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„Unser Niederrhein ist ein 
attraktiver Wirtschaftsstandort“
Interview mit Burkhard Landers, Präsident der Niederrheinischen Industrie- 
und Handelskammer (IHK).

Die wirtschaftliche Lage ist derzeit relativ 
stabil. Dies gilt auch für den Arbeitsmarkt. 
Dennoch sind die Erwartungen für 2013 zu-
rückhaltender. Wie wirkt sich dies auf den 
Lehrstellenmarkt aus?

Burkhard Landers: Das Gewinnen junger 
Fachkräfte bestimmt die Entwicklung auf 
unserem regionalen Ausbildungsmarkt. 
Die Unternehmen setzen gezielt auf die 
Ausbildung im eigenen Betrieb. Hier 
steigt das Lehrstellenangebot seit Jahren. 
Die Chancen für Jugendliche, die eine 
Lehrstelle suchen, sind in unserer Region 
besser denn je. Gleichzeitig nehmen aller-
dings auch die Schwierigkeiten für unsere 
Betriebe zu, ihre Ausbildungsstellen ad-
äquat zu besetzen. So verzeichneten wir 
im Jahr 2012 deutlich mehr unbesetzte 
Lehrstellen als in den Vorjahren.

Neben Schuldenkrise und Energiewende ist 
der demografische Wandel und der damit 
verbundene drohende Fachkräftemangel 
ein großes Thema. Wie ernst ist die Lage, 
und welche Maßnahmen werden ergriffen, 
um einen Mangel abzuwenden?

Landers: Qualifizierte Fachkräfte sind 
die Grundlage für eine erfolgreiche und 
innovative Wirtschaft. Entsprechend 
wächst der Fachkräftebedarf in unserer 
Region. Allerdings geht aufgrund der de-
mografischen Entwicklung die Zahl der 
nachrückenden Bewerber kontinuierlich 
zurück. Wir müssen deshalb alles dafür 
tun, dass möglichst jeder Bewerber eine 
Berufsausbildung erhält. Hier sind auch 
die jungen Leute gefordert: Sie müs-
sen fit sein für die Ausbildung, also gute 
Kenntnisse in Deutsch und Mathe mit-
bringen. Auch Sozialkompetenz ist wich-
tig. Worauf es im Berufsleben ankommt, 
sollten die Schulen frühzeitig vermitteln. 
Die Partner im NRW-Ausbildungskonsens 
haben sich deshalb auf ein neues Über-
gangsmanagement verständigt. Dieses 
ermöglicht erstmals systematisch jedem 
Schüler ab der Klasse acht eine umfas-
sende Berufsorientierung. Unsere IHK 
unterstützt die Unternehmen auch durch 
die Vermittlung geeigneter Bewerber.

An den Universitäten wird der doppelte Ab-
iturjahrgang vielfach kritisch gesehen. Liegt 

darin aber gleichzeitig auch eine Chance in 
Sachen Fachkräftesicherung?

Landers: Auf jeden Fall. Am Niederrhein 
werden in diesem Jahr rund 3.000 Abi-
turienten zusätzlich an die Hochschulen 
und auf den Ausbildungsmarkt drängen. 
Durch die Verkürzung der Schulzeit bis 
zum Abitur auf zwölf Schuljahre schlie-
ßen zwei Schülerjahrgänge gleichzeitig 
die gymnasiale Oberstufe mit der Abitur-
prüfung ab. In den Folgejahren werden 
die Schulabgängerzahlen dann demogra-
fisch bedingt Jahr für Jahr um etwa zwei 
Prozent sinken. Der starke Abiturjahrgang 
2013 bietet daher unseren Unternehmen 
eine einmalige Gelegenheit, den Fach-
kräftebedarf für Morgen sicherzustellen. 
Es gilt, diese Chance zu nutzen.

Gilt der Niederrhein als attraktiver Standort 
für Auszubildende?

Landers: Eindeutig ja. Hier sind im Zuge 
des Strukturwandels viele Ausbildungs-
plätze in modernen und zukunftsorien-
tierten Berufen in hoher Zahl entstanden. 
Unsere Region wird hier aber weiter zu-
legen. Auch mit Blick auf den doppelten 
Abiturjahrgang ist es besonders erfreu-
lich, dass das Spektrum der dualen Studi-
enangebote, also die Verbindung von Be-
rufsausbildung und Studium, ausgeweitet 
wurde. 
Für Schulabgänger ist dies ein sehr attrak-
tiver Bildungsgang und für die Unterneh-
men zugleich ein wertvolles Instrument, 
um den so dringend benötigten hoch-
qualifizierten Nachwuchs zu rekrutieren. 
Mit der Universität Duisburg-Essen, der 
Hochschule Rhein-Waal und der FOM 
Hochschule für Oekonomie und Manage-
ment haben wir am Niederrhein hervor-
ragende Möglichkeiten, Top-Fachkräfte 
auszubilden. Und dabei wird es natürlich 
Ziel sein, diese in unserer Region zu hal-
ten. Auch hier bin ich sehr zuversichtlich, 
denn unser Niederrhein ist ein attraktiver 
Wirtschaftsstandort.
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Früher war keineswegs alles besser, aber 
manches doch einfacher. Dies gilt auch in 
Bezug auf die Suche nach einem Ausbil-
dungplatz. „Die Anforderungen sind im-
mer mehr gestiegen in den vergangenen 
Jahren“, weiß Günter Marciniak, Leiter der 
Volkshochschule Gelderland. „Vielfach 
brauchen die Schüler heute ein Abi tur, 
wo früher ein Haupt- oder Realschulab-
schluss genügte.“ Letzteren zu haben, ist 
daher fast schon eine Selbstverständlich-
keit – aber eben nur fast. „Es wird weniger, 
aber es gibt immer noch Leute komplett 
ohne einen Schulabschluss“, sagt Marcini-
ak. Hier setzen die Kurse „Schulabschlüs-
se“ der Volkshochschulen an.

Die Kurse: Drei Kurse bietet etwa die VHS 
Gelderland an: den Hauptschulabschluss 
nach Klasse 9, nach Klasse 10 sowie die 
Fachoberschulreife, also den mittleren 
Bildungsabschluss. Jährlich melden sich 
rund 60 bis 70 Teilnehmer für die Kurse 
an. „Die Anmeldezahlen bei allen Volks-
hochschulen, die diese Kurse anbieten, 
sind in den zurückliegenden Jahren ge-
stiegen.“ Der Großteil möchte die Fach-
oberschulreife nachholen. „Wenn sie be-
stehen und in allen Fächern ,befriedigend‘ 
oder besser stehen, erhalten sie die Qua-
lifi kation und damit die Chance, das Abi-
tur nachzuholen“, sagt Marciniak. Gene-
rell suchen alle mit dem nachträglichen 
Schulabschluss den Weg ins Berufsleben.

Die Teilnehmer: Geändert hat sich auch 
die Altersstruktur der Teilnehmer, die 
meisten sind Anfang bis Mitte 20. Laut 
Marciniak haben „95 Prozent der Leute 
einen persönlich-schulisch verkorksten 
Lebenslauf“. Frühe Schwangerschaft, 
schwierige Kindheit, die Eltern getrennt 
lebend – die Gründe dafür, dass es in der 
Schule nicht geklappt hat, sind vielfältig. 

„Nur eine Handvoll kommt aus geord-
neten Verhältnissen“, sagt Marciniak.

Die Motivation: Dennoch sagt der Hin-
tergrund wenig über die Persönlichkeit 
der Teilnehmer aus. „Im Grunde sind sie 
alle liebenswerte, normale, junge Men-
schen“, sagt der VHS-Leiter. Was sie eint, 
ist der Wunsch, mehr aus sich und ihrem 
Leben zu machen. „Irgendwann kommen 
sie auf die Idee: Ich muss aus meiner ak-
tuellen Situation raus und etwas für mich 
tun“, beschreibt Marciniak den Weg, der 
die Teilnehmer zur VHS führt. Wenige 
werden von Verwandten, Freunden oder 
Bekannten motiviert, die meisten über-
winden sich selbst. „Diese Eigenmotiva-
tion ist am besten“, sagt Marciniak, „den 
Willen zu haben: Ich will das für mich.“

Der Unterricht: Der Unterricht erfolgt 
als Abendveranstaltung in den Fächern 
Englisch, Deutsch, Mathematik, Biologie, 
Geschichte, Pädagogik und Politik. Die 
Teilnehmer erhalten einen Stundenplan, 
sie schreiben – wie in der Schule – auch 
Tests, Klausuren und Prüfungen. Diese 
werden von den Fachlehrern und exter-
nen Fachkräften korrigiert und bewertet, 
eine Fachkonferenz legt die Noten fest. 
Die Unterrichtsinhalte sind laut Marciniak 
„auf die Klientel und deren Leben abge-
stimmt. Wir müssen das Interesse wecken 
und zeigen, dass Lernen Spaß macht.“

Die Fächer: So fi ndet sich im Lehrplan 
für das Fach Deutsch „ein gewisses Stück 
Sachkunde“ wie Grammatik, aber auch 
Interpretation, beispielsweise eines Lied-
textes von Xavier Naidoo. Zudem lesen 
und analysieren die Kursteilnehmer Zei-
tungsartikel und Nachrichtenmeldungen. 
In Englisch werden moderne Texte und 
Kurzgeschichten gelesen und bearbeitet, 

im Biologie-Unterricht der Frage nachge-
gangen, weshalb es am Niederrhein so 
viele Kiesgruben gibt.

Die Anforderungen: Dabei verlangt die 
VHS auch viel von den Kursteilnehmern: 
regelmäßige Teilnahme, Pünktlichkeit, 
eine Entschuldigung im Krankheitsfall, 
Mitarbeit und Fleiß. „Es ist schon hart, vor 
allem für diejenigen, die teilweise auch ar-
beiten“, weiß Marciniak.

Weitere Ziele: Aber es lohnt sich, geht 
es doch nicht allein um das Vermitteln 
von Wissen – auch die Persönlichkeits-
bildung spielt eine Rolle. Die Teilnehmer 
stärken ihr Selbstbewusstsein, ö� nen sich 
gegenüber der Klasse und damit ihren 
Mitmenschen. „Wir lehren auch Rhetorik 
und Kommunikationsfähigkeit“, ergänzt 
Günter Marciniak, den es immer wieder 
fasziniert, wie verändert die Teilnehmer 
nach dem erfolgreichen Abschluss eines 
Kurses sind – nicht nur in Bezug auf ihre 
Noten. „Hin und wieder melden sich ehe-
malige Teilnehmer auch und erzählen, 
was aus ihnen geworden ist“, verrät Mar-
ciniak. „Es sind mittlerweile gestandene 
Leute“, freut sich der VHS-Leiter.
 Michael Bühs

Topfi t für die ZAP:
VHS-Kurse für Schüler
(mb) Eine größere Transparenz der Anfor-
derungen, eine bessere Vergleichbarkeit 
von Leistungen und eine größere Gerech-
tigkeit bei der Abschlussvergabe – dies 
sind die Ziele der Zentralen Abschluss-
prüfungen (ZAP) am Ende der Klasse 10 
für Haupt-, Real- und Gesamtschulen. 
Grundlage sind die aktuellen Kernlehrplä-
ne für die Fächer Deutsch, Englisch und 
Mathematik, in denen festgelegt wird, 
über welche Kompetenzen die Schüler 
am Ende der Jahrgangsstufen 6, 8 und 10 
verfügen sollen.
Viele Volkshochschulen bieten Vorberei-
tungskurse auf die ZAP an. Allerdings han-
delt es sich dabei nicht um eine intensive 
Form der Nachhilfe, wie Günter Marciniak, 
Leiter der VHS Gelderland, betont: „Wir 
erarbeiten, was die Schüler in der ZAP er-
wartet, wir sprechen Themen an, die dort 
behandelt werden und geben Tipps, wie 
sie beispielsweise mit bestimmten Auf-
gaben umgehen.“ Letztlich sei das Ziel, 
dass die Schüler mehr Sicherheit erhal-
ten. „Dazu nutzen wir Aufgaben aus Prü-
fungen der vergangenen Jahre und spie-
len eine ZAP auch ein Stück weit durch.“

Eine neue Chance – für sich selbst
Haupt- und Realschulabschlüsse bei der Volkshochschule nachholen.

Weitere Informationen 
zu „Schulabschlüsse“  
und ZAP-Kursen gibt 
es bei den Volkshoch-
schulen und auf deren 
Internet-Seiten.
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Seminare
Hauptstelleder Sparkasse Kleve Kunden-

Beratung

Promotion-Aktionen Sachbearbeitung

Ausflug derAuszubildenden
Sport-Aktivitäten

S-Hochschule

Sparkasse
Kleve

�

Ausbildung. Erfolg. 

Karriere - bei der Sparkasse Kleve.

Weltspartag

Ein reines Studium ist Ihnen zu theoretisch, eine Ausbildung nicht wissenschaftlich genug? Die 

Sparkasse Kleve bietet Ihnen - neben der Ausbildung zur Bankkauffrau /zum  Bankkaufmann - 

die Möglichkeit, die Ausbildung mit einem Bachelor-Abschluss an der Hochschule der 

Sparkassen-Finanzgruppe zu kombinieren.

Interessiert? - Bewerben Sie sich für die Ausbildung zum 01. August 2014 modern, sicher,  

papierlos - über unser Online-Bewerbungsportal www.sparkasse-kleve.de/karriere

Bei Fragen gibt Ihnen Nadine Peerenboom gerne Auskunft unter 

Tel. 02821/88-301 oder mailen Sie an ausbildung@sparkasse-kleve.de.

Unschlüssig? - Dann nehmen Sie doch an unserer Betriebserkundungs-

woche Spakagym”  in der ersten Osterferienwoche teil. Anmeldungen 
”

nehmen wir gerne entgegen.     

Sparkasse Kleve - Gut. Für Sie. Für die Ausbildung.

Sie haben Freude am Umgang mit Menschen? Engagement und Flexibilität gehören zu Ihren 

Stärken? Dann kann die vielseitige und anspruchsvolle Ausbildung bei der Sparkasse den Start 

in Ihre berufliche Karriere bedeuten. 

Zum ersten Mal findet am 8. 
und 9. März in Duisburg die 
„Berufe live Niederrhein“, die 
neue Ausbildungsmesse der 
Industrie- und Handelskam-
mer (IHK) Duisburg/Wesel/Kle-
ve, statt. Sie informiert Jugend-
liche der Jahrgangsstufen 8 bis 
13 über ihre Möglichkeiten 
nach dem Schulabschluss. 
Aussteller aus der Region und 
dem gesamten Bundesgebiet 
stellen auf der „Berufe live“ 
ihre Ausbildungs angebote und 
Studiengänge vor. „Die Messe 
bietet im Jahr des doppelten 
Abiturjahrgangs Chancen für 
Unternehmen wie Schüler“, 
erläutert Dr. Wolf-Eberhard 
Reiff, Leiter des Geschäftsbe-
reichs Bildung und Technolo-
gie bei der IHK.

Umfangreiches Beratungsan-
gebot: Wie soll es nach der 
Schule weitergehen? Studium 
oder Ausbildung – oder doch 
erst mal ab ins Ausland? Ein 
Besuch auf der „Berufe live“ 
kann Schülern bei diesen Fra-
gen weiterhelfen. Zahlreiche 
Unternehmen informieren 
über die duale Berufsausbil-
dung, das duale Studium und 
über den Einstieg in die Be-
rufswelt. Hochschulen und 
Universitäten stellen ihr Stu-
dienangebot vor, und Sprach-
reiseanbieter informieren alle, 
die nach der Schule erst ein-
mal ins Ausland möchten. Bei 
Institutionen und Verbänden 
können sich Jugendliche zu-
dem über die verschiedensten 
Berufsbilder, Tätigkeitsfelder 
und berufliche Chancen infor-
mieren.

