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Ausbildung ist ein
starkes Sprungbrett
Liebe Schüler, 
liebe Absolventen,
die Ausbildung junger Menschen, aber auch die Zusammenarbeit mit anderen, gleicht
manchmal einer Achterbahnfahrt – es gibt Höhen und Tiefen. Da ist es oftmals ganz hilfreich, keinen Tunnelblick zu
haben, sondern nach rechts
und links zu schauen, um durch
diese turbulenten Zeiten oder
Phasen der Veränderung in „ruhigen Fahrwassern“ zu bleiben
und Ihnen damit eine stabile
Basis zu geben.
Die Ausbildung ist eine
wunderbare Chance und ein
starkes Sprungbrett für so viel
mehr und daher sollte sie für
jeden von Ihnen zu einer ganz
besonderen Zeit werden. Einer
Zeit, in der Werte und Ziele sowie die Bereitschaft etwas zu
investieren, um was zu erreichen, vermittelt werden. Wir
alle brauchen diese Orientierung, sodass Leidenschaft,
Freude, Verbindlichkeit und
Leistungsbereitschaft vermittelt werden können.

„Führen heißt
vor allem,
Leben in den
Menschen
wecken,
Leben aus ihnen
hervorlocken.“

der Erfahrung dieser. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in Ihrem
zukünftigen Berufsfeld Erfüllung und Zufriedenheit finden
und viele glückliche Momente
erleben, sodass irgendwann der
Blick zurück Ihnen in positiver
Erinnerung bleibt.
Der Ausbildungsmarkt ist
heutzutage stark umkämpft:
Wenn Sie vor diesem Hintergrund geeignete Ausbildungsplätze finden möchten, dann
stehen wir Ihnen tatkräftig zur
Seite.
Viele der teilnehmenden
Ausbildungsbetriebe haben ein
großes Interesse daran, jungen
Menschen innerhalb eines
Praktikums die Inhalte der Ausbildungsberufe zu vermitteln
und Sie damit kennenzulernen.
Damit Sie sich bestmöglich
orientieren können, hat das
Medienhaus Lüneburg das
komprimierte Magazin „Das
Beste finden“ herausgebracht.
Übersichtlich in fünf Kategorien – Industrie, kaufmännischer Bereich, Handwerk,
Dienstleistungen sowie Gesundheit – sind die unterschiedlichen Berufsbilder zugeordnet, sodass Sie sich leicht Ihren Favoriten heraussuchen
können.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß
beim Lesen und dass Sie den
Ausbildungsplatz finden, den
Sie sich wünschen.

Anselm Grün, Betriebswirt,
Benediktinerpater

Ich wünsche Ihnen Vorgesetzte und auch Kollegen, die
die Fähigkeit besitzen, „Leben in Ihnen zu wecken“ und
Sie mit Freude und Motivation Ihre Ausbildung absolvieren.
Gewiss wird es während
Ihrer Ausbildung und auch
später im Berufsleben Momente der Unsicherheit geben. Haben Sie dann den Mut,
Kollegen nach Rat zu fragen
und partizipieren Sie auch von

Thomas Grupe
Produkt- und Anzeigenleiter
Medienhaus Lüneburg
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Bewerbungstrends

Herzstück der Bewerbung

Foto: nh/stepstone deutschland gmbh

Die Bewerbung
Du hast gerade die Schule geschafft oder bist kurz davor, sie
abzuschließen? Herzlichen Glückwunsch! Damit hast du den ersten Schritt für deine Karriere
schon getan. Aber bevor es mit
dem Arbeitsleben und dem Geldverdienen so richtig losgehen
kann, brauchst du einen Ausbildungsvertrag.
Und um diesen zu bekommen,
musst du natürlich erst einmal
eine Bewerbung schreiben. Das
klingt vielleicht schwierig, ist es
aber eigentlich gar nicht. Denn
wir lassen dich damit nicht alleine, sondern helfen dir Schritt für
Schritt zur perfekten Bewerbung
für deine Ausbildung.

1. Wann soll man sich
bewerben?
Generell gilt: Die meisten betrieblichen bzw. dualen Ausbildungen beginnen im August oder
September. Du hast also entweder am 1. August oder 1. September den ersten Arbeitstag deiner
Ausbildung. Die meisten Unternehmen suchen ihre Auszubildenden aber bereits ein Jahr früher.
Das heißt für dich: Es reicht
nicht, sich kurz vor dem Ende dei-

Von Anfang an einen guten Eindruck machen
ner Schulzeit mit dem Thema Bewerbung für die Ausbildung zu beschäftigen, denn dann sind die
meisten Bewerbungsfristen schon
vorbei. Entspannt kommst du
durch die Bewerbungsphase,
wenn du bereits zu Beginn deines
vorletzten Schuljahrs überlegst, in
welchem Beruf du eine Ausbildung machen möchtest.

Für welche Ausbildungen muss
ich mich besonders früh
bewerben?
Die Bewerbung für eine Ausbildung bei Banken, Versicherungen
und einigen Großbetrieben muss
schon im Februar deines vorletzten Schuljahres ankommen. Am
besten ist es, wenn du dich so früh
wie möglich informierst, bei wem
du dich für eine Ausbildung bewerben möchtest. Vielleicht hast
du dich auch sowieso schon auf
die Suche begeben, welche Unternehmen Stellen anbieten. Dann
kannst du dir eine Liste anlegen,
in die du den Namen des Unternehmens und die Frist für deine

Bewerbung schreibst. So verpasst
du keinen Termin und verlierst
keine Zeit, weil du deine Ausbildung in dem Beruf, der dich interessiert, direkt nach der Schule
anfangen kannst.

Wie sind die
Bewerbungsfristen bei anderen
Unternehmen?
In vielen Firmen und in schulischen Ausbildungsberufen ist
die Bewerbungsfrist im Juli oder
August deines vorletzten Schuljahres. Bei kleinen oder mittleren
Unternehmen ist die Bewerbung
für eine Ausbildung oft noch bis
zum September deines vorletzten
Schuljahres möglich. Wenn du
nach deinem Abschluss noch weiter zur Schule gehen möchtest,
weil du z. B. einen mittleren Abschluss oder das Abitur machen
möchtest, musst du dich dafür in
der Regel bis zum Februar deines
letzten Schuljahres bewerben. Genaue Fristen für deine Bewerbung
erfährst du bei der Schule, auf die
du gehen möchtest.

2. Wie schreibe ich ein
Anschreiben?
Auf den ersten Blick sieht ein
Bewerbungsanschreiben
nicht
viel anders aus als ein förmlicher
Brief. Die Kontaktdaten von dir
und dem Unternehmen gehören,
genau wie das Datum, in den sogenannten Briefkopf. Der Betreff
folgt mit zwei Zeilen Abstand. Mit
einem Satz erklärst du den Grund
für dein Schreiben. Das Wörtchen
„Betreff“ muss dort aber nicht stehen.
Nun geht es auch schon an den
Haupttext des Anschreibens. Eingeleitet wird es mit „Sehr geehrter Herr XY,“ oder „Sehr geehrte
Frau XY,“. Suche dir also unbedingt deinen Ansprechpartner
mit Namen heraus, nur im Notfall
geht die anonyme Anrede „Sehr
geehrte Damen und Herren,“
durch.

Was soll ich im Anschreiben
über mich erzählen?
Es ist gar nicht so leicht, sich
selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Etwas leichter fällt dir das bestimmt, wenn du dich an einigen
Fragen orientierst.
Neben deiner persönlichen
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Vorstellung darfst du nicht vergessen, auf die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch einzugehen. Du solltest hierfür auf jeden Fall eine selbstbewusste Formulierung wählen, diese könnte
zum Beispiel so aussehen:
„In einem Vorstellungsgespräch überzeuge ich Sie gerne
persönlich von meiner Motivation.“
Nach der Abschiedsformel
„Mit freundlichen Grüßen“ (ohne
Komma!) folgt deine Unterschrift.
Scannst du deine handschriftliche
Unterschrift ein, kannst du sie
auch bei einer E-Mail-Bewerbung
verwenden.
Einen ganzen Roman brauchst
du übrigens nicht über dich zu
schreiben, insgesamt sollte das
Anschreiben nicht länger als eine
DIN A4 Seite sein. Wer ganz auf
Nummer sicher gehen möchte, der
hält sich dabei einfach an die DIN
5008.

Ist es okay, eine Vorlage für
das Anschreiben zu
verwenden?
Vorlagen und Muster können
dir helfen, dein Anschreiben zu
strukturieren. Allerdings solltest
du niemals der Versuchung nachgeben, eine Vorlage als dein eigenes Anschreiben auszugeben.
Zum einen, weil es sofort auffällt,
zum anderen, weil dann deine persönliche Note fehlt.

3. Was gehört in den
Lebenslauf?
Zu deinen Kontaktdaten zählen nicht nur dein Name und deine Anschrift, sondern auch deine
Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Du möchtest ja schließlich
so schnell wie möglich informiert
werden, wenn deine Bewerbung
überzeugt hat.
Bei Ausbildungsbewerbungen
ist es üblich, die schulische Laufbahn ab der Grundschule aufzulisten. Gehst du noch zur Schule,
gibst du an, wann und mit welchem Abschluss du die Schulzeit
voraussichtlich beenden wirst.
Natürlich wird nicht von dir erwartet, dass du schon massig Berufserfahrung gesammelt hast.
Wo du dein Schülerpraktikum gemacht und ob du bereits einen Nebenjob hast, darfst du aber gerne
verraten.
Unsicherheit herrscht oft bei
den Hobbys. Verzichten solltest
du auf diese Angabe nicht, denn
Hobbys sagen viel über dich aus.
Also rein mit den Hobbys, die dei-

ne Eignung für die Ausbildung unterstreichen und etwas von deiner Persönlichkeit zeigen.
Nicht vergessen solltest du deine Sprach- und EDV-, also Computer-Kenntnisse. Und wenn du
einen Führerschein hast, kannst
du das unter Sonstiges angeben.

Wie sieht ein Lebenslauf aus?
Den Lebenslauf nennt man
auch tabellarischen Lebenslauf.
Das liegt daran, dass er ähnlich
wie eine Tabelle aufgebaut ist. Das
heißt, die unterschiedlichen Bereiche sind optisch, teilweise mit
Linien, voneinander getrennt.
Dein Lebenslauf passt auf eine
Seite? Perfekt, denn länger soll er
auch gar nicht sein.
Was ist ein chronologischer
und was ist ein
antichronologischer
Lebenslauf?
Die Ausdrücke „chronologisch“
und „antichronologisch“ beziehen
sich auf die Reihenfolge, in der du
deine Lebensereignisse auflistest.
In einem chronologischen Lebenslauf beginnst du in der Vergangenheit und arbeitest dich bis
zum heutigen Zeitpunkt vor. Beim
antichronologischen Lebenslauf
nennst du als erstes, was du zurzeit machst, und arbeitest dich
dann rückwärts durch die Vergangenheit.

Wie gebe ich Lücken im
Lebenslauf an?
Du hast schon letztes Jahr
nach einer Ausbildung gesucht,
aber keine gefunden? Du wusstest
nach der Schule einfach noch
nicht, was du gerne machen
möchtest? Es gibt viele Gründe,
eine Lücke im Lebenslauf zu haben. Und das ist ok – solange du
sie nicht verschweigst oder unkommentiert lässt. „Berufsorientierung“ klingt zum Beispiel gleich
viel besser als „einfach mal nichts
gemacht“. Wichtig ist nur, bloß
nicht zu flunkern, denn spätestens im Vorstellungsgespräch
wird nachgehakt.

3. Wer übernimmt meine
Bewerbungskosten?
Bewerben kann echt günstig
sein – oder richtig teuer. Bei den
Bewerbungskosten kommt es
nämlich ganz darauf an, wo und
vor allem wie du dich bewirbst.
Die günstigste Variante ist die Online- bzw. E-Mail-Bewerbung. Dabei musst du nämlich nichts ausdrucken und keine Versandkosten

oder schicke Bewerbungsmappen
bezahlen. Das einzige, was bei dieser Bewerbungsart ins Geld gehen
kann, ist das Bewerbungsfoto.
Hier solltest du auf den Selfiestick, das Fotoalbum vom letzten
Urlaub und auch auf den Kumpel,
der mit seiner Spiegelreflexkamera total schöne Fotos macht, verzichten.

Was kostet ein gutes
Bewerbungsfoto?
Ein professioneller Fotograf
muss also her, und der möchte für
ein tolles Foto natürlich auch entsprechend bezahlt werden. Je
nach Fotostudio kostet ein vernünftiges Bewerbungsfoto mindestens 10 Euro, dafür bekommst
du aber meistens nur normale
Passbilder. Diese können für eine
Bewerbung um einen Nebenjob
oder eine Ausbildung im handwerklichen Bereich schon reichen.
Wenn du dich um eine Ausbildung
bei der Bank oder ein duales Studium bewerben möchtest, solltest
du noch etwas tiefer in die Tasche
greifen und ein kleines Fotoshooting buchen. Dabei sagt der Fotograf dir genau, wie du dich hinsetzen oder -stellen sollst, probiert
verschiedene Hintergründe aus
und gibt dir die Möglichkeit, auch
mal dein Outfit zu wechseln.
Solch eine Fotoaktion kostet in
der Regel mindestens 30 Euro, realistischer sind Preise zwischen
40 und 100 Euro. Dafür bekommst
du dann ein oder mehrere Fotos
und im Idealfall auch eine CD, sodass du das Bild für eine Onlinebewerbung nicht extra einscannen musst. Puh, das klingt nach
ganz schön viel Geld, oder? Sieh
die Kosten fürs Bewerbungsfoto
einfach als sinnvolle Investition
in deine Zukunft. Wenn du dadurch eine tolle Lehrstelle ergattern kannst, macht sich der Preis
letztendlich bezahlt.

Wie viel Geld muss ich für eine
Bewerbung per Post
einplanen?
Eine Bewerbung per Post ist
die teuerste Variante. Auch dafür
brauchst du das Foto, und dann
kommen noch Kosten für die Bewerbungsmappe, das Ausdrucken
deiner Unterlagen und natürlich
für den Versand hinzu. Bewerbungsmappen gibt es in allen
möglichen Preisklassen, mit 2 bis
10 Euro pro Mappe solltest du
schon rechnen. Natürlich kannst
du deine Bewerbung selbst ausdrucken, damit aber alles zu 100

% ordentlich aussieht, du dein
Bild hochwertig in Farbe mitausdrucken kannst und auch das Papier eine gute Qualität hat, ist der
Besuch einer Druckerei oder eines
Copyshops zu empfehlen. Dort
kannst du einfach einen USBStick oder eine CD mit deiner Bewerbung abgeben und sie dir professionell ausdrucken lassen. Dabei zahlst du pro Seite um die 50
Cent, mit Deckblatt, Anschreiben,
Lebenslauf, Zeugniskopien und
sonstigem summiert sich das natürlich.
Am Ende verpackst du deine
gesamte Bewerbung in eine Versandtasche der Größe C4. Diese
sollte nicht mehr als 2 Euro kosten, am günstigsten ist es aber,
mehrere Versandtaschen auf einmal zu kaufen. Damit deine Bewerbung auch beim Unternehmen
ankommt, musst du sie versenden. nh/ausbildung.de
ANZEIGE

Bewerbungsbilder ab15,- €
Foto Heidelberg, Rosenstr. 6

AUSBILDUNG
IM HOTEL

VIELFÄLTIG & SPANNEND

INFOTAG
SA, 29.02.2020
Kommt zwischen

11-15 UHR

Wir freuen uns auf euch!

Wir stellen die Top 5Ausbildungen im Hotel vor:
Koch/Köchin
Hotelfachfrau/mann
Restaurantfachfrau/mann
Veranstaltungskauffrau/mann
Fachkraft im Gastgewerbe
(m/w/d)

im Best Western Premier
Castanea Resort Hotel
Scharnebecker Weg 25
21365 Adendorf
www.castanea-resort.de/Karriere
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Damit der
Neustart gelingt
Mit einer Umschulung kann man sich in der
Berufswelt passgenau positionieren

Über Jahrzehnte beim selben Arbeitgeber beschäftigt sein – dieses Modell ist heute äußerst selten geworden. Bei immer mehr
Arbeitnehmern gibt es stattdessen Brüche im Berufsleben, weil
sich der Arbeitsmarkt rasend
schnell verändert und eine bestimmte Ausbildung plötzlich
nicht mehr gefragt ist. Auch gesundheitliche Gründe können
dazu führen, dass man nicht in
der Lage ist, seinen angestammten Beruf auszuüben. Mit einer
Umschulung kann man sich in
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der Arbeitswelt neu positionieren.
Vom Staat wird eine solche Neuorientierung zudem maßgeblich
gefördert.

Die Weichen im Beruf neu
stellen
Bei einer Umschulung werden
den Teilnehmenden innerhalb
von zwei Jahren alle theoretischen und berufspraktischen
Kenntnisse vermittelt. Betriebliche Praktika und die am Ende stehende Kammerprüfung komplettieren den Ausbildungsgang, im
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Viele nehmen die Möglichkeit einer Umschulung wahr und finden so neue Perspektiven.
anerkannten Bedarfsfall finanziert von der Bundesagentur für
Arbeit (BA) oder den regionalen
Jobcentern. Nicht jedem fällt es
leicht, für einen längeren Zeitraum die Schulbank zu drücken.
Die fördernde BA hat sich deshalb
etwas Besonderes einfallen lassen:
Als zusätzlicher Anreiz werden
nun Leistungsprämien vergeben.
Wer eine Umschulung beginnt,
die innerhalb einer festgelegten

F.: djd/DAA Deutsche Angestellten-Akademie GmbH

Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren zu einem anerkannten Abschluss führt, kann
für das erfolgreiche Ablegen der
Zwischenprüfung 1000 Euro und
für das Bestehen der Abschlussprüfung 1500 Euro erhalten.

ANZEIGE

Nächste Umschulungen
starten
Wer sich für eine Umschulung
interessiert, sollte beim Anbieter
auf zertifizierte Ausbildungslizenzen und Qualitätssiegel achten.
Eine dieser Einrichtungen ist
etwa die Deutsche AngestelltenAkademie (DAA), die bundesweit
über 400 Kundenzentren betreibt
und fast überall ein breites Spektrum an kaufmännischen Umschulungsberufen anbietet. Mehr
Informationen gibt es unter www.
daa.de. Die nächsten Ausbildungen starten bundesweit im Januar und Februar 2020. Besonders
nachgefragt sind derzeit die Umschulungen Kauffrau/-mann für
Büromanagement,
Gesundheitskauffrau/-mann und
Industriekauffrau/-mann. Insgesamt gehören mehr als 20 Berufe
aus dem kaufmännisch verwaltenden Bereich, dem Verkauf und
den Informationstechnologien
zum Angebot. Neu ist etwa
Kauffrau/-mann für E-Commerce.
Die Kundenzentren verfügen über
hochwertige Technik und eine
moderne Ausstattung, die Lernformen sind innovativ.

Seit über 35 Jahren ist die GFA ein modernes Dienstleistungsunternehmen,
das Wirtschaftlichkeit mit Umweltschutz kompetent verbindet.
Seit vielen Jahren sind wir darüber hinaus erfolgreiche Ausbilder und suchen
zum 01. August 2020 Auszubildende zur

Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft (m/w/d)
zum 01. September 2020 Auszubildende zum

Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
Nähere Informationen erhalten Sie im Internet unter

www.gfa-lueneburg.de

GfA Lüneburg – gkAöR, Adendorfer Weg 7, 21357 Bardowick

Eine Umschulung kann die Initialzündung für eine aussichtsreiche Karriere sein.
Foto: djd/DAA Deutsche Angestellten-Akademie GmbH
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Lernen will gelernt sein
Wer seinen individuellen Lerntypen kennt,
merkt sich neue Sachverhalte leichter

ANZEIGE

Lüneburg. Unser Leben ist ein
einziger Lernprozess. Dem einen gelingt es spielend, sich
neue Themen anzueignen, anderen fällt es vergleichsweise
schwer. Wie es gelingt, Wissen
schnell und effizient abzuspeichern, hängt weniger von der
Lernfähigkeit ab, als von der
richtigen Methode, weiß Karin
Haas, Beraterin für Personalentwicklung beim Arbeitgeberverband Lüneburg-Nordostniedersachsen e.V.

Auditiv oder motorisch?
Jeder lernt anders.

Alles beginnt mit
deiner Energie
Wir suchen Auszubildende (m/w/d) für folgende
Ausbildungsberufe und duale Studiengänge:
• Elektroniker/in für Betriebstechnik
• Industriekaufmann/-frau
• Bachelor of Engineering Elektro- und
Informationstechnik, Fachrichtung Energieversorgung
• Bachelor of Engineering Versorgungstechnik,
Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik
• Bachelor of Arts Betriebswirtschaftslehre
• Jahrespraktika der Fachoberschulen für die
Bereiche Wirtschaft / Verwaltung sowie Technik
Unter www.avacon.de/ausbildung findest du weitere
Informationen zu unserem Ausbildungsangebot und
zur Online-Bewerbung.

Avacon Netz GmbH
Lindenstr. 45
21335 Lüneburg

Beim Lernen nehmen die Sinne eine wichtige Rolle ein, doch
jeder Mensch bevorzugt einen
anderen Sinneskanal.
Der visuelle Typ: Wem sich
neue Sachverhalte schneller
über Bilder und Grafiken erschließen, zählt zu den visuellen
Lerntypen. Sie arbeiten gerne
mit Videos, Skizzen oder Mindmaps, in denen Informationen
übersichtlich dargestellt sind.
Der auditive Typ: Er prägt
sich Neues vor allem über das
Hören und Sprechen ein. Vokabeln lernt er wesentlich leichter,
wenn er diese laut vorliest oder
zum wiederholten Anhören aufnimmt. Auch Audio-Lern-CDs
sind hier sinnvoll.
Der kommunikative Lerntyp: Für kommunikative Lerntypen ist wiederum der Austausch mit Gleichgesinnten eine
hilfreiche Strategie. Wer beispielsweise innerhalb einer
Lerngruppe über den zu lernenden „Stoff“ spricht, hat gute
Chancen, sich neue Themen mit
geringem Aufwand anzueignen.
Der motorische Lerntyp:
Diejenigen, die zu den motorischen Lerntypen gehören, bewegen sich beim Lernen gerne
durch den Raum. Auch das taktile Begreifen, das Bauen von

Modellen kann eine unterstützende Maßnahme sein, um Inhalte langfristig zu verinnerlichen.
„Die meisten Menschen sind
Mischtypen, die am besten mit
einer Kombination aus verschiedenen Zugängen lernen“, weiß
Karin Haas. Studien haben ergeben, dass der Lernerfolg tatsächlich am größten ist, wenn Inhalte über möglichst viele Sinneskanäle aufgenommen werden.

