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Hilfe bei der Studien- und Berufsorientierung
Positive Bilanz der Aktivitäten der Unternehmerschaft Niederrhein

Knapp 3.000 Schüler sowie Lehrkräf-
te haben im vergangenen Schuljahr die 
zahlreichen Angebote der Unternehmer-
schaft Niederrhein zur Förderung der Zu-
sammenarbeit zwischen Schulen und der 
regionalen Wirtschaft genutzt. Sie haben 
Betriebe erkundet, an Vortragsveranstal-
tungen und Workshops teilgenommen, 
Berufsaktionstage besucht oder sich an 
Wettbewerben beteiligt .

Hartmut Schmitz, Hauptgeschäftsführer 
der Unternehmerschaft Niederrhein, zieht 
eine positive Bilanz: „Wir haben den in-
teressierten Lehrern sowie Schülern die 
Möglichkeit gegeben, sich über die Unter-
nehmen in der Region zu informieren und 
dazu beigetragen, dass die beruflichen 
Perspektiven hier am Niederrhein wahr-
genommen und genutzt werden“, sagt 
Schmitz. „Die Betriebe haben Nachwuchs-
kräftebedarf, und sie bieten eine Vielzahl 
von attraktiven Ausbildungsplätzen an. 

Wir wünschen uns, dass junge Menschen 
die Chancen gerade vor Ort nutzen und 
eine berufliche Ausbildung bevorzugt an-
streben.“
Mit den vielfältigen Projekten zur Berufs- 
und Studienorientierung werden Schüler 
aller weiterführenden Schulen erreicht. 
Beim Chemie-Aktionstag werden bei-
spielsweise die Ausbildungsberufe in der 
chemischen Industrie in den Mittelpunkt 
gerückt. Mit dem Internet-Planspiel und 
einem Wirtschaftswettbewerb finden 
Schulen bei der Unternehmerschaft Nie-
derrhein ein Angebot, um Wirtschaft zu 
verstehen und unternehmerisches Han-
deln zu üben. Im Info-Mobil der Metall- 
und Elektroindustrie werden die Berufe 
der Branche vorgestellt, und beim Akti-
onstag „mentorING“ können sich Mäd-
chen über berufliche Perspektiven als In-
genieurin informieren. Lehrer können an 
Betriebserkundungen teilnehmen; sie ler-
nen Unternehmen kennen und nehmen  

Informationen über die Ausbildungsmög-
lichkeiten für ihre Schüler mit.
Auch im kommenden Schuljahr stehen 
wieder viele Angebote auf dem Pro-
gramm. „Wir freuen uns besonders auf 
den Regionalwettbewerb Jugend forscht, 
denn den richten wir im Frühjahr 2015 be-
reits zum 20. Mal in Krefeld aus. Wir sind 
sehr gespannt, wie die Teilnehmerreso-
nanz in unserem Jubiläumsjahr sein wird“, 
sagt Hartmut Schmitz.

Außerdem findet bereits im September 
die jährliche Vortragsveranstaltung für 
Unternehmer und Lehrkräfte zum Thema 
„Kreativität an Schulen“ in Krefeld statt, 
und im Oktober startet die nächste Teil-
nehmergruppe in der Chemie-Akademie.  
Dieses  bundesweit einmalige Kooperati-
onsprojekt mit CURRENTA richtet sich an 
Schüler an Gymnasien und Gesamtschu-
len, die sich besonders für Chemie interes-
sieren.

Jetzt online bewerben:

www.dm.de/
erlebnis-ausbildung 

Oder senden Sie Ihre 
Bewerbungsunterlagen an:

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
BewerberManagement

Kennwort: „Azubi Börse_379“ 
Postfach 10 02 25 • 76232 Karlsruhe

Studium der Betriebs-
wirtschaftslehre (BWL)
Fachrichtung Handel mit Schwerpunkt Filiale,
Bachelor of Arts (B. A.)

Drogist (w/m)
mit der Möglichkeit der Zusatzqualifi kation
zum Handelsfachwirt (w/m)

Nachwuchs
Wirsuchen
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Am Paradies wird noch gewienert und 
geschrubbt. Nebenan hat das „Jenseits“ 
Rost angesetzt. Und am „Märchenmuse-
um“ wuchern Brennnesseln. Ganz schön 
viel Arbeit, einen „verwunschenen Ort“ 
in Schuss zu halten. Obendrein, wenn 
der Chef ein „Wahnsinniger“ ist. „Hier ist 
jeder Tag verrückt“, Marcel Rüdger hat ge-
lernt, damit zu leben. Schließlich möchte 
er einen Beruf, „den nicht jeder macht“. 
Und in der Viller Mühle bei Heinz Böm-
ler, dem „Wahnsinnigen Puppenspieler“, 
hat er einen Ausbildungsplatz, der damit 
wirbt: „Hier ist gestern!“ 
Die Viller Mühle ist bekannt für ihr Sam-
melsurium längst vergessener Waren. 
Kinosessel aus geschlossenen Lichtspiel-
häusern, das Mobiliar aus der urigen Knei-
pe an der Ecke, unzählige alte Werbeta-
feln geben hier kein Stillleben ab. Sie sind 
Veranstaltungsort und Museum zugleich. 
Was Marktbeschicker und Kirmes-Schau-
steller nicht mehr brauchten, hat hier 
seinen (nicht immer festen) Platz. Mit-
tendrin steht ein echtes Jahrmarktzelt aus 
den 1960er Jahren und lichtet den Vor-
hang in die Vergangenheit, als „Hau den 
Lukas“ und „Halunkenschau“ als große 
Attraktionen galten. Besuchergruppen 
kommen hierher und haben „Zeitreisen“ 
gebucht. Führungen wie diese wollen or-
ganisiert und betreut werden. Dann führt 
Marcel Rüdger Kundengespräche zwecks 

Terminvergabe. Der 25-Jährige macht hier 
seine Ausbildung zum Veranstaltungs-
kaufmann. Was man bei dem „Wahnsin-
nige Puppenspieler“ lernen kann, ist „Lü-
gen und Betrügen“, lacht Heinz Bömler. 
Von Spaß und „Wahnsinn“ allein kann 
man ja nicht leben. „Deshalb bilde ich 
den Jungen zum Unternehmer aus“, sagt 
er. Nach dem Fachabitur hat Marcel Rüd-
ger einige Jahre in einer Baufirma gejobbt 
und auf den Moment gewartet, dass sich 
ein Traum erfüllt. Jetzt hat der 25-Jährige 
das Glück, an einem „magischen Ort“ zu 
arbeiten.  
Und hier sind die Aufgaben vielfältig: Von 
Gesprächen mit Eventagenturen und Ma-
nagements, über Pressearbeit, Marketing, 
bis hin zu Bestuhlung, Tisch eindecken 
und Aufräumen. Dabei bekommt er es 
mit den unterschiedlichsten Menschen 
zu tun.      
Selbst Filmteams waren schon einmal 
hier und haben ein Auge auf all die Ein-
machgläser geworfen – mit echten Boh-
nen aus dem Jahr 1950. Der Andenkenla-
den in der Viller Mühle ist jederzeit eine 
Fundgrube für Requisiten. „Ich habe hier 
Sachen gefunden, die hätte schon meine 
Oma weggeworfen“, meint Marcel Rüd-
ger. Mittlerweile aber ist auch das „50er 
Jahre Café“ zu einem seiner Lieblingsorte 
in der Viller Mühle geworden. „Hier decke 
ich dann die Tische ein, wie man es vor 50 

Jahren gemacht hat. Das hat Wohnzim-
mer-Charakter“, erzählt der 25-Jährige. 
Für Besucher aus Seniorenheimen oder 
für Menschen mit Demenz aus der Tages-
pflege ist dies ein Ort, der Erinnerungen 
zulässt. 
Mit großen und kleinen Menschen be-
kommt es der Veranstaltungskaufmann 
in spe zu tun. Fürs Kasperletheater für 
Kinder und Erwachsene zieht der „Wahn-
sinnige Puppenspieler“ Heinz Bömler die 
Fäden. Marcel Rüdger wirkt hinter den Ku-
lissen. Die Viller Mühle ist regelmäßiger 
Spielort fürs Kabarett im Sacklager „Hart 
an der Grenze“ mit Winfried Schmickler 
und Gernot Voltz in der Stammbeset-
zung. Auch viele Comedians mögen diese 
mystische Atmosphäre hier. Und so hat 
Marcel Rüdger in seiner Ausbildungszeit 
viele Prominente kennen gelernt: Bernd 
Stelter, Atze Schröder, Ingo Appelt und 
Gabi Köster. „Viel zu tun ist dann im Kar-
tenvorverkauf, in Kundengesprächen und 
Terminvergaben, in der Vorbereitung auf 
Veranstaltungen. Schon mal putzen, da-
vor sollte man sich nicht scheuen“, sagt 
er. „Hier ist jeder Tag anders und immer 
etwas verrückt.“      
Dennoch geht der „Ernst des Lebens“ 
auch an ihm nicht vorbei: Zur Berufsschu-
le muss der Klever nach Düsseldorf. Bald 
ist die Abschlussprüfung. Konkrete Zu-
kunftspläne hat er noch keine: „Man kann 
als Veranstaltungskaufmann so vieles 
machen: Events planen oder auf Messen 
arbeiten. Vorstellen könnte ich mir auch“, 
sagt er, „mich in Kleve mit einem eigenen 
Gastronomiebetrieb selbstständig zu ma-
chen.“ 
Fürs kommende Jahr sucht der „Wahnsin-
nige Puppenspieler“ einen neuen Auszu-
bildenden. Und selbst die Bewerbungs-
anforderungen sind bei Heinz Bömler 
in der Viller Mühle etwas anders: „Bitte 
keine Mappe schicken mit Lebenslauf und 
Zeugnis und so“, lacht er. „Einfach anrufen 
und den ersten Wahnsinn erleben.“
 Stefanie Deckers  

Der Chef ist ein 
„Wahnsinniger“
Marcel Rüdger (25) lernt an einem verwunschenen Ort: 
Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann in der Viller Mühle 

Verrückte Ideen 
hat Heinz Bömler viele.  
Marcel Rüdger lernt bei ihm, 
wie solche Einfälle zum Erfolg 
werden.
 NN-Fotos: Stefanie Deckers
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Fehlen dem Handwerk die Aus-
zubildenden? „Ein klares Ja“ 
gibt darauf Dr. Christian Henke, 
Geschäftsführer Berufsbildung/
Bildungspolitik bei der Hand-
werkskammer Düsseldorf. 
„Zwar nicht in jedem Bereich 
und nicht in jeder Region, aber 
insgesamt fehlen uns defintiv 
Auszubildende im Handwerk.“ 
Etwas mehr als 1.000 Lehrstel-
len sind zu Beginn des neuen 
Ausbildungsjahres unbesetzt 
geblieben – zum Vergleich: Im 
vergangenen Jahr waren es nur 
rund 400 bis 500. „Man muss 
allerdings auch dazu sagen, 
dass wir deutlich mehr Stellen 
im Angebot hatten“, ergänzt 
Henke.
Das Handwerk und die Be-
triebe sehen sich mit zwei 
grundlegenden Problemen 
konfrontiert. „Zum einen gibt 
es einen starken Drang zur 
Akademisierung“, sagt Henke. 
Das „klassische Klientel“ der 
Schüler, die sich mit mittlerer 
Reife um eine Lehrstelle be-
werben, sei rückläufig. „Was 
sicherlich auch daran liegt, 
dass die entsprechende Schul-
form langsam ausstirbt“, sagt 
Henke. Das zweite Problem 
betrifft die Bewerber selbst. 
Deren Qualifikation nach dem 
Schulabschluss sei oftmals sehr 
schlecht, erläutert Henke, und 
genüge dem heutigen hohen 
Anforderungsniveau der Aus-
bildungsberufe nicht.
Festzuhalten bleibt: Das Sys-
tem der Dualen Ausbildung 
schwächelt in Deutschland – 
während es paradoxerweise 
im Ausland hochgelobt wird. 
„Wie heißt es so schön: Der 
Prophet zählt nichts im eige-
nen Land“, nimmt es Henke 
mit Humor. Die Handwerks-
kammer reagiert mit einem 
verstärkten Beratungs- und In-
formationsangebot für Schüler 
und Betriebe. Letztere stehen 
vor der Herausforderung, ge-
gen einen gesellschaftlichen 
Trend arbeiten müssen: „Seit 
Jahren gilt, dass die Kinder im-

mer eine höhere Qualifikation 
haben sollen als die Eltern“, 
sagt Henke. „Irgendwann aber 
geht das nicht mehr.“ Daher er-
warte er, dass „ein Umdenken 
stattfinden wird – überspitzt 
gesagt, spätestens dann, wenn 
die ersten Bachelor-Studenten 
nach ihrem Abschluss arbeits-
los bleiben“.
Dabei betont Henke, dass die 
Duale Ausbildung „immer 
noch ein sehr guter Start ins 
Berufsleben ist. Ein solcher 
Abschluss ist bei späteren Be-
werbungen ein sehr attraktiver 
Punkt, nicht nur, da er für prak-
tische Erfahrung steht. Und im 
Anschluss an die Duale Aus-
bildung hat man ja noch alle 
Möglichkeiten – von der Meis-
terschule über Weiterbildung 
bis Studium.“
Bedeuten fehlende Auszubil-
dende auch einen Mangel an 
künftigen Fachkräften? „Noch 
ist das ein theoretisches Pro-
blem“, sagt Henke, „aber je-
der weiß, dass es kommen 
wird.“ Doch die Betriebe kön-
nen auch nur bedingt darauf 
reagieren. Sie brauchen die 
entsprechenden Bewerber 
– das Ausbildungsengage-
ment sei laut Henke stabil –, 
denen wiederum vielfach der 
Überblick über die Vielfalt der 
möglichen Ausbildungsberufe 
fehlt. „Auch da beraten wir als 
Kammer wieder sehr stark und 
versuchen, für das Thema zu 
sensibilisieren.“ Unterstützung 
von der Politik erwartet Henke 
nicht; „ich wüsste auch gar 
nicht, wie das aussehen sollte“.

Handwerk 
fehlen Azubis
(mb) Duale Ausbildung:  
Im Ausland gefeiert, in Deutschland im Tief.

Kempen • St. Hubert • Straelen • Kevelaer • Kleve

AusbildungsplätzeAusbildungsplätze
2015

Wir suchen Sie!
Als Familienunternehmen mit Tradition liegt uns die Ausbildung unserer jungen Mitarbeiter 
besonders am Herzen. Wir bilden Sie in zwei Jahren zum Verkäufer aus. 
Bei guten Leistungen haben Sie die Möglichkeit, noch ein weiteres Jahr zu lernen und 
anschließend die Prüfung zum Kaufmann/-frau im Einzelhandel abzulegen.

Wir bieten Ihnen!
So vielseitig wie unser Sortiment sind auch Ihre Ausbildungsmöglichkeiten! 
Es wartet eine spannende und abwechslungsreiche Zeit auf Sie. 
Wir zeigen Ihnen alles, was Sie rund um das Thema Verkauf wissen müssen:
- Umgang mit Kunden
-  Disposition, Warenannahme und Präsentation
- Inventur und Kassenvorgänge
- Verwaltungsaufgaben
-  Betriebliches Rechnungswesen, Controlling und Warenkunde als 
Vorbereitung zur Abschlussprüfung

Auszubildende mit Fachrichtung Möbel und Küchen besuchen die 
Fachschule des Möbelhandels in Köln, das führende Institut in 
Deutschland für eine gute Ausbildung im Bereich Möbel!
*keine Möbelabteilung in Kleve

Das erwarten wir!
- Kontaktfreude und Einsatzbereitschaft 
- Gepfl egtes und freundlichen 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 das Ausbildungsjahr 2015!
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit Zeugnis und Lebenslauf an:
Dahlmann self GmbH & Co. KG, Personalabteilung
Otto-Schott-Str. 8, 47906 Kempen

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

Möbel- und Küchenfachverkäufer (m/w)

für Kempen, St. Hubert, Straelen, Kevelaer, Kleve*

„Hier kann ich

viel erreichen“

Vom ersten Arbeitstag an sind 
Auszubildende in der gesetz-
lichen Rentenversicherung ge-
schützt, erklärt die Deutsche 
Rentenversicherung Rhein-
land. Im Fall der Fälle haben 
Berufseinsteiger Anspruch 
aus dem Vorsorgepaket der 
gesetzlichen Rentenversiche-
rung. 
Verursacht beispielsweise ein 
schwerer Arbeitsunfall eine 
volle Erwerbsminderung, kön-
nen sie Rente erhalten. Diese 
hat volle Lohnersatzfunktion. 
Der besondere Schutz gilt 
auch bei Unfällen auf dem 
Weg zwischen Wohnung und 
Arbeit. Grundsätzlich genügt 
auch hier schon ein einziger 

Beitrag zur Rentenversiche-
rung, wenn zum Zeitpunkt 
des Unfalls ein versicherungs-
pflichtiges Beschäftigungsver-
hältnis besteht. 

Auszubildende sind auch dann 
geschützt, wenn sie wegen 
eines Freizeitunfalls oder einer 
Krankheit nicht mehr arbeiten 
können und voll erwerbsge-
mindert werden. Hier gilt die 
Sonderregel, dass die Renten-
voraussetzungen schon dann 
erfüllt sind, wenn in den letz-
ten zwei Jahren mindestens ein 
Jahr eine versicherungspflich-
tige Beschäftigung bestand. 
Die normale Mindestversiche-
rungszeit von fünf Jahren ist in 

diesem Fall nicht erforderlich. 
Das gilt auch dann noch, wenn 
die volle Erwerbsminderung 
bis zu sechs Jahre nach dem 
Ende einer Ausbildung eintritt. 
Auch bei Berufsanfängern gilt 
der Grundsatz „Reha vor Ren-
te“. Um den Versicherten nach 
Unfall oder Krankheit den Wie-
dereinstieg ins Berufsleben zu 
ermöglichen, wird zunächst 
alles getan, um ihre Erwerbs-
fähigkeit durch medizinische 
oder berufliche Rehabilitation 
wiederherzustellen. Diese Re-
habilitationsleistungen sind 
im Versicherungsschutz der 
gesetzlichen Rentenversiche-
rung enthalten – und zwar 
ohne Aufpreis.

Ansprechpartner in Sache 
Ausbildung bei der Handwerks- 
kammer Düsseldorf ist Rainer Weiß-
mann, Projekt „Starthelfer“ – Hilfen 
und Tipps bei Berurfswahlorientie-
rung, Bewerbung und Ausbildungs-
platzsuche.

Telefon 211/8795604
rainer.weissmann@ 
hwk-duesseldorf.de.

Berufsstarter: Sicherheit von Anfang an

Kontakt:
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Die Bundesministerin für Bildung und For-
schung, Johanna Wanka, spricht über ein 
„modernes BAföG für eine noch bessere 
Ausbildung“. Als zwei der Hauptpunkte 
nennt das Ministerium eine Erhöhung der 
Sätze um sieben Prozent sowie eine „dau-
erhafte Entlastung für die Länder“.
„Der Bund übernimmt ab dem Jahr 2015 
die volle Finanzierung der Geldleistungen 
nach dem BAföG. Er entlastet die Länder 
dauerhaft um jährlich 1,17 Milliarden 
Euro, die zur besseren Finanzierung von 
Hochschulen und Schulen eingesetzt 
werden. Die Kostenübernahme gehört 
ebenso wie die inhaltlichen Änderungen 
durch die 25. BAföG-Novelle zur politi-
schen Grundsatzverständigung zwischen 
Bund und Ländern über die Stärkung von 
Bildung und Forschung“, heißt es in einer 
Presseerklärung des Ministeriums.

Mini-Jobs bis 450 Euro

Weiter heißt es: „Zusammen mit der An-
hebung auch der Einkommensfreibeträ-
ge um sieben Prozent wird der Kreis der 
BAföG-Empfänger um mehr als 110.000 
Studierende und Schüler erweitert. Die 
Geförderten können zudem künftig dau-
erhaft einen Minijob bis zur vollen Höhe 
von 450 Euro monatlichem Verdienst aus-
üben, ohne dass dieses Einkommen auf 
ihre BAföG-Leistungen angerechnet wird. 
Auch der Freibetrag für eigenes Vermö-
gen der BAföG-Empfänger steigt: Er wird 
künftig 7500 Euro statt 5200 Euro betra-
gen.“

Familie und Ausbildung

Das 25. BAföG-Änderungsgesetz verbes-
sert die Vereinbarkeit von Familie und 
Ausbildung. Studierende oder Schüler 
mit Kind werden einheitlich 130 Euro Kin-
derbetreuungszuschlag erhalten. Bisher 
gab es gesta� elt 113 Euro für das erste 
und 80 Euro für jedes weitere Kind.
Beim Übergang zwischen einem Bache-
lor- und einem anschließenden Master-
studiengang gilt künftig beim BAföG für 
Studierende grundsätzlich die Bekannt-
gabe des Abschlussergebnisses als Aus-
bildungsende, nicht bereits die letzte 
Prüfungsleistung. Damit wird die Förde-
rung um maximal zwei Monate verlän-
gert – und eine Förderlücke geschlossen. 
Ein Masterstudium wird mit der Reform 
schon ab vorläufi ger Zulassung und damit 
noch vor Abschluss des Bachelorstudiums 
förderungsfähig, binnen eines Jahres muss 
dann die endgültige Zulassung vorliegen.

Planbarkeit

Mehr Planbarkeit für die individuelle 
Weiterqualifi zierung entsteht durch den 
künftigen Anspruch, die Förderfähigkeit 
eines Masterstudiums dem Grunde nach 
vorab prüfen zu lassen. Damit wird bei-
spielsweise bereits Erwerbstätigen die 
Studienentscheidung erleichtert, weil sie 
mehr Klarheit über Finanzierungsmög-
lichkeiten erhalten können.

Leichtere
Abschlagszahlung

Die fi nanzielle Lage von Ausbildungsan-
fängern wird künftig durch angepasste 
Abschlagszahlungen bei längerer Bear-
beitung von Erstanträgen erleichtert. Die 
Abschlagszahlungen werden nicht mehr 
einheitlich maximal 360 Euro betragen, 
sondern bis zu 80 Prozent des jeweils 
voraussichtlich zustehenden Bedarfs. So 
können gerade Schüler oder Studierende 
mit höherem Förderungsbedarf gleich zu 
Beginn ihrer Ausbildung ihre Lebenshal-
tungskosten besser decken.

Bund investiert

Für die bessere Unterstützung von BAföG-
Empfängern investiert der Bund jährlich 
zusätzlich rund 500 Millionen Euro. Zu-
sammen mit den zusätzlich durch die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) be-
reitzustellenden Mittel in Höhe von 325 
Millionen Euro für Darlehensanteile am 
Studierenden-BAföG werden mit dem ge-
samten Reformpaket 825 Millionen Euro 
zusätzlich für das BAföG zur Verfügung 
gestellt.