Bewerbungsforum: Tipps zur 
Bewerbung und zum Vorstel-
lungsgespräch erhalten Besu-
cher im Bewerbungsforum. 
Dort können sie neben einem 
Bewerbungscheck auch ko-
stenlos Bewerbungsfotos ma-
chen lassen. 

Ausbildungsmarkt – freie Aus-
bildungsstellen: Wer noch auf 
der Suche nach einem Ausbil-
dungs- oder Praktikumsplatz 
ist, findet im Ausbildungs-
markt am Messe-Infostand 
zahlreiche Stellenausschrei-
bungen der Aussteller. 

Bühnenprogramm: In Vorträ-
gen und Talkrunden zu Berufs-
feldern und Bildungswegen 
dreht sich alles um allgemeine 
Info-Themen wie Berufsorien-
tierung und Bewerbung.

Gut vorbereitet: Der kosten-
lose Einstieg Berufswahltest 
bietet Schülern eine optimale 
Möglichkeit, sich auf den Mes-
sebesuch vorzubereiten und 
gleichzeitig herauszufinden, 
welche Ausbildungswege und 
Berufsbranchen zu ihm pas-
sen. Der Test, den man online 
ausfüllt, gibt einem nicht nur 
eine Auswertung der eigenen 
Stärken und Vorlieben, son-
dern gibt auch eine Liste aller 
Aussteller und Vorträge aus, 
die auf der Messe zu diesen be-
ruflichen Bereichen passen. 

Orientierung und Beratung 
auf der Messe: Am „Berufe 
live“-Infostand (A1) erfahren 
Schüler, welche Aussteller 
über die gewünschten Ausbil-
dungs- und Studiengänge in-
formieren. Lehrern und Eltern 
bietet die Einstieg-Studien- 
und -Berufsberatung Infos und 
Beratung an.

Das Messe-Portal: Im Internet 
unter www.berufe-live-nie-
derrhein.de gibt es alle Infos 
zur Messe wie Ausstellerver-
zeichnis, Messeplaner und Be-
gleitprogramm. 

Die Messe: Kraftzentrale im 
Landschaftspark Duisburg-
Nord; Freitag, 8., und Samstag, 
9. März, jeweils 9 bis 16 Uhr; 
der Eintritt ist frei.

(mb) Erstmals veranstaltet die IHK Duisburg/We-
sel/Kleve die Schülermesse „Berufe live Nieder-
rhein“ am 8. und 9. März in Duisburg.

Berufe 
zum Anfassen

Zum siebten Mal veranstalten die Wirtschaftsförderung der Stadt Kleve, die Bundes agentur für 
Arbeit, die Euregio Rhein-Waal und das Jobcenter der Stadt Kleve am Mittwoch, 20. März, in der 
Stadthalle die Klever Job- und Ausbildungsplatzbörse statt.
Zwischen 10 und 17 Uhr stellen sich dort rund 45 bis 50 Aussteller vor, darunter Ausbildungsbe-
triebe, Innungen und die Hochschule Rhein-Waal. „Das Angebot ist bunt gemischt“, sagt Anette 
Raffelt von der WfG Kleve. „Erstmals haben wir auch ein Ausbildungsportal. Dabei erhalten alle 
Ausbildungsbetriebe einen Extrabereich, wo sich Schüler gezielt informieren können.“
Doch nicht nur an Schüler richtet sich die Börse, auch Arbeitssuchende und Arbeitnehmer, die 
sich um orientieren möchten, erhalten dort viele Informationen. Vier Impulsvorträge zu den The-
men Berufsorientierung für Jugendliche, Bewerbungen aus Sicht des Arbeitgebers, Arbeiten in 
den Niederlanden sowie Karrierechancen bei der Bundeswehr runden das Angebot ab.
Die Veranstalter rechnen mit rund 4.500 Besuchern.

7. Klever Jobbörse: „Ein buntes Angebot“
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Selbstsicherheit und Sozialkompetenz: 
Beides hat laut Bärbel Schnurbusch viel 
mit der Persönlichkeitsentwicklung zu 
tun. Dazu gehöre die Fremdwahrneh-
mung. „Was strahle ich aus? Wie kann ich 
an mir arbeiten?“, erläutert Schnurbusch. 
Entsprechendes Feedback erhalten Ju-
gendliche vor allem aus dem direkten 
Umfeld, von Eltern und Freunden. In der 
berufl ichen Atmosphäre gestaltet sich 
dies schwieriger. Zur Selbstsicherheit er-
gänzt sie: „Sie ist wichtig für den Beruf, 
allerdings sollte man aufpassen, dass es 
nicht zu viel ist.“ Es geht um ein angemes-
senes Selbstbewusstsein, also: lieber ein 
paar Nuancen runterschrauben. Schn-
urbusch weiß: „Es ist oft eine Gratwan-
derung.“ Sozialkompetenz beweist, wer 
höfl iche Zurückhaltung an den Tag legt. 
Dazu zählt beispielsweise, dem Chef oder 
älteren Kollegen nicht ins Wort zu fallen.

Erscheinungsbild und Auftreten: Grund-
sätzlich gilt, dass Jugendliche bei einem 
Bewerbungsgespräch immer „einen 
Tick besser“ gekleidet sein sollten, als 
es später im Job der Fall ist, sagt Bärbel 
Schnurbusch. Wer sich als junger Mann 
beispielsweise in einem modernen Be-
trieb vorstellt, sollte durchaus ein Jackett 
tragen; in einem konservativen Unterneh-
men empfi ehlt  sich eine Krawatte, selbst 
wenn diese im berufl ichen Alltag nicht zur 
Kleiderordnung zählt. Saubere Schuhe 
und Hände sind eine Selbstverständlich-
keit. Frauen sollten darauf achten, es nicht 
mit Schmuck, Parfum und Schminke zu 
übertreiben. „Viele Betriebe wollen keine 
Extreme“, weiß Schnurbusch, „sondern 
Angemessenheit.“ Dies gilt auch für das 

Auftreten. „Man muss nicht windschnit-
tig sein“, versichert die Expertin, „die Be-
triebe schätzen Auszubildende, die eine 
eigene Meinung haben und diese auch 
kundtun – aber in angemessener Weise.“

Kontaktaufnahme: Für Auszubilden-
de bedeutet das Vorstellungsgespräch 
zumeist die erste persönliche Kontakt-
aufnahme mit dem potenziellen Ar-
beitgeber. „Man sollte die Namen der 
Gesprächspartner kennen“, rät Bärbel 
Schnurbusch. Dazu kann der Bewerber 
durchaus im Unternehmen anrufen und 
sich erkundigen, wer das Gespräch führt. 
Außerdem sollte man sich über den Be-
trieb und dessen Produkte informieren. 
Wer nach dem Vorstellungsgespräch zu 
einer kurzen Führung durch den Betrieb 
eingeladen wird, darf auch Fragen stellen 
und so „aktiv Interesse zeigen“, sagt Schn-
urbusch.

Körpersprache, Gestik und Mimik: „Die 
Körpersprache ist das Spiegelbild dessen, 
was man im Kopf hat“, sagt Bärbel Schnur-
busch. Das bedeutet: Wer ein geringes 
Selbstvertrauen hat, wird dies unwissent-
lich durch seine Körpersprache ausdrü-
cken. Dies geht auch in die andere Rich-
tung. „Deshalb“, sagt Schnurbusch, „ist es 
wichtig, auf die eigene Körpersprache zu 
achten.“ Generell falle es Jugendlichen, 
die sehr von sich überzeugt sind, schwe-
rer, sich zurückzunehmen. „Sie haben in 
diesem Punkt oft einen blinden Fleck und 
merken es nicht“, weiß Schnurbusch. Wer 
dagegen zurückhaltend ist, der ist meist 
auch selbstkritischer und kann besser an 
sich arbeiten.

Umgang miteinander, berufl ich und pri-
vat: Bärbel Schnurbusch weiß um eine 
Falle, in die viele Auszubildende gerne 
tappen. „Locker im Beruf heißt nicht lo-
cker im Benehmen“, warnt die Expertin. 
Tendenziell sollte man auch außerhalb 
des Betriebes eine gewisse Distanz zum 
Chef halten und Respekt zeigen. Aller-
dings muss man auch zwischen dem Um-
gangston innerhalb einer Abteilung oder 
eines Teams und dem direkten Kontakt 
zur Betriebsleitung unterscheiden. Eine 
Frage, die sich viele Auszubildende stel-
len: Was soll man machen, wenn der Chef 
das „du“ anbietet? Bärbel Schnurbusch 
sagt: „Da kann man fast nicht ablehnen.“

Richtige Kommunikation: Ein Punkt, 
der darunter fällt, ist das Äußern von 
Kritik. „Wertschätzend, aber nicht kritik-
los“ sollte die Kommunikation sein, sagt 
Schnurbusch. Dies betri� t sowohl Aus-
zubildende untereinander als auch Situ-
ationen, wenn es beispielsweise um Tä-
tigkeiten während der Ausbildung geht. 
Wer beispielsweise über sechs Wochen 
sein Kopiererdiplom macht oder über 
Ka� eekochen und Blumengießen nicht 
hin auskommt, „kann dies beim Chef 
durchaus ansprechen. Entscheidend ist, 
wie man diese Kritik äußert“, sagt Schn-
urbusch.

Ein Seminar „Knigge – Sichere 
Umgangsformen für Auszu-
bildende und Führungsnach-
wuchs“ fi ndet Dienstag, 12. 
März, 9 bis 16 Uhr, bei der 
Niederrheinischen Industrie- 
und Handelskammer (IHK), 
Mercatorstraße 22-24, in 
Duis burg statt. Referentin ist 
Bärbel Schnurbusch, Perso-
nalmanagement-Expertin und 
Geschäftsführerin bei UPB 
Seminare in Schalke. Infos 
und Anmeldung unter www.
ihk-niederrhein.de, Rubrik 
„Service – Veranstaltungen“.

Seminar bei der IHK

Top drei der Benimmregeln: 
�  Keine zweite Chance für den erste Eindruck!

�  Zu Beginn alle siezen – das kann sich ja später ändern!

�  Ehrlichkeit siegt!

Die Rückkehr der

    Etikette

(mb) Ein „Revival der Etikette“ nennt es Bärbel 
Schnur busch. Was die Personalmanagement-Exper-
tin aus Gelsenkirchen damit meint: Unternehmen 
legen bei Auszubildenden und Bewerbern wieder 
mehr Wert auf gute Umgangsformen. „Karrieren 
werden nicht mehr nur durch Fachwissen und Ausbil-
dung gemacht, sondern auch durch Benimm.“
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Ein echtes Vorbild ist Walter Rörich, der 
schusselige Meister aus den bekannten 
„Werner“-Comics, wohl nicht. Für seinen 
Berufszweig interessiert sich Sven Janßen 
schon eher. Der 19-jährige Walbecker ab-
solviert eine Ausbildung zum Anlagenme-
chaniker für Sanitär, Heizung und Klima-
technik bei Neyenhuys in Veert. „Es ist ein 
sehr vielseitiger Beruf mit einem breiten 
Spektrum an Wissen, das man lernt und 
an dem man Interesse zeigen muss“, be-
gründet Sven Janßen seine Jobauswahl.
„Gas, Wasser, Sch...“ – mit diesen drei Wor-
ten wurde in der Vergangenheit der Beruf 
des Gas- und Wasserinstallateurs oft um-
schrieben. Dies hat sich nach mehreren 
Neuordnungen der Berufsfelder längst 
geändert. „Die Aufgaben sind sehr vielfäl-
tig“, sagt Janßen.Zwar sei es ein durchaus 
anstrengender Beruf, bei dem man sich 
auch schon mal die Hände schmutzig 
machen müsse. „Ich packe lieber an, als 
den ganzen Tag im Büro zu sitzen.“ Doch 
das alte Bild, gerade des Heizungsbauers, 
stimme nicht mehr. „Wir kommen nicht 
jeden Tag dreck- und ölverschmiert nach 
Hause“, sagt Janßen. 
Während seiner Ausbildung lernt er im 
Sanitärbereich, Installationspläne zu le-
sen, wie Leitungen in Wänden verlaufen 
müssen, wie die Kalt- und Warmwasser-
leitungen richtig angeschlossen werden 
und wie man beispielsweise Waschbe-
cken einbaut und dabei die korrekte Ein-
bauhöhe beachtet. 
Im Heizungsbereich stehen Themen wie 
Verrohrung – also das Verlegen von Hei-
zungsrohren –, die Besonderheiten von 
Fußbodenheizungen, Isolierungen, das 
Einbauen und Anschließen von Kesseln 
sowie das Einbringen von Kaminen in 
Schächte auf dem Lehr- und Arbeitsplan. 
„Klimatechnik machen wir nicht so viel“, 
sagt Janßen, „dafür Sanierungsarbeiten.“ 
Das geht von energetischen Maßnahmen 
bis zu kompletten Demontagen.
Die Auszubildenden sind voll in die täg-

liche Arbeit eingebunden. „Ich mache al-
les auf der Baustelle“, erzählt Janßen. Er ist 
stets mit einem Gesellen unterwegs, von 
dem er lernt und der auch ein Auge auf 
seine Arbeit hat. Die fällt aber in der Regel 
ordentlich aus, so dass es wenig bis nichts 
zu beanstanden gibt.
Das sorgfältige Arbeiten ist eine Grundvo-
raussetzung in seinem Beruf, etwa wenn 
es darum geht, Wasserleitungen richtig 
anzuschließen – „sonst vertauscht man 
am Ende noch Warm- und Kaltwasser“ – 
oder in einer Heizungstherme die Pumpe 
auszuwechseln. „Dabei arbeitet man auf 
engstem Raum“, sagt Janßen. Hinzu kom-
men auch gröbere Arbeiten, etwa Abwas-
serleitungen legen oder die Demontage 
bei Sanierungen. „Allerdings reißen wir 
Waschtische beispielsweise nicht einfach 
von der Wand, sondern schrauben sie 
sorgfältig ab“, betont Sven Janßen.
Wer sich für den Beruf des Anlagenme-
chanikers Sanitär, Heizung und Klima in-
teressiert, sollte neben handwerklichem 
Geschick laut Janßen auch ein Interesse 
an Technik und erneuerbaren Energien 
mitbringen. „Man bleibt nicht stehen 
in diesem Job, man lernt ständig etwas 
hinzu, allein schon durch die vielen Neu-
erungen in der Technik.“ Gute Noten 
in Fächern wie Mathematik, Physik und 
Chemie sind ebenfalls von Vorteil. „Auch 
Deutsch ist wichtig, um Neues anzule-
sen und zu verstehen.“ Hinzu kommt ein 
guter Umgang mit den Kunden, „man 
muss seine Arbeiten, die man ausführt, 
auch schon mal erklären“.
Die Ausbildung dauert insgesamt drei-
einhalb Jahre. Sven Janßen, der über ein 
freiwilliges Praktikum in den Ferien zu sei-
nem Beruf gefunden hat, ist mittlerweile 
im dritten Lehrjahr. Nach seiner Lehre 
möchte der Walbecker zunächst wei-
ter als Geselle arbeiten, „gerne auch bei 
Neyenhuys“. Später könnte er sich auch 
eine Weiterbildung als Meister oder Tech-
niker vorstellen. M. Bühs

Sie haben Interesse an Vollwerternährung, ökologischem Anbau
und Freude am Kundenkontakt.
Dann bieten wir Ihnen ab 1.8.2013 einen interessanten
Ausbildungsplatz zur/zum

Einzelhandelskau� rau/mann
Issumer Str. 47-49
47608 Geldern
Tel. 0 28 31/132 77 94 • www.biomarkt-geldern.de

Wir freuen uns

auf Ihre Bewerbung

Pooten
. . . die Bäckerei
für Liebhaber guten Brotes

Issumer Straße 134, 47608 Geldern, Telefon 02831/2418

Wir bieten in folgenden Berufen ab 1. August 2013
einen Ausbildungsplatz an

Bäckergeselle/in
Bäckereifachverkäufer/in

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Hasselt � 02821/6347
An der Molkerei 6

47551 Bedburg-Hau

Zum 01. August 2013 suchen wir
einen Auszubildenden zum

KFZ-Mechatroniker/
KFZ-Mechaniker

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Die Fresh Logistics System GmbH (FLS) ist ein selbständiges, dynamisch
wachsendes Tochterunternehmen der Landgard Gruppe. Als neutraler Logistik-
dienstleister setzt die FLS den Schwerpunkt auf sensible, temperaturgeführte
Transporte wie Obst, Gemüse, Blumen und Pflanzen. Mit 4 Standorten in
Südwest-, West- und Norddeutschland, 75 eigenen Fahrzeugen, ca. 250 hoch
qualifizierten Mitarbeitern und einem Transport- und Logistikumsatz von gut
50 Mio. € ist die FLS ein bedeutender Partner in dem Segment der
temperaturgeführten Logistik hochverderblicher Produkte. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 1. September 2013 für den 
Standort Straelen-Herongen jeweils einen 

Auszubildenden (m/w) zur/zum

• Kauffrau/-mann für Spedition
und Logistikdienstleistung

• Berufskraftfahrer (m/w)
Wir bieten Ihnen eine vielseitige und abwechslungsreiche Ausbildung in
einem dynamisch wachsenden Unternehmen. Darüber hinaus fördern wir Sie
mit speziellen Schulungen und bereiten Sie somit optimal auf Ihre berufliche
Zukunft vor.