Selbstmotivation – den
Schweinehund austricksen
Eine weitere Hürde stellt das
Thema Motivation dar. Sich hinzusetzen, um für die Berufsschule oder die Uni zu üben, kostet
Überwindung. „Um erfolgreich
und motiviert zu lernen, ist es
wichtig, ein Ziel vor Augen zu
haben, das für den Einzelnen ein
hohes Maß an „Kraft“ besitzt“,
empfiehlt Karin Haas. Dabei
sollte es nicht nur um das Bestehen der nächsten Prüfung gehen. Es kann helfen, sich zu fragen: „Warum möchte ich bestehen? Was will ich mit meinem
Abschluss erreichen? Möchte
ich später zu den „Gutverdienern“ gehören und mir materielle Wünsche erfüllen können?“
Gut zu wissen

AzubiNachmittage
Regelmäßig lädt der Arbeitgeberverband Lüneburg
Nordostniedersachsen e.V.
Auszubildende zu Infonachmittagen rund um verschiedene Themen ein. Termine
können telefonisch unter
(04131) 87212 25 erfragt
oder unter www.arbeitgeberverbandlueneburg.de eingesehen werden.
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Bleib dran
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Mediation hilft Azubis und Unternehmen bei
der Lösung von Konflikten während der
Ausbildung
Lüneburg. Der Beginn einer Ausbildung ist für Jugendliche ein
wichtiger Schritt in das Berufsleben. Meist funktioniert der
Wechsel von der Schule in die
Lehre reibungslos. Doch was,
wenn der vermeintliche Traumjob immer weniger Spaß macht
und die ersten Zweifel kommen?
Mitunter weichen die Vorstellungen von dem gewählten Beruf von der Realität ab, die übertragenen Aufgaben erscheinen
langweilig, ausbleibendes Feedback löst Unsicherheit hinsichtlich der eigenen Fähigkeiten aus.
Diese enttäuschten Erwartungen treffen wiederum auf die berechtigten Interessen des Ausbildungsbetriebes, der von seinen künftigen Fachkräften Zuverlässigkeit, Engagement und
Eigeninitiative erwartet. Das Resultat: Ein Interessenskonflikt,
der ohne klärendes Gespräch
schnell in der Demotivation,
schlimmstenfalls in der Auflösung des Ausbildungsvertrages
mündet. „Bevor ein Konflikt eskaliert, bietet Mediation die
Möglichkeit, beide Parteien an
einen Tisch zu bringen“, zeigt
Karin Haas, Mediatorin und Beraterin für Personalentwicklung
beim Arbeitgeberverband Lüneburg-Nordostniedersachsen e.V.,
einen Lösungsweg auf. „Für einen Betrieb bedeutet ein Ausbildungsabbruch immer einen Verlust von Ressourcen – von personellen, aber vor allem auch
von finanziellen. Jugendliche
wiederum erleben einen Abbruch meist als persönliche Niederlage.“ Eine einfühlsame Begleitung und Kommunikation
durch Mediation kann hier frühzeitig gegensteuern.

Lösungen suchen statt
kündigen
In Zeiten des demografischen
Wandels ist es für Unternehmen
wichtiger denn je, ihren Fachkräftebedarf aktiv zu sichern.
„Dies bedeutet jedoch auch, sich
auf Auszubildende einzustellen,
die ihre Lehre bereits mit kon-

kreten Vorstellungen antreten,
so Karin Haas. „Auszubildende
der „Generation Z“ haben andere Präferenzen, als vorangegangene Generationen. Sie möchten
ernst genommen werden, mitgestalten, sich mit einem Unternehmen identifizieren, dessen
Werte sich idealerweise mit den
eigenen decken.“ In Konfliktsituationen erarbeitet sie als Mediatorin gemeinsam mit Ausbildungsverantwortlichen
und
Azubis Möglichkeiten, eine Ebene für den Austausch zu finden.
„In Einzelgesprächen werden zunächst Missstände aber auch Interessen beider Parteien benannt. Was will man gemeinsam
erreichen? Was erwartet die Gegenseite?“ Mitunter brauche es
lediglich den Perspektivwechsel,
um den jeweiligen Standpunkt
des anderen plausibel zu machen und eine für alle Seiten
tragbare und akzeptable Lösung
zu finden.

DUALES BACHELOR-STUDIUM
BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE (B.A.)
SOZIALE ARBEIT (B.A.)

S tu di eren

rn en
ru fs prax is le

+ in de r Be
ie ne n
+ G el d ve rd


IU M
D UA LF_S S TU D

Foto: tonwert21.de

SOZIALE ARBEIT (B.A.)

BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE (B.A.)

Lösungen suchen

Mediation in der
Ausbildung

Staatlich anerkannter Studienabschluss Bachelor of Arts (B.A.)
Modernes Studium: Wissenschaft und Praxis in nur 6 Semestern
Aktives Studieren in kleinen Gruppen mit direktem Kontakt zu den Dozenten

Karin Haas, Mediatorin und
Beraterin für Personalentwicklung beim Arbeitgeberverband Lüneburg-Nordostniedersachsen e.V., berät hilfesuchende Betriebe gemeinsam mit ihren
Auszubildenden in Konfliktsituationen. Kontakt: Karin
Haas, Telfon (04131) 87212
25 oder khaas@av-lueneburg.de

Ausbildungsvergütung während des Studiums
Studiengebühren werden in der Regel vom Ausbildungsbetrieb übernommen
Hohe Übernahmequote nach dem Studium

→

Ansprechpartner
Dr. Dirk Nissen (Geschäftsführer)
Marion Wendland (Studiensekretariat)
Wichernstr. 34, 21335 Lüneburg
Tel. 04131 / 34 69 6
E-Mail: info@vwa-lueneburg.de
www.vwa-lueneburg.de
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Teilzeit
möglich: Keine
halben Sachen
Seit 15 Jahren eröffnet das Berufsbildungsgesetz (BBiG) die
Möglichkeit, Ausbildungen auch
in Teilzeitform zu absolvieren.
Frauen und Männer erhalten so
die Möglichkeit, eine Ausbildung zu beginnen oder wieder
aufzunehmen, wenn sie Kinder
betreuen oder Angehörige pflegen. Bei einer Ausbildung in Teilzeit wird die wöchentliche Arbeitszeit auf 20–30 Stunden
(50–75 Prozent) reduziert.

Wichtige Absprachen
Beim Verkürzen der regulären Arbeitszeit auf 50 Prozent
kann sich die Ausbildungsdauer
insgesamt verlängern. Der Berufsschulunterricht findet im
normalen Umfang statt. Wichtig ist, dass Ausbildungsbetrieb
und Auszubildende individuell
absprechen, zu welchen Zeiten
und an welchen Tagen die betriebliche Ausbildung stattfindet. Da der Ausbildungsplan auf
die Teilzeitausbildung angepasst
wird, muss er mit der zuständigen Kammer abgesprochen werden.

Foto: nh/Robert Kneschke - stock.adobe.co

Dein Scout im
Berufe-Dschungel
Berufsberatung gibt
Einblicke
Mehr als 300 Ausbildungsberufe und mit einem Abitur oder einer Fachhochschulreife eröffnen
sich fast 2000 berufliche Möglichkeiten. Wie soll man da herausfinden, welcher Beruf zu einem passt? Die Berufsberaterinnen und Berufsberater der Agentur für Arbeit in Lüneburg
helfen dabei.
Sie stehen Jugendlichen mit
Rat und Tat zur Seite, wenn es
um die Berufs- oder Studienwahl
und die Ausbildungsstellensuche geht.
In einem persönlichen Gespräch nehmen sie sich Zeit und
besprechen Berufswünsche und
Erwartungen, aber auch mögliche Probleme und zeigen Lösungen auf. Zudem können sie wichtige Tipps für die Ausbildungsstellensuche geben und über
Ausbildungsmöglichkeiten in
Betrieben, über das Auswahlverfahren und wichtige Termine in-

formieren. Der Inhalt der Gespräche ist vertraulich.
Außerdem ist es ratsam, einen Plan B in der Tasche zu haben, falls es mit dem Wunschberuf nicht klappt. Die Beratungsfachkräfte können mögliche Alternativen aufzeigen. Sei es, ob
auch ein anderer Weg zum Ziel
führt oder ob es sogar Alternativen in ähnlichen Berufsbereichen gibt. Auch ein Praktikum
kann dabei helfen, den eigentlichen Berufswunsch zu festigen
oder Vorurteile gegenüber vermeintlich unbeliebten Berufen
abzubauen.
Für angehende Abiturienten
und Absolventen der Fachoberschule gibt es eine spezialisierte Beratung rund um die Orientierung und Fragen der Studienwahl. Zudem gibt es auch hier
praktische Tipps rund um Auswahlverfahren und Termine an
den Hochschulen.
Neben den Beratungsgesprächen in der Jugendberufsagentur, An den Reeperbahnen 2, Lüneburg, sind die Berufsfachkräfte auch in den Schulen vor Ort.

Dort bieten sie Sprechstunden
an und kurze Anliegen können
schnell geklärt werden.
Also nicht länger zögern und
einfach einen Termin für das Beratungsgespräch vereinbaren
(telefonisch unter der kostenfreien Rufnummer 0800 4 5555
00 oder im Netz unter www.arbeitsagentur.de/eservices.

Mobil und im Netz
Rund um die Uhr unter www.
planet-beruf.de und www.abi.de
sind Informationen, Checklisten, Tipps und vieles mehr zu
Berufswahl und zu Bewerbungsverfahren für Jugendliche, ihre
Eltern und Lehrkräfte im Internet abrufbar. Praktische Informationen quasi zum Mitnehmen gibt es auch in der Azubiwelt-App für Android und Apple.
Um erste Anhaltspunkte zur
Frage „Welcher Beruf passt zu
mir?“ zu erhalten, gibt es den Berufeentdecker auf planet-beruf.
de und ein Selbsterkundungstool auf www.arbeitsagentur.de/bildung

11

Fit in Sachen Arbeitsmarkt
Ausbildung und
duales Studium bei
der Agentur für
Arbeit
Im September fällt der Startschuss für den Fachkräftenachwuchs der Agenturen für Arbeit.
Dann beginnen junge Frauen
und Männer ihre Ausbildung zu
Fachangestellten für Arbeitsmarktdienstleistungen oder ihr
duales Studium – auch bei der
Arbeitsagentur Lüneburg-Uelzen.

Raus aus der Schule, rein in
die Arbeitsagentur – als
Auszubildende
Die Agentur für Arbeit bildet
Fachangestellte für Arbeitsmarktdienstleistungen aus. Die
dreijährige Ausbildung findet in
der Arbeitsagentur statt, der Berufsschulunterricht wird in
Blockform absolviert. Außerdem gehören überbetriebliche
Ausbildungsabschnitte
und
Lernmodule in den Agenturen
zur Ausbildung.
Fachangestellte für Arbeitsmarktdienstleistungen informieren persönlich und telefonisch Kunden über Förderungen
sowie Beratungs- und Unterstützungsleistungen.

Natürlich bearbeiten sie auch
Anträge auf Leistungen, wie beispielsweise Arbeitslosengeld. Sie
arbeiten in den regionalen Agenturen für Arbeit, den Jobcentern
oder Familienkassen.
Mit anpacken heißt es auch
schon während der Ausbildung.
So arbeiten die Auszubildenden
von Anfang an mit. Sie bearbeiten unter Anleitung Leistungsanträge oder kümmern sich um
die Kundenanliegen. Die häufige Bildschirmarbeit gehört genauso dazu wie der direkte Kontakt mit den Kunden. Daher
werden spezielle Trainings absolviert, in denen die Nachwuchskräfte lernen, professionell zu kommunizieren.
Jugendliche, die eine Ausbildung bei der Agentur für Arbeit
absolvieren möchten, sollten
idealerweise kommunikationsstark, kundenorientiert, teamfähig sowie engagiert sein und
möglichst über einen mittleren
Bildungsabschluss verfügen.

enstandorten, Schwerin und
Mannheim, können sie den international anerkannten Abschluss „Bachelor of Arts“ erwerben. Dabei gibt es zwei Schwerpunkte: „Arbeitsmarktmanagement“ und „Beratung für
Bildung, Beruf und Beschäftigung“.
Gegliedert ist das Studium in
fünf Studientrimester und vier
Praktika, die jeweils vier Monate dauern. Mit „grauer Theorie“
hat das duale Studium nichts gemeinsam. Da Studienabschnitte
und Praktika sich abwechseln,
kann das in der Theorie erwor-

bene Wissen gleich angewendet
werden. Die Studierenden erhalten nicht nur Einblick in die Praxis, sondern sollen auch zunehmend selbstständig mitarbeiten.
Zulassungsvoraussetzung für
das Studium ist die allgemeine
oder fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife
oder eine als gleichwertig anerkannte Zugangsberechtigung.
Außerdem führt die HdBA ein
mehrstufiges Auswahlverfahren
in der Arbeitsagentur und der
Hochschule durch.
Infos unter www.arbeitsagentur.de/karriere
ANZEIGE

UNGEN?
D
IL
B
S
U
A
0
30
MEHR ALS
R PANIK.
U
Z
D
N
U
R
KEIN G

„Grau ist alle Theorie“ war
gestern – das duale Studium
Wer sein Berufsleben mit einem dualen Studium bei der
Agentur für Arbeit beginnt, studiert an der Hochschule der
Bundesagentur
für
Arbeit
(HdBA) wie alle anderen Nachwuchsfachkräfte der Arbeitsagenturen auch. An zwei Studi-

Mach dir jetzt deine Ausbildung klar!
Wie das geht, erfährst du bei der Berufsberatung oder
auf: dasbringtmichweiter.de/ausbildungklarmachen



Foto: nh/©XtravaganT - stock.adobe.com

12 Industrie

Arbeit an modernen
Produktionsmaschinen
Ausbildung als
Produktionsfachkraft
Chemie
Autolack, Haarfarbe, Düngemittel, Kunststoffprodukte – ohne
die chemische Industrie müssten wir auf all dies und noch viel
mehr verzichten. Nicht umsonst
zählt sie zu den wichtigsten Industriezweigen. Die chemische
Industrie stellt Stoffe her, die
wir für die Herstellung sämtlicher Alltagsgegenstände sowie
von Lebensmitteln und Pharmaprodukten benötigen. Als Produktionsfachkraft Chemie bist
du genau an diesem Vorgang beteiligt. Du bedienst hochmoderne
Produktionsmaschinen,
bringst sie in Ordnung, wenn sie
mal den Dienst verweigern und
führst Kontrollen durch. Für die
zweijährige Ausbildung zur Produktionsfachkraft Chemie solltest du ein sehr gutes handwerkliches Geschick und technisches
Verständnis mitbringen.
Auch wenn der Arbeitstitel
vermuten lässt, dass in der Ausbildung zur Produktionsfachkraft Chemie der Schwerpunkt
bei der Chemie liegt, ist das nur
bedingt richtig. Denn dein Arbeitsalltag dreht sich vor allem
um die Produktionsmaschinen.
Du arbeitest in Produktionshallen, in denen unter anderem Mischungen für Düngemittel, Mineralölprodukte und Farben
hergestellt werden. Dort bist du
für die Maschinen verantwortlich und sorgst dafür, dass sie
richtig eingestellt sind, einwandfrei funktionieren.
Nimmst du Abweichungen
wahr, beispielsweise wenn die
Temperatur zu hoch ist, greifst


du in den Produktionsprozess
ein. Wie ein Detektiv gehst du
also täglich auf Fehlersuche.
Wichtig ist daher eine gute Beobachtungsgabe, damit du
schnell merkst, wenn bei der
Produktion etwas nicht stimmt
und die Technik schnell überprüfen und den Fehler beheben
kannst. Generell solltest du dich
nicht davor scheuen, Werkzeug
in die Hand zu nehmen und zu
schrauben was das Zeug hält.
Ein weiterer Bereich in dem
du nach deiner Ausbildung als
Produktionsfachkraft Chemie
arbeiten kannst, ist das Entwicklungslabor. Dort wirst du
dich besonders wohlfühlen,
wenn du dich stark für chemische Prozesse interessierst. In
den Laboren wird Sorgfalt und
Fingerspitzengefühl
großgeschrieben, besonders dann,

Foto: nh/industrieblick - stock.adobe.com
wenn du Chemikalien abwiegst
und mischst. Doch auch im Bereich Verpackung und Lagerung
sowie bei der Entnahme und
Überprüfung von Proben bist du
als Produktionsfachkraft Chemie eingespannt. Es warten also
viele Möglichkeiten auf dich.
Die Ausbildung zur Produktionsfachkraft Chemie dauert
zwei Jahre. Mitbringen solltest
du einen Hauptschul- oder mittleren Abschluss und viel Interesse für technische Abläufe. Besonders wichtig ist aber auch
körperliche Fitness, denn du
bist Lärm, Staub und Dämpfen
ausgesetzt, an die du dich gewöhnen musst. Zudem kann der
Arbeitsalltag ganz schön anstrengend sein, da du den ganzen Tag auf den Beinen bist.
Damit bei der Arbeit keine
Unfälle passieren, muss auf dich

Du solltest auf keinen Fall Produktionsfachkraft Chemie werden, wenn …
- du kein Händchen für die Bedienung von Maschinen hast.
- Schichtdienst für dich ein Albtraum wäre.
- du nicht in einer Produktionshalle arbeiten möchtest.



- du körperlich fit bist und kein Problem mit anstrengender Arbeit hast.
- Technik dich sehr interessiert.
- man sich auf dich immer verlassen kann.

Foto: nh/adobestock

Du solltest Produktionsfachkraft Chemie werden, wenn …

jederzeit Verlass sein. Natürlich
wird dein persönliches Risiko
durch Schutzkleidung, die aus
Handschuhen,
Kittel
und
Schutzbrille besteht, auf ein Minimum beschränkt. Nach deiner
Ausbildung hast du die Möglichkeit eine Weiterbildung zum
Meister oder Techniker zu machen.
Damit kannst du Schritt für
Schritt die Karriereleiter hinaufklettern. nh/ausbildung.de
INfo

Gut zu wissen
Empf. Schulabschluss:
Hauptschulabschluss
Ausbildungsdauer: 2 Jahre
Arbeitszeit: Schichtdienst
Verdienst: 1. Jahr: 750–850
Euro; 2. Jahr: 790–930 Euro
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Spannender
Berufsalltag

ANZEIGE

WIR SUCHEN ZUM 01.08.2020

AUSZUBILDENDE/R
ANWENDUNGSENTWICKLER/IN

Interessante
Ausbildung als
Industriekaufmann/frau
Du warst immer schon ein Organisationstalent, hältst Excel
weder für eine Chemikalie noch
für einen Spaceshuttle und lässt
dich auch von einem englischsprachigen Gesprächspartner
nicht aus der Ruhe bringen?
Dann bist du geschaffen für eine
Ausbildung zum Industriekaufmann. Dein Schreibtisch kann in
den kaufmännischen Bereichen
von Unternehmen nahezu aller
Wirtschaftsbereiche
stehen.
Während deiner Ausbildung
lernst du die unterschiedlichen
Unternehmensbereiche kennen,
danach bist du fit für einen
spannenden Berufsalltag. Stell
dir vor, du hättest eine eigene

Firma. Du müsstest dich um die
Verwaltung und Steuerung der
Betriebsabläufe kümmern, Termine machen, dein Personal einteilen und natürlich auch dafür
sorgen, dass die Qualität in allem stimmt. Auf all dieses bereitet dich eine Ausbildung zur Industriekauffrau/Industriekaufmann vor. Diese Ausbildung ist
besonders für diejenigen interessant, die zwischen einer Ausbildung und einem Studium
schwanken. nh/ausbildung.de

Info

Gut zu wissen
Empf. Schulabschluss: Fachabitur
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Arbeitszeit: werktags
Verdienst: 1. Jahr: 895 Euro;
2. Jahr: 950 Euro; 3. Jahr:
1020 Euro

Du solltest Industriekaufmann/-frau werden, wenn …
- du ein Organisationstalent bist.
- du auf geregelte Arbeitszeiten großen Wert legst.
- du dir weitere Schritte auf der Karriereleiter offen halten möchtest.

Du solltest auf keinen Fall Industriekaufmann/-frau werden,
wenn …
- du wenig Freude am Verhandeln hast.
- wenn Zahlen, Tabellen und Rechnungen ein Graus sind.
- wenn du nicht den Arbeitstag am Computer verbringen möchtest.

ZEIGE DEINE
INITIATIVE:
#PROGRAMMIEREN
#FRONTEND & DESIGN
#BACKEND & DATENBANKEN
MEHR ERFÄHRST DU UNTER:
WWW.MARKTPLATZ-AGENTUR.DE/JOBS

Die 1985 gegründete AFP GmbH ist ein pharmazeutisches Unternehmen, das flüssige Desinfektions- und
Reinigungsmittel im Lohnauftrag für namhafte
nationale und internationale Kunden herstellt. Aktuell
beschäftigen wir 115 Mitarbeiter in Produktion,
Labor und Verwaltung. Der Firmensitz ist Lüneburg.
Wir wachsen weiter und suchen einen

Auszubildenden

zur Produktionsfachkraft Chemie (m/w/d)
Beginn der Ausbildung: 01. September 2020
Ihre Aufgaben:
• Herstellung unserer Produkte durch Mischen verschiedener
chemischer Ausgangsstoffe sowie Abfüllung unserer Produkte
• Vorbereitung, Reinigung und Umrüstung der Anlagen
• Sicherstellung des optimalen Produktionsprozesses
• Warenannahme von Rohstoffen und Erfassung in unserem
Warenwirtschaftssystem
• Dokumentation und Abarbeitung der Aufträge nach QMVorgaben.
Ihr Profil:
Sie besitzen mindestens einen guten Hauptschulabschluss und interessieren sich für Technik und Chemie. Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit sowie körperliche Belastbarkeit setzen wir ebenso voraus.
Interessiert? Dann schicken Sie Ihre Bewerbung –
ausschließlich per E-Mail im PDF-Format – an:

A. F. P. GmbH

z.Hd. Frau Erbreich, Otto-Brenner-Straße 16–18, 21337 Lüneburg
per E-Mail: erbreich@afp-chemie.de

Immer mittendrin
statt nur dabei!

