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und Leser
Die Sommerferien sind vorbei. Oft bedeutet dies, dass auch ein neuer Lebensabschnitt

beginnt. Da steht dann die Frage im Raum, was als nächstes kommt: Ausbildung oder

Studium?

Keine einfache Entscheidung, schließlich kann diese Wahl das Leben nachhaltig prägen

und beeinflussen. Einige sind dadurch vielleicht etwas eingeschüchtert, während andere

bereits eine genaue Vorstellung haben, wie es weitergeht.

Doch bevor es in die Berufswelt geht, sollte jeder noch einmal die Gelegenheit nutzen,

sich selbst zu analysieren. Was sind meine Stärken und Schwächen, welche Interessen

habe ich und wie lässt sich das mit einem Job oder Studiengang verbinden, der mir Spaß

macht? Kann ich mit meinen Fähigkeiten den Ansprüchen gerecht werden? In dieser Zeit

empfiehlt es sich daher, sich genau mit verschiedenen Berufen und Unternehmen ausei-

nanderzusetzen. So kann ein Praktikum ein erster Ansatzpunkt sein, um in eine Firma

und die Arbeitswelt „reinzuschnuppern“. Denn nicht immer entspricht der Job den 

Vorstellungen, die man vorher hatte. Und wer weiß, vielleicht finden sich so Berufe oder

Studiengänge, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte. Sich einen guten Überblick

über die verschiedenen Möglichkeiten zu verschaffen ist daher immer eine gute Idee.

In diesem Magazin stellen wir verschiedene Unternehmen und Betriebe aus der Region

sowie verschiedene Ausbildungsberufe ausführlich vor. Dadurch wird die Qual der Wahl

hoffentlich ein wenig einfacher. Aber auch nützliche Tipps, etwa worauf es bei der 

Bewerbung ankommt, möchten wir Euch mit auf den Weg geben.

              
              

              
     Wir wünschen für die

              
              

              
     Zukunft alles Gute!
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Liebe Leserinnen



AUSBILDUNG BEI DER STADT EINBECK
 Verwaltungsfachangestellte (m/w/d)

 Schulabschluss: Sekundarabschluss I
 Einsatzort: Stadtverwaltung Einbeck
 Ausbildungsstart: 01. 08. 2020

 Stadtinspektor-Anwärter (m/w/d)
 Schulabschluss: Abitur, Fachhochschulreife oder vergleichbarer Abschluss
 Einsatzort: Stadtverwaltung Einbeck
 Ausbildungsstart: 01.08.2020

 Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste 
 Fachrichtung Bibliothek (m/w/d)
 Schulabschluss: Sekundarabschluss I
 Einsatzort: Einsatz in der Stadtbibliothek Einbeck
 Ausbildungsstart: 01. 08. 2020

 Kaufl eute für Tourismus und Freizeit (m/w/d)
 Schulabschluss: Sekundarabschluss I
 Einsatzort: Sachgebiet Kulturring und Tourist-Info
 Ausbildungsstart: 01. 08. 2022

 Veranstaltungskaufl eute (m/w/d)

 Schulabschluss: Sekundarabschluss I
 Einsatzort: Sachgebiet Kulturring und Tourist-Info
 Ausbildungsstart: 01.08.2020

 Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)
 Schulabschluss: Sekundarabschluss I
 Einsatzort: Einsatz im Sachgebiet Verwaltungsmodernisierung (EDV)
 Ausbildungsstart: 01. 08. 2021 (voraussichtlich)

 Fachkräfte für Abwassertechnik (m/w/d)

 Schulabschluss: guter Hauptschulabschluss
 Einsatzort: Einsatz in der Stadtentwässerung Einbeck
 Ausbildungsstart: 01. 08. 2020

 Gärtner Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau (m/w/d)

 Schulabschluss: guter Hauptschulabschluss
 Einsatzort: Einsatz auf dem Kommunalen Bauhof der Stadt Einbeck
 Ausbildungsstart: 01. 08. 2020

Standort: 
Stadt Einbeck, 
Teichenweg 1, 37574 Einbeck

Mitarbeiter/innen: 
ca. 350

Azubis: 15

Bewerbungsfrist: 
Einstellungsjahr 2020:
25.10.2019

Bewerbung an: 
aheinrichs@einbeck.de

Deine Ansprechpartnerin: 
Frau Heinrichs, 
Tel.: 05561-916-108

Den vollständigen 
Ausschreibungstext kannst 
Du über unsere Homepage
www.einbeck.de 
einsehen.

Um die Vereinbarkeit 
des Berufs mit der Familie 
sicherzustellen bieten wir die 
Ausbildung in Teilzeit an.



Berufsbildende
Schulen
Einbeck

Über 25 Schulformen von
der Berufseinstiegsschule
über die klassische Berufs-
schule bis hin zu Vollzeit-
schulformen – wie der
Erzieherausbildung oder dem
Beruflichen Gymnasium mit
dem Ziel der Allgemeinen
Hochschulreife (Abitur) –
werden an den Berufsbilden-
den Schulen Einbeck angebo-
ten. So kann jeder den für
ihn passenden Ausbildungs-
gang finden. Einige Lernange-
bote werden hier
exemplarisch vorgestellt.

„Abitur wie am
allgemeinbildenden
Gymnasium auch“

„An den BBS Einbeck
haben unsere Schülerinnen
und Schüler die Möglichkeit,
die Allgemeine Hochschul-
reife an den vier Beruflichen
Gymnasien im Bereich –
Wirtschaft, Sozialpädagogik,
Ökotrophologie und Technik
abzulegen – dabei machen
sie das gleiche Abitur wie am
allgemeinbildenden Gymna-
sium auch. Trotz Schwer-

punktlegung – ganz nach den
derzeitigen Interessen oder
künftigen Berufswünschen
der jungen Erwachsenen und
in den Profilfächern verbun-
den mit einem Neustart,
haben sie nach dreijährigem
Besuch und mit dem Abi in
der Tasche die Chance, an
jeder Universität alle Studien-
gänge von Architektur bis
Zahnmedizin zu studieren“,
so Sandra Both als Abtei-
lungsleiterin.

Lennard ergänzt: „Was an

dieser Schule besonders toll
ist – mit uns wird hier auf Au-
genhöhe gesprochen. Wir
werden mit all dem, was zu
uns gehört und uns aus-
macht ernst genommen und
wenn wir Probleme haben,
dann erfahren wir viel Unter-
stützung.“ Lisa führt aus:
„Und in den Profilfächern
haben wir alle einen echten
Neustart. Das ist ziemlich
cool“. Marc ergänzt: „Dane-
ben arbeiten wir hier in viel-
fältigen Unterrichtsprojek-
ten, die auch für uns endlich
mal spannend und anspre-
chend sind, dass es wieder
richtig Spaß macht, in den
Unterricht und zur Schule zu
gehen“.  

So heißt es im 12. Jahrgang
beispielsweise raus aus dem
Schulalltag und eintauchen
in andere Länder: Zum zwei-
ten Mal findet in diesem Jahr
die Londonfahrt des Jahr-
gangs statt. Dabei begeisterte
London die Teilnehmer/-
innen als Stadt, als Schau-
platz mystischer Geschichten
und mit Workshops, die
Shakespeare lebendig wer-
den lassen. „Für uns war es
ein unglaubliches Erlebnis“,
beschreiben Schülerinnen
und Schüler. Im kommenden
Jahr sollen die Schülerinnen
und Schüler dann die Mög-
lichkeit haben, an einem
Austausch mit Keene in den
USA teilzunehmen.

Vielfältige Lernerfahrungen an der
TOP 20 Schule beim Deutschen Schulpreis 



 
 

 
 

 

SOZIALPÄDAGOGIK  
– PFLEGE – 
HAUSWIRTSCHAFT

  wir
 wollen‘s
wissen

u. a. 
   Sozialpädagogik  
(Erzieherausbildung)

  Sozialassistenz

 
  Hauswirtschaft 

FARBTECHNIK 
UND 
GESTALTUNG

  wir
 wollen‘s
wissen

u. a. 
    Berufseinstiegsschule
   Farbtechnik und  
Raumgestaltung

  FOS Gestaltung

BERUFLICHES 
GYMNASIUM UND 
PFLANZENTECHNO-
LOGIE

  wir
 wollen‘s
wissen

u. a. 
  Sozialpädagogik
  Ökotrophologie
  Wirtschaft
   Technik

 
logische Berufe

WIRTSCHAFT 
UND 
INFORMATIK

  wir
 wollen‘s
wissen

u. a. 
   Höhere Handelsschule
   Berufsfachschule 
Kaufmännische/-r 
Assistent/-in  
Schwerpunkt Infor- 
mationsverarbeitung

      UND 
WO MAN FÜRS LEBEN 

  wir 
wollen‘s
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Ein einmaliges Angebot in
Deutschland

Ein Alleinstellungsmerk-
mal der BBS Einbeck ist dane-
ben die Bundesfachschule für
Pflanzentechnologen. „Aus
ganz Deutschland schicken
die Betriebe ihre Auszubil-
denden, um in Einbeck im
Blockunterricht den schuli-
schen Teil der dualen Ausbil-
dung zu absolvieren“, so
Armin Töpperwien als Team-
leiter. Im schuleigenen Labor
und je nach Vegetation auch
auf den umliegenden Feldern
und Versuchsgütern erlernen
die jungen Leute hier die Be-
reiche des Zuchtwesens, des
Feldversuchswesens, des
Pflanzenschutzwesens und
vieles mehr. Dabei betreut
das Team rund um Töpper-
wien die Schülerinnen und
Schüler nicht nur während
der Schulzeit und in Vorbe-
reitung auf die Abschlussprü-
fung vor der Landwirt-
schaftskammer, sondern ist
auch Unterstützer, wenn es
um die Wohnungs- und WG-
Suche für die Zeit des Block-
unterrichts geht.  

„Wir sind endlich
angekommen“

„Hier an der Schule kön-
nen wir Unterricht neu erle-

ben und noch einmal richtig
durchstarten“, so Eric und
Georg aus der Berufsein-
stiegsschule Farbtechnik und
Gestaltung. Beide beschrei-
ben, dass ihre bisherigen
Schulerfahrungen eher zum
Motivationsverlust geführt
haben und sind erstaunt,
dass sie sich schon nach so
kurzer Zeit hier wohl fühlen
und in ihrer Persönlichkeits-
entwicklung geschätzt und
gefördert werden. Georg be-
tont: „Hier hat jeder die Mög-
lichkeit ohne Druck und mit
der richtigen Unterstützung
seine Ziele zu erreichen und
in gutem Klima zu lernen.“
Entgegen seiner bisherigen
Erfahrungen beeindruckt
Eric besonders, dass er end-
lich den Unterricht aktiv und
verantwortungsvoll mitge-
stalten darf.  Die Verknüp-
fung von theoretischen
Inhalten und der praktischen
Arbeit empfinden beide als
sinnhaft und erleben Lernen
ganzheitlich, klarer struktu-
riert und nachvollziehbarer.
Für sie steht fest: Unter die-
sen tollen Bedingungen kön-
nen sie den Hauptschulab-
schluss mit Spaß am Lernen
sowie in einer guten Gemein-
schaft nun endlich erreichen
bzw. verbessern.

„Projekte wie das
Planspiel tragen viel

zur persönlichen
Entwicklung bei“

In der Berufsschule für die
Ausbildung zum Industrie-
kaufmann bzw. zur Industrie-
kauffrau lernen die Auszu-
bildenden das theoretische
Rüstzeug für ihren künftigen
Beruf – dabei sollen die Schü-
lerinnen und Schüler jedoch
möglichst praxisnah auf das
Berufsleben vorbereitet wer-
den. So kommen beispiels-
weise Planspiele zum
Einsatz, wie vor kurzem erst
in den Räumlichkeiten der
KWS SAAT SE. Die Schülerin-
nen und Schüler des zweiten
Ausbildungsjahres haben
hier die Leitung eines Unter-
nehmens simuliert und für
mehrere Perioden Entschei-
dungen in unterschiedlichen
Unternehmensbereichen ge-
troffen. In der anschließen-
den Auswertung konnten sie
dann sehen, wie erfolgreich
sie gewirtschaftet haben. 

Diese Erfahrungen „tragen
viel zu meiner persönlichen
Entwicklung bei“ und zeigen,
dass die BBS Einbeck eine
Schule ist, „die immer in Be-
wegung ist und versucht, sich
stets in allen Belangen wei-

terzuentwickeln“, da sind
sich die Azubis einig.

„Wir bieten die wichtigste
Ausbildung der Welt an“
„Aus 3 wird 1“ – das ist

spannend und bietet tolle Be-
rufschancen für all´ die jun-
gen Leute, die gerne etwas
mit Menschen machen wol-
len. Gesundheits- und Kran-
kenpflege, Kinderkranken-
und Altenpflege neu und mo-
dern gemischt zu einer ein-
heitlichen Ausbildung“ –
darauf haben wir lange ge-
wartet – so Kathrin Düvel als
Abteilungsleiterin Pflege an
der BBS Einbeck! „Wir freuen
uns sehr, diese neue dreijäh-
rige Ausbildung zur Pflege-
fachfrau bzw. zum
Pflegefachmann ab dem
kommenden Schuljahr anzu-
bieten“. 
Mit vielen bunten Aktionen

erhalten Interessierte auf der
Ausbildungsmesse am 27.
September 2019 einen ersten
Einblick zu den vielfältigen
Tätigkeiten und Besonderhei-
ten in den Schulformen. Leh-
rerinnen und Lehrer sowie
Schülerinnen und Schüler
der BBS Einbeck freuen sich
auf Eltern, Schülerinnen und
Schüler sowie Betriebevertre-
ter.
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Immer nah am  

Menschen
Kaufleute im Gesundheits-

wesen: Die Verbindungsstelle
zwischen Kundenberatung
und Verwaltung.

Kaufleute im Gesund-
heitswesen arbeiten bei-
spielsweise in einem Kran-
kenhaus, in einem Sanitäts-
geschäft oder bei einer
Krankenkasse. Sind sind da-
mit betraut, die regelmäßig
wiederkehrenden Tätigkei-
ten, sprich die anfallenden
Verwaltungsvorgänge und
Geschäftsprozesse in den
Fokus zu stellen. Das bedeu-
tet, Aufnahmepapiere und
Urlaubsanträge zu bearbei-
ten, Patientendaten zu er-

fassen, Personalstatistiken
zu führen, Gehälter abzu-
rechnen, Jahresabschlüsse
zu erstellen oder sich an der
Buchführung zu beteiligen.   

Kaufleute im Gesund-
heitswesen müssen sich
auch immer wieder auf dem
Laufenden halten, was mit-
unter die neuesten Gesund-
heitsdienstleistungen an-
geht. Sie informieren und
betreuen auf der einen Seite
die Kunden und organisie-
ren auf der anderen Seite
die anfallenden Verwal-
tungsvorgänge und Ge-
schäftsprozesse.

Da in diesem Beruf der Großteil der Verwaltungs-
arbeiten mithilfe eines Computers erledigt wird, 
lernt man während der Ausbildung die 
unterschiedlichen Softwareprogramme kennen. 
Foto: pixabay
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KREISHANDWERKERSCHAFT NORTHEIM-EINBECK
Mauerstraße 42 · 37154 Northeim · Telefon (0 55 51) 9 79 70

Ausbildungsberufe im Landkreis Northeim

Bäcker/in
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk,

Schwerpunkt: Bäckerei

Maurer/in
Hochbaufacharbeiter/in

Dachdecker/in

Elektroniker/in

- Fachrichtung: Energie- und Gebäudetechnik

- Fachrichtung: Maschinen- und Antriebstechnik

Fleischer/in
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk,

Schwerpunkt: Fleischerei

Friseur/in
Kfz-Mechatroniker/in

- Fachrichtung PKW-Technik

- Fachrichtung Nutzfahrzeug-Technik

- Fachrichtung Motorrad-Technik

- Fachrichtung Fahrzeug-Kommuniktionstechnik

Fachpraktiker für Kraftfahrzeugmechatroniker

Maler/in und Lackierer/in, FR: Gestaltung und Instandhaltung

Bauten- und Objektbeschichter/in

Fahrzeuglackierer/in

Metallbauer/in 

- Fachrichtung: Konstruktionstechnik

Feinwerkmechaniker/in:

- Fachrichtung: Zerspanungstechnik

- Fachrichtung: Maschinenbau

- Fachrichtung: Werkzeugbau

Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- u. Klimatechnik

Tischler/in
Zimmerer/in
Ausbaufacharbeiter/in

Dachdecker-Innung
Northeim-Einbeck

Elektro-Innung
Northeim-Einbeck

Fleischer-Innung
Northeim-Einbeck

Innung der Metallhandwerke
Northeim-Einbeck

Kraftfahrzeug-Innung
Northeim-Einbeck-Duderstadt

Maler und Lackierer-Innung
Northeim-Einbeck

Zimmerer-Innung
Northeim

Baugewerken-Innung
Northeim-Einbeck

Bäcker-Innung
Northeim-Einbeck

Friseur-Innung
Northeim-Einbeck

Tischler-Innung
Northeim-Einbeck

Innung für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik

Northeim-Einbeck

Ein Schritt vor 
kann nie ein Schritt
zurück sein.

www.handwerk-northeim.de

Die Wahl eines geeigneten
Ausbildungsberufs ist eine zen-
trale Weichenstellung im Leben
eines jungen Menschen, die die
Grundlage für eine erfolgreiche
Bildungs- und Erwerbsbiografie
legt. Aus Sicht des Ausbildungs-
betriebs leistet sie einen we-
sentlichen Beitrag zur Siche-
rung des künftigen Fachkräfte-
bedarfs.

Entscheidend für eine erfolg-
reiche Berufsorientierungs-
phase sind eine individuelle Be-
ratung der jungen Menschen
und die Bereitstellung qualifi-
zierter Informationen. Der Be-
rufsorientierung an den allge-
meinbildenden Schulen fällt die
Aufgabe zu, über die Vielfalt
dualer Ausbildungsberufe zu
informieren und die Jugendli-
chen bei der Auswahl eines ih-
ren Eignungen und Neigungen

entsprechenden Ausbildungs-
berufs zu unterstützen. 

Darüber hinaus vermitteln
Gespräche mit betrieblichen
Ausbildern und Auszubilden-
den bei Informationsveranstal-
tungen an der Schule ebenso
wie Praktika in den Betrieben
ein realistisches Bild des be-
trieblichen Alltags und erleich-
tern es den jungen Menschen,
sich auf die neuen Herausforde-
rungen einzustellen. 

Angesichts attraktiver Karrie-
reoptionen der beruflichen Bil-
dung, die einer akademischen
Laufbahn in nichts nachstehen,
findet eine Berufsorientierung
zunehmend auch in den Schul-
formen statt, die zur (Fach-)
Hochschulreife führen. Idealer-
weise basiert die Auswahl der
jeweiligen Berufsorientierungs-
maßnahmen auf den Ergebnis-

sen von Potenzialanalysen der
Schüler, um die Stärken und In-
teressen der Jugendlichen an-
gemessen berücksichtigen zu
können. Im Laufe diverser Prak-
tika können dann nicht nur die
passenden Ausbildungsberufe
identifiziert, sondern bereits
Kontakte zu einem Ausbil-
dungsbetrieb geknüpft wer-
den.  

Auch die Kreishandwerker-
schaft Northeim-Einbeck und
die Innungen beteiligen sich
maßgeblich an diesen Beratun-
gen. Informationsveranstaltun-
gen für Schüler, Eltern und Leh-
rer räumen manches Vorurteil
von vermeintlich unattraktiven
und veralteten Berufen aus dem
Weg und weiten den Blick auf
die technologischen Entwick-
lungen und neuen Dienstleis-
tungsaspekte im Handwerk.

Weiterführende 
Informationen:

�  Informationen zu den Beru-
    fen im Handwerk finden Sie
    auf www.handwerk.de
    ("Deine Zukunft im Hand-
    werk"). Dort gibt es den
    „Berufe-Checker“ (www.
    berufechecker.de) sowie Be-
    rufsinformationsfilme.

� Zahlreiche Fachverbände ha-
    ben eigene Homepages
    zur Berufsorientierung ent
    wickelt, die bei den jeweili-
    gen Berufen unter www.
    handwerk.de verlinkt sind.
    Beispiele sind www.back-dir-
    deine-zukunft.de, www.e-
    zubi.de, www.vollesrohrzu-
    kunft.de, www.autoberufe.
    de oder www.born-2btisch-
    ler.de.