Mobiliät

Die Internationalität des BAföG wird wei-
ter gestärkt durch die Ausweitung der 
Förderungsberechtigung sowohl für Aus-
bildungen im Ausland als auch für nicht-
deutsche Auszubildende. Zudem soll für 
Inhaber humanitärer Aufenthaltstitel und 
für Geduldete die bisher geltende Voraus-
setzung eines Voraufenthalts in Deutsch-
land von mindestens vier Jahren herabge-
setzt werden.

Entbürokratisierung

Zum Beispiel werden die Länder ver-
pfl ichtet, bis zum 1. August 2016 elektro-
nische Antragstellungen zu ermöglichen 
und entsprechende Online-Formulare als 

Web-Anwendung bereitzustellen.
Ministerin Johanna Wanka: „Diese Reform 
bedeutet für Schüler und Studierende 
deutlich spürbare Verbesserungen, wir 
werden das BAföG an ihre Lebens- und 
Ausbildungswirklichkeit anpassen. Wir 
halten mit dieser strukturellen und sub-
stantiellen Reform Wort und investieren 
in Bildungsgerechtigkeit und Bildungs-
chancen. Die Bundesregierung über-
nimmt Verantwortung für die Studieren-
den.“
Mit Beginn des Schuljahres 2016 bezie-
hungsweise ab Wintersemester 2016/17 
wird zusätzlich zu der siebenprozentigen 
Anhebung der Bedarfssätze der Wohn-
zuschlag überproportional auf 250 Euro 
angehoben. Damit wird den gestiegenen 
Mietkosten für Wohnraum gezielt Rech-
nung getragen. Für Studierende, die nicht 
bei ihren Eltern wohnen, steigt damit der 
monatliche Förderungshöchstsatz um 
rund 9,7 Prozent von derzeit 670 Euro auf 
künftig 735 Euro.

Studentenwerk

Das Deutsche Studentenwerk begrüßt 
die BAföG-Pläne der Bundesregierung: 
„Die wichtigste Nachricht ist sicher die 
geplante Erhöhung der Freibeträge und 
Bedarfssätze um sieben Prozent zum 
Wintersemester 2016/17“, sagt Achim 
Meyer auf der Heyde, seit 2003 General-
sekretär des Deutschen Studentenwerks. 
„Aber eine fl ießende Förderung beim 
Übergang vom Bachelor in den Master, 
die Anpassung der Hinzuverdienstgren-
ze an die Minijobregelung, die Erhöhung 
der Abschlagszahlungen beim Erstantrag 
oder die Erhöhung der Vermögensbeiträ-
ge bilden die heutige Lebenswirklichkeit 
der Studierenden mehr ab. Zudem sind 
sie Schritte einer Entbürokratisierung. 
Ebenso erleichtert die Anhebung der Kin-
derbetreuungspauschale Studierenden 
mit Kind das Studium“, erläutert Achim 
Meyer auf der Heyde weiter.
Weniger positiv beurteilt der General-
sekretär des Deutsche Studentenwerks 
die Wohnbedarfs-Pauschale, denn „eine 
Erhöhung um 26 Euro deckt vielerorts 
nicht ansatzweise den Bedarf. [...] Sozial-
leistungen können eine unzureichende 
Förderung im sozialen Wohnungs- und 
Wohnheimbau nicht ausgleichen. Bes-
ser wäre es, wenn Bund und Länder sich 
endlich zu einer konzertierten Aktion zu-
sammenfänden und den Ausbau der seit 
langem benötigten Wohnheim plätze be-
zuschussen.“

BA
FÖ

G-
RE

FO
RM

Seit Juli gelten dank des mittlerweile 25. BAföG-Änderungsgesetzes geänderte Kriterien.
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Die Aktion „Kevelaer kämpft 
um Ausbildungsplätze“ 
schreibt Erfolgsgeschichte. 
Mit mehr als 720 freien Lehr-
stellen bot die Akion bislang 
in zehn Jahren viele Möglich-
keiten für einen Einstieg in die 
Berufswelt. Mehr als 720-mal 
suchten in den vergangenen 
Jahren Unternehmen in Ke-
velaer beispielsweise einen 
angehenden Dachdecker, eine 
Nachwuchs-Industriekauffrau 
oder einen zukünftigen Koch. 
Damit auch in diesem Jahr 
möglichst viele Betriebe ihre 
Auszubildenden und mög-
lichst viele junge Menschen 
ihren Ausbildungsbetrieb fin-
den, ruft das Stadtmarketing 
Kevelaer zur Meldung der frei-
en Lehrstellen und der Jahres-
praktikumsplätze auf. 
Die Mitteilung kann unter Te-
lefon 02832/122-988 erfolgen 
oder auch im Internet. Auf 
der Homepage www.kevelaer.
de können die freien Ausbil-
dungsstellen und Praktikums-
plätze unter der Rubrik „Wirt-
schaft und Wohnen“ online 
gemeldet werden. Auf der In-
ternetseite der Stadt Kevelaer 
werden dann ab März auch die 
freien Stellen präsentiert.
„Allein im vergangenen Jahr 
wurden mehr als 80 Ausbil-
dungsstellen bei uns gemel-
det“, freut sich Bernd Pool, 
Leiter des Stadtmarketing 
Kevelaer, über die Chance, 
Hunderten junger Leute bei 

der Suche nach einem Aus-
bildungsplatz helfen zu kön-
nen. Bei den Anforderungen 
seitens der Unternehmer an 
die zukünftigen Mitarbeiter 
habe sich gezeigt, dass es bei-
spielsweise auch mit einem 
Hauptschulabschluss in Ke-
velaer zahlreiche Chancen 
auf Ausbildungsplätze gebe. 
Derzeit erhalten gut 2.000 Un-
ternehmer und Freiberufler in 
Kevelaer eine Anfrage zu ver-
fügbaren Ausbildungsstellen 
oder Jahrespraktikumsplätzen. 
Die Rückmeldungen können 
sowohl mit einem Antwortbo-
gen als auch auf der Interne-
tseite schnell und unkompli-
ziert erfolgen. Damit soll das 
Spektrum der Ausbildungs-
möglichkeiten noch erweitert 
werden. 
In den letzten Jahren wurden 
freie Ausbildungsplätze auf 
der Homepage www.kevelaer.
de dargestellt. „Vom Auto-
schlosser bis zur Zahnarzt-
helferin waren stets auch die 
Lieblings-Stellen dabei“, teilt 
das Stadtmarketing mit.
Natürlich sei es auch möglich, 
dass die angehenden Aus-
zubildenden die seitens der 
Kevelaerer Betriebe angebo-
tenen freien Stellen in schrift-
licher Form in den Räumen des 
Stadtmarketing Kevelaer an 
der Venloer Straße 33 bis 35 
abholten. Der Service sei für 
die Nutzer selbstverständlich 
kostenfrei.

Fachkraft für Speiseeis: 
Rühren, kühlen, verkaufen
Sie mischen Milch, Sahne, Zu-
cker und andere Zutaten unter 
ständigem Rühren zu verschie-
denen Geschmacksrichtungen 
und müssen dabei jederzeit die 
hygienischen und lebensmit-
telrechtlichen Anforderungen 
beachten – die „Fachkräfte für 
Speiseeis“. Ist die Eissorte fer-
tig, wird sie unter permanenter 
Kühlung für den Verkauf vor-
bereitet, in Behälter umgefüllt 
und an der Eistheke dekoriert. 
Doch das sind noch nicht alle 
Aufgabenbereiche des neuen 

dreijährigen Ausbildungsbe-
rufs, der seit dem 1. August 
angeboten wird: Denn die 
„Fachkräfte für Speiseeis“ wer-
den auch für den Thekenver-
kauf sowie das Servieren von 
kleinen Gerichten und Heiß-
getränken ausgebildet.  „Wer 
einen guten Geschmackssinn 
und Organisationstalent hat, 
gern dekorativ gestaltet sowie 
ein Gespür für Hygiene besitzt 
und kundenfreundlich ist, eig-
net sich optimal zur ‚Fachkraft 
für Speiseeis‘“, erklärt Expertin 

Petra Timm. „Die Ausbildung 
löst den Lehrberuf zum Speise-
eishersteller ab. Künftig stehen 
neben der handwerklichen Eis-
herstellung auch Inhalte wie 
Kundenmanagement, Bera-
tung und Service mit auf dem 
Lehrplan.“ Ob in einer Eisdiele 
oder einem Eiscafé, in einer 
Konditorei oder einem Unter-
nehmen, das handwerklich 
Speiseeis herstellt – die aus-
gebildeten Fachkräfte haben 
viele Möglichkeiten, ihre Kun-
den glücklich zu machen.

Kevelaer kämpft um 
Ausbildungsplätze
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Die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR - 
Ihre berufliche Chance. Als starker, effizienter 
und wachstumsorientierter Dienstleister sind 
wir für die Abfallentsorgung, Straßenreinigung, 
Straßenunterhaltung, Stadtentwässerung, 
Grünflächenunterhaltung und das Friedhofs- 
wesen zuständig.

Die ENNI Stadt & ServiceNiederrhein AöR als großer Dienstleister bietet ab 01.08.2015 
interessante Ausbildungsplätze in folgenden Bereichen an:

2 Ausbildungsplätze für den Beruf  
Gärtner/in im Garten- und Landschaftsbau

1 Ausbildungsplatz für den Beruf 
Straßenwärter/in 

die Ausbildung beinhaltet den Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse CE

1 Ausbildungsplatz für den Beruf 
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice

Einstellungsvoraussetzung: mindestens Hauptschulabschluß nach Klasse 10.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung und Befähigung 
bevorzugt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.

Bewerbungen schwerbehinderter bzw. gleichgestellter Menschen im Sinne des SGB IX werden bei gleicher fach-
licher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Bewerber/Innen, die besonderes ehrenamtliches Engagement (z.B. 
Freiwillige Feuerwehr) aufweisen, können bei ansonsten gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt werden. Ein-
stellungsvoraussetzung: mindestens Hauptschulabschluß nach Klasse 10.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann senden Sie bitte die üblichen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, 
Lebenslauf, Zeugniskopien) bis zum 19.09.2014 an die 

ENNi Stadt & Service Niederrhein AöR, 
Personalabteilung, Am Jostenhof 7-9, 47441 Moers.

Es wird gebeten, bei der Bewerbung auf die Verwendung von Plastikheftern zu verzichten.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Rolf Verheyen gerne unter der Telefonnummer 0 28 41 / 104 406 
oder per e-mail: rverheyen@enni.de zur Verfügung.

 

 

 
 
Die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR - 
Ihre berufliche Chance. Als starker, effizienter 
und wachstumsorientierter Dienstleister sind 
wir für die Abfallentsorgung, Straßenreinigung, 
Straßenunterhaltung, Stadtentwässerung, 
Grünflächenunterhaltung und das Friedhofs-
wesen zuständig.  

Die ENNI Stadt & ServiceNiederrhein AöR als großer Dienstleister bietet ab 01.08.2015 interessante Aus-
bildungsplätze in folgenden Bereichen an: 
 
 

2 Ausbildungsplätze für den Beruf  
Gärtner/in im Garten- und Landschaftsbau 

 
1 Ausbildungsplatz für den Beruf  

Strassenwärter/in 
die Ausbildung beinhaltet den Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse CE 

 
1 Ausbildungsplatz für den Beruf  

Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice 
 

 
Einstellungsvoraussetzung: mindestens Hauptschulabschluß nach Klasse 10. 
 
Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung und Befähi-
gung bevorzugt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 
 
Bewerbungen schwerbehinderter bzw. gleichgestellter Menschen im Sinne des SGB IX werden bei gleicher 
fachlicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Bewerber/Innen, die besonderes ehrenamtliches Engagement 
(z.B. Freiwillige Feuerwehr) aufweisen, können bei ansonsten gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt 
werden. 
 
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann senden Sie bitte die üblichen Bewerbungsunterlagen (An-
schreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien) bis zum 19.09.2014 an die  
 

ENNi Stadt & Service Niederrhein AöR, 
 Personalabteilung, Am Jostenhof 7-9, 47441 Moers. 

 
Es wird gebeten, bei der Bewerbung auf die Verwendung von Plastikheftern zu verzichten. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Rolf Verheyen gerne unter der Telefonnummer 0 28 41 / 104 406  oder per 
e-mail: rverheyen@enni.de zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

„Immer noch verschenken vie-
le Steuerpflichtige Geld, weil 
sie es versäumen, die Kran-
ken- und Pflegeversicherungs-
beiträge ihrer in Ausbildung 
befindlichen Kinder als Son-
derausgaben in der eigenen 
Steuererklärung anzugeben“, 
erklärt Erich Nöll, Geschäfts-
führer des Bundesverbandes 
der Lohnsteuerhilfevereine. 
„Basiskranken- und Pflegever-
sicherungsbeiträge eines Kin-
des können bei den Eltern 
uneingeschränkt als Sonder-
ausgaben abgezogen werden 
und wirken sich regelmäßig 
steuermindernd aus, wenn 
die Beiträge von den Eltern 

im Rahmen ihrer Unterhalts-
verpflichtung wirtschaftlich 
getragen wurden. Dazu müs-
sen sie weder die Versiche-
rungsbeträge unmittelbar be-
zahlt haben, noch müssen sie 
Versicherungsnehmer sein. Es 
genügt, wenn die Eltern durch 
Sachleistungen an das Kind 
(z.B. Unterkunft, Verpflegung) 
ihre Unterhaltsverpflichtung 
erfüllt haben.“
Betroffen sind im Wesentli-
chen die Eltern von Kindern, 
die
·  in der studentischen Versi-

cherung versichert sind und 
von den Eltern unterstützt 
werden (Kind ist selbst Ver-

sicherungsnehmer und zahlt 
auch die Beiträge selbst);

·  sich unabhängig vom Alter 
des Kindes in einer Berufs-
ausbildung befinden (Abzug 
der Beiträge vom Arbeits-
lohn).

Die Beiträge dürften nicht 
doppelt angesetzt werden. 
Werden sie bei den Eltern als 
Sonderausgaben beantragt, 
scheidet ein Abzug beim Kind 
selbstverständlich aus. Im Re-
gelfall ist der Sonderausgaben-
abzug bei den Eltern steuerlich 
günstiger, da sich beim Kind 
aufgrund der Höhe der Ein-
künfte keine oder nur eine ge-
ringe steuerliche Auswirkung 

ergibt. Sollte wegen einer et-
waigen Steuererstattung beim 
Kind eine Steuererklärung 
empfehlenswert sein, so müs-
sen hier die Kranken- und Pfle-
geversicherungsbeiträge mit 0 
Euro angegeben werden. Sind 
die Eltern nicht verheiratet 
oder werden nicht zusammen 
veranlagt, werden die Kran-
ken- und Pflegeversicherungs-
beiträge grundsätzlich im Ver-
hältnis der Kinderfreibeträge 
auf die Eltern verteilt. Sollen 
die Beiträge in einem anderen 
Verhältnis aufgeteilt werden, 
muss ein einvernehmlicher ge-
meinsamer Antrag der beiden 
Eltern gestellt werden.

Kinder in Ausbildung oder Studium:
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bei den Eltern absetzen

Viele Jugendliche wissen ledig-
lich, dass sie nicht studieren, 
sondern lieber etwas Hand-
werkliches machen möchten. 
Doch welche Optionen gibt 
es?  Wie kommt man an einen 
passenden Ausbildungsplatz? 
Und was muss man bei der Be-
werbung beachten?
Rainer Weißmann, Ausbil-
dungscoach der Handwerks-
kammer Düsseldorf, gibt Tipps 
bei der Ausbildungsplatzsuche 
im Handwerk. Das kostenlose 
Angebot richtet sich an Schü-
ler wie Eltern, die Unterstüt-
zung und Beratung brauchen.

Weitere Infos in der Hand-
werkskammer Düsseldorf 
(Georg-Schulhoff-Platz 1, 40221 
Düsseldorf) unter 
Telefon 0211/ 8795-604.

Bewerbung 
im Handwerk

Wer als Student oder Auszu-
bildender nicht bei seinen 
Eltern wohnt und BAföG, Be-
rufsausbildungsbeihilfe oder 
Ausbildungsgeld erhält, kann 
mit dem entsprechenden 
Nachweis die Befreiung vom 
Rundfunkbeitrag beantragen. 
Ansonsten gilt: eine Wohnung 
– ein Beitrag. Wie viele Radios, 
Fernseher oder Computer es in 
einer Wohnung gibt, spielt kei-
ne Rolle – der Rundfunkbeitrag 
ist nicht an die Zahl der Geräte 
gekoppelt. Der Beitrag bleibt 
bei 17,98 Euro monatlich. Er 
muss pro Wohnung nur einmal 
gezahlt werden und gilt für alle 
Personen, die dort leben, etwa 
bei Wohngemeinschaften. In 
diesem Fall zahlt einer den Bei-
trag für die gemeinsame Woh-
nung und muss angemeldet 
sein. Auch die privaten Autos 
aller Bewohner sind mit abge-
deckt. Den Beitrag müssen nur 
volljährige Personen leisten.

Weitere Infos zu der Befreiung 
gibt es unter https://service.
rundfunkbeitrag.de/anmelden_
und_aendern/buergerinnen_
und_buerger/index_ger.html.

Rundfunkbeitrag: 
WG zahlt nur einmal
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140806_130012_Stellenangebot - Azubi Einzelhandelskaufmann für 1. August 2015(0)NEU2 1

Ausbildung zum: 
Kaufmann im Einzelhandel (m/w) 

– Beginn: 1. August 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was Sie mitbringen: 
 ein überzeugendes Zeugnis der Fachoberschulreife 
oder Abitur 
Freundlichkeit und eine kommunikative Art im Umgang 
mit Menschen 
 ein gesundes Ordnungsgefühl und körperliche –
Belastbarkeit 

 
Was wir Ihnen bieten: 
 Arbeit in einem dynamischen Team mit 
abwechslungsreichen und herausfordernden Tätigkeiten, 
bei denen Sie sich persönlich einbringen können 
 regelmäßige interne und externe Schulungen 
 Sie durchlaufen alle Teilbereiche des Betriebes, 
von der Warenannahme und Auszeichnung über 
den Verkauf bis hin zur Auslieferung 
Bereits ab dem zweiten Ausbildungsjahr bieten 
wir Ihnen die Möglichkeit, zur regulären Aus- 
bildungsvergütung zusätzlich Prämien hinzu-
zuverdienen 
 
Nähere Informationen rund um die Ausbildung und die 
Ausbildungsinhalte finden Sie auf 
www.betten-giesberts.de 
 
  

 
 
 
Das Bettenfachgeschäft 
Bewerben Sie sich schriftlich bei: 
Betten Giesberts – Personalabteilung, 
Gelderstr. 17-21, 47608 Geldern 

 
 
 
 

Haben Sie Lust darauf, Produkte zu verkaufen, die das Wohlbefinden, 
den Schlaf und die Lebensqualität nachhaltig verbessern? 
Macht es Sie glücklich, andere Menschen glücklich zu machen? 
Wollen Sie lernen, professionell zu verkaufen?

Wenn Sie all diese Fragen bejahen, 
sind Sie bei uns richtig.

Der neue Ausbildungsbe-
ruf „Kaufmann/-frau für Bü-
romanagement“ fasst die 
bisherigen Ausbildungsbe-
rufsberufe Bürokaufmann/-
frau, Kaufmann/-frau für 
Bürokommunikation sowie 
Fachangestellte/r für Büro-
kommunikation zusammen. 
Damit wurde die Grundlage 
für den künftig wohl größten 
Ausbildungsberuf für die Be-
reiche Industrie, Dienstleis-
tung, Handel, Handwerk und 
öffentlicher Dienst geschaffen. 
Seit 1. August gibt es die Aus-
bildung im neuen Lehrberuf. 
Ausbildungsordnung (AO): 
Die neue Ausbildungsordnung 
setzt in den ersten beiden 
Ausbildungsjahren auf Plicht- 
und im dritten Ausbildungs-
jahr auf Wahlqualifikationen 

(www.bibb.de). Am Anfang 
werden Grundlagen sowie die 
„Büro- und Geschäftsprozes-
se“ vermittelt. Anschließend 
vertiefen die Auszubildenden 
zwei von zehn verschiedenen 
Schwerpunkten von jeweils 
fünfmonatiger Dauer. Welche 
das sind, legt der Arbeitgeber 
im Vertrag fest.
Neuer Beruf – mit verschie-
denen Ausrichtungen: Das 
sehr breit angelegte Aus-
bildungsprofil lässt auf eine 
starke Nachfrage in den Un-
ternehmen – auch gerade im 
ländlich strukturierten Gebiet   
– hoffen. Durch die Wahlbau-
steine „Finanzwirtschaft“ und 
„Verwaltung und Recht“ kann 
diese Ausbildung auch im öf-
fentlichen Dienst absolviert 
werden.

Gestreckte Abschlussprüfung 
anstatt Zwischenprüfung: 
Mit Beginn der neuen Aus-
bildung entfällt die bisherige 
Zwischenprüfung. Stattdes-
sen muss nach der Hälfte der 
Ausbildung der erste Teil der 
Abschlussprüfung am 

PC absolviert werden. Das Er-
gebnis dieses ersten Teils geht 
mit 25 Prozent in die Endnote 
des Zeugnisses der Industrie- 
und Handelskammer und der 
Handwerkskammer ein.

Der Studienstart ist für alle 
Erstsemester eine aufre-
gende Zeit, in der an vieles 
gedacht werden muss. Auch 
die Studienfinanzierung ist 
ein wichtiges Thema für die 
angehenden Akademiker. Sti-
pendien bieten hier eine gute 
Möglichkeit, die aber immer 
noch nicht allen Studierenden 
bekannt ist. 
Der „Elternkompass“, die ko-
stenlose Stipendienhotline 
der Stiftung der Deutschen 
Wirtschaft (sdw), steht Eltern, 
angehenden Abiturienten, 
Studierenden und anderen 
Interessierten für alle Fragen 
rund um die Suche nach einem 
passenden Stipendium zur 
Verfügung. Das vom Bundes-
ministerium für Bildung und 
Forschung geförderte Angebot 
berät seit mehr als zwei Jahren 
auf dem Weg zum Stipendium.
Dabei geht es nicht nur um 
Formalien wie Bewerbungsvo-
raussetzungen oder -fristen, 
sondern auch um die Suche 
nach einem Stipendium, das 
für die individuelle Situation 
passend ist. Die Hotline wird 
besonders häufig von Eltern 
genutzt. Denn: Geht es um Stu-
dienfinanzierung, ist meistens 
die gesamte Familie involviert. 
Die Stipendienberatung räumt 
auch mit Vorurteilen auf. An-
ders als vielfach vermutet, sind 
Stipendien keineswegs nur 
etwas für Hochbegabte. Die 
Stipendienlandschaft ist so 
vielfältig, dass es sich für jeden 
lohnt, zu prüfen: Welche Mög-
lichkeiten gibt es für mich? 