Das Medienhaus Lüneburg steht für die Verbindung von Tradition und Moderne. Wenn Du die Vielseitigkeit des
Print- und Onlinegeschäfts kennenlernen und in einem zukunftsorientierten Medienhaus arbeiten möchtest, bist
Du bei uns genau richtig. Die abwechslungsreiche Ausbildung wird durch regelmäßige
Azubitreffen und die Arbeit an spannenden Projekten abgerundet. Du möchtest mehr
über den Alltag unserer Azubis erfahren? Dann schau einfach hier vorbei!

Unsere Ausbildungsberufe:
- Medienkaufmann/-frau Digital und Print (m/w/d)
- Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/w/d)
- Kaufmann/-frau für E-Commerce (m/w/d)

CleverKarte
FÜR D I E LÜ N EB U R GE R HE IDE

landeszeitung.de

sport

bewerbung@mh-lg.de

shop-lueneburg.de
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Neue Ausbildung zum Fachlageristen
DBL Marwitz bildet in
unterschiedlichen
Bereichen aus und
bietet attraktive
Sozialleistungen
Lüneburg. Offene Türen, direkte
Kommunikation und eine familiäre Atmosphäre treffen bei
DBL Marwitz auf modernste ITTechnologie und neueste Maschinen.
Das mittelständische, familiengeführte Dienstleistungsunternehmen mit Sitz im Industriegebiet Hafen beschäftigt rund
150 Mitarbeiter, die die Kunden
mit Berufsbekleidung und
Schmutzfangmatten im Leasingservice versorgen.
Ganz neu ins Ausbildungsspektrum integriert wird jetzt
der Beruf des Fachlageristen.

Die Auszubildenden bei Marwitz durchlaufen eine abwechslungsreiche Ausbildung.
Foto: nh/tonwert21.de
Die Ausbildung erfolgt mit
Schwerpunkt auf die Prozesse
rund um das Lager wie die Lagerorganisation, das Lagersystem und -management – die
Azubis lernen aber selbstverständlich das ganze Unternehmen kennen. Wer also gute Zensuren in Mathe hat, sich mit
dem PC auskennt, körperlich fit
ist und Teamarbeit mag, der ist
in diesem Beruf genau richtig.
Wer technikbegeistert ist
und darüber hinaus noch Spaß
an Chemie und Physik hat,

bringt gute Voraussetzungen für
die Ausbildung zum Textilreiniger mit. In allen Bereichen wird
eine abwechslungsreiche Ausbildung garantiert. Gemeinsame
Azubiprojekte geben den Auszubildenden neue Impulse und helfen, ein Verständnis füreinander
zu finden – selbstständiges Arbeiten und frühe Verantwortungsübernahme sind dabei
selbstverständlich.
Um das gesamte Leistungsspektrum und die Mitarbeiter
des Unternehmens kennenzu-

lernen, werden die Auszubildenden bei DBL Marwitz in allen Bereichen eingesetzt. Zahlreiche
Ausbildungsprojekte und Schulungen stärken die Persönlichkeitsentwicklung und bereiten
die Azubis auf die Abschlussprüfung vor. „Die Übernahmechancen nach der Ausbildung, ein
weiterführendes Studium oder
die Fortbildung zum Meister
sind bei DBL Marwitz ebenfalls
möglich“, sagt Personalreferentin Birgit Voigtländer.
Für eine exzellente Ausbildungsqualität wurde das Unternehmen jetzt mit dem Zertifikat
der IHK ausgezeichnet.
Auch die Rahmenbedingungen sind bei Marwitz hervorragend: 30 Tage Urlaub, geregelte
Arbeitszeiten sowie Urlaubsund Weihnachtsgeld erwarten
die Auszubildenden.
Mehr Infos gibt es telefonisch bei Birgit Voigtländer unter (04131) 89 06-630. mb

Mehr Info
s unter
w w w.dbl
-mar wit z.
de/k ar ri
ere

Helden sollten nicht warten.
Hilf uns bei unserer Mission.
Ausbildung bei DBL Marwitz

Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen des bundesweiten DBL-Verbundes mit rund 150 Mitarbeitern und 2.500 Kunden. Unsere
Verantwortung gegenüber unseren Kunden liegt dabei in der täglichen Versorgung von über 50.000 Arbeitnehmern mit adäquater Berufskleidung. Gern bieten wir jungen Menschen vielfältige Möglichkeiten der Berufsausbildung und einen Arbeitsplatz in der Region.
Folgende Ausbildungsberufe bieten wir zum 01.09.2020 an:

• Duales Studium BWL

• Servicefahrer (m/w/d)

• Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w/d)

• Textilreiniger (m/w/d)

Dein Ausbildungsprogramm bei Marwitz:
Durch den Einsatz in unterschiedlichen Abteilungen lernst Du die Zusammenhänge unseres Unternehmens kennen. Interne und externe Schulungen vermitteln Dir Produkt- und Fachwissen; außerdem unterstützen wir Dich in Deiner persönlichen Entwicklung und bei den Prüfungsvorbereitungen. Abgerundet wird die Ausbildung durch regelmäßige Azubitreffen sowie die Arbeit an Projekten.
Hast Du Lust, in einem motivierten, erfolgreichen Team zu lernen und Verantwortung zu übernehmen? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige
Bewerbung inklusive Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen an Birgit Voigtländer. Die vertrauliche Behandlung Deiner Bewerbung ist für uns
selbstverständlich. Bitte beachte, dass Du mit Deiner Bewerbung unseren Datenschutzbestimmungen (www.dbl.de/datenschutz.html) zustimmst.

W. Marwitz Textilpflege GmbH | Birgit Voigtländer | Theodor-Marwitz-Str. 1 | 21337 Lüneburg
tel: +49 4131 8906 630 | www.dbl-marwitz.de | bewerbung@dbl-marwitz.de
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Wissen sammeln und anwenden
Früh eigenständig Projekte
übernehmen

Duales
Tourismusstudium:
Der Türöffner in die
schönste Branche der
Welt
Die Tourismuslandschaft bietet
viele spannende Berufe. Ob als
Produktmanager bei einem Reiseveranstalter, Marketing-Manager bei einer Fluggesellschaft
oder Hotelmanager auf einem
Kreuzfahrtschiff: Mit einem dualen Tourismusstudium steht einem die Tür in die Traumbranche weit offen. Aber was bedeutet es eigentlich, „dual“ zu studieren? Und welche Vorteile
haben Studierende hierbei?

Die Tourismusbranche bietet Arbeitsplätze zum Beispiel im
Reisebüro oder auf einem Kreuzfahrtschiff. Foto: djd/IST-Hochschule für Management

ANZEIGE

Wissen kombinieren
Ein dualer Studiengang setzt
auf die Kombination von Praxiserfahrungen im Betrieb und akademischem Fachwissen. Während man bei einem Reiseveranstalter, im Reisebüro oder beispielsweise in einem Freizeitpark
arbeitet
und
die
Unternehmensprozesse praktisch miterleben kann, erlangt
man zeitgleich fundiertes Knowhow und managementbezogene
Kenntnisse im Rahmen des Studiums. Der größte Vorteil dieser
Studienvariante ist die Berufserfahrung, die man während des
Studiums sammelt. Damit kann
man sich zudem nach dem Studium von den Absolventen anderer Studiengänge absetzen.
Denn schon lange zählt nicht
mehr „nur“ ein Studium. Wer
heutzutage mehrere Jahre Branchenerfahrung im Lebenslauf
vorweisen kann, hat bessere
Jobchancen.

Die Chance, nach dem Abschluss des Studiums direkt vom
Ausbildungsbetrieb übernommen zu werden, ist hoch.
Schließlich hat der Arbeitgeber
die Kosten des Studiums übernommen sowie ein Ausbildungsgehalt gezahlt und so in den
Ausbau der Kompetenzen des
Studierenden investiert. Sarah
Mitiska, 22 Jahre, hat sich vor
zwei Jahren für den dualen Bachelorstudiengang Tourismus
Management an der IST-Hochschule für Management entschieden und ist im Rahmen ihrer Ausbildung im Reisebüro
Langer in Bonn tätig. „Dadurch,
dass ich dual studiere, kann ich
die theoretischen Studieninhalte direkt in die Praxis übertragen und auf der Arbeit anwenden“, schildert Sarah. Dies ermöglicht ihr bereits frühzeitig,
eigenständig Projekte zu übernehmen. Mit der damit einhergehenden
Verantwortung
kommt sie sehr gut zurecht und
freut sich über die selbstbestimmte Arbeitsweise im Job.

Möglichkeiten ausloten
Grundsätzlich gibt es im Bereich Tourismusmanagement
Bachelor- und Master-Abschlüsse. Einige Hochschulen bieten
noch ein Diplom an. Doch aufgrund der Durchsetzung der Bologna-Reform, sind Diplom-Abschlüsse nur noch kurze Zeit
verfügbar und es wird grundsätzlich eher davon abgeraten,
noch auf Diplom zu studieren.
Der Bachelor vermittelt Grundlagen des Tourismusmanagement und fokussiert wichtige
Querschnittsqualifikationen wie
Auslandserfahrungen
und
Sprachkenntnisse.

Gut zu wissen

Studiengang Tourismumanagement

bike

KO M P E T E N Z C E N T E R

Der duale Bachelorstudiengang Tourismusmanagement an der
IST-Hochschule für Management dauert sieben Semester und
startet jeweils im April und im Oktober.
Der Studiengang beinhaltet neben Modulen des General Managements über 50 Prozent tourismusspezifische Studieninhalte – die
bereits ab dem ersten Semester vermittelt werden. Durch viele
Wahlmodule ist das Studium zudem nach den persönlichen Interessen ausrichtbar.
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Eine Affinität zu Gesetzen
Verwaltung
bietet vielseitige
Ausbildung

der öffentlichen Verwaltung ab
solviert und wusste daher, was
mich erwartet. Mein Einsatz in
den unterschiedlichsten Abtei
lungen ist spannend.“

Uelzen. Eine Ausbildung im öf
fentlichen Dienst ist beliebt.
Bei der Hansestadt Uelzen und
dem Landkreis Uelzen wird die
Ausbildung als Verwaltungs
fachangestellte/-r angeboten.
Zusätzlich gibt es beim Land
kreis noch die Ausbildung als Se
kretäranwärter. Doch warum
werden diese Ausbildungszwei
ge so gerne frequentiert?
Hier die Antworten der Aus
zubildenden des Landkreises
Uelzen:

Michelle Bruns (25 Jahre),
Kreissekretäranwärterin:
„Ich habe vor meiner Ausbil
dung bei der Stadt Uelzen gear
beitet und die Vielfältigkeit so
wie Sicherheit in der öffentli
chen Verwaltung kennen und
schätzen gelernt.“

Anne Lohan (18 Jahre), Aus
bildung zur Verwaltungsfachan
gestellten: „Ich habe vor meiner
Ausbildung mehrere Praktika in

Karsten Magerl (30 Jahre),
Kreissekretäranwärter:
„Vor meinem Ausbildungsbe
ginn im August habe ich bereits
als ausgebildeter Buchhändler
gearbeitet. Verwaltungsarbeiten
liegen mir, außerdem freue ich
mich, mit der erlernten Kompe
tenz, den Menschen helfen zu
können.“

Hansestadt Uelzen
und
Landkreis Uelzen
Wir stellen zum 1. August 2020 nach einem gemeinsam durchgeführten Auswahlverfahren Nachwuchskräfte für die Ausbildung
zum Beruf des Verwaltungsfachangestellten ein. Der Landkreis
Uelzen stellt zusätzlich auch Sekretäranwärter ein.
Für beide Ausbildungsgänge gilt:
• Auf die Fächer „Deutsch“ und „Mathematik“ wird besonders
geachtet.
• Eine Übernahme nach der Ausbildung wird insbesondere bei
guten Leistungen und entsprechendem Bedarf angestrebt.
• Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte Bewerber/innen
bevorzugt eingestellt.

Auszubildende für den Beruf des
Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)
Wir bieten Ihnen
• eine in der Regel dreijährige, praxisnahe und vielseitige
Ausbildung,
• mit abwechslungsreichen berufspraktischen Zeiten in den Ämtern
und Fachbereichen der Hansestadt bzw. des Landkreises Uelzen
sowie
• eine gute Vergütung nach Tarifvertrag schon während der Ausbildungszeit
Sie
• besitzen mindestens den Sekundarabschluss I,
• haben Interesse an gesellschaftspolitischen, juristischen sowie
betriebswirtschaftlichen Themen und
• sind sowohl kontaktfreudig, verantwortungsbewusst als auch
teamorientiert.
Unter den Voraussetzungen des Berufsbildungsgesetzes bietet die
Hansestadt Uelzen die Möglichkeit der Teilzeitausbildung an.

Die Auszubildenden beim Landkreis Uelzen sind mit Elan und Freude gestartet.
Foto: mb
Kim-Tamina Krügel (23 Jah
re), Ausbildung zur Verwal
tungsfachangestellten: „Da ich
vor meiner Ausbildung bereits
eine als Tourismuskauffrau ge
macht habe, ist mir das Proce
dere jetzt nicht fremd, zumal ich
gleich nach der Schule schon ein

Praktikum beim Landkreis Uel
zen absolviert habe. Die vielsei
tigen Aufgaben in der Verwal
tung machen Spaß, auch meine
Affinität zur Anwendung von
Gesetzen kommt mir zugute –
es war die richtige Entschei
dung.“ mb

Sekretäranwärter (m/w/d)
Wir bieten Ihnen
• eine zweijährige Ausbildung an der Kommunalen Hochschule

für Verwaltung in Niedersachsen (NSI) im Beamtenverhältnis auf
Widerruf,

• eine begleitende berufspraktische Ausbildung beim Landkreis Uelzen,
• einen interessanten Ausbildungsplatz mit guter Bezahlung bereits

während der Ausbildung (Anwärterbezüge nach dem Nds. Besoldungsgesetz).

Sie
• besitzen mindestens den Sekundarabschluss I,
• haben das 40. bzw. als Schwerbehinderte/r das 45. Lebensjahr

noch nicht vollendet,

• interessieren sich für gesellschaftspolitische, juristische sowie

betriebswirtschaftliche Themen und

• verfügen über eine gute Kommunikations- und Ausdrucksfähigkeit.
Informationen zum Ablauf und Inhalt der Ausbildungen finden Sie
auf der Seite der Kommunalen Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen (www.nsi-hsvn.de).
Ihrer/n Bewerbung(en) fügen Sie bitte einen Lebenslauf sowie
Kopien der letzten zwei Schulzeugnisse bzw. vorhandene Schulabgangszeugnisse bei. Bitte teilen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mit.
Bewerbungsschluss ist der 21. Februar 2020.
Soweit Sie keine anderen Angaben machen, gilt Ihre Bewerbung
für die Ausbildung zum Beruf des Verwaltungsfachangestellten
sowohl für die Hansestadt als auch den Landkreis Uelzen. Die
Bewerbung für die Ausbildung als Sekretäranwärter gilt nur für den
Landkreis Uelzen. Ihre Bewerbung(en) richten Sie bitte an:
Landkreis Uelzen, Amt für Personal und Zentrale Dienste, Veerßer
Str. 53, 29525 Uelzen oder per E-Mail an:
bewerbung@landkreis-uelzen.de
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.uelzen.de.
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Die Seele des Geschäftes
Dreijährige
Ausbildung als
Einzelhandels
kaufmann/-frau
Als Kauffrau im Einzelhandel
bist du die gute Seele eines Geschäfts und Ansprechpartnerin
Nr. 1, wenn ein Kunde Rat benötigt. Du berätst die Kundschaft
und kümmerst dich um die Warenpräsentation, sodass die
Kaufentscheidung gleich ein

bisschen leichter fällt. Damit in
den Regalen keine gähnende
Leere herrscht, füllst du sie regelmäßig auf.
An der Kasse heißt es auch
bei großem Kundenandrang,
nicht die Übersicht zu verlieren.
So müssen die Waren innerhalb
kurzer Zeit gescannt, entsichert
und verpackt werden. Doch du
verbringst deine Ausbildung
nicht nur in den Verkaufsräumen, sondern auch im Büro. Das
heißt, du lernst, wie Abrechnungen gemacht, Waren bestellt
und Liefertermine vereinbart
ANZEIGE

werden. Um welche Produkte
dein Leben sich zukünftig dreht,
hängt ganz von dir ab. Denn generell werden Einzelhandelskaufleute überall gesucht, wo
Ware an den Mann gebracht
wird, sei es in einem Lebensmitteldiscounter wie der weltweit
erfolgreichen Unternehmensgruppe ALDI, einem Baumarkt
oder einem Modegeschäft.
Wusstest du, dass der Beruf
Einzelhandelskauffrau/-mann
regelmäßig auf Platz 1 der beliebtesten Ausbildungsberufe
steht? Das liegt nicht zuletzt daran, dass Einzelhandelskaufleute überall gebraucht werden. Die
verschiedensten Produkte wollen präsentiert, verkauft und
nachbestellt werden. Das lernst
du natürlich Schritt für Schritt.
Ausbilder wie ALDI zeigen dir in
deinem ersten Ausbildungsjahr,
wie du dir einen guten Überblick
über eine Filiale verschaffst.
Schon bald brauchst du kaum
noch Hilfestellung, denn du
weißt genau, wie die Ware präsentiert und gelagert wird und
wann es Zeit ist, ein Regal aufzufüllen.
Ein wichtiger Teil deiner Aus-

bildung ist der Umgang mit dem
Kassensystem. Damit an der
Kasse keine langen Schlangen
entstehen, scannst du die Waren im Rekordtempo und
nimmst die verschiedenen Zahlungsmittel entgegen.
Auch das Entsichern und Verpacken kann beim Kassieren dazugehören. Beim Schichtwechsel und bei Ladenschluss stehen
jeweils die Kassenstürze und Abrechnungen an. Du erfährst, wie
du die Geldbeträge zählst, überprüfst und Abrechnungen erstellst.
In einer Handelsfiliale fällt
aber auch jede Menge Arbeit an,
die hinter den Kulissen stattfindet.nh/ausbildung.de
Info

Gut zu wissen
Empf. Schulabschluss: Mittlere Reife
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Arbeitszeit: werktags, Wochenendarbeit möglich
Verdienst: 1. Jahr: 751 Euro;
2. Jahr: 836 Euro; 3. Jahr: 960
Euro

Als Prem ium Mens wear Label steh t ROY RO BSO N fü r p r ä z i s e
Schnitte und perfekte Passformen aus eigener Produktion, höchste
Ansprüche an Ser viceleistungen und Nachhaltigkeit. Von Formal bis
Smar t Casual ver treten ROY ROBSON Looks eine Haltung. Dabei
geht die Produktvielfalt, geprägt von Modern Tailoring und smar ten
Office-Outfits, weit über den Anzug hinaus.
ROY ROBSON verbindet modische Kompetenz mit höchstem Qualitätsanspruch. Jede(r) Mitarbeiter(in) trägt mit seiner täglichen Arbeit zur
Unternehmensentwicklung bei. Werden Sie zum 01.08.2020 Teil eines
erfolgreichen Teams.
Wir bieten folgende Ausbildungsplätze an:
•
•
•
•

Industriekaufleute (m/w/d)
Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Fachlagerist (m/w/d)

Haben wir Interesse geweckt? Wenn Sie genauso viel Begeisterung für
hochwer tige Mode haben wie wir, dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse)
bevorzugt per E-Mail an bewerbung@royrobson.com.

ROY ROBSON FASHION GmbH & Co. KG
Frau Sarah Hinrichs
Bleckeder Landstraße 18-20 | 21337 Lüneburg, Germany | Tel. +49 4131-887-0
www.royrobson.com



Foto: nh/adobestock

Du solltest Kaufmann/-frau im Einzelhandel werden, wenn
…
- du gut mit Menschen umgehen kannst und ihnen gerne mit Rat
und Tat zur Seite stehst.
- spontane Rechenaufgaben dir keine Probleme bereiten.
- du instinktiv weißt, wie sich Ware an den Mann bringen lässt.

Du solltest auf keinen Fall Kaufmann/-frau im Einzelhandel
werden, wenn …
- du nicht den ganzen Tag stehen oder laufen möchtest.
- Sonnabende für deine eigenen Shopping-Touren reserviert sind.
- du konfliktscheu bist und es dir schwer fällt, in einer Diskussion
freundlich zu bleiben.