Interessant wird’s, wenn was nicht
funktioniert. Wer etwas machen will, das ihn fordert, findet es im Handwerk.
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Beginne Deine 

Karriere zum 01.08.2020

Zeig uns, wer du bist!

Bachelor of Science
Wirtschaftsinformatik
Duales Studium

Sozialversicherungs-
fachangestellte/r
Ausbildung

Bewirb dich bis zum 30.09.2019

Zeig uns, wer du bist!er du bi
Bewirbirb di dichch bisbis zu zum 3m 0.09.2019
Infos unter www.aok.de/nds/ausbildung 
oder 05066/8011 80 11.

KOSTENLOSER 

HÖRTEST!

* Bei Leistungsanspruch der gesetzlichen Krankenkasse. Sie zahlen nur die gesetzliche 

 Zuzahlung in Höhe von 10 Euro. Privatversicherte zahlen 650 Euro. 

** In medizinisch angezeigten Fällen.

al
to
.Jeder sollte 

gut hören können!

Deswegen gibt’s Hörgeräte bei uns

ZUM NULLTARIF!*

Vertrauen Sie Ihrem Top-100-Akustiker.

ANPASSUNG ZUHAUSE**

Kostenlos und bequem: Ohren-Messung und 

Hörgeräte-Programmierung!

Inh. Sascha Waldeyer e.K.
Marktstr. 26 . Einbeck

0 55 61/ 71018  . www.sattler-optik.de

GUTES HÖREN 

IST SO WICHTIG!

Karriere als

Pflegekraft

Die Deutschen werden
immer älter und haben da-
durch einen immer größe-
ren Bedarf an professionel-
ler Pflege. Doch gleichzeitig
gibt es immer weniger Ar-
beitskräfte dafür. Die Bun-
desregierung hat darauf
reagiert und den Berufsweg
zur Pflegefachkraft verein-
facht. Wurden Krankenpfle-
ger, Altenpfleger und Kin-
derkrankenpfleger bislang
getrennt ausgebildet, gibt
es ab 2020 in den ersten bei-
den Jahren eine gemein-
same Ausbildung. Danach
können sich die Azubis ent-
scheiden, ob sie einen gene-
ralistischen Abschluss ma-
chen oder sich auf Alten-
bzw. Kinderpflege speziali-
sieren. 

„Alle Ausbildungswege
werden künftig über einen
gemeinsamen Ausbildungs-
fond finanziert und sind da-
mit kostenfrei – ein großer

Fortschritt“, findet Petra
Timm, Unternehmensspre-
cherin von Randstad
Deutschland, „Außerdem
haben die Auszubildenden
künftig ein Anrecht auf
eine angemessene Ausbil-
dungsvergütung“, ergänzt
sie. Voraussetzung für die
neue Ausbildung ist eine
zehnjährige allgemeine
Schulbildung. Hauptschul-
absolventen benötigen eine
Lehre zum Pflegehelfer
oder -assistenten, um Pfle-
gefachfrau bzw. -mann zu
werden. 

Zudem wird es in abseh-
barer Zukunft, ergänzend
zu der neuen Ausbildung,
auch ein berufsqualifizie-
rendes Pflegestudium ge-
ben, das mindestens drei
Jahre dauern soll. Damit er-
öffnen sich neue Karriere-
möglichkeiten mit sicherer
Beschäftigungsperspektive.

                                     (txn)

Wer in der Alten- oder Krankenpflege arbeitet, 
hat einen zukunftssicheren Job. 
Foto: Robert Kneschke/Fotolia/randstad
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Du musst kein Computer-
freak sein, um Dich für eine
Ausbildung im IT-Umfeld zu
entscheiden.
Wenn Du Spaß an IT-Themen
und Technik hast, wenn Dich
die Zusammenhänge der viel-
seitigen Komponenten in der
IT brennend interessieren
und Du die Sprache der IT ver-
stehst – dann könnte es für
Dich genau die richtige Be-
rufswahl sein.

Niemand kann sich heute
mehr vorstellen, dass es Un-
ternehmen gibt, in denen es
keine IT gibt. PCs, Notebooks,
Drucker, Handys – jeder Mit-
arbeiter ist technisch ausge-

stattet, egal an welchem
Standort in der Welt. Und
alles muss zusammenspielen,
sicher sein und einfach funk-
tionieren.

JETZT KOMMT DEIN JOB IN
DER IT –  gleich ob Dienstleis-
ter für den Kunden oder in
der internen IT!

Als Fachinformatiker System-
integration bist Du dafür ver-
antwortlich, dass die
komplette IT im Unterneh-
men verlässlich und problem-
los funktioniert. Dazu gehört
die richtige Auswahl der Tech-
nik, die Installation und die
Inbetriebnahme der PCs je

nach Anforderungen. Du bist
stetig im Spiel, wenn es um
Optimierung, Standardisie-
rung und neuer Technik geht.
Damit das Zusammenspiel in
der Technik läuft, muss es
auch im Netzwerk und den
Serverumgebungen laufen.
Wenn nicht, müssen Störun-
gen schnell behoben werden.
Je nach Größe des Ausbil-
dungsbetriebs kannst Du Dich
während oder nach Deiner
Ausbildung spezialisieren. Du
wirst der IT-Experte, der
immer gebraucht wird.

Als IT-Systemkaufmann/-frau
hast Du während Deiner Aus-
bildung einen kaufmänni-

schen Schwerpunkt. Die Aus-
bildung unterscheidet sich
zum Fachinformatiker erst im
3. Ausbildungsjahr: Dein
Fokus liegt dann auf den Ge-
schäftsabläufen, der Bedarfs-
ermittlung, Erstellen von
Kalkulationen, der Angebots-
erstellung. Du wirst inklusiv
dem betriebswirtschaftlichen
Aspekt zum Beispiel Kunden
beraten, was in Sachen IT am
Besten für sie ist. Dabei wirst
Du eng mit den Kollegen der
Technik zusammenarbeiten
und im Kontakt mit Lieferan-
ten oder anderer Partner sein.

DIE ZUKUNFT IST IT. Gestalte
doch jetzt Deine.

Hauptsache IT
ANZEIGE
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Schau dir unsere Videos auf www.spotlight.de von Ausbildungsplätzen
in deiner Region an und finde so einfach den passenden Betrieb für dich.

www.spotlight-dasjobkino.de

Mit freiwilligem Engagement
bei der Ausbildungssuche punkten 

Wer sich freiwillig engagiert
und praktische Erfahrungen
gesammelt hat, sollte dies im
Lebenslauf unbedingt erwäh-
nen. Denn damit verschaffen
sich Bewerber einen deutli-
chen Vorteil. 

Mit freiwilligem Engage-
ment können Schüler bei
der Suche nach einem Aus-

bildungsplatz punkten. Da-
rauf weist die Bundesagen-
tur für Arbeit hin. Bewerber
können potenziellen Ar-
beitgebern damit Soft Skills
wie Verantwortungsbe-
wusstsein und Teamfähig-
keit zeigen. 

Wichtig ist, solche Tätig-
keiten im Lebenslauf aufzu-
führen, zum Beispiel im Ab-
schnitt «Praktische Erfah-
rungen». Dabei sollten Be-
werber den Zeitraum sowie
den Verein, die Einrichtung
oder Institution nennen.
Von Vorteil ist, wenn Schü-
ler eine schriftliche Bestäti-
gung haben. Diese fügen sie
den Anlagen ihrer Bewer-
bung bei. 

Engagieren können sich
Schüler zum Beispiel als
Trainer in Sportvereinen,
als Streitschlichter in der
Schule, bei kulturellen Ein-
richtungen oder bei Ret-
tungsdiensten. Zur Orien-
tierung bietet sich auch ein
Freiwilligendienst zwi-
schen Schulabschluss und
Ausbildungsbeginn an -
zum Beispiel ein Freiwilli-
ges Soziales Jahr (FSJ) oder
ein Freiwilliges Ökologi-
sches Jahr (FÖJ).

Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) kann einem 
deutliche Vorteile im Lebenslauf verschaffen. 
Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

 Freiwilliges Soziales Jahr
 Bundesfreiwilligendienst

Bildung ·  Orientierung ·  Persönlichkeitsentwicklung

Internationaler Bund · IB West gGmbH · Freiwilligendienste Göttingen 
Papendiek 24–26 · 37073 Göttingen

0551 499587-0
freiwilligendienste-goettingen@ib.de
ib-freiwilligendienste.de

Freiwilligen  Dienste
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Ein hart umkämpfter  

Traumberuf
Wer Bankkaufmann wer-

den will, muss nicht nur gut
mit Zahlen und Menschen
umgehen können. Auch tech-
nisches Verständnis wird im-
mer wichtiger. 

Mit „Wall Street“ fing alles
an. Filme wie dieser Klassiker
aus dem Jahr 1987 hätten sein
Interesse an der Finanzwelt
geweckt, erzählt Florian
Schürmann. Und alles, was
mit Zahlen und Geld zu tun
hat, habe ihn ohnehin schon
früh interessiert. Da lag die
Ausbildung zum Bankkauf-
mann nahe. Die absolvierte
der 21-Jährige aber nicht in

New York, sondern bei einer
regionalen Bank.

Die Ausbildung hat er in-
zwischen beendet, seit Januar
ist er Jungangestellter bei ei-
ner Bank. Und auch in die
Wertpapierabteilung durfte
er schon hineinschnuppern.
„Aber zum alltäglichen Bank-
geschäft gehört viel mehr
dazu“, sagt er. Von der Eröff-
nung eines Girokontos über
Privat- und Firmenkredite,
Bausparverträge und Lebens-
versicherungen bis hin zu Ka-
pitalanlagen müssen Kunden-
berater einen Überblick ha-
ben und schwierige Themen

einfach erklären können.
Bankkaufleute sind in allen
Geschäftsbereichen von Kre-
ditinstituten tätig. Vor allem
bearbeiten sie Aufträge und
beraten Kunden über Finanz-
produkte. Die Ausbildung
dauert drei Jahre, die Vergü-
tung liegt nach Angaben der
Bundesagentur für Arbeit
zwischen 970 und 1100 Euro
brutto pro Monat. Das Ein-
stiegsgehalt für Bankkauf-
leute wird mit knapp 2500
Euro brutto monatlich ange-
geben. 

„Wichtig ist Kontaktfreu-
digkeit und eine offene und
kommunikative Art“, sagt
Schürmann, der nun für 950
Kunden einer Filiale zustän-
dig ist. Auch Neugier und
Selbstständigkeit sind für
Stephan Glatthor, Ausbil-
dungsleiter, wichtige Voraus-
setzungen. „Wir wünschen

uns, dass die Auszubildenden
ein großes Maß an Lernbe-
reitschaft mitbringen.“ Das
sei wichtig, weil sich das Be-
rufsbild im Wandel befindet:
Während einfache Prozesse
zunehmend automatisiert
werden, sind Bankkaufleute
vor allem für komplexere Fra-
gen zuständig. Auch in den
Bereichen Datenschutz und
IT-Sicherheit würden Exper-
ten gesucht.Im ersten Jahr
lernen die Auszubildenden
Filialen kennen und haben
Blockunterricht an der Be-
rufsschule. Im zweiten Jahr
geht es in die Fachabteilun-
gen – beispielsweise die Kre-
ditabteilung oder das Vor-
standssekretariat. „Das abso-
lute Highlight war, als wir
mit der Berufsschule an der
Börse in Frankfurt waren“,
erzählt Schürmann.

                                       (dpa)
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Für weitere Informationen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung.
AWO Ortsverein Einbeck e.V. 
Haus der Sozialarbeit, 
Grimsehlstraße 10, 37574 Einbeck
www.awo-einbeck.de

Ansprechpartnerin: Frau Kerstin Droste
Tel. 05561 40 79 – E-Mail: bewerbung@awo-einbeck.de

Sie interessieren sich für eine sinnvolle 
Betätigung im Bundesfreiwilligendienst (BFD) 
oder als Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)?

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich für 
andere Menschen zu engagieren und uns bei 
der Bewältigung unserer vielfältigen sozialen 
Aufgaben zu unterstützen.

ALTEN- UND PFLEGEHEIM DER
INNEREN MISSION NORTHEIM gGmbH

Robert Wehr
Geschäftsleitung

Verantwortungsbewusst
unterstützen

Nach dem Abschluss der
Schule stehen viele vor der
Frage: „Was jetzt?“. Das Ziel
sollte sein, einen Beruf und
eine Aufgabe zu finden, die
man sein ganzes Leben lang
machen kann und möchte.
Die  Ausbildung zur/zum Al-
tenpfleger/in ist eine Aus-
bildung, die eigenen Stär-
ken mit Spaß und einer Zu-
kunftsperspektive verbin-
det. Mit einer Umschulung
im Bereich der Altenpflege
können neue berufliche
Perspektiven eröffnet wer-
den – so kann ein erst spä-
ter eintreffendes Interesse
in der Altenpflege trotzdem
umgesetzt werden. 

Als Altenpfleger über-
nimmt man Verantwortung
für seine Patienten, betreut
sie in alltäglichen Situatio-
nen wie auch bei beispiels-
weise Behördengängen
oder Einkäufen und kann
sich mit anderen Altenpfle-
gerinnen und Altenpfle-
gern zusammenschließen,
um unter anderem Freizeit-
aktivitäten zu planen und

Spielenachmittage zu ver-
anstalten. Interessierte an
dieser Branche sollten sorg-
fältig und einfühlsam sein,
zuverlässig und verantwor-
tungsbewusst.

Der Beruf gehört in einen
Bereich, der stetig wächst,
und sehr gute und weit rei-
chende Entwicklungsper-
spektiven bietet. In einer
Gesellschaft, die immer äl-
ter wird, steigt nicht nur die
Zahl der Pflegebedürftigen.
Auch der Bedarf an gut aus-
gebildeten Pflegefachkräf-
ten wächst. Bereits jetzt
werden auf dem Arbeits-
markt qualifizierte Kräfte
massiv gesucht.

Eine gute Jobperspektive
steht hier in enger Verbin-
dung mit einem erfüllen-
den Beruf, bei dem man mit
Menschen arbeitet, Men-
schen hilft und im Kleinen
Großes verändert; so bietet
dieser Ausbildungsberuf
Herausforderung, Freude
und Perspektive zugleich.

Zuverlässigkeit, Respekt und Toleranz sollten 
Anwerber für den Pflegeberuf auf jeden Fall 
mitbringen. 
Foto: panthermedia.net / Galdzer
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Ich werde 

Pflegefachkraft
Weil immer mehr Pflege-

kräfte gebraucht werden, hat
die Bundesregierung reagiert
und die Ausbildung zur Pfle-
gefachkraft vereinfacht. 

„Zuerst einmal wird die
Ausbildung ab 2020 über ei-
nen gemeinsamen Fond fi-
nanziert und ist dann kos-
tenfrei – sicher ein Anreiz
für viele“, meint Petra
Timm, Unternehmensspre-
cherin von Randstad
Deutschland. „Zudem ha-
ben Azubis dann auch end-
lich ein Anrecht auf eine an-
gemessene Ausbildungsver-
gütung“, erklärt sie weiter.
Das bisher übliche Schul-
geld für die Pflegeschule
entfällt.

Zukünftig müssen sich
Auszubildende erst nach
zwei Jahren entscheiden, ob
sie einen generalistischen
Abschluss machen oder sich
auf Alten- bzw. Kinderkran-
kenpflege spezialisieren.
Bis dahin bekommen sie in
den ersten zwei Ausbil-
dungsjahren gemeinsame
Lehrinhalte vermittelt. Wer
sich für eine Sparte ent-
schieden hat, kann sich spä-
ter noch umentscheiden.

Für die neue Ausbildung
wird eine zehnjährige allge-
meine Schulbildung voraus-
gesetzt. Hauptschüler benö-
tigen zusätzlich eine Lehre
zum Pflegehelfer oder -as-
sistenten. Ergänzend zum
neuen Ausbildungsweg soll
ein berufsqualifizierendes
Pflegestudium angeboten
werden, das neue Karriere-
möglichkeiten eröffnet.

                                     (txn)

Mit viel Einfühlungsvermögen arbeiten Altenpfleger.  
Foto: K. Bialasiewicz/123rf/Ranstad

Sanitätshaus
Rehatechnik
Orthopädietechnik
Orthopädieschuhtechnik

Deppe GmbH

... die mit beiden Füßen auf dem Boden 

bleiben und das richtige Händchen 

für Technik haben. 

als Orthopädietechniker/in  
Orthopädieschuhtechniker/in 

Northeim · Teichstraße 5 - 7  
Telefon: 05551 3114  

Northeim · Albert-Schweitzer-Weg 7  
Im Albert-Schweitzer-Gesundheitszentrum  
Telefon: 05551 58956470

Northeim · Robert-Bosch-Straße 22  
Rehatechnik-Logistikzentrum 
Telefon: 05551 58956420

Bad Gandersheim · Bismarckstraße 7 
Telefon: 05382 790548

Hann. Münden · Wildemannschlucht 2 - 8 
Telefon: 05541 7789478 

www.sanitaetshaus-deppe.de

Wir freuen uns auf 

Deine Kontaktaufnahme

Telefon: 05551 3114

bewerbung@sanitaetshaus-deppe.de

BEI UNS BEKOMMST DU 
„SUPERKRÄFTE“ 

WIR SUCHEN

„ÜBERFLIEGER“ ÜBERFLIEGER  „ÜBERFLIEG

Orthopädietechnik

 au

e Händchen 

Northeim · Teichstraße 5 - 7
Telefon: 05551 3114

Orthopädietechnik
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOrrthopädieschuhtechnik

uf dem Boden 

Händchen 

Sanitätshaus 
Deppe GmbH
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Der Blick       

fürs Detail

Land- und Baumaschinen-
mechatroniker/innen küm-
mern sich um die Instandhal-
tung bei Fahrzeugen und Ma-
schinen – ein Beruf mit Zu-
kunft.

Mähdrescher, Rasenmä-
her, Stapler und Kleingar-

tengeräte – Land- und Bau-
maschinenmechatroniker
haben es mit völlig unter-
schiedlichen Fahrzeugen zu
tun. Und doch haben sie alle
eins gemeinsam: es steckt
immer mehr Hightech in ih-
nen, die hin und wieder re-
pariert werden muss. Ob im

privaten Bereich oder in In-
dustrie und Handel: Land-
und Baumaschinen werden
in allen Sparten nachge-
fragt – eine Branche mit Zu-
kunft – auch für den Mecha-
troniker.

Und so ist das Arbeitsfeld
breit gefächert. Defekte
Keilriemen, Probleme mit
dem Mähwerk oder Fehler-
meldungen in der Bordelek-
tronik: der Land- und Bau-
maschinenmechatroniker
hat zumeist eine Lösung.
Wenn die Elektronik
spinnt, muss mit Hilfe von
Laptop, Software und Hand-
büchern der Fehlerspeicher
ausgelesen werden. Hier ist
technisches Verständnis
von Vorteil.

Bevor es allerdings in die
Werkstatt geht, müssen die
Maschinen erst verladen
werden – bei einem Mäh-

drescher kein leichtes Un-
terfangen. Auszubildende
im Bereich  Land- und Bau-
maschinenmechatronik ler-
nen dabei die entsprechen-
den Sicherheitsvorschrif-
ten, auch für Schwerlast-
transporte, kennen und fah-
ren die Hänger teilweise sel-
ber von A nach B.

Aber nicht nur Schrauben
und Werkeln ist gefragt.
Der Kontakt zum Kunden
muss ebenso sicher sitzen.
Bei einigen Geräten sind
Unterweisungen durch ei-
nen Fachmann notwendig.

Die Ausbildungsdauer be-
trägt dreieinhalb Jahre und
verläuft dual im Betrieb und
in der Berufsschule. Dort
werden Themen zu Wirt-
schafts- und Betriebslehre
sowie Service, Fertigung
und Prüf- und Installations-
technik vermittelt. 

                                     (dpa)

Foto: dpa

Wir suchen zum 01.08.2020
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Ein saftiger Job
Die Fruchtsaft-Industrie

sucht junge und engagierte
Leute, die nicht nur einen
Job wollen, sondern einen
interessanten, abwechs-
lungsreichen Beruf mit Zu-
kunft. Junge Leute, die viel
von einer fundierten Ausbil-
dung halten und gerne Ver-
antwortung übernehmen.