Der Elternkompass ist werktags 
unter Telefon 030/278906-777 
zu erreichen. Fragen können 
auch per E-Mail an service@
elternkompass.info geschickt 
werden.

Wichtige Infos zur 
Studienfinanzierung

Neue Ausbildungsordnung:
Kaufmann/-frau 
für Büromanagement –

Neuordnung der 
„alten Büroberufe“



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 2015 an: 

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 Möbel, Innentüren, Holzböden, Modernisierung, 

Dach- und Innenausbau, Anfertigung nach Maß

Anton-Heuken-Str. 4, 47546 Kalkar-Wissel
Telefon 0 28 24 /73 12 
info@tischlerei-janssen.com

A. Janssen GmbH

Neu:  Herstellberechtigung von handlaufgetragenen Bolzentreppen
Neu:  Aufarbeiten von Parkett- und Massivholzböden

Ausbildungsplätze 2014 

Ausbildungsplätze
zum

Tischlergesellen m/w
sowie einen Platz für einen

Jahrespraktikanten m/w
Schriftliche Bewerbungen 

bitte an:

Ausbildung 
zur MFA

freundliche allgemeinmed. Arzt- 
praxis sucht ab sofort zuverlässige 

Auszubildene zur MFA.
Bewerbungen werden schriftlich 

entgegengenommen.

Praxis Klein-Walbeck 
Gildenweg 2 · 47608 Geldern

Ausbildung zum/zur Kaufmann/frau 
im Einzelhandel (m/w) (m/w) 

INFO

Jahresvergütung

1. Jahr 9.800 €

2. Jahr 10.750 €

3. Jahr 12.500 €

danach 24.600 €
Marsstraße 1 - Xanten	 	 			 Busmannstraße	44-46

	 	 			 47623	Kevelaer
	 	 			 Tel.	02832	978520
	 	 				 m.kaenders@kaenders.com	
																Ansprechpartner:	 Markus	Kaenders

erfolgreich durchgestartet 
bei Kaenders

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

Die Provinzial versichert Sie nicht nur –

Wir bilden Sie auch aus!
Für unsere Geschäftsstelle 
suchen wir zum 01. September 2015 . . .

Interesse? Bewerbungen richten Sie bitte an:

Geschäftsstelle Kleinkuhnen und Giese
Dennemarkstraße 26 • 47647 Kerken-Nieukerk
Telefon 02833 92330

Immer da, immer nah.

www.provinzial.com

 Auszubildende(n) zur/zum
Kauffrau/Kaufmann für 

Versicherungen und Finanzen

„Die Arbeitsagentur fördert 
Auszubildende mit dieser 
Nachhilfe in Theorie und Pra-
xis durch Vorbereitung auf 
Klassenarbeiten und Prüfun-
gen“, sagt Michael Niel, Pres-
sesprecher der Arbeitsagentur 
Wesel. „Auch bei Alltagspro-
blemen helfen vermittelnde 
Gespräche mit Ausbildern, 
Lehrkräften und Eltern.“ Ein 
Bildungsträger mit erfahrenen 
Ausbildern, Lehrkräften, So-
zialpädagogen begleitet den 
Auszubildenden während der 
gesamten Zeit. Er bekommt ei-

nen individuellen Förderplan. 
„Die Termine werden mit dem 
Azubi abgesprochen und fi n-
den in der Regel nachmittags 
oder abends statt“, so Niel. 
„Dabei entstehen weder dem 
Ausbildungsbetrieb noch dem 
Auszubildenden Kosten. Die 
Maßnahme zahlen wir.“
Um die Chancen auf einen 
erfolgreichen Ausbildungsab-
schluss zu verbessern, wenden 
sich Auszubildende einfach 
an die Berufsberatung der Ar-
beitsagentur. Die Anschrift fi n-
det man im Feld „Partner vor 

Ort“ durch Eingabe des Wohn-
ortes oder der Postleitzahl auf 
der Internetseite www.arbeits-
agentur.de. 
Ausbildungsbetriebe erhalten 
Informationen über ausbil-
dungsbegleitende Hilfen für 
ihre Auszubildenden beim 
Arbeitgeber-Service der Ar-
beitsagentur. Betriebe, die die 
Mitarbeiter im Arbeitgeber-
Service noch nicht kennen, er-
fahren unter der kostenfreien 
Rufnummer 0800/4555520, 
wie sie die Mitarbeiter telefo-
nisch erreichen. 

Arbeitsagentur fördert
Auszubildende mit Nachhilfe
Das Ziel einer Ausbildung ist der erfolgreiche Abschluss. Was aber tun, 
wenn schlechte Noten oder andere Hindernisse im Weg stehen?
Dann bieten ausbildungsbegleitende Hilfen die nötige Unterstützung.
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Bundesagentur für Arbeit

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

ERST LANGE GEFRAGT, WAS 

DER RICHTIGE JOB FÜR MICH IST. 

JETZT GEFRAGTE FACHKRAFT: 
DAS BRINGT MICH WEITER!

Die Lage auf dem Ausbil-
dungsmarkt erfordert nach 
Auffassung der Partner im 
Regionalen Ausbildungskon-
sens verstärktes gemeinsames 
Handeln, um die Attraktivität 
der Dualen Berufsausbildung 
für Betriebe und Jugendliche 
weiter deutlich zu machen. 
Es ist in den vergangenen Jah-
ren regelmäßig gelungen, die 
Vorgabe des Landes zu erfül-
len, jedem ausbildungsreifen 
und ausbildungswilligen Be-
werber ein Angebot zu unter-
breiten, doch zeigt sich eine 
zusätzliche Herausforderung 
immer deutlicher: Angebot 
und Nachfrage finden schwe-
rer zusammen. 

Zu dieser Einschätzung sind die 
Mitglieder der Regionalen Aus-
bildungskonferenz – Vertreter 
der Gebietskörperschaften, 
der Agenturen für Arbeit Duis-
burg und Wesel, der Jobcenter 
Duisburg und Wesel, der Be-
rufskollegs, des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes, der Indus-
triegewerkschaft Metall, des 
Unternehmerverbandes Ruhr-
Niederrhein, der Handwerks-
kammer Düsseldorf sowie der 
Kreishandwerkerschaften und 
der Niederrheinischen Indus-
trie- und Handelskammer – in 
ihrer Sitzung bei der Nieder-
rheinischen IHK in Duisburg 
gelangt.

Die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit der Region hängt 
maßgeblich davon ab, dass 
die Unternehmen auch künftig 
in hinreichendem Maße über 
qualifizierte Fachkräfte verfü-
gen. Zahlreiche Unternehmen 
sind vor dem Hintergrund 
der demographischen Ent-
wicklung besorgt, ob sich die 
Fachkräfteversorgung nicht 
zu einer Wachstumsbremse 
entwickeln werde. Die Zahl 
der Schulabgänger und damit 
der Bewerber auf dem Aus-
bildungsmarkt geht in den 
nächsten Jahren deutlich zu-
rück. In einigen Branchen und 
Berufen der Region fehlen be-
reits heute Bewerber, künftig 

wird sich dieser Trend weiter 
verstärken. Zur Lösung der 
zunehmenden Schwierigkei-
ten der Ausbildungsbetriebe 
bei der Besetzung ihrer Lehr-
stellen bieten Arbeitsagentu-
ren, Jobcenter, Industrie- und 
Handelskammer und die 
Handwerkskammer Unter-
stützung bei der passgenauen 
Besetzung. Zudem steht mit 
dem Förderinstrument „Aus-
bildungsbegleitende Hilfen“ 
der Arbeitsagenturen und 
Jobcenter eine Möglichkeit für 
Unternehmen zur Verfügung, 
Jugendliche während der Aus-
bildung bei der Vermittlung 
von Kenntnissen und Fertigkei-
ten aktiv zu unterstützen.

Die Konsenspartner appel-
lieren an die Wirtschaft: „In-
vestieren Sie in Ausbildung 
– jetzt!“ Es gelte, heute bereits 
vorzusorgen und die notwen-
digen Weichenstellungen vor-
zunehmen, alle Möglichkeiten 
zu nutzen, um Nachwuchskräf-
te zu rekrutieren.

Mit der Umsetzung des Lan-
desvorhaben „Kein Abschluss 
ohne Anschluss“ in der Re-
gion fördern die Partner im 
Regionalen Ausbildungskon-
sens den Übergang von der 
Schule in den Beruf, bereiten 
die Schüler besser als bisher 
auf die Berufswelt vor. Junge 
Menschen mit schlechteren 
Startchancen werden gezielt 
unterstützt, um einen nahtlo-
sen Übergang von der Schule 
in Ausbildung zu ermöglichen. 

Angesichts überfüllter Hörsä-
le an den Universitäten und 
Fachhochschulen betonen die 
Konsenspartner: Auch für leis-
tungsstärkere junge Menschen 
bleibt die Berufsausbildung 
attraktiv. Auslandsaufenthalte 
während der Ausbildung oder 
Duale Studiengänge, die Kom-
bination von Berufsausbildung 
im Unternehmen mit einem 
Studium an der Hochschule, 
eröffnen ausgezeichnete indi-
viduelle berufliche Perspekti-
ven und Karrierechancen. 

Jetzt in Ausbildung investieren: 
Viele Lehrstellen noch unbesetzt

Aufgrund der zahlreichen 
noch unbesetzten Lehrstel-
len appellieren die Mitglieder 
der Regionalen Ausbildungskonfe-
renz an die Jugendlichen, möglichst den 
direkten Weg von der Schule in eine Ausbildung zu suchen, das 
heißt, sich frühzeitig zu informieren und zu bewerben.  Veröffent-
licht sind die Ausbildungsangebote in den Internet-Lehrstellen-
börsen der Agentur für Arbeit (www.arbeitsagentur.de) und der 
Handwerkskammer Düsseldorf (www.hwk-duesseldorf.de).
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Zwischen Bonbons 
und Artikelsteckbriefen
Fruchtgummis, Lakritze, Brause – der Arbeitsalltag von Katrin Schwiening ist im wahrsten Sinne 
„süß“. Die 21-Jährige ist Auszubildende zur Industriekauffrau bei Katjes in Emmerich, hat dabei 
immer wieder Kontakt zu ausländischen Kunden. Anfang 2015 steht die Abschlussprüfung an.

„Jes jes jes!“ Das wird sich auch Katrin 
Schwiening gedacht haben, als sie im 
Frühjahr 2012 Post aus Emmerich bekam. 
Die gute Nachricht: eine Zusage auf ihre 
Bewerbung um eine Ausbildung zur In-
dustriekauffrau beim Süßwarenkonzern 
Katjes. „Es ist ein großes Unternehmen, 
das jeder kennt. Und durch ein Prakti-
kum wusste ich, dass mir der Beruf der 
Industriekauffrau sehr zusagt“, erzählt 
die 21-Jährige aus Hamminkeln; lachend 
fügt sie hinzu: „Und ich mag auch Süßig-
keiten.“
Nach dem Realschulabschluss und dem 
Fachabitur an der Höheren Handelsschu-
le stand für Katrin Schwiening schnell 
fest: Eine Ausbildung soll es sein, kein Stu-
dium. Eine Entscheidung, die sie auch ein 
halbes Jahr vor dem Ende der Ausbildung 
nicht bereut. „Die Ausbildung zur Indus-
triekauffrau ist sehr umfangreich, die The-
men breit gestreut. So habe ich später die 
Möglichkeit, in sämtlichen Abteilungen 
Fuß zu fassen.“

An die ersten drei Tage bei Katjes in Emme-
rich kann sie sich noch gut erinnern. „Wir 
sind erst einmal durch das Unternehmen 
gegangen und wurden den Mitarbeitern 
vorgestellt.“ Anhand eines Kurzeinarbei-
tungsplans folgte ein „Schnelldurchlauf 
durch alle ausbildungsrelevanten Abtei-
lungen“, erläutert Personalleiter Jürgen 
Kucken, der sich um die Azubis kümmert. 
Im Laufe der Ausbildung schnupperte 
Katrin Schwiening auch in den Produk-
tionsbereich mal rein, im Rahmen von 
Produktentwicklung und Qualitätswesen. 
„Wir durften Rezepturen anmischen und 
lernten die verschiedenen Zusammen-
hänge in der Produktion kennen.“
Eines wurde der 21-Jährigen schnell klar: 
Katjes ist ein Familienunternehmen. „Das 
merkt man immer wieder. Zum Beispiel 
gab es keine Berührungs ängste bei ersten 
Telefonaten mit anderen Mitarbeitern“, 
erzählt sie. Betriebsinterne Maßnahmen 
sowie ein Knigge-Kurs, ein Seminar zu 
„Fit für die Ausbildung“ und über Zeitma-
nagement halfen dabei, Start und Verlauf 
der Ausbildung zu erleichtern. Zudem 

erhielt sie Unterstützung 
durch eine Ausbildungspa-

tin. „Unsere älteren Azubis 
unterstützen als Paten die 

neuen Azubis, wenn sie 
bei uns anfangen, und 

halten Kontakt in der 
Phase zwischen Zu-

sage und Ausbil-
dungsbe-

ginn“, erläutert Jürgen Kucken. Das 
Unternehmen gebe „so viel Hilfestellung 
wie möglich“ im Rahmen der Ausbildung. 
„Das hat mir den Einstieg sehr erleich-
tert“, betont Katrin Schwiening, die nun 
selbst Patin ist.
Für sie geht es vor den Abschlussprü-
fungen noch in die Marketing-Abteilung. 
Derzeit ist sie im „International Sales“ – 
dem Vertriebsbereich – im Einsatz. „Das 
macht mir sehr viel Spaß“, sagt sie. „Für 
Neuprodukte habe ich Karton-Etiketten 
angefertigt; ich habe Muster für Kunden 
verpackt, Artikelsteckbriefe erstellt und 
‚Sales Reports‘ von Kunden in unsere ei-
genen Dateien übertragen“, zählt sie ihre 
Aufgaben auf. Was sie überrascht hat: 
„Wie viel Kontakt ich mit ausländischen 
Kunden hatte, wenn es beispielsweise 
darum ging, Aufträge anzulegen.“ Ohne 
Zweifel eine Herausforderung, die aber 
viel Spaß bereite, „zumal man bei Mee-
tings auch die Kunden persönlich kennen-
lernt, zu denen man sonst nur telefonisch 
Kontakt hat“.
Für Katrin Schwiening ist dies ein Beispiel 
für ihre Einschätzung, dass man sich auch 
als Azubi „wie ein benötigtes Mitglied des 
Unternehmens fühlt. Wir sind in Arbeits-
prozesse eingebunden, übernehmen 
nach einer Einarbeitungsphase auch Ver-
antwortung und lösen Aufgaben selbst-
ständig.“ Dazu gehört ebenfalls, Mitar-
beiter nicht nur zu unterstützen, sondern 
auch deren Urlaubsvertretung zu über-
nehmen. „Wir wollen die Eigeninitiative 
unserer Auszubildenden fördern“, betont 
Jürgen Kucken, „sie sollen nicht nur dane-
bensitzen, sondern selbst aktiv werden.“
Für Katrin Schwiening und die anderen 
Azubis, die vor ihren Abschlussprüfungen 
stehen, beginnt bald die intensive Phase 
der Vorbereitung. Das geschieht nicht nur 
gezielt am Berufskolleg in Kleve, sondern 
auch intern mit Jürgen Kucken. Wenn alles 
wie geplant läuft, darf sich die 21-Jährige 
dann Ende Januar 2015, nach zweieinhalb 
Jahren Ausbildung, endlich Industriekauf-
frau nennen. „Und wenn es soweit ist, 
gehe ich davon aus, dass sie übernommen 
wird“, sagt Kucken mit einem Schmun-
zeln. Für Katrin Schwiening genau das, 
was sie sich wünscht: „Es würde mich sehr 
freuen, denn ich möchte hier weiterarbei-
ten und mich dann gezielt weiterbilden.“
 Michael Bühs



Auszubildender zum Land- und

Baumaschinenmechaniker (m/w)

für den Ausbildungsbeginn 2015 gesucht. 

Ihr Profil: mind. abgeschlossener 

Hauptschulabschluss

Bewerbungen bitte an:

Hahnen Fördertechnik, Arnoldstraße 68, 47906 Kempen

E-Mail: nh@hahnen-gabelstapler.de, Tel: 02152-51417

Weitere Informationen unter www.hahnen-gabelstapler.de

Franziska Klockner „Ich vertraue der DAMK.“

Erst das Abi, 
dann das 
Praxis-Studium.
Und jetzt bin ich 
in der großen 
Agentur GREY 

- super !

1 Jahr Praxis-Studium „Marketing-Kommunikationswirt“

Studienstart 17.9.
Info-Abend: 15.9., 18 Uhr

www.damk.deDüsseldorfer Akademie für Marketing-Kommunikation e.V.

GREY Düsseldorf, Marketing-Abteilung

Anmeldung: roth@damk.de

 
 
 
 
 
IPSEN INTERNATIONAL GMBH ist einer der führenden Hersteller von Wärmebehandlungs-
anlagen für thermische Prozesse wie Härten und andere Verfahren. Unsere Anlagen sind weltweit 
im Einsatz in Unternehmen der Automobil-, Luftfahrt- und Raumfahrtindustrie, des Werkzeug- und 
Maschinenbaus, bei Herstellern medizinischer Instrumente sowie bei Härtereidienstleistern. 
Produktionsstätten in Europa, Amerika und Asien weisen die Ipsen Gruppe als Global Player aus. 
 
Sind Sie neugierig geworden, wie die Praxis aussieht?  
Dann machen Sie doch eine Ausbildung in unserem Unternehmen! 
 
Wir bieten Ihnen interessante und vielseitige Ausbildungen in verschiedenen Berufsbereichen. 
Unsere Experten vermitteln Ihnen praktische Kenntnisse und erforderliche Fertigkeiten für einen 
optimalen Einstieg in Ihre berufliche Karriere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Ausbildungsbeginn August 2015 bieten wir Ausbildungsplätze in den Berufen  
 

Industriemechaniker/in 
Mechatroniker/in 

Elektroniker/in für Betriebstechnik 
Fachkraft für Lagerlogistik 

Technische/r Produktdesigner/in 
Industriekaufmann/frau 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Unterlagen an Monique 
Zwanziger, Ipsen International GmbH, Postfach 14 62, 47514 Kleve oder per E-Mail an 
job@ipsen.de. Haben Sie noch Fragen? Dann erreichen Sie uns unter 02821/804-357. Im Internet 
finden Sie uns unter www.ipsen.de 
 
 

Coole Jobs für coole Leute 
Ausbildung bei Ipsen 

www.gardemann.de

Gardemann Arbeitsbühnen GmbH
Personalabteilung – Marco Gasch
Weseler Str. 3a • 46519 Alpen

Tel.: 0 28 02/949-307
Tel.: 0 28 02/949-366
E-Mail: azubi@gardemann.de 

Berufsausbildung bei Gardemann

Wir – die Gardemann Arbeitsbühnen GmbH – sind ein Traditionsunternehmen und vermieten 
seit mehr als 40 Jahren mobile Arbeitsbühnen. Bester Service, zuverlässige Produkte und kom- 
petente Beratung zeichnen uns aus. Mit unserem bundesweiten Mietstationsnetz und über 3.500 
Mietgeräten sind wir für unsere Kunden schnell erreichbar. Außerdem ist Gardemann Teil der 
Lavendon Group plc. UK., dem europäischen Marktführer in der Vermietung von Arbeitsbühnen.

Unseren hohen Qualitätsanspruch gewährleisten wir durch gut qualifiziertes Personal. 

                 Wir bieten Dir in unserer Hauptverwaltung in Alpen zum 1. August 2015 eine 

Ausbildung zum
Land-/Baumaschinenmechaniker (m/w)

Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/w)

Wenn Du Interesse an einer der genannten Ausbildungen hast, 
kannst du dich unter www.gardemann.de weiter informieren. 

…und eines können wir Dir schon jetzt versprechen: 
Wir bringen Dich hoch hinaus!

Bitte sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter der Kennziffer 
„AZUBI 2015“ direkt an unsere Personalabteilung z. Hd. Herrn Marco Gasch, 
vorzugsweise per E-Mail an azubi@gardemann.de

Rechtsanwälte Brohl & Partner

Wir suchen zum 01.08.2015

Auszubildende/n zur/zum

Rechtsanwaltsfachangestellte/n
Annette Kuhl
Fachanwältin für Familienrecht 
u. Mediatorin

Rüdiger Knechten
Fachanwalt für Sozialrecht 
Fachanwalt für Miet- u. 
Wohnungseigentumsrecht

Peter Brohl
Straf-, Verkehrs-, u. 
Versicherungsrecht

Bernd Schmitz
Fachanwalt für Familienrecht 
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Markus Sabbagh
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
Fachanwalt für Bau- u. 
Architektenrecht

Issumer Str. 47- 49 · 47608 Geldern · Tel. 02831/80075 · Telefax 02831/80078 
www.brohlundpartner.de · Email: info@brohlundpartner.de

Dorfstraße 50 · 47661 Issum · Tel. 02835/95707

Wir sind ein über 75 Jahre altes Handwerks unternehmen 
und bieten ab August 2015 2 Ausbildungsplätze an.

Elektroniker
mit Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

Anlagenmechaniker
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.



              

„Menschen die etwas bewegen“ 
– werden Sie Teil unseres Erfolges
Wir sind ein mittelständisches, international tätiges Unterneh-
men der kunststoffverarbeitenden Industrie. Auf dem Gebiet 
der Produktion von Kunststoffgranulaten für unterschiedliche 
individuelle Anwendungen bieten wir unseren Kunden einen 
leistungsgerechten Service mit hohem Qualitätsstandard.

Unsere Unternehmensgruppe mit drei Produktionsstandorten 
in Deutschland, einem in den USA und einem in Kanada, sucht 
zur Fortschreibung unseres Erfolges für den Standort Straelen

Auszubildende ab 01.08.2015 für die Berufe

Maschinen- und Anlagenführer (m/w)
Sie werden in der Ausbildung in unserem Unternehmen zum 
Maschinen- und Anlagenführer/in ausgebildet und erlernen die 
fachgerechte Einrichtung, Umrüstung und das Bedienen der Pro-
duktionsanlagen. Während der Ausbildung lernen Sie im Bereich 
Instandhaltung die Bedienung der Steuerungs- und Regelungs-
einrichtung kennen. Sie werden metallbearbeitende Grundfer-
tigkeiten erlernen und viele weitere ausbildungsrelevante Tätig-
keiten erlernen.

Als Eingangsvoraussetzung erwarten wir mindestens einen erfolg-
reichen Hauptschulabschluss. Sie sollten sich für technische Abläufe 
interessieren, Spaß an der praktischen Arbeit mitbringen und über 
Grundkenntnisse im MS-Office Bereich verfügen.

