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Liebe Leserinnen

und Leser
Für Schül

er beginnt mit dem letzten S
chuljahr 

nicht nur

in Bezug auf ein g
utes Abschlussze

ugnis der Endspurt. 

Wenn sie e
inen Ausbildungsberuf ergreifen m

öchten,

müssen sie
 beginnen, si

ch um einen Ausbildungsplatz

zu bewerben. 

In unserem
 Ausbildungsmagazin stellen wir einige

Ausbildungsberufe vor und geben Tipps zur Aus-

bildungsplatzsuche
. Bitte beachten 

Sie auch
 die hilf-

reichen 
und interess

anten Anzeigen der Geschäfts-

partner au
s der Region.

              
              

        Wir wünschen 
Ihnen 

              
            v

iel Spaß beim Lesen!
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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 Leb

ensmittelhandwerk,

Schwerpunkt: Bäckerei

Maurer/in
Hochbaufacharbeiter/in

Dachdecker/in

Elektroniker/in

- Fachrichtung: Energie-
 und Gebäudetechnik

- Fachrichtung: Maschinen- und Antriebst
echnik

Fleischer/in
Fachverkäufer/in im Leb

ensmittelhandwerk,

Schwerpunkt: Fleischere
i

Friseur/in
Kfz-Mechatroniker/in

- Fachrichtung PKW-Technik

- Fachrichtung Nutzfahr
zeug-Technik

- Fachrichtung Motorrad-Technik

- Fachrichtung Fahrzeug
-Kommuniktionstechnik

Fachpraktiker für Kraftf
ahrzeugmechatroniker

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

tandhaltung

Bauten- und Objektbesc
hichter/in

Fahrzeuglackierer/in

Metallbauer/in 

- Fachrichtung: Konstru
ktionstechnik

Feinwerkmechaniker/in
:

- Fachrichtung: Zerspan
ungstechnik

- 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.

Und? Was hast du heute gemacht?
Wer etwas machen will, das ihn fordert, findet es im Handwerk.
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Ein Gespür

für Präzision
Schleifen, Drehen, Fräsen:

Zerspanungsmechaniker be-
arbeiten Bauteile mit entspre-
chenden Geräten.
Zerspanungsmechaniker

fertigen Präzisionsbauteile
aus Metall wie zum Beispiel
Zahnräder oder Motoren-
teile an. Dafür arbeiten sie
an Schleif-, Dreh- und Fräs-
maschinen, also mit Zerspa-
nungsverfahren. Für die
notwendige Präzision pro-
grammieren sie CNC-Ma-
schinen, die das Bauteil
dann mit den entsprechen
Werkzeugen bearbeiten.
Neben der Qualitätsüber-
prüfung der fertigen Pro-
dukte gehören daher auch
die Wartung und Inspek-
tion zu den Aufgaben von
Zerspanungsmechanikern.

Wer eine Ausbildung in
diesem Bereich machen
möchte, sollte neben Sorg-
falt auch Geschicklichkeit
mitbringen. Genaues Beob-
achten ist ebenso notwen-
dig wie ein gutes techni-
sches Verständnis und ein
gewisses Maß an körperli-
cher Fitness.
In der dreieinhalb Jahre

dauernden Ausbildung ste-
hen neben Werken und
Technik auch Mathe und
Physik auf dem Stunden-
plan. Die Ausbildung erfolgt
in Betrieb und Schule (duale
Ausbildung).
Zerspanungsmechaniker

finden Anstellung im Ma-
schinen- oder Fahrzeugbau,
im Stahl- oder Leichtmetall-
bau oder Gießereien.  ( sob )

Auf den Millimeter genau: Zerspanungsmechaniker
sind Perfektionisten. Foto: dpa
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Oder besuchen Sie uns auf der

8. Einbecker Ausbildungsmesse

Freitag    07.09.2018 

09:00  bis  16:00 Uhr

BBS Einbeck
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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 ab-
wechslungsreichem Arbeiten in einem enga-
gierten Team haben, dann sind Sie der richtige
Mitarbeiter fur̈ uns.
Ihre schriftliche Bewerbung 
richten Sie bitte an :
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