Technisches Verständnis,
praktisches Geschick und
eine Menge Know-how sind
gefragt. Denn die Frucht-
saft-Industrie arbeitet auf
einem hohen technologi-
schen Standard.

Die Karriere in der Frucht-
saft-Industrie beginnt für
die meisten jungen Leute
mit einer je nach Schulab-
schluss zwei- bis dreijähri-

gen Ausbildung zur Fach-
kraft für Fruchtsafttechnik.

In dieser Zeit lernen sie
alle wichtigen Schritte der
Herstellung von Frucht-
und Gemüsesäften, Frucht-
zubereitungen und anderen
Fruchtgetränken kennen:
Obstkelterung, Filtration,
Haltbarmachung, Aromage-
winnung, Konzentrather-
stellung Rezepturausmi-
schung, Lagerhaltung, auto-
matische Abfüllung, Quali-
tätskontrolle, Hygiene und
Umweltschutz.

Für diejenigen, die in der
Fruchtsaftbranche weiter-
kommen möchten, bieten
sich im Anschluss an die
Ausbildung verschiedene
Wege an.

Regelmäßige Qualitätskontrollen gehören 
in der Fruchtsaft-Herstellung dazu. Foto: dpa

SEEDING  
THE FUTURE 

SINCE 1856

Headlines no more than  
three lines long nones 
quis modit ventes deus.

Schon mal über die Zukunft nachgedacht? Klimawandel und 
Nahrungsbedarf unserer wachsenden Weltbevölkerung sind 
Herausforderungen, denen  wir uns bei KWS stellen.

Wir suchen Dich, mit Deinen individuellen Interessen und Fähigkeiten.

Ausbildungsberufe
– Agrarwirtschaftlich-technischer Assistent (m/w/d)
– Pflanzentechnologe (m/w/d)
– Industriekaufmann (m/w/d)
– Elektroniker Betriebstechnik (m/w/d)
– Industriemechaniker (m/w/d)
 
Duales Studium
– Bachelor of Arts in Business Administration (B.A.) (m/w/d)
– Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) (m/w/d)
– Informatik (B.Sc.) (m/w/d)

ZUKUNFT SÄEN 
SEIT 1856www.kws.de/karriere

Erfahrung
ZukunftUnsere
Deine



WIR BILDEN AUS 

UND WEITER

JETZT 

BEWERBEN

ting.com

JETZT

Auer Lighting GmbH
Markus Sturm
Tel. +49 (0) 5382 701-315
E-Mail: ausbildung@auer-lighting.com
Hildesheimer Str. 35
37581 Bad Gandersheim
www.auer-lighting.com

International und zukunftsorientiert

Mit der Entwicklung und Herstellung von Präzisionsoptiken aus Glas gehört die Auer Lighting GmbH
zu den Global Playern in der Beleuchtungsindustrie. Unsere rund 400 Mitarbeiter arbeiten mit viel
Kreativität und technischem Know-how daran, immer einen Schritt weiter zu sein: Keinen Trends 
folgen, sondern mit innovativen LED-Komponenten und Beschichtungen strahlende Akzente setzen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab dem 1. September 2020

AUSZUBILDENDE (M/W/D) ALS
– ELEKTRONIKER FÜR BETRIEBSTECHNIK
– FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK
– INDUSTRIEKAUFMANN
– INDUSTRIEMECHANIKER
– ZERSPANUNGSMECHANIKER

Es erwartet Sie eine qualifizierte und anspruchsvolle Ausbildung, bei der Sie vielfältige, spannende
und herausfordernde Aufgabengebiete kennenlernen.

Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, bevorzugt per E-Mail (pdf-Datei) oder nutzen
Sie unser Bewerbungsformular unter www.auer-lighting.com. Alle weiteren Fragen beleuchten wir
gern in einem Gespräch.
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Was will ich    

werden?

Die Qualität von Berufsorientierungstests 
einzuschätzen, ist für Nutzer nicht immer einfach.
Foto: Robert Günther/dpa-tmn 

Wann Berufsorientierungs-
tests weiterhelfen.

Orientierungstests sollen
Schul- oder Hochschulab-
solventen bei der Berufs-
wahl helfen. Aber bringen
sie wirklich was? Und wie
erkennt man gute Ange-
bote?

„Sortiere folgende Tätig-
keiten nach Interesse: Fahr-
zeuge bedienen, Informa-
tionen sorgfältig analysie-
ren, Plakate und Flyer ent-
werfen, den Problemen an-
derer zuhören“. So oder so
ähnlich lauten die Aufga-
benstellungen bei Orientie-
rungstests zur Berufswahl.
So sollen Schüler oder Stu-
dierende herausfinden, für
welche Jobs sie geeignet
sein könnten oder welche
Aufgaben sich für ihren Per-
sönlichkeitstyp anbieten. 

Berufsorientierungs- und
Persönlichkeitstests unter-
scheiden sich dabei: Das
Grundprinzip ersterer be-
stehe im Vergleich der Job-
Anforderungen mit den Fä-
higkeiten und Interessen
von Ratsuchenden, erklärt
Heinz Schuler. Der emeri-
tierte Professor der Perso-
nalpsychologie hat selbst
lange zur Berufsberatung
geforscht.

Persönlichkeitstests
nutze man hingegen, um
festzustellen, ob Gewissen-

haftigkeit oder Leistungs-
motivation ausreichen, be-
ruflichen Anforderungen
gerecht zu werden. Bei der
Berufsorientierung haben
allerdings Persönlichkeits-
tests weit geringeren Nut-
zen als Fähigkeits- und Inte-
ressentests, so Schuler.

Die Bundesagentur für Ar-
beit (BA) bietet gleich meh-
rere unterschiedliche Ana-
lyse-Werkzeuge an, zum
Beispiel den BERUFE Entde-
cker oder das Selbsterkun-
dungstool. Wichtig: Für die
Tests müssen junge Men-
schen zuvor noch nicht wis-
sen, was sie beruflich ma-
chen wollen. Aber auch wer
bereits eine konkrete Vor-
stellung hat, kann mögliche
Alternativen zu den bisheri-
gen Überlegungen entde-
cken, erklärt Mark-Cliff Zo-
fall, Bereichsleiter Berufs-
beratung bei der Arbeits-
agentur.

Nicht immer jedoch ha-
ben die Fragebögen ein kon-
kretes Ergebnis. Je nach
Testverfahren darf man
konkrete Berufsvorschläge
erwarten oder aber eine
grobe Orientierung für eine
möglicherweise passende
Richtung, erklärt Angelika
Gulder, Psychologin und
Karriere-Coach.

Entscheidend sei daher,
sich im Vorhinein klarzu-
machen, was Ziel und Ab-

sicht des Tests sind. Interes-
sierte sollten sich beim Aus-
füllen immer ehrlich posi-
tionieren und auch Schwä-
chen eingestehen. Gulder
empfiehlt, sich am besten
mehrere Einschätzungen
einzuholen. Am Ende fügen
sich dann alle Ergebnisse in
einem Gesamtbild zusam-
men.

Ob ein Test eine Bedeu-
tung für den weiteren Kar-
riereweg hat, hängt auch
damit zusammen, wie viel
man hineininterpretiert
und welche Aussagekraft
dem Test beigemessen
wird. Aber: Gute Tests kön-
nen ganz wesentlich dazu
beitragen, dass Menschen
und Berufe gut zusammen-
passen, wie durch Literatur
belegt wird, findet Schuler.

Bei internetgestützten Ori-
entierungstests sei die Eva-
luation aber grundsätzlich
schwieriger, weil die Durch-
führung anonym erfolgt.

Den einen, optimalen
Zeitpunkt für die Anwen-
dung eines Analyse-Werk-
zeug gibt es nicht. Manch-
mal ist ein solcher Test
sinnvoll, um den ohnehin
schon favorisierten Weg zu
bestätigen. In anderen Fäl-
len hilft ein Fragebogen,
eine entscheidende Ten-
denz einzuschlagen. „Je
jünger ein Mensch ist, desto
wichtiger eine gut über-
legte Weichenstellung, da
die getroffene Entschei-
dung eine Richtung für den
Rest des Lebens legen
kann“, sagt Gulder. 

                               (dpa-tmn)
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Schutzengel
am Beckenrand  

Fachangestellte für Bäder-
betriebe sind für Sicherheit
und Sauberkeit zuständig.

Fast 60 Prozent der Zehn-
jährigen in Deutschland
können nicht sicher
schwimmen. Dieses alar-
mierende Ergebnis ergab
im vergangenen Jahr eine
Forsa-Umfrage im Auftrag
der Deutschen Lebens-Ret-
tungs-Gesellschaft (DLRG).
Die Ursachen dafür sind
vielfältig und kurzfristig
nicht zu beheben. Umso
wichtiger sind die gut aus-
gebildeten Frauen und Män-

ner, die im Freibad und im
Hallenbad, im Spaßbad und
im Heilbad am Beckenrand
für die Sicherheit von Bade-
gästen verantwortlich sind.
Das spannende und verant-
wortungsvolle Aufgabenge-
biet von Fachangestellten
für Bäderbetriebe geht aber
weit über die Beaufsichti-
gung des Badebetriebs hi-
naus: Sie sind vor allem
auch für die Technik und
damit für die jeweilige Was-
serqualität zuständig, mit
dem Hineingeben von
Chlor ins Wasser ist es dabei
längst nicht getan.

Als Meister 
oder Meisterin 
Karriere machen

Die Ausbildung in diesem
anerkannten Ausbildungs-
beruf dauert drei Jahre, die
Absolventen finden Be-
schäftigung in öffentlichen
und privaten Frei- und Hal-
lenbädern, in See- und
Strandbädern sowie in
Meerwasser- und Wellenbä-
dern. Fachangestellte kön-
nen danach einen Ab-
schluss als Meister bezie-
hungsweise Meisterin für
Bäderbetriebe erwerben
und Karriere machen. Denn
damit darf man in
Schwimmbädern den Bade-
betrieb leiten, neben ver-
waltenden Aufgaben über-
nehmen Meister Führungs-
verantwortung für die übri-
gen Mitarbeiter und leiten
Auszubildende an. 

Wer sich für das Berufs-
bild des Fachangestellten
für Bäderbetriebe (FAB) in-
teressiert, findet alle wichti-
gen Informationen beim
Bundesverband Deutscher
Schwimmmeister (BDS) un-
ter www.bds-ev.de und un-
ter Telefon 02236-39320.

Sicherheit und Technik: 
Absage an „Schmal-
spurausbildung“

Die Sicherheit von Bade-
gästen und die Überwa-
chung der Technik erfor-
dert eine professionelle Auf-
sicht durch gut ausgebil-
dete Fachkräfte. „Deshalb
erteilen wir aktuellen Plä-
nen, unterhalb des Fachan-
gestellten für Bäderbetriebe
einen sogenannten Badebe-
triebs- oder Wasserauf-
sichtsassistenten zu instal-
lieren, eine klare Absage“,
erklärt BDS-Präsident Peter
Harzheim. 

Die bisherige Ausbildung
habe sich bewährt, es gebe
keinen Grund, sie aufzuwei-
chen. Auch die Dienstleis-
tungsgesellschaft ver.di
lehnt das neue Berufsbild
des Badebetriebsassisten-
ten entschieden ab. Das He-
rabsetzen von Qualifizie-
rungsstandards sei nicht
der richtige Weg, um dem
Fachkräftemangel entge-
genzuwirken. 

Im Gegenteil: Attraktivi-
tät für ein bestimmtes Tätig-
keitsfeld werde nur geschaf-
fen, wenn die Arbeitsbedin-
gungen gut seien. (djd)

Gut ausgebildete Frauen und Männer sind 
für die bestmögliche Sicherheit von Badegästen 
verantwortlich sorgen dafür, dass Kinder gut 
und sicher schwimmen lernen. 
Foto: djd/Bundesverband Deutscher 
Schwimmmeister/Ingo Ortel
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Gefragte

Ausbildungsberufe
Büroausbildung 
bleibt beliebt

In den vergangenen Jah-
ren wurde einer der größ-
ten Bereiche der dualen Be-
rufsausbildung grundle-
gend modernisiert: Die Aus-
bildungen mit den Bezeich-
nungen „Bürokauffrau“,
„Kauffrau für Bürokommu-
nikation“ und „Fachange-
stellte für Bürokommunika-
tion“ wurden unter „Kauf-
frau/-mann für Büromana-
gement“ zusammengefasst.
Und das mit Erfolg: Laut des
Bundesinstituts für Berufs-
bildung (BIBB) haben sich
junge Frauen 2014 am häu-
figsten für diese Ausbildung
entschieden. 29.100 von
den bundesweit 522.000
Ausbildungsverträgen ent-

fielen auf den Spitzenreiter
„Kauffrau/-mann für Büro-
management“. „Ebenfalls
gefragt sind Ausbildungen
zur Verkäuferin, zur Kauf-
frau im Einzelhandel, zur
Industriekauffrau sowie zur
Medizinischen und Zahn-
medizinischen Fachange-
stellten“, berichtet Petra
Timm vom Personaldienst-
leister Randstad.

Bei den jungen Männern
ist noch immer der Kfz-Me-
chatroniker einer der be-
gehrtesten Ausbildungsbe-
rufe – gefolgt vom Indus-
triemechaniker, dem Kauf-
mann im Einzelhandel und
dem Elektroniker.

Interessant: Von allen
2014 neu abgeschlossenen
Ausbildungsverträgen wur-
den mehr als ein Drittel in

Foto: 
milanmarkovic78/Fotolia

nur zehn Ausbildungsberu-
fen abgeschlossen. 

„Junge Leute, die ihre
Chancen auf einen Ausbil-
dungsplatz verbessern wol-
len, sollten daher nach indi-
viduell passenden Berufsbil-
dern Ausschau halten, an-
statt sich der Wahl der
Mehrheit anzuschließen“,
rät Petra Timm. (txn)

Kreative Arbeit, 
gute Bezahlung

Kaufleute für Büromana-
gement – das wollen viele
junge Leute heutzutage un-
bedingt werden. Sie sind
das Bindeglied zwischen
Mitarbeitern und Führungs-
kräften und erledigen orga-
nisatorische, personalbezo-
gene und kommunikative
Aufgaben – ein anspruchs-
voller wie kreativer Beruf.
Nicht nur die Inhalte wissen
zu begeistern. 

Ein Grund dafür, dass im-
mer mehr Jugendliche in
den Beruf drängen, ist auch
der gute Verdienst. Kauf-
leute für Büromanagement
gehören mit durchschnitt-
lich 951 Euro (Industrie/
Handel) zu den bestbezahl-
ten Ausbildungsberufen.
Zum Vergleich: Ein ange-
hender Verkäufer verdient
im Durchschnitt 794 Euro

pro Monat, ein Raumaus-
statter-Azubi muss sich mit
635 Euro zufrieden geben.
Das geht aus aktuellen Zah-
len des Bundesinstituts für
Berufsbildung (BIBB) her-
vor. Aber Geld ist nicht al-
les. 

„Der Beruf sollte nicht
nur nach der Ausbildungs-
vergütung ausgewählt wer-
den“, sagt Petra Timm,
Sprecherin vom Personal-
dienstleister Randstad. Sie
empfiehlt: „Vorher über die
eigenen Wünschen und Nei-
gungen nachdenken und
dann mit dem Anforde-
rungsprofil abgleichen.“
Denn nur wer in seinem
Wunschberuf tätig ist, ar-
beitet auch besser. Dann ge-
winnen am Ende beide Sei-
ten: der Auszubildende und
der Betrieb.         (txn)

Hildesheim

Göttingen

Lüneburg

Wunstorf

Bad
Rehburg

Moringen

Königslutter

Brauel

Osnabrück

Bad
Zwischenahn

BREMEN

HANNOVER

HAMBURG

Maßregelvollzugszentrum Niedersachsen
– Personalabteilung –
Mannenstraße 29, 37186 Moringen

www.mrvzn.niedersachsen.de

Wir suchen zum 1. August 2020 für unseren 
Standort in Moringen Auszubildende zum/zur 

 ■ Pflegefachmann /   
Pflegefachfrau (m/w/d)

Wir bieten eine umfassende und individuelle Ausbildung nach dem 
aktuellen Pflegeberufegesetz an. 

Sind Sie interessiert?
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter der 
Rubrik Aus- und Weiterbildung oder über den QR-Code.

Wir b i l den 
 jedes Jahr aus!
Wi r b i l den 
 jedes Jahr aus!
Start: 01.08.



Einbecker Ausbildungsmesse        Freitag, 27.09.2019
Messe Infos                                    BBS Einbeck  ·  09:00 bis 15:00 Uhr

Torge Ölrich aka FreshTorge ist einer der bekanntesten
YouTuber und Social Media Stars Deutschlands.
Seit 10Jahren unterhält er seine mehr als 3Millionen Follower wö-
chentlich mit Sketchen seiner verschie denen Charaktere wie Sandra,
Karina, Ronny oder Henning und erfreut sich damit großer Beliebtheit
durch alle Altersgruppen. Nach seinem Realschulabschluss schloss
Torge eine Ausbildung zum Erzieher ab und arbeitete in diesem Beruf,
bis er sich mit seinem YouTube Channel selbstständig machte.

ich freue mich, Sie auch in diesem Jahr zur Einbecker
Ausbildungsmesse einladen zu können, die am 27.
September 2019 bereits mit ihrer 9. Ausgabe stattfin-
det.
Während ich diese Zeilen verfasse, freue ich mich über
100 bereits angemeldete Unternehmen und Institutio-
nen.
Diese zahlreichen örtlichen, regionalen und auch über-
regionalen Betriebe, Unternehmen und Einrichtungen
haben erkannt, wie wichtig ein direkter Draht zu den
jungen Menschen vor Ort ist und nutzen die Einbecker
Ausbildungsmesse gern als Plattform, nicht nur um
ihre vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten, sondern
auch ihre wirtschaftliche Kraft und Innovationspoten-
tial zu zeigen.
Auch in diesem Jahr sind mittelständische Unterneh-
men aus Handel, Gewerbe, Handwerk und Industrie
ebenso vertreten wie zahlreiche Dienstleistungsunter-
nehmen, staatliche Einrichtungen und auch echte Glo-
bal Player.
Neben zahlreichen Praxistipps zur Berufswahl, zu Vor-
stellungsgesprächen und anderen Themen rund um die
Ausbildung können sich die Besucher auf geführte
Messe-Rundgänge und Selfie-Stunden mit FreshTorge

(Torge Oelrich) freuen.
Auch für die Eltern ist in
diesem Jahr bestens ge-
sorgt, besuchen Sie doch
gern die BB-Ess-Bar in
Haus 5.  Alternativ ist na-
türlich auch wieder das
Team von Manfred Breitzke mit seinem Imbiss und
dem Messe-Café auf dem Parkplatz vertreten. 
Wie Sie sehen, hat das Organisationsteam aus städti-
scher Wirtschaftsförderung, BBS Einbeck und Arbeits-
agentur erneut mit Hilfe vieler engagierter Förderer
eine runde Messe zusammengestellt.
Ich lade Sie herzlich ein, am 27. September zwischen
9.00 und 15.00 Uhr die Messe in der BBS Einbeck zu
besuchen. 
Weitere Informationen zu allen Ausstellern und vielem
mehr sowie den Messefolder zum Download finden
Sie unter  www.einbecker-ausbildungsmesse.de

Es grüßt Ihre

Dr. Sabine Michalek
Bürgermeisterin

Liebe Schülerinnen und Schüler,
meine Damen und Herren,

SPECIAL GUEST 2019
e 

INFORMIEREN LOHNT SICH,
SAMMELN GLEICH DOPPELT!
Auf der Einbecker Ausbildungsmesse bekommst du wichtige
Infos für deine berufliche Zukunft. Mit dem Sammeln von
Stempeln bei Ausstellern kannst du zusätzlich tolle Preise ge-
winnen!
SO GEWINNST DU TOLLE PREISE
Besorge dir deine Teilnahmekarte. Du bekommst sie bei
einem der teilnehmenden Unternehmen  (in den Plänen am
Häkchen          erkennbar) oder  erhältlich an der BB-ESS-BAR
in Haus 5, im  Cateringbereich und in der Lehrstellenbörse in
der Sporthalle.
Ganz  wichtig: Deine Teilnehmerkarte musst du mit  persön-
lichen  Daten ausfüllen - sonst kannst du keine Preise gewin-
nen.
Auf der Rückseite der Karte findest du alle teilnehmen-
den Unternehmen: Besuche die Stände und hole dir für
deine Karte jeweils einen Stempel ab.
Ab 3 Stempeln kannst du Gutscheine und kleinere Überra-
schungs pakete gewinnen.
Ab 5 Stempeln kannst du hochwertige Gutscheine gewin-
nen.
Ab 7 Stempeln kannst du die wertvollsten Preise gewinnen:
im Wert von bis zu 250 Euro pro Gewinn.

