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Zurück in den Job: Wie geht das noch mal?
Christiane Naß von der Arbeitsagentur Wesel hilft beim Wiedereinstieg

Während die einen eine Ausbildung be
ginnen, liegt diese bei anderen schon 
mehrere Jahre zurück. Die Gründung ei
ner Familie, die Pflege von Angehörigen 
oder auch eine langwierige Krankheit 
können Gründe für eine berufliche Un
terbrechung sein. Wenn sich die Lebens
umstände ändern, kommt eine Rückkehr 
in den Beruf in Frage. Hier gilt es zu ent
scheiden, ob man den alten Job wieder 
aufnimmt oder sich vielleicht auch beruf
lich neu orientiert. Doch die meisten Be
troffenen sind am Anfang noch recht rat
los, weiß Christiane Naß, Beauftragte für 
Chancengleichheit der Agentur für Arbeit 
in Wesel, die regelmäßig Informationsver
anstaltungen zum Thema „Zurück in den 
Beruf“ (siehe Infokasten) anbietet. „Wel
che Qualifikationen liegen vor?“ und „Wie 
sieht der Arbeitsmarkt im gewünschten 
Bereich aus?“ sind die ersten Fragen, die 
ihrer Meinung nach geklärt werden müs
sen. Viele Wiedereinsteigende verfügen 

über eine Berufsausbildung. Außerdem 
haben sie auch in der „Auszeit“ vielfäl
tige Kenntnisse erworben oder vertieft, 
auf die man aufbauen könne. Probleme 
seien dagegen veraltete Qualifikationen, 
zum Beispiel bei kaufmännischen Beru
fen. „Wer sehr lange raus ist, hat bei der 
ITEntwicklung viel verpasst. Daher ist 
häufig ein EDVKurs zur Auffrischung sinn
voll und notwendig“, sagt Naß. In anderen 
Tätigkeitsbereichen kann es eine spezielle 
Softwareschulung oder ein Staplerschein 
für Lageristen sein, dies werde individuell 
geklärt. Außerdem empfiehlt sie: „Für den 
Wiedereinstieg sollte man auch ein oder 
mehrere Praktika in Betracht ziehen, um 
wieder in den Berufsalltag reinzukom
men.“ Gute Chancen für den Wiederein
stieg bestehen unter anderem in Berufen 
rund um Pflege, Erziehung und Soziales. 
Aber auch beim Steuerberater oder in 
der Gastronomie bestehe eine hohe 
Nachfrage, ergänzt sie. In ihren Vorträgen 

informiert Naß über Vermittlungs, Fort
bildungs und Weiterbildungsmöglich
keiten für Berufsrückkehrende, gibt Tipps 
zu finanziellen Hilfen (Förderung) und 
erklärt die Unterstützungsangebote der 
Agentur für Arbeit. Zudem verweist sie 
auf die kostenlose Orientierungsberatung 
der Arbeitsagentur, die bei der Analyse 
der eigenen Stärken und bei der indivi
duellen Bewerbung hilft. Termine kann 
man unter der kostenlosen Telefonnum
mer 0800/4555500 vereinbaren. Weitere 
Infos bei Christiane Naß unter Telefon 
0281/9620552 und per Mail an Wesel.
BCA@arbeitsagentur.de.  Anastasia Borstnik

Mittwoch, 16. März / Donnerstag, 12. Mai 
Donnerstag, 30. Juni jeweils von 9.00 bis 
11.30 Uhr in der Agentur für Arbeit Wesel, Be
rufsinformationszentrum (BiZ), Reeser Landtra
ße 61 in Wesel – Anmeldung nicht erforderlich

Infoveranstaltung:  
„Zurück in den Beruf“
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Handwerk am Niederrhein
bereit für Mammutaufgabe
Interview mit Dr. Axel Fuhrmann, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer
Düsseldorf, zur Integration von Zugewanderten.

Bis 2019 müssen in NRW vo-
raussichtlich 100.000 Zuwan-
derer in den Arbeitsmarkt 
integriert werden. Viele 
verfügen nicht über ent-
sprechende Qualifikationen. 
Welche Rolle spielt die Hand-
werkskammer Düsseldorf 
hierbei? 
Fuhrmann: Zum jetzigen Zeit-
punkt können wir über die 
tatsächlichen Qualifikationen 
der Flüchtlinge nur sehr wenig 
sagen. Deshalb ist es wichtig, 
dass möglichst schnell festge-
stellt wird, über welche Kom-
petenzen der Einzelne verfügt. 
Nur so können den Menschen 
passgenaue Qualifizierungs-
angebote gemacht werden. 
Als erfahrener Bildungsanbie-
ter steht das Handwerk mit 
seinen Bildungszentren auch 
am Niederrhein bereit, um 
diese Mammutaufgabe mit zu 
stemmen. Die Kreishandwerk-
erschaft Duisburg ist in diesem 
Bereich bereits seit Monaten 
sehr aktiv. Die Kreishandwerk-
erschaften Wesel und Nieder-
rhein werden in Kürze mit ei-
genen Angeboten folgen.

Wie unterstützen Sie Hand-
werksbetriebe bei der Inte-
gration von ausländischen 
Auszubildenden?
Fuhrmann: In der Bildungs-
abteilung der Kammer haben 
wir ein „Expertenteam für 
Flüchtlingsfragen“ zusammen-
gestellt. Betriebe, die darüber 
nachdenken, Flüchtlinge aus-
zubilden oder zu beschäftigen, 
finden hier kompetente An-
sprechpartner. Unsere Mitar-
beiter helfen bei der Orientie-
rung, beraten individuell und 
unterstützen bei der Vermitt-
lung von Flüchtlingen in Prakti-
ka oder Ausbildung. Genau der 
richtige Ansprechpartner ist 
die Kammer auch dann, wenn 
es um die Anerkennung von 
im Ausland erworbenen hand-
werklichen Berufsabschlüssen 
geht. In diesen Fällen prüfen 

wir, ob eine Gleichwertigkeit 
mit vergleichbaren deutschen 
Berufsqualifikationen vorliegt

Was verbirgt sich hinter der 
neuen Initiative „Integrati-
onsbetrieb Handwerk“ sowie 
der Praktikumsdatenbank für 
Flüchtlinge?
Fuhrmann: Auf Landesebene 
hat das NRW-Handwerk unter 
der Adresse www.iq-netzwerk-
nrw.de/integrationsbetrieb 
eine Praktikumsdatenbank 
freigeschaltet, in die Betriebe 
Angebote für ein zwei- bis 
dreiwöchiges Praktikum ein-
stellen können. Voraussetzung 
für die Eintragung als Betrieb 
ist die Mitgliedschaft bei einer 
Handwerkskammer in NRW 
sowie die Berechtigung zur 
Ausbildung. Adressaten dieses 
Angebots sind Flüchtlinge mit 
einer guten Bleibeperspektive, 

die so einen ersten Einblick in 
die berufliche Praxis erhalten 
sollen. Initiator der Gemein-
schaftsaktion „Integrationsbe-
trieb Handwerk“ ist das NRW-
Netzwerk „Integration durch 
Qualifizierung (IQ)“ gemein-
sam mit dem Westdeutschen 
Handwerkskammertag (WH-
KT) und der Regionaldirektion 
NRW der Bundesagentur für 
Arbeit.

Wie viele Auszubildende 
aus dem außereuropäischen 
Ausland registriert die Hand-
werkskammer Düsseldorf 
derzeit? Sind darunter auch 
junge Menschen aus den Bür-
gerkriegsgebieten?
Fuhrmann: Wir zählen derzeit 

1.080 ausländische Auszu-
bildende über alle Lehrjahre 
(Stand 9.2.2016) in unserem 
Kammerbezirk. Aus den Bür-
gerkriegsregionen sind es 22 
junge Menschen aus Syrien, 
sechs Azubis aus Afghanistan 
und zwei Lehrlinge aus dem 
Irak.

Auf welche Weise erfolgt die 
Vermittlung von Flüchtlin-
gen in handwerkliche Ausbil-
dungsberufe?
Fuhrmann: Erste Ansprech-
partner für eine Vermittlung 
von Flüchtlingen in das Hand-
werk sind die Arbeitsagen-
turen. Bei der Handwerkskam-
mer Düsseldorf können sich 
interessierte Flüchtlinge und 
Betriebe an unsere für die Re-
gion zuständige Beraterin Na-
dine Rosenau wenden. 

Was gilt es zu beachten, wenn 
ein Handwerksbetrieb einen 
Flüchtling ausbilden möchte 
und wo erhält er hierbei Un-
terstützung?
Fuhrmann: Bei der Beschäf-
tigung eines Flüchtlings sind 
vielfältige rechtliche Fragen 
zu beachten. Vor allem der 
Aufenthaltsstatus ist ent-
scheidend. Das Beraterteam 
der Handwerkskammer steht 
den Mitgliedsbetrieben bei all 
diesen Fragen mit Rat und Tat 
zur Seite. Erste Informationen 
finden sich auch auf unserer 
Internetseite. Hier können die 
Infobroschüren „Flüchtlinge 
in Berufsausbildung“ und „Po-
tentiale nutzen – geflüchtete 
Menschen beschäftigen“ he-

runtergeladen werden. Für die 
allermeisten Flüchtlinge geht 
es – nach der Regelung ganz 
elementarer Fragen, wie zum 
Beispiel der Unterbringung 
oder Gesundheitsvorsoge – 
jetzt erst einmal darum, die 
deutsche Sprache zu erlernen.
Die Aufnahme einer Ausbil-
dung und die Integration in 
den Arbeitsmarkt ist erst der 
nächste, wenn nicht der über-
nächste Schritt.

Können Sie schon von Erfah-
rungen berichten aus Hand-
werksbetrieben, die einen 
Azubi aus einem Bürger-
kriegsland beschäftigen?
Fuhrmann: Zurzeit liegen uns 
noch keine Erfahrungsberichte 
aus den Betrieben vor, dazu 
sind die Fallzahlen zu gering. 
Positive Rückmeldungen ha-
ben wir aber beispielsweise 

von der Kreishandwerker-
schaft Duisburg erhalten, die 
in ihrem Bildungszentrum 
seit längerem Maßnahmen 
mit Flüchtlingen aus den Bür-
gerkriegsregionen durchführt 
(neunmonatiger Sprachkurs 
und dann eine zweijährige 
Umschulungsmaßnahme, die 
mit einer Gesellenprüfung 
abgeschlossen werden soll). 
Ein Großteil der Teilnehmer 
kommt aus dem Kreis Wesel. 
Durch die Bank scheinen sie 
wissbegierig und sehr moti-
viert zu sein. 

Stehen Bildungsangebote, 
Maßnahmen und Ausbil-
dungsplätze allen gleicher-
maßen offen oder wird ein 

Kontingent an Ausbildungs-
plätzen für junge Flüchtlinge 
bereitgestellt?
Fuhrmann: Ob es zu einem 
Ausbildungsvertrag kommt, 
ist allein eine Entscheidung 
zwischen einem Betrieb und 
einem jungen Menschen. Eine 
Entscheidung, für die es im-
mer einen ganzen Strauß von 
oft auch ganz individuellen 
Gründen gibt. Bei entspre-
chenden Voraussetzungen 
werden Flüchtlinge künftig 
auch mit Schulabgängern der 
Region um eine freie Lehrstelle 
konkurrieren müssen. Anders 
geht es auch nicht, will man 
sich nicht dem Vorwurf der 
Inländerdiskriminierung aus-
setzen. Für Ausbildungsplätze 
wird es daher mit Sicherheit 
kein Flüchtlingskontingent ge-
ben. Anders sieht dies bei den 
vielfältigen Orientierungs-, 
Bildungs- und Vorbereitungs-
angeboten bis hin zu Umschu-
lungsmaßnahmen aus, die 
passgenau für den Personen-
kreis der Flüchtlinge organi-
siert und angeboten werden. 
Auch in unserem Kammerbe-
zirk werden dazu die ersten 
Projekte gefahren.

Welche Voraussetzungen 
muss ein zugewanderter jun-
ger Mensch mitbringen, um 
hierzulande eine Berufsaus-
bildung im Handwerk erfolg-
reich zu absolvieren?
Fuhrmann: Neben einem 
grundsätzlichen Interesse für 
den gewählten Beruf muss ein 
künftiger Auszubildender über 
einen gesicherten Aufenthalts-
status und über ausreichende 
Kenntnisse der deutschen 
Sprache verfügen. Konkret 
heißt das mindestens auf dem 
Sprachniveau B1. Dieses Ni-
veau ist erforderlich, um eine 
Lehre mit Aussicht auf Erfolg 
absolvieren, dem Berufsschul-
unterricht folgen und am Ende 
auch die Gesellenprüfung be-
stehen zu können.

Foto: Heike Herbertz



AUSBILDUNG

ABITURIENTENPROGRAMM

Einfach. Erfolgreich.
karriere.aldi-sued.de

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

dass viel von mir erwartet wird, und 
habe genau nach einer solchen Her
ausforderung gesucht!“

Miteinander in der Filiale
Herausforderungen gab es vom 
ers ten Tag an reichlich: „Ich war so  
aufgeregt! Die ersten vier Stunden 
waren wahrscheinlich die stressigs
ten in meinem Leben. Aber mein 
Filialleiter hat mir sofort meine Angst 
genommen und mich in Ruhe in alle 
Abläufe der Filiale eingearbeitet.“ 
Heute übernimmt Emel Oguz schon 
mehr Verantwortung und ist stolz 
auf ihre Entwicklung. 

„Zu meinen Aufgaben gehört das 
Ausräumen von frisch gelieferter 
Ware und die Präsentation der Ak
tionsartikel. Außerdem unterstütze 
ich an der Kasse oder helfe bei der 
Warenbestellung.“

Weiterbildung integriert
Abgestimmt auf die Tätigkeiten in 
der Filiale finden alle zwei bis drei 
Monate die Theorieblöcke und Prü
fungen statt. „Wir sind 22 Personen 
und freuen uns immer sehr, wenn 
wir uns wiedersehen. Es finden viele 
Gruppenarbeiten statt und wir tref
fen uns auch außerhalb der Seminare 
zum Lernen.“ 

Der Theorieunterricht bereitet die an
gehenden Handelsfachwirte opti mal 
auf die anstehenden IHKPrüfungen  
vor, die Praxis selbst macht Emel Oguz 
aber trotzdem am meisten Spaß. 

Mit Spaß durchstarten
„Als Handelsfachwirtin bei ALDI SÜD 
kann man sich auf eine abwechs
lungsreiche und spannende Tätigkeit 
mit einem super Gehalt freuen. Ich 
kann das Abiturientenprogramm 
jedem empfehlen, der Fleiß, Ehr 
geiz und Verantwortungsbewusst
sein mit bringt.“

Weitere Infos unter: karriere.aldi-sued.de

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

Verkäufer und Kaufmann 
im Einzelhandel (m/w)

Kaufmann für  
Büromanagement (m/w)
Industriekaufmann (m/w)

Fachlagerist und Fachkraft 
für Lagerlogistik (m/w)

MEHR ... 
Einstiegsmöglich-
keiten bei ALDI SÜD

Geprüfter 
Handelsfachwirt (m/w)
· Kaufmann im Einzelhandel (m/w)

· Ausbildung der Ausbilder (m/w)

· Geprüfter Handelsfachwirt (m/w)

KURZINFO 

Beginn: 1. August

Dauer: 3 Jahre

Gehalt pro Monat: 
   1. – 6. Monat 1.050 Euro 

7. – 18. Monat 1.200 Euro 
ab 19. Monat 2.400 Euro

Voraussetzung: gute allgemeine bzw. 
fachgebundene Hochschulreife oder 
Fachhochschulreife 

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

Emel Oguz, Geprüfte Handelsfachwirtin, Regionalgesellschaft Dormagen

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

KURZINFO 

Beginn: 1. August oder 1. September

Dauer: 2 – 3 Jahre

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

Voraussetzung: guter Schulabschluss

ALD-RHE-16-014_RZ_ANZ-Sammel-Erfahrungsbericht_232x325mm_04.indd   1 04.02.16   11:52
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Abwechslungsreicher geht es nicht
Carola Nebe und Julia Bode werden bei der Dr. Sommer Werkstofftechnik GmbH zu Werkstoffprüferinnen ausgebildet 

Was hat den Fehler verursacht? 
Carola Nebe (19) und Julia Bo-
de (29) finden es spannend, 
Problemen auf den Grund zu 
gehen. Die jungen Frauen ab-
solvieren bei der Dr. Sommer 
Werkstofftechnik GmbH in Is-
sum eine Lehre als Werkstoff-
prüferinnen – Schwerpunkt 
Metalltechnik. Die beiden un-
tersuchen Bauteile aus Stahl 
auf Fehler. Hierbei leisten sie 
wahre Detektivarbeit, und 
auch das mache den Beruf ab-
wechslungsreich und heraus-
fordernd, sind sich beide einig.

Mit der riesigen Schraube 
„stimmt etwas nicht“. Was ist 
mit dem Werkstoff passiert, 
aus dem sie besteht? Carola 
Nebes und Julia Bodes Aufgabe 
ist es, der Frage näherzukom-
men, ob bei der Herstellung 
des Bauteils der richtige Werk-
stoff verwendet wurde und 
wie sich dieser unter bestimm-
ten Bedingungen verhält. Aber 
zuallererst müssen sie für 
diese weiterführenden Unter-
suchungen eine Probe nach 
Vorgaben entnehmen. Das 
erledigt zum größten Teil eine 
Nasstrennmaschine, in die Ca-
rola Nebe und Julia Bode die 
Schraube platzieren. „Es dau-
ert manchmal lange, bis man 
ein fachgerechtes Stück einer 
Probe gewinnen kann,“ erzählt 
Julia Bode. Schon umspült ein 
Wasserstrahl die im Inneren 
der Maschine eingespannte 
Schraube. Zeitgleich arbeitet  
sich eine große kreisrunde 
Trennscheibe quer durch das 
Metallgebilde hindurch. Sinn 
und Zweck der „Dusche“? 
„Durch den Prozess wird das 
Metall warm und muss durch 
eine spezielle Flüssigkeit ge-
kühlt werden“, erläutert Julia 
Bode. Unter Umständen muss 
bei der auf diese Weise gewon-
nenen Probe an einem Schleif-
gerät nachgearbeitet werden, 
um etwa eine glatte Oberflä-
che zu erhalten. Denn es gibt 
Prüf- und  Normvorgaben. 
„Wer denkt: Ich schneide die 
Probe irgendwie ab, egal wie 
schief, das geht nicht“, erzählt 
Bode und ergänzt: „Für jede 

Messung gibt es eine Norm.“ 
Schließlich werden die physi-
kalischen Eigenschaften und 
die Bestandteile des Werk-
stoffs ermittelt. Eine Reihe von 
Prüfgeräten steht hierfür im 
Werkstofflabor der Dr. Som-
mer Werkstofftechnik GmbH 
zur Verfügung. Mit diesen kann 
man unter anderem Festigkeit, 
Härte und Längenausdehnung 
ermitteln sowie den Gehalt 
von Legierungselementen in 
Werkstoffen messen. 

„Wir können Analysen bei 
verschiedenen Temperaturen 
durchführen und die Proben 
mit Flüssigstickstoff auf bis zu 
minus 190 Grad Celsius küh-
len. Außerdem kann man Pro-
ben aufschmelzen. Wir sind 
schon sehr gut ausgestattet, 
für jeden Bereich gibt es Analy-
segeräte“, freut sich Julia Bode. 
Werkstoffprüfer trügen eine 
sehr große Verantwortung, 
so Carola Nebe. „Unter Um-
ständen entscheidet unsere 
Arbeit darüber,  ob ein Bauteil 
gesperrt wird oder aber nicht. 
Davon kann demnach auch Le-
ben abhängen, wenn das Teil 
etwa in einem Kran verbaut 
wird.“ In den meisten Fällen 

wurde der richtige Werkstoff 
verwendet. Bei Werkstoffen, 
wo Normen vergeben seien, 
wieviel Kohlenstoff enthalten 
sein dürfe, „kann dieser durch 
falsche Wärmebehandlung 
entweichen, so dass wir einen 
zu niedrigen Wert ermitteln 
und dann forschen wir weiter, 
wie es zu dieser Entkohlung 
kommen konnte“, erläutert 
Julia Bode und fährt fort: „Man 
erhält ein Indiz, um zur Lösung 
zu kommen.“ 

Julia Bode gefällt an dem Beruf, 
„dass man immer mitdenken 
und eigene Ideen entwickeln 
muss“, sagt die Geldernerin 
und ergänzt: „Man überlegt, 
wie man an die Probleme 
herangehen könnte und ent-
wickelt Lösungsstrategien.“ 
So wie bei einer stattlichen 
schwarzen Feder, bei der es 
sich um ein Bauteil aus einem 
Pkw-Kofferraum handelt. Ge-
naue Infos zu den Proben gä-
be es nicht immer, so  Carola 
Nebe. „Um die Zusammenset-
zung der verwendeten Werk-
stoffe und die Härte messen zu 
können, musste ich eingangs 
ein Stück aus der Feder he-
rausbrechen“, erzählt Carola 

Nebe und fährt fort: „Die Feder 
ließ sich nicht so gut in einem 
Spannstock fixieren und so 
musste ich überlegen, wie ich 
das anders mache“, erzählt die 
Schaephuysenerin. 

Die Bauteile, die bei der Dr. 
Sommer Werkstofftechnik 
untersucht werden, können 
zwischen wenigen Gramm bis 
hin zu sechs Tonnen schwer 
sein. So werden etwa winzige 
Proben aus der Zahnmedizin 
untersucht, aber auch riesige 
Zahnräder, die zu einem Ge-
triebe einer Windkraftanlage 
gehören oder aber stattliche 
Kurbelwellen, die in einem 
Schiff verbaut waren. Eingangs 
Fotos der Objekte anzufer-
tigen, gehört im Rahmen der 
„Spurensuche“ auch zu den 
Aufgaben der angehenden 
Werkstoffprüfer. Außerden 
müssen natürlich alle Ergeb-
nisse am Computer ausgewer-
tet und genauestens schriftlich 
protokolliert werden. Carola 
Nebe wollte nach ihrem Real-
schulabschluss zunächst eine 
Lehre absolvieren. „Mir war es 
wichtig, etwas Praktisches zu 
machen, was auch abwechs-
lungsreich ist. Durch Zufall 

stieß ich auf das Stellengesuch 
meines jetzigen Arbeitsgebers, 
ich kannte den Beruf davor 
nicht. Nach einem Praktikum 
wusste ich, dass ich das ma-
chen möchte.“

Ein Werkstoffprüfer ist auch 
handwerklich tätig. Carola 
Nebe: „Ich packe gern an, den 
ganzen Tag am PC zu sitzen, 
wäre nichts für mich.“ Als 
Werkstoffprüfer habe man 
viel Abwechslung. Carola 
Nebe: „Ich würde fast sagen, 
abwechslungsreicher geht es 
nicht.“

Julia Bode hat nach dem tech-
nischen Abitur am Berufskol-
leg in Geldern zunächst ein 
Physikstudium begonnen. 
„Physik hat mich schon immer 
interessiert, aber das Studium 
hat einfach nicht zu mir ge-
passt. Zu viel höhere Mathe-
matik und außerdem war alles 
sehr theoretisch“, erzählt sie. 
Schließlich habe sie sich über 
den Beruf des Werkstoffprü-
fers informiert. „Ich wollte lie-
ber im Labor arbeiten, das ist 
vielfältiger und abwechslungs-
reicher.“
Neben einem grundsätzlichen 
Interesse am Beruf und für 
Technik sowie einem Verständ-
nis für Mathe und Chemie 
sollten künftige Werkstoffprü-
fer eine sorgfältige Arbeitswei-
se, handwerkliches Geschick 
und Freude an Teamarbeit ha-
ben. Last, but not least: „Man 
darf sich nicht zu fein sein, sich 
schmutzig zu machen und die 
neuesten Klamotten sollte 
man zur Arbeit auch nicht an-
ziehen“, bemerkt Julia Bode 
und ergänzt: „Manchmal sind 
die Proben voller Öl und wir 
müssen diese vorab sauber 
machen.“

Der Anteil weiblicher Beschäf-
tigter ist zwar im Beruf des 
Werkstoffprüfers noch gerin-
ger im Vergleich zu männ-
lichen, aber: „Es ist überhaupt 
nicht so, dass Frauen diesen 
Beruf nicht ausüben können“, 
bekräftigen Carola und Julia. 

 Marjana Križnik

Bereiten eine Probe vor:  Carola Nebe (r.) und Julia Bode an der Nasstrennmaschine. Foto:  Marjana Križnik



Studieninstitut Niederrhein  
bildet Verwaltungsfachangestellte und Beamte 
im mittleren Dienst aus

Ärmelschoner und Bleistift-
spitzer mit Kurbel – das wa-
ren gängige Utensilien in den 
Amtsstuben der 1920er Jah-
re. Dieses Ambiente kannten 
auch die Herren der ersten 
Klassen der „Verwaltungsbe-
amtenschule“. Damen waren 
übrigens in den Amtsstuben 
damals noch nicht gefragt. 90 
Jahre liegen die Anfänge des 
heutigen Studieninstituts Nie-
derrhein mittlerweile zurück; 
„für uns ein Anlass zu feiern 
und Rückblick zu halten“, so 
die beiden Studienleiter Wil-
fred Esser und Karl-Heinz Ha-
gen. 

Zwei „Abteilungen“ beher-
bergt das Studieninstitut Nie-
derrhein (SINN) mit Sitz in Kre-
feld und Mönchengladbach 
heute: Weiterhin werden junge 
Menschen vom gesamten Nie-
derrhein  in den Lehrgängen 
etwa zum Verwaltungsfachan-
gestellten oder Beamten im 
mittleren Dienst ausgebildet. 
Sie sitzen anschließend in den 
Rathäusern und Verwaltungs-
stellen – auch in Geldern, Kle-
ve oder Kevelaer. Abgesehen 
vom Hauptsitz des Instituts in 
Krefeld gibt es Dependancen 
in Mönchengladbach und We-
sel. Neben dem Lehrgangsbe-
reich besuchen über 18.000 
Fachkräfte aus Verwaltungen, 
Schulen und anderen öffentli-
chen Stellen die Seminare der 
Fortbildungsabteilung, die so 
verschiedene Zielgruppen wie 
zum Beispiel Lehrer, Feuer-
wehrleute, Jobcentermitarbei-
ter, Erzieher oder ganz „nor-
male“ Verwaltungsmitarbeiter 
anspricht.

Aus Anlass des Jubiläums zeigt 
das SINN in seinen Krefelder 
Räumlichkeiten im Seiden-
weberhaus eine kleine Aus-
stellung mit Dokumenten aus 
90 Jahren Institutsgeschichte. 
Neben einer alten Schulord-
nung sind auch Schreiben 

aus der Zeit des Nationalso-
zialismus‘ zu sehen – NSDAP 
Kreisleitung Krefeld-Kempen 
–, bei denen es um das Anwer-
ben von Kriegsversehrten für 
die Beamtenausbildung geht. 
Und dass „Schwänzen“ kein 
neuzeitliches Phänomen ist, 
zeigt ein weiteres Exponat. In 
einem Schreiben vom 15. Juli 
1925 ermahnt der Vorsitzende 
des Schulvorstandes den „Cre-
felder“ Bürgermeister doch 
auf einige junge Herren einzu-
wirken, die „wiederholt ohne 
hinreichenden Grund“ dem 
Unterricht der Verwaltungs-
beamtenschule ferngeblieben 
seien.

Die weiterhin großen Bewer-
berzahlen für Verwaltungsbe-
rufe zeigen, dass es sich he-
rumgesprochen hat: Längst ist 
nicht mehr die „staubige“ Be-
amtenstube das Ambiente ei-
ner Verwaltungskraft. Sowohl 
die Ausbildung wie auch das 
berufliche Umfeld in den Ver-
waltungen hat sich gewandelt 
und bietet viele moderne Ent-
faltungsmöglichkeiten. Auch 
mit den Fortbildungen reagiert 
das SINN auf gesellschaftlich 
brennende Themen, wie etwa 
die Flüchtlingssituation. So ist 
gerade momentan jede Menge 
in Zusammenhang mit der ak-
tuellen Programmplanung zu 
tun. Zeit für die Würdigung der 
Anfänge soll trotzdem da sein: 
„Ein Blick in die Geschichte ist 
für unsere Identität sehr wich-
tig“, betont Geschäftsführer 
Ulrich Hesse im Jubiläumsjahr.