Bei der Suche nach dem
Traumjob, geht es um mehr,
als um den perfekten Lebens-
lauf.
Den perfekten Lebenslauf

hat kaum jemand vorzuwei-
sen, aber dies muss auf dem
Weg zum Traumjob keine
unüberwindbare Hürde dar-
stellen. 
Zwar fragen Personalver-

antwortliche im Bewer-
bungsgespräch bei unge-
wöhnlichen Biografien
gerne genauer nach, doch
ist das meist kein Grund zur
Sorge. 
Es geht nicht darum, sich

vor dem Personalverant-
wortlichen für sein bisheri-
ges Leben zu rechtfertigen
oder gar zu entschuldigen.
Bei der schriftlichen Bewer-

bung stand die Qualifi-
kation im Vordergrund,
beim nachfolgenden Bewer-
bungsgespräch wird in der
Regel die Persönlichkeit des
Kandidaten oder der Kandi-
datin genauer unter die
Lupe genommen. Wie au-
thentisch ist der Bewerber?
Vertritt er seinen Stand-
punkt? Und wie reagiert er
in Stresssituationen?  
Deshalb werden auch

schon mal provozierende
oder unbequeme Fragen ge-
stellt. 
Der Bewerber sollte sou-

verän und freundlich ant-
worten und dabei seine ei-
gene Qualifikation für die
ausgeschriebene Stelle im
Hinterkopf behalten. 

(txn)

Mit Persönlichkeit 

zum Erfolg
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Pflegekräfte sind

gefragter denn je
Gesundheits- und Kranken-

pfleger betreuen und pflegen
Patienten.

Freude am Umgang mit
Menschen, Einfühlungsver-
mögen und körperliche Be-
lastbarkeit sind auszeich-
nend für den Beruf in der
Pflege. Auch Teamfähigkeit
wird groß geschrieben. Und
ganz entscheidend ist der
emotionale Umgang mit
den Gefühlen und Stim-
mungen der Zupflegenden
sowie der Angehörigen,
diese wahrzunehmen und
darauf einzugehen.
Als Pflegefachkraft wer-

den Gesundheits- und Kran-
kenpfleger, Kinderkranken-
pfleger sowie Altenpfleger
bezeichnet. Die Ausbildung
umfasst drei Jahre.

Gesundheits- und Kran-
kenpfleger werden nicht
nur in Krankenhäusern,
sondern auch in Pflege- und
Wohnheimen gebraucht.
Die Ausbildung ist dabei
genauso vielfältig wie der
Beruf. Die Anwärter ler-
nen nicht nur alle prakti-
schen Kniffe, sondern auch
die theoretischen Hinter-
gründe – und die haben
es in sich, denn die Aus-
bildung zum  Gesundheits-
und Krankenpfleger besitzt
den höchsten Theorieanteil
aller Ausbildungsberufe.
Da die Patienten darüber

hinaus rund um die Uhr
versorgt werden müssen,
belaufen sich die Arbeitszei-
ten auch auf die Wochenen-
den und Nächte.
Die Ausbildung ist dual

angelegt, das heißt, der
praktische Teil wird direkt
vor Ort in der Pflegeeinrich-
tung vermittelt, die Theorie
in der Krankenpflege-
schule. Ein wichtiger Be-
standteil der Ausbildung ist
die tägliche Arbeit und die

Betreuung sowie Pflege der
Patienten. Dazu gehört
auch die strikte Einhaltung
von Hygienevorschriften,
damit Folgeerkrankungen
vermieden werden. Beson-
ders wichtig ist auch die lü-
ckenlose Dokumentation.

Als Gesundheits-
und Krankenpfleger
zählt der tägliche
Kontakt zum
Patienten – das kann
auch schon mal
unter die Haut
gehen. Foto: dpa
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Das eigene Erfolgs-
rezept kreieren

Lebensmitteltechniker stel-
len aus Rohstoffen Nahrungs-
mittel her.

Ein erfrischender Smoot-
hie, ein gesunder Müslirie-
gel oder ein leckerer Tee.
Wer sich für gutes Essen
und Getränke interessiert,
sich die Inhaltsstoffe ge-
nauer durchliest und sich
manchmal denkt: „Da fehlt
noch der gewisse Pfiff !“, für
den könnte eine Ausbil-
dung in der Lebensmittel-
technik etwas sein. Hier
können in der Rezeptent-
wicklung direkt neue Ideen
eingebracht werden. Und
da die Produkte ständig wei-
terentwickelt werden und
neue hinzu kommen, wird
kreieren es in diesem Beruf
garantiert nie langweilig.
Hier kann jeder sein eige-
nes Erfolgsrezept kreierien!
Schließlich steht  nicht nur
die Rezeptur fortlaufend
auf dem Prüfstein, sondern
unter anderem auch die
Verpackung. 