Motiviert Mitschüler/innen: Sammelt gemeinsam!
Miteinander gewinnt doppelt: Gemeinsam macht die Messe
mehr Spaß. Die fleißigste Klasse mit den meisten teil neh-
menden Schülern gewinnt den Klassenpreis in Form einer
Finanzspritze für eine Klassenaktivität (Klassenfahrt, Klassen-
feier etc.)  in Höhe von 320 Euro.

  wir
 wollen‘swissen

BB-ESSESESSSS-BARCATERING, SNACAA KS, FINGERFOOD

Highlights
Bungee Run
Ort: Parkplatz
Du willst deine Kraft und
Ausdauer messen?
Beim „Bungee Run“ der
Bundeswehr kannst du gegen
deine Freunde antreten.
Wer gegen den Zug des
Bungeeseils die  eigene
Marke am weitesten vorn
platzieren kann, gewinnt.

Snoezelen
Ort: Haus 5
Anmeldung Raum 1103

Das Reich der Sinne kann
man stündlich im
Snoezelen-Raum erleben.
Frei von äußeren Störungen
kann man in diesem ange-

nehmen Weißraum die
Wahrnehmung schärfen.

Gewinnspiele
Die teilnehmenden Betriebe
halten auch in diesem Jahr
schöne Überraschungen mit
spannenden Gewinnspielen
und attraktiven Preisen
für Besucher bereit ...
einfach mitmachen und gewinnen!

Lehrstellenbörse
Wenn du vor Ort kurz und knapp einen Überblick
über die in der Umgebung angebotenen freien  Aus-
bildungsstellen bekommen möchtest, schau doch mal
bei der Lehrstellenbörse in der Sporthalle vorbei.
Hier findest du auch Angebote von Unternehmen und
Institutionen, die nicht auf der Messe vertreten sind.

VIELE STEM
PEL

GEWINNEN
Essen und
Trinken
Das Cateringteam,
bestehend aus Schülerinnen
und Schülern der Abteilung
Sozialpädagogik, Pflege und Hauswirtschaft
sowie deren Lehrkräften, versorgt die Gäste der
Ausbildungsmesse:

Fingerfood und mehr
Süßes        Herzhaftes          Trinkbares
Obstsalat       Wraps (Veggie)          Kaffee, Tee
Waffeln         Nudelsalat                 Kaltgetränke
Kuchen          Pizzaschnecken         Infused Water:
                     Bayer. Hot-Dogs        Gurke-Basilikum

In Haus 5 an der BB-ESSBar: Das Ausstellercafé ist
bereits vor Messebeginn ab 8.30 Uhr im Forum von
Haus 5 geöffnet.

In der Sporthalle bietet ein Cateringstand kulina-
rische Leckereien und Getränke an.

Im Außengelände findest du Messecatering mit
leckerem Fingerfood, süßem Gebäck und Getränken.
Am Rande des Messetrubels gemütlich bei einer
Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen entspannen?
Das bietet Eltern, Lehrern und Gästen in diesem Jahr
das Messe-Café von Manfred Breitzke in direkter
Nähe zum Imbissbereich auf dem Parkplatz.

Imbiss auf dem Parkplatz

Besucherinnen und Besucher
der Einbecker Ausbildungs-
messe bekommen von der Flei-
scherei Breitzke für den kleinen
und den großen Hunger Bratwurst und Currywurst
vom Grill sowie Pommes Frites.
Wir freuen uns auf deinen Besuch!

Programm
09:00-09:30 Uhr
Eröffnung mit FreshTorge
im Forum von Haus 5

09:30-11:25 Uhr
Messerundgang mit FreshTorge:
Start im Forum von Haus 5

11:25-12:00 Uhr
Selfies in der Sporthalle mit FreshTorge 

12:20-14:10 Uhr
Messerundgang mit FreshTorge:
Start im Messezelt 1 auf dem Parkplatz

14:15-15:00 Uhr
Selfies in der Sporthalle mit FreshTorge

Aktuelle Infos auf unserer Internetseite
www.einbecker-ausbildungsmesse.de

Du hast Bock auf Infos
zu den Firmen und Aus-
bildungsberufen vor Ort
und willst mit anderen die
Messe erkunden?

Schließe dich einfach der Gruppe um
FreshTorge zu unseren Messerundgängen
an und lass dir zeigen, wo es lang geht!



STARTE HIER
DEINE ZUKUNFT

Freitag, 27.09.2019 \\ BBS Einbeck \\ 09 – 15 Uhr

9. Einbecker 
Ausbildungsmesse
Eine Kooperation der Wirtschaftsförderung der Stadt Einbeck, der BBS Einbeck und der Agentur für Arbeit Einbeck.

Einbecker Wirtschaftsförderung

einbecker-ausbildungsmesse.de
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Allrounder
im Sekretariat

Der klassische Bürojob hat
ausgedient: 

Laufend weiterentwi-
ckelte Informations- und
Kommunikationstechnolo-
gien, neue Arbeitsformen,
umfangreichere Kompe-
tenzfelder sowie die fort-
schreitende Globalisierung
führen zu einem komple-
xen Jobprofil im Sekreta-
riat. Kennzeichen für den
Wandel ist auch die verän-
derte Berufsbezeichnung. 

Aus dem Bürokaufmann,
Kaufmann für Bürokommu-
nikation und dem Fachan-
gestellten für Bürokommu-
nikation sind Kaufleute für
Büromanagement gewor-
den. Sie arbeiten an Power-
point-Präsentationen, Ex-
cel-Tabellen, machen Reise-

kostenabrechnungen, re-
cherchieren im Internet,
managen zahlreiche Daten
– immer wieder unterbro-
chen von E-Mails und Tele-
fonaten mit den Abteilun-
gen des Unternehmens,
Kunden oder externen Part-
nern. „Flexibilität ist wich-
tig“, sagt Petra Timm vom
Personaldienstleister
Randstad, „da in diesem Be-
ruf oft schnell zwischen un-
terschiedlichen Tätigkeiten
gewechselt werden muss“.
Eine sorgfältige und genaue
Arbeitsweise sollte daher
vorhanden sein. Gut zu wis-
sen: Mit dem Abschluss bie-
ten sich vielfältige berufli-
che Chancen in der Indus-
trie, im privaten Dienstleis-
tungssektor sowie in öffent-
lichen Betrieben. (txn)

Gute Fee, kluger Kopf: Kaufleute für Büromanagement
organisieren und koordinieren Abläufe im Büro sowie
rund um Projekte und Aufträge. 
Foto: Elnur/Fotolia/randstad

Ohne sie läuft nichts

Elektriker werden in jeder
Branche gebraucht.

Da ohne Strom bekann-
termaßen nichts funktio-
niert, kann auf Elektroni-
ker für Energie- und Gebäu-
detechnik nicht verzichtet
werden. Die gesuchten Spe-
zialisten kennen sich über-
all aus, wo Elektrizität
fließt - von der Steckdose
über das komplexe Netz-
werk bis zur Photovoltai-
kanlage. Bei der Installa-
tion, Wartung oder Repara-
tur solch anspruchsvoller
Elektronik müssen sie sich
mit vielen unterschiedli-
chen Systemen auskennen.
Dafür benötigen sie techni-
sches Verständnis.  Elektro-
niker/innen planen und in-
stallieren elektrotechni-
sche Anlagen, etwa Anlagen
der elektrischen Energie-
versorgung in Gebäuden.
Sie montieren Sicherungen

und Anschlüsse für Wasch-
maschinen, Herde, Gebäu-
deleiteinrichtungen und
Datennetze. Für Heizungs-,
Lüftungs- und Klimaanla-
gen nehmen sie Steue-
rungs- und Regelungsein-
richtungen in Betrieb. Hier-
für erstellen sie Steuerungs-
programme, definieren Pa-
rameter, messen elektri-
sche Größen und testen die
Systeme. Sie installieren
Empfangs- und Breitband-
kommunikationsanlagen
sowie Fernmeldenetze. 

Bei Wartungsarbeiten
prüfen sie die elektrischen
Sicherheitseinrichtungen,
ermitteln Störungsursa-
chen und beseitigen Fehler.
Immer gern gesehen sind
Bewerber, die in ihrem Real-
schul- oder Hauptschulab-
schluss gute Noten in Ma-
thematik und Physik vor-
weisen können. 

                                     (txn)

Foto: kasto/Fotolia/randstad
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 Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre / Beginn: 1. August 2019

 Ort: Nörten-Hardenberg OT Angerstein + BBS II in Göttingen

 Voraussetzungen: Haupt- oder Realschulabschluss, Abitur

  Aufgaben und Tätigkeiten: Neben dem theoretischen Wissen werden die unterschiedlichen Be- und  
Verarbeitungs möglichkeiten verschiedener Gläser zu hochgenauen optischen Bauteilen vermittelt.

 Anforderungen: Technisches Verständnis, handwerkliches Geschick, Geduld sowie Interesse an Mathematik und Physik.

Mehr Infos zur Ausbildung: www.hsw-mikrooptik.de

Wir sind ein erfolgreiches, international tätiges Unternehmen mit über 200 Mitarbeitern und ein führender 
Hersteller von Mikrooptiken. Unser Schwerpunkt ist die Medizintechnik.

Feinoptiker/innen fertigen optische Bauteile mit hohen Anforderungen an Präzision und Qualität.

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung zu Händen von Frau Sott / Personalwesen.
Henke-Sass, Wolf Mikrooptik GmbH | Jochen-Busch-Straße 4, 37176 Nörten-Hardenberg

 
 

Bewirb

Dich jetzt!

AUSBILDUNG zum/zur FEINOPTIKER/IN

Besuche

uns auf dem

Northeimer

Berufsinfomarkt

am 17. + 18.05.,

Stand 54.

AUSBILDUNG zum FEINOPTIKER m/w/d

Feinoptiker m/w/d fertigen optische Bauteile mit hohen Anforderungen an Präzision und Qualität

20

Kreative Arbeit, gute Bezahlung
Kaufleute für Büromana-

gement – das wollen viele
junge Leute heutzutage un-
bedingt werden. Sie sind
das Bindeglied zwischen
Mitarbeitern und Führungs-
kräften und erledigen orga-
nisatorische, personalbezo-
gene und kommunikative
Aufgaben – ein anspruchs-
voller wie kreativer Beruf.
Nicht nur die Inhalte wissen
zu begeistern. 

Ein Grund dafür, dass im-
mer mehr Jugendliche in
den Beruf drängen, ist auch
der gute Verdienst. Kauf-
leute für Büromanagement
gehören mit durchschnitt-
lich 951 Euro (Industrie/
Handel) zu den bestbezahl-
ten Ausbildungsberufen.
Zum Vergleich: Ein ange-
hender Verkäufer verdient
im Durchschnitt 794 Euro
pro Monat, ein Raumaus-
statter-Azubi muss sich mit

635 Euro zufrieden geben.
Das geht aus aktuellen Zah-
len des Bundesinstituts für
Berufsbildung (BIBB) her-
vor. Aber Geld ist nicht al-
les. 

„Der Beruf sollte nicht
nur nach der Ausbildungs-
vergütung ausgewählt wer-
den“, sagt Petra Timm,
Sprecherin vom Personal-
dienstleister Randstad. Sie
empfiehlt: „Vorher über die
eigenen Wünschen und Nei-
gungen nachdenken und
dann mit dem Anforde-
rungsprofil abgleichen.“
Denn nur wer in seinem
Wunschberuf tätig ist, ar-
beitet auch besser. Dann ge-
winnen am Ende beide Sei-
ten: der Auszubildende und
der Betrieb.

                                     (txn)

Eine Ausbildung, die sich lohnt: Kaufleute für 
Büromanagement kennen die Betriebsabläufe 
und -strukturen aus dem Effeff und behalten 
jederzeit den Überblick. 
Foto: goodluz/Fotolia/randstad
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Mit Verantwortung  

unterwegs
Ausbildung zum 
Berufskraftfahrer

Ob in einer Spedition
beim Warentransport oder
in einem Busunternehmen
bei der Personenbeförde-
rung Berufskraftfahrer tra-
gen sehr viel Verantwor-
tung. Gleichzeitig ist kein
Arbeitstag wie der andere,
denn zum Jobprofil gehört
nicht nur, das Fahrzeug si-
cher zu bewegen, sondern
es auch regelmäßig zu über-
prüfen und alle gesetzli-
chen Vorgaben einzuhal-
ten. 

Petra Timm, Personalex-
pertin bei Randstad
Deutschland, dazu: „Berufs-

kraftfahrer müssen sowohl
ihr Fahrzeug optimal ken-
nen und beherrschen als
auch über ein ausgeprägtes
Sicherheitsdenken verfü-
gen.“ 

Die Ausbildung dauert
drei Jahre. Wer möchte,
kann sich danach weiter
qualifizieren, beispiels-
weise als Führer von Spezi-
alfahrzeugen oder auch als
Meister im Kraftverkehr,
der Fach-, Führungs- und
Organisationsaufgaben in
Transportunternehmen
übernimmt. 

                                     (txn)

Bus- und Lkw-Fahrer gehören ebenso zur Logistik-
branche wie Schiffer, Eisenbahner oder Kurierfahrer. 
Foto: C.Yeulet/123rf.com/randstad

In der Autobranche  

durchstarten
Wer eine kaufmännische

Ausbildung anstrebt, sich
gleichzeitig für Technik
und Wirtschaft interessiert
und gut mit Menschen um-
gehen kann, für den ist die
Ausbildung zum Automo-
bilkaufmann (m/w) genau
das Richtige. Seit 1998 gibt
es den Lehrberuf – und er
wird immer beliebter. Al-
lein 2016 haben mehr als
5.100 Jugendliche einen
Ausbildungsvertrag unter-
schrieben. 

„Ein zentraler Aspekt der
dreijährigen Ausbildung ist
der Dienstleistungsge-
danke“, betont Petra Timm,
Arbeitsmarktexpertin bei
Randstad. „Die Azubis müs-
sen besonders kundenori-
entiert denken und han-
deln.“ Gute Umgangsfor-
men, Eigeninitiative sowie
Begeisterung für das Unter-

nehmen und dessen Pro-
dukte und Dienstleistungen
sind wichtig, außerdem
technisches Verständnis.
Denn die in Fahrzeugen im-
mer stärker verbaute digi-
tale Technik hat auch Ein-
fluss auf Beratungsgesprä-
che mit Kunden. 

Daneben beschäftigen
sich angehende Automobil-
kaufleute mit Versiche-
rungsfragen, der Buchhal-
tung, Disposition und dem
Fuhrpark. Auch in der
Werkstatt machen die Azu-
bis Station. Sie sind somit
am ganzen Geschehen in
Autohäusern, Import-Un-
ternehmen oder bei Auto-
mobilherstellern beteiligt.
Für Wissbegierige gibt es im
Anschluss zahlreiche Fort-
und Weiterbildungsmög-
lichkeiten. 

                                     (txn)

KENNT IHR SCHON UNSERE

Comedy-Reihe?

„Ausnahmezustand“
Sa., 23.11.2019, 20 Uhr
Wilhelm-Bendow-Theater

©
Fr

an
k 

Ei
de

l

Florian
Schroeder

25,–/29,– €

„Der Staatstrainer!“
Fr., 06.12.2019, 20 Uhr
Wilhelm-Bendow-Theater

Ingo Appelt

25,–/29,– €

Klappmaul-Komiker
aus Hamburg
Fr., 28.02.2020, 20 Uhr
BBS-Forum

Werner Momsen

22,– € David Kebekus
02.10.2020
BBS-Forum

Hennes Bender
07.11.2020
BBS-Forum

THE
DATE

SAVE

20
20

Theater-Comedy
Sa., 18.01.2020, 20 Uhr
Wilhelm-Bendow-Theater

26,–/29,– €

CAVEWOMAN

Stadt Einbeck • Kulturring
Marktstr. 13 (Eickesches Haus) • 37574 Einbeck
Tel.: (0 55 61) 916 556 • kulturring@einbeck.de
www.einbeck.de/kulturring

@KulturringEinbeck @EinbeckInfo

5,– € Rabatt
für SchülerInnen/Studierende/

Auszubildende oder

10 % Gruppenrabatt
ab 10 Personen
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Na, Ausbildungs-“Platz“ gefällig?

27. September 2019
9 - 15 Uhr
BBS Einbeck - Sporthalle Stand 22

9. Ausbildungsmesse 
www.stadtwerke-einbeck.de

Stadtwerke Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb in Ihrer Region
Die Stadtwerke Einbeck bilden in vier verschiedenen Ausbildungsberufen aus:  

Elektroniker/in -
Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik
(Ausbildung 3 ½ Jahre, Bewerbungen für 2021 möglich)
Während der ersten Ausbildungshälfte wird in der Grundausbildung ein
breites Fundament an Wissen und Können gelegt. Im Zentrum stehen Be-
rechnen, Messen und Aufbauen elektronischer Schaltungen, Dokumentieren
der Arbeiten, Montieren und Verdrahten von Geräten sowie Inbetriebset-
zung und Behebung von Störungen. In der zweiten Ausbildungshälfte er-
folgt die Schwerpunktausbildung in Tätigkeitsgebieten des Betriebes.
Während der ganzen Ausbildungszeit werden berufsübergreifende Fähig-
keiten wie Lernen und Arbeitsmethodik, Kreativität, Flexibilität, Teamfähig-
keit, Selbstständigkeit, Kommunikationsfähigkeit usw. gefördert.

Anlagenmechaniker/in -
Fachrichtung Versorgungstechnik
Einsatzgebiet: Rohrsystemtechnik
(Ausbildung 3 ½ Jahre, Bewerbungen für 2020 möglich)
Das Fertigen und Montieren komplexer Anlagen und versorgungstechni-
scher Rohrleitungssysteme, diese instand zu halten, erweitern oder bei Be-
darf umzubauen, gehören zum Ausbildungsprogramm. Anlagenmechaniker
benötigen u.a. eine Fähigkeit zu räumlichem Vorstellungsvermögen sowie
eine gute Augen-Hand-Koordination. Sorgfalt, Teamfähigkeit und Verant-
wortungsbewusstsein wird während der ganzen Ausbildungszeit gefördert. 

Industriekaufmann/-frau
(Ausbildung 3 Jahre, Bewerbungen für 2020 möglich) 
Ziel der Ausbildung ist, alle kaufmännischen Aufgaben zu bearbeiten. Viele
der Aufgaben werden am PC erledigt und je nach beruflichem Einsatzgebiet
wird dabei mit diversen elektronischen oder schriftlichen Unterlagen gear-
beitet. In der Ausbildungszeit wird gelernt, eigenständig zu organisieren
und zu planen, teamfähig und kundenorientiert zu sein und sich klar und
eindeutig ausdrücken zu können. Die Auszubildenden werden in den Berei-
chen Finanz-/Betriebsbuchhaltung, Kundenservice, Anmeldung, Sekretariat
sowie im Personalbereich eingesetzt. 

Fachangestellte/er für Bäderbetriebe
(Ausbildung 3 Jahre, Bewerbungen für 2022 möglich) 
Als Fachangestellter muss man für die Sicherheit der Badegäste sorgen bzw.
sie in den verschiedenen Badeeinrichtungen beaufsichtigen. Hinzu kommt
die Betreuung von Kursen und Gruppen, der Schwimmunterricht und das
lebensrettende Erste Hilfe Management. Verwaltungs- und Öffentlichkeits-
arbeit gelten heute als fester Bestandteil der Ausbildung. Zu der Ausbildung
gehört die Überwachung der technischen Anlagen, Erstellung von Wasser-
analysen, Pflege der Bäder und freizeittechnischen Anlagen. Er wird den
Umgang mit Chemikalien und Gefahrstoffen lernen und wird für Arbeitssi-
cherheit und Umweltschutz sorgen. 
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Arbeiten im  

High-Speed-Modus
Berufsstart als
IT-Systemelektroniker

Streamen, spielen, surfen
und die Heizung steuern:
Schnelles Internet zu Hause
wird immer wichtiger. Da-
rum kümmern sich IT-Sys-
temelektroniker. Die Fach-
leute schließen Haushalte
an das Glasfasernetz an. Da-
für sind sie ganz schön viel
unterwegs: Besonders in
ländlichen Gebieten ist der
Bedarf an High-Speed-Ver-
bindungen groß. 