90 Jahre bewegte 
Geschichte

Ausbildung oder  
Abiturientenprogramm bei Lidl

Lidl lohnt sich.AUSBILDUNG BEI LIDL

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

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

Ausbildungen im Profil: Starten Sie bei uns mit der 
zweijährigen Ausbildung als Verkäufer (w/m) oder wählen 
Sie die dreijährige Ausbildung zum Kaufmann (w/m) im 
Einzelhandel, um Stellvertretender Filialleiter (w/m) zu 
werden.

Abiturientenprogramm im Profil: Hier warten gleich drei 
Abschlüsse in drei Jahren auf Sie! Nach 18 bzw.  
24 Monaten* sind Sie Kaufmann (w/m) im Einzelhandel 
und nach weiteren 18 Monaten geprüfter Handelsfach-
wirt (w/m) IHK. Zudem können Sie eine Weiterbildung 
zum Ausbilder (w/m) machen. Kurzum: Mit dieser 
Kombination aus Aus- und Weiterbildung ist Ihr Ziel eine 
Position als Filialleiter (w/m).

Attraktive Vergütung: Ausbildungen Vertrieb: 1. Jahr 
950 €, 2. Jahr 1.050 €, 3. Jahr 1.200 €. Abiturienten-
programm: 1. –  6. Monat 1.050 €, 7. – 18. bzw.  
24. Monat* 1.200 €. Danach profitieren Sie auch 
weiterhin von der übertariflichen Ver gütung bei Lidl und 
Sozialleistungen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und 
tarifliche Altersvorsorge. (Stand: Feb. 2016)

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

*Unterschiedliche Regelungen je nach Bildungsträger möglich.

„Hier funktion
iert Karriere

„Hier funktion
iert Karriere

ganz praktisch.“



Der Caritasverband Geldern-Kevelaer e.V. als Wohlfahrtsverband 
der katholischen Kirche ist im südlichen Kreis Kleve mit mehr als 
50 Einrichtungen der größte Anbieter sozialer Dienstleistungen. 
Mehr als 1300 Mitarbeitende begleiten in unseren Seniorenhäusern, 
ambulanten Pflegediensten, Kindertagesstätten, Beratungs- 
einrichtungen und Offenen Ganztagen täglich über 4000 Menschen 
in unserer Region.

Für unsere Verwaltung suchen wir zum 01.08.2016:

Wir bieten:
	Systematische und fachlich fundierte Ausbildung in einem  

zukunftsorientierten Berufsbild
	Praxisnahe Einbindung in alle relevanten Arbeitsfelder eines 

großen Wohlfahrtsverbandes
	Vergütung nach Tarif AVR
	Urlaubs- und Weihnachtsgeld, sowie zusätzliche 

Altersversorgung
	Teilnahmemöglichkeit an Zusatzveranstaltungen z. B. spirituelle 

Angebote für Mitarbeitende

Wir erwarten:
	Abschluss der Allgemeinen Hochschulreife oder  

Fachhochschulreife
	Gute schulische Leistungen in Deutsch und Mathematik
	Gute EDV-Kenntnisse (sicherer Umgang mit den  

Office-Anwendungen)
	Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche

Weitere Informationen erhalten Sie bei Frau Claudia Turinsky per 
E-Mail claudia.turinsky@caritas-geldern.de

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung gerne per 
E-Mail an:
bewerbung@caritas-geldern.de

Alternativ können Sie uns die Bewerbung auch schriftlich zusenden:
Caritasverband Geldern-Kevelaer e.V.
Personalabteilung
Frau Claudia Turinsky
Südwall 1-5 ∙ 47608 ∙ Geldern

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

Welcher (junge) Mensch hat Lust einen Beruf zu erlernen, 
der abwechslungsreich, attraktiv, und krisensicher ist? Der 
gleichzeitig Spaß macht und wo Teamwork groß geschrieben 
wird.

Wir suchen (junge) Menschen, die den Beruf der 

Altenpflege 
erlernen möchten. Die Ausbildungszeit beträgt 3 Jahre. Inner-
halb dieser Zeit wechseln sich Theorie- und Praxiseinsätze ab. 
Eine vernünftige Ausbildungsvergütung gibt es auch.

Bevor es jedoch mit der Ausbildung losgeht, sollten Sie ein 
1-monatiges Praktikum bei uns absolvieren. In dieser Zeit  
sehen Sie, was in der Praxis so auf Sie zukommt und wie die 
Leute sind, mit denen Sie zusammenarbeiten werden. In dieser 
Zeit entscheiden Sie auch für sich, ob das Ihr Beruf werden 
könnte. Unsere Praxisanleiter sagen Ihnen nach dem Prakti-
kum, ob Sie unser neuer Schüler werden. Selbstverständlich 
freuen sich auch unsere Bewohner auf Sie. 

Neugierig geworden? 

Wer mehr erfahren möchte, meldet sich im St. Antonius-Haus. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen.

 02835-44 650 
email: info@antonius-haus-sevelen.de 
www.antonius-haus-sevelen.de

ENSCHEDE. Ein innovatives 
Auslandsstudium direkt vor 
der Haustür – das bietet die 
University of Twente im nie-
derländischen Enschede. Die 
Universität liegt nur wenige Ki-
lometer von der deutsch-nie-
derländischen Grenze entfernt 
und richtet sich mit ihrem 
Studienangebot ausdrücklich 
auch an Studieninteressierte 
aus Deutschland. 
Wer die verschiedenen, zu-
meist englischsprachigen Stu-
diengänge der Uni näher ken-
nenlernen möchte, ist herzlich 
zu den Tagen der o� enen Tür 
im März eingeladen. 
Die Bachelorstudiengänge 
werden am 18. und 19. März 
vorgestellt, am 17. März fi ndet 
ein Infotag für Masterstudien-
gänge statt. 
Angehende Abiturienten er-
wartet am 18. und 19. März 
ein informatives Programm zu 
den 20 verschiedenen Bache-
lorausbildungen der Universi-
tät. Zwölf dieser Studiengänge 
werden komplett in englischer 
Sprache angeboten, darunter 
seit kurzem auch die Fächer 
Psychologie, Kommunikati-
onswissenschaften, Indus-
triedesign, Technische Infor-
matik, „Business & IT“ sowie 
„Industrial & Applied Mathe-
matics“. 
Ein Numerus clausus exi-
stiert für diese Fächer nicht. 
Persönliche Gespräche mit 
Studenten, Professoren und 

Dozenten helfen während 
der Tage der o� enen Tür bei 
der Wahl des richtigen Studi-
enfachs, und bei einer Erkun-
dungstour über den Campus 
lässt sich erahnen, wie sich 
das Studium in Enschede „an-
fühlt“. 
Am 18. März sind deutsche 
(und internationale) Interes-
sierte herzlich dazu eingela-
den, mehr zu den englisch-
sprachigen Studiengängen zu 
erfahren. 
Entsprechend der Unterrichts-
sprache fi ndet dieser Informa-
tionstag auf Englisch statt. Am 
19. März werden neben den 
englischsprachigen auch die 
niederländischsprachigen Stu-
diengänge präsentiert. 
Letztere werden speziell für 
Interessenten aus dem Nach-
barland sogar in deutscher 
Sprache vorgestellt. Wer den 
Bachelor bald in der Tasche hat 
und sich für einen englisch-
sprachigen Master an der Uni 
Twente interessiert, ist beim 
Tag der o� enen Tür am 17. 
März richtig. Dieser Informati-
onstag wird ebenfalls auf Eng-
lisch abgehalten. 
Die University of Twente will 
ihre Studenten zu „Ideenfi n-
dern“ der Zukunft machen. 
Der Fokus liegt dabei auf Spit-
zentechnologien und ihre 
Auswirkungen auf Mensch 
und Gesellschaft – ein Thema, 
das sich wie ein roter Faden 
durch alle Studiengänge zieht. 

Die Studenten lernen und for-
schen disziplinübergreifend 
und bearbeiten real existieren-
de Fragestellungen. 
Die Lernatmosphäre in En-
schede ist persönlich, o� en 
und informell. Die technische 
Ausstattung besitzt Spitzenni-
veau. Neben der Uni weiß aber 
auch Enschede als lebendige 
und internationale Studenten-
stadt zu überzeugen. 

Keine Sprachbarrieren

Um in englischer Sprache an-
gebotene Studiengänge bele-
gen zu können reicht es aus, 
Englischunterricht bis zum 
Abi tur nachzuweisen. 
Ein Leistungskurs Englisch ist 
dabei nicht erforderlich. Wer 
einen der niederländischspra-
chigen Studiengänge studie-
ren möchte, hat die Möglich-
keit, vorab einen Intensivkurs 
Niederländisch zu belegen. Er-
fahrungsgemäß ist Niederlän-
disch für Deutsche aufgrund 
der Ähnlichkeit zur eigenen 
Muttersprache auch ohne Vor-
kenntnisse schnell erlernt. 

University of Twente lädt 
zu Tagen der o� enen Tür
Niederländische Spitzenuni setzt auf Innovation und Unternehmergeist

Das genaue Programm der Tage 
der o� enen Tür ist auf
www.utwente.nl/de/
tag-der-o� enen-tuer zu fi nden. 
Eine vorherige Anmeldung zur 
Veranstaltung ist erforderlich und 
kann ebenfalls online erfolgen. 

Weitere Informationen unter 
www.utwente.de. 

Programm und Anmeldung

Gruppenarbeit wird an der 
University of Twente im 
niederländischen Enschede 
großgeschrieben. 
Foto: University of Twente



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

Für unseren Standort in Geldern-Walbeck suchen wir zum 01. August 2016 
jeweils einen motivierten und engagierten

Auszubildenden (m/w) 

zum Textillaboranten 
Aufgabengebiet:
Nach Beendigung der 3,5-jährigen Ausbildung sind Sie in der Lage, in unserem 
Trocken- und Nasslabor chemische und physikalische Eigenschaften von textilen 
Rohstoffen sowie Halb- und Fertigerzeugnissen zu überprüfen. Die Tätigkeit des/
der Textillaboranten/in ist geprägt von großer Sorgfalt bei den verschiedenen 
Analysetechniken. Er/Sie steht in ständigem, engen Kontakt zu den einzelnen 
Produktionsbereichen, wie Arbeitsvorbereitung, Weberei, Ausrüstung sowie der 
Forschung- und Entwicklungsabteilung. Der Berufsschulunterricht findet block-
weise an der Berufsschule in Münchberg (Bayern) statt. Für die Unterbringung 
während des Berufsschulunterrichts ist gesorgt.

Anforderungsprofil:
•  Vorzugsweise Hochschulreife (Abitur) mit guten Noten in naturwissenschaftlichen 

Fächern
•  Interesse an einer anspruchsvollen technischen Ausbildung innerhalb der 

Textilbranche
• Engagement und Eigeninitiative
• Verständnis für analytische Arbeitsprozesse
• Spaß daran, Teil einer lernenden Organisation zu sein und gern im Team zu arbeiten

Auszubildenden (m/w) 

zum Maschinen- und Anlagenführer (Textil) 

Aufgabengebiet:
Nach Beendigung der 2-jährigen Ausbildung sind Sie in der Lage, in allen 
Produktionsstufen bzw. -abteilungen der Textilherstellung in unserem Werk tätig zu 
sein. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Ausbildung im Bereich unserer Weberei, in 
dem Sie unterschiedlichste Webmaschinen und Webtechniken kennenlernen.

Im Anschluss an die 2-jährige Ausbildung zum/zur Maschinen- und Anlagenführer/
in haben Sie die Möglichkeit, eine einjährige Ausbildung zum/zur Produktions-
mechaniker/in Textil aufzusetzen und sich somit im Bereich Textil weiter zu qualifizieren. 

Anforderungsprofil:
•  Vorzugsweise Realschulabschluss
• Interesse an einer technischen Ausbildung innerhalb der Textilbranche
• Engagement und Eigeninitiative
• Spaß daran, Teil einer lernenden Organisation zu sein und gern im Team zu arbeiten

Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann freuen wir uns über den Eingang Ihrer 
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Hinweis auf den angestrebten 
Ausbildungsberuf an:

Clear EdgeTM -Germany GmbH
Human Resources • Kevelaerer Straße 78 • D- 47608 Geldern-Walbeck

E-Mail: Bewerbungen@clear-edge.com

Weitere Informationen über unsere Firmengruppe können Sie im Internet unter 
www.clear-edge.com finden.

Bewerbungen an

Birgit Jansen

Bruchweg 26 a

46509 Xanten
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Auszubildene/r Zweiradmechatroniker

Schwerpunkt FahrradtechnikUnser innovatives Team fertigt, verkauft und repariert

Sonderfahrräder mit elektrischen Hilfsantrieben 

(Schweißen, Pulverbeschichten, Elektrische Konfektionierung)

Du solltest teamfähig sein, 

gerne handwerklich arbeiten 

und einen Realschulabschluss haben.

Fünf Wochen lang  
werden Azubis zum Chef
Bürgermeister besucht Auszubildende der Rheinberger Aldi Filiale

Azubis bei ALDI SÜD werden 
im dritten Lehrjahr vor eine 
ganz besondere Herausfor-
derung gestellt: das Projekt 
„Azubis leiten eine Filiale“, 
das schon seit Jahren fester 
Bestandteil der Ausbildung 
ist. Die 19 angehenden Ein-
zelhandelskaufleute der  ALDI 
SÜD Regionalgesellschaft 
Rheinberg übernehmen fünf 
Wochen lang die eigenständi-
ge Leitung der Filiale auf der 
Xantener Straße. 
„In dieser Zeit erfahren die 
Azubis, worauf es bei der Or-
ganisation des Filialbetriebs 
ankommt“, sagt Regionalver-
kaufsleiter Markus Ventur, „die 
Fähigkeiten dazu haben sie 
während ihrer bisherigen Aus-
bildung erworben. Nun kön-
nen sie zeigen, was in ihnen 
steckt.“ 
Der eigentliche Filialleiter un-
terstützt während des Projekts 
eine Nachbar-Filiale.
In intensiven Vorbereitungs-
seminaren wurden die jungen 
Nachwuchskräfte auf die an-
stehenden Aufgaben vorberei-
tet. Ein Schwerpunkt lag dabei 
auf dem Punkt Zusammenar-
beit im Team. „Die Aufgaben, 
die wir während des Projekts 
haben, wechseln täglich und 
müssen entsprechend koordi-
niert werden“, sagt Auszubil-
dende Leyla Ezer, „da ist eine 
gute Kommunikation wich-
tig.“ Etwas aufgeregt waren 
die  ALDI SÜD-Azubis schon, 
als Filialleiter Allan Hertelt 
ihnen mit der symbolischen 

Schlüsselübergabe auch die 
Verantwortung für die Filiale in 
Rheinberg übertrug. Doch in-
zwischen haben sie eine Men-
ge Erfahrungen gesammelt.
„Natürlich wurden wir im 
Vorfeld in Seminaren auf die 
selbstständige Führung der Fi-
liale vorbereitet“, sagt die Aus-
zubildende Monique Helmke, 
„aber wenn die Theorie dann 
Wirklichkeit wird, fühlt sich das 
doch anders an.“ Ganz nach 
dem Motto „Mehr Verantwor-
tung“ liegt die komplette Or-
ganisation des Filialbetriebs in 
den Händen der Azubis. Dazu 
gehören neben der Warenan-
nahme und -präsentation die 
Organisation des Tiefkühlbe-
reichs und die Bereitstellung 
der Aktionsware. 
„Die Aufgaben wechseln täg-
lich“, so Azubi Tim Biedron, 
„in der Rolle des Chefs bei-
spielsweise, in die jeder ein-
mal schlüpft, bin ich quasi für 
alles zuständig, muss die Mit-
arbeiter einteilen, die Arbeits-
abläufe organisieren und die 
Bestellungen machen. Wie viel 
Büroarbeit dabei anfällt, hät-
te ich vorher nicht erwartet.“ 
Doch auch der Spaß kommt 
bei der Arbeit nicht zu kurz 
und die neuen Erfahrungen 
will der 22-Jährige nicht mehr 
missen: „Ich möchte nach mei-
ner Ausbildung bei ALDI SÜD 
weiterkommen und dank des 
Projekts fühle ich mich gut 
gerüstet für die Zukunft. Viel-
leicht leite ich irgendwann 
selbst eine Filiale.“ 

Erfahrene Filialführungsnach-
wuchskräfte und die stellver-
tretende Filialleiterin Maike 
Verbücheln stehen ihren 
Schützlingen während der Pro-
jektzeit nur begleitend zur Sei-
te, um im Ernstfall einschreiten 
zu können oder Fragen zu be-
antworten. 
Die Betreuer sind von der Ein-
satzbereitschaft der Auszubil-
denden beeindruckt: „Das Ver-
trauen, das wir unseren Azubis 
mit der Leitung der Filiale ent-
gegengebracht haben, wird 
voll erfüllt. Sie überzeugen 
durch ihre Leistung im Team 
und ihr Engagement kommt 
besonders bei den Stammkun-
den gut an. Darauf können sie 
sehr stolz sein“, sagt Filialfüh-
rungsnachwuchs Kürsat Eyril. 

Weitere Informationen zur 
Ausbildung bei ALDI SÜD und 
Bewerbungen unter karriere.
aldi-sued.de

Während die Aldi-Filiale von 
den Auszubildenden geleitet 
wird, kommen oft interessierte 
Besucher vorbei. Viele Schüler, 
darunter auch die Schüler der 
Klassen 9 der Europaschule 
Rheinberg, besuchen die Filiale 
und lassen sich von den „Chefs 
auf Zeit“ die einzelnen Arbeits-
abläufe erläutern. Beim Besuch 
des Rheinberger Bürgermeisters 
Frank Tatzel (hinten Mitte) 
erklärte Muhammed Yildiz, wie 
eine Scannerkasse funktioniert. 
NN-Foto: Theo Leie



Auszubildende  zum Groß- und 
Außenhandelskaufmann (m/w)

Wir sind ein innovatives Mineralölunternehmen 
mit freundlichem Service und hohem Anspruch 
an Qualität und Sicherheit. Für unserer Betriebs-
stätte in Kleve suchen wir ab dem 1.8.2016

Sie haben:
• einen mittleren Bildungsabschluss oder Abitur
• gute Noten in den Fächern Mathematik, Deutsch 

und Englisch
• Freude am Umgang mit Menschen und am 

Arbeiten mit dem PC 
• Eigenmotivation und Lernbereitschaft

Wir bieten:
• eine fundierte und abwechslungsreiche Ausbil-

dung in einem zukunftsorientierten Unternehmen
• ein kleines Team mit Raum für neue Ideen und 

spannende Aufgaben
• sofortige Einbindung in die Arbeitsprozesse und 

viele Möglichkeiten zur Umsetzung des in der 
Berufsschule angeeigneten Wissens in die Praxis

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Ebben GmbH & Co. KG, Emmericher Str. 38a,
47533 Kleve, Tel. 02821 71969-0, 
bewerbung@ebben-mineraloel.de.  

Haben Sie Interesse an einer 
Ausbildung in unserem 
Unternehmen? Dann 
freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbungsunterlagen per 
Post oder gerne als PDF.

Mineraloel

Ebben

    DIE ZUKUNFT.
ZIELORIENTIERT  IN 

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

Ausgewogene Kombination aus Theorie, Praxis und Training  

Ein spannendes Berufsumfeld 

Die Chance, mit uns zu wachsen und dich weiterzuentwickeln 

Eine spannende Ausbildung bis zum letzten Tag 

© 2015 Medline Industries, Inc Medline ist ein eingetragenes Markenzeichen der Medline Industries, Inc.  
ML379-DE 08/2015.

Medline International Germany GmbH produziert und vertreibt 
weltweit ein breites Portfolio an medizinischen Produkten für 
Gesundheitseinrichtungen und den Handel. 

Wir suchen Dich, wenn Du Teil unseres führenden, globalen 
Unternehmens werden willst. Wir besetzen 2016 die folgende 
Ausbildungsstelle:

 
 

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

Das erwartet Dich bei uns:

  
 FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK 

Dass Schokolade nicht bei 
Raumtemperatur sondern erst 
im Mund schmilzt und die Mar-
garine schön streichzart ist, da-
für sorgt Julian Kortz. Denn er 
macht seine Ausbildung zum 
Chemikanten bei der Johnson 
Matthey Chemicals GmbH in 
Emmerich, die für die Herstel-
lung von chemischen Katalysa-
toren zuständig ist. 

Wenn der 19-Jährige aus Wesel 
morgens aufsteht, freut er sich 
bereits auf seine Arbeit. „Es ist 
kein reiner Bürojob. Ich habe 
immer was zu tun, wo ich mich 
handwerklich beweisen kann. 
Und wenn ich nach Hause 
komme, weiß ich, was ich alles 
an diesem Tag geleistet habe“, 
erzählt der Auszubildende im 
dritten Lehrjahr. Dass er die-
sen Beruf erlernen wollte, war 
ihm nach dem zweiwöchigen 
Praktikum bei Byk-Chemie in 
Wesel, wo er die Tätigkeiten 
eines Chemikanten kennen-
lernte, sofort klar. „In Wesel 
habe ich Lösungen hergestellt 
und den Verlauf des Produktes 
am PC verfolgen können. Zum 
Beispiel, wenn Weinsäure 
hergestellt wurde“, sagt er. In 
Emmerich ist er unter ande-
rem dafür zuständig, Proben 
zu entnehmen und zu analy-
sieren, zum Beispiel wie hoch 
die Konzentration von Nickel 

ist, ob die Anlage zur Herstel-
lung von Katalysatoren (HTC) 
störungsfrei funktioniert, ob 
die Behälter für die Abfüllung 
fertig sind und ob genügend 
Rohstoffe vorhanden sind. 
„Normalerweise läuft die Pro-
duktion vollautomatisch ab, 
aber bei Problemen muss man 
dann selbst Hand anlegen. 
Zum Beispiel eine Pumpe oder 
Ventile reparieren“, listet er 
auf. „Außergewöhnlich“ sind 
für ihn Versuche und Projekte 
wie zum Beispiel die Herstel-
lung eines Kompressors oder 
die Pilotanlage, die nun in Be-
trieb genommen wurde (sie-
he Foto). „Darauf bin ich sehr 
stolz“, betont der angehende 
Chemikant.
Kortz ist einer von sechs Aus-
zubildenden am Standort 
Emmerich; weitere sechs Aus-
zubildende werden am Pro-
duktionsstandort Oberhausen 
ausgebildet. Hauptprodukt 
des Oberhausener Werks sind 
maßgeschneiderte Katalysa-
toren, zum Beispiel zur Her-
stellung von Oxo-Alkoholen, 
die PVC-Kunststoffe flexibel, 
dehnbarer und biegsamer ma-
chen.
Die ersten Azubis in Emmerich 
haben 2013 mit ihrer Ausbil-
dung angefangen und sind An-
fang nächsten Jahres mit ihrer 
Ausbildung fertig. In Oberhau-

sen sind die ersten Azubis im 
Jahr 2012 gestartet. Beide Aus-
zubildende haben ihre Aus-
bildung beendet und wurden 
auch übernommen. 
„Für den 1. September sind 
keine Ausbildungsplätze mehr 
vorhanden, aber Interessierte 
können sich gerne nach den 
Sommerferien für 2017 be-
werben“, sagt Personalrefe-
rentin Christin Schneidereit. 
Die dreieinhalbjährige duale 
Ausbildung (Betrieb und Schu-
le) sei ihrer Meinung nach „ein 
Beruf mit Zukunft“, denn: „Wir 
bilden für den Eigenbedarf aus. 
Das heißt, für die Auszubilden-
den ist am Ende der Ausbil-
dung ein Platz bei uns vorge-
sehen.“ 
In der Ausbildung lernen die 
Auszubildenden unter ande-
rem die Prozessleit- und Ver-
fahrenstechnik, Maschinen-
führung und Anlagenführung 
sowie –bedienung kennen. 
Auch physikalische Mess- und 
Prüfverfahren sowie Elektro-
nik-, Mechatronik- und Labor-
tätigkeiten gehören ebenfalls 
dazu. Weiterhin zählen der Ge-
sundheits- und Umweltschutz 
sowie Qualitätsprüfung, Qua-
litätssicherung, Arbeitsschutz 
und Anlagensicherheit zu den 
Inhalten der Ausbildung.
Der Produktionsstandort in 
Emmerich gehört zum eng-

Warum die 
Margarine schön 
streichzart bleibt

Julian Kortz (19) steht 
kurz vor dem Abschluss 
seiner Ausbildung zum 
Chemikanten bei der 
Johnson Matthey Chemikals 
GmbH in Emmerich. 
Danach wird er direkt 
übernommen, denn das 
Unternehmen bildet für den 
Eigenbedarf aus.

Dachdecker- und Klempner-Meisterbetrieb
Ludger Aengenheister & Martin Schaudra

Am Heistermannshof 10 · 47608 Geldern-Kapellen
Tel. 0 28 38 / 91 03 50 · Fax: 0 28 38 / 91 03 51

Wir suchen zum 1.8.2016 eine/n

Auszubildende/n als Dachdecker
Schriftliche Bewerbung an:
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Hi, wir suchen dich! Ganz genau dich!
Denn wir bilden jährlich mehr als 300 junge Leute in unseren REWE-Supermärkten
aus. Unser Verbreitungsgebiet mit über 500 Geschäften erstreckt sich vom Sauerland
bis hoch ins Münsterland und vom Niederrhein bis ins Ruhrgebiet. Schau doch mal
auf www.rewe-dortmund.de/ausbildung nach, wo wir uns in deiner Nähe befinden
und bewirb dich direkt im Markt!

Ausbildung bei REWE 2016

B R

Fleischer (m/w)

Kaufmann im Einzelhandel (m/w)

Verkäufer (m/w)

Verkäufer im Servicebereich (m/w)
Darf’s ein bisschen mehr sein? Unser Programm für Abiturienten:

Handelsfachwirt* (m/w)
* Bewerbungen für das Abiturientenprogramm direkt an:

REWE DORTMUND Großhandel eG, Personalentwicklung, Asselner Hellweg 1-3, 44309 Dortmund

Für viele Studierende stellt sich 
die Frage nach dem richtigen 
Krankenversicherungsschutz. 
In Deutschland ist der Ab-
schluss einer Krankenversiche-
rung für Studierende Pflicht. 
Voraussetzung für die Imma-
trikulation sind eine Versiche-
rungsbescheinigung oder eine 
Bescheinigung der Befreiung 
von der Versicherungspflicht. 
Die Wahl der Krankenversi-
cherung ist dabei besonders 
für Studierende wichtig, die 
bisher über ihre Eltern privat 
versichert waren. Denn las-
sen diese sich von der gesetz-
lichen Versicherungspflicht 
befreien, ist eine Rückkehr in 

die studentische Krankenver-
sicherung nicht mehr möglich. 
Nach dem Studienabschluss 
kann die private Krankenver-
sicherung dann problematisch 
werden. Katrin Oosterlaak, 
Studentenberaterin bei der 
AOK-Regionaldirektion Kreis 
Kleve – Kreis Wesel, erklärt: 
„Ein Wechsel in die gesetzliche 
Krankenversicherung ist auch 
dann nicht möglich, wenn man 
nach dem Studium arbeitslos 
ist oder ein unbezahltes Prak-
tikum annimmt. 

Weitere Infos gibt Katrin 
Oosterlaak unter Telefon 
02843/178582.