In der Ausbildung zur
Fachkraft für Lebensmittel-
technik lernen die Azubis,
wie  aus Rohstoffen Nah-
rungsmittel hergestellt wer-
den. Gearbeitet wird dabei
jedoch keineswegs mit
Rührschüssel, Schneebesen
und Kochtopf, sondern mit
Maschinen und Anlagen.
Aufgabe von Fachkräften
für Lebensmitteltechnik ist
es, die einzelnen Inhalts-
stoffe zu testen, zu analysie-
ren und anschließend zu
kennzeichnen. 
Schließlich sorgen sie für

die richtige Zusammenset-
zung der einzelnen Zuta-
ten, die dann von den Ma-
schinen weiter bearbeitet
werden. Neben der Pro-
duktion vom Anfang bis
zum Ende gehört auch ei-
ne regelmäßige Qualitäts-
prüfung hinsichtlich Ge-
schmack und Verpackung
zu den Aufgaben dazu.
Die Ausbildung zur Fach-

kraft für Lebensmitteltech-
nik dauert drei Jahre.

Flexibilität und

Teamarbeit
1.300 deutsche Brauerei-

en produzieren pro Jahr
rund 100 Millionen Hekto-
liter Bier. Der Löwenanteil
davon wird hier getrunken,
15 Millionen Hektoliter
werden in mehr als 150 Län-
der der Welt exportiert.
Wer sich für die Ausbil-

dung zum Brauer und Mäl-
zer, beziehungsweise zur
Brauerin und Mälzerin inte-
ressiert, braucht einen qua-
lifizierten Schulabschluss:
Hauptschule, Realschule,

Gesamtschule oder Gym-
nasium. Das Verständnis
für technische Zusammen-
hänge ist genauso gefragt
wie eine rasche Beobach-
tungsgabe, Konzentrations-
fähigkeit und schnelle Re-
aktion. Zum Beruf des Brau-
ers gehört auch Flexibilität,
selbstständiges Denken und
die Fähigkeit zur Teamar-
beit. Übrigens: Brauen ist
immer noch ein Handwerk.
Da muss auch einmal kräf-
tig zugepackt werden.

Anspruchsvolle Arbeit: Denn das Bier ist nur so gut, 
wie die Menschen, die es herstellen. Werkfoto: DBB
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Na, Ausbildungs-“Platz“ gefällig?

7. September 2018
9 - 16 Uhr
BBS Einbeck - Sporthalle Stand 18

8. Ausbildungsmesse 
www.stadtwerke-einbeck.de 

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

Elektroniker/in -
Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik
(Ausbildung 3 ½ Jahre)
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
(Ausbildung 3 ½ Jahre)
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)
Ziel der Ausbildung ist, alle kaufm. Aufgaben zu bearbeiten. Viele der Auf-
gaben werden am PC erledigt und je nach beruflichem Einsatzgebiet wird
dabei mit diversen elektronischen oder schriftlichen Unterlagen gearbeitet.
In der Ausbildungszeit wird gelernt eigenständig zu organisieren und zu
planen. Teamfähig und kundenorientiert zu sein und sich klar und eindeutig
ausdrücken zu können. Im Bereich der Stadtwerke Einbeck GmbH werden
die Auszubildenden in den Bereichen Finanz-/Betriebsbuchhaltung, Kun-
denservice, Anmeldung, Sekretariat sowie im Personalbereich eingesetzt.

Fachangestellte/er für Bäderbetriebe
(Ausbildung 3 Jahre)
In diesem Beruf 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 le-
bensrettende Erste Hilfe Management. Verwaltungsarbeit und Öffentlich-
keitsarbeit gelten heute als fester Bestandteil der Ausbildung. Zu der
Ausbildung gehört die Überwachung der technischen Anlagen, Erstellung
von Wasseranalysen und die Pflege der Bäder und freizeittechnischen An-
lagen. Er wird den Umgang mit Chemikalien und Gefahrstoffen lernen und
wird für Arbeitssicherheit und Umweltschutz sorgen. 
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Wir suchen zum 01.08.2019

Hightech in der Landmaschine
Für die Wartung, Reparatur

und den Verkauf von Land-
und Baumaschinen werden
Experten wie der Land- und
Baumaschinenmechatroniker
benötigt.

