
Azubi-Börse
A U S -  U N D  W E I T E R B I L D U N G  A M  N I E D E R R H E I N

Freie 

Lehrstellen 

in der Nähe

A U S G A B E  F E B R U A R  2 0 1 8

Berufsgruppe im Aufwind
Pflegekräfte sind extrem gefragt

Lehrstellen finden
Ausbildungsmessen in der Region

Wir suchen Azubis 
zum 01.08.2017

Wir suchen Azubis 
zum 01.08.2018



2 AZUBI-BÖRSE NIEDERRHEIN NACHRICHTEN 02/2018

Inhalt

8

18

30

4 Positive Verstärkung gegen Prüfungsangst

8 Berufe vor Ort: „Nacht der Ausbildung“: 

10–11 Einblick ins Assessment Center

14 12. Job- und Ausbildungsbörse

16 „Spakagym“: Bankenluft schnuppern

18–21 Schwerpunkt-Thema Pflegeberufe

30 „Baubloggerin“ will drei Abschlüsse

31 Azubi-Austausch im Paradies

32 Wenn Lehrlinge die Filiale leiten

33 Lernen mit Vielfalt und Kreativität

35 Happy End: Ausbildung mit Handicap

38 Mix aus Kraft und Köpfchen

Verlag: 
Niederrhein Nachrichten 
Verlag GmbH 
Geschäftsführung: 
Beate Aßmann, Leonhard Steger

Anzeigen-/Projektleitung: 
Andreas Rohfleisch

Redaktion: 
Michael Bühs

Fotos: 
Fotolia;  iStockphoto; NN-Redaktion 
Titelbild: iStock

Layout: 
Wolfgang Stenmans 
Niederrhein Nachrichten

Druck: 
RBD, Düsseldorf Heerdt

Auflage: 
171.400 Exemplare

Erscheinungstag: 
Mittwoch, 28. Februar 2018

Verlagssonderbeilage der

Azubi-Börse
Aus- und Weiterbildung 
am Niederrhein

Mehr zur Azubi-Börse unter:

www.nno.de/azubiboerse
Online



3 AZUBI-BÖRSE NIEDERRHEIN NACHRICHTEN 02/2018 

Wir bieten Dir zum 01.08.2018 eine Ausbildungsstelle 
als

Augenoptiker/-in
dem Beruf für gutes Sehen und Aussehen.

Wenn Du die mittlere Reife/Abitur hast, handwerklich 
begabt bist, mathematisches Verständnis mitbringst,  
Dir präzises Arbeiten liegt und Du Spaß an Mode 
und Kontakt mit Menschen hast, dann bist Du bei uns  
richtig.

Wir bieten Dir einen abwechslungsreichen Beruf in 
einem netten Team.

Bewerbungen bitte schriftlich an:   Optik Gerigk     
z. Hd. Thomas Gerigk 
Voßstr. 2, 47574 Goch 

oder per E-Mail an:  
info@optik-gerigk.de

BOCK auf Bikes? Wir bilden zum 01.08.2018 
in unseren Filialen 
in Uedem & Rheinberg aus:

–  zum Zweiradmechatroniker
FR. Fahrradtechnik (m/w)

–  zum Einzelhandelskaufmann 
 (m/w)

www.raeder-ecke.de Räder-Ecke

Bewerbung per Mail an 
raeder-ecke@web.de 

Bei Fragen:
Tel. unter 0 28 43-908 09 90

Bei vielen größeren Unterneh-
men läuft die Bewerbungsfrist 
für einen Ausbildungsplatz 
bereits im Frühjahr oder zu 
Beginn des Sommers ab. In 
diesem Fall gilt für Schüler, 
dass sie sich mit dem Halbjah-
reszeugnis bewerben müssen. 
Allerdings, schränkt Judith Kü-
sters, Berufsberaterin bei der 
Arbeitsagentur, ein: „Wer sich 
für einen Ausbildungsplatz in 
der Verwaltung oder bei einer 
Bank bewirbt, sollte nicht auf 
das Halbjahreszeugnis warten, 
sondern sich mit dem Zeug-
nis vom Sommer bewerben. 
Das Halbjahreszeugnis kann 
man immer noch nachreichen, 
wenn man im Bewerbungsver-
fahren steckt.“
Außerdem gibt es eine Be-
sonderheit beim Zeugnis, das 
an den Schulen Ende Januar 
vergeben wird: „Im Halbjah-
reszeugnis werden unent-
schuldete Fehlzeiten aufge-
führt“, sagt Küsters. „Diese 
sehen auch die Arbeitgeber, 
die sie oft mit Unzuverlässig-
keit gleichsetzen – deshalb 
sollte man sie unbedingt ver-
meiden.“ Weiter empfiehlt sie, 
bei schwächeren Noten auf 

dem Halbjahreszeugnis eine 
kleine Begründung zu schrei-
ben. „Falls beispielsweise sich 
die Noten nach einem Schul-
wechsel verschlechtert haben, 
sollte man gegebenenfalls das 
vorherige Zeugnis in die Be-
werbungsmappe aufnehmen“, 
rät Küsters.
Aktuell gibt es laut Küsters in 
der Region noch viele freie 
Lehrstellen in folgenden Be-
reichen:
•	Verkauf
•	 Lager
•	 Pflege
•	Gastronomie
•	Anlagenmechaniker
•	 Einzelhandel
•	Automobilkaufmann
„Was jetzt kommt, sind die 
medizinischen Fachange-
stellten“, weiß Küsters, „hier 
werden uns die freien Stellen 
meist erst jetzt gemeldet.“

Zweigleisig fahren
Aktuell läuft ebenfalls die An-
meldephase für die Berufskol-
legs; es bietet sich laut Küsters 
an, zweigleisig zu fahren: am 
Berufskolleg anmelden und 
um eine Lehrstelle bewerben. 
Doch gerade in diesem Zu-

sammenhang hat die Berufs-
beraterin festgestellt: „Vor der 
Ausgabe der Halbjahreszeug-
nisse sind die Schüler noch 
erreichbar, sagen, dass sie eine 
Ausbildung beginnen wollen. 
Sie bewerben sich aber den-
noch nicht.“ Nach den Zeug-
nissen vollziehe sich dann ein 
Wandel: Viele Schüler sagen 
nun, dass sie lieber das Berufs-
kolleg besuchen möchten, um 
beispielsweise dort die mitt-
lere Reife zu machen. „Dieser 
Weg ist einfacher, als eine Be-
werbung zu verfassen“, erläu-
tert Küsters. „Das Berufskolleg 
ist in diesem Fall ein Mittel 
zum Zweck: Die Schüler wäh-
len diesen Weg, weil sie sich 
nicht genügend mit einem 
möglichen Beruf auseinander-
gesetzt haben.“ Dazu gibt sie 
den Tipp, die Eignungstests 
und Berufswahltests der Ar-
beitsagentur zu nutzen sowie 
sich mit Eltern, Freunden und 
Bekannten über deren Berufe 
und mögliche Lehrberufe zu 
unterhalten.
Doch ist dies nicht der einzige 
Fehler, den die Jugendlichen 
oft machen, weiß Küsters aus 
zahlreichen Trainings und In-

foveranstaltungen an Schulen 
in der Region: „Das Erstellen 
einer Bewerbung wird von 
vielen Schülern immer nicht 
noch ernst genug genommen. 
Das zieht sich durch alle Klas-
sen, von der Haupt- über die 
Realschule bis zum Gymnasi-
um.“ Die Schüler tun sich ihrer 
Erfahrung nach schwer, eine 
Vorlage zu nehmen und eine 
saubere, adäquate Bewerbung 
zu schreiben.

Mit Individualität
Typische Fehler in einem Be-
werbungsanschreiben sind 
demnach:
•	 standardisiert, zu wenig In-

dividualität (Vorlagen nur 
für das Layout nutzen, nicht 
für den Inhalt);

•	 zu kurz, die Gründe für die 
Bewerbung nicht ausführ-
lich genug erläutert;

•	Rechtschreibfehler (PC-Pro-
gramm nutzen, Lehrer oder 
Berufsberater Korrektur le-
sen lassen);

•	dasselbe Anschreiben für 
verschiedene Betriebe 
nutzen, ohne den entspre-
chenden Absatz über das 
Unternehmen anzupassen 

(bei Bewerbung für einen 
anderen Beruf, Anschreiben 
immer neu formulieren).

Dabei sind die Bewerbung und 
das Anschreiben laut Küsters 
„gerade für Bewerber bei grö-
ßeren Unternehmen ein The-
ma, hier kann man sich von 
der Masse abheben und besser 
verkaufen als die Konkurrenz“.
Deshalb gilt, dass die Bewer-
bung in einem Top-Zustand 
sein muss:
•	Vorlagen besorgen,
•	die Begründung aufs jewei-

lige Unternehmen zuschnei-
den,

•	 und die eigene Intention be-
gründen, Individualität rein-
bringen.

Wichtig ist außerdem, dass 
man qualifizierte Praktikums-
unterlagen beilegt. Denn ein 
Praktikum ist immer eine Mög-
lichkeit, für sich selbst zu wer-
ben. Deshalb sollte man auch 
immer anbieten, ein Prakti-
kum oder eine Hospitation 
zu absolvieren. „Bei kleineren 
Betrieben, etwa im Handwerk, 
kann es sich zudem lohnen, die 
Bewerbung persönlich vorbei-
zubringen“, sagt Küsters.
 Michael Bühs

Mit dem Halbjahreszeugnis bewerben 
und auf Sorgfalt beim Anschreiben achten
Berufsberaterin Judith Küsters zeigt häufige Fehler von Bewerbern um einen Ausbildungsplatz auf und gibt Tipps,  
wie die Suche nach und die Bewerbung um eine Lehrstelle erfolgreich verlaufen kann.
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Dieses Szenario vor einer Prü-
fung kennt wohl fast jeder: Ob-
wohl man viel gelernt hat, ist 
der Magen flau, die Hände sind 
zittrig und schweißgebadet. 
Oftmals kann der Prüfling das 
Gelernte nicht mehr richtig 
rekapitulieren. Prüfungsangst 
ist weit verbreitet. Doch man 
kann sie bekämpfen. Seit fast 
einem Jahrzehnt hilft Ursula 
Jockweg-Kemkes als zertifi-
zierter Business-Coach Men-
schen dabei, diese Angst ab-
zulegen und mit einem guten 
Gefühl in die Prüfung zu gehen.

Eigenes Handeln
Für Jockweg-Kemkes ist bei ih-
rem Coaching vor allem eines 
wichtig: „Ich versuche, die 
Person ins eigene Handeln zu 
bekommen.“ Das habe einen 
einfachen Grund. „Ich kann 
für die Person ja nicht in die 
Prüfung gehen, sondern das 
muss sie selbst“, so Jockweg-

Kemkes, die ihre Kunden aber 
im Vorfeld soweit schult, dass 
sie die Prüfung danach alleine 
meistern können.
Der Weg dorthin ist aber sehr 
individuell, weshalb Ursula 
Jockweg-Kemkes zunächst mit 
einem intensiven Gespräch 
beginnt. Jede Information 
kann dabei wichtig sein. „Bei 
jemanden mit Prüfungsangst 
muss ich schauen, wie ich die 
Blockade lösen kann, damit 
derjenige seine Ressourcen an-
schließend voll abrufen kann“, 
so Jockweg-Kemkes. Wichtig 
sei in diesem Fall eine positive 
Verstärkung. „Vor einer Prü-
fung muss der Prüfling das Po-
sitive sehen und nicht das Ne-
gative“, sagt Jockweg-Kemkes. 
Sich selbst gut zureden und 
zu sagen: „Ich schaffe das“, sei 
schon ein gutes Rezept gegen 
Prüfungsangst. Zudem könne 
durch ein gezieltes Stress- und 
Emotionscoaching die Prü-

fungsangst deut-
lich vermindert 
werden.
Eine gute Vorbe-
reitung ist aber 
trotz allem das 
A und O.  Doch 
auch dabei wird 
viel falsch ge-
macht, weiß Ursula Jockweg-
Kemkes. „Ein Fehler, den fast 
jeder begeht, wenn er zu mir 
kommt, ist, dass keine 'schöne 
Zeit', wie ich sie immer nenne, 
eingeplant wird“, sagt Jock-
weg-Kemkes. 

Zeit für Abwechslung
Denn den ganzen Tag lernen, 
führe nicht zum gewünschten 
Erfolg. „Wir brauchen auch 
Zeit für Abwechslung. Wenn 
jemand also montags immer 
zu den Pfadfindern geht und 
mittwochs zum Sport, sollte 
das trotz des Lernens möglich 
sein“, sagt der Business-Coach. 

Einen vorab festgelegten Zeit-
plan, der regelt, wann gelernt 
wird und wann Freizeit ist, hält 
Jockweg-Kemkes daher für 
sinnvoll.
Die Geldernerin erstellt mit 
ihren Kunden, die bei ihr ein 
Coaching in Anspruch neh-
men, einen solchen Plan. Denn 
dabei gibt es einiges zu beach-
ten. „Zum Beispiel sollte ein 
Azubi, der eine gewerbliche 
Ausbildung macht und dabei 
mehr körperlich arbeitet, be-
denken, dass seine Lernphasen 
zeitlich entsprechend seiner 
Lerngewohnheiten geplant 
sind. Er wird wahrscheinlich 

einen anderen Lernrhyth-
mus haben als etwa ein Azubi 
im kaufmännischen Bereich. 
Wichtig ist jedoch für jeden, 
die Zeit entsprechend zu pla-
nen und früh genug mit dem 
Lernen anzufangen“, sagt Ur-
sula Jockweg-Kemkes. 
Gleichzeitig seien auch die Ar-
beitszeiten im eigenen Betrieb 
wichtig. „Denn nach einem 
Acht- oder Neun-Stunden-Tag 
lernt es sich auch nicht mehr 
so gut wie nach einem Tag, an 
dem man weniger gearbeitet 
hat“, sagt Jockweg-Kemkes, 
die noch einen weiteren wert-
vollen Tipp hat: „In einigen Be-
rufen muss man außerdem das 
saisonale Geschäft beachten. 
Denn im Einzelhandel zum 
Beispiel ist in der Weihnachts-
zeit mehr zu tun als zu anderen 
Zeiten.“ Da so etwas vorher 
schon abzuschätzen sei, sollte 
es – ebenso wie regelmäßige 
Pausen – auch in Lernplänen 
festgehalten werden.

Nicht ablenken
Gleiches rät die Expertin üb-
rigens auch für die Nutzung 
eines Smartphones. „Die mo-
bilen Geräte lenken heutzu-
tage beim Lernen am meisten 
ab“, sagt Jockweg-Kemkes. 
Wenn das Smartphone in der 
Nähe sei, immer mal wieder 
vibriere oder sogar klinge-
le, könnte sich kaum jemand 
richtig konzentrieren. Ein 
Smartphone sollte deshalb gar 
nicht erst im Raum sein, damit 
einem ruhigen Lernen nichts 
im Wege steht.
 Sabrina Peters

Positive Verstärkung 
gegen Prüfungsangst
Ursula Jockweg-Kemkes gibt als Business-Coach Menschen  
mit Prüfungsangst Tipps, wie sie ihre Angst besiegen können.  
Das Positive soll dabei im Fokus stehen. Außerdem ist eine  
gute Vorbereitung mit eingeplanter Freizeit das A und O.

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 die Ausbildungsjahre 2018 und 2019 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



AUSBILDUNG

ABITURIENTENPROGRAMM

Einfach. Erfolgreich.
karriere.aldi-sued.de

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

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

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

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

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

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

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

Weitere Infos unter: karriere.aldi-sued.de

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

Verkäufer und Kaufmann 
im Einzelhandel (m/w)

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

Fachlagerist und Fachkraft 
für Lagerlogistik (m/w)

MEHR ... 
Einstiegsmöglich-
keiten bei ALDI SÜD

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

· Ausbildung der Ausbilder (m/w)

· Geprüfter Handelsfachwirt (m/w)

KURZINFO 

Beginn: 1. August

Dauer: 3 Jahre

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

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

Voraussetzung: gute allgemeine bzw. 
fachgebundene Hochschulreife oder 
Fachhochschulreife 

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

Emel Oguz, Geprüfte Handelsfachwirtin, Regionalgesellschaft Dormagen

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

KURZINFO 

Beginn: 1. August oder 1. September

Dauer: 2 – 3 Jahre

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

Voraussetzung: guter Schulabschluss

ALD-RHE-16-014_RZ_ANZ-Sammel-Erfahrungsbericht_232x325mm_04.indd   1 04.02.16   11:52



Formex ist einer der führenden Hersteller von technischen Teilen 
aus Kunststoff und Industriebürsten. Unsere eigene Produkt- 
entwicklung, ein sehr gut ausgestatteter Werkzeugbau und eine 
hochmoderne, weitgehend automatisierte Fertigung garantieren 
Top-Qualität in Werkzeugbau, Spritzguss und Beborstung.

Für das Ausbildungsjahr 2018 suchen wir Auszubildende zum/zur

Verfahrensmechaniker/-in Kunststofftechnik
Als Verfahrensmechaniker verantworten Sie die Herstellung von 
Formteilen aus Kunststoff auf unseren hoch automatisierten Fer-
tigungsanlagen. 

Werkzeugmechaniker/-in
Als Werkzeugmechaniker fertigen sie mit Hilfe zeitgemäßer Me-
tallbearbeitungsverfahren hochpräzise Spritzgusswerkzeuge für 
die hauseigene Spritzgussproduktion.

Industriekaufmann/-frau
Als Industriekaufmann unterstützen Sie unsere Unternehmens- 
prozesse in der Verwaltung von der Auftragsabwicklung über den 
Einkauf bis hin zur Finanz- und Personalbuchhaltung. 

Sie verfügen neben einem großen technischen Interesse über 
eine hohe Lern- und Arbeitsbereitschaft? Sie möchten in einem 
innovativen  und stark wachsenden Unternehmen arbeiten? Dann 
senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte an:

Formex Plastik GmbH
Personalabteilung, Postfach 11 51, 47612 Kevelaer 

personal@formex.de, www.formex.de

Die Fachkräfte-Lücke in den 
Unternehmen wird immer grö-
ßer. Der Engpass entsteht un-
ter anderem auch deswegen, 
weil sich immer weniger jun-
ge Leute für eine betriebliche 
Ausbildung gewinnen lassen. 
Doch woran liegt es, dass der 
Besuch der Hochschule einer 
Ausbildung vorgezogen wird? 
Auf diese Frage sucht der hei-
mische Unternehmerverband 
Antworten. Er ruft deswegen 
unter anderem Ausbilder und 
Azubis zur Beteiligung an der 
Studie „Azubis-Recruiting 
Trends 2018“ auf. 

Neue Erwartungen
Wolfgang Schmitz, Haupt-
geschäftsführer des Unter-
nehmerverbandes, erklärt, 
warum es sinnvoll ist, sich an 
der Studie zu beteiligen: „Wir 
wissen, dass die jungen Men-
schen andere Erwartungen 
an das Berufsleben haben als 
frühere Generationen. Diese 
neuen Erwartungen müssen 
auch die Unternehmen ken-
nen, um zum Beispiel für künf-
tige Auszubildende attraktiv 
zu sein. Mit anderen Worten: 
die Verantwortlichen in den 
Unternehmen müssen wissen, 
wie die Jugend tickt. Genau 
dazu leistet die Untersuchung 
einen wichtigen Beitrag.“   
Studien der vergangenen Jahre 
zeigten zum Beispiel, dass viele 
junge Leute großen Wert da-
rauf legen, Arbeit, Familie und 
Freizeit in ein ausgewogenes 
Verhältnis zu bringen. „Ins-
gesamt zeigt sich, dass junge 
Leute nicht nur Karriere wol-
len, sondern sich vor allem mit 
dem Sinn ihrer Tätigkeit identi-
fizieren möchten“, so Schmitz. 
Dies seien Entwicklungen, auf 
die die Unternehmen reagie-
ren müssten.
Im Sommer (9. Juli) findet zu 
diesem Thema deswegen auch 
der große Unternehmertag 
des Verbandes statt. Er wird 
sich ganz der Frage widmen, 
welche Erwartungen die junge 

Generation an das Berufsleben 
hat. Kennerin der so genann-
ten Generationen Y und Z, also 
der jungen Erwachsenen zwi-
schen 18 und 35 Jahren, ist die 
Unternehmerin Felicia Ullrich 
(Foto: u-form Testsysteme). 
Ullrich beschäftigt sich seit 15 
Jahren mit den Themen Azubi-
Marketing und -Recruiting. 
Und dies auch wissenschaft-
lich: jährlich veröffentlicht sie 
eben jene Studie „Azubi-Re-
cruiting Trends“, für die auch 
der Unternehmerverband 
wirbt. 

Aktuelle Fragen
„Azubi-Recruit ing-Trends 
2018“ greift aktuelle Fragen 
auf: Setzen Ausbildungsbe-
triebe die richtigen Prioritäten 
in ihren Stellenanzeigen, um 
Azubis für sich zu gewinnen? 
Sind Azubi-Bewerber mit den 
aktuellen Bewerbungsmög-
lichkeiten zufrieden oder 
wünschen sie sich etwas ganz 
anderes? Wer beeinflusst am 
stärksten die Entscheidung für 
einen Ausbildungsberuf? Ein 
besonderes Augenmerk gilt 

in diesem Jahr der digitalen 
Fitness von Azubis und Ausbil-
dungsbetrieben. Wie schätzen 
sich die (angehenden) Azubis 
im Hinblick auf ihre digitalen 
Kompetenzen ein, wie sehen 
das die Ausbilder? 
Felicia Ullrich weiß aus ihren 
bisherigen Studien und der 
Zusammenarbeit mit vielen 
Unternehmen, dass die Be-
triebe bislang nicht ausrei-
chend auf die heutigen Erwar-
tungen und Einstellungen der 
jungen Generation reagiert ha-
ben. „Viele Bewerber können 
sich ihren Ausbildungsbetrieb 
mittlerweile unter mehreren 
Angeboten aussuchen. Des-
wegen sollten sich Unterneh-
men attraktiv machen, statt 
Kandidaten mit wenig durch-
dachten Anforderungen abzu-
schrecken“, meint Ullrich.

Die berufliche 
Ausbildung stärken
Unternehmerverband ruft Ausbilder und Azubis zum Mitmachen 
bei der Studie „Azubis-Recruiting Trends 2018“ auf

Bei der aktuellen Studie 
kann man ganz einfach online 
mitmachen. 
Sie ist erreichbar unter  
www.testsysteme.de/studie.

Kontakt
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Nachwuchskräfte von morgen gesucht!

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
per E-Mail in einer einzigen PDF-Datei zusammengefasst an
recruiting@gofa.de

Wir sind ein international führender Hersteller von Fahrzeugen
und Containern für Gase, Flüssigkeiten und Schüttgüter. Seit
über 55 Jahren und mit aktuell über 170 Mitarbeitern werden
Menschen und Unternehmen weltweit mithilfe unserer
Produkte u.a. mit tiefkaltverflüssigtem Stickstoff von bis zu
-196°C, komprimiertem Wasserstoff bis zu 500bar, hoch-
ätzenden Chemikalien wie Salzsäure oder heißem Bitumen
bis zu 250°C, aber auch einfachen Lebensmitteln und
Trinkwasser versorgt.

Für das Ausbildungjahr 2018 suchen wir Nachwuchskräfte
von morgen:
• Metallbauer/-in mit Fachrichtung Nutzfahrzeugbau

• technische/-r Zeichner/-in

• Industriekaufmann/-frau

Kraemer Dach & Holz ist ein Dachdecker- und Zimmereiun-
ternehmen in Kevelaer mit 35 Mitarbeitern. Seit mehr als 38 
Jahren garantieren wir höchste Qualität am Dach.  

Wir wachsen ständig, dazu brauchen wir Fachleute für:

Andrea Kraemer, Kraemer GmbH · Weststr. 11 a · 47626 Kevelaer 
oder per email bewerbung@kraemer-dach.de  

Mehr informationen finden Sie auf: www.kraemer-dach.de

Kaufmann (m/w)  
für den Bereich Einkauf (Vollzeit)  
Buchhalter (m/w)  
für Buchführung und Baulohn – DATEV (Teilzeit) 

Dachdeckergeselle (m/w)
für den Kundenservice 

Auszubildende (m/w) zum Kaufmann für Büromangement 
zum 01.08.2017  
Auszubildende (m/w) zum Dachdecker 
zum 01.08.2017  
Auszubildenden (m/w) zum Zimmerer
zum 01.08.2017

Wir freuen uns auf Sie!

Kraemer Dach & Holz ist ein Dachdecker- und Zimmereiunter-
nehmen in Kevelaer mit 37 Mitarbeitern. Seit mehr als 38 Jahren 
garantieren wir höchste Qualität am Dach.

Zum 1. August 2018 suchen wir 
eine/n Auszubildende/n zum Dachdecker
Sie erwartet: 
- eine solide Ausbildung durch Profis 
- Tarifliche Leistungen 
- Übernahme nach der Ausbildung bei guter Leistung

Sie bieten: 
- Real- oder Hauptschulabschluss Typ B 
-  Lernbereitschaft, Flexibilität, Teamfähigkeit, körperliche Belast-

barkeit, gute Umgangsformen

Andrea Kraemer, Kraemer GmbH · Weststr. 11 a · 47626 Kevelaer 
oder per email bewerbung@kraemer-dach.de 

Mehr informationen finden Sie auf: www.kraemer-dach.de

BEW RBDICHJETZT!

WWW.AZUBI-NIEDERRHEIN.DE
ÜBER 20 BERUFE

ALLES AUF EINER SEITE

Die Suche nach einem pas-
senden Ausbildungsberuf ist 
für viele (angehende) Schul-
abgänger der oftmals schwie-
rigste Schritt. Doch es gibt 
Hilfe: „Man kann beispielswei-
se die Eignungs- und Berufs-
wahltests der Bundesagentur 
für Arbeit im Internet nutzen“, 
sagt Berufsberaterin Judith Kü-
sters. Damit können Schüler 
ihre Stärken, Neigungen und 
Leistungsfähigkeit testen.
Wer noch keine Idee hat, wie er 
bei der Berufswahl vorgehen 
könnte, sollte die ersten Schrit-
te mit dem „Berufe Entdecker“ 

gehen. Dort kann man sich Bil-
der von interessanten Arbeits-
bereichen ansehen, typische 
Tätigkeiten checken und dabei 
spannende Ausbildungsberufe 
entdecken. Aus hunderten von 
Ausbildungsberufen lässt sich 
dann eine persönliche Favo-
ritenliste zusammenstellen. 
Das Programm gibt es unter 
arbeitsagentur.de sowie als ko-
stenlose App für Smartphone 
und Tablet bei Google Play und 
im App Store.
Mit dem Selbsterkundungs-
tool kann man anschließend 
zum passenden Beruf finden. 

Das Tool hilft, Stärken, Interes-
sen und Verhaltensweisen ein-
zuschätzen. Damit lässt sich 
herausfinden, welche Ausbil-
dungsberufe passen könnten. 
Natürlich nehmen die Ergeb-
nisse dem Jugendlichen nicht 
die Entscheidung ab. Aber sie 
sind gut geeignet, um in der 
Berufsorientierung weiter zu 
kommen. Und für das persön-
liche Gespräch mit dem Be-
rufsberater in der Schule oder 
in der Arbeitsagentur ist man 
bestens gerüstet. Dabei sind 
übrigens auch Eltern als Beglei-
ter willkommen.

Mit der „AzubiWelt“ bietet die 
Bundesagentur für Arbeit eine 
weitere Apps mit wichtigen In-
formationen und Funktionen 
rund um die Ausbildungssuche 
an. Einfach mal reinklicken!

Termine bei der Berufsbera-
tung kann man vereinbaren 
unter Telefon 0800/4555500 
(kostenlos) und unter www.
arbeitsagentur.de/beratungs-
wunsch.

dasbringtmichweiter.de („Typisch ich“ – den eigenen Weg finden)

planet-beruf.de (für Schüler/innen der Sek I)

abi.de (für Schüler/innen der Sek II)

berufsfeld-info.de (Berufswelten im Überblick)

http://entdecker.biz-medien.de (Berufe Entdecker)

berufe.tv (Filme von Ausbildungs- und Studienberufen)

jobboerse.arbeitsagentur.de (offene Ausbildungs- und Arbeitsstellen)

ankommenapp.de (für Geflüchtete)

Online-Angebote

Traumberuf gesucht? 
Apps helfen weiter!



Azubis gesucht!

1 Anlagenmechaniker SHK 
1 Elektroniker Energie- und

Gebäudetechnik (m/w) 

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

Bewerbung bitte an:

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

Mitglied der Interessengemein-
schaft profi-im-handwerk.de

©

Qualitätshandwerk ist gefragt. Qualitätshandwerk hat Zukunft.
Wir suchen zum 01. August 2017 
Qualitätshandwerk ist gefragt. Qualitätshandwerk hat Zukunft.
Wir suchen zum 01. August 2018

Wir suchen Dich!
Starte mit uns in eine gemeinsame Zukunft!

Der Bundesverband Credit Management e.V. ist mit mehr als 1.500 
Mitgliedern der größte konzernunabhängige Interessenverband für Credit 
Manager in Deutschland. Er vertritt die Interessen seiner Mitglieder und 
steht als kompetenter Ratgeber für Politik, Gesellschaft und Wirtschaft im 
Bereich des Credit Managements zur Verfügung.
Der Bundesverband Credit Management e.V. organisiert eine Vielzahl von 
Vortrags- und Bildungsveranstaltungen, Seminaren, Arbeitskreisen, ist 
Herausgeber eines Fachmagazins und Newsletters und veranstaltet ein 
umfassendes Aus- und Weiterbildungsprogramm in enger Kooperation mit 
Hochschulen und Universitäten.

