hau

�  Emmerich 
am Rhein

�  Geldern

�  Goch

�  Issum

�  Kalkar

�  Kerken

�  Kleve

�  Kranenburg

�  Rees

�  Rheurdt

�  Straelen

�  Uedem

�  Wachtendonk

�  Wallfahrtsstadt 
Kevelaer

�  Weeze
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Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
Hoffmannallee 55  47533 Kleve  T. +49.[0]28 21.72 81 0
eMail info@wfg-kreis-kleve.de  www.wfg-kreis-kleve.de

Wirtschaftsförderung
Kreis Kleve GmbH

Azubis gesucht!

1 Anlagenmechaniker SHK 
1 Elektroniker Energie- und

Gebäudetechnik (m/w) 

Wir bieten eine Ausbildung, 
um die Dich Deine Freunde 
beneiden.
Interesse an Technik und 
handwerkliches Geschick 
sind Voraussetzung.  

Bewerbung bitte �������	���
an:

Martinistraße 67
47608 Geldern
Telefon (02831) 977940
info@neyenhuys.de
www.neyenhuys.de

©

Qualitätshandwerk ist gefragt. Qualitätshandwerk hat Zukunft.
Wir suchen zum 01. August 2017 

Martinistraße 67
47608 Geldern
Telefon (02831) 977940
www.neyenhuys.de

Qualitätshandwerk ist gefragt. Qualitätshandwerk hat Zukunft.
Wir suchen zum 01. August 2019

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:

��Konstruktionsmechaniker (m/w)
Konstruktionsmechaniker/innen fertigen und reparieren Stahlbaukonstruk-
tionen. Die Fertigung erfolgt nach vorgegebenen Plänen unter Anweisung 
verschiedener Techniken wie Schweißen, Sägen oder Bohren. Anschließend 
werden die einzelnen Komponenten zu einem Greifer montiert.

Voraussetzungen:
– Guter Hauptschulabschluss
– Technisches Verständnis / Handwerkliches Geschick
– Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, Lernbereitschaft, Engagement

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.

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

Mehr zu uns unter www.kroeger-greifertechnik.de.

Wir suchen zum 01.08.2019 Auszubildende zum

PKW-Mechatroniker w/m und
Bürokaufmann (Groß- und Außenhandel) w/m 

WIR SUCHEN

DICH!
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info@marmor-hoelker.de

Wir sind ein Steinmetzbetrieb in Goch mit langjähriger Tradition.

Zum 1. August 2019 suchen wir eine/n Auszubildende/n für den Beruf

Steinmetz

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
 

Bewerbungsunterlagen an:

Ausbildungsplatz 
zum/r Goldschmied/in

Ausbildungsbeginn: 01.08.2020 
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre 
Voraussetzungen:  

Eckholt

Spaß am Beruf von Anfang an. Wir suchen zum 1. August 2019 eine/n

Auszubildende/n zur/zum 
Mechatroniker/in

Einzelhandelskauffrau/-mann 
Kauffrau/-mann für Büromanagement

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per Post oder Mail an reifen-ts@t-online.de

Sonsbecker Reifenservice GbR

Sie haben Spaß am Umgang mit Menschen, Sie stehen gerne im 
Verkauf und beraten gerne. Wir suchen junge/n aufgeschlossene/n

Auszubildende/n mit Spaß beim Verkaufen.

IHR MÖBEL- UND KÜCHENPROFI

Möbelzentrum Geldern GmbH · Klever Str. 106 · 47608 Geldern

Schriftliche Bewerbungen an:

REWE Karlen EH oHG, Hagdornstr. 2, 46509 Xanten

oder per Mail rewe.xanten@googlemail.com 
oder telefonisch unter 0 28 01 / 7 16 10

Wir suchen zum 1.8./1.9.2019

Auszubildende zur/zum

Vier Wochen lang dürfen 28 
Auszubildende von Aldi Süd 
ganz viel Praxiserfahrung sam-
meln, denn in dieser Zeit leiten 
sie eine komplette Filiale. „Das 
ist schon ein Highlight für die 
Azubis“, erklärt Jens Hahn, Ge-
schäftsführer von Aldi Rhein-
berg. Ein Highlight, in dessen 
Genuss jeder dritter Jahrgang 
seit circa zehn Jahren kommt. 
Vor sieben Jahren gab es zum 
ersten Mal eine Azubifiliale in 
Geldern. Damals war die heu-
tige stellvertretende Filialleite-
rin Auszubildende: „Das zeigt 
den Azubis natürlich auch, wie 
gut die Karrierechancen im 
Unternehmen sind“, so Hahn. 

Verantwortung 
Auf die Aufgabe, eine kom-
plette Filiale zu leiten, werden 
die Auszubildenden natürlich 
in ihrer Ausbildung vorberei-
tet, wie Regionalverkaufsleite-
rin Nina Adamaschek erklärt: 
„Im Prinzip müssen sie in den 
vier Wochen ihre ganzen ge-
lernten Ausbildungsinhalte 
anwenden.“ Allein gelassen 
werden die Auszubildenden 
aber keinesfalls: „Es sind im-
mer Ansprechpartner da, die 
helfen und Ratschläge geben.“ 
Zudem gibt es im Vorfeld der 
„Azubifiliale“ ein Planspiel, bei 
dem sich die Azubis kennen-
lernen: „Wir haben in diesem 
Jahr zwei Azubifilialen. Eine in 

Geldern und eine in Voerde. 
Alle Azubis, die in einer der 
51 Filialen der Aldi Süd Regio-
nalgesellschaft Rheinberg im 
dritten Jahr sind, werden auf 
diese zwei Filialen aufgeteilt“, 
so Adamaschek. Während des 
Projektes besuchen auch eini-
ge Schulklassen die Azubifili-
ale, zum Beispiel die Liebfrau-
enschule Geldern: „Die Azubis 
erklären den Schülern, wie die 
Ausbildung bei Aldi Süd ab-
läuft“, erklärt die Regionalver-
kaufsleiterin und fügt hinzu: 
„Die Hemmschwelle, Fragen 
zu stellen, ist natürlich wesent-
lich geringer, als wenn eine 
Führungskraft so eine Führung 
macht.“ Alle Schüler dürfen 
zudem auch einmal in die Rol-
le des Kassierers schlüpfen und 
ausprobieren, wie es ist, ein 
Kundengespräch zu führen. 

Praxiserfahrung pur
Mehmet Örge ist einer der 15 
Auszubildenden, die momen-
tan die Gelderner Filiale leiten. 
Auch er ist durch die Empfeh-
lung eines Freundes auf die 
Ausbildung bei Aldi Süd auf-
merksam geworden: „Er war 
bereits als Azubi hier tätig, und 
seine Erzählungen haben mein 
Interesse geweckt“, berichtet 
Örge. Der 25-Jährige war vor 
dem Projekt „Azubifiliale“ ein 
wenig aufgeregt: „Am Anfang 
war das schon alles sehr neu, 

zumal wir uns untereinander 
auch nicht so gut kannten“, ge-
steht der Auszubildende, der 
ansonsten in einer Moerser 
Filiale des Discounters seine 
Ausbildung absolviert. Ab dem 
zweiten Tag habe man sich 
aber schon gut zurechtgefun-
den, und mit der Zeit werde 
das Team immer eingespielter: 
„Der Arbeitsablauf ist ja überall 
gleich, von daher findet man 
sich schnell zurecht.“ Trotz-
dem gab es einige Bereiche, 
mit denen der 25-Jährige erst-
malig in Berührung gekom-
men ist, zum Beispiel gewisse 
Bürotätigkeiten: „Dafür haben 
wir aber ja Betreuer, die uns 
dann helfen.“ Im Mai steht für 
die Azubis die Abschlussprü-
fung an. Dafür sind die 28 Aus-
zubildenden dann auf jeden 
Fall gut vorbereitet – sowohl 
in der Theorie als auch in der 
Praxis. Örge hat auch schon 
Zukunftspläne: „Ich würde ir-
gendwann gerne eine Filiale 
leiten, darauf arbeite ich auch 
jetzt schon hin“, berichtet der 
Auszubildende. 
Die Gelderner sind von dem 
Projekt in jedem Fall begeis-
tert, wie Sarah Jereshof, Leite-
rin Verkauf, zu berichten weiß: 
„Die Kunden sprechen die Azu-
bis oft auf die Azubifiliale an 
und reden mit ihnen über ihre 
Erfahrungen und das Projekt.“
 Sarah Dickel

Azubi-Filiale in Geldern
Insgesamt 28 Auszubildende der Aldi Süd Regionalgesellschaft 
Rheinberg schnupperen für vier Wochen hautnah Praxiserfahrung. 
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„Beziehungen schaden nur 
dem, der keine hat.“ Diese 
Redensart gilt auch auf dem 
Arbeitsmarkt mehr denn je. 
Denn mittlerweile wird die 
Hälfte aller off enen Stellen 
nach Schätzung von Exper-
ten über Kontakte vergeben. 
Berufstätige sollten deshalb 
frühzeitig ein Netzwerk knüp-
fen. „Beziehungen zu Kollegen, 
Vorgesetzten, Geschäftspart-
nern oder Bekannten aufbau-
en sollte jeder, unabhängig 

von Alter, Funktion und Bran-
che“, rät Expterin Petra Timm. 
Wer ein aktives Netzwerkmit-
glied ist, erhält Anregungen, 
frühzeitig exklusive Informa-
tionen, Ermutigungen oder 
Warnungen, Unterstützung 
und Weiterempfehlungen. 
Neben der Vernetzung im Un-
ternehmen sind soziale Me-
dien wie Xing oder Linkedin 
hilfreich. Hier lässt sich mit 
einem Profi l auf Stärken und 
Qualifi kationen aufmerksam 
machen, mit Fachbeiträgen in 
speziellen Themengruppen 
lassen sich Kompetenzen sehr 
gezielt transportieren. Wich-
tig ist natürlich die Qualität 
der Beziehungen. Und wann 
immer sich die Gelegenheit 
ergibt, sollte aus einem virtu-
ellen Kontakt ein persönlicher 
werden.

Zum 
Ausbildungsbeginn 2019
sucht die Stadt Geldern
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Infos 
findest 
Du unter 
geldern.de

Wir bieten zum 01.08.2019 Ausbildungsplätze zum 

Maler- u. Lackierer m/w
an.

Sie haben mindestens den Schulabschluss 10a,
dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung,
gerne per Mail an info@kaldenhoven.com oder an:

Malerfachbetrieb Kaldenhoven GmbH

z. H. Herrn Andrè Kaldenhoven
Legestraße 9, 47546 Kalkar

ab Mai 2019 mit neuem 

Standort in Goch

Viele Handwerksbetriebe su-
chen händeringend qualifi -
zierten Nachwuchs. Nie war es 
einfacher, einen Ausbildungs-
platz zu fi nden. Dennoch ist für 
viele Abiturienten ein Studium 
die erste Wahl. 

Aber nicht für jeden ist die aka-
demische Laufbahn auch der 
richtige Weg. Tausende junger 
Menschen stellen jährlich fest, 
dass die Entscheidung für ein 
Studium falsch war. Die Hand-
werkskammer Düsseldorf hilft 

Studienabbrechern oder auch 
Hochschulabsolventen, die 
eine Neuorientierung suchen, 
bei der Suche nach berufl ichen 
Alternativen. 

Mit dem Programm „Pass-
genaue Besetzung“ sollen 
Schulabgänger und Ausbil-
dungsplatzsuchende bei ihrer 
Berufswahl und Betriebe bei 
der Suche nach geeigneten 
Bewerbern gezielt unterstützt 
werden. In der Kammer berät 
Nadine Rosenau Interessenten 

bei der Berufswahl und vermit-
telt Ausbildungsplätze. 

Die nächste off ene Sprech-
stunde für Studienzweifl er 
fi ndet statt am Dienstag, 12. 
März, von 8 bis 17 Uhr in der 
Handwerkskammer Düssel-
dorf, Georg-Schulhoff -Platz 1 
(Raum 315). Das Angebot ist 
kostenlos, eine Anmeldung 
wird erbeten bei Nadine Ro-
senau, Telefon 0211/8795607, 
E-Mail nadine.rosenau@hwk-
duesseldorf.de.

Vom Hörsaal ins Handwerk

Das berufl iche Profi l landet 
bei Xing, Fotos bei Instagram, 
Videos bei Youtube, kurze 
Nachrichten bei Twitter – wer 
in sozialen Netzwerken un-
terwegs ist, hinterlässt einen 
bleibenden Eindruck. Arbeit-
nehmer sollten deshalb ihr 
Netzprofi l konsequent pfl e-
gen. „Im Social-Media-Bereich 
empfi ehlt es sich, jedes Text- 
und Bildposting vor der Ver-
öff entlichung selbstkritisch 
zu prüfen“, sagt Expterin Pe-
tra Timm. Der erste Gedanke 
sollte dabei sein: Möchte ich, 

dass mein jetziger oder künf-
tiger Chef das hier sieht? Auch 
wichtig: Berufsnetzwerke wie 
Xing und Linkedin unterschei-
den sich deutlich von Facebook 
oder Instagram. Private Kom-
mentare und ein fl irtender 
Unterton sind praktisch tabu. 
Der Umgang miteinander ist 
professionell und seriös. Und 
für das berufl iche Netzwerken 
gilt: Kontakte nicht erst knüp-
fen, wenn bereits konkrete Un-
terstützung gesucht wird. Wer 
in Vorleistung geht, bleibt bei 
anderen in guter Erinnerung.

Erfolgreich im Job vernetzen

Gut aussehen in Social Media

Foto: iStock
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Wir bieten:

Unser Programm:
„Berufsorientierung für Jugendliche“ 
„Bewerbung aus Sicht des Arbeitgebers“ 
„Ausbildungslandschaft/Was ist eine duale Ausbildung“  

Klever Job- und 
Ausbildungsplatzbörse
Stadthalle Kleve

Mittwoch, 13. März 2019
von 10.00 bis 15.00 Uhr

Schirmherrin: Bürgermeisterin Sonja Northing

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/KzapGuddenInstagram.com/KzapGudden

Rechtsanwälte Brohl & Partner

Wir suchen zum 1.8.2019 eine/n

Auszubildende/n zur/zum

Rechtsanwaltsfachangestellten
Wir bieten eine umfassende und abwechslungsreiche 
3-jährige Ausbildung mit sehr guten beruflichen Zukunfts-
perspektiven in einem kollegialen und dynamischen Team.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich 
bitte schriftlich unter:
Rechtsanwälte Brohl und Partner, Issumer Str. 47-49, 
47608 Geldern oder online: info@brohlundpartner.de

Was machen Sie in Ihrer Ausbil-
dung?
Lukas Buhl: Wir reparieren 
und warten Bau- und Land-
maschinen jeglicher Art. Wir 
haben zwei getrennte Werk-
stätten. Morgens wird mit dem 
Meister besprochen, welcher 
Auszubildende mit welchem 
Gesellen an welcher Maschine 
arbeitet.
Jonas Haddick: Wir lernen in 
der Ausbildung eine große 
Vielfalt von sehr unterschied-
lichen Maschinen kennen. 
Wenn im Sommer überall ge-
droschen wird, arbeiten wir 
viel an Mähdreschern. Wenn 
die Landwirte ackern, arbeiten 
wir viel an Treckern und Pflü-
gen. Dann gibt es noch Pressen 
und Maschinen zur Bodenbe-
arbeitung. Man muss schon 
wesentlich mehr kennen und 
wissen als in anderen Sparten.

Wie lang dauert die Ausbildung?
Haddick: Dreieinhalb Jahre, 
aber man kann verkürzen. 
Buhl: Ich habe zum Beispiel 
um ein Jahr verkürzt. Ich habe 
vorher bei einem Lohnunter-
nehmen in Kalkar-Wissel eine 

Ausbildung zur Fachkraft für 
Agrarservice gemacht. Dort 
bin ich Trecker gefahren. Ich 
wollte aber lernen, wie ich den 
Trecker reparieren kann. 

Welche Interessen sollten Be-
werber mitbringen?
Haddick: Handwerkliches Ge-
schick ist sicherlich von Vorteil. 
Wenn man Bau- und Landma-
schinen nur vom Sehen kennt, 
ist das schwierig. Ich komme 
vom Bauernhof. Wir haben 
200 Kühe, aber ich habe mich 
immer mehr für Maschinen als 
für Tiere interessiert. Maschi-
nen sind berechenbar, Tiere 
nicht. 
Buhl: Ich wurde durch mei-
nen Vater geprägt. Er hat eine 
Schlosserlehre gemacht und 
auf Bauernhöfen Maschinen 
repariert oder Tore gebaut. 
Wenn ich ihn begleitete, fand 
ich die großen Trecker inte-
ressant. Mit denen wollte ich 
auch arbeiten. 