Wahl des richtigen 
Versicherungsschutzes

In der Lebensmittelindustrie, 
in Hotels, Gaststätten, Bä-
ckereien und Fleischereien in 
Nord rhein-Westfalen entde-
cken immer mehr Beschäf-
tigte die Gewerkschaft: Im Jahr 
2014 sind landesweit mehr als 
4.140 Arbeitnehmer in die Ge-
werkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten eingetreten. Die 
NGG verzeichnete ein Mitglie-
der-Plus von knapp 15 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. Damit 
zählte die NGG in Nordrhein-
Westfalen Ende 2014 mehr als 
45.880 Mitglieder. Gerade bei 
den Azubi-Vergütungen habe 
die NGG in NRW bei den Tarif-
gesprächen am Verhandlungs-

tisch einen Schwerpunkt ge-
setzt – und „eine Menge für die 
Azubis herausgeholt“, sagt der 
NGG-Chef von NRW, Thomas 
Gauger. So sei es gelungen, 
Jugendlichen zu vermitteln, 
dass die NGG ihre Interessen 
im Blick habe und ihre Anlie-
gen vertrete. „Dazu gehört, 
dass wir uns für bessere Über-
nahmechancen nach der Aus-
bildung und für die Schaffung 
von mehr unbefristeten Ar-
beitsplätzen einsetzen“, sagt 
Gauger. Er weist darauf hin, 
dass die kostenlose Rechtsbe-
ratung von den Mitgliedern 
zunehmend als Vorteil erkannt 
und genutzt werde.

NGG setzt sich verstärkt 
für Auszubildende ein

lischen Johnson Matthey Kon-
zern, der weltweit zirka 13.000 
Mitarbeiter beschäftigt und 
im nächsten Jahr sein 200-jäh-
riges Bestehen feiert. In Em-
merich selbst arbeiten über 90 
Mitarbeiter in den Bereichen 
Produktion, Technik, Labor 
und Verwaltung. 

Für den Beruf des Chemikanten 
sollte der Auszubildende Inte-
resse und Spaß an Naturwis-
senschaften wie Chemie, Phy-
sik oder Mathematik mitbrin-
gen, teamfähig und selbststän-
dig sein sowie Sicherheits- und 
Verantwortungsbewusstsein 
besitzen. Zu den fachlichen 
Kompetenzen gehören die 
Fachoberschulreife und gute 
Englisch- sowie PC-Kenntnisse; 
aber auch handwerkliches Ge-
schick und die Bereitschaft zur 
Schichtarbeit werden voraus-
gesetzt. Nach der Ausbildung 
besteht die Möglichkeit, sich 
weiterzubilden. Zum Beispiel 
zum Industriemeister mit der 
Fachrichtung Chemie, zum 
staatlich geprüften Techniker 
mit der Fachrichtung Chemie-
technik und Betriebstechnik 
oder einem anschließenden 
Studium an einer Fachhoch-
schule, für die aber weitere 
Zugangsvoraussetzungen er-
forderlich sind.
 Anastasia Borstnik



Sind Sie auch dieser Meinung?

Möchten Sie unser Team 
verstärken?

Dann freue ich mich auf Ihre 
Bewerbung als:

Auszubildende(r) 
im Verkauf
Richten Sie Ihre Bewerbung 
bitte an:

Tebart GmbH & Co KG 
Dirk Rosentreter 
Hochstraße 126 
47665 Sonsbeck 
Tel. 0 28 38/22 18 
info@baeckerei-tebart.de

Klever

Jo
& Aus

ildungsplatz

örseB10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.

Klever Job- und 
Ausbildungsplatzbörse

Mittwoch, 02. März 2016, 
von 10.00 bis 15.00 Uhr

Stadthalle Kleve

Schirmherrin: Bürgermeisterin Sonja Northing

Suche Auszubildende/n als

Zierpflanzengärtner/in
zum 01.08.2016. 
Mindestvoraussetzung: guter Hauptschulabschluss

Schriftliche Bewerbung bitte an:
Gärtnerei 
Ludger & Andreas Halmans GbR 
Walbecker Str. 371, 47623 Kevelaer 
Telefon 0 28 32-15 25

So findet jeder  
Schüler den richtigen 
Ausbildungsberuf
Ein Interview mit Angela Heisler  
von der Bundesagentur für Arbeit 

Die Niederrhein Nachrichten 
haben sprachen mit Angela 
Heisler von der Bundesagen-
tur für Arbeit in Geldern über 
derzeit angesagte Ausbil-
dungsberufe und mehr.

Welche Berufe sind momen-
tan bei den jungen Leuten 
sehr beliebt? 

Heisler: Der beliebteste Aus-
bildungsberuf ist definitv der 
Einzelhandelskaufmann/Ein-
zelhandelskauffrau. Der steht 
bei den weiblichen und bei 
den  männlichen Bewerbern 
auf Platz eins. Danach unter-
teilt sich das Ganze ein wenig 
in die typischen Jungs- und 
Mädchenberufe. Bei den Mäd-
chen ist auf Platz zwei der Be-
ruf der Verkäuferin. Bei den 
jungen Männern ist es der 
Beruf des Kfz-Mechatronikers/
PKW-Technik. Danach folgt 
bei den Mädchen die Kauffrau 
im Büromanagement und bei 
den Jungen der Industriekauf-
mann. Platz vier belegt bei den 
Mädchen die medizinische 
Fachangestellte und bei den 
männlichen Bewerbern der In-
dustriemechaniker. Diese Liste 
ist seit einigen Jahren fast un-
verändert geblieben.

Wie ist es mit den bisher eher 
männlichen oder weiblichen 
Domänen? Stellen Sie da eine 
Veränderung fest? 

Heisler: Einen klaren Ausgleich 
kann man nicht erkennen, die 
jungen Frauen haben sich bis-
lang mehr klassisch männliche 
Berufe erschlossen als umge-
kehrt. So gibt es inzwischen 
auch Mädchen, die sich zum 
Beispiel eine Ausbildung als 
Kfz-Mechatroniker vorstellen 
könnten. Natürlich sind es im-
mer noch viel mehr männliche  

Bewerber, die sich für diesen 
Beruf interessieren. 

In welchen Berufen gibt es 
derzeit noch freie Ausbil-
dungsstellen?

Heisler: Recht viele unbesetz-
te Ausbildungsstellen gibt es 
zum Beispiel als Dachdecker 
oder als Anlagenmechaniker. 
Für diese beiden Berufe ist ein 
Hauptschulabschluss erforder-
lich. Im Hotel-Gaststättenbe-
reich gibt es außerdem eine 
große Chance, eine Ausbil-
dungstelle zu finden. Im Beruf 
des Gärtners bestehen sehr 
gute Chancen, genommen 
zu werden und Bewerber mit 
dem Berufswunsch zahnmedi-
zinische Fachangstellte haben 
eine gute Chance, einen Aus-
bildungsplatz zu bekommen. 
Bei den Berufen Bäcker, Flei-
scher und den dazugehörigen 
Fachverkäufern gibt es derzeit 
mehr offene Stellen als Bewer-
ber.

Welche Unterstützung bietet 
die Bundesagentur für Arbeit 
jungen Leuten bei der Berufs-
wahl?

Heisler: Ab der neunten Klasse 
bekommen alle Schüler eine 
Berufsberatung von uns. Sie 
erhalten alle wissenswerten 
Informationen über verschie-
dene Ausbildungsberufe. Wir 
zeigen ihnen, wie sie Bewer-
bungen schreiben und Bewer-
bungsgespräche bestehen. Auf 
www.planet-berufe.de können 
sie einen Online-Test machen, 
um herauszufinden, welcher 
Ausbildungsberuf zu ihnen 
passt. Das Ziel der Arbeitsa-
gentur ist, dass die Schüler 
einen sanften Einstieg von der 
Berufsorientierung bis zur Be-
rufsentscheidung bekommen. 

Und wenn jemand noch so 
gar keine Idee hat, in welche 
Richtung es beruflich gehen 
soll?

Heisler: Da empfehle ich, sich 
die Interessen und Neigungen 
anzuschauen. Die Frage „Was 
kannst du gut?“ kann hier wei-
ter helfen. Aber auch das Aus-
schlussprinzip kann ein Auf-
hänger sein. 

Was empfehlen sie Schülern, 
die derzeit die neunte oder 
zehnte Klasse besuchen? 

Heisler: Sie sollten jede Ge-
legenheit für ein Praktikum 
oder Ähnliches nutzen. Auch 
wenn man noch nicht weiß, 
in welche berufliche Richtung 
man gehen möchte, sollte man 
sich möglichst viele Berufe an-
schauen.  
Hier ist auch sinnvoll zu schau-
en, welche Tätigkeiten wäh-
rend des Praktikums keinen 
Spaß gemacht haben. 
Bei manchen Betrieben muss 
man sich schon am Ende der 
neunten Klasse bewerben, 
da ist es von Vorteil, sich früh 
genug für einen Beruf zu ent-
scheiden. 

Was können junge Leute tun, 
die keine Schule mehr be-
suchen oder die noch mehr 
Hilfe brauchen, um den rich-
tigen Beruf zu finden?

Heisler: Sie können mit uns ei-
nen Termin zum Beratungsge-
spräch vereinbaren.  Anhand 
von verschiedenen Techniken 
und Tests können sie heraus-
finden, welcher Beruf zu ihnen 
passt. Sicher ist, dass jeder 
nach einigen Beratungsge-
sprächen auf jeden Fall einige 
Berufe im Fokus hat, an denen 
er interessiert ist.

Angela Heisler  NN-Foto: M.K. 



Ausbildungsplätze 2016 zum/zur

Elektroniker/in
Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

Wir bilden aus!
Elektromontagen - Nachrichtentechnik

PLANUNG - AUSFÜHRUNG - SERVICE

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

www.verfers.de

Elektroinstallationen Elektrogeräte • Kundendienst

VERFERS

Ihr
Elektro-
Partner!

Elektromontagen - Nachrichtentechnik

PLANUNG - AUSFÜHRUNG - SERVICE

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

www.verfers.de

Elektroinstallationen Elektrogeräte • Kundendienst

VERFERS

Ihr
Elektro-
Partner!

Qualität für Menschen!
Qualität für Sie!

LVR-Verbund
Heilpädagogischer Hilfen

Das LVR-HPH-Netz Niederrhein sucht Sie für

ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
den Bundesfreiwilligendienst (BFD)
ein Schul- und Berufspraktikum
Nähere Informationen unter: Mobil 0152 09317424,
ausbildung-hph-niederrhein@lvr.de, www.hph.lvr.de

Wir suchen ab Juli 2016 einen/n

Auszubildende/n 
zur/zum zahnmedizinischen 

Fachangestellten.

Wir erwarten von Euch 
Teamfähigkeit, selbstsicheres, 

höfliches Auftreten, Interesse und 
Verantwortungsbewusstsein.

Voraussetzung 
ist ein guter Schulabschluss 
(mind. Fachoberschulreife)

Bewerbung schriftlich 
oder per Email:

Zahnarzt  
Dr. Jörg Strotmann

Bergstraße 15 
47638 Straelen-Herongen
anke.klinger@strotmann-kemper.de

Ausbildung für Gebäudereiniger

Wir suchen zum 01.08.2016 einen Gebäudereiniger (w/m).

Sie sind teamfähig, zuverlässig, hilfsbereit, freundlich und kundenorientiert?
Sie möchten lernen, wie man Oberflächen, Fußböden und Glasflächen  
qualitätsorientiert und umweltschonend fachgerecht reinigt und pflegt?

Mathematisches Verständnis und einen Haupt- oder Realschulabschluss 
setzen wir voraus.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung! Gerne auch per E-Mail.  
z. Hd. Herrn Boersma

Aktiv plus Dienstleistungs GmbH
Zeppelinstraße 18
47608 Geldern
Tel: 02831 9736909
Fax: 02831 9736910
E-Mail: info@aktiv-plus.eu

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

Anton-Heuken-Str. 4, 7546 Kalkar-Wissel
Telefon 0 28 24 /73 12 
info@tischlerei-janssen.com 
www.dietischlerei-janssen.de

A. Janssen GmbH

Ausbildungsplätze
zum

Tischlergesellen m/w
sowie einen Platz für einen

Jahrespraktikanten m/w
Schriftliche Bewerbungen 

bitte an:

Wir suchen fröhliche 
und engagierte

Auszubildende
(MFA) m/w
mit Abitur 
zum 01.08.2016.
Bewerbungen 
schriftlich oder per Mail
Orth. Gemeinschaftspraxis 
am St. Josef Krhs. Moers
Dr. Manzke, Dr. Zigrahn, 
Dr. Hause, Dr. Michler 
Xantener Str. 40, 47441 Moers 
praxis@orthopaedie-moers.de

WIR BILDEN AUS: 

• KAUFLEUTE (M/W) FÜR BÜRO- 
MANAGEMENT

• FACHINFORMATIKER (M/W) FÜR 
ANWENDUNGSENTWICKLUNG

• FACHKRÄFTE (M/W)  
FÜR LAGERLOGISTIK

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

BONITA GmbH  

Herrn Oliver Böing 

Postfach 11 63  

46492 Hamminkeln  

careers.tom-tailor-group.com

Allgemeinmedizinische Praxis 
sucht für Herbst 2016 zur 
Verstärkung des jungen und 
dynamischen Teams eine

Auszubildende 
zur Medizinischen 
Fachangestellten (m/w)

Schriftliche Bewerbung an: 
Drs. Blauert/Berg/Eich 
Neuer Markt 10 a 
47626 Kevelaer-Winnekendonk

Wir suchen zum 1.7.2016 oder 1.8.2016

eine/n Auszubildende/n zur

med. Fachangestellte/n
für unsere urologische Praxis in Geldern.

Bitte senden Sie uns Ihre schriftliche Bewerbung an:

Praxis Dr. med. W. Klappoth
Markt 36 · 47608 Geldern

Azubi
für Zahnarztpraxis

in Winnekendonk, 
auch ab sofort, 

gesucht.

Tel.: 0 28 32 - 81 52



Wir bieten zum 01. August 2016 einen 
Ausbildungsplatz zum

Werkstoffprüfer (m/w)
– Fachrichtung Metalltechnik – an.

Wir bieten: eine umfassende qualifizierte  
3 ½ jährige Ausbildung

Wir erwarten: Interesse für Technik, Physik, Chemie,  
sorgfältige Arbeitsweise, (Fach)-Abitur,  
Leistungs- und Lernbereitschaft

Interesse?
Online-Bewerbung an: Philipp Sommer  
phs@werkstofftechnik.com  

Wir sind eine internistische 
Hausarztpraxis und suchen

zum 1.8.2016 eine/n

Auszubildende/n
zur/zum Med. 

Fachangestellten

Schriftliche Bewerbung an: 
Dr. med. Maschmann 

Klosterstraße 14 
47647 Kerken

Ausbildung 
zum Tankwart

Fahrzeugpflege-Betrieb sucht noch 
eine/n motivierte/n 

Auszubildende/n zum 01.08.2016.
Bewerbungsunterlagen 
an folgende Adresse

JD-Engineering
Liebigstr. 39 · 47608 Geldern 

Tel.: 0 28 31- 44 74

Suchen Auszubildende/n 
zur/m
zahnmedizinischen 
Fachangestellten 
zum 01.08.2016.

Wir bieten sichere und auf Langfristigkeit ausgelegte  
Arbeitsplätze. 

Ein gut eingespieltes Team und regelmäßige Fort- und  
Weiterbildungen runden das Bild einer professio-
nellen und modernen Praxis ab.

Bewerbungen richten Sie bitte an: 

Zahnarztpraxis im Alten Pastorat 
Dr. N. Hilgers / Dr. F.-Th. Biermann
Kirchstraße 19
47608 Geldern - Veert 
Tel.: 02831/88808

Online oder nicht?
Nicht jeder Betrieb möchte seine 
Bewerbungsschreiben per E-mail 
erhalten. Daher genau auf die Stel-
lenanzeige achten, ob eine Online-
Bewerbung möglich, vielleicht sogar 
erwünscht ist. Gibt es dazu keine 
Angaben, sicherheitshalber beim 
Betrieb nachfragen. Bei dieser Ge-
legenheit auch um den Namen und 
die Mail-Adresse des zuständigen 
Mitarbeiters bitten, falls diese in 
der Ausschreibung nicht angegeben 
sind oder es sich um eine Initiativ-
Bewerbung handelt.

Wohin mit dem 
Anschreiben?

Grundsätzlich gibt es zwei Möglich-
keiten: Den Text des Anschreibens 
direkt in die Mail kopieren oder ihn 
als Dokument anhängen. Letzteres 
sollte auf jeden Fall ein Word-Doku-
ment sein und wird vielfach bevor-
zugt. „Ich würde immer die zweite 
Variante bevorzugen“, rät Heike Jahn 
von der Arbeitsagentur. In die E-mail 
gehört dann ein kurzer Text, der aus-
sagt, um welche Stelle man sich be-
wirbt, wie man darauf aufmerksam 
geworden ist (Anzeige) und welche 
weiteren Unterlagen im Anhang zu 
fi nden sind.

Kurz und knapp?

Ist die Sprache im Internet auch 
vielfach kurz gehalten, gilt dies nicht 
für eine Online-Bewerbung. „Hier 
muss man sich genauso große Mühe 

mit dem Anschreiben geben wie 
bei einer schriftlichen Bewerbung“, 
betont Heike Jahn von der Arbeits-
agentur. Das bedeutet: Es gelten die-
selben Regeln für das Anschreiben, 
aber auch für den Lebenslauf wie 
bei der gedruckten Variante. Also: 
Auf Höfl ichkeit und eine gewisse 
Distanz achten („Sie“ statt „Du“), 
Rechtschreibfehler unbedingt ver-
meiden. Flapsige Formulierungen, 
Abkürzungen oder lustige Symbole 
wie Smileys gehören nicht hierhin.

Foto – muss das sein?

Auch zu einer Online-Bewerbung 
gehört ein Foto. Am besten das Be-
werbungsfoto aus dem Fotostudio 
einscannen und in den Lebenslauf 
einfügen – an derselben Stelle, an 
der es auch bei der schriftlichen Ver-
sion platziert wird (oben rechts). Ist 
dies nicht möglich, den Lebenslauf 
ausdrucken, das Foto aufkleben und 
beides zusammen einscannen. Das 
Foto nicht einfach als separate Datei 
anhängen.

Der Anhang: 10 MB
und mehr?

Zwar bewältigen viele E-mail-Pro-
gramm auch Post von mehr als 10 
Megabyte Größe, trotzdem sollte 
eine Online-Bewerbung inklusi-
ve Anhang nicht größer als 2 MB 
sein. Also schon beim Einscannen 
der Zeugnisse und Praktikums-
nachweise darauf achten, dass 
die Qualität stimmt, aber nicht in 

Postergröße. Ein Deckblatt, wie es 
bei der schriftlichen Bewerbung 
möglich ist, gibt es übrigens nicht.

Kommt es auch an?

Bevor die Bewerbung an den Betrieb 
rausgeht, einfach mal die gesamte 
Mail sich selbst zuschicken und prü-
fen, ob sich alle Anhänge ö� nen las-
sen und auch richtig dargestellt wer-
den, beispielsweise ob die Absätze 
im Anschreiben noch vorhanden 
sind und der Blocksatz stimmt.

Wer ist fl otteschnecke_
1994@yahoo.de?

Wer seine Bewerbung online ver-
schickt, sollte darauf achten, eine 
seriöse Mail-Adresse zu verwenden. 
Post von „fl otteschnecke_1994@
yahoo.de“ landet beim Betrieb unter 
Umständen sofort im Papierkorb. 
Also wenn nötig, eine neue Mail-
Adresse anlegen, am besten mit Vor- 
und Nachnamen. Auch den Betre�  
sinnvoll formulieren: „Bewerbung 
auf Stellenanzeige in ... vom ...“.

Keine Reaktion?

Erhält man keine Bestätigung des 
Betriebes über den Erhalt der E-mail 
und auch keine weitere Reaktion, 
kann man nach zehn Tagen telefo-
nisch nachfragen, ob sie überhaupt 
angekommen ist. Falls nicht, noch 
mal schicken – auf keinen Fall die 
Bewerbung unaufgefordert ein wei-
teres Mal versenden.

(mb) Manche Firmen nehmen gerne 
Online-Bewerbungen entgegen – 
doch nicht alle. Auch bei der E-mail-
Variante gibt es bestimmte Vorga-
ben und Regeln zu beachten.

der frische Bäcker

Echte Niederrheinische Tradition
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Echte Niederrheinische Tradition

 

   

  

   

 

Unsere Leidenschaft ist das „moderne Backen“
mit hochwertigen Zutaten aus der Region.

Wir suchen Dich als kreativen AZUBI (w/m) als

Bäckereifachverkäufer/-in
Wir bieten Dir:

-  eine sichere, interessante Tätigkeit in einem tollen Team 
und gutem Betriebsklima

-  ganz besondere *AZUBI Leistungen
z.B. *Sonder-Prämie bei guten Leistungen / Prüfungen
und *Zuschuss zu Deinem Führerschein

Bewerbungen bitte  vorzugsweise 
per E-MEHL      an

e-mail: info@reffeling.de

oder schriftlich an:
Josef Reffeling GmbH

Feldstr. 62 · 47574 Goch

Bewerbungen bitte  vorzugsweise 
per E-MEHL      an



„So vielfältig wie ihr, so vielfältig ist unser Ausbildungsangebot! 
Werdet bei uns zu geschätzten Fachkräften von Morgen.“ 

Wir suchen Dich! 
Bewirb dich für den Ausbildungsstart 01.08.2016: 

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w) 
Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik (m/w) 
Fachinformatiker für Anwendungssysteme (m/w) 
Fachinformatiker für Systemintegration (m/w) 
Rohrleitungsbauer (m/w) 
Kanalbauer (m/w) 
Straßenbauer (m/w) 
Industriekaufleute für 2017! 

Darüber hinaus bieten wir drei duale Studiengänge! 

Bewerbungen nehmen wir gerne per Mail an ausbildung@horlemann.de entgegen.
Bei Fragen schaut einfach unter www.horlemann.de oder /HorlemannUedem

Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen.  

Horlemannplatz 1  47589 Uedem

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

Zum 01.08.2017 suchen wir Auszubildende zum/zur

Medienkaufmann/-frau 
Digital & Print
Während Ihrer Ausbildung erleben Sie den ereignisreichen Alltag in unserem Verlag, erfah-
ren wie die Niederrhein Nachrichten produziert werden und diese schließlich zu unseren 
Lesern kommen. Wichtige betriebliche und schulische Inhalte sind Zeitungsvertrieb, An-
zeigen, Marketing, Herstellung, Beschaffung, Planung, Steuerung und Controlling. Neben 
der umfassenden Vermittlung von Theorie und Praxis bieten wir Ihnen eine abwechslungs-
reiche Ausbildung in einem spannenden und kollegialen Umfeld. 

Sie verfügen über
• einen Schulabschluss der allgemeinen oder fachgebundenen Hochschulreife 
• Kontaktfreudigkeit im Umgang mit unseren Lesern und Kunden
• ein gutes Ausdrucksvermögen 
• Computerkenntnisse in Word und Excel
• Aufgeschlossenheit und Flexibilität
• eine hohe Auffassungsgabe

Sie sind motiviert viel Neues zu lernen, den umfangreichen Alltag unseres Verlags kennen-
zulernen und sich direkt in das Firmengeschehen einzubringen? 
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.

Medienkaufmann/ 
Medienkauffrau 
Digital & Print

Niederrhein Nachrichten 
Anzeigenblatt GmbH
z. Hd. Michael Jansen
Marktweg 40c
47608 Geldern

Rheindamm 57 Tel.: 02804/910314 
46509 Xanten-Vynen Fax: 02804/910315 
e-mail: TNienhuysen@t-online.de Mobil: 0162-1609056

•Schornsteinkopfsanierungen •Dachrinnenreinigung 
•Dacheindeckungen aller Art •Reparaturnotdienst 
•Bauklempnerei •Solar- u. Photovoltaikanlagen

Wir suchen zum 
01.08.2016 

eine/n Auszubildende/n 

zur/zum Dachdecker/in

Wir freuen uns 

auf Ihre Bewerbung!

Bedachungen
Fachbetrieb für Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik · Bedachungen aller Art

Wir suchen zum 1.8.2016 einen

Auszubildenden zum Dachdecker
Schriftliche Bewerbung (gerne auch per E-Mail) an:

Zeppelinstraße 27 · 47638 Straelen · Tel. 0 28 34 / 71 04 · Fax 0 28 34 / 72 30 
www.gastens-bedachungen.de · info@gastens-bedachungen.de

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Ausbildung in unserem 
Unternehmen zukunftsorientiert zum 01.08.2016 zum

   Kaufmann/frau
im Einzelhandel, Fachbereich Möbel an. (Gerne auch schon mit 
einer abgeschlossenen Ausbildung zum Möbelschreiner)

Schicken sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 
30.06.2016 an: Meyer Exclusiv Möbel · Herr Vehreschild 
  Waldstraße 2 · an der B9 · 47551 Bedburg-Hau

Meyer Exclusiv MöbelMeyer Exclusiv Möbel
wohnen           leben           genießen

47551 Bedburg-Hau/Hau  
Waldstraße 2  · an der B9  
Telefon 0 28 21/4 51 90

w w w . m e y e r - e x c l u s i v m o e b e l . d e

Wohnkultur maßgefertigt Sonntag,  
4. Oktober 2015,  
12 Uhr – 17 Uhr 
verkaufsoffen!

Wir sind am unteren Niederrhein ein beliebtes Anlaufziel für Camping, 
Urlaub, Gruppenaufenthalte und Dauercamping. Wir verfügen über 
800 Dauerstellplätze, 200 Ferienstellplätze, Ferienunterkünfte und ein 
Gruppenhaus. Ein Naturbadesee mit Strandbar und ein Restaurant 
gehören ebenfalls zu uns. Der ADAC zeichnete uns bereits mehrfach 
hintereinander aus als „4 ½ Sterneplatz“. Ideale Bedingungen für eine 
Ausbildung im Tourismus- und Gastgewerbe.

Zum 01.08.2016 bieten wir wieder Ausbildungsplätze an für

Kauffrau/mann
für Tourismus und Freitzeit

Wir erwarten:
•  Engagement, Einsatzbereitschaft und Begeisterungsfähigkeit auch 

am Wochenende und an Feiertagen
•  Freude im Umgang mit Menschen sowie Interesse an den 

Betriebsabläufen
• Spaß an Teamarbeit
• Über niederländische Sprachkenntnisse würden wir uns freuen

Wir bieten:
•  Interessante Einsatzmöglichkeiten in allen Abteilungen unseres 

Betriebes
•  Abwechslungsreiche Aufgaben
• Verbundausbildung mit anderen Betrieben
• Außerbetriebliche Fortbildung

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige und ausführliche Bewerbung.

Freizeitpark Wisseler See GmbH
Zum Wisseler See 15 · 47546 Kalkar 

Tel. 0 28 24 – 96 31 0



Ausbildung zum/zur Kaufmann/frau 
im Einzelhandel 

INFO

Jahresvergütung

1. Jahr 9.800 €

2. Jahr 10.750 €

3. Jahr 12.500 €

danach 24.600 €
	 	 			 Busmannstraße	44-46
	 	 			 47623	Kevelaer
	 	 			 Tel.	02832	978520
	 	 				 m.kaenders@kaenders.com	
																Ansprechpartner:	 Markus	Kaenders

erfolgreich durchgestartet 
bei Kaenders

Wir	sind	ein	moderner	Ausbildungsbetrieb	und	 führender	Mode-
händler	am	unteren	Niederrhein	mit	über	60	Mitarbeitern.	Zum	
01.08.2015	und	01.08.2016	suchen	wir	für	Kevelaer	und	Xanten	
motivierte	 junge	Menschen,	die	Spaß	an	Mode	und	am	Umgang	
mit	Kunden	haben.

Wir sind ein moderner Ausbildungsbetrieb und führender 
Modehändler am unteren Niederrhein mit über 60 Mit-
arbeitern. Zum 01.08.2016 suchen wir für Kevelaer und 
Xanten motivierte junge Menschen, die Spaß an Mode und 
am Umgang mit Kunden haben.

Als Familienbetrieb produzieren wir höchste Qualität
für höchste Ansprüche für Kunden in ganz Europa.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 
ab 1. August 2016:

eine/n motivierte/n

Auszubildende/n
zur/zum

Maschinen- und Anlagenführer/in
Fachkraft für Lagerlogistik

Groß- und Außenhandelskauffrau/-mann
Bürokauffrau/-mann

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte an:

Nicolaisen Casing & Packaging GmbH
Am Kapellhof 12 · 47608 Geldern

Peter Ullrich e.K.
Dorfstraße 39
47661 Issum-Sevelen
Tel.: 0 28 35/51 24
www.autohaus-ullrich.com

Wir suchen zum 1.8.2016

Auszubildende/n zum
Kfz-Mechatroniker Pkw

Audi steht für innovative Fahrzeuge und besondere Markenerlebnisse. 
Für diese sorgen auch wir als Audi Partner.