Genauere Angaben zu den Ausbildungsstellen finden Sie unter 
www.freshlogistics.de (Jobs & Ausbildung). Bei Fragen stehen wir 
Ihnen unter der Telefonnummer +49283959-1149 gerne zur Verfügung.  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre 
aussagekräftige Bewerbung an folgende Kontaktadresse:

Fresh Logistics System GmbH • Human Resources • Frau Indra Terstegge 
Veilingstraße A 1 • 47638 Straelen-Herongen
E-Mail: bewerbungen@freshlogistics.de • www.freshlogistics.de

Vielseitiges Handwerk – Sven Janßen (19) absolviert eine Ausbildung 
zum Anlagenmechaniker Sanitär, Heizung und Klimatechnik.

„Ich packe lieber an“
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Richtig vorbereiten: Erste Bewerber-
pflicht ist es, die eigenen Unterlagen noch 
einmal durchzulesen. „Wenn ich 20 Be-
werbungen geschrieben habe, muss ich 
wissen, wem ich was versprochen habe“, 
erläutert Ursula Jockweg-Kemkes. Infor-
mationen über das Unternehmen einzu-
holen, ist ebenfalls selbstverständlich. 
„Damit zeige ich nicht nur Neugierde, 
sondern Interesse.“ Ein wichtiger Punkt 
ist auch das richtige Zeitmanagement, 
das heißt, pünktlich zum Gespräch zu 
erscheinen. „Es gibt nichts Schlimmeres, 
als zu spät zum Vorstellungsgespräch zu 
kommen“, weiß Jockweg-Kemkes. Wer 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, 
sollte im Vorfeld die Verbindungen he-
raussuchen und sicherheitshalber eine 
Stunde als Puffer einrechnen, falls es zu 
Verspätungen kommt.

Passende Kleidung: Wer für das Vorstel-
lungsgespräch das richtige Outfit sucht, 
sollte branchenspezifisch gucken, rät 
Ursula Jockweg-Kemkes. „Die Kleidung 
muss passen. Bei einem Handwerksbe-
trieb reicht beispielsweise auch eine gute 
Jeans und ein schickes Hemd, bei einer 
Bank muss es schon der Anzug sein.“ Ge-
nerell sollten die Farben eher dezent sein. 
Entscheidend ist auf jeden Fall, dass die 
Kleidung  – dazu gehören ebenfalls die 
Schuhe – sauber, ordentlich und unbe-
schädigt ist; auch fehlende Knöpfe sind 
ein Tabu. Bei Accessoires wie Schmuck 
gilt: „Weniger ist mehr“, betont Jockweg-
Kemkes. Dinge wie auffällige Piercings, 
große Tattoos und überdimensionierte 
Ohrringe können ein K.o.-Kriterium sein.

Auf Hygiene achten: Es ist eigentlich eine 
Selbstverständlichkeit und wird trotzdem 
immer wieder missachtet – der Aspekt 
der Körperhygiene. „Eine Dusche und ein 
ordentlicher Haarschnitt sind Pflicht“, 
sagt Ursula Jockweg-Kemkes. Körpergerü-
che sollte man ebenso vermeiden wie zu 
schwere oder zu starke Düfte. Frauen kön-

nen ein leichtes Tages-Make-up auflegen, 
sollten sich aber nicht zu stark schminken.

Einstieg ins Gespräch: Eine „gute Kin-
derstube“ ist das A und O des Vorstel-
lungsgesprächs. Den Gegenüber begrü-
ßen, freundlich und offen sein, dies sind 
die Grundregeln. Oftmals beginnt das 
Gespräch mit ein wenig Small Talk. „Da-
bei geht es nicht darum, einen langen 
Monolog zu halten, sondern die Sache 
etwas aufzulockern“, sagt Ursula Jock-
weg-Kemkes. Anschließend stellen sich 
sowohl der Arbeitgeber als auch der Be-
werber kurz vor.

Der Fragenmarathon: Über die fachliche 
Qualifikation hat der Arbeitgeber durch 
die Bewerbungsunterlagen bereits viel er-
fahren. Nun will er auch die Persönlichkeit 
des potenziellen Auszubildenden ken-
nenlernen. Auf die damit verbundenen 
Fragen muss sich der Bewerber gut vorbe-
reiten. „Ich muss mir überlegen: Warum 
habe ich mich um diese Stelle beworben? 
Warum bin ich der Richtige für diese Aus-
bildung? Warum will ich die Ausbildung 
in diesem Unternehmen?“, zählt Ursula 
Jockweg-Kemkes auf. „Diese Fragen muss 
ich beantworten können – ich muss dem 
Arbeitgeber Lösungen anbieten, warum 
er sich für mich als Bewerber entscheiden 
soll.“ Dazu gehört auch, dass man auf sei-
ne Stärken und Schwächen angesprochen 
wird. „Bei den Stärken sollte man realis-
tisch bleiben und bei den Schwächen sich 
nicht selbst kleiner machen“, rät Jockweg-
Kemkes. „Man kann aus einer Schwäche 
auch eine Stärke ableiten.“ Wer beispiels-
weise privat ein sehr penibler Mensch ist, 
bringt damit möglicherweise beste Vo-
raussetzungen für eine Berufstätigkeit in 
der Buchhaltung mit. „Oftmals entschei-
det nicht die Frage, wo meine Schwächen 
liegen, sondern wie ich mit dieser Frage 
umgehe“, sagt Jockweg-Kemkes. Sie rät 
jeden Bewerber, sich für das Thema Stär-
ken und Schwächen in der Vorbereitung 
viel Zeit zu nehmen.

Pluspunkt Freizeit: Will der Arbeitgeber 
mehr über die Persönlichkeit des Bewer-
bers erfahren, kommt er auch auf den 
Freizeitbereich zu sprechen. „Er möch-
te herausfinden, ob der Auszubildende 
ein normales soziales Umfeld und einen 

Ausgleich zur Arbeit schafft“, sagt Ursu-
la Jockweg-Kemkes. Wenn ein Bewerber 
beispielsweise angibt, mehrere Stunden 
täglich im Internet unterwegs zu sein, 
kann dies eher auf fehlende soziale Kom-
petenzen hindeuten. Wichtig ist es, eh-
renamtliches Engagement zu benennen. 
„Allerdings darf nicht der Eindruck ent-
stehen, dass man für das Ehrenamt mehr 
Zeit aufbringt als für die Arbeit“, warnt 
Jockweg-Kemkes. Ein Ausgleich, beispiels-
weise Sport, ist für den Umgang mit Stress 
von Bedeutung.

Selbst Fragen stellen: Zum Ende des Vor-
stellungsgespräches besteht auch für den 
Auszubildenden die Möglichkeit, Fragen 
zu stellen. „Dies sollten offene Fragen, 
sogenannte W-Fragen, sein“, rät Ursula 
Jockweg-Kemkes. „So erhalten ich mehr 
Antworten und mehr Informationen als 
bei Ja/Nein-Fragen.“ Mögliche Fragen 
sind beispielsweise: Welche Abteilungen 
durchläuft man während der Ausbildung? 
Welche Möglichkeiten der Weiterbildung 
während der Lehre gibt es? Welche Aus-
sichten auf eine Übernahme hat man?

Nicht zulässige Fragen: Über bestimmte 
Dinge muss der Auszubildende keine 
Angaben machen, beispielsweise Religi-
on, Familienplanung, politisches Engage-
ment, Krankheiten oder Behinderungen. 
Allerdings gibt es auch dabei Ausnahmen, 
erläutert Ursula Jockweg-Kemkes: „Wenn 
ich mich beispielsweise bei der Caritas 
oder einem katholischen Kindergarten 
bewerbe, hat der Arbeitgeber sehr wohl 
das Recht zu erfahren, ob ich mit meinen 
religiösen Ansichten zur dieser Einrich-
tung passe.“ Im Fall von Krankheiten und 
Behinderungen sollte der Auszubildende 
darauf achten, dass die Arbeit nicht davon 
betroffen ist.

Gesprächsende: Wer auch zum Abschluss 
des Gesprächs punkten möchte, bedankt 
sich noch einmal für die Möglichkeit, sich 
vorstellen zu dürfen. „Danach darf man 
ruhig fragen, wie es weitergeht“, sagt Ur-
sula Jockweg-Kemkes. Sagt der Arbeitge-
ber zum Beispiel, dass er sich innerhalb 
der nächsten drei Wochen meldet, „kann 
ich in der vierten Woche im Unterneh-
men mal anrufen, falls ich noch nichts ge-
hört habe“. Michael Bühs

Es hat zwar dieselbe Wertigkeit, ist aber keine Prüfung: das Vor-
stellungsgespräch. „Es ist vielmehr eine Chance“, sagt Business-
Coach Ursula Jockweg-Kemkes. Es geht um die eigene Persön-
lichkeit. Ein Tipp lautet: „Selbstbewusst auftreten und sich der 
eigenen Stärken bewusst sein – ohne es zu übertreiben.“

Hier entscheidet die Persönlichkeit
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Vor der Ausbildung schon mal reinschauen:
Schnupperpraktikum für Schüler. 

1) Art, sachliche und zeitliche Gliederung sowie Ziel der Be-
rufsausbildung
Dem Berufsbildungsgesetz zufolge muss im Ausbildungsvertrag 
festgelegt werden, welche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähig-
keiten der Auszubildende erlernen muss. Der Ausbilder muss 
einen sogenannten betrieblichen Ausbildungsplan erstellen, in 
dem geregelt ist, in welchen Zeiträumen diese Kenntnisse und 
Fertigkeiten vermittelt werden und in welchen Abteilungen der 
Azubi eingesetzt wird. Dieser betriebliche Ausbildungsplan ist 
als Anlage Teil des Ausbildungsvertrages.
2) Beginn und Dauer der Berufsausbildung
Die Ausbildungsordnung legt die Dauer der Ausbildung fest. 
Sie richtet sich nach dem Ausbildungsberuf und beträgt in der 
Regel drei bis dreieinhalb Jahre. In bestimmten Fällen ist eine 
Verkürzung oder eine Verlängerung möglich.
3) Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte
Der Ort, an dem die Ausbildung stattfindet, muss im Ausbil-
dungsvertrag vermerkt sein. Können bestimmte Ausbildungs-
schritte nicht im Betrieb stattfinden oder sind ergänzende Aus-
bildungsmaßnahmen notwendig, dann muss das ebenfalls im 
Vertrag stehen.
4) Dauer der regelmäßigen täglichen Ausbildungszeit
Die tariflichen und gesetzlichen Bestimmungen setzen die obe-
ren Grenzen. Darin sind unter anderem die täglichen und wö-
chentlichen Arbeitszeiten, Wochenend- und Feiertags-Arbeits-
zeiten und Pausen geregelt. Auszubildende dürfen bis zu acht 
Stunden täglich und 48 Stunden wöchentlich arbeiten. Abwei-
chungen und Ausnahmen sind unter bestimmten Umständen 
erlaubt. Die Zeiten, die über die regelmäßige tägliche Arbeits-
zeit hinausgehen, sind Überstunden und müssen vergütet oder 
in Freizeit ausgeglichen werden.
5) Dauer der Probezeit
Die Probezeit muss mindestens einen Monat betragen, darf 
aber nicht länger als vier Monate dauern. Sie steht am Anfang 
der Ausbildung und dient dem gegenseitigen Kennenlernen. In 
dieser Zeit kann das Ausbildungsverhältnis jederzeit ohne Kün-
digungsfrist sowohl vom Auszubildenden als auch vom Ausbil-
dungsbetrieb gekündigt werden. Die Kündigung muss schrift-
lich erfolgen, Gründe müssen allerdings nicht genannt werden.
6) Zahlung und Höhe der Vergütung
Der Auszubildende hat Anspruch auf eine angemessene Vergü-
tung. Diese muss mindestens jährlich steigen und für jedes Aus-
bildungsjahr im Vertrag festgehalten sein.
7) Dauer des Urlaubs
Die Anzahl der Urlaubstage im Jahr muss im Arbeitsvertrag ste-
hen. Ist der Urlaub in Werktagen angegeben, entspricht eine 
Woche sechs Urlaubstagen. Ist der Urlaub in Arbeitstagen an-
gegeben, entspricht eine Woche fünf Urlaubstagen. Die Anzahl 
der Mindest-Urlaubstage ist im Jugendarbeitsschutzgesetz und 
im Bundesurlaubsgesetz geregelt. Tarifverträge können einen 
höheren Urlaubsanspruch vorsehen. 
8) Voraussetzungen, unter denen der Berufsausbildungsver-
trag gekündigt werden kann
Diese Voraussetzungen regelt Paragraph 22 des Berufsbildungs-
gesetzes. Während der Probezeit können beide Seiten jederzeit 
kündigen (s. 5). Nach der Probezeit können beide Seiten fristlos 
kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Der Azubi hat zu-
dem noch die Möglichkeit, mit einer Frist von vier Wochen zu 
kündigen, wenn er die angefangene Ausbildung aufgeben oder 
sich für einen anderen Beruf ausbilden lassen willst. Die Angabe 
von Gründen ist auf jeden Fall notwendig. Die Kündigung muss 
schriftlich erfolgen.
9) Allgemeiner Hinweis auf Tarifverträge, Betriebs- oder 
Dienstvereinbarungen
Dieser Hinweis informiert den Auszubildenden über Rege-
lungen und Vereinbarungen, die – im Vergleich zu den gesetz-
lichen Bestimmungen – zu Vergünstigungen führen oder die 
Arbeitsbedingungen im Betrieb verbessern.

Der Ausbildungsvertrag regelt die Rechte und Pflichten als 
Azubi, ist also eine Art „Versicherung“, dass alle Beteiligten 
ihrer Verpflichtung nachkommen. Sowohl der Azubi als auch 
der Ausbilder müssen den schriftlichen Vertrag unterschrei-
ben. Eine kurze Übersicht zeigt die Inhalte des Vertrages.