– Anzeige –

– Anzeige –

Zurück in meinen

Ausbildungsbetrieb
Eine Rückkehrerin berichtet über ihre Arbeit bei Uelzena
m Jahr 2015 begann ich
meine Ausbildung zur Industriekauffrau bei der
Uelzena eG. Ich durchlief neun
verschiedene Abteilungen und
habe so die Aufgabenvielfalt
der Verwaltung eines großen
Industrieunternehmens
für
Lebensmittelproduktion kennengelernt. Zum Abschluss
der Ausbildung wählte ich die
Bereiche „Marketing“ und
„Personalmanagement“ als
Schwerpunkte für meine Facharbeit. Mit dem Ende meiner
Ausbildung im Sommer 2018,
beendete ich auch meine Beschäftigung im Hause der
Uelzena auf eigenen Wunsch,
mit dem Ziel mich im Bereich „Personalmanagement“

weiter zu bilden.
Ich begann ein Vollzeitstudium in Braunschweig und
verließ meine Heimat Uelzen.
Nach einigen Wochen bekam
ich jedoch schon die ersten
Zweifel an dem Studium.
Zu meinem Glück stand ich
trotz meines Austritts bei der

Uelzena noch in regelmäßigem
Kontakt zu einigen ehemaligen
Vorgesetzten und Kollegen
und informierte sie über meine
Einschätzungen zum Studium.
Bereits zu diesem Zeitpunkt
wurde ich ermutigt, mich doch
wieder im Hause der Uelzena
zu bewerben. Als die Zweifel

am Studium dann größer wurden und ich es vorzeitig beendete, um wieder in die Heimat
zurück zu kehren, sendete ich
meine erste Bewerbung an
meinen Ausbildungsbetrieb.
Ich hatte schnell Erfolg! Seit
Anfang Januar 2020 bin ich
nun wieder im Hause der Uelzena eG im Personalmanagement beschäftigt.
Und nicht nur ich habe meinen Weg zurückgefunden: In
den vergangenen Jahren konnte die Uelzena am Standort
Uelzen rund zehn „Rückkehrer“ in den Bereichen Produktion, Qualitätsmanagement/
Qualitätssicherung und Verwaltung willkommen heißen.
Autorin: Wiebke Marschall

WWW.UELZENA.DE�KARRIERE

Uelzena ist ein moderner Industriebetrieb mit innovativer
Technik, einer breiten Produktpalette und einem starken
Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
AUSBILDUNGSBERUFE �M �W�D�
• Milchtechnologe
• Fachkraft für Lebensmitteltechnik
• Milchwirtschaftlicher Laborant
• Industriemechaniker
• Fachlagerist / Fachkraft für Lagerlogistik
• Fachinformatiker Anwendungsentwicklung
• Fachinformatiker Systemintegration
• Duales Studium BWL – Bachelor of Arts
• Industriekauﬂeute
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JETZT DURCHSTARTEN
IN RICHTUNG ZUKUNFT!

Wir bilden aus:
> Betriebswirte B.A. (duales Studium)
> Industriekaufleute
> Kaufleute für Büromanagement
> Elektroniker für Geräte und Systeme
> Fachlageristen
Als modern organisiertes Unternehmen bereiten wir Sie
intensiv und systematisch auf Ihren Beruf vor.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an Sibylle Jans.
sj@clage.de
CLAGE GmbH
www.clage.de

Werde Jungloewe!
Werde Teil der Loewe-Stiftung und beginne im August
Deine Ausbildung bei uns. Wir suchen Auszubildende
für folgende Berufe:

Kaufmann für
Büromanagement (m/w/d)
Koch (m/w/d)
Bäcker (m/w/d)
Oder beginne im August Dein:

FSJ /BFD in verschiedenen Bereichen
Bewirb Dich jetzt!
Per Post oder E-Mail an:



Breites
Aufgabenfeld
Ausbildung Kaufmann/-frau für
Büromanagement
Ob bei einem großen Chemiekonzern, einer Modekette für HighFashion oder dem lokalen Radiosender – Kauffrauen für Büromanagement arbeiten in so gut wie
jeder Branche, ganz egal, wie gigantisch oder überschaubar das
Unternehmen ist. Dort erwarten
sie sowohl klassische organisatorische Tätigkeiten als auch verschiedene unternehmensspezifische Aufgaben, beispielsweise aus
dem Bereich Eventplanung. Wahrscheinlich ist die große Vielfalt in
diesem Beruf auch der Grund, wieso diese Ausbildung eine der beliebtesten überhaupt ist.

Was macht eine Kauffrau für

Büromanagement?
Arbeiten am Telefon: Wichtige
Anrufe an den Chef weiterleiten,
Kundenfragen beantworten oder
Dienstleister wegen einer Auftragsabwicklung kontaktieren –
viele Arbeitsschritte einer Bürokauffrau laufen über das Telefon.
Arbeiten am Computer: Als Kauffrau für Büromanagement beantwortet man E-Mails, überwacht
Zahlungseingänge, verfasst Geschäftsbriefe und ist mit allen
gängigen Computerprogrammen,
wie Word, PowerPoint und Excel,
vertraut. Arbeiten am Empfang:
Sobald ein Termin bevorsteht, ist
die Kauffrau für Büromanagement zur Stelle: Sie empfängt Be-

Du solltest Kauffrau/-mann für Büromanagement werden,
wenn …
- du Ansprechpartner Nr. 1 werden möchtest.
- du gut planen und organisieren kannst.
- du auf geregelte Arbeitszeiten sehr großen Wert legst.

Ochtmisser Str. 10, 21339 Lüneburg
info@loewe-stiftung.de
Weitere Infos unter:
04131 6790–0
www.loewe-stiftung.de

Du solltest auf keinen Fall Kauffrau/-mann für
Büromanagement werden, wenn …
- für dich Mathe immer schon ein Dorn im Auge war.
- es dir schwer fällt, bei mehreren Aufgaben den Überblick zu behalten.
- du nicht gerne telefonierst.
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Mit uns in die Ausbildung 2020 –
bewerbt euch jetzt als
Kaufmann m/w/d!

HIER WÄCHST KUNFT.
DEINE ZU
n
sbildungsbegin
Jetzt für den Au
rben!
we
be
20
.20
.08
am 01

Foto: nh/©PhotoSG - stock.adobe.com
werber bei Vorstellungsgesprächen oder Kunden, die sich angemeldet haben. Arbeiten mit Kunden: Ob Lob oder Kritik – wenn
Beschwerden oder Verbesserungswünsche von Kunden reinkommen, nehmen sie dazu Stellung
oder geben es an die zuständigen
Mitarbeiter weiter. Zudem leiten
sie Bestellaufträge weiter. nh/ausbildung.de

Info

Gut zu wissen
Empf. Schulabschluss: Mittlere Reife
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Arbeitszeit: werktags
Verdienst: 1. Jahr: 760 Euro;
2. Jahr: 810 Euro; 3. Jahr: 860
Euro

AGRAVIS Technik
Heide-Altmark GmbH
Niederlassung Uelzen
Hansestraße 30 . 29525 Uelzen
Telefon 0581 . 88911
ausbildung.agravis.de
www.agravis-technik-heide-altmark.de
Ein Unternehmen der AGRAVIS-Gruppe
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Wir sind eine der größten inhabergeführten
Werbeagenturen und führender Spezialist für
Shopper-Marketing in Deutschland. Zu unserem
Kundenstamm gehören große nationale und
internationale Markenartikler.
Die Begleitung von neugierigen, motivierten und
offenen Menschen zu Beginn ihrer beruflichen
Laufbahn ist uns seit vielen Jahren eine besondere
Freude und Verpflichtung. Jetzt ist es wieder soweit...
Die Ausbildung zum

Kaufmann für
Marketingkommunikation
(m/w/d)
startet im August 2020! Du solltest dann das
Abitur oder Fachabitur in der Tasche haben.
Wir bieten Dir eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre in einem historischen Gebäude mit kurzen
Wegen in die City. Du bist von Anfang an geschätzter
Teil unseres Teams und hast immer einen Ansprechpartner an Deiner Seite. Unser familiär-fröhliches
Arbeitsklima hat einen besonders hohen Stellenwert
in unserem Unternehmen. Auch in hektischen Zeiten!
Du bist zuverlässig, strukturiert und pfiffig?
Der Umgang mit Zahlen und Daten macht Dir
grundsätzlich Spaß? Du hast auch in der Schule
kreativ präsentiert und arbeitest gern am PC?
Du freust Dich über klingelnde Telefone, magst das
geschriebene und gesprochene Wort und organisierst
für Dein Leben gern? Perfekt! Wir freuen uns auf Dich!
Bitte richte Deine ausführliche Bewerbung an
G.V.K. mbH | Ramona Reßler-Lührs | JohannesGutenberg-Str. 3 | 21337 Lüneburg | info@gvk.de.

Waren beim
Hersteller
einkaufen
Ausbildung im Groß- und Außenhandel
Wenn du von den „3 W“ hörst,
denkst du nicht an „Wer, Was &
Warum“ sondern eher „Wachstum, Wohlstand, Wirtschaftsstandort (Deutschland)“? Bei deinem Schulpraktikum im Supermarkt hast du im Lager beim Anblick der großen Paletten kaum
den Mund zubekommen? Oder
wusstest du vielleicht schon vorher, dass du lieber organisatorisch
arbeitest und hast dich direkt für
ein Büropraktikum beworben?
Die Ausbildung als Kaufmann im
Groß- und Außenhandel scheint
genau das Richtige für dich zu
sein. Du musst dich dabei übrigens entscheiden, ob dich die
Fachrichtung Großhandel oder
Außenhandel mehr interessiert.
Den Unterschied bekommst du
gleich genauer erklärt.
Zuerst solltest du wissen, wie
die Ausbildung überhaupt abläuft.
Im Idealfall hast du einen Realschulabschluss oder Abitur, wenn
du dich bewirbst, aber auch
Hauptschüler haben es schon in
die Ausbildung zum Kaufmann im

Groß- und Außenhandel geschafft. Wenn du eine Lehrstelle
gefunden hast, kannst du dich auf
eine duale Ausbildung einstellen.
Das bedeutet, dass du die meiste
Theorie in der Berufsschule lernst.
Entweder wirst du dafür ein- oder
zweimal pro Woche von der Arbeit befreit oder der Unterricht
findet in Blöcken von ein paar
Wochen statt. Das ist von Betrieb
zu Betrieb unterschiedlich. Den
praktischen Teil deines zukünftigen Berufes lernst du dann in deinem Ausbildungsbetrieb. Das
kann beispielsweise ein Industrieoder Handelsunternehmen im Bereich der Warenwirtschaft sein,
wie etwa alles im Mode-, Textilund Lebensmittelbereich. Aber
auch in der Industrie, wie zum
Beispiel die Automobilbranche
oder in der Metallverarbeitung
werden Kaufleute im Groß- und
Außenhandel gebraucht.
Doch was genau macht man eigentlich in der Ausbildung zum
Kaufmann im Groß- und Außenhandel? Einfach ausgedrückt: Du
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Wir sind ein Technischer Großhandel in Norddeutschland und
vertreiben technische Produkte und Arbeitsschutz. Seit über 30
Jahren sind wir verlässlicher Partner der Industrie, des Handwerks,
öffentlicher Bedarfsträger und des verarbeitenden Gewerbes.
Starten Sie ab dem 01.08.2020 Ihre Ausbildung mit uns zur/zum

Kauffrau/Kaufmann im
Groß- und Außenhandel (m/w/d)
- Fachrichtung Großhandel Ihre Einsatzbereiche:
Auftragsbearbeitung, Lager und Logistik, Rechnungsprüfung und
Buchhaltung, Kundenbetreuung
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:
www.niemann-laes.de

Foto: nh/©THATREE - stock.adobe.com
kaufst Waren bei einem Hersteller und verkaufst sie dann weiter.
Beispielsweise kaufst du eine bestimmte Menge Schokoladentafeln von einer großen Schokoladenfirma und sorgst dafür, dass
sie letztendlich dann auch im Supermarktregal landen. Dabei achtest du darauf, dass die Lagerung
der Produkte möglichst wenig
Kosten verursacht, dass die Lieferung an die Supermärkte ohne
Pannen vonstattengeht, außerdem überprüfst du, ob die Ware
in dem bestellten Umfang angekommen ist und wieviel davon
nun im Lager ist. So weißt du,
wann wieder neue Schoki nachbestellt werden muss.
Das hört sich erstmal wenig
kompliziert an, aber um das alles
zu bewältigen, musst du schon einiges wissen und können, z. B. wie
du überhaupt mit den Großhändlern in Kontakt kommst, wie du
ihnen Angebote unterbreitest
und Verhandlungen mit ihnen
führst. Du musst auch einiges
über Zollbestimmungen wissen,
wenn Ware aus dem Ausland
kommt und natürlich all deine Tätigkeiten in der Buchhaltung dokumentieren. Der Unterschied

zwischen Groß- und Außenhandel ist übrigens folgender: Als
Kaufmann im Großhandel arbeitest du in Großhandelsunternehmen, wie z. B. der Fahrzeugindustrie, wohingegen der Kaufmann
im Außenhandel in Import- und
Exportabteilungen oder Außenhandelsunternehmen beschäftigt
wird. Als Kaufmann im Außenhandel ist es besonders wichtig,
auch mindestens eine Fremdsprache zu beherrschen, da man natürlich entsprechend viele Geschäfte im Ausland abwickeln
muss. Welche dieser beiden Richtungen dir mehr liegt, das kannst
du deinem persönlichen Interesse und Talent entsprechend entscheiden. nh/ausbildung.de
Info

Gut zu wissen
Empf. Schulabschluss: Mittlere Reife
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Arbeitszeit: werktags, Wochenendarbeit möglich
Verdienst: 1. Jahr: 795 Euro;
2. Jahr: 855 Euro; 3. Jahr: 915
Euro

Du solltest Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel
werden, wenn …
- du Spaß am Verkaufen hast.
- dir organisiertes Arbeiten Spaß macht.
- Büroarbeit dein Ding ist.

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail
an: a.michel@niemann-laes.de

Industriebedarf Niemann-Laes GmbH
z. Hd. Frau Anina Michel
Friedrich-Penseler-Straße 15 - 21337 Lüneburg

GEMEINSAM IN DIE ZUKUNFT
DEINE AUSBILDUNG BEI DER VSE!

Wir gehen neue Wege. In der Technik, in der Entwicklung neuer Saaten,
in der Schädlingsbekämpfung und natürlich in der Nachhaltigkeit.
Wir bereiten unseren Mitarbeitern eine großartige und lebenswerte
Zukunft. Wir packen das an. Sei dabei!
KAUFMANN IM GROSS- UND EINZELHANDEL (M/W/D)
LANDWIRT (M/W/D)
LAND- UND BAUMASCHINENMECHATRONIKER (M/W/D)
FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (M/W/D)
ZUM 1. AUGUST 2020.
JETZT BEWERBEN!

Du solltest auf keinen Fall Kaufmann/-frau im Groß- und
Außenhandel werden, wenn …
- du als chaotisch bekannt bist, weil du so oft Termine verpeilst.
- du bei Referaten oder Präsentationen tierisch nervös wirst.
- du zu schüchtern bist, klare Ansagen zu machen.

Vereinigte Saatzuchten eG Claudia.Oetzmann@gemeinsam-vse.de
www.gemeinsam-vse.de Auch auf Facebook & Instagram
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Mit Herz, Hand
und Verstand
Große Individualität
und traditionelle
Handwerksarbeit sind
möglich –
Der Bäckerberuf
erfordert Sachkenntnis,
Sorgfalt
sowie Liebe
Knusprige Brötchen, herzhafte
Brote, süße Plunder – wer als Bäcker arbeitet, ist täglich diesen leckeren Düften ausgesetzt.
Während die Produktion in
vielen Betrieben mittlerweile zu
großen Teilen automatisiert vom
Band abläuft, gibt es auch noch
richtige Handwerksbetriebe, in
denen der Bäcker selbst Hand anlegt. Wir werfen einen Blick in
den Familienbetrieb der Bäckerei
Peter Schmitt aus Reiterswiesen
bei Bad Kissingen, wo solche Bäcker aus Leidenschaft am Werk
sind.

Arbeit mit Sorgfalt und Liebe
zum Produkt
Andreas nimmt um 21 Uhr seine Arbeit auf. Damit ab 6 Uhr
morgens frisch duftende Brote in
Info

Fachkräfte
ausbilden

Keine Maschine kann Brotlaibe so sorgfältig kneten und formen wie die Hände eines gelernten Bäckers.

Foto: djd/Bäckerei Peter Schmitt

Die meisten Bäckereibetriebe
bieten insgesamt drei verschiedene Fach- und vier Ausbildungsberufe an. Sogar ein
duales Studium ist in diesem
Bereich als Karriereeinstieg
möglich. BäckerInnen sorgen
für aromatische Brote, knusprige Brötchen und schmackhaftes Feingebäck. Fachkräfte
für Systemgastronomie bzw.
BäckereifachverkäuferInnen
beraten die Kunden und setzen die Lebensmittel in Szene.
Auch Aufstiegschancen zum
Produktionsleiter, Filialleiter,
-betreuer oder Bezirksleiter
werden geboten.
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den Filialen liegen, benötigt es
Zeit. In dieser verwiegt der Teigmacher die Rezepturen. Ein Brot
benötigt im Grunde nur drei Zutaten: Mehl, Wasser und Salz. Je
nachdem, ob Roggen-, Dinkeloder Vollkornbrot, werden die Zutaten von Andreas um das jeweilige Mehl, den passenden Sauerteig, Koch- und Quellstücke ergänzt.
Dank
traditioneller
Herstellungsverfahren kann er
auf chemische Zusatzstoffe verzichten. Mit seiner Erfahrung und
dem Fachwissen weiß er genau,
welcher Rohstoff sich wie verhält
und welche Qualität und welchen
jeweiligen Geschmack er erzielt.
Nach dem Kneten benötigt der
Teig Ruhe, in der er sich entspannen und langsam gären kann – je
nach Sorte dauert das 15 Minuten
bis 16 Stunden. Nach dieser Ruhezeit sind Waldemar und Harald
gefragt, die ihn von Hand aufarbeiten und aus jedem Stück ein
Unikat formen. Ihre Finger bearbeiten den Teig so schonend, wie
es keine Maschine könnte. Dabei
entspannt er weiter, die beim Gären freigesetzten Gase werden
nicht zerstört.

Hier ist Fingerspitzengefühl
gefragt
Michael ist für den Ofen verantwortlich und übergibt die fertig portionierten Teiglinge auf das
Ladeband. Eine Brotsorte, das be-

liebte Balling-Brot, bricht er frisch
aus dem Teigkessel aus. Dabei
zeigt er echte Handwerkskunst,
wenn er mit Fingerspitzengefühl
das gewünschte Gewicht auf die
Waage und danach auf das Ofenband hebt. Frisch aus dem Ofen
gehen die Backwaren durch eine
Qualitätskontrolle und direkt in
die Filialen. Gegen 5.30 Uhr können Andreas, Waldemar, Harald
und Michael stolz auf ihr vollbrachtes Werk blicken – und es
auch riechen –, bevor sie den Feierabend antreten.
Da in der Bäckerei aber nicht
nur Brot verkauft wird, herrscht
je nach Abteilung über den gesamten Tag verteilt geschäftiges
Treiben – BäckerInnen sind also
nicht nur Nachtschwärmer. Übrigens sind auch die VerkäuferInnen kleine Bäcker: Für die maximale Frische wird ein Teil des Sortiments erst in der Filiale gebacken.
Info

Gut zu wissen
Empf. Schulabschluss: Hauptschulabschluss
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Arbeitszeit: nachts und am
Wochenende
Verdienst: 1. Jahr: 565 Euro;
2. Jahr: 670 Euro; 3. Jahr: 800
Euro

Du solltest Bäcker/in werden, wenn …
- du jeden Tag sehen willst, wie sich andere über dein Werk freuen.
- es dir Spaß macht, immer wieder Neues auszuprobieren.
- du im Job gerne aktiv bist und Fingerspitzengefühl zeigen kannst.

Du solltest auf keinen Fall Bäcker/in werden, wenn …
- du Langschläfer bist und frühes Aufstehen für dich ein Horror ist.
- dich eine Stauballergie oder Asthma plagt.
- das schnelle Geld dir wichtig ist.

ANZEIGE

Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt: Konditor bei der Arbeit.

Foto: djd/Bäckerei Peter Schmitt

ANZEIGE

in DEINE

Zukunft
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Zu Beginn für den Bereich entsc
Ausbildung als
Elektroniker/-in
Die Ausbildung zum Elektroniker
wird in acht Schwerpunkten angeboten: Geräte und Systeme, Automationstechnik, Betriebstechnik, Energie- und Gebäudetechnik, Gebäude- und Infrastruktursysteme, Informations- und
Systemtechnik,
Informationsund Telekommunikationstechnik
sowie Maschinen- und Antriebstechnik .

Wichtige Spezialisierung
Für die jeweilige Spezialisierung entscheidest du dich meist
zu Beginn der Ausbildung. Hier
findest du allgemeine Informationen zum Ausbildungsberuf.
„Niemals in eine Steckdose fassen. Lebensgefahr. Das darf nur
ein Elektroniker.“ Nach einer Ausbildung zum Elektroniker wirst
du jedoch nicht nur „in“ Steckdosen zur Montage und Entfernung
reingreifen dürfen und müssen:
Du hast gleich mehrere Fachrichtungen zur Auswahl, in denen du
deine Ausbildung als Elektroniker
beginnen kannst. Willst du lieber
ANZEIGE

Azubi zum Elektroniker (m/w/d)
und Anlagenmechaniker (m/w/d)
für die Bereiche Anlagen-, Elektro- und Krantechnik sowie
der Maschinenverlagerung zum 1. August gesucht.
Weitere detaillierte Informationen finden Sie auf www.GIGmbH.de
oder rufen Sie uns unverbindlich an: Diana Pries: 04133-210 437.