Welchen Schulabschluss sollten 
Bewerber mitbringen?
Buhl: Ich habe einen Haupt-
schulabschluss. Das ist das Mi-

nimum, und es sollte auch ein 
guter Abschluss sein. Vor allem 
in Mathe. 
Haddick: Ich habe den Real-
schulabschluss. Das Abitur 
kam für mich nie in Frage. Ich 
wollte nicht mehr in der Schu-
le sitzen, sondern möglichst 
schnell etwas Praktisches ma-
chen.

Wieso haben Sie sich beim Tech-
nik Center Alpen beworben?
Haddick: Ich habe hier ein 
dreiwöchiges Schulpraktikum 
gemacht. Das Handwerkliche 
hat mir gut gefallen. Ich habe 
mich auch bei anderen Unter-
nehmen beworben, aber als 
dann die Zusage von TCA kam, 
dachte ich mir: Super!
Buhl: Bei mir kam der Kontakt 
über meine erste Ausbildung. 
Da hatte ich schon viel mit 
Claas-Erntemaschinen zu tun, 
die von TCA repariert werden. 
Wenn es Probleme mit einer 
Maschine gab, kam ein Mit-
arbeiter und hat den Fehler 
schnell behoben.

Wie oft gehen Sie zur Berufs-
schule?

Nur keine Scheu 
 vor großen Maschinen
Jonas Haddick (18) aus Schermbeck und Lukas Buhl (22) aus Haldern 
lassen sich im Technik Center Alpen zu Mechatronikern ausbilden. Sie 
warten und reparieren eine Vielzahl von Bau- und Landmaschinen.
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Haddick: Das wechselt. Ein 
Quartal lang zweimal pro 
Woche, im nächsten Quartal 
einmal pro Woche. Also im 
Schnitt anderthalb Tage pro 
Woche. Ich fahre dazu nach 
Moers. 
Buhl: Ich fahre zum Berufskol-
leg nach Kleve

Ist Ihr Beruf eine reine Männer-
domäne?
Haddick: Derzeit ist das noch 
so. An unserem Standort in 
Alpen gibt es momentan nur 
eine Frau, die zur Landmaschi-
nenmechanikerin ausgebildet 
wird.
Buhl: Ich habe in der Berufs-
schule nur eine Klassenkame-

radin, die das auch lernt. Die 
Frauen kommen langsam, aber 
das läuft noch sehr schlep-
pend. 

Wie sind die Übernahmechan-
cen nach der Ausbildung?
Haddick: Vergleichsweise gut. 
Buhl: Schon beim Vorstel-
lungsgespräch wurde mir 
gesagt, dass TCA für den Ei-
genbedarf ausbildet, um die 
Facharbeiter selbst überneh-
men zu können.

Wie sind die Verdienstmöglich-
keiten?
Buhl: In der Ausbildung ist das 
nicht ganz so viel, aber nach 
der Übernahme kann man gut 

von dem Gehalt leben. 
Haddick: Aber man arbeitet 
ja nicht nur für Geld, sondern 
will auch Spaß bei der Arbeit 
haben. Das Betriebsklima ist 
gut. Wir sind ein relativ junges 
Team, auch in den Werkstät-
ten. 

Welche Aufstiegschancen haben 
Sie im Beruf?
Haddick: Wir können den 
Techniker oder Meister ma-
chen. Nach fünf Jahren Berufs-
erfahrung können wir sogar 
– auch ohne Abitur – das Ma-
schinenbaumeisterstudium 
anstreben. Es gibt genug Chan-
cen in diesem Beruf.
 Michael Scholten

Industriestraße 60 | 47652 Weeze | www.wystrach.gmbh

Wir sind

# Ausbildung zum KFZ Mechatronika (m/w/d)

Wir suchen Dich!

Du bist an Technik interessiert und hast ein Faible für Autos? 

# Ausbildung zum Automobil Kaufmann (m/w/d)
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Hallo, Ich bins.…..
deine Ausbildung!

Value Added Distribution 
Server, Storage & Networking

  

  

  

jobs.macle.comJETZT BEWERBEN!
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Der tägliche Weg zum Ausbil-
dungsplatz ist anstrengend, 
aber faszinierend: Auf dem 
Festland mit dem Fahrrad zum 
Bahnhof, mit dem Zug auf dem 
Hindenburgdamm durchs 
Wattenmeer nach Sylt und zu 
Fuß zum Buchhaus Voss. Leo-
nie Eis aus Rees absolviert seit 
August 2018 in der größten 
Buchhandlung der nordfrie-
sischen Insel eine Ausbildung 
zur Buchhändlerin. 
„Ich wusste, dass ich einen 
Beruf erlernen will, bei dem 
ich mit Büchern zu tun habe“, 
sagt die 20-Jährige. Bereits in 
der achten Klasse absolvierte 
sie ein Praktikum in der Reeser 
Stadtbücherei. Nach dem Abi-
tur am Gymnasium Aspel und 
dem Bundesfreiwilligendienst 
lockte dann der Buchhandel, 
dessen Zukunft angesichts von 
eBooks und fortschreitender 
Digitalisierung nicht selten in 
Frage gestellt wird. „Ich bin 
optimistisch, dass viele Men-
schen weiterhin ein Buch in 
der Hand halten und den Ge-
ruch von Papier und Drucker-
schwärze erleben wollen“, sagt 
Leonie Eis. 
Die Ausbildung zur Buch-
händlerin dauert drei Jahre 
und kann im Einzelfall um ein 
halbes Jahr verkürzt werden. 
Betriebe stellen gern Auszubil-
dende mit Abitur oder Facha-
bitur ein, es kann aber auch ein 
guter Realschulabschluss sein. 
„Man sollte natürlich gern und 
viel lesen, da man eine gute 
Sortimentskenntnis braucht, 
um die Kunden beraten zu 
können“, sagt die Reeserin. 
„Zudem darf man nicht ver-
gessen, dass es sich um eine 
kaufmännische Ausbildung 
handelt, man also viel Kunden-
kontakt hat.“
Die duale Ausbildung erfolgt 
in der Buchhandlung und in 
der Berufsschule. Leonie Eis 
besucht in Bad Malente die 
einzige Berufsschule für Buch-
händler in Schleswig-Holstein 
und Hamburg. Der Unterricht 
erfolgt in zwei Blöcken pro 

Jahr, die jeweils fünf bis sechs 
Wochen dauern. Die Schüler 
sind in einem Internat unter-
gebracht, das sie in der Regel 
selbst zahlen müssen. 
Auf Sylt hat Leonie Eis eine 
40-Stunden-Woche, die Öff-
nungszeiten des Buchhauses 

Voss richten sich nach der Tou-
ristensaison: Im Sommer wird 
abends bis 22 Uhr und auch 
sonntags gearbeitet. „Körper-
lich ist das ein recht anstren-
gender Beruf, weil man oft 
acht oder mehr Stunden am 
Tag steht und viel durch den 

Laden läuft“, sagt die Auszubil-
dende. „Man trägt auch viele 
Bücherstapel und Pakete, die 
bis zu 20 Kilogramm wiegen 
können.“ Deshalb seien Rü-
ckenprobleme in diesem Be-
rufszweig ein weit verbreitetes 
Phänomen.

Andererseits mag Leonie Eis 
das gute Gefühl, Kunden ein 
gutes Buch empfohlen zu 
haben, das ihnen schöne Le-
sestunden beschert und sie 
animiert, regelmäßig in die 
Buchhandlung zurückzukeh-
ren. „Ein weiterer Vorteil ist, 
dass Buchhändler von den 
Verlagen kostenlose Lese-
exemplare erhalten: So kann 
man viele Bücher vor dem offi-
ziellen Erscheinungstag lesen.“ 
In der Ausbildung liegen die 
Brutto-Tariflöhne für Buch-
händler bei 760 Euro im ersten 
Jahr, 865 Euro im zweiten und 
990 Euro im dritten Jahr, brutto 
natürlich. Da viele Buchhand-
lungen nicht gewerkschaftlich 
organisiert sind, kann der Lohn 
bis zu 20 Prozent darunter 
liegen. Nach der Ausbildung 
variiert das Gehalt je nach Ar-
beitsort, Arbeitgeber und Be-
rufsjahren. „Man verdient als 
angestellter Buchhändler im 
Durchschnitt zwischen 1600 
und 2800 Euro brutto, wird 
also nicht gerade reich“, sagt 
Leonie Eis. 
Die Übernahmechancen 
stuft sie als gut ein, die Auf-
stiegschancen dagegen als 
beschränkt: „Die meisten 
Buchhandlungen bestehen 
nur aus dem Inhaber bzw. Ge-
schäftsleiter und einigen Mit-
arbeitern. Natürlich kann man 
die Verantwortung für eine 
bestimmte Abteilung über-
nehmen, zum Beispiel für die 
Kinder- und Jugendbuchabtei-
lung, aber das ist auch nur ein 
kleiner Aufstieg auf der soge-
nannten Karriereleiter“.
Wie es im Sommer 2021 wei-
tergeht, hat Leonie Eis noch 
nicht entschieden: „Ich mag 
die Buchhandlung, meine 
Kollegen und die Aussicht auf 
einen sicheren Arbeitsplatz 
sehr, aber das Pendeln mit der 
Bahn ist angesichts vieler Ver-
spätungen und Zugausfälle 
anstrengend, und ich möchte 
nicht auf Dauer so weit von 
meiner Familie und vielen 
Freunden leben.“ Michael Scholten

Bücherwurm im Wattenmeer  
Leonie Eis (20) aus Rees liebt Romane. Deshalb bewarb sie sich deutschlandweit um einen  
Ausbildungsplatz als Buchhändlerin – und erhielt eine Zusage von der Urlaubsinsel Sylt

Leonie Eis am Strand auf Sylt.   Foto: privat

In Sylts Hauptstadt 
Westerland befindet 
sich das Buchhaus Voss.
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„Ich wünsche meinen Kinder  
ein Berufsleben, das sie erfüllt“ 
Er ist gelernter Buchhändler, deutschlandweit bekannt aber als ebenso 
stimm- wie wortgewaltiger Kabarettist: Jochen Malmsheimer.
Der 57-Jährige ist Träger des Prix Pantheon (als Teil des Duos „Tresenlesen“),  
des Deutschen Kleinkunstpreises und des Deutschen Kabarettpreises. 

Im NN-Interview spricht Malmsheimer über Traumberufe, seine Ausbildung 
nach dem abgebrochenem Studium, über die Zeit als Buchhändler und 
seinen Werdegang als Kabarettist.

Herr Malmsheimer, hatten Sie 
als Kind auch einen Traumberuf?
Jochen Malmsheimer: Oh 
ja, sogar mehrere. Ich wäre 
unglaublich gerne Astronaut 
geworden, und ich wäre auch 
gerne Kapitän geworden. Das 
Dumme an Traumberufen ist 
aber, dass einem keiner sagt, 
wie man sie erreichen kann – 
und daran ändert sich bis ins 
hohe Alter nichts. Das ist sehr 
doof, und deshalb versuche 
ich, es bei meinen Kindern zu 
ändern.

Das heißt?
Malmsheimer: Ich habe mei-
nen Kindern gesagt, sie sollen 
– egal, was es ist – das machen, 
woran sie große Freude haben. 
Ohne darauf zu achten, was 
es später einmal einbringt, ob 
es jemand braucht oder ob es 
gesellschaftlich akzeptiert ist. 
Das alles ist mir vollkommen 
egal – es muss ihnen Freude 
bereiten. Denn Dinge, die man 
mit Freude und Liebe macht, 
die macht man gut – und dann 
ergibt sich immer etwas.

Haben Sie das auch so mitbe-
kommen als Kind?
Malmsheimer: Leider nicht, 
sonst wäre ich ja Kapitän oder 
Astronaut. 

Stattdessen wurde es ein Litera-
tur- und Germanistik-Studium.
Malmsheimer: Das war schon 
eine Neigungsentscheidung. 
Ich habe mich immer dafür in-
teressiert – und tue es bis heu-
te –, bin literarisch interessiert 
und geprägt. Das war jetzt kei-
ne allzu komplizierte Entschei-

dung. Was ich allerdings nicht 
wusste war, wie sich das Stu-
dium entwickelt und was man 
unter dem Mäntelchen der 
Germanistik alles studieren 
muss. Das hat dann – sagen wir 
es mal vorsichtig – zu gewissen 
Dissonanzen geführt. 

Und letzten Endes zum Wechsel 
zur Ausbildung.
Malmsheimer: Richtig, ich bin 
dann Buchhändler geworden 
– ein wunderbarer Beruf, aus 
dem sich dann allerlei entwi-
ckelt hat.

War die Entscheidung für die 
Buchhändler-Ausbildung auch 
dem Umstand geschuldet, dass 
Sie eben literarisch interessiert 
sind?
Malmsheimer: Genauso war 
es. Die Nähe zum Buch liegt 
ja in der Germanistik. Und 
nachdem es mit dem Studium 
nichts geworden war, wollte 
ich irgendetwas mit Büchern 
machen. Erst habe ich ge-
dacht, ich würde gerne Buch-
binder werden, weil ich auch 
handwerklich sehr interessiert 
bin. Dann habe ich aber fest-
gestellt, dass ein Buchbinder 
heutzutage jemand ist, der im 
grauen Kittel mit der Ölkanne 
an einer 100 Meter langen Ma-
schine rumläuft – und darauf 
hatte ich überhaupt keinen 
Bock. Was ich auch wieder 
nicht wusste war, dass das, was 
ich machen wollte, der Kunst-
buchbinder war. Davon gibt es 
in Deutschland ungefähr... fünf 
– und die nagen auch mehr 
oder weniger am Hungertuch. 
So gesehen war es vielleicht 

doch ganz klug, dass ich mich 
dazu entschieden habe, Buch-
händler zu werden.

Haben Sie in den sieben Jahren, 
die Sie als Buchhändler gearbei-
tet haben, auch bereits den Be-
ruf des Kabarettisten verfolgt?
Malmsheimer: Ja, wir haben 
in dieser Zeit ein wenig „he-
rumkabarettiert“. Wir haben 
es allerdings damals nicht so 
genannt. Uns waren Schubla-
den immer ziemlich egal. Wir 
hatten sonntags einen schö-
nen Termin in der Kneipe und 
haben anderen Leuten vorge-
lesen, und das war wunderbar. 
Wir wären aber nie auf die 
Idee gekommen, das Kabarett 
zu nennen. Wir haben es „Tre-
senlesen“ genannt, daraus hat 
sich dann irgendwann meine 
solistische Arbeit entwickelt. 

Wie haben Sie letztlich denn 
überhaupt den Weg zum Kaba-
rett eingeschlagen?
Malmsheimer: Ich war in der 
Buchhandlung für die Abtei-
lung „Abseitiges und Beson-
deres“ zuständig und musste 
mich ja einlesen. So habe ich 
nach Feierabend immer Bü-
cher mit in die Kneipe genom-
men und dort gelesen. Dabei 
musste ich so lachen, dass ir-
gendwann der Wirt gesagt hat, 
er würde doch gerne mitla-
chen. Also habe ich ihm etwas 
vorgelesen, woraufhin er auch 
sehr lachen musste. Wir haben 
uns dann überlegt, daraus eine 
Abendveranstaltung zu ma-
chen, einfach aus Freude. Das 
haben wir dann auch gemacht, 
und sie wurde auch ein Erfolg. 

Als wir uns dazu entschlossen, 
das Ganze öfter zu machen, 
habe ich meinen Kumpel Frank 
Goosen angesprochen – und 
daraus hat sich alles Weitere 
entwickelt – wie die Jungfrau 
zum Kinde. 

Wenn Sie heute zurückblicken, 
was haben Sie von ihrer Ausbil-
dung mitgenommen, vielleicht 
auch auf die Bühne?
Malmsheimer: Die Begeiste-
rung für das, was ich tue. Das 
ist es, was ich auch meinen 
Kindern versuche mitzugeben. 
Ich war ein wirklich leiden-
schaftlicher Buchhändler. Bis 
heute hänge ich an den Ge-
sprächen, die ich geführt, und 
an den Leuten, die ich kennen-
gelernt habe. Das hat mich 
sehr geprägt – weitaus mehr, 
als ich ursprünglich dachte. 
So etwas wünsche ich meinen 
Kindern auch: ein Berufsleben, 
das sie erfüllt.

Ist es heute schwieriger gewor-
den, dieses Ziel zu erreichen?
Malmsheimer: Das kann ich 
nicht beurteilen. Ich glaube, 
es wird einem grundsätzlich 
nicht leicht gemacht. Das war 
in jeder Zeit so. Warum das so 
ist, ist mir ein Rätsel. Aber ich 
glaube nicht, dass es heute 
schlimmer ist als früher – eher 
anders. Wie so vieles.

Gehen Sie heute noch gerne in 
Buchhandlungen?
Malmsheimer: Ich bin in jeder 
Stadt, in der ich spiele, zuerst 
in der Buchhandlung. Dum-
merweise kaufe ich dann meist 
auch etwas, und das ärgert 

nicht nur meine Liebste, son-
dern mich auch manchmal.
Aber es ist eine unstillbare 
Sehnsucht, der ich nachge-
be, wo ich kann. Daraus ist im
Laufe der Jahre eine Bibliothek
mit 5.000 bis 7.000 Büchern
entstanden – das ist viel, aber
auch schön.