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
Sie werden in der anspruchsvollen Ausbildung in unserem Lager-
logistikteam integriert und durchlaufen alle Fachbereiche unseres 
Unternehmens. Dort erlernen Sie alle  ausbildungsrelevanten Tä-
tigkeiten, um im Logistikbereich und der Disposition handlungs- 
und prozessorientiert arbeiten zu können.

Als Eingangsvoraussetzung erwarten wir einen erfolgreichen Schul-
abschluss mit Fachoberschulreife. Sie sollten Spaß an organisato-
rischen Prozessen, sowie an sorgfältigem Arbeiten mit hohem Qua-
litätsanspruch haben. Überdies hinaus sollten Sie mathematisches 
und technisches Verständnis haben, teamfähig sein und eine hohe 
Einsatzbereitschaft mitbringen. Gute EDV-Kenntnisse (MS-Office) 
runden Ihr Profil ab.

Industriekaufmann/-frau
Es erwartet Sie eine interessante und anspruchsvolle Ausbildung. 
Vom ersten Tag an werden Sie in unsere Teams integriert und ver-
antwortungsvolle Aufgaben in allen für die Ausbildung wichtigen 
Bereichen übernehmen.

Am besten passen Sie zu uns, wenn Sie sich gerade mit Ehrgeiz und 
Engagement auf Ihr Abitur oder den Abschluss an einer höheren 
Handelsschule vorbereiten und Ihr Interessenschwerpunkt im kauf-
männischen Bereich liegt.

Teamfähigkeit, Übernahme eigenverantwortlicher Tätigkeiten, 
Einsatzbereitschaft und Durchsetzungsvermögen haben Sie bereits 
unter Beweis gestellt. Wir erwarten Englischkenntnisse sowie den 
sicheren Umgang mit dem PC.

Polyplast Müller GmbH
Personalabteilung
An der Bleiche 51 · 47638 Straelen
e-mail: karriere@polyplast.com
web: www.polyplast.com

Interessiert?
Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbungsunterlagen

Zum 01.08.2015 suchen wir eine/n
Auszubildende/n zur/m Tischler/in
Du bist handwerklich geschickt?
Du verfügst über Computerkenntnisse?
Du hast einen erfolgreichen Hauptschulabschluss,
vorzugsweise Realschulabschluss?

Dann sende uns deine aussagekräftige Bewerbung 
per Post oder e-Mail an:
Schreinerei Johann Bergers GmbH,
Zeppelinstr. 31, 47608 Geldern
E-Mail: schreinerei.johann.bergers@t-online.de
www.schreinerei-bergers.de

Alles außer Nachhilfe
Studieninstut Niederrhein feiert 2015 sein 90-jähriges Bestehen

„Nein, wir sind kein Nachhilfe-
verein!“ – Wilfred Esser muss 
schmunzeln, wenn er diese 
öfter mal geäußerte Vermu-
tung hört. Denn hinter dem 
„Studieninstitut Niederrhein“ 
verbirgt sich ein großes ge-
meinnütziges Aus- und Fort-
bildungsinstitut im Verbrei-
tungsgebiet, was Wilfred Esser 
als Studienleiter – der früher 
in Krefeld Stadtdirektor war – 
gerne erläutert.
Dass in den Räumen des Insti-
tuts mit Hauptsitz im Krefelder 
Seidenweberhaus und Depen-
dancen in Mönchengladbach 
und Wesel die größte Zahl 
des Verwaltungspersonals aus 
niederrheinischen Rathäusern 
ausgebildet wird, ist an sich 
schon wenigen bekannt. Ver-
waltungsfachangestellte und 
Beamte im mittleren Dienst 
drücken hier als Auszubilden-
de an einigen Wochentagen 
die Schulbank – an anderen 
lernen sie Praxis in „ihren“ 
Rathäusern, etwa in Geldern, 
Kleve, Emmerich oder sonstwo 

am Niederrhein. Kaum einer 
allerdings weiß, dass auch die 
Feuerwehr-Akademie Nieder-
rhein (FAN) eine Tochter des 
Studieninstituts ist. Dort ab-
solvieren Feuerwehrleute des 
gesamten Niederrheins seit ei-
nigen Jahren ihre Ausbildung. 
„Ein tolles Konzept“, freut sich 
Wilfred Esser. 
Denn wenn alle Feuerweh-
ren ihre Möglichkeiten bün-
deln, komme wirklich etwas 
Wertvolles heraus: eine viel 
hochwertigere Ausbildung, als 
wenn jede „ihr eigenes Süpp-
chen kocht“, und – was wohl 
für die niederrheinischen Bür-
ger noch schwerer wiegt – eine 
dauerhaft vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit im Notfall. Egal, 
ob Starkregen, Sturm oder 
Brandkatastrophe: Man kennt 
sich und vertraut sich – von 
Ausbildungsbeginn an.
Ein weiteres Standbein ist der 
Fortbildungszweig des Stu-
dieninstituts, das auch unter 
dem Kürzel SINN fi rmiert. Mit 
rund 18.000 Teilnehmern im 

Jahr ist das SINN zu einem wirk-
lich großen Fortbildungsbe-
trieb herangewachsen. So wer-
den aktuell Lehrer etwa zum 
Thema „Inklusion an Schulen“ 
ebenso auf den neuesten Stand 
gebracht wie Erzieherinnen, 
die Fördermöglichkeiten für 
unter Dreijährige an die Hand 
bekommen – oder eben Ret-
tungskräfte, die lernen, bei 
Einsätzen mit Aggressionen 
Außenstehender umzugehen. 
Fünf Fachprogramme mit rund 
1.200 Seminaren werden auch 
für 2015 zur Zeit aufgelegt.
Das kommende Jahr ist übri-
gens „ein besonderes Jahr“, wie 
Wilfred Esser erläutert. Denn 
das Studieninstitut Nieder-
rhein wird dann 90 Jahre alt. 
Da wird es einiges an Überra-
schungen geben, verrät er. Nur 
eine bestimmt nicht: Nachhil-
feunterricht für Schüler, denn 
dafür sind andere Institute zu-
ständig. 
Infos zu Aus- und Fortbildung: 
www.studieninstitut-nieder-
rhein.de.

Ausbildung oder berufl iche Weiterqualifi zierung für die Verwaltungen - nur ein Standbein des Studi-
eninstituts Niederrhein, das im kommenden Jahr 90 Jahre alt wird.



Bocholt • Borken • Emmerich • Geldern
Kevelaer • Kleve • Straelen • Xanten • Wesel
www.herbrand.de

AuSBildunG mit StErn!
Für das Ausbildungsjahr 2015 suchen wir 
30 neue Auszubildende.

Eine „Ausbildung mit Stern“ bietet viele Vorteile für deine Zukunft 
und ist ein ideales Karrieresprungbrett. regelmäßig gehören unsere 
Auszubildenden zu den Kreis- und landesbesten in den jeweiligen 
Ausbildungsberufen. rund 60% unserer mitarbeiter haben ihre 
Ausbildung bereits in unserem unternehmen absolviert. 
Wir suchen zum 1. August 2015:

die Herbrand-Gruppe (mercedes-Benz, smart, toyota, Ford und 
nissan) ist der starke Partner für alle automobilen Belange am 
niederrhein und im Westmünsterland. mit mehr als 650 mitarbeitern 
und jährlich über 6.300 verkauften Fahrzeugen sind wir eine der 
großen Autohandelsgruppen in deutschland. Alle informationen zu 
unseren Ausbildungsberufen und praktische Bewerbungstipps findest 
du unter: www.herbrand.de/ausbildung 
Auf deine Bewerbung freut sich: Olga Kröker, Herbrand GmbH, 
Wettener Straße 18, 47623 Kevelaer, E-mail: bewerbung@herbrand.de

 Kfz-mechatroniker/-in
 Automobilkauffrau/-mann
 Kauffrau/-mann für Büromanagement
 Fachinformatiker/-in (Systemintegration)
 Kauffrau/-mann für marketingkommunikation

Jetzt 
für 2015 
bewerben!
für 2015 für 2015 

Der freundliche Stern in Ihrer Nähe.

Sparkassen-Finanzgruppe

Ausbildung auf Augenhöhe  
statt 08/15.

Unsere Ausbildung ist bunt, multimedial und lebendig. Sie lernen und arbei
ten auf Augenhöhe. Wir bieten Ihnen mehr als 08/15: abwechslungsreich, 
praxisnah und zukunftsorientiert – versprochen. Bitte bewerben Sie sich für 
die Ausbildung zur Bankkauffrau / zum Bankkaufmann ausschließlich über 
unsere Internetseite. Fragen? Die beantworten Ihnen gerne unsere Bera te
rinnen, Berater und Aus zu bildenden in einer unserer 28 Geschäftsstellen. 
Wenn’s um Ausbildung geht – www.sparkasse-am-niederrhein.de

Jetzt online bewerben!

13_2317 Anz_Ausbildung_90x130.indd   1 16.09.2013   13:43:01 Uhr

Auszubildende für 2015

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 kennenzulernen?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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

mit korrektem Lebenslauf an u.a. Adresse.

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

Zahnarztpraxis für Kinder
Ralf Gudden

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

http://Facebook.com/KzapGudden

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

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

Gefällt mir

Auf dem Ausbildungsmarkt hat 
trotz doppelter Abiturjahrgän-
ge kein Verdrängungsprozess 
zuungunsten von Bewerbern 
mit maximal Hauptschulab-
schluss stattgefunden. Im 
Vergleich der Jahre 2010 und 
2012 haben die Aussichten 
auf einen betrieblichen Ausbil-
dungsplatz für Hauptschüler 
nicht ab-, sondern zugenom-
men. Dies sind Ergebnisse 
eines Vergleichs der repräsen-
tativen Bewerberbefragungen 
des Bundesinstituts für Berufs-
bildung (BIBB) und der Bun-
desagentur für Arbeit (BA) der 
Jahre 2010 und 2012.
Demnach erhöhte sich der An-
teil der Bewerber mit maximal 
Hauptschulabschluss, die im 
jeweiligen Vermittlungsjahr 
erfolgreich in eine betriebliche 
Ausbildung einmündeten, um 
4,4 Prozentpunkte von 27,0 
Prozent im Jahr 2010 auf 31,4 
Prozent im Jahr 2012. Nach 
wie vor hatten Hauptschüler 
aber die mit Abstand gering-
sten Aussichten auf einen be-
trieblichen Ausbildungsplatz. 
Für Bewerber mit Realschul-

abschluss veränderte sich die 
Einmündungsquote in eine 
betriebliche Ausbildung mit 
jeweils 43,7 Prozent nicht.
Bei studienberechtigten Be-
werbern sank sie dagegen 
deutlich um 6,4 Prozent-
punkte von 52,1 % auf 45,7 
%. Insgesamt gesehen waren 
Abiturienten bei der Ausbil-
dungsplatzsuche im Jahr 2012 
also nicht viel erfolgreicher 
als Realschüler. Betroffen wa-
ren hiervon insbesondere die 
Länder mit doppelten Abi-
turjahrgängen, in denen vor 
allem die studienberechtigten 
Bewerber untereinander um 
die knappen Plätze in den von 
ihnen begehrten Berufen kon-
kurrierten.
Zwischen 2010 und 2012 stieg 
die Zahl der bei der BA gemel-
deten Ausbildungsplatzbewer-
ber mit Studienberechtigung 
um 18,8 Prozent von 108.296 
auf 128.640. Da gleichzeitig 
die Zahl der nicht studienbe-
rechtigten Bewerber zurück-
ging, veränderte sich die Ge-
samtbewerberzahl in diesem 
Zeitraum nur geringfügig. 

Sie nahm lediglich um knapp 
ein Prozent von 556.062 auf 
559.877 zu. Die Zahl der bei 
der BA gemeldeten betrieb-
lichen Ausbildungsstellen 
stieg um 12,4 Prozent von 
425.633 im Jahr 2010 auf 
478.593 im Jahr 2012. Die Zahl 
der außerbetrieblichen Ausbil-
dungsplatzangebote nahm da-
gegen im selben Zeitraum um 
33,5 Prozent ab – von 57.886 
auf 38.493.
In die Analysen der BA/BIBB-
Bewerberbefragungen fließen 
nur die Daten der Jugend-
lichen ein, die bei der BA als 
ausbildungssuchend regis-
triert sind und die über die 
notwendige Ausbildungsreife 
und Berufseignung verfügen. 
Eine Meldepflicht der Jugend-
lichen bei der BA gibt es nicht, 
und viele Ausbildungssuchen-
de verzichten auch auf eine in-
stitutionelle Unterstützung. So 
gelang es nach Schätzungen 
des BIBB im Jahr 2012 insge-
samt rund 265.000 Jugend-
lichen, ohne Einschaltung der 
BA einen Ausbildungsvertrag 
abzuschließen.

Ausbildungsmarkt: BIBB-Analyse vergleicht Situation in den Jahren 
2010 und 2012

Hauptschüler durch  
doppelten Abi-Jahrgang 
nicht verdrängt
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Ausbildung oder Studium? 
Im Gartenbau geht beides!
O� ene Türen für junge Leute in der Wachstumsbranche Gartenbau

Die Entscheidung zwischen 
einer Berufsausbildung und 
einem Studium ist nicht im-
mer einfach. Mit einem Dualen 
Studium in Gartenbau oder 
in der Landschaftsarchitek-
tur lässt sich beides optimal 
verbinden – eine vollwertige 
Berufsausbildung in einem 
Ausbildungsbetrieb und par-
allel ein Hochschulstudium. 
Bei Erfolg gibt es nicht nur das 
Abschlusszeugnis zum Gärt-
ner, sondern am Ende auch 
den Bachelor-Titel. Mit dieser 
Kombination stehen jungen 
Menschen in der Wachstums-
branche Gartenbau die Türen 
für eine vielversprechende 
Karriere o� en.
Wer sich für ein Duales Studi-
um interessiert, sucht sich am 
besten zuerst einen Ausbil-
dungsbetrieb in einer der sie-
ben Fachrichtungen des Gar-
tenbaus. Dabei helfen unter 
anderem die Berufsverbände, 
aber auch die Hochschulen 
und Universitäten, die duale 
Studiengänge anbieten. Da-
mit beide Seiten sicher sein 

können, die richtige Wahl ge-
tro� en zu haben, ist in der Re-
gel ein Praktikum erwünscht. 
Nachdem der Ausbildungsver-
trag unterschrieben ist, folgt 
die Bewerbung um einen Stu-
dienplatz.
Es gibt mehrere Modelle des 
Dualen Studiums. So kann am 
Anfang eine längere Ausbil-
dungszeit im Unternehmen 
anstehen sowie der Besuch 
der Berufsschule. Das Studium 
baut anschließend auf die Aus-
bildung auf. Andere wechseln 
im Drei-Monats-Rhythmus 
zwischen Ausbildung und Stu-
dium. Die jeweiligen Hoch-
schulen geben Auskunft, wie 
das Duale Studium bei ihnen 
konkret aufgebaut ist. Klar ist 
jedoch: Von dieser „zweiglei-
sigen“ Ausbildung profi tieren 
alle Seiten. Die Studenten brin-
gen ihr Wissen von der Hoch-
schule in den Betrieb ein und 
können den Unterrichtssto�  
auf seine Alltagstauglichkeit 
hin überprüfen. Umgekehrt 
fl ießen aktuelle Entwick-
lungen der berufl ichen Praxis 

schnell ins Studium mit ein. 
Die Bachelor-Arbeiten können 
zudem auf den jeweiligen Aus-
bildungsbetrieb zugeschnitten 
werden.
Die Kombination von Berufs-
ausbildung und Studium spart 
Zeit, verlangt jedoch auch viel 
persönliches Engagement. 
Anschließend haben die Ab-
solventen beste Vorausset-
zungen, eine Führungspositi-
on in der Grünen Branche zu 
übernehmen – da sie neben 
einem wissenschaftlich-the-
oretischen Fundament auch 
über solide gärtnerische Praxis 
verfügen. Unternehmen in der 
Wachstumsbranche Garten-
bau suchen für anspruchsvolle 
Aufgaben gut ausgebildete 
Fach- und Führungskräfte, die 
ihr Handwerk verstehen.
Weitere hilfreiche Informatio-
nen zum Beruf Gärtner unter: 
www.beruf-gaertner.de.

Foto: GMH

Grüne Berufe bieten noch 
390 freie Ausbildungsplätze
Jugendliche, die in diesem Jahr 
noch keinen Ausbildungsplatz 
gefunden haben, können sich 
jetzt noch einen Ausbildungs-
platz sichern und sofort mit 
der Ausbildung beginnen. In 
Nordrhein-Westfalen gibt es 
noch fast 390 freie Ausbil-
dungsplätze in den Agrarberu-
fen und in der Hauswirtschaft. 
Das ist das Ergebnis einer Um-
frage der Landwirtschaftskam-
mer Nordrhein-Westfalen. 
Viele Betriebe möchten durch 
die Bereitstellung von Aus-
bildungsplätzen dazu beitra-
gen, Jugendliche zu einem 
qualifi zierten Berufsabschluss 
zu führen und den künftigen 
Fachkräftebedarf zu sichern. 
Gesucht werden insbesonde-
re junge Menschen, die eine 
Ausbildung in der Landwirt-
schaft oder im Gartenbau ab-
solvieren möchten. Aber auch 
für die Berufsausbildung zum 
Pferdewirt oder zur Hauswirt-
schafterin stehen noch freie 
Ausbildungsplätze in NRW zur 
Verfügung. 
138 Auszubildende im Garten-
bau werden landesweit noch 
gesucht, besonders gefragt ist 
hier der Nachwuchs im Gar-
ten- und Landschaftsbau. 182 
Ausbildungsplätze für die Aus-
bildung zum Landwirt sind un-

besetzt. Für Pferdewirte sind 
noch 22 Ausbildungsplätze in 
den verschiedenen Fachrich-
tungen frei. 
Auch in dem neuen Agrarbe-
ruf Fachkraft Agrarservice, der 
vor allem Dienstleistungen für 
landwirtschaftliche Unterneh-
men und andere Auftraggeber 
ausführt, gibt es noch elf freie 
Ausbildungsstellen. Bei den 
Tierwirten ist nur noch ein 
Ausbildungsplatz in der Fach-
richtung Gefl ügelhaltung frei.
Die Berufsaussichten für junge 
Landwirte und Gärtner werden 
allgemein gut beurteilt. Der 
Fachkräftebedarf wird weiter 
steigen. Im Ausbildungsberuf 
Hauswirtschaft, der in NRW 
ebenfalls von der Landwirt-
schaftskammer betreut wird, 
sind noch 35 Ausbildungsstel-
len zu vergeben.
Umfangreiche Informationen 
über die Ausbildungsmöglich-
keiten in Land- und Hauswirt-
schaft sowie Gartenbau, Aus-
bildungsinhalte, Adressen der 
Ausbildungsberater und vor 
allem Adressen der Betriebe, 
die jetzt noch Auszubildende 
suchen, gibt es auf der Inter-
netseite der Landwirtschafts-
kammer unter www.land-
wirtschaftskammer.de in der 
Rubrik „Berufsbildung“.

Ein duales Studium speziell für Gärtner 
ist an mehreren Standorten möglich.
Die Hochschulen Weihenstephan-Triesdorf (Bayern) 
lehrt in den Fachrichtungen Gartenbau (Schwer-
punkt Produktion oder Handel) sowie Landschafts-
bau und Management.

Am Standort Höxter hat die Hochschule Ostwestfa-
len-Lippe (Nordrhein-Westfalen) den Studiengang 
Landschaftsbau und Grünflächenmanagement im 
Angebot. 

Mit dabei ist auch die Hochschule Geisenheim 
(Hessen) mit dem Fach Landschaftsarchitektur.

An der Beuth-Hochschule in Berlin kann ab kom-
mendem Semester Landschaftsbau und Grünflä-
chenmanagement studiert werden. 

Bei einer Ausbildung in einem Groß- oder Einzelhan-
delsbetrieb bietet sich zudem ein duales Betriebs-
wirtschaft-Studium an, das an einer Vielzahl von 
Hochschulen im gesamten Bundesgebiet gelehrt 
wird.

i

informiert
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... Berufe mit Zukunft

Rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 12 europäischen Ländern arbeiten mit großer Begeisterung und viel Engage-
ment für die Marke bofrost*, dem Marktführer im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten. Neben der ausgezeichneten 
Qualität und dem exzellenten Service sind es vor allem unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unsere mehr als 40-jährige 
Erfolgsgeschichte ausmachen.

Ihr Berufseinstieg bei uns zum August 2015:                                                             

Auszubildende
zur/zum Kauffrau/Kaufmann im 
Groß- und Außenhandel
Ihre Zukunft:
•  Einstieg beim Marktführer im Tiefkühl-Direktvertrieb
•  Erlernen des A und O des Groß- und Außenhandels
•  Einblick in alle Unternehmensbereiche
•  spannende Perspektiven in einem vielfältigen Umfeld

Ihr Profil:
•  mindestens erfolgreich abgeschlossene mittlere Reife
•  ausgeprägte Teamorientierung
•  Begeisterungsfähigkeit für vielfältige Aufgaben
•  eigenständige Arbeitsweise und Initiative
•  Flexibilität, hohe Leistungsorientierung und Motivation

Duales Studium Bachelor of Arts 
mit Ausbildung zur/zum Kauffrau/Kaufmann
im Groß- und Außenhandel
Ihre Zukunft:
•  Einstieg beim Marktführer im Tiefkühl-Direktvertrieb
•  ausbildungsbegleitendes Studium (Bachelor of Arts), 

Fachrichtung Betriebswirtschaft
•  Erlernen des A und O des Groß- und Außenhandels
•  Einblick in alle Unternehmensbereiche
•  spannende Perspektiven in einem vielfältigen Umfeld

Ihr Profil:
•  mit gutem Erfolg abgeschlossene Fachhochschul- oder 

allgemeine Hochschulreife
• ausgeprägte Teamorientierung
• Begeisterungsfähigkeit für vielfältige Aufgaben
• eigenständige Arbeitsweise und Initiative
• Flexibilität, hohe Leistungsorientierung und Motivation

Wollen Sie mit uns erfolgreich ins Berufsleben starten? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, gern per E-Mail, 
bis zum 4. Oktober 2014.

bofrost* Dienstleistungs GmbH & Co. KG
Human Resources · Frau Anika Büns
An der Oelmühle 6 · 47638 Straelen
E-Mail: bewerbung@bofrost.de
www.mit-bofrost.de

Was tun nach der Schulzeit? 
Tag des Handwerks hilft weiter
Betriebe geben jungen Leuten am  
20. September Orientierungshilfen 

In ganz Deutschland laufen die 
Vorbereitungen auf Hochtou-
ren – zum Tag des Handwerks 
2014 am 20. September wer-
den bundesweit tausende von 
Handwerksbetrieben zeigen, 
was sie können. Und vor allem 
auch, wofür das Handwerk be-
nötigt wird.
Ganz besonders im Blickpunkt 
steht dabei die Nachwuchsge-
winnung. So hat der Aktions-
tag zum Ziel, der Jugend zu 
zeigen, wie vielfältig und mo-
dern traditionelle Handwerks-
berufe heute sind.
Nachdem der Tag des Hand-
werks schon in den vergange-

nen Jahren ein Riesenerfolg 
war, findet er jetzt zum vierten 
Mal statt – und wieder infor-
mieren zwischen Flensburg 
und Passau Handwerksbe-
triebe jeder Größenordnung 
über die Berufschancen ihrer 
jeweiligen Branche. Ganz vor-
ne mit dabei: die Betriebe des 
Sanitär-, Heizungs- und Klima-
handwerks.
Ob energieeffiziente Hei-
zungsanlagen oder altersge-
rechte Bäder, die Aufgaben-
felder sind hierbei vielfältig 
und zukunftssicher. Manfred 
Stather, Präsident des Zentral-
verbands Sanitär Heizung Kli-

ma (ZVSHK):„Unser Handwerk 
bietet beste Karrierechancen. 
Gerade auch für technikinte-
ressierte Abiturienten.“
In vielen Betrieben wird am 
20. September auf die Bedeu-
tung des Handwerks für die 
Umsetzung der Energiewende 
hingewiesen. Manfred Stather: 
„Unsere Mitgliedsbetriebe lei-
sten eine ganze Menge für die 
Zukunftssicherung unseres 
Landes. Sowohl bei der Ener-

giewende im Wärmemarkt 
als auch bei der Installation 
altersgerechter Bäder für eine 
immer älter werdende Gesell-
schaft.“
Fazit: Im Sanitär-, Heizungs- 
und Klimahandwerk warten 
viele spannende Berufe mit 
großem Zukunftspotenzial. Ju-
gendliche sollten den 20. Sep-
tember nutzen, um sich in den 
Betrieben vor Ort über ihren 
Traumjob zu informieren. 