Das Wissen des Land- und
Baumaschinenmechatroni-
kers reicht von Land- und
Baumaschinen über Forst-
bis hin zu Gartenmaschi-
nen. Reparaturen von Ma-
schinen und Fahrzeugen
sind für sie kein Problem.
Fehler in der Technik der
Fahrzeuge lesen sie mit
Hilfe von modernen Ge-
räten wie zum Beispiel
Laptops aus und leiten
notwendige Gegenmaßnah-
men ein, indem sie entspre-

chende Teile reparieren
oder austauschen. Sie de-
montieren oder montieren
Bauteile und Baugruppen,
bearbeiten Werkstücke ma-
nuell und maschinell, und
rüsten land- und bauwirt-
schaftliche Fahrzeuge oder
Maschinen mit Zubehör
und Zusatzeinrichtungen
aus. 

Sie installieren Anlagen,
nehmen sie in Betrieb, tes-
ten sie und weisen die Be-

treiber ein. Sie beraten Kun-
den vor Ort bei  Problemen
mit Maschinen und Fahr-
zeugen sowie beim Kauf
von Kettensägen oder Mo-
torsensen, für deren An-
schaffung eine fachmänni-
sche Unterweisung erfor-
derlich ist. Land- und Bau-
maschinenmechatroniker
arbeiten in der Industrie
oder im Handwerk, so zum
Beispiel bei Herstellern von
land- und forstwirtschaftli-
chen Maschinen, oder in Be-

trieben, die sich auf Bauma-
schinen spezialisiert haben.
Auch ein Einsatz in Repara-
turwerkstätten ist möglich.

In der dreijährigen dualen
Ausbildung lernen die Aus-
zubildenden im theoreti-
schen Teil den Umgang mit
Bau- und Landmaschinen
kennen. Der Beruf des Land-
und Baumaschinenmecha-
tronikers hat viel Zukunfts-
potenzial, denn in vielen
der Maschinen steckt eine
Menge Hightech.  

Als Landmaschinenbauer gehört sowohl die Fertigung
als auch die Wartung der Maschinen zum Job. Foto: dpa

Land- und Bau-
maschinenmechatroniker 

– ein Beruf mit viel
Zukunftspotenzial.
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Wir bilden Dich 

aus zum/zur

Fachinformatiker/in

Es startet immer mit der 

Entscheidung für den nächsten Schritt.

IT ist Zukunft – gestalte jetzt Deine. 

THEORETISCH. GUT.

PRAK TISCH.

Hardware oder

Software? 

Anwärter für die Ausbil-
dung zum Fachinformatiker
Systemintegration vernetzen
beide Bereiche zu einem kom-
plexen System.
Auf der Arbeit oder da-

heim - Drucker, Scanner
und PC gehören zu einem
gut ausgestatteten Arbeits-
platz. Doch nicht jeder
weiß, alle Geräte zu einem
Netzwerk zu vernetzen. Für

den Fachinformatiker Sys-
temintegration stellt dies
kein Problem dar. Sein Wis-
sen und seine Fähigkeiten
werden unter anderem in
Krankenhäusern, bei Com-
puterherstellern, in Verwal-
tungen oder bei Anbietern
von Telekommunikations-
produkten gebraucht. In
der dreijährigen Ausbil-
dung lernen Anwärter ver-

schiedene Arten von Soft-
ware kennen, erfahren, wie
Programme für bestimmte
Anwendungen geschrieben
und Datenbanken program-
miert werden. Der Fachin-
formatiker Systemintegra-
tion verwaltet nicht nur Da-
tenbanken, er baut aus ver-
schiedenen Komponenten
wie Drucker, Scanner und
PC ein Büronetzwerk auf
und installiert Großrech-
nersysteme. Den Kunden-
wünschen entsprechend
richtet er diese Systeme ein
und betreibt oder verwaltet
sie. Treten Störungen auf,
behebt er Fehler 
systematisch und unter

Einsatz von Diagnose- und
Expertensystemen. Sowohl
bei Anwendungs- und Sys-

temproblemen sowie bei
der Auswahl und dem Ein-
satz von Geräten berät der
Fachinformatiker für Sys-
temintegration die Anwen-
der.
Der Beruf Fachinformati-

ker Systemintegration ist
kein reiner Bürojob. Fach-
informatiker sind zwar in
Büro-, Schulungs- ode Un-
terrichtsräumen am Com-
puter aktiv, jedoch müssen
sie im Außendienst auch
mal beim Kunden vor Ort
sein. Neben Kundenorien-
tierung und mündlichem
Ausdrucksvermögen sind
technisches Verständnis
und Handgeschick sowie
Lernbereitschaft wichtige
Voraussetzungen für den
Beruf.    (mam)