Auf der Bühne sagen Sie gerne
mal: „Hefte raus, mitschreiben!“
Haben Sie den Satz als Kind und 
Jugendlicher selbst oft gehört?
Malmsheimer: Es geht eher
darum, dass ich möchte, dass 
bestimmte Dinge, die mir
wichtig sind, beim Publikum 
hängenbleiben. Darauf weise
ich in dieser etwas krummen 
Art und Weise hin.

Was für Dinge zum Beispiel?
Malmsheimer: Dass man bei-
spielsweise mal nachdenkt,
bevor man spricht. Dass man
sich auch mal selbst zuhört 
beim Sprechen. Und wenn
man dann auch noch anderen 
zuhört beim Sprechen, dann
glaube ich, sind 80 Prozent der
existierenden Probleme gar
nicht existent, sondern bereits 
gelöst.
 Michael Bühs

Nach seinem Gastspiel am 15. 
März in Xanten (ausverkauft) 
ist Jochen Malmsheimer am 9. 
Juli erneut am Niederrhein:

Er tritt im Rahmen des 
Fantastivals im Burgtheater 
Dinslaken auf. Karten gibt es 
unter www.fantastival.de.

Termine
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Ihre Perspektive als Zerspanungsmechaniker w/m:
Einrichten und Programmieren von CNCgesteuerten

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 bauStudium an der Hochschule RheinWaal – 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@aquatecndrh.de. Unser Firmen sitz liegt verkehrsgünstig in NordrheinWestfalen.

AQUAtec GmbH  Geschäftsführung  Lucia Esposito
LiseMeitnerStraße 9  46446 Emmerich
Telefon +49 2822 9762970  www.aquatecndrh.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 WasserstrahlSchneideverfahren 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 ISOzertifizierte 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.
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 Geschäftsführung Lucia Esposito

1. August 2019

AQUAtec Master in Metal GmbH

Margret Quernhorst
FLORISTMEISTERIN

Blumen-Studio
46487 Wesel-Ginderich

Birtener Straße 32
Telefon 02803 523

www.blumen-quernhorst.de

Florist/in
ein wunderschöner,

kreativer Beruf

Ab dem 1. 8. 2013 bilden wir 
Sie zum/r

Florist/in 
 aus.

Bitte informieren Sie sich auf 
unserer Webseite.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Ab dem 1. 8. 2019 bilden wir 
Sie zum/r

Margret Quernhorst
FLORISTMEISTERIN

Blumen-Studio
46487 Wesel-Ginderich

Birtener Straße 32
Telefon 02803 523

www.blumen-quernhorst.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Ducati Niederrhein

sucht

Auszubildende/n zur/m
Kfz-Mechatroniker/in

Aussagekräftige 
Bewerbungen bitte an

info@ducati-niederrhein.de.

Julian Hommel ist 23 Jahre alt 
und setzt sich beruflich mit 
dem Thema auseinander, das 
viele andere eher scheuen: 
dem Tod. Wenn der Weseler al-
lerdings über seine Ausbildung 
spricht, wird schnell deutlich, 
dass er wie gemacht für den 
Beruf ist: Er spricht ruhig und 
bedacht und vermittelt eine 
wohltuende Gelassenheit. 

Voraussetzungen
Genau diese Voraussetzungen 
sind laut Hommel auch wich-
tig, um die Ausbildung zur Be-
stattungsfachkraft zu absolvie-
ren: „Eine gewisse Grundreife 
sollte schon vorhanden sein.“ 
Es sei wichtig, dass die Kunden 
sich aufgehoben fühlen, wenn 
es darum geht, sie bei dem 
letzten Schritt eines Angehöri-
gen zu begleiten: „Wir müssen 

den Kunden vermitteln, dass 
alles unter Kontrolle ist und 
wir uns um alles kümmern“, er-
klärt Hommel. Zudem müsse 
ein Auszubildender auch über 
ein Auto verfügen, da eine ge-
wisse Mobilität unabdingbar 
sei.

Ausbildung
Innerhalb der Ausbildung ab-
solvieren die Azubis neben 
der Praxis im Unternehmen 
auch mehrere Unterrichtsblö-
cke an der Berufsschule: „Es 
gibt nur drei Berufsschulen in 
Deutschland, an denen Bestat-
tungsfachkräfte ausgebildet 
werden, deswegen wird der 
schulische Teil auch als Block-
unterricht angeboten“, erklärt 
der 23-Jährige. Daneben gibt 
es noch drei Lehrgänge am 
Bundesausbildungszentrum 

für Bestatter in Münnerstadt: 
„Dort werden praktische Sa-
chen wie die Anfertigung eines 
Sarges, aber auch Grabma-
chertechniken vermittelt.“ Ins-
besondere Letzteres unterliegt 
vielen regionalen Unterschie-
den, weswegen die aktuelle 
Gesetzeslage auch ein wich-
tiges Thema innerhalb der 

Ausbildung ist: „Das Bestat-
tungsgesetz ist Landesgesetz. 
Abgesehen davon gibt es sehr 
viele regionale Unterschiede, 
wenn es um die Bestattung 
geht“, berichtet Hommel. Was 
in Wesel üblich ist, kann in 
Geldern schon wieder anders 
sein. Hier müsse der Bestatter 
sich auch auf regionale Gepflo-
genheiten einstellen.

Weiterbildung
Auch die Möglichkeit zur Wei-
terbildung sind in dem Berufs-
feld gegeben: „Man kann zum 
Beispiel eine Fortbildung zum 
Thanatopraktiker machen“, so 
Hommel. Ein Thanatoprakti-
ker ist eine Fachkraft, die da-
für sorgt, dass Menschen nach 
Unfällen wieder hergerichtet 
werden. Zudem können Tha-
natopraktiker durch Einbalsa-

mierungen den Verwesungs-
prozess verlangsamen. Eine 
andere Möglichkeit wäre der 
Kremationstechniker.

Zukunftswünsche
Hommel absolviert im März 
seine Abschlussprüfung und 
weiß jetzt schon, dass er über-
nommen wird. Für ihn stand 
es während der Ausbildung 
aber zu keinem Zeitpunkt zur 
Debatte, den Beruf zu wech-
seln: „Es ist ein schönes Gefühl, 
wenn man Kunden in einer 
schweren Zeit eine Last abneh-
men kann“, erklärt der Auszu-
bildende zur Bestattungsfach-
kraft mit einem Lächeln. Die 
Möglichkeit, Menschen in den 
schwersten Stunden ihres Le-
bens beizustehen, ist für Hom-
mel der größte Dank, den er 
bekommen kann. Sarah Dickel

Hilfe beim letzten Schritt im Leben
Eigentlich wollte Julian Hommel Chemielaborant werden. Jetzt steht er kurz vor seiner Abschlussprüfung zur Bestattungs-
fachkraft bei Bestattungen Keunecke/Trauerhaus Spolders-Keunecke und kann sich keinen anderen Beruf mehr vorstellen.



23 AZUBI-BÖRSE NIEDERRHEIN NACHRICHTEN 02/2019 

Katholische Karl-Leisner-Trägergesellschaft
Bildungsakademie für Gesundheitsberufe

WERDE EIN

HELD
  ��������	

Das lernst Du...
� Eigenverantwortliche Gestaltung von Pflege
� Kooperative Arbeit in Teams 
� Entscheidungsfindung auf der Basis von Wissenschaft und Ethik
� Professionelle Gestaltung des beruflichen Miteinanders

Eine Information der  

Katholischen Karl-Leisner-Trägergesellschaft

Albersallee 5-7 · 47533 Kleve · www.kkle.de

Wohin damit?

Katholische Karl-Leisner-Trägergesellschaft mbH

Bildungsakademie für Gesundheitsberufe

Leitung: Andrea Huisman, Berufspädagogin (MA)

Tichelstraße 10 · 47533 Kleve

Das Sekretariat der BAG erreichst Du unter:

Telefon  02821 97998100

Ausbildung in der

Gesundheits- und 
�������	
�����������

��������� 
Die nächste Ausbildung beginnt am 1. August 2019. 

Bewerbungsschluss ist der 15. Juli 2019.

 Anschreiben 

 Lichtbild 

 Tabellarischer Lebenslauf 

 Letztes Schulzeugnis bzw. Abschlusszeugnis 

 Nachweise über Praktika

Grüne Berufe weiter beliebt

„Grüne Berufe“ werden wei-
terhin von Jugendlichen ge-
schätzt – und das gegen den 
demografischen Trend. Knapp 
ein Prozent mehr junge Men-
schen entschieden sich für 
eine Ausbildung im Grünen 
Bereich in Nordrhein-Westfa-
len. Das teilt der Rheinische 
L a n d w i r t s c h a f t s - Ve r b a n d 
(RLV) mit und beruft sich auf 
eine Erhebungen der Landwirt-
schaftskammer NRW.

Sechs Berufe
Ausgewertet wurden für die Er-
hebung die Ausbildungsberufe 
Landwirt, Gärtner, Pferdewirt, 
Hauswirtschafter,  Forstwirt 
und Fachkraft Agrarservice. 
Zwei Prozent mehr junge Men-
schen entschieden sich im Jahr 
2018 im Vergleich zum Vor-
jahr für eine Ausbildung zum 

Gärtner, 4,4 Prozent mehr für 
eine Ausbildung zum Pferde-
wirt und 5,2 Prozent mehr für 
eine Ausbildung zum Haus-
wirtschafter. 529 Menschen 
begannen eine Ausbildung 
zum Landwirt (-4,3 Prozent), 
83 eine Ausbildung zum Forst-
wirt (-11,7 Prozent) und 40 zur 
Fachkraft Agrarservice (-2,4 
Prozent). 

Vielseitige, technisch an-
spruchsvolle und naturver-
bundene Ausbildungsberufe 
im Agrar- und Ernährungsbe-
reich – all das sind „Grüne Be-
rufe“. Die Ausbildungsberufe 
im Agrarbereich bieten laut 
RLV Vielfalt und viele Perspek-
tiven – wie die Herstellung von 
Nahrungsmitteln, wie Milch, 
Fleisch, Wein oder Honig, die 

Arbeit mit Menschen, Tie-
ren und Pflanzen, labortech-
nisches Know-how oder der 
Schutz der Wälder. Der Bedarf 
an Fachkräften im landwirt-
schaftlichen Betrieb wird sich 
in den kommenden Jahren 
nach Einschätzung des RLV 
weiter erhöhen. Gründe sieht 
der Verband hier in den stei-
genden und teils veränderten 
beruflichen Anforderungen 
sowie den fortschreitenden 
strukturellen Entwicklungen. 

Ansprechpartner
Die Landwirtschaftskammer 
NRW ist in allen Fragen rund 
um die Ausbildung in den 
Grünen Berufen der richtige 
Ansprechpartner. Neben der 
Beratung findet sich auch hier 
ein guter Überblick über freie 
Ausbildungsplätze oder Be-

rufsschulen in der Nähe. Auch 
der Deutsche Bauernverband
bietet Informationen über die 
verschiedenen „Grünen Be-
rufe“ an unter www.bauern-
verband.de sowie der RLV un-
ter www.rlv.de/der-junge-rlv/. 

Knapp ein Prozent mehr junge Menschen haben sich im vergangenen Jahr für eine Ausbildung im Grünen Bereich in NRW 
entschieden – und das gegen den demografischen Trend, wie der Rheinische Landwirtschaftsverband mitteilt.

 Foto: Marilena Kipp

Je nach Schulabschluss und 
Wunsch nach Praxis ergeben sich 
verschiedene Wege der Bildung in 
der Landwirtschaft,von der Aus-
bildung zum Landwirt/in bis zum 
Universitätsabschluss. Übrigens: 
Der Anteil der Auszubildenden im 
Beruf Landwirt/Landwirtin ohne 
landwirtschaftliche Herkunft ist 
steigend.

Auslandserfahrungen stärken 
die Persönlichkeit und eröffnen 
neue Berufsfelder. Die Schorlemer 
Stiftung des Deutschen Bauernver-
bandes bietet in Zusammenarbeit 
mit dem Deutschen Bauernver-
band berufsbezogene Praktika in 
mehr als 20 Länder weltweit.

Zukunftswege
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  Lass uns 
Großes bewegen!

Ausbildung 
zum  Fachinformatiker  
Anwendungsentwicklung
Du willst lernen, wie Du coole Software 
programmierst? Wir freuen uns auf 
Deine Bewerbung!
Alle Infos und Bewerbungsformular www.bit.ly/2I7Glh3

Das ist ein Beruf mit Zukunft!
BEWEG WAS – 
WERDE BUSFAHRER

Herausfordernd, spannend 

und abwechslunsgreich.

Für Technikfreaks, Fahrertypen, 

Organisationstalente und 

Service-Profi s.

Steig als Berufskraftfahrer 
im Personenverkehr (m/w/d) 

in unser Busunternehmen ein 

und erhalte eine 

hervorragende Ausbildung!

Bewirb dich jetzt!

Werde Busfahrer!
Bewerbungen per Mail an: ausbildung@verhuven.de

Verhuven Reisen GmbH
Im Niederbruch 1, 46509 Xanten, Tel. 02801/77580

 www.verhuven.de

Marktweg 58 · 47608 Geldern
Tel.: 0 28 31 / 93 44 0
www.elsemann-bau.de 
E-Mail: info@elsemann-bau.de

Wir suchen zum 01.08.2019 eine/n Auszubildende/n als

Maurer/in
Voraussetzung:  – Hauptschulabschluss 

–  Bereitschaft zur Teilnahme an einem 
2-wöchigen Praktikum bei uns 

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

Dr. Timo Rodenberg · Zahnarztpraxis

47509 Rheurdt, Rathaustraße 10 
www.zahnarzt-dr-rodenberg.de

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.

Die letzte Prüfung legte Ver-
ena Ebben am 31. Januar ab. 
Damit endete ihre Ausbildung 
im Blumen-Studio Quernhorst 
in Ginderich. Gern hätte In-
haberin Margret Quernhorst 
die 21-Jährige in ihrem Team 
behalten. Doch Verena Ebben 
wusste schon zu Beginn der 
Lehre, dass sie zweieinhalb 
Jahre später in ihren Heimat-
ort Kleve-Kellen zurückkehren 
wollte. Dort betreiben ihre El-
tern einen Floristikbetrieb, in 
dem die Tochter nun als Voll-
zeitkraft mitarbeitet.

Frau Ebben, herzlichen Glück-
wunsch zur bestandenen Prü-
fung! Was mussten Sie machen?
Verena Ebben: Nach der theo-
retischen und der mündlichen 
Prüfung musste ich im prak-
tischen Teil vier Werkstücke 
ausarbeiten, etwa einen Strauß 
binden oder ein Gesteck an-
fertigen. Floristin ist ein sehr 
vielseitiger Beruf. Man arbeitet 
kreativ mit Pflanzen und pflegt 
sie, kontrolliert ankommende 
Ware und zeichnet sie aus. Im 
Verkauf hat man dann auch 
viel Kontakt zu den Kunden.

Was sollten Bewerberinnen mit-
bringen?
Ebben: Man sollte sich für die 
Natur interessieren und krea-
tiv sein. Neben Teamfähigkeit 

gehört auch Flexibilität zum 
Beruf, weil die Arbeitszeit 
schwanken kann, besonders 
vor Feiertagen oder zum Mut-
tertag.  

Vor Wochenendarbeit sollte 
man vermutlich auch nicht zu-
rückschrecken, oder?
Ebben: Richtig. Anfangs war 
das eine Umstellung, am 
Samstag zu arbeiten, weil ich 
von der Schule gewohnt war, 
ein langes Wochenende zu ha-
ben. Aber auch daran gewöhnt 
man sich schnell. Ich habe in 
der Ausbildung samstags von 8 
bis 13 Uhr gearbeitet. Danach 
hatte ich noch den Nachmit-
tag und den Sonntag frei. 

Weltweit gibt es 260.000 Blu-
menarten. Wie viele davon müs-
sen Sie kennen?
Ebben: Man kann nicht alle 
kennen, aber das Wissen über 
neue Gattungen und Sorten 
wächst in der Ausbildung und 
im Berufsalltag ständig. Ich 
lerne auch die botanischen, 
lateinischen Namen, damit ich 
international damit arbeiten 
kann. 

Ist Floristik eine Frauendomäne?
Ebben: Wir hatten an der Be-
rufsschule nur einen jungen 
Mann in unserem Fachbereich. 
Der ist begeistert von der Aus-

bildung und empfiehlt sie auch 
anderen Männern. Das ist ein 
schöner Beruf, gerade wenn 
man etwas filigraner arbeiten 
möchte und seine handwerk-
liche Erfüllung nicht in der Au-
towerkstatt findet.

Sie sind in den elterlichen Be-
trieb eingestiegen. Hätten Sie 
andernfalls lang nach einem Ar-
beitsplatz suchen müssen?
Ebben: Nein. Floristen und 
Floristinnen werden überall 
gesucht. Wer seine Ausbildung 
erfolgreich abschließt, findet 
auf jeden Fall einen Arbeits-
platz. 