Wir suchen zum 01.08.2018

eine/n Auszubildende/n zur/zum
Kauffrau/-mann für Büromanagement
mit folgenden Qualifikationen:

Realschulabschluss, Abitur oder vergleichbarer Abschluss
sehr gute Deutschkenntnisse
Kommunikationsstärke und Engagement
Ein hohes Maß an Aufgeschlossenheit, Zuverlässigkeit und Sorgfalt
Teamgeist

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte an folgende 
Kontaktadresse senden:

Bundesverband Credit Management e.V.
Personalabteilung · Drususdeich 24 · 47533 Kleve

Die Wasserburg Rindern, zertifiziert nach den Qualitätsrichtlinien des  
„Gütesiegelverbundes Weiterbildung“, ist ein Katholisches Bildungs-
zentrum in Trägerschaft des Bistums Münster.
Mit über 300 im Jahresprogramm nachgewiesenen Bildungsveran-
staltungen ist sie eine der großen Bildungs- und Tagungsstätten im 
Bereich der Erwachsenenbildung in NRW.

Zum 01.08.2018 stellen wir

eine/n Auszubildende/n
im Ausbildungsberuf städt. Hauswirtschaft

ein.

Wir erwarten:
• einen guten Schulabschluss
• Teamfähigkeit und Flexibilität

Wir bieten:
• eine qualifizierte dreijährige Ausbildung in einem vielseitigen 

und interessanten Tätigkeitsbereich
• Ausbildungsvergütung nach der kirchlichen  

Arbeits- und Vergütungsordnung 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
Wasserburg Rindern
Katholisches Bildungszentrum
Herr Lange 
Wasserburgallee 120  47533 Kleve
Lange-G@bistum-muenster.de

Zurzeit sind in zahlreichen Be-
trieben in Kleve und Emmerich 
wieder Auszubildende mit ei-
ner besonderen Aufgabe be-
traut: Sie sollen für die „Nacht 
der Ausbildung“, die am Frei-
tag, 9. März, stattfindet, für 
die Besucher ein interessantes 
und informatives Programm 
auf die Beine stellen. Von 17 
bis 21 Uhr stellen 44 Unter-
nehmen (s. Infokasten) rund 
60 Ausbildungsberufe vor, viel-
fach sind die eigenen Lehrlinge 
darin aktiv eingebunden. „Für 
die Schüler ist es oftmals an-
genehmer, wenn sie mit etwa 
Gleichaltrigen auf Augenhöhe 
sprechen können“, weiß Mi-
chael Rübo von der Kisters-
Stiftung, die die „Nacht der 
Ausbildung“ zusammen mit 
dem Rotary Club Kleve und 
den Wirtschaftsjunioren im 
Kreis Kleve organisiert.
Das Konzept sieht vor, dass die 
Schüler in die Betriebe gehen 
und sich am Arbeitsplatz des 
jeweiligen Ausbildungsberufes 
informieren. „Es geht nicht da-
rum, dass sie nur im Foyer eine 
Präsentation sehen“, erläutert 
Rübo. Vielmehr gestalten die 
Firmen die Besuche der Ju-
gendlichen individuell, berei-
ten auch kleinere Projekte vor, 
bei denen die Schüler auch 
selbst aktiv werden können. 
„Es ist die Chance, sich vor Ort 
über Berufe zu informieren, die 
nicht so bekannt sind – auch 
dass sie hier in der Ecke ange-
boten werden“, sagt Rübo.

Schwerpunkt der 9. Auflage 
der „Nacht der Ausbildung“ 
ist weiterhin Kleve, von den 44 
Betrieben – zehn sind neu da-
bei – kommen aber auch sechs 
aus Emmerich. „Aufgrund die-
ser Konzentration haben die 
Schüler nicht zu lange Wege 
und können an dem Abend 
mehr Betriebe erkunden“, sagt 
Rübo. In den Anfangsjahren 
habe man dazu noch einen 
Shuttle-Bus angeboten, der 
sei aber schnell überflüssig 
geworden. „Die Jugendlichen 
sind mobil, sie organisieren 
Mitfahrgelegenheiten selbst“, 
Sei es in Fahrgemeinschaften 
oder durch ihre Eltern.

Eltern informieren
Diese sind nämlich ausdrück-
lich eingeladen, ihre Kinder 
zu begleiten. „Wenn es um 
die Ausbildung geht, spielt das 
Elternhaus im Entscheidungs-
prozess eine gewisse Rolle“, 
weiß Rübo. Durch die Unter-
nehmensbesuche erhalten 
auch die Eltern einen anderen 
Blick auf die Ausbildungsbe-
rufe, die sie vielleicht nicht so 
genau kennen. „Sie sind nicht 
selten überrascht, gerade bei 
neueren Berufen“, sagt Rübo.
Der große Vorteil aber ist, dass 
bei der „Nacht der Ausbildung“ 
eben nicht nur die bekannten 
und etablierten Lehrgänge 
vorgestellt werden, sondern 
auch „exotischere“ Berufe.
Damit die Schüler möglichst 
effektiv die Chancen nutzen 

können, die der Abend bietet, 
sollten sie sich vorab unter 
www.nachtderausbildung.de 
über die Berufe informieren 
und welche Betriebe darin aus-
bilden. „Auch bestimmte Vo-
raussetzungen sind firmenbe-
zogen hinterlegt“, sagt Rübo. 
Zudem können die Schüler auf 
der Homepage eine Art Lauf-
plan erstellen.
Um möglichst viele Jugendli-
che zu bewegen, die Betriebe 
zu besuchen, erhält die Klasse, 
die mit den meisten Schülern 
unterwegs ist, nach der Veran-
staltung einen Zuschuss von 
500 Euro für die Klassenkasse. 
Dazu nutzen die Organisa-
toren die Teilnehmerkarten, 
die ausgegeben werden. „So 
bekommen wir auch gleich ein 
Feedback“, sagt Rübo.
 Michael Bühs

Kleve: Heicks & Teutenberg, 
Kisters-Stiftung AV-Studio, Dru-
ckerei Reintjes, van Beusekom, 
Polyoptics, tel inform, Claassen 
Sanitär, Colt, van Eyckels, Quartier, 
Apollo Milch, Agello, Sparkasse 
Rhein-Maas, Rilano Hotel, Pro-
vinzial Deinert, AOK, Stadtwerke 
Kleve, Karriere Plus, BHU, Hoch-
schule Rhein-Waal, Hussmann, 
KHS, Ipsen, Giesen, Maler Janßen, 
Lackiercenter, Spectro, Scheerer, 
Theodor-Brauer-Haus, Berns, Gale-
ria Kaufhof – neu: Rintelen/Traper-
to, Möncks + Scheer, Stadt Kleve, 
USK, Wasserburg Rindern, Sanitär 
Wels, Reppco Architekten

Emmerich: Probat, KAO, Q-railing 
– neu: Deutsche Gießdraht, Aqua-
tec, Steuerbüro Lommen

Die Betriebe

Mitmachen erwünscht: 
Berufe vor Ort erleben
Bei der 9. „Nacht der Ausbildung“ am 9. März laden 44 Betriebe aus Kleve 
und Emmerich Schüler ein, Ausbildungsberufe direkt am Arbeitsplatz 
kennenzulernen – Lehrlinge geben ihre Erfahrungen weiter.
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(SD) Gegründet wurde das Un-
ternehmen unter dem Namen 
Gartenbaubetrieb Canders 
1982 von Gerd und Marleen 
Canders mit dem Schwer-
punkt Heidepflanzen. Dies hat 
sich mittlerweile geändert. 
Denn Tom Canders entdeckte 
ebenfalls früh das Interesse 
am Gartenbau und stieg 2008, 
nach seinem Meister, in den 
elterlichen Betrieb ein. 2013 
ging die Firma an ihn über, er 
schaute sich zugleich nach 
einem Mitinhaber um und fand 
diesen in dem engagierten da-
maligen Betriebsleiter Bernd 
Germes. 2016 wurde die Fir-
ma Futura Flower gegründet. 
Das Besondere: Sie beherbergt 
zwei Betriebsstränge. In dem 
einen wird sich mit Jungpflan-
zen beschäftigt, im anderen 
mit blühenden Beet- und Gar-
tenpflanzen

Ausbildung
Seit 2008 beschäftigen die 
Geschäftsinhaber durchge-
hend Auszubildende im Aus-
bildungsberuf „Gärtner im 
Zierpflanzenbau“. Der Vorteil 
bei Futura Flower liegt im 
Durchlaufen des gesamten 
Prozesses einer Aufzucht: „Von 
der Vermehrung eines Steck-
lings für die Züchtung bis zur 
blühenden Gartenpflanze kön-
nen unsere Auszubildenden 

jeden Step mit verfolgen“, er-
klärt Tom Canders. Ein wesent-
licher Punkt, der auch Marcel 
Wustmans überzeugte. Der 
23-Jährige ist zurzeit im drit-
ten Lehrjahr: „Ich habe erst 
mal ein Praktikum gemacht 
und schnell festgestellt, dass 
es mir hier sehr gut gefällt“, so 
Wustmans. Durch sein Engage-
ment und seine Vorkenntnisse 
kann Wustmans die Ausbil-
dung auf zwei Jahre verkürzen. 

Ein Schritt, den Canders und 
Germes unterstützen: „Egal, 
ob es um eine verkürzte Aus-
bildung oder das Absolvieren 
eines Fachabiturs geht, wir 
unterstützen unsere Auszubil-
dende und übernehmen sie 
auch gerne“, so Bernd Germes.

Arbeitgebermarke
Für die beiden Geschäftsin-
haber ist es wichtig, dass die 
Auszubildenden gut in das Un-
ternehmen integriert werden: 
„Unsere Azubis haben von An-
fang an viele verantwortungs-
bewusste Aufgaben“, erklärt 
Bernd Germes, und Tom Can-
ders fügt hinzu: „Wir möchten 
ihnen die Möglichkeit geben, 
als fertige Gärtner, die auch 
selbstständig arbeiten können, 
aus der Lehre herauszugehen.“ 
Insbesondere das leicht ver-
staubte Image des Gärtners 

möchten die beiden aufbes-
sern: „Der Beruf ist facetten-
reich und mittlerweile durch 
die technischen Fortschritte 
auch nicht mehr körperlich so 
anstrengend“, so Germes. 

Arbeiten am Niederrhein
Für den Gartenbau ist der 
Niederrhein ein wichtiger 
Standort: „Hier gibt es ein Bal-
lungsgebiet von Gartenbaube-
trieben“, so Canders. Das hat 
zum Vorteil, dass sich die In-
haber auch untereinander ver-
netzen und von Erfahrungen 
der anderen profitieren.

Die Leidenschaft für Pflanzen und Blumen
Seit 2016 gibt es den Gartenbaubetrieb Futura Flower, der von Tom Canders und Bernd Germes geleitet wird.  
Futura Flower ist ein Sponsor der ersten Durchblick-Konferenz am 9. März und gibt Einblicke ins Unternehmen.

Tickets für die Durchblick-
Konferenz am Freitag, 9. März, 
von 8.30 bis 14 Uhr, gibt es 
zum Spezialpreis von149 Euro 
auf der Internetseite 
www.durchblick-konferenz.de.



10 AZUBI-BÖRSE NIEDERRHEIN NACHRICHTEN 09/2017

Einstellungstests mit kni�igen Prüfungsfragen sind für viele 
Arbeitgeber eine Entscheidungshilfe, wenn es darum geht, aus 
einer Vielzahl von Bewerbern Nachwuchskräfte auszuwählen. 
Mittlerweile werden von den Unternehmen immer häu�ger 
auch psychologische Eignungstests, die „Assessment Center“ 
(AC), durchgeführt, die den Bewerbern einiges abverlangen. 
„Sie prüfen damit beispielsweise die Eigenständigkeit der 
Bewerber“, sagt Marcel Dahmen, Berufsberater bei der AOK 
Kleve. 

Beim AC handelt es sich laut Dahmen um eine „längere 
Beobachtungsphase“, in der die „Soft Skills“ – die persönlichen 
Fähigkeiten – durch geschulte Beobachter beurteilt werden. 
Die Bewerber werden dabei bewusst Stresssituationen 
ausgesetzt, und es wird geprüft, wie �exibel und selbstständig 
sie diese angehen. Ebenso wird auf die soziale Kompetenz der 
jungen Menschen geachtet. Das ganze Verfahren vergleicht 
Dahmen mit einem sportlichen Wettstreit:

„Die Bewerbung ist die Vorrunde, der Einstellungstest ist das 
Halb�nale. Wer es zum Vorstellungsgespräch und zum 
Assessment Center scha�t, steht quasi im Finale.“ Und die 
Unterschrift unter dem Ausbildungsvertrag: der Titelgewinn!

Aufgaben im Rahmen eines Einstellungstests

Aufgaben im Rahmen eines AC

Beispiel für den Ablauf eines AC

8.00 Uhr Begrüßung/Einführung

8.30 Uhr 1. Übung: Vorstellungsrunde 
 der Kandidaten

9.40 Uhr 2. Übung: Gruppendiskussion

10.30 Uhr Pause

11.00 Uhr 3. Übung: Rollenspiel

12.35 Uhr Pause

13.15 Uhr 4. Übung: Präsentation

14.00 Uhr 5. Übung: Testaufgaben

14.45 Uhr Pause

15.15 Uhr 6. Übung: Einzelinterviews

16.15 Uhr Abschlussrunde

17.00 Uhr Beobachterkonferenz

Was wird beurteilt?
• Kommunikations- und Kontaktverhalten
• systematisches Denken und Handeln
• Initiative/Eigenständigkeit
• Flexibilität
• Teamfähigkeit
• Konfliktfähigkeit
• Belastbarkeit

Vorbereitung
• positive Einstellung
• Informationen über das Unternehmen sammeln
• Testaufgaben und  Selbstpräsentation üben
• Argumente sammeln

Das richtige Verhalten
• gut vorbereitet sein
• sich vor Beginn des AC mit anderen
 Teilnehmern bekannt machen
• selbstbewusst, aber nicht überheblich
  erscheinen
• freundlich und offen sein
• nicht Kaugummi kauen
• aktiv zuhören und andere motivieren
• stets versuchen, eine positive Lösung
  anzustreben
• den Eindruck erwecken, jederzeit bei der
  Sache zu sein
• in Gruppenübungen die Initiative
  ergreifen, ohne die anderen abzudrängen
• nicht entmutigen lassen, wenn man 
 glaubt, Fehler gemacht zu haben
• nicht versuchen, über Blickkontakt zu
  den Beobachtern Rückschlüsse auf die
  Beurteilung zu erlangen
• Feedback: nicht mit den Beobachtern
  diskutieren, ob deren Eindruck „richtig“
  oder „falsch“ ist

Assessment Center
Von wem wird der
Bundestag gewählt?
1. Bundesrat
2. Volk
3. Bundesversammlung
4. Bundesminister
5. Keine Antwort ist richtig.

Wir haben bereits gestern 
darüber geredet.
1. Already yesterday talked
  about it we have.
2. Talked about it yesterday
  have we already.
3. Have we talked it about
  already yesterday?
4. We already talked about it
  yesterday.
5. We have already yesterday
  about talked.

In einer Kleinstadt gibt es 
9.000 Haushalte. In drei 
Vierteln der Haushalte 
leben Kinder. In drei 
Fünfteln der Haushalte mit 
Kindern leben Jungen. In 
wie vielen Haushalten 
leben Jungen?
1. 4.100
2. 4.700
3. 3.500
4. 4.050
5. Keine Antwort ist richtig.

Welcher Buchstabe setzt die 
Reihenfolge logisch fort?
A – K – C – M – E – O – ?
1. P
2. H
3. G
4. U
5. Keine Antwort ist richtig.

Welcher Buchstabe setzt 
die Reihenfolge logisch 
fort?
B – C – D – F – G – H – J – ?
1. I
2. K
3. L
4. M
5. Keine Antwort ist richtig.

In einem Käfig befinden 
sich Gänse und Ziegen. Die 
Tiere haben zusammen 53 
Köpfe und 166 Beine. Wie 
viele Ziegen befinden sich 
in dem Käfig?
1. 30
2. 53
3. 40
4. 36
5. Keine Antwort ist richtig.

Welche Institution wurde durch den 
Vertrag von Maastricht gegründet?
1. Europäische Union
2. Bund europäischer Landwirte
3. Europäische Gerichtshof
4. Europäische Gerichtshof
5. Keine Antwort ist richtig.

1

2

Was geschah am
9. November 1989?
1. Vollzug der Deutschen Einheit
2. Französische Revolution
3. Fall der Berliner Mauer
4. Einführung des Euro
5. Keine Antwort ist richtig.

Welche Schreibweise stimmt?
1. Dieser Sprachenwirwarr macht verrückt.
2. Dieser Sprachenwirrwar macht verrückt.
3. Dieser Sprachenwirrwarr macht verrückt.
4. Dieser Sprachenwirwar macht verrückt.
5. Keine Antwort ist richtig.

Welche Interpunktion stimmt?
1. Wenn du nicht willst, dass man dich
 findet, dann musst du dich sehr gut
 verstecken.
2. Wenn du nicht willst dass man dich
 findet dann musst du dich sehr gut
 verstecken.
3. Wenn du nicht willst, dass man dich
 findet dann, musst du dich sehr gut
 verstecken.
4. Wenn du nicht willst, dass man dich
 findet, dann musst du dich, sehr gut
 verstecken.
5. Keine Antwort ist richtig.

Welches der folgenden Bücher 
stammt nicht von Astrid Lindgren?
1. Pippi Langstrumpf
2. Wir Kinder aus Bullerbü
3. Ronja Räubertochter
4. Emil und die Detektive
5. Keine Antwort ist richtig.

3

5

Mehl : Teig wie Traube : ?
1. Bier
2. Limonade
3. Whisky
4. Wein
5. Rebstock

schrill : Ohr wie scharf : ?
1. süß
2. sauer
3. Auge
4. Zunge
5. Messer

12

13

15

4

6

14

8

Politik/Gesellschaft

Übersetzen

Rechtschreibung

Fusion
1. Zerstörung
2. Verschmelzung
3. vertragliche Vereinbarung
4. geheime Absprache
5. Keine Antwort ist richtig.

Kakophonie
1. Lebensform der 
 Eingeborenen auf Papua
2. Ausweglosigkeit
3. Missklang
4. Lehre über Ziervögel
5. Keine Antwort ist richtig.

7

9
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Einstellungstests mit kni�igen Prüfungsfragen sind für viele 
Arbeitgeber eine Entscheidungshilfe, wenn es darum geht, aus 
einer Vielzahl von Bewerbern Nachwuchskräfte auszuwählen. 
Mittlerweile werden von den Unternehmen immer häu�ger 
auch psychologische Eignungstests, die „Assessment Center“ 
(AC), durchgeführt, die den Bewerbern einiges abverlangen. 
„Sie prüfen damit beispielsweise die Eigenständigkeit der 
Bewerber“, sagt Marcel Dahmen, Berufsberater bei der AOK 
Kleve. 

Beim AC handelt es sich laut Dahmen um eine „längere 
Beobachtungsphase“, in der die „Soft Skills“ – die persönlichen 
Fähigkeiten – durch geschulte Beobachter beurteilt werden. 
Die Bewerber werden dabei bewusst Stresssituationen 
ausgesetzt, und es wird geprüft, wie �exibel und selbstständig 
sie diese angehen. Ebenso wird auf die soziale Kompetenz der 
jungen Menschen geachtet. Das ganze Verfahren vergleicht 
Dahmen mit einem sportlichen Wettstreit:

„Die Bewerbung ist die Vorrunde, der Einstellungstest ist das 
Halb�nale. Wer es zum Vorstellungsgespräch und zum 
Assessment Center scha�t, steht quasi im Finale.“ Und die 
Unterschrift unter dem Ausbildungsvertrag: der Titelgewinn!

Aufgaben im Rahmen eines Einstellungstests

Aufgaben im Rahmen eines AC

Beispiel für den Ablauf eines AC

8.00 Uhr Begrüßung/Einführung

8.30 Uhr 1. Übung: Vorstellungsrunde 
 der Kandidaten

9.40 Uhr 2. Übung: Gruppendiskussion

10.30 Uhr Pause

11.00 Uhr 3. Übung: Rollenspiel

12.35 Uhr Pause

13.15 Uhr 4. Übung: Präsentation

14.00 Uhr 5. Übung: Testaufgaben

14.45 Uhr Pause

15.15 Uhr 6. Übung: Einzelinterviews

16.15 Uhr Abschlussrunde

17.00 Uhr Beobachterkonferenz

Was wird beurteilt?
• Kommunikations- und Kontaktverhalten
• systematisches Denken und Handeln
• Initiative/Eigenständigkeit
• Flexibilität
• Teamfähigkeit
• Konfliktfähigkeit
• Belastbarkeit

Vorbereitung
• positive Einstellung
• Informationen über das Unternehmen sammeln
• Testaufgaben und  Selbstpräsentation üben
• Argumente sammeln

Das richtige Verhalten
• gut vorbereitet sein
• sich vor Beginn des AC mit anderen
 Teilnehmern bekannt machen
• selbstbewusst, aber nicht überheblich
  erscheinen
• freundlich und offen sein
• nicht Kaugummi kauen
• aktiv zuhören und andere motivieren
• stets versuchen, eine positive Lösung
  anzustreben
• den Eindruck erwecken, jederzeit bei der
  Sache zu sein
• in Gruppenübungen die Initiative
  ergreifen, ohne die anderen abzudrängen
• nicht entmutigen lassen, wenn man 
 glaubt, Fehler gemacht zu haben
• nicht versuchen, über Blickkontakt zu
  den Beobachtern Rückschlüsse auf die
  Beurteilung zu erlangen
• Feedback: nicht mit den Beobachtern
  diskutieren, ob deren Eindruck „richtig“
  oder „falsch“ ist

Assessment Center
Von wem wird der
Bundestag gewählt?
1. Bundesrat
2. Volk
3. Bundesversammlung
4. Bundesminister
5. Keine Antwort ist richtig.

Wir haben bereits gestern 
darüber geredet.
1. Already yesterday talked
  about it we have.
2. Talked about it yesterday
  have we already.
3. Have we talked it about
  already yesterday?
4. We already talked about it
  yesterday.
5. We have already yesterday
  about talked.

In einer Kleinstadt gibt es 
9.000 Haushalte. In drei 
Vierteln der Haushalte 
leben Kinder. In drei 
Fünfteln der Haushalte mit 
Kindern leben Jungen. In 
wie vielen Haushalten 
leben Jungen?
1. 4.100
2. 4.700
3. 3.500
4. 4.050
5. Keine Antwort ist richtig.

Welcher Buchstabe setzt die 
Reihenfolge logisch fort?
A – K – C – M – E – O – ?
1. P
2. H
3. G
4. U
5. Keine Antwort ist richtig.

Welcher Buchstabe setzt 
die Reihenfolge logisch 
fort?
B – C – D – F – G – H – J – ?
1. I
2. K
3. L
4. M
5. Keine Antwort ist richtig.

In einem Käfig befinden 
sich Gänse und Ziegen. Die 
Tiere haben zusammen 53 
Köpfe und 166 Beine. Wie 
viele Ziegen befinden sich 
in dem Käfig?
1. 30
2. 53
3. 40
4. 36
5. Keine Antwort ist richtig.

Welche Institution wurde durch den 
Vertrag von Maastricht gegründet?
1. Europäische Union
2. Bund europäischer Landwirte
3. Europäische Gerichtshof
4. Europäische Gerichtshof
5. Keine Antwort ist richtig.

1

2

Was geschah am
9. November 1989?
1. Vollzug der Deutschen Einheit
2. Französische Revolution
3. Fall der Berliner Mauer
4. Einführung des Euro
5. Keine Antwort ist richtig.

Welche Schreibweise stimmt?
1. Dieser Sprachenwirwarr macht verrückt.
2. Dieser Sprachenwirrwar macht verrückt.
3. Dieser Sprachenwirrwarr macht verrückt.
4. Dieser Sprachenwirwar macht verrückt.
5. Keine Antwort ist richtig.

Welche Interpunktion stimmt?
1. Wenn du nicht willst, dass man dich
 findet, dann musst du dich sehr gut
 verstecken.
2. Wenn du nicht willst dass man dich
 findet dann musst du dich sehr gut
 verstecken.
3. Wenn du nicht willst, dass man dich
 findet dann, musst du dich sehr gut
 verstecken.
4. Wenn du nicht willst, dass man dich
 findet, dann musst du dich, sehr gut
 verstecken.
5. Keine Antwort ist richtig.

Welches der folgenden Bücher 
stammt nicht von Astrid Lindgren?
1. Pippi Langstrumpf
2. Wir Kinder aus Bullerbü
3. Ronja Räubertochter
4. Emil und die Detektive
5. Keine Antwort ist richtig.

3

5

Mehl : Teig wie Traube : ?
1. Bier
2. Limonade
3. Whisky
4. Wein
5. Rebstock

schrill : Ohr wie scharf : ?
1. süß
2. sauer
3. Auge
4. Zunge
5. Messer

12

13

15

4

6

14

8

Politik/Gesellschaft

Übersetzen

Rechtschreibung

Fusion
1. Zerstörung
2. Verschmelzung
3. vertragliche Vereinbarung
4. geheime Absprache
5. Keine Antwort ist richtig.

Kakophonie
1. Lebensform der 
 Eingeborenen auf Papua
2. Ausweglosigkeit
3. Missklang
4. Lehre über Ziervögel
5. Keine Antwort ist richtig.

7

9
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Gruppendiskussion
Dabei tritt jeder gegen jeden an, und es kommt darauf an, 
im direkten Vergleich mit den anderen Kandidaten auf den 
Beobachter einen guten Eindruck zu machen. Es wird ein 
vorgegebenes betriebliches oder gesellschaftliches Thema 
erörtert.
Beispiel: „Die Zahl der Arbeitssuchenden ist sehr hoch. 
Wäre es sinnvoll, den Etat für Umweltschutz zu kürzen, um 
mit dem zur Verfügung stehenden Geld neue Arbeitsplät-
ze zu scha� en? Beleuchten Sie das Thema, und einigen Sie 
sich auf eine gemeinsame Lösung.“

Postkorb
Die Postkorb-Übung ist einer Arbeitssituation sehr ähnlich.
Beispiel: Das Kandidat schlüpft in die Rolle einer Führungs-
person. Eine Menge Dokumente, die sich zum Beispiel 
wegen einer Geschäftsreise im Postkorb angesammelt ha-
ben, müssen durchgearbeitet werden. Die Zeit ist äußerst 
knapp, es ist ein Feiertag und kein Mitarbeiter erreichbar. 
Die Dokumente bestehen aus dringenden Terminangele-
genheiten, privaten und geschäftlichen Hiobsbotschaften, 
rechtlichen Auseinandersetzungen und Produktionseng-
pässen. Trotzdem müssen für alle Ereignisse Entschei-
dungen getro� en werden, die kurz schriftlich begründet 
und am Ende der Übung auch mündlich vertreten und be-
gründet werden.

Gruppenübung
Es geht um das Erarbeiten einer konkreten Lösung zu einer 
konkreten Aufgabenstellung ohne vorgegebene Rollenver-
teilung. Es gibt keine eindeutige Lösung bei den Aufgaben.
Beispiel: „Sie sind auf einer langsam sinkenden Motory-
acht inmitten eines Haifi schschwarmes. Sie haben die Ori-
entierung verloren und wissen nicht, wie weit Sie vom ret-
tenden Ufer entfernt sind. Von 20 Gegenständen an Bord 
dürfen Sie nur fünf behalten. Einigen Sie sich auf die fünf, 
die für Ihre mögliche Rettung am wichtigsten sind.“

Rollenspiel
Zwei Personen, der Kandidat und ein Mitarbeiter des Un-
ternehmens, der sich auf den Part der zweiten Rolle vorbe-
reitet hat, führen ein simuliertes Gespräch zu einem vorge-
gebenen Thema. Typisch sind Konfl iktgespräche zwischen 
Vorgesetztem und Mitarbeiter oder Verkaufsgespräche 
zwischen Käufer und Verkäufer.
Achtung: Mit Entgegenkommen des Rollenspiel-Partners 
können die Bewerber nicht rechnen, weil es seine Aufga-
be verlangt, dem Kandidaten die Situation so schwer wie 
möglich zu machen. Bereits die Gesprächseinführung ist 
wichtig.
Beispiel: „Sie sind Verkäufer in einem Handy-Laden. Die 
höchste Provision erzielen Sie durch den Verkauf von Ver-
tragshandys. Ihr Kunde möchte aber nur ein Handy ohne 
Vertrag. Überzeugen Sie ihn vom Vertragshandy. Versetzen 
Sie sich in die Situation des Verkäufers und überlegen Sie 
sich eine Verkaufsstrategie.“
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Doch keine

zu werden?

LUST,

ASTRONAUT
zu werden?

Wer sind wir? CHEFS CULINAR ist Marktführer in der bundesweiten Belieferung von Groß-verbrauchern wie Kran-
kenhäuser, Senioreneinrichtungen, Betriebskantinen sowie Hotellerie und Gastronomie ist. Mit einem Vollsortiment, 
bestehend aus allen Lebensmittelbereichen sowie Technik, Ausstattung und Systemlösungen, sind wir der zuver-
lässige Partner für Hotel, Gastronomie und  Gemeinschaftsverpfl egung.
Am Standort Weeze beschäftigen wir über 800 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

www.chefsculinar.de

ABeR DU MöChTeSt iN EiNeM FüHrEnDeN UNtErNeHmEn dUrChStArTen?