Das bringen Sie mit:
 Realschul- oder sehr guter 

Hauptschulabschluss
 Begeisterung für automobile 

Technik
 Verständnis für technische und 

physikalische Vorgänge
 Handwerkliches Geschick
 Selbstständiges und exaktes 

Arbeiten
 Engagement und hohe 

Weiterbildungsbereitschaft
 Teamfähigkeit und Service-

orientierung

Begeistert Sie eine Zukunft im Autohaus?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Das erwartet Sie:
 Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker 

mit dem Ausbildungsschwerpunkt 
Personenkraftwagentechnik (m/w)

 Erfahrene Ausbilder
 Top qualifi zierte und motivierte 

Kollegen
 Modernste Arbeitsplätze
 Innovative Produkte und Technologien
 Verantwortungsvolle Aufgaben
 Kontinuierliche Weiterbildung 

entsprechend Ihrer Talente
 Vielfältige Karrieremöglichkeiten nach 

der Ausbildung

Service

Beim Einkauf in Gärtnerei, 
Baumschule oder Gartencen-
ter erwarten Kunden kompe-
tente Beratung. Deshalb gibt 
es Gärtner, die den Beruf mit 
einer besonderen Spezialisie-
rung erlernen. 
Neben ihren Pfl anzenkennt-
nissen sind sie speziell im Um-
gang mit Kunden geschult. Das 
macht sie nach einer Ausbil-
dungszeit von drei Jahren zu 
begehrten Fachkräften in einer 
zukunftssicheren Branche.

Der richtige Umgang 
mit Kunden

Mit der Ausbildung „Gärtner 
Schwerpunkt Verkaufen und 
Beraten“ schließt die Garten-
bau-Branche eine mit der Zeit 
entstandene Lücke. 
Denn Auszubildende bekom-
men zum einen Einblick in die 
gärtnerische Produktion und 
lernen ein ganzes Spektrum 
an Pfl anzen und deren Bedürf-
nisse kennen. Dabei wird die 
Basis für ein breites Fachwis-
sen gelegt, das Voraussetzung 
ist, um im Handel kompetent 
beraten zu können. Zum an-
deren wird ihnen während 

der Ausbildung der richtige 
Umgang mit Kunden und de-
ren individuellen Ansprüchen 
vermittelt. Dies ist besonders 
wichtig, weil der gärtnerische 
Fachhandel großen Wert auf 
Service legt. 
Die Dienstleistungen reichen 
von Pfl anzenpfl ege beim Kun-
den über Event-Dekoration bis 
hin zur Ausrichtung von Semi-
naren. Während der Ausbil-
dung werden zudem wichtige 
Kenntnisse im Marketing und 
in der Warenpräsentation ver-
mittelt.

Kreatives Talent und
Teamgeist gefragt

Wer sich für eine Ausbildung 
als Gärtner im Fachhandel in-
teressiert, sollte also Spaß an 
der Arbeit mit Blumen und 
Pfl anzen haben. 
Zusätzlich sind Freude im 
Umgang mit Menschen und 
kaufmännisches Verständ-
nis gefragt. Ebenfalls wichtig: 
handwerkliches Geschick, 
kreatives Talent und Team-
geist. Voraussetzung für einen 
Ausbildungsplatz ist ein guter 
qualifi zierter Schulabschluss. 

Angeboten werden Ausbil-
dungsplätze zum Gärtner mit 
Schwerpunkt „Verkaufen und 
Beraten“ in Einzelhandelsgärt-
nereien, Gartencenter und 
GartenBaumschulen.

Beruf mit 
Entwicklungschancen

Wer seine Ausbildung abge-
schlossen hat, für den gibt es 
attraktive Arbeitsplätze in der 
Brache mit guten Zukunftsaus-
sichten. Denn Experten für den 
Gartenhandel sind gefragt!
Darüber hinaus bietet der 
Gärtnerberuf zahlreiche Ent-
wicklungschancen. Nach dem 
Abschluss der Ausbildung 
und einigen Jahren Berufspra-
xis sind die Fortbildung zum 
„Staatlich geprüften Techni-
ker“ oder ein Meisterlehrgang 
möglich. Die Abschlüsse eb-
nen den Weg, um mehr Ver-
antwortung in einem Betrieb 
zu übernehmen, einen eige-
nen Gartenhandel zu leiten 
und selbst auszubilden. Es be-
steht zudem die Möglichkeit, 
anschließend auch ohne Ab-
itur ein Bachelor-Studium in 
Gartenbau zu beginnen.

Gärtnerwissen und
Verkaufskompetenz
Wer sich für  eine Ausbildung als Gärtner interessiert, sollte Spaß an der 
Arbeit mit Blumen und Pfl anzen mitbringen. 

Im gärtnerischen Fach-
handel sind Pfl anzen-
Experten mit besonderen 
Fähigkeiten im Bereich 
„Verkaufen und Beraten“ 
gefragt.  Foto: GMH/BVE



Studieren oder lieber eine betriebliche Ausbildung? Wir bieten Ihnen beides.

DUALES STUDIUM
BACHELOR OF ARTS
(Studiengang International Business and Social Sciences), Beginn August 2016 

Ausbildungsinhalt:

• Sie absolvieren eine betriebliche 

Ausbildung zum/r Kaufmann/frau 

Groß- und Außenhandel am 

Berufskolleg Kleve kombiniert mit einem 

betriebswirtschaftlichen Studium an der 

Hochschule Rhein-Waal in Kleve.

• Während der 2-jährigen Berufsausbildung 

erhalten Sie einen Einblick in alle Bereiche 

unseres Großhandelsunternehmens 

wie zum Beispiel Einkauf, Verkauf, 

Produktmanagement, Marketing, 

Qualitätsmanagement, Lager-und 

Logistik, sowie Buchhaltung und IT 

und übernehmen dort unterstützende, 

administrative und verantwortungsvolle 

Tätigkeiten. 

• Vertieft werden die Kenntnisse von 

Anfang an durch den parallel laufenden 

Studiengang „International Business and 

 

Social Sciences (B.A.)“ an der Hochschule 

Rhein-Waal in Kleve. Das Studium dauert 

insgesamt 4 ½ Jahre. Der Vorteil: 

Sie können Ihr erlerntes theoretisches 

Wissen direkt bei uns in der Praxis 

umsetzen. 

Ihr Profil:

• Abschluss der allgemeinen Hochschulreife 

oder eine vergleichbare Qualifikation

• Interesse an betriebswirtschaftlichen 

Aufgaben und Zusammenhängen

• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort  

und Schrift

• Gute MS- Office Kenntnisse

• Lernbereitschaft, 

Verantwortungsbewusstsein und 

selbstständige Arbeitsweise

• Hohes Maß an Disziplin

• Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit

Zum 01. August 2016 suchen wir eine/n Auszubildende/n für eine 3-jährige Berufsausbildung zum/r

FACHINFORMATIKER/IN
SYSTEMINTEGRATION

   

Ausbildungsinhalt:

• Mit der betrieblichen Ausbildung  

haben Sie die Chance, bei der Realisierung 

von unseren unternehmensspezifischen  

Informations- und Kommunikationslösungen 

mitzuwirken, indem Sie Hard- und 

Softwarekomponenten zu komplexen 

Systemen vernetzen, diese installieren 

und warten.

• Sie übernehmen unterstützende und 

administrative Tätigkeiten im Bereich IT  

für unser weltweites Firmennetzwerk.  

Sie lernen wie man Benutzer berät und 

schult und helfen so unseren 

Mitarbeiter/innen bei Problemen 

im Umgang mit unseren Hard- und 

Softwaretechniken. 

• Sie lernen unsere Produkte 

kennen und erhalten Einblicke in 

betriebswirtschaftliche Prozesse und 

unsere Arbeitsorganisation.

Ihr Profil:

• Abschluss der höheren technischen 

Fachschule, der allgemeinen 

Hochschulreife, ein abgebrochenes 

Studium im Bereich IT oder eine 

vergleichbare Qualifikation

• Ausgeprägtes Verständnis für technische 

Zusammenhänge und Begeisterung für  

die Arbeit am Computer

• Erste Erfahrungen mit elektronischen Medien

• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Lernbereitschaft und 

Verantwortungsbewusstsein

• Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit

• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

Zum 01. August 2016 suchen wir eine/n Auszubildende/n für eine 3- jährige Berufsausbildung zur

FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK 
(M/W)

Ausbildungsinhalt:

• Mitwirkung bei logistischen Planungs- 

und Organisationsprozessen

• Güter annehmen und anhand der 

Begleitdokumente prüfen

• Güter sachgerecht transportieren 

und lagern

• Internationale Kommunikation und 

Kooperation mit vorausgehenden und 

nachfolgenden Funktionsbereichen

• Güter kommissionieren, verpacken, 

kennzeichnen und verladen

• Erstellung von Versandpapieren unter 

Beachtung von Ladevorschriften

• Durchführung von Bestandskontrollen 

• Mitwirkung bei qualitätssichernden 

Maßnahmen

• Mitwirkung bei der Überführung 

von Waren in ein Zollverfahren

Ihr Profil:

• Qualifizierter Haupt- oder 

Realschulabschluss

• Interesse an der Logistikbranche

• Gute EDV- Kenntnisse

• Gute Deutsch-, Englisch- und 

Mathematikkenntnisse

• Lernbereitschaft und 

Verantwortungsbewusstsein

• Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit

Zum 01. August 2016 suchen wir eine/n Auszubildende/n für eine 2- jährige Berufsausbildung zum/r

FACHLAGERIST/IN

Ausbildungsinhalt:

• Güter annehmen und anhand der 

Begleitdokumente prüfen

• Güter sachgerecht transportieren 

und lagern

• Güter kommissionieren, verpacken, 

kennzeichnen und verladen

• Durchführung von Bestandskontrollen

• Mitwirkung bei qualitätssichernden 

Maßnahmen

Ihr Profil:

• Qualifizierter Hauptschulabschluss

• Interesse an der Logistikbranche

• Gute EDV- Kenntnisse

• Gute Deutsch- und Mathematikkenntnisse

• Lernbereitschaft und 

Verantwortungsbewusstsein

• Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit

Q-railing Europe GmbH & Co. KG 
Human Resources, Christina Diepers
Marie-Curie-Str. 8-14
46446 Emmerich am Rhein
E. christina.diepers@q-railing.de
T. +49 (0) 2822- 91569-0

Sie erwartet 

… ein angenehmes und motivierendes Betriebsklima, indem berufliche Herausforderungen mit unterschiedlichsten Entwicklungschancen an der Tagesordnung sind.

Wir bieten Ihnen alle Vorteile eines internationalen, wachsenden und innovativen Unternehmens.

Wenn Ihr Interesse geweckt ist, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Sollten Sie vorab Fragen haben, können Sie uns jederzeit gerne kontaktieren:

Q-railing zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Geländersystemen und Glasgeländern. Um die stetig wachsende Nachfrage nach unseren innovativen 
Designprodukten bedienen zu können, führen wir Niederlassungen und Warenlager auf der ganzen Welt. Der Erfolg von Q-railing wird maßgeblich vom Teamgedanken 
unserer rund 200 Mitarbeiter geprägt. Ihr Anspruch: Die Menschen mit unseren Produkten zu begeistern und die Erwartungen zu übertreffen.



Was ist schon krisensicher, 
wenn es um Berufe geht? Ju
stizvollzugsbeamter vielleicht. 

Theorie
Karl Schwers ist Chef der Ju
stizvollzugsanstalt Geldern 
Pont. „In den nächsten Jahren 
werden bei uns altersbedingt 
viele Kollegen ausscheiden“, 
beschreibt Schwers die Situa
tion. Es wird also Nachwuchs 
gesucht. Das ist nicht nur in 
Geldern so. Dirk Woll ist einer 
von zwei Ausbildungsleitern 
in der JVA Geldern.  Was sind 
die Voraussetzungen, wenn 
jemand sich für diesen Beruf 
interessiert? „Zunächst ein
mal müssen Bewerber min
destens 20 Jahre alt sein. Das 
Höchstalter liegt bei 38 Jah
ren.“ Was die Schulausbildung 
angeht, ist mindestens ein 
Hauptschulabschluss erfor
derlich. Dirk Woll: „Wir stellen 
allerdigs fest, dass mehr und 
mehr unserer Bewerber einen 
Realschulabschluss oder Abi
tur beziehungsweise Fach

abitur haben.“ Wer über einen 
Hauptschulabschluss verfügt, 
braucht zusätzlich eine bereits 
absolvierte Berufsausbildung. 
Wer sich für den Beruf des Ju
stizvollzugsbeamten interes
siert, sollte allerdings mehr 
mitbringen als das Interesse 
an einem krisensicheren Be
ruf. „Was unsere Mitarbeiter 
leisten müssen, ist sehr viel
seitig“, erklärt Karl Schwers. 
Der Umgang mit den „Gästen“ 
ist nicht eben einfach. Dazu 
kommen die Belastungen des 
Schichtdienstes. Ein Knast ist 
ein 24/365 Betrieb. Heißt: 24 
Stunden, 365 Tage im Jahr.
Dirk Woll: „Das erste, was wir 
von einem Bewerber brau
chen, ist das, was woanders 
auch zu den Standards gehört. 
Dazu gehört ein Lebenslauf, 
aber auch Nachweise über 
sportliche Tauglichkeit – also 
beispielsweise ein Sportabzei
chen.“ Bewerben kann sich üb
rigens jeder EUBürger. Woll: 
„Amtssprache ist natürlich 
Deutsch.“ Erste Hürde auf dem 

Weg zum Job: Ein zweistufiges 
Testverfahren. Woll: „Am er
sten Tag geht es um schulische 
Dinge wie Mathe, Diktat, Auf
satzschreiben. Dazu kommt 
ein Intelligenztest. Wir wer
ten dann zunächst einmal die 
Ergebnisse des ersten Tages 
aus. Da sind die Ausfallquoten 
meist schon relativ hoch“, er
klärt Dirk Woll. Wer es über die 
erste Hürde schafft, wird dann 
ein bis zwei Wochen später 

LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Str. 5
D-46519 Alpen

Wir sind ein führendes, international erfolgreiches Unternehmen des Landmaschinen-
baus mit höchsten Qualitätsstandards bei der Herstellung von Landmaschinen für den 
professionellen P� anzenbau. Mit weltweit über 1.200 Mitarbeitern erwirtschafteten 
wir in 2014 einen Umsatz von ca. 344 Mio. €. Innovative Produkte und Fertigungsme-
thoden sowie ein kundennaher Vertrieb tragen gemeinsam mit einem modernen Ma-
nagement zu unserem Wachstum bei.

An unserem Standort in Alpen bieten wir zum 1. September 2016 Ausbildungs-
plätze für folgende Berufe an:

Industriekau� rau/-mann

Industriekau� rau/-mann 
mit dualem Bachelorstudium

Industriemechaniker/in

Zerspanungsmechaniker/in

Mechatroniker/in

Kooperative Ingenieurausbildung 

Sie besitzen ein hohes Maß an Eigeninitiative, Engagement und Lernbereitschaft, 
sind selbstbewusst und arbeiten gerne im Team? Dann starten Sie Ihre beru� iche Zu-
kunft in einem wachstumsstarken und zukunftsorientierten Unternehmen, in dem 
eine quali� zierte Ausbildung traditionell zur Unternehmenskultur gehört!

Weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren � nden Sie auf unserer Inter-
netseite. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Haben Sie vorab Fragen, können 
Sie gerne mit Agata Kotula telefonisch (0 28 02 /81-649) Kontakt aufnehmen.

BLAU WIRKT ANSTECKEND

www.lemken.com

Hier ist noch 
Platz für Sie!

Die eaf GmbH ist in Deutschland und mit eigenen Niederlassungen in 
ganz Europa der Service-Dienstleister international operierender Unter-
nehmen. Namhafte Computer- und Peripheriegeräte-Hersteller sowie 
Reparaturdienstleister und Systemhäuser vertrauen auf unsere 
Komplettlösungen in einer integrierten Prozesskette.

Für das Ausbildungsjahr 2016 bieten wir folgende Ausbildungsplätze an:

•  Fachkraft für Lagerlogistik m/w 
– guter Hauptschulabschluss oder mittlere Reife

•  Fachinformatiker für 
Anwendungsentwicklung m/w

•  Fachinformatiker für 
Systemintegration m/w 
– guter und qualifizierter Abschluss der Fachoberschule

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an: 
bewerbung@eaf-gmbh.de

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

Wir machen junge Profis

eaf computer service
supplies GmbH
borsigstr. 8
d-47574 goch

geschäftsführung:
herbert schiffer
martina helmus-fritz

tel. ++ 49-(0)2823/9313-0
fax ++ 49-(0)2823/9313-30
net www.eaf-gmbh.de

handelsregister hrb 1291
ust.-id.-nr. de 120 126 590

bankverbindung für deutschland:
commerzbank heilbronn
iban: de91 6204 0060 0310 6382 00
swift: cobadeff620

österreich:
raiffeisenverband salzburg
iban: at18 3500 0000 1603 3797
swift: rvsaat2s
ust.-id.-nr. atu 62 789 539 

schweiz:
commerzbank zürich
iban: ch81 0883 6120 1706 0000 6
swift: cobachzhxxx
steuernr.: CHE-114.589.002 MWST
polen:
nip: 5262994760

rumänien:
procredit bank
iban: ro49 miro 0000 1386 9171 0001
c.i.f. ro27567750
swift: mirorobuxxx
frankreich:
tva: FR 55 515315489

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Diese finden Sie unter: www.eaf-gmbh.de

„Für das Ausbildungsjahr 2016 
werden wir insgesamt über 
700 Ausbildungsplätze in der 
Justiz in NordrheinWestfalen 
zur Verfügung stellen“, freut 
sich Justizminister Thomas 
Kutschaty und lädt alle jungen 
Menschen mit einem guten 
Schulabschluss ein, sich über 
das breite Berufsangebot der 
Justiz im Internet unter www.
justizausbildung.nrw.de zu in
formieren.

Wer gerne eigenverantwort
lich arbeitet und entschei
dungsfreudig ist, für den bie
tet zum Beispiel der Beruf 
der Rechtspflegerin oder des 
Rechtspflegers das Richtige. 
Auch werden in diesem Jahr 
wieder Bewerber für den 
dualen Studiengang der Di
plomVerwaltungswirtin be

ziehungsweise des Diplom
Verwaltungswirtes gesucht. 
Das dreijährige Studium findet 
an der Fachhochschule für 
Rechtspflege statt.

Weitere Ausbildungsstellen 
werden für den Servicebereich 
bei Gerichten und Staatsan
waltschaften gesucht. Justiz
fachangestellte nehmen dort 
büroorganisatorische und 
verwaltende Aufgaben wahr 
und sind Ansprechpartner für 
ratsuchende Bürger. 

Ferner gibt es rund 260 vielfäl
tige Ausbildungsplätze im Ju
stizvollzug wie zum Beispiel im 
allgemeinen Vollzugsdienst, 
im Werkdienst oder im Kran
kenpflegedienst. Hier ist aller
dings ein Mindestalter von 20 
Jahren erforderlich. Portraits 

der Berufe sowie sämtliche In
formationen über den Ablauf 
des Studiums, der Ausbildung 
oder auch die Einstellungsvo
raussetzungen gibt es auf den 
Internetseiten der NRW Justiz. 
Dort können sich Interessierte 
auch per VideoPodcasts einen 
ersten Einblick über die Berufs
bilder verschaffen.

Für die Ausbildung zur Rechts
pflegerin oder zum Rechtspfle
ger im gehobenen Justizdienst 
sowie für den Ausbildungsbe
ruf der Justizfachangestellten 
in den Amtsgerichten Nord
rheinWestfalens ist die Be
werbung grundsätzlich nur 
online möglich. 
Weitere ausführliche Informa
tionen gibt es im Internet un
ter www.bewerbungsportal
justiznrw.de.

Über 700 Ausbildungsplätze 
bei der Justiz in NRW für 2016
Mit Recht in die Zukunft: Ausbildung in der Justiz

Knast – aber mit Schlüssel
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zum zweiten Teil eingeladen. 
Karl Schwers: „Da werden mit 
den Bewerbern ausführliche 
und intensive Gespräche ge-
führt.“ Wer auch hier erfolg-
reich ist, hat Chancen, in einer 
von 36 Anstalten in Nordrhein-
Westfalen einen Ausbildungs-
platz zu bekommen, denn der 
Test hat landesweite Gültig-
keit. 
Was dann folgt, sind Probe-
zeiten. In der erste Probephase 
werden die Neuen zunächst 
einmal in ein Beschäftigungs-
verhältnis übernommen. Diese 
Phase kann bis zu einem Jahr 
dauern. Danach folgt dann die 
zweijährige Ausbildung, die ih-
rerseits aus theoretischen und 
praktischen Blöcken besteht. 
Allein drei Mal drei Monate 
sind der Theorie gewidmet, die 
zentral an der Justizvollzugs-
schule in Wuppertal unterrich-
tet wird. „Außerdem besuchen 
die Auszubildenden verschie-
dene Anstalten, denn es geht 
darum, die unterschiedlichen 
Arten des Vollzugs kennen-

zulernen“, erklärt Dirk Woll. 
In Sachen Untersuchungshaft 
werden die Auszubildenden 
nach Kleve geschickt, denn in 
Geldern findet U-Haft nicht 
statt. Um den sogenannten Of-
fenen Vollzug kennenzulernen, 
geht es nach Moers-Kapellen, 
Vollzug mit Jugendlichen wird 
in Heinsberg gelernt.
Am Ende der zweijährigen Aus-
bildung findet dann (mündlich 
und schriftlich) die sogenann-
te Laufbahnprüfung statt. Es 
schließt sich an: eine dreijäh-
rige Probezeit, an deren Ende 
schließlich die Verbeamtung 
steht. Karl Schwers: „Was die 
Kollegen in den Anstalten tun, 
ist eine äußerst anspruchsvolle 
Arbeit.“ 

Praxis
Vielleicht ist es ein gutes 
Omen, wenn einer, der Phi-
lipp Helfer heißt, zum Justiz-
vollzugsbeamten ausgebildet 
wird. Helfer hat vor drei Tagen 
die Ausbildung begonnen – 
zusammen mit seiner Kollegin 

Aileen Reiner. Beide sind 24. 
Beide haben vorher in ande-
ren Berufen gearbeitet. Beide 
sagen, dass es ihnen bei der 
jetzigen Ausbildung auch um 
die sichere Zukunft geht. Das 
ist legitim, sollte aber nicht 
der einzige Grund sein, eine 
Ausbildung im Vollzug zu be-
ginnen. 
Carsten Viehöver ist einer der 
Ausbilder in der JVA Geldern. 
„Wenn bei uns neue Auszubil-
dende anfangen, sind sie von 
Tag eins nicht einfach ‚die Neu-
en‘ – sie sind neue Kollegen. In 
diesem Job muss sich jeder auf 
den anderen verlassen können 
und wir bringen den neuen 
Kollegen ein Maximum an Ver-
trauen entgegen.“ Was zählt 
für einen wie Viehöver, wenn es 
um die Ausbildung geht? „Ich 
mache die neuen Kollegen im-
mer gern auf Artikel 1 unseres 
Grundgesetzes aufmerksam. Er 
umreißt das Wesentliche. ‚Die 
Würde des Menschen ist unan-
tastbar.‘ Aber da kommt noch 
was hinterher, und wenn man 

das liest, ist man direkt bei un-
serem Beruf. Komplett steht 
da nämlich: ‚Die Würde des 
Menschen ist unantastbar. Sie 
zu achten und zu schützen ist 
Verpflichtung aller staatlichen 
Gewalt.‘ Da sind wir dann bei 
unserem Beruf, denn wir sind 
ein Teil eben jener staatlichen 
Gewalt.“ Gibt es für Viehöver 
noch eine Grundvorausset-
zung? „Ja“, sagt er ohne zu 
überlegen: „Empathie. Wer 
dazu nicht fähig ist, sollte die-
sen Beruf nicht ausüben.“ Ali 
Ayabil hat seine Ausbildung im 
letzten Sommer abgeschlos-
sen. 
Wie groß ist der Spagat zwi-
schen dem, was er anfangs 
erwartete und der jetzt ein-
getretenen Wirklichkeit? „Ich 
kann nicht sagen, dass es da 
einen Spagat gab. Vielleicht 
liegt es daran, dass ich vorher 
noch keine wirklich konkreten 
Vorstellungen hatte.“ Aber für 
Ali steht fest: Es ist sein Ding. 
Philipp und Aileen sind jetzt 
in Phase eins: Zunächst einmal 

laufen sie einfach mit. Lernen 
den Betrieb kennen. Schon am 
dritten oder vierten Tag wer-
den sie das wichtigste Requisit 
in die Hand bekommen: den 
Schlüssel, der alle Türen öffnet. 
Und wann gibt‘s die Dienst-
kleidung? Carsten Viehöver: 
„Ich rate den Auszubildenden, 
damit bis nach der Probezeit 
zu warten.“ 
Justizvollzugsbeamte schaffen 
sich ihre Dienstkleidung auf ei-
gene Rechnung an. Da wäre es 
blöd, die Klamotten zu haben 
und dann aufzuhören. Viehö-
ver: „Die Quote derer, die die 
Probezeit nicht überstehen, 
liegt zwischen fünf und zehn 
Prozent. Wenn jemand auf-
hört, dann passiert das in der 
Regel in beidseitigem Einver-
nehmen.“ Aileen, Philipp und 
Ali wirken zufrieden. Die zwei 
Anfänger haben alles noch vor 
sich, Ali ist fertig ausgebildet 
und er macht den Eindruck, als 
würde er den ‚Schritt in den 
Knast‘ immer wieder tun.
 Heiner Frost

 
Als einer der größten Arbeitgeber der Region mit über 800 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sowie etwa 40 Auszubildenden bieten wir eine interessante 
und vielseitige Ausbildung in folgenden Berufen: 
 
• Bachelor of Laws (Beamtin/Beamter des gehobenen allgemeinen 

Verwaltungsdienstes) 

• Verwaltungsfachangestellte/Verwaltungsfachangestellter – Fachrichtung 
Kommunalverwaltung 

• Verwaltungswirtin/Verwaltungswirt (Beamtin/Beamter des mittleren 
allgemeinen Verwaltungsdienstes) 

• Vermessungstechniker/Vermessungstechnikerin 

• Fachinformatikerin/Fachinformatiker – Fachrichtung Systemintegration 

• Fachangestellte/Fachangestellter für Medien- und  
Informationsdienste – Fachrichtung Archiv 

• Notfallsanitäterin/Notfallsanitäter 
 

Weitere Informationen unter 

 

 
 
 
 
 
 

Ausbildung 2017 

2014 

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

Ausbildung in der 
Kreisverwaltung Kleve 
 
 
 

Zum 1.8.2016 suchen wir einen

Auszubildenden zum 
Garten- und Landschaftsgärtner

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

Dann sende deine aussagekräftige Bewerbung an

Fa. Ferdinand Peun
Am Erlkönig 211, 47608 Geldern

Zum 01.08.2016 suchen wir eine/n

Auszubildende/n zur/zum 
Zahnmedizinischen Fachangestellten

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Zahnarztpraxis Dr. Dirk Meintrup · Markt 26 · 46509 Xanten



    
L&L sucht junge Teamplayer! 
Auszubildende/r zur/m Steuerfachangestellten 
Wir - die Kanzlei Lemkens & Lemkens – sind als 
Familienunternehmen eine der fortschrittlichsten 
Steuerberatungskanzleien am Niederrhein, aktuell 
ausgezeichnet von Focus Money unter die besten 
Steuerkanzleien Deutschlands. 
Da wir ständig ausbilden, suchen wir zum 01.08.16 
DICH als neues Teammitglied in der L&L Familie. 