Werden Sie später das Geschäft 
Ihrer Eltern übernehmen?
Ebben: Ich weiß noch nicht, 
ob ich eine Leitperson bin und 
dazu imstande bin, ein Ge-
schäft zu führen. Aber ich wer-
de mal schauen, wie sich das in 
den Jahren entwickelt. 

Hat die berufliche Liebe zu Blu-
men auch auf Ihr Privatleben 
abgefärbt?
Ebben: Seit Beginn der Ausbil-
dung lege ich auch privat mehr 
Wert darauf, Blumen um mich 
zu haben. Ich merke, dass sie 
mir gut tun. Wenn ich aufwa-
che und eine Pflanze mich an-
lächelt, hebt das sofort meine 
Stimmung.   Michael Scholten

„Flexibilität zum Muttertag“
Verena Ebben (21) ließ sich nach dem Abitur zur Floristin ausbilden. Sie 
entschied sich aus gutem Grund fürs grüne Handwerk: Die Eltern haben 
einen Blumenladen in Kleve-Kellen. Dort hilft sie nun kräftig mit



25 AZUBI-BÖRSE NIEDERRHEIN NACHRICHTEN 02/2019 

THE PREMIUM BR AND IN R AIL ING SYSTEMS   |   WWW.Q-R AILING.COM

DU WILLST EINE ERSTKLASSIGE 
AUSBILDUNG, DIE AUCH NOCH 
SPAß MACHT? 
Q-railing zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Premium-Geländersystemen 

mit Sitz in Emmerich am Rhein.

Deine Ausbildung bei uns umfasst

  eine umfangreiche und engagierte Betreuung,

  interne und externe Schulungen,

  internationale Kontakte und vielfältige Einblicke,

  jährliche Teambuilding-Events,

  eine attraktive Ausbildungsvergütung und gute Übernahmechancen. 

Starte auch Du mit uns durch! Weitere Informationen zu unseren Ausbildungsberufen 

findest du unter: www.q-railing.com/karriere

SIEH’ DIR UNSER 
INSPIRIERENDES VIDEO 

AUF YOUTUBE AN: 
Q-RAILING OUR PEOPLE

Ausbildung zum 
Sozialversicherungs- 
Fachangestellten (m/w/d)!

Sie sind kreativ, engagiert und zielstrebig?  
Bringen Sie einen qualifizierten Schulabschluss mit? 
Besitzen Sie eine schnelle Auffassungsgabe, sind 
kommunikativ, serviceorientiert und arbeiten gerne 
im Team?
Sie sind fit für eine der größten Krankenkassen 
Deutschland?

Dann bewerben Sie sich für den 01.08.2020 um einen 
Ausbildungsplatz zum Sozialversicherungsfachange-
stellten (m/w/d) bei der

AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse 
Unternehmensbereich Personal/Bildung 
Schloßparkstr. 3, 40597 Düsseldorf

Wir freuen uns auf Sie!

AOK Rheinland/Hamburg
Die Gesundheitskasse

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.

Noch gezielter suchen und 
richtige Kandidaten finden

Die HWK Düsseldorf akquiriert 
mithilfe eines erweiterten An-
gebots seit mehr als drei Jah-
ren noch gezielter Lehrlings-
nachwuchs für ausbildende 
Handwerksunternehmen an 
Niederrhein und im Ruhrge-
biet. „Dabei geht es im Kern 
darum, exakte Anforderungs-
profile für Auszubildende zu 
erstellen“, erläutert Nadine 
Rosenau, Expertin für Lehr-
lingsrekrutierung bei der Kam-
mer, das Verfahren. 

Hilfe für Betriebe
Sie unterstützt kleine und 
mittelgroße Handwerksunter-
nehmen bis 250 Mitarbeiter 
beim Auffinden der „richtigen“ 
Kandidaten für eine Lehrstelle. 
Mit in Frage kommenden Be-
werbern führt sie Auswahlge-
spräche und Einstellungstests 
durch. Auch unterstützt sie 
Studienzweifler bei der Suche 
nach Alternativen im Hand-
werk.
Der Schüler Bastian Schampe-
ra war auf das Beratungsan-
gebot der HWK aufmerksam 
geworden. Er interessierte sich 
von Anfang an für den Beruf 

des Schilder- und Lichtrekla-
meherstellers. Nadine Rose-
nau lud ihn zum persönlichen 
Gespräch ein und konnte ihn 
alsbald schon für Probeprak-
tika vermitteln. Bei der Firma 
passte es auf Anhieb beidsei-
tig, so dass Bastian Schampera 
dort zum August 2018 seine 
Ausbildung starten konnte.

Bewerbungstipps
Die junge Studienabsolven-
tin Ann-Kristin Lemke suchte 
ein Beratungsgespräch mit 
dem Ziel, eine Berufsausbil-
dung als Tischlerin beginnen 
zu können. Nadine Rosenau 
gab diverse Bewerbungstipps 
und klärte hinsichtlich des der-
zeitigen Ausbildungsmarktes 
für Tischler auf. Bei dieser 
Gelegenheit verwies sie Ann-
Kristin Lemke zudem auf das 
Azubi-Speeddating der Hand-
werkskammer. Die junge Frau 
wurde dort vorstellig und traf 
auf eine Tischlerei, bei der sie 
nun seit 1. August 2018 eine 
Berufsausbildung als Tischlerin 
absolviert.
Im Rahmen ihrer regelmä-
ßigen Sprechstunden für Stu-

dienzweifler lernte Rosenau 
auch Sarah Breuer kennen, die 
in ihrem Studium nicht glück-
lich war. Aufgrund der Krea-
tivität und Vielseitigkeit inte-
ressierte sich Sarah Breuer für 
eine Berufsausbildung als Fri-
seurin, tat sich jedoch schwer 
damit, ihr wirtschaftswissen-
schaftliches Studium aufzuge-
ben. 
Nadine Rosenau bestärkte sie 
in ihrem Wunsch, Friseurin zu 
werden und zeigte Karriere-
möglichkeiten wie etwa die 
Meisterausbildung mit der Op-
tion einer späteren Selbststän-
digkeit oder einer Tätigkeit als 
Ausbilderin. Sie gab Tipps zur 
Bewerbung und zur Ausbil-
dungssuche. So konnte Sarah 
Breuer eine Lehre beginnen 
und ist sehr zufrieden mit ihrer 
Entscheidung.

Service der Handwerkskammer (HWK) Düsseldorf: Nadine Rosenau 
begleitet das Auswahl- und Einstellungsverfahren von Lehrlingen

Interessenten und Betriebe 
können sich jederzeit bei Nadine 
Rosenau bei der HWK Düs-
seldorf melden unter Telefon 
0211/8795607 sowie per E-Mail 
an nadine.rosenau@hwk-dues-
seldorf.de. 

Kontakt

Zur Unterstützung von Studie-
renden und Schülern in fortge-
schrittenen Ausbildungs-
phasen wird im Rahmen des 
Bildungskreditprogramms ein 
zeitlich befristeter, zinsgüns-
tiger Kredit zur Ausbildungs-
finanzierung angeboten. Er 
steht neben oder zusätzlich zu 
Leistungen nach dem Bundes-
ausbildungsförderungsgesetz 
(BAföG) zur Verfügung. Der 
Bildungskredit wird monatlich 
im Voraus in gleich bleibenden 
Raten durch die KfW ausbe-
zahlt. Die Förderung in Höhe 
von bis zu 7.200 Euro erfolgt 
maximal bis zur Vollendung 
des 36. Lebensjahres. 

Bildungskredit 
für Azubis 
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Für unseren Standort in Xanten suchen wir 

Auszubildende als  
Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

Spanung mit einem N?! Absolut korrekt. Hier geht’s ums  
Drehen, Fräsen und Schleifen – mit Präzision. Dafür haben  
wir bei Röchling Fachleute. Genauer gesagt: Die Zerspanungs- 
mechaniker. Sie stellen die Präzisionsbauteile für unsere 
Kunden her. In der Ausbildung lernst Du dafür die Arbeit  
mit hochentwickelten Dreh- und Fräsmaschinen, bringst  
CNC-Maschinenprogramme zum Laufen und prüfst genau,  
wie gut ein Bauteil geworden ist.  
Klingt spanend? Äh… spannend? Jetzt bewerben!
Ausbildungsbeginn: 15. August 2019
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre (Verkürzung möglich)
Vergütung & mehr

 

Du bist genau richtig für den Job, wenn du...

Röchling Industrial Xanten GmbH
Hagdornstr. 3 | 46509 Xanten

 

RÖCHLING IST ÜBERALL

In Xanten und weltweit.

Ein Beruf mit großer Zukunft
Philip Winkels aus Twisteden hat als angehender Konstruktionsmechaniker ein vielfältiges Arbeitsfeld

Ende Januar dieses Jahres war 
es soweit: Nach dreieinhalb 
Jahren Ausbildung hat Philip 
Winkels seinen Gesellenbrief 
in der Tasche. Er ist nun Kon-
struktionsmechaniker mit der 
Fachrichtung Schweißtechnik. 
Sein Ausbildungsbetrieb, die 
Wystrach GmbH in Weeze, hat 
den 19-Jährigen direkt im An-
schluss in ein festes, unbefri-
stetes Arbeitsverhältnis über-
nommen.

Damit dürfte klar sein – die-
ser Beruf bietet allerbeste Zu-
kunftsaussichten. „Wir bilden 
unsere eigenen Fachkräfte aus, 
um frühzeitig aufzufangen, 
wenn langjährige Mitarbeiter 
in den Ruhestand gehen“, er-
klärt Ausbildungsleiter Kevin 
Sonderkamp. So würden zu-
dem Erfahrungen weiterge-
geben und gingen bei einem 
Wechsel nicht verloren. 

Eine gute Strategie, denn Phi-
lip Winkels weiß aus eigener 
Erfahrung, dass handwerkliche 
Berufe bei vielen jungen Leu-
ten nicht unbedingt an erster 

Stelle stehen; aus seiner Ab-
schlussklasse an der Realschu-
le in Kevelaer haben nur er und 
ein Mitschüler eine Ausbil-
dung im Handwerk absolviert.
Der Weg führte ihn ganz klas-
sisch über ein dreiwöchiges 
Praktikum in der 9. Klasse zur 
Wys trach GmbH. Danach stand 
für Philip Winkels fest, dass er 
Konstruktionsmechaniker mit 
der Fachrichtung Schweiß-

technik werden möchte. Sei-
ne Bewerbung – übrigens die 
einzige, die er geschrieben hat 
– wurde vom Unternehmen 
angenommen. „Er hatte schon 
im Praktikum einen guten Ein-
druck gemacht“, betont Kevin 
Sonderkamp.

Dieser vertiefte sich noch beim 
dreitätigen Orientierungsar-
beiten im Rahmen des Bewer-

bungsverfahrens. „Das ist ein 
gegenseitiges Beschnuppern. 
So können beide Seiten fest-
stellen, ob es für sie passt“, so 
Sonderkamp. Bei Philip Win-
kels war das keine Frage mehr. 
Der junge Mann durchlief 
dann als „Azubi“ in der Folge-
zeit den gesamten Produkti-
onsprozess von der Konstruk-
tion bis zur Endfertigung eines 
Gasspeichersys tems.

Von Anfang an war er in die 
Abläufe eingebunden; nur 
Schichtdienst musste er als 
„Azubi“ selbstverständlich 
nicht machen. Besonderen 
Spaß hat ihm in der Ausbil-
dung der große Schweißkurs 
beim SLV Bildungszentrum in 
Kleve gemacht, bei dem ver-
schiedene Schweißtechniken 
vermittelt werden. 

Als Konstruktionsmechaniker 
ist Philip Winkels nun auf die 
Herstellung von Gasflaschen-
bündeln und das Herstellen 
komplexer Großgasspeicher 
spezialisiert. Das können dann 
auch mal Tanksysteme für 
Busse sein, die im ÖPNV einge-
setzt werden.

Die Voraussetzungen für die 
Ausbildung? „Technisches 
Verständnis und handwerk-
liches Geschick muss man mit-
bringen, den Rest bekommt 
man beigebracht“, erzählt der 
19-Jährige. Was ihm an seinem 
Beruf besonders gefällt? „Man 
sieht, was man gemacht hat.“ 
 Corinna Denzer-Schmidt

Gut vorbereitet 
zur Ausbildung

Vor dem ersten Arbeitstag 
sollten Auszubildende ihr Wis-
sen über das Unternehmen 
auffrischen. Wie lautet der 
vollständige Name der Firma? 
Wer ist Geschäftsführer, und 
wie heißen die Vorgesetzten? 
„Hilfreiche Informationen gibt 
es auf der Webseite des Un-
ternehmens, meist sind dort 
auch Firmenstruktur und Auf-
gabenspektrum zu finden“, 
sagt Expertin Petra Timm. Sie 
rät zudem, sich vorab über 
die Unterlagen zu erkundigen, 
die der Arbeitgeber benötigt. 
Dazu zählen etwa Bankverbin-
dung oder Sozialversicherung. 
Außerdem sollten Berufs-
starter sich frühzeitig um die 
Anreise kümmern, um nicht 
gleich am ersten Tag verspätet 
zu kommen.



27 AZUBI-BÖRSE NIEDERRHEIN NACHRICHTEN 02/2019 

Sie haben idealerweise eine mehrjährige Berufserfahrung als Kfz-
Mechaniker/in vorzuweisen, einen Führerschein der Klasse B. 
Zu Ihren Stärken zählen eine sorgfältige und professionelle Ar-
beitsweise, eine aufgeschlossene und positive Arbeitseinstellung 
und Teamfähigkeit. Ihre hohe Flexibilität und Ihre starke Persön-
lichkeit sind der Erfolgsindikator für unsere hohe Kundenzufrie-
denheit.

Zur Verstärkung unseres kompetenten Serviceteams suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen und aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen  z.Hd. Herrn Hans Tenhaft an folgende Email 
Adresse: h.tenhaft@wemmer-janssen.de

 KFZ-MECHATRONIKER (M/W) 

WIR SUCHEN AUSZUBILDENDE AB 01.08.2017:

AUTOMOBILKAUFMANN/FRAU
KFZ-MECHATRONIKER (M/W) 

BEREIT ZUM
DURCHSTARTEN?

WIR SUCHEN SIE

47546 Kalkar · Kastellstr. 5-7
Telefon 028 24  / 92 55 -0

47533 Kleve · Kalkarer Str. 63
Telefon 028 21 / 89 948-0
www.opel-wemmer-janssen-kleve.de

WIR SUCHEN AUSZUBILDENDE AB 01.08.2019:

AUTOMOBILKAUFMANN/FRAU
KFZ-MECHATRONIKER (M/W)
Aufgaben:  

Modernste Technik, bestehend aus Mechanik, Hydraulik, Pneumatik, Elektrik und 
Elektronik, lernt der/die Kraftfahrzeugmechatroniker/-in umfassend durch Funk-
tionsprüfung, Aus- und Einbau sowie Reparatur aller Fahrzeugteile kennen. Das 
Aufgabenspektrum des/der Kraftfahrzeugmechatronikers/-in Schwerpunkt Perso-
nenkraftwagen-Technik erstreckt sich von der Inspektion von Fahrzeugen, der Er-
haltung der Funktions- und Verkehrssicherheit, sowie der Montage von Zubehör, 
Zusatz- und Sonderausstattungen bis hin zur selbstständigen Fehlerdiagnose und 
Funktionsprüfung mit Hilfe elektronischer Mess- und Prüfgeräte.

Qualifikationen:
 

 
 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Email Adresse: m.v.bruck@wemmer-janssen.de

Nina Templin:
Ausbildung 
Bankfachwirtin 
�������	
����
	�
������

Bankfachwirt/in

Bankbetriebswirt/in

dipl. Bankbetriebswirt/in 
        oder  

Bachelor of Arts

Master of Science

be
ru

fs
be

gl
ei
te

nd

Alles rund um den Gabelstapler

Wir stellen ein:

Auszubildende(r), Ausbildungsbeginn 2019

 -  zum Land- und Baumaschinen-Mechatroniker/in

 -  zur/m Kauffrau/-mann für Büromanagement

Bewerbung bitte an:
Hahnen GmbH & Co.KG - Arnoldstraße 68 - 47906 Kempen
E-Mail: nh@hahnen-gabelstapler.de - Tel.: 02152 - 9106980

Wir suchen zum 01. August 2019 jeweils einen Auszubildenden:

zum/zur Kaufmann/-frau 

im Gesundheitswesen (m/w/d)

zum/zur Heilerziehungspfl eger/in (m/w/d) 
in Form der praxisintegrierten Ausbildung

Weitere Informationen fi nden Sie unter „Karriere“ auf unserer Website: 
www.winterberg-altenburg.de

Integrationsnetz Winterberg-Altenburg, Albersallee 146, 47533 Kleve
E-Mail: bewerbung@winterberg-altenburg.de

Für Fragen steht Ihnen Frau Staudt zur Verfügung, Tel. 0 28 21 - 711 59 59

Ausbildung der Pflegeberufe 
wird ab 2020 neu geregelt

2020 werden neue gesetzliche 
Regelungen zur Ausbildung 
in der Pflege in Kraft treten. 
Im Vorfeld haben sich jetzt 
rund 60 Vertreterinnen der 
stationären und ambulanten 
Pflegeeinrichtungen, der LVR-
Kliniken Bedburg-Hau und des 
Fachseminars Altenpflege des 
SOS-Kinderdorfs Niederrhein 
im Familienforum Kermisdahl 
in der Klever Unterstadt ge-
troffen. 