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

Kauffrau / Kaufmann im Groß- 
und Außenhandel
- Fachrichtung Großhandel -
Voraussetzung: höhere Handelsschule
oder Allgemeine Hochschulreife
Ausbildungsdauer: 2-3 Jahre 
(je nach Leistung und Schulabschluss)
Ausbildungsbeginn: 01.08.2019

Köchin / Koch
Voraussetzung: guter Hauptschul- 
oder Realschulabschluss
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Ausbildungsbeginn: zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt

Fachlageristin / Fachlagerist
Voraussetzung: Hauptschulabschluss
Ausbildungsdauer: 2 Jahre
Ausbildungsbeginn: 01.08.2018
Möglichkeit der Weiterbildung zur 
Fachkraft für Lagerlogistik

Berufskraftfahrerin / Berufskraftfahrer
Voraussetzung: guter Hauptschul- oder 
Realschulabschluss, PKW-Führerschein
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Ausbildungsbeginn: 01.08.2018

CHEFS CULINAR West GmbH & Co. KG
Holtumsweg 26, 47652 Weeze
personalabteilung-we@chefsculinar.de

Wir leben Foodservice

(MB) Zum 16. Mal findet in 
Rees die „Job4U“-Lehrstellena-
rena statt, organisiert von der 
Stadt und vom Wirtschaftsfo-
rum. Am Dienstag, 13. März, 
präsentieren sich von 17.30 
bis 19.30 Uhr auf der Messe 
für Ausbildung im Bürgerhaus 
rund 50 Unternehmen aus 
Rees, Emmerich, Kalkar und 
weiteren Städten aus der Regi-
on interessierten Schülern. 
Die Jugendlichen erhalten auf 
der „Job4U“ Informationen zu 
Ausbildungsberufen aus ganz 
unterschiedlichen Sparten wie 
Pflege, Handwerk und Verwal-
tung. Auch die Bundespolizei-
Akademie, das Hauptzollamt 
und die Bundeswehr mit ih-
rem Info-Truck sind dabei, 
ebenso die Hochschule Rhein-
Waal und die Berufskollegs der 
Kreise Kleve und Wesel. 

„Zielgruppe sind zum einen 
Schüler, die vor dem Schulab-
schluss stehen und ab Sommer 
einen Ausbildungs- oder Stu-
dienplatz suchen“, erläutert 
Stadtpressesprecher Jörn Fran-
ken, „aber auch diejenigen, die 
schon für den Sommer 2019 
planen, etwa wenn es um eine 
Banklehre geht.“ Die Reeser 
Lehrstellenarena stößt seitens 
der Schüler, aber auch bei den 
Betrieben seit Jahren auf ein 
kostant hohes Interesse. „Viele 
Schüler bringen auch ihre El-
tern mit“, weiß Franken; so ha-
ben diese die Möglichkeit, die 
Berufe besser kennenzulernen, 
für die sich ihre Kinder interes-
sieren.

Weitere Infos zur „Job4U“ 
unter www.stadt-rees.de und 
unter www.wifo-rees.de

16. Lehrstellenarena 
„Job4U“ in Rees
Ausbildungsbetriebe stellen sich am 13. März 
interessierten Schülern im Bürgerhaus vor

(MB) Zum zweiten Mal findet 
die Ausbildungsbörse Em-
merich, der Nachfolger der 
„Berufe live“, unter der Fe-
derführung der städtischen 
Wirtschaftsförderung statt. 
Am Dienstag, 6. März, präsen-
tieren sich zwischen 17 und 19 
Uhr rund 30 Unternehmen im 
PAN, Agnetenstraße 2. Neben 
zahlreichen lokalen Betrieben 
sind auch einige überregionale 
Aussteller dabei, die mehr als 
50 verschiedene Berufsfelder 
abdecken.
Emmerichs Wirtschaftsför-
derer Sascha Terörde hat für 
interessierte Schüler der Klas-
sen 8 bis 10 einen wichtigen 
Tipp: „Es empfiehlt sich, seine 
Bewerbungsunterlagen gleich 
mitzubringen, beispielsweise 
für ein Praktikum. Einige Be-
triebe suchen aber auch noch 

für das laufende Jahr nach 
Auszubildenden.“ Neben Ju-
gendlichen aus der Hansestadt 
sind auch Schüler anderer Ge-
meinden im PAN willkommen, 
ebenso ihre Eltern: „Sie sind 
oft dabei, das ist auch sinn-
voll“, weiß Terörde, „denn sie 
sind wichtige Ansprechpartner 
für ihre Kinder.“

Mehr als 50 Lehrberufe 
im PAN kennenlernen
2. Ausbildungsbörse Emmerich mit 
rund 30 Betrieben am Dienstag, 6. März

KOMPAKT

Die Zahl der Auszubildenden 
in Landwirtschaft und Garten-
bau in Nordrhein-Westfalen 
ist im vergangenen Jahr leicht 
um 0,7 Prozent gefallen, teilt 
die Landwirtschaftskammer 
NRW mit. Während bei den 
Landwirten und der Hauswirt-

schaft die Zahlen sanken, stie-
gen sie in anderen Berufen, wie 
Fachkraft Agrarservice, Gärtner 
und Milchtechnologe. In allen 
grünen Berufen, einschließlich 
Hauswirtschaft, gab es 2017 
in NRW 7.931 Auszubildende 
und Umschüler. Bei den neu 
abgeschlossenen Berufsaus-
bildungsverhältnissen 2017 
ist eine leichte Abnahme um 

0,9 Prozent gegenüber 2016 
auf 2.992 Ausbildungsverträge 
festzustellen. Die Ausbildung 
zum Gärtner verzeichnet dabei 
eine Zunahme in Höhe von 3,3 
Prozent auf 1.642 Verträge. Die 
höchsten Ausbildungszahlen 
im Agrarbereich verzeichnet 
unverändert der Beruf Gärtner. 
Bei den Gärtnern stieg die Zahl 
um 25 von 4.213 auf 4.238. 

Grüne Berufe 
bleiben gefragt



Wir bieten zum 1. August 2018 folgende 
Ausbildungsplätze an

–  Automobilkaufleute m/w
–  Kaufleute m/w 

für Büromanagement
–  Kfz-Mechatroniker m/w

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Bewerbung@Autohaus-Seher.de oder
Autohaus Seher GmbH, Dieselstr. 12, 47608 Geldern

caritas
Der Rheinische Verein für Katholische Arbeiterkolonien e. V. ist Träger des 
PETRUSHEIM in Weeze/Niederrhein. Im Petrusheim in Weeze unterhält der Verein
  eine stationäre Einrichtung gem. § 67 SGB XII für Menschen mit besonderen sozialen 

Schwierigkeiten mit 40 Plätzen
  eine Einrichtung gem. § 53 SGB XII für Menschen mit psychischen Behinderungen mit 24 Plätzen
  eine Einrichtung gem. § 27b SGB XII – Hilfen zum Lebensunterhalt in Heimen mit 45 Plätzen
  einem Altenwohn- und Pflegeheim mit 94 Plätzen
  arbeitstherapeutische Einrichtungen mit landwirtschaftlichem Betrieb und Metzgerei

In den verschiedenen Bereichen des Petrusheimes, in der Pflege und Betreuung unserer Bewohne-
rinnen und Bewohner sowie in der Verwaltung sind ca. 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Metzgereiteams zum 01.08.2018 einen 

Ihr Profil:
  Sie interessieren sich für Lebensmittel und Tiere?
  Sie möchten vielfältige Schlacht-, Fleisch- und Wurstverarbeitungskenntnisse erlernen?
  Sie haben handwerkliches Geschick?
  Sie sind sorgfältig im Umgang mit Nahrungsmittel?
  Sie möchten mehr über Hygienevorschriften kennenlernen?
  Sie gehören zu einer christlichen Kirche und identifizieren sich mit den Zielen und dem Auftrag 

des Vereins und der Caristas?

Unser Angebot:
  3-jährige Ausbildung zum Fleischer 
  Sie übernehmen ein spannendes und vielseitiges Aufgabengebiet
  Sie arbeiten in einem aufgeschlossenen, multiprofessionellen Team
  Ihre Vergütung erfolgt entspechend nach den AVR (Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen 

Caritasverbandes)

Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis zum 31. März 2018 an

Petrusheim 
Frau Martina Maaßen
Baal 23, 47652 Weeze, Mail: verwaltung@petrusheim.de

Petrusheim Weeze, Baal 23, 47652 Weeze,
www.petrusheim.de; verwaltung@petrusheim.de

Auszubildenden zum Fleischer (w/m)
Stellenumfang 100 % entspricht 39 Std./Woche

 
Als einer der größten Arbeitgeber der Region mit über 800 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sowie etwa 50 Auszubildenden bieten wir eine interessante 
und vielseitige Ausbildung in folgenden Berufen: 
 
• Bachelor of Laws (Beamtin/Beamter des allgemeinen Verwaltungsdienstes – 

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

• Verwaltungsfachangestellte/Verwaltungsfachangestellter – Fachrichtung 
Kommunalverwaltung 

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

• Vermessungstechniker/Vermessungstechnikerin 

• Fachinformatikerin/Fachinformatiker – Fachrichtung Systemintegration 

• Notfallsanitäterin/Notfallsanitäter 
 

Weitere Informationen unter 

 

 
 
 
 
 
 

Ausbildung 2019 

2014 

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

Ausbildung in der 
Kreisverwaltung Kleve 
 
 

Wir sind ein Unternehmen auf dem Gebiet der Sicherheit im Einzelhandel und dem Objekt-
schutz. Zu unseren Kunden gehört u. a. eine namhafte Handelskette (Textil) in den Nieder-
landen, Belgien und Deutschland. Unser, seit 2012 in Deutschland, bestehendes Unter-
nehmen beschäftigt zurzeit 200 Mitarbeiter und ist in acht Bundesländern vertreten. Wir 
unterliegen einem kontinuierlichen Wachstum. 

Zum 01.08.2018 bieten wir einen Ausbildungsplatz zur/zum 

Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement 
Als Kauffrau oder Kaufmann für Büromanagement lernst du verschiedene Be-
reiche in der kaufmännischen Verwaltung kennen. Du bearbeitest den Brief-
wechsel, hast Kontakt zu Kunden und Behörden. Die Recherche aktueller 
unternehmensrelevanter Themen geben wir in Deine Hände. An Projekten 
arbeitest du aktiv mit. Dafür organisierst und koordinierst du selbständig Ter-
mine, Meetings und Dienstreisen. Neuen Aufgaben kannst du dich kreativ und 
verantwortungsbewusst stellen. 

Du hast die Mittlere Reife oder einen höherwertigen Abschluss mit guten bis 
sehr guten Noten. Das Arbeiten mit Menschen und Zahlen begeistert dich und 
deshalb bringst du eine hohe Motivation und Einsatzbereitschaft mit. Du bist 
zuverlässig, flexibel, lernbereit und interessierst dich für moderne Kommuni-
kationsmittel. 

Bei uns erhältst du eine solide und abwechslungsreiche Ausbildung in einem 
kollegialen Team, das mit Respekt den Umgang mit unseren interkulturellen 
Kollegen lebt. Ausbilder sowie Ausbildungsbeauftragte, die jederzeit an-
sprechbar sind. 

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung, vorzugsweise per E-
Mail an bewerbung@maatsecurity.de, als Online-Bewerbung oder per Post. 
Bitte beachtet, dass wir keine postalischen Bewerbungsunterlagen zurück-
senden. Für telefonische Informationen stehen wir unter der Telefonnummer: 
02822 – 976610 zur Verfügung.

Mit „Vitamin A“ in und 
durch die Ausbildung

Wer mit Ach und Krach die 
Schule beendet hat, tut sich 
häufig auch in der Berufsschu-
le mit Lernen schwer. Fachliche 
Lücken, sprachliche Probleme 
oder Prüfungsangst können 
ebenso den erfolgreichen Ab-
schluss einer betrieblichen 
Ausbildung gefährden.
Die Agentur für Arbeit Wesel 
unterstützt in diesen Fällen 
mit sogenannten ausbildungs-
begleitenden Hilfen (abH). Das 
sind in erster Linie Nachhilfe-
stunden in den fachlichen The-
men der Ausbildung und den 
Fächern der Berufsschule in-
klusive Vorbereitung auf Klas-
senarbeiten und Prüfungen. 
Die Nachhilfe findet als Einzel-
unterricht oder in Kleingrup-
pen für drei bis acht Stunden 
pro Woche statt. Was viele 

nicht wissen: Der Stützunter-
richt kann mit dem ersten Tag 
der Ausbildung beginnen, aber 
auch im Verlauf der Ausbil-
dung einsetzen. Falls erforder-
lich, kann die komplette Dauer 
der Ausbildung mit Nachhilfe 
begleitet werden.

Umfassende Hilfe
Manchmal ist jedoch eine 
noch umfassendere Unterstüt-
zung sinnvoll. Beispielsweise 
wenn es Sprachschwierig-
keiten, Lernschwächen oder 
Probleme im persönlichen 
Umfeld gibt, die den Weg in 
eine Ausbildung erschweren. 
Hier bietet sich eine Assistierte 
Ausbildung an. Im Auftrag der 
Arbeitsagentur bereitet ein Bil-
dungsträger die Jugendlichen 
bis zu einem halben Jahr auf 

eine duale Berufsausbildung 
vor und hilft ihnen dabei, eine 
Lehrstelle zu finden. Hat die 
Ausbildung begonnen, wird 
der junge Erwachsene umfas-
send begleitet. 
Aber auch der Betrieb kann 
entlastet und bei Bedarf bei 
der Ausbildung unterstützt 
werden. Das ist insbesondere 
für kleine Unternehmen hilf-
reich. Die Assistierte Ausbil-
dung kann auch zu einem spä-
teren Zeitpunkt starten, wenn 
etwa der Ausbildungserfolg 
gefährdet ist.
Sowohl bei den ausbildungs-
begleitenden Hilfen als auch 
bei der Assistierten Ausbildung 
entstehen für den Auszubil-
denden und den Betrieb keine 
Kosten, da die Arbeitsagentur 
die Angebote finanziert.

Nicht jeder junge Mensch wuppt eine Ausbildung mit links. Mittelpräch-
tige Noten und Probleme im persönlichen Umfeld machen es schwer, 
eine Ausbildungsstelle zu bekommen und dann erfolgreich zu Ende zu 
führen. Die Agentur für Arbeit Wesel bietet Unterstützung.



Geldern  •  Kevelaer  •  www.baufuchs-vos.de

  Ausbildung?  
Dreimal Ja für Vos.

Superstar im Baumarkt? Jetzt bewerben!
Am 1.8.2018 startet die Ausbildung zum/zur Kaufmann/ 
-frau im Einzelhandel  in unseren Baumärkten in Geldern und 
Kevelaer. Wenn Du Lust am Zupacken und Spaß am Verkau-
fen hast: Wir freuen uns auf schriftliche Bewerbungen mit den  
üblichen Unterlagen! 

ICH  HAB DA EINE  IDEE !

LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
D-46519 Alpen
lemken.com

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 1.400 Mitarbeitern erwirtschafteten 
wir in 2016 einen Umsatz von ca. 325 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 2019 Ausbildungs-
plätze für folgende Berufe an:

Industriekau� rau/-mann

Industriekau� rau/-mann 
mit dualem Bachelorstudium

technische/r Produktdesigner/in

Industriemechaniker/in

Zerspanungsmechaniker/in

Mechatroniker/in

Kooperative Ingenieurausbildung 

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

Weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren und zu den Bewerbungs-
fristen � nden Sie auf unserer Internetseite. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Haben Sie vorab Fragen, können Sie gerne mit Kristina Kresken telefonisch 
(0 28 02 /81-517) Kontakt aufnehmen.

BLAU WIRKT ANSTECKEND

Hier ist noch 
Platz für Sie!

71 Unternehmen bei der 
Job- und Ausbildungsbörse
Zum 12. Mal können sich in der Klever Stadthalle zahlreiche  
Unternehmer und Bewerber kennenlernen.

Einen Job oder eine Ausbil-
dung zu finden, ist manchmal 
recht schwierig. Die Klever Job- 
und Ausbildungsbörse möchte 
Arbeitssuchenden und Schüler 
bei ihrer Suche helfen. 71 Un-
ternehmen kommen dazu am 
Donnerstag, 1. März, in die Kle-
ver Stadthalle und können da-
bei mit ihren Bewerbern direkt 
in Kontakt treten.
Zum 12. Mal findet die Klever 
Job- und Ausbildungsbörse in 
diesem Jahr statt. Die Projekt-
partner (Bundesagentur für 
Arbeit Wesel, Euregio Rhein-
Waal, Stadt Kleve und Job-Cen-
ter Kleve) rechnen – wie in den 
Vorjahren – erneut mit 5.000 
Besuchern. „Es geht darum, 
Menschen und Stellen zusam-
menzubringen“, fasst Barbara 
Ossyra, Leiterin der Agentur 
für Arbeit in Wesel, das Ziel zu-
sammen und ergänzt: „Dabei 
geht es zum einen um arbeits-
lose Menschen, zum anderen 
aber auch um Schüler, die eine 
Ausbildung suchen.“ 
Für beide Gruppen seien 
Unternehmen in der Klever 
Stadthalle vertreten. Neben 
Ausbildungsstellen und Unter-
nehmen mit Job-Angeboten 
seien auch sieben Personal-
dienstleister am 1. März an-
wesend. Von der Altenpflege 
über kaufmännische Berufe 
bis hin zur Informatik werden 
sämtliche Bereiche abgedeckt. 

Auch über Möglichkeiten 
eines dualen Studiums können 
sich Interessierte erkundigen.
Hilfreich sei es allerdings, 
nicht mit leeren Händen in der 
Stadthalle zu erscheinen, sagt 
Marcel Erps vom Fachbereich 
Arbeit und Soziales der Stadt 
Kleve sowie des Job-Centers 
im Kreis Kleve. „Es ist sinnvoll 
für den Bewerber, eine Kurz-
Bewerbung in schriftlicher 
Form mitzunehmen, die man 
dem Unternehmen vor Ort 
überreichen kann“, so Erps. 
Darüber hinaus sei das Job-
Center ebenfalls mit einem 
Stand vor Ort vertreten und 
kann Fragen etwa zur richtigen 
Bewerbung beantworten.

Vortrag und Beratung
Wer noch unschlüssig ist, was 
er nach der Schule machen 
möchte, für den bietet sich 
auch ein Vortrag von Dr. Joa-
chim Rasch, Wirtschaft & Tou-
rismus der Stadt Kleve, an. Er 
berät um 10.30 Uhr Jugendli-
che in der Berufsorientierung. 
Um 11.30 Uhr übernimmt Hol-
ger Kohn, Spectro Analytical 
Instruments GmbH, zum The-
ma „Bewerbung aus Sicht der 
Arbeitgeber“. Ein „Azubi-ABC“ 
hat Carsten Meteling, Barmer 
Kleve, vorbereitet und wird 
dieses um 10.30 Uhr sowie um 
12.15 Uhr vortragen. 
Um 11.30 Uhr und um 13 Uhr 

gibt es außerdem ein MINT-
Quiz. Dabei müssen die Teil-
nehmer an ihrem Smartphone 
jeweils zehn Fragen zu den Un-
ternehmen, die in der Stadt-
halle vertreten sind, sowie 
allgemeine Fragen aus dem 
MINT-Bereich (Mathe, Infor-
matik, Naturwissenschaften, 
Technik) beantworten.
Zusätzlich dazu haben sich die 
Organisatoren der Jobbörse 
für den MINT-Bereich noch 
etwas Neues einfallen lassen: 
Im Untergeschoss der Klever 
Stadthalle, im „Special Technik 
Basement“, wird es Aktionen 
verschiedener Unternehmen 
geben. Zum Beispiel können 
Interessierte am Stand der Fir-
ma Spectro kleinere Bausätze 
löten und so schon mal einen 
kleinen Einblick in diesen Beruf 
erhalten.
 Sabrina Peters

Auf der 12. Klever Job- und 
Ausbildungsbörse sind nicht nur 
Unternehmen aus der Klever 
Region anwesend, sondern auch 
aus dem weiteren Umfeld und 
den Niederlanden. 

Die Euregio Rhein-Waal ist 
deshalb mit einem GrenzInfo-
Punkt vertreten. Dort kann sich 
jeder, der über eine Arbeit im 
Nachbarland nachdenkt, über 
die „Stolperfallen beim grenzü-
berschreitenden Arbeiten“, wie 
Koordinator Alfred Derks sie 
nennt, kostenlos informieren.

GrenzInfoPunkt



Ausbildung 
zum Tankwart
Fahrzeugpflege-Betrieb sucht 

eine/n motivierte/n 
Auszubildende/n zum 01.08.2018.

Bewerbungsunterlagen 
an folgende Adresse

JD-Engineering
Liebigstr. 39 · 47608 Geldern 

Tel.: 0 28 31- 44 74

Dermatologische 
Gemeinschaftspraxis

Hautärzte – Allergologen 
Photodynamische Therapie 

Balneo – Phototherapie 
Lasertherapie − Kosmetik

Dr. Ionescu  
und Kollegen

sucht zum 01.08.2018 eine/n

Auszubildende/n
zur/m MFA

Unser Team wünscht sich ein/e 
zuverlässige/n, belastbare/n Kollegin/en.

Issumer Straße 47- 49 
47608 Geldern 

Telefon 0 28 31-9 45 45

Heinrich van Stephaudt
FORST- und GaRTenTecHnik

47661 issum · kevelaerer Straße 2 
Telefon 02835/2377 · www.vanstephaudt.de

Forst-/Garten- und Kommunaltechnik
Forst-/Garten- und Kommunaltechnik

Wir bieten zum 01.09.2018 eine Ausbildungsstelle zur/zum

Land- u. Baumaschinenmechatroniker/in
an.

Du reparierst, wartest und nimmst Fahrzeuge, Maschinen 
und Geräte in Betrieb, die in der Land-/Forst-/Kommunal-/ 

u.Privatwirtschaft eingesetzt werden.
Du hast kein Problem damit dir die Finger schmutzig zu machen, 

gestellte Aufgaben möglichst eigenständig zu erledigen und hast Spaß 
an neuen Technologien!?

Dann bewirb dich bei uns. Wir sind ein alteingesessenes 
Familienunternehmen, welches sein Team verstärken möchte.

Voraussetzung: Hauptschulabschluss mit einem Notendurchschnitt 
von mindestens 2,5  –  Mittlere Reife mit einem Notendurchschnitt 

von mindestens 3,0  –  oder höherwertigerer Abschluss

Wir sind ein mittelständisches Bauunternehmen mit Sitz in 
Geldern. Zum 01.08.2018 bieten wir Ausbildungsplätze in  
folgenden Ausbildungsberufen an:

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

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

Johann Stratmans Bauunternehmung 
GmbH + Co. KG

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

Dr. med. dent. Michael Klewes
Poststraße 17 • 46509 Xanten 
Tel.: 02801 - 70880 
www.zahnarzt-klewes.de

Wir suchen zum 01.08.2018 eine/n

Auszubildende/n als 
Zahnmedizinische/n Fachangestellte/n

Suche Auszubildende/n
zur/zum zahnmedizinischen Fachangestellten
zum 01.08.2018 für meine kieferorthopädische Fachpraxis.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung,  
gerne auch per E-Mail, an:

Dr. med. dent. Moertter
Fachzahnarzt für Kieferorthopädie

Brückstr. 12 • 46509 Xanten • info@kfo-xanten.de

Kfz-Mechatroniker (m/w)
Ausbildungsbeginn August 2018

Kempen • St. Hubert • Straelen • Kevelaer • Kleve

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

• Kontaktfreude und Einsatzbereitschaft 

• Neugierde auf Neues

• gepflegtes und freundliches Auftreten                                                                                                                                       

• respektvoller Umgang mit 
Kunden und Kollegen, Teamgeist 

• Eine gute Schul- und Allgemeinbildung,
d.h. ein angemessenes Zeugnis

Kontaktfreude und Einsatzbereitschaft 

Das erwarten wir:

• persönlichen Umgang mit Kunden

• kreative Entwicklung von eigenen Ideen

• Disposition, Warenannahme und 
Warenpräsentation

• alle wichtigen Verwaltungsaufgaben 

• betriebliches Rechnungswesen, Controlling 
und Warenkunde

ersönlichen Umgang mit Kunden

Das bieten wir dir:

Möbel- und Küchenfachverkäufer (m/w)
+ Kaufmann im Einzelhandel (m/w) als Option

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

+ Kaufmann im Einzelhandel (m/w) als Option 

Deine Zukunft liegt uns Am HerzenWIR SUCHEN DICH!

Ausbildungsplätze 2018

Dahlmann self GmbH & Co. KG, Personalabteilung, Otto-Schott-Str. 8, 47906 KempenDahlmann self GmbH & Co. KG, Personalabteilung, Otto-Schott-Str. 8, 47906 Kempen

Wir sind ein Familienunternehmen mit Tradition. So vielseitig wie unsere Sortimente, sind auch Deine
Ausbildungsmöglichkeiten. Es wartet eine spannende und abwechslungsreiche Zeit auf Dich und wir vermitteln 

Dir alles, was Du rund um das Thema Verkauf wissen musst.

Fachlagerist (m/w) 
+ Fachkraft für Lagerlogistik (m/w) als Option 

Ausbildung zum/zur 
Packmitteltechnologe/-technologin
Die HEYNEN GmbH & Co. Kartonagenfabrik KG ist ein tra-
ditionsreiches, mittelständisches Unternehmen mit Sitz in 
Kleve und Spezialist für perfekte Verpackungslösungen. Wir 
drucken, stanzen und kleben mit maximaler Präzision als ein 
DIN ISO 9001-2008 zertifiziertes Unternehmen. 

Wir suchen zum Ausbildungsbeginn 2018 einen tatkräftigen, 
wissen- und lernbegeisterten Auszubildenden (m/w) für den 
Beruf des /der Packmitteltechnologen/-technologin. Von 
den Bewerbern/innen erwarten wir einen qualifizierten Schul-
abschluss und ein aussagefähiges Bewerbungsschreiben. 

Informationen zur Ausbildung zum Packmitteltechnologe/ 
-technologin unter https://www.ausbildung.de/berufe/
packmitteltechnologe/

Heynen GmbH & Co. Kartonagenfabrik KG 
Zentrale Dienste 
Ziegelstr. 68 
47533 Kleve 
Tel. 0 28 21 / 75 23-0 
zentraledienste@heynen-kleve.de

 

 

 











Möbel, Innentüren, Treppen, Holzböden,  
Modernisierung, Dach- und Innenausbau

A. Janssen GmbH
Anton-Heuken-Str. 4, 47546 Kalkar-Wissel
Telefon 0 28 24 /73 12 
info@tischlerei-janssen.com 
www.dietischlerei-janssen.de

Wir bieten folgende  Ausbildungsplätze 2018 an:

– Tischlergesellen m/w
– Bürokaufmann m/w

sowie einen Platz für einen Jahrespraktikanten m/w
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

Wir sind ein innovatives mittelständisches 
Metallbauunternehmen mit Sitz in Straelen. Ausgezeichnete 

Qualität ist verantwortlich für unseren Erfolg im 
Fassadenbau. Zur Erweiterung unseres Teams 

suchen wir für das Jahr 2018 folgende Auszubildende:

Metallbauer/-innen 
Konstruktionstechnik

(Guter Haupt- oder Realschulabschluss)

Bei uns erwartet Sie eine zukunftsorientierte und moderne 
Ausbildung an Maschinen und IT-Arbeitsplätzen, die dem 
aktuellsten Stand der Technik entsprechen. Wir bieten ein 
gutes Betriebsklima, gute Chancen auf eine Festanstellung 

sowie regelmäßige Fort- und Weiterbildung.

Wir freuen uns über aussagefähige Bewerbungen 
an folgende E-Mail-Adresse:

NR Metallbau GmbH
Frau Kerstin Budden \ Max-Planck-Str. 3 \ 47638 Straelen 

info@nr-metallbau.de

M e t a l l b a u

Bewerben
ist einfach.

Bewerben Sie sich für die Ausbildung
zum 01. August 2019 online unter:
www.sparkasse-goch.de/ausbildung

Spannend ab dem ersten Tag.
Ihre Karriere als 
Auszubildende/Auszubildender
zur Bankkauffrau/
zum Bankkaufmann.

S
S Sparkasse

Goch-Kevelaer-Weeze

Ausbildungsmessen sind 
die perfekte Gelegenheit, 
erste Kontakte zu Betrieben 
zu knüpfen. Wie das am be-
sten funktioniert und welche 
Vorbereitungen nötig sind, 
erfahren junge Erwachse-
ne und deren Eltern bei der 
Starthelfer-Hotline der Nie-
derrheinische Industrie- und 
Handelskammer (IHK) am 

heutigen Mittwoch, 28. Fe-
bruar. Vor dem Besuch einer 
Ausbildungsmesse lohnt sich 
eine rechtzeitige Recherche: 
Sind Unternehmen vor Ort, 
die mich interessieren? Wel-
che Fragen kann ich dem po-
tentiellen Ausbildungsbetrieb 
stellen? Kann ich Gespräch-
stermine mit Ausbildungsbe-
trieben vereinbaren? Antwor-

ten und viele Tipps rund um 
das Thema Ausbildungsmes-
sen erhalten Interessierte bei 
IHK-Starthelferin Özlem Erdo-
gan heute von 10 bis 16 Uhr 
unter Telefon 0203/2821205. 
Hier erfahren sie auch, welche 
Unterlagen benötigt werden 
und wo und wann Ausbil-
dungsmessen in der Region 
stattfinden. 

Gut vorbereitet zur Azubimesse

Frau Peerenboom, was dürfen 
die Schüler bei Ihnen an diesen 
drei Tagen in den Osterferien er-
warten?
Nadine Peerenboom: Es geht 
darum, einfach mal „Banken-
luft“ zu schnuppern und uns 
kennenzulernen – um danach 
im besten Fall zu wissen, ob die 
Ausbildung etwas für sie oder 
ihn wäre. Sie sollen möglichst 
viele Eindrücke gewinnen. Un-
sere jungen Mitarbeiter und 
die Auszubildenden stellen 
die verschiedenen Bereiche 
vor und erzählen aus ihrem 
Arbeitsalltag. Man kann viele 
Fragen stellen und darf zum 
Beispiel auch mal einen Blick 
in unseren Tresorraum werfen. 