Deine Ausbildung 
 Auszubildende/r zur/m Steuerfachangestellten mit 

ausgezeichneten Übernahmemöglichkeiten und 
Karrierechancen in einem exzellenten Arbeitsumfeld 
 Ausbildung in allen Teams: Finanzbuchhaltung, Lohn-

buchhaltung, Jahresabschluss, Servicebereiche 
 Schulungen und Weiterbildung (z.B. kostenloser 

viertägiger Azubi-Akademie-Lehrgang in Berlin) 
 Modernes Arbeitsumfeld mit modernster DATEV-

Software 
 Zertifiziertes Kanzleimanagement mit dem 

Qualitätssiegel des deutschen StB-Verbandes und der 
ISO-Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008 
Dein Profil 

 Guter Realschulabschluss oder Abitur 
 Spaß an Zahlen und Interesse an wirtschaftlichen 

Zusammenhängen 
 Positive Ausstrahlung, Kontaktfreude, kommunikative 

Fähigkeiten und eine gute Ausdrucksfähigkeit 
 Eigeninitiative und selbstständiges Arbeiten 

Interesse geweckt!? 
Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige 

Bewerbung, gerne per Email an bewerbung@lemkens.de. 
Weitere Informationen zu unserem Unternehmen 

findest Du auch auf der L&L Homepage 

www.lemkens.de 

Vielseitig, nicht eintönig
Louis Winkels und Frank Petry erlernen den Beruf des Wasserbauers

Hüfthoch im Wasser – rings-
um jede Menge Natur - dies 
ist keine Aufgabe für passio-
nierte Schreibtischtäter: Louis 
Winkels und Frank Petry sind 
jedoch in ihrem Element. Die 
jungen Männer absolvieren 
beim Niersverband eine Aus-
bildung zum Wasserbauer und 
sind heute auf einer Gewässer-
Baustelle im Einsatz. Irgendwo  
zwischen Kevelaer und der 
Willik‘schen Mühle errichten 
sie eine natürliche Befestigung 
in Form eines Weidenflecht-
zauns in der Niers. Sinn und 
Zweck: Der vormals begra-
digte Fluss wird in Schleifen 
gelegt. Die Maßnahme soll die 
Strömung an dieser Stelle ver-
ringern. 

Bagger und LKW fahren um-
her, jede Menge Erdhaufen zie-
ren die idyllische Fluss-Land-
schaft. Der erste Streckenab-
schnitt der umgeleiteten Niers 
ist fast fertig. Louis Winkels 
und Frank Petry stehen in 
Watthose, Gummistiefeln und 
Schwimmweste im Wasser.  
„Zuerst haben wir eine relativ 
gerade Pfahlreihe in das Niers-
Bett geschlagen“, erzählt der 
24-jährige Louis Winkels. Einen 
Teil des Baumaterials haben 
die jungen Männer per Hand 
geschlagen. „Zum Teil haben 
wir an der Niers entlang Kopf-
weidenäste abgeschnitten“, 
so Winkels. Erstaunlich schnell 
und in vorbildlicher Team-

Arbeit flechten die Beiden  
mehrere übereinander ange-
ordnete Reihen aus Weiden-
zweigen durch die im Wasser 
stehenden Holzpfähle. „Jetzt 
verspannen wir das Ganze  mit 
Draht nach unten, damit das 
Reisig, falls ein Hochwasser 
kommt, nicht rausgespült wer-
den kann“, erläutert Frank Pe-
try.  „Die Strömung ist auf dem 
mittleren Streckenabschnitt 
relativ schnell. Sie soll mit 
diesen Rauwehren verringert 
werden“, so Frank Petry. An ei-
ner Stelle, wo bereits solch ein 
Rauwehr errichtet worden ist, 
kann man deutlich eine Rück-
strömung beobachten. 

„Diese Bereiche sind dafür 
da, dass die Fische dort lai-
chen können, dass sich dort 
Sediment absetzt und dass 
man eine ruhige Zone erzeu-
gen kann“, erläutert Frank Pe-
try. Louis Winkels fügt hinzu: 
„Unsere Aufgabe ist es heute, 
den Effekt des ruhigen Was-
sers durch das Errichten von 
Querbauwerken zu verstär-
ken. Auf diese Weise sollen 
am Ufer Strukturen geschaf-
fen werden, die verschiedene 
Strömungsbereiche entstehen 
lassen. Man kann auch bereits 
sehen, dass an der Stelle, wo 
wir bereits angefangen haben, 
das Wasser wirklich ruhig ist, 
es steht schon fast.“ Die be-
gradigte Niers hatte vormals 
eine höhere Fließgeschwindig-

keit aufgewiesen, so der junge 
Mann. Das verbaute Material 
sei übrigens biologisch: „Aus 
Holz, damit es im Endeffekt 
verrotten oder ausschlagen 
kann“, sagt Frank Petry. Wie ka-
men die jungen Männer dazu, 
den Beruf des Wasserbauers zu 
erlernen? Der Kerkener Frank 
Petry hatte nach dem Haupt-
schulabschluss zunächst eine 
Lehre als Fischwirt absolviert. 
„Weil die wirtschaftliche Lage 
nicht gut war, wollte ich mich 
beruflich verändern,“ erzählt 
der junge Mann. 

Ein Bekannter habe ihm 
schließlich erzählt, dass der 
Niersverband Auszubildende 
für den Beruf des Wasserbau-
ers suche. Als Fischbauer habe 
Frank Petry auch viel mit Teich-
bau zu tun gehabt, und so war 
der Entschluss schnell gefasst, 
auf den Beruf des Wasserbau-
ers „umzusatteln“. 

Der Kevelaerer Louis Win-
kels hatte nach dem Abitur 
zunächst zwei Jahre in den 
Niederlanden Sport und Be-
wegungserziehung studiert. 
Auch er habe sich neu orientie-
ren wollen und sei im Internet 
auf den Beruf des Wasserbau-
ers aufmerksam geworden, 
erzählt er und ergänzt: „Der 
Beruf ist sehr vielseitig, über-
haupt nicht eintönig und mir 
gefällt es sehr gut, dass man 
viel draußen arbeitet.“   
 Marjana Križnik
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Bewerben
ist einfach.

Bewerben Sie sich für die Ausbildung
zum 01. August 2017 online unter:
www.sparkasse-goch.de/karriere

Spannend ab dem ersten Tag.
Ihre Karriere als 
Auszubildende/r zur/zum
Bankkauffrau/-mann.

S
S Sparkasse

Goch-Kevelaer-Weeze

Wir suchen zum 01.08.2016 eine/n

Auszubildende/n im Friseurhandwerk
Bewerbungen bitte schriftlich an:
Haarsterne Hendrix · 47574 Goch · Am Steintor 16

Unser Team
braucht Verstärkung!

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

Ursula Jockweg-Kemkes
Zertifizierter Business-Coach BZTB

  Coaching | Beratung | Seminare

Ihr ErfolgsCoach
in Beruf und Karriere

Wir bieten zum Ausbildungsbeginn August/September 2016 einen

Ausbildungsplatz
zur/m pharmazeutisch-kaufmännischen 

Angestellten
in einem innovativen Unternehmen an.
Wer Interesse an qualifizierter und anspruchsvoller Tätigkeit in 
einem sehr guten Arbeitsklima hat, ist bei uns genau richtig.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Matthias Cuypers und Team

Annastr. 1 · 47608 Geldern · Tel. 0 28 31/8 72 77
geldern@cuypers-apotheken.de 
www.cuypers-apotheken.de

barabara apotheke • dorf apotheken • gelderland apotheke
geldern • walbeck • kapellen

Barbara Apotheke 
Annastraße 1, 47608 Geldern

Tel. 0 28 31 - 8 72 77

Dorf Apotheke 
Lange Straße 3, 47608 Kapellen

Tel. 0 28 31 - 1 34 02 88

Dorf Apotheke 
Kevelaerer Straße 2, 47608 Walbeck

Tel. 0 28 31 - 9 76 61 88

www.barbara-apotheke-cuypers.de
Hotline: 0 800 - 222 777 0
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Inh. Matthias Cuypers

Kaufmann, Tischler oder Koch: Hilfe bei Berufswahl
AOK-Berufsstartermesse „Day for Future“ am 19. April in Kleve

KREIS KLEVE. „Glücklich, wer 
seinen Beruf erkannt hat. Er 
verlange nach keinem anderen 
Glück!“ Was der schottische 
Schriftsteller Thomas Carlyle 
im 19. Jahrhundert gesagt hat, 
ist auch heute noch aktuell. 
Einen großen Teil des Lebens 
verbringen die Menschen bei 
ihrer Arbeit, und darum sollte 
ein Beruf auch Spaß machen.

Für viele Jugendliche ist das 
aber leicht gesagt, denn wenn 
es um die Berufswahl geht, sind 
sie oft ratlos. Die einen wissen 

noch nicht, was sie nach dem 
Schulabschluss machen wol-
len, die anderen haben keine 
Ahnung, was sich hinter man-
cher Berufsbezeichnung ver-
birgt. Und selbst die, die sich 
schon für ihren „Traumberuf“ 
entschieden haben, kennen 
vielleicht nur die Bilderbuch-
seite ihres Wunschberufes. 
Hilfestellung bei der Entschei-
dung für den richtigen Job gibt 
es auf der Berufsstartermesse 
„Day for Future“, den die AOK-
Regionaldirektion Kreis Kleve 
– Kreis Wesel am Dienstag, 19. 

April, veranstaltet. Bei dieser 
Jobbörse, die von 9 bis 14 Uhr 
im Berufskolleg des Kreises 
Kleve in Kleve stattfindet, kön-
nen sich Berufsstarter ein Bild 
von den Ausbildungsbetrieben 
in der Region, von den Einstel-
lungsvoraussetzungen für die 
verschiedenen Berufe und 
vom praktischen Berufsalltag 
machen. Außerdem gibt die 
Berufsstartermesse, die sich 
inzwischen zur größten Veran-
staltung dieser Art am unteren 
Niederrhein entwickelt hat, 
einen Überblick über das An-

gebot von Ausbildungs- und 
Praktikumsstellen sowie über 
Weiterbildungsmöglichkeiten, 
überbetriebliche Ausbildungs-
stätten und niederrheinische 
Hochschulen. Zahlreiche Be-
triebe aus dem Kreis Kleve 
nutzen diese Veranstaltung, 
um ihr Unternehmen und ihre 
Ausbildungsberufe vorzustel-
len. Für die Schülerinnen und 
Schüler der Abgangsklassen 
und für die Betriebe ist die 
Berufsstartermesse eine gute 
Möglichkeit, sich kennenzu-
lernen und zu sehen, ob die 

jeweiligen Erwartungen über-
einstimmen, denn Einstel-
lungsvoraussetzungen und 
viele andere Fragen können 
im direkten Gespräch geklärt 
werden. 

Firmen, die ihre Ausbildungs-
berufe beim „Day for Future“ 
vorstellen möchten, können 
sich noch bis zum 18. März bei 
der AOK anmelden. Projekt-
leiter Johannes Verfürth von 
der AOK in Kleve ist unter der 
Rufnummer 02821/805-168 
erreichbar.
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Spannend, wie eine Zeitung  
entsteht – und wir sind dabei!
Die Niederrhein Nachrichten bilden zwei junge Menschen als Medienkaufleute Digital und Print aus

Warum präsentiert sich ein 
Zeitungsverlag auf einer Baby-
messe? Vor dem Hintergrund 
dieser Frage selbstständig ei-
nen Messestand zu planen und 
umzusetzen, hat Milena Kaufer 
(20) und Thomas Weidmann 
(21) großen Spaß gemacht. 
Die beiden jungen Leute ab-
solvieren bei den Niederrhein 
Nachrichten in Geldern eine 
Ausbildung in ihrem Wunsch-
beruf: als Medienkaufmann 
Digital und Print.

Im Laufe von zweieinhalb Jah-
ren lernen sie alle Abteilungen 
des modernen Verlagshauses 
am Marktweg 40c kennen: 
Anzeigenabteilung, Service, 
Vertrieb, Verkauf, Marketing, 
Buchhaltung und Logistik. 
Hierbei sind sie in vielfältigste 
Aufgabengebiete eingebun-
den. Milena Kaufer erzählt: 
„Ich finde es spannend, in alle 
Bereiche hinein zu schnup-
pern, die an der Entstehung 
der Niederrhein Nachrichten 
beteiligt sind, von der An-
zeigengestaltung bis hin zur 
Produktion.“ Wie eingangs 
erwähnt, galt es im Rahmen 
ihres praktischen Einsatzes 
in der Abteilung „Marketing“ 
für die Rheinbergerin und 
den Gelderner, selbstständig 
einen  Auftritt auf der ersten 

Gelderner Babymesse zu pla-
nen und durchzuführen. Eine 
verantwortungsvolle Aufgabe: 
Denn die Beiden haben bei 
dem Event ja schließlich das 
Unternehmen repräsentieren 
dürfen. Das sei eine überaus 
spannende Herausforderung 
gewesen, die ihnen großen 
Spaß gemacht hat, sind sich 
Milena und Thomas einig. 

Milena Kaufer erinnert sich: 
„Eingangs haben wir uns mit 
der Frage beschäftigt, was wir 
als Anzeigenzeitung bei un-
serem Auftritt auf der Messe 
kommunzieren möchten.“ 
Thomas Weidmann fährt fort: 
„Wir haben die Idee eines Ra-
battgutscheins für Familien-
anzeigen umgesetzt. Diesen 
haben wir bei der Messe an 
werdende Mütter verteilt, die 
eine Geburtsanzeige in den 
Niederrhein Nachrichten  auf-
geben konnten.“ 
Ein Anzeigen annahme-Service 
am Messestand, Giveaways 
für große und kleine Besucher 
sowie die Einbindung wei-
terer Marketing-Instrumente 
rundeten ihr gelungenes Kon-
zept ab. Spannend am Bereich 
„Marketing“ finden Milena und 
Thomas, „dass man mit jeder 
Abteilung verknüpft ist“. „Es 
geht darum, dem Leser zu ver-

mitteln, dass wir die Zeitung 
für den Niederrhein sind und 
Wert auf unsere Leser legen.“ 

Vor Kurzem haben die Zwei 
mit einer weiteren Auszu-
bildenden der Niederrhein 
Nachrichten – einer künftigen 
Mediengestalterin – ein wei-
teres, ganz besonderes Azubi-
Projekt umgesetzt: 
Sie durften die erste Mitarbei-
terzeitschrift für die 65 Kolle-
gen im Verlag und der Logistik 
erstellen. Das dafür erforder-
liche Know-How konnten sie 
während ihrer praktischen 
Einsätze in der Verlagsredakti-
on, bei den Mediengestaltern 
und der Satzstelle kennenler-
nen und anwenden. Die dor-
tigen Abteilungsleiter haben 
ihnen tatkräftig bei der Um-
setzung zur Seite gestanden. 
„Das war schon toll, die Zeit-
schrift selber auf die Beine zu 
kriegen“, erinnert sich Milena 
Kaufer nicht ohne Stolz. Der-
zeit schnuppert die Auszubil-
dende, die nach dem Abitur 
im Bereich Wirtschaft „etwas 
Kaufmännisches mit Medien“, 
aber keinen reinen Bürojob 
angepeilt hatte, im Bereich 
„Service“. Keine Frage: Der 
Kontakt mit den Kunden am 
Telefon oder aber persönlich, 
liegt der sympatischen jungen 

Frau. Professionell berät sie 
Kunden am Telefon, die eine 
sogenannte  Fließtext-Anzeige 
aufgeben möchten. Sie erfasst 
die Kundendaten im System 
und zwischendurch behält sie 
aufmerksam den E-mail-Ein-
gang im Auge.

Zwischendurch meldet sich 
die Marketing-Abteilung mit 
einer spannenden Aufgabe: 
Größe und Motiv für einen 
Coupon für die Valentinsgrü-
ße sollen ausgewählt werden. 
Milena Kaufer, die nach ih-
rer Schnupperzeit im Service 
in die Verlags-Buchhaltung 
wechseln wird, möchte nach 
ihrer Ausbildung sehr gerne im 
Verkauf oder im Service arbei-
ten. „Der Kundenkontakt ist 
mir wichtig und mir gefällt es, 
dass es jeden Tag etwas Neues 
gibt“, sagt sie. 

Thomas Weidmann lernt der-
zeit die Arbeitsabläufe und 
Aufgaben in der verlagseige-
nen Logistik der Niederrhein 
Nachrichten kennen. Deren 
Mitarbeiter organisieren die 
Verteilung von wöchentlich 
durchschnittlich 300.000 Zei-
tungen und bis zu zwei Milli-
onen Beilagen und betreuen 
die etwa 760 Zusteller. Er freut 
sich, dass er hier seine kreative 

Ader ausleben kann. So ent-
wirft der junge Mann etwa am 
Computer das Layout für einen 
Info-Flyer für neue Zusteller. 
Der Gelderner hat nach dem 
Fachabitur im kaufmännischen 
Bereich ein Studium des Inter-
nationalen Marketings begon-
nen. „Aber das war mir viel zu 
trocken. In der Azubibörse der 
Niederrhein Nachrichten bin 
ich schließlich auf den Beruf 
des Medienkaufmanns Digital 
und Print aufmerksam gewor-
den,“ erzählt er. Nach seiner 
Zeit in der Verlags-Logistik 
geht es für Thomas erneut in 
die Bereiche „Verkauf“ und 
„Marketing“. Im Verkauf  wür-
de er auch sehr gerne seine be-
rufliche Laufbahn nach Ausbil-
dungsende fortsetzen, dieser 
Bereich habe ihm am meisten 
Spaß gemacht. „Kundentermi-
ne wahrnehmen, die Kunden 
zu Werbekampagnen beraten 
und die Anzeigenpreise be-
rechnen – das möchte ich sehr 
gerne nach der Ausbildung 
machen“, verrät Thomas. Aus-
gesprochen gut gefällt ihm an 
seiner Ausbildung bei den Nie-
derrhein Nachrichten: „Man 
ist zwar Azubi, aber trotzdem 
fester Bestandteil des Unter-
nehmens und  ins Tagesge-
schäft eingebunden.“
 Marjana Križnik

Steckbrief zum Beruf

Medienkaufleute Digital und Print 

beraten ihre Kunden zu Medienpro-

dukten und Dienstleistungen und 

arbeiten  an der Entwicklung und Um-

setzung von Marketingkonzepten mit.

Außerdem verkaufen und 

erwerben sie Digital- und Printpro-

dukte, Rechte und Lizenzen, berech-

nen Produtions- und Vertriebskosten, 

führen Kalkulationen durch und 

wenden betriebliche Controlling-

instrumente an.

NN-Fotos:  Marjana Križnik

Thomas Weidmann lernt derzeit in der  
verlagseigenen Logistik.

Milena Kaufer berät im Service Kunden, die eine 
Anzeige aufgeben möchten.



Autohaus

WEBER
Wir bilden Sie aus!

Zum 01.08.2016 bieten wir Ihnen einen Ausbildungsplatz zum 

KFZ-Mechatroniker m/w an.

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte an: Herrn J. Weber
Autohaus Weber | Hauptstraße 20 | 47551 Bedburg-Hau | Louisendorf

Autohaus-weber-kia@t-online.de | www.kia-weber.de

See Park Janssen 
Marc Janssen 
Danziger Str. 5 
47608 Geldern

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

Restaurantfachfrau(-mann)
Köchin / Koch 

Fitnesskauffrau(-mann)
Wir bieten eine hochqualifizierte, praxisnahe Ausbildung 

mit besten Perspektiven für die Zukunft.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Wir suchen Dich!   Wir suchen Dich!   Wir suchen Dich!   Wir suchen Dich!   Wir suchen Dich!   

Die Sanitätshaus Kessels GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Unternehmen aus der Gesundheits-
branche mit den Schwerpunkten Sanitätshaus, Reha Technik, Orthopädie Technik und Reha Sonderbau. 
Auch im Jahr 2016 haben wir wieder interessante Ausbildungsstellen zu vergeben.

Du suchst eine interessante, abwechslungsreiche Ausbildung, die über die eigentlichen Anforderungen 
hinaus geht und dich fordert? Du bist jung, flexibel, dynamisch und arbeitest gerne in einem starken 
Team? Du arbeitest gern mit Menschen zusammen und bist kommunikativ?

Dann bewirb Dich am besten noch heute!

Sanitätshaus Kessels Gmbh & Co KG 
z.Hd.: Geschäftsführung 
Issumer Straße 33-35 
47608 Geldern
Gerne auch per Mail: info@kessels.tv

Ausbildung zu/zum 
Kauffrau/mann im 
Gesundheitswesen

Ausbildung zur/zum 
Kauffrau/mann im 
Einzelhandel
(Sanitätshaus Fachverkäufer/in)

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

Ausbildung (w/m)  
Kaufmann für Büromanagement

Wir suchen zum 01.08.2016 eine/-n Kauffrau/-mann für Büromanagement. 

Sie möchten einen Einblick in die Assistenz- und Sekretariatsbereiche so-
wie in Personal- und Rechnungswesen erlangen?

Gutes Sprachvermögen, Grundkenntnisse der MS-Office-Programme und 
Zuverlässigkeit, Flexibilität und Engagement gehören zu Ihren Stärken.

Schulabschluss: Mittlere Reife oder Fachhochschulreife

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung! Gerne auch per E-Mail.  
z. Hd. Herrn Boersma

Aktiv plus Dienstleistungs GmbH
Zeppelinstraße 18
47608 Geldern
Tel: 02831 9736909
Fax: 02831 9736910
E-Mail: info@aktiv-plus.eu

Ausbildung zur/zum 
Sozialversicherungs-
fachangestellten!

Jetzt für 2017 bewerben!

Sie sind kreativ, engagiert und zielstrebig? Bringen Sie 
einen qualifizierten Schulabschluss mit? Besitzen Sie 
eine schnelle Auffassungsgabe, sind kommunikativ, 
serviceorientiert und arbeiten gerne im Team? 

Dann bewerben Sie sich um einen Ausbildungsplatz
zur/zum Sozialversicherungsfachangestellten.

Bitte bewerben Sie sich bis zum 30.09.2016 bei der
AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse 
Geschäftsbereich Personal
Schloßparkstr. 3, 40597 Düsseldorf
E-Mail: Karriere@rh.aok.de.

Weitere Infos zu den Ausbildungsangeboten:
http://www.aok.de/rheinland-hamburg/index.php

Wir freuen uns auf Sie!
AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse

Mit dem trialen Studium ha-
ben die Handwerkskammer 
Düsseldorf und ihre Koope-
rationspartner ein Ausbil-
dungspaket geschnürt, das 
sowohl für Abiturienten als 
auch für Betriebe interessant 
ist. Innerhalb von fünf Jahren 
absolvieren ehrgeizige Schul-
abgänger drei Abschlüsse: 
Gesellenausbildung, Meister-
fortbildung und ein betriebs-
wirtschaftliches Bachelorstu-
dium. Sie entwickeln sich so 
zum Spezialisten im Handwerk 
und beherrschen gleichzeitig 
umfangreiche betriebswirt-
schaftliche Kenntnisse – eine 
optimale Vorbereitung auf 
Führungsaufgaben oder die 
Selbstständigkeit.

Für Betriebe ist das Konzept 
des trialen Studiums ein 
ideales Instrument der Per-
sonalentwicklung. Mit einem 
Ausbildungsplatz im trialen 
Studium können sie leistungs-
starke Schulabgänger mit 
(Fach-) Abitur schon früh und 
langfristig an das eigene Un-
ternehmen binden und so den 
Fach- und Führungskräftenach-
wuchs sichern. „Wir haben das 
triale Studium entwickelt, um 
dem Fachkräftemangel entge-
genzuwirken und Abiturienten 
neugierig auf eine Ausbildung 
im Handwerk zu machen“, so 
Kammerpräsident Andreas 
Ehlert. Im Kammerbezirk Düs-
seldorf gibt es aktuell rund 
9.000 Betriebe, deren Inhaber, 

Gesellschafter oder Geschäfts-
führer mindestens 60 Jahre alt 
ist und die statistisch gesehen 
in den kommenden fünf Jah-
ren zur Übergabe anstehen. 
Interessant ist das triale Stu-
dium also auch für Familien-
unternehmen, die die eigenen 
Kinder auf die Übernahme des 
Betriebs vorbereiten wollen.

Vorreiter in 
Sachen Karriere

In September 2015 ist die 
Hochschule Niederrhein erst-
mals mit dem – eigens für das 
triale Studium entwickelten 
– Studiengang Handwerksma-
nagement an den Start gegan-
gen. Mit Erfolg: 13 Studierende 
haben sich in diesem Winter-
semester eingeschrieben, da-
von zwei weibliche. Ihre Aus-
bildungsbetriebe sind über 
den gesamten Kammerbezirk 
verteilt – von Wuppertal und 
Düsseldorf über Mönchen-
gladbach und den linken Nie-
derrhein bis in die Kreise Wesel 
und Kleve. Auch bei den Aus-
bildungsberufen ist der erste 
Jahrgang breit aufgestellt. 
Die größte Gruppe bilden die 
Tischler. Darüber hinaus haben 
sich an der Hochschule ein-
geschrieben: zwei angehende 
Anlagenmechaniker für Sani-
tär-, Heizungs- und Klimatech-
nik sowie Auszubildende zum 
Maurer, Konstruktionsmecha-
niker und Kfz-Mechatroniker. 
Unter den Studierenden ist 

auch ein Teilnehmer, der seine 
Gesellenprüfung bereits ab-
gelegt hat. Seine Ausbildung 
wird im trialen Studium aner-
kannt, sodass er nun direkt mit 
dem Studium und der Meister-
fortbildung durchstarten kann.

Ohne Fleiß kein Preis

In den kommenden fünf Jah-
ren erwartet die Studieren-
den ein straffes Lernpensum. 
Der Studienverlauf gliedert 
sich in drei Abschnitte: Wäh-
rend der ersten zwei Semester 
verbringen die Studierenden 
drei Tage pro Woche in ihrem 
Handwerksbetrieb und zwei 
Tage im Berufskolleg. Den 
Samstagvormittag sind sie an 
der Hochschule. Ab dem 3. Se-
mester lernen die Studieren-
den freitags von 17 bis 21 Uhr 
und samstags von 9 bis 17 Uhr 
an der Hochschule, sie verbrin-
gen einen Tag im Berufskolleg 
und drei Tage im Handwerks-
betrieb. Das fünfte Semester 
schließt mit der Gesellenprü-
fung ab. Anschließend fällt 
das Berufskolleg weg, die frei 
gewordene Zeit kommt dem 
Betrieb zugute. Im achten 
und neunten Semester steht 
dann die Meisterschule an, die 
durch die Anrechnung von an 
der Hochschule Niederrhein 
erbrachten Leistungen auf ein 
Jahr verkürzt werden kann. Mit 
der Meisterprüfung und dem 
Bachelorabschluss endet der 
Studiengang.

Dreisprung zum Erfolg
Geselle, Meister, Bachelor: Erster Jahrgang startet mit trialem Studium 



Wir sind eine weltweit erfolgreiche, für ihre Innovationskraft 
bekannte mittelständische Unternehmensgruppe mit mehr als 
450 Mitarbeitern. An in- und ausländischen Standorten 
entwickeln, fertigen und vertreiben wir seit über 50 Jahren 
funktionale Dosiersysteme und nachhaltige Hygienelösungen 
mit hohem Qualitätsanspruch für die Industrie, öffentliche 
Sanitärbereiche und medizinische Einrichtungen.

Im Rahmen unserer kontinuierlichen Nachwuchsförderung 
bieten wir zum 01.08.2016 folgenden Ausbildungsplatz an: 

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Deine Voraussetzungen:
 Fachoberschulreife oder qualifizierter Hauptschulabschluss
 aufgeschlossene Persönlichkeit
 selbständiges Arbeiten
 Sorgfältigkeit und Umsicht
 Einsatzbereitschaft, Ausdauer und Disziplin
 Teamfähigkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit

Wir bieten Dir:
 abwechslungsreiche Tätigkeit in einem internationalen 

Unternehmen
 flache Hierarchien
 kontinuierliche Unterstützung in der Weiterbildung
 gute Chancen auf Übernahme
 Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Bist Du bereit für eine Karriere bei uns? 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail, 
an Frau Orla Feeny: hr@ophardt.com

OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH + Co. KG
Lindenau 27
D-47661 Issum
Tel.: +49 2835 18-165
www.ophardt.com

Ihre Investition in die Zukunft 

Ausbildung bei Laudius 2016

Die Laudius Akademie für Fernstudien ist ein international operierendes, schnell 
wachsendes Fernlerninstitut, das seit 2008 auch auf dem deutschen Markt präsent 
ist. Zurzeit bieten wir auf dem deutschen Markt ca. 150 unterschiedlichste Aus- 
& Weiterbildungen als Fernunterrichtslehrgänge an.