Die „Versicherung“ 
des Azubis
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Ein Näschen für Obst und Gemüse

Dominik Rickes (21) 
ist Auszubildender 
zum Groß- und Au-
ßenhandelskauf-
mann beim Bauern-
markt Lindchen in 
Uedem. Den Handel 
mit Obst und Ge-
müse beschreibt er 
als „sehr lebendiges 
Geschäft“.

Hilfreiche Internet-Adressen 
rund um die Suche nach 
einem Ausbildungsplatz: 

www.arbeitsagentur.de
www.planet-beruf.de
www.berufe.tv
www.ich-bin-gut.de
berufenet.arbeitsagentur.de

Weitere Infos und Kontakt 
zu den Berufsberatern unter 
Telefon 01801/555111.

Online-Tipps
www.powertest.abi.de
www.studienwahltest.de
www.studifinder.de
www.studienwahlde.
kursnet.arbeitsagentur.de

Paletten und Kisten stapeln sich in der 
Halle des Bauernmarktes Lindchen in Ue-
dem. Apfelsinen, Zitronen, Mandarinen, 
Paprika, Tomaten, Endivien und vieles 
mehr an Obst und Gemüse warten auf 
Abnehmer. 
Dominik Rickes läuft von einer Palette zur 
nächsten und schaut sich die Ware genau 
an. „Die Runde durch die Halle steht mor-
gens als Erstes an“, sagt der 21-Jährige, der 
bei Lindchen eine Ausbildung zum Groß- 
und Außenhandelskaufmann absolviert – 
mit der Fachrichtung Frucht. „Das ist aber 
nur die Sprachregelung bei uns im Be-
trieb“, erläutert sein Chef Johannes Hesse-
ling, „grundsätzlich ist es eine Ausbildung 
zum Groß- und Außenhandelskaufmann.“
Trotzdem ist die Lehre etwas Besonderes 
– was allein schon der Frische der Ware 
geschuldet ist – und „kein klassischer Bü-

rojob“, versichert Dominik. Am Schreib-
tisch sitzt er nur dann, wenn er Bestel-
lungen annimmt, Preislisten erstellt und 
Lieferscheine ausstellt. Die übrige Zeit 
ist er „draußen“, im Betrieb unterwegs. 
Dort werden täglich zwischen 20 und 30 
Tonnen Obst, Gemüse, Säfte, Trockenware 
wie Wurst und Käse sowie Pflanzen umge-
schlagen.
Im zweiten Jahr seiner Ausbildung führt 
er bereits Verhandlungen mit Kunden. „Es 
ist ein sehr lebendiges Geschäft“, sagt Do-
minik, „denn mit Obst und Gemüse wird 
noch richtig gehandelt. Man muss beim 
Preis auf einen Nenner kommen mit dem 
Kunden.“ Nimmt ein Käufer größere Men-
gen ab, kann er auch schon mal ein wenig 
runtergehen. Dabei muss er jederzeit die 
Marktsituation und die Preisentwicklung 
im Auge behalten.
Verhandelt Dominik mit Kunden – ne-
ben Gastronomen sind dies überwiegend 
Marktbeschicker –, übernimmt er viel 
Verantwortung für einen Azubi. Das mag 
überraschen – für Johannes Hesseling 
ist es selbstverständlich: „Es ist wichtig, 
dass unsere Auszubildenden den gesam-
ten Prozess kennenlernen, beispielsweise 
auch das Ersteigern der Ware. Wenn sie 
Verantwortung übernehmen und dabei 
ihr Potenzial zeigen, sind sie auch für 
mich wertvoller.“
Der Einstieg in den Job ist Dominik Rickes 
leicht gefallen, immerhin hatte er bereits 
während der Schulzeit bei Lindchen ge-
jobbt. „Dadurch habe ich ein gewisses 
Hintergrundwissen mitgebracht“, sagt 
der Pfalzdorfer. „Dass das Geschäft mit 
Obst und Gemüse allerdings so groß ist, 

wusste ich auch nicht.“ Rund 500 Sorten 
lernt er im Laufe seiner Ausbildung ken-
nen, darunter etwa 20 verschiedene Äpfel 
und 15 Kartoffeln. Auch saisonale Pro-
dukte bedürfen einer besonderen „Auf-
merksamkeit“. Kommen beispielsweise 
wieder frische Erdbeeren von den Feld-
ern, die gut aussehen, „muss er sofort im 
Kopf haben: Welchen Kunden rufe ich an, 
um ihm mit den Erdbeeren eine Freude zu 
machen?“, sagt Johannes Hesseling. Das 
heißt: Welcher Kunde interessiert sich für 
welche Ware?
Diese täglichen Wechsel bei Produkten 
und Preis, die Ware, die jeden Tag um-
geschlagen wird, und der Kontakt zu 
den Kunden sind es, die Dominik Rickes 
begeistern. „Es wird nie langweilig, man 
lernt täglich Neues. Der Handel mit Obst 
und Gemüse ist ein sehr komplexes Ge-
schäft. Man muss immer am Ball bleiben, 
immerhin ist es eine verderbliche Ware.“ 
Demnächst besucht er ein Fruchtseminar; 
nach seiner dreijährigen Ausbildung soll 
ein zweiwöchiges Seminar mit IHK-Zerti-
fikat folgen, mit dem er sich spezialisiert: 
„Danach bin ich dann Fruchtkaufmann.“ 
Die Weiterbildung ist mehr als sinnvoll, 
denn wie Rickes weiß: „Für die Frucht 
muss man ein Feeling entwickeln. Der 
Handel dreht sich sehr schnell, und man 
muss rund um die Uhr parat sein – die 
Frucht kennt keinen Sonntag.“ Michael Bühs

www.|
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„Erfolgreich in

die Zukunft!“

Ausbildung 2014

Su ?chen Sie eine abwechslungsreiche und interessante Ausbildung
Möchten Sie Ihre Ideen in einem starken Team einbringen?
Ist Ihnen ein qualifizierter Abschluss mit guten Karrierechancen wichtig?

Dann starten Sie mit uns
in Ihre berufliche Zukunft!

Jetzt bis zum 28.02.2013 online bewerben unter:
www.vb niers.de/ausbildung-

(Voraussetzung: Abitur oder Fachhochschulreife)

Besuchen Sie auch unseren Azubibl g:o
www.vobazubis.de

W
ir

suchen

Sie
!

Qualität 
hat Vorrang!

Den Deutschen sind ihre Ge-
sundheit und ihr Wohlbefin-
den viel Geld wert. Wie es auf 
der Nationalen Branchenkon-
ferenz Gesundheitswirtschaft 
im vergangenen Jahr hieß, 
liegt der jährliche Umsatz der 
Gesundheitsbranche bei rund 
400 Milliarden Euro. Vom boo-
menden Markt können auch 
diejenigen profitieren, die auf 
der Suche nach einer neuen 
beruflichen Herausforderung 
sind. Etwa indem sie eine Aus-
bildung zum staatlich geprüf-
ten Präventologen starten, wie 
sie der Berufsverband der Prä-
ventologen anbietet.
Nach erfolgreichem Ab-
schluss haben Präventologen 
die Möglichkeit, in Gesund-
heitszentren, Wellnesshotels, 
Altenheimen, Schulen oder 
verschiedenen Unternehmen 
zu arbeiten. Sie beraten dabei 

ihre Patienten in vielen Ge-
sundheitsfragen und helfen 
bei der Umsetzung individu-
eller Gesundheitsprophylaxen. 
So entwickeln sie beispielswei-
se in Wellnesseinrichtungen 
ein auf den Einzelnen abge-
stimmtes Programm, das aus-
gewogene Ernährung, spezi-
elle Bewegungstherapien oder 
Massagen beinhaltet. In Unter-
nehmen sind sie häufig als be-
triebliche Gesundheitsberater 
tätig und sorgen für gesund-
heitsfördernde Maßnahmen 
am Arbeitsplatz. Das Studium 
kann berufsbegleitend absol-
viert werden und dauert in 
der Regel ein Jahr. Der Einstieg 
ist immer zum Monatsbeginn 
möglich. 

Weitere Informationen gibt es 
unter www.praeventologe.de 
und Telefon 0511/8667845.

Vom Boom in der Gesundheitsbranche 
richtig profitieren

Foto: djd/Berufsverband Deutscher Präventologen

Bevor sie die Bewerber aus der 
engeren Auswahl zu einem 
Vorstellungsgespräch einla-
den, führen manche Unter-
nehmen noch ein Telefonin-
terview mit dem potenziellen 
Auszubildenden. „Das ist eine 
Art Vorauswahl-Verfahren“, 
erläutert Business-Coach Ur-
sula Jockweg-Kemkes. „Dabei 
geht es nicht darum, ob man 
Fragen richtig oder falsch be-
antwortet, sondern wie man 
auf die Situation reagiert.“ Wer 
als Kontakt seine Mobilnum-
mer angibt, sollte sich laut 
Jockweg-Kemkes „unbedingt 
professionell melden, also mit 
Vor- und Nachname“.

Vorauswahl durch 
Telefon-Interviews

Einen Einblick in das System der 
Sozialversicherung bietet die 
Barmer GEK Azubis zum Ende 
der Ausbildung an. Das Semi-
nar dient als Wegweiser zu 
prüfungsrelevanten Themen 
und ist an die in den Lehrplä-
nen formulierten Anforderun-
gen angelehnt. Die Schulung 
findet am Mittwoch, 14. März, 
von 14.30 bis 16 Uhr in der 
Geschäftsstelle der Volksbank 
an der Niers Goch, Bahnhof-
straße 5, und am Mittwoch, 
20. März, 14.30 bis 16 Uhr, in 
der Geschäftsstelle der Voba 
in Geldern, Issumer Straße 53-
55, statt. Anmeldung unter Te-
lefon 0800/332060716100.

Azubi-Seminar über 
Sozialversicherung
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See Park Janssen
Marc Janssen
Danziger Str. 5
47608 Geldern

Für unseren Hotel- und Gastronomiebetrieb
bieten wir in folgenden Berufen ab 1. August 2013

einen Ausbildungsplatz an

Restaurantfachfrau(mann)
Koch / Köchin

Wir bieten eine hochqualifi zierte, praxisnahe Ausbildung 
mit besten Perspektiven für die Zukunft.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Anton-Heuken- Straße 4 · 47546 Kalkar-Wissel
Tel. 02824/7312 · info@tischlerei-janssen.com

Wenn Sie im Sommer 2013 eine Ausbildung zum/zur

Tischler/in
beginnen möchten, sollten Sie sich mit uns in Verbindung 

setzen! Voraussetzungen sind mind. der Hauptschul-
abschluss Klasse 10, Typ A. Schicken Sie Ihre aussagekräftige

Bewerbung bitte bis zum 13.03.2013 an:

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

A. Janssen GmbH

Wenn Sie im Sommer 2013 eine Ausbildung beginnen möchten,
sollten Sie sich mit uns in Verbindung setzen!

Wir bieten Ihnen zum 01.08.2013 zwei attraktive Ausbildungsplätze

zum/zur Tiefbaufacharbeiter/in an.

Die Ausbildung dauert 3 Jahre, in einem 2 Stufen System.
1. Stufe Tiefbaufacharbeiter/in Dauer 2 Jahre

2. Stufe Straßenbauer/in Dauer 1 Jahr

Voraussetzungen sind mind. der Hauptschulabschluß Klasse 10, Typ A.

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 28.02.2013 an:

Völkers Tiefbauunternehmung & Baustoffhandel GmbH & Co. KG,
Bruchweg 27, 47546 Kalkar-Kehrum.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Wenn Sie eine Ausbildung beginnen möchten,
sollten Sie sich mit uns in Verbindung setzen!

Wir bieten ab sofort oder später
attraktive Ausbildungsplätze zum/zur
Restaurantfachfrau/mann und Koch/Köchin an.
Wir suchen interessierte Leute, die etwas lernen wollen und
für die Teamgeist und Kommunikation keine Fremdwörter sind.
Schicken Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte an:

Landhaus Waldschlößchen · Herr Norbert Switon
Kranenburger Straße 1 · 47533 Kleve-Donsbrüggen

Zum 01.08.2013 suchen wir einen Auszubildenden zum
Elektroniker/-in Fachrichtung Energie und Gebäudetechnik

Laut einer Erhebung des Deutschen Stu-
dentenwerks jobben 66 Prozent aller Stu-
dierenden im Erststudium nebenbei. Für 
45 Prozent von ihnen ist der Nebenjob 
zwingend notwendig, um ihren Lebens-
unterhalt zu finanzieren. Im Schnitt ar-
beiten diese Studenten rund 14 Stunden 
in der Woche und bekommen etwa zehn 
Euro die Stunde.

Wer Geld verdienen muss, weil die Un-
terstützung von Eltern und Staat nicht 
ausreicht, kann sich die Arbeit oft nicht 
aussuchen. So stehen auf Platz eins der 
Studentenjobs Aushilfstätigkeiten wie 
Kellnern, Kurierfahrten, Verkaufen und 
Büroarbeiten, für die keine besonderen 
Qualifikationen erforderlich sind. An 
zweiter Stelle folgen Beschäftigungen als 
studentische Hilfskraft. Sie haben den 
Vorteil, dass sich Studenten auch wäh-
rend der Arbeit mit ihren Lehrinhalten 
beschäftigen können. Am dritthäufigsten 
sind Nachhilfeunterricht und freiberuf-
liche Tätigkeiten. Idealerweise werden 
beim Nebenjob praktische Erfahrungen 
gesammelt und Kontakte geknüpft, die 
beim Start ins Berufsleben hilfreich sind. 
Dies trifft am ehesten auf Praktika zu.

„Die Verdienstgrenze bei Nebenjobs wur-
de ab 2013 von 400 Euro auf 450 Euro 
im Monat angehoben“, erläutert Isabell 
Gusinde. „Allerdings werden ab 2013 auf-
genommene geringfügig entlohnte Be-
schäftigungen, die 400 Euro übersteigen, 
rentenversicherungspflichtig. Bei einem 
derzeitigen Beitragssatz der gesetzlichen 
Rentenversicherung von 18,9 Prozent 
trägt der Arbeitgeber den Pauschbetrag 
von 15 Prozent. Der Minijobber zahlt die 
verbleibenden 3,9 Prozent – maximal 
17,55 Euro im Monat. Derjenige, der be-
reits 2012 die geringfügige Beschäftigung 
ausübte und weiterhin unter 400 Euro 
verdient, bleibt von der Rentenversiche-
rungspflicht befreit.“ 

Studienbedingte Ausgaben können mit 
Belegen als Werbungskosten im Rahmen 
der Einkommensteuererklärung geltend 
gemacht werden. Anerkannt werden zum 
Beispiel Studiengebühren, Kosten für 
Fachliteratur und Arbeitsmaterialien, Auf-
wendungen für Computer und Drucker 
sowie Aufwendungen für die Fahrten von 
der Wohnung zum Ausbildungsort. 

Seit Anfang des Jahres gibt es keine Ver-
dienstgrenze mehr für den Bezug des Kin-
dergeldes. Das heißt, Studenten unter 25 
Jahren müssen nicht mehr unter einer be-
stimmten jährlichen Einkommensgrenze 
bleiben, damit ihre Eltern weiter Kinder-
geld erhalten. Dies gilt allerdings nur für 
das Erststudium. Schließt sich eine zweite 
Ausbildung an, sind nur 20 Arbeitsstun-
den pro Woche erlaubt. 

Das Jahreseinkommen junger Menschen 
ist immer noch der Maßstab für das BA-
föG, die staatliche Unterstützung für 
Studenten und Auszubildende. „Bis zu 
4.880 Euro pro Jahr dürfen Studenten und 
Auszubildende hinzuverdienen, ohne 
dass das BAföG gekürzt wird. Ausgenom-
men von dieser Rechnung sind bezahlte 
Pflichtpraktika, die im Rahmen des Stu-
diums zwingend vorgeschrieben sind“, 
ergänzt Isabell Gusinde.