Und was sollten die Schüler mit-
bringen?
Peerenboom: Vor allem sollte 
Interesse für das Berufsbild 
vorhanden sein. Bestimmte 
schulische Voraussetzungen 
gibt es für die Teilnahme am 
„Spakagym“ nicht. 

Sie haben, nicht nur beim „Spa-
kagym“ viel mit jungen Leuten 
zu tun. Sind die heute „anders“ 
als noch vor 10 oder 15 Jahren? 
Peerenboom: Klar. Da merkt 
man schon Unterschiede. Ich 
würde sagen, dass in jedem 
Fall die Ansprüche an den 
Arbeitgeber gestiegen sind. 
Fortbildungsmöglichkeiten 
sind meist von Anfang an ein 

großes Thema. Auch die Frage 
nach einem anschließenden 
oder begleitenden Studium. 

Und auch die Ausbildung hat 
sich geändert? 
Peerenboom: Ja. Das Berufs-
bild des Bankmitarbeiters hat 
sich sogar deutlich verändert. 
Heute geht es nicht mehr 
um den klassischen Schal-
terdienst, sondern um eine 
ganzheitliche Beratung und 
komplexe Finanzkonzepte. 
Der Kunde ist aufgeklärter und 
kritischer – und hat deutlich 
höhere Erwartungen. Das er-
fordert von den Bankkaufleu-
ten die Bereitschaft, immer 
wieder Neues dazuzulernen. 
Nach der Ausbildung ist noch 
lange nicht Schluss – dafür ist 
die Branche viel zu lebendig 
und ständig im Wandel. 

Generell wird immer wieder 
über den Nachwuchs- und Fach-

kräftemangel geklagt. Merken 
Sie auch, dass es schwerer wird, 
gute junge Leute für eine Aus-
bildung in Ihrem Haus zu begei-
stern?  
Peerenboom: Die Quantität 
der Bewerbungen nimmt zwar 
ab, über die Qualität sagt das 
aber nicht unbedingt etwas 
aus. Entscheidend ist die Freu-
de am Umgang mit Menschen 
– und da hilft „nur“ ein guter 
Schulabschluss nicht zwangs-
läufig weiter. Für uns sind die 
Schulnoten und der Abschluss 
nicht entscheidend, wenn das 
Gesamtpaket stimmt. Oder 
sagen wir mal: Es reicht heu-
te nicht nur ein Blick auf das 
Zeugnis, um entscheiden zu 
können, ob jemand zu uns 
passt oder eben nicht. So ein 
Angebot wie das „Spakagym“ 
ist sowohl für die Schüler als 
auch für uns hilfreich, denn 
so können sich beide Seiten 
ein Bild voneinander machen. 
Wir nehmen auch gerne Schü-
lerpraktikanten – und stellen 
immer wieder fest, dass die 
Vielfalt an Möglichkeiten, die 
wir bieten, unterschätzt wird. 
 Verena Schade

Kontakt
Infos zu Ausbildung und Praktika 
sowie Anmeldung zum Schnup-
perangebot  „Spakagym“ in der 
Hauptgeschäftsstelle der Sparkas-
se Rhein-Maas in Kleve vom 3. bis 
5. April bei Nadine Peerenboom 
unter Telefon  02821/71105301. 

Bankenluft schnuppern
Einblicke in die Arbeitswelt der Banken gibt es bei der Berufs- und Be-
triebserkundung „Spakagym“ der Sparkasse Rhein-Maas. Nadine Peeren-
boom, zuständig für die Aus- und Fortbildung, erklärt, weshalb es durch-
aus sinnvoll ist, drei Ferientage zu investieren.
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Malerbetrieb Janßen GmbH

Metzgerei

Beste Teilnehmerzahl
pro Klasse wird prämiert* 

500€ FÜR DIE
KLASSENKASSE!

TEILNEHMEN
LOHNT SICH!

*  bei gleicher Teilnehm
erzahl/K

lasse entscheidet  
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eg ist ausgeschlossen

Komm zur Nacht der Ausbildung und finde heraus, was zu dir passt

Freitag, 09. März 2018 • 17 bis 21 Uhr
www.nachtderausbildung.de

Über Lichtblicke auf dem hie-
sigen Ausbildungsmarkt freut 
sich der Unternehmerverband. 
„Es ist ein positives Signal, dass 
bei den abgeschlossenen Aus-
bildungsverträgen ein deut-
liches Plus von 1,7 Prozent 
verzeichnet werden konnte 
– insbesondere, da die Zahl 
an Bewerbern nur sehr leicht 
gestiegen ist“, sagt Wolfgang 
Schmitz, Hauptgeschäfts-
führer des Unternehmerver-
bandes, mit Blick auf aktuelle 

Statistiken des Landes NRW. 
Damit liege NRW deutlich über 
dem Bundesdurchschnitt von 
0,6 Prozent. Insgesamt haben 
sich die Chancen junger Men-
schen auf einen Ausbildungs-
platz in den vergangenen 
Jahren deutlich verbessert. So 
stehen heute mehr Plätze we-
niger Bewerbern gegenüber: 
Die Zahl der betrieblichen Aus-
bildungsplätze ist im Vergleich 
zu 2008 um 16 Prozent gestei-
gert worden – bei im gleichen 
Zeitraum leicht abnehmenden 
Bewerberzahlen.

Negativer Trend
Angesetzt werden müsse nach 
Ansicht von Schmitz an einem 
anderen Punkt, denn in NRW 
bewerben sich immer weni-

ger junge Menschen um einen 
Ausbildungsplatz: „Der Trend 
weg von der klassischen Aus-
bildung hin zum Studium ist 
leider auch hierzulande fest-
stellbar.“ So verschärften sich 
leider die Probleme bei der 
Besetzung der Ausbildungs-
stellen. „Mit 7.500 unbesetz-
ten Ausbildungsplätzen in 
NRW haben wir den höchsten 
Stand seit 20 Jahren“, erklärte 
Schmitz. „Dies bremst die Ent-
wicklung bei den Ausbildungs-
verträgen erheblich“.
Stellung nimmt Schmitz auch 
zu dem häufig an die Unter-
nehmen gerichteten Vorwurf, 
diese hätten zu hohe Anforde-
rungen an den Schulabschluss 
der Bewerber und würden bei-
spielsweise Hauptschulabsol-

venten keine Chance geben. 
Neue Daten der Bundesagen-
tur für Arbeit zeigen ein an-
deres Bild: „Bei fast der Hälfte 
der in NRW gemeldeten be-
trieblichen Ausbildungsplätze 
wird mindestens ein Haupt-
schulschluss erwartet – und 
nur bei 15 Prozent die Hoch-
schulreife“, betonte Schmitz. 
Das bedeute umgekehrt, dass 
Hauptschulabsolventen bei 
fast der Hälfte der Ausbil-
dungsstellen eine Chance hät-
ten – gleichzeitig machten sie 
aber nur rund 20 Prozent der 
gemeldeten Bewerber aus.

Mehr Neueinstellungen
Diesen Lichtblick bei der Aus-
bildung unterstreichen auch 
die Ergebnisse der jüngsten 

Konjunkturumfrage des Unter-
nehmerverbandes. „In unserer 
Region, die leider insgesamt 
immer noch eine viel zu hohe 
Arbeitslosigkeit aufweist, ha-
ben die Unternehmen gute 
Nachrichten für Beschäftigte: 
Immer mehr Unternehmen 
planen Neueinstellungen und 
einen Ausbau der eigenen Aus-
bildung“, erläutert Schmitz. 42 
Prozent der befragten Unter-
nehmen haben im abgelau-
fenen Halbjahr Personal auf-
bauen können, nur 13 Prozent 
mussten sich einschränken. 
„Der Saldo, also Personalauf-
bau gegen den Abbau auf-
gerechnet, liegt also bei sehr 
guten +29. Beim Ausbildungs-
platzangebot liegt er ebenfalls 
im positiven Bereich: plus 10.“

Unternehmerverband hat gute Nachrichten für Schulabgänger: Hiesige Betriebe wollen 
die Anzahl der Ausbildungen weiter ausbauen.

Ein Lichtblick bei der Ausbildung
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Dr. Bock, allgemein wird von 
einem Fachkräftemangel beim 
Pflegepersonal gesprochen, aber 
auch bei Auszubildenden in Pfle-
geberufen. Bei Ihnen auch?
Dr. Andreas Bock: Für uns ist 
es nicht besonders schwierig, 
Auszubildende zu finden. Das 
Problem ist weniger die Quan-
tität, die Bewerberzahlen sind 
ausreichend. Vielmehr fehlt 
oftmals die Qualität.

Was heißt das?
Bock: Die aktuelle Gesetzesla-
ge sieht als Mindestvorausset-
zung einen mittleren Schul-
abschluss nach zwölf Jahren 
Schulzeit vor. Allerdings ist 
der Anspruch bei 2.300 Stun-
den Theorie enorm hoch. Das 
zeigt sich auch darin, dass bei 
uns 88,3 Prozent der Auszubil-
denden in der Kranken- und 
Kinderkrankenpflege die Fach-
hochschulreife oder das Abitur 
haben. Bei der Altenpflege sind 
die Zahlen komplett anders, 
hier haben wir nur rund 25 
Prozent mit FHR oder Abi und 
das, obwohl der theoretische 
Anspruch nahezu identisch ist.

Gibt es aufgrund der hohen 
Anforderung viele Abbrecher? 
Oder müssen sie vielen Bewerber 
absagen?
Bock: Die Abbruchquote in-
nerhalb der dreijährigen Aus-
bildung liegt bei 18 bis 19 
Prozent, das entspricht den 
anderen Berufsgruppen. Wir 
müssen allerdings tatsächlich 
vielen Bewerber absagen, die 
die formalen Voraussetzungen 
nicht erfüllen.

Wie schätzen Sie das Ansehen 
der Pflegeberufe in der Öffent-
lichkeit ein?
Bock: Das Problem ist immer 
noch das Bild in der Öffent-
lichkeit. Hier wird noch oft ge-
sagt: Wenn dir nichts anderes 
einfällt, dann versuche, in der 
Pflege unterzukommen. Das 
passt aber schon seit Jahren 
nicht mehr, denn sowohl der 

theoretische als auch der prak-
tische Anspruch ist sehr hoch.

Was kann man tun?
Bock: Wir müssen die Außen-
darstellung verbessern und 
zeigen, dass die Pflege kein 
High-Heels-Beruf ist; Pflege-
kräfte sind nicht die Erfüller 
der Mediziner. Um klarzuma-
chen, wo die Vorteile liegen 
– unter anderem ein zufrie-
denstellendes Arbeitsumfeld 
–, gehen wir offensiv an die all-
gemeinbildenden Schulen und 
zeigen, wie der Beruf wirklich 
ist. Wir müssen mit dem Defi-
zit der falschen Darstellung in 
der Bevölkerung aufräumen.

Das neue Pflegeberufegesetz soll 
dazu beitragen. Was besagt es?
Bock: Es ist keine Fortschrei-
bung eines bestehenden 

Gesetzes, sondern ein kom-
plett neues Gesetz. Und es 
schafft ein neues Berufsbild: 
die Pflegefachfrau/den Pflege-
fachmann. Darin werden die 
Ausbildungsberufe zur Kinder-
kranken-, Alten- und Kranken-
pflege zusammengeführt. Wer 
zusätzlich studiert, erhält den 
ersten akademischen Grad, 
den „Bachelor of Science“. 
Auch die Studiengänge sind im 
neuen Gesetz geregelt. 

Welche Veränderungen bringt 
das neue Gesetz?
Bock: Die unterschiedliche 
Bezahlung zwischen der Kran-
ken- und der Altenpflege wird 
es mit dem neuen Gesetz nicht 
mehr geben. Eine weitere 
wichtige Neuerung: Das Schul-
geld in der Altenpflegeausbil-
dung wird abgeschafft.

Was ändert sich noch?
Bock: Wir haben künftig für 
die Ausbildung in der Kinder-
krankenpflege und der Alten-
pflege eine EU-Konformität. 
Diese Berufsausbildungen gibt 
es in der EU nicht, nur noch in 
Deutschland; alle anderen Län-
der haben eine generalistische  
Ausbildung. Eine weitere ent-
scheidende Änderung betrifft 
die Vorbehaltstätigkeiten. 

Was bedeutet das?
Bock: Es gibt bestimmte Auf-
gaben, die künftig nur noch 
dreijährig examiniertes Pfle-
gepersonal übernehmen darf. 
Dies unterstreicht die hohe 
Qualität der Ausbildung und 
stellt einen Vorteil für die gan-
ze Berufsgruppe dar: Es ist eine 
deutliche Aufwertung und 
steigert damit die Attraktivität. 
Auf Dauer wird dies  auch zu 
einer Reduktion des Fachkräf-
temangels führen.

Ändern sich auch die Anforde-
rungen?
Bock: Die Zugangsvorausset-
zungen für die Ausbildung 
bleiben identisch: Ein guter 
bis sehr guter Schulabschluss 
im mittleren Bereich sollte 
es sein. Generell sind Abituri-
enten immer im Vorteil, aber 
ein Abitur mit 4,0 reicht auch 
nicht. Gleichzeitig würden wir 
bei einem Realschulabschluss 
mit 2,0 sagen: jederzeit gerne. 
In den Beratungsgesprächen 
empfehlen wir Gesamt- und 
Realschülern, den bestmög-
lichen und höchstmöglichen 
Abschluss zu erzielen. Wenn 
also das Abitur möglich ist: 
machen!

Es gibt kritische Stimmen, die be-
fürchten, dass nach einer gene-
ralistischen Ausbildung sich nur 
noch wenige Absolventen für die 
Altenpflege entscheiden.
Bock: Das Problem wird sich 
vor Ort, durch die Arbeitgeber 
und die Arbeitsbedingungen, 
entscheiden – nicht in der 

schulischen Ausbildung. Es 
gab einen Modellversuch im 
Saarland, im Rahmen dessen 
die Auszubildenden ihren Ab-
schluss in allen drei Bereichen 
erhielten. Alle haben erwar-
tet, dass sich die meisten da-
nach für die Akutpflege in den 
Krankenhäusern entscheiden 
würden. Tatsächlich aber ent-
schied sich ein Großteil der 
Absolventen für die stationäre 
und ambulante Altenhilfe, da 
sie sagten: So stelle ich mir den 
Pflegeberuf vor.

Ab wann gilt das neue Pflegebe-
rufegesetz?
Bock: Das neue Gesetz wurde 
im Juni vergangenen Jahres 
endlich ratifiziert, aufgrund 
des großen Drucks der EU. Zu-
vor wurde zehn Jahre darum 
gerungen. Es ist bereits in Kraft 
getreten. Nun fehlt noch die 
Ausbildungsprüfungsordnung. 
Spätestens ab 1. Januar 2020 
muss danach ausgebildet 
werden, möglicherweise auch 
schon ab 1. Oktober 2019.

Die Pro Homine mit ihren Einrich-
tungen, darunter das St.-Willi-
brord-Spital in Emmerich, ist einer 
der Hauptträger des Bildungszen-
trums Niederrhein (BZN) in Wesel. 

Das BZN arbeitet mit zwei Hoch-
schulen in Münster und Krefeld im 
Verbund. Hier können die Auszu-
bildenden laut Schulleiter Dr. An-
dreas Bock „echt“ dual studieren: 
48 Prozent der Ausbildung werden 
von den beiden Hochschulen als 
tatsächliche Studienleistung für 
den B.Sc. anerkannt. Die Auszu-
bildenden besuchen parallel zur 
Ausbildung die Vorlersungen an 
der Hochschule, das Ganze ist laut 
Bock „voll verzahnt“.

Die Ausbildung umfasst drei Jahre, 
im Anschluss kommen noch drei 
Semester für den B.Sc. hinzu. 
Die Absolventen haben dann 
eine 50-Prozent-Stelle, mit den 
übrigen 50 Prozent bringen sie ihr 
Studium zu Ende. Damit erwerben 
sie nach viereinhalb Jahren, also 
neun Semestern, eine Doppel-
Qualifikation: einen staatlich 
anerkannten Abschluss und den 
ersten akademischen Grad.

Studium

„Wir werten die Pflegeberufe auf“
Dr. Andreas Bock, Geschäftsführer und Schulleiter des Bildungszentrums Niederrhein (BZN) in Wesel, spricht  
im Interview mit NN-Redakteur Michael Bühs über Fachkräftemangel in der Pflege, das Ansehen der Pflegeberufe 
und die Veränderungen durch das neue Pflegeberufegesetz.



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

Gestalte Deine Zukunft mit uns …
Wir bilden aus und freuen uns, jährlich bis zu 5 Jugendlichen eine Ausbildung 
zu ermöglichen.

Ausbildung:
• Produktionsmechaniker/in (Textil)
• Produktveredler/in (Textil)
• Textillaborant/in
Die Ausbildungszeit beträgt 3 - 4 Jahre und Du hast bei erfolgreich abgeschlos-
sener Ausbildung die Möglichkeit, übernommen zu werden.

Beginn: Jährlich zum 1. August 

Ausbildungsvergütungen gemäß Tarif der nordrheinischen Textilindustrie:
1. Ausbildungsjahr: 829,- €
2. Ausbildungsjahr: 935,- €
3. Ausbildungsjahr: 1.040,- €
4. Ausbildungsjahr: 1.097,- €

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

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

Clear Edge Germany GmbH
Kevelaerer Straße 78 • 47608 Geldern-Walbeck

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

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen per E-Mail an info@janssen-umwelttechnik.de

Zum 01.08.2018 bieten wir Ihnen eine 
abwechslungsreiche Ausbildung zur

  Fachkraft 
  Rohr-, Kanal- und Industrieservice m/w 

Was Sie mitbringen:
• gute Schul- und Allgemeinbildung
• mind. Hauptschulabschluss nach Klasse 10
• handwerkliches Geschick & technisches Verständnis
• Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein
• Teamgeist

Wir sind ein Familienunternehmen mit 55 Mitarbeitern 
und Dienstleister für kommunale Kanalnetzbetreiber. 
Innovation in Sachen Kanalinspektion, Kanalreinigung 
und grabenloser Kanalsanierung wird bei uns seit mehr 
als 40 Jahren groß geschrieben.

   Benno Müller | Garten- und Landschaftsbau
Labbecker Straße 4 | 46509 Xanten

Fon: 02804 / 182 99 11 | info@muellergruen.de
www.muellergruen.de

Wir 
suchen ab 

sofort – bewirb 

dich jetzt!

Wir 
suchen ab 

sofort – bewirb 

dich jetzt!

Suche 

Azubi(M/w)
iM Garten- und LandSchaFtSBau

biete erStklASSige 
WAchStumSbedingungen!

Ausbildungsinhalte
• Den Bereich IT und die unternehmensinternen Abläufe  
 und Bereiche wie z.B. Services kennenlernen 
• Bei verschiedenen IT Projekten und der Tagesarbeit  
 aktiv mitwirken
• Deine Potenziale während der Ausbildung voll entfalten
• In einem engagierten Team und einem modernen  
 Umfeld arbeiten
• Ausbildungsdauer: 3 Jahre
 

Voraussetzungen
• Du hast einen guten Schulabschluss an einem   
 Gymnasium oder einer Fachoberschule oder strebst  
 diesen derzeit an
• Wünschenswert wären erste IT Kenntnisse/Praktika
• Freude an IT Tätigkeiten
• Eine gewissenhafte Arbeitsweise
• Kommunikationsstärke, Offenheit und eine freundliche  
 Ausstrahlung
• Eine hohe Eigeninitiative und Freude daran, Neues zu  
 lernen

Die CHEFS CULINAR Software und Consulting GmbH & Co. KG ist seit ihrer Gründung 1996 Teil der CHEFS CULINAR 
Unternehmensgruppe. Unser IT-Küchenmanagementsystem ist auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten und bietet 
praxisorientierte Lösungen für Großküchen in Kliniken, Heimen, Betriebsgastronomie, Gastronomie und Hotellerie. Langjährige 
Erfahrung und hohe Kompetenz sind die Grundlage unseres Erfolgs. 

Wir suchen zum Ausbildungsbeginn 01.08.2018 für unseren Standort Weeze einen

AUSZUBILDENDEN IT-SYSTEM-KAUFMANN (M/W)

Unser Beitrag: 
• Eine interessante Ausbildung, in der Du entsprechend dem gewählten Ausbildungsberuf alle Fachabteilungen kennen lernst  
 und schrittweise Verantwortung übernimmst
• Eine intensive Betreuung durch erfahrene Ausbilder und Trainer 

Interessiert? Mehr zu unserem Unternehmen findest Du auf unserer Homepage:
www.cc-softwareundconsulting.de

Bewirb Dich jetzt gleich mit Deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bevorzugt über unser Online-
Formular: www.meine-karriere-im-handel.de oder per E-Mail: personalabteilung-we@chefsculinar.de. 

Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!

Dein Ansprechpartner: 

CHEFS CULINAR Software und Consulting GmbH & Co. KG 
Herr Georg Kuypers
Tel.: +49 2837 80-114  I  Mobil: +49 171 8645466
Holtumsweg 26, 47652 Weeze
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Marvin Elbers steht kurz vor 
seiner Abschlussprüfung. 
Noch bis September muss der 
20-Jährige lernen, dann ist er 
(hoffentlich) examinierter Al-
tenpfleger – sein Traumberuf. 
„Ich arbeite gerne mit Men-
schen“, begründet er die Wahl 
seines Ausbildungsberufes. 
Das könne er im Altenheim am 
besten. „Im Krankenhaus muss 
man sich von den Patienten 
ständig verabschieden. Im Al-
tenheim kann man Vertrauen 
aufbauen, weil die Bewohner 
viel länger da sind.“

Auch Alice Hegholtz emp-
findet das so. Sie absolviert 
ebenso wie Elbers ihre Aus-
bildung zur Altenpflegerin im 
Josefshaus in Pfalzdorf. Die 
19-Jährige ist allerdings erst 
im ersten Lehrjahr und lernt 
im Josefshaus gerade die er-
sten Grundlagen. „Das fängt 
an bei: Wie wasche ich einen 
Patienten?“, erklärt Anna Hor-
nig, Pflegedienst-Leiterin im 
Josefshaus.

Praktikum
Der Weg der beiden Auszubil-
denden in die Altenpflege war 
nahezu identisch. „Ich habe 
ein freiwilliges soziales Jahr im 
Josefshaus absolviert und das 
Haus bereits kennengelernt“, 
erzählt Elbers. Auch bei Alice 
Hegholtz war es so. „Für uns 
ist ein Praktikum oder ein sozi-
ales Jahr eine gute Möglichkeit, 
den möglichen zukünftigen 
Auszubildenden kennenzuler-
nen und zu schauen, ob er für 
die Altenpflege geeignet ist 
und ins Team passt“, sagt Jörg 
Matenaers, Leiter des Josefs-
hauses. Das Gleiche gelte auch 
für den Azubi. „Ihm erleichtert 
das anschließend den Start 
in die Ausbildung, da er den 
Beruf und den Betrieb schon 
kennengelernt hat“, meint Ma-
tenaers.

Voraussetzungen
Um eine Ausbildung in der 
Altenpflege zu starten, ist 
aber auch eine absolvierte 
Schulausbildung wichtig. „Ein 

Hauptschulabschluss minde-
stens nach Klasse 10 ist eine 
Voraussetzung“, sagt Matena-
ers.
Die Türen in die Pflege seien 
aber auch ohne nicht komplett 
versperrt. „Es gibt ja auch Men-
schen, die sind vielleicht theo-
retisch nicht sehr gut, können 
aber praktisch sehr gut ar-
beiten“, so Matenaers. Für sie 
kommt etwa die Ausbildung 
zum Gesundheits- und Kran-
kenpflegeassistenten in Frage, 
welche die Bildungsakademie 
für Gesundheitsberufe in Kleve 
anbietet.

Ausbildung
Die Ausbildung zum Altenpfle-
ger dauert indes drei Jahre und 
wird im dualen System durch-
geführt. Das Fachseminar für 
Altenpflege vom Katholischen 
Alten- und Pflegehilfenetz-
werk bildet die Auszubilden-
den theoretisch aus. Den prak-
tischen Teil übernehmen 
die jeweiligen Pflegeeinrich-
tungen. Das Fachseminar ar-

beitet mit fast 30 ambulanten 
und stationären Diensten und 
Einrichtungen der Altenhilfe in 
den Kreisen Kleve und Wesel 
zusammen. 
Die Azubis haben in ihrer Aus-
bildung Blöcke, in denen die 
Auszubildenden in den Betrie-
ben arbeiten und Blöcke, in de-
nen sie in der Schule sind. Die 
Pflege-Planung gehört dann 
ebenso zum Stundenplan wie 
die Kommunikation, Rechts-
kunde und Ethik. „Von der 
Schule bekommen die Auszu-
bildenden einen Lernfeld-Ka-
talog mit. Wir versuchen dann, 
das Gelernte in der Praxis um-
zusetzen“, sagt Pflegedienst-
Leiterin Anna Hornig.
Außerdem müssen die Auszu-
bildenden noch zwei Praktika 
außerhalb ihrer Einrichtung 
machen. „Sie sind einmal für 
zehn Wochen in der Geronto-
psychiatrie, wo sie etwa lernen 
mit demenzkranken Men-
schen zu arbeiten, und ein-
mal für sechs Wochen in der 
ambulanten Pflege“, erklärt 

Hornig. Die Ausbildung endet 
dann nach drei Jahren mit dem 
Staatsexamen.

Zukunftsperspektive
Der Bedarf an Pflegekräften ist 
nach wie vor sehr hoch – auch 
in der Altenpflege. „Wer eine 
Ausbildung in dem Bereich ab-
schließt, hat über Jahre hinaus 
eine Job-Garantie“, sagt Jörg 
Matenaers.
Für Marvin Elbers und Alice 
Hegholtz sind das gute Aus-
sichten. Sie möchten in der 
Altenpflege bleiben, die mit 
der ambulanten und statio-
nären Pflege sowie der Arbeit 
in einem Hospiz allerdings 
auch einige Möglichkeiten be-
reithält. „Man kann zum Bei-
spiel eine Weiterbildung zur 
Pflegedienst-Leitung machen 
oder ein Studium etwa in Ge-
sundheitsmanagement ab-
solvieren“, so Matenaers. Eine 
Ausbildung in der Altenpflege 
hält eben viele Türen offen.  

 Sabrina Peters

Eine Ausbildung mit Job-Garantie
Pflegekräfte, speziell auch in der Altenpflege, sind stark nachgefragt. Der Weg in die Ausbildung führt meist über ein 
Praktikum oder ein freiwilliges soziales Jahr. Nach dem Staatsexamen gibt es diverse Möglichkeiten zur Weiterbildung.



Die Lebenshilfe Unterer Nie-
derrhein gehört zu den größ-
ten Arbeitgebern der Region: 
900 Menschen mit Handicap, 
die vorwiegend in drei Werk-
stätten tätig sind, und 850 
Menschen ohne Handicap in 
den unterschiedlichsten Be-
reichen wie inklusive Kinder-
tagesstätten, Wohneinrich-
tungen, betreutes Wohnen, 
das Lebenshilfe-Center und 
Familienzentrum in Rees so-
wie Freizeittre� s, Kontakt- und 
Beratungsstellen. „Wir sind 
auf Fachkräfte angewiesen”, 
sagt Verena Birnbacher, Ge-
schäftsführerin der Lebenshil-
fe Unterer Niederrhein. „Dazu 
zählen, neben klassischen 
Ausbildungsberufen, auch 
Anerkennungsjahre, Praktika 
und studienbegleitende Maß-
nahmen.“ Die Übernahme-
möglichkeiten nach der Aus-
bildung schätzt Birnbacher als 
„sehr gut” ein. 
Carolin Middelmann beendet 
im kommenden Juni ihre Aus-
bildung zur Kau� rau für Bü-
romanagement am Standort 
Rees-Groin. „Ich habe bereits 
die Nachricht bekommen, 
dass ich nach erfolgreich ab-
geschlossener Prüfung über-
nommen werde”, freut sich die 
28-jährige Reeserin und blickt 
zufrieden auf die Ausbildung 
zurück, die am 1. August 2015 
begann: „Für mich war wichtig, 
dass ich nicht drei Jahre lang 

immer das Gleiche mache. Ich 
wollte Abwechslung haben – 
und die habe ich bekommen, 
indem ich alle Abteilungen 
durchlaufen habe.” 
Die Einführungswoche er-
folgte in der Werkstatt in 
Groin, gefolgt von mehreren 
Tagen am Empfang: „So konn-
te ich die einzelnen Gesichter 
kennenlernen, was eine He-
rausforderung  ist angesichts 
der großen Zahl an Menschen, 
die hier angestellt sind”, sagt 
Middelmann. Sie arbeitete 
drei Monate im Sekretariat 
der Geschäftsführerin, dann in 
der Abrechnung der Kinderta-
gesstätten, in der Mitarbeiter-
verwaltung, in der Personal-
abteilung und im Finanz- und 
Rechnungswesen. 