„IT-System-elektroniker
verlegen aber nicht nur
Glasfaserkabel, sie sind
auch dafür verantwortlich,
dass Computer-Netzwerke

funktionieren“, weiß Petra
Timm vom Personaldienst-
leister Randstad. Das kön-
nen in kleinen Betrieben
nur eine Handvoll Rechner
sein, in Konzernen sind es
jedoch oft Tausende von
Computern in verschiede-
nen Netzwerken, die wie-
derum miteinander verbun-
den sind.

Wer sich für die dreijäh-
rige Ausbildung interes-
siert, sollte technisches Ver-
ständnis und handwerkli-
ches Geschick mitbringen.
Auch kommunikative Fä-
higkeiten und Englisch-
kenntnisse sind gefragt.
Viele Unternehmen freuen
sich über Bewerbungen. 

                                     (txn)

Dienst auf der Datenautobahn: IT-Systemelektroniker
sorgen für den Ausbau des Glasfasernetzes.
Foto: e. gubisch/fotolia/randstad

Mit Schaltkreisen 
zum Erfolg

Komplexe Schaltkreise,
elektrische Systeme und Ex-
perimente: Wer daran
Freude hat, für den ist eine
Ausbildung zum Industrie-
elektriker höchstwahr-
scheinlich genau das rich-
tige. 

Petra Timm, Arbeits-
marktexpertin von Rands-
tad Deutschland erklärt:
„Die Ausbildung dauert
zwei Jahre, findet sowohl in
der Berufsschule als im Be-
trieb statt und kann entwe-
der im Bereich Betriebs-
technik oder im Bereich
„Geräte und Systeme“ ab-
solviert werden.“ Ein
Hauptschulabschluss, Fin-
gerspitzengefühl, Sorgfalt
und technisches sowie ma-
thematisches Verständnis
sind Voraussetzungen für

eine erfolgreiche Bewer-
bung. 

Während der Lehre ler-
nen die Azubis, wie sie me-
chanische Komponenten
bearbeiten, diese montie-
ren und miteinander ver-
binden. Auch die Analyse
elektrischer Systeme und
das Überprüfen wichtiger
Funktionen gehört zum
Aufgabenbereich des Indus-
trieelektrikers. Im ersten
Ausbildungsjahr erhalten
angehende Industrieelektri-
ker nach Angaben der Bun-
desagentur für Arbeit rund
800 Euro, im zweiten Jahr
bis zu 866 Euro. Nach der
Ausbildung liegt das Gehalt
bei durchschnittlich 2.455
Euro im Monat.

                                    (txn)



Fachkräfte für Hafen- und
Lagerlogistik, Fachlageris-
ten, Berufskraftfahrer, Bin-
nenschiffer, Eisenbahner
oder Kurierfahrer mit der
Weiterleitung und Liefe-
rung der Waren zu tun. 

„Kein Wunder, dass die
Logistik mit mehr als drei

Millionen Beschäftigten der
drittgrößte Wirtschaftsbe-
reich in Deutschland ist
und durch die fortschrei-
tende Globalisierung wei-
terhin wächst“, weiß Petra
Timm vom Personaldienst-
leister Randstad Deutsch-
land. „Die Logistik bietet
eine Vielzahl verschiedener
Ausbildungsberufe und die
meisten davon haben beste
Zukunftschancen.“

                                     (txn)
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Das innovative Unternehmen für
STAHL- UND METALLBAUARBEITEN

Bewerbungen sind zu richten an:

Gerlach Metallbau GmbH & Co. KG
Reinserturmweg · 37574 Einbeck

Tel. (0 55 61) 7 96-0 · Fax (0 55 61) 7 96-30
info@gerlach-werke.de · www.gerlach-werke.de

Zum 01.08.2020 stellen wir Ausbildungsplätze als 

„Metallbauer“
Fachrichtung Konstruktionstechnik

zur Verfügung.

Voraussetzung ist die 1-jährige Berufsfachschule Metalltechnik.

Starte bei uns erfolgreich
in Dein Berufsleben

Kurt König ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für die Bauwirt-

schaft. Mit rund 350 Mitarbeitern an 11 Standorten betreuen wir unsere Kun-

den in allen Fragen der Baumaschinen-und Baugerätetechnik. Mit einem brei-

ten Sortiment hochwertiger Produkte namhafter Marken verfügen wir in den 

Geschäftsfeldern Verkauf, Miete und Service über eine starke Marktposition. 

Wir schaffen beste Vorraussetzungen für den Start in deine berufliche 

Zukunft. Bewirb dich bei uns für eine Ausbildung zum 1. August 2020: 

· Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel

· Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in

Sende deine digitale Bewerbung möglichst als ein PDF an 

offene-stellen@kurt-koenig.de. Mehr Informationen findest du 

auf www.kurt-koenig.de.

Kurt König Baumaschinen GmbH 

Grimsehlstraße 25· · 37574 Einbeck

Wir sind auf der EinbeckerAusbildungs-messe !

Ausbildungsberufe 

in der Logistik
Kaufmännisch, im Lager
oder unterwegs

Die Zahl der Bestellungen
im Internet nimmt zu. Aber
der Online-Hype wäre ohne
Logistikfachkräfte, die
Hand in Hand zusammenar-
beiten, kaum möglich.
Denn online bestellte Wa-
ren sollen schnell und si-
cher ankommen. Das gilt
aber nicht nur für Internet-

Bestellungen, sondern auch
für Rohstoffe und Nah-
rungsmittel. Kaufleute im
Groß- und Außenhandel su-
chen und bestellen Pro-
dukte, Schifffahrts- oder
Luftverkehrskaufleute or-
ganisieren den Transport
von Übersee, Kaufleute für
Spedition und Logistik-
Dienstleistung sorgen da-
für, dass die Waren per Lkw
oder Bahn weitergeleitet
werden. Zwischenzeitlich
haben unter anderem noch

Die Logistikbranche in Deutschland hat mehr als 
drei Millionen Beschäftigte und der Bedarf an 
qualifizierten Fachkräften wächst weiter. 
Foto: P.Rodphan/123rf.com/randstad
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Wie werde ich      
Kfz-Mechatroniker/in?

Kfz-Mechatroniker/innen
brauchen den Diagnoseblick.

Kfz-Mechatroniker sind
Multitalente in Sachen Auto
und Motorrad, in Werkstät-
ten, bei Händlern und in Fa-
briken. Dafür braucht es
viel Sorgfalt, Geschick,
Fachwissen - und mehr als
nur ein bisschen Mathema-
tik.

Früher hätte man An-
dreas Batki vermutlich ei-
nen Autoschrauber ge-
nannt. Heute heißt sein Be-
ruf Kfz-Mechatroniker. Und
das ist nicht nur ein schi-
ckeres Etikett, sondern eine
ziemlich präzise Beschrei-
bung: „Der Beruf ist 2003
aus den Berufen Kfz-Mecha-
niker und Kfz-Elektriker
entstanden“, sagt Birgit

Behrens, Geschäftsführerin
für Berufsbildung beim Zen-
tralverband Deutsches
Kraftfahrzeuggewerbe
(ZDK). 

Die zwei Jobs so zu tren-
nen, war irgendwann nicht
mehr sinnvoll, sagt die Ex-
pertin. Denn Autos sind
heute komplexe Systeme,
in denen Mechanik und
Technik eng verzahnt sind.
Was das genau heißt, sieht
Batki jeden Tag bei der Ar-
beit. Denn der 21-Jährige ar-
beitet bei BMW nicht nur in
der Produktion mit, ganz
klassisch am Band, sondern
auch in der Entwicklung -
beim Motorenbau oder im
Windkanal.

„Ich habe mich schon im-
mer für Autos interessiert,
da lag die Ausbildung zum

Kfz-Mechatroniker nahe“,
erzählt Batki. Kfz-Mechatro-
niker gibt es übrigens nicht
nur bei den großen Auto-
konzernen - sondern fast
überall da, wo an Fahrzeu-
gen gearbeitet wird.

Die Anforderungen an
Azubis gleichen sich aber
erst einmal, unabhängig
vom Arbeitgeber: „Beson-
ders wichtig ist, dass die
Azubis sauber arbeiten, ge-
rade in der Produktion“,
sagt Florian Pachur, Batkis
Ausbilder bei BMW. „Wenn
es zum Beispiel um die Elek-
trik geht, dann muss jedes
Kabel genau richtig sitzen.“

Hinzu kommen ein gewis-
ses technisches Grundver-
ständnis und analytische
Fähigkeiten - Birgit Behrens
spricht da vom „diagnosti-
schen Denken“. So nennt
sie das Talent, Probleme zu
finden und Lösungen zu
entwickeln.

Die meisten Ausbildungs-
unternehmen finden ihre
Azubis nicht in Bewer-
bungsmappen, sondern
über Praktika. „Da kann
man nicht nur schauen, ob
jemand das diagnostische
Denken beherrscht, son-
dern man sieht auch, wie
gut jemand in ein Team

passt“, sagt Behrens. „Wenn
das Praktikum gut läuft,
kann das auch mal eine Vier
in Mathe ausgleichen, das
ist dann im Vergleich dazu
nicht so wichtig.“

Wer mit der Ausbildung
zum Kfz-Mechatroniker
liebäugelt, sollte sich also
rechtzeitig um Praktika be-
mühen. Denn ein Selbstläu-
fer ist die Suche nach einem
Ausbildungsplatz nicht, im
Gegensatz zu vielen ande-
ren Jobs und Branchen, die
unter einem Fachkräfte-
mangel leiden.

Bei den Ausbildungsver-
gütungen liegen die Kfz-Me-
chatroniker in Handwerks-
betrieben im Mittelfeld:
Laut Behrens gibt es im ers-
ten der 3,5 Ausbildungs-
jahre etwa 700 bis 800 Euro
pro Monat, zum Schluss
sind um die 1000 Euro drin.
Die Industrie zahlt etwas
besser. Ist die Ausbildung
geschafft, ist der Job relativ
sicher. Denn viele Unter-
nehmen bilden natürlich
aus, um sich die später hart
umkämpften Fachkräfte zu
sichern. Auch Weiterbil-
dungschancen gibt es zur
Genüge - zum Meister etwa.

                               (dpa-tmn)

Leidenschaft zum Beruf gemacht: Für Autos hat sich
Andreas Batki (r, mit Ausbilder Florian Pachur) schon
immer interessiert. Heute macht er eine Ausbildung 
zum Kfz-Mechatroniker bei BMW in München.
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Der Weg in die    

kommunale
VerwaltungFinanzen, Soziales oder doch

Sicherheit und Ordnung?

Die Inspektoranwärter und
Verwaltungsfachangestellten
kümmern sich um die Be-
lange innerhalb der kommu-
nalen Verwaltung – und um
die Anliegen der Bürger.

Bauanträge bearbeiten, Hil-
fen im Jugend- oder Sozialbe-
reich gewähren, Stadtfeste
organisieren,– die Auswahl-
möglichkeiten für den späte-
ren Tätigkeitsbereich in der
Verwaltung sind breit gefä-
chert. Während des Studi-
ums/der Ausbildung wird ein
Blick in die unterschiedlichs-
ten Bereiche geworfen und
am Ende anhand der Fähig-
keiten entschieden, in wel-
chem Bereich man eingesetzt
wird: Finanzen, Jugendamt
oder doch Sicherheit und
Ordnung?

Während des dreijährigen
Bachelorstudiums schnup-
pern Inspektorenanwärter
nicht nur in die unterschied-
lichsten Bereiche der Verwal-
tung hinein, sondern lernen
auch an einer Hochschule für
Verwaltung alle wichtigen
theoretischen Grundlagen
und tragen so am Ende den
Titel „Bachelor of Arts“.

Die Verwaltungsfachange-
stellten durchlaufen eine in
der Regel dreijährige Ausbil-
dung.

Diese Zeit setzt sich aus be-
rufspraktischen Abschnitten
in der Verwaltung und theo-
retischen Abschnitten in der
Berufsschule und in Lehrgän-
gen zusammen.

Ein Interesse an gesell-
schaftpolitschen und juristi-
schen Themen sowie ein
Händchen dafür, mit Leuten
und den unterschiedlichsten
Belangen und Anliegen zu-
recht zu kommen, sollte für
beide Ausbildungsgänge vor-
handen sein.

Foto: dpa

STARTE  DEINE  AUSBILDUNG 
AM 01.08.2020 ZUM

Industriekaufmann
(m/w/d)
BEI DER DEUTSCHE POST        

E POST SOLUTIONS GMBH    

AM STANDORT EINBECK.

DU HAST VIEL VOR?

WIR MACHEN NOCH MEHR 
DARAUS.

Das ist dein Job                             
Du freust dich über jede Herausforderung, liebst die 

Abwechslung und magst den Umgang mit Menschen. Als 

Industriekaufmann (m/w/d) steuerst du alle kaufmännischen 

Belange im Unternehmen. Vom Controlling über die Logistik 

bis zum Vertrieb lernst du alle Bereiche  während deiner 

Ausbildung kennen.

Du solltest Industriekaufmann (m/w/d) werden, wenn 

(Fach-)Abitur  oder Berufsfachschule Wirtschaft hast.

gute Noten in Mathe, Deutsch und Englisch hast.

fit in MS Office bist.

selbstständig und im Team arbeiten kannst. 

ein Organisationstalent bist.

keine Angst vor Zahlen, Tabellen und Rechnungen hast.

Ausbildungsdauer 
3 Jahre

Dein Kontakt                                                                    
Bitte sende deine Bewerbung bis zum 15.10.2019 an:               
Deutsche Post E-POST Solutions GmbH,                    
Christina Traupe                                                        
Hansestr. 2, 37574 Einbeck                                                 
oder per Email an:              
christina.traupe@deutschepost.de

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

MENSCHEN VERBINDEN. LEBEN VERBESSERN
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Professionell   

Hilfe leisten
Gesundheitsbranche:
Bedarf an gut ausgebil-
deten und motivierten
Kräften wächst

Der Bedarf an gut ausge-
bildeten Fachkräften in der
Gesundheitsbranche
wächst unaufhörlich.
Grund ist vor allem die de-
mografische Alterung der
Gesellschaft. Denn die stei-
gende Zahl älterer und alter
Menschen führt dazu, dass
immer mehr Gesundheits-
leistungen in Anspruch ge-
nommen werden müssen.
So dürften Schätzungen zu-
folge bis 2040 die medizini-
schen Rehabilitationsleis-
tungen um mehr als ein
Drittel steigen. Um diesen
Herausforderungen gerecht
zu werden, sind Aus- und
Weiterbildung unverzicht-
bar. Denn gut qualifizierte
und motivierte Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter bil-
den die Voraussetzung da-
für, dass professionelle

Hilfe umfassend und kom-
petent geleistet werden
kann. 

Bereich Gesundheit
und Soziales wird 
immer wichtiger

Die Deutsche Angestell-
ten-Akademie (DAA) etwa
betreibt bundesweit über
400 Kundenzentren. In zwei
Dritteln von ihnen werden
mittlerweile Aus- und Wei-
terbildungsgänge für die
Gesundheitsbranche ange-
boten - in der Altenpflege,
der Ergo- und Logopädie,
der medizinischen Doku-
mentation und für soziale
Dienste. Neben gesund-
heitsorientierten Umschu-
lungsberufen gibt es ein
breites Spektrum an Fach-
weiterbildungen und Quali-
fizierungen, die sich an den
aktuellen Entwicklungen
sowie den gesetzlichen Auf-
lagen orientieren. Neben
grundlegenden Qualifizie-

rungen etwa zu Betreuungs-
kräften für Demenz können
auch Lehrgänge zur Praxis-
anleitung oder zur Pflege-
dienstleitung absolviert
werden. Ergänzt wird dieses
Portfolio durch anerkannte
Fachfortbildungen der Län-
der für Hygienefachkräfte
oder Fachpflegepersonal
für Gerontopsychiatrie oder
außerklinische Beatmung.
Spezielle Lehrgänge zu
Fachkräften für Prävention
und Gesundheitsförderung,
Wellnesstherapeuten oder
Fachkräften für interdiszip-

linäre Medizin runden das
Angebot ab. Unter
www.daa.de gibt es alle wei-
teren Informationen. 

Staatlich anerkannte
Ausbildungsgänge in
Gesundheitsberufen

Im Mittelpunkt der Akti-
vitäten stehen aber weiter-
hin die staatlich anerkann-
ten Ausbildungsgänge in
den Gesundheitsberufen,
die an mehr als 50 Fach-
schulen angeboten werden.
In den Bereichen Alten-
pflege, Logopädie-, Ergo-
und Physiotherapie können
sich junge Menschen in fast
allen Bundesländern für
diese begehrten Berufe aus-
bilden lassen. Dazu kommt
die in Lahr bei Freiburg an-
sässige Hebammenschule.
Beginnend mit dem zwei-
ten Ausbildungsjahr ist es
an einigen dieser Einrich-
tungen aber auch möglich,
in Kooperation mit der
Hamburger Fern-Hoch-
schule (HFH) parallel zur
Ausbildung ein Studium
mit dem Abschluss Bache-
lor of Science in Health Care
Studies aufzunehmen. Eine
Perspektive, die den berufli-
chen Aufstieg wesentlich
verkürzt und praktische
und akademische Ausbil-
dung miteinander verbin-
det. 

                                     (djd)

Der Bedarf an qualifizierten Ergotherapeutinnen steigt.
Foto: djd/DAA Deutsche Angestellten-Akademie GmbH

Ab sofort für Tablet und Smartphone: 
Die App für Ihre Anzeigenblätter von

dieeule halloNortheimhalloNortheim

dieeuleAutoGlas Bota
www.autoglas-bota.de

Einbeck · Northeim · Göttingen
Tel. 0 55 61 / 9 24 92 30

Steinschlag?

AGRAVIS Baustoffhande
Niederlassung Greene
Telefon 05563 . 96070-0

Sie bauen –
    wir liefern.

Ein Unternehmen der AGRAVIS-Gruppe

Taxi
Konstantin

0 55 61 - 13 13

24 Stundenrund um die Uhrfür Sie da!

Hartmut.Demann@
sparkasse-einbeck.de

05561 -
318342

Einfamilienhaus 
in Eimen-Vorwohle
Zum Einzug bereit 
Dieses gepflegte Eigenheim bringt Sie
schnell und günstig in die eigenen vier
Wände. Grundstücksgröße 585 qm,
Wohnfläche ca. 110 qm, Baujahr 1967,
Vollunterkellerung, Öl-Zentraheizung,
Kachelofen, Bad mit Whirlpool, Gäste-
WC, Terrasse, 2 Garagen.

KP: 90.000,-- €
Energie-Bedarfsausweis 207 kWh/(qm a)

Zweifamilienhaus 
in Einbeck-Dassensen
Tipp für Kapitalanleger und Selbstnutzer
Die attraktive ca. 125 qm Erdgeschoss-
wohnung mit sonniger Terrasse und
Blick ins Grüne wartet auf neue Bewoh-
ner. Z. Zt. vermietet ist die ca. 130 qm
Wohnung mit Balkon im OG. Grund-
stücksgröße 1.149 qm, Öl- Zentrahei-
zung, Rollläden, 2 Garagen, Nebenge-
bäude. KP: 120.000,-- €
Energie-Bedarfsausweis 153 kWh/(qm a)

www.sparkasse-einbeck.de

Immobilien-
Service

Umzüge • Spezialtransporte • Einlagerungen • Vollservice
Seniorenumzüge • Umzugsbedarf • LKW-Verleih mit Fahrer

Telefon: 0 55 61-10 75

Elbinger Str. 9 · 37574 Einbeck · fon (0 55 61) 37 66 · fax (0 55 61) 37 22 · www.lukatsch.de · info@lukatsch.de

Markenvielfalt im Verkauf und Reparaturfall
seit über 20 Jahren bei Ihrem

BOSCH-CAR-SERVICE LUKATSCH

Nicht ständiger Kampf ist das
Kennzeichen gesunden Wettbewerbes,
sondern Vielfalt.