Nichts für Nerds: Azubis in der IT-Branche 
müssen teamfähig sein. Foto: dpa
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•  Verfahrensmechaniker für Kunststoff und Kautschuktechnik (w/m)
• Medientechnologe Druck (w/m)
• Bachelor of Engineering (w/m)
• Bachelor of Administration (w/m)
• Elektroniker für Betriebstechnik (w/m)
• Fachkraft für Lagerlogistik (w/m)

www.rkw-group.com/karriere

Ausbildung bei RKW – entdecke die  
Möglichkeiten bei RKW in Kalefeld/Echte.   
Auch in 2019 bieten wir  wieder spannende   
Ausbildungsberufe an, u. a.:

Respekt ...
„ … für mich und  
     meine Ziele.“

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 01.08.2019 stellen wir Ausbildungsplätze als 

„Metallbauer“
Fachrichtung Konstruktionstechnik

zur Verfügung.

Voraussetzung ist die 1-jährige Berufsfachschule Me
talltechnik.

Ordnung ist 

der halbe Job
Fachlageristen haben im

Warenlager alles im Griff: Von
der Annahme, Überprüfung
bis hin zur Verladung sowie
Versendung der Ware sind sie
der Ansprechpartner.

Als Fachlagerist fährt man
nicht nur den ganzen Tag
auf einem Gabelstapler.
Nein, Fachlageristen neh-
men Waren an, prüfen an-
hand der Begleitpapiere, ob
auch alles ordnungsgemäß
eingetroffen ist. Sie organi-
sieren die Entladung und
wissen, wo welche Ware
sachgerecht gelagert wird.
Für die Lagerung messen sie
regelmäßig die Temperatur
und Luftfeuchtigkeit. Sie
planen Auslieferungstou-
ren, kalkulieren, welche

Versandart die besten Kon-
ditionen bietet, verpacken
die auszuliefernden Waren
und erstellen die nötigen
Begleitpapiere. Wenn die
Fracht dann auf dem Lkw,
Zug oder Schiff ist, muss sie
fachgerecht gesichert wer-
den. Die Ausbildung zum
Fachlageristen umfasst
zwei Jahre und läuft zum
Teil auch in der Berufs-
schule ab. Neben Spaß an
Organisation sollten die
Auszubildenden über gute
Kenntnisse in Mathematik
verfügen, denn oft muss das
Gesamtgewicht und der
Raumbedarf für die geor-
derten Güter berechnet
werden. Auch Englisch
sollte sicher sitzen, da Ware
ja auch ins Ausland ver-

schickt wird.  Wer die Kar-
riereleiter weiter hinauf
klettern möchte, kann die
Ausbildung um ein Jahr ver-
längern und die Prüfung
zur Fachkraft für Lagerlo-
gistik ablegen. Weiterhin
sind Fortbildungen zum
Meister, Betriebswirt oder
Fachwirt möglich.

Metall-
Profis
Klempner, auch Flaschner

oder Spengler genannt, sind
die Metall-Profis im Baube-
reich. Die gesuchten Spezia-
listen kommen oft hoch
hinaus, denn unter ande-
rem planen und montieren
sie Metallverkleidungen an
Dach und Fassade. Die Zu-
kunfts-Chancen sind gut,
denn auf  dem Arbeitsmarkt
sind gut ausgebildete Fach-
kräfte gesucht.

Werkfoto:
ZVSHK

Foto: dpa
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AUTOMOTIVE SYSTEMS

A. Kayser Automotive Systems GmbH  Hullerser Landstr. 43 | 37574 Einbeck | Tel. 0 55 61 79 02-0 | Fax 0 55 61 79 02-2090 | www.kayser-automotive.com
Bewerbungen oder Fragen rund um die Ausbildung an: bewerbung@kayser-automotive.com

KARRIERE FÄNGT MIT K AN!