Abitur keine Pfl icht
Carolin Middelmann hat ihr 
Abitur in Emmerich gemacht: 
„Für die Ausbildung reicht 
eigentlich die mittlere Reife, 
aber das Abitur ist von Vorteil, 
wenn man durch den Mathe-
Unterricht Vorkenntnisse im 
Rechnungswesen mitbringt.” 
Dennoch betont Geschäfts-
führerin Birnbacher, dass das 
Abitur zwar hilfreich, aber kei-
ne Grundvoraussetzung für die 
Ausbildung sei: „Wir wissen, 
wie unterschiedlich sich Men-
schen nach ihrer Schulzeit ent-
wickeln. Deshalb ermutigen 
wir auch ausdrücklich Schul-

abgänger mit mittlerer Reife, 
sich bei uns zu bewerben.”  
Praktika für Schüler und Be-
rufseinsteiger sind jederzeit 
möglich. „Durch Praktika und 
Hospitanzen kann man schon 
früh testen, ob einem die Ar-
beit liegt”, sagt Judith Grütter, 
Referentin für Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit bei der Le-
benshilfe Unterer Niederrhein. 
Auch ihr erster Kontakt zum 
späteren Arbeitgeber lief über 
ein Praktikum, bei dem sie 
merkte, wie wichtig es ist, zu 
Menschen mit Handicap „eine 
Kommunikation auf Augenhö-
he” zu pfl egen.
In den Werkstätten arbeiten 
auch „Azubis mit Handicap, 
die in der freien Wirtschaft 
keinen Ausbildungsplatz fi n-
den können, weil das zu viel 
Mehrarbeit für die Betriebe 
bedeuten würde”, sagt Verena 
Birnbacher. 
Grütter empfi ehlt auch Quer-
einsteigern aus technischen 
Berufen, die Lebenshilfe als 
Arbeitgeber in Betracht zu 
ziehen: „Die technische Arbeit 
und der Spaß am Umgang mit 
Menschen mit Handicap las-
sen sich in den Werkstätten 
gut kombinieren. Wer in einer 
Schlosserei den ganzen Tag an 
der Werkbank steht, bekommt 
nicht so viel zurück wie in un-
seren Werkstätten, in denen es 
teils sehr lebendig zugeht.“
 Michael Scholten

Die Lebenshilfe Unterer Niederrhein bildet Menschen mit und ohne 
Handicap in unterschiedlichen Bereichen aus. In den Werkstätten tri� t 
technische Arbeit auf Spaß am Umgang mit Menschen.

Das Versuchszentrum Gartenbau in Straelen 
bietet zum 01.08.2018 mehrere

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

Wir bieten:  Eine vielseitige Ausbildung, großes Kulturspektrum,  
umfangreiche technische Ausstattung, ein junges Team,  

Einblick in die Versuchsarbeit mit Pflanzen.

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

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

Werde Teil des Teams. Wir bilden aus:

 Kaufmann/-frau im Einzelhandel
 Verkäufer/-in
 Verkäufer/-in Frische
  Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk

E-Center Kox • Patrick Kox • Umgehungsstraße 2 
47647 Kerken • info@edeka-kox.de • www.edeka-kox.de

Value Added Distribution 
Server, Storage & Networking

Ausbildung    bei macle! 

Value Added Distribution 
Server, Storage & Networking

Kaufmann / -frau im E-Commerce 

IT-Systemkaufmann /-frau 

Fachinformatiker/ -in 
Anwendungsentwicklung

Was Dich erwartet

 Know-How aus erster Hand

   Kein Dresscode. Come as you are.

 Urlaubs- und Weihnachtsgeld

  Gleitzeit! Entscheide selbst wann 
du zur Arbeit kommst!

	 	Flache Hierarchien & 
Selbstverantwortung

		 	Spaß am Kicker!  
Work hard, play hard!

macle GmbH • von-Monschaw-Str. 3 • 47574 Goch

Jetzt bewerben auf jobs.macle.com und mehr erfahren!

Vielfalt



Wir bilden au
s:

ab dem 01.08.2018

order@futuraflower.de
www.futuraflower.de

info@gartenbau-hommes.de
www.gartenbau-hommes.de

info@heufs-gartenbau.de
www.heufs-gartenbau.de

Du magst moderne Technik?

Hast Spaß am Umgang mit Natur 

und Pflanzen? Bist verantwort
ungsvoll 

und kannst selbstständig arbei
ten? 

Liebst körperliche Arbeit an d
er frischen 

Luft und bist gerne draußen?

Bewirb dich!
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Bewirb dich jetzt, bei einem von uns!
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völcker druck - kreative printideen ist ein familiengeführtes, innovatives 
Unternehmen der Druckindustrie mit Sitz in Goch. Wir produzieren täglich 
hochwertige Druckprodukte, wie Broschüren, Mappen, CD-Verpackungen, 
Speisekarten uvm. welche wir deutschlandweit und ins benachbarte 
Ausland verschicken. 

Wir bieten Dir ab sofort eine Ausbildung zum:

Medientechnologen/ 
dRUcKVeRARBeitUng (m/w)
Werde ein teil unseres kreativen teams. Wir bieten zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt ein Jahrespraktikum mit anschließender Ausbildung zum 
Medientechnologen/technologin Druckverarbeitung.
Du hast Freude an handwerklicher und maschineller Arbeit, technisches 
Verständnis und bist zuverlässig und kreativ?

Dann bewerbe dich heute noch und schicke uns deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen, vorzugsweise per E-Mail, an:
heiner Völcker-Janssen, hvj@voelcker-druck.de oder an unsere 
Firmenanschrift: völcker druck gmbh, heiner Völcker-Janssen, 
Boschstraße 10, 47574 goch ! 
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WANTED! Du bist an einer abwechslungs-
reichen und zukunftsorientierten Ausbildung interessiert?

- Du bist jung, dynamisch und ein absoluter Teamplayer.
-  Hast Spaß an praktischer Arbeit, scheust Dich aber auch 

nicht vor dem PC oder mit Software zu arbeiten.
- Bringst technisches Verständnis mit.
-  Bist interessiert an einer praktischen Ausbildung, 

die die Digitalisierung mit einbindet.
- Hast Lust mit jungen und motivierten Leuten zu arbeiten.

Dann bist Du unser Mann / unsere Frau!

Wir bieten Dir eine Ausbildung zum 

Feinwerkmechaniker/in
Wir sind ein Unternehmen im Bereich Maschinenbau, das 
schwerpunktmäßig im Sondermaschinenbau und in der 
Instandhaltung tätig ist.

Schicke Deine Bewerbung an:

Druyen Maschinenbau GmbH 
An der Bleiche 8 
47638 Straelen 
Tel.:  0 28 34-942 42-40 
info@m-d-m.info 1) Art, sachliche und zeitliche Gliederung so-

wie Ziel der Berufsausbildung
Dem Berufsbildungsgesetz zufolge muss im 
Ausbildungsvertrag festgelegt werden, welche 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der 
Auszubildende erlernen muss. Der Ausbilder 
muss einen sogenannten betrieblichen Aus-
bildungsplan erstellen, in dem geregelt ist, in 
welchen Zeiträumen diese Kenntnisse und 
Fertigkeiten vermittelt werden und in welchen 
Abteilungen der Azubi eingesetzt wird. Dieser 
betriebliche Ausbildungsplan ist als Anlage Teil 
des Ausbildungsvertrages.

2) Beginn und Dauer der Berufsausbildung
Die Ausbildungsordnung legt die Dauer der 
Ausbildung fest. Sie richtet sich nach dem Aus-
bildungsberuf und beträgt in der Regel drei bis 
dreieinhalb Jahre. In bestimmten Fällen ist eine 
Verkürzung oder eine Verlängerung möglich.

3) Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der 
Ausbildungsstätte
Der Ort, an dem die Ausbildung stattfindet, 
muss im Ausbildungsvertrag vermerkt sein. 
Können bestimmte Ausbildungsschritte nicht 
im Betrieb stattfinden oder sind ergänzende 
Ausbildungsmaßnahmen notwendig, dann 
muss das ebenfalls im Vertrag stehen.

4) Dauer der regelmäßigen täglichen Ausbil-
dungszeit
Die tariflichen und gesetzlichen Bestimmungen 
setzen die oberen Grenzen. Darin sind unter 
anderem die täglichen und wöchentlichen 
Arbeitszeiten, Wochenend- und Feiertags-Ar-
beitszeiten und Pausen geregelt. Auszubilden-
de dürfen bis zu acht Stunden täglich und 48 
Stunden wöchentlich arbeiten. Abweichungen 
und Ausnahmen sind unter bestimmten Um-
ständen erlaubt. Die Zeiten, die über die regel-
mäßige tägliche Arbeitszeit hinausgehen, sind 
Überstunden und müssen vergütet oder in Frei-
zeit ausgeglichen werden.

5) Dauer der Probezeit
Die Probezeit muss mindestens einen Monat 
betragen, darf aber nicht länger als vier Monate 

dauern. Sie steht am Anfang der Ausbildung 
und dient dem gegenseitigen Kennenlernen. 
In dieser Zeit kann das Ausbildungsverhältnis 
jederzeit ohne Kündigungsfrist sowohl vom 
Auszubildenden als auch vom Ausbildungsbe-
trieb gekündigt werden. Die Kündigung muss 
schriftlich erfolgen, Gründe müssen allerdings 
nicht genannt werden.

6) Zahlung und Höhe der Vergütung
Der Auszubildende hat Anspruch auf eine an-
gemessene Vergütung. Diese muss mindestens 
jährlich steigen und für jedes Ausbildungsjahr 
im Vertrag festgehalten sein.

7) Dauer des Urlaubs
Die Anzahl der Urlaubstage im Jahr muss im 
Arbeitsvertrag stehen. Ist der Urlaub in Werk-
tagen angegeben, entspricht eine Woche sechs 
Urlaubstagen. Ist der Urlaub in Arbeitstagen an-
gegeben, entspricht eine Woche fünf Urlaubs-
tagen. Die Anzahl der Mindest-Urlaubstage ist 
im Jugendarbeitsschutzgesetz und im Bundes-
urlaubsgesetz geregelt. Tarifverträge können 
einen höheren Urlaubsanspruch vorsehen. 

8) Voraussetzungen, unter denen der Berufs-
ausbildungsvertrag gekündigt werden kann
Diese Voraussetzungen regelt Paragraph 22 
des Berufsbildungsgesetzes. Während der 
Probezeit können beide Seiten jederzeit kün-
digen (s. 5). Nach der Probezeit können beide 
Seiten fristlos kündigen, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt. Der Azubi hat zudem noch die 
Möglichkeit, mit einer Frist von vier Wochen zu 
kündigen, wenn er die angefangene Ausbildung 
aufgeben oder sich für einen anderen Beruf 
ausbilden lassen willst. Die Angabe von Grün-
den ist auf jeden Fall notwendig. Die Kündigung 
muss schriftlich erfolgen.

9) Allgemeiner Hinweis auf Tarifverträge, Be-
triebs- oder Dienstvereinbarungen
Dieser Hinweis informiert den Auszubildenden 
über Regelungen und Vereinbarungen, die – im 
Vergleich zu den gesetzlichen Bestimmungen – 
zu Vergünstigungen führen oder die Arbeitsbe-
dingungen im Betrieb verbessern.

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

„Versicherung“ 
  des Azubis



Ihre Perspektive als Zerspanungsmechaniker w/m:
Einrichten und Programmieren von CNC-gesteuerten

Maschinen  selbstständiges Arbeiten in der Produk-
tion, Oberflächenbearbeitung, Instandhaltung oder im
Werkzeugbau: Schwerpunkt Drehen, Bohren, Schleifen

Festlegung von Bearbeitungsabläufen  Umgang und
Auswertung von tech nischen Zeichnungen  Beach-
tung der hohen Anforderungen an Qualität, Form- und
Maßgenauigkeit

Ihre Voraussetzungen: Fachoberschulreife oder 
vergleichbarer Schulabschluss mit akzeptablen Noten 
in Mathematik und Physik  technisches Verständnis,
räumliches Vorstellungsvermögen und handwerkliches
Geschick  Eigeninitiative, zuverlässig und gewissenhaft

Ihre Ausbildung: in der Grundausbildung: Bearbeitung
von Metall und Kunststoffen z. B. durch Feilen, Sägen,
Bohren, Drehen, Fräsen  Erlernen von Montage- und
Wartungstechniken sowie das Lesen technischer Zeich-
nungen  Kooperation mit einer ortsansässigen Lehr-
werkstatt Prüfung vor der IHK 

Ihre Perspektive als Bachelor of Science w/m:
technologisch anspruchsvolle Aufgaben in den Berei-

chen Konstruktion, Entwicklung oder Projektabwicklung
Zusammenarbeit mit den technischen Abteilungen  
Arbeiten in Projekten mit hohen Anforderungen an

Kreativität, Qualität und Zuverlässigkeit

Ihre Voraussetzungen: Allgemeine Hochschulreife
mit guten Noten in Mathematik und Physik  gute
Englischkenntnisse  hohe Eigeninitiative, Organisa -
tionsstärke, Einsatzbereitschaft

Ihr Studium: 7 Semester englischsprachiges Maschi -
nen bau-Studium an der Hochschule Rhein-Waal – inklu-
sive 1  Auslandssemester Abschluss mit der Bachelor
Thesis

Haben Sie das gesucht? Dann bewerben Sie sich bei uns mit Lebenslauf und Kopien Ihrer letzten Zeugnisse, vorzugs-
weise online an esposito@aquatec-ndrh.de. Unser Firmen sitz liegt verkehrsgünstig in Nordrhein-Westfalen.

AQUAtec GmbH  Geschäftsführung  Lucia Esposito
Lise-Meitner-Straße 9  46446 Emmerich
Telefon +49 2822 9762970  www.aquatec-ndrh.de

Sie suchen einen Arbeitgeber, dem Sie wichtig sind? Sie wollen dabei sein, wenn große Aufgaben angepackt und gemeis -
tert werden? Dann entscheiden Sie sich doch für uns. In nur 14 Jahren hat sich AQUAtec zu einer sehr guten Adresse
entwickelt, wenn es um präzise, großformatige Metallbearbeitung im Wasserstrahl-Schneideverfahren geht – von der
anspruchsvollen Gesamtlösung bis zum Werkstück. Wir arbeiten mit modernsten Anlagen, die europaweit zu den größten
gehören. Unsere Kunden sind Maschinenbauer und namhafte Architekten im In- und Ausland. Sie schätzen unsere hohe
technische Kreativität, die ISO-zertifizierte Fertigung und unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit. Hinter diesem
Erfolg steht Unternehmergeist und – das Engagement jedes Einzelnen.

Ihre Ausbildung: Zerspanungsmechaniker w m

auch als Duales Studium zum

Mechanical Engineering Bachelor of Science w m

Ausbildungsbeginn: Sommer 2014
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre/7 Semester, davon 4 parallel zur Ausbildung
Unser Versprechen: Sie werden zuschauen, mitmachen und dann selbermachen. 
Wir bieten Ihnen vielseitige Aufgaben, Verantwortung und Anerkennung.

Finden Sie, 
was viele suchen.

Layout 2
Online

Sie wollen einen Arbeitgeber finden, dem Sie wichtig sind? Sie wollen dabei sein, wenn große Aufgaben 
angepackt und gemeistert werden? Dann entscheiden Sie sich für AQUAtec Master in Metal. Wir sind ein 
erfolgreiches Unternehmen der Metallverarbeitung und arbeiten an modernen Anlagen, die europaweit zu 
den größten zählen. Unsere Kunden sind Maschinen- und Anlagenbauer, Architekten und Fassadenbauer  
im In- und Ausland. Sie schätzen unsere hohe technische Kreativität, die ISO-zertifizierte Fertigung  
und unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit. Hinter diesem Erfolg steht Unternehmergeist und – das 
Engagement jedes Einzelnen.

1. August 2018

Umsetzung

guten Noten

der hohen Anforderungen an Qualität, Form- und 
Maßgenauigkeit

Projektarbeit mit hohen Anforderungen an

engagiert, zuverlässig und gewissenhaft

Qualität für Menschen!
Qualität für Sie!

LVR-Verbund
Heilpädagogischer Hilfen

Das LVR-HPH-Netz Niederrhein sucht Sie für

ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
den Bundesfreiwilligendienst (BFD)
ein Schul- und Berufspraktikum
Nähere Informationen unter: Mobil 0152 09317725,
ausbildung-hph-niederrhein@lvr.de, www.hph.lvr.de

KOMPAKT

Ein gutes Verhältnis zu den Kol-
legen macht die Arbeit gleich 
angenehmer. Doch besonders 
Berufsstartern fällt es oft nicht 
leicht, Kontakte aufzubauen. 
„Wer freundlich ist und o� en 
auf alle zugeht, macht erst 
einmal alles richtig“, sagt Ex-
pertin Petra Timm. Wichtig ist: 
Initiative zeigen. Geht etwa die 
Abteilung zum Mittagessen, 
sollte der Azubi mitgehen. Oft 
ergeben sich erste Gespräche, 
wenn Fragen gestellt wer-
denß. Auch ein wenig Interes-
se an der Arbeit der anderen 
schadet nicht. Jetzt noch ein 
bisschen was von sich erzäh-
len – und die ersten Kontakte 
sind geknüpft. Eine weitere 
Möglichkeit, in der Ausbildung 
positiv bei den Kollegen aufzu-
fallen, ist Hilfsbereitschaft. Wer 
Unterstützung bei alltäglichen 
Aufgaben oder besonders 
schwierigen Projekten anbie-
tet, macht sich beliebt und hat 
gleichzeitig die Chance, die 
anderen bei der Zusammen-
arbeit besser kennenzulernen.

Behälter- und Apparatebauer? 
Viele Jugendliche haben zu-
nächst keine klare Vorstellung 
von diesem Ausbildungsberuf 
und sind dann überrascht, wie 
vielseitig die Arbeit der Spezi-
alisten ist. Die Lehre soll zum 
1. August 2018 modernisiert 
werden. Mit der Überarbei-
tung des Profi ls wird den neu-
en Anforderungen in der Praxis 
und Technikentwicklung Rech-
nung getragen. Behälter- und 
Apparatebauer sind zustän-
dig für die Planung, Monta-
ge, Installation und Wartung 
leistungsfähiger Anlagen. Sie 
stellen unter anderem mäch-
tige Kessel aus Kupfer her, die 
in Bierbrauereien zum Ein-
satz kommen. Entsprechend 
groß ist die Verantwortung. 
Gefragt sind Behälter- und 
Apparatebauer besonders im 
Metall- und Maschinenbau, bei 
Gas- und Wasserinstallateuren 
sowie bei Heizungsbauern.

Berufsstart: Kontakte
richtig knüpfen

Diese Ausbildung
wird modernisiert

1) 2

2) 1

3) 3

4) 4

5) 3

6) 1

7) 2

8) 3

9) 4

10) 4

11) 1

12) 4

13) 4

14) 3

15) 2
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Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen im Bereich des 
Autoteilehandels mit sechs Standorten in NRW. Für das Jahr 2018 
bieten wir zusätzlich noch einen Ausbildungsplatz in unserer Filiale 
Kempen an. Zum 01.08.2018 suchen wir hier

eine/n Auszubildende/n
Kaufmann/-frau im Einzelhandel

Im Rahmen Deiner dreijährigen Ausbildung wirst Du mit den Ein-
zelhandelsprozessen vom Wareneingang bis zum Verkauf vertraut 
gemacht. Wir binden Dich im Tagesgeschäft intensiv in unsere Filial- 
abläufe ein und vermitteln Dir fundierte Kenntnisse und Fertigkeiten 
im Aufgabenfeld Kaufmann/-frau im Einzelhandel.

Wir erwarten von Dir:
• mindestens einen qualifizierten Hauptschulabschluss
• freundliches Auftreten und ausgeprägte Hands on-Mentalität
• Teamgeist und Engagement für Deine Aufgaben
• Neugier auf die Kfz-Branche und das Thema Autoteile

Wir bieten Dir:
• eine gute Ausbildung und intensive Betreuung
• eine abwechslungsreiche Tätigkeit
• freundliche Kollegen und ein positives Arbeitsklima
• tarifliche Ausbildungsvergütung
• gute Chancen auf Übernahme

Du möchtest Teil des mve-Teams werden? Dann bewirb Dich bei:

M. van Eyckels Autoteile GmbH & Co. KG
Personalmanagement - Flutstr. 60 - 47533 Kleve
E-Mail: Jutta.Bueckendorf@van-eyckels.de
www.van-eyckels.de

Lu� , dieKühlkette
zu � ärken?

Jetzt 
bewerben:

bofrost.de/
karriere

Zum August 2018 bieten wir 
folgende Ausbildungen an: 

• Kaufmann/Kauffrau im Groß- und Außenhandel

• Kaufmann/Kauffrau im Groß- und Außenhandel mit 
dualem Studium (Bachelor of Arts)

• Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung mit 
dualem Studium (Bachelor of Science)

• Anlagenmechaniker/in

• Kaufmann/Kauffrau für Dialogmarketing

Wir freuen uns auf dich! Bewirb dich einfach direkt online 
oder sende deine aussagefähige Bewerbung an 
bewerbung@bofrost.de. 

bofrost* Dienstleistungs GmbH & Co. KG
Anika Büns
An der Oelmühle 6, 47638 Straelen
Telefon: 02834 707-341
bewerbung@bofrost.de
www.mit-bofrost.de

Rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 12 europäischen   
Ländern arbeiten mit großer Begeisterung und viel Engagement 
für die Marke bofrost*, dem Markführer 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 50-jährige Erfolgs geschichte 
ausmachen.

Wer kann einen Bundes-
freiwilligendienst absol-
vieren?
Junge Menschen nach der 
Schule, Menschen in mittleren 
Jahren und Seniorinnen und 
Senioren. Alter, Geschlecht, 
Nationalität oder die Art des 
Schulabschlusses spielen da-
bei keine Rolle.

Für welchen Zeitraum 
muss ich mich verpfl ich-
ten?
Die Regeldauer sind zwölf 
Monate. Man kann den Dienst 
aber auch auf sechs Monate 
verkürzen oder auf 18 Monate 
verlängern, maximal möglich 
sind 24 Monate Dienstdauer.

Welche Leistungen er-
halte ich im Freiwilligen-
dienst? 
Anleitung: Eine Fachkraft be-
treut den Freiwilligen in der 
Einsatzstelle. Alle Freiwilligen 
erhalten kostenlose Seminare.
Taschengeld: Die Einsatzstel-
len entscheiden, wie hoch 
das Taschengeld ausfällt. Die 
Höchstgrenze liegt bei 336 
Euro. Berufskleidung, Unter-
kunft und Verpfl egung können 
gestellt oder die Kosten ersetzt 
werden. Bei den Sozialversi-
cherungen ist der Bundesfrei-
willigendienst einem Ausbil-
dungsverhältnis gleichgestellt. 

Die Beiträge für Renten-, Un-
fall-, Kranken-, Pfl ege- und Ar-
beitslosenversicherung zahlt 
die Einsatzstelle.
Zeugnis: Nach Abschluss des 
BFD erhalten die Freiwilligen 
ein qualifi ziertes Zeugnis.

In welchen Bereichen 
kann ich den Bundesfrei-
willigendienst leisten? 
Die Einsatzbereiche sind viel-
fältig: Soziales (Kinder- und 
Jugendhilfe, Jugendarbeit, 
Wohlfahrts-, Gesundheits- und 
Altenpfl ege, Behindertenhil-
fe), Umwelt- und Naturschutz, 
Sport, Integration, Kultur- und 
Denkmalpfl ege, Bildung, Zivil- 
und Katastrophenschutz.

Was muss ich tun, um 
BFDlerin oder BFDler zu 
werden?
Zunächst müssen Sie eine Ein-
satzstelle fi nden, beispielswei-
se über die Platzbörse, über 
die ständige Beraterin bzw. 
den zuständigen Berater oder 
auch über eine der Zentralstel-
len. 
Selbstverständlich können 
Sie auch eine Einrichtung, die 
Sie interessiert, direkt anspre-
chen. Wenn diese Einrichtung 
noch nicht als Einsatzstelle im 
BFD anerkannt ist, kann sie sich 
kurzfristig dafür anerkennen 
lassen.

Was bringt mir der Bun-
desfreiwilligendienst? 
Schule: Sie sind mit der Schu-
le fertig und haben keine Lust, 
direkt die Uni- oder Ausbil-
dungsbank zu drücken. Sie 
möchten die Zeit bis zum Stu-
dien- oder Ausbildungsbeginn 
sinnvoll nutzen.
Berufl iche Orientierung: Sie 
wissen noch nicht genau, in 
welche Richtung es beruf-
lich gehen soll und möchten 
mögliche Arbeitsgebiete ken-
nenlernen. Sie möchten ohne 
Druck Arbeitserfahrung und 
Referenzen sammeln.
Weitere Gründe: Sie wollen 
praktische, nützliche und hilf-
reiche Arbeit leisten. Sie haben 
Lust, neue Leute kennenzuler-
nen und mit verschiedenen 
Generationen zusammen zu 
arbeiten. Sie möchten Ihre ei-
genen Grenzen und Möglich-
keiten erfahren und sich per-
sönlich herausfordern.

An wen kann ich mich 
mit Fragen wenden? 
Informationshotline des Bun-
desamtes für Familie und zi-
vilgesellschaftliche Aufgaben 
(BAFzA): Telefon 0221/36730; 
Kontakt per Mail: info@bun-
desfreiwilligendienst.de.

Berufl ich orientieren
und Erfahrung sammeln
Der Bundesfreiwilligendienst ist eine attraktive Alternative für 
Schulabgänger, die keine Ausbildungsstelle haben oder nicht wissen,
welchen Lehrberuf sie ergreifen sollen.



Als einer der meistgehandelten Rohstoffe hat Kaffee 
einen langen Weg hinter sich – und du bei uns eine aufregende 

berufliche Reise vor dir.

Bewirb Dich jetzt bei dem Global Player aus deiner Region. 
Wir suchen (m/w): 

Industriemechaniker, Elektroniker für Betriebstechnik, KIA-Elektroniker für Betriebstechnik, 
KIA-Technischer Produktdesigner, IT-Systemelektroniker sowie duale Ausbildungsteilnehmer 

International Business and Social Sciences / Fachrichtung Industriekaufmann

Jetzt bis Ende Juni 2018 postalisch bewerben oder schreibe uns eine E-Mail an: ausbildung@probat.com
Mehr zu den vielfältigen Karrieremöglichkeiten erfährst du unter: www.probat.com/ausbildung

Auszubildende für 2018
zur/m Kauffrau/-mann im Gesundheitswesen

und

zur/zum Zahnmedizinischen Fachangestellten

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

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

Ihre Noten in Deutsch und Mathe sind mindestens befriedigend?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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

mit korrektem Lebenslauf an u.a. Adresse.

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

Zahnarztpraxis für Kinder

Ralf Gudden

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

Facebook.com/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 – Bescheinigungen (auch Praktika/Ferienjobs bitte belegen)

Instagram.com/KzapGudden

Wir suchen für das Ausbildungsjahr 2018 eine/n

Auszubildende/n zum Zahntechniker

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Dentallabor Thomas Hanßen
Präzisionszahntechnik GmbH

47661 Issum-Sevelen · Kirchplatz 4 
02835 - 44 68 44 · info@dl-hanssen.de

Annastraße 68 • 47638 Straelen  
Tel. 0 28

 
34/91

 
41-0 

info@straelenerhof.de

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

Ein spannendes Berufsfeld mit vielen 
Facetten und Möglichkeiten erwartet Euch.  

Informieren - Bewerben - Starten!

2018
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Suche Auszubildende/n als

Zierpflanzengärtner/in
zum 01.08.2018.

Möchten Sie unseren Betrieb kennenlernen?  
Melden Sie sich unter Tel. 0172-208 39 78 
oder per E-Mail: halmans-ludger@t-online.de

Gärtnerei 
Ludger & Andreas Halmans GbR 
Walbecker Str. 371, 47623 Kevelaer

Wir freuen uns über Ihre Bewerbungsunterlagen.
Bäckerei · Konditorei · Café
Bäckerei Dams GmbH & Co. KG
Schwanenhofstr. 29 · 46487 Wesel-Ginderich
Tel. 0 28 03 - 80 49 63

eine/n Auszubildende/n für den Beruf

Bäcker/in
vier Auszubildende m/w für den Beruf

Bäckereifachverkäufer/in

Zum

01.08.2018

suchen wir

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.

www.schmitzelektro.com
Niederstraße 16 | 46459 Rees-Bienen | Tel 0 28 51 - 97 61 3

Auszubildende/n
als Elektroniker  
– Energie- und Gebäudetechnik

Bitte senden Sie Ihre vollständige 
Bewerbung per Post oder E-Mail an: 
gs@schmitzelektro.com

Wir suchen zum 01.08.2018



Wir suchen ab sofort Auszubildende.

Gärtner/in
Bewerbungen (gerne auch per E-Mail) erbeten an:

Fachrichtung: 
Zierpflanzenbau

Gartenbau Stefan Mülders
Kortweg 15 | 47638 Straelen
Tel. 0 28 34/83 94
www.gartenbau-muelders.com

WIR

BILDEN AUS! Zum 01.09.2018 suchen wir
Auszubildende zum

Berufskraftfahrer
m/w

Voraussetzung:
mindestens 18 Jahre, FSK B, Hauptschulabschluss

Ihre schriftliche oder telefonische Bewerbung richten 
Sie bitte an:

Spedition van den Heuvel GmbH & Co. KG
Industriestr. 33 
47652 Weeze
Tel. 02837-1075

Die Gemeinde                                      sucht zum 01.08.2019

eine(n) Auszubildende(n) 
für den Beruf 

„Verwaltungsfachangestellte(r)“
Die Ausbildung findet in den verschiedenen Ämtern der  
Gemeindeverwaltung Kranenburg statt. Daneben wird der 
berufsbegleitende Unterricht beim Berufskolleg des Kreises 
Kleve in Geldern sowie der dienstbegleitende Unterricht beim 
StudienInstitut NiederrheiN (SINN) in Krefeld besucht.

Das Auswahlverfahren besteht aus einem Eignungstest und 
einem Auswahlgespräch, welches in den Herbstferien am 
25.10.2018 stattfinden wird. Gute Niederländischkenntnisse 
sind von Vorteil.