Fachtagung
Bei einem Fachtag wurden sie 
über die Umsetzung der neu-
en Regelungen von der Exper-
tin Christine Vogler informiert. 
Vogler ist diplomierte Pflege-
pädagogin, leitet die Pflege-
schulen der Berliner Wannsee-
schulen und wurde 2018 mit 
dem Berliner Frauenpreis „als 
engagierte und erfolgreiche 

Vorreiterin für eine anspruchs-
volle und attraktive Pflegeaus-
bildung“ ausgezeichnet. 
„Insgesamt wird sich die Quali-
tät der Ausbildung steigern, es 
gibt einen höheren Praxisan-
teil in Ausbildungsbetrieben, 
es gelten EU-weite Standards 
und die Anleitung erfolgt nur 
noch durch qualifizierte Pfle-
gefachkräfte“, erläutert Vogler 
die gesetzliche Neuregelung. 
Und führt beim Fachtag in Kle-
ve weiter aus: „Die Organisati-
on des praktischen Teils wird 
mit mehr Personalaufwand 
verbunden sein. Deshalb ist 
die vertraglich abgesicherte 
Kooperation zwischen Pfle-
geschulen einerseits und den 
ausbildenden Pflegeeinrich-
tungen andererseits zu emp-
fehlen.“  
Künftig werden die Auszubil-
denden in mehreren Einrich-

tungen ausgebildet. Dann wird 
es einen Wechsel zwischen Al-
tenheimen, ambulanten Dien-
sten und dem Krankenhausbe-
reich geben.  
„Damit die neue, viel breiter 
aufgestellte Ausbildung funk-
tioniert, müssen sich alle be-
teiligten Institutionen unter-
einander abstimmen. Mit dem 
Fachtag sind wir jetzt gut vor-
bereitet“, sagt Ludger Geurds, 
Schulleiter der Gesundheits- 
und Krankenpflegeschule der 
LVR-Kliniken Bedburg-Hau, 
zum Abschluss des Fachtags.

LVR-Kliniken und SOS-Kinderdorf Niederrhein sind auf die 
anstehenden Veränderungen bereits gut vorbereitet.

Mehr zum Thema Ausbildung 
in der Pflege und zur gesetz-
lichen Neuregelung gibt es in 
der Februar-Ausgabe 2018 der 
„Azubi-Börse“, auch zu finden im 
Internet unter www.niederrhein-
nachrichten.de als e-Paper.

Kontakt
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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-
���������	
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�	�	������������������
�������������
Die Ausbildung hat in unserem Hause eine lange Tradition. Seit Jahrzehnten bilden wir unseren eigenen Nach-
wuchs aus. Besonders stolz sind wir auch darauf, dass wir unsere Auszubildenden zu den Innungsbesten zählen 
dürfen.

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

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

Fachinformatiker (m/w/d) 
– Fachrichtung Systemintegration –
Voraussetzung: sehr guter Realschulabschluss 
oder eine gute (Fach-)Hochschulreife
Ausbildungsdauer: 3 Jahre 
Ausbildungsbeginn: 01.08.2019

Bachelor of Science (m/w/d) 
– Fachrichtung Informatik –
Voraussetzung: Abitur oder fachgebundene 
Hochschulreife
Ausbildungsdauer: 2 Jahre
Nach 4 Jahren verfügst du über den Studienab-
schluss als Bachelor of Science
Ausbildungsbeginn: 01.09.2019

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

Für dAs AUsBiLdUnGsJaHr 2019 
BiEtEn wIr aKtUeLl nOcH DiE 
FoLgEnDeN AUsBiLdUnGsBeRuFe aN

Mehr zu allen Ausbildungsberufen erfährst du auf unserer Homepage www.chefsculinar.de! 

Mehr Flüchtlinge in der Handwerkslehre

Die Integration von Geflüchte-
ten in den regionalen Ausbil-
dungsmarkt schreitet weiter 
voran – das belegen Zahlen, 
die die Handwerkskammer 
Düsseldorf am Donnerstag 
veröffentlichte. Danach haben 
(zum Stichtag 31. Oktober 
2018) insgesamt 617 Lehr-
linge aus Afghanistan, Eritrea, 

Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, So-
malia und Syrien im aktuellen 
Ausbildungsjahr an Rhein, 
Ruhr und Wupper eine Lehre 
in einem handwerklichen Aus-
bildungsberuf aufgenommen.
Damit entstammt jeder zehn-
te neue Lehrling einem der 
acht Haupt-Asylherkunftslän-
der; ein Zuwachs um 199 (48 

Prozent) binnen Jahresfrist. 
„Das regionale Handwerk hat 
hier in den vergangenen drei 
Jahren einen kaum zu über-
schätzenden gesellschaft-
lichen Beitrag geleistet. Viele 
Betriebsinhaber setzen sich 
mit großem persönlichen Ein-
satz für die Ausbildung junger 
Menschen mit Fluchthinter-

Handwerkskammer Düsseldorf bietet als Integrationshilfe für Betriebe zusätzlich einen „Willkommenslotsen“ an 

grund ein“, ordnet Kammer-
Hauptgeschäftsführer Dr. Axel 
Fuhrmann die Entwicklung ein. 
„Ein positiver Ausbildungsab-
schluss dürfte in vielen Fällen 
von einem engen Miteinander 
mit der Agentur für Arbeit, In-
tegrationshelfern aus den ka-
ritativen Organisationen und 
der Kammer abhängen, vor 
allem jedoch davon, dass es 
mithilfe zusätzlichen Deutsch- 
und Nachhilfeunterrichts 
gelingt, die Auszubildenden 
in die Lage zu versetzen, die 
anstehenden Zwischen- und 
Abschlussprüfungen zu beste-
hen.“ Fuhrmann verweist auf 
entsprechende Stützangebote 
der Agenturen für Arbeit – und 
mahnt gleichzeitig bei den 

örtlichen Ausländerbehörden 
an, „keinen Lehrling aus einer 
laufenden Ausbildung abzu-
schieben.“

Kontakt
Die Handwerkskammer Düs-
seldorf hat vor dem Hinter-
grund des deutlichen zahlen-
mäßigen Zuwachses ihren 
Beratungsservice zur Qualifi-
zierungs- und Integrationsför-
derung von jungen Migranten 
um einen zusätzlichen „Will-
kommenslotsen“ erweitert: 
Rainer Weissmann ist als An-
sprechpartner in der HWK 
unter Telefon 0211/8795604 
und per E-Mail an rainer.weiss-
mann@hwk-duesseldorf.de zu 
erreichen.

Das Praktikum – der erste 
Schritt zur künftigen Lehrstelle
Die eigenen Vorlieben und Be-
gabungen in der Praxis testen, 
Berufsfelder und berufliche 
Anforderungen kennen lernen 
– es gibt viele Gründe, die für 
ein Praktikum sprechen. „Es 
ist auch eine tolle Chance, um 
bei Unternehmen Eindruck zu 
machen“, weiß Expterin Petra 
Timm. 
Besonders im Handwerk ist 
der persönliche Eindruck ent-
scheidend und ein mehrtägi-
ges Praktikum nicht selten Ein-
stellungsvoraussetzung: „Die 
Betriebe möchten wissen, wie 
schnell ein Bewerber begreift, 
wie praktisch er veranlagt und 
wie zuverlässig er ist“, sagt Pe-
tra Timm. Welches Unterneh-

men in der Nähe ein Praktikum 
anbietet, lässt sich über die In-
dustrie- und Handelskammer 
sowie die Handwerkskammer 
der jeweiligen Region in Erfah-
rung bringen. 
Hilfreich sind auch die Berufs-
berater der Agentur für Arbeit 
und Berufswahlmessen. Ist 
eine Firma ins Auge gefasst, 
führt der Weg über einen An-
ruf und die schriftliche Bewer-
bung – auch wenn aktuell kein 
Praktikumsplatz ausgeschrie-
ben ist. Interessenten bringen 
ihre Unterlagen am besten 
persönlich vorbei. Damit be-
weisen sie Engagement und 
haben den ersten Fuß in der 
Tür zum Ausbildungsplatz.

Foto: Robert Kneschke/Fotolia/randstad
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Tebart GmbH & Co. KG
Dirk Rosentreter

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?

eaf mit mehr Perspektive in die Zukunft
Mit Weitblick und Sensibilität für die Bedürfnisse unserer Kunden 
haben wir uns als Hightech-Distributor, Support- und Logistikdienstlei-
ster im Laufe von mehr als 25 Jahren mit Vertretungen in vielen euro-
päischen Ländern zum konkurrenzlosen Experten entwickelt. Durch 
unsere enge Kundenorientierung reagieren wir mit immer wieder 
neuen, fortschrittlichen Ideen fl exibel auf individuelle Anforderungen.

zum 1. August 2019 suchen wir 
Auszubildende für die folgenden Berufe: 

-  Groß- und Außenhandelskaufmann/frau
- Kaufmann/-frau im E-Commerce
-   Fachinformatiker/in 

für Anwendungsentwicklung
- Fachinformatiker/in für Systemintegration
- Fachkraft für Lagerlogistik
Bewirb dich jetzt, wir freuen uns auf Dich!

Bewerbung an Katja Dorissen, ausbildung@eaf-gmbh.de

eaf computer service supplies GmbH

www.eaf-gmbh.de
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Dr. med. Frank Toonen, Facharzt für Augenheilkunde
Altkalkarer Straße 22, 47546 Kalkar

„Finden Sie heutzutage mal ei-
nen Handwerkslehrling“, sagt 
Laurent Becker. „Wir haben so 
ziemlich alles versucht“, pflich-
tet seine Frau Doris ihm bei. 
Laurent Becker ist Orthopä-
dieschuhmacher. Das Geschäft 
befindet sich in Rees. 
Sie haben händeringend ver-
sucht, einen Lehrling zu fin-
den. „Irgendwann bekamen 
wir dann die Bewerbung von 
Mehdi. Der hat dann ein Prak-
tikum bei uns gemacht und es 
stand schnell fest: Den stellen 
wir als Lehrling ein“, erinnert 
sich Laurent Becker. 

Ohne Pass, ohne Lehre
Mehdi ist 27 Jahre alt und heißt 
mit vollständigem Namen 
Mehdi Hosseini. 2015 kam er 
als Flüchtling nach Deutsch-
land. „Ich bin Afghane“, sagt 
Mehdi, „aber ich habe im Iran 
gelebt.“ Einen Pass hat Hossei-
ni nie besessen. „Als Afghane 
bekommst du im Iran keinen 
Pass“, berichtet er. Eine Lehre, 
wie man sich das in Deutsch-
land vorstellt, hat er nicht 
absolviert. „Im Iran habe ich 
als Schuster gearbeitet.“ Leh-
re – das bedeutet: zuschauen, 
ausprobieren, selber machen. 
Mehdi hat zwei Brüder und 
drei Schwestern. Die Brüder 

arbeiten auch als Schuster, 
„mein Vater ist Bauer“, erzählt 
Mehdi.
Hosseini lebte nach seiner 
Flucht zunächst in Bedburg-
Hau und wurde vom Auslän-
derinitiativkreis (AIK) betreut. 
Für seine Lehrstelle – bei der 
Bewerbung hat ihn der AIK un-
terstützt – ist er nach Rees ge-
zogen und wohnt jetzt in einer 
Unterkunft am Melatenweg. 
„Ich habe ein Einzelzimmer“, 
sagt er. Morgens kann er mit 
dem Rad zum Betrieb und ein-
mal in der Woche geht es zum 
Berufskolleg Essen Mitte. Dort 
gibt es neben Abteilungen wie 
KfZ, Tankwarte, Haus- und Ver-
sorgungstechnik sowie Karos-
seriebau auch die Abteilung 
Orthopädieschuhmacher. 
Laurent Becker ist mit seinem 
Lehrling zufrieden: „Mehdi ist 
fleißig und er hängt sich rein. 
Für ihn, der ja erst einmal auch 
unsere Sprache lernen muss-
te, ist es dreimal schwieriger 
und ich finde es toll, wie er das 
macht.“ Ganz wichtig ist für 
den Orthopädieschuhmacher: 
„In der Werkstatt lernt Mehdi 
bei unserem Meister Dirk Igel 
und bei Conny Schlorke.“ Ins-
gesamt sind 13 Leute bei Be-
cker beschäftigt, vier davon in 
der Werkstatt.

Was ist eigentlich der Un-
terschied zwischen einem 
Schuhmacher und einem Or-
thpädieschuhmacher? Becker: 
„Orthopädische Schuhe sind 
Sonderanfertigungen.“ Und 
um die herzustellen, braucht 
es auch anatomisches Wissen. 
Becker: „Man könnte es so sa-
gen: Wir als Orthopädieschuh-
macher könnten jederzeit 
auch ganz normale Schuhe 
herstellen – umgekehrt wäre 
das für einen Schuhmacher 
nicht möglich.“

Klare Ziele gesteckt
Mehdi Hosseini hat klare Ziel: 
Die Ausbildung erfolgreich 
abschließen, einen Arbeitsver-
trag bekommen und am Ende 
– nach mindestens zwei Jahren 
Festanstellung – die deutsche 
Staatsbürgerschaft und end-
lich einen eigenen Pass. Mit 
einer Übernahme nach der 
Lehre dürfte es, wenn alles so 
weiterläuft wie bisher, gut aus-
sehen. 
Seine Freizeit verbringt Mehdi 
Hosseini nicht selten in Kleve. 
„Da habe ich afghanische und 
deutsche Freunde.“ Chef Lau-
rent Becker hat den Lehrver-
trag, den er Mehdi angeboten 
hat, nicht bereut. 
 Heiner Frost

Endlich angekommen
2015 war Mehdi Hosseini als Flüchtling in Deutschland eingereist, nun 
will er sich hier eine Zukunft aufbauen – erster Schritt: die Lehre.
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Wir sind ein Familienunternehmen mit 55 Mitarbeitern und unterstützen Städte, Gemeinden 
und Kommunalbetriebe in der Unterhaltung und dem Betrieb Ihrer Abwasseranlagen.

Zum 01.08.2019 bieten wir folgende Ausbildungsplätze an:
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Fachkraft Rohr-, Kanal- und 
Industrieservice m/w
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Kauffrau/-mann für Büromanagement

Marco
Heißt das „Fachkraft Rohr-, Kanal- 
und Industrieservice“?

Marco
Ach richtig, du kriechst ja immer 
durch die          ... 

Tim
Exakt 

Tim
Nix! In den Kanal schicke ich kleine 
Kameras und Roboter. Lenke diese 
über Monitor und Joystick, richtig 
cool

Wir bieten Ihnen:
����#!��������#�������������"(���(�����*���#��"����
tierten Familienunternehmen.

Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen an:
i.schubert@janssen-umwelttechnik.de 

Von-Monschaw-Str. 6 I 47574 Goch I Tel. 02823 - 9392-0 I Fax 02823 - 9392-22 I www.janssen-umwelttechnik.de

Bewirb Dich jetzt!
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„Es ist toll, es macht echt Spaß“
Kira Geerts aus Rees wird Veranstaltungskauffrau und absolviert 
eine Ausbildung bei der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve.

Kira Geerts hieß die Glück-
liche, die sich im vergangenen 
Jahr bei 50 Bewerbungen eine 
eher seltene Ausbildungsstel-

le zur Veranstaltungskauffrau 
bei der Wirtschaftsförderung 
Kreis Kleve sicherte. Aus Rees 
stammt sie, hatte soeben „ihr 
Abitur gebaut“ und suchte 
eine berufliche Perspektive, 
bei der man „mit Menschen zu 
tun hat“. 

Das erste Halbjahr ihrer drei-
jährigen Ausbildung ist vorbei, 
und Kira Geerts spricht über 
ihre ersten Erfahrungen. 

Frau Geerts, Sie sind auf dem 
Weg zur Veranstaltungskauf-
frau. Haben Sie Freude an ihrer 
Ausbildung? Sind ihre Erwar-
tungen bislang erfüllt worden?
Kira Geerts: Auf jeden Fall. Ich 
fahre an jedem Morgen gut ge-

launt zu meinem Arbeitsplatz. 
Ich bin nahe am öffentlichen 
Geschehen, kann bei vielen 
Veranstaltungen kreisweit da-
bei sein, lerne unternehme-
risches Denken nachzuvollzie-
hen und, was mir wichtig ist, 
ich lerne Veranstaltungen mit 
allem Drum und Dran vor- und 
nachzubereiten – bis hin zur 
Medienarbeit.  