Zum Thema Bewerbungs-
mappe und Anschreiben rät 
Sebastian Lehmann von der 
IHK Niederrhein: 
In das Anschreiben gehören In-
formationen über den Betrieb 
– „diese kann man sich ruhig 
über die Homepage des Unter-
nehmens besorgen“, sagt Leh-
mann –, weshalb sich der Be-
werber für einen bestimmten 
Beruf interessiert und welche 
Stärken er einbringen kann. 
„Dabei sollte man keine Litanei 
an Stärken aufzählen, sondern 
zwei oder drei heraussuchen 
und diese mit Leben füllen“, 
rät Lehmann. Ein häufiger Feh-
ler sei: „Jugendliche kopieren 
Anschreiben oft aus Zeitschrif-
ten oder Internet. Man darf 
sich durchaus Informationen 
holen, die aber muss man in-
dividuell unterfüttern und Per-
sönlichkeit reinbringen.“

KOMPAKT

Kalender hilft beim Über-
blick: Sehr hilfreich bei der Su-
che nach einem Ausbildungs-
platz ist es laut Berufsberaterin 
Angela Heisler, einen Bewer-
bungskalender zu führen. „So 
behält man den Überblick“, 
sagt sie. In diesen Kalender 
wird eingetragen, wie viele 
Schreiben man verschickt hat, 
wann und an wen sowie der 
Stand der einzelnen Bewer-
bungen ist. Außerdem wird 
darauf festgehalten, wann Ter-
mine des Einstellungstests und 
des Vorstellungsgesprächs 
sind. „Gegebenenfalls kann 
man ruhig auch mal beim Be-
trieb nachfragen“, sagt Angela 
Heisler. Dies könne vier bis fünf 
Wochen nach Abschicken der 
Bewerbung oder nach Ende 
der Bewerbungsfrist erfolgen.

Keine überzogenen Ansprü-
che stellen: Selbstbewusst-
sein ist gut, aber übertreiben 
sollte man es nicht. Eine „Tod-
sünde“ ist es deshalb, schon 
im Anschreiben Ansprüche zu 
erheben, die man lieber per-
sönlich verhandeln sollte, bei-
spielsweise Dienstwagen, Um-
zugskosten und dergleichen. 
Grundsätzlich sollten Bewer-
ber ihr Anschreiben auf weni-
ge Kernaussagen überprüfen. 
„Wer bin ich, was will ich und 
was bringe ich dem Unterneh-
men?“ 
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CHEFS CULINAR West ist ein Familienunternehmen und beschäftigt mittlerweile ca. 1000 Mitarbeiter in Weeze und 
in der Niederlassung Wöllstein (Rheinland-Pfalz). Zusammen sind wir in der Unternehmensgruppe CHEFS CULINAR 
Markführer in der bundesweiten Belieferung von Großverbrauchern (Krankenhäuser, Seniorenheime, Betriebscasinos 
sowie Hotellerie und Gastronomie) mit einem Vollsortiment, bestehend aus allen Facetten des Lebensmittelbereiches 
sowie Nonfood-Artikeln. 

CHEFS CULINAR engagiert sich seit vielen Jahren in der berufl ichen Ausbildung.

Wir suchen mit Ausbildungsbeginn August 2015 für unseren Standort Weeze Auszubildende mit dem Abschluss der 
Höheren Handelsschule, Fachhochschulreife oder Hochschulreife für den Ausbildungsberuf:

Kauffrau/Kaufmann im Groß- und Außenhandel 
– Fachrichtung Großhandel –

sowie Auszubildende mit einem guten Hauptschul- (Typ 10a/10b) oder Realschulabschluss für die Ausbildungsberufe:

Fachlageristin/Fachlagerist
(Nach erfolgreichem Abschluss der zweijährigen Ausbildung bieten wir Ihnen die Möglichkeit, 

die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik zu absolvieren.)

Berufskraftfahrerin/Berufskraftfahrer
(Für diesen Ausbildungsberuf können wir nur Bewerber/Bewerberinnen berücksichtigen, 

die mindestens 18 Jahre alt und im Besitz eines Pkw-Führerscheins sind.)

Weitere Informationen zum Ausbildungsberuf fi nden Sie auf unserer Internetseite www.chefsculinar.de unter Karriere: 
Ausbildung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

CHEFS CULINAR West GmbH & Co. KG,
Postfach 12 55, 47649 Weeze
Telefon 02837 80-0  •  Fax 02837 80-173
Personalabteilung-WE@chefsculinar.de

www.chefsculinar.de

Wir leben Foodservice

WIR BILDEN AUS!

Mit der Einsendung Ihrer Bewerbungsunterlagen erklären Sie sich damit einverstanden, 
dass diese als Kopie zu Nachweiszwecken intern gespeichert werden.

Mechaniker schrauben beilei-
be nicht „nur“ an Autos her-
um: Das Wirtschaftsleben ist 
voll von weiteren spannenden 
Ausbildungsberufen, die hand-
werklich begabten jungen 
Menschen eine tolle Zukunfts-
perspektive bieten. Einen ech-
ten „Job mit Durchblick“ übt 
der Flachglasmechaniker aus. 
„Die Verarbeitung und Verede-
lung von Basisglas nach Kun-
denwunsch bietet jede Menge 
Abwechslung. Dazu zählen 
handwerkliche Tätigkeiten, 
der Umgang mit modernster 
Technik und ein Werkstoff, 
über den es auch nach geta-
ner Arbeit viel Spannendes zu 
berichten gibt“, fasst Jochen 
Grönegräs, Hauptgeschäfts-
führer des Bundesverbandes 
Flachglas (BF), das Berufsbild 
kurz zusammen. 

Die Hauptaufgabe des Flach-
glasmechanikers besteht da-
rin, aus dem Grundprodukt 
– genannt Basisglas – perfekt 
konfektionierte Folgeprodukte 
herzustellen.
Das Portfolio reicht dabei zum 
Beispiel von 2- oder 3-fach-
Isolierglas für Fenster und 
Fassaden bis hin zu Glastrenn-
wänden, Gläsern für Fahrstüh-
le, Brüstungen und Treppen, 
Glasböden und gläsernen Be-
standteilen attraktiver Möbel. 
„Weitere Produkte, die von 
einem Flachglasmechaniker 
hergestellt werden, sind zum 
Beispiel Windabweiser für 
Kreuzfahrtschiffe, große Vit-

rinen für Ausstellungen und 
aufwändig verformte und be-
druckte Gläser wie zum Bei-
spiel für die Elbphilharmonie 
in Hamburg – diese Liste lässt 
sich nahezu beliebig fortfüh-
ren“, so Grönegräs. Hergestellt 
werden diese Produkte haupt-
sächlich in Unternehmen, 
die Isolier- und/oder Sicher-
heitsglas produzieren. Da-
bei kommt eine Vielzahl von 
modernen Maschinen zum 
Einsatz, die für eine optimale 
Performance präzise bedient 
werden müssen. Aber auch das 
handwerkliche Geschick zählt: 
Gläser schneiden, bohren, 
schleifen, sandstrahlen, biegen 
und entschärfen sind Dinge, 
die nur zum Teil von Maschi-
nen erledigt werden können.

Handwerkliches Geschick, 
sorgfältiges Arbeiten und 
Freude am Werkstoff Glas sind 
wesentliche Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Lehre. 
„Außerdem sollte zumindest 
ein Hauptschulabschluss nicht 
fehlen und gute Deutsch-
kenntnisse sind ebenfalls 
wichtig, um Missverständnisse 
während des Arbeitsprozesses 
zu verhindern“, so Grönegräs. 
Die Lehre ist ein anerkannter 
Ausbildungsberuf nach dem 
Berufsbildungsgesetz. Sie dau-
ert insgesamt drei Jahre. Dazu 
gehört sowohl der Schicht-
dienst in Form von Früh- und 
Spätschichten im Betrieb als 
auch ein Blockunterricht in der 
Berufsschule.

Job mit Durchblick: 
Die Ausbildung zum Flachglasmechaniker 



Die PROBAT-Werke, eine mittelständische Unternehmensgruppe, sind globaler 
Anbieter für Maschinen, Anlagen und Steuerungslösungen für die Kaffee-, Kakao- und 
Schokoladenindustrie. Als einziger Hersteller decken wir mit unseren Produkten und 
Leistungen in diesen Bereichen die gesamte Prozesskette ab. Besonders im Kaffee-
segment spiegeln sich die Qualität unserer Maschinen und unsere einzigartige 
Forschungs- und Entwicklungskompetenz in einer bemerkenswerten Markt- und 
Technologieführerschaft wider. Weltweit sind wir in mehr als 40 Ländern durch 
Tochtergesellschaften und Vertretungen repräsentiert. An unseren Standorten 
beschäftigen wir rund 600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, etwa 470 davon in 
Deutschland. Über 90 % unserer Umsätze erzielen wir außerhalb Deutschlands mit 
den Schwerpunkten in Nordamerika und Südostasien.  

Zum 15. August 2015 bieten wir Ihnen am Standort Emmerich folgende

Weitere Informationen zu unseren vielfältigen Ausbildungsberufen finden Sie auf  
unserer Website www.probat.com im Karrierebereich. Schauen Sie doch mal rein – wir 
freuen uns auf Sie!

Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann richten Sie bitte Ihre aussage-
fähige Bewerbung vorzugsweise per E-Mail bis zum 12. September 
2014 an:

PROBAT-WERKE VON GIMBORN MASCHINENFABRIK GMBH 
Personalmanagement 
Reeser Straße 94 · 46446 Emmerich am Rhein 
Telefon: 02822 912-355 · E-Mail: job@probat.com

www.probat.com

AUSBILDUNGSPLÄTZE
• Elektroniker (m/w) für Betriebstechnik

• Industriekaufleute (m/w)

• Industriemechaniker (m/w)

• IT-Systemelektroniker (m/w)

• Technische Produktdesigner (m/w)

DUALE STUDIENGÄNGE
in Kooperation mit der Hochschule Rhein-Waal

• Bachelor of Science 
 + IHK-Abschluss  Technischer Produktdesigner (m/w) 
 Fachrichtung Maschinen– und Anlagenbau

• Bachelor of Engineering 
 + IHK-Abschluss Elektroniker (m/w) für Betriebstechnik

Steuerberater Christian Peters - Löwensteg 13-15 - 47665 Sonsbeck 
Tel.: 0 28 38 / 77 67 80 - www.create-your-tax.de

Nur die Besten! 
Duales Studium bei...

Steuerberater Christian Peters
Steuerberater Christian Peters · Kamper Str. 58 · 47445 Moers

Telefon: 0 28 41/ 9 81 51-0 · Fax 0 28 41/9 81 51-22 79
E-Mail: c.peters@steuerberater-in-moers.de · web: www.create-your-tax.de

Christian Peters
Steuerberater
Diplom Finanzwirt

Es ist
Ihr gutes Recht
anspruchsvoll
zu sein !

Es ist
Ihr gutes Recht
anspruchsvoll
zu sein !

karriere.landgard.de

Für unsere Zentrale am Standort Straelen-Herongen suchen wir zum 
1. August 2015 Auszubildende als

Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandel
Fachinformatiker (m/w) Fachrichtung Systemintegration
Weitere Informationen finden Sie unter www.karriere.landgard.de. 

Landgard Service GmbH 
Veilingstraße A1 • 47638 Straelen-Herongen
Tel: +49 28 39 59-1130
bewerbungen@landgard.de

- Verkäufer/in 
- Einzelhandelskaufmann/frau

- Handelsfachwirt/in Einzelhandel (IHK)
- Fachverkäufer/in Fleisch/Wurst/Käse/Fisch

- Frischespezialist/in (IHK)
- Fleischer/in Verkauf

Kevelaer - Wachtendonk
Kerken-Nieukerk - Geldern

Winnekendonk 

EDEKA Brüggemeier
Verwaltung - Weststr. 10a - 47626 Kevelaer

info@edeka-brueggemeier.de

ab 
Novemberauch in 
Kleve

- eine umfassende und durch Schulung unterstützte fachliche Ausbildung
- ein angenehmes Arbeitsklima

- eine spannende berufliche Herausforderung mit
hervorragenden Zukunftsausichten

Bewirb Dich mit Lebenslauf
und Deinen letzten Schulzeugnissen:

Deine Ausbildung bei EDEKA
EDEKA ist Marktführer im deutschen Lebensmittel-Einzelhandel

und einer der größten Ausbilder Deutschlands.

Du hast Spaß am Kontakt mit Kunden und arbeitest gerne im Team, 
bist höflich, freundlich, kontaktfreudig und 

verfügst über ein gepflegtes Erscheinungsbild.

Wir suchen

Auszubildende

Dann bieten wir Dir

sind wir auch in .Kleve
ab November

www.edeka-brueggemeier.de

Stellenausschreibung
Die Stadt Emmerich am Rhein bildet 2015 in folgenden Verwaltungs-
bereichen aus:

• Auszubildende/-r zur/zum Verwaltungsfachangestellten
Einstellung zum: 01.08.2015. Einstellungsvoraussetzung ist die Fach-
oberschulreife. Die Ausbildungszeit beträgt drei Jahre. Mit dem Ab-
schluss der Ausbildung erlangen Sie die Qualifikation zur Sachbearbei-
tung im mittleren Verwaltungsdienst. 

• Bachelor-Studiengang Kommunaler Verwaltungsdienst
Einstellung zum: 01.09.2015. Einstellungsvoraussetzung ist die allge-
meine Hochschulreife oder die uneingeschränkte Fachhochschulreife. 
Der Bachelor-Studiengang Kommunaler Verwaltungsdienst bereitet Sie 
auf die Sachbearbeitung im gehobenen Verwaltungsdienst vor. Die Aus-
bildung erfolgt im Beschäftigtenverhältnis.

Bewerbungsfrist für beide Ausbildungsberufe: 12.09.2014. 

Der vollständige Text der Stellenausschreibung ist einsehbar unter 
www.emmerich.de >> Rat und Verwaltung >> Stellenaus- 
schreibungen
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Für Jenny Folmer war es eine „ganz be-
wusste Entscheidung“. Die 19-Jährige 
hatte zuvor in Einrichtungen für Alte und 
Kranke gearbeitet, auch schon mal mit 
Kindern. Auf dem Weg ihrer beruflichen 
Orientierung aber fehlte ihr noch etwas: 
„Mit Menschen mit Behinderungen“, er-
zählt sie, „wollte ich sehr gerne zu tun ha-
ben und ihnen helfen.“ Was sie dabei fest-
gestellt hat, hat die junge Frau nachhaltig 
verändert: „Ich habe viel über mich selbst 
gelernt“, sagt sie. „Mein Blick auf die Men-
schen ist heute ganz anders.“ 
Sascha Minor kann das bestätigen: „In 
einem freiwilligen sozialen Jahr entwickelt 
sich jeder in seiner Persönlichkeit ganz 
neu.“ Der 37-Jährige ist Heilerziehungs-
pfleger in der Haus Freudenberg GmbH in 
Goch und Fachbereichsleiter im Förder-
bereich für Menschen mit Schwerst- und 
Mehrfachbehinderung. Für ein Jahr hat er 
Jenny Folmer in ihren Aufgaben begleitet. 
„Das ist der Vorteil im Bundesfreiwilligen-
dienst“, sagt er, „junge Menschen über-
nehmen freiwillig eine soziale Aufgabe. 
Sie entscheiden sich bewusst für diese 
Arbeit. Und sie wollen etwas tun!“ 
Der Tag im Förderbereich des Haus Freu-
denberg beginnt mit einer „Morgenrun-
de“ und mit pflegerischen Maßnahmen. 
Gangsicherheit hat Jenny Folmer mit 
den Mitarbeitern geübt. Therapeutisches 
Reiten, Schwimmen und Kochen gehört 
ebenso zum Programm. Dann folgen 
gruppenübergreifende Arbeiten wie 

Lern- und Wissensange-
bote. „Je nach Neigungen 
und Fähigkeiten“, meint 
Sascha Minor. „Denn je-
der Mensch hat Fähigkei-
ten, egal wie stark oder 
schwach er ist, die auch 
gefördert werden kön-
nen.“ 
Die Haus Freudenberg 
GmbH versteht sich als 
Arbeitsplatz für Men-
schen mit Behinde-
rungen: In den Werkstät-
ten entstehen Möbel. Die 
Bereiche sind vielfältig, 
von Metallverarbeitung, 
Zierpflanzenbau, Haus-
wirtschaft, Logistik und 
Verpackung bis zum Wä-
schedienst und Doku-
mentenarchivierung.   

Im Förderbereich in Goch unterstützen 
18 Hauptamtliche die Menschen, die ih-
nen anvertraut werden, und eine Prakti-
kantin. Jenny Folmer hat hier ein Jahr lang 
einen Bundesfreiwilligendienst geleistet. 
Eine zeitlich begrenzte Tätigkeit, die kei-
ne Selbstverständlichkeit ist. Und Jenny 
Folmer hat eine Lücke hinterlassen. „Sie 
hat uns sehr unterstützt“, lobt sie Sascha 
Minor. 
Seitdem 2011 mit dem Wegfall der Wehr-
pflicht auch der Zivildienst eingestellt 
wurde, fehlt den sozialen Einrichtungen 
diese Maßnahme. Der Bundesfreiwilli-
gendienst soll den Zivildienst als Initiati-
ve zur freiwilligen, gemeinnützigen und 
unentgeltlichen Arbeit ersetzen und die 
bereits bestehenden Freiwilligendienste 
und bürgerschaftliches Engagement wie 
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und Freiwil-
liges Ökologisches Jahr ergänzen. 
„Wir haben seither weniger Bewerber für 
den Bundesfreiwilligendienst als damals 
Zivildienstleistende“, so die Geschäfts-
führerin der Haus Freudenberg GmbH, 
Barbara Stephan. 50 damaligen Zivis ste-
hen heute knapp 30 „Bufdis“ und „FSJ‘ler“ 
gegenüber, die an einem der acht Stand-
orte und Werkstätten im Kreis Kleve mit-
arbeiten. „Viele im freiwilligen sozialen 
Dienst sind weiblich, und die meisten 
sind jung und orientieren sich noch“, so 
Stephan. „Bewerber haben wir“, sagt sie, 
„aber auch viele Abbrecher.“ Zivildienst 
war eine verlässliche Komponente und 

die „Zivis“ vertraglich gebunden. Viele 
sind nach ihrem Zivildienst geblieben. 
So auch Sascha Minor. „Ich war zuerst bei 
der Post beschäftigt, hatte dann meinen 
Zivildienst. Und die Arbeit mit Menschen 
mit Behinderungen“, sagt er, „hat mich 
tiefgreifend verändert. Ich habe mich wei-
terentwickelt.“ Heute ist er Fachbereichs-
leiter im Haus Freudenberg und ihm zur 
Seite stand Jenny Folmer. Nach nur einem 
Jahr im Bundesfreiwilligendienst hat auch 
sie festgestellt: „Ich bin selbstbewusster 
geworden. Früher hatte ich mehr Hem-
mungen, auf Menschen zuzugehen“, sagt 
die 19-Jährige. „Mittlerweile traue ich mir 
viel mehr zu.“ Und sie weiß nun, wohin ihr 
beruflicher Weg sie führt: Ihre Ausbildung 
zur Heilerziehungspflegerin hat sie jetzt 
in einer Einrichtung für Menschen mit 
psychischen Erkrankungen begonnen. 
Zum Haus Freudenberg, sagt sie, würde 
sie „irgendwann gerne wiederkommen.“ 
„Gute Mitarbeiter brauchen wir immer“, 
lacht Sascha Minor. Jenny Folmer hat gute 
Arbeit geleistet. Und das kann in einer 
späteren Bewerbung ein Vorteil sein: „Wir 
kennen uns ja bereits...“, so der Fachbe-
reichsleiter im Förderbereich.       
Einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) 
kann jeder leisten – auch wer älter ist als 
27 Jahre. Das ist ein Unterschied zum da-
maligen Zivildienst. Voraussetzung ist die 
beendete Schulpflicht, das Interesse an 
der Begleitung und Unterstützung von 
Menschen mit Behinderungen. BFD ist ein 
Angebot für alle Bürger, die sich außer-
halb von Schule und Beruf in sozialen, kul-
turellen, ökologischen oder anderen ge-
meinwohlorientierten Tätigkeitsfeldern 
engagieren wollen. Manchmal dient ein 
freiwilliger Dienst auch zur Überbrückung 
von Wartesemestern.  
Der Dienst dauert in der Regel zwölf Mo-
nate und ist in Teilzeit möglich. In der 
Haus Freudenberg GmbH sind auch Schu-
lungen in Trägerschaft des Deutschen 
Roten Kreuzes vorgesehen mit Themen 
wie „Umgang mit Menschen mit Behin-
derungen“, Spielepädagogik, „Tod und 
Sterben“. Einem „Bufdi“ stehen 24 Ur-
laubstage zu, und es wird ein Taschengeld 
gezahlt. Am Ende gibt es aber ein qualifi-
ziertes Zeugnis. Und der Bundesfreiwil-
ligendienst kann ein beruflicher Türöff-
ner sein, eine wichtige Orientierung. Vor 
allem aber eine Lebenserfahrung für Herz 
und Seele.   Stefanie Deckers

„Es war eine ganz 
bewusste Entscheidung“
Bundesfreiwilligendienst: Jenny Folmer (19) hat ein Jahr im Haus Freudenberg gearbeitet und 
dabei ihren beruflichen und persönlichen Weg gefunden.
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Wir suchen Dich!