Martin Terlinden, Inhaber Ludger Terlinden
Int. Güternah- und Fernverkehr

Wir suchen zum 01.08.2018: 

Ausbildung 2018: Berufskraftfahrer (m/w) 
Ihre Ausbildung 
Gütertransporte mit dem Lkw sicher und termingerecht durchführen,  
dafür sorgt der Berufskraftfahrer.
In Ihrer Ausbildung lernen Sie:
• Fahrzeuge zu kontrollieren, warten und pflegen
• Fahrzeuge für den Transport vorzubereiten, Waren anzunehmen, Ladung zu sichern
• Touren mit dem Lkw sicher durchzuführen
• Fahrten unter wirtschaftlichen Aspekten zu organisieren und durchzuführen
Was Sie mitbringen: 
• Hauptschul- oder Realschulabschluss
• möglichst Führerschein der Klasse B (Pkw-Führerschein)
• technisches Interesse, selbstständiges Planen und Arbeiten, Mobilität
Was wir einbringen:
• fundierte praktische Ausbildung mit modernem Fuhrpark 
• arbeiten in einem Familienunternehmen mit tollen Kollegen
• nach Ausbildung bei Eignung Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an: Ludger@terlinden-transporte.de
Wellesweg 59 · 47589 Uedem · www.TERLINDEN-Transporte.de

Das Vorstellungsgespräch ist 
gemeistert, der Ausbildungs-
platz in der Tasche, nun kann 
eigentlich nichts mehr schief-
gehen. Was viele Jugendliche 
jedoch vergessen: „Die ersten 
Tage im Betrieb entscheiden, 
welchen Eindruck Auszubil-
dende machen“, weiß Exper-
tin Petra Timm. Hier einige 
Tipps für den erfolgreichen 
Berufseinstieg.
•	Der erste Eindruck zählt: 

Werden die neuen Kollegen 
vorgestellt, gilt es, sympa-
thisch zu lächeln und die 
Hand zu geben.

•	 Passende Kleidung: Wie 
beim Vorstellungsgespräch 
zählt auch im Berufsalltag, 
zum Unternehmen pas-
sende Kleidung zu wählen. 
Wer in einer Bank arbeitet, 
braucht eher konventio-
nelle Kleidung, also Anzug 
oder Kostüm. In einem tech-
nischen Beruf geht auch 

eine neuere, saubere Jeans. 
Wer sich unsicher ist, fragt 
Eltern oder Bekannte, die die 
Spielregeln im Arbeitsleben 
schon kennen.

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

•	 Interesse zeigen: Niemand 
weiß trotz moderner Me-
dien alles über den Ausbil-
dungsbetrieb. Daher am 
besten interessiert auf die 
Kollegen zugehen und alles 
Wissenswerte in Erfahrung 
bringen.

•	Regeln und Grenzen ach-
ten: Dazu gehört es, privates 
Telefonieren oder Surfen 
im Internet zu vermeiden. 
Und natürlich sind fremde 
Schreibtische tabu.

•	Zuverlässig sein: Pünktliches 
Erscheinen gehört genauso 

dazu wie die Einhaltung von 
Terminen. Ebenfalls wichtig: 
sich rechtzeitig krank mel-
den. Zuverlässigkeit freut 
den Ausbilder und spart ihm 
Zeit.

•	Richtig telefonieren: Der 
Kollege ist nicht da, aber 
sein Telefon klingelt? Man-
chem Berufseinsteiger graut 
es vor dieser Situation. Da-
bei ist die richtige Reaktion 
einfacher als gedacht: Nicht 
einfach klingeln lassen, son-
dern mit eigenem Namen 
und dem des Betriebs mel-
den. Nicht vergessen: Anlie-
gen, Namen und auch die 
Telefonnummer notieren, 
damit der Kollege zurückru-
fen kann.

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

So gelingt der Berufseinstieg
Wichtige Tipps für Auszubildende in den ersten Tagen im Job

Foto: contrastwerkstatt/fotolia/randstad

Eigentlich einfach und doch oft ver-
gessen: Vor dem ersten Arbeitstag 
sollten Auszubildende ihr Wissen 
über das Unternehmen auffrischen. 
Wie lautet der vollständige Name 
der Firma? Wer ist Geschäftsführer 
und wie heißen die Vorgesetzten? 
„Hilfreiche Informationen gibt 

es auf der Webseite des Unter-
nehmens, meist sind dort auch 
Firmenstruktur und Aufgabenspek-
trum zu finden“, sagt Expertin Petra 
Timm. Sie rät zudem, sich vorab 
über die Unterlagen zu erkundigen, 
die der Arbeitgeber benötigt. Dazu 
zählen etwa Bankverbindung oder 

Sozialversicherung. Außerdem 
sollten Berufsstarter sich frühzeitig 
um die Anreise kümmern, um nicht 
gleich am ersten Tag verspätet zu 
kommen. Und wer daneben freund-
lich und höflich auftritt, schafft die 
beste Basis, um bei den Kollegen 
gut anzukommen

Gut vorbereitet in die Ausbildung



Margret Quernhorst
FLORISTMEISTERIN

Blumen-Studio
46487 Wesel-Ginderich

Birtener Straße 32
Telefon 02803 523

www.blumen-quernhorst.de

Florist/in
ein wunderschöner,

kreativer Beruf

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

Florist/in 
 aus.

Bitte informieren Sie sich auf 
unserer Webseite.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Ab dem 1. 8. 2018 bilden wir 
Sie zum/r

Margret Quernhorst
FLORISTMEISTERIN

Blumen-Studio
46487 Wesel-Ginderich

Birtener Straße 32
Telefon 02803 523

www.blumen-quernhorst.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

An der Molkerei 1 ∙ 47551 Bedburg-Hau ∙ info@blumenparadies-hasselt.de

Wir bieten zum 01.08.2018 Ausbildungsplätze zum/zur

Florist/in und  
Einzelhandelskauffrau/mann an.

Wir freuen uns auf aussagekräftige Bewerbungen unter: 
An der Molkerei 1, 47551 Bedburg-Hau  

oder per Mail: info@blumenparadies-hasselt.de 

Wir suchen zum 01. August 2018 einen:

Auszubildenden zum 
Bauzeichner (m/w)
Sie verfügen über gute mathematische Kenntnisse, sind versiert im Umgang 
mit dem PC, sind engagiert, teamfähig, arbeiten sorgfältig und haben darüber 
hinaus das notwendige Interesse für technische Tätigkeiten?
Dann erwarten wir gerne Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per 
Post oder per E-Mail.

Hoch- und Tiefbau Quick GmbH & Co.
Feldstraße 62 · 47623 Kevelaer

Telefon: 02832 / 9319-0 · Telefax: 02832 / 9319-10
E-Mail: info@quick-hochtief.de · Internet: www.quick-hochtief.de

Die Gemeinde                                   sucht zum 01.08.2018

eine(n) Auszubildende(n) 
für den Beruf „Straßenwärter(in)“

Die Kontrolle von Verkehrswegen, das Beseitigen von 
Verschmutzungen, die Pflege von Grünflächen und das 
Reinigen und Warten von Entwässerungseinrichtungen 
sind nur ein Teil der Aufgaben eines Straßenwärters.

Die komplette Stellenausschreibung finden Sie unter: 
www.kranenburg.de

Wenn Sie Interesse an einer Ausbildung bei der Gemeinde 
Kranenburg haben, richten Sie bitte Ihre Bewerbung 
mit den üblichen Unterlagen bis zum 10.04.2018 an die 
Gemeindeverwaltung Kranenburg, Personalamt, Klever 
Straße 4, 47559 Kranenburg. Für telefonische Auskünfte 
steht Herr Dercks, Tel. 02826/ 79-13, zur Verfügung.

Aus Gründen des Umweltschutzes wird gebeten, auf 
die Übersendung von Klarsichthüllen, Bewerbungs-
mappen, etc. zu verzichten. 

Wir suchen noch für das kommende Ausbildungsjahr einen

Auszubildenden  
als Anlagenmechaniker SHK

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

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung

KUNDEN-

DIENST

Ihr Meisterbetrieb für
–  Blockheizkraftwerke – Solaranlagen
– Wärmepumpen – Pelletheizungen

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

ZukunFTSorienTierT in 
Heizung- Sanitär & Badgestaltung, industrieinstallation

über 

44 Jahre 

innovativ

Dr. Walter & Kollegen · Peter-Plümpe-Platz 3 · 47623 Kevelaer · Fon: 02832 / 97 72 89 ·  www.meinkieferorthopae.de

Termine:

Anzeige

Für Ihren Behandlungskomfort:

•  durchsichtige Brackets
•  von außen unsichtbar: innenliegende Brackets!
•  transparente Kunststoffschienen       
•  auf Wunsch auch ohne Abdrücke

Digitale Kieferorthopädie –
speziell für Erwachsene

Fachzahnärzte für
Kieferorthopädie

Anzeige 138x70_2016_RZ_138x70 mm rz  27.05.16  14:24  Seite 1

Für unsere kieferorthopädische
Fachpraxis suchen wir zur Erweiterung
unseres Teams zum 1. August 2018

eine/n 

Auszubildende/n zur/m KfO-Techniker/in
(Ausbildungsgang kieferorthopädischer Fachassistent 
mit interner Qualifi kation KfO-Technik)

Wir bieten eine Tätigkeit in einer Praxis auf dem neuesten Stand der Tech-
nik und ein freundliches, motiviertes und weitergebildetes Praxisteam mit 
viel Freude am Beruf.
Schriftliche Bewerbung mit Bild bitte an:
Praxis Dr. Walter & Kollegen · Peter-Plümpe-Platz 3 · 47623 Kevelaer

ERWECKE DIE ANZEIGE ZUM LEBEN

1. AzubiWelt-App herunterladen
2. #AusbildungKlarmachen-Motiv einscannen
3. Augmented-Reality-Film erleben

BEREIT, IN DEINE ZUKUNFT

 ABZUHEBEN?
Woche der Ausbildung in Kleve

Do. 01.03 von 10:00 bis 15:00 Uhr 

Stadthalle Kleve, Lohstätte 7



Wir suchen tatkräftige Hände!
Als langjährig bestehendes Unternehmen bieten wir ab dem 01. August 2018 
einen Ausbildungsplatz zum Informationselektroniker (m/w) mit der Fachrichtung 
Geräte- und Systemtechnik.

Als Kundendienstunternehmen wird eine kompetente Beratung und Planung durch 
fachkundiges Personal angeboten, Haushalts- und gewerbliche Geräte sowie Ersatzteile 
verkauft, Geräte in Betrieb genommen und die Bedienung fachgerecht erläutert.
Schwerpunkte während der praktischen Ausbildung sind das Erlernen von Reparaturen in 
der hauseigenen Werkstatt, sowie den Kundenansprüchen gerecht werden. 

Voraussetzungen:
• ein guter Schulabschluss  • Freundlichkeit & Kommunikationsfähigkeit
• technisches Interesse • Freude an praktischen Tätigkeiten
• ein absolviertes Praktikum in diesem Berufsgebiet ist von Vorteil

Bei Interesse senden Sie uns gerne Ihre schriftliche Bewerbung an die unten aufge-
führte Adresse zu Händen von Herrn Josef Heckens. Das Team von Radio Heckens freut 
sich auf Sie!

Radio Heckens GbR · Inh. Josef & Norbert Heckens
Hauptstraße 41 · 47623 Kevelaer · Telefon: 0 28 32 / 77 41 · Telefax: 0 28 32 / 95 661
E-Mail: info@euronics-heckens.de · Internet: www.euronics-heckens.de

Ausbildung zum Informationselektroniker (m/w) ab dem 01. August 2018

Bewerbungscoaching
Stress- und Emotionscoaching  
z.B. bei Prüfungsangst und Lampenfieber

Coaching | Beratung | Seminare

top3 consult
Ursula Jockweg-Kemkes

Zertifizierter Business-Coach BZTB

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

Stephan Brauer GmbH
Elektro • Heizung • Sanitär

Prostewardsweg 18 • 47546 Kalkar-Wissel
Tel. (0 28 24) 73 24 • Fax 73 82

www.brauer-gmbh.de • brauer-gmbh@t-online.de

Wir bilden Sie aus!
Zum 1. August 2018 suchen wir Auszubildende für das Berufsbild

Elektroniker/in
für Energie und Gebäudetechnik

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung!

Für den 01. August 2018 bieten wir jungen, motivier-
ten Berufseinsteigern (m/w) mit Abitur oder Fach -
abitur einen Ausbildungsplatz zum

Steuerfachangestellten

Du bist jung, hast ein Faible für Zahlen und Spaß
an wirtschaftlichen Zusammenhängen, verfügst
über gute Umgangsformen, bist kommunikations-
und teamfähig?

Dann sende uns Deine Bewerbung zu.

BEStax GmbH Steuerberatungsgesellschaft
z. Hd.: Frau A. Bongertmann I Homannallee 53A I 47533 Kleve

Tel. 0 28 21 . 76 07 - 0 I abongertmann@bes-tax.de

Ausbildungsplatz Vermessungstechniker (in)
zum 01.08.2018

Abitur und Führerschein sind keine Bedingung, aber erwünscht.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, schriftlich oder per Mail.

Dipl.-ing. ulrich hünerbein-Ahlers
öffentl. best. Vermessungsingenieur

Marktstraße 23 · 47623 Kevelaer 
ulrich@huenerbein-ahlers.de

Die Auszubildenden des CJD 
Berufsbildungswerk Niederr-
hein übernehmen für den in 
Neukirchen-Vluyn ansässigen 
Versandhändler Pflanzwerk 
den Versand von Pflanzkübeln. 
„Bis zu 250 Pakete werden täg-
lich gepackt und verschickt“, 
erklären die Azubis voller Stolz. 
Aktuell werden 13 Lehrlinge 
im Bereich Lager & Logistik des 
Moerser Berufsbildungswerk 
im Auftrag der Agentur für Ar-
beit auf den Arbeitsmarkt vor-
bereitet und ausgebildet.

Bildungseinrichtung
Das CJD Berufsbildungswerk 
(BBW) Niederrhein ist eine 
Einrichtung der beruflichen 
Ausbildung, die der Erstaus-
bildung und Berufsvorberei-
tung psychisch beeinträchtig-
ter und junger Menschen mit 
Lernbehinderungen dient.
Seit Januar 2017 bewirtschaf-
ten die angehenden Fach-
praktiker im Lagerbereich und 
Fachlageristen ein Außenlager 
für den E-Commerce Versand-
händler für Heim & Gartenbe-
darf. „Wir sind sehr froh mit 

der Firma Pflanzwerk einen 
Kooperationspartner gefun-
den zu haben, der unseren 
Auszubildenden eine praxis-
nahe Ausbildung ermöglicht. 
Nun verwalten und verarbei-
ten wir Kundenaufträge, über-
nehmen die Einlagerung der 
Pflanzkübel, deren Kommissi-
onierung, sowie einen Teil des 
Paketversandes. Diese Abläufe 
vermitteln unseren Azubis ei-
nen Großteil der ausbildungs-
relevanten Tätigkeiten“, erklärt 
Roland Schützler, Werkstatt-
leiter Wirtschaft und Verwal-
tung im CJD BBW Niederrhein. 
Gestützt durch ein modernes 
Lagerwirtschaftsprogramm, 
werden dem Außenlager im 
CJD täglich bis zu 250 Aufträge 
zugewiesen. Mit Hilfe von mo-
derner EDV,
Barcodes und Scannern wer-
den die richtigen Pflanzkübel 
den eingegangenen Bestel-
lungen zugeordnet. „Dieses 
System ist selbst für Auszubil-
dende mit Autismus äußerst 
benutzerfreundlich und leicht 
zu bedienen“, so Schützler.
Das in Neukirchen-Vluyn an-

sässige Unternehmen Pflanz-
werk® vertreibt europaweit ein 
umfangreiches Sortiment an 
Heim-& Gartenbedarf, insbe-
sondere Pflanzkübeln in ver-
schiedenen Größen, Formen 
und Farben. Marco Heger, Ge-
schäftsführer, ist hoch erfreut 
über die Kooperation: 

Anfangs gezögert
„Anfangs haben wir etwas 
gezögert, dann aber ist es 
uns gemeinsam gelungen, in 
kürzester Zeit ein System zu 
installieren, mit dem unsere 
Produkte schnell und effizi-
ent verschickt werden kön-
nen.“ Fachkräfte sind gefragter 
denn je. „Wir haben große 
Probleme, fähige Mitarbeiter 
zu finden“, sagt Firmenchef 
Marco Heger und kann sich 
vorstellen, nach erfolgreicher 
Ausbildung der Jugendlichen, 
den ein oder anderen sogar zu 
übernehmen.

Weitere Infos gibt es unter 
www.pflanzwerk.de und www.
cjd-bbw-niederrhein.de.

Auszubildende des CJD 
versenden Pflanzkübel
Versandhändler Pflanzwerk unterstützt benachteiligte Jugendliche
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Werde mehr
als Banker.
Jannik, Katharina, Rika, Felix und Mirsad sind
next-Botschafter und Auszubildende. Bewirb

dich jetzt

bei uns!

 Suchst du eine abwechslungsreiche und interessante Ausbildung?

 Möchtest du deine eigenen Ideen einbringen?

 Ist dir ein qualifizierter Abschluss mit guten Karrierechancen wichtig?

Dann passt du hervorragend in unser starkes Team!

Egal, wo du hinwillst: Nach deiner Fachhochschulreife oder dem Abitur 
bieten wir dir eine spannende Ausbildung, die deine Wünsche und Ziele 
berücksichtigt und dir gleichzeitig die Chance bietet, dich beruflich 
weiterzuentwickeln. 

Jetzt informieren und bis 28.02.2018 bewerben
unter: www.vb-niers.de/azubi
Jetzt informieren und bewerben unter:  
www.vb-niers.de/azubi

Das Erasmus-Programm, das 
Stipendien der Europäischen 
Union bereitstellt, richtet sich 
an Studierende, aber auch 
Auszubildende – darauf weist 
der Unternehmerverband hin. 
Durch ein Stipendium kön-
nen die Auszubildenden einen 
Teil ihrer Lehrzeit im Ausland 
verbringen und so wertvolle 
Erfahrungen für ihr Berufsle-
ben sammeln. Bislang neh-
men nur 4,5 Prozent der rund 
500.000 jungen Menschen, die 
in Deutschland jedes Jahr eine 
Berufsausbildung beginnen, 
dieses Angebot wahr. 

Wolfgang Schmitz, Haupt-
geschäftsführer des Unter-
nehmerverbandes, appelliert 
an die Azubis an Rhein und 
Ruhr: „Mit einer Dualen Aus-
bildung erhält der Nachwuchs 
eine tolle Mischung aus The-
orie an der Berufsschule und 
Praxis in den Betrieben. Wenn 
die Azubis nun auch noch im 
Ausland Erfahrungen sammeln 
können, ist das ein toller Mehr-
wert für ihre persönliche Ent-
wicklung.“ 
In Zeiten von Fachkräfteeng-
pässen und nachlassenden 
Ausbildungszahlen komme 

es laut Schmitz darauf an, die 
Ausbildung attraktiver zu ma-
chen: „Wenn Azubis wertvolle 
Auslandserfahrungen schon 
während ihrer Lehrzeit sam-
meln, gewinnt die Duale Aus-
bildung gegenüber dem Stu-
dium wieder an Wert.“ Denn 
Schmitz bedauert den Trend 
hin zu einer überzogenen Aka-
demisierung: „Immer mehr 
Jugendliche – vielleicht sind es 
aber auch ihre Eltern – sehen 
nur in Abitur und Studium den 
einzig erfolgreichen Berufs-
weg. Dabei gilt nicht nur für 
praktisch begabte Schüler: Die 

Duale Ausbildung bietet tol-
le Perspektiven.“ So verdiene 
man als Facharbeiter etwa in 
der Metall- und Elektroindus-
trie gutes Geld, durchschnitt-
lich 56.000 Euro pro Jahr, und 
könne durch Meister- oder 
Technikerfortbildung auch auf-
steigen.

Vorteil: international
Vor allem in Unternehmen 
mit Niederlassungen im Aus-
land wäre eine internationale 
Ausbildung von Vorteil; des-
wegen ermuntert Wolfgang 
Schmitz hiesige Firmen, ihre 

Azubis in ihren Vorhaben zu 
unterstützen. „Die Unterneh-
men profitieren davon, wenn 
sie Fachkräfte ausbilden, die 
den steigenden Anforderun-
gen globaler Lieferketten, 
Verflechtungen und Märkte 
gerecht werden.“ Derzeit geht 
die EU auch mögliche Hinder-
nisse an, wie etwa Fragen zu 
Sozialbeiträgen und Lehrplä-
nen. Schmitz: „Es müssen jetzt 
schnell und unbürokratisch 
die Weichen gestellt werden, 
damit Auslandseinsätze von 
Azubis unkomplizierter mög-
lich sind.“

Azubis sammeln Auslandserfahrung
Attraktivität der Ausbildung steigern: Unternehmerverband begrüßt das Erasmus-Programm, das sich nicht nur  
an Studenten, sondern auch an Lehrlinge richtet – „jetzt schnell und unbürokratisch die Weichen stellen“.

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

Interessiert?
Senden Sie Ihre

Bewerbungs-
unterlagen an:

PPM ist eine wachstumsorientierte, inhabergeführte und interna-
tional agierende Unternehmensgruppe mit annähernd 700 Mit-
arbeitern, 5 Werken national/international und einem Jahresum-
satz von über 300 Mio. EUR. In der Gruppe stellen wir Kunststoff 
Masterbatch und Compounds für Kunden aus unterschiedlichen 
Branchen her. Neben der technologischen Fertigungsausstattung 
sind hochquali� zierte und engagierte Mitarbeiter der Schlüssel 
für den Erfolg der Unternehmensgruppe. Wir verstehen uns als 
Wachstumsgarant und Servicepartner unserer Kunden. 

Wir suchen für unseren Firmenstandort in Straelen

Auszubildende zum 01.08.2018 für die Berufe:
• Industriemechaniker (m/w)
• Maschinen- und Anlagenführer (m/w)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Sie haben Spaß an praktischen Arbeiten, organisatorischen 
Prozessen, sowie an sorgfältigem Arbeiten mit hohem Quali-
tätsanspruch. Überdies hinaus sollten Sie mathematisches und 
technisches Verständnis haben, teamfähig sein und eine hohe 
Einsatzbereitschaft mitbringen. Gute EDV-Kenntnisse (MS-Of� ce) 
runden Ihr Pro� l ab. Einstellungsvoraussetzung ist ein erfolgreich 
abgeschlossener Hauptschulabschluss nach Klasse 10.

Sie erhalten eine fundierte und anspruchsvolle Ausbildung in 
unseren Fachabteilungen und Produktionsstätten und sammeln 
gleichzeitig Berufserfahrung durch Ihre engagierte Mitarbeit in 
unserem Unternehmen. Unsere erfahrenen Ausbilder stehen Ihnen 
vom ersten Tag an mit Rat und Tat zur Seite.

Wir bieten Ihnen eine angemessene Ausbildungsvergütung im 
Rahmen des Chemietarifvertrages sowie attraktive Sozialleistungen 
(Sportangebote und betriebliche Altersvorsorge). 

Wenn Sie in einem dynamischen Team arbeiten möchten und die 
o.g. Voraussetzungen mitbringen, dann freuen wir uns Sie kennen 
zu lernen.
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Anlagenmechaniker für Sa-
nitär-, Heizungs- und Klima-
technik – ein Beruf, den eher 
wenige junge Frauen ergreifen 
wollen. Doch Madita Brauer 
aus Kalkar-Wissel hat genau 
das getan. Im Betrieb ihres 
Vaters Stephan Brauer hat die 
20-Jährige ihre Ausbildung 
begonnen. Sie hat sich einiges 
vorgenommen, denn sie hat 
sich für ein triales Studium 
entschieden. Dieses verbindet 
die Ausbildung im Handwerk 
mit einer Meisterfortbildung 
und einem betriebswirtschaft-
lichen Bachelorstudium. Drei 
Abschlüsse sind das Ziel: Ge-
sellenbrief, Meisterbrief und 
Bachelorgrad. Studiert wird 
freitagsabends und samstags. 
Dafür muss Madita Brauer 
immer nach Mönchenglad-
bach fahren; die Berufsschule 
besucht sie in Kleve. An drei 
Tagen in der Woche ist sie im 
elterlichen Betrieb eingesetzt. 
„Wenn mich jemand nach mei-
ner Ausbildung fragt, erkläre 
ich immer den Studiengang 
Handwerksmanagement“, er-
zählt sie. Das natürlich auch im 
Hinblick darauf, vielleicht ein-
mal das Familienunternehmen 
weiterzuführen.
Wer sich für ein triales Studi-
um entscheidet, der muss sich 
darüber im Klaren sein, dass 
dieser Ausbildungsweg auch 
viel persönlichen Einsatz und 
Durchhaltevermögen fordert. 
„Man muss sich organisieren 
und seinen Tages ablauf gut 
strukturieren können“, berich-
tet Madita Brauer von ihren 
eigenen Erfahrungen. Schließ-
lich gibt es neben Ausbildung 
und Studium noch ein Privat-
leben, das nach Möglichkeit 
nicht zu kurz kommen sollte. 
Außerdem ist der Lehrstoff an-
spruchsvoll. Erst zwei Tage vor 
einer Klausur mit dem Lernen 
beginnen – das funktioniert im 
trialen Studium nicht. „Man 
darf nichts schleifen lassen“, 
betont die 20-Jährige. Der 
Weg in die handwerkliche Aus-
bildung war für Madita Brauer 
nicht von Anfang an vorge-

zeichnet. Erst im Januar dieses 
Jahres hat sie noch erfolgreich 
ihre Ausbildung zur Bankkauf-
frau abgeschlossen. Diese Zeit 
war abwechslungsreich, und 
Madita Brauer hatte viel mit 
Menschen zu tun. „Trotzdem 
habe ich für mich noch nach 
einer neuen Herausforderung 
gesucht“, berichtet sie, „und 
so habe ich die Möglichkeit 
des noch relativ neuen trialen 
Studiums gefunden.“ Die erste 
Ausbildung hat es ihr dabei 
ermöglicht, ihre Lehrzeit zur 
Anlagenmechanikerin für Sani-
tär-, Heizungs- und Klimatech-
nik um ein Jahr auf zweieinhalb 
Jahre zu verkürzen.
Jetzt ist Madita Brauer mit 
den Gesellen unterwegs und 
freut sich, dass sie als „Azubi“ 
direkt in die Arbeiten mit ein-
gebunden wird. „An meinem 
ers ten Tag habe ich gleich bei 
einer Badezimmerinstallati-
on mitgeholfen“, erinnert sie 
sich. Sie unterstützt die Ge-
sellen, wo eine zweite Hand 
gebraucht wird, zum Beispiel 

bei der Montage von Fußbo-
denheizungen oder bei An-
schlussarbeiten. Madita Brauer 
will in ihrer Ausbildung soviel 
Wissen wie möglich sammeln. 
„Wir haben viele ältere Ge-
sellen im Betrieb, wenn einer 
geht, nimmt er seine Erfah-
rung mit“, weiß sie, „ich muss 
viel aufsaugen. Schließlich will 
ich einmal diejenige sein, die 
bei Problemen gefragt wird 
und sie löst.“ So lernt sie alles 
rund um Versorgungssysteme 
in Sachen Badezimmer und 
Heizung, aus welchem Mate-
rial zum Beispiel Wasserlei-
tungen bestehen und wie sie 
verlegt werden, wie man eine 
Dusche anschließt und die Toi-
lette repariert. Und wie es so 
schön heißt: Aus Fehlern lernt 
man. „Wenn man einmal eine 
Dichtung vergessen hat und 
darauf hingewiesen wird, ver-
gisst man diese Dichtung sein 
Leben lang nicht mehr“, lacht 
Madita Brauer. „Man muss vo-
rausschauend und organisiert 
arbeiten können und team-

fähig sein“, beschreibt sie die 
wichtigsten Voraussetzungen 
für den Beruf, abgesehen na-
türlich vom Interesse an Tech-
nik. Auch vor körperlicher 
Arbeit scheut sie sich nicht – 
womit man wieder beim The-
ma Teamfähigkeit wäre, denn 
wenn eine Badewanne auf-
gebaut werden muss, schafft 
man das nicht allein. 

„Baubloggerin“
Da man vor allem auf dem Land 
als Frau im Handwerk immer 
noch eine Ausnahme ist, hat 
Madita Brauer vor kurzem ihre 
eigene Instagram-Seite ein-
gerichtet: @frauimhandwerk. 
Als „Baubloggerin“ will die 
20-Jährige alle Interessierten 
mit auf ihre spannende Reise 
zur Handwerkerin mitnehmen 
und darüber berichten, warum 
sie sich entschieden hat, in ei-
nen „Männerberuf“ einzustei-
gen. Die Idee dazu hatte Ma-
dita, als sie im Rahmen einer 
Hausarbeit für die Uni den Ein-
fluss des Internet-Marketings, 
bezogen auf das Handwerk, 
untersucht hat. Die öffentlich 
zugängliche Instagram-Seite 

soll zugleich eine Plattform 
sein, auf der sie Fragen beant-
wortet und sich mit Interes-
sierten über ihren beruflichen 
Werdegang austauscht. Und 
nicht zuletzt möchte sie zei-
gen, dass sie eine normale 
20-Jährige mit Hobbys und 
Mädelsabenden ist, die auch 
gerne mal mit anpackt. 
 Corinna Denzer-Schmidt

Anpacken und „nebenbei“ studieren
Madita Brauer aus Wissel macht im Rahmen des Trialen Studiums im elterlichen Betrieb eine Ausbildung zur  
Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Drei Abschlüsse sind das Ziel der 20-Jährigen.