Haben Sie damit einen abwechs-
lungsreichen Job? 
Kira Geerts: Das ist es ja, was 
mich begeistert. Ich werde ne-
ben vielen hausinternen Bau-
steinen, durch die ich lerne, 
auch ein Praktikum bei der 
Tageszeitung machen können, 
soll für eine Woche bei Anten-
ne Niederrhein als Praktikantin 
lernen und erlebe immer wie-
der, wie und mit welchen Mit-
teln man sich erfolgreich auf 
Messen vorbereitet. So kann 
ich mich beim Tag der Ausbil-
dung in Gespräche einbringen, 
werde auf der Niederrhei-
nischen Tourismus-Messe in 
Kalkar am Messestand dabei 
sein, komme bestimmt auch 
auf die Messe Essen und die 
Grüne Woche nach Berlin. Zu-
nächst erlebe ich bald unseren 
großen Busunternehmertag 
Kreis Kleve. Kurzum: Es ist toll, 
es macht echt Spaß.“

„AzubiWelt“ vereint erstmals 
alle Angebote der Agentur für 
Arbeit für Ausbildungssuchen-
de in einer App und begleitet 
von den ersten Schritten bei 
der Recherche nach geeig-
neten Berufen bis zum Finden 
der passenden Lehrstelle.
Unentschlossene können in 
den verschiedenen Berufs-
feldern stöbern und anhand 
von Tätigkeitsbeschreibungen, 
Videos, Steckbriefen und Bil-
dern Einblicke erlangen. Wer 
eine grobe Vorstellung vom 
Berufsfeld hat, kann hier seine 
Wunsch-Ausbildung finden. 
Wer hingegen schon weiß, 

welche Ausbildung er begin-
nen möchte, hat die Möglich-
keit, auf das Online-Jobportal 
zuzugreifen und dort nach 
Ausbildungsstellen zu suchen. 
Der Vorteil: Man wird benach-
richtigt, wenn neue Stellenan-
zeigen veröffentlicht werden, 
die der individuellen Suche 
entsprechen.
Zudem kann man über die App 
gezielt Kontakt zur Arbeitsa-
gentur aufnehmen und Berufs-
berater finden.
Die App „AzubiWelt“ kann 
man im Google Playstore so-
wie im Apple Store kostenlos 
herunterladen.

Eine App für Auszubildende
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Die Kreisverwaltung Kleve bil-
det junge Menschen zu Not-
fallsanitätern aus. Die ersten 
fünf Nachwuchskräfte haben 
ihre dreijährige Ausbildung 
begonnen, die in Kooperation 
mit der Feuerwehrakademie 
Niederrhein und der Simulati-
ons- und Notfallakadamie Kre-
feld angeboten wird. Das neue 
Berufsbild löst den Beruf des 
Rettungsassistenten ab.
Die Auszubildenden helfen bei 
ihren Einsätzen direkt vor Ort 
Menschen, die auf eine medizi-
nische Betreuung angewiesen 
sind. Und das bei Arbeitszeiten 
auch in der Nacht und an Wo-
chenenden. Zum Ausbildungs-
start 1. Oktober 2019 werden 
erneut fünf Nachwuchskräfte 
für das Berufsbild „Notfallsa-
nitäter/Notfallsanitäterin“ ge-
sucht.
Bei der dreijährigen Ausbil-
dung wechseln sich theore-
tischer Unterricht an einer 
Rettungsdienstschule und 
Praktika in unterschiedlichen 
Kliniken sowie in den Ret-

tungswachen im Kreis Kleve 
ab. Nach Abschluss der Aus-
bildung hat der Notfallsanitä-
ter die höchste nicht-ärztliche 
Qualifikation im Rettungs-
dienst. 
Notfallsanitäter sind Fachleu-
te für die notfallmedizinische 
Versorgung akut erkrankter 
oder verletzter Menschen 
sowie für den Transport von 
Patientinnen und Patienten. 
Medizinische, technische und 
psychologische Kenntnisse 
sowie deren Anwendung 
sind Bestandteile des Berufs. 
Im Vergleich zum Rettungs-
assistenten übernehmen sie 
auch selbstständig ärztliche 
Aufgaben und sichern so eine 
effektive und schnelle medizi-
nische Hilfe in Notfällen. 
Der Kreis Kleve bildet die jun-
gen Menschen für den eigenen 
Personalbedarf aus. Es beste-
hen somit nach bestandener 
Abschlussprüfung gute Aus-
sichten auf eine anschließende 
Tätigkeit beim Rettungsdienst 
des Kreises Kleve.

# Ausbildung 2019 #
Zum 01.08.2019 suchen wir Auszubildende zum/zur

Gerüstbauer  m/w/d
Was wir dir bieten:
–   Eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung in einem Be-

ruf mit sicherer Beschäftigungslage und sehr guten Zukunftschancen
–   Tiefgehende Einblicke in alle Bereiche des Berufsfeldes
–   Familiäres und freundliches Betriebsklima mit tollen Kollegen
–   Hohe Ausbildungsvergütung mit Weihnachts- und Urlaubsgeld

Was wir von dir erwarten:
–   Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit
–   Teamfähigkeit, Schwindelfreiheit und Leistungsfähigkeit
–   Freude an handwerklicher Arbeit und Wetterfestigkeit

Was dich nach der Ausbildung erwartet:
–   Ein sicherer Arbeitsplatz als wertgeschätztes Mitglied unseres Teams
–   Vielfältige Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten
–   Eigene Verantwortungsbereiche und Gestaltungsmöglichkeiten
–   Überdurchschnittliche Vergütung sowie diverse Zulagen und Extras
–   Weihnachtsgeld / Zusätzliches Urlaubsgeld / Stetige Lohnentwicklung

Wir freuen uns auf deine Bewerbung per Post oder e-Mail.

Elbers GmbH  ·  Gerüststraße 2  ·  47559 Kranenburg 
Tel. 0 28 26 -10 00  ·  kontakt@geruestbau-elbers.de

Bewirb

dich jetzt

bei uns!

Zeit, dass sich was dreht.
Um Dich.
Angelika, Patrick, Anna-Lena, Tobias, Katharina  
sind next-Botschafter und Auszubildende

 Suchst Du eine abwechslungsreiche und 
 interessante Ausbildung?

 Möchtest Du Deine eigenen Ideen einbringen?

 Ist Dir ein qualifizierter Abschluss mit guten 
 Karrierechancen wichtig?

Dann passt du hervorragend in unser starkes Team!

Wir bieten Dir eine abwechslungsreiche Ausbildung, die Deine Wünsche 
und Ziele berücksichtigt und Dir gleichzeitig die Chance bietet, Dich 
beruflich weiterzuentwickeln. 

Informationen und Bewerbung unter: 
www.vb-niers.de/ausbildung

Nachwuchs- 
Retter gesucht

Auch wenn die offizielle 
Ausschreibung der Ausbildungs-
plätze zum Notfallsanitäter noch 
nicht begonnen hat, können sich 
Interessierte ab sofort initiativ 
bei der Kreisverwaltung bewer-
ben. Weitere Informationen gibt 
es unter www.kreis-kleve.de un-
ter dem Suchbegriff „Ausbildung 
in der Kreisverwaltung“.

Bewerbung

Foto: Kreis Kleve/H.-J. Barthel

Der Kreis Kleve bietet 
wieder eine Ausbildung zu 
Notfallsanitätern an
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Tünnstraße 9 | 47624 Kevelaer | Tel.:  0 28 32 – 78 49 8
info@gartenbau-janssen.com | www.gartenbau-janssen.com

    -> Gute Verdiens
t-

              möglichkeiten

            -> Dynam
isch 

               wachs
ender Betrieb

           -> Hochm
oderne Technik, 

            Maschinen + Fuhrpark

 -> Selbstständige + 

         abwechslungs
reiche Arbeit

        -> Natur, Pflanzen & 

                  frisc
he Luft

         -> Verkürzu
ngsmöglichkeit 

           auf 2,5 b
is 2 Jahre

-> Gute Zukunftsperspektiven +
 

      Weiterbildungsmöglichkeiten

JungesTeam 
   sucht!

Bewirb 
dich jetzt

 AUSBILDUNGSSTART
Bewirb Dich jetzt um einen Ausbildungsplatz  
„Gesundheits- und Krankenpflege“ 
zum 1. April 2019.
Tel.: 02842 / 708650

E-Mail: bewerbung.ausbildung@st-bernhard-hospital.de
www.krankenpflegeschule-kamp-lintfort.de
Scanne den QR-Code, um direkt auf die Webseite zu gelangen.

Eine Einrichtung der St. Franziskus-Stiftung Münster 

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

�����������������N�����������
�'(����3���������*����������\ 
bewerbung@blumenparadies-hasselt.de 

Außerdem bieten wir zum 01.08.2019 einen 

� Ausbildungsplatz zum Fahrradmonteur/mechatroniker (m/w) 
� Ausbildungsplatz zum Kaufmann/frau im Einzelhandel 

Werde Teil unseres Teams – wir freuen uns auf Deine Bewerbung. 

q

Gelderner Fahrradprofi, Hartstr. 15-17, 47608 Geldern
marcelbeyer@gelderner-fahrradprofi.de

Wir bieten zum 01.08.2019 einen:

Azubi gesucht!
Wir...

...arbeiten kreativ, 

zuverlässig und liebevoll!

...begleiten, erkennen und fördern!

...wir kreieren Abwechslung im 

beruflichen Alltag!

...leben ein christliches Miteinander!

...lieben unseren Beruf!

...bieten viele Benefits!

...kümmern uns individuell um Fort- 

und Weiterbildungen!

...freuen uns auf Sie! 

Häuser St. Raphael
Mendener Str. 48

58739 Wickede-Wimbern

Tel.: 02377-9259-0
www.altenheim-wickede.de

Deutscher
Orden
Ordenswerke

www.wohnstift-st-marien.de

Wohnstift St. Marien
Neustraße 3-15
47623 Kevelaer

Tel.: 0 28 32/500 61 
tanja.thissen@deutscher-orden.de

Wir suchen noch für das kommende Ausbildungsjahr einen

Auszubildenden  
als Anlagenmechaniker SHK

bevorzugt aus der näheren Umgebung Alpen, Rheinberg, Sonsbeck, Xanten

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung

Poll 2 · 46487 Wesel-Ginderich · Tel. (0 28 03) 5 75 
Fax (0 28 03) 92 75 · eMail: info@overhoff-haustechnik.de

ZUKUNFTSORIENTIERT in 
Heizung- Sanitär & Badgestaltung, Industrieinstallation

Total lokal !
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Wir bilden aus:

Medientechnologe Druck (m / w / d)
Medientechnologe Druckverarbeitung (m / w / d)
Maschinen- und Anlagenführer (m / w / d)
Kaufleute für Büromanagement (m / w / d)
Mechatroniker (m / w / d)

Mach nicht irgendwas mit Medien.  
Mach schaffrath medien.
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e Wir stellen ein zum 

01.08.2019:

Auszubildende/r 
zum/zur

- Schornsteinfeger/in
- Bürokaufmann/frau

Bewerbungen an:

������)!�����~)���������%�[
Schornsteinfegermeisterbetrieb
Energie- und Umweltberatung

Briener Straße 44
47533 Kleve 
Tel.: 02821-98 00 07

Wir suchen zum 1. August 2019 Auszubildende zum/zur

Sollten Sie an einer dieser Ausbildungsstellen interessiert sein, 
mindestens die „Fachoberschulreife“ haben, dann schicken Sie Ihre 
aussagekräftige Bewerbung an:

Gebr. Siebers Tiefbau GmbH 
Kapellenhofstraße 100 

47574 Goch-Hommersum 
Tel. 0 28 27 - 3 02 01-0 
Fax 0 28 27 - 3 02 01-5 

info@siebers-tiefbau.de

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

„Schrauben“ auf hohem Niveau
Matthias Zug aus Kalkar-Appeldorn hat seinen Traumberuf gefunden – 
der 22-Jährige wird Kfz-Mechatroniker.

Nein, sein Traumberuf war 
„Kfz-Mechatroniker“ anfangs 
nicht, das gibt Matthias Zug 
ganz offen zu. Nach dem Abi-
tur hatte der 22-Jährige zu-
nächst ein Studium begon-
nen. Bau-Ingenieur wollte er 
damals werden. „Ich war aber 
schon bald genervt. Ich habe 
gemerkt, dass ich etwas Prak-
tisches machen möchte“, er-
zählt er. Die Motivation zum 
sturen Theorie pauken ließ 
stetig nach: „Ich habe mich ge-
fragt, wofür ich das eigentlich 
mache.“ 

Zum Glück kam diese Erkennt-
nis bereits im ersten Semester 
und Matthias Zug entschloss 
sich kurzerhand, einen an-
deren, handwerklichen Weg 
einzuschlagen. „Ich habe 
mich immer schon für Au-
tos interessiert“, berichtet er. 
Nach einigen Praktika, unter 
anderem auch in seinem Aus-
bildungsbetrieb, im Autohaus 
Gossens in Goch-Kessel, stand 
es fest: Kfz-Mechatroniker ist 
sein Traumberuf. „Es ist die be-
liebstete Ausbildung im Hand-
werk“, weiß Philipp Gossens, 
der mit seinem Auszubilden-
den hoch zufrieden ist. 

So hat Matthias Zug auch 
schon beim Azubi-Trainings-
camp der ATR-Akademie (Au-
to-Teile-Ring) teilgenommen. 
Hier werden die Auszubilden-
den intensiv in Theorie und 

Praxis geschult und es werden 
verschiedene Fachgebiete be-
handelt. Als einer der Besten 
durfte Matthias Zug dann nach 
Bologna/Italien reisen und 
dort bei Lamborghini ein biss-
chen hinter die Kulissen schau-
en – ein Besuch im hauseige-
nen Museum und eine Fahrt 
auf der Rennstrecke inklusive! 

Inzwischen ist der 22-Jährige 
im dritten Lehrjahr, dreiein-
halb Jahre dauert die Ausbil-
dung insgesamt. Mitte Januar 
2020 ist Matthias Zug fertig 
und nach erfolgreicher Prü-
fung Geselle. Kfz-Mechatro-
niker warten und reparieren 
Fahrzeuge, nehmen Inspekti-
onen vor, prüfen fahrzeugtech-
nische Systeme und rüsten 
Fahrzeuge mit Zusatzeinrich-
tungen, Sonderausstattungen 
und Zubehörteilen aus. So las-
sen sich die vielfältigen Aufga-
ben kurz zusammenfassen. 

Innerhalb der Ausbildung kann 
ein Schwerpunkt, der dann 
vertieft wird, gewählt werden: 
Karosserietechnik, Personen-
kraftwagentechnik, Motorrad-
technik, Nutzfahrzeugtechnik 
sowie System- und Hochvolt-
technik. Ein großes Thema 
im Rahmen der Ausbildung 
ist zudem die Elektrik in den 
modernen Fahrzeugen. „Frü-
her hatten Autos zwei bis drei 
Steuerungsgeräte, der Rest 
war mechanisch“, so Matthias 

Zug, „heutzutage gibt es bis 
zu 60 Systeme.“ Um hier einen 
Fehler zu finden, braucht es 
moderne Technik wie Diagno-
segeräte oder Laptops. 

Empfohlener Schulabschluss 
für die Ausbildung ist die mitt-
lere Reife. Einen noch detail-
lierteren Überblick über das 
Berufsbild bietet die Home-
page der Arbeitsagentur.

Der 22-Jährige würde jedem 
raten, sich durch Praktika ein 
Bild zu machen, bevor die Ent-
scheidung für eine Ausbildung 
zum Kfz-Mechatroniker fällt: 
„Es ist ein anspruchsvoller Be-
ruf, man muss Motivation und 
Engagement mitbringen. Man 
darf nicht nur daneben ste-
hen und zuschauen, man muss 
auch anpacken und darf keine 
Scheu davor haben, sich die 
Hände schmutzig zu machen.“ 
Vor seinem ersten Praktikum 
habe er sich nicht vorstellen 
können, wie der Tagesablauf 
in einer Werkstatt überhaupt 
aussieht.

„Man hat jeden Tag andere 
Aufgaben, und man wird in 
allen Bereichen eingesetzt“, 
erzählt er. Von Vorteil ist es 
auch, technisch affin zu sein 
und nicht gerade zwei „linke 
Hände“ zu haben. „Alles ande-
re wird bei der Ausbildung gut 
vermittelt“, so seine Erfahrung.
 Corinna Denzer-Schmidt
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WIR BILDEN AUS.
STARTEN SIE IHRE BERUFLICHE 
ZUKUNFT BEI FETT & WIRTZ.