Im Rahmen unseres kontinuierlichen Wachstums suchen wir zum 01.08.2016 je 
eine/n

Auszubildende/n zum/zur Kaufmann/-frau für Büromanagement 
und zum Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung

an unserem Standort in Venlo (Niederlande). / Ausbildung nach deutschem Aus- 
bildungsrecht. / Berufsschule in Deutschland

Das solltet Ihr mitbringen:

Kaufmann/-frau für Büromanagement:
• Abitur, Mittlere Reife oder Höhere Handelsschule 
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
• Affinität zu Zahlen 
• Teamfähigkeit, Flexibilität und Engagement 
• Freude am Umgang mit Kunden 
• Begeisterungsfähigkeit und Lernbereitschaft 
• Erfahrung im Umgang mit dem PC (MS-Office) 
• Mindestens 18 Jahre alt und Führerschein Klasse B

Fachinformatiker/-in Anwendungstechnik:
• Abitur, Mittlere Reife oder Höhere Handelsschule 
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
• Affinität zu Zahlen 
• Teamfähigkeit, Flexibilität und Engagement 
• Begeisterungsfähigkeit und Lernbereitschaft 
• Erfahrung im Umgang mit dem PC (MS-Office) 
• Logisches Denkvermögen 
• Technisches Verständnis
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
•  Erste Erfahrungen in HTML/CSS/PHP/SQL und Java Script sind hilfreich

Wir bieten Euch eine abwechslungsreiche und zukunftsorientierte Ausbildung in 
einem internationalen Unternehmen und ein modernes Arbeitsumfeld.

Wenn Ihr gerne in einem jungen und dynamischen Team arbeitet, ein Umfeld mit 
Wachstumspotenzial, vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten und netten Kollegen 
sucht, dann sendet bitte Eure vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

Laudius B.V. | Herrn Axel Bruse | Postfach 1125 | 47628 Straelen

Oder per Mail an: Bewerbung@laudius.de

Herr Axel Bruse freut sich auf Euren Anruf für weitergehende Fragen unter 
der Rufnummer 0 28 34 - 94 30 20

Familie oder Karriere? 
Warum Teilzeitberufsausbildung für junge Familien die ideale Lösung ist.

Obwohl sie bereits über zehn 
Jahre im Berufsbildungsgesetz 
verankert ist, ist sie Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern 
gleichermaßen noch recht 
unbekannt: Gemeint ist die 
Teilzeitberufsausbildung. Ins-
besondere für Schwangere, 
junge Eltern und pflegende 
Angehörige ist es schwierig, 
Familienverantwortung und 
Berufsausbildung in Einklang 
zu bringen. Deshalb ist in al-
len Ausbildungsberufen des 
dualen Systems eine Teilzeit-
berufsausbildung möglich. Im 
Rahmen des Netzwerktreffens 
„Teilzeitberufsausbildung“ tra-
fen sich nun Vertreterinnen 
und Vertreter zahlreicher 
Verbände, Unternehmen und 
Institutionen im Kreishaus in 
Kleve. Auf der Tagesordnung 
standen aktuelle Informati-
onen zu dieser Ausbildungs-
variante und zum Landesför-
derprogramm TEP. Landrat 
Wolfgang Spreen begrüßte 
die gut 30 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer. Er dankte ih-
nen für die bislang geleistete 
Zusammenarbeit im Interesse 
der Teilzeitberufsausbildung. 
Gleichzeitig warb er darum, 
dieses Modell auch künftig als 
Chance für Ausbildungswillige 
und Ausbildungsbetriebe ins 
Gespräch zu bringen, um wei-
tere Teilzeitausbildungsplätze 
zu generieren. „Die Teilzeitbe-
rufsausbildung eröffnet den 
betroffenen jungen Menschen 

einen praktikablen Zugang zur 
beruflichen Ausbildung mit 
dem Ziel, den Lebensunter-
halt selbst zu erwirtschaften. 
Sie sind überdurchschnittlich 
motiviert, verantwortungsbe-
wusst und eine Bereicherung 
für den Ausbildungsbetrieb, 
der damit ein weiteres Instru-
ment zur Sicherung des eige-
nen Fachkräftebedarfs hat“, so 
Landrat Spreen. Berufsausbil-
dung in Teilzeit – ein Gewin-
nermodell für alle. 

Zwei Varianten

Die Teilzeit als Beschäftigungs-
form ist in Deutschland fest 
etabliert. Rund jeder vierte 
Arbeitsplatz ist hierzulande 
eine Teilzeitstelle. Im Bereich 
der Berufsausbildung ist die-
ses Arbeitsmodell noch relativ 
wenig verbreitet. Seit 2005 ist 
die Teilzeitberufsausbildung 
(TZBA) gesetzlich verankert. 
Sie ermöglicht allen, die aus 
familiären oder gesundheit-
lichen Gründen zeitlich be-
einträchtigt sind, den Weg in 
eine Berufsausbildung. Bei den 
zwei Varianten der TZBA wird 
die wöchentliche Arbeitszeit 
reduziert. Die Ausbildungs-
vergütung bemisst sich pro-
zentual an der Arbeitszeit. 
Bei der Teilzeitausbildung 
ohne Verlängerung der Aus-
bildungszeit beträgt die Ar-
beitszeit einschließlich des 
Berufsschulunterrichts min-

destens 25 Wochenstunden 
beziehungsweise 75 Prozent 
der wöchentlichen Arbeitszeit 
(Variante 1). Bei der Variante 
2 verlängert sich die Ausbil-
dungszeit um maximal ein 
Jahr. Die Arbeitszeit beträgt 
einschließlich Berufsschule 
mindestens 20 Wochenstun-
den. Der Berufsschulunterricht 
findet bei beiden Varianten in 
Vollzeit statt.  Die Berufsschule 
ist über die TZBA zu informie-
ren. Ausbildungsvertrag und 
Ausbildungsplan müssen ent-
sprechend angepasst werden. 
Urlaubsansprüche bestehen 
dabei in gleicher Höhe wie bei 
einer Vollzeit-Ausbildung.
Die zeitliche Flexibilität der 
Auszubildenden, die finanzi-
elle Entlastung der Betriebe 
durch die Verringerung der 
Vergütung sie Sicherung eines 
motivierten Fachkräftenach-
wuchses mögen Argumente 
für familienfreundliche Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber 
sein, sich diesem besonderen 
Ausbildungsmodell zu nähern. 
Dabei können die Netzwerk-
teilnehmer eine wertvolle Hil-
fe sein. 

Landesprogramm „TEP“

Wenn eine Teilzeitberufs-
ausbildung angestrebt wird, 
können Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer unter bestimm-
ten Voraussetzungen vor und 
nach dem Ausbildungsstart 
das Programm „Teilzeitberufs-
ausbildung - Einstieg begleiten 
- Perspektiven öffnen“ (TEP) 
nutzen. TEP ist ein Programm 
des Ministeriums für Arbeit, 
Integration und Soziales des 
Landes NRW und wird mit Mit-
teln des Europäischen Fonds 
finanziert. Weitere Informati-
onen zum Thema gibt es bei 
Christiane Naß von der Agen-
tur für Arbeit Wesel unter Te-
lefon 0281/9620552 und per 
Mail an Wesel.BCA@arbeitsa-
gentur.de sowie bei Stephan 
Tauchmann von der Kreisver-
waltung Kleve unter Telefon 
02821/85138 und per Mail an 
stephan.tauchmann@kreis-
kleve.de.

Vorteile für Arbeitnehmer:

-  Ausbildungsabschluss trotz 
familiärer Verpflichtungen

-  finanzielle Unabhängigkeit

-  selbstbestimmtes Leben

-  Vorbildfunktion für das Kind

-  geleistete Ausbildungszeit geht 
nicht verloren

-  Schutz vor Arbeitslosigkeit

Vorteile für Arbeitgeber:

-  gut ausgebildete Fachkräfte

-  betriebliche Investitionen 
bleiben erhalten

-  Imagegewinn: familienfreund-
liches Unternehmen

-  Auszubildende mit höherem 
Verantwortungsbewusstsein, 
Organisationstalent, Reife und 
hoher Motivation sowie Zuver-
lässigkeit

-  Anpassung der Ausbildungs-
vergütung an die Arbeitszeit

Teilzeit-Ausbildung



BERUFSPERSPEKTIVE GESUNDHEIT

•	 Information: Präsentation von Ausbildungsberufen in der Gesund-
heitsbranche, z. B. Gesundheits- und Krankenpflege bzw. Kinder- 
krankenpflege, Medizinische Fachangestellte, Operationstechnische 
Assistenten oder Rettungssanitäter, aber auch Berufe aus dem kauf-
männischen Bereich

•	 Beratung: Berufsberater der Agentur für Arbeit beraten zu allen Fragen 
rund um Ausbildung und Studium

•	 Praxistest Gesundheitsberufe: Übungen zu Hygiene, Ernährung,  
Wundversorgung, Reanimation, Arbeitsschutz und mehr

•	 Direkt gefragt: Auszubildende informieren über ihre Arbeit

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

St.-Clemens-Hospital · Clemensstraße 6 · Geldern 
www.clemens-hospital.de

Ausbildungstag Gesundheitscampus Geldern
Donnerstag, 21. April 2016, 11 - 17 Uhr
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Steig mit uns in die Zukunft ein! An unserem Standort 
Emmerich am Rhein eröffnen wir Dir zum 1. August 
2016 spannende Karriere-Perspektiven durch eine 
intensive Ausbildung mit guten Übernahmechancen:

Weitere Informationen fi ndest Du unter www.blg-logistics.com

KAUFMANN/-FRAU
für Spedition und Logistikdienstleistung

FACHKRAFT für LAGERLOGISTIK 

Unser junges Team 
braucht deine Hilfe:
Auszubildende(r) 
Tischler/-in
gesucht!

Wellesweg 69
47589 Uedem
Tel. 0 28 25.5 35 95-0

www.der-ah-effect.de
info@der-ah-effect.de

Ausbildungsbeginn: 

01.08.2016 

Du bist motiviert 
und teamfähig?

Dann freuen wir uns 
auf deine Bewerbung!

Die Chance für einen guten Berufsstart in einem tollen Team!

Zum 1. August 2016 
bieten wir mehrere Ausbildungsplätze an.

Wir suchen:  2 Auszubildende (m/w) für den Beruf 
 Bäcker/in
 3 Auszubildende (m/w) für den Beruf 
 Bäckerei-Fachverkäufer/in

Wir freuen uns auf Sie!

Bäckerei · Konditorei · Café
Bäckerei Dams GmbH & Co. KG
Marienstr. 11 · 46487 Wesel-Ginderich 
Tel. 0 28 03 - 80 49 63

Pooten
. . . die Bäckerei 
für Liebhaber guten Brotes

Issumer Straße 34, 47608 Geldern, Telefon 02831/2418

Wir bieten in folgenden Berufen ab 1. August 2016 
einen Ausbildungsplatz an

Bäckergeselle/in
Bäckereifachverkäufer/in

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

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

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

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

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

Für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben bieten wir einen
Ausbildungsplatz als

Friseur/in
Du bist handwerklich geschickt. 

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

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

Auszubildende für 2016
zur/m Kauffrau/-mann im Gesundheitswesen

und

zur/zum Zahnmedizinischen Fachangestellten
Sie wollen nicht einfach nur eine Ausbildung und irgendeinen Job haben?

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

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

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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

mit korrektem Lebenslauf an u.a. Adresse.

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

Zahnarztpraxis für Kinder

Ralf Gudden

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

http://Facebook.com/KzapGudden

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

Gefällt mir



AUSBILDUNG MIT STERN

Anforderungen:

Deine Bewerbung:

Anforderungen:

Im Rahmen Deiner Ausbildung zur/zum Kauffrau/-mann 
für Marketingkommunikation erlernst Du:
 Entwicklung von medienübergreifenden Kampagnen
 Grafische sowie textliche Gestaltung verschiedener  
 Werbemittel, wie z. B. Anzeigen, Flyer und Broschüren 
 Erstellung von Onlinebannern, E-Mail-Newslettern
 sowie die Pflege unserer Internetseiten
 Organisation von Veranstaltungen von der Ideenfindung,
 über die Planung bis zum reibungslosen Ablauf der Events

 Schulische Ausbildung zum/zur 
 gestaltungstechnischen Assistenten/-in
 Erfahrungen im Umgang mit Bildbearbeitungs- 
 und Satzprogrammen (Photoshop, InDesign etc.)
 Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft
 Führerschein Klasse B

Sende bitte Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen 
(vorzugsweise per E-mail) an:
Herbrand GmbH, Personalabteilung, Frau Olga Kröker
Wettener Straße 18, 47623 Kevelaer oder 
per E-Mail an bewerbung@herbrand.de
Für Rückfragen steht Dir unser Marketingleiter Sven Ingenpaß 
unter der Rufnummer 02832/124 -190 gerne zur Verfügung.

Weitere Infos unter: www.herbrand.de/ausbildung

Kauffrau/-mann 
für Marketingkommunikation

Wir suchen zum 1. August 2016 für 
unseren Standort in kevelaer eine/n:

Deine Aufgaben:

by

Unsere Ausbildung

Die Ausbildung bei der Sparkasse 
ist abwechslungsreich und vielseitig.

http://ausbildung.sk-an.de 
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Begeisterung für 
Maschinen und Technik
Isabel Bergers‘ und Domenic Grebbins Berufsziel: Mechatroniker

Isabel Bergers aus Kevelaer 
hat schon immer gerne „Teile 
zusammengebaut“. Als erste 
weibliche Auszubildende und 
erste weibliche Mitarbeiterin 
im Werkstattbereich über-
haupt absolviert sie bei der 
Issumer Niederlassung des in 
Finnland ansässigen Unter-
nehmens „Fastems Systems 
GmbH“ eine Ausbildung zur 
Mechatronikerin. Die junge 
Frau und Domenic Grebbin, 
ebenfalls Azubi zum Mechatro-
niker bei Fastems, „brennen“ 
für  Maschinen und Technik.
Isabel Bergers‘ Aufgabe heute 
ist es, mithilfe einer Konstruk-
tionszeichnung ein Werkstück 
zu überprüfen. Hierfür misst 
sie mit einem Messschieber – 
eine Art Lineal mit Digital-An-
zeige – Länge, Breite und Höhe 
eines Objekts aus Kunststoff 
aus. „Passt“, sagt sie, nachdem 
sie auch die Innen- und Außen-
bohrung überprüft hat. „Ab 0,5 
Millimeter Toleranz müssen die 
Werkstücke reklamiert oder 
repariert werden“, erzählt die 
Kevelaererin. Im Rahmen ihrer 
Ausbildung sammelt sie der-
zeit Praxiserfahrung im Waren-
eingang. Isabel Bergers erklärt: 
„Hier lernen wir die Messwerk-
zeuge kennen und üben das 
Messen von Werkstücken.“ 

Manchmal könne bereits ein 
Hundertstel Millimeter Abwei-
chung entscheidend sein. „Wir 
werden auf das Zusammen-
bauen vorbereitet“, erzählt 
die 19-Jährige. Die Werkstücke 
werden später zu Baugruppen 
montiert. Die Baugruppen 
wiederum zu großen Anlagen 
zusammengefügt, an denen 
ein Roboter eine Maschine be-
dienen wird. 
Die Firma „Fastems System 
GmbH“ stellt Systeme für ei-
ne automatisierte Produktion 
her. In der Issumer Niederlas-
sung erfolgt das „Werkstück 
Handling“. Was man darunter 
versteht, erläutert Thomas 
Teurlings, Leiter der Produk-
tionsplanung: „Ein Roboter 
greift sich ein Teil, bringt es in  
eine Maschine, wartet, bis das 
Teil fertig ist und bringt es zu-
rück.“ Die Systeme werden un-
ter anderem in der Automobi-
lindustrie und im Flugzeugbau 
eingesetzt. Isabel: „Davor habe 
ich während eines Grundlehr-
gangs Metalle kennengelernt.“ 
Außerdem hat sie das Meißeln, 
Sägen, Feilen und das Bohren 
von Gewinden geübt. „In der 
Ausbildung lernen die Azubis 
die unterschiedlichen  Arten 
der Metallbearbeitung ken-
nen. Auf die Frage, ob diese 

Arbeitsgänge großen Kraftauf-
wand erfordern, antwortet Isa-
bel: „All dies kann man als Frau 
sehr gut meistern.“ Sie habe 
schon immer sehr viel Interes-
se an Maschinen und Technik 
gehabt, antwortet Isabel auf 
die Frage, warum sie sich für 
den Beruf einer Mechatroni-
kerin entschieden habe. „Nach 
meinem Fachabitur in Metall-
bautechnik habe ich ein Prak-
tikum bei der Firma Fastems 
absolviert, das mir sehr gut ge-
fallen hat“, erzählt Isabel. 
Domenic Grebbin, ebenfalls im 
ersten Ausbildungsjahr zum 
Mechatroniker bei Fastems, 
verfügt über Fachabitur in Au-
tomationstechnik: „Bei mir war 
es ähnlich. Auch ich habe mich 
früh für Technik interessiert,“ 
berichtet der Alpener. Er absol-
viert derzeit einen Lehrgang im 
Drehen und Fräsen. Stolz zeigt 
er, wie er an einer Drehmaschi-
ne Absätze in ein Stahlstück 
gedreht hat. Thomas Teurlings: 
„Die Ausbildung ist anspruchs-
voll, sie enthält Anteile aus der 
Elektronik und der Mechanik. 
Das Fach abitur ist bei uns kei-
ne Voraussetzung. Da die Be-
rufsschule in Kleve ist, ist es 
von Vorteil, wenn man mobil 
ist.“  
  Marjana Križnik

Isabel Bergers und
Domenic Grebbin,
Auszubildende für den 
Beruf des Mechatronikers, 
überprüfen die Roboterzelle 
eines Fertigungs-Systems.
NN-Foto:  Marjana Križnik
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DU HAST 
GROSSE ZIELE?

Volksbank
an der Niers

Ausbildung
Suchst Du eine abwechslungsreiche und interessante Ausbildung?
Möchtest Du Deine eigenen Ideen einbringen?
Ist Dir ein qualifizierter Abschluss mit guten Karrierechancen wichtig?

Dann passt Du hervorragend in unser starkes Team!

Egal, wo Du hinwillst: Nach Deiner Fachhochschulreife oder dem Abitur bieten wir 
Dir eine maßgeschneiderte Ausbildung, die Deine Wünsche und Ziele berücksich-
tigt und Dir gleichzeitig die Chance bietet, Dich beruflich weiterzuentwickeln.

Bewirb Dich jetzt online: www.vb-niers.de/ausbildung

Bewerbungszeitraum: 01.01. bis 29.02.2016

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

WIR DIE PASSENDEN 
LÖSUNGEN.

Ende der Bewerbungsfrist 31.03.2016

Wir bieten eine Ausbildungsstelle zum/r

Steuerfachangestellten (m/w)
bester Azubi für

Fachhochschulreife oder
Abitur? Af� nität zu
Zahlen und Teamgeist?

Wenn Sie außerdem
vielschichtige Aufgaben
nicht scheuen und
sowohl zuverlässig als
auch motiviert sind,
lesen wie gerne von
Ihnen.

Für 2017 sind wir die
Ersten, denn wir suchen
den Besten!

Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung!

WANTED
2017

Am Sandthof 13
47574 Goch
Tel. 02823-9715-0
Fax 02823-9715-33

info@steuertrio.de
www.steuertrio.de

Betriebe stellen sich 
Fachkräften von morgen vor
Schüler besuchen Unternehmen: Erster „Tag der Berufsfelder“ am 15. März:

nIEdERRHEIn. Am Dienstag, 
15. März, findet zum ersten 
Mal der „Tag der Berufsfelder“ 
am Niederrhein statt. Auf Ein-
ladung der Niederrheinischen 
Industrie- und Handelskam-
mer Duisburg-Wesel-Kleve 
können Schüler Kontakte zu 
Unternehmen am Niederrhein 
knüpfen und so erste Schritte 
in Richtung Berufswelt gehen.
Mit verschiedenen Projekten 
im Rahmen der Landesiniti-

ative „Kein Abschluss ohne 
Anschluss“ stärkt die IHK die 
Berufsorientierung und Aus-
bildungsreife der Jugendlichen 
und unterstützt damit die 
Wirtschaft bei der Sicherung 
des Fachkräftenachwuchses. 
Um Schülern den Weg in die 
Arbeitswelt zu erleichtern, ist 
es wichtig, dass sie konkrete 
Vorstellungen von verschie-
denen Berufen haben und die 
Schule mit einer passenden 

beruflichen Perspektive verlas-
sen. 
Damit Unternehmen und Ju-
gendliche frühestmöglich zu-
sammenfinden, initiiert die 
IHK in diesem Frühjahr den 
ersten Tag der Berufsfelder. 
Mitwirkende Unternehmen 
öffnen an diesem Tag ihre 
Pforten und zeigen den Schü-
lern praxisnah Berufe und die 
damit verbundenen Aufgaben 
in einem Betrieb. Die Jugend-

lichen erhalten einen Eindruck 
vom Arbeitsalltag und können 
im Gespräch ihre Fragen klä-
ren. Kleine Mitmachaktionen 
runden das Angebot ab. Die 
Unternehmen können so früh-
zeitig Jugendliche kennenler-
nen, die eventuell für ein Prak-
tikum oder eine Ausbildung 
infrage kommen. Betriebe in 
Duisburg und den Kreisen We-
sel und Kleve haben mit dieser 
Veranstaltung die Chance, ge-

eignete Bewerber für eine Aus-
bildung in ihrem Unterneh-
men frühzeitig anzusprechen 
und zukünftige Fachkräfte zu 
gewinnen.

Yassine Zerari für Duisburg, 
zerari@niederrhein.ihk.de, 
Telefon 0203/2821216 
und Robert Schweizog 
für die Kreise Wesel und Kleve, 
schweizog@niederrhein.ihk.de, 
Telefon 0203/2821442.

Infos und Anmeldungen 



Für unseren Standort Issum bieten wir ab September 2016 einen Ausbildungs-
platz als:

Fachinformatiker/in 
Fachrichtung Systemintegration

Neben Interesse an Informationstechnologie und einem guten Schulabschluss 
(Handelsschule/Berufskolleg, Fachabitur o.Ä.) ist uns Deine Persönlichkeit 
wichtig.

Du hast Freude am Umgang mit Menschen? 
Du bist aufgeschlossen und Selbstständig? 
Motiviert und engagiert stellst Du dich neuen Herausforderungen? 
Dann passt Du gut in unser Team.

Wenn Du also dabei sein willst, mit deinen Ideen die Zukunft mitzugestalten, 
sende uns Deine ausführlichen Bewerbungsunterlagen bevorzugt per E-Mail, 
alternativ per Post bis zum 1.4.2016.

Deine Fragen beantwortet:

Herr Kotters, Leiter IT, Telefon (02835) 9540 – 763
B+F Bakery & Food GmbH - Werk Issum-Sevelen - Vorster Heidweg 12-14 
47661 Issum-Sevelen; bewerbung@bakery-food-issum.de

Eine Ausbildung bei Schomaker ...

gehört zum Interessantesten,
was die Bäckereien derzeit
zu bieten haben – gutes
Handwerk gepaart mit hohem
Ernährungswissen und großem
Engagement für die Umwelt.
Hier finden junge Menschen
die besten Chancen, mit einer
hervorragenden Ausbildung
in eine aussichtsreiche Zukunft
zu starten. Das haben unsere
Azubis in den vergangenen
Jahrzehnten schon oft bewiesen.
Mehrfach gehörten sie zu den
Besten ihres Jahrgangs.
Ran an die Arbeit:
Sie lernen in der täglichen Praxis, besuchen wöchentlich die
Berufsschule und nehmen an internen Schulungen teil. Unsere
Meister leiten Sie fachkundig an, betreuen und führen Sie.
Engagierte Auszubildende profitieren von unserer großen Erfahrung
und Vernetzung im Bio-Bereich.
Unser Erfolg ist kein Zufall. Nur mit engagierten und zuverlässigen
Mitarbeitern können wir auf Dauer eine solche Position sichern
und ausbauen. Fairness und Respekt im Umgang miteinander
haben bei uns eine ganz zentrale Bedeutung. Unsere Mitarbeiter
wissen das zu schätzen. Es ist die Grundlage ihrer hohen Motivation
und des angenehmen Betriebsklimas.

Eine Ausbildung bei Schomaker...
gehört zum Interessantesten, 
was die Bäckereien derzeit zu 
bieten haben – gutes Handwerk 
gepaart mit hohem Ernährungs- 
wissen und großem Engagement 
für die Umwelt.

Hier finden junge Menschen die 
besten Chancen, mit einer her- 
vorragenden Ausbildung in eine 
aussichtsreiche Zukunft zu starten.

Das haben unsere Azubis in den 
vergangenen Jahrzehnten schon 
oft bewiesen. Mehrfach gehörten 
sie zu den Besten ihres Jahrgangs. 
Ran an die Arbeit:
Sie lernen in der täglichen Praxis, besuchen wöchentlich 
die Berufsschule und nehmen an internen Schulungen teil. 
Unsere Meister leiten Sie fachkundig an, betreuen und führen 
Sie. Engagierte Auszubildende profitieren von unserer gro-
ßen Erfahrung und Vernetzung im Bio-Bereich. Unser Erfolg 
ist kein Zufall. Nur mit engagierten und zuverlässigen Mit- 
arbeitern können wir auf Dauer eine solche Position sichern 
und ausbauen. Fairness und Respekt im Umgang miteinander 
haben bei uns eine ganz zentrale Bedeutung. Unsere Mitarbei-
ter wissen das zu schätzen. Es ist die Grundlage ihrer hohen 
Motivation und des angenehmen Betriebsklimas.

Tel.: 0 28 45 / 967 67 · andreas@schomaker.bio

 

Wir stellen ein: eine(n) Auszubildende(n) zum:  

 Konstruktionsmechaniker/-mechanikerin 

 technische(n) Systemplaner/-planerin 

 

 

www.mltechnik.de mltechnik parkstraße 8  47661 issum-sevelen  02835-5911  

Wir sind ein Fachunternehmen der Stahl-,  Metall- und 
Glasverarbeitung und entwickeln, planen, fertigen und 
montieren technisch und optisch anspruchsvolle Konstruktionen.  

 

 
Dein Profil:  

 selbständiges, eigenverantwortliches Arbeiten 
 Teambewusstsein, kooperatives Arbeiten  
 Bereitschaft zur Belastbarkeit und Flexibilität  
 Interesse an Technik und neuen Herausforderungen 

Dann freuen wir uns auf Deine vollständige und aussagekräftige 
Bewerbung an: bewerbung@mltechnik.de 

 

Als Schornsteinfeger  
kommt man hoch hinaus
Umfangreiche Ausbildung mit Tätigkeiten beim Kunden, 
im Freien und im Büro

„Wir bringen Sie ganz nach 
oben“, werben die Schorn-
steinfegerbetriebe um Nach-
wuchs. Der doppeldeutige Slo-
gan spricht natürlich einerseits 
den Arbeitsplatz hoch oben 
auf dem Dach an, andererseits 
die Karriere-Chancen, die sich 
jungen Leuten auftun beim Er-
lernen des Berufs. 
Christian Karassek hat sich für 
die Ausbildung beim Bezirks-
schornsteinfegermeister Mi-
chael Benka in Xanten-Marien-
baum entschieden. „Ich habe 
hier auf Vermittlung von Be-
kannten ein Praktikum absol-
viert während der Realschul-
zeit und finde den Job sehr 
vielseitig und interessant“, be-
richtet der junge Mann aus Kle-
ve, der jetzt im zweiten Lehr-
jahr ist. „Auf jeden Fall ist ein 
guter Hauptschul-Abschluss 
Voraussetzung zum Erlernen 
dieses Berufs“, gibt Meister Mi-
chael Benka Auskunft und er-
gänzt: „Im Praktikum zeigt sich 
dann die Eignung, bevor über 
eine Einstellung nachgedacht 
wird.“ 
Christian begleitet seinen Mei-
ster oder den Gesellen bei der 
Arbeit. „Wir überprüfen Hei-
zungs-, Lüftungs- und Abgas-
anlagen hinsichtlich Betriebs- 
und Brandsicherheit und 
Schadstoffbelastung für die 
Umwelt. Außerdem fegen wir 
Rauchschornsteine bei Haus-
halten und Unternehmen, die 
ihre Heizung mit Pellets, Holz 
oder Briketts befeuern. Für 

Immissionschutzmessungen 
setzen wir auch Spezialkame-
ras ein, die sogar durch sechs 
Zentimeter dünne Rohre pas-
sen. Alle Arbeiten werden do-
kumentiert.“ 
Ein Schornsteinfeger muss also 
gut zu Fuß sein: Er steigt aufs 
Dach, muss also schwindelfrei 
sein, er geht für Messungen 
oftmals in den Keller. Er muss 
sich damit abfinden, dass er 
beim Fegen auch schon mal 
Schmutz abbekommt und er 
entsprechend dreckig wird. In 
seinem schwarzen Outfit fällt 
das auch gar nicht so schlimm 
auf - im Gegenteil, viele Men-
schen mögen ihn, weil sie in 
dem Schornsteinfeger den 
Glücksbringer sehen. Darf man 
ihn auch mal anfassen, um et-
was Glück abzubekommen? 
„Die Älteren machen das noch 
häufig“, schmunzelt Christian 
mit einem bedauerndem Ach-
selzucken, dass dieser Brauch 
bei Jüngeren (Damen) wohl 
nicht mehr so bekannt ist ...