Kontakt: 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 | Web: www.wystrach-gmbh.de

  Ausbildungsstart 2015
Zur Verstärkung unseres jungen Teams suchen wir motivierte und engagierte Auszubil-
dende für das Ausbildungsjahr 2015 (Ausbildungsstart: 01.08.2015) in den u. g. Berufen. 
Falls Du Interesse an einer Ausbildung in einem der genannten, hochinteressanten und in 
vielfacher Hinsicht attraktiven Berufe hast, dann sende Deine vollständigen Bewerbungs-
unterlagen per Email (bevorzugt) oder klassisch per Post an unsere Kontaktanschrift:

• Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement

• Konstruktionsmechaniker Fachrrichtung Schweißtechnik

• Maschinen- und Anlagenführer

• Fachkraft für Lagerwirtschaft

• Elektroniker für Betriebstechnik

Was erwartet Dich bei uns:
• Top-Ausgebildete und motivierte Ausbilder garantieren Dir eine fachliche Ausbildung auf  
 höchtem Niveau,
• sehr gutes Betriebsklima, in dem Lernen und Arbeiten Spaß macht,
•       fl exible Integration in den Arbeitsalltag,
•       fachübergreifende Projektarbeiten,
•       eine angemessene Ausbildungsvergütung,
•   sehr gute Übernahmemöglichkeiten.

Was erwarten wir von Dir:
•       Lern- und Arbeitswille,
•   Zuverlässigkeit und Integrität,
•       sehr guter bis guter Schulabschluss.

Interessiert an einer Mitarbeit bei uns? Dann nix wie los, sende Deine Bewerbung an 
unseren Personalleiter Dirk Sistenich. 

Maßgeschneiderte Lösungen für die Speicherung 

und den Transport von Gasen – auf diesem 

anspruchsvollen und sicherheitssensiblen 

Themenfeld hat sich die Wystrach GmbH als 

zertifi zierter Fullservice-Spezialist weltweit eine 

führende Position erarbeitet.

Zuverlässigkeit und Präzisions arbeit auf 

höchstem Niveau stehen Tag für Tag im Fokus 

der Arbeit eines hochqualifi zierten Mitarbeiter-

teams. Die Entwicklung und Herstellung von 

Hochdrucksystemen zur Speicherung von Gasen 

unterschiedlichster Art sowie die Bündelung 

von Gas fl aschen zu vernetzten 

Speicher- und Versorgungssystemen

 sind Hauptschwerpunkte unseres Leistungs-

spektrums. In einem dynamischen Marktumfeld 

wachsen wir seit Jahren. 

Der Wystrach Spirit
Wir bei Wystrach ...

bilden ein Team
verfolgen alle das gleiche Ziel

können uns aufeinander verlassen
respektieren und vertrauen uns

setzen uns ein
kommunizieren offen miteinander

haben hier eine Heimat

Die elektronische Lohnsteu-
erkarte gilt auch für Auszubil-
dende und Ferienjobber. Die 
für den Lohnsteuerabzug bis-
her verwendeten Papierunter-
lagen wurden im vergangenen 
Jahr abgeschafft und durch 
die elektronischen Lohnsteu-
erabzugsmerkmale (ELStAM) 
ersetzt. „Arbeitgebern werden 
die Lohnsteuerabzugsmerk-
male ihrer Beschäftigten nun 
elektronisch mitgeteilt. Die 
Vorlage einer Papierbeschei-
nigung ist nicht mehr erfor-
derlich. Dies gilt auch für Aus-
zubildende und Ferienjobber“, 
erläutert Manfred Winkler, Lei-
ter des Finanzamts Kleve.
Im neuen elektronischen Ver-
fahren müssen Auszubildende 
und Ferienjobber ihrem Ar-
beitgeber lediglich ihre Steu-
er-Identifikationsnummer, 
ihr Geburtsdatum und die In-
formation, ob es sich um den 
Hauptarbeitgeber handelt, 
mitteilen. Anhand dieser Da-
ten kann der Arbeitgeber die 
Lohnsteuerabzugsmerkmale, 
die früher in Papierform auf 
der Vorderseite der Lohnsteu-
erkarte eingetragen waren 
(wie zum Beispiel Steuerklas-
se und Religion) elektronisch 
abrufen. „Sowohl für Arbeit-
nehmer als auch Arbeitgeber 
ist das elektronische Verfah-
ren eine Vereinfachung“, sagt 
Winkler.
Viele Arbeitgeber fordern in 
ihren Standardschreiben zum 
Arbeits- und Ausbildungsver-
trag noch Papierbescheini-
gungen an. Winkler empfiehlt 
diesen, die Unterlagen an das 
neue Verfahren anzupassen.
Weitere Informationen zur 
elektronischen Lohnsteuerkar-
te und zu ELStAM finden sich 
unter www.elster.de.

nicht mehr auf Papier

Der Ausbildungsbeginn rückt 
für viele Schüler in den Ab-
schlussklassen immer näher. 
Eltern, deren Kinder einen Be-
ruf mit körperlicher Tätigkeit 

(wie Handwerker, Erzieherin) 
erlernen wollen, sollten für 
ihre Kinder die wichtige Be-
rufsunfähigkeitsversicherung 
noch als Schüler beantragen. 
„Die Beiträge sind dadurch 
wesentlich günstiger“, weist 
Siegfried Karle, Präsident der 
Verbraucherorganisation Geld 
und Verbraucher (GVI) hin.

Der Abschluss der Berufsun-
fähigkeitsversicherung ist für 
junge Leute extrem wichtig, da 
der gesetzliche Schutz unzu-
reichend ist. Schüler, die einen 
Beruf mit körperlicher Tätig-
keit (zum Beispiel Altenpflege-
rin, Erzieherin, Friseurin oder 
Maurer) erlernen wollen, ha-
ben einen hohen finanziellen 

Nachteil, wenn sie die wichti-
ge Berufsunfähigkeitsversiche-
rung erst zu Ausbildungsbe-
ginn abschließen. 
„Einige Ausbildungsberufe 
wollen die Versicherer erst gar 
nicht versichern. Wenn doch, 
verlangen diese hohe Beiträge 
oder haben Begrenzungen in 
der Laufzeit. Über die gesam-

te Laufzeit könnte sich der 
Mehraufwand auf über 25.000 
Euro summieren“, warnt GVI-
Präsident Siegfried Karle. Das 
Geld kann sehr einfach gespart 
werden, wenn die jungen Leu-
te noch als Schüler eine Be-
rufsunfähigkeitsversicherung 
abschließen, führt Karle weiter 
aus.

Vor Ausbildungsbeginn 
an Berufsunfähigkeits-
versicherung denken 
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... mit einer Ausbildung bei der Deutschen
Rentenversicherung Rheinland!

Wir sind ein modernes, serviceorientiertes Dienst- 
leistungsunternehmen. Unsere Kunden beraten wir
kompetent in allen Angelegenheiten der gesetzlichen
Rentenversicherung und der Rehabilitation.

Unsere Ausbildungsberufe
 > Sozialversicherungsfachangestellte
 > Bachelor of Laws - Rentenversicherung
 > Kaufleute für Büromanagement

Wir bieten
 > Engagierte Ausbilder aus der Praxis
 > Individuelle Betreuung und Lerngemeinschaften
 > Attraktive Arbeitszeiten
 > Gute Bezahlung
 > Ausbildung und Studium im Klassenverband

Wir erwarten
 > Lernbereitschaft
 > Teamfähigkeit
 > Verantwortungsbewusstsein
 > Zuverlässigkeit

Interessiert?
Mehr Infos, Tipps zur Bewerbung, Kontakte und die
Online-Bewerbung unter:

www.perfekt-starten.de

Perfekt starten...

Die Deutsche Rentenversiche-
rung Rheinland ist ein Träger 
der gesetzlichen Rentenver-
sicherung mit Hauptsitz in 
Düsseldorf. Ihre Kunden sind 
Versicherte, Rentner und Ar-
beitgeber in den Regierungs-
bezirken Düsseldorf und Köln. 
Der Rentenversicherer bietet 
ihnen eine Vielzahl an Leistun-
gen. Zum Beispiel zahlt er rund 
1,4 Millionen Renten – davon 
knapp 219.000 ins Ausland 
in mehr als 100 verschiedene 
Länder. Zudem betreibt die 
Deutsche Rentenversicherung 
Rheinland sechs Reha-Fachkli-
niken mit rund 1.300 Betten. 
Fast 3.800 Mitarbeiter der 
Deutschen Rentenversiche-
rung Rheinland sorgen für 
eine Rundumbetreuung ihrer 
Kunden an Rhein und Ruhr: 
von der Beratung über die 
Antragsaufnahme direkt am 
Bildschirm bis hin zur Sachbe-
arbeitung oder der Betreuung 
während einer Rehabilitation.
Rund 3.100 Mitarbeiter arbei-
ten in der Düsseldorfer Haupt-
verwaltung und den 13 Ser-
vice-Zentren (Aachen, Bonn, 
Düren, Düsseldorf, Duisburg, 
Essen, Gummersbach, Kle-
ve, Köln, Krefeld, Leverkusen, 
Mönchengladbach und Wup-
pertal), knapp weitere 700 
Beschäftigte arbeiten in den 
sechs eigenen Reha-Kliniken.
Rund  90 Nachwuchskräfte 
beginnen jährlich  ihre Aus-
bildung bei der Deutschen 
Rentenversicherung Rhein-
land; überwiegend zu Sozial-
versicherungsfachangestellten 

und zu Bachelor of Laws in der 
Fachrichtung Rentenversiche-
rung.

Erstklassige Lehre: 
Sozialversicherungs- 
fachangestellte
Sozialversicherungsfachan-
gestellte der Deutschen Ren-
tenversicherung Rheinland 
arbeiten in einem Team mit 
und unterstützen es bei Ent-
scheidungen in Renten- und 
Rehabilitationsfragen. Da-
rauf bereitet sie eine dreijäh-
rige Ausbildung vor – je nach 
Wohnort in Düsseldorf oder 
Köln. Voraussetzung ist minde-
stens die Fachoberschulreife. 
Während der Ausbildung 
wechseln sich Theorie und 
Praxis ab: So wird das im Un-
terricht Erlernte unmittelbar 
im Anschluss in kleinen Ar-
beitsgruppen in der Praxis 
umgesetzt. Geschulte und en-
gagierte Ausbilder und Lehr-
kräfte mit viel Praxiserfahrung 
betreuen die Lerngruppen und 
haben stets ein offenes Ohr für 
alle Fragen.

Duales Studium 
zum Bachelor of Laws
Sachbearbeiter der gesetz-
lichen Rentenversicherung 
benötigen eine hohe fachliche 
und soziale Kompetenz. Denn 
sie  arbeiten im Team und ent-
scheiden etwa über Renten 
und Rehabilitationsleistungen. 
Auf diese Tätigkeiten bereitet 
sie ein duales Studium drei 
Jahre lang vor. Voraussetzung 
ist die uneingeschränkte Fach-

hochschulreife oder das Abi-
tur. Während der Studienzeit 
zum Bachelor wechseln mehr-
mals Theorie-Blöcke an der 
Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung in Duisburg und 
Praxisphasen in der Hauptver-
waltung der Deutschen Ren-
tenversicherung Rheinland 
in Düsseldorf. So können die 
Studierenden ihr neues theo-
retisches Wissen sofort im Ar-
beitsalltag umsetzen.
Der Studiengang gliedert sich 
in verschiedene Module, in 
denen jeweils Prüfungen abzu-
legen sind. Deren Bestehen ist 
Voraussetzung für die Fortset-
zung des Studiums. Außerdem 
fließen diese Vorleistungen zu 
70 Prozent in die spätere Ab-
schlussnote ein. Konsequentes 
Lernen ist daher erforderlich, 
denn es ist sozusagen immer 
Prüfung beim Bachelor-Studi-
engang. Als Abschluss erhält 
der erfolgreiche Absolvent den 
akademischen Grad „Bachelor 
of Laws“.
Gefragt ist bei der Deutschen 
Rentenversicherung Rhein-
land die Bereitschaft, sich 
schnell in neue Aufgaben ein-
zufinden. Denn Kunden und 
Gesetzgeber stellen nahezu 
täglich neue Anforderungen 
an die Träger der gesetzlichen 
Rentenversicherung. Wer 
Verantwortung übernehmen 
möchte, Abwechslung liebt, 
gerne im Team arbeitet und 
dazu noch kunden- und ser-
viceorientiert ist, ist bei der 
Deutschen Rentenversiche-
rung Rheinland richtig. 

Deutsche Rentenversicherung Rheinland: Ausbildungen mit Perspektive

Lehre oder Studium im 
öffentlichen Dienst

Mit der ersten eigenen Woh-
nung stellt sich auch die Frage 
nach nötigen Versicherungen. 
Eine Hausratversicherung kön-
nen sich Studenten ruhigen 
Gewissens sparen, sagt Jochen 
Altvater, Geschäftsführer des 
Verbraucherportals Vorsorge-
und-Finanzen.de.
Als Student sei man „in der 
Regel über die Familie mitver-
sichert“. Der Abschluss einer 
eigenen Hausratversicherung 
sei damit überflüssig, sagt Alt-

vater. Allerdings sollten Stu-
denten darauf achten, dass die 
Eltern ihrer Versicherung die 
Studentenwohnung mitteilen, 
damit diese mit eingeschlos-
sen werde.
Auch wer nicht bei den Eltern 
mitversichert sei, könne in der 
Regel auf eine Hausratversi-
cherung verzichten.
Es sei denn, es fänden sich be-
sonders hochwertige elektro-
nische Geräte oder Möbel in 
der Wohnung, sagt Altvater.

Hausratversicherung 
für Studenten unnötig



Wir produzieren als einer der
Marktführer Klarsichtverpackungen

für die kreative Markenartikelindustrie.
Neben der ausgezeichneten

Qualität & dem exzellenten Service sind es
unsere Mitarbeiter, die unsere langjährige

Erfolgsgeschichte ausmachen.

Wir bieten zum August 2015 in folgenden Berufen
eine Ausbildung zum

Maschinen- & Anlagenführer w/m
Bürokaufmann w/m

Fachlagerist w/m

Wir bieten eine solide Ausbildung in einem modernen 
Produktionsunternehmen mit spannenden Perspektiven
in einem vielseitigen Umfeld.

Sie besitzen einen mittleren bis höheren
Bildungsabschluss, Verantwortungs-
bewusstsein, Teamorientierung sowie
eigenständige Arbeitsweise und Flexibilität.

Wollen Sie mit uns Zukunft gestalten? 
Dann freuen wir uns auf Ihre
aussagekräftige Bewerbung!

Wir suchen für das 
Ausbildungsjahr 2015

Auszubildenden m/w 
zum Tischler.

Schriftliche Bewerbungen richten 
Sie bitte an:

DPH Voss GmbH · Bogenstraße 22 · 47661 Issum 
Telefon 0 28 35 - 44 118 
info@dph-voss.de · www.dph-voss.de

Schreinerei   •   Metallbau

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

E-Mail: info@neyenhuys.de

Zum 1. August 2015 bieten wir
2 Ausbildungsplätze an.

Elektroniker
mit Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

Anlagenmechaniker
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

Martinistraße 67  -  47608 Geldern-Veert 
Tel. 0 28 31 - 9 77 94-0  -  E-Mail: info@neyenhuys.de

Elektroniker (m/w)
Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

für sofort gesucht.
Fragen beantworten wir gerne.

Ihre Bewerbung erhalten wir per Post oder Mail.

Vertraulichkeit ist selbstverständlich.

Menschen. Technik. insTallaTionen.

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

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

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

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

Für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben bieten wir einen
Ausbildungsplatz als

Friseur/in
Du bist handwerklich geschickt. 

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

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

Der Beginn des Ausbildungs-
jahres bringt viele junge Leute 
in eine ganz neue Situation: 
Nicht mehr Schüler, sondern 
Mitglied eines Unternehmens 
– das ist ein großer Unter-
schied. Ob der Start gelingt, 
hängt erheblich vom richtigen 
Auftreten ab. Die Berufsge-
nossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege 
(BGW) gibt Tipps.
Dass Berufsanfänger zunächst 
wenig von ihrem zukünftigen 
Fach verstehen, ist klar und 
allgemein akzeptiert. Erwar-
tet werden aber von Beginn 
an angemessene Verhaltens-
weisen und ein passendes Er-
scheinungsbild. „Viele junge 
Leute brauchen gerade in den 
Bereichen Auftreten, Kommu-
nikation und Kleidung noch 
Unterstützung“, erklärt Sabine 
Schoening von der BGW.
Telefonanrufe werden unter 
Jugendlichen oft mit einem 
fragenden „Ja?“ entgegenge-
nommen. In der Schule kam 
man mit gelegentlichen Ver-
spätungen vielleicht durch, 
Handys wurden dort oft in 
einem gewissen Rahmen to-
leriert – und an Kleidung war 
von ausgeleierten T-Shirts bis 
zu bauchfreien Tops fast alles 
möglich. „Dass das im Beruf 
anders aussieht, ist so man-
chem neuen Azubi nicht be-
wusst“, berichtet Schoening. 
„Weiterhelfen können hier 
klare Hinweise der Eltern und 
der Ausbildungsbetriebe.“ Die 
folgenden Regeln gelten fast 

überall im Arbeitsleben.
Der erste Eindruck entschei-
det:
•	Wichtig	ist	eine	positive	Kör-

persprache. Wer offen und 
aufgeschlossen wirkt, hat 
es leichter. Also: Brust raus, 
Schultern nach hinten und 
unten, Kopf gerade halten. 
Damit das nicht steif wirkt, 
ein paar Mal üben.

•	 Zu	 Begrüßungen	 gehören	
ein freundliches Lächeln und 
Blickkontakt dazu.

•	 Angemessene	 Kleidung	 und	
ein gepflegtes Äußeres run-
den das positive Erschei-
nungsbild ab.

Eigenschaften, die nie aus der 
Mode kommen:
•	Mit	 Freundlichkeit	 erreicht	

man mehr.
•	 Höflichkeit	 und	 Pünktlich-

keit sind im Beruf unver-
zichtbar.

•	 Von	Zuverlässigkeit	profitie-
ren alle: der Kunde, der Be-
trieb und der Azubi selbst.

•	 Hilfsbereitschaft:	Oft	sind	es	
die kleinen Dinge, die den 
Unterschied machen – und 
auch bei der Integration ins 
Team helfen.

Professionell	 telefonieren	 im	
Beruf:
•	 Zur	 Begrüßung	 am	 Telefon	

gehören der Tagesgruß, der 
Firmenname und der eigene 
Name.

•	Wer	unsicher	 ist,	 spricht	oft	
zu leise, zu schnell oder zu 
undeutlich. Sprechtempo 
und Lautstärke kann man 
trainieren.

•	 Gegebenenfalls	 Namen,	
Kontaktdaten und Anliegen 
des Anrufers notieren.

•	 Am	Ende	des	Telefonats	den	
Namen des Anrufers und das 
Ergebnis des Gesprächs wie-
derholen.

•	Wer	 beim	 Telefonieren	 lä-
chelt, klingt freundlicher.

Bei manchen Fragen kommt es 
auf die Unternehmenskultur 
an, welches Verhalten richtig 
ist. Duzen oder Siezen? Wel-
cher Kleidungsstil? Wie wer-
den die Kunden begrüßt? Die 
Expertin	 der	 BGW	 empfiehlt,	
gleich zu Beginn der Ausbil-
dung die Erwartungen an das 
Auftreten der Berufsanfänger 
zu klären: „Am einfachsten ist 
es, wenn die Arbeitgeber oder 
Ausbildungsbeauftragten von 
sich aus solche Themen an-
sprechen.“ 
Einige Standardsituationen 
lassen sich auch direkt in Rol-
lenspielen üben – zum Beispiel, 
wie man Kunden begrüßt, wie 
man auf Fragen antwortet, die 
den eigenen Horizont beim 
Berufseinstieg noch überstei-
gen oder wie man telefoniert. 
„Das erleichtert den Start in 
den Beruf, beugt eventuellen 
Verstimmungen gleich zu Be-
ginn der Ausbildung vor und 
vermittelt Kompetenzen, die 
für das gesamte Arbeitsleben 
wichtig sind“, erläutert Schoe-
ning. Wer im Beruf angemes-
sen und sicher auftritt, schafft 
sich einen wichtigen Baustein 
für den Schutz vor Stress und 
stressbedingten Unfällen.

So gelingt der Start 
ins Berufsleben 

BGW gibt Tipps für Azubis, Eltern und Ausbilder



Wir bieten Ausbildungsplätze 2015!
Elektroniker m/w

Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik (Elektroinstallateur)

Elektrogeräte 
Elektroinstallation

BERATUNG 
LIEFERUNG 
KUNDENDIENST

Klompstraße 42-44 · 47551 Bedburg-Hau 
Tel. (0 28 21) 8 98 50 · www.verfers.de

Wir bieten Ausbildungsplätze!
Elektroniker m/w

Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik (Elektroinstallateur)

Elektromontagen
V E R F E R S
Elektromontagen GmbH

Elektrogeräte 
Photovoltaik 
Elektroinstallation

BERATUNG 
LIEFERUNG 
KUNDENDIENST

Klompstraße 42-44 · 47551 Bedburg-Hau 
Tel. (0 28 21) 8 98 50 · www.verfers.de

Für unseren Glaserbetrieb in Twisteden
suchen wir zum 1.8.2015 eine/n

Auszubildende/n
im Glaserhandwerk

Was wir erwarten:
• Hauptschul- oder Realschulabschluss
•  Gute Mathematikkenntnisse und ein ausgeprägtes 

räumliches Vorstellungsvermögen
• Handwerkliches Interesse

Was wir bieten:
•  Einen Arbeitsplatz mit modernen Maschinen in unserer 

Werkstatt und Montagen in allen Glasbereichen
• Einen interessanten Arbeitsalltag

Werner Neumann GmbH
Kuhstr. 39
47624 Kevelaer-Twisteden 
info@glas-neumann.net
Tel. 0 28 32/9 72 70
Fax 0 28 32/7 82 15

Wir suchen ab sofort je eine/n
Auszubildende/n für folgende Berufe:

• Bäcker/in
für unser Uedemer Backhaus

• Bäckerei-Fachverkäufer/in
für unsere Geschäftsstelle in Kleve

Voraussetzung Hauptschulabschluss

Bewerbungen bitte schriftlich per E-Mail 
an cafe-scholten@freenet.de oder an
Cafe Scholten · Mühlenstr. 6 · 47589 Uedem

Wir bilden 
aus! ...interessiert?