Industrietechnik
Gebäudetechnik
Krantechnik
Elektrotechnik

Wir suchen zum
01.08.2020
einen motivierten
und engagierten

Auszubildenden
als Elektroniker für
Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d)

dafür sorgen, dass große Uhren
oder andere große Apparaturen
richtig laufen, Industrieanlagen
im Team mit anderen Technikern
instand halten, ganzen Gebäuden
mittels Strom Leben einhauchen
oder dich auf Fluggeräte spezialisieren? Es gibt eine Vielzahl an
Berufen im Bereich des Elektronikers in Industrie wie auch Handwerk, sodass sich die Frage stellt:
Welcher Elektroniker willst du
sein?
Die Ausbildungen zum Elektroniker sind als Monoberufe

strukturiert. Mono-was? Das
heißt, dass du dich von Beginn an
für ein Einsatzgebiet entscheidest, auf das die Ausbildung zum
Elektroniker ausgerichtet ist. Es
gibt viele verschiedene Ausbildungen zum Elektroniker, einige
davon sind im industriellen, andere im handwerklichen Bereich.
All diese Ausbildungen dauern
dreieinhalb Jahre. Das erste Jahr
ist dabei für alle Ausbildungen
gleich, ab dem zweiten Jahr beginnt dann die Spezialisierung auf
das Einsatzgebiet, für das du dich

Du solltest Elektroniker/in werden, wenn …
- du nicht gerne im Sitzen arbeitest.
- du gerne präzise und konzentriert arbeitest.
- du gerne bei der Arbeit in Teams eine Spezialistenaufgabe übernimmst (der Elektroniker macht „alles mit Strom“)

Du solltest auf keinen Fall Elektroniker/in werden, wenn …
- du im Beruf nicht viel unterwegs sein möchtest.
- du nicht gerne Verantwortung für die Sicherheit anderer Personen
übernehmen möchtest.
- du auch selbst nicht in Gefahrengebieten wie größeren Höhen oder
an stromführenden Anlagen arbeiten möchtest
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Foto: nh/industrieblick - stock.adobe.com

heiden

mit der Ausbildung entschieden
hast.
Der Elektroniker für Energieund Gebäudetechnik ist, gemessen an der Anzahl der jährlich
neuen Auszubildenden, der am
meisten verbreitete Elektronikerberuf. Er richtet beim Hausbau
die Stromversorgung des Gebäudes ein, wartet die Stromverteilung und ist für entsprechende
Reparaturarbeiten zuständig.
Diese Ausbildung zum Elektroniker orientiert sich an der Handwerksordnung. Die ähnliche Ausbildung zum Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme
gehört zur Industrie und ist nach
deren Verordnung strukturiert.
Hauptsächlich unterscheiden sie
sich aber im Inhalt: Als Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme beobachtest und reparierst du hauptsächlich Versorgungssysteme und Sicherheitsanlagen zusammen mit dem
Gebäudemanagement.
Eine Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstech-

nik kannst du nach der Industrieoder nach der Handwerksordnung
beginnen. In beiden Fällen spezialisierst du dich auf das Warten
und Einstellen von Automaten
und Industrieanlagen. Je nachdem, was am Tag für Aufgaben anfallen, kann es also sein, dass du
mal mehr alleine arbeitest oder
häufiger im Team unterwegs bist.
Alle anderen Ausbildungen
zum Elektroniker sind auf bestimmte Gerätetypen und Systeme spezialisiert. So ist zum Beispiel der Elektroniker für luftfahrttechnische Systeme auf
ebendiese eingespielt, der Elektroniker Geräte und Systeme auf
Kontrollsysteme, Feingeräte oder
auch medizinische Geräte. Als
Elektroniker für Maschinen und
Antriebstechnik entsprechend
auf industrielle Großmaschinen
und als Elektroniker für Informations- und Telekommunikationstechnik auf die Einrichtung und
Wartung von Telefonanlagen.
Wenn du dich neben der Elektronik auch für IT interessierst, ist
für dich die Ausbildung zum ITSystemelektroniker vorprogrammiert ;-) Doch damit nicht genug,
es gibt darüber hinaus noch die
Berufe Elektroniker für Betriebstechnik und Elektroniker für Informations- und Systemtechnik!
Puh, so viele Möglichkeiten. Je
nach Arbeitgeber wirst du nach
deiner Ausbildung zum Elektroniker als Dienstleister bei Kunden
eingesetzt oder du gehörst zum
Gebäudemanagement und sorgst
im Unternehmen dafür, dass der
Saft nie ausgeht.
Genauso unterschiedlich wie
die Ausbildungen im Berufsbild
Elektroniker, sind auch die Weiterbildungsmöglichkeiten,
die
dich in deiner Karriere weiterbringen können. So bietet der Zentralverband Elektrotechnik und
Elektronikindustrie e. V. immer

wieder verschiedene Kurse in Bereichen wie Qualitätsmanagement, Montage oder Computertechnik an, die dich allgemein
noch weiter in die Industrietechnik einführen. Durch eine Weiterbildung als Ausbilder kannst du
auch für zukünftige Azubis verantwortlich werden und sie anlernen. Als Prozessmanager wirst du
auch Aufgaben in der Produktion
übernehmen und Arbeitsprozesse nicht nur durchführen, sondern
auch koordinieren. Noch einen
Schritt weiter gehst du, wenn du
eine Weiterbildung zum Techniker machst. Oder du legst eine
Meisterprüfung ab, um direkt
Führungsaufgaben zu überneh-

men. Wie du siehst, es lässt sich
mit einer Ausbildung zum Elektroniker eine Menge anstellen, um
wie der Blitz ins Berufsleben
durchzustarten. nh/ausbildung.de

Info

Gut zu wissen
Empf. Schulabschluss: Mittlere Reife
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Arbeitszeit: Schichtdienst
möglich
Verdienst: 1. Jahr: 755 Euro;
2. Jahr: 805 Euro; 3. Jahr: 875
Euro; 4. Jahr: 930 Euro

ANZEIGE

Wir bilden aus und suchen zum 01.08.2020 Auszubildende/n zum/zur:

Elektroniker/in für Energie- und
Gebäudetechnik

Sie verfügen über technisches Verständnis, handwerkliches Geschick
und ein freundliches Auftreten, dann sind Sie bei uns genau richtig.

Bürokauffrau/-mann
Ihr Partner vor Ort
ELEKTRO

Werden Sie ein Teil unseres Teams, wenn Sie engagiert undGmbH
zuverlässig
sind, sowie Interesse an allgemeinen Bürotätigkeiten haben.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

BEHRENDT
Bunsenstraße 6

Elektro
Behrendt
21365
Adendorf GmbH
Telefon (0 41 31) 18 91 46

Bunsenstraße
Telefax (06,
4121365
31) 98 Adendorf
11 72
mail@elektrobehrendt.de
Tel. (04131)
189146
www.elektrobehrendt.de

GUDEHUS & FUHRHOP
GUDEHUS
& FUHRHOP
Elektrotechnik
Hauptstraße 15
Elektrotechnik
21406 Barnstedt

Hauptstraße
Telefon 0413415- 910031
21406
Barnstedt
Qualifizierter
Fachbetrieb
Innung
Mach bei uns eine
Ausbildung
zum der
Elektroniker/-in
Telefon
- 910031
Fachrichtungwww.guf-elektrotechnik.de
Energie-04134
u. Gebäudetechnik
Qualifizierter Fachbetrieb der Innung

www.guf-elektrotechnik.de

Starten Sie Ihr Berufsleben mit einer Ausbildung zum:

Elektroniker für Energie- u. Gebäudetechnik und
Elektroniker für Maschinen- u. Antriebstechnik

Elektroinstallation
EDV-Datennetze
Antennen-Anlagen

Video-Überwachung
Brandmeldeanlagen
SPS Steuerung
Schaltschrankbau
Maschinenbau
Elektromaschinenbau
Lichttechnik gesteuert über EIB-BUS

Elektrotechnik & Elektromaschinenbau GmbH

Am alten Eisenwerk 6 21339 Lüneburg
Tel: 04131 / 233000 E-mail: info@heidenreich-elektrotechnik.de
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Ausbildung zum
Brunnenbauer/-in
Wasser ist ein kostbares Gut,
alle Menschen brauchen es, um
zu überleben. Wir nutzen es
zum Trinken, aber auch zum Kochen, Baden und Waschen. Auch
die Industrie benötigt Wasser –
etwa zum Kühlen von Motoren
und Produktionsanlagen. Dafür
muss das nasse Element von
Profis aus der Tiefe gefördert
und entsprechend verteilt wer-

den. Eines ist also klar: Wenn
Wasser aus dem Hahn fließt,
hast du bereits eine Arbeit verrichtet, die alles andere als trocken ist.
In der Ausbildung zum Brunnenbauer lernst du nicht nur,
Brunnen zu bauen, sondern die
Baustellen auch noch fachmännisch abzusichern. Und das ist
längst noch nicht alles: Pumpen,
Bohrer und Förderanlagen bedienen, Rohre verlegen und verschrauben, Gerüste aufbauen
und Baumaterial herstellen – das
alles gehört ebenfalls zur AusbilANZEIGE

Beratung und Ausführung aus einer
Wir
aus zum
Hand
– wiebilden
bieten sachlich
fundierte
Komplett-Lösungen
vom Fachmann.
Brunnenbauer
m/w/d

Wir gehen für Sie in die Tiefe.
Rosenthaler Weg 20, 21398 Neetze, T 05850 278

www.hansen-brunnenbau.de
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Wir haben einen Ausbildungsplatz
Ausbildungsplatz zum
zum 1.
1.8.2020
8. 2018 frei!
Wir suchen eine/n Auszubildende/n zum
Wir
haben einen Ausbildungsplatz zum 1. 8. 2018 frei!

Mechatroniker/in
Mechatroniker/in
für
Kältetechnik (m/w/d)
(m/w)
Wir
suchen eine/n Auszubildende/nfür
zum Kältetechnik
Ein cooler Job mit sehr guten
und
Mechatroniker/in
für Zukunftsaussichten
Kältetechnik (m/w)

Aufstiegsmöglichkeiten.
Ein
cooler Job mit sehr guten Zukunftsaussichten und
Aufstiegsmöglichkeiten.
Voraussetzungen sind:
Voraussetzungen
sind: eventuell auch guter Hauptschulabschluss
- Realschulabschluss,
-- Realschulabschluss,
Firmenpraktikum eventuell auch guter Hauptschulabschluss
- Firmenpraktikum
- Eigenverantwortliches und teamorientiertes Arbeiten
- Eigenverantwortliches und teamorientiertes Arbeiten
Interesseanan
zukunftsorientierter
Technik
-- Interesse
zukunftsorientierter
Technik
Freudeam
am
Umgang
mit Menschen
-- Freude
Umgang
mit Menschen
Wir
aufauf
IhreIhre
ausführliche
Bewerbung
per Post,per
MailPost,
oder Mail oder
Wirfreuen
freuenuns
uns
ausführliche
Bewerbung
Sie
beibei
unsuns
an. an.
Sierufen
rufeneinfach
einfach
Inh. Rainer
e.K.
Kälteund Walker
Klimatechnik
KälteundKlimatechnik
Klimatechnik
Kälteund
21337 Lüneburg
· Zeppelinstraße 10
Tel.
(0 41
31) 5 71 29· ·Zeppelinstraße
Fax (0 41 31) 5 11 10
81
21337
Lüneburg
Mail:
info@walker-kaeltetechnik.de
Tel. (0
41 31) 5 71 29 · Fax (0 41 31) 5 11 81

Mail: info@walker-kaeltetechnik.de

dung zum Brunnenbauer. Du hast kein
Problem damit, auch
mal anzupacken und
bist ein handwerkliches Allroundtalent?
Schmutz, Schlamm und
Kälte machen dir nichts
aus? Dann solltest du jetzt
unbedingt weiterlesen.
In der Ausbildung zum Brunnenbauer legst du Brunnen an
und führst Bohrungen durch,
um neue Wasserquellen unter
der Erde zugänglich zu machen
und so zum Beispiel neues
Trinkwasser zu erschließen.
Dazu bist du auf unterschiedlichsten Baustellen im Einsatz
und hast gleich eine ganze
Schaufel voller Aufgaben: Im
Straßen-, Tief- und Tagebau
musst du die Baustelle einrichten und absichern, Schächte
bohren, eine Menge Rohre verlegen und Pumpen einbauen. Du
kommst aber auch bei Entwässerungen zum Einsatz, beispielsweise wenn Fundamente für
Bauwerke gelegt werden.
Spitzhacke und Schaufel, das
war einmal. Heute buddelst du
mit schweren und modernen
Maschinen. Für jede Gesteinsform und Bodenschicht gibt es
zum Beispiel spezielle Bohrer
und Aufsätze, daneben bedienst
du Förderanlagen und Pumpsysteme. In der Ausbildung zum
Brunnenbauer lernst du aber
nicht nur, all diese Geräte und
Maschinen zu bedienen, sondern auch anzuschließen, zu
warten und im Notfall zu reparieren.
Die Ausbildung zum Brunnenbauer ist eine duale Berufsausbildung. Das bedeutet, dass
du die Zeit jeweils zur Hälfte auf
Baustellen beziehungsweise im
Betrieb sowie an der Berufsschule verbringst. In der Berufsschule lernst du alle wichtigen

Foto: nh/©flashpics - stock.adobe.com

Wasser ist ein kostbares Gut

theoretischen Grundlagen, zum
Beispiel wie man eine Baustelle
einrichtet, ein Gerüst aufbaut
oder Baupläne liest. Auch ein
bisschen Geologie steht auf dem
Stundenplan: Welche Gesteinssorten gibt es? Wie wirkt sich
die Witterung auf den Boden
aus? Die restliche Zeit verbringst du dann in deinem Ausbildungsbetrieb oder auf den
Baustellen, wo du dein Wissen
dann gleich tatkräftig umsetzt.
Für die Ausbildung zum
Brunnenbauer solltest du auf jeden Fall handwerkliches Geschick mitbringen. Mauerwerksbau, Holz bearbeiten, Wege anlegen, Gerüste aufbauen und
vermessen – zwei linke Hände
sind hier auf jeden Fall fehl am
Platz. Und dein Körper sollte belastbar sein, ob du jetzt Bauteile schleppen, schweres Gerät
ein- und ausladen oder auf den
Baustellen Regen und Schnee,
Hitze und Kälte, Enge und Tiefe, Schmutz und Lärm trotzen
musst. nh/ausbildung.de
Info

Gut zu wissen
Empf. Schulabschluss:
Hauptschulabschluss
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Arbeitszeit: werktags
Verdienst: 1. Jahr: etwa 850
Euro; 2. Jahr: etwa 1000
Euro; 3. Jahr: etwa 1200 Euro

Du solltest Brunnenbauer/in werden, wenn …
- du handwerklich geschickt und vielseitig einsetzbar bist.
- es kein Problem für dich ist, auch mal anzupacken.
- Wind und Wetter dir nichts ausmachen.

Du solltest auf keinen Fall Brunnenbauer/in werden, wenn
…
- „Wasserscheu“ dein zweiter Vorname ist.
- dir absolute Ruhe wichtig ist.
- du am liebsten alleine für dich im Büro sitzen möchtest.
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Ofenhelden sind
gefragt
Berufe mit Tradition – Ofen- und
Luftheizungsbauer mit guten
Zukunftsperspektiven
Wenn es draußen eisigkalt ist
und der Schnee vom Himmel
fällt, bist du mehr als froh, dass
du auf dem Sofa im warmen
Wohnzimmer liegen darfst. Ist
es dir immer noch zu kalt, drehst
du die Heizung einfach ein bisschen höher oder setzt dich vor
den Kamin. Aber wer sorgt eigentlich dafür, dass niemand in
seiner Wohnung frieren muss?
Natürlich der Ofen- und Luftheizungsbauer! Egal ob in Neubauten oder alten Wohnungen, er
plant, erstellt, montiert und installiert Heizanlagen und Öfen.
Und da es dank Klimawandel in
Deutschland immer weniger
Sommer gibt, hast du mit der
Ausbildung zum Ofen- und Luftheizungsbauer auf jeden Fall rosige Zukunftsaussichten.
Ofen- und Luftheizungsbauer ist ein traditionsreicher, aber
auch seltener Beruf. Die Menschen, die ihn ausüben, könnte
man Feuerbändiger oder Wärmekünstler nennen. Sie gestalten moderne Feuerstätten in
vielfältigen kreativen Formen,
Materialien und Ausführungen
– mit individuellem Design und
umweltfreundlicher Technik.
„Dieser Beruf ist sehr vielseitig“,
betont auch Michael Hieckmann, selbst Kachelofenbauer
und Vorsitzender der AdK, Arbeitsgemeinschaft der deutschen Kachelofenwirtschaft e.V.
Da jeder Ofen ein Unikat sei,
gebe es immer wieder neue Herausforderungen und es sei viel
Ideenreichtum gefragt. Für vie-

le Auszubildende in dieser Branche ist ein Praktikum der Einstieg.
Luca etwa absolviert seine
Ausbildung zum Ofenbauer seit
Herbst 2019: „Meistens bin ich
dabei, wenn ein Ofen fertig ist
und erstmals angefeuert wird –
ein sehr cooles Erlebnis.“ Der
junge Mann wird von der AdK
in der Ausbildung durch ein Stipendium gefördert und will danach seinen Meister machen.
Ofen- und Luftheizungsbauer
müssen vom ersten Entwurf bis
zum fertigen Kamin Kunden beraten, sich mit Technik auskennen, Entwürfe von Hand oder
mit 3-D-Programmen erstellen
und sie mit Kunden abstimmen.
Sie müssen Materialien zusammenstellen und handwerklich
grobe und feine Arbeiten durchführen. Sie arbeiten mit Steinen
und Baustoffen, bearbeiten keramische Formteile und verlegen Natursteinplatten. Mehr Infos: www.ofenhelden.info oder
www.kachelofenwelt.de

Info

Gut zu wissen
Empf. Schulabschluss:
Hauptschulabschluss
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Arbeitszeit: Schicht- und Bereitschaftsdienst
Verdientst :
1. Jahr: 550 Euro; 2. Jahr: 620
Euro; 3. Jahr: 690 Euro

Im Beruf des Ofen- und Luftheizungsbauers benötigen junge
Menschen räumliches Vorstellungsvermögen und handwerkliches Geschick ebenso wie mathematische und physikalischtechnische Kenntnisse.
Foto: djd/www.kachelofenwelt.de
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Wir suchen Dich!

Zum 1.8.2020 suchen wir Auszubildende in den Berufen:

Mechatroniker/in
(Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre,
Anforderungen: Realschulabschluss)

Zerspanungsmechaniker/in

Fachrichtung Drehmaschinensysteme
(Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre,
Anforderungen: Realschulabschluss
und ggf. eine einjährige Ausbildung an einer Berufsschule)

Maschinen- und Anlagenführer/in
Fachrichtung Metall- und Kunststofftechnik
(Ausbildungsdauer: 2 Jahre,
Anforderungen: Hauptschulabschluss)

Du solltest Ofen- und Luftheizungsbauer/in werden, wenn
…

Du bist motiviert, teamfähig und hast Interesse an Technik,
dann bist du bei uns genau richtig!

- du gutes handwerkliches Geschick hast.
- du technisches Verständnis hast.
- du gerne planst und organisierst.

Bitte sende deine
vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
Salzhausener Maschinenbautchnik SALMATEC GmbH
z. Hd. Johanna Klötter
Bahnhofstr. 15a – 21376 Salzhausen
oder per E-Mail an: johanna.kloetter@salmatec.de

Du solltest auf keinen Fall Ofen- und Luftheizungsbauer/in
werden, wenn …
- du eher schlecht in Mathe bist.
- du nicht gut zeichnen kannst.
- du nicht gerne mit anderen zusammenarbeitest.
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In körperlicher Topform sein
Während andere Leute davon
träumen, frei wie ein Vogel zu
sein, wärst du am liebsten ein
Maulwurf, der sich tagein, tagaus
durch die Erde wühlt? Dann solltest du vielleicht mal über eine
Ausbildung zum Tiefbaufacharbeiter nachdenken. Denn da
darfst du nicht nur Gruben, Gräben und Tunnel graben, sondern
auch Bagger fahren und manchmal sogar Schienen verlegen.
Wenn du nichts dagegen hast, mal
im Regen zu stehen, und außerdem körperlich in Topform bist,
dann hast du hier vielleicht deinen Traumjob gefunden.

In der Ausbildung zum Tiefbaufacharbeiter bist du aber nicht
nur unter der Erde im Einsatz,
sondern auch unter freiem Himmel. Hauptsächlich bist du auf allen möglichen Baustellen im Einsatz. Du führst Erdarbeiten durch,
etwa wenn du Baugruben herstellst, und bereitest Baustellen
vor, indem du sie absicherst und
die nötigen Maschinen anforderst. Dabei arbeitest du immer
nach detaillierten Vorgaben und
strikten Plänen. Du bedienst Maschinen wie Bagger, sicherst Gruben gegen abrutschende Erde
oder legst Gräben und Bauflächen
trocken.
Je nach Ausbildungsstätte
wählst du einen Schwerpunkt aus
den Bereichen Straßenbau, Rohrleitungsbau, Kanalbau, Brunnen-
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Foto: nh/©seb hovaguimian - stock.adobe.com; nh/

und Spezialtiefenbau oder Gleisbau. Im Straßenbau planierst und
asphaltierst du Verkehrswege, im
Rohrleitungsbau bist du dagegen
für das Verlegen von Gas- und
Wasserleitungen sowie Kabelschächten zuständig. Mit dem
Schwerpunkt Kanalbauer pflasterst du Kanäle, baust Einstiegsschächte und stellst Hausanschlüsse her. Im Brunnen- und
Spezialtiefbau bist du mit der Installation von Wasserförderungsanlagen beschäftigt, während du

i c h g i bt
dazu

Az

als Gleisbauer zum Beispiel Schienen verlegst.
Was ein echter Tiefbaufacharbeiter können muss, das lernt
man nicht in der Schule. Deswegen ist für die Ausbildung zum
Tiefbaufacharbeiter auch ein
Hauptschulabschluss völlig ausreichend. Klar, Mathe und Physik
zu mögen schadet hier sicher
nicht, aber in erster Linie musst
du körperlich fit sein. Zum Beispiel wenn es darum geht, schwere Pflastersteine zu heben, prall

's

m
Und

Ausbildung zum
Tiefbaufacharbeiter/-in

manzkegruppe

www.manzke.com

ub i c a r

Ausbildung mit Perspektive - werde Teil unseres Teams!
Industriekauﬀrau/-mann
Kauﬀrau/-mann für Büromanagement
IT-Systemkauﬀrau/-mann

Berufskraftfahrer/-in
Verfahrensmechaniker/-in
Baustoﬀprüfer/-in

Ansprechpartner: Jannis Opalka - bewerbung@manzke.com
Baustoffe

.

Entsorgung

.