Wöchentlich fährt er zur Be-
rufsschule nach Düsseldorf, 
wo er viele Gesetzestexte 
und Regeln lernt, Abgasver-
ordnungen studiert, Berech-
nungen zur Abgasmessung 
aufstellt und sich mit dem Le-
sen technischer Anlagen aus-
einandersetzt. 
Darüber hinaus gibt es über-
betrieblichen Blockunterricht 
einmal jährlich bei der Hand-
werkskammer, um auch ande-

re Arbeitsweisen und Geräte 
kennenzulernen, die im eige-
nen Betrieb nicht  zu finden 
sind.
Insgesamt dauert die Ausbil-
dungszeit drei Jahre, im dritten 
Jahr kommt mit Energiebera-
tung ein weiteres Aufgaben-
feld hinzu, das Schornsteinfe-
ger beherrschen müssen und 
immer mehr von Kunden ab-
gefragt wird. 
Wer möchte, kann über einen 
ausbildungsbegleitenden ko-
operativen Studiengang zu-
sätzlich zur Gesellenprüfung 
einen Abschluss als Bachelor 
of Engineering wählen. Eine 
andere Alternative ist ein du-
ales Studium: Das Schorn-
steinfegerhandwerk NRW 
bietet in Zusammenarbeit mit 
der Fachhochschule Gelsen-
kirchen die Berufsausbildung 
zum Schornsteinfeger mit 
gleichzeitigem Bachelor-Stu-
diengang „Versorgungs- und 
Entsorgungstechnik“  an.  
Nach der Ausbildung haben 
die Gesellen die Möglichkeit 
sich in 18 Monaten Blockun-
terricht bei der Meisterschule 
Dülmen zum Schornsteinfe-
germeister weiterzubilden. 
Die Bezirksregierung hat so-
genannte „Kehrbereiche“ 
eingeteilt, die an die Meister 
vergeben werden. Sie werden 
dann als selbstständige Hand-
werksmeister eingesetzt - und 
dürfen standesgemäß den 
schwarzen Zylinder tragen! 
 Lorelies Christian

NN-Foto: Theo Leie



Die Büro Büro Goch GmbH, mit Sitz in Goch, ist mit 
einer über 12jährigen Firmengeschichte eines der größten 
Systemhäuser im Kreis Kleve.

Wir suchen zum Sommer 2014 eine/einen:

Auszubildende/n zur Kauffrau/mann
im Groß- und Außenhandel
Richten Sie Ihre Bewerbung auch gerne an: 
personal@buero-buero.com

Daimler Straße 46 · 47574 Goch 
Telefon 02823/94400 · Fax 02823/9440293 
e-Mail: info@buero-buero.com 
Internet: www.buero-buero.com

Die Büro Büro Goch GmbH, mit Sitz in Goch, ist mit 
einer über 16jährigen Firmengeschichte eines der größten 
Systemhäuser am unteren Niederrhein.

Wir suchen zum 01.08.2016 

2 Auszubildende zum Fachinformatiker/in 
Systemintegration
Du arbeitest gerne im Team, bist belastungsfähig, arbeitest gerne 
im und am Computer und bist dabei auch noch technikbegeistert.

Du hast die allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife 
erworben und bist im Besitz des PKW-Führerscheins.

und eine/n:

Auszubildende/n zur Kauffrau/mann 
im Groß- und Außenhandel
Richte Deine Bewerbung bitte an: 
personal@buero-buero.com

Daimler Straße 46 · 47574 Goch 
Telefon 0 28 23/944 00 · Fax 0 28 23/944 02 93 
Internet: www.buero-buero.com

www.bloomways.de

Für unsere Zentrale am Standort Straelen-Herongen suchen wir zum

01.08.2016 

Auszubildende (m/w) für den Beruf 
Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandel 
(Fachrichtung Großhandel)

Weitere Informationen finden Sie unter www.bloomways.de/Jobs

Bloomways GmbH & Co. KG
Veilingstraße B 147 • 47638 Straelen – Herongen
Tel. +49 (28 39) 59-46 21
bewerbung@bloomways.de

Zum 01.08.2012 suchen wir einen

Auszubildenden (m/w) für den Beruf 

Augenoptiker/in
Wir bieten:
–   Qualifizierte Ausbildung
–  Langjährige Erfahrung im Bereich der Ausbildung
–  Sehr gutes Betriebsklima

Wir erwarten:
–   Gepflegtes, freundliches Erscheinen und Spaß am Umgang 

mit Menschen
–  Bereitschaft zu flexibler Arbeitszeit
–  Handwerkliches Geschick

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Bewerbung!

Senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

hartstr. 27 / 47608 geldern 
tel. 0 28 31 / 22 71

Zum 01.08.2016 suchen wir einen

Auszubildenden (m/w)
für den Beruf

Kauffrau/-mann im Einzelhandel

Wer Ausbildung oder Studium 
beendet und die ersten Berufs-
jahre hinter sich hat, dreht oft 
noch jeden Euro zweimal um. 
Dennoch sollten bereits junge 
Erwachsene den Grundstein 
für ihre finanzielle Zukunft le-
gen. Denn je früher Berufsan-
fänger ihre Absicherung und 
Vorsorge angehen, desto mehr 
springt am Ende für sie heraus. 
Wie junge Leute ihr Budget 
richtig einsetzen, erklären die 
Experten der ERGO Versiche-
rungsgruppe.

Für viele geht ab Mitte 20 das 
Leben „richtig“ los. Endlich 
ins Berufsleben starten, das 
erste Gehalt auf dem Konto. 
Nun beginnt die Zeit, sich ein 
paar Wünsche zu erfüllen: 
Eine schicke Wohnung, ein 
eigenes Auto, Urlaubsreisen 
– viel bleibt da am Ende des 
Monats oft nicht übrig. „Statt 
um ihre Lebenssituation in 40 
Jahren kümmern sich junge 
Leute meist lieber um Näher-
liegendes, zum Beispiel ihre 
Karriere oder die Gründung 
einer Familie“, sagt Tatjana 
Höchstödter, Vorsorgeexper-
tin bei der ERGO Lebensver-
sicherung, „doch wer seine 
Finanzplanung auf die lange 
Bank schiebt, tut sich damit 
keinen Gefallen.“ 
Denn egal ob es um finanzi-
elle Absicherung oder Vorsor-
ge geht: Früh anfangen lohnt 
sich. Hinzu kommt, dass die 
Absicherung existenzieller Ri-
siken keinen Aufschub duldet: 
Vor allem der Schutz gegen 
Berufsunfähigkeit ist für jeden 
Arbeitnehmer ein Muss – dies 
gilt besonders für junge Leute. 
„Menschen zwischen 20 und 
30 Jahren haben nichts Wert-
volleres als ihre Arbeitskraft“, 
warnt die Vorsorgeexpertin 
von ERGO. „Wer in dieser 
Phase seinen Beruf aufgeben 
muss, steht ohne Absicherung 
leicht vor dem Ruin.“ Die gute 
Nachricht: Junge Leute sind 
meist kerngesund und haben 
daher beste Chancen, sich 

günstig und zu vorteilhaften 
Konditionen zu versichern.
Die staatliche Rente wird bei 
den meisten Arbeitnehmern 
im Alter nicht ausreichen. 
„Umso wichtiger ist, das The-
ma rechtzeitig anzugehen“, 
betont Tatjana Höchstödter. 
Denn auch bei der Altersvor-
sorge haben „Frühstarter“ die 
Nase vorn. „Wer in jungen Jah-
ren mit der Vorsorge anfängt, 
kann auch mit kleineren Beträ-
gen so viel Kapital aufbauen, 
dass er im Alter nicht auf alle 
Annehmlichkeiten verzichten 
muss.“ 
Auf lange Sicht profitieren Ver-
sicherte dabei vom Zinseszins-
effekt: Schon 25, 50 oder 100 
Euro als monatlicher Beitrag 
für die private Altersvorsorge 
können beachtliche Erfolge 
erzielen. Die abgeschlossenen 
Verträge sollten so flexibel 
wie möglich sein, weil aus 
einem Single zum Beispiel ein 
Familienvater werden kann. 
„Sinnvoll sind daher Tarife, bei 
denen sich die Beitragshöhe 
an mögliche Veränderungen 
anpassen lässt“, empfiehlt die 
ERGO Vorsorgeexpertin.  
Gerade für junge Leute bie-
tet sich für die Altersvorsorge 
zuerst ein Riester-Vertrag an: 
Hierbei brauchen Versicherte 
nur vier Prozent ihres Brutto-

Vorjahreseinkommens anle-
gen – dann winken Zulagen 
und sogar zusätzlich Steu-
ervorteile vom Staat. Auch 
sollten sich Berufsanfänger 
unbedingt bei ihrem Arbeit-
geber über ihre Möglichkeiten 
der betrieblichen Altersversor-
gung (bAV) schlau machen, rät 
ERGO Vorsorgeexperte Her-
bert Nowak: „Ein Recht auf die 
sogenannte Entgeltumwand-
lung hat jeder Arbeitnehmer. 
Der Mitarbeiter lässt sich dabei 
einen Teil seines Gehalts nicht 
auszahlen, sondern erwirbt da-
mit Ansprüche auf Leistungen 
aus einer bAV, zum Beispiel 
einer Direktversicherung. Er 
kann so monatlich bis zu 242 
Euro oder jährlich bis zu 2.904 
Euro umwandeln.“ Für dieses 
Modell spricht, dass der Mit-
arbeiter damit Steuern und 
Sozial abgaben spart. 
„Wenn 100 Euro in die Vor-
sorge fließen, trägt er selbst 
davon netto nur rund 60 Euro. 
Den Rest schießt der Staat zu“, 
so Herbert Nowak. Zudem legt 
in vielen Betrieben der Chef 
noch etwas drauf – der Versi-
cherte profitiert also dreifach. 
Im Idealfall sollten Berufsan-
fänger beide Wege – Riester 
und bAV – kombinieren, um 
die Versorgungslücke im Alter 
zu schließen.

Früh die Weichen stellen  
für eine sichere Zukunft
Junge Berufsanfänger sollten sich mit Absicherung und Vorsorge befassen

Foto: Fotolia
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Bundesagentur für Arbeit

Die Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit. 
„MINT“-Berufe bieten gerade jungen Frauen viele Möglich-
keiten. Lass dich von uns über deine Chancen beraten. 
Denn mit einer technisch-wissenschaftlichen Ausbildung 
wirst du zur gefragten Fachkraft und das bringt dich weiter! 
Informiere dich jetzt unter www.dasbringtmichweiter.de

ERST LANGE GEFRAGT, WAS 

DER RICHTIGE JOB FÜR MICH IST. 

JETZT GEFRAGTE FACHKRAFT: 
DAS BRINGT MICH WEITER!

Wir sind ein Unternehmen 
zur Planung und Herstellung von Wintergärten, 

Überdachungen und Glasanbauten aus Aluminium 
und suchen zum 01.08.2016 einen

Auszubildenden (m/w)
für den Beruf Metallbauer, 

Fachrichtung Konstruktionstechnik
Voraussetzung: 

Hauptschulabschluss, gute Mathematikkenntnisse, 
technisches Verständnis und EDV-Kenntnisse.

Mehr Informationen zu unserem Unternehmen und 
zum Berufsbild des Metallbauers finden Sie auf unserer 

Website www.glasanbau.de
Senden Sie uns bitte Ihre vollständigen 

Bewerbungsunterlagen an folgende Adresse:

Arrets & van Lipzig 
Wintergartentechnik GmbH

An der Seidenweberei 29, 47608 Geldern-Walbeck 
Mail: Azubi@glasanbau.de

Zum 1.8.2016 suchen wir eine/n Auszubildende/n zum

Informationselektroniker/in
Fachrichtung Geräte- und Systemtechnik

Voraussetzung: Klasse 10, Typ B

Bewerbung an: info@tv-janssen.de

SP: Keursten Inh. Jürgen Janßen

Friedensplatz 1 · 47669 Wachtendonk · Tel. 02836/646
www.tv-janssen.com

Bildung hat Zukunft
Schulen und Universitäten sowie Fernuniversitäten sind 
nach wie vor die größten Arbeitgeber in der Bildungsbran-
che. Als Branche der Zukunft gilt der Aus- und Weiterbil-
dungsbereich.  Inzwischen gibt es aber zahlreiche Alter-
nativen an privaten oder öffentlich-rechtlichen Aus- und 
Weiterbildungsträgern, in denen es eine große Anzahl an 
Möglichkeiten gibt um einen Beruf in der Bildungsbranche 
zu finden. Hierunter zählen beispielsweise die Fernlerninsti-
tutionen, die IHK, berufliche Ausbildungszentren aber auch 
in den Aus- und Weiterbildungsabteilungen in den Unter-
nehmen. Auch der Bereich der Nachhilfe wächst schnell an. 
Die Wege und Berufsprofile in der Bildungsbranche sind 
vielfältig. Bildung leistet einen wesentlichen Beitrag zur 
Wettbewerbsfähigkeit eines Landes und stellt einen im-
mensen Standortvorteil dar. Dies wird dazu führen, dass 
die Bildungsaktivitäten immer vielfältiger und innovativer 
werden und gerade auch durch die neuen Technologien er-
geben sich in der Bildungsbranche hervorragende Perspek-
tiven und langfristige Sicherheit
Über die Ausbildungsmöglichkeiten in der Aus- und Weiter-
bildung informiert beispielsweise auch die Laudius-Akade-
mie für Fernstudien in Straelen, www.laudius.de.

Die Sommerferien sind gerade 
erst vorbei. Viele Jugendliche 
suchen bereits jetzt nach einer 
Lehrstelle für das kommende 
Jahr. 
Doch was, wenn noch gar 
nicht klar ist, welcher Beruf es 
sein soll? Hier hilft der neue 
Lehrstellenatlas der Nieder-
rheinischen Industrie- und 
Handelskammer Duisburg-

Wesel-Kleve: „Sprungbrett – 
Karriere mit Lehre 2016“ stellt 
zahlreiche Ausbildungsberufe 
vor und gibt Tipps zur Stellen-
suche.
Neben Anschriften von Ausbil-
dungsbetrieben im IHK-Bezirk 
enthält die 80 Seiten starke 
Publikation Informationen zu 
dualen Studiengängen. Haben 
Jugendliche sich für eine Aus-
bildung entschieden, muss 
eine Bewerbung geschrieben 
werden. Was gehört in eine Be-
werbungsmappe? Wie berei-
tet man sich auf ein mögliches 
Vorstellungsgespräch vor? 
Auch auf diese Fragen gibt der 
Lehrstellenatlas Antworten. Er 

wird an den allgemeinbilden-
den Schulen in der Region ko-
stenlos verteilt und ist erhält-
lich im IHK-Service-Center in 
Duisburg oder bei Linda Gehle, 
Telefon 0203/2821-304, E-Mail 
geh-le@niederrhein.ihk.de. 
Einen weiteren kostenlosen 
Service bietet die Internet-
Lehrstellenbörse der IHK unter 
www.ihk-lehrstellenboerse.
de. Hier können Jugendliche 
herausfinden, welcher Beruf 
zu ihnen passt, und aktuelle 
Stellenausschreibungen der 
Betriebe in der Region an-
schauen. Die Lehrstellenbörse 
gibt es auch als App für Andro-
id- und iOS-Geräte.

IHK-Lehrstellenatlas neu erschienen 
„Sprungbrett – Karriere mit Lehre 2016“



Wir bilden aus! 
Zum 01.08.2016 suchen wir

Auszubildende zum

Berufskraftfahrer m/w
Voraussetzung:

mindestens 18 Jahre, FSK B 
Guter Hauptschulabschluss 

oder eine abgeschlossene Berufsausbildung.

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte an:

An der Molkerei 2-4 · 47551 Bedburg-Hau 
Telefon 02821-6121-0 · Telefax 02821-612121

Ab sofort suchen wir für unsere Restaurants in Kleve und Kevelaer:

AUSZUBILDENDE ZUM / ZUR FACHMANN / -FRAU
FÜR SYSTEMGASTRONOMIE sowie

AUSZUBILDENDE ZUR FACHKRAFT IM GASTGEWERBE.
Bewirb Dich jetzt per E-Mail unter janschiff mann@yahoo.de,
per Post oder direkt im Restaurant.

WIR FREUEN UNS AUF DICH!

BURGER KING® in Kleve
Riswicker Straße 89
47533 Kleve

BURGER KING® in Kevelaer
Feldstraße 99 / B9
47623 Kevelaer

BK16-0077-KLEVE-AZUBI-ANZ-1.indd   1 12.01.16   16:02

Daniel Cloosters ist Indust-
riekaufmann und betreibt die 
Aral-Tankstelle in Kranenburg. 
„Heute spricht man unter Kol-
legen nicht mehr von Tankstel-
len, sondern benutzt das Wort  
Station“, erklärt Cloosters. Aus 
der Tankstelle von gestern ist 
die Station geworden und aus 
dem Tankwart häufig ein Ein-
zelhandelskaufmann. Die „Sta-
tion“ in Kranenburg gibt es seit 
1954. Cloosters‘ Vater war der 
Betreiber – der Junior hat also 
Benzin im Blut. „Mein Vater 
war gelernter Kraftfahrzeug-
mechaniker.“ 

Merke: Wer heute an einer 
Tankstelle arbeitet, kann nicht 
notwendigerweise auch Autos 
repaieren. Seit rund zwei Jah-
ren bildet Cloosters aus. Sein 
erster Auszubildender: Andre-
as Boyen. Wenn Andreas nach 
dem dritten Lehrjahr seine 
Ausbildung abschließen wird 
(jetzt ist er im zweiten Lehr-
jahr), ist er gelernter Einzel-
handelskaufmann. Dass sein 
Chef als gelernter Industrie-
kaufmann einen Einzelhändler 
ausbildet, geht nur, weil Cloos-
ters selbst sich noch einmal auf 
die Schulbank gesetzt und eine 
Ausbildungseignungsprüfung 
bei der Industrie- und Han-
delskammer (IHK) absolviert 
hat. 

Am Ende des zweiten Lehr-
jahrs wird Andreas zunächst 
die Prüfung zum „Kassierer“ 
machen – am Ende der Aus-
bildung wird er Einzelhandels-
kaufmann sein.  Apropos: Das 
Wort „Kassierer“ stellt sich 
schnell als relativ unscharfe 
Beschreibung dessen heraus, 
was sich an Aufgaben dahin-
ter verbirgt. Cloosters: „Es 
geht dabei unter anderem um 
Warenannahme, Warenlage-
rung, beschaffungsorientierte 
Warenwirtschaft, warenwirt-
schaftliche Analyse, Marke-
tingmaßnahmen,  Grundlagen 
unternehmerischer Selbst-
ständigkeit, kaufmännische 
Steuerung und Kontrolle und 
IT-Anwendungen.“ 

Schnell wird klar, was man 
eigentlich wusste, sich aber 
nicht immer bewusst macht: 
Tankstelle war gestern. Früher 
wurde Treibstoff verkauft und 
„geschraubt“. Heute sind die 
Stationen Läden mit einem 
breiten Warensortiment.  Und 
bei der „körperlichen Aufnah-
me“ – so nennt sich die Inven-
tur außerhalb des Computers 
– werden längst nicht mehr 
nur Schrauben, Glühbirnen 
und Ölfilter gezählt. Am Ende 
seiner Ausbildung ist Andreas 
nicht Tankwart, sondern Ein-
zelhandelskaufmann. Er könn-

te dann auch in fast jedem an-
deren Geschäft arbeiten.

Andreas ist seit Tag eins an 
der „Kundenfront“. Da wird 
auch gemeckert. Fast immer 
geht es um die Spritpreise. Da-
niel Cloosters: „Das musst du 
natürlich aushalten können. 
Wir stellen immer fest: Sobald 
man den Kunden erklärt hat, 
dass nicht wir die Preise ma-
chen, ist die Sache okay.“ 

Andreas ist mit seiner Aus-
bildung zufrieden. „Genau das, 
was ich erwartet hatte“, sagt er. 
Das Geschäft ist vielseitig, der 
Azubi macht seine Sache gut 
und  Chef Daniel sagt schon 
jetzt: „Der wird im Anschluss 
an die Ausbildung auch erst 
einmal einen Jahresvertrag 
erhalten.“ Fest steht auch: 
Andreas war zwar Cloosters‘ 
erster Azubi, wird aber garan-
tiert nicht der letzte sein. „Ich 
weiß noch nicht, ob ich unmit-
telbar nach Andreas‘ Prüfung 
einen neuen Auszubildenden 
einstellen werde, aber es wird 
an der Station mit Ausbildung 
weiter gehen.“ 

Wer an der „Tankstelle“ 
arbeitet, hat es mit dem Ge-
samtspektrum möglicher 
Kunden zu tun. Cloosters: 
„Hier fährt vom Ferrari über 
den Rolls bis hin zum Klein-
wagen alles vor. Wer an einer 
Station arbeitet, sollte Lust auf 
den Umgang mit Menschen 
haben. Das ist eine wichtige 
Voraussetzung. Es ist schon 
spannend, wenn ich sehe, wie 
sich Andreas‘ Selbstbewusst-
sein entwickelt hat.“ Der Chef, 
so viel steht fest, ist zufrieden. 
Und Andreas ist es auch.

Wer im Internet (etwa auf 
ausbildung.de) Kaufmann/-
frau im Einzelhandel eingibt, 
findet folgende Basisinforma-
tionen: Empfohlener Schulab-
schluss: Hauptschulabschluss. 
Ausbildungsdauer drei Jahre. 
Arbeitszeit: werktags, Wo-
chenendarbeit möglich. Im 
ersten Jahr verdienen die Azu-
bis zwischen 570 und 730 Eu-
ro, im zweiten Jahr 590 bis 820 
Euro und im dritten Jahr 710 
bis 950 Euro. Heiner Frost

Tankstelle war gestern
Andreas Boyen wird Einzelhandelskaufmann – 
er arbeitet an einer „Station“ in Kranenburg

NN-Foto: R. Dehnen



Ausbildung zum Metallbauer
Fachrichtung Konstruktionstechnik

Ausbildungszeit 3,5 Jahre
Ausbildungsort Xanten
Voraussetzung mind. guter Hauptschulabschluss

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

Theunissen Stahlbau & Gartengeräte
Am Rheintor 2, 46509 Xanten 
Tel. 02801/ 70 50 40

Wir suchen zum 1.8.2016 
mehrere Auszubildende (w/m) zum

Garten- und Landschaftsbauer
Bewerbungen
(gerne auch per E-Mail) an:

Winternam 158
47647 Kerken
Tel.: 0 28 31/1 32 14 86
E-Mail: stefan.schwarz.gmbh@t-online.de • www.galabauschwarz.de

Winternam 158

47647 Kerken

Tel.: 0 28 31/1 32 14 86

E-Mail: stefan.schwarz.gmbh@t-online.de · www.galabauschwarz.de

 

Wir suchen zum 1.8.2016 einen Auszubildenden (w/m)
zum

 Bewerbungen
(gerne auch per E-Mail) an:

 

Garten- und Landschaftsbauer

Satzmuster!

Anzeige nach Vorlage neu setzten!

Zum 01.08.2016 suchen wir
Auszubildende zum

Berufskraftfahrer
m/w

Voraussetzung:
mindestens 18 Jahre, FSK B, Hauptschulabschluss

Ihre schriftliche oder telefonische Bewerbung richten Sie 
bitte an:

Spedition van den Heuvel

GmbH & Co. KG
Industriestraße 33 · 47652 Weeze
Tel. 02837-1075

WIR

BILDEN AUS!

Auszubildende / r 
zum / zur Landwirt / in gesucht

Wenn Sie Interesse am Umgang mit Tieren, Maschinen und moderner 
Technik haben, dann ist der Beruf des Landwirtes oder der Landwirtin 
vielleicht der richtige für Sie.
Unser familiengeführter Betrieb mit einigen Mitarbeitern beschäftigt 
sich mit der Ferkelerzeugung, Schweinemast und Ackerbau.
Wir bieten einen modernen Arbeitsplatz mit einer interessanten und 
abwechslungsreichen Tätigkeit.

Sollten Sie Interesse haben, so hören wir 
gerne von Ihnen.