Junge Leute, für die ein Fahrzeug mehr ist als ein Fortbewe-
gungsmittel, haben jetzt die Chance sich für die Ausbildung 
in folgenden Berufen zu bewerben:
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Es erwartet Sie eine erstklassige Ausbildung mit vielseitigen 
Aufgabengebieten und Perspektiven. Lust dabei zu sein? 
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�5�67�����l.droessmar@bmw-fett-wirtz.de 

89:!;�0��%������Martinistraße 52b ��Tel. 02831 9101-200
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Ohne eigene IT kommen heut-
zutage die wenigsten größe-
ren Unternehmen aus. „Der 
Markt in der IT-Branche ist sehr 
arbeitnehmerfreundlich. Es 
werden viele Fachinformatiker 
gesucht“, sagt Fabian Hilde-
brandt, Bereichsleiter Waren-
wirtschaft und Programmie-
rung bei Chefs Culinar. Der 
Lebensmittel-Großhändler 
mit Standort in Weeze verfügt 
über eine eigene IT und setzt 
bei hier nun verstärkt auf Aus-
bildung. „Qualifizierte Fach-
kräfte zu finden, ist in der IT-
Branche sehr schwer. Deshalb 
haben wir uns dazu entschlos-
sen, sie selbst auszubilden“, 
sagt Hildebrandt. Als erster 
Auszubildender zum Fachin-
formatiker begann Lukas Jan-
sen am 1. August 2017 seine 
Ausbildung in der IT-Abteilung 
bei Chefs Culinar.
Für den 20-Jährigen war 
nach seinem Fachabitur mit 
Schwerpunkt Elektrotechnik 
schnell klar, dass er sich für 
eine Ausbildung zum Fachin-
formatiker entscheidet. „Nach 
zwölf Jahren Schule wollte ich 
gerne etwas Praktisches ma-
chen und nicht – wie es bei 
einem Studium oft der Fall 
ist – nur Theorie lernen“, sagt 
Jansen. Verschiedene Praktika 
bei Firmen zeigten ihm, dass 
die Ausbildung zum Fachinfor-
matiker mit dem Schwerpunkt 
Anwendungsentwicklung das 
Richtige ist. „Das hört sich 
vielleicht doof an, aber bei mir 
haben Videospiele das Interes-

se an der Informatik entfacht. 
Ich habe immer geschaut, wie 
ich diese noch weiter modifi-
zieren kann“, berichtet Jansen. 
Die notwendige Programmier-
sprache habe er dazu bereits 
ansatzweise in der Schule ge-
lernt. Mit seinem Vorwissen 
überzeugte er auch seine heu-
tigen Ausbilder. „Lukas Jansen 
hat schon viel Wissen und ge-
naue Vorstellungen von dem 
Beruf mitgebracht. Das ist 
in der Form wirklich selten“, 
meint Arndt Schneider, Be-
reichsleiter Data Warehouse. 

Kommunikativ 
und freundlich
Derart fundierte fachliche 
Vorkenntnisse wie bei Lukas 
Jansen seien für die Ausbil-
dung jedoch nicht zwingend 
erforderlich. „Auszubildende 
kommen ja zu uns in die Aus-
bildung, um den Beruf zu er-
lernen. Wir schauen daher vor 
allem darauf, wie sich der Be-
werber gibt, zum Beispiel ob 
er Blickkontakt hält, kommuni-
kativ und freundlich ist. Uns ist 
es wichtig, dass Auszubildende 
sich nicht scheuen, ihre Kolle-
gen zu fragen, wenn sie nicht 
weiterwissen. Denn nur so 
können wir ihnen helfen, be-
vor wertvolle Zeit ver streicht“, 
so Schneider. Interesse an In-
formatik, gute Kenntnisse in 
Mathematik und Englisch so-
wie logisches Denken sollten 
Bewerber mitbringen.
Die Ausbildung zum Fach-
informatiker unterteilt sich 

in zwei Schwerpunkte: Zum 
einen in die Systemintegra-
tion und zum anderen in die 
Anwendungsentwicklung. Bei 
der Systemintegration lernen 
Auszubildende IT-Systeme 
zu planen, zu konfigurieren 
und auftretende Störungen 
zu beheben. Fachinformatiker 
für Anwendungsentwicklung 
entwerfen Software und An-
wendungen. Bei Chefs Culinar 
haben sie zum Beispiel die 
Aufgabe, kaufmännische Pro-
gramme zu entwickeln, die 
etwa den Arbeitsablauf für Kol-
legen erleichtern. „Je kürzer sie 
sich mit der Anwendung be-
schäftigen müssen, desto bes-
ser war unsere Arbeit“, weiß 
Jansen. Bis alles reibungslos 
läuft, sitzt ein Fachinformati-
ker mitunter allerdings meh-
rere Stunden am PC. „Ein Aus-
zubildender in diesem Bereich 
muss sich deshalb über einen 
längeren Zeitraum wirklich 
gut konzentrieren können“, er-
läutert Schneider.
Lukas Jansen absolviert die 
Ausbildung im dualen System. 
Die meiste Zeit verbringt er 
im Unternehmen und arbei-
tet an Projekten mit. Alle zwei 
bis drei Monate ist er für vier 
bis fünf Wochen in der Berufs-
schule in Moers. Der Block-
Unterricht sei für Fachinforma-
tiker aufgrund der komplexen 
Lerninhalte auch sinnvoll, sagt 
der Auszubildende: „Wenn wir 
zurück im Unternehmen sind, 
ist es schön, dass wir das Ge-
lernte dann direkt in der Praxis 
umsetzen können.“
Nach dem Abschluss der Aus-
bildung wird für ihn das Lernen 
aber noch nicht vorbei sein. 
„Die Bereiche Technik und In-
formatik entwickeln sich so 
rasend schnell, dass man sich 
stetig fortbilden sollte“, sagt 
Hildebrandt. Die Liste der 
Weiterbildungsmöglichkeiten 
reiche dabei von Schulungen 
bis hin zum Studium, das auch 
neben der Arbeit absolviert 
werden kann. Sabrina Peters

Der Problemlöser
PCs und Technik bestimmen heutzutage den Alltag in vielen Berufen. 
Viele Unternehmen beschäftigen deshalb eine eigene IT.  
Lukas Jansen absolviert beim Lebensmittel-Großhändler Chefs Culinar 
eine Ausbildung zum Fachinformatiker.
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Als einer der größten Arbeitgeber der Region mit über 800 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sowie etwa 50 Auszubildenden bieten wir eine interessante 
und vielseitige Ausbildung in folgenden Berufen: 
 
� Bachelor of Laws (Beamtin/Beamter des allgemeinen Verwaltungsdienstes – 

Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt – vorm. gehobener Dienst) 

� Verwaltungsfachangestellte/Verwaltungsfachangestellter – Fachrichtung 
Kommunalverwaltung 

� Verwaltungswirtin/Verwaltungswirt (Beamtin/Beamter des allgemeinen 
Verwaltungsdienstes – Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt – vorm. mittlerer Dienst) 

� Vermessungstechniker/Vermessungstechnikerin 

� Fachinformatikerin/Fachinformatiker – Fachrichtung Systemintegration 

� Notfallsanitäterin/Notfallsanitäter 
 

Weitere Informationen unter 

 

 

Ausbildung 20�� 

www.kreis-kleve.de
Suchbegriff: Ausbildung in der Kreisverwaltung

Ausbildung in der 
Kreisverwaltung Kleve 
 
 

Wir suchen zum 01.08.2019 einen 

Auszubildenden (m/w) zum 

Land- und Baumaschinen- 

mechatroniker 

Bitte schicken Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

Peeters
Landtechnisches Lohnunternehmen GmbH

Boyensteg 24 · 47574 Goch · Tel. 0 28 23 / 874 75 

oder per E-Mail an: peeters-goch@t-online.de

  

Unsere 
AUSBILDUNGSBERUFE
  Hotelfachfrau/-mann
  Restaurantfachfrau/-mann
  Koch/Köchin
  Fachkraft im Gastgewerbe

Informieren - Bewerben - Starten!

2019

Wir suchen zum 01.08.2019 einen Auszubildenden zum

Tischler m/w

Aussagekräftige schriftliche Bewerbungen erbeten.

Tischlerei Spor GmbH & Co. KG

Grefrather Straße 27 · 47669 Wachtendonk
www.tischlerei-spor.de

Für Christian Heye war schnell 
klar, dass er den Beruf des 
Steinmetzes erlernen möchte: 
„Mein Stiefvater war schon in 
dem Metier tätig, sodass ich 
bereits als Jugendlicher im Be-
trieb mitgearbeitet habe.“ Für 
die Ausbildung zum Steinmetz 
ist der Kerkener aber nach 
Köln in einen Grabmalbetrieb 
gegangen.

Ausbildung
Unterschieden wird in der Aus-
bildung zwischen Steinmetzen 
und Steinbildhauern, wie Heye 
erklärt: „Der Bildhauer mo-
delliert mehr und arbeitet im 
figürlichen Bereich. Im Gegen-
satz dazu macht der Steinmetz 
mehr klassische Arbeiten.“ Bei 
beiden Berufen wird aber viel 
gestalterisch gearbeitet, wes-
wegen „eine gewisse Kreati-
vität unabdingbar ist“, erzählt 
Heye.  

Voraussetzungen
Wichtiger als gute Noten sind 
für den gelernten Steinmetz 
die handwerklichen Fähigkei-
ten: „Ich brauche niemanden, 
der eine 2 in Mathe hat, aber 
nicht richtig anpacken kann.“ 
Eine gute Kondition müsse 
ein Interessent auf jeden Fall 
mitbringen: „Genau deshalb 
sind in dem Beruf auch meis-
tens mehr Männer zu finden“, 
erklärt Heye. Bei seinem aktu-
ellen Auszubildenden, der sich 

am Anfang der Ausbildung be-
findet, kommen auf 22 Auszu-
bildende im Jahrgang gerade 
mal drei Frauen. 

Vorurteile
Wie in vielen Bereichen im 
Handwerk setzt auch Heye 
der Fachkräftemangel zu. Ein 
Hauptproblem sei aber auch 
die falsche Vorstellung von In-
teressenten: „Die meisten wis-
sen über den Beruf nur, dass 
wir früher mal Kirchen gebaut 
haben“, so der gelernte Stein-
metz lachend. Dass hinter dem 
Berufsbild aber noch viel mehr 
steckt, wissen die Wenigsten. 
„Natürlich gehören Arbeiten 
an der Kirche und auf Fried-
höfen, beziehungsweise an 
Grabsteinen zu unserem Be-
ruf dazu, aber genauso stellen 
wir Küchenarbeitsplatten, Ter-
rassensteine oder Platten für 
Badezimmertische her“, klärt 
Heye auf. Der Beruf sei deshalb 
sehr abwechslungsreich und 
kaum ein Tag gleiche dem an-
deren.

Zukunftswünsche
Für die Zukunft würde sich 
Heye wünschen, dass der 
Beruf des Steinmetz wieder 
mehr Bekanntheit erlangt: 
„Wir sind zwar eine kleine, 
exotische Handwerkergruppe, 
aber arbeiten sehr vielfältig, 
weswegen der Beruf auch so 
spannend ist.“ Für Interessier-

te nicht ganz unwichtig: Nach 
der Ausbildung bestehen auch 
Möglichkeiten für eine Weiter-
bildung: „Die Meisterschule 
wäre der klassische Weg, aber 
man kann zum Beispiel auch 
eine Weiterbildung zum Re-
staurator machen“, sagt Chris-
tian Heye abschließend.
  Sarah Dickel

Mehr als Kirchenbauer
Christian Heye ist gelernter Steinmetz. Ein Beruf, den heute nur noch 
wenige kennen, weshalb die Chancen auf einen Ausbildungsplatz gut 
aussehen. Der Kerkener räumt mit Vorurteilen auf.
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Das Versuchszentrum Gartenbau in Straelen 
bietet zum 01.08.2019 mehrere

Ausbildungsstellen (w/m) im Produktionsgartenbau
(Fachrichtung Gemüsebau).

Wir bieten: Eine vielseitige Ausbildung im Unterglasgemüsebau,  
umfangreiche technische Ausstattung, ein junges Team  

und den Einblick in die Versuchsarbeit mit Pflanzen.

Wir erwarten: Interesse an der Arbeit mit Pflanzen, technisches  
Verständnis, Teamfähigkeit.

Bewerbungen an VZG Straelen, Hans-Tenhaeff-Str. 40-42, 
47638 Straelen, Email: benedikt.uerlings@lwk.nrw.de.

Malerfachbetrieb · Gerüstbau · Bodenbeläge
Buchwald GmbH

Auf dem Großen Damm 2 · 47546 Kalkar · Tel. 0 28 24/30 75

Ausbildungsplatz August 2019

Wenn Sie Interesse an einer erfolgreichen und spannenden  
Ausbildung als

Maler und Lackierer (m/w/d)
haben, sind Sie bei uns genau richtig!

Zusammenhalt, Innovation und Vielseitigkeit werden bei uns groß 
geschrieben! Seien Sie der Grund dafür, dass unsere Bauherren 

strahlen.

Das zeichnet Sie aus

-
-

lungen setzen Sie einen Grundstein für diesen vielseitigen Beruf

-

Wir bieten auch Praktikantenplätze an, lernen Sie diesen Beruf 

kennen und lieben!

Ausbildung
mit Zukunft

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

Weitere Infos unter:
www.seepark.de/jobs

Unser Team sucht ab sofort oder ab dem 1.8.2019 
eine/n Auszubildende/n zum/zur

Zahnmedizinischen Angestellten
Wir bieten Ihnen ein übertarifliches Ausbildungsgehalt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Ihre zahnärztliche Praxis Dr. T. Wülfing M.Sc. 

Alte Kichstr.6, 46519 Alpen 
oder an willkommen@zahnarzt-wuelfing.de

„Langweilig wird mir nie“
Heidi Lippnat absolviert derzeit bei Umwelttechnik Franz Janßen eine  
Ausbildung zur Fachkraft Rohr-, Kanal- und Industrieservice.

Sie wagt sich in eine Männer-
domäne – und räumt dabei 
mit einem Klischee auf. Denn 
als Auszubildende zur „Fach-
kraft Rohr-, Kanal- und Indus-
trieservice“ bei Umwelttech-
nik Franz Janßen in Goch zeigt 
Heidi Lippnat, dass dieser Be-
ruf nicht nur Männersache ist. 
Heidi Lippnat hat großen Spaß 
an den unterschiedlichen Tä-
tigkeiten. Geschäftsführerin 
Anja Janßen freut sich über 
dieses Interesse – und über 
die erste junge Dame, die die 
Ausbildung in diesem Bereich 
in ihrem Unternehmen absol-
viert.

Vorsichtig lässt Heidi Lippnat 
eine Satellitenkamera in den 
Kanalschacht hinabgleiten. 
Hier ist Fingerspitzengefühl ge-
fragt, wenn die empfindliche 
Technik in den Untergrund 
manövriert wird, um den Ka-
nal zu inspizieren und auf den 
Zustand zu überprüfen. Auf 
einem Monitor sieht sie sich 
mit ihrem Kollegen Rene Va-
lenta die Videoaufzeichnungen 
aus dem Innern des unterir-
dischen Abwassersystems an. 
Wird eine Schadenstelle am 
Kanalrohr entdeckt, muss sie 
saniert werden. „Dazu nutzen 
wir ferngesteuerte Roboter“, 
sagt die 19-Jährige. Bei Arbei-
ten wie diesen ist sie in ihrem 

Element, denn Technik hat sie 
schon als Kind begeistert. 

Seit August 2018 kann sie 
dieser Leidenschaft auch in 
ihrer Ausbildung nachgehen. 
Dabei war dieser Schritt kein 
leichter für sie: „Ich habe mich 
zuerst nicht getraut, einen 
technischen Beruf zu erlernen. 
Das passt ja eigentlich nicht zu 
Mädchen“, blickt Heidi Lippnat 
zurück. Mit etwa 80 Prozent ist 
der Männeranteil in Berufen 
der Wasser- und Entsorgungs-
branche deutlich höher als der 
der Frauen. „Viele Frauen ha-
ben Bedenken, nicht ernst ge-
nommen zu werden. Das war 
bei mir überhaupt nicht der 
Fall.“ In einer Technik-Jobbörse 
wurde sie auf den Beruf „Rohr-, 
Kanal- und Industrieservice“ 
aufmerksam. Besonders die 
Arbeit mit Kameras und Ro-
botern fand sie spannend. 
Aber nicht allein Mechanik und 
Technik spielen bei der Ausbil-
dung eine Rolle, sondern auch 
Dokumentationsaufgaben wie 
das Lesen von Lageplänen oder 
die Verwaltung der gewon-
nenen Daten. „Durch die Ab-
wechslung der Aufgaben wird 
es nie langweilig“, sagt sie. 

Heidi Lippnat absolvierte vor 
ihrer Ausbildung zunächst ein 
Praktikum in ihrem jetzigen 

Ausbildungsbetrieb. Dabei 
konnte die Schülerin Unter-
nehmensluft schnuppern und 
einen Einblick in die Prozesse 
gewinnen. Und zwar als erste 
Frau in diesem Bereich. „Wir 
freuen uns sehr über unseren 
weiblichen Zuwachs. Heidi 
Lippnat zeigt, dass dieser Beruf 
für Männer und Frauen glei-
chermaßen interessant sein 
kann“, sagt Geschäftsführe-
rin Anja Janßen. „Sie geht mit 
dem gleichen Ehrgeiz an die 
Aufgaben wie ihre männlichen 
Mitstreiter.“ Heidi Lippnat be-
reut die Entscheidung deshalb 
nicht. „Ich war von Anfang an 
integriert und fühle mich pu-
delwohl“, sagt sie.