Amschel Meyer Rothschild (1744-1812)

eule-einbeck24.de
� 0 55 61 / 93 22-0 dieeule
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Er war ein Schulleiter
mit Herz und Augenmaß

Gerhard Wittkugel verlässt nach zwölf Jahren die Paul-Gerhardt-Schule
Gerhard Wittkugel, seit
zwölf Jahren Schulleiter
an der Paul-Gerhardt-
Schule in Dassel, ist jetzt
in den wohlverdienten
Ruhestand entlassen wor-
den. „ Sie werden uns
fehlen!“, so war es von
Schülerinnen und Schü-
lern, Eltern, allen Mitar-
beiterinnen und Mitar-
beitern sowie Vertreterin-
nen und Vertretern des
Schulwerks und der evan-
gelischen Landeskirche in
Hannover zu hören.

Dassel – Der Entlassungstag
hatte mit einer „Bootstour“
begonnen, und das Motto
„Die Segel sind gesetzt“
durchzog alle Aktionen, die
für  seinen  Abschied  vorbe-
reitet worden sind. In einer
selbst gebauten Arche, die
von Schülerinnen und Schü-
lern gestaltet wurde, musste
sich der Schulleiter seinen
„Rückenwind“ für seinen
Ruhestand symbolisch erar-
beiten. Jede Klasse hatte eine
kleine Aufgabe, für deren
Lösung er ein kleines Segel

überreicht bekommen hatte.
So musste er seine Crew
durch das Bermudadreieck
schleusen, Fachvokabular
aus dem Segelbereich über-

setzen, Seemannsknoten
knüpfen  oder  Fische  aus
einer Magnetkiste angeln.
Mit einer Abklatschaktion
und  mit  einem  Eis  verab-

schiedete sich Gerhard Witt-
kugel von all´ seinen Schü-
lerinnen und Schülern.

Im obligatorischen Schul-
jahres - Abschlussgottesdienst
im Park, in dem Schulpas-
tor Torsten Wiegmann die
Schulgemeinde begrüßte,
wurde Wittkugel durch
Oberlandeskirchenrätin Dr.
Kerstin Gäfgen-Track als
Schulleiter entpflichtet. Gäf-
gen-Track lobte Wittkugel
als vielseitig talentierten
Menschen,  der  seine  Bega-
bungen in zwei Hochschul-
studiengängen und einer
gestalttherapeutischen Aus-
bildung einbrachte und ne-
ben einigen anderen Wir-
kungsstätten als Pastor und
Lehrer  nun  in  den  vergan-
genen zwölf Jahren die Paul-
Gerhardt-Schule geleitet hat.
Er hinterließe große Spuren,
aber sein Schiff sei nun klar
zum Auslaufen in neue Le-
bensgewässer, und dabei sei
Gott immer an seiner Seite.
Nach musikalischen Beiträ-
gen durch die Bläserklassen
5 bis 7, geleitet von Anke

Wurmstädt und Andrea Mai-
wald, und dem neuen
Schullied der PGS, das Prof.
Friedhelm Flamme am Kla-

vier begleitete, wurden die
Schülerinnen und Schüler
mit einem Segen in die Fe-
rien entlassen.          » Seite 8

„Das Schiff ist klar zum Auslaufen“: Gerhard Wittkugel wird
von Stellvertreterin Monika Fahrenbach verabschiedet.

11 x Audi  
Top Service Partner. 
Auch 2019

Ausgezeichnet!

Audi Service

Harztor 19 · 37154 Northeim · Telefon 0 55 51 - 70 07 - 0
www.autohaus-am-harztor.de

Ein Betrieb der Riebold-Rösner-Raith GmbH

Kostenloser  
Hol & Bring Service!

Wer rechnen kann, fährt Harztor an!  

e-tron Partner · 11 x Audi Top-Service-Partner 

4 x Audi Business Cup-Gewinner · Audi Vertragshändler

11,11€
Audi CarCheck
SONDERPREIS

UVP 29,90 €

OOTZIPKA’S
Fleisch- und Wurstwaren

vom Bauernhof
Partyservice

www.wurstauskrebeck.de
Rote Straße 7 • 37434 Krebeck

Tel. 0 55 07 - 79 88
Do. + Fr. 8.00 -13.00 u. 15.00 -18.00 Uhr

Sa. 8.00 -12.00 Uhr
Hauptstraße 21 • 37434 Bilshausen

Tel. 0 55 28 - 98 25 89
Di., Do. + Fr. 7.00 -13.00 u. 15.00 -18.00 Uhr

Mi. 7.00 -13.00 Uhr • Sa. 7.00 -12.00 Uhr

Angebot vom 11.7. – 13.7.2019!

Schweineschnitzel
1 kg                                6,99 €
Suppenfleisch
1 kg                                5,49 €
Schweinemett
100 g                              0,55 €
Wurstkonserve
à 300 g                           1,99 €

Robert-Schnabel-Str. 1, Northeim

Nur Donnerstag:

Thüringer Mett
1 kg statt 5.99 €  nur 3.75 €

Brötchen
Stück statt 0.15 € nur  0.09 €

Tägl. 7-22 Uhr

Brot &
 Kuchen Spezialitä

ten

37154 Northeim 
Göttinger Str. 40 · Tel. 0 55 51 ‐ 34 23

Einbecker Landstr. 48 · Tel. 0 55 51 ‐ 5 38 44
Sturmbäume 3 · Tel. 0 55 51 ‐ 5 89 92 16

(montags geöffnet)

37176 Nörten-Hardenberg
Göttinger Str. 19 · Telefon 0 55 03 ‐ 23 19

www.tuchtfeld.de

ANGEBOTE
vom 10.7. bis 12.7.2019

Sommergebäck
mit Kirschen und Quark             Stück statt 1,80 €  nur 1,45 €
Gersten Wonne
für eine ausgewogene Ernährung

kg‐Preis 5,00 €                                            500 g statt 3,10 €  nur 2,50 €
Kornkrüstchen
körnig‐rustikal                               Stück statt 0,53 €  nur 0,42 €

Grillzeit!
Caviarlängen ‐ Ciabatta ‐ Partystangen ‐
Kräuterbaguette
samstags im Verkauf!

Nur erhältlich in Northeim
gültig vom 10. bis 13.07.19

Frisches 
Schweinefi let
für ein leckeres Menü, 
1 kg

6,99

hallo
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Northeim

Northeim – Zu wenig Abstand,
nicht angepasste Geschwin-
digkeit und Missachtung der
Vorfahrtsregeln – das sind die
häufigsten Unfallursachen auf
Northeims Straßen. Vor
allem, wenn keine Verkehrs-
schilder den Verkehr regeln,
sind einige Menschen über -
fordert.

Dabei gilt dann Rechts vor
Links. „Es kann aber irritie-
ren, wenn sich zum Beispiel
Sichtstreifen auf der Kreu-
zung befinden“, erklärt Peter
Schliep, Sachbearbeiter Ver-
kehr der Northeimer Polizei.
So zum Beispiel an der Kreu-
zung Am Frauengraben /
Friedrich-List-Straße / Sude-
tenstraße. Der Bereich liegt in
einer Tempo-30-Zone, in der
Rechts vor Links gilt, so lange
kein Verkehrsschild oder ein
abgesenkter Bordstein etwas
anderes sagt. „Wegen der
Sichtlinien auf den Seiten -
straßen glauben viele Fahrer,
die Friedrich-List-Straße sei
vorfahrtsberechtigt“, erläu-
tert Schliep, warum dort die
Vorfahrtsregel oft missachtet
wird. Dass es an dieser Stelle
nicht häufiger zu Unfällen
kommt, sei vor allem den dor-
tigen Anwohnern und ihrer
Rücksichtnahme zu verdan-
ken. 

Eine Markierung auf der
Straße könne aber auch hel-
fen, auf eine Rechts-vor-Links-
Regel hinzuweisen. So soll es
zum Beispiel an der Kreuzung
Bahnhofstraße / Teichstraße
wieder eine Markierung ge-
ben, um Verkehrsteilnehmer
darauf aufmerksam zu ma-
chen. „Viele Autofahrer, die
aus der Innenstadt Richtung
Bahnhof fahren, scheinen
auch nicht zu wissen, dass
dann die Gardekürassier-
straße vorfahrtsberechtigt
ist“, ergänzt Polizeioberkom-
missarin Simone Köhler, Ver-
kehrssicherheitsberaterin der
Polizei Northeim. Zwar sei es
Autos und Motorrädern ver-
boten, den oberen Teil der
Gardekürassierstraße zu be-
fahren, aber schließlich kann
auch jederzeit ein Bus aus der
Straße auf die Bahnhofstraße
abbiegen, gibt sie zu beden-
ken. 

Allgemein sollte im Stra-
ßenverkehr mehr Rücksicht
aufeinander genommen wer-
den. Darauf weist auch Nie-
dersachsens Innenminister

Boris Pistorius in einer Pres-
semitteilung hin: „Der rich-
tige Umgang mit den Regeln
und Normen im Straßenver-
kehr sowie die gegenseitige
Rücksichtnahme sollten für
jeden von uns eine Selbstver-
ständlichkeit sein.“ Insbeson-
dere, wenn die Verkehrssitua-
tion unklar ist, sollte man
Ruhe bewahren, rät auch
Schliep, im Zweifel lieber an-
zuhalten. Zum Beispiel auch,
wenn man beim Überholen
parkender Autos zu wenig
Abstand lassen kann. „Auf der
Friedrichstraße ist das ein be-
sonderes Problem“, berichtet
Köhler aus dem Polizeialltag.
Denn nicht nur ein zu gerin-
ger Abstand zum vorausfah-
renden Fahrzeug, auch zu
wenig Seitenabstand führt
häufig zu Unfällen – meist
aber nur mit Blechschäden. 

Problematisch wird es hin
und wieder auch an der Kreu-
zung Seesener Landstraße /
Konrad-Adenauer-Damm,
weiß Schliep, dass sich nicht
alle Verkehrsteilnehmer an
Northeims einzigem Grün-
pfeil korrekt verhalten. Bei
einem Grünpfeil muss bei
Rotlicht an der Haltelinie
angehalten werden. „Das ist
gleichzusetzen mit einem
Stoppschild“, erklärt der Poli-
zeihauptkommissar. Wer an
dem Grünpfeil trotz Rot ohne
anzuhalten abbiegt, riskiert

ein Bußgeld in Höhe von
70 Euro und einen Punkt in
Flensburg. Bei Gefährdung
erhöht sich das Bußgeld auf
100 Euro.

Auch, wenn es öfter vor
allem auf der Göttinger
Straße, an der Harztorkreu-
zung, rund um die Kreisel
oder an der Kreuzung am
Ortsausgang Richtung Ein-
beck kracht, kann die Polizei
keinen Unfallschwerpunkt im
engeren Sinne ausmachen.
„Es ist ein Auf und Ab“, erläu-
tert Schliep, „so gab es in ei-
nem Jahr fünf Unfälle auf der

Straße ,In der Fluth’ und in
dem darauffolgenden keinen
einzigen.“ Insgesamt sei es
auf Northeims Straßen aber
relativ sicher. 

Ob dies so bleibt, wenn sich
jetzt auch E-Scooter unter den
fließenden Verkehr mischen,
bleibt abzuwarten. Die neuen
Vehikel dürfen ab 14 Jahren
gefahren werden, dazu ist je-
doch eine Betriebserlaubnis
notwendig. „Und ich rate
allen Nutzern eindringlich,
einen Helm zu tragen“, appel-
liert Schliep an die Vernunft
der E-Scooter-Fahrer.

Es hat gekracht: Beim Fahren vom Parkplatz bei der HALLO
kann man nur schwer den vorfahrtsberechtigten Verkehr auf
der Straße „In der Fluth“ erkennen.  FOTO: ARCHIV/GERHARDY

Rechts vor Links gilt an der Kreuzung Bahnhofstraße / Teichstraße: Polizeioberkommissarin
Simone Köhler und Polizeihauptkommissar Peter Schliep appellieren an alle Verkehrsteil -
nehmer, vor allem bei unklaren Situationen Rücksicht aufeinander zu nehmen. FOTO: WATERMANN

Mehr Rücksicht nehmen
Unfallursachen auf Northeims Straßen

Frau ermordet
Schweres Verbrechen in Lindau

Lindau – Zu einem Tötungs -
delikt kam es am Freitag ge-
gen 13.30 Uhr in einer Pen-
sion in Lindau. Tödlich
verletzt wurde dabei laut
Polizeiangaben eine 60 Jahre
alte Lindauerin. Bei der Tat
wurde auch eine 59 Jahre alte
Frau aus Lindau schwer, aber
nicht lebensbedrohlich ver-
letzt. Tatverdächtig ist in
beiden Fällen der ehemalige
Lebensgefährte der Verstor-
benen, ein 54-jähriger Lind-
auer.

Bei der Polizei Northeim
wurde noch am Freitagnach-
mittag die Mordkommission
„Flecken“ eingerichtet. Nach
ersten Erkenntnissen gehen
die Ermittler davon aus, dass
die vorausgegangene Beendi-
gung der langjährigen Bezie-
hung zwischen Opfer und Tä-
ter ursächlich für den
heftigen Streit war, der dann
tödlich endete. Bei der Tat be-
nutzte der 54-Jährige ein Mes-
ser. Die 60-Jährige erlag noch
am Tatort ihren schweren Ver-
letzungen. Ihre 59-Jahre alte
Bekannte wurde ebenfalls von
Messerstichen schwer ver-

letzt. Der Frau gelang es aber,
aus der Pension zu flüchten
und um Hilfe zu rufen. An-
wohner leisteten ihr bis zum
Eintreffen der Rettungs-
dienste Erste Hilfe.

Nach dem Geschehen ver-
ständigte der 54-Jährige über
den Notruf Polizei und Ret-
tungsdienste. Wenig später
ließ er sich widerstandslos
von Polizeibeamten festneh-
men. Nach Rücksprache mit
seinem Anwalt verweigert der
Lindauer die Aussage. Auf An-
trag der Staatsanwaltschaft
Göttingen wurde der Mann
am Samstagvormittag dem
Haftrichter beim Amtsgericht
Göttingen vorgestellt. Ein
Haftbefehl wurde erlassen
und eine Überführung in die
JVA Rosdorf veranlasst. Zu-
dem wurde auf Antrag der
Staatsanwaltschaft Göttingen
der Leichnam des Opfers in
der Rechtsmedizin Göttingen
obduziert.

Anne Hathaway (Der Teufel
trägt Prada) und Rebel Wilson
(Brautalarm, Pitch Perfect)
spielen in „Glam Girls“ hin-
reißend verdorbene Trickbe-
trügerinnen, die gemeinsam
Sachen machen: Penny und
Josephine lernen sich im Zug
kennen, in dem Penny ver-
sucht, einen Mann auszuneh-
men. Sie stellt sich nicht be-
sonders geschickt dabei an.
Die elegante Josephine be-

schließt, dem Trampel etwas
beizubringen. Ein hartes Trai-
ning beginnt, an dessen Ende
sie gemeinsam losziehen, um
die Herren der Schöpfung um
viel Geld zu erleichtern. Slap-
stick ist Trumpf bei dem Pyg-
malion-Krimi-Spaß-Mix.

„Glam Girls – Hinreißend
verdorben“ läuft täglich um
20.15 Uhr, dienstags um
17.30 Uhr in der Neuen
Schauburg in Northeim. 

FILMTIPP

Hinreißend verdorben

Glam Girls

Sportplatzgelände ist Thema im Ortsrat
Höckelheim – Der Ortsrat
Höckelheim kommt am
15. Juli um 19 Uhr zu seiner
öffentlichen Sitzung in der
Mehrzweckhalle zusammen.

Auf der Tagesordnung stehen
unter anderem der Beschluss
über die Verkleinerung des
Geltungsbereiches zur Auf-
stellung des Bebauungsplans

Sportplatz gelände sowie die
Zustimmung zum Entwurf
dieses Plans. Einwohnerfrage-
stunden finden zu Beginn und
am Ende der Sitzung statt.

Sommerfest der IG BAU Senioren
Edemissen – Die IG BAU Senio-
rengruppe Leinetal veranstal-
tet am 17. Juli ab 12 Uhr auf
dem Grillplatz in Edemissen
ihr traditionelles Grillfest.
Alle IG BAU Senioren und ihre

Partner sind dazu eingeladen.
Kuchen- oder Salatspenden
sind erwünscht. Anmeldun-
gen nimmt bis 12. Juli Dieter
Lorenz unter der Telefonnum-
mer 05551/8045 entgegen.

KOMPAKT

@HALLO ist auch bei Facebook. Noch mehr Fotos
und spannende Themen  zum Mitdiskutieren gibt

es unter www.facebook.com/Hallo Northeim.

Probieren Sie es gleich aus!

Kostenlos 
erhältlich:
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Spezialisten für 
moderne
Haustechnik

Anlagenmechaniker/innen
im SHK Bereich brauchen
handwerkliches Geschick.

Nach der Schule gleich ins
Berufsleben? Wer hand-
werklich geschickt ist und
sich einen möglichst vielsei-
tigen Beruf wünscht, sollte
über eine Ausbildung zum
Anlagenmechaniker im Sa-
nitär-, Heizungs- und Klima-
Handwerk nachdenken. 

Ob Solarthermie, Pellet-
heizung oder ein modernes
Bad – Anlagenmechaniker
SHK sind auf mehrere Berei-
che spezialisiert. Der
ebenso interessante wie ab-
wechslungsreiche Beruf er-
fordert technisches Ver-
ständnis und handwerkli-
ches Geschick. 

Viele Jugendliche schnup-
pern im Rahmen eines Prak-
tikums die erste Hand-

werksluft, um sich im An-
schluss für eine Ausbildung
zum Anlagenmechaniker
SHK zu bewerben. 

Mit der Gesellenprüfung
nach dreieinhalb Jahren
sind die Spezialisten dann
in der Lage, komplexe Anla-
gen und Systeme innerhalb
der Gebäudetechnik zu pla-
nen, zu installieren und zu
warten. 

Was viele nicht wissen:
Eine Entscheidung für das
Handwerk ist keine Ent-
scheidung gegen ein Stu-
dium. Denn wer den Meis-
tertitel in der Tasche hat,
kann in Deutschland pro-
blemlos studieren. Die
handwerkliche Ausbildung
als optimale Kombination
von Theorie und Praxis ist
ein erstklassiges Sprung-
brett für viele Karrierechan-
cen. (txn)

Anlagenmechaniker 
können sich spezialisieren.  
Foto: ZVSHK/txn

Die Alleskönner:  
IT-Systemkaufleute

Sie sind Kaufmann und
Computerexperte in einem:
IT-Systemkaufleuten bieten
sich spannende Aufgaben
und beste Berufsaussichten
– denn die Multitalente sind
gefragt. „Die Branche sucht
nicht mehr den einsamen
Programmierer“, erklärt Pe-
tra Timm, Pressesprecherin
des Personaldienstleisters
Randstad. „Gewünscht wer-
den immer mehr Informati-
ker, die auch über betriebs-
wirtschaftliches Know-how
verfügen.“ Dieses Wissen
kann der IT-Systemkauf-
mann an seinen Arbeits-
platz mitnehmen. Dafür

durchläuft er in der dreijäh-
rigen Ausbildung fast alle
Abteilungen im Betrieb.
Wenn ein Kunde anruft und
ein Angebot benötigt, wird
der IT-Systemkaufmann ge-
fragt, ebenso, wenn klei-
nere Reparaturen am Server
anstehen. Logisches Den-
ken, mathematisches Ver-
ständnis, aber auch gutes
Englisch und Ausdrucksver-
mögen sind dafür wichtig.
Wer darüber hinaus min-
destens über einen Real-
schulabschluss verfügt, hat
besonders gute Chancen,
sich im Bewerbungsverfah-
ren durchzusetzen.  (txn)
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Wie werde ich       

Zerspanungsmechaniker/in?
Auf den Millimeter genau:

Eine Ausbildung für Perfektio-
nisten.

Sie finden sich in Automo-
toren, Waschmaschinen
und vielen Elektrogeräten:
Kleine Schrauben, Muttern,
Zahnräder und Stifte aus
Metall, die kaum auffallen.
Doch oft sind sie keine Bau-
marktware. Zerspanungs-
mechaniker fertigen sie
speziell für Produkte an. 