Trotz vieler Infoangebote 
wissen Haupt- und Real-
schüler oft nichts von ihren 
Studienmöglichkeiten. Denn 
wer zum Beispiel eine Aus-
bildung absolviert und drei 
Jahre gearbeitet hat, kann 
an die Uni gehen. Entschei-
dend dafür ist allerdings, ob 
der Arbeitgeber das Studium 
unterstützt. Eine gute Mög-
lichkeit bietet sich hier im 
Sanitär-, Heizungs- und Kli-
mahandwerk. Viele Fachbe-
triebe sind sehr interessiert 
daran, dass ihre Mitarbeiter 
sich weiterbilden. Sie bilden 
sowohl in technischen als 
auch kaufmännischen Beru-
fen aus und bieten vielfältige 

Möglichkeiten, damit sich Ta-
lente im Handwerklichen, im 
Kontakt mit Menschen, in der 
Beratung und der Gestaltung 
entfalten können. Die Auszu-
bildenden übernehmen früh 
Verantwortung und qualifi-
zieren sich dadurch für den 
nächsten Karriereschritt – 
etwa zum Diplom-Badgestal-
ter. „Mit dem Studiengang 
reagieren wir auf die wach-
sende Nachfrage der Kunden 
nach individuellen Bädern“, 
erklärt Dr. Michael Schrei-
ber von der SHK AG. Ein Jahr 
lang erwerben Absolventen 
zusätzliche Planungskompe-
tenz für die Gestaltung krea-
tiver Wellnessoasen.

Auch ohne Abitur 
zum Diplomabschluss



Spaß am Beruf von Anfang an. Wir suchen zum 1. Aug. 2018 eine/n

Auszubildende/n zum /zur
Einzelhandelskaufmann/-frau

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

Sonsbecker Reifenservice GbR
Alpener Str. 3 • 47665 Sonsbeck
Tel. 0 28 38 / 424

Karriere
ist einfach.

Bewerben Sie sich für die 

Ausbildung zum 1.8.2018 

modern, papierlos, sicher – 

über www.sparkasse-rhein-

maas.de/ausbildung – 

unserem Online-Bewerbungs-

portal.

Sparkasse
Rhein-Maas

S
www.sparkasse-rhein-maas.de

   

Wenn du bei uns starten möchtest, sende deine Bewerbungsunterlagen an:
Mönks + Scheer GmbH · z.H. Geschäftsleitung · Klever Straße 16 · 47574 Goch
oder per Mail an bewerbung@moenks-scheer.de

Bereit für den Start ins Berufsleben?

Wir bieten ab August 2018 folgende Ausbildungsplätze an:

Kauffrau/mann im Einzelhandel 
(Sanitätshaus Fachverkäufer/in) 

Orthopädietechnik-Mechaniker/in 
mit dem Schwerpunkt Prothetik / Orthetik

Kauffrau/mann im Gesundheitswesen 
Die ausführlichen Stellenbeschreibungen findest du 
im Internet auf www.moenks-scheer.de

Go
ch
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Arbeiten, wo andere Urlaub 
machen? Und das schon wäh-
rend der Ausbildung? Für 
Steffen Nienhaus aus Rees-
Esserden wurde dieser Traum 
Wirklichkeit. Der 22-Jährige 
flog von Paris aus 10.000 Kilo-
meter bis zur Insel La Réuni-
on und nahm dort an einem 
dreiwöchigen internationalen 
Programm des Berufsbildungs-
zentrums Krefeld für Auszubil-
dende des Bauhandwerks teil. 
Normalerweise findet dieses 
Programm in Frankreich, Ita-
lien oder anderen europä-
ischen Ländern statt. Doch 
weil im Vorfeld auch Auszu-
bildende aus La Réunion in 
Krefeld zu Gast waren, erfolgte 
nun der Gegenbesuch auf dem 
kleinen Eiland im Indischen 
Ozean. 
Zwölf Auszubildende für die 
Bauberufe Zimmerer, Maurer, 
Fliesenleger, Stuckateur und 
Straßenbauer sowie ein beglei-
tender Meister reisten nach 
La Réunion, das politisch ein 
Übersee-Departement Frank-
reichs ist und damit zur Euro-
päischen Union und zur Euro-
Zone gehört. „Bis zur Zusage, 
dass ich am Programm teilneh-
men darf, wusste ich eigentlich 
nur, dass diese Insel existiert“, 
sagt Steffen Nienhaus, der sich 
im zweiten Ausbildungsjahr 
bei Holzbau Schenk im Reeser 
Gewerbegebiet befindet. Als 

er die Nachricht bekam, dass 
seine Bewerbung erfolgreich 
war, hat er sich sofort in die 
Geschichte und Geografie der 
2.500 Quadratkilometer klei-
nen Insel und ihrer 835.000 
Einwohner eingelesen.
Der Austausch wurde kom-
plett vom Berufsbildungszen-
trum Krefeld bezahlt. Die Aus-
zubildenden mussten – neben 
guten Noten und guter Ar-
beitsmoral – nur ein Taschen-
geld mitbringen und vom Be-
trieb freigestellt werden. „Wer 
ausbildet, muss investieren“, 
sagt René Schenk, der drei Wo-
chen auf seinen Auszubilden-
den verzichtete, damit dieser 
„mit neuer Lebenserfahrung“ 
zurückkommt. Auf La Réunion 
kooperiert das Berufsbildungs-
zentrum Krefeld mit der loka-
len Berufsschule Le Horizon 
im Hauptort St. Denis. In der 
ersten Woche arbeiteten die 

deutschen Gäste gemeinsam 
mit einheimischen Auszubil-
denden an einem gemeinnüt-
zigen Projekt für eine Schule 
und einen Kindergarten. In der 
zweiten und dritten Woche 
stand die Arbeit auf einigen 
Baustellen der Insel an. Dabei 
reizte Steffen Nienhaus be-
sonders die Möglichkeit, alte 
Kolonialvillen zu renovieren 
und Erfahrungen für die spä-
tere Arbeit in Deutschland zu 
sammeln. Die Schicht endete 
werktags um 16 Uhr. An den 
Abenden und Wochenenden 
blieb Zeit, um in größerer 
Gruppe die Vulkane, Strände 
und tropisch anmutenden 
Wälder zu erkunden. 

Sommer statt Winter
„Im deutschen Winter beginnt  
auf La Réunion gerade der 
Sommer“, sagt Steffen Nien-
haus. Das bedeutet: 30 Grad 
Celsius, aber immer mal wie-
der auch Regen. Denn kaum 
ein anderer Ort auf der Erde 
ist in der Regenzeit so nieder-
schlagsreich wie La Réunion. 
Doch wie gesagt: Es ging bei 
der Reise nicht um Urlaub. 
„Der Austausch war für mich 
eine einmalige Gelegenheit, 
ein anderes Land und einen 
anderen Ansatz für Problemlö-
sungen kennenzulernen“, sagt 
Steffen Nienhaus.   
 Michael Scholten

Azubi-Austausch 
im Paradies

Steffen Nienhaus (22) aus Rees-Esserden 
nahm an einem dreiwöchigen 
internationalen Programm des Berufs-
bildungszentrums Krefeld für 
Lehrlinge des Bauhandwerks auf La Réu-
nion im Indischen Ozean teil. 



Unsere Orthopädische Gemeinschaftspraxis bietet zum 01.08.2018 
einen Ausbildungsplatz für den Beruf

MFA (med. Fachangestellte/r)
Wenn Sie Spaß am Umgang mit Menschen haben, gern im Team arbeiten 

und eine abwechslungsreiche Tätigkeit erlernen möchten,  sind Sie bei 
uns richtig.  Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Orthopädische Gemeinschaftspraxis Dr. U. Baaken / Dr. A. Bleser
Freiherr-vom-Stein-Str. 10,  47475 Kamp-Lintfort, Tel. 02842/10757 

info@ortho-baaken-bleser.de 

Wir bieten Ihnen zum 01.08.2018 attraktive Ausbildungsplätze 
zum/zur

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

Die gesamte Ausbildung dauert 3 Jahre.

Voraussetzung ist mind. der Hauptschulabschluss Klasse 10.
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 21. März 2018 an:

Völkers Bau GmbH · Kastellstraße 51 · 47546 Kalkar
oder per Mail an natascha.janssen@voelkers-bau.de

Stephan Brauer GmbH
Elektro • Heizung • Sanitär

Prostewardsweg 18 • 47546 Kalkar-Wissel
Tel. (0 28 24) 73 24 • Fax 73 82

www.brauer-gmbh.de • brauer-gmbh@t-online.de

Wir bilden Sie aus!
Zum 1. August 2018 suchen wir Auszubildende für das Berufsbild

Anlagenmechaniker/in
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung!

P.M. Bedachungs-GmbH
Frank Molderings

Gottlieb-Daimler-Straße 3 · 47608 Geldern
Telefon 0 28 31- 9 45 75 · Fax 0 28 31- 9 45 74 

kontakt@pm-bedachung.de · www.pm-bedachung.de

Wir als einer der größten 
Ausbildungsstätten aus der 

Dachdecker-Innung des Kreises Kleve 
suchen Auszubildende!

–  Dachdecker (m/w)

–  Kauffrau/mann für Büromanagement

Bewerben Sie sich jetzt. Gerne auch per E-Mail.

Wir freuen uns auf Sie!

Backhaus: Uedem | Filialen: Goch / Kleve / Kevelaer / Lindchen

Überraschung mit

für alle Werberingmitglieder  
und ihre Kunden

Backhaus: Uedem | Filialen: Goch / Kleve / Kevelaer / Lindchen

Überraschung mit

für alle Werberingmitglieder  
und ihre Kunden

Backhaus: Uedem | Filiale: Lindchen | Edeka in Uedem

Wir stellen ein zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
oder zum 1.8.2018

eine/n Auszubildende/n (auch als Teilzeitauszubildende/n)

zum/zur Bäcker/in sowie zum/zur Bäckereifachverkäufer/in
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – schriftlich oder per E-mail an:

cafe-scholten@freenet.de
Cafe Scholten | Mühlenstr. 6 | 47589 Uedem

18 Schüler der Liebfrauenschu-
le Geldern sitzen gespannt vor 
Sühan Bayram und David Ken-
ner. Beide sind Auszubildende 
der Aldi Süd Regionalgesell-
schaft Rheinberg und führen 
im Moment für drei Wochen 
gemeinsam mit 16 weiteren 
Auszubildenden die Weezer Fi-
liale. Schon seit über zehn Jah-
ren dürfen Auszubildende bei 
Aldi ein bisschen Führungsluft 
schnuppern. Ein Konzept, das 
den Auszubildenden die Mög-
lichkeit gibt, eigenverantwort-
lich zu handeln: „Erst einmal 
geht es darum, dass die Aus-
zubildenden sich zusammen-
finden und sich als Team in der 
Filiale zurecht finden“, so Jan 
Schumacher, Leiter Verkauf.  
Zur Seite stehen den Auszu-
bildenden Filialführungskräfte, 
die sie mit Rat und Tat unter-
stützen.
Gelernt haben die Auszubil-
denden schon viel, das zeigt 
auch David Kenner den Schü-
lern, die er durch die Filiale 
führt: „Wir sind ein Rechtsläu-
ferladen, das heißt, die Kunden 
orientieren sich rechts. Vorne 
stehen immer erst die Marken-
produkte und dann die Haus-
marken“, erklärt Kenner den 
zuhörenden Schülern. Auch 
die Frage nach den Neube-
stellungen der Waren erklärt 
Kenner routiniert: „Das System 
erkennt automatisch, wie viele 
Waren abverkauft wurden und 
bestellt dann automatisch 
neue Ware“, so der Auszubil-

dende. Durch verschiedenfar-
bige Clips an den Lebensmit-
teln könnten die Mitarbeiter 
bei den Backwaren erkennen, 
welches Produkt wie lange 
haltbar sei. Kleine Informatio-
nen, denen die Schüler begeis-
tert zuhören.

Verantwortung 
Auch Weezes Bürgermeister 
Ulrich Francken hat sich die 
Azubi-Filiale näher angeschaut 
und ist vollkommen begeis-
tert: „Das Konzept finde ich 
toll, weil den jungen Leuten 
Verantwortung übertragen 
wird“, so Francken, der hin-
zufügt: „Es ist wichtig, jungen 
Leuten etwas zuzutrauen.“ 
Jens Hahn, Geschäftsführer 
von Aldi Rheinberg, weist zu-
dem auf den Mehrwert für die 
besuchenden Schulklassen 
hin: „Die Frage ist ja immer, wie 
man Jugendliche dazu bringt, 
ihre Fähigkeiten zu erkennen 
und einzusetzen. Wenn die 
Schulklassen zu Besuch in den 
Azubi-Filialen sind, werden sie 
eins zu eins mit dem Thema 
Ausbildung konfrontiert.“ 
So geschieht es währenddes-
sen auch an der Kasse. Alle 
Schüler dürfen einmal in die 
Rolle des Kassierers schlüpfen 
und ausprobieren, wie es ist 
ein Kundengespräch zu füh-
ren. Zögerlich trauen sich die 
einzelnen Schüler nach vorne 
und probieren die neue Rolle 
aus. Von den Auszubildenden 
gibt es währenddessen Tipps. 

„Hier kannst du einfach vorher 
eine drei eingeben und dann 
die gleichen Produkte übers 
Band ziehen“, gibt Kenner als 
Tipp. 

Persönlichkeitsbildung
Maurice Sobek absolviert zur-
zeit die Ausbildung zum Han-
delsfachwirt und macht im 
Anschluss noch eine Ausbil-
dung zum Ausbilder. Für den 
23-Jährigen stellte sich der Be-
rufswunsch nach einem Frei-
willigen Sozialen Jahr heraus: 
„Dort habe ich gemerkt, dass 
ich nicht nur in der Verwaltung 
arbeiten möchte, sondern 
auch praktisch.“ Über die Aus-
bildung bei Aldi kann Sobek 
nur Positives sagen: „Man lernt 
definitiv viel Eigenverantwort-
lichkeit und die Teamarbeit 
ist klasse“, so der 23-Jährige. 
Letzten Endes sei es vor allem 
eine schöne Möglichkeit für 
die Auszubildenden des drit-
ten Lehrjahres, ihr Können zu 
zeigen. Dass das bereits eine 
Menge ist, bekommen die Aus-
zubildenden von den Kunden 
widergespiegelt: „Wir bekom-
men täglich tolles Feedback, 
wie zufrieden die Kunden 
sind“, verrät Sobek. Auf eines 
ist der 23-Jährige bereits jetzt 
besonders stolz: „Hier lernt 
man nicht nur berufliche Sa-
chen, sondern entwickelt sich 
auch persönlich weiter.“ Ein 
Fazit, dem sich die anderen 
Auszubildenden ebenfalls an-
schließen. Sarah Dickel

Azubi-Filiale in Weeze
Insgesamt 40 Auszubildende der Aldi Süd Regionalgesellschaft Rheinberg   
schnupperten für drei Wochen hautnah Praxiserfahrung. 



Zum 01.08.2012 suchen wir einen

Auszubildenden (m/w) für den Beruf 

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

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

mit Menschen
–  Bereitschaft zu flexibler Arbeitszeit
–  Handwerkliches Geschick

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Bewerbung!

Senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

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

Zum 01.08.2018 suchen wir einen

Gutes Betriebsklima

Tag der Ausbildung

25. April 2018 • 11 - 16 Uhr
im St.-Clemens-Hospital Geldern

Wenn Du Dich für eine Ausbildung im Gesundheitswesen 
interessierst oder das Krankenhaus als Arbeitsfeld kennen-
lernen möchtest, freuen wir uns auf Dich. Wir informieren über:

Ausbildung und Praktikum zur/zum
•	 Gesundheits-	und	Krankenpfleger/-in 

Gesundheits-	und	Kinderkrankenpfleger/-in
•	 Medizinische/-r	Fachangestellte/-r
•	 Operationstechnische/-r	Assistent/-in
•	 Altenpfleger/-in
•	 Physiotherapeut/-in
•	 Verwaltungsberufe in der Gesundheitsbranche
•	 und mehr

Weitere Informationen zu
•	 Möglichkeiten der schulischen Ausbildung mit  

Schwerpunkt Gesundheit
•	 berufliche	Perspektiven	durch	Fort-	und	Weiterbildung

Du möchtest dich schon jetzt um ein Praktikum oder eine Ausbildung im 
St.-Clemens-Hospital bewerben? Dann sende Deine Bewerbung bitte in 
schriftlicher	Form	an	
St.-Clemens-Hospital,	Pflegedirektion,	Clemensstr.	6,	47608	Geldern
oder per E-Mail an j.schweren@clemens-hospital.de
Bei	Fragen	helfen	Dir	Judith	Schweren,	Tel.	02831	390-2002,	und	
Volker	Perbix,	Tel.	02831	390-2009,	gerne	weiter.

Information, Beratung und Mitmach-Angebote 
zu Berufen im Gesundheitswesen

„Die Arbeit macht mir Spaß 
– ich bin froh, dass ich mich 
für diesen Beruf entschieden 
habe“, sagt Sarah Hoffmann. 
Die 18-Jährige absolviert eine 
Ausbildung zur Kauffrau im 
Einzelhandel bei Baufuchs 
Vos. Die Weezerin ist im drit-
ten Ausbildungsjahr und steht 
kurz vor der Abschlussprüfung. 
Mit ihrer Ausbildung ist sie 
rundum zufrieden: „Das ist ge-
nau, was ich machen will!“ 
Schon während der Schulzeit 
reifte in Sarah der Wunsch, im 
Einzelhandel tätig zu werden. 
Für ihr erstes Schulpraktikum 
bewarb sie sich bei Baufuchs 
Vos und erhielt hier einen er-
sten Einblick in die Anforderun-
gen dieses traditionsreichen 
Berufs. „Auch mein zweites 
Schulpraktikum durfte ich bei 
Vos absolvieren, danach stand 
für mich fest, dass ich hier ger-
ne eine Ausbildung machen 
möchte“, erklärt die 18-Jäh-
rige. Vor allem die Vielfalt der 
Aufgaben begeistert sie. Kauf-
leute im Einzelhandel sind der 
erste Ansprechpartner, wenn 
ein Kunde Rat benötigt. „Es 
macht mir Spaß, zu beraten 
und zu unterstützen. Beson-
ders schön ist es natürlich, 
wenn ich später dann auch die 
Bestätigung bekomme, dass 
meine Beratung hilfreich war“, 
betont die Weezerin. Im Laufe 
ihrer Ausbildung hat sie alle 
Abteilungen des Unterneh-
mens kennengelernt und sich 
auf den Bereich Farbe, Boden-
beläge und Innendekoration 
spezialisiert. Für Geschäftsfüh-
rer Georg Vos ist eine individu-
elle Förderung seiner Auszu-
bildenden wichtig. „Die Arbeit 
soll Spaß machen“, betont er. 
„Sobald sich Neigungen für 
einen bestimmten Bereich he-
rauskristallisieren, versuchen 
wir, den Mitarbeiter entspre-
chend im Unternehmen ein-
zusetzen.“ So wechselte auch 
Sarah Hoffmann nach zwei 
Jahren am Standort in Kevelaer 
im August 2017 in den Markt 
in Geldern-Veert, wo sie sich 
in der großen Farbenabteilung 
verwirklichen kann. Neben 
der Kundenberatung wirkt 

sie auch bei der Sortiments-
gestaltung mit, betreut  die 
Kasse und wird in Bereichen 
wie Verkaufsförderung und 
Warenkunde ausgebildet. „Ein 
Interesse an handwerklichen 
Arbeiten und eine Affinität zu 
unseren Produkten sollte ein 
Azubi im Baumarkt natürlich 
mitbringen“, betont Werner 
Kersjes, Geschäftsführer bei 
Baufuchs Vos. Gerade die Kom-
bination aus kaufmännischen 
und handwerklichen Fähig-
keiten mache die Ausbildung 
im Baumarkt im Gegensatz zu 
anderen Branchen deutlich in-
teressanter.  

Kreatives Arbeiten

Die kreativen Möglichkeiten 
weiß auch Sarah Hoffmann zu 
schätzen: „Mir gibt die Ausbil-
dung Inspiration. Seitdem ich 
hier arbeite, renoviere ich zu-
hause sehr gerne und gestalte 
immer mal wieder etwas um.“ 
Bei Schulungen, Betriebsbe-
sichtigungen und Messebesu-
chen, die ihr der Ausbildungs-
betrieb ermöglicht, erlernt sie 
den Umgang mit Maschinen 
und Geräten und kann ver-
schiedenste Produkte selbst 
verarbeiten. „Dabei lerne ich 
ganz praktisch, welches Ma-
terial sich für welche Arbeiten 
eignet, und kann meine Erfah-
rungen an die Kunden weiter-
geben.“
Das theoretische Hintergrund-
wissen für ihre Ausbildung 
vermittelt ihr die Berufsschule. 

Zweimal wöchentlich drückt 
Sarah in Geldern die Schul-
bank; neben den kaufmän-
nischen Grundlagen stehen für 
sie Fächer wie Deutsch, Politik 
und Englisch auf dem Stunden-
plan. Bei Fragen oder Proble-
men rund um die Ausbildung 
können sich die aktuell sechs 
Auszubildenden bei Baufuchs 
Vos an einen speziellen Azubi-
Beauftragten im Haus wenden. 
Er ist erster Ansprechpartner 
für die jungen Mitarbeiter, er 
koordiniert Schulungen und 
Betriebsbesichtigungen, aber 
auch gemeinsame Freizeitak-
tivitäten wie den jährlichen 
Azubi-Ausflug. 
Nach ihrer Ausbildung möchte 
Sarah Hoffmann gerne weiter 
bei Baufuchs Vos arbeiten – 
und ihre Chancen stehen gut. 
Das Unternehmen wächst ste-
tig, neue Mitarbeiter werden 
immer gebraucht und oft aus 
der eigenen Ausbildungsriege 
übernommen. „Wir haben 
gute Erfahrungen mit unseren 
eigenen Auszubildenden ge-
macht“, betont Georg Vos. 
Seine Eltern Paul und Marian-
ne Vos gründeten 1975 den 
damals ersten Baumarkt im 
Altkreis Geldern und bildeten 
schon früh aus. Einige ihrer 
ersten Auszubildenden sind 
dem Unternehmen bis heute 
treu geblieben. So auch Josef 
van Bebber, der im August 
1979 seine Ausbildung bei Vos 
begonnen hat und heute als 
Marktleiter tätig ist. 
  Andrea Kempkens

Eine Ausbildung, die inspiriert
Sarah Hoffmann absolviert eine Lehre zur Kauffrau im Einzelhandel



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

Wir suchen (junge) Menschen, die den Beruf der 

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

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

Neugierig geworden? 

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

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

Telefon (0 28 33) 66 77
Telefax (0 28 33) 46 23
Dorfstraße 147d
47647 Kerken

Sparkasse Krefeld
Kto.-Nr. 323 398 479 (BLZ 320 500 00)

Steuer-Nr. 113/5745/0638

Geschäftsführer: Heinrich Janzen

Amtsgericht Kleve HRB 4879
Gerichtsstand: Geldern

Janzen
Bedachungen Gm

bH
Mitglied im

Zentralverband des

Dachdeckerhandwerks Dorfstr. 147d 
47647 Kerken 

Tel. 0 28 33/66 77

Wir suchen zum 01.08.2018 einen
Auszubildenden (w/m) zum

Dachdecker
Wir bitten um schriftliche Bewerbungen, gerne auch per E-Mail 

an: janzen@t-online.de

Seit über 125 Jahren im Dachdeckerhandwerk tätig

Dein Mrs.Sporty Club in der Nähe:
Mrs.Sporty Musterclub, Musterstraße 1, Tel.: 123 - 12345678
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Dein Mrs.Sporty Club in der Nähe:
Mrs.Sporty Musterclub, Musterstraße 1, Tel.: 123 - 12345678

WWW.MRSSPORTY-KARRIERE. COM

Mrs.Sporty Kleve, Hagsche Straße 50-52, Tel.: 02821 8067670

IHR KARRIEREWEG  
MIT MRS.SPORTY

IN DER REGION KLEVE

Wir suchen einen Studenten an dem Standort
Kreis Kleve 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an 
 Anne Kiel

unter club741@club.mrssporty.de

Sie sind sportlich und Sie lieben die Arbeit mit Menschen? 
Sie sind engagiert und aufgeschlossen? 

Sie denken kaufmännisch und suchen den Karriereeinstieg im 
Bereich Fitness und Gesundheit?

Dann sind Sie bei uns genau richtig!
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ihr karriereweg 
mit mrs. sporty

in der region kleve

sie sind sportlich und sie lieben die arbeit mit menschen? 
sie sind engagiert und aufgeschlossen? 

sie denken kaufmännisch und suchen den karriereanstieg 
im Bereich Fitness und gesundheit?

dann sind sie bei uns genau richtig!

wir suchen einen dualstudenten 
an dem standort kreis kleve 

infos unter www.dhfpg.de

wir freuen uns auf ihre Bewerbung an 
anne kiel 

unter club741@club.mrssporty.de

Wer sich für einen grünen 
Beruf entscheidet, trifft eine 
Wahl für das Leben – und das 
im doppelten Sinn. Zum einen 
ist es das Interesse an Pflanzen 
und an der Natur. Darüber hi-
naus ist es eine Entscheidung 
für Wachstum, auch das eige-
ne. Wie bei allen lebendigen 
Prozessen, entwickeln sich 
Wachstum und damit das Le-
ben am effektivsten im Aus-
tausch mit anderen. Team-
player sind gefragt. In einer 
Ausbildung zum Gärtner wird 
beides geliebt und gelebt: 
Wachstum und Teamgeist.
Jeder Mensch ist einzigartig. 
Und bringt unterschiedliche 
Fähigkeiten und eine ganz ei-
gene Persönlichkeit mit auf 
die Welt. Das ist in jeder Hin-
sicht optimal, denn nur durch 
Vielfalt entsteht Entwicklung. 
So wie jedes Organ im Körper 
oder in der Pflanze in einer 
Gemeinschaft mit anderen 
Organen funktioniert, so ist es 
auch im Team: Es funktioniert 
am besten, wenn jeder in sei-
ner Einzigartigkeit aufblühen 
und zugleich an etwas Grö-
ßerem mitarbeiten kann. Im 
Gartenbau bieten sich ideale 
Möglichkeiten dazu.
Im Gartenbau kann man Team-
arbeit in sieben verschiedenen 
Bereichen leben und lernen: 
In der Baumschule, in der 

Friedhofsgärtnerei, im Gar-
ten- und Landschaftsbau, im 
Gemüse- und im Obstbau, in 
der Staudengärtnerei und im 
Zierpflanzenbau. Jede Fach-
richtung bietet ihre eigenen 
Besonderheiten. Im Zierpflan-
zenbau zum Beispiel arbeitet 
man gemeinsam an der Pro-
duktion von Topfpflanzen oder 
Schnittblumen. Jeder einzelne 
Prozess von der Vermehrung, 
über die Kulturführung und 
schließlich der Vermarktung 
erfordert gemeinschaftliches 
Handeln und Denken. Denn 
am Ende steht ein Ziel: Ge-
sunde und prachtvolle Zier-
pflanzen anbieten zu können. 
Gleiches gilt für die Arbeiten 
in der Staudengärtnerei und 
in der Baumschule. Hier wer-
den ebenfalls prächtige Pflan-
zen herangezogen, gepflegt 
und verkauft. Allerdings als 
mehrjährige Exemplare, die 
überwiegend im Garten und 
in Parkanlagen Freude verbrei-
ten. Hand in Hand werden die 
einzelnen Abläufe koordiniert 
und betreut. Damit schließlich 
auch das Team im Endverkauf 
attraktive Pflanzen anbieten 
und Kunden darüber beraten 
kann.
Wer sich für eine Ausbildung 
im Gemüse- oder Obstbau in-
teressiert, lernt, wie man im 
Team leckeres und vor allem 

gesundes Obst und Gemüse 
anbaut, erntet und verkauft. 
Wie in allen Bereichen des 
Gartenbaus ist hier Verantwor-
tung gefragt und im Team ge-
lebt. Das Schöne ist, dass man 
gemeinsam etwas Besonderes 
schafft, was alle lieben: Gesun-
de und vitaminreiche Lebens-
mittel.
Kreatives Teamplay ist vor 
allem im Garten- und Land-
schaftsbau sowie in der Fried-
hofsgärtnerei gefragt. Beim 
Anlegen von Gärten oder beim 
Bepflanzen von Gräbern kann 
man eigene Ideen einbringen 
und im Team besprechen. 
Meist entstehen gerade im 
Zusammenspiel verschiedener 
Persönlichkeiten und Ideen 
kreative und ansprechende Lö-
sungen.
Egal, für welche Fachrichtung 
man sich entscheidet: Die grü-
nen Berufe lassen jeden in sei-
ner Einzigartigkeit aufblühen 
und im Team wachsen. Die ei-
genen Stärken besser kennen 
lernen, sich geschätzt und als 
wertvolles Teil einer Gemein-
schaft fühlen, genauso, wie 
man ist. Das ist wichtig für die 
Arbeit und für das Leben. 

Mehr Infos sowie eine Auflistung 
von Ausbildungsbetrieben unter 
www.beruf-gaertner.de.

Grüne Berufe – als Teamplayer 
wachsen und gedeihen
Der Gartenbau bietet in sieben Fachrichtungen hervorragende  
Möglichkeiten, sich Herausforderungen zu stellen, an und mit  
ihnen zu wachsen, sowie Tätigkeiten, die im Team erledigt werden. 

Foto: GMH



Wir suchen Sie!
Die Lebenshilfe Gelderland ist ein mittelständisches Unternehmen, das die 
Behindertenhilfe im südlichen Gebiet des Kreises Kleve maßgeblich mitge-
prägt hat. Mit über 420 Mitarbeitenden versorgt und betreut die Lebenshil-
fe Gelderland ihre Klienten in stationären und ambulanten Wohnbereichen,  
Kindertageseinrichtungen, Freizeiteinrichtungen, über den ambulanten  
Pflege- und Betreuungsdienst und die ambulante Kinderkrankenpflege  
„Abrahams Schoß“.
Zum 01.08.2018 bieten wir folgenden Ausbildungsplatz an: 
Kauffrau/-mann für Büromanagement
Duale Ausbildung in Vollzeit
Sie haben Interesse? Nähere Informationen finden Sie in unserem Stellen-
markt www.lebenshilfe-gelderland.de.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, die Sie bitte mit Angabe der Referenz-
nummer 0-5000-2-2018, bis zum 14.03.2018, vorzugsweise elektronisch an 
bewerbung@lebenshilfe-gelderland.de oder an die Lebenshilfe Gelderland 
gemeinnützige GmbH, Frau Koenen, Am Nierspark 17, 47608 Geldern senden.