Jobben im Studium – 
das lohnt sich
Praktische Erfahrungen in der Berufswelt sammeln oder schlicht 
seinen Lebensunterhalt finanzieren: Die Mehrheit der Studenten 
jobbt jenseits des Vorlesungssaals. Expertin Isabell Gusinde 
erläutert, was sie beachten müssen, damit sich die Arbeit auch in 
Euro und Cent auszahlt.



Düsseldorfer Akademie für Marketing-Kommunikation e. V. 
Anmeldung und Information: 

Catharina Kratzsch, 
PR-Beratung
Jung von Matt/relations GmbH 

Praxis-Lehrgang in 9 Monaten

Start: 12. April 2013

Elena Mergen,  
Junior Account Managerin
TBWA

Praxis-Studium am Abend

Start: 8. April 2013

„In dem PR-Studium an der DAMK habe ich viel über die Praxis gelernt. 
Tipps aus dem Konzeptions-Kurs helfen mir bis heute bei der 
Umsetzung von PR-Projekten!“ 

„Das Praxis-Studium an der DAMK war de�nitiv eine meiner 
besten Entscheidungen: Eine Investition die sich bezahlt macht.“

ES GIBT NUR EINS, WAS AUF DAUER 
TEURER IST ALS BILDUNG, KEINE BILDUNG.
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K1 Raumkonzept GmbH
Herrn Ulrich Küppers
An der Molkerei 17, 47551 Bedburg Hau
T 0 28 21 . 8 95 17-0, F 0 28 21 . 8 95 17-99
info@k1-raumkonzept.de, www.k1-raumkonzept.de

Bewerbungen bitte an: 

K1 ist ein junges, sehr erfolgreiches Unternehmen. 
Wir fertigen hochwertigste Innenausbauten, exklusive Möbelstücke,

innovative Ladenbauten und individuelle Küchen. Unser Team besteht
aus Menschen, die Ihren Beruf voller Leidenschaft ausüben und hoch

motiviert bei der Sache sind. Wir suchen einen Auszubildenden als

TISCHLER
der in unser Team passt, modernste Maschinen bedienen möchte 
und gemeinsam mit uns die Wünsche unserer exklusiven Kunden

wahr machen möchte.

sucht zum 01.08.2013 Auszubildende für die Ausbildungsberufe

Tankwart/in und Verkäufer/in
gerne mit sofortigem Praktikum bis zum Übergang in die Ausbildung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

PM Tankstelle Geldern
Geldertor 6 · 47608 Geldern

Margret Quernhorst
FLORISTMEISTERIN

Blumen-Studio
46487 Wesel-Ginderich

Birtener Straße 32
Telefon 02803 523

www.blumen-quernhorst.de

Florist/in
ein wunderschöner,

kreativer Beruf

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

Florist/in
 aus.

Bitte informieren Sie sich auf 
unserer Webseite.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Zum 1.8.2013 suchen wir eine/n Auszubildende/n zum

Informationselektroniker/in
Fachrichtung Geräte und Systemtechnik
Voraussetzung: gutes technisches Verständnis

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

SP: Keursten
Inh. Jürgen Janßen

Friedensplatz 1 · 47669 Wachtendonk · Tel. 02836/646

Wir sind ein mittelständischer, moderner Familienbetrieb 
mit langjähriger Erfahrung in der Ausbildung von Gärtnern 
im Zierpfl anzenbau. Wir führen viele interessante Spezial-
kulturen.

Wir suchen zum 1.8.2013 eine/n Auszubildende/n als

Zierpfl anzengärtner/in
Mindestvoraussetzung: guter Hauptschulabschluss

Schriftliche Bewerbung bitte an:

Walbecker Str. 371 · 47623 Kevelaer
Telefon 0 28 32-15 25

Für unsere Standorte in Geldern
suchen wir ab sofort
einen Auszubildenden (m/w) für den Verkauf.

Du hast mittlere Reife, bist engagiert, liebst den
Umgang mit Kunden und hast Spaß an der
Telekommunikation?
Dann bist Du bei uns genau richtig!

Schick Deine Bewerbung bitte an:

Vodafone Premium Store
z. Hd. Herr Günsay
Markt 4
47608 Geldern

oder per Email an
guensay@vodafone.de
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Wir bilden aus!

Zum 01.08.2013

suchen wir einen Auszubildenden zum

Dachdecker (m/w)
Sie sollten mindestens einen Hauptschulabschluss
sowie ein befriedigend im Fach Mathematik haben.

Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung
per Post oder E-Mail an.

Niederend 49 · 47509 Rheurdt
Tel. 02845/6843 · Fax: 02845/60081

E-Mail: ibold-bedachungen@t-online.de

Karl-Heinz Ibold seit 1911

Studieren
in Nimwegen

International ausgerichtete 
Bachelor- und Masterstudiengänge
Excellente Betreuung
Garantierter Masterstudiengang 
nach dem Bachelorabschluss
Kostenloser Sprachkurs bei 
erfolgreichem Studium

   13. April 2013

Tag der offenen Tür

www.studiereninnimwegen.nl

Sie zählen zu den attraktivsten Studien-
standorten in Europa: die Niederlande. 
Mehr als 25.000 deutsche Studenten gibt 
es derzeit an niederländischen „Univer-
siteiten“ und „Hogescholen“. Vor allem 
der sozialpädagogische und der thera-
peutische Bereich seien sehr beliebt, 
ebenso die Studienrichtung Psychologie, 
weiß Wilfried Kullmann, Teamleiter Ar-
beitgeberservice bei der Arbeitsagentur 
in Kleve. Dies liege nicht zuletzt daran, 
dass es keinen Numerus Clausus gebe. 
„Sowohl die Absolventen als auch die In-
stitute genießen einen sehr guten Ruf“, 
sagt Kullmann.
Die Gründe dafür sind vielfältig. Die Aus-
stattung der Universitäten und Hoch-
schulen sei laut Kullmann „ungleich bes-
ser als in Deutschland“. Zudem verlaufe 
des Studium in den Niederlanden sehr 
praxis- und projektbezogen. „Die Stu-
denten erfahren frühzeitig, was sie mit 
den Inhalten des Studiums in der Praxis 
anfangen können – das fehlt bei uns“, sagt 
Kullmann.
Schließlich sei das zahlenmäßige Ver-
hältnis von Professoren zu Studenten 
deutlich besser als hierzulande, und die 
Professoren seien für die Studenten in 
einem höheren Maß ansprechbar. Damit 
verbunden sei auch, dass die Vorlesungen 
„häufi g nicht so überlaufen sind. Darauf 
achtet man an den niederländischen Uni-
versitäten.“
Auf der anderen Seite gibt es allerdings 
auch Faktoren, die das Studium in den 
Niederlanden für manchen Interessierten 
erschweren. Darunter fällt weniger der In-
tensivsprachlehrgang mit abschließender 
Prüfung, den jeder ausländische Student 
vor Studienbeginn absolvieren muss. 
Vielmehr sei es der fi nanzielle Aspekt, 
sagt Kullmann: „Ein Studium jenseits der 
Grenze ist teuer.“ Rund 2.000 Euro bezah-
len die Studenten pro Studienjahr – die zu 
den Universitäten und Hochschulen fl ie-
ßen, die so wiederum in ihre Ausstattung 
investieren –, hinzu kommen die Kosten 
für Lernmaterial und Unterkunft. Letzte-

res sei laut Kullmann „vor allem in den 
Ballungszentren im Westen der Nieder-
lande“ eine äußerst kostspielige Angele-
genheit. Für ein etwa zwölf Quadratmeter 
großes Zimmer mit Außen-WC und -Du-
sche müsse man rund 550 Euro Miete im 
Monat bezahlen. „Wer es ein bisschen ,lu-
xuriöser‘ haben will, ist schnell bei 600 bis 
700 Euro im Monat für eine Ein-Zimmer-
Wohung, auch bei privat“, sagt Kullmann.
Immerhin besteht die Möglichkeit, eine 
Studienfi nanzierung in den Niederlan-
den zu beantragen. Die Universitäten und 
Hochschulen informieren darüber. Zu-
dem kann für das Auslandsstudium auch 
BAföG gezahlt werden.
Ein Student kann auch über einen Neben-
job sein Studium fi nanzieren. Dabei gilt es 
zu beachten, dass es keine 450-Euro-Jobs 
gibt. „Wer nur in den Semesterferien ar-
beitet, erhält die gesamten Steuer- und 
Sozialversicherungsbeiträge zurück“, sagt 
Teamleiter Kullmann. Ansonsten unterlie-
ge aber auch ein Student dem niederlän-
dischen Steuer- und Sozialversicherungs-
gesetz und müsse die entsprechenden 
Abgaben zahlen. „Es kann aber auch von 
Vorteil sein“, sagt Kullmann, „wenn man 
so frühzeitig seine Rente aufbaut.“ Denn 
dank der EU-weiten Harmonisierung kön-
ne man die Ansprüche, die man in den 
Niederlanden erworben habe, in der Re-
gel mit den erhaltenden Leistungsnach-
weisen beim aktuellen Rententräger in 
Europa geltend machen.
Generell rät Wilfried Kullmann jedem, der 
an einem Studium in den Niederlanden 
interessiert ist, sich im Vorfeld zu erkun-
digen, welche Sprache für den jeweiligen 
Studiengang benötigt wird. „Außerdem 
muss man sich klar machen: Das Studi-
um kostet Geld.“ Kullmann empfi ehlt, 
die Internet-Seiten der Universitäten und 
Hochschulen zu besuchen und die Tage 
der o� enen Tür dort zu nutzen. Außer-
dem bietet die Euregio Rhein-Waal für 
Grenzpendler regelmäßige Sprechzeiten 
an, in denen auch über Steuer und Ren-
tenansprüche informiert wird.  M. Bühs

Studieren
mit gutem Ruf

Auslandsstudium
in den Niederlanden
Foto: Dick van Aalst



Die Bonduelle Deutschland GmbH mit Sitz in Reutlingen produziert 
als Tochter der französischen Bonduelle-Gruppe an zwei Standorten 
Freshcut-Salate für den Lebensmitteleinzelhandel sowie für namhafte 
Großverbraucher und vertreibt Gemüsekonserven und Tiefkühlprodukte 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Um unsere Marktführerstel-
lung zu halten, legen wir besonders hohen Wert auf die Qualität unserer 
Produkte und die Qualifi kation unserer ca. 400 Mitarbeiter. 40 Jahre
Erfahrung und Erfolg haben Bonduelle zu einer der bekanntesten und 
beliebtesten Marken im deutschen Lebensmittelmarkt gemacht.

Am Standort Straelen suchen wir zum 01. 08. 2013 je eine/n 
Auszubildende/n zum/zur 

Fachlagerist/in
(Voraussetzung mind. qualifi zierter Hauptschulabschluss)

Kauffrau/mann für Bürokommunikation
(Voraussetzung mind. Fachhochschulreife)

Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w)
(Voraussetzung mind. Fachoberschulreife)

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:
Bonduelle Deutschland GmbH, Hubertusstr. 2, 47638 Straelen oder an 
ugalberg@bonduelle.com.

Für Fragen steht Ihnen Frau Galberg gerne unter der Rufnummer 
02834/708442 zur Verfügung.

Maßgeschneiderte Lösungen für die Speicherung  
und den Transport von Gasen – auf diesem 
anspruchsvollen und sicherheitssensiblen  
Themenfeld hat sich die Wystrach GmbH als 
zertifizierter Fullservice-Spezialist weltweit eine 
führende Position erarbeitet. Zuverlässigkeit und 
Präzisionsarbeit auf höchstem Niveau stehen Tag für 
Tag im Fokus der Arbeit eines hochqualifizierten 
Mitarbeiterteams.

Druckgasflaschenbündel

Erdgasspeichersysteme

Gascontainer

Flaschenrevision

Transportpaletten

Gastransportfahrzeuge

Anlagenbau

Ultraschallprüfung

Wystrach GmbH | Industriestraße 60 | 47652 Weeze | Tel.: (0 28 37) 91 35-0 | Fax: (0 28 37) 91 35-30 | E-Mail:info@wystrach-gmbh.de

Präzision 
ist alles

Die Entwicklung und Herstellung von 
Hochdrucksystemen zur Speicherung von Gasen 
unterschiedlichster Art sowie die Bündelung von 
Gasflaschen zu vernetzten Speicher- und 
Versorgungssystemen sind Hauptschwerpunkte des 
Leistungsspektrums.

Wystrach

Auszubildende für 2013
zur/zum Zahnmedizinischen Fachangestellten

und
zur/m Kauffrau/-mann im Gesundheitswesen

Sie wollen nicht einfach nur eine Ausbildung und irgendeinen Job haben?
Sie wollen Ihrer Berufung nachgehen?

Sie wollen bereits in der Lehrzeit ein wichtiges Teammitglied unserer Spezialpraxis werden?
Sie haben mindestens den Schulabschluss Mittlere Reife oder Abitur?

Ihre Noten in Deutsch und Mathe sind mindestens befriedigend?
Sie lieben Kinder und sind bereit, uns in einem Praktikum

in unserer Praxis kennenzulernen?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
(nur vollständig, incl. aller Zeugnisse, mind. der letzten 2 Jahre),

Bescheinigungen (auch Praktika/Ferienjobs und korrekte Lebensläufe)
an die u. a. Adresse zu.

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

senden

Gefällt mir

Jedes Jahr ermöglichen wir 
bis zu 6 jungen Menschen 
eine Ausbildung als

Hotelfachmann/-frau

Restaurantfachmann/-frau

Koch/Köchin
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Starten Sie in einem GUTen Team 

Ihre Karriere als Auszubildende/r.

� Sparkasse
Goch-Kevelaer-Weeze

Sie haben Freude am Umgang mit Menschen? Sie sind selbstständig, engagiert und
flexibel? Sie haben Interesse an Teamarbeit? Wir bieten Ihnen eine vielseitige und
qualifizierte Ausbildung mit guten Weiterbildungsmöglichkeiten für den Beruf
                                                                Bankkauffrau/-mann.
Bei Interesse bewerben Sie sich für die Ausbildung zum 01. August 2014 bevorzugt 
per E-Mail: ursula.ries@sparkasse-goch.de 
Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze,
Ursula Ries, Leiterin Personal, Brückenstraße 35-37, 47574 Goch
Sparkasse Goch-Kevelaer-Weeze - Gut. Für die Ausbildung. Für die Region.

 Wir sind ein mittelständisches Familienuntenehmen mit derzeit 

110 Mitarbeitern, das seit 1870 in den Geschäftsfeldern VERLAG, 

KUNST, LOGISTIK und BRONZEGIESSEREI tätig ist.

 Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: 

BUTZON & BERCKER GmbH

Frau Birgit Gerritsen · Hoogeweg 71 · D-47623 Kevelaer · www.bube.de

VERLAG · KUNST · LOGISTIK · BRONZEGIESSEREI

Starten Sie am 01. August 2013 ins Berufsleben bei uns als

 INFORMATIKKAUFMANN/- FRAU

B U T Z O N          B E R C K E R

AUSZUBILDENDE/R zur/zum:

 Sie haben die Fachhochschulreife oder einen vergleichbaren Abschluss 

und verfügen über gute Kenntnisse in PC-Applikationen sowie den gän-

gigsten Betriebssystemen (Windows, Linux). Der Umgang mit Hard-

warekomponenten ist Ihnen bereits durch Schule oder Hobby vertraut. 

Wir bieten einen interessanten und abwechslungsreichen Ausbildungs-

platz. Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte direkt unsere IT-Leitung 

Frau Birgit Gerritsen per E-mail: birgit.gerritsen@bube.de.