Früher brauchten Zerspa-
nungsmechaniker vor al-
lem Muskelkraft und hand-
werkliches Geschick. Seit
den 1980er Jahren überneh-
men aber mehr und mehr
computergesteuerte Ma-
schinen die schweißtrei-
benden Arbeiten am Metall.

Dennoch ist der Job heute
mehr denn je gefragt. Doch
das das Aufgabenfeld hat
sich grundlegend gewan-
delt. „Heute geht es vor al-
lem darum, die Maschinen
zu rüsten, zu bedienen und
den Fertigungsprozess zu
überwachen“, sagt Her-
mann Rumpel vom Verband
der Deutschen Drehteile-In-
dustrie. 

Die große Herausforde-
rung in dem Beruf sei es,
mit hundertprozentiger Ge-
nauigkeit zu arbeiten, sagt
Andre Neuhaus. Er ist im
dritten Ausbildungsjahr
zum Zerspanungsmechani-
ker im Unternehmen von
Thilo Karrenberg in Velbert
in Nordrhein-Westfalen. „In
unserem Bereich sind die

Toleranzgrenzen sehr, sehr
klein, da kommt es auf we-
nige Mikrometer an.“ Ein
Mikrometer ist ein Tau-
sendstel Millimeter.

Zerspanungsmechaniker
stellen metallene Präzisi-
onsbauteile aller Art her,
richten Dreh-, Fräs- und
Schleifmaschinen ein und
programmieren die Maschi-
nen mit CNC-Programmen.
CNC steht für Computeri-
zed Numerical Control und
bezeichnet ein elektroni-
sches Verfahren zur Steue-
rung von Werkzeugmaschi-
nen. 2015 haben 6288 junge
Menschen die Ausbildung
begonnen, darunter 366
Frauen.

Dieser Job ist weitaus
komplexer, als er auf den
ersten Blick erscheint: Bis
eine Maschine vorbereitet
ist, um ein bestimmtes
Drehteil zu produzieren,
dauere es häufig mehrere
Stunden, sagt Neuhaus. Und
wenn die Produktion be-
ginnt, ist die Arbeit noch
nicht getan. „Ich muss die
ganze Zeit kontrollieren, ob
die Maße stimmen und das
Teil passt.“

Dafür brauchen Zerspa-
nungsmechaniker gute ma-
thematische Kenntnisse.
„Unverzichtbar ist auch ein
räumliches Vorstellungs-
vermögen“, sagt Rumpel.
Das ist wichtig, um sich
neue Bauteile anhand von
Plänen vorstellen zu kön-

nen. Wer den Beruf lernt,
muss sich auf Schicht- und
Bereitschaftsdienste ein-
stellen. Darauf weist Axel
Kaufmann vom Bundesin-
stitut für Berufsbildung
(BIBB) hin. Während der
Ausbildung verdienen Ju-
gendliche laut der Bundes-
agentur für Arbeit in der In-
dustrie zwischen 860 und
957 Euro pro Monat, im
Handwerk sind es zwischen
375 bis 744 Euro. Nach der
Ausbildung steigen die
Fachkräfte mit einem Lohn
von 1500 bis 2500 Euro
brutto pro Monat ein. Es
kann in Einzelfällen aber
auch einmal deutlich mehr
oder weniger sein.

In der Berufsschule geht
es für angehende Zerspa-
nungsmechaniker vor al-
lem um mathematische
und technische Grundla-
gen: Wie schnell darf sich
ein Werkzeug drehen? Wie
verhalten sich verschiedene
Materialien in der Bearbei-
tung?

Die Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt sind für die
Fachkräfte gut. Laut Axel
Kaufmann vom BIBB wer-
den in der Metallbranche
derzeit Fachkräfte gesucht.
Auch für Andre Neuhaus
stehen die Chancen gut,
nach seiner Ausbildung im
Velberter Unternehmen
übernommen zu werden. 

                               (dpa-tmn)

Fotos: Caroline Seidel/dpa

Wir bilden aus :

Die GVE beschäftigt sich seit 1910 mit der Fer-
tigung und der Instandsetzung von Greifern
und individuellen Lastaufnahmemitteln wie
Coilzangen, Brammenzangen und Lasttraver-
sen aller Art.
Wir beliefern darub̈er hinaus Spezialkranbauer
mit Komponenten mit einem Eigengewicht von
bis zu 40t.

Wir bilden aus :

Konstruktionsmechaniker m/w
Zerspanungsmechaniker m/w
Wenn Sie Interesse an selbständigem und 
abwechslungsreichem Arbeiten in einem 
engagierten Team haben, dann sind Sie 
der richtige Mitarbeiter für uns.

Bewerben Sie sich bei uns:

GVE Industrietechnik GmbH
Hullerser Landstraße 12 A
37574 Einbeck
Frau Winter
Telefon : 05561 - 92 466 - 0
Telefax : 05561 - 92 466 - 222
E-Mail : fwinter@gve-einbeck.de
www.gve-einbeck.de

Wir bilden aus :

Oder besuchen Sie uns auf der

99. Einbecker Ausbildungsmesse

Freitag    27.09.2019

09:00  bis  15:00 Uhr

BBS Einbeck / Sporthalle Sand Nr.3
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Wie werde ich       
Maschinenführer/in?

Von der Metall- bis zur
Druckindustrie: Maschinen-
und Anlagenführer/innen gibt
es in fast jeder Fabrik. Die
Fachkräfte steuern die Anla-
gen in der Produktion. Früher
war der Job harte körperliche
Arbeit. Heute sind viele Pro-
zesse automatisiert.

In der riesigen Fabrik-
halle beschichten Maschi-
nen breite Kunststoffbän-
der mit Klebstoff und trock-
nen ihn. Das ist der neue Ar-
beitsplatz von Pascal Lies-
ner. Der 17-Jährige macht
im Hamburger Werk des
Klebeband-Herstellers Tesa
eine Ausbildung zum Ma-
schinen- und Anlagenfüh-
rer. Später wird er selbst
den Produktionsprozess
überwachen und die Ma-
schinen bedienen. „Man
muss immer konzentriert
bei der Sache sein - das ist
eine große Verantwor-
tung“, erzählt Liesner. 

Auszubildende wie Lies-
ner sind derzeit sehr ge-
fragt. „Wir haben im Be-
reich Maschinen- und Anla-
genführer derzeit einen
Fachkräftebedarf“, sagt
Sven-Uwe Räß vom Gesamt-
verband der Arbeitgeber-
verbände der Metall- und
Elektroindustrie. Die Fach-
kräfte sind überall in der
Produktion im Einsatz, wo
Anlagen bedient werden
müssen.

Wer sich für die zweijäh-
rige Ausbildung entschei-
det, sollte laut Räß etwas
handwerkliches Geschick
mitbringen. Doch auch die
Fähigkeit, über den eigenen
Arbeitsplatz hinaus denken
zu können und den gesam-
ten Produktionsprozess im
Auge zu haben, sei wichtig.

Thomas Allenstein, der
Ausbildungsleiter im Ham-
burger Tesa-Werk, legt au-
ßerdem Wert auf Teamfä-

higkeit, hohe Motivation
und Verantwortungsbe-
wusstsein.

Obwohl formal für die
Ausbildung kein bestimm-
ter Schulabschluss vorge-
schrieben ist, fordern Allen-
stein und seine Kollegen
von den Bewerbern zumin-
dest einen guten Haupt-
schulabschluss. „Auch fun-
dierte Mathematik-Kennt-
nisse sind uns wichtig.
Wenn in der Berufsschule
gerechnet wird, soll ja nie-
mand auf der Strecke blei-
ben.“

Neben theoretischen
Kenntnissen erwerben die
Auszubildenden in der Be-
rufsschule Kompetenzen zu
verschiedenen Fertigungs-
verfahren wie Bohren, Dre-
hen und Fräsen. „Mit Pro-
jekten, in denen sie bei-
spielsweise einen Schraub-
stock herstellen, soll die
handwerkliche Basis gelegt
werden“, sagt Thorsten
Joschko. Er ist an der Berli-
ner Georg-Schlesinger-
Schule der Abteilungsleiter
für die duale Ausbildung.

Nach dem Abschluss kön-
nen sich die jungen Fach-
kräfte außerdem weiter-
qualifizieren. „Es ist mög-
lich, sich die beiden Lehr-
jahre auf die dreieinhalb-
jährige Ausbildung zum In-
dustriemechaniker anrech-
nen zu lassen“, erklärt
Joschko. Dasselbe gelte
auch für die Ausbildungen
zum Werkzeug- und Zerspa-
nungsmechaniker, aller-
dings seien diese vom An-
forderungsniveau her noch
einmal um einiges höher.

Wer sich für die Ausbil-
dung zum Maschinen- und
Anlagenführer entscheidet,
verdient nach Angaben der
Agentur für Arbeit im ers-
ten Ausbildungsjahr zwi-
schen 770 und 827 Euro und

im zweiten zwischen 825
und 875 Euro. Die Einstiegs-
gehälter in der Metall- und
Elektrobranche liegen laut
Räß zwischen 2300 und
2500 Euro - wenn nach Tarif
bezahlt wird.

Die Arbeit ist längst nicht
mehr so schwer wie früher.
Vieles sei automatisiert,
man müsse nicht mehr
schwer heben, und es gebe
technische Hilfsmittel,
wenn Maschinenteile be-
wegt werden müssten. Der
einzige Nachteil sei die
Schichtarbeit. Angehende
Maschinen- und Anlagen-
führer müssten in der Pro-
duktion oft auch nachts ar-
beiten - dafür gebe es dann
aber entsprechende Ge-
haltszuschläge. 

                               (dpa-tmn)

Pascal Liesner macht 
bei der Firma Tesa eine 
Auszubildung zum 
Maschinen- und 
Anlagenführer. 
Bei seiner Arbeit ist 
permanent volle 
Konzentration gefragt. 

Foto: Tesa

Ab dem 2. Quartal 2020
in der Schwammelwitzer Straße 17
in Einbeck

Wir bilden aus:
Zerspanungsmechaniker m/w/d
Fräßtechnik

Unsere Produkte:   Förder-, Knet- und Mischelemente
                           für die Kunststoffverarbeitung
                           Gewindespindeln
                           Gewindemuttern
                           Tragwellen
                           Sondergewinde
                           Lohnfertigung

Telefon 0 55 63 / 705-0
Telefax 0 55 63 / 6423
E-Mail: info@burgsmueller.de
www.burgsmueller.deHainbergstraße 1 · D-37574 Einbeck
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Sie sind Kaufmann und
Computerexperte in einem:
IT-Systemkaufleuten bieten

sich spannende Aufgaben
und beste Berufsaussichten
– denn die Multitalente sind

gefragt. „Die Branche sucht
nicht mehr den einsamen
Programmierer“, erklärt 

Petra Timm, Pressespreche-
rin des Personaldienstleis-
ters Randstad. „Gewünscht
werden immer mehr Infor-
matiker, die auch über be-
triebswirtschaftliches
Know-how verfügen.“ 

Dieses Wissen kann der
IT-Systemkaufmann an sei-
nen Arbeitsplatz mitneh-
men. Dafür durchläuft er in
der dreijährigen Ausbil-
dung fast alle Abteilungen
im Betrieb. Wenn ein Kunde
anruft und ein Angebot be-
nötigt, wird der IT-System-
kaufmann gefragt, ebenso,
wenn kleinere Reparaturen
am Server anstehen. Logi-
sches Denken, mathemati-
sches Verständnis, aber
auch gutes Englisch und
Ausdrucksvermögen sind
dafür wichtig. 

Wer darüber hinaus min-
destens über einen Real-
schulabschluss verfügt, hat
besonders gute Chancen,
sich im Bewerbungsverfah-
ren durchzusetzen. 

                                     (txn)

Die Mischung macht‘s:
IT-Systemkaufleute 
beraten Kunden über 
IT-Lösungen und 
schulen sie im Umgang 
mit der neuen Technik. 

Foto: 
goodluz/Fotolia/randstad

DU SIEHST DEINE ZUKUNFT IN EINER 
ANSPRUCHS VOLLEN UND MODERNEN 
AUSBILDUNG?

 
 

AUSBILDUNG BEI PILLER: 

 
 

UNSERE AUSBILDUNGSBERUFE: 

 
 
 

www.piller.de

WIR 
WARTEN 
AUF DICH!

28.09.2019

Tag der 

Ausbildung

Die Alleskönner:   
IT-Systemkaufleute  
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In der Informationsflut nicht ertrinken
Berufswelt: 
Zeit ist eine begrenzte
Ressource, man sollte
sie sinnvoll nutzen

Die Digitalisierung hat
das Leben und Arbeiten der
meisten Menschen drama-
tisch verändert, täglich
prasselt von morgens nach
dem Aufstehen bis abends
vor dem Zubettgehen eine
wahre Informationsflut
über Smartphone und PC
auf uns ein. Immer neue
Tools und Apps sollen den
beruflichen und privaten
Alltag erleichtern - tatsäch-
lich aber verstärken sie die
Reizüberflutung. Wenn der
E-Mail-Eingang überquillt
und sich auf dem Schreib-
tisch Unterlagen und Noti-
zen häufen, wird es Zeit,
Wichtiges von Unwichti-
gem zu unterscheiden und
sich bewusst zu machen,
dass Zeit eine sehr be-
grenzte Ressource ist, mit
der man sorgsam umgehen
sollte. Dann kommt es da-
rauf an, die richtigen Priori-
täten zu setzen und Struk-
tur in die Abläufe zu brin-
gen. 

Zeitplansysteme im
Buchformat: weit mehr
als Terminplanung

Was will ich im Beruf,
aber auch privat erreichen?
Was ist mir wirklich wich-
tig? Was macht mich zufrie-
dener? Was steht die nächs-
ten Jahre an? Sehr nützlich
bei der Erörterung dieser
Fragen können Zeitplaner
im Buchformat wie etwa die
von "weekview" sein. Sie
sind nicht nur ein hervorra-
gendes Hilfsmittel, um
während der Woche auf
Kurs zu bleiben und sich auf
das Wesentliche zu konzen-
trieren, sondern bieten
wertvolle Möglichkeiten,
Ideen und Pläne unkompli-
ziert an einem Ort zu sam-

meln und so jederzeit ver-
fügbar zu machen. Auch das
Überblicken größerer Zeit-
räumen hilft, sowohl die
Zukunft weitläufig zu pla-
nen, als auch die Vergan-
genheit und sich selbst zu
reflektieren. Das verbessert
die Selbsteinschätzung und
erhöht die Chancen, ge-
steckte Ziele zu erreichen.
So geht es bei solchen mo-
dernen Zeitplanern um
mehr als nur um das Einhal-
ten von Terminen. Sie hel-
fen die eigene "Berufung"
zu finden, unterstützen
beim Planen und Umsetzen
von kurz-, mittel- und lang-
fristigen Zielen. So enthal-
ten sie neben gut struktu-
rierten Wochenübersichten
mit Prioritätenlisten und ei-
nem Vorausblick auf zu-
künftige Ereignisse auch
hilfreiche Quartals- und Mo-
natsübersichten, sowie
Platz zum Planen von Pro-
jekten beziehungsweise für
übergeordnete Lebens- und
Jahresziele. Die handlichen
Zeitplaner im Buchformat
sind im Onlineshop unter
www.weekview.de erhält-
lich. 

Am Sonntagabend die
neue Woche planen

Mit der richtigen Organi-
sation lasse sich nicht nur
im Beruf viel erreichen,
meint auch Nikolaus Obers-
teiner, der den Zeitplaner
entwickelt hat. Wer sich
etwa am Sonntagabend Zeit
nehme, die bevorstehende
Woche zu planen, schaffe
sehr viel leichter, alle Le-
bensbereiche - Job und Kar-
riere, Familie und Freunde,
Gesundheit und Fitness so-
wie Sinn und Werte - in Ein-
klang zu bringen. "Vor al-
lem kann man damit ler-
nen, sich nicht in Unwichti-
gem oder scheinbar Dringli-
chem zu verlieren", so
Obersteiner. 

                                     (djd)

Der "papierlose" Schreibtisch ist für die meisten
Beschäftigten ein Traum geblieben: Tatsächlich quillt 
nicht nur der E-Mail-Eingang über, auch auf dem 
Schreibtisch häufen sich Unterlagen und Notizen.
Foto: djd/Weekview/shutterstock

Schule abgebrochen - nicht schön, macht aber
nix. Solange du handwerklich begabt bist und
Lust hast, was mit den eigenen Händen zu
schaffen, dann starte bei uns eine
Ausbildung zum:

Schick einfach eine Mail an:
info@treppenmeister.de

Wir melden uns bei dir.
Oder informiere dich vorab unter: Link Azubifilm

Wir freuen uns auf dich:

P.S.: Info-Film findet ihr auf Youtube
oder ihr scannt einfach den QR-Code.

Treppenmeister Leinetal
Leinetal 57
37574 Einbeck-Kreiensen
Tel. 05563/5092

Holzmechaniker m/w/d

oder

Tischler m/w/d
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Trend beim Business-
Outfit für den Mann:
Schlanke Silhouette 
gefragt

Um im Arbeitsleben eine
gute Figur zu machen, le-
gen immer mehr Männer
Wert auf ein gepflegtes Äu-

ßeres. Das bedeutet auch,
die richtige Garderobe fürs
Büro zu finden. Wer kompe-
tent und zuverlässig rüber-
kommen möchte, sollte bei
Hosen und Sakkos auf eine
tadellose Passform und so-
lide Qualität achten.
Schlecht sitzende Anzüge
sind tabu. Denn Sakkos mit

zu enger Rückenpartie, zu
kurze Hosenbeine oder Fle-
cken fallen nicht nur nega-
tiv auf. Sie ruinieren eine
kompetente Ausstrahlung
und lassen schlimmsten-
falls Rückschlüsse auf eine
schlampige Arbeitsweise
zu. 

Eigenen Stil wahren 
- auf die Kragenform
achten

Als Orientierungshilfe für
einen korrekten Auftritt im
Berufsalltag kann die Klei-

derordnung des Unterneh-
mens dienen. Allerdings be-
steht die Gefahr, dass so ein
Office-Outfit gleichförmig
oder langweilig aussieht.
Positiv heben sich diejeni-
gen ab, die es schaffen, trotz
konservativer Basics ihren
eigenen Stil zu wahren. Ba-
sis für eine trendbewusste
Business-Garderobe ist in
der Regel ein weißes oder
hellblaues Hemd mit einem
figurbetonten Schnitt. Es
lässt sich gut mit klassi-
schen Kleiderstücken, wie
einem schmal geschnitte-
nen, dunklen Anzug in An-
thrazit und Dunkelblau und
Lederschuhen kombinie-
ren.

Um den eigenen modi-
schen Stil zu unterstrei-
chen, bedarf es oft nur Klei-
nigkeiten. Wer bei der Wahl
des Hemdes auf die richtige
Kragenform achtet, kann
sein Erscheinungsbild be-
reits positiv beeinflussen.
Derzeit liegen kleine Kent-
Kragen im Trend, wie sie
auch an sogenannten Su-
per-Slim-Hemden zu finden
sind. Männer, die figurbe-
tonte Anzüge mit entspre-
chenden Hemden kombi-
nieren, können sicher sein,
stylisch und doch individu-
ell zu erscheinen. Ein Hem-
denberater auf
www.eterna.de gibt weitere
Tipps für den perfekten
Look. 

                                     (djd)

ist da, wo man immer 
gerne hinfährt

Heimat

In Ihrer dreijährigen Ausbildung in unserer Regional-
direktion Göttingen sowie in unseren Vertretungen 
tun wir alles, um Sie bestens auf diesen vielseitigen 
und zukunftssicheren Beruf vorzubereiten. Sie 
gehen von Anfang an mit realen Aufgaben um, bei 
denen Ihnen unsere Profis stets mit Rat und Tat zur 
Seite stehen.

Damit überzeugen Sie uns:
· erweiterter Sekundarabschluss I oder allg. 