FLUXANA ist ein mittelständisches 
Unternehmen mit derzeit 27 
Mitarbeitern an den Standorten, 
Bedburg- Hau, Kleve und Ilmenau 
(Thüringen).

Wir arbeiten im Bereich der RFA 
(Röntgenfluoreszenzanalyse). Zu 
unserem weltweiten Kundenkreis 
gehören alle Anwender der 
Spektroskopie.

Unsere Ausbildungsberufe zum 01.08.2015:

Chemielaborant/in 
Du interessierst Dich für Chemie und möchtest in einem 
Labor arbeiten? Dann bewerbe Dich jetzt als Chemie- 
laborant/in bei uns! 

Groß- und Außenhandelskaufmann/-frau 
Der Kontakt zu internationalen Kunden und die Organisation 
von Warenlieferungen ist für Dich ein spannendes Thema? 
Dann ist unsere Ausbildung zum/zur Groß- und Außenhan-
delskaufmann/-frau genau das Richtige für Dich!

www.fluxana.de/
karriere Weitere Infos und Anforderungen 

findest du unter www.fluxana.de/

karriere

FLUXANA GmbH & Co. KG, Borschelstr. 3, 47551 Bedburg-Hau, info@fluxana.de

Bewirb Dich bis zum 30.09.2014!

Besuche uns auch auf Facebook!

Wir bieten Ihnen zum 01.08.2015 zwei attraktive Ausbildungsplätze

zum/zur Tiefbaufacharbeiter/in an.

Die Ausbildung dauert 3 Jahre, in einem 2 Stufen System.

Voraussetzung ist 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 26.09.2014 an:

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

Auch im laufenden Schuljahr 
werden die Zwischenzeug-
nisse in vielen Familien wieder 
für lange Gesichter und laute 
Stimmen sorgen. Immerhin 
wandert dieses Zeugnis bei 
vielen Jugendlichen in die Be-
werbungsmappe, wenn sie 
sich auf die Suche nach einem 
Ausbildungsplatz machen. 
Strafen und Drohungen sind 
dann keine Seltenheit. 
Gerade Druck ist es aber, der 
Schüler blockiert, ihnen das 
Selbstvertrauen nimmt und 
für weitere schlechte Noten 
sorgt. „Schüler, die ein schlech-
tes Zeugnis bekommen, sind 
meist selbst enttäuscht und 
traurig. Wenn sie dann bestraft 
werden, wird die Enttäuschung 
über sich selbst noch schlim-
mer“, sagt Diplom-Pädagogin 
Dr. Birgit Ebbert. „Versuchen 
Sie gemeinsam die Ursachen 
für die schlechten Leistungen 
zu finden. 
Viele Schüler lernen und ler-
nen und sehen keine Erfolge“, 
empfiehlt Ebbert. „Es ist mög-
lich, dass der Schüler falsch 
lernt. Viele Schüler lesen sich 

den Stoff, die Regel, die Voka-
bel ein- oder zweimal durch 
und glauben, sie hätten ihn da-
mit gelernt.“ 
Lernen funktioniert nur bei 
wenigen Schülern so, dass sie 
einmal hinsehen oder -hören 
und alles verstanden haben. 
Die meisten müssen den Stoff 
in eigenen Worten wiederge-
ben, mit bekannten Inhalten 
verknüpfen und das Gelernte 
immer wieder üben. 
Doch falsches Lernen ist nur 
eine mögliche Ursache für 
schlechte Noten. Oft verhin-
dern Wissenslücken aus frühe-

ren Klassen, dass der aktuelle 
Lernstoff verstanden wird. Na-
türlich kann es auch sein, dass 
der Schüler Probleme mit dem 
Lehrer, den Mitschülern oder 
aber außerhalb der Schule hat, 
die ihn ablenken.
Erst wenn diese Ursachen fest-
stehen, kann ein sinnvoller 
Plan mit dem Ziel besserer 
Noten im zweiten Halbjahr 
aufgestellt werden. Der sollte 
allerdings nicht nur das Lernen 
des aktuellen Schulstoffs bein-
halten, sondern auch die Wie-
derholung des Stoffs aus dem 
letzten Halbjahr.

Trotz schlechter Noten 
kühlen Kopf bewahren
Expertentipps für Umgang mit dem Zwischenzeugnis
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Finanzbeamter:  
Ganz und gar nicht langweilig
Von wegen Akten wälzen und Zahlen prüfen – der Beruf des Finanzbeamten ist vielseitiger als 
man vielleicht denkt. Als „lebensnah und spannend“ beschreibt Philip Hoolmans seine dreijährige  
Duale Ausbildung zum Diplom-Finanzwirt. Den praktischen Teil absolviert der 21-Jährige im 
 Klever Finanzamt. 

Dass Finanzbeamte einen „staubtro-
ckenen“ Beruf haben, lässt Philip Hool-
mans nicht auf sich sitzen. Im Gegenteil: 
„Ich finde meinen Beruf spannend und 
Steuern recht lebensnah“, sagt der 21-Jäh-
rige. Nach dem Abitur am Berufskolleg – 
Schwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung 
– hat sich der Gocher für eine Ausbildung 
im gehobenen Dienst beim Klever Finanz-
amt entschieden. „Ich wollte unbedingt 
ein Duales Studium machen“, sagt er. Um 
Zeit zu sparen. Klar, Mathe lag ihm immer 
mehr als Sprachen – und mit Zahlen sollte 
man beim Finanzamt eher nicht auf dem 
Kriegsfuß stehen. „Ich würde eine 1 in Ma-
the aber nicht als Voraussetzung sehen“, 
betont der angehende Diplom-Finanz-
wirt, dass Studium und Ausbildung weit 
mehr zu bieten haben und durchaus ab-
wechslungsreich sind. Gelernt wird block-
weise in der Fachhochschule für Finanzen 
mit Sitz in Nordkirchen. „Gleich zu Be-
ginn war ich sechs Monate dort, danach 
variiert es zwischen zwei und vier Mona-
ten“, erklärt der 21-Jährige, der jetzt im 
zweiten Lehrjahr ist. Den praktischen Teil 

seiner Ausbildung absolviert er an der Em-
mericher Straße 182 in Kleve. Und kommt 
viel herum in der großen Behörde. „Ich 
schnuppere in alle Abteilungen rein und 
kann auch eigenständig Fälle bearbei-
ten, die dann aber natürlich noch einmal 
kontrolliert werden – freigeben darf ich 
die noch nicht“, beschreibt er seinen Ar-
beitsalltag und bereut seine Entscheidung 
ganz und gar nicht. Betriebsprüfungsstel-
le, Kontenpfändung, aber auch die ganz 
normale Arbeit im Veranlagungsbereich 
findet Hoolmans alles andere als langwei-
lig. „Man hat viel mit Menschen zu tun“, 
sagt er. Und weil man in der Regel nach ei-
nigen Jahren die Stelle wechselt, bleibt es 
auch spannend. „Man soll flexibel bleiben 
und kann sich immer wieder aufs Neue 
bewähren“, weiß er den Vorteil der inter-
nen Stellenausschreibungen zu schätzen
„Ich finde meine Ausbildung wirklich 
toll“, meint der junge Mann und fügt hin-
zu, dass das Studentenleben in Nordkir-
chen (21 Monate Studium werden durch 
15 Monate in der Verwaltungsbehörde 
ergänzt) schon irgendwie das „Highlight“ 

sei. Fast 600 Studenten aus ganz NRW le-
ben und lernen dort gleichzeitig, belegen 
Fächer wie Einkommenssteuer, Abgaben-
ordnung oder Bilanzen. Für Kost und Lo-
gis zahlt Hoolmans einen Eigenanteil von 
125 Euro im Monat. Da bleibt von seiner 
Ausbildungsvergütung (aktuell sind es 
1051,79 Euro brutto) noch einiges übrig. 
Wenn Philip Hoolmans seine Ausbildung 
nach drei Jahren abgeschlossen hat, steigt 
er im Finanzamt als sogenannter „Steu-
erinspektor“ ein und wird verbeamtet. 
Luft nach oben gibt es aber danach noch 
reichlich, wie Ausbildungsleiter Richard 
Tißen weiß. „Im gehobenen Dienst gibt 
es fünf Beförderungsmöglichkeiten“, er-
klärt der Mann, der zurzeit rund 26 Aus-
zubildende betreut. Voraussetzung für 
Bewerber ist das Abitur oder Fachhoch-
schulreife. Und man darf zum Zeitpunkt 
der Einstellung nicht älter als 36 Jahre 
sein (Ausnahmen gibt es bei Kindererzie-
hungs- oder Pflegezeiten sowie bei Zeit-
soldaten und Schwerbehinderten). „Gute 
Noten sind uns schon wichtig und sicher 
auch förderlich“, sagt Tißen. Gerade auf 
Mathe und Deutsch lege man viel Wert. 
Entscheidend bleibe aber das Gesamt-
bild. „Wer sich bewirbt, wird auch gebe-
ten, sich selbst zu beschreiben“, nennt er 
einen Aspekt. 
„Im Vergleich zu früher hat die Zahl der 
Bewerbungen deutlich abgenommen“, 
weiß Tißen, dass es immer schwerer wird, 
passende Auszubildende zu finden. „Es 
gibt eben genügend Mitbewerber und 
immer weniger junge Leute“, sagt er. 
Übrigens: Auch wer eine Ausbildung im 
mittleren Dienst machen möchte (hier 
genügt die Fachoberschulreife), kann spä-
ter, wenn er sich in der Praxis bewährt hat 
und es eine entsprechend Empfehlung 
gibt, in den gehobenen Dienst aufsteigen. 
Die Ausbildung zum Finanzwirt im mittle-
ren Dienst dauert zwei Jahre. 
 Verena Schade



Wir suchen zum 01. August 2015 eine/n

Auszubildende/n zur/zum 
Medizinischen Fachangestellten

Schriftliche Bewerbungen senden Sie an:

Hausärztliche Gemeinschaftspraxis 
Dr. med. Herdemann 
Dr. med. Guido Herdemann 
Dr. med. Barbara Herdemann 
Britta Kreuder
Nordwall 59 
47608 Geldern 
www.dr-herdemann.de Gelbfieber-Impfstelle

 

 
 
Die VOORTMANN GmbH & Co. KG Steuerungstechnik ist mit über 120 Mitarbeitern eines der führenden 
regionalen Unternehmen im Dienstleistungsbereich und im Handel. Als Spezialist für Hydraulik, Pneumatik, 
Druckluft-, Verlade- und Sprühtechnik, entwickeln und fertigen wir kundenorientierte System- und 
Anlagenlösungen für die Industrie und den Maschinen- und Anlagenbau. Als privater Anbieter von 
technischer Weiterbildung mit eigenem Schulungscenter sind wir auch überregional bekannt. 

 
Zum 01.08.2015 suchen wir einen motivierten:                                                                                                                  
                                   

AUSZ UBILD END EN  ZUM 
KAUFMA NN IM GR Oß-  UN D AUß ENHA NDEL  (M/W) 

 
sowie zwei motivierte: 

 

AUSZ UBILD END E ZU M 
INDUST RI EMECHAN IK ER (M/W)  

 
 
Nähere Informationen findest du auf unserer Internetseite www.voortmann.de. 
 
Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (inkl. Lebenslauf, Kopien der beiden letzten 
Zeugnisse), bevorzugt per E-Mail an Frau Förster; personal@voortmann.de.  
 
VOORTMANN GmbH & Co. KG Steuerungstechnik, Lindenau 28 – 30, 47661 Issum   
                   

 

Wir bilden aus!

Ausbildungsplätze für 2015

zum/zur Gärtner/in
Fachrichtung Zierpflanzenbau

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

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

Werden Sie Teil unseres Teams von Anfang an!

Wir bieten zum 1. August 2015
einen Ausbildungsplatz zum

Zerspanungsmechaniker m/w
Ihre aussagefähige 
Bewerbung senden Sie 
bitte an:

KRENSA GmbH
Ausbilder Herr 
Mathias Pleines 
Steinheide 1-9 
47665 Sonsbeck 
Tel. 02838-9893819 
E-Mail: m.pleines@krensa.de 
www.krensa.de

•  Erzeugnisse aus Stahl- und 
Gußwerkstoffen

• CNC-Zerspanungstechnik
•  Zulieferer für anspruchsvolle 

einbaufertige Maschinenteile

Wir drucken umweltfreundlich.

Wir sind ein mittelständischer Malerbetrieb in Rheinberg und suchen 
für 2015 Auszubildende für folgende Ausbildungsberufe:

• Maler- und Lackierer
Fachrichtung Gestaltung und Instandhaltung
3-jährige Ausbildungszeit

• Bauten- und Objektbeschichter
2-jährige Ausbildungszeit

Wenn Sie gerne kreativ sind, über mathematische Fähigkeiten und 
räumliche Vorstellungskraft verfügen, sowie Teamgeist haben, 
dann ist diese Ausbildung in unserem Unternehmen Ihr Ding.
Ebenso wichtig sind Engagement, Pünktlichkeit, Höflichkeit und eine 
positive Grundeinstellung.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und diesen abwechslungs- 
reichen, kreativen Beruf erlernen wollen, dann freuen wir uns über 
Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbungsmappe, die Sie 
bitte an unsere u. g. Adresse, gerne auch per E-Mail, senden.

Hubert-Underberg-Allee 6 · 47495 Rheinberg
info@malerwerkstatt-rust.de · www.malerwerkstatt-rust.de

MALERWERKSTATT GmbH
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Grütters GmbH  
Dassendaler Weg 18 
47665 Sonsbeck
Tel. 02838 91621 
info@gruetters-gruen.de

Bewerbungen an: Frau Irina Röskes
www.gruetters-gruen.de
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Für viele neue Studenten hat 
an den Universitäten der Ernst 
des Lebens begonnen. Neben 
der Organisation des Studiums 
sollten die Studenten zum Se-
mesterstart sich auch um den 
eigenen Versicherungsschutz 
kümmern. Unter Umständen 
erlischt auch eine Mitversi-
cherung über die Eltern. Die  
Verbraucherorganisation Geld 
und Verbraucher (GVI) bietet 
kostenlose Informationen an. 

„Die Studenten stehen schnell 
vor ungewohnten Problemen, 
die früher von den Eltern ge-
klärt wurden. Neben der Orga-
nisation des studentischen All-
tages tauchen nun Fragen zum 
Versicherungsschutz auf“, sagt 
GVI-Präsident Siegfried Karle. 
Jeder haftet für Schäden, die er 
anderen zufügt. Im schlimms-
ten Fall mit seinem gesamten 
Vermögen. Das kann leicht 
den finanziellen Ruin bedeu-

ten. Eine private Haftpflicht-
versicherung ist somit auch für 
Studenten unerlässlich. „Stu-
denten sind oft während ihrer 
ersten Ausbildung über die El-
tern versichert. Voraussetzung 
für Mitversicherung ist, dass 
sie nicht verheiratet sind und 
die Eltern eine private Haft-
pflichtversicherung haben“, 
sagt Karle. Zudem benötigen 
Studenten eine private Berufs-
unfähigkeitsversicherung.

Studenten sollten Mitversicherung über Eltern klären 

Seit 1965 planen, montieren und optimieren wir deutschlandweit 
Heizungsanlagen speziell für den Gartenbau.

Wir bieten ab 2014/2015 einen Ausbildungsplatz zum

Anlagenmechaniker/in 
für Heizungstechnik

Voraussetzungen: Realschulabschluss u. techn. Verständnis.

Senden Sie Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen bitte an:

Heizungsbau gmbH & Co. Kg
An der Bleiche 41 · 47638 Straelen Telefon 02834/8165 

 www.hansvanbebber.de

HANS VAN BEBBER



 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

Personalabteilung · Hoogeweg 100 · D-47623 Kevelaer · www.bube.de

VERLAG · KUNST · LOGISTIK · BRONZEGIESSEREI

Starten Sie zum 01. August 2015 ins Berufsleben bei uns als

1 GROSS- und AUSSENHANDELSKAUFFRAU/KAUFMANN

2 FACHKRÄFTE FÜR LAGERLOGISTIK (m/w)

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

AUSZUBILDENDE/R zur/zum

Das Versuchszentrum Gartenbau Straelen 
der Landwirtschaftskammer NRW bietet

Ausbildungsplätze im Produktionsgartenbau
Sparte Zierpflanzenbau ab 1. August 2015 an.

Voraussetzung ist ein guter Hauptschulabschluss. Geboten wird eine 
qualifizierte Ausbildung mit einem vielfältigem Kulturspektrum in neuen 

Gewächshäusern und moderner Technik.

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

Borther Straße 238
47495 Rheinberg-Borth
Tel. 0 28 02 / 44 12
Fax 0 28 02 / 70 04 75
Internet:
www.friseur-janssen.de Damen und Herren

Zum 01.08.2015 suchen wir einen Auszubildenden als

Friseur/in
Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

TOP-Bewerbungs-Coaching
Fit werden für die

Berufswahl durch

top3-Job-Coaching

Entdecken Sie Ihre Chancen ...

Einzelberatung | individuell | persönlich | professionell

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

Ursula Jockweg-Kemkes
Zertifizierter Business-Coach BZTB

Roll-tech
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Roll-tech

Xanten 02801/983930

Zweiradmechatroniker/in

Bürokaufmann/frau

Wir bieten abwechlungsreiche, innovative 

und zukunftsischere Arbeit.

In unserem engagierten Team  

arbeiten wir wochenweise zu 

unterschiedlichen 

Arbeitszeiten als 

5 Tage Woche.

Wir suchen zur Verstärkung Auszubildende als

Vollständige Bewerbungen an

Wolfgang Reineke

Bruchweg 26 a

46509 Xanten
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(mb) Wieder sind zu Beginn des laufenden  Ausbildungsjahres zahlreiche 
Lehrstellen unbesetzt geblieben; gleichzeitig haben viele Bewerber keinen 
Ausbildungsplatz gefunden.
Ein Grund dafür ist, dass viele Jugendliche gewisse Berufe „nicht auf dem 
Schirm“ haben oder ein falsches Berufsbild besitzen. Die Berufsberaterin 

Fachverkäufer/in – 
Lebensmittel-

handwerk (Fleischerei)

Ein typischer Frauenberuf, für 
den es kaum männliche Be-
werber gibt, sagt Waldemar 
Nickel: „Viele junge Frauen 
sagen, sie hätten Probleme im 
Umgang mit rohem Fleisch – 
obwohl sie nicht unbedingt 
Vegetarier sind.“ Ein anderer 
Aspekt ist laut Angela Heisler, 
dass es „kein allzu hoch ange-
sehener Beruf ist“. Wer sich für 
eine Ausbildung entscheidet, 
sei meist älter, etwa Mitte 20. 
„Dabei setzen viele Unterneh-
men eher auf die Persönlich-
keit als auf die Schulnoten“, 
weiß Heisler. Soll heißen: Ein 
Hauptschulabschluss ist schon 
Voraussetzung, wichtiger aber 
sind ein offenes, kommunika-
tives Wesen und ein gepflegtes 
Äußeres.

Ausbildung: drei Jahre
Vergütung: 373 (erstes Lehrjahr) 
bis 615 Euro (drittes Lehrjahr)
Perspektive: Anstellung in Flei-
schereien und Einzelhandelsge-
schäften, aber auch bei Cate-
ring-Unternehmen oder in der 
Hotellerie (Verpflegungsbereich)

Gärtner/in – 
Zierpflanzenbau

Alle vier Berufssparten rund 
um den Gärtner – Baumschule, 
Gemüsebau, Staudengärtne-
rei, Zierpflanzenbau – „bewer-
ben wir sehr stark“, sagt Ange-
la Heisler. „Aber der Beruf ist 
nicht sonderlich beliebt“, vor 
allem im Zierpflanzenbau. Da-
für gibt es verschiedene Grün-
de: „Viele haben ein falsches 
Berufsbild“, sagt Waldemar 
Nickel. „Sie denken, man steht 

den ganzen Tag nur mit dem 
Spaten auf dem Feld. Dabei ist 
die Arbeit deutlich vielfältiger.“ 
Auch liegt ein Großteil der Be-
triebe weit außerhalb der Ge-
meinden, so dass gerade für Ju-
gendliche unter 18 Jahren die 
Fahrt zum Arbeitsplatz schwie-
rig ist. „Und natürlich ist es ein 
körperlich anstrengender Be-
ruf“, sagt Heisler. Gleichzeitig 
aber ist der Arbeitsmarkt nach 
der Ausbildung „extrem gut, 
vor allem am Niederrhein“, 
betont Heisler. Neben dem 
Hauptschulabschluss sollten 
Bewerber vor allem Interesse 
an der Tätigkeit und die Bereit-
schaft zu körperlicher Arbeit 
mitbringen.

Ausbildung: drei Jahre
Vergütung: 413 (erstes Lehrjahr) 
bis 687 Euro (drittes Lehrjahr)
Perspektive: Anstellung in Zier-
pflanzenbaubetrieben, in Stadt-
gärtnereien und Gartencentern

Restaurant- 
fachmann/-frau

Ähnlich wie beim Koch, sind 
die Arbeitszeiten für viele Ju-
gendliche ein K.o.-Kriterium. 
Zudem halte sich der Ver-
dienst in Grenzen, sagt Angela 
Heisler. „Die Übernahmechan-
cen sind oftmals gering, da die 
Betriebe im Service vielfach 
auf ungelernte Kräfte und 
Mini-Jobber setzen“, ergänzt 
Waldemar Nickel. Problema-
tisch ist gerade bei Landgast-
höfen die abgelegende Lage. 
Anders sieht es in Betrieben 
aus, die Auszubildende ab 
18 Jahren suchen: „Dort wird 
möglicherweise ein Fachabitur 
vorausgesetzt, damit aber wol-
len viele nicht in diesen Beruf 
einsteigen“, sagt Heisler. Der 

Bedarf an Fachkräften aber sei 
zweifelsfrei vorhanden; „wenn 
man gut ist, wird man nach der 
Ausbildung auch fast immer 
übernommen“.