Finanzielle Vorteile: Vergü-
tung sowohl für praktische 
Tätigkeit im Unternehmen als 
auch für theoretische Ausbil-
dung in der Hochschule oder 
Berufsakademie;  monatliche 
Ausbildungs- oder Praktikan-
tenvergütung; die Ausbil-
dungsvergütung steigt in der 
Regel jährlich an; teilweise 
werden die anfallenden Studi-
engebühren übernommen.

Kürzere Studiendauer: meist 
bereits nach sechs Semestern 
die Möglichkeit des Bachelor-
Abschlusses; Regelstudiendau-
er sechs bis zehn Semester; bei 
der ausbildungsintegrierende 
Variante schon nach sechs Se-
mestern die Möglichkeit, bei-
de Abschlüsse zu erwerben.

Zwei Abschlüssen: neben dem 
Studienabschluss auch Berufs-
abschluss, also zusätzlich zum 
„Bachelor“ auch noch ein Ab-
schluss in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf, zum Bei-
spiel B.A. plus Bankkaufmann/
Bankkauffrau.

Gute Studienbedingungen: 
gute Rahmenbedingungen vor 
allem an Berufsakademien, die 

neben Universitäten und Fach-
hochschulen ein Duales Studi-
um anbieten; Kurse, Studien- 
und Lerngruppen in kleinerem 
Rahmen; individuelle Betreu-
ung durch die Dozenten; Be-
rufsakademien meist erstklas-
sig und modern ausgestattet; 
Duales Studium so aufgebaut 
und organisiert, dass das Zu-
sammenspiel von Studium 
und Ausbildung oder vertief-
ten Praxisphasen reibungslos 
funktioniert.

Praxisnähe: Duales Studium 
sehr praxisorientiert angelegt; 
in der Regel etwa die Hälfte 
der Studienzeit im Unterneh-
men; Arbeitswelt bereits sehr 
früh kennenlernen, dadurch 
schneller Einstieg ins Berufsle-
ben möglich; Berufschancen 
steigen durch praktischen Aus-
bildungsanteil und erworbene 
wichtige „Schlüsselqualifikati-
onen“ (wie Kommunikations- 
und Teamfähigkeit).

Gute Übernahmechancen: In-
teresse der Ausbildungs- oder 
Praktikumsbetriebe an einer 
Übernahme, da bereits Zeit 
und Geld in Ausbildung und 
Einarbeitung investiert.

Duales Studium kompakt

In diesem Jahr gibt es wie-
der mehr Stipendienanbieter 
in Deutschland. „Dies sollen 
noch mehr Abiturienten und 
Studierende erfahren“, sagt 
Ramona Brückner von der Stif-
tung der Deutschen Wirtschaft 
(SDW). Sie betreut den telefo-
nischen Beratungsservice El-
ternkompass. Seit 2011 gibt es 
dieses Angebot der SDW, um 
Familien über die vielfältigen 
Stipendienmöglichkeiten zu 
informieren. Unterstützt wird 
die Hotline vom Bundesmini-
sterium für Bildung und For-
schung (BMBF). Den Service 
jetzt zu nutzen, sei hilfreich, 
erläutert Brückner: In diesem 
Frühjahr liefen die Auswahl-
verfahren der meisten der 
zwölf großen Begabtenförder-
werke in Deutschland. Für Stu-
dierende aller Fachrichtungen 
und Hochschulen bestehe 
nun wieder die Möglichkeit, 

sich um ein Stipendium zu 
bewerben. Die Chancen, hier-
zulande ein Stipendium zu 
bekommen, seien größer als 
viele glauben. Stark nachge-
fragt werde laut SDW auch die 
Broschüre „Chancen eröffnen 
und Neugier wecken“, die sich 
vor allem an Eltern von Schul-
kindern richtet. Hier finden 
Eltern viele Tipps für die Stu-
dien- und Berufsorientierung 
ihrer Kinder. „Wir hoffen, dass 
sich möglichst viele Familien 
den Vorsatz nehmen, sich aus-
führlich und vor allem frühzei-
tig mit den Themen Stipendi-
um und Berufsorientierung zu 
beschäftigen. Nur so können 
junge Menschen in der Fülle 
der Möglichkeiten das indivi-
duell Passende für sich finden“, 
sagt Dr. Ulrich Hinz, Bereichs-
leiter bei der SDW.
Weitere Informationen gibt es 
unter www.studienkompass.de.

Service der SDW: 
Mehr Anbieter von Stipendien

Über Stipendien für Aus-
tauschjahre an amerika-
nischen High Schools infor-
miert das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung 
(BMBF) im Internet.

Unter www.stipendienlotse.de 
finden sich auch elf Vollstipen-
dien des Deutschen Fachver-
bands High School (DFH). 
Die Stipendiaten leben als Mit-
glieder einheimischer Familien 
und besuchen örtliche High 
Schools.Flüge und Versiche-
rungen sind ebenfalls enthal-
ten. Die Stipendien im Wert 
von jeweils 8.000 bis 8.500 
Euro wenden sich an Schüler, 
die aufgrund ihrer schulisch-
persönlichen Vorausset-
zungen für solche Aufenthalte 
besonders geeignet sind, die-
se sich aber aus finanziellen 
Gründen ansonsten nicht lei-
sten könnten.

Bildungsministerium: 
Studium in den USA



Topfpflanzen Hils GbR 

Azaleenweg 43   

47608 Geldern 

 

Wir suchen einen 

Wir suchen
zum 01.08.2013 einen

Auszubildenden m/w
zum

Gärtner in der Fachrichtung 
Blumen und Zierpfl anzenbau.

Wir sind ein moderner und
vielseitiger Betrieb
mit einem jungen Team.
Voraussetzung ist mindestens ein 
guter Hauptschulabschluss.

Bewerbungen bitte schriftlich an 
o.g. Adresse oder
post@topfpfl anzen-hils.de

G
m
b
H

KLEVERLANDGmbH · Borschelstr. 4 · 47551 Bedburg-Hau
Tel.: 0 28 21 / 7 51 20 · www.toyota-kleverland.de

Wir bilden aus und suchen zum 1. August
einen Auszubildenden zum

KFZ-Mechaniker (m/w)
Des Weiteren suchen wir eine(n)

Automobilkaufmann(frau)

Martinistraße 67
47608 Geldern-Veert
Tel. 0 28 31 - 9 77 94-0

E-Mail: info@neyenhuys.de

Zum 1. August 2013 bieten wir
2 Ausbildungsplätze an.

Elektroniker
mit Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

Anlagenmechaniker
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

MENSCHEN. TECHNIK. INSTALLATIONEN.

„Hier kann ich

viel erreichen!“

Kempen  St. Hubert  Straelen  Kevelaer

2013
Verkäufer (m/w)

Küchenfachverkäufer (m/w)
Wir würden Sie gerne kennen lernen!
Als Familienunternehmen mit Tradition liegt uns die Ausbildung unserer 
jungen Mitarbeiter besonders am Herzen. 
Wir bilden Sie in zwei Jahren zum Verkäufer aus. 
Bei Eignung können Sie anschließend nach einem Jahr die Prüfung 
zum Einzelhandelskaufmann ablegen.

Wir bieten Ihnen!
So vielseitig wie unsere Sortimente sind auch Ihre Ausbildungsmöglich-
keiten. Es wartet eine spannende und abwechslungsreiche Zeit auf Sie und 
wir zeigen Ihnen alles, was Sie rund um das Thema Verkauf wissen müssen: 

•
•

•
•

•

Ausbildung in der Möbelabteilung
 Sie besuchen die Fachschule des Möbelhandels in
  Köln, das führende Institut in Deutschland, wenn es
   um den Bereich Möbel geht, und erlangen so die 
    allerbeste Ausbildung.

Das erwarten wir!
• Kontaktfreude, Einsatzbereitschaft und 
 Neugierde auf Neues
• gepfl egtes und freundliches Auftreten
• Teamgeist und respektvoller Umgang 
 mit Kunden und Kollegen
• eine gute Schul- und Allgemeinbildung, 
 d.h. ein überzeugendes Zeugnis der 
 Haupt-, Real- oder Handelsschule

Bewerben Sie sich jetzt für 2013!

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

Das Gartenbauzentrum Straelen
der Landwirtschaftskammer NRW bietet

Ausbildungsplätze für den Produktionsgartenbau
in der Sparte Zierpfl anzenbau ab 1. August 2013 an.

Voraussetzung ist ein guter Hauptschulabschluss. Geboten wird
eine qualifi zierte Ausbildung mit einem vielfältigem Kultur-

spektrum in neuen Gewächshäusern und moderner Technik.

Bewerbungen an GBZ Straelen, Hans-Tenhaeff-Str. 40-42,
47638 Straelen, Email: christoph.andreas@lwk.nrw.de.

Gartenbau DA-Flora KG
Tompsche Straße 6, 47625 Kevelaer

Wir suchen zum 1. August 2013 eine/n motivierte/n 
Auszubildende/n zum/zur

Gärtner/in
Fachrichtung Zierpfl anzenbau

    Schriftliche Bewerbung bitte an:

Wir bilden aus:

Kälteanlagenbauer
zum 1.8.2013

Schulabschluss: Realschule

Schriftliche Bewerbung erbeten an:
Niederrhein Kälte, Reno Stein

Alpener Str. 19, 47665 Sonsbeck
Telefon 0 28 38/9 89 66 11
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Wir machen Sie fit für den Beruf
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L.N. Schaffrath GmbH & Co. KG DruckMedien

 

bereiten unsere Auszubildenden dazu systematisch auf ihren zu

bei der Sache.

Zum 1. August 2013  ist folgender letzter freie  
Ausbildungsplatz zu vergeben:

1 Medientechnologen Druck (m/w)

Geschäftsstellenleiter Dirk Küppers
Gelderner Straße 13 • 47661 Issum

Telefon 02835 2081
www.provinzial.com

Immer da, immer nah.

Sie können auf Menschen zugehen, suchen Ihre 
Herausforderung in einem attraktiven Markt? 
Nutzen Sie Ihre Chance. 
Ihre Bewerbung schicken Sie bitte an:

Herausforderung 
mit Perspektiven!
Für unsere Provinzial-Geschäftsstelle in Issum 
suchen wir Sie zum 01. September 2013 als . . .

Auszubildende(n) zur/zum
Kauffrau/mann für Versicherungen und Finanzen

Zum 01.08.2013 suchen wir jeweils einen Auszubildenden 
zum

Kraftfahrzeugmechatroniker (m/w)
mit dem Schwerpunkt Personenkraftwagen
und

Kraftfahrzeugmechatroniker (m/w)
mit dem Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen (Zeugnisse, Lebenslauf und Lichtbild).

Firma Georg Thissen
Junkersstraße 5 · 47638 Straelen
Telefon: 0 28 34 / 942 90-0
service@georg-thissen.de S E R V I C E - P A R T N E R

Die Quittung gab es in der siebten Klasse. 
Zwei, drei Jahre lang hatte sich der junge 
Issumer nur mit Musik beschäftigt, mit 
Freunden immer wieder neue Hip-Hop-
Stücke geschrieben und aufgenommen. 
„In dieser Zeit war mir die Musik wichtiger 
als Schule“, sagt der heute 20-Jährige, der 
als MC Smook bekannt ist. „Und so bin ich 
sitzen geblieben.“ Heute weiß er es bes-
ser, versichert er: „Ich habe meine Lehre 
daraus gezogen.“ Nun steht er vor den 
Abiturprüfungen und strebt danach ein 
Studium an.
Mit neun Jahren begann die „Karriere“ 
von MC Smook als Rapper, das Interesse 
für Hip-Hop-Musik war da schon aus-
geprägt. „Ich habe mich anfangs von 
englischen Texten inspirieren lassen, sie 
kopiert und anders strukturiert.“ Über 
Rechtschreibung und Grammatik machte 
er sich wenig Gedanken: „Es war zwar 
falsch, aber es klang cool.“ Zu dieser Zeit 
legte er sich auch seinen Künstlernamen 
zu; erst „Smookie“, daraus wurde dann 
„MC Smook“. Eigentlich sollte es „Smoke“ 
heißen – „ich wusste damals aber nicht, 
wie das geschrieben wird“.
Eines wusste er aber zu diesem Zeitpunkt 

bereits ganz genau: Musik ist sein Ding, 
speziell Hip Hop. „Das war Ende der 90er 
angesagt, der Trend schwappte aus den 
USA herüber“, erinnert sich MC Smook. 
Bis zu seinem 13. Lebensjahr war die Mu-
sik nur „Spaß und Spielerei“. Mit etwa 
zehn Jahren begann er, Stücke aufzuneh-
men mit einem kleinen Mikrofon und 
einer einfachen PC-Software. Die Songs 
brannte er auf CDs und verkaufte diese im 
Schulbus für einen Euro. „Den größten Teil 
meiner Freizeit, nach Schule und Hausauf-
gaben, habe ich aber auf dem Sportplatz 
und mit Freunden verbracht.“
Dies änderte sich 2006. „In diesem Jahr 
habe ich erstmals intensiver an einem Al-
bum gearbeitet“, erinnert sich MC Smook. 
Jeden Tag verbrachte er in seinem „Ton-
studio“, das er sich in seinem Zimmer 
aufgebaut hat. „Wenn man einmal Blut 
geleckt hat, will man immer mehr und 
die nächste Stufe erklimmen“, weiß der 
20-Jährige heute. „Ich glaube, dass ich da-
mals schon gedacht habe, ich könnte al-
lein von der Musik leben, und habe Schu-
le und Unterricht schleifen lassen.“ Hinzu 
kam der erste Anflug von Starallüren: „Die 
Mädchen fanden es toll und auch die äl-

Zwischen Mischpult 
und Schulbank

Seit elf Jahren schreibt MC Smook 
eigene Hip-Hop-Songs und nimmt 
diese  auch auf. Gleichzeitig arbei-
tet der Issumer aufs Abitur hin, 

im April und Mai stehen die Prü-
fungen an. Mit der Schule hat es 

der Gymnasiast aber nicht 
immer so genau genom-

men, zwischenzeitlich 
drehte sich alles 
nur um die Musik. 
Das Resultat: eine 
Ehrenrunde nach 
der siebten Klasse. 
„Daraus habe ich 
meine Lehren ge-
zogen“, versichert 
der 20-Jährige. Er 
hat einen guten 
Mittelweg zwischen 
Schule und Musik 
gefunden.
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Auszubildende
zur Sanitätshaus-Fachverkäuferin
(Kauffrau im Gesundheitswesen)

Wir suchen zum 01.08.2013 eine Auszubildende zur
Sanitätshaus-Fachverkäuferin für unser Sanitätshaus in Geldern.

Zu Ihren Aufgaben gehören:

- Beratung und Verkauf von Gesundheits- und Wellnessprodukten
- Beratung und Verkauf von Medizinprodukten auf Rezept
- Maßnahmen und Anprobe von orthopädischen Hilfsmitteln
- Wareneingang und -ausgang

Sie sind:  zuverlässig, aufgeschlossen, belastbar und haben Spaß 
am Umgang mit Menschen?

Dann bewerben Sie sich bei uns!

Sanitätshaus Kessels GmbH & Co. KG
Issumer Str. 33-35 - 47608 Geldern - www.kessels.tv
Fon: 02831/9332-0 - Ihr Ansprechpartner: Frau Bünk

Wir suchen einen freundlichen und zuverlässigen

Auszubildenden (m/w)
zum med. Fachangestellten mit Fachoberschulreife zum 1.8.2013.

Bewerbung bitte an:
Gemeinschaftspraxis Vernumerstraße - Dr. Wolfgang Ruhs, Dr. Anne Franken-Ruhs

Vernumer Straße 27-29, 47608 Geldern
Telefon 02831/3450, E-Mail: praxis.vernumerstr@online.de

Die Gerhard Kehrbusch
GmbH & Co. KG ist ein
Handwerksunternehmen im
Bereich Putz-, Stuckarbeiten
und Trockenausbau.