Stefan Janßen
Körversweg 7 · 47638 Straelen
Tel.: 0 28 34/89 04
E-Mail: mail@koervershof.de

www.koervershof.de

Twistedener Str. 1 · 47625 Kevelaer-Wetten · Tel. 02832/40120

Wir suchen zum 1. August 2016 einen

Auszubildenden (m/w)
zum Dachdecker

Du bist schwindelfrei und willst hoch hinaus kommen? 
Dann bewirb Dich bei uns! Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Bergmann 
Bedachungen

Soziales ist i-Tüpfelchen
Hotel Klostergarten in Kevelaer ist ein Integrationsbetrieb – 
Auszubildender ab August gesucht

Einen Urlaub mit 3-Sterne-
Komfort, aber „ohne Hinder-
nisse“ erleben Gäste mit und 
ohne Behinderungen im Hotel 
Klostergarten in Kevelaer. Als 
Teil des Mehrgenerationen-
Wohnviertels „Klostergarten 
Kevelaer“ wurde das Hotel 
komplett barrierefrei gestaltet. 
Zimmer, Tagungsräume sowie 
Außenbereiche sind auch für 
Rollstuhlfahrer zugänglich, 
vom großzügigen Komfort al-
ler Räume profitieren aber alle 
Gäste gleichermaßen.
„Menschen mit Behinde-
rungen sind nicht nur gern 
gesehene Gäste sondern auch 
gern gesehene Mitarbeiter“, 
sagt Nicole Grüttner, die Lei-
terin des Hotels. „Wir sind ein 
Integrationsbetrieb. Das bringt 
eine besondere Atmosphäre. 
Das Soziale ist das I-Tüpfel-
chen. Davon profitieren auch 
unsere Hotelgäste“, so ihre Er-
fahrung.
Eine negative Rückmeldung 
habe sie noch nie erhalten. 
In einer Atmosphäre des ver-
ständnis-, respekt- und rück-
sichtsvollen Miteinanders 
hätten sowohl Gast als auch 
Mitarbeiter mit und ohne 
Beeinträchtigung die Chan-
ce, sich nach ihren Möglich-
keiten einzubringen und einen 
Beitrag zur Integration und 
gleichberechtigten Teilhabe 
an der Gesellschaft zu leisten. 
„Davon profitieren alle und 
lernen voneinander. Durch das 
alltägliche Miteinander geht 
auch im guten Sinne das Ge-
fühl dafür verloren, wer beein-
trächtigt und wer nicht beein-
trächtigt ist“, so Grüttner. 
Sieben Menschen mit Beein-
trächtigungen gehören der-
zeit zum Mitarbeiterstamm. 
Grüttner lobt das „enge Netz-
werk mit den Betreuern“. Zum 
Sommer 2016 sucht sie für das 
Hotel eine neue Auszubilden-
de oder einen neuen Auszubil-
denden im Hotelfach mit oder 
ohne anerkannte Behinde-
rung. Dafür dass das Hotel Klo-
stergarten jungen Menschen 
eine gute Ausbildung bietet, 
wurde es erst kürzlich von der 

Dehoga mit dem Gütesiegel 
„Ausbildung mit Qualität“ aus-
gezeichnet.
Die Lehre zum Hotelfachmann 
beginnt am 1. August.  „Wir er-
warten von einem Interessen-
ten/einer Interessentin, dass 
er/sie Persönlichkeit sowie 
soziale Kompetenz mitbringt. 
Wir legen außerdem Wert auf 
eine ordentliche Bewerbung“, 
erklärt die Hotelchefin. Die 
Schulnoten spielten eine eher 
untergeordnete Rolle. Gerne 
können sich auch Haupt- und 
Realschüler bewerben. „Mit 
ihnen haben wir gute Erfah-
rungen gemacht“.
Die Ausbildung zum Hotelfach-
mann beruht auf Mindestan-
forderungen, gemeinsam er-
arbeitet von der Industrie- und 
Handelskammern NRW, dem 
Hotel- und Gaststättenver-
band NRW und der Gewerk-
schaft Nahrung, Genuss, Gast-
stätten NRW. Das Beherrschen 
der Mindestanforderungen gilt 
als wichtige Voraussetzung, 
um die Berufsausbildung mit 
Erfolg abzuschließen. Im Ho-
tel Klostergarten durchlaufen 
Auszubildende unter anderem 
die Stationen Housekeeping, 
Service, Empfang und Küche.
Housekeeping: Hier lernen 
Auszubildende unter anderem 

Dienst- und Organisations-
pläne zu erarbeiten, sie füh-
ren Inventuren durch, richten 
Gästezimmer und Gasträume 
her, reinigen und pflegen Gä-
stezimmer-Nasszellen.
Service: Auszubildende ler-
nen, Servietten zu falten, 
Tischwäsche zu wechseln, Wä-
sche aufzufüllen und für ein 
Dreigangmenü einzudecken. 
Auszubildende im Hotel Klo-
stergarten hospitieren im Rah-
men einer Kooperation auch 
im Service der Kevelaerer Re-
staurants „Alt Derp“ und „Zur 
Brücke“.
Empfang: Zur Ausbildung ge-
hört an dieser Station unter 
anderem Reservierungspläne 
zu erstellen, Zimmerbelegung 
zu planen, Gästekorrespon-
denz zu führen und Hotelgäste 
zu empfangen.
Küche: Das Hotel Klostergar-
ten verfügt als Hotel garni nur 
über eine eigene Frühstücks-
küche.  Auszubildende arbei-
ten darum im Rahmen einer 
Kooperation in der Klosterkü-
che der Caritas.
Die Ausbildung zum Hotel-
fachmann dauert drei Jahre 
und endet mit der Prüfung vor 
der Industrie- und Handels-
kammer.
 Kerstin Kahrl

Anna Schoenmackers absolviert eine Ausbildung zur Hotelfachfrau 
im Hotel Klostergarten in Kevelaer. Nicole Grüttner, Leiterin des 
Hotels, freut sich über das Engagement ihrer jungen Mitarbeiterin.

NN-Foto: Gerhard Seybert



Fackelstr. 36, 47475 Kamp-Lintfort
Tel.02842/4911, www.elektro-merkes.de

• Elektroinstallationen
• EIB / KNX Installation
• Netzwerktechnik
• Beleuchtungstechnik
• Video- und Sprechanlagen
• Satelittentechnik

Zum 01.08.2016 suchen wir 

eine/n Auszubildende/n 
zum Elektroniker/in Energie und Gebäudetechnik

Bewerbungen bitte per E-Mail an: info@elektro-merkes.de

Lust auf Abwechslung, 
Verantwortung und Perspektive?

Wir bieten ab dem 1.8.2016

2 Ausbildungsplätze
in unserem zukunftsorientiertem und innovativem 

Gartenbaubetrieb
– Schwerpunkt Zierpflanzenbau –

Gartenbau Paul Cox 
Jülicher Weg 63 
47608 Geldern 
betrieb@paul-cox.de

Auszubildende (m/w) zum

Kaufmann/-frau für Büromanagement

für den Ausbildungsbeginn 2016 gesucht. 

Ihr Profil: mind. abgeschlossener 

Hauptschulabschluss

Bewerbungen bitte an:

Hahnen GmbH & Co. KG, Arnoldstraße 68, 47906 Kempen

E-Mail: nh@hahnen-gabelstapler.de, Tel: 02152-9106980

Weitere Informationen unter www.hahnen-gabelstapler.de

Wir bieten Ihnen zum 01.08.2016 attraktive Ausbildungsplätze 
zum/zur

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

Die gesamte Ausbildung dauert 3 Jahre.

Voraussetzung ist mind. der Hauptschulabschluss Klasse 10, Typ B. 
Wir suchen interessierte Leute, die etwas lernen wollen und für die 
Teamgeist und Kommunikation keine Fremdwörter sind.

Schicken Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung 
bitte bis zum 29.02.2016 an:

Völkers Bau GmbH 
Kastellstraße 51 · 47546 Kalkar

Maler und Glaser

Seit 1877

M Ü H L E N W E G 2 c

• Malerarbeiten

• Glaserarbeiten

• Bodenverlegung

• Tapezierarbeiten

• Vollwärmeschutz

• Fassadengestaltung

4 7 6 0 8 G E L D E R N
FON 0 28 31-5 6 2 7
FAX 0 28 31-8 0946

EMAIL: info@lumlerundkox.de
HOME: www.lumlerundkox.de

Zum 01.08.2016 bieten wir
einen Ausbildungsplatz an.

Wir freuen uns auf Ihre
schriftliche Bewerbung!

Maler und

Lackierer (w/m)

(Fachrichtung Gestaltung
und Instandhaltung)

Im Herbst 2018 soll die gene-
ralistische Pflegeausbildung 
an den Start gehen. Geplant 
ist, die drei Pflegefachberufe 
Altenpflege, Gesundheits- und 
Krankenpflege sowie Gesund-
heits- und Kinderkranken-
pflege in einer Ausbildung zu 
bündeln. Geschaffen wird ein 
neuer Pflegeberuf mit Schwer-
punktsetzung. Das entspre-
chende Gesetz muss noch 
verabschiedet werden. „Ge-
samtgesellschaftlich gesehen, 
möchte die Politik den Pflege-
beruf attraktiver machen; das 
geschieht durch die breitere 
Aufstellung des Berufsfeldes“, 
erklärt Tobias Kleinebrahm 
von der Stabsstelle Kommu-
nikation beim Caritasverband 
Geldern-Kevelaer e.V.
Caritas-Bereichsleiterin Regina 
Schüren, die selber ausgebil-
dete Kinderkrankenschwester 
ist, erläutert, wie die Ausbil-
dung zurzeit noch aussieht. 
Die Auszubildenden über-
legen sich vorab, ob sie den 
Bereich Alten-, Kranken- oder 
Kinderkrankenpflege wählen. 
Die Ausbildung dauert drei 
Jahre, mit einem überwie-
genden Praxisanteil. Theorie-
stunden werden an einer Aus-
bildungsschule absolviert. An 
der Ausbildungsdauer ändert 
sich 2018 nichts; neu ist, dass 
neben der klassischen Ausbil-
dung bei einem Hauptbetrieb, 
wie der Caritas, auch ein Stu-
dium betrieben werden kann, 
an dessen Ende dann das Exa-
men als Pflegefachkraft steht. 
„Deutlich ändern wird sich in 
den ,medizinlastigen‘ Ausbil-
dungsberufen der pflegerische 

Anteil“, sagt Regina Schüren, 
„die Altenpflege beinhaltet in 
der Regel schon einige medi-
zinische Aspekte; egal ob im 
Alten- bzw.Seniorenheim oder 
bei der ambulanten Altenpfle-
ge.“ Denn durch Umstruktu-
rierungen im Krankenhausbe-
trieb – Stichwort „Fallpauscha-
le“ – sind die Belegungstage 
massiv nach unten gegangen. 
Die Altenpflege habe dadurch 
eine viel stärkere Ausrichtung 
auf Menschen bekommen, die 
mit Akut-Erkrankungen entlas-
sen werden. „Die Altenpflege 
muss sich darum auf dem al-
lerneuesten Stand der medi-
zinischen Pflege halten; das 
ist ein ganz anderes Arbeits-
bild als noch vor 20 oder 30 
Jahren“, weiß Regina Schüren, 
„dass ein Ausbildungsberuf 
alles abdeckt, ist ein logischer 
Schritt und macht in der kon-
kreten Situation Sinn.
Die Vorteile der Generali-
sierung liegen für sie auf der 
Hand: „Die Auszubildenden er-
leben noch unterschiedlichere 
Aufgabengebiete und den 
Pflegealltag vor Ort, das macht 
den Beruf für sie attraktiver. 
Wir hoffen, dass sich nach der 
Gesetzesänderung viele junge 
Menschen für den Beruf ent-
scheiden.“
Aber die generalistische Pfle-
geausbildung wird auch eine 
Herausfoderung für die Arbeit-
geber, da ist sich Regina Schü-
ren sicher: „Momentan habe 
ich drei Jahre Zeit, den jungen 
Menschen für meinen Bereich 
auszubilden, wenn später in 
die verschiedenen Bereiche 
,hineingeschnuppert‘ wird, 

stellt sich der Wissensstand in 
der Praxis anders dar als jetzt.“ 
„Der Endstand der Kenntnisse 
ist dann sicherlich breiter und 
generalisierter, und nicht mehr 
so punktgenau wie früher“, 
fasst Regina Schüren zusam-
men.
Und eben dieser Aspekt – die 
breite Streuung des Wissens 
– ist gleichzeitig der Nachteil, 
den sie sieht. Gerade in der 
Kinderkrankenpflege gebe es 
spezielle Erkrankungen und 
Pflegesituationen. Werde nur 
kurz geschnuppert, gebe es 
hier sicherlich ein „Nadelöhr“: 
In der Kinderkrankenpflege 
stehen nur verhältnismäßig 
wenige Ausbildungskapazi-
täten zur Verfügung. Wenn 
nach der Generalisierung al-
le Pflege-Azubis in alle drei 
Bereiche hineinschnuppern 
sollen, wird es im Bereich der 
Kinderkrankenpflege sicher-
lich am ehesten einen Kapa-
zitätsengpass geben. „Die 
Politik hat sich entschieden, 
die Pflege wird aufgewertet – 
da kann ich mitgehen“, fasst 
Regina Schüren die Entwick-
lung für sich zusammen. Und: 
„Wenn es am Ende hilft, dass 
mehr Leute in die Pflege ge-
hen, dann haben wir schon ge-
wonnen“, sagt Tobias Kleineb-
rahm. „Die Gesellschaft muss 
sich klar machen ,Was wollen 
wir?‘“, bricht Regina Schüren 
eine Lanze für die Pflege, „im 
Moment wird totale Leistungs-
bereitschaft gepriesen und 
gelebt; es scheint nicht mehr 
so wertvoll zu sein, sich um 
Menschen zu kümmern, die da 
nicht mithalten können.“ Miss-
stände und Bürokratie gebe es 
auch, der Pflegeberuf sei aber 
viel mehr als das. Die Beglei-
tung alter Menschen werde im 
Laufe der Ausbildung für viele 
eine Berufung und Herzensan-
gelegenheit. Es müsse deutlich 
gemacht werden, wieviel man 
in der Pflege zurückbekomme. 
„Betreuung macht beider Le-
ben lebenswert – wenn das 
transportiert werden kann, ist 
die Ausbildung nicht schwie-
rig.“ Corinna Denzer-Schmidt

Foto: Caritas/Thomas Binn

Pflege im Wandel
Regina Schüren, Bereichsleiterin des Caritasverbandes  
Geldern-Kevelaer, erläutert die kommenden Aufgaben
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Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 
August 2016:

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben senden Sie Ihre Bewerbung bitte an:

Mönks + Scheer GmbH, z.Hd. der Geschäftsleitung
Klever Straße 16 · 47574 Goch · bewerbung@moenks-scheer.de

www.moenks-scheer.de

Auszubildende in den Bereichen:
- Kauffrau/mann im Gesundheitswesen
-  Kauffrau/mann im Einzelhandel

(Sanitätshaus Fachverkäufer/in)

-  Orthopädietechnik-Mechaniker/-in
(Schwerpunkt Reha Sonderbauten)

-  Orthopädietechnik-Mechaniker/-in
(Schwerpunkt Prothetik/Orthetik) 

Wir suchen zum 01. Aug. 2016

Auszubildende/r zur/m Steuerfachangestellten
Dich erwartet eine fachlich anspruchsvolle und zielgerichtete 
Ausbildung in den Bereichen Fibu, Lohn und Jahresabschluss.
Wir haben ein großes Interesse Dich bei der Ausbildung optimal  
zu unterstützen, da wir nach der Ausbildung nahezu 100% in eine 
Festanstellung übernehmen. 
Unser Team mit 3 Steuerberatern und über 20 freundlichen und 
motivierten Kollegen freut sich auf Deine zeitnahe Bewerbung. 

Wir sind ein Produktions- und Dienstleistungsunternehmen 
im Bereich Fenster, Türen und Fassaden aus Aluminium

Wir haben zum 01. August 2016 folgende Ausbildungsstelle 
zu vergeben:

Ausbildung zum/-r Metallbauer/in
Fachrichtung: Konstruktionstechnik
Voraussetzung ist mind. der Hauptschulabschluss 

mit mind. befriedigenden Leistungen in den math. Fächern.
Wir setzen Pünktlichkeit, Flexibilität, Belastbarkeit, 

Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit voraus.

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie schriftlich 
oder per E-Mail an:

Helmut Brouwers GmbH 

Gewerbering 40 • 47623 Kevelaer
www.brouwers.de  •  info@brouwers.de

Fenster und Türen

Grüne Technologie für den Blauen Planeten
Saubere Energie aus Solar und Fenstern

aus Aluminium und Kunststoff
Wintergärten - Solarfenster

Gewerbering 40 • Kevelaer
Tel. (02832)2407-0 • Fax (02832)2407-33

Internet: www.brouwers.de • E-Mail: info@brouwers.de

Nicht selten folgt auf die Fra-
ge nach dem Berufswunsch 
von Jugendlichen die Antwort: 
„IMM.“ So auch bei Nina We-
ber. Doch für sie bedeutet die 
Abkürzung: „Irgendwas mit 
Menschen!“ Die 21-Jährige aus 
Kleve wusste schon früh, dass 
sie sich in ihrer beruflichen 
Laufbahn den direkten Kontakt 
mit Menschen wünscht. Da 
war das Fachabitur am Klever 
Berufskolleg im Bereich Ge-
sundheit und Soziales eine lo-
gische Wahl. Wie auch die Aus-
bildung, die sie seit anderthalb 
Jahren absolviert: In der HNO-
Praxis von Dr. Lothar Bleck-
mann lernt sie Medizinische  
Fachangestellte (MFA).
Schulprkatika halfen Nina 
bei der Entscheidung, erst in 
einem Altenheim, dann bei 
einem Allgemeinmediziner. 
„Das Praktikum beim Arzt hat 
mir noch besser gefallen“, er-
innert sie sich. Sie bewarb sich 
bei mehreren Praxen unter-
schiedlicher Fachrichtungen 
und bekam schließlich die 
Zusage von Lothar Bleckmann. 
Für sie ein Glücksfall, nimmt 
der Doktor sich doch Zeit für 
seine Nachwuchskraft: „Er 
erklärt mir oft auch medizi-
nische Dinge, die nicht direkt 
mit meiner Ausbildung zu tun 
haben.“ Zu Beginn führten ihre 
neuen Kollegen sie langsam an 

die Arbeit heran. In der Assi-
stenz schaute Nina ihnen über 
die Schulter und ging dem 
Arzt zur Hand. Am Empfang 
übernahm sie verschiedene 
Aufgaben wie Telefonate und 
Terminvereinbarungen. „Ich 
habe erst mal in die Bereiche 
Assistenz, Diagnostik und Ver-
waltung reingeschaut, jetzt 
wird intensiviert“, erzählt die 
21-Jährige. Im Behandlungs-
zimmer schreibt sie Befunde 
mit sowie Rezepte und Über-
weisungen; natürlich assistiert 
sie weiterhin – aber in größe-
rem Maße – dem Arzt. Sie führt 
inzwischen selbstständig ver-
schiedene Tests durch, etwa 
Hör- und Allergietests. „Das 
hat viel mit Routine zu tun“, 
verrät Nina, „nach einiger Zeit 
der Einarbeitung haben sich 
die Abläufe automatisiert.“ 
Leicht gefallen ist ihr der Um-
gang mit der Nadel, etwa beim 
Legen einer Infusion. „Anfangs 
war ich etwas nervös, dass ich 
auch die Vene sofort treffe“, er-
innert sich Nina. Ihre Kollegen 
und ihr Chef gaben die „Ver-
suchskaninchen“, und „es hat 
eigentlich ganz gut geklappt. 
Es ist kein Hexenwerk.“
Eine Ausbildung soll im besten 
Fall auch die Persönlichkeit 
des jungen Menschen stärken, 
heißt es aus Fachkreisen. Nina 
Weber kann das für ihre bishe-

rige Lehrzeit nur bestätigen: 
„Durch den Patientenkontakt 
habe ich jeden Tag mit unter-
schiedlichen Menschen zu tun. 
Da muss man offen sein.“ Dies 
wiederum habe sie teilweise 
erst lernen müssen, denn „frü-
her war ich recht introvertiert. 
Ich merke selbst, dass ich mich 
durch den Kontakt mit den 
Patienten verändert habe, of-
fener geworden bin“, erzählt 
Nina. Freunde und Verwandte 
hätten dies bestätigt.
In der Zwischenzeit gilt es im 
beruflichen Alltag, dass ver-
tiefte Grundwissen in allen 
Bereichen weiter zu intensivie-
ren. Die Berufsschule trägt un-
ter anderem mit den Fächern 
Medizinische Assistenz und 
Praxismanagement ihren Teil 
dazu bei. 
Vor der Zwischenprüfung im 
März ist Nina Weber jedenfalls 
überzeugt, die richtige Wahl 
beim Ausbildungsberuf getrof-
fen zu haben. Und sie kann nun 
aus Erfahrung sagen, welche 
Voraussetzungen man als MFA 
mitbringen muss: „Man muss 
offen sein für Neues – denn 
man sieht Dinge, die man im 
normalen Alltag nicht sieht 
–, belastbar, kontaktfreudig, 
und man darf nicht zimperlich 
sein.“ Und sei es nur, um auf 
Anhieb die Vene zu treffen...
 Michael Bühs

Offenes Ohr für Patienten
Nina Weber aus Kleve absolviert eine dreijährige Ausbildung zur Medizi-
nischen Fachangestellten. Der Umgang mit Patienten habe sie verändert, 
sagt die 21-Jährige: Sie sei kommunikativer geworden.

NN-Foto: MB



STAHL - HOCHBAU

Wir wünschen der Firma 
»MBH Moderne Bauelemente 
Hüsch GmbH« viel Erfolg im 
neuen Gebäude.

SCHWEVERS & RAAB | Stahl - Hochbau GmbH 
Wöhrmannstraße 27 | 47546 Kalkar
T +49 2824 97749-0 | F +49 2824 97749-32
Mail info@schwevers-raab.de | www.schwevers-raab.de

Stahl-Hochbau GmbH
Wöhrmannstr. 27
47546 Kalkar

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen im Bereich Stahlbau mit den 
Schwerpunkten:

– Hallenbau für Gewerbe – Industrie – Handel
– Teil- und Schlüsselfertigbau

Stahlhochbau von Menschen für Menschen
SCHWEVERS & RAAB will mit Menschen gemeinsam Zukunft gestalten!
Wir blicken auf eine mehr als 75-jährige außergewöhnliche Erfolgs- 
geschichte zurück, die wir mit langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern gemeinsam gestaltet haben und auch in Zukunft weiter gestalten 
werden. Wir sind ein überregional agierendes und gleichzeitig regional  
verankertes mittelständisches Stahlbauunternehmen und denken  
nachhaltiger und langfristig. Wir praktizieren eine Arbeitnehmerwert- 
schätzung, die auf ein starkes Miteinander aufbaut und Möglichkeiten für 
eine individuelle zukunftsweisende Berufsgestaltung fördert und unterstützt.

Wir wachsen – Wachsen Sie mit!

Wir suchen zum 01.08. 2016 für unser Technisches Büro eine/n

–  Auszubildende/n
 zum Technischen Systemplaner, 

Fachrichtung Stahl- und Metallbau
Nähere Informationen über uns finden Sie unter www.schwevers-raab.de
Sie erwartet eine interessante Tätigkeit mit guten Entwicklungs- und  
Weiterbildungsmöglichkeiten.

Bitte senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an:

SCHWEVERS & RAAB Stahl-Hochbau GmbH, Geschäftsleitung
Wöhrmannstr. 27, 47546 Kalkar, Tel: 0 28 24 / 9 77 49-24

Johann Stratmans 
Bauunternehmung
GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 35 - 47608 Geldern 
info@stratmans.de

Wir sind ein mittelständisches Bauunternehmen mit Sitz in 
Geldern. Zum 01.08.2016 bieten wir Ausbildungsplätze in 
folgenden Ausbildungsberufen an:

Tiefbaufacharbeiter / Straßenbauer (w/m) 

Bauzeichner (w/m)

Bei Interesse bitten wir um Zusendung von Bewerbungs-
unterlagen an u. a. Adresse. 
Für telefonische Rückfragen steht Ihnen Frau Gorris unter 
der Rufnummer 02831- 22 51 zur Verfügung.

Ausbildungsplatz 
zum Goldschmied/in

Ausbildungsbeginn: 01.08.2016 
Ausbildungsdauer:  3 ½ Jahre 
Voraussetzungen:  • mind. Realschulabschluss 
 • technisches Verständnis
Bewerbungsunterlagen an:

Optik-Uhren-Schmuck Eckholt
Burgstraße 28 · Alpen

Haben Sie Interesse? 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
senden Sie bitte, gerne auch per E-Mail, an:
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. * Heike Calaminus 
Uedemer Straße 185a * 47546 Kalkar * Heike.calaminus@vlh.de

Mit der Ausbildung zur
Kauffrau/zum Kaufmann für Büromanagement
bieten wir Ihnen eine erstklassige Ausbildung in unserem 
Hause und einen attraktiven Einstieg ins Berufsleben.

Berufe rund um Gesundheit 
und Gesundheitsförderung ge-
winnen immer mehr an Bedeu-
tung – aufgrund der demogra-
fischen Entwicklung wird der 
Bedarf an Fachkräften in den 
nächsten Jahren zunehmen. 
Besonders die Arbeitsmög-
lichkeiten in den Bereichen 
Prävention, Fitness, Sport und 
Gesundheit sind vielfältig und 
entwickeln sich stetig weiter. 
Auch Lukas Klashinrichs hat 
sich für eine Ausbildung im Ge-
sundheitswesen entschieden. 
Der 24-Jährige absolviert den 
Bachelor-Studiengang „Ge-
sundheitsmanagement“ an 
der Deutschen Hochschule für 
Prävention und Gesundheits-
management. „Dabei handelt 
es sich um ein duales Studium, 
das Theorie und betriebliche 
Praxis miteinander verbindet“, 
erklärt der Sevelener. In Köln 
drückt er alle acht Wochen für 
drei bis fünf Tage die Schul-
bank, die Praxis erlernt er im 
See Park SPA in Geldern. 

Dabei hatte sich Lukas Klas-
hinrichs nach dem Abschluss 
der Handelsschule zunächst 
für einen Büroberuf entschie-
den und eine Ausbildung zum 
Notarfachangestellten begon-
nen. „Ich habe aber schnell 
gemerkt, dass ich mehr mit 
Menschen zusammen arbei-
ten möchte und gerne kom-
muniziere“, erinnert sich der 
24-Jährige. An der Liebfrau-
enschule in Geldern machte 
er sein Fachabitur und wurde 
über einen Bekannten auf den 
Studiengang „Gesundheitsma-
nagement“ aufmerksam. „Der 
Beruf vereint sehr viele As-
pekte im Gesundheitsbereich, 
angefangen von der Trainings- 
und Gesundheitslehre über 
Ernährungskunde bis hin zu 
Betriebswirtschaft und Marke-
ting. Für mich kann ich schon 
heute sagen: Das war die beste 
Entscheidung.“ 

30 Stunden pro Woche ist Lu-
kas Klashinrichs als Fitnesstrai-
ner im See Park Health Club 
tätig. Er begleitet und unter-

stützt die Clubmitglieder und 
Gäste beim Training an den 
Geräten, leitet Kursangebote 
wie Aqua-Fit und Bodypump 
und bietet auch funktionelles 
Training an, bei dem mit dem 
eigenen Körpergewicht trai-
niert wird. Zudem bekommt 
er die Möglichkeit, in der Sau-
na zu arbeiten und beispiels-
weise den Saunaaufguss zu 
übernehmen. „Da bin ich in 
meiner Klasse der einzige“, 
freut sich der Sevelener, den 
besonders die Abwechslung 
in seinem Ausbildungsbe-
trieb reizt. Denn nicht nur die 
Aufgaben sind vielfältig, auch 
sein Klientel stellt ihn vor im-
mer neue Herausforderungen: 
„Auf der einen Seite arbeite 
ich regelmäßig mit den festen 
Mitgliedern des Health Clubs, 
auf der anderen Seite treffe ich 
durch das Hotel immer wieder 
auf neue Gesichter.“ Durchweg 
gut kommt der sympathische 
Trainer bei den Gästen an, 
weiß Marc Janssen, Geschäfts-
führer im See Park. „Er nimmt 
sich sehr viel Zeit, erklärt ruhig 
und geduldig und weiß zu mo-
tivieren.“ Auch für Lukas ist der 
Sport heute seine große Lei-
denschaft. Rund viermal pro 
Woche absolviert er sein pri-
vates Training – entweder vor 
oder nach dem Dienst. „Seit 
ich 17 bin, trainiere ich regel-
mäßig an Geräten und habe 

schnell erste Erfolge verspürt“, 
betont er, „heute kann ich mir 
ein Leben ohne Sport gar nicht 
mehr vorstellen.“ 
Im September dieses Jahres 
wird Lukas Klashinrichs sein 
dreijähriges Studium abschlie-
ßen – derzeit ist er noch auf 
der Suche nach einem The-
ma für seine Bachelor-Arbeit. 
„Vielleicht schließe ich noch 
den Master-Studiengang an“, 
überlegt der 24-Jährige, für 
den aber auch ein beruflicher 
Auslandsaufenthalt vorstellbar 
wäre, „ein Klassenkamerad hat 
ein Jahr als Fitnesstrainer auf 
einem Kreuzfahrtschiff gear-
beitet, daran hätte ich grund-
sätzlich auch Interesse.“ 

Wozu er sich auch entscheiden 
wird, seine Berufsaussichten 
im Gesundheits- und Präventi-
onsbereich sind sehr gut, denn 
das Bewusstsein der Menschen 
für einen gesünderen Lebens-
stil wird immer größer. Diesen 
Trend kann auch Marc Janssen 
nur bestätigen. „Wir merken 
bei unseren Mitgliedern im 
Health Club, dass neben dem 
Sportprogramm das Interesse 
an Themen wie Ernährung und 
Stressmanagement wächst. 
Daneben wünschen sich auch 
unsere Hotelgäste zunehmend 
mehr Aktivität während ihres 
Aufenthalts. Das ist die Zu-
kunft!“ Andrea Kempkens

„Die beste Entscheidung“
Lukas Klashinrichs (24) absolviert ein duales Bachelor-Studium 
„Gesundheitsmanagement“ an der DHPG.

NN-Foto: Andrea Kempkens



HANDELSFACHWIRT (M/W)
UNSER ABITURIENTEN-PROGRAMM 
FÜR DEINE          KARRIERE! 

HANDELSFACHWIRT (M/W)
UNSER ABITURIENTEN-PROGRAMM 
FÜR DEINE          KARRIERE!

Du willst hoch hinaus und hast Dein Ziel klar vor Augen?
Dann bewirb dich jetzt unter www.medimax.de/ausbildung
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