Recycling
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/copyright by Oliver Boehmer - blued
gefüllte Schubkarren zu bewegen
oder große Maschinen zu bedienen. Da du meistens im Freien arbeitest, sollten dir auch die unterschiedlichsten
Witterungsverhältnisse nichts ausmachen. Mal
stehst du im Regen, mal knallt die
Sonne auf dich nieder, mal steckst
du knöcheltief in Schnee und
Schlamm. Auch der Lärm der Maschinen sollte dich nicht stören,
ebenso wenig wie die Dämpfe, die,
wenn du zum Beispiel mit Teer

Du solltest
Tiefbaufacharbeiter/in
werden, wenn …
- du Maulwürfe um ihre
Grabwerkzeuge beneidest.
- dein Körper in Topform ist.
- weder Hitze, Kälte noch Nässe dich davon abhalten können, nach draußen zu gehen.

Du solltest auf keinen Fall
Tiefbaufacharbeiter/in
werden, wenn …
- Lärm und Schmutz nichts
für dich sind.
- du lieber mit dem Kopf als
mit den Händen arbeiten
möchtest.
- schon eine Turnhalle Platzangst bei dir auslöst.

hantierst, ätzend sein können.
Die Ausbildung zum Tiefbaufacharbeiter dauert ungewöhnlicherweise nur zwei Jahre. Die eine
Hälfte dieser Zeit lernst du in der
Berufsschule alles Theoretische
über die Herstellung von Bauteilen oder die Sicherung von Baustellen. Die restliche Zeit bist du
im Handwerksbetrieb oder auf
Baustellen in Action. Allerdings
hast du die Möglichkeit, eine einjährige aufbauende Ausbildung
anzuhängen, die dich dann in einem Schwerpunkt weiterbildet,
sodass du dich nicht nur Tiefbaufacharbeiter, sondern zum Beispiel Kanalbauer oder Straßenbauer nennen darfst. nh/ausbildung.de

Wie bilden aus:

Tiefbaufacharbeiter (m/w/d)
Straßenbauer (m/w/d)

Schicken Sie uns Ihre Bewerbung per Post oder Mail.
Wir freuen uns auf Sie!

Rosseburg Bau GmbH, Straßen- und Tiefbau
Hauptstraße 14, 21368 Dahlem
Tel. 05851 - 94029, E-Mail: buero@rosseburg.de

Bist Du zuverlässig und teamfähig?
Hast Du Spaß an der Arbeit im Freien?
Bist Du neugierig auf handwerkliche Tätigkeiten?
Dann bewirb Dich zum 01.08.20 um Deinen Ausbildungsplatz zum

Dachdecker (m/w/d)

Deine schriftliche Bewerbung sende gerne per Email an:

Info

Gut zu wissen
Empf. Schulabschluss:
Hauptschulabschluss
Ausbildungsdauer: 2 Jahre
Arbeitszeit: werktags
Verdienst: 1. Jahr: 610–690
Euro; 2. Jahr: 840–1060 Euro

info@baars-bedachungen.de • www.baars-bedachungen.de
Im Berg 8 • 21522 Hittbergen • Tel. (0 41 39) 60 83

Deine Bau-Stelle bei MK Bau GmbH!
Wäre das was für dich?
Eine Ausbildung als Maurer m/w/d

Mit handwerklichem Geschick wird man als Maurer von der Grundsteinlegung bis zur Fertigstellung
eines Neubaus unverzichtbar. Von der Einrichtung einer Baustelle, bis zur Planung und Herstellung von
Untergründen, Wänden und Decken reicht die Tätigkeitsspanne eines Maurers. Es werden Wände abgedichtet und Schalungen hergestellt – in diesem tollen Beruf arbeitet man selbständig, egal ob von Hand
oder mit der Maschine.

Wenn du ...

... es abwechslungsreich magst
... zuverlässig bist
... gerne an der frischen Luft bist
... handwerkliches Geschick hast
... dann ist der Ausbildungsberuf Maurer/in
genau das richtige für Dich!
Kontaktiere uns per Mail oder telfonisch:
Dorfstraße 2 | 29497 Woltersdorf
Tel. 05841-9798870
www.mk-bau-gmbh.de
info@mk-bau-gmbh.de
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Analyse der Systeme
Ausbildung zum KfzMechatroniker/in
Auch Michael Schumacher und
Niki Lauda haben einmal klein
angefangen ... nämlich mit einer
Ausbildung zum Kfz-Mechaniker. Die Ausbildung hat sich
seitdem deutlich weiterentwickelt, bedingt durch die Fortschritte in der Automobilindustrie. Kfz-Mechatroniker kennen
sich in allen Bereichen der Fahrzeug-Technik aus, sowohl auf
dem Gebiet der „klassischen“
Kfz-Mechanik als auch auf dem
der Kfz-Elektronik. Sie analysieren elektrische, elektronische
und mechanische Systeme, stellen Fehler und Störungen fest
und beheben mit computergestützter Mess- und Prüfsysteme
deren Ursachen. Nach Instandsetzungs- oder Umbauarbeiten
prüfen sie die Funktionen der
Fahrzeuge und Teilsysteme.

Was macht ein KfzMechatroniker?
- Fahrzeuge warten: Zunächst
macht sich der Kfz-Mechatroniker oder die Kfz-Mechatronikerin ein Bild vom Zustand des
Fahrzeugs: Fallen zum Beispiel



Foto: nh/©benjaminnolte - stock.adobe.com

Schäden an der Karosserie, der
Fahrzeugverglasung oder dem
Rahmen auf? Für die Wartung
gibt es strenge Vorgaben des
Herstellers, die Schritt für
Schritt abgearbeitet werden. Dabei helfen elektronische Mess-,
Test- und Diagnosesysteme.
- Fahrzeuge reparieren: Wenn
bei der Wartung eines Fahrzeuges Schäden festgestellt werden,
ist es als Kfz-Mechatroniker deine Aufgabe, die Schäden zu beANZEIGE

Ausbildung zum
Mechatroniker (m/w/d)
Bewirb Dich um einen Ausbildungsplatz
zum 01.08.2020!

Machen, was bewegt.
Mehr Infos auf www.jungheinrich.com/ausbildung

Zum 01. August 2020 suchen wir einen Auszubildenden zum

KFZ-Mechatroniker m/w/d
Interessiert? Dann sende uns Deine aussagefähigen
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:
kontakt@autobrehm.de

Peugeot-Vertragshändler
Citroën-Vertragswerkstatt
Dieselstr. 1, 21365 Adendorf, Tel. 04131/789920, www.autobrehm.de

heben. Mithilfe bestimmter
Messverfahren kann beispielsweise genau bestimmt werden,
wie tief eine Delle ist. Die erhobenen Daten helfen bei ihrer Beseitigung.
- Einzelteile austauschen: Bei
einem zu großen Schaden müssen bestimmte Einzelteile oft
ganz ausgetauscht werden. Das
braucht im Vergleich zur Reparatur zwar in der Regel weniger
Zeit, ist aber auch teurer. Es sollte daher immer gut überlegt sein
und mit dem Fahrzeugbesitzer
abgesprochen werden, ob ein
kompletter Austausch wirklich
nötig ist.
- Kunden beraten: In vielen
Arbeitsaufträgen ist man im engen Austausch mit dem Kunden:
Es werden die auszuführenden
Arbeiten erklärt und gegebenenfalls auch der Gebrauch nachgerüsteter Bauteile vorgeführt.
Wenn die erforderlichen Maßnahmen zur Reparatur über die
Vorgaben des Kunden hinausge-

hen, sollte das zuerst mit ihm
abgesprochen werden.
- Inspektionen durchführen:
Kraftfahrtzeuge müssen in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden. Bei Inspektionen
wird überprüft, ob alles mit dem
Fahrzeug in Ordnung ist und
wenn nicht, die entsprechende
Diagnose gestellt. Die Maßnahmen sollten mit dem Fahrzeugbesitzer besprochen werden – so
werden dann Zylinder getauscht
oder auch nur das Motorenöl gewechselt. nh/ausbildung.de
Info

Gut zu wissen
Empf. Schulabschluss: Mittlere Reife
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Arbeitszeit: werktags
Verdienst: 1. Jahr: 700 Euro;
2. Jahr: 750 Euro;
3. Jahr: 800 Euro;
4. Jahr: 850 Euro

Du solltest Kfz-Mechatroniker/in werden, wenn …
- du ein exzellentes technisches Verständnis besitzt.
- du mit Geduld und Fingerspitzengefühl jede elektronische Herausforderung annehmen magst.
- dich die Innovationen der Autowelt begeistern und du dich mit
ihnen fortbilden willst.

Du solltest auf keinen Fall Kfz-Mechatroniker/in werden,
wenn …
- du zwei linke Hände hast.
- Autos dich einfach nicht interessieren.
- du körperlich nicht belastbar bist.
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Spaß und Erfolg bei der
Mission Ausbildung!
„Die Arbeit im engagierten
Team und mit netten Kunden
finde ich klasse,“ berichtet
Nicole Geiger, die ihren
Traumjob Automobilkauffrau
im Autohaus Dannacker &
Laudien verwirklicht. „Als
Azubi zum Kraftfahrzeugmechatroniker erlerne ich alle
Kenntnisse im Bereich Elektro-, Fahrzeug- und Systemtechnik. Viel Arbeit wird am
Computer erledigt, technische Neuerungen stellen uns
vor immer neue Herausforderungen. Das erfahrene Team
hilft stets gern weiter,“ so
Luke Rose im dritten Ausbildungsjahr. Von seinem guten
Gefühl für Design und Formen profitiert Malte Klein als
zukünftiger Mechaniker für
Karosserie- und Fahrzeugbau.
Mit verschiedensten Techniken werden unterschiedliche
Materialien verklebt, gelötet
oder verschweißt.
„Wir sind erst zufrieden,
wenn unsere Auszubildenden ihre Stärken erkennen
und Ihre Potenziale voll
ausschöpfen,“ so Michael
Schneidau als Personal- und
Ausbildungsverantwortlicher.

mein-autozentrum ist in der
Region Uelzen, Lüchow, Lüneburg, Celle und Wittingen
mit 12 Autohäusern vertreten
und bietet verschiedenste
Ausbildungen an. Rund ein
Viertel der fast 500 Mitarbeiter sind Auszubildende und
haben gute Zukunftsperspektiven sowie die Chance auf
Übernahme. Neben Berufsschule und Arbeit im Betrieb
erhalten die Auszubildenden
in internen Schulungen
Einblicke in weitere berufsbezogene Bereiche wie Rechtsfragen, Kundenumgang oder
die Arbeit der verschiedenen
Abteilungen. Azubi-Fahrten,
Auslandspraktika oder der
Dreh von Firmenvideos gestalten die Ausbildung noch
abwechslungsreicher. Zusätzlich erhalten die Azubis auch
einen Einblick in die jeweils
anderen Ausbildungsberufe
im Autohaus. Das Azubi-Welcome ist immer ein Highlight
für Mitarbeiter und neue Auszubildende gleichermaßen.
„Also starte deine Mission
und lerne die spannende
Berufswelt bei uns kennen!“,
empfiehlt Michael Schneidau.

MISSION:
Ausbildung

Starte Deine Mission
und mache eine
Ausbildung bei uns!
Bist Du auf der Suche nach einer vielfältigen und abwechslungsreichen Ausbildung mit
Zukunftsperspektive und einer hohen Chance
auf Übernahme? Dann bewirb Dich bei uns
zum 01.08.2020 in Deinem Wunschberuf:
• Automobilkaufmann (w/m/d)
• Kraftfahrzeugmechatroniker (w/m/d)
Personenkraftwagentechnik
• Karosserie- & Fahrzeugbaumechaniker
(w/m/d) Karosserieinstandhaltungstechnik
• Fahrzeuglackierer (w/m/d)
(nur in Uelzen möglich)
Dein Ansprechpartner:
Michael Schneidau
bewerbung@mein-autozentrum.de
Tel.: 0581 9070-971 oder unter:
www.mein-autozentrum.de/bewerbung

Dannacker & Laudien GmbH
August-Horch-Straße 22, 21337 Lüneburg
Tel. 04131 / 8886-800

Unsere Auszubildenden in Lüneburg aus dem 1. Lehrjahr.
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Die perfekte Mischung
Ausbildung als
Verfahrens
technologe/technologin in der
Mühlen- und
Futtermittelwirtschaft
Mit der Ausbildung zum Verfahrenstechnologen in der Mühlenund Futtermittelwirtschaft hast
du dir einen der ältesten Berufe
in der Geschichte der Menschheit
ausgesucht. Auch wenn es erstmal
nicht so klingt, verbirgt sich hinter diesem Namen der Job des
Müllers. Getreide zu Mehl mahlen
ist dein täglich Brot. Aber modernste Maschinen machen noch
mehr möglich. In einer heutigen
Hightech-Mühle werden Gewürze
in Pulver und Pasten verwandelt
und in Futtermittelbetrieben riesige Mengen an Tierfutter hergestellt. Als Müller 2.0 bist du die
perfekte Mischung aus Techniker,
Chemiker und Kontrolleur. Damit
du weißt, was du für ein Gehalt
als Verfahrenstechnologe in der
Mühlen- und Futtermittelwirtschaft abstauben kannst, haben wir mal die Buchprüfung
für dich übernommen.
Die Ausbildung zum/zur
Verfahrenstechnologen/technologin Mühlen- und
Getreidewirtschaft
hat
nichts mehr mit Windmühlen und Mahlsteinen
am Hut. Ob du mithilfe
modernster Maschinen Getreide verarbeitest, Gewürze zum Kochen und Futtermittel für Tiere erzeugst oder
aber für die Lagerung und den
Vorratsschutz zuständig bist,
hängt von deinem gewählten Ausbildungsschwerpunkt ab:
In der Fachrichtung Müllerei
überprüfst du im Labor zunächst
die neue Lieferung Getreide, zum
Beispiel Roggen oder Weizen, hinsichtlich Größe, Geruch, Verunreinigungen und Schädlingsbefall.
Wichtig für die gleichbleibende
Qualität ist auch, wieviel Protein
und Mineralstoffe enthalten sind.
Dann geht es an die Reinigung:
Du trennst sprichwörtlich die
Spreu vom Weizen, das heißt in
großen Maschinen werden Sa-

menhülsen und andere Fremdbestandteile entfernt, Staub und
Bakterien abgebürstet. Danach
kann es mit dem Mahlen losgehen: Automatische Walz- und
Siebanlagen mahlen das Korn
mehrmals und sieben Zwischenprodukte aus. Diese verarbeitest

du an anderer Stelle zu Grieß oder
Schrot weiter. Das Endprodukt
testest du im Labor.
Beim Schwerpunkt Agrarlager
dreht sich alles um die Lagerung
von Getreide, Ölsaaten oder Hülsenfrüchten, aber auch Düngeund Pflanzenschutzmitteln. Du

ermittelst dafür die geeignete Lagertemperatur und
regulierst die Luftfeuchtigkeit sowie den Grad der
Durchlüftung in den Silos.
Je nach Kundenanforderung mischst du als
Verfahrenstechnologe/technologin außerdem Getreidemischungen zusammen und verpackst schließlich
das fertige Mehl mithilfe der
Verpackungsmaschinen in handliche Päckchen. Natürlich bedienst und überwachst du die Produktionsanlagen nicht nur, sondern bist auch zur Stelle, wenn sie
mal streiken. Du reparierst, wartest und reinigst die Maschinen,
damit sie fleißig weiterarbeiten
können.
Mit Arbeitskittel, Kopfbedeckung und Mundschutz ausgestattet
sorgst
du
als
Verfahrenstechnologe/-technologin in der Mühlen- und Getreidewirtschaft für einwandfreies Mehl
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Info

Gut zu wissen
Empf. Schulabschluss: Hauptschulabschluss
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Arbeitszeit: flexibel
Durschschnittlicher Verdienst:
1. Lehrjahr: 618 Euro;
2. Lehrjahr: 739 Euro;
3. Lehrjahr: 853 Euro

Das wünscht sich dein
Ausbildungsbetrieb
- Mindestens einen Hauptschul- oder Realschulabschluss
- Gute Noten in Mathe und
Biologie
- Technisches Verständnis
- Spaß am Anpacken

Foto: nh/©contrastwerkstatt - stock.adobe.com

Du bist perfekt für den Job,
wenn du . . .

und laufende Maschinen in der
Produktionshalle deines Ausbildungsbetriebs. Beim Zerkleinern
von Rohstoffen können Hammermühlen, Walzen & Co. ganz schön
laut sein, aber mit Gehörschutz
kriegst du das hin! Auch Hitze
und Gerüche sollten dir nicht so
viel ausmachen. Andere Einsatzgebiete sind das Lager, wo es eher
kühl ist, und das Labor.
Wusstest du, dass Mehlstaub

- ein gutes Auge und eine
gute Nase hast
- sorgfältig arbeitest
- schnell reagieren kannst
- flexibel bist, was die Arbeitszeiten angeht

explodieren kann? Nur ein kleiner
Funke reicht aus, um einen Brand
zu entfachen. Deshalb ist Vorsicht
geboten! Da du mit Lebensmitteln
arbeitest, gibt es außerdem verschiedene Hygienevorschriften,
an die du dich halten musst –
schließlich hat die Qualität oberste Priorität.
Fällt eine Maschine aus, reagierst du sofort und findest
schnellstmöglich die Ursache. Um
lange Produktionspausen zu vermeiden, arbeitest du in Industriebetrieben im Schichtdienst, das
heißt auch früh morgens oder bis
nachts. Nach Feierabend kannst
du dann herzhaft in leckeres Brot
beißen, das ohne dich gar nicht
hätte gebacken werden können.
nh/ausbildung.de

Wir suchen zum 1. August 2020 und 2021
Auszubildende zum/zur

Landwirt/in

Wir haben noch freie Ausbildungsplätze!

Hugo Duschek

Inh. Sigrun Duschek-Schoop e.K.

Malerei-Betrieb • Bodenbeläge • Farbenfachgeschäft
Bleckeder Straße 2 • Dahlenburg • Tel. (0 58 51) 3 44 • Fax 77 57
www.hugoduschek.de

Neuer Müller / neue Müllerin gesucht!
Du kannst dich für Maschinenkunde sowie Technologie begeistern, bist körperlich belastbar und hast Bock mit anzupacken?!
Dann ist die Ausbildung Verfahrenstechnologie Mühlen- &
Getreidewirtschaft genau das Richtige für Dich!
Unser Ziel ist, dass Du schnell eigenständig arbeiten kannst
und möglichst langfristig im Unternehmen bleibst. Neben der
praktischen und abwechslungsreichen Ausbildung bei uns im
Betrieb, bei der Du mehrere Abteilungen durchlaufen wirst, gibt
es noch einen theoretischen Teil, welcher im Blockunterricht in
der Müllerschule Wittingen stattfindet.
Wir freuen uns auf Fragen oder deine Bewerbung bis zum
30.06.2020 an bewerbung@scharnebeckermuehle.de und
hoffen dich ab dem 01.08.2020 in unserem Team begrüßen zu
dürfen! =)
Scharnebecker Mühle GmbH
Kringelsburg 1
21379 Scharnebeck
04136/91240

Mit uns in die Ausbildung 2020 –
bewerbt euch jetzt als
Mechatroniker m/w/d!