Lebenshilfe
Gelderland gemeinnützige GmbH

Ausbildung zum Kaufmann 
für Büromanagement m/w

www.stb-straelen.de/wanted

Zeppelinstr. 34, 47638 Straelen

Unser IT-Systemhaus, die Büro Büro Goch GmbH, ist mit einer 
über 18-jährgen Firmengeschichte eines der größten 
Systemhäuser am unteren Niederrhein.

Wir suchen zum 01. August 2018 einen Auszubildenden 
zum/zur:

Dein Prol:

Ÿ Du arbeitest gerne im Team, bist belastungsfähig, arbeitest 
gerne mit und an Computern?

Ÿ Du hast die allgemeine Hochschulreife oder Fachhoch-
schulreife erworben und bist im Besitz eines PKW-
Führerscheins Klasse B?

Ÿ Du suchst einen sicheren Arbeitsplatz mit hohen Chancen 
nach der Ausbildung übernommen zu werden?

Wenn du Dich angesprochen fühlst, dann bewirb dich bei uns!

Richte deine vollständigen Bewerbungsunterlagen für deinen 
Eintritt am 01.08.2018 bitte ausschließlich per E-Mail an:

Happy End für Christian Bünck
Eine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen

Christian Bünck ist glücklich. 
Man sieht das. Man spürt das. 
Da ist einer zufrieden mit sich, 
mit dem Leben und dem, was 
andere Job nennen. Christian 
Bünck ist 19 Jahre alt. Seit Au-
gust arbeitet er bei der Zurich 
in Kleve. Es geht um Versiche-
rungen. Stephan hat um die 
80 Bewerbungen geschrie-
ben. Manches Bewerbungs-
gespräch brachte den jungen 
Mann an seine Grenzen. „Da 
stand ich kurz vor den Trä-
nen“, erinnert er sich. Es hatte 
nichts mit seinen Fähigkeiten 
zu tun – eher schon damit, 
wie er behandelt wurde. Dann 
das Gespräch mit Frank Köster. 
Kommunikation. 20 Minuten, 
in denen sich herausstellte: 
Alles passt. Ein Chef, der sagt: 
„Noten sind nicht alles. Sie 
sagen nicht unbedingt etwas 
über  den Menschen. Ich war 
selber ein mittelmäßiger Schü-
ler“, blickt Köster zurück, „aber 
ich habe damals eine Chance 
bekommen. Für mich war es 
wichtig, das Vertrauen, das mir 
entgegengebracht wurde, zu 
bestätigen.“
Zeit, einen weiteren Punkt zu 
erklären. Christian Bünck ist 
ein Mensch mit Behinderung. 
Mit acht Jahren hatte er einen 
Hirntumor, wurde operiert  
und ist seitdem auf einem 
Auge blind. Für seinen Chef 
ist das kein Problem. Kösters 
Credo: Jeder hat eine Chance 
verdient. Köster und Bünck 
agieren auf Augenhöhe. Die 
Behinderung spielt keine Rolle. 
„Für mich zählt, dass jemand 
Spaß an seiner Arbeit hat, loyal 
ist und zuverlässig – dass die 
Grundeinstellung passt. All das 
habe ich bei Stephan gefun-
den, und genau deshalb habe 
ich ihn eingestellt.“ 
Köster hat eine besondere 
Geschichte – eine, die ihn prä-
destiniert, es nicht bei Äußer-
lichkeiten zu belassen. Er hat 
ein Kind mit Downsyndrom er-
zogen und kennt sich aus mit 
Vorbehalten. Wenn man einen 
guten Chef suchte, man wür-
de irgendwie bei Köster lan-
den. „Ich wusste erst einmal 
gar nichts von Christians  Ein-

schränkung“, erzählt der Chef. 
Und wenn er‘s gewusst hätte? 
„Ich hätte ihn natürlich auch 
eingeladen. Es geht nicht um 
eine Einschränkung – es geht 
darum, dass mir jemand plau-
sibel machen kann, dass es um 
Begeisterung für den Job geht 
– dass es um diesen Beruf geht, 
um diese Firma und nicht um 
einen Zufall.“ 
Daran konnte es bei Christian 
keinen Zweifel geben. Er war in 
Sachen Versicherung gewisser-
maßen einschlägig vorgeprägt: 
Ein Schulpraktikum bei einer 
großen Versicherung – danach 
weitere Praktika. Die, bei de-
nen Bünck seine Praktika ab-
solvierte, gaben ihm trotzdem 
keine Chance. „Das hat mich 
schon gewundert“, sagt Köster, 
für den nach 20 Minuten Be-
werbungsgespräch feststand: 
„Der Christian passt haargenau 
ins Team.“ Nach dem Gespräch 
musste Bünck noch ein On-
line-Assessment-Center absol-
vieren. Auch das hat er gemei-
stert. „Und ganz im Ernst: Ich 
hätte den Christian in jedem 
Fall genommen“, verrät Köster.
„Es hat keine Woche gedauert, 
bis ich Bescheid bekommen 
habe“, erinnert sich Bünck, 
und irgendwie hat man den 
Eindruck, dass er von damals 
bis heute ein Dauerstrahlen 
im Gesicht trägt. Er wird Franks 
Vertrauen – die beiden sind 
per Du – nicht enttäuschen. 

Einer wie Köster „investiert“ 
in Harmonie, was nicht heißt, 
dass es nicht auch um Leistung 
geht. 
„Der Christian hat mir damals 
gesagt, dass ich bei der Agen-
tur für Arbeit Zuschüsse bean-
tragen kann, wenn ich einen 
Lehrling  mit Behinderung 
einstelle.“ Köster nahm Kon-
takt auf. „Es hat sich dann eine 
fantastische Zusammenarbeit 
ergeben.“ 
Und was, wenn Christian jetzt 
im Rollstuhl säße? „Wenn ich 
das Gefühl hätte, das passt, 
hätte ich auch das getan. Dann 
hätten wir halt umbauen müs-
sen.“ Für Bünck ist ein Traum 
in Erfüllung gegangen und das, 
was er hier macht, ist mehr als 
eine Ausbildung – das ist fast 
schon Familie. Er ist Teil eines 
Teams und Frank Kösters Devi-
se lautet: Du musst einen Aus-
zubildenden nicht als Kopier-
maschine einsetzen. Du musst 
ihn fordern – das ist die beste 
Förderung. Christians Noten: 
Nur vom Feinsten. Gibt es ein 
Wort für diesen Zustand? Ja. 
Win-win. Alle haben etwas da-
von.
Frank Köster: „Ich kann eigent-
lich nur jedem Arbeitgeber 
empfehlen, Menschen wie 
Christian eine Chance zu ge-
ben.“ Und was sagt der Azubi: 
„Besser als bei Frank hätte ich 
es wahrscheinlich nicht treffen 
können.“ Heiner Frost
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Verstecken braucht sich Mi-
chael Hübbeker, Gründer und 
Geschäftsführer von Future-
worx, keineswegs, denn seine 
Erfolgsgeschichte kann sich 
sehen lassen: 2003, in seinem 
letzten Studienjahr, gründete 
der Niederrheiner das Ton-
studio und die TV- und Me-
dienproduktionsfirma. Was 
danach geschah, ist vor allem 
Hübbekers leidenschaftlicher 
Arbeitsmoral zuzuschreiben. 
Ohne Vitamin B erarbeitete 
sich der Kerkener Referenzen 
und überzeugte Kunden von 
seinem Können. Mittlerweile 

betreut das Unternehmen, zu 
dem heute bis zu acht feste 
Mitarbeiter gehören, große TV-
Produktionen wie „Die Höhle 
des Löwen“ oder „Deutsch-
land sucht den Superstar“. Fu-
tureworx betreut Kunden und 
Projekte in Deutschland, den 
Niederlanden, Österreich, den 
USA und Schweden.

Ausbildung
Im Jahr 2010 bildete der Di-
plom Audio Engineer und 
Mischtonmeister zum ersten 
Mal eine Auszubildende zur 
Mediengestalterin Bild & Ton 
aus. Die Ausbildung, für die 
Hübbeker nun wieder einen 
Auszubildenden sucht, ist sehr 
breit gefächert: „Einerseits 
ist die Ausbildung sehr tech-
nisch, aber auf der anderen 
Seite auch sehr kreativ.“ Tech-
nische Kenntnisse, egal ob an 
der Kamera oder im Tonstudio, 
sind in jedem Fall von Vorteil. 
Klar ist, „wer kein Interesse an 
Technik hat, ist hier fehl am 
Platz“, so der Firmeninhaber. 
Nicht vorhandene Kenntnisse 
können durch eigenes Inte-
resse wettgemacht werden: 
„Motivation ist in diesem Beruf 
alles“, erklärt Hübbeker, dem 
die richtige Einstellung zum 
Job wesentlich wichtiger ist, 
als Schulnoten: „Es sind zum 
Teil echt krasse Arbeitszeiten 
– spätabends, am Wochen-
ende und an Feiertagen. Das 
Fernsehen schläft halt nie.“ 
Umso wichtiger seien der Zu-

sammenhalt im Team und 
die Lust auf den Beruf: „Wenn 
man, wie wir, ein tolles Team 
hat, machen längere Arbeits-
zeiten auch nicht so viel aus. 
Die Stimmung passt dann ein-
fach.“ Besonders die enorme 
Abwechslung zeichnet die Ar-
beit aus: „An einem Tag neh-
men wir ein Lied mit einem 
Privatkunden auf und am an-
deren Tag sind wir für große 
TV-Produktionen unterwegs – 
die Mischung macht‘s!“

Arbeitgebermarke
Die Arbeit bei Futurworx zeich-
net sich vor allem durch den 
freundschaftlichen und pri-
vaten Umgangston aus: „Wir 
duzen uns hier alle, so ist es in 
der Medienwelt auch üblich“, 
erklärt Hübbeker. Die Atmo-
sphäre sei sehr offen: „Wir sind 
eine coole, junge und dyna-
mische Firma mit einem groß-
en Arbeitsspektrum“, so der 
Firmengründer. Neben einem 
Sportraum steht den Mitar-
beitern auch die Möglichkeit 
offen, unter der Woche Mal 
freizunehmen – als Ausgleich 
zur Wochenendarbeit: „Hier 
ist alles etwas offener, aber da-
für erwarte ich auch einiges.“

Arbeiten am Niederrhein
Der Niederrhein ist für Hüb-
beker ein ganz besonderer 
Arbeitsort – und das nicht nur, 
weil Futureworx mit seinem 
breit gefächerten Angebot ein 
Alleinstellungsmerkmal in der 
Branche an diesem Standort 
hat: „Der Niederrhein ist cool 
und attraktiv. Man muss nicht 
nach Düsseldorf oder Köln fa-
hren, um einen tollen Job zu 
bekommen“, sagt Hübbeker 
über seinen Lebens- und Ar-
beitsplatz.
 Sarah Dickel

Die Medienmacher am Niederrhein
Mit seiner Firma, den Futureworx Studios, ist Michael Hübbeker seit 15 Jahren erfolgreich am Niederrhein vertreten.  
Futureworx ist ein Sponsor der ersten Durchblick-Konferenz am 9. März und gibt Einblicke ins Unternehmen.

Tickets für die Durchblick-
Konferenz am Freitag, 9. März, 
von 8.30 bis 14 Uhr, gibt es 
zum Spezialpreis von149 Euro 
auf der Internetseite 
www.durchblick-konferenz.de.

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

OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH + Co. KG
Lindenau 27 · D-47661 Issum
Tel.: 02835 1858 
www.ophardt.com

Wir suchen Auszubildende, die mit Leidenschaft Ihr Berufsziel verfolgen. Auszubildende mit Ideen, Team-Player, die 
selbstständig arbeiten, sich eigene Ziele setzen, und jeden Tag aufs Neue ihr Bestes geben. Denn unsere Auszubil-
denden von heute sind die Profis von morgen.

Starten Sie am 01.08.2018 in Ihre berufliche Zukunft mit uns und beginnen Sie eine Ausbildung als

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
Industriekauffrau/-mann

Detaillierte Informationen zu den genannten Positionen finden Sie auf unserer Website www.ophardt.com

Was uns einzigartig macht:
Unsere erfahrenen und engagierten Ausbildungsleiter am modernen Standort in Issum unterstützen Sie in je-
der Hinsicht bei Ihrer beruflichen Entwicklung. Wir bieten Ihnen abwechslungsreiche, anspruchsvolle Aufgaben in  
einem internationalen Unternehmen, sowie eine herausragende Lernumgebung. Im Rahmen unseres betrieblichen 
Gesundheitsmanagements gibt es interne Betriebssportgruppen für Sportbegeisterte. Die betriebliche Altersvorsorge 
verschafft Ihnen einen Vorteil für die Zukunft. Verschiedene Projekte und Workshops während der Ausbildung  
bringen Sie im Team zusammen. Schulungen sowie Events ergänzen unsere erstklassige Ausbildung.

Und was kommt nach der Ausbildung?
Wir übernehmen gerne erfolgreiche Auszubildende und bieten anspruchsvolle Aufgaben und professionelles  
Arbeiten im Team. Es erwarten Sie interessante Herausforderungen, Entwicklungs- und Aufstiegschancen.

Sie fühlen sich angesprochen und sind bereit für eine spannende Ausbildung bei uns?
Dann ist OPHARDT HYGIENE der beste Start in Ihre Zukunft – Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.  
Bitte per E-Mail an Frau Regina Evers: hr@ophardt.com.



37 AZUBI-BÖRSE NIEDERRHEIN NACHRICHTEN 02/2018 

Tünnstraße 9 | 47624 Kevelaer | Tel.:  0 28 32 – 78 49 8
info@gartenbau-janssen.com | www.gartenbau-janssen.com
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„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 Unterhaltsver-
pflichtung wirtschaftlich ge-
tragen wurden. Dazu müssen 
sie weder die Versicherungs-
beträge unmittelbar bezahlt 
haben noch müssen sie Versi-
cherungsnehmer sein. Es ge-
nügt, 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 Ver-
sicherung versichert sind und 
von den Eltern unterstützt 
werden (Kind ist selbst Ver-

sicherungsnehmer und zahlt 
auch die Beiträge selbst), oder 
die sich unabhängig vom Alter 
des Kindes in einer Berufsaus-
bildung befinden (Abzug der 
Beiträge vom Arbeitslohn).
Die Beiträge dürften nicht 
doppelt angesetzt werden. 
Werden sie bei den Eltern als 
Sonderausgaben beantragt, 
scheidet ein Abzug beim Kind 
aus. Im Regelfall ist der Son-
derausgabenabzug bei den 
Eltern steuerlich günstiger, da 
sich beim Kind aufgrund der 
Höhe der Einkünfte keine oder 
nur eine geringe steuerliche 
Auswirkung ergibt. 
Sollte wegen einer etwaigen 
Steuererstattung beim Kind 
eine Steuererklärung emp-
fehlenswert sein, so müssen 
hier die Kranken- und Pflege-
versicherungsbeiträge 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.

Das Interesse an einer Ausbil-
dung steigt wieder – trotz der 
hohen Abiturientenquote. Vor 
allem Handwerksberufe sind 
bei jungen Menschen gefragt. 
Nach Angaben des Zentralver-
bandes des Deutschen Hand-
werks (ZDH) haben 2017 fast 
4.000 Schulabgänger mehr als 
im Vorjahr einen Lehrvertrag 
abgeschlossen. Kein Wunder, 
bietet die duale Ausbildung 
doch die unmittelbare Ver-
knüpfung von Theorie und Pra-
xis. Die Auszubildenden wen-
den gelerntes Wissen jeden 
Tag an, sehen jeden Abend das 
Ergebnis ihrer Arbeit und erle-
ben glückliche Kunden. Außer-

dem findet sich im Handwerk 
mit rund 130 Ausbildungsbe-
rufen ein attraktives und breit 
aufgestelltes Angebot. Hinzu 
kommt: Die Berufsbildung 
wird ständig weiter verbessert. 
So sind zum 1. August 2018 
erneut Modernisierungen in 
gleich fünf Ausbildungsberu-
fen geplant. Was in diesen und 
anderen Jobs eigentlich genau 
gemacht wird, lässt sich am 
besten durch ein Praktikum 
feststellen. „Das praktische 
Ausprobieren bietet zudem 
die Chance, sich unabhängig 
von Zeugnissen und Noten zu 
präsentieren“, betont Expertin 
Petra Timm.

Versicherungsbeiträge 
bei den Eltern absetzen

Duale Ausbildung: 
Beliebt und verbessert

Foto: auremar/fotolia/randstad



Tebart GmbH & Co. KG
Dirk Rosentreter
Hochstraße 126 • 47665 Sonsbeck
info@baeckerei-tebart.de
www.baeckerei-tebart.de

Du hättest gerne ein nettes Team um dich?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.

Wir suchen dich!
Du möchtest eine 
 Ausbildung zum/zur 
 Bäcker/in oder zum/zur
Fachverkäufer/in im 
 Lebensmittelhandwerk 
 machen?

Ausbildung zum  
Sozialversicherungs- 
fachangestellten (m/w)!

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

Dann bewerben Sie sich für den 01.08.2019 um einen

Ausbildungsplatz zum  
Sozialversicherungs- 

fachangestellten (m/w) 
bei der

AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse  
Unternehmensbereich Personal/Bildung  
Schloßparkstraße 3 ∙ 40597 Düsseldorf  
E-Mail: Karriere@rh.aok.de.

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

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

Helden gesucht !
Wir suchen zur Verstärkung:

eine/n Auszubildende/n zur/m Automobilkauffrau/mann zum

01.08.2014.

Wenn sie flexibel, ehrgeizig sowie kontaktfreudig sind und

eine schnelle Auffassungsgabe und den Führerschein der

Klasse B besitzen, würden wir uns über ihre aussagekräfti-

ge Bewerbung, gerne auch per Mail, freuen.

Ansprechpartner Herr Evers

Evers & Seitz Automobile GmbH

Hochstraße 147

47665 Sonsbeck

Tel. 0 28 38/77 67 50

www.evers-seitz.go1a.de

b.evers@evers-seitz.go1a.de

Helden gesucht!
Wir suchen zur Verstärkung:

einen Auszubildenden zum Automobilkaufmann m/w
zum 01.08.2018.
Wenn sie flexibel, ehrgeizig sowie kontaktfreudig sind und eine 
schnelle Auffassungsgabe und den Führerschein der Klasse B 
besitzen, würden wir uns über ihre aussagekräftige Bewerbung, 
gerne auch per Mail, freuen.
Ansprechpartner Herr Evers

Joe Perpic ist 22 Jahre alt, 
stammt aus Bedburg-Hau und 
hat im Sommer vergangenen 
Jahres die dreijährige Ausbil-
dung zur Fachkraft für Lagerlo-
gistik beim Q-railing in Emme-
rich erfolgreich abgeschlossen. 
„Für mich genau der richtige 
Job“, freut sich Perpic, der nach 
dem Schulabschluss nach Em-
merich gezogen war.

Der Start
Nach dem Schulabschluss ent-
schied sich Perpic gegen eine 
weitere Schullaufbahn und für 
eine Berufsausbildung. „Ich 
habe immer eine Mischung aus 
Büroarbeit und körperlicher 
Tätigkeit gesucht“, erzählt 
Perpic. Schließlich stieß er auf 
die Stellenausschreibung von 
Q-railing und informierte sich 
über diesen Job. „Das gab mir 
aber noch keine konkreten 
Hinweise, ob mir der Job tat-
sächlich gefallen würde“, er-
innert sich Perpic, „erst wäh-
rend der Ausbildung war ich 
völlig davon überzeugt, dass es 
passt.“

Die Ausbildung
Für Perpic war die Ausbildung 
bei Q-railing und die Lager-
logistik „ein Sprung ins kalte 
Wasser“. Erste Station war in 
den ersten Monaten das La-
ger, dann ging es in die Logi-
stik – dort stand „der Büroteil“ 
an. „So habe ich in den ersten 
vier Monaten beide Teile ken-
nengelernt“, erzählt Perpic. 
Positiv fiel ihm dabei vor allem 
die Abteilung Lager auf: „Sie 
ist die große Schnittstelle zu 
allen anderen Abteilungen. 
Man hat auch Kundenkontakt, 
wenn diese ihre Waren selbst 
abholen. Aber ebenso hat man 
Kontakt zu anderen Kollegen.“ 
Während der Ausbildung 
lernte Perpic alle Abteilungen 
bei Q-railing kennen. „Den Ein-
kauf fand ich sehr interessant, 
das hat viel mit Logistik zu 
tun“, erzählt er. 

Der Job
Inzwischen weiß Perpic ganz 
genau, worauf er sich in sei-
nem Beruf eingelassen hat 
– und hat es in keinster Wei-

se bereut. „Es ist ein Mix aus 
technischem und wirtschaft-
lichem Bereich – man muss zu 
beidem eine gewisse Affinität 
haben, um sich reinzufinden. 
Einem reinen Bürohengst oder 
reinem Techniker würde etwas 
fehlen.“ Dass es auch mal stres-
sig werden kann, will er nicht 
verhehlen, „gerade im Lager 
wird es schon mal schwierig, 
wenn große Mengen bewegt 
werden müssen. Dann sollte 
man eine gewisse Stressresi-
stenz besitzen.“ Auch körper-
lich kann der Job an manchen 
Tagen durchaus fordernd 
sein. „Anfangs habe ich noch 
dreimal in der Woche Sport 
getrieben, inzwischen nicht 
mehr. Die Bewegung, die ich 
am Arbeitsplatz habe, reicht“, 
sagt er mit einem Augenzwin-
kern. Seinen Beruf beschreibt 
er als den „Zusammenschluss 
aus Fachlagerist und Spediti-
onskaufmann.“ Der Büroteil 
kommt verstärkt im dritten 
Lehrjahr. „Das Verhältnis Büro 
zu Lager ist etwa 50:50.“

Im Ausland
„Während der Ausbildung war 
ich eine Woche in England, 
im Standort von Q-railing in 
Stroke-on-Trent, quasi als Be-
lohnung für gute Leistungen“, 
berichtet Perpic. „Es war sehr 
interessant – einerseits ist es 
derselbe Betrieb, andererseits 
wird vieles ganz anders ge-
handhabt.“

Die Zukunft
Nach der Ausbildung wurde 
Perpic vom Emmericher Un-
ternehmen direkt übernom-
men und bastelt intensiv an 
seiner beruflichen Zukunft. 
„Ich mache jetzt in der Abend-
schule den staatlich geprüften 
Betriebswirt mit dem Schwer-
punkt Logistik, das dauert drei 
Jahre“, erzählt er. „Ich hatte 
vorher mit Ausbildern und 
Kollegen gesprochen, was für 
mich sinnvoll wäre in Sachen 
Weiterbildung.“ Sein weiterer 
Plan: „Den Bachelor noch 
dranhängen“. Michael Bühs

Mix aus Kraft und Köpfchen
Joe Perpic (22) hat die dreijährige Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlo-
gistik bei Q-railing in Emmerich absolviert. Die Mischung aus Wirtschaft 
und Technik hat ihn begeistert.



Zum 1.8.2018 bieten wir 
eine Ausbildungsstelle zum/r

Zahnmedizinischen
Fachangestellten.

Bewerbungen erbeten an:
Zahnarztpraxis Wallstraße  

Dr. Julia Schlüßler
Wallstr. 7, 47665 Sonsbeck

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

Zur Verstärkung unseres jungen Praxisteams bieten
wir ab August 2018 oder früher eine 

Ausbildungsstelle zum/zur

Zahnmedizinischen Fachangestellten (ZFA m/w)
Wir möchten Sie gut ausbilden und langfristig in unser nettes 
Team aufnehmen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gerne 

auch per Mail an info@dr-hambach.de. 
Dr. Anke Hambach

Kapellener Straße 4 - 47661 Issum - www.dr-hambach.de

Wir sind eine Bauunternehmung mit langjähriger Tradition und suchen 
zum Ausbildungsbeginn 1. September 2018 einen engagierten

Auszubildenden zum

Maurer (m/w)
vorausgehend 2-jährige Ausbildung zum Hochbaufacharbeiter (m/w) 
und anschließend 1-jähige Ausbildung zum Maurer (m/w) oder Stahl-
betonbauer (m/w)

Voraussetzung: Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Leistungsbereitschaft

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, in einem handwerklichen Beruf 
zu arbeiten, und Du in diesem Jahr erfolgreich Deine Schulzeit mit dem 
Hauptschulabschluss oder der Mittleren Reife beendest, dann freuen wir 
uns auf Deine aussagefähige Bewerbung.

Hout und Poels 
GmbH & Co. KG
Hubertusstraße 26 
47638 Straelen
E-Mail: info@hout-poels.deViebrock-Partner am Niederrhein 

Erich Tönnissen GmbH
Wir sind ein leistungsstarkes mittelständisches 
Bauunternehmen mit eigenem Stahlbeton-
Fertigteilwerk in Kleve.
In NRW und darüber hinaus sind wir seit über 
55 Jahren im industriellen und gewerblichen 
Schlüsselfertigbau tätig.

Wir bieten Ausbildungsplätze...
und legen größten Wert auf eine qualifizierte Nachwuchsförderung 
im eigenen Haus. Unsere Unternehmung bildet seit Jahrzehnten 
Auszubildende in unterschiedlichen Bereichen aus. Die Mehrzahl 
unserer Mitarbeiter ist bereits seit Beginn der Berufsausbildung in 
unserem Unternehmen beschäftigt.
Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir zum Schuljahresbeginn 
2018/2019 folgende Auszubildende:

•  Beton- und Stahlbetonbauer (m/w)
•  Maurer (m/w)
Bei erfolgreicher Ausbildung erwartet Sie bei uns eine gute Aussicht 
auf eine Übernahme.
Falls Sie Interesse haben, senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsun-
terlagen sowie ein aktuelles Zeugnis per Post und ohne Mappe zu.

Erich Tönnissen GmbH
Tweestrom 42 · 47533 Kleve · Telefon 0 28 21/5 99-115
www.toennissen-bau.de

Wir suchen zum 01.08.2018 oder später eine/n

Auszubildende/n zur/zum
Rechtsanwaltsfachangstellten

| Herzogenstr. 5 | 47574 Goch
| Mail : info@kanzlei-bellen.de
| web : www.kanzlei-bellen.de

Wir sind eine überörtlich tätige Kanzlei der Rechts- und Steuerberatung  
und bieten Ihnen eine abwechlsungsreiche und interessante Ausbildung.

Wenn Sie über einen mittleren Schulabschluss verfügen, Kenntnisse in 
Offi ce-Anwendungen besitzen und gerne Umgang mit Menschen haben, 
dann freuen wir uns über Ihre schriftliche Bewerbung, gerne via E-Mail.

Wir bilden aus!
Ausbildungsplätze für 2018 zum/zur

Gärtner/in
Fachrichtung Zierpflanzenbau

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

Wir suchen eine freundliche, motivierte und engagierte

Auszubildende, die Interesse für den Beruf der

medizinischen Fachkraft
in einer operierenden Augenarztpraxis hat.

Sie soll ein gepflegtes Äußeres, einen liebevollen 
Umgang mit Menschen und gute Schulnoten in den 
Hauptfächern mitbringen.

Richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung bitte an:
Dr. med. Frank Toonen, Facharzt für Augenheilkunde
Altkalkarer Straße 22, 47546 Kalkar

Allgemeinmedizinische Praxis 
sucht für Herbst 2018 zur 
Verstärkung des jungen und 
dynamischen Teams eine

Auszubildende 
zur Medizinischen 
Fachangestellten (m/w)

Schriftliche Bewerbung an: 
Drs. Blauert/Berg/Eich 
Neuer Markt 10 a 
47626 Kevelaer-Winnekendonk 
www.praxis-neuer-markt.de

BONITA SUCHT EUCH
als

 

Auszubildende zum/ zur 
Kaufmann/ -frau für 
Büromanagement 

und 

Auszubildende zur Fachkraft für 
Lagerlogistik (m/w)

BONITA gehört zur TOM TAILOR GROUP, einem 
erfolgreichen internationalen Mode- und Lifestyle-
konzern. Lasst euch vom Spirit des Unterneh-
mens begeistern und werdet Teil unserer 
Erfolgsgeschichte.

Wir suchen:
- Organisationsstarke, wissbegierige, 
   zielstrebige, zuverlässige und motivierte
   Auszubildende (m/w)
- Teamworker, die Spaß am Umgang und 
   der Kommunikation mit Menschen haben
- Auszubildende mit einem guten 
  Abschluss der Fachhoschulreife/ Abitur

Wir bieten:
- Eine fundierte Ausbildung in einem 
   renommierten, zukunftsorientierten
   Unternehmen
- Ein offenes, respektvolles und faires
   Miteinander
- Individuelle Betreuung durch unser 
   geschultes Fachpersonal

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung über 
careers.tom-tailor-group.com



Job gefunden?

Mit der Azubi-Börse der Niederrhein Nach-
richten haben Sie eine gute Orientierungs-
hilfe in Sachen Aus- und Weiterbildung am 
Niederrhein.

Die Azubi-Börse erscheint im gesamten Kreis 
Kleve und im Raum Xanten und wird zusätz-
lich als begleitendes Unterrichtsmaterial 
an über 50 Schulen genutzt.  Sie informiert 
und gibt Ratschläge & Tipps für einen erfolg-
reichen Start ins Berufsleben.  Wer bietet 
welchen Ausbildungsplatz? Wie sieht eine 
Top-Bewerbung aus? Wie führe ich ein Vor-
stellungsgespräch ohne Lampenfieber? Wer 
sich informieren will, liest die Azubi-Börse.

Nächste Erscheinung im Herbst 2018.
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