Ausbildung: drei Jahre
Vergütung: 435 (erstes Lehrjahr) 
bis 722 Euro (drittes Lehrjahr)
Perspektive: Anstellung in Re-
staurants, Hotels, Gasthöfen und 
Pensionen sowie in Kaufhäusern 
und Verbrauchermärkten mit 
Tagescafés

Tiefbaufacharbeiter/in

Generell haben es die Betriebe 
in der Tiefbau-Branche schwer, 
Auszubildende zu finden. Dies 
gilt auch für Kanal-, Rohrlei-
tungs- und Straßenbauer. „Es 
ist eben ein knochenharter 
Job“, sagt Waldemar Nickel. 
„Wer abspringt, sagt meist: 
Das ist mir zu anstrengend.“ 
Allerdings verdiene der Tief-
bauer „wirklich gutes Geld, 
auch bereits während der Aus-
bildung“, betont Angela Heis-
ler. Äuffällig sei, dass vor allem 
bei Jungen das Interesse an der 
Bedienung großer Maschinen 
in den vergangenen drei bis 
vier Jahren stark nachgelassen 
habe; „selbst die Unterneh-
men sind überrascht, welche 
Probleme sie haben, die Lehr-
stellen zu besetzen“.

Ausbildung: zwei Jahre
Vergütung: 564 (erstes Lehrjahr) 
bis 996 Euro (zweites Lehrjahr)
Perspektive: Anstellung in Be-
trieben des Tiefbaugewerbes, 
der Wasserversorgung, der 
Abwasserwirtschaft oder des 
Straßen- und Schienenverkehrs; 
nach erfolgreicher Abschluss-
prüfung unter bestimmten 
Voraussetzungen besteht Mög-



See Park Janssen 
Marc Janssen 
Danziger Str. 5 
47608 Geldern

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

Hotelfachfrau(-mann)
Hotelkauffrau(-mann)

Restaurantfachfrau(-mann)
Köchin / Koch

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

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

 
Unser Dienstleistungspaket steht Ihnen als Service direkt vor Ort zur 
Verfügung. Die Ansprechpartner in den 16 kreisangehörigen Kommunen 
beraten Sie gerne - ob persönlich, telefonisch oder online.   
 
Unter dem Suchbegriff „Arbeitgeberservice“ haben wir auf unserer 
Internetseite www.kreis-kleve.de viele Informationen hinterlegt.  
 
Über die allgemeine E-Mail-Adresse arbeitgeberservice@kreis-kleve.de  
erreichen Sie uns auch außerhalb der Servicezeiten.  
 
 

2014 

 

www.kreis-kleve.de 

Das Jobcenter Kreis Kleve –  

Ihr zuverlässiger Partner  

auf dem Arbeitsmarkt 
 
 
 

lichkeit, Ausbildung um ein Jahr 
fortzusetzen und Prüfung zum 
Straßenbauer, zum Gleisbauer, 
zum Rohrleitungsbauer, zum 
Kanalbauer, zum Spezialtief-
bauer oder zum Brunnenbauer 
abzulegen; dann Vergütung bis 
1.259 Euro (drittes Lehrjahr)

Tankwart/in

Es ist einer der Berufe, „die Ju-
gendliche überhaupt nicht auf 
dem Schirm haben“, sagt An-
gela Heisler. Entsprechend gibt 
es auch keine Bewerbungen. 
Doch sei der Beruf für viele 
nicht nur uninteressant, die 
Vergütung sei auch nicht be-
sonders hoch und „viele halten 
ihn für unattraktiv, auch im Fall 
eine späteren Bewerbung bei 
anderen Betrieben. Der Kfz-
Mechatroniker etwa ist deut-
lich angesehener.“ Probleme 
bereiten den Jugendlichen die 
Arbeitszeiten und die Erreich-
barkeit der großen Tankstellen, 
die ausbilden. Dabei sei es ein 
vielfältiger Beruf, sagt Walde-
mar Nickel, mit Inhalten des 
Kfz-Mechatronikers und des 
Verkäufers im Einzelhandel.

Ausbildung: drei Jahre
Vergütung: 332 (erstes Lehrjahr) 
bis 526 Euro (drittes Lehrjahr)
Perspektive: Anstellung in Tank-
stellen sowie in Autowerkstätten 
oder -waschanlagen mit ange-
schlossener Tankstelle

Ofen- und 
Luftheizungsbauer

Dieser Beruf stellt relativ hohe 
Anforderungen an Lehrlinge. 
„Ordentliche Schulkennt-
nisse in Mathematik, Physik 
und Technik sollte man schon 

mitbringen“, sagt Waldemar 
Nickel. Hinzu kommt, dass es 
eine körperlich anspruchsvolle 
Arbeit ist, die Betriebe mit-
unter recht abgelegen liegen 
„und viele den Beruf einfach 
nicht kennen“, ergänzt Angela 
Heisler.

Ausbildung: drei Jahre
Vergütung: 450 (erstes Lehrjahr) 
bis 602 Euro (drittes Lehrjahr)
Perspektive: Anstellung in hand-
werklichen Betrieben des Ka-
chelofen-, Ofen- und Kaminbaus 
oder in der Bauinstallation, etwa 
bei Installations- und Heizungs-
baubetrieben

Maschinen- und 
Anlagenführer

„Ein weiterer Beruf, den die 
meisten Schulabgänger nicht 
auf dem Zettel haben, wenn 
sie eine Lehrstelle suchen“, 
sagt Waldemar Nickel. Dabei 
sei es ein durchaus interes-
santer Beruf mit solider Ver-
gütung, „auch nach der Ausbil-
dung“, betont Angela Heisler. 
Bis zu 2.700 Euro im Monat 
seien möglich. Gute Voraus-
setzungen für die Ausbildung 
bieten vertiefte Kenntnisse in 
den Schulfächern Physik sowie 
Werken/Technik. Anlagenfüh-
rer bedienen große Produkti-
onsmaschinen, richten sie ein, 
halten sie instand und rüsten 
sie um. „Sie sind später oft 
Schichtleiter und übernehmen 
viel Verantwortung“, ergänzt 
Heisler.

Ausbildung: zwei Jahre
Vergütung: 770 (erstes Lehrjahr) 
bis 875 Euro (zweites Lehrjahr)
Perspektive: Anstellung in indus-
triellen Produktionsbetrieben 
unterschiedlicher Branchen, 

vor allem in der Metall- und 
Kunststofftechnik, Nahrungs-
mitteltechnik, Textiltechnik und 
-veredelung sowie in der Druck-
weiter- und Papierverarbeitung

Landwirt/in

Die Zugangsvoraussetzungen 
sind kaum der Grund dafür, 
dass „wir defintiv zu wenig 
Bewerber haben, die Landwirt 
werden möchten“, sagt Angela 
Heisler. Der Schulabschluss ist 
in vielen Fällen zweitrangig. 
Vielmehr geht es um die Ar-
beitszeiten, das eher schlech-
te Ansehen des Berufsstandes 
und die Erreichbarkeit der 
Höfe, die ausbilden. „Die mei-
sten Höfe stellen aber eine Un-
terkunft, der Azubi wird quasi 
in die Familie integriert“, sagt 
Waldemar Nickel. Eine Frage, 
die sich viele Jugendliche in 
diesem Zusammenhang stel-
len, ist laut Heisler: „Was tue 
ich nach der Ausbildung, wenn 
wir keinen eigenen Hof zu 
Hause haben?“ Selbst in die-
sem Fall seien die beruflichen 
Perspektiven sehr gut: „Viele 
Hofbesitzer suchen jemanden, 
der den Hof mal übernimmt, 
andere wiederum suchen 
Fachkräfte.“ Darüber hinaus 
gibt es zahlreiche Möglich-
keiten der Fortbildung oder 
eines Studiums, „außerdem 
sind Landwirte aus Deutsch-
land auch im Ausland sehr ge-
fragt“, weiß Nickel.

Ausbildung: drei Jahre
Vergütung: 468 (erstes Lehrjahr) 
bis 674 Euro (drittes Lehrjahr)
Perspektive: Anstellung vor 
allem in landwirtschaftlichen 
Betrieben, aber auch Möglich-
keit der Hofübernahme oder des 
Studiums

Angela Heisler und Waldemar Nickel vom Arbeitgeber service der Arbeitsagentur 
in Gel dern geben Tipps, in welchen Berufen in der Region eine Lehrstelle relativ 
leicht zu finden ist. Mitunter  bedeutet dies, sich auch mal die Hände schmutzig 
zu machen – dazu ist aber nicht jeder bereit, wie Nickel weiß:  „Der Trend geht zu 
‚sauberen‘ Berufen, beispielsweise im Büro und am PC.“



30 AZUBI-BÖRSE NIEDERRHEIN NACHRICHTEN 09/2014 

Der Puls ist auf 180. Bevor sich der Vor-
hang öffnet, ist die Nervosität bei Tobias 
Schneider groß. Doch eine Dreiviertel-
stunde später ist alles geschafft, und die 
gesamte Anspannung fällt vom 21-jäh-
rigen Rheinberger ab. „Der Applaus war 
die pure Erlösung und Freude“, erzählt 
Tobias. „Wir waren einfach nur stolz, dass 
wir es geschafft hatten.“ Zusammen mit 
anderen Auszubildenden der Sparkasse 
am Niederrhein hatte er „Das Banken-
stück“ aufgeführt – im Publikum unter 
anderem der Vorstand der Sparkasse. 
Das Theaterprojekt ist kein Bestandteil 
der Ausbildungsordnung des Bankkauf-
manns, sondern wird von der Sparkasse 
selbst initiiert, um die Persönlichkeitsbil-
dung der Azubis zu fördern.
Für Tobias eine ganz neue und aufregende 
Erfahrung, die nicht nur sein Selbstver-
trauen gesteigert hat. „Ich habe gelernt, 
besser mit Stresssituationen umzugehen 
und zu improvisieren. Und ich habe jetzt 
die Gelassenheit, auch in schwierigen Si-
tuationen locker zu bleiben.“ Wie Tobias, 
ist auch Annika Seemann aus Orsoy im 
zweiten Jahr ihrer Lehre zur Bankkauffrau. 
Die 20-Jährige hat nicht am Theater-, son-
dern am Vertriebs projekt teilgenommen. 

„Wir mussten Strategien entwickeln, wie 
wir Berufseinsteiger dafür interessieren, 
zu uns zu kommen und sie am besten be-
raten können.“
Wie Tobias, so konnte auch sie viele Er-
fahrungen für ihre weitere Ausbildung 
mitnehmen, „die mich auch in meinem 
späteren Berufsleben weiterbringen wer-
den“, ist Annika überzeugt. Durch die 
Arbeit in einem Team mit verschiedenen 
Meinungen und Vorstellungen habe 
sie gelernt, sich besser zu organisieren, 
selbstbewusster aufzutreten und ihre 
Ideen einzubringen. „Man muss sich in 
einer Gruppe auch behaupten können“, 
sagt Annika. 
Die Ideen aus dem Projekt werden übri-
gens in allen Geschäftsstellen der Spar-
kasse am Niederrhein umgesetzt.
Nach mehr als zwei Jahren befinden sich 
Annika und Tobias auf der Zielgeraden 
ihrer Ausbildung. Rückblickend sind sie 
beide überrascht, wie schnell die Zeit ver-
gangen ist und wie viel sie gelernt haben. 
„Ich hätte vor allem nie gedacht, dass ich 
zu Beginn so schnell so viel selbstständig 
machen kann und darf“, erzählt Tobias. 
Bereits nach einer Woche habe er allein 
Buchungen vorgenommen – und damit 

viel Geld in der Hand gehabt. „Wir haben 
auch früh damit begonnen, Beratungsge-
spräche zu führen“, erinnert sich Annika. 
Zunächst noch in Begleitung des Ausbil-
ders, der aber überwiegend im Hinter-
grund bleibt.
Wie aber reagieren Kunden, wenn ein jun-
ger Auszubildender ein solches Gespräch 
führt? „Das ist sehr unterschiedlich“, sagt 
Annika. „Manche sind tatsächlich etwas 
zurückhaltend. Aber es kommt nur äu-
ßerst selten vor, dass ein Kunde einen jun-
gen Berater ablehnt.“ Auch Tobias hat da 
gute Erfahrungen gemacht. „Die Kunden 
nehmen es sehr positiv auf, wenn man als 
Auszubildender mal nicht weiterweiß und 
sich Hilfe holt. Auf diese Weise sehen sie, 
dass man ehrlich ist – und dann verzeihen 
sie auch mal Fehler.“ Und letztlich kann es 
durchaus vorkommen, dass auch die jun-
gen Kollegen um Rat gefragt werden, „vor 
allem beim Thema Online-Banking und 
wenn es um eine App fürs Smartphone 
geht“, sagt Tobias. „Da ist unsere Genera-
tion einfach näher dran.“
Bei der Frage nach einem für sie schwie-
rigen Aufgabenbereich sind sich Annika 
und Tobias schnell einig: das Versiche-
rungsgeschäft. „Man muss da das Verkäu-
ferische anwenden und die passenden 
Worte finden, um den Kunden richtig 
anzusprechen. Allerdings ist der Bereich 
vielfach negativ behaftet – und die damit 
verbundene Schwelle zu überschreiten, 
fällt mir noch etwas schwer“, gesteht die 
20-Jährige. Tobias ergänzt: „Man muss 
einfach Erfahrung sammeln. In der Theo-
rie ist man zwar vorbereitet, aber in der 
Praxis sieht es dann doch etwas anders 
aus.“ Es sei schwieriges Feld, das aber auch 
Spaß machen kann, wenn man Erfolg hat.
Für die Auszubildenden der Sparkasse 
am Niederrhein gibt es nach der Lehre 
„sehr gute Chancen für eine Übernah-
me“, betont Personalchef Jürgen Renner, 
„da wir unseren Personalbedarf fast aus-
schließlich über unsere Auszubildenden 
abdecken“. Dabei bestehe für alle Nach-
wuchskräfte Chancengleichheit. „Je nach 
Personalbedarf können die Verträge un-
befristet sein“, ergänzt Renner, „auf jeden 
Fall aber erhalten alle mindestens ein 
Angebot für einen einjährigen Arbeitsver-
trag.“ Nach einer Übernahme besteht für 
die Mitarbeiter zudem die Möglichkeit, 
sich intern weiterzubilden, sei es auf Se-
minaren oder mit einem arbeitsbeglei-
tenden Studium. Michael Bühs

Die junge Generation hilft weiter
Selbstständiges Arbeiten ist ein elementarer Bestandteil der Ausbildung von Tobias Schneider 
(21) und Annika Seemann (20) bei der Sparkasse am Niederrhein. Um das zu fördern, geht das In-
stitut besondere Wege und bietet spezielle Theater- und Vertriebsprojekte für den Nachwuchs an. 



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

Wir sind ein führendes, international erfolgreiches Unternehmen des Landmaschinen-
baus mit höchsten Qualitätsstandards bei der Herstellung von Landmaschinen für 
den professionellen P� anzenbau. Mit weltweit über 1.100 Mitarbeitern erwirtschafte-
ten wir in 2013 einen Umsatz von 363 Mio. €. Innovative Produkte und Fertigungs-
methoden sowie ein kundennaher Vertrieb tragen gemeinsam mit einem modernen 
Management zu unserem Wachstum bei.

An unserem Standort in Alpen bieten wir zum 1. September 2015 Ausbildungs-
plätze für folgende Berufe an:

Industriekau� rau/-mann
Voraussetzung: Fachoberschulreife mit Quali� kation, Ausbildungsdauer 3 Jahre

Industriekau� rau/-mann 
mit dualem Bachelorstudium

Voraussetzung: (Fach-)Hochschulreife, Ausbildungsdauer 3 ½ Jahre

Industriemechaniker/in
Voraussetzung: Hauptschulabschluss, Ausbildungsdauer 3 ½ Jahre

Zerspanungsmechaniker/in
Voraussetzung: Hauptschulabschluss, Ausbildungsdauer 3 ½ Jahre

Mechatroniker/in
Voraussetzung: Hauptschulabschluss, Ausbildungsdauer 3 ½ Jahre

Kooperative Ingenieurausbildung 
Voraussetzung: (Fach-)Hochschulreife, Ausbildungsdauer 4 Jahre

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

Wir freuen uns, wenn Sie auf eine Papierbewerbung verzichten und die Vorteile 
einer Onlinebewerbung nutzen. Die Bewerbungsfrist endet am 30. September 2014. 
Haben Sie vorab Fragen, können Sie gerne mit Kristina Kresken telefonisch 
(0 28 02 /81-365) Kontakt aufnehmen.

Weitere Informationen � nden Sie auf unserer Internetseite. Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung!

BLAU WIRKT ANSTECKEND

www.lemken.com

Hier ist noch 
Platz für Sie!

Wir erweitern unser Team – Zahnmedizinische/r 
Fachangestellte/r zur Ausbildung für 2014 gesucht
Wir brauchen Verstärkung und suchen ab sofort eine/n motivierte/n 
Mitarbeiter/in für die

- Ausbildung zur/zum ZFA
Sie wissen, dass in einer modernen Zahnarztpraxis die Herausforderungen 
vielfältig und verantwortungsvoll sind! Sie haben Lust endlich zu zeigen, 
was in Ihnen steckt und haben Spaß daran etwas zu bewegen! Dann 
freuen wir uns auf Ihre vollständigen Unterlagen.

Zahnarztpraxis 
Dr. Carmen Schubert u. Marc Besser 
Gelderner Str. 101-103, 47661 Issum 
Telefon 0 28 35 - 34 86 
zahnarzt-issum@t-online.de

Wir suchen für unsere Bedienungstheke
Fleisch - Wurst - Käse

eine/n Auszubildende/n
für sofort

Bewerbungen im REWE Markt
Xanten, Hagdornstr. 2, per Mail an

rewe.xanten@googlemail.com
od. telefonisch unter 0 28 01/7 16 10

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, Pflanzen 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 01.08.2015 eine/n
Auszubildende/n zur/m

Einzelhandels- 
kauffrau/mann

„Es klang gut!“, so einfach kann 
manchmal Motivation sein. 
Vanessa Wagner aus Sons-
beck hat gerade ihr Abi in der 
Tasche, macht ein freiwilliges 
soziales Jahr und plant auch 
schon einen ganzen Schritt 
weiter. Weil die 18-Jährige im 
kommenden Jahr gerne eine 
Ausbildung im Verwaltungsbe-
reich beginnen und sich mög-
lichst überzeugend bewerben 
möchte, kam ihr die Verlosung 
eines professionellen Bewer-
bungscoachings in der letzten 
Azubi-Börse der NN gerade 
recht. Mit ein bisschen Glück 
gewann sie die individuelle 
Beratung bei Ursula Jockweg-
Kemkes aus Geldern und nahm 
bereits aus der ersten Sitzung 
ein paar nützliche Tipps mit.
„Wir beginnen damit, Ihre 
Stärken herauszuarbeiten. Da 
Sie gerne in der Verwaltung ar-
beiten möchten, schauen wir 
uns an, welche Stellen für Sie 
in Frage kommen und wo Sie 
sich bewerben könnten“, stell-
te  Ursula Jockweg-Kemkes, 
zertifizierter Business-Coach, 
das Tagesziel vor. Was sich die 
Berufseinsteigerin vom Coa-
ching versprochen hat? „Ich 
möchte viel lockerer in ein 
Bewerbungsgespräch gehen. 
Und ich möchte wissen, wie 
ich mich richtig darauf vorbe-
reite“, fasste Vanessa ihre Er-
wartungen zusammen. Coach 
Ursula nahm ihre junge Kun-
din mit auf ein Gedankenspiel: 
„Was denken Sie, worauf ach-
ten Personalchefs für den Be-
reich Verwaltung vor allem?“ 
Für  diesen Perspektiv wechsel 
zog sie beispielsweise das 
„Eisberg-Modell“ zurate. Hier 

wurde die verhältnismäßig 
„kleine“ Spitze, die fachlichen 
Fähigkeiten, den persönlichen 
Fähigkeiten gegenüber ge-
stellt, die ähnlich dem größ-
ten Teil eines Eisbergs „unter 
der Oberfläche“ liegen, also 
nicht anhand von Zeugnissen 
oder Scheinen repräsentiert 
werden. Vielmehr machen sie 
das Wesen eines Menschen 
aus und können, bei gleicher 
fachlicher Qualifikation zweier 
Bewerber anhand von Stärken 
und Schwächen eines Men-
schen die Zu- oder Absage für 
eine Ausbildungsstelle ausma-
chen. Ursula Jockweg-Kemkes: 
„Bedenken Sie: Ein Arbeitgeber 
sucht eigentlich immer drei 
Personen in einer: den kom-
petenten Mitarbeiter, den gu-
ten Teamplayer und den nach 
außen sicher auftretenden 
Repräsentanten seiner Firma.“ 
Ein weiteres wegweisendes 

Element an diesem ersten Coa-
chingvormittag war das „Glas-
kugelmodell“. Hier sammelte 
Ursula Jockweg-Kemkes Va-
nessas eigene Kriterien für die 
Wahl ihres Ausbildungsbe-
rufs. Ein gutes Arbeitsklima, 
Kundenkontakt, nicht zu weit 
weg, abwechselungsreiche 
Aufgaben und nicht zuletzt die 
Möglichkeit der Verbeamtung 
– mit diesen Wünschen stellte 
sich die junge Frau ihr Berufs-
leben vor. Um diesem Ziel im 
kommenden Jahr ein gutes 
Stück näher zu kommen, wer-
den Ursula Jockweg-Kemkes 
und ihre Kundin noch das ein 
oder andere Gespräch füh-
ren, an Bewerbungsschreiben 
und Lebenslauf feilen und mit 
praktischen Übungen das Be-
werbungsgespräch trainieren. 
Für den ersten Tag lautete Va-
nessas Fazit: „Das war ein guter 
Einstieg!“ Nina Meyer 

Bringen berufliche Perspektiven aufs Papier: Bewerbungs-
coach Ursula Jockweg-Kemkes (l.) und Vanessa Wagner. Die 
18-jährige Sonsbeckerin hat in der NN-Verlosung ein Bewerbungs-
coaching bei Ulla Jockweg-Kemkes gewonnen.  NN-Foto: nm

Zum Einstieg ein Eisberg
Vanessa Wagner hat mit den NN ein Bewerbungscoaching gewonnen

Tischlerei Mathias Ingendaa
Meisterbetrieb 

sucht ab dem 1. 8. 2015 einen

Auszubildenden/in 
Führerschein von Vorteil 

Adresse: Mathias Ingendaa 
Rheinstraße 618 

47546 Kalkar/Niedermörmter 
Tel. 01 73/5 34 18 31 
m.ingendaa@gmx.de



Interessiert?
www.medimax.de 
bewerbung@medimax.de

www.facebook.com/medimax

DAS KICKT VOLL REIN…

… AUSBILDUNG BEI MEDIMAX  –
BEWIRB DICH JETZT FÜR 2015.

TV • AUDIO • ELEKTRO • ENTERTAINMENT • MULTIMEDIA • MOBILFUNK

MEDIMAX Electronic Objekt Geldern GmbH 
Nordwall 59, 47608 Geldern, 
Telefon 02831/13376-0

MEDIMAX Electronic Objekt Goch GmbH  
Auf dem Wall 15, 47574 Goch, 
Telefon 02823/92850-0

ÜBER 125x IN DEUTSCHLAND.   WWW.MEDIMAX.DE
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