HIER WÄCHST KUNFT.
DEINE ZU
n
sbildungsbegin
Jetzt für den Au
bewerben!
20
.20
.08
01
am

Niederlassung
Uelzen
Hansestraße 30
29525 Uelzen
Telefon 0581 . 88911
Niederlassung
Bardowick
Vor dem Bardowicker Feld 1
21357 Bardowick
Telefon 04131 . 8713-0

Euch erwartet:

• eine qualifizierte Ausbildung in unseren Lehrwerkstätten
Rind und Schwein
• Adäquate Vergütung nach den Vorgaben des öffentlichen Dienstes
• nettes Team (4 weitere Azubis, 1 FSJler, 2 FÖJler)
• familiäres Betriebsklima • und vieles mehr

Detailinformationen und Kontakt: www.lbz-echem.de

AGRAVIS Technik
Heide-Altmark GmbH
ausbildung.agravis.de
www.agravis-technik-heide-altmark.de
Ein Unternehmen der AGRAVIS-Gruppe
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Kreativität ausleben
Ausbildung als
Landschaftsgärtner/-in
Schau mal auf deine Hände. Was
siehst du? Lauter grüne Daumen
etwa? Das kann eigentlich nur eines heißen: Du bist wie gemacht
für eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner. Denn im Garten
siehst du nicht einfach nur eine
Möglichkeit zum Faulenzen – vor
deinem geistigen Auge legst du
Beete an und baust eine neue Terrasse. Jetzt ran an Schaufel, Bagger, Harke & Co.. In deiner dreijährigen Ausbildung zum Landschaftsgärtner wirst du ordentlich
anpacken und kannst deine Leidenschaft fürs Grüne kreativ ausleben.
Arbeiten an der frischen Luft?
Das erwartet dich bei deiner Ausbildung zum Landschaftsgärtner
jeden Tag. Ob im Garten-, Land-

schafts- oder Sportplatzbau: Als
Azubi wirst du an den verschiedensten Orten eingesetzt. Bereits
vom ersten Tag an darfst du in der
Ausbildung zum Gärtner der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau – so der vollständige
Name deiner Fachrichtung – richtig mit anpacken. Hier lernst du,
wie du Beete anlegst, Gehölze
pflegst oder Teiche, Becken und
Wasserläufe herstellst. Als Landschaftsgärtner bist du eine gefragte Fachkraft, denn du lernst in deiner vielseitigen Ausbildung auch,
wie man Mauern und Treppen
baut, Wege und Plätze pflastert
und Zäune errichtet.
Deine Ausbildung ist dual angelegt: Du verbringst nicht nur
viel Zeit mit deinem Ausbildungsbetrieb unter freiem Himmel,
sondern auch in der Berufsschule. Dort erlangst du theoretisches
Know-how für deinen Beruf – von
Themen wie Arbeitssicherheit

und Umweltschutz über Biologie
und Pflanzenkunde bis hin zur
Frage, wie ein Betrieb überhaupt
aufgebaut ist. Außerdem gibt es
überbetriebliche Lehrgänge, wo
angehende Landschaftsgärtner
beispielsweise lernen, wie sie mit
der Motorsäge umgehen, wie ein
Bagger bedient wird oder wie man
Natursteine verarbeitet.
Aber das Beste an deiner Ausbildung zum Landschaftsgärtner
ist, dass du etwas Gutes für die
Umwelt tust und gleichzeitig für
mehr Lebensqualität sorgst. Denn
Grünflächen reinigen die Luft,
verschönern Spiel- und Campingplätze und bilden einen Lebensraum für Pflanzen und Tiere.
Landschaftsgärtner erstellen und
pflegen Traumgärten, Parks,
Sport- und Spielplätze oder auch
grüne Dächer und Fassaden.
Die Ausbildung zum Landschaftsgärtner dauert drei Jahre
und ist dual organisiert. Im Be-

trieb können Berufsanwärter die
gärtnerische Praxis von der Pike
auf lernen. In der Berufsschule
wird dieses Know-how um theoretische Bestandteile ergänzt.
Hier stehen neben Themen wie
Pflanzenkunde auch Technik oder
Mathe auf dem Stundenplan. Darüber hinaus lernen angehende
Landschaftsgärtner in ihrer Ausbildung zum Beispiel Baustellen
fachgerecht einzurichten. Dazu
gehören Aufgaben wie:
- Pläne lesen und auf die Baustelle übertragen
- Schutz vorhandener Pflanzen
- Bäume fällen
- Wurzeln roden
- Bereitstellung von Material
und Maschinen
Auch Erdarbeiten und die Installation von Be- und Entwässerungsanlagen sind Teil der Ausbildung. Hierzu legen angehende
Landschaftsgärtner Hügel an oder
passen Böschungen an, sie verle-
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Du solltest Landschaftsgärtner/in
werden, wenn …
- dir schwere Arbeit nichts ausmacht.
- du gerne draußen bist.
- Schmutz am Arbeitsplatz für dich kein
Problem darstellt.

zur

Ich suche Dich!
Einen motivierten Menschen für eine Ausbildung
Fachkraft im Garten- und Landschaftsbau (m/w/d).
Start 01.08.2020

Dein Beruf mit Zukunft

Du solltest auf keinen Fall
Landschaftsgärtner/in werden, wenn
…

 Foto: nh/©toa555 - stock.adobe.com

- du zwei linke Hände hast.
- man den grünen Daumen bei dir lange
suchen kann.
- du eine Frostbeule bist.

gen Entwässerungsrohre oder
bauen Oberflächeneinläufe, Kontroll- und Sickerschächte ein.
Damit es aber auch mit der
Ausbildung zum Landschaftsgärtner klappt und du dir nach ein
paar Monaten nicht doch lieber
ein gemütliches Büro wünscht,
solltest du dir eines klarmachen:
Deine Arbeit findet fast ausschließlich im Freien statt – im
Sommer und im Winter. Zudem
solltest du handwerkliches Geschick mitbringen und kundenorientiert
arbeiten
können,
schließlich baust du Gärten, Parkanlagen und Sportplätze ja nicht
alle für dich alleine. nh/ausbildung.de
Info

Gut zu wissen
Empf. Schulabschluss: Hauptschulabschluss
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Arbeitszeit: werktags
Verdienst: 1. Jahr: 740–860
Euro; 2. Jahr: 840–960 Euro;
3. Jahr: 930–1060 Euro

SOLVEIG
HECHT

Lerchental 32, 21400 Reinstorf
Tel. 04137/8082295, Email: kontakt@grünerwirdesnicht.de

Bockelmannstraße 1
Bockelmannstraße
21337
Lüneburg 1
Tel.
0 41
31- 856 90
21337
Lüneburg

Tel. 0 41 31- 856 90

www.grünerwirdesnicht.de

Lust
aufauf
Lust
nachhaltiges
nachhaltiges
Handeln?
Handeln?

Wir bilden folgende Berufe
Wiraus
bilden folgende Berufe

aus· KFZ-Mechatronikerin
und KFZ-Mechatroniker
· KFZ-Mechatronikerin
für
KFZ-Mechatroniker

· Fachkraft
Zentrale@agl.lueneburg.de und
www.agl-lueneburg.de

Abwassertechnik

für
Zentrale@agl.lueneburg.de · Fachkraft
· Gärtnerin und Gärtner
Abwassertechnik
mit Schwerpunkt im
www.agl-lueneburg.de
Garten- und

Aus Verantwortung · Gärtnerin und Gärtner
Landschaftsbau
für die Zukunft und mit Schwerpunkt im
die Menschen in
Wir freuen uns auf Deine
Gartenund Bewerbung!
überzeugende
unserer
Region.
Aus Verantwortung

für die Zukunft und
die Menschen in
unserer Region.

Landschaftsbau

Wir freuen uns auf Deine
überzeugende Bewerbung!
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Akribisch prüfen
Ausbildung als
Steuerfach
angestellte/-r
Etwa 50 Prozent aller Steuerzahler sind dazu verpflichtet, pro
Kalenderjahr eine Einkommenssteuererklärung abzugeben und
damit ihre Einnahmen und Ausgaben offenzulegen. Von den
vielen Fremdwörtern, Zahlen
und Feldern sind viele überfordert: Was muss wie und in welcher Form angegeben werden?
Eine Frage, die auf unzählige
Einzelfälle zutrifft – und die
Steuerfachangestellte individuell beantworten können. Steuerfachangestellte sind die „rechte
Hand“ von Steuerberatern. Sie
helfen bei der Beratung von
Mandanten, erledigen gleichzeitig aber auch die kaufmännischen Aufgaben. Dabei sind sie
unter anderem für die Erstellung und Kontrolle von Buchführungen und Steuererklärungen zuständig.

Was macht eine
Steuerfachangestellte?
Mandanten betreuen und beraten: Als Steuerfachangestellte
bist du Expertin für steuerliche
und betriebswirtschaftliche Belange und die Ansprechpartnerin für deine Mandanten. Zudem
berätst du sie und empfiehlst ihnen mögliche Handlungen, um
ihre finanzielle Situation zu verbessern – zum Beispiel welche
Steuerabgaben sich die Klienten
im Nachhinein zurückholen
können.
Dazu planst du die Mandantenbesprechungen terminlich
ein, bist für die Vor- und Nach-


bereitung zuständig und begleitest sie gegebenenfalls bei Betriebsprüfungen.
Buchführung von Mandanten erledigen: Die Mandanten
stellen Daten und Belege wie
zum Beispiel ein Kassenbuch,
Rechnungen und Bankbelege
zur Verfügung, die von der Steuerfachangestellten
überprüft
und zu einer ordnungsgemäßen
Buchführung weiterverarbeitet
werden. Außerdem musst du eigenständig erstellte Buchführungen von Mandanten auf
Richtigkeit überprüfen. Für eine
gute, übersichtliche Dokumentation legst du für jeden Mandanten eine Akte an, die du fortgehend pflegst.
Betriebswirtschaftliche Auswertungen und Jahresabschlüsse erstellen: Eine besonders
wichtige Aufgabe ist es, Mandanten bei dem Erstellen der

Du solltest Steuerfachangestellte/r werden, wenn …
- du Menschen dabei helfen möchtest, sich im Steuerdschungel
zurechtzufinden.
- sorgfältiges, genaues Arbeiten dich glücklich macht.
- du gerne mit Zahlen und Gesetzen umgehst.

Du solltest auf keinen Fall Steuerfachangestellte/r werden,
wenn …
- du eher kreativ als analytisch denkst.
- du eine Plaudertasche bist und keine Geheimnisse für dich behalten kannst.
- du sehr schüchtern bist und ungern mit fremden Menschen redest.

Foto: nh/Bundessteuerberaterkammer (BStBK)
Steuererklärung und Jahresabschlüsse zu helfen oder diese zu
überprüfen.
Hinzu kommen betriebswirtschaftliche Auswertungen wie
zum Beispiel Lohnsteueranmeldungen oder Umsatzsteuerjahreserklärungen. Lohn- und Gehaltsabrechnungen erstellen: Zu
den typischen Aufgaben gehört
es auch, Arbeitnehmer bei den
Sozialversicherungsträgern anund abzumelden, wenn sie einen
Job beginnen oder beenden. Außerdem berechnen Steuerfachangestellte die zu leistende
Lohnsteuer, Kirchensteuer und
die Sozialabgaben.

Warum sollte man
Steuerfachangestellte
werden?
Als Steuerfachangestellte befindest du dich in sicheren Arbeitsverhältnissen mit geregelten Arbeitszeiten und einem
festgelegten Verdienst. Deine
Perspektiven sind vielfältig, da
Finanzen und Steuern in vielen
Bereichen und verschiedenen
Unternehmen eine wichtige Rolle spielen und es deshalb viele
Stellen in der Branche gibt. Außerdem bietet eine Ausbildung
zur Steuerfachangestellten gute
Weiterbildungsmöglichkeiten:
zum Beispiel eine Aufstiegsweiterbildung zum Steuerfachwirt
oder ein Studium im Bereich
Steuern und Finanzen.

Wo kann ich als
Steuerfachangestellte
arbeiten?
Steuerfachangestellte arbeiten in der Regel in Büros – zum
Beispiel in Kanzleien von Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern.
Sie sind auch bei Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften anzutreffen
oder in Wirtschaftsunternehmen aus entsprechenden Bereichen.

Einsatzorte auf einen Blick
- in Kanzleien von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern sowie vereidigten Buchprüfern
- in Steuerberatungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Buchprüfungsgesellschaften
- bei Wirtschaftsunternehmen in den Bereichen Rechnungswesen, Buchführung oder
Personalsachbearbeitung
nh/ausbildung.de
Info

Gut zu wissen
Empf. Schulabschluss: Mittlere Reife
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Arbeitszeit: werktags
Verdienst: 1. Jahr: 600 bis
1000 Euro; 2. Jahr: 700 bis
1050 Euro; 3. Jahr: 800 bis
1100 Euro
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Perfekte
Analytiker
Ausbildung als
Bankkaufmann/-frau
Analytiker und Kommunikationstalent – so kann man gute
Bankkaufleute am besten beschreiben. Kunden beraten sie
mit einfachen Worten über Anliegen und ums Geld, egal ob es
um das erste eigene Konto geht
oder um die Finanzierung eines
Autos. Zudem übernehmen sie
die Pflege der Kundenkonten,
verwalten Wertpapiere und erstellen Finanzkonzepte. Die duale Ausbildung dauert drei Jahre und kann bei guten Leistungen auf zwei Jahre verkürzt werden. Mit dem Lernen ist es
danach aber noch nicht vorbei,
denn durch zahlreiche Weiterbildungsoptionen kann man viele verschiedene (Karriere-)Wege
einschlagen.

Was macht ein
Bankkaufmann?
- Kunden beraten: Die Eröffnung des ersten eigenen Kontos,
ein Kreditantrag fürs neue Auto
oder die Abhebung einer größeren Summe Geld – Kunden kommen aus verschiedensten Gründen in die Bank. Bankkaufleute
können sie verständlich beraten.
- Kundenaufträge durchführen: Viele Kunden nutzen nicht
nur den Beratungsservice einer
Bank, sondern lassen auch Aufträge durch Bankkaufleute ausführen. So eröffnen und verwalten Bankkaufleute Konten, kaufen Wertpapiere, verwahren und
verwalten Wertgegenstände in
Tresoren und Schließfächern
oder nehmen Kontakt zu auslän-

dischen Banken auf, beispielsweise, um Geld in eine andere
Währung zutauschen.
- Finanzkonzepte erstellen:
Wenn ein vermögender Geschäftsmann sein Geld gewinnbringend anlegen möchte oder
ein junges Paar ein Haus finanzieren will, wissen Bankkaufleute Rat. In individuellen Konzepten fassen sie die Möglichkeiten
zusammen und stellen sie in einem persönlichen Gespräch vor.
Dafür sind auch Berechnungen
und Kalkulationen notwendig.
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Wo kann ich als
Bankkaufmann arbeiten?
- Am Schalter: Hier triffst du
Laufkunden mit verschiedensten Anliegen. Du unterstützt z.
B. bei einer Überweisung,
nimmst Bargeld entgegen, um es
auf ein Konto einzuzahlen,
hebst Geld von einem Konto ab
oder wechselst Geld.
- Beratungsräume: Einen
Kredit von 100 000 Euro vergibst du nicht mal eben am
Schalter. Individuelle Beratungsgespräche finden daher in
speziellen
Beratungsräumen
statt.
- Im Büro: Planungen, Kalkulationen, Berechnungen – das
findet im Büro am Computer
statt. nh/ausbildung.de

21335 Lüneburg • Tel. 0 41 31/30 25-0 • www.S-H-Steuerberatung.de
Wir bieten ab 01.08.2020 einen

Ausbildungsplatz zur/zum Steuerfachangestellten*
Bewerbungen bitte per E-Mail an Frau Rieckmann unter
bewerbung@s-h-steuerberatung.de

„Ausbildung mit Perspektive!“

Info

Gut zu wissen
Empf. Schulabschluss: Mittlere Reife
Ausbildungsdauer: 2–3 Jahre
Arbeitszeit: werktags
Verdienst: 1. Jahr: 950 Euro;
2. Jahr: 1000 Euro;
3. Jahr: 1070 Euro

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Du solltest Bankkaufmann/-frau werden, wenn …
- du Freude daran hast, anderen Menschen zu helfen, indem du
sie beispielsweise in Finanzfragen super berätst.
- dich Organisation und Zahlen schon immer begeistert haben.
- ein guter Verdienst und faire Arbeitszeiten dir wichtig sind.

Du solltest auf keinen Fall Bankkaufmann/-frau werden,
wenn …
- du nicht gut mit Geld umgehen kannst.
- Mathe dir nicht liegt.
- du nicht gern auf Menschen zugehst.

Wir machen den Weg frei.
Mit ca. 170.000 Kunden und mehr als 600 Mitarbeiter/innen gehören
wir zu den größten Genossenschaftsbanken in Deutschland.
Ausgeprägte Kunden- und Marktorientierung sowie qualiﬁzierte
Mitarbeiter/innen sind unsere Stärken.
Jeweils ab dem 1. August bieten wir folgende Ausbildungen an:
 Ausbildung zur Bankkauffrau/ zum Bankkaufmann
 Duales Studium zum Bachelor of Arts in Banking and Finance (B.A.)
Mehr zu unseren anspruchsvollen und abwechslungsreichen Ausbildungsberufen erfahren Sie auf unserer Homepage. Bewerben Sie sich jetzt
direkt über unser Bewerbungsportal auf

www.vblh.de/Ausbildung
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Hinter den Kulissen die Strippen ziehen
Ausbildung in der
Systemgastronomie
Stell dir vor, du bist in einer
fremden Stadt und hast plötzlich Hunger: Was steuerst du an,
wenn du den schnellen Appetit
stillen möchtest? Den Laden mit
dem großen gelben M vielleicht?
Denn egal, wo du bist, hier weißt
du, was auf der Karte steht. Und
damit du dich beim Hungerstillen auch in Zukunft auf gut bewährte Küche wie Burger, Pizza,
Salat oder Fischbrötchen verlassen kannst, bilden viele deutsche Unternehmen in der Systemgastronomie Nachwuchskräfte aus. Systemgastronomie?
Was ist das überhaupt? Bei Gastronomie geht es um Essen und
Trinken, so viel ist klar. Und die
wird dann eben mit System betrieben, das heißt, in jedem Restaurant und in jedem Café werden die Speisen und Getränke
auf die gleiche Art zubereitet,
sodass sie auch überall gleich
gut schmecken. Als Fachfrau für
Systemgastronomie ist es deine
Aufgabe, die Abläufe zu managen, du hast also nicht nur viel
Kundenkontakt, sondern ziehst
auch hinter den Kulissen die
Strippen.
Was viele nicht wissen ist,
dass der Schwerpunkt der Ausbildung nicht nur in der Gästebedienung, sondern im kaufmännischen Bereich liegt. Bei
deiner Ausbildung wirst du sogar gezielt auf eine zukünftige
Position im Restaurantmanagement vorbereitet. So kannst du
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schon nach kurzer Zeit Verantwortung über 40 Mitarbeiter
und rund 1800 Gäste am Tag
übernehmen. Gar nicht schlecht,
oder? Aber schauen wir uns den
Beruf einmal im Detail an.
Die Arbeit als Fachmann für
Systemgastronomie lässt sich
mit einem Puzzle vergleichen,
denn alle Abläufe müssen perfekt aufeinander abgestimmt
sein, damit hinterher alles zusammenpasst. Ein Puzzleteil ist
die Warenwirtschaft.
Du lernst, wie du die Besuchs- und Verkaufszahlen der
einzelnen Produkte ermittelst
und analysierst, sodass du die
richtige Menge an Lebensmitteln und Zubehör vorausschauend nachbestellen kannst. Du
machst also nichts anderes, als
dafür zu sorgen, dass nicht die
Brötchen ausgehen und bergeweise Tomaten noch auf ihren
Einsatz warten.
Sobald die Ware angekom-
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men ist, geht sie ab ins Lager.
Das Lager wäre das nächste
Puzzleteil, denn in der Systemgastronomie schmeißt man
nicht einfach die eingehende
Ware dahin, wo gerade Platz ist.
Auch hier ist es wichtig, systematisch vorzugehen. Da es in jedem gastronomischen Betrieb
oft sehr schnell gehen muss, ist
die Lagerorganisation sehr
wichtig. Alles muss gut erreichbar und schnell zu finden sein.
Wusstest du, dass einige Betriebe so organisiert sind, dass Kunden innerhalb von 60 Sekunden

ihr Essen auf dem Teller haben?
Du als Fachfrau für Systemgastronomie darfst dir bei so einer
Höchstleistung auch mal auf die
Schulter klopfen.
Die Ausbildung als Fachmann
für Systemgastronomie ist dual,
das bedeutet, du lernst alles
Praktische im Betrieb, das Theoretische dann aber in der Berufsschule. Das, was du in der
Berufsschule lernst, wendest du
im Arbeitsalltag meist auch aktiv an. Allerdings musst du dir
auch einiges merken, z.B. welchen pH-Wert das Putzwasser
haben muss, wie lange welche
Speise haltbar ist, aber auch betriebswirtschaftliche Formeln
oder Mikrobiologie spielen eine
Rolle. nh/ausbildung.de
Info

Gut zu wissen
Empf. Schulabschluss:
Hauptschulabschluss
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Arbeitszeit:
Sehr unterschiedlich,
Schichtdienst möglich
Verdienst: 1. Jahr: 310–750
Euro; 2. Jahr: 400–840 Euro;
3. Jahr: 480–940 Euro

Du solltest Fachmann/-frau Systemgastronomie werden,
wenn …
- es dir Spaß macht, mit vielen verschiedenen Menschen zusammen zu arbeiten.
- du gerne im Service arbeitest und mit einem Lächeln Kunden beraten möchtest.
- deine körperliche Verfassung es zulässt, dass du viel stehst und
auch mal etwas trägst.

Du solltest auf keinen Fall Fachmann/-frau
Systemgastronomie werden, wenn …
- du lieber allein arbeitest.
- Stress dich zu sehr belastet.
- du dich vor Putzlappen und schmutzigen Geschirr ekelst.

Den
Den
Den
schönsten
schönsten
schönsten
Tag
im Leben
Tag
im
Leben
Dann Tag
starte
Deine
berufliche
Zukunft
im
Leben
bei
uns
mit uns und werde
beiuns
uns
bei
erleben.
Kocherleben.
(m/w/d)
erleben.
Du bist teamfähig, interessiert an
einer handwerklichen Ausbildung
und kochst auch gern mal Dein
eigenes Süppchen?

Gutscheine und mehr . . .
. . . auch Ausbildungsplätze!
www.burgerking-lueneburg.de
Adendorf

Lüneburg

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Kirchweg 15 · 21382 Brietlingen

www.gruene-stute.de
Info: www.gruene-stute.de Info:
Telefon
04133
3107 Brietlingen
· Fax 4399
www.gruene-stute.de
Kirchweg
15 · /21382
Telefon 04133 / 3107 · Fax 4399

Jens - Volontär bei der Neuen Presse

Volontäre gesucht - Werde Journalist! (M/W/D)
Dein Volontariat im Lokalen

du ...

Guten Regionaljournalismus da lernen, wo er
gemacht wird. Die MADSACK Mediengruppe
setzt auf das Potenzial regionaler und lokaler
Medien. Digital und gedruckt. Deshalb suchen
wir dich für ein einzigartiges multimediales
Volontariat. Wähle aus unseren 15 Standorten
deinen Tageszeitungstitel für deine Ausbildung:
von den Kieler Nachrichten bis zur Leipziger
Volkszeitung. Starte zum 01. September 2020.

❱ begeisterst dich für Lokaljournalismus

Das erwartet dich

wir ...

❱ Erstklassige Journalisten schulen dich in
unserer sechswöchigen VoloClass

❱ stehen für Qualitätsjournalismus
❱ sind mit unseren digitalen und
gedruckten Produkten in acht
Bundesländern zu Hause

❱ In deiner Lokalredaktion bekommst du
Routine im Recherchieren, Schreiben,
in Social Media und Mobile Reporting
❱ Im RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)
und Berliner Büro bearbeitest du nationale
und internationale Themen

❱ schreibst und recherchierst leidenschaftlich gern
❱ bist laufend neuen Themen und Trends
auf der Spur
❱ kennst dich in der digitalen Welt aus
❱ verfügst über erste journalistische
Erfahrungen

❱ betreiben das soziale Netzwerk in
unseren Regionen
❱ sind überzeugt: Regionale und lokale
Medien haben Zukunft!

Bewirb dich jetzt für ein Volontariat bei uns:

BEWERBUNGSSCHLUSS: 29. Februar 2020

|

www.madsack-medien-campus.de

|

Folge uns
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Mehr Anreize für den
Pflegeberuf
Arbeitsbedingungen
verbessern, Ausbildung
vereinheitlichen
Der Bedarf an Pflegefachpersonal
ist hoch. Doch schon heute lassen
sich viele Stellen nicht besetzen.
So könnten bis zum Jahr 2035
rund 307000 Pflegefachpersonen
in der stationären Versorgung
fehlen. Im Pflegebereich insgesamt könnte sich die Personallücke auf knapp 500000 vergrößern. Umso wichtiger ist es, den
Pflegeberuf attraktiver zu machen
und mehr Nachwuchs zu gewinnen.