Wir bieten zum 01.08.2013 einen

Ausbildungsplatz
im Stuckateurhandwerk
Sie sind motiviert, leistungsbereit und haben
mindestens einen Hauptschulabschluss?

Dann senden Sie uns bitte die vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
Gerhard Kehrbusch GmbH & Co. KG, Industriestraße 4,
47638 Straelen. � 02834/91851 www.kehrbusch.eu

Für unseren Malerbetrieb in Twisteden
suchen wir zum 1.9.2013 eine/n

Auszubildende/n
zum Maler und Lackierer

Voraussetzung: Hauptschulabschluss, gute Deutsch- und
Mathematiknoten sowie technisches Verständnis.
Wir erwarten, dass Sie fl exibel und belastbar sind.

Schicken Sie uns Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen und den letzten Schulzeugnissen an:

Kuhstr. 39, 47624 Kevelaer-Twisteden
info@glas-neumann.net, www.glas-und-farbe.de

Tel. 0 28 32/9 72 70 – Fax 0 28 32/7 82 15

Baumschulware · Geschenkartikel · Keramik für innen und außen

Aktuelle Angebote unter www.blumenwelt-thielen.de
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Kölner Straße 68 · direkt an der B 9
47647 Kerken-Nieukerk
Telefon: 0 28 33 - 57 04 80

Blumen, Pfl anzen und vieles mehr ...

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.00–18.00 Uhr, Sa. 9.00–14.00 Uhr,
So. 10.30–12.30 Uhr

Wir haben auch sonntags für Sie geöffnet!

Wir suchen
zum 01.08.2013 eine/n
Auszubildende/n zur/m

Einzelhandels-
kauffrau/mann

Wissener Weg 28 · 47626 Kevelaer-Winnekendonk
Tel. 02832/80500 · Fax 80154 · www.autohaus-van-loon.de

Meisterservice für alle Marken

2013

Seit über 30 Jahren sind wir in Kevelaer-Winnekendonk mit
unserem Autohaus vertreten.
Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit Neu- und
Gebrauchtwagenverkauf, sowie einer Reparaturwerkstatt mit
Meisterservice für alle Marken.

Nun suchen wir zur Erweiterung unseres Teams

eine/n Auszubildende/n
zum KFZ-Mechatroniker/in
Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugnissen und Lichtbild bitte bis 
zum 30.4.2013 an:

Hotel Restaurant

Haus Thoeren

Gepflegte Gastlichkeit mit Tradition am Niederrhein

Marktstr. 14–16 · 47647 Kerken-Aldekerk · Tel. 0 28 33/ 44 31 
Fax 0 28 33/ 49 87 · www.hotel-thoeren.de

Wir suchen zum 1.8.2013
Auszubildende zum/zur

Hotelfachmann/-frau 
und Koch/Köchin
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

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

Die Chance für einen guten Berufsstart!
Wir suchen Auszubildende zum 1. August.

3 Bäckerei-Fachverkäufer m/w
2 Bäcker m/w

Wir freuen uns auf Sie!

Am 1. August kann Ihre Ausbildung zur/zum

Groß- und Außenhandelskauffrau/-mann
beginnen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Mobau Hopmann GmbH Baustoffzentrum
Sonsbecker Straße 30-32, 46509 Xanten, svd@mobau-hopmann.de

 TOP-Bewerbungs-Coaching
FIT werden für

Berufswahl und

Assessment-Center

Entdecken Sie Ihre Chancen ...

Ursula Jockweg-Kemkes

Einzelberatung | individuell | persönlich | professionell

Zertifizierter Business-Coach BZTB

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

Zwischen Mischpult 
und Schulbank

teren Schüler hatten Respekt, 
wenn ich aufgetreten bin.“
Die Ehrenrunde in der sieb-
ten Klasse brachte ihn recht 
unsanft auf den Boden der 
Tatsachen zurück. „Ich habe 
gemerkt, dass ich einen Mit-
telweg zwischen Schule und 
Musik brauche. Ich wollte die 
Musik nicht aufgeben, mir 
wurde aber klar, dass Schu-
le wichtiger ist – sie ist die 
Grundausbildung.“ Alles auf 
eine Karte, auf Hip Hop, zu 
setzen, war ihm zu riskant. 
Daher lernt er heute mehr für 
die Schule, „vor Klausuren und 
Prüfungen bremse ich mich 
selbst, wenn es um die Musik 
geht“. Als Musterschüler will 
sich MC Smook aber auch 
heute nicht bezeichnen, „ich 
bin guter Durchschnitt“.
Zwar liegt der Fokus derzeit 
klar auf dem bevorstehen-
den Abitur, die Musik hat MC 
Smook deshalb aber keines-
wegs aufgegeben. „Sie ist für 
mich der Ausgleich. Es würde 
mich unglücklich machen, 
wenn ich sie nicht hätte.“ Er 
investiert viel in seine Lei-
denschaft, „und ich bin auch 
überzeugt, dass ich Fuß fassen 
kann“. Der individuelle Sound 
mit Soul-Elementen aus den 
60er und 70er Jahren und au-
thentischen Texten hat ihm 
viele Fans und manche posi-
tive Kritik eingebracht.
Ein Studium soll dem Abitur 
folgen, „ich will das irgend-
wie ausbauen“. Musikwissen-
schaften, Management oder 
Marketing sind die Bereiche, 
die ihm als Studienrichtung 
vorschweben. Sicher ist – ne-
ben der Musik – nur eines: 
MC Smook zieht es in eine 
Großstadt. „Dort will ich neue 
Kontakte knüpfen und das 
erreichen, war ich hier auf lo-
kaler und regionaler Ebene ge-
schafft habe.“ Dass damit ein 
gewisses Risiko verbunden ist, 
weiß er wohl, „es ist aber auch 
eine Chance“. M. Bühs

Anfang März bringt MC Smook 
die Single „Erste-Welt-Pro-
bleme“ heraus, ein provokanter 
Song mit einem Schuss Ironie. 
Im Sommer folgt mit dem „Sum-
mer Tape 2“ ein großer Mix aus 
Guter-Laune-Musik. Außerdem 
plant er im Sommer mit Kol-
legen eine Festival-Tour durch 
ganz Deutschland.
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Was kommt nach dem Abitur? 
Um diese Frage beantworten 

zu können, „müssen die 
Schüler bei sich selbst an-

fangen“, erläutert Monika 
van Eimern. Hilfreich ist 
es, ein formloses Profi l 
von sich selbst zu er-
stellen, das die eigenen 
Stärken und Schwächen, 

Erwartungen, Abnei-
gungen und Persönlich-

keitskriterien umfasst. Auch 
Leistungskurse, Lieblingsfä-
cher, Schulprojekte, Praktika 
und freiwilliges Engagement 
gehören dazu. „Mit diesem 
Profi l kann man schauen, wel-
che Studienangebote dazu 
passen“, sagt van Eimern. 

Im Internet gibt es Portale, 
die solche Persönlichkeits- und 

Kompetenzprofi le erstellen und zeigen, 
welche Studienfächer dazu passen. „Als 
Hilfsmittel ist das eine gute Sache, aber 
man muss die Ergebnisse besprechen und 
auswerten“, betont van Eimern.

Die Auswahl eingrenzen! Wer mittels 
eines Profi ls – selbst erstellt oder online – 
mögliche Studienbereiche gefunden hat, 
muss sich diese Auswahl genauer anse-
hen, sagt van Eimern. „Es ist nur eine gro-
be Eingrenzung. Danach sollten die Schü-
ler die Auswahl mit einem Studienführer 
weiter eingrenzen“, rät van Eimern. Dieses 
Buch wird an den Schulen kostenlos ver-
teilt und ist auch im Internet eingestellt. 
Der nächste Schritt sind Besuche von 
Info-Veranstaltungen der in Frage kom-
menden Hochschulen, gegebenenfalls 
auch Praktika. Keinesfalls sollte man sich 
direkt auf bestimmte Fächer beschrän-
ken. Zunächst fi nden sie die für sich pas-
senden Fächergruppen und Berufsfelder, 
danach die Studiengänge. „Damit haben 
die Jugendlichen eine Vorstellung, was 
nach dem Abitur die nächsten Ziele sein 
können.“

Stets fl exibel sein! Bei der Berufswahl ist 
eine gewisse Flexibilität ein Muss, dies gilt 

auch für die Wahl des Studienfachs. „Me-
dienwissenschaften und -design haben 
einen hohen NC“, weiß van Eimern. „Wer 
sich für Medientechnik oder -informatik 
entscheidet, hat es einfacher. Da gibt es 
keinen oder nur einen niedrigen NC.“

Den Studienort fi nden! Zunächst sind 
dabei die eigenen Vorlieben gefragt. So 
wollen die meisten Gymnasiasten lieber 
an einer Universität in einer Großstadt 
studieren, Schüler von Berufskollegs zieht 
es eher an Hochschulen im Umkreis. Bei 
der Suche nach dem Studienort helfen 
Studienführer und spezielle Suchmaschi-
nen. „Ich muss aber auch beachten, ob 
es Zulassungsbeschränkungen gibt“, sagt 
Monika van Eimern. Im Schnitt waren zum 
laufenden Wintersemster 50 Prozent der 
Studiengänge zulassungsfrei, allerdings 
gibt es große Unterschiede zwischen 
den einzelnen Bundesländern. Während 
in Thüringen beispielsweise mehr als 80 
Prozent der Bachelor-Studiengänge zu-
lassungsfrei waren, galt dies in Hamburg 
für gerade einmal knapp 15 Prozent. In 
Nordrhein-Westfalen waren es rund 50 
Prozent. „Wenn es eine Beschränkung 
gibt, muss ich sehen, wie die NC-Werte in 
den vergangenen Jahren waren“, erläutert 
van Eimern. 

Doppelten Abi-Jahrgang beachten: In 
NRW, ist sich die Beraterin sicher, wird 
der NC durch den doppelten Abitur-Jahr-
gang auf jeden Fall steigen. „Daher wird 
es hier schwieriger, einen Studienplatz zu 
fi nden“, sagt Monika van Eimern. „Ich ten-
diere daher zu den östlichen Bundeslän-
dern.“ Dort sind viele Studiengänge zulas-
sungsfrei, zudem gibt es bereits sinkende 
Schülerzahlen. „Viele Schüler planen an-
gesichts des doppelten Abi-Jahrgangs 
auch ein Überbrückungsjahr“, weiß van 
Eimern.

Richtig bewerben – aber wie? In der Re-
gel erfolgt die Bewerbung für ein Studium 
über die Homepage der Hochschule, nur 
bei medizinischen Studiengängen läuft 
sie online über hochschulstart.de; „das 
soll sich aber ändern“, sagt Monika van Ei-

mern. „Künftig soll das Portal auch für an-
dere Studiengänge als Service die Bewer-
bungen übernehmen.“ Die Bewerbung 
erfolgt in der Regel mit dem Abitur-Zeug-
nis, Stichtag ist der 15. Juli für das kom-
mende Wintersemester. Ausnahmen sind 
Studiengänge mit vorherigen Eignungs-
prüfungen und Duale Studiengänge. „Bei 
denen muss man sich früher bewerben, 
da man in diesem Fall einen Ausbildungs-
betrieb fi nden muss“, sagt van Eimern.

Das Studium fi nanzieren! BAföG, Stu-
dienkredite, Stipendien – es gibt viele 
Möglichkeiten der Finanzierung eines 
Studiums. Mancher Student jobbt auch 
nebenher. „Eigentlich sollte man aber 
die ersten zwei, drei Semester ohne Ne-
benjob planen“, rät Monika van Eimern. 
„Denn man benötigt diese Zeit, um sich 
im Studium zu orientieren und richtig hi-
neinzufi nden.“ Die Struktur des Studiums 
ist in den vergangenen Jahren stra� er 
geworden, „da bleibt oft wenig Zeit für 
anderes“. Wer sich eine Nebentätigkeit 
suchte, sollte sich auf jeden Fall „genau 
die Umfänge der Arbeit ansehen“, sagt 
die Beraterin.

Plan B ist ein Muss! Wer seinen Werde-
gang nach dem Abitur plant, sollte stets 
einen Plan B in der Tasche haben. „Man 
sollte sich auf jeden Fall ein alternatives 
Wunschstudium überlegen, falls dieses 
zulassungsbeschränkt ist“, sagt Monika 
van Eimern. Dies kann beispielsweise eine 
Ausbildung sein oder ein Jahr im Bundes-
freiwilligendienst. Wer sich zunächst für 
eine Ausbildung entscheidet, „kann spä-
ter auch ein berufsbegleitendes Studium 
beginnen“, sagt van Eimern.  Michael Bühs

Als eine Entscheidung fürs Leben sehen viele Jugendliche nach dem Abitur die Wahl der Studien-
richtung. Dem ist aber nicht so, versichert Monika van Eimern, Beraterin für akademische Berufe 
bei der Arbeitsagentur. „Diesen Druck versuche ich den Schülern zu nehmen“, erläutert van Ei-
mern, die an Gymnasien im Kreis Kleve unterwegs ist. „Sie entscheiden sich nicht für einen Beruf 
über 30 bis 40 Jahre. Ein Wechsel innerhalb der ersten zehn Jahren ist keine Seltenheit.“ Viele 
Abiturienten sind auch schlicht überfordert angesichts von mehr als 9.000 Studienangeboten 
in Deutschland. Einige Tipps können jungen Menschen bei der Suche und der Wahl des Studien-
fachs helfen.

Abitur –und was dann?

Tipp Monika van Eimern bietet zwei 
Gruppenveranstaltungen zur Zu-
lassungsvergabe an. Diese fi nden 

statt bei der Arbeitsagentur in Goch am 
29. und in Kleve am 30. April.
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Wir sind ein führendes, mittelständisches Unternehmen im Bereich
Aluminiumfenster-, Türen- und Fassadenbau mit Sitz in Geldern.

Wir suchen zum 1. September 2013 einen

Auszubildenden zum
Bürokaufmann m/w

Folgende Voraussetzungen sollten Sie mitbringen:
-  Die mittlere Reife sollten Sie mit gutem Erfolg abgeschlossen haben
- PC-Kenntnisse
- Gute Mathematik- und Deutschkenntnisse

Darüber hinaus suchen wir für unsere Produktionswerkstatt

zwei Auszubildende als
Metallbau-Konstruktionstechniker m/w
Folgende Voraussetzungen sollten Sie mitbringen:
-  Den Hauptschulabschluss sollten Sie mit gutem Erfolg erreicht haben
- Handwerkliches Geschick

- Gute Mathematik- und Deutschkenntnisse

Wir bieten Ihnen interessante und vielseitige Arbeitsplätze.

Ihre Bewerbung richten Sie an:

Metallbau Vos GmbH
Frau Renate Vos
Max-Planck-Str. 6
47608 Geldern
oder r.vos@metallbau-vos.de

Bei der  S T A D T  K A L K A R
sind folgende Ausbildungsstellen
zu besetzen:

zum 1. August 2013:

beim städtischen Bau- und Betriebshof:

für den Beruf Gärtner(in)
- Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau -
Mindestschulbildung: Hauptschulabschluss

für den Beruf Straßenwärter(in)
Mindestschulbildung: Hauptschulabschluss

zum 1. September 2013:

in der Verwaltung:

für den Bachelor-Studiengang
„Kommunaler Verwaltungsdienst“
(Bachelor of Laws)
Mindestschulbildung: Allgemeine Hochschulreife oder
uneingeschränkte Fachhochschulreife
Die Ausbildung erfolgt im Beschäftigungsverhältnis.

Wenn Sie Interesse an einer der Ausbildungsstellen haben und zumindest 
befriedigende schulische Leistungen vorweisen, richten Sie bitte Ihre schrift-
liche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 02.03.2013 an den

Bürgermeister der Stadt Kalkar
– Fachbereich Zentrale Verwaltung und Finanzen –

Postfach 1165
47538 Kalkar

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.