Hochschul- bzw. Fachhochschulreife
· gute Leistungen in Mathematik und Deutsch
· Engagement, Ausdauer und Leistungs-

bereitschaft
· Teamfähigkeit, Kommunikations- und Kontakt-

freude
· Interesse an der Arbeit im Außendienst

Sind Sie bereit, zu zeigen, was in Ihnen steckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung über unser Online-Portal unter: 
karriere.vgh.de/schueler. Ausbildungsbeginn ist der 1. August 2020. 
VGH Versicherungen Regionaldirektion Göttingen   
Heike Nußbaum Telefon: 0551 4953-6713 Berliner Straße 2 37073 Göttingen

Kaufmann für Versicherungen und 
Finanzen (m/w/d), Fachrichtung Versicherung

Finden Sie Ihre berufliche Heimat dort, wo Ihnen 
alle Möglichkeiten offen stehen. Denn hier gibt 
es für Berufsstarter nicht nur Theorie und Praxis, 
sondern auch reichlich Abwechslung.

Foto: djd/ETERNA

Korrekt gekleidet 

ins Büro
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Wie werde ich          Versicherungs-
kaufmann/-frau?

Versicherungskaufleuten 
geht die Arbeit nicht aus.
Denn ihr Job basiert auf den
Pleiten, dem Pech und den
Pannen anderer Menschen.
Damit sind sie oft einer der
ersten Ansprechpartner in
Notfällen und Krisen - und
brauchen entsprechende Um-
gangsformen.

Die Wahl des Berufs fiel
Kevin Pham relativ leicht.
„Versicherungen waren ein
Thema, bei dem ich über-
zeugt war, dass man das
auch zukünftig immer noch
brauchen wird“, sagt der 23-
Jährige. Deshalb entschied
er sich für eine Ausbildung
zum Versicherungskauf-
mann.

Inzwischen ist er im zwei-
ten Ausbildungsjahr bei der
Allianz Deutschland in Un-
terföhring. Trocken oder
gar langweilig findet er sei-
nen Beruf nicht.Der Beruf
hat sich in den vergangenen
Jahren massiv verändert.
„Die Vielfalt der Produkte
hat sich in etwa verfünf-
facht“, sagt Karl Wagenhu-
ber, Koordinator für Berufs-

ausbildung bei der Allianz.
So seien zum Beispiel im-
mer mehr digitale Produkte
hinzugekommen. Vor allem
ist es der Kontakt zu Men-
schen, der den Beruf des
Kaufmanns oder der Kauf-
frau für Versicherungen
und Finanzen abwechs-
lungsreich macht. In der Be-
ratung für den Kunden et-
was Passendes finden, tele-
fonisch Rat geben - Einfüh-
lungsvermögen ist hier ge-
nauso gefragt wie Hinter-
grundwissen. „Meine Fähig-
keit liegt darin, dass ich
sehr kommunikativ und of-
fen bin und mich gut artiku-
lieren kann“, sagt Pham.

Bundesweit befinden sich
laut Deutschem Industrie-
und Handelskammertag
(DIHK) mehr als 13 000
Kaufleute für Versicherun-
gen und Finanzen in der
Ausbildung. Generell wird
kein bestimmter Schulab-
schluss vorausgesetzt. Es
gibt aber bestimmte Vor-
stellungen in den Ausbil-
dungsbetrieben, sagt Simon
Grupe, Ausbildungsexperte
für kaufmännische Berufe

beim DIHK: „Abiturienten
und gute Realschüler sind
natürlich bei allen Unter-
nehmen heiß begehrt.“ Die
Ausbildung absolvieren an-
gehende Versicherungs-
kaufleute dual im Betrieb
und an der Berufsschule, sie
dauert 2,5 bis 3 Jahre. Im
dritten Lehrjahr entschei-
den sich die Azubis für ei-
nen der Schwerpunkte Ver-
sicherung oder Finanzen.
Die Lerninhalte lassen sich
grob gliedern in Versiche-
rungsverträge, Schadenbe-
arbeitung und vertriebliche
Themen. Wichtig ist unter
anderem die Vor- und Nach-
bereitung von Kundenge-
sprächen - denn der Kun-
denkontakt per Telefon,
Mail und selten noch per

Post gehört zum Alltag des
Versicherungskaufmanns.
„Die Azubis arbeiten aus-
schließlich mit Echtmate-
rial, jeder Schaden ist ein
echter Schaden“, erzählt
Wagenhuber aus dem Aus-
bildungsalltag. „Sie haben
auch eine ganz normale
Zahlungsvollmacht. Sie
können einen Knopf drü-
cken und dann gehen ein
paar tausend Euro raus.“
Für bestimmte Beträge
müssen sie den Ausbilder
fragen - aber innerhalb ei-
nes Spielraums seien durch-
aus eigene Entscheidungen
möglich. „Wenn das mal
eine nicht so gute Entschei-
dung war, dann lernt man
daraus.“ 

                               (dpa-tmn)

Ohne Einfühlungsvermögen geht es nicht: 
Versicherungskaufleute wie Kevin Pham sind oft eine
der ersten Anlaufstellen im Notfall - entsprechend 
gut müssen ihre Umgangsformen sein.  
Foto: Tobias Hase/dpa-tmn

Finanzämter
Niedersachsen

AUSBILDUNG & STUDIUM
bei den Finanzämtern Bad Gandersheim 
und Northeim zum 1. August 2020

Finanzamt Bad Gandersheim, Alte Gasse 24, 37581 Bad Gandersheim
Ihr Ansprechpartner: Herr Unglenk (05382/76-273)

Finanzamt Northeim, Graf-Otto-Straße 31, 37154 Northeim
Ihre Ansprechpartnerin: Frau Ernst (05551/704-255)

Bewerben Sie sich bis zum 30. September 2019 
bei Ihrem Wunschfi nanzamt:

Finanzwirt (m/w/d)
Zweijährige Ausbildung, 1.209 Euro Ausbildungsvergütung, 
Voraussetzung: Realschulabschluss

Diplom-Finanzwirt (m/w/d)
Dreijähriges Duales Studium, 1.269 Euro Ausbildungsvergütung,
Voraussetzung: Abitur/Fachhochschulreife

Online-Bewerbung möglich unter www.mit-sicherheit-karriere-in.niedersachsen.de

JETZT BEWERBEN!

KLUGE 
KÖPFE 
GESUCHT



Sonnabend, 21. September 2019 Seite 38AUSBILDUNG

Fortbildungen
ý laufender Einstieg

Förderungmit Bildungs-gutschein
möglich!

Gesellschaft fur̈ Umschulung & Fortbildung mbH

GUF Gesellschaft für Umschulung & 
Fortbildung mbH informiert:

Schweißen DIN EN ISO9606-1
WIG, MAG, WIG, MIG mit DVS-Prüfung

CNC-Fachkraft HWK-Prüfung
6 Monate Steuerung Siemens 840 D
und Heidenhain

Berufsrückkehrer/innen
in Voll- oder Teilzeit 5-8 Monate

Umschulungen

GUF
Prüfungszentrum

Industriemechaniker/in
Beginn: 01.10.2019

Elektroniker/in
für Energie- und
Gebäudetechnik
Beginn: 01.11.2019

Maschinen- und
Anlagenführer/in
Beginn: 01.10.2019

Kaufmann/-frau für
Büromanagement
Beginn: 01.02.2020

2018/19 haben 24 Umschülerinnen und Umschüler der GUF im Alter von
26 bis 45 Jahren mit sehr guten Prüfungsergebnissen den IHK-Facharbei-
terbrief oder den HWK-Gesellenbrief erlangt. Eine Arbeitsaufnahme er-
folgte in Betrieben der Region Göttingen. Die nächsten Umschulungen
beginnen im Oktober, November 2019 sowie Februar 2020 und werden
mit dem Bildungsgutschein gefördert.

Wenn auch Sie interessiert sind, sprechen Sie uns an!

Umschulung
bietet exzellente
berufliche
Perspektiven!

Abich-Thiele-Straße 1 ⎢ 37079 Göttingen ⎢ Tel.: 05 51 - 50 54 20 ⎢ info@guf.de ⎢ www.guf.de

E, MAG, WIG, MIG mit DVS-Prüfung

Ein Kenner
von Behördenstrukturen

Zahlen und Gesetze: Die
Ausbildung als Verwaltungs-
fachangestellte/r.

Statistiken, Zahlen, Ge-
setze und Arbeiten im Büro.
Ein Verwaltungsfachange-
stellter muss auf Zack sein,
was Verwaltungsstrukturen
sowie Organisation und den
Umgang mit Formularen
und Akten angeht. In vielen
öffentlichen Einrichtungen
werden Verwaltungsfach-
angestellte gebraucht – sei
es an Universitäten oder in
städtischen Ämtern oder in
Landesverwaltungseinrich-
tungen.

Auch wenn die weitgrei-
fende Strukturen einer Ver-
waltungsbehörde am An-
fang erschreckend sein mö-
gen, lernen Verwaltungs-
fachangestellte von der
Pike auf, wie die verschie-
densten Verwaltungsein-
richtungen funktionieren.
Dazu durchlaufen sie zu Be-
ginn unterschiedliche
Dienststellen – können so-
zusagen überall einmal hi-
nein schnuppern und sich
so auch relativ schnell ent-
scheiden, in welchem Ver-
waltungsbereich sie später

einmal tätig sein möchten.
Vielleicht im Bürgerservice
oder im Sozialamt. Da dabei
der Kontakt zum Menschen
im Mittelpunkt steht, benö-
tigen Verwaltungsfachange-
stellte auch eine hohe
Stress- und Frusttoleranz,
wenn es mal etwas hekti-
scher zugeht oder die Leute,
die zu einem kommen,
nicht alles an der Bürokra-
tie auf einmal verstehen. 

Die Ausbildung zur/zum
Verwaltungsfachangestell-
ten dauert drei Jahre und ist
eine duale Ausbildung, das
heißt, dass viele Abläufe
und praxisnah vermittelt
werden, während in der Be-
rufsschule die Theorie auf
dem Lehrplan steht. Neben
guten Deutschkenntnissen
sind Englisch und eine wei-
tere Fremdsprache von Vor-
teil. Ein Abitur ist nicht
zwingend notwendig. Wer
nach der Ausbildung noch
ein Studium anhängt, kann
am Ende auch einen Beam-
tenstatus sein Eigen nen-
nen. Ansonsten steht noch
die Möglichkeit zur Weiter-
bildung als Verwaltungs-
fachwirt/in zur Auswahl.

                                     (dpa)

Das Bürgeramt kann eine Arbeitsstelle für 
Verwaltungsfachangestellte sein. 
Während der Ausbildung werden alle Bereiche einer 
öffentlichen Verwaltungsbehörde durchlaufen. 
Foto: dpa



Wir sind für dich da!
Du erreichst uns:
• in unserer Schulsprechstunde an deiner Schule
• per E-Mail an: goettingen.berufsberatung@arbeitsagentur.de
• auf der Einbecker Ausbildungsmesse in der BBS, 

Stand 29 in der Sporthalle

Bundesagentur für Arbeit 
Agentur für Arbeit Göttingen

Annette Brauner 
Rhumetal-Oberschule, Katlen-
burg-Lindau, Thomas-Mann-
Schule, Northeim, Schule am
Wieter, Northeim, BBS II 
Northeim, Auetalschule Altes
Amt, Kalefeld.

Joachim Kolberg
KGS Moringen (Sek. II),
BBS I Northeim (Berufliches
Gymnasium),Roswitha-Gym-
nasium, Bad Gandersheim

Nicola Meyer
IGS Einbeck, BBS Einbeck,
Wilhelm-Bendow-Schule
Einbeck, Löns-Realschule 
Einbeck, BBS II Northeim

Iris Rademacher
Erich Kästner-Schule Nort-
heim, Osterbergschule Bad
Gandersheim, BBS II 
Northeim

Antje Nückel
Gymnasium Uslar, Paul-
Gerhardt-Schule Dassel

Christine Jordan
Freie Schule Heckenbeck e.V.
Bad Gandersheim, Rainald-
von-Dassel-Oberschule Das-
sel, BBS Einbeck, Oberschule
Bad Gandersheim, Haupt-
und Realschule Kreiensen,
Schule am Wieter, Einbeck,
BBS II Northeim

Nadine Bartus
Heinrich-Roth-Gesamtschule
Bodefelde, Sollingschule 
Uslar-Oberschule, BBS II 
Northeim, KGS Moringen,
Oberschule Northeim

Marlene Wycisk
Weperschule Hardegsen

Hans-Günter Rudolph
Corvinianum Northeim

Eva Topmöller
BBS I Northeim, 
BBS II Northeim

Jens Spelzig
Goethe-Gymnasium Einbeck,
BBS Einbeck (Sek. II),

Birgit Meyer 
Albert-Schweitzer-Schule
Uslar, BBS Einbeck

Harald Scheede
KGS Moringen - Außenstelle
Nörten-Hardenberg

Ausbildung und duales Studium bei der Agentur für Arbeit
- ANZEIGE -

Die Berufsberatung der Agentur
für Arbeit kennt jede Schülerin
und jeder Schüler, denn sie ist
schon in der Schulzeit Ansprech-
partnerin für alle Fragen der Be-
rufs- und Studienwahl. Dabei bie-
tet die Arbeitsagentur nicht nur
Beratung und Unterstützung bei
der Ausbildungssuche an, son-
dern ist selbst auch ein Ausbil-
dungsbetrieb des Öffentlichen
Dienstes. Die Ausbildung von
Nachwuchskräften genießt bei
uns einen hohen Stellenwert.
Denn um unseren vielfältigen
Aufgaben gerecht zu werden be-
nötigen wir gut qualifizierte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Bundesweit bilden die Arbeits-
agenturen vor Ort junge Men-
schen zu Fachangestellten für Ar-
beitsmarktdienstleistungen aus.
Und an den eigenen Hochschulen
der Bundesagentur für Arbeit in
Mannheim und Schwerin werden
Studierende in den Bachelor-Stu-
diengängen Arbeitsmarktmana-
gement und Beratung für Bil-
dung, Beruf und Beschäftigung

auf die anspruchsvollen und viel-
seitigen Aufgaben vorbereitet.

Fachangestellte für Arbeits-
marktdienstleistungen:

Die dreijährige Ausbildung findet
in der Agentur für Arbeit Göttin-
gen, ihren Geschäftsstellen und
dem Jobcenter Landkreis Göttin-
gen statt. Der Berufsschulunter-
richt wird in Blockform absol-
viert. Komplettiert wird die Aus-
bildung durch überbetriebliche
Ausbildungsabschnitte und Lern-
module in den Arbeitsagenturen.

Fachangestellte für Arbeits-
marktdienstleistungen arbeiten
im direkten Kundenkontakt oder
in der Sachbearbeitung. Sie un-
terstützen Kunden persönlich
oder telefonisch bei der Klärung
ihrer Anliegen und bearbeiten
Anträge, wie beispielsweise auf
Arbeitslosen- oder Kindergeld.
Einsatzorte für die eigens ausge-
bildeten Fachkräfte finden sich
in den regionalen Arbeitsagentu-
ren, den Service-Centern, der Fa-

milienkasse oder den umliegen-
den Jobcentern. In der Ausbil-
dung geht es gleich zur Sache,
denn die Auszubildenden arbei-
ten unter Anleitung von Anfang
an mit. Dabei gehört die Bild-
schirmarbeit genauso dazu wie
der persönliche, telefonische
oder schriftliche Kundenkontakt. 

Jugendliche, die eine Ausbildung
bei der Agentur für Arbeit absol-
vieren möchten, sollten idealer-
weise kommunikationsstark,
kundenorientiert, teamfähig und
engagiert sein und über einen
mittleren Bildungsabschluss ver-
fügen.

Das duale Studium – Bachelor
of Arts Arbeitsmarktmanage-
ment und Beratung für Bil-
dung, Beruf und Beschäftigung

Gegliedert sind beide Studien-
gänge in fünf Studientrimester
und vier Praktika, die jeweils vier
Monate dauern. Mit „grauer
Theorie“ hat das duale Studium
nichts gemeinsam. Da Studienab-

schnitte und Praktika in der Ar-
beitsagentur oder dem Jobcenter
vor Ort sich abwechseln, kann
das im Unterricht erworbene
Wissen direkt angewendet wer-
den. 

Voraussetzung für das Studium
ist die allgemeine oder fachge-
bundene Hochschulreife. 

Am Stand 29 auf der Einbecker
Ausbildungsmesse stehen Ausbil-
dungsverantwortliche gerne
Rede und Antwort. Wer sich
vorab informieren möchte, fin-
det Wissenswertes im Internet
unter 
www.arbeitsagentur.de/karriere. 

Für Fragen steht darüber hinaus
Carola Hornig, Fachkraft für Aus-
bildung und Qualifizierung in
der Arbeitsagentur Göttingen,
zur Verfügung: telefonisch unter
0551/520-213 oder per E-Mail an
Braunschweig-Goslar.IS-Ausbil-
dung@arbeitsagentur.de. 

Du suchst Unterstützung

bei der Berufs- oder

Studienwahl? Dann ab

zur Berufsberatung ...

DAS BRINGT DICH WEITER!

Wir bilden

auch aus!

Infos am

Stand 29



Standort: Einbeck

Mitarbeiter: 130, davon  Azubis

Ausbildungsberuf:
Bankkauffrau / Bankkaufmann

Ausbildungsstart: 01.08.20

Bewerbung: Über www.sparkasse-einbeck.de

Anforderungen:
Abitur oder guter Sekundarabschluss I

Voraussetzungen:
Freude am Umgang mit Menschen,
Verantwortungsbewusstsein, Kundenorientierung,
Teamgeist, Kommunikationsfähigkeit,
Interesse an wirtschaftlichen Themen

Perspektive:
Nach erfolgreicher Ausbildung gute Chancen
für eine Übernahme in ein Arbeitsverhältnis.
Vielfältige Weiterqualifizierungsmöglichkeiten.

Vergütung:
Die Ausbildungsvergütung beträgt im

 Ausbildungsjahr:  ca. 1.0 0,–  Euro
 Ausbildungsjahr:  ca. 1. ,–  Euro
 Ausbildungsjahr:  ca. 1.1 0,–  Euro

Deine
Ansprechpartnerin:
Janet Mattern
Tel. (0 55 61) 318-29

Sparkasse Einbeck
Marktplatz 16/18
37574 Einbeck

Wie kann ich mir die Ausbildung bei der
Sparkasse Einbeck vorstellen?
Zu Beginn der Ausbildung lernen wir in den Einführungstagen 
unsere Mitazubis und die grundlegenden Aspekte unserer Arbeit 
kennen. Danach unterstützen wir zunächst die Mitarbeiter im 
Kundenservice und haben so schon von Anfang an Kontakt zu 
unseren Kunden. Das macht total Spaß und ist immer abwechs-
lungsreich. Auch die Kundengespräche, die wir selbstständig führen 
dürfen, sind eine tolle Erfahrung.
Im Laufe der Ausbildung sind wir in verschiedenen weiteren Be-
reichen der Sparkasse tätig, wie z. B. in der Kreditabteilung, der 
Vermögensberatung und im Marketing. Die Berufsschule besuchen 
wir in Blockform an der BBS1 in Northeim. Außerdem planen wir 
Auszubildenden im Team gemeinsam Projekte oder besuchen 
Seminare.

Warum findet Ihr die Ausbildung bei der
Sparkasse Einbeck ansprechend?
Wir finden das freundliche Arbeitsklima und die netten Kollegen 
ganz besonders toll. Das hat uns den Einstieg vereinfacht, da wir 
uns von Anfang an wohlgefühlt haben. Zudem bekommen wir immer 
die nötige Unterstützung und an den richtigen Stellen auch den 
Freiraum, selbstständig zu arbeiten.
Durch die vielfältigen Einblicke in die verschiedenen Bereiche 
können wir schon früh beurteilen, in welche Richtung wir uns nach 
der Ausbildung gerne spezialisieren möchten. Die Sparkasse bietet 
uns zahlreiche Karrieremöglichkeiten. Auch während der Ausbil-
dung haben wir schon interne Schulungen und Trainings, die sehr 
weiterhelfen.

Welche Perspektiven habt Ihr nach der Ausbildung?
Wir bekommen nach der Ausbildung die Möglichkeit, uns zielge-
richtet und individuell über verschiedene Seminare, Fortbildungen 
und Studiengänge an der Sparkassen-Akademie weiterzubilden.
Die erste Stufe der Fortbildungen ist der „Sparkassenfachwirt“. 
Hier wird das Fachwissen für die Kundenberatung vertieft. Der 
nächste Schritt ist dann der „Sparkassenbetriebswirt“ und ist für 
diejenigen gedacht, die später eine Führungsposition übernehmen 
möchten.

Celina Helmker

Sumaya Hakimi

Eda Nur Atav

Niklas Dodenhöft
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