Neue Pflegeausbildung schafft
Möglichkeiten
Wer künftig eine Pflegeausbildung beginnt, profitiert davon,
dass die Ausbildung ab 2020 kostenfrei und generalistisch ausgerichtet ist. Das heißt, Auszubildende und Studierende durchlau-

Bei Podiumsdiskussionen und Vorträgen wird auf dem Deutschen Pflegetag in Berlin die Zukunft der
Branche erörtert.

Gute Arbeitsbedingungen sind eine Voraussetzung dafür, Pflegefachpersonen langfristig zu binden. Ein Projekt des Pflegebevollmächtigten
der Bundesregierung zielt darauf ab, Altenpflegeeinrichtungen bei der Umsetzung zu unterstützen.
Foto: djd/Deutscher Pflegetag/Getty
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fen alle pflegerischen Versorgungsbereiche. Nach zwei Jahren
ist eine Spezialisierung möglich.
Vorteile der dreijährigen Ausbildung: Pflegefachpersonen können
sektorenübergreifend arbeiten –
sowohl in der Krankenpflege als
auch in der Langzeitpflege. Dies
dürfte perspektivisch zu einer Angleichung der Löhne führen.
Christine Vogler, Vizepräsidentin
des Deutschen Pflegerates und
stellvertretende Vorsitzende des
Bundesverbands Lehrender für
Gesundheits- und Sozialberufe,
begrüßt die Neu-Ausrichtung:
„Die neue Pflegeausbildung wird
den Bedürfnissen der Auszubildenden und der Pflege selbst auf
lange Sicht gerechter. All das wird
den Beruf und den Stolz der Pflege stärken und ein neues Bewusstsein für die Profession Pflege
schaffen.“
Auch für die schon ausgebildeten Pflegefachpersonen soll der
Beruf attraktiver werden. Für die
Altenpflege hat der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung
beispielsweise das „Projekt zur
Umsetzung guter Arbeitsbedingungen in der Pflege“ ins Leben
gerufen. Hier sollen kleine und
mittelgroße Altenpflegeeinrichtungen bei der Hilfe zur Selbsthilfe unterstützt werden – zum Beispiel durch die Schaffung familienfreundlicher Arbeitsbedingungen und Dienstpläne, durch
motivierende Entlohnungssysteme und Stärkung der Eigenverantwortung. Erste Erkenntnisse
aus der Pilotphase des Projekts:
Die teilnehmenden Pflegeeinrichtungen haben einige Veränderungen umgesetzt und wollen über
die Testphase hinaus daran festhalten. Die Handlungshilfen sollen nun deutschlandweit bekannt
gemacht und in noch mehr Einrichtungen umgesetzt werden.

Diskutieren auf dem
Deutschen Pflegetag
Was noch getan werden kann,
um Pflegefachpersonal zu fördern
und im Beruf zu halten, wird auch
Thema sein beim Deutschen Pflegetag 2020, der vom 12. bis zum
14. März in der Station Berlin
stattfindet. Deutschlands führender Pflegekongress ist die zentrale Branchenveranstaltung, die im
letzten Jahr 10000 Besucher verbuchen konnte. Auch 2020 werden wieder hochkarätige Vorträge, Podiumsdiskussionen und interaktive Veranstaltungen geboten.

ANZEIGE

ANZEIGE

Jetzt

Ausbildungsbeginn: August 2020

Sozialpädagogische Assistenten (m/w/d)
Erzieher (m/w/d)

Ausbildungsplatz

Vollzeit, Teilzeit, berufsbegleitend

sichern!

www.iwk.eu

Wir informieren Sie gern über einen Quereinstieg
und über Fördermöglichkeiten.

• Heilerziehungspflege
01.10.2020
• Staatl. geprüfte/r
Pflegeassistent/in
01.09.2020
• Pflegefachmann/
Pflegefachfrau
01.09.2020

Grone-Berufsfachschule Sozialpädagogische/r Assistent/in - staatl. anerkannte Ersatzschule Grone-Fachschule Sozialpädagogik - staatl. anerkannte Ersatzschule Dagmar Nührig-Dang
( 04131 7632-0
d.nuehrig-dang@grone.de
Stadtkoppel 25 · 21337 Lüneburg · www.grone.de

Seit 01. August 2019 „Schulgeldfreiheit“!
Ausbildung zur Ergotherpeutin / zum Ergotherapeuten.
Im 3. Ausbildungsjahr parallel Grundstudium in Ergotherapie
(NC-frei) möglich; auch für Realschüler!

Berufsfachschule
für Ergotherapie

Stadtkoppel 14 . 21337 Lüneburg
Tel.: 04131 671388 . lueneburg@i-w-k.de

• staatl. anerkannte Ersatzschule
• Anerkannte Ersatzschule der WFOT

Am Bahnhof 4, 29549 Bad Bevensen, 05821 / 4 20 62,
bfs-ergotherapie@t-online.de , www.bfs-ergotherapie.de

nächster Ausbildungsbeginn 01. August 2020

Bewerbungen bis 31. März 2020

Fit für die Zukunft
:
Ausbildungsbeginn
0
02
1.8. und 1.10.2

r
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Berufsin
me
de
Oe
um
ntr
lze
hu
im Sc
am 7.3.2020

Wir bilden aus!

in der Gesundheitsund Krankenp�
egestationären
und in derAkutpflege
Gesundheitsn zur� Pflegefachfrau
mit Schwerpunkt
in der
undund
der Kinderkrankenp�
pädiatrischen ege
an der Schule
P�egeberufe
in Kooperation
mit demmit
Städtischen
KlinikumKlinikum
Lüneburg
Versorgung
an der für
Schule
für Pflegeberufe
in Kooperation
dem Städtischen
Lüneburg
� Echte
beru�iche
Perspektiven
n echte
berufliche
Perspektiven
� Mitgliedschaft in der DRK Augusta-Schwesternschaft Lüneburg e.V. und damit
n Mitgliedschaft in der DRK Augusta-Schwesternschaft Lüneburg e.V. und damit Zugehörigkeit zum
Zugehörigkeit zum Deutschen Roten Kreuz
Deutschen Roten Kreuz
� Begleitung bei akademischer Ausbildung
n Möglichkeit zum Dualen Studium



DRK Augusta-Schwesternschaft Lüneburg e.V. 
Oberin Elisabeth Gleiß, Heinrich-Heine-Str. 48 · 21335
Lüneburg


oder per Email: schwesternschaft@drk-augusta.de
Tel. 04131/78965-11 · www.drk-augusta.de
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Auch in
Therapieberufen
wird Vernetzung
immer wichtiger
Ausbildung/Beruf: Beschäftigte im
Gesundheitswesen vor neuen Herausforderungen
Die Beschäftigten im deutschen
Gesundheitswesen stehen vor völlig neuen Herausforderungen.
Dies liegt am Anstieg der Lebenserwartung, an der Zunahme chronischer Erkrankungen und vor allem auch am technischen und medizinischen Fortschritt. Eine Konsequenz dieser Entwicklungen:
Therapeutische und pflegerische
Berufe müssen viel intensiver zusammenarbeiten als bisher, die
Koordination und Vernetzung un-

Die Hamburger Fernhochschule kooperiert in einem bundesweiten Netzwerk mit über 180 Schulen aus dem Gesundheitswesen.
Foto: djd/HFH Hamburger Fern-Hochschule/Frank Schneider
ANZEIGE

Gemeinschaftspraxis für
Chirurgie und Orthopädie

Dr. med. Simón Hauptmann,
Alexander Franz, Timo Geffken, Ferdinand Surmann
Für unsere Gemeinschaftspraxis suchen wir zum 01.08.2020

eine(n) Auszubildende/n (w/m/d)
zur/zum med. Fachangestellte/n (Arzthelfer/in)

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an die
Drechslerstraße 6, 21365 Adendorf, Tel.: 0 41 31 / 18 03 16
oder E-Mail Adresse: alfranz@web.de
www.chirurgie-adendorf.de

Modernes, junges und qualitätsorientiertes Praxisteam
sucht zwei freundliche, engagierte

Auszubildende zur
Zahnmedizinischen Fachangestellten (m/w/d)
Tel. 0 41 31 / 70 77 234 jobs@lueneburger-kinderzaehne.de
Die Zahnärzte für Kinder und Jugendliche in Lüneburg!
Dr. Erika Christmann & Dr. Charlotte Ribbat

tereinander wird immer wichtiger.
Auch die Ausbildung in diesen Berufsfeldern muss sich den neuen
Gegebenheiten stellen.

Intensive interdisziplinäre
Zusammenarbeit
Die Hamburger Fernhochschule (HFH) etwa, eine der größten
privaten Hochschulen Deutschlands, trägt dieser Entwicklung
Rechnung. Der aktualisierte Studiengang Therapie- und Pflege-
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wissenschaften ebnet den Weg
hin zu einer intensiveren interdisziplinären Zusammenarbeit im
Gesundheitswesen. Das Bachelorstudium verknüpft Wissenschaft
und Praxis und bietet berufsfeldübergreifende Qualifikationen für
Auszubildende und Berufstätige
in der Ergotherapie, Logopädie,
Physiotherapie und Pflege.
Unter www.hfh-fernstudium.
de gibt es alle weiteren Informationen zur Neuausrichtung des
Studiengangs, der in einer dualen
Variante und berufsbegleitend angeboten wird. Studienstart ist
viermal im Jahr – zum 1. Januar, 1.
April, 1. Juli und 1. Oktober.

Duale und berufsbegleitende
Variante
In der dualen Variante richtet
sich der Studiengang an Auszubildende der Therapieberufe Logopädie, Physio- und Ergotherapie
sowie an Auszubildende in Pflegeberufen. Er ist zunächst ausbildungsbegleitend und anschließend berufsbegleitend organisiert.
Innerhalb der achtsemestrigen

Studienzeit werden den Studierenden professionelles Grundlagenwissen sowie methodisch-wissenschaftliche Kompetenzen vermittelt. Studien- und Ausbildungsinhalte sind aufeinander
abgestimmt und gehen Hand in
Hand. Die Hochschule kooperiert
mit über 180 Schulen aus dem Gesundheitswesen. Das bundesweite Netzwerk ermöglicht ein wohnortnahes Fernstudium, das sich
optimal mit der Ausbildung kombinieren lässt.
Auch in der berufsbegleitenden Variante behandeln die Studierenden wissenschaftlich-methodische Inhalte. In den berufsspezifischen und berufsübergreifenden
Modulen
werden
Kompetenzen vermittelt, die im
späteren Berufsalltag eine effektive und patientenorientierte Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen ermöglichen sollen.
Die Regelstudienzeit beträgt in
der Studienvariante für Berufserfahrene sechs Semester. Er
schließt – ebenso wie die duale Variante – mit dem Bachelor of Science ab.

ANZEIGE

Anästhesiepraxis Dr. Gutmann bietet zum 01.08.2020
einen Ausbildungsplatz zum/r

Medizinischen Fachangestellten (m/w)
Führerschein erforderlich.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an:

Praxisklinik Lüneburg
Dr. med. A. Gutmann
Käthe-Krüger-Str. 10
21337 Lüneburg
Telefon: 04131 / 401719
Wir bieten zum 01.09.2020
einen Ausbildungsplatz zum/zur

Pflegefachfrau/ -mann (m/w/d)
in der stationären Langzeitpflege
Unser Angebot:
Bezahlung nach Tarif, Gesundheitsprävention,
ein familiäres Team.
Bewerbung an:

Seniorenpflege „Haus

Tetzlaff“

z. Hdn. Frau Tetzlaff
Barförder Straße1, 21354 Bleckede / OT Wendewisch
Tel. 05857 – 254 oder aph.tetzlaff@t-online.de
Wir bieten einen Ausbildungsplatz
in unserer Frauenarztpraxis zum 1. August 2020
für den Beruf als medizinische

Fachangestellte (m/w/d)

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
FRAUENARZTPRAXIS Schröderstraße
Dr. med. Rita Wieg
Ina Sanderell
Dr. med. Anette Harms
Schröderstraße 3a • 21335 Lüneburg • Tel. 04131/48248
info@frauenaerzte-schroederstr.de

Sei unsere
Verstärkung im
Team ORANGE

Wir bilden aus: PKA (m/w/d)

Dich erwartet in der Ausbildung als PharmazeutischKaufmännische/n-Assistent/in ein vielseitiges, verantwortungsvolles Aufgabengebiet in einer modernen Apotheke im Norden
und ein attraktives Ausbildungsgehalt!
Voraussetzungen:
• mind. Realschulabschluß • organisatorische Fähigkeiten

Der Studiengang bietet praktische, berufsfeldübergreifende Qualifikationen für Auszubildende und
Berufstätige etwa in der Ergo- und Physiotherapie.
Foto: djd/HFH Hamburger Fern-Hochschule/IWK

• Teamfähigkeit • Aufgeschlossenheit

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Kontakt und weitere Informationen:
Frau Anja Düvel • Tel: 04176 - 948 78 20 • duevel.a@wirleben.de
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Beruf mit Perspektive
Ausbildung als Gesundheits- und
Krankenpfleger/in

ANZEIGE

Willkommen beim
ion!
größten Ausbilder der Reg

Azubis gesucht!
Wir sind die kommunale Gesundheitsholding Lüneburg, mit
über 3.400 Mitarbeitern größter Arbeitgeber und Ausbilder der
Region. Unter unserem Dach arbeiten neun Gesellschaften vom
Klinikum Lüneburg über die Psychiatrische Klinik Lüneburg bis
hin zum SaLü Hand in Hand für die Gesundheit.
Als Azubi kannst du bei uns auf eine praxisorientierte, kompetente Ausbildung zählen und bist vom ersten Tag an ein
wichtiges Teammitglied. Dazu bieten wir dir eine attraktive
Vergütung – mehrheitlich nach Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst (TVöD) – und tolle Perspektiven nach der Ausbildung.

Komm ins Team als:
» Elektroniker/in
» Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
» Gärtner/in

E-Health, Telematik, Telecare,
technische Assistenzsysteme
und medizintechnische Innovationen – Digitalisierung und intelligente Technik erobern zunehmend die stationäre und ambulante Pflege. Vor allem in
ländlichen Regionen sind Ärzte,
Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Patienten digital miteinander vernetzt. Gesundheitsund Krankenpfleger überwachen beispielsweise an Tablets
die Gesundheitsdaten von Patienten, die vor Kurzem einen
Schlaganfall erlitten haben, und
alarmieren bei kritischen Werten gegebenenfalls einen Arzt.
Innovationen dieser Art werden
in Zukunft im medizintechnischen Bereich zunehmen.

Was macht ein Gesundheitsund Krankenpfleger?
Patienten betreuen und
pflegen
Als Gesundheits- und Krankenpfleger hilft man pflegebedürftigen Menschen dabei, den
Alltag zu bewältigen. Dazu gehören Aufgaben der Grundpflege, wie das Baden von Patienten
und die Hilfe bei der Nahrungsaufnahme. Um beispielsweise
Thrombosen bei bettlägerigen
Personen zu vermeiden, lagern
Krankenpfleger diese in regelmäßigen Abständen um.
Medizinische Behandlungen durchführen
Nach ärztlicher Anweisung
versorgen Gesundheits- und
Krankenpfleger beispielsweise
Wunden und legen Verbände
oder Schienen am Patienten an.

Auch Infusionen, Inhalationen
oder Bestrahlungen führen
Krankenpfleger nach der Verordnung von Ärzten aus.
Bei Untersuchungen und
operativen Eingriffen assistieren
Müssen bestimmte Maßnahmen durchgeführt werden, erledigt man als Gesundheits- und
Krankenpfleger bzw. -pflegerin
die Vorbereitung und Durchführung des Eingriffes. Um den operativen Eingriff vorzubereiten,
werden unter anderem Patientenakten herausgesucht. Während der Durchführung reichen
Gesundheits- und Krankenpfleger dem Arzt die richtigen Instrumente.
Patientengespräche führen
Gesundheits- und Krankenpfleger informieren Patienten
und Angehörige über Maßnahmen, die für die Heilung und
Pflege notwendig sind. Auch
führen sie Beratungsgespräche
durch, in denen es etwa um die
ergonomische Gestaltung des
Arbeitsumfeldes geht. nh/ausbildung.de
Info

Gut zu wissen
Empf. Schulabschluss:
Mittlere Reife
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Arbeitszeit: Schichtdienst,
Wochenend- und
Nachtarbeit
Verdienst: 1. Jahr: 1040 Euro;
2. Jahr: 1100 Euro; 3. Jahr:
1200 Euro

» Informatikkaufmann/-frau
» Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen
» Maler/in
» Medizinische/r Fachangestellte/r
» Operationstechnische/r Assistent/in
» Pflegefachfrau/-mann
» Tischler/in

gesundheitsholding-lueneburg.de/karriere

Info

Helfersyndrom
▶▶Was muss ich für ein Typ sein, um Gesundheits- und Krankenpfleger zu werden?

- Helfer: Dein Helfersyndrom sollte stark ausgeprägt sein –
schließlich kümmerst du dich tagtäglich im Job um pflegebedürftige Menschen, die sich voll und ganz auf dich verlassen.
- Menschenkenner: Da du in der Regel der erste Ansprechpartner
für Patienten bist, solltest du viel Verständnis mitbringen – Bedürfnisse, die manchmal schwer kommuniziert werden können
von kranken Menschen, solltest du mit Einfühlungsvermögen verstehen.
- Perfektionist: Die richtigen Medikamente für den richtigen Patienten – bei deiner Arbeit dürfen dir keine Fehler unterlaufen, da
die Folge durchaus lebensbedrohlich werden kann. Auch rechtlich
macht sich ein Krankenhaus durch Behandlungsfehler natürlich
angreifbar.

Ein Beruf, der glücklich macht
Pflegefachmann/-frau werden: Ausbildung in der Pflegeschule am
HGZ Bad Bevensen
Das Herz- und Gefäßzentrum Bad
Bevensen ist ein Krankenhaus, das
auf die Behandlung von Krankheiten
des Herzens und der Blutgefäße spezialisiert ist. Es ist eines der führenden
medizinischen Hochleistungszentren
Norddeutschlands. Mehr als 850 Mitarbeiter sind in den unterschiedlichsten Fachbereichen im Einsatz und
verbinden modernste Untersuchungsund Behandlungsmethoden mit intensiver Fürsorge und Pflege.
Au f d e m We g in den sp ann en den und vielseit igen Beruf des
Pflegefachmanns/der Pflegefachfrau
begleiten wir Dich gern. Der Kontakt
mit Menschen ist hier sehr wichtig.
Außerdem erleben Pflegefachmänner
und -frauen ihren Beruf als sehr sinnvoll, schließlich helfen Sie den Menschen – und dabei erhalten sie selbst
auch viel Dankbarkeit und Wertschät-

zung zurück. In der Ausbildung in
unserer Pflegeschule in Bad Bevensen
lernst Du, wie der menschliche Körper
aufgebaut ist, was bei verschiedenen Erkrankungen passiert, wie man
Krankheiten erkennt, welche Untersuchungs- und Behandlungsmethoden
es gibt, wie man Menschen richtig
pflegt und wie man sie tröstet und ihnen Mut macht. Außerdem lernst Du

auch, wie eine Krankenstation organisiert wird.
Du kannst bei uns ein Praktikum
absolvieren und dabei unser Team
kennenlernen. Und wenn Du überzeugt bist, bilden wir Dich gern aus.
Du hast noch Fragen? Wir beraten
Dich!

Ausbildung zum/zur

Ganz nah am Menschen
Der Pflegeberuf ist heute ein Traumberuf für jene, die sich bewusst
für eine Arbeit ganz nah am Menschen entschieden haben. Er eröffnet die große Chance, anderen Menschen etwas Gutes zu tun.

Pflegefachmann/-frau
(m/w/d)
im Herz- und Gefäßzentrum
Bad Bevensen

Wissen haben

Zuwendung geben

Im Team arbeiten

Wertschätzung erfahren

Weitere Informationen: Sabine Gerhardt, Pflegedirektorin, 05821 / 82-6119, s.gerhardt@hgz-bb.de
Bewerbung an: bewerbung@hgz-bb.de | Für weitere Informationen: www.hgz-bb.de
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Seit über 35 Jahren sind wir der Spezialist für chemische Rohstoffe, insbesondere für
Magnesium und Calcium basierte Mineralstoffe. Diese liefern wir weltweit in die Zielmärkte
Pharma-, Kosmetik-, Nahrungsergänzungsmittel-, Lebensmittel- und technische Industrie.
Chemie war nicht Dein Lieblingsfach? Weißes Pulver in Säcken klingt erst einmal nicht so
spannend? Macht gar nichts!
Du suchst eine interessante, herausfordernde und abwechslungsreiche Ausbildung, in der Du
von Anfang an eigenständig mitarbeitest? Du bist engagiert und kommunikativ und bringst
gute Deutsch- und Englischkenntnisse mit oder sprichst sogar noch eine weitere Sprache?
Dabei stellst Du Dich gern neuen Herausforderungen und hast Lust, Dich mit persönlichem
Engagement in unser Team einzubringen?
Dann starte durch bei MAGNESIA:

• Ausbildung Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel (m/w/d)
Optional: Europakaufmann/-frau (m/w/d)
• Duales Studium BWL (Berufsakademie Lüneburg)
Voraussetzung:
Guter Realschulabschluss/allgemeine Hochschulreife und Lust zu gestalten
Wir freuen uns auf Dich!
Bei Fragen wende Dich gern an:
Kerstin Fedders, Tel. 04131 8710-34

Deine Bewerbung sende bitte an:
bewerbung@magnesia.de

Weitere Informationen unter www.magnesia.de/karriere
r
scannen fü
QR-Code
n
formatione
weitere In

MAGNESIA GmbH I Max-Jenne-Straße 2-4 I 21337 Lüneburg
04131 8710-0 I info@magnesia.de I www.magnesia.de