Der doppelte Abitur-Jahrgang der Klas-
sen 12 und 13 an den weiterführenden 
Schulen im Kreisgebiet stellt Ausbil-
dungsplatzsuchende wie Arbeitgeber 
und Ausbildungsbetriebe vor besondere 
Herausforderungen. Hans-Josef Kuy pers, 
Wirtschaftsförderer des Kreises Kleve, 
sieht auch viele Chancen für Abiturienten 
und Betriebe. Eine heißt unter anderem 
HRW.

Doppelter Abitur-Jahrgang: Die frisch-
gebackenen Abiturienten werden es 
schwerer haben als in den Vorjahren, ih-
ren Wunsch-Ausbildungsplatz oder Studi-
enplatz zu finden, prognostiziert Kuypers: 
„Nicht 3.400 junge Leute, sondern 4.300 
werden ihre Chance fürs Leben suchen.“ 
Auch deshalb habe die Wirtschaftsförde-
rung Kreis Kleve in Abstimmung mit den 
Sparkassen und Volksbanken im Kreisge-
biet einen Appell an die Arbeitgeber ge-
richtet, dass in diesem Jahr das Ausbilden 
über den Bedarf hinaus angebracht sei. 
„Wir dürfen nicht vergessen: Das Blatt 
wird sich schnell wenden. Schon 2020 
werden es nur noch 2.800 junge Men-
schen sein, die den Schulen den Rücken 
kehren. Kurzum: Unsere Firmenchefs 
werden nie mehr eine so große Auswahl 
haben wie in diesem Jahr“, sagt Kuypers.

Ausbleibende „Punktlandung“: Wenn 
die „Punktlandung“ sofortiger Ausbil-
dungsplatz ausbleibt, dann sollten sich 
alle Betroffenen fragen, ob es nicht Lö-
sungen neben dem Traumberuf gibt, rät 
Kuypers. Nicht jeder könne Medizin stu-
dieren, Journalist werden oder Bankkauf-
mann. Das Handwerk biete beispielswei-
se hervorragende Perspektiven auch für 
Abi turienten. Oder die Bereiche in Hotel-
lerie und Gastronomie, mit denen jungen 
Leuten später die Welt offen stehe. „Nicht 
vergessen dürfen wir: Das Studium an der 
Hochschule Rhein-Waal ist ebenfalls eine 
junge, frische, chancenreiche Perspekti-
ve“, sagt Kuypers. „Kurzum: Es gibt Wege.“

Hochschule Rhein-Waal: „Wir sind froh 
und dankbar, dass die Hochschule Rhein-
Waal deutlich vor dem doppelten Abitur-
Jahrgang an den Start gegangen ist“, sagt 
Kuypers. Auch deshalb habe der Förder-
verein Campus Cleve mit Unterstützung 
der Kreis-WfG mehr als 1.300 junge Leu-
te mit 27 Bussen zum Campus chauffiert. 
„Sie haben die Hochschul-Luft schnup-
pern können. Das war uns wichtig, denn 
diese Hochschule muss auch die Hoch-
schule der Kreis Klever werden. Und nicht 
nur in schwierigen Zeiten.“ 

Fachkräftemangel: Der Fachkräfteman-
gel im Kreis Kleve werde mehr und mehr 
zur Herausforderung für die Firmenchefs, 
weiß Kuypers. „Da könnte jeder Auszu-
bildende mittelfristig weiter helfen, aber 
auch jeder Hochschul-Absolvent. Deshalb 
unser Ruf nach dem Engagement ,über 
Bedarf‘.“ 

Standort-Attraktivität: Der Kreis Kleve 
ist für all jene, die hier leben und arbeiten 
dürfen, „ein Segen“, sagt Kuypers. „Mit 
Blick auf Lebensqualität, auf Zentralität, 
auf Arbeitsplatzbesatz, auf Lebenshal-
tungskosten, auf Freizeitwert und Infra-
struktur ordnen uns fast alle Zahlenwerte 
das Attribut ,beneidenswert‘ zu.“ Und die 
Nähe zu den Niederlanden gebe ihr Üb-
riges. „Kurzum: Die jungen Menschen fin-
den hier ihre Perspektive, auch in diesem 
schwierigen Jahr.“

Kreis Kleve 
bietet Perspektive
(mb) Unter anderem Bayern, Niedersachsen, und Berlin haben es 
bereits hinter sich – in diesem Jahr folgt in Nordrhein-Westfalen 
der doppelte Abiturjahrgang. Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-
Josef Kuypers weiß, dass damit Herausforderungen, aber auch 
Chancen vebunden sind.
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Sie als die „Mutter der Kompanie“ zu 
bezeichnen, würde doch etwas zu weit 
gehen. Trotzdem heißt es bei Miriam 
Sperling immer wieder: Alles hört auf ihr 
Kommando. Die 20-Jährige ist seit einem 
halben Jahr Bufdi im Küchenbereich der 
Tagesstätte des Vereins Papillon in Geld-
ern. 
Als Bufdi – Bundesfreiwilligendienstlerin 
– bereitet sie mit den Klienten das Mitta-
gessen zu, unterstützt sie bei den zuge-
wiesenen Aufgaben und gibt dann und 
wann auch mal Anweisungen. „Anfangs 
ist mir das schon schwer gefallen“, erin-
nert sich Miriam, „wenn man bedenkt, 
dass ich jemandem sagen muss, dass er 
beispielsweise sein Geschirr wegräumen 
soll, der deutlich älter ist als ich“. Diese 
Bedenken haben sich längst gelegt, heu-
te weiß sie: „Man muss die Waage halten: 
nicht zu abgehoben sein, aber sich auch 
nicht unterkriegen lassen – freundlich 
bleiben, aber bestimmt.“
Nach dem Abitur bewarb sich die gebür-
tige Düsseldorferin zunächst um einen 
Ausbildungsplatz als Chemielaborantin 
sowie Gesundheits- und Krankenpfle-
gerin. Da sie aber keine Lehrstelle fand, 
informierte sie sich intensiver über den 
Bundesfreiwilligendienst (BFD). „Eine 
ehemalige Schülerin hat in unserer Klasse 
von ihren Erfahrungen im BFD erzählt, das 
hörte sich sehr interessant an“, erzählt 
Miriam. „Mir ging es auch darum, Praxis 
vorweisen zu können und nicht nur zu 
Hause herumzusitzen, bis ich einen Aus-
bildungsplatz habe.“
Über das Internet bewarb sie sich bei 
den Internationalen Jugendgemein-
schaftsdiensten Deutschland (IJGD) und 
erhielt eine Übersicht der Einsatzstellen. 
„Ich wollte auf jeden Fall in den psycho-
logischen Bereich, der hat mich schon 
immer interessiert“, sagt Miriam. Nach 
mehreren Telefonaten fand sie schließlich 
die Stelle in der Tagesstätte bei Papillon, 
einer Einrichtung für chronisch psychisch 
erkrankte Menschen, in der therapeutisch 
gearbeitet wird. 
Dort übernimmt sie im Küchenbe-
reich sehr unterschiedliche Tätigkeiten. 
„Grundsätzlich koche ich mit den Klienten 
das Mittagessen.“ Dazu gehört aber auch, 
dass die verschiedenen Aufgaben verteilt 
werden, wer beispielsweise einkaufen 
geht, wer kocht, die Räume reinigt, die 
Wäsche macht und bügelt. Oftmals sind 
es vermeintliche Kleinigkeiten, bei denen 

sich die Klienten schwer tun und Miriam 
Sperling ihnen zur Hand geht. „Es geht 
darum, den Klienten eine Alltagsstruktur 
anzubieten, um akute Erkrankungen und 
Krisen zu vermeiden“, sagt Bereichsleiter 
Christian Hildebrandt. Die Klienten sollen 
neben dem geregelten Tagesablauf auch 
ein Gemeinschaftsgefüge erfahren, das sie 
stabilisiert für das Leben im persönlichen 
Umfeld.
Durch die Arbeit mit verschiedenen Men-
schen mit unterschiedlichen psychischen 
Erkrankungen hat Miriam nach eigener 
Aussage nicht nur „viel Neues gelernt und 
Erfahrungen gesammelt, sondern auch an 
Persönlichkeit hinzugewonnen“. All dies 
hat dazu geführt, dass sie inzwischen so-
gar in Betracht zieht, nach der Ausbildung 
Sozialarbeit zu studieren, „um in dieser 
Schiene zu bleiben“.
Andreas Hildebrandt würde es freuen, 
wenn mehr junge Menschen dem Beispiel 
von Miriam Sperling folgen würden. Sie 
selbst sagt, durch den BFD habe sie Vor-
behalte und Ängste abbauen können. „Es 
ist gut, wenn junge Menschen das nach 
außen transportieren“, sagt der Geld-
erner Papillon-Bereichsleiter, „und so zu 
einem besseren Verständnis gegenüber 
psychisch Erkrankten beitragen.“
Die Lehrstelle hat sie übrigens sicher. 
„Ganz plötzlich“ ergab sich die Möglich-

keit, bereits zum 1. März im Uni-Klinikum 
Düsseldorf eine Ausbildung zur Gesund-
heits- und Krankenpflegerin zu beginnen. 
Dadurch verkürzt sich der BFD für Miriam 
von zwölf auf sechs Monate. „Das ist ein 
ganz wichtiger Aspekt beim BFD“, sagt 
Andreas Hildebrandt: „Man kann jeder-
zeit raus, wenn man beispielsweise eine 
Lehrstelle findet.“ Michael Bühs

An Persönlichkeit gewonnen
Für Miriam Sperling endet am 28. Februar ihr sechsmonatiger Bundesfreiwilligendienst (BFD), sie 
beginnt eine Ausbildung. In dem halben Jahr hat die 20-Jährige viel gelernt, vom Umgang mit psy-
chisch erkrankten Menschen bis zum Kochen. 

Der Bundesfreiwilligendienst startete im Juli 2011 mit knapp 1000 Bundesfrei-
willigen.

Bereits Ende 2011 lag die Zahl bei knapp 27.000 Freiwilligen – Tendenz steigend.

Derzeit sind 39.003 Bundesfreiwillige im Dienst 
(Stand Dezember 2012). 

Insgesamt wurden bislang mehr als 78.000 Vereinbarungen unterzeichnet.

Im Bundesfreiwilligendienst werden 35.000 Plätze mit Haushaltsmitteln des 
Bundes gefördert. 

Bundesweit gibt es mehr als 100.000 Möglichkeiten für Einsatzstellen; 
begrenzt wird das Angebot über die tatsächlich verfügbaren Plätze, das heißt die 
35.000 im Jahresdurchschnitt, die mit Bundesmittel bezuschusst werden.

Bufdi in Zahlen: 
Interesse ist groß



ABS Safety GmbH
Gewerbering 3 
47623 Kevelaer
www.absturzsicherung.de

ABS Safety sucht für 2013 noch Auszubildende!

Wir sind ein seit fast 10 Jahren fest auf dem Markt  
etabliertes, modernes und dynamisches Unternehmen im 
Fachgebiet der Personensicherung für Arbeiten in absturz- 
gefährdeten Bereichen (Abstursicherung) und suchen  
für das Ausbildungsjahr 2013 motivierte Auszubildende 
für drei Ausbildungsbereiche!

Im Rahmen der praxisorientierten Ausbildung bie-
ten wir Dir eine freundliche, kollegiale und kooperative  
Atmosphäre und eine moderne und ergonomische  
Arbeitsplatzausstattung bei geregelten Arbeitszeiten. 

Deine Bewerbung mit Lebenslauf, Foto und die letzten 
zwei Zeugnisse sende bitte per Post 
an unsere Anschrift im mittleren Feld 
oder per E-Mail an den jeweiligen An-
sprechpartner. Diesen findest du bei der  
Ausbildungsstellenausschreibung.

Industriekau�rau / -mann

Die 3-jährige Ausbildung findet in allen  
relevanten Abteilungen eines modernen 
Unternehmen statt, wie Vertrieb,  Auf-
tragsbearbeitung, Rechnungswesen, Ein-
kauf, Personal. In jeder Abteilung steht Dir 
ein fester Ansprechpartner zur Verfügung.

Kontakt: Josef Bergrath,  j.bergrath@absturzsicherung.de

Kontakt: Kai Brendel,  k.brendel@absturzsicherung.de Kontakt: Michael Freitag,  m.freitag@absturzsicherung.de

Im Rahmen der 3-jährigen Ausbildung 
erhälst Du ein solides Fundament für die 
Gestaltung von print- / multimedialen  
Inhalten. Dabei arbeitest Du mit  
modernster Soft- und Hardware an  
einem ergonomischen Arbeitsplatz.

In der 3-jährigen Ausbildung lernst Du 
u.a. die Warenannahme, Umgang mit  
Begleitpapieren und Barcodes, Kommissi-
onieren, Beladen von Zustellfahrzeugen. 
Du arbeitest dabei mit modernen Lager- 
und EDV-Systemen und einer Packstraße.

WIR ERWARTEN

Guter Hauptschulabschluss oder mittlere Reife

Sorgfältigkeit, Zuverlässigkeit, Ordnungssinn

Körperliche Fitness

Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit

Kenntnisse im Umgang mit der EDV

Englische Sprachkenntnis von Vorteil im Umgang mit 

ausländischen Lieferanten / Fernfahrern

WIR ERWARTEN 

Mindestens Fachhochschulreife

Gute Noten in Deutsch, Mathematik und Englisch

Gute EDV-Anwenderkenntnisse (MS-Of�ce 2010)

Interesse an betriebswirtschaftlichen Prozessen

Schnelle Auffassungsgabe

Schriftliches und mündliches Ausdrucksvermögen

Hohe Dienstleistungsorientierung

WIR ERWARTEN 

Erste Erfahrungen im Umgang mit Adobe Creative Suite 

Medienbezogene Praktika sind von Vorteil

Großes Interesse an Designentwicklungen und Trends

Kreativität und Teamfähigkeit, gute Auffassungsgabe

Zuverlässigkeit und Eigenverantwortlichkeit

Kenntnisse in 3D-Programmen von Vorteil

Gute Noten in Deutsch und Englisch

Eine kreative Bewerbung mit Arbeitsproben

Mediengestalter/in  Digital und PrintFachkraft für Lagerlogistik

Du willst richtig durchstarten? Du bist motiviert und willst 
etwas erreichen? Dazu legst du Wert auf einen innovativen 
Arbeitsplatz, wo du dich richtig wohlfühlen kannst und Spaß 
an der Arbeit hast? Dann bist du bei uns genau richtig! 
Wir bieten für das Ausbildungsjahr 2014 ein: 

Duales Studium / Ausbildung zum 
Steuerfachangestellten (m/w)  

Wir freuen uns auf deinen Besuch bei Facebook oder im 
Internet.

www.steuerberatung-straelen.de/karriere
www.facebook.com/steuerberatung.straelen

Wir suchen zum
01. August 2013

einen

Auszubildenden
zum

Koch/Köchin
Wir freuen uns über Ihre 

aussagekräftige
Bewerbung.

Haus Eyckmann GmbH
& Co. KG

Walbecker Str. 3
47608 Geldern oder

info@haus-eyckmann.de

Wir suchen zum 1.8.2013 eine/n

Auszubildende/n zur/m
Bürokauffrau-/mann

(Abschluss der Höheren
Handelsschule erwünscht)

Ihre schriftliche Bewerbung
richten Sie bitte an:

IMMO DANCKWART
HAUSVERWALTUNG

Keylaer 61  47623 Kevelaer
Telefon  0 28 32 /59 87
Telefax  0 28 32 /704 62
E-Mail  info@danckwart.net
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