Die Firma bildet neben Heidi 
Lippnat zurzeit drei weitere 
Auszubildende zur „Fachkraft 
Rohr-, Kanal- und Industrieser-
vice“ aus. Auch Quereinsteiger 
finden den Weg ins Unterneh-
men. So wie Rene Valenta, der 
vor siebeneinhalb Jahren bei 
Umwelttechnik Franz Janßen 
begonnen hat. Zurzeit absol-
viert er seine Ausbildung zum 
Meister für Rohr-, Kanal- und 
Industrieservice, die er im Mai 
abschließen wird. Seit Okto-
ber vergangenen Jahres ist er 
zudem Ausbilder und somit 
auch erster Ansprechpartner 
für Auszubildende. 
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Ausbildung Kauffrau/mann für 

Büromanagement zum 01.08.2019 
Wir sind Dienstleister im Bereich Werbung und Marketing sowie Ver-
anstalter von Fachkonferenzen und Messen national und internatio-
nal. Die KCI Publishing Gruppe ist seit 30 Jahren eines der führenden 
Medienhäuser für innovative, technische Fachzeitschriften, Konfe-
renzen und Messen. 

Das bieten wir Dir

Wir bieten Dir eine umfassende und abwechslungsreiche 3-jährige 
Ausbildung 
Es erwarten Dich ein modernes Arbeitsumfeld, abwechslungsreiche 
Projekte und spannende Aufgaben in einem dynamischen Team
Du hast die Chance Deine eigenen Ideen einzubringen und selbst-
ständig zu arbeiten

Das solltest du mitbringen

Du hast Interesse an EDV-Programmen und modernen Kommu-
nikationsmitteln
Deine Stärken sind ein rasches Auffassungsvermögen und ein 
kaufmännisches Verständnis
Kontakt zu Menschen bereitet Dir Freude und Du arbeitest gerne 
im Team 
Um Deine Ziele zu erreichen, bist Du bereit Dich anzustrengen
Du kannst gute Noten in Deutsch und Englisch vorweisen

Du willst wissen, ob wir die Richtigen sind? 

Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail als PDF an 
n.nagel@kci-world.com oder per Post an KCI GmbH, Frau Nicole Nagel, 
Tiergartenstr. 64, 47533 Kleve

www.kci-world.com 

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 brauchen Verstärkung!

Zum 1. August 2019 suchen wir Auszubildende:

Dachdecker/in

Ihre Bewerbung senden Sie bitte per Post/E-Mail an:

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

info@grote-bedachungen.de

Nur auf Dächern klettern, um 
Schornsteine zu reinigen – 
das war einmal. Der Beruf des 
Schornsteinfegers ist in den 
vergangenen Jahren um ei-
niges komplexer geworden. 
„Wir reinigen natürlich auch 
immer noch Schornsteine 
und überprüfen Feuerstätten 
auf ihre Effizienz, aber heut-
zutage ist ein großer Aspekt 
die Energieberatung“, sagt Be-
zirksschornsteinfeger Christof 
Haarhoff, der gemeinsam mit 
den Bezirksschornsteinfegern 
Stefan Welberts und Franz 
Josef Schoofs und der Schoofs 
Energie- und Umweltberatung 
unter einem Dach an der Brie-
ner Straße in Kleve firmiert 
und ausbildet. 

Interesse am Beruf
Moritz Artz (19) ist in seiner 
Ausbildung bereits im zweiten 
Lehrjahr. Zum Beruf Schorn-
steinfeger ist er allerdings nur 
durch einen Zufall gekom-
men. „Mein Lehrer hat den 
Kontakt zu Stefan hergestellt. 
Daraufhin habe ich ein dreitä-
giges Praktikum gemacht und 
gemerkt, dass mir der Beruf 
gefällt“, berichtet Artz. Der 
klassische Weg also. „Jeder 
Auszubildende hat bei uns zu-
erst ein Praktikum gemacht. So 
können wir schauen, ob derje-
nige ins Team passt, aber auch 
der Praktikant oder die Prakti-
kantin, ob der Beruf überhaupt 
etwas für ihn oder sie ist“, be-
gründet Haarhoff. Wichtig sei 
ihm dabei vor allem, dass der 
Auszubildende Interesse an 
dem Beruf zeige, pünktlich und 
freundlich sei. Noten seien da-
gegen zweitrangig. „Allerdings 
schauen wir schon darauf, dass 
die Kenntnisse in Mathematik, 
Chemie und Physik zumindest 
durchschnittlich sind, da sie 
für unseren Beruf elementar 
sind“, sagt Haarhoff.
Artz gefällt besonders die Ab-

wechslung in dem Beruf: Von 
der Reinigung und Überprü-
fung der Schornsteine, Abgas-
leitungen, Kaminöfen sowie 
Heizungs- oder Lüftungsan-
lagen über das Messen und 
Dokumentieren von Abgas-
Werten sowie das Organisie-
ren etwa von Kundenterminen 
und der Kundenberatung. 
Gerade der zweite Bereich, 
das Messen und Dokumen-
tieren, bringe eine hohe Ver-
antwortung mit sich. „Der 
Schornsteinfeger überprüft 
regelmäßig die Verbrennungs-
luftversorgung, die Verbren-
nungsqualität, darunter den 
Kohlenmonoxid-Wert im Ab-
gas, sowie die ungehinderte, 
vollständige Ableitung der Ab-
gase, ob die Werte in Ordnung 
sind. Das macht er routiniert 
bei 1.000 Feuerstätten, bei je-
der zehnten muss er aber auch 
in der Lage sein, Mängel und 
Fehler aufzudecken“, erklärt 
Haarhoff. 
Im ersten Lehrjahr werde das 
Einmaleins des Schornstein-
feger-Handwerks vermittelt. 
„Der Beruf ist sehr komplex 
geworden“, sagt Haarhoff. Ge-
rade die Gesetzgebung nehme 
heutzutage viel Raum ein. Eine 
stetige Weiterbildung sei des-
halb ohnehin unabdingbar.
Die Ausbildung findet im du-
alen System im Betrieb und in 

der Schule statt. Hinzu kommt 
noch in allen drei Jahren eine 
je dreiwöchige überbetrieb-
liche Ausbildung. Nach drei 
Jahren haben die Auszubilden-
den ihren Gesellen-Brief in der 
Tasche. „Die meisten machen 
anschließend noch berufsbe-
gleitend ihren Meister, da sich 
in unserem Beruf überdurch-
schnittlich viele selbstständig 
machen. Denn das Berufsziel 
Nummer eins ist es, mit der 
Verwaltung eines Kehrbezirks 
betraut zu werden“, erläutert 
Welberts.

Weiterbildung
Aber selbst dann ist noch nicht 
das Ende der Fahnenstange 
erreicht. „Wir haben uns zum 
Beispiel noch weiter zum Sach-
verständigen ausbilden lassen 
und erstellen Gutachten“, be-
richtet Welberts. Zudem gebe 
es noch die Möglichkeit eines 
Studiums, zum Beispiel in den 
Fachrichtungen Umwelttech-
nik, Gebäudetechnik oder Ver-
sorgungs- und Entsorgungs-
technik. Wer nicht studieren 
möchte, kann sich darüber 
hinaus zum Brandschutztech-
niker oder in der Energiebera-
tung weiter ausbilden lassen. 
Beliebt seien gelernte Schorn-
steinfeger zudem bei der Feu-
erwehr. 
 Sabrina Peters

Von Energieberatung  
bis zum Brandschutz
Der Beruf des Schornsteinfegers ist in den vergangenen Jahren durch 
neueste Technik komplexer geworden. Das macht die Aufgaben aber 
auch umso vielseitiger und ebnet den Weg für viele weitere Fortbildungs-
möglichkeiten.
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Bitte sende deine Bewerbung mit Zeugnis und Lebenslauf an:
Dahlmann self GmbH & Co. KG, Personalabteilung, Otto-Schott-Str. 8, 47906 Kempen

Verkäufer für die Bereiche 
Bau- und Gartenmarkt sowie 

Reitsport (m/w)
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Möbel- und 
Küchenfachverkäufer (m/w)
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Fachlagerist (m/w)
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Azubi gesucht!

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.

Bewirb
dich

jetzt!

Sei ein
Teil von 

uns!

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

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.

�

Zahnarztpraxis

Dr. Sven C. Riel MSc MSc
Master of Science in Parodontologie
Master of Science in Oral Implantology

Westwall 15 | 47638 Straelen | Tel. 0 28 34 / 93 66 - 0 
info@dr-riel.de | www.dr-riel.de

Für 2019 suchen wir eine Auszubildende zur 

Zahnmedizinischen
Fachangestellten (m/w/d)

Du möchtest in einer modernen Zahnarztpraxis in 
einem tollen Team arbeiten, hast ein freundliches 
Auftreten und Freude am Umgang mit Patienten?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung 
gerne per E-Mail.

Wir suchen eine/n

Auszubildende/n zum 
Garten- und Landschaftsgärtner

Du hast Freude an der grünen Branche ?
Du hast handwerkliches Geschick ?
Du bist kreativ und wetterbeständig ?
Du hast einen erfolgreichen Schulabschluss ?

Dann sende deine aussagekräftige Bewerbung an

Fa. Ferdinand Peun
Am Erlkönig 211, 47608 Geldern

Ausbildungsbegleitende 
Hilfen

Bei den ausbildungsbegleiten-
den Hilfen (abH) handelt es 
sich um einen Nachhilfe-Un-
terricht für die Berufsschule, 
also für den theoretischen Teil 
der Ausbildung. Sie beinhaltet 
auch die Vorbereitung auf Klas-
senarbeiten und Prüfungen. 
Sie umfasst drei bis acht Un-
terrichtsstunden je Woche, in 
der Regel nach der Arbeitszeit. 
Viele Auszubildende knüpfen 
die abH an den Berufsschul-
tag an. Neben Unterstützung 

bei Alltagsproblemen gibt es 
vermittelnde Gespräche mit 
Ausbildern, Lehrkräften und El-
tern. Die Arbeitsagentur arbei-
tet bei den abH mit Bildungs-
trägern vor Ort zusammen.

Assistierte 
Ausbildung
Bei der Assistierten Ausbildung 
(AsA) wird der Auszubildende 
durch einen Bildungsträger 
begleitet. Neben Stützunter-
richt gibt es weiter Hilfen für 
den Lehrling, aber auch für den 
Arbeitgeber:

Abbau von Sprach- und Bil-
dungsdefiziten;
Förderung fachtheoretischer 
Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten;
Stabilisierung des Berufsaus-
bildungsverhältnisses.
Die AsA richtet sich an be-
nachteiligte Jugendliche, die 
etwa eine Lernschwäche ha-
ben, aus einem schwierigen 
sozialen Umfeld kommen, 
sowie an junge Flüchtlinge.

Kosten entstehen bei den abH 
und der AsA weder dem Auszu-
bildenden noch dem Betrieb.

Den Abschluss schaffen
Das Ziel ist der erfolgreiche Abschluss der Berufsausbildung – zwei Maß-
nahmen der Agentur für Arbeit bieten Hilfe für Azubis und Betriebe.
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 mehr Infos unter www.niersverband.de

NIERSVERBAND, Am Niersverband 10, 41747 Viersen, Telefon 02162/37 04-0

Wir bilden aus!
Zum 01.08.2019 suchen wir einen Auszubildenden für den Beruf

Metallbauer /-in
Fachrichtung Konstruktionstechnik

Bist du handwerklich geschickt und suchst du 
einen Ausbildungsberuf mit Zukunft? 

Wenn du Lust hast, dir die Hände schmutzig zu machen, du 
etwas technisches Verständnis mitbringst und Mathe für dich 
kein Fremdwort ist, dann bist du bei uns genau richtig!

Stanzen, kanten, sägen, senken, bohren, schweißen...Langeweile 
kennen wir nicht. Wenn du Interesse hast, die Vielseitigkeit des 
Metallbauers an den verschiedensten Maschinen in unserem 
Betrieb kennenzulernen, dann bewerbe dich und werde Teil 
unseres Unternehmens.

Wir bieten dir einen sicheren Arbeitsplatz mit persönlicher 
und fachlicher Weiterentwicklung, ein nettes Team und einen 
modernen Maschinenpark. Bewerbungen per Post:

z.H. Frau A. Bembenek 
Bedburger Weide 45 / 47551 Bedburg-Hau 
oder per Mail: bewerbung@kontech-kleve.de

Mehr über uns findest du unter: www.kontech-kleve.de

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
drei Auszubildende 
für den Beruf

Bäckereifach-
verkäufer/in

In einem tollen Team 

einen traditionellen 

Beruf mit besten 

Zukunftsaussichten 

erlernen!

Wir suchen ab dem 

1.8.2019 

„Marketing und Medien haben 
mich schon immer interessiert. 
Da bewegt sich viel.“ Nach 
dem Abitur am Klever Berufs-
kolleg stand für Anna Lämmer-
zahl fest, dass sie sich um eine 
Ausbildung in diesem Bereich 
bemühen würde. Seit August 
2017 arbeitet die 20-Jährige 
aus Bedburg-Hau für die Nie-
derrhein Nachrichten. Im Ein-
satz ist sie überwiegend im 
Verlagshaus in Geldern, aber 
auch in der Klever Geschäfts-
stelle. Zu ihrer Ausbildung ge-
hört, dass sie alle Bereiche des 
Unternehmens kennenlernt. 
Von der Satzabteilung über 
den Verkauf, Redaktion oder 
Service bis Logistik und Buch-
haltung – Anna hat in allen 
Abteilungen Eindrücke gesam-
melt und aktiv mitgearbeitet. 
Besonders viel Freude bereiten 
ihr die Projekte, die sie zusam-
men mit den anderen Verlags-
Azubis realisieren durfte. Beim 
„Energiescout-Wettbewerb“ 
der IHK konnten die NNler 
den Publikumspreis für sich 
verbuchen. Außerdem gibt es 
alljährlich zur Weihnachtsfeier 
eine neue Ausgabe der „MiNa“ 
(Mitarbeiter-Nachrichten) für 
alle Kollegen. Die stellen die 
Auszubildenden in Eigenregie 

zusammen, kümmern sich um 
Geschichten, Rätsel und Fotos 
für den unterhaltsamen Jah-
resrücklick. Gerade feilt Anna 
am Programm ablauf für den 
Girls‘ und Boys‘ Day. 
Medienkaufmann/-frau Digital 
und Print ist ein dreijähriger 
anerkannter Ausbildungsbe-
ruf im Verlagsgewerbe und in 
der Medienbranche (Ausbil-
dungsbereich Industrie und 
Handel). Die Medienkaufleute 

Digital und Print beraten in 
Marketing und Vertrieb ihre 
Kunden über Medienprodukte 
oder Dienstleistungen des Un-
ternehmens und arbeiten bei 
der Entwicklung und Umset-
zung von Mar ketingkonzepten 
mit. Sie verkaufen und erwer-
ben Digital-  und Printpro-
dukte, Rechte und Lizenzen. 
Auch an der Gestaltung und 
Herstellung von Medienpro-

dukten sind sie beteiligt. Sie 
berechnen die Kosten, führen 
Kalkulati onen durch und wen-
den betriebliche Controlling-
instrumente an. Rechtlich ist 
keine bestimmte Schulbildung 
vorgeschrieben. In der Praxis 
stellen Betriebe überwie gend 
Auszubildende mit Hoch-
schulreife ein. Kaufmännisches 
Denken und rechnerische Fä-
higkeiten sollte man mitbrin-
gen. Verhandlungsgeschick 
und Durchsetzungsvermögen 
ist gefragt, ebenso wichtig ist 
es, kundenorientiert zu arbei-
ten und sich gut ausdrücken zu 
können. „Wir legen viel Wert 
darauf, dass unsere Auszubil-
denden eine hohe Lernbereit-
schaft mitbringen“, ergänzt 
Ausbildungsleiter Michael Jan-
sen. Wichtig sei auch, dass ihre 
Arbeitsweise „gewissenhaft 
und korrekt“ ist. 
Langweilig wird‘s nie, denn 
Anna lernt Schritt für Schritt, 
wie eine Zeitung entsteht. Sie 
nimmt Kleinanzeigen im Le-
ser- und Kundenservice entge-
gen, lernt das Vertragswesen 
in der NN-Logistik, gestaltet 
Familienanzeigen in der Gra-
fikabteilung oder ist mal mit 
einem Redakteur auf einer 
Pressekonferenz.  Verena Schade

Langweilig wird‘s nie
Anna Lämmerzahl (20) macht bei den Niederrhein Nachrichten 
eine Ausbildung zur Medienkauffrau Digital und Print.



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 September 
2019.