8. Einbecker 
Ausbildungsmesse – 
Wir sind dabei: 
Forum (Haus 5)!

BACHELOR OF ARTS (BWL)
3 Jahre, in Zusammenarbeit 
mit der VWA Göttingen 

INDUSTRIEKAUFFRAU/-MANN
3 Jahre, inkl. der Möglichkeit 
der Zusatzquali3 kation zum/zur 
Europa-Kauffrau/-mann

INFORMATIKKAUFFRAU/-MANN
3 Jahre

VERFAHRENSMECHANIKER/-IN 
KUNSTSTOFF UND KAUTSCHUK

3 Jahre

MECHATRONIKER/-IN 
3,5 Jahre

FACHKRAFT (M/W) FÜR 
LAGERLOGISTIK 

3 Jahre

Entdecke die spannende 
und innovative Branche 
eines international tätigen 
Automobilzulieferers! Wir 
bieten unterschiedlichste 
Ausbildungsmöglichkeiten 
für alle Absolventen.

Besuche uns auf der 8. Ein-
becker Ausbildungsmesse, 
dort stehen wir Dir Rede 
und Antwort! 

Wir freuen uns auf Dich 
im Forum (Haus 5)!

Verhandeln, 
kalkulieren, 
rechnen

Industriekaufleute haben al-
les im Blick, ob im großen in-
ternationalen Konzern, im
mittelständischen Bereich
oder im kleinen heimeligen
Unternehmen.

Großer Konzern oder
doch lieber ein kleines be-
schauliches Unternehmen
– Industriekaufleute sind
dafür da, diese zu organi-
sieren, verwalten und zu
steuern. Die betriebswirt-
schaftlichen Prozesse vom
Schreibtisch aus immer im
Blick haben, Waren kaufen
und wieder verkaufen, mit
Geschäftspartnern verhan-
deln – auch mal in einer an-

deren Sprache – und das
Preis-Leistungsverhältnis 
einschätzen.
Aber nicht nur die Pro-

duktionsprozesse eines Be-
triebes stehen dabei im Mit-
telpunkt. Auch das Perso-
nalwesen gehört zu den
Aufgaben von Industrie-
kaufleuten: Wie wird das
Personal möglichst effizient
eingesetzt? Welche Kosten
und Beträge fallen zu Bu-
che? Hierbei brauchen sie
Fachwissen für den Bereich
im Finanz- und Rechnungs-
wesen. Dabei müssen sie
teamfähig und organisiert
sein, damit sie nie den Über-
blick verlieren. Wie man

Kunden gewinnt und für
sich einnimmt – das lernen
die Auszubildenden in der
Marketing-Abteilung. 
Für die dreijährige Aus-

bildung stehen auch Ein-
heiten in der Berufsschule
an, wo Theorie und Praxis
miteinander kombiniert
werden. Als Industriekauf-
mann oder Industriekauf-
frau kann das Wissen in
den Bereichen Vertrieb, Pro-

duktentwicklung, Lagerlo-
gistik, Projektabrechnung
oder Personalmarketing
vertieft werden. 
Wem das noch nicht

reicht, der kann etwas
draufsatteln: Sei es die Spe-
zialisierung auf einen be-
stimmten Bereich, oder
eine Ausbildung zum Indus-
triefachwirt bis hin zu ei-
nem Studium der Industrie-
betriebswirtschaft.

Immer alles im Blick – Industriekaufleute sind 
organisiert und wissen über die Abläufe im Betrieb
bestens Bescheid. Foto: Simone Hainz/pixelio.de
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Kurt König Baumaschinen GmbH      Grimsehlstr. 25      37574 Einbeck

Besuch uns auf der EinbeckerAusbildungs-messe !

Kurt König ist eines der führenden Dienstleistungsunternehmen für die Bauwirt-
schaft. Mit rund 330 Mitarbeitern an 11 Standorten betreuen wir unsere Kunden in 
allen Fragen der Baumaschinen-und Baugerätetechnik. Mit den Geschäftsfeldern 
Verkauf, Miete und Service und einem sehr breiten Sortiment an qualitativ 
hochwertigen Produkten namhafter Hersteller haben wir eine starke Marktposition. 

Starte mit uns erfolgreich
in dein Berufsleben 
Wir schaffen beste Vorraussetzungen für den Start in deine 
berufliche Zukunft. Bewirb dich bei uns für eine Ausbildung 
zum 1. August 2019. 

   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. 

Agne, Auszubildende der ZUFALL logistics group

Mit Leistung verwöhnen.

Du stehst auf PS ?Du stehst auf PS ?

Werde #ZUFALLer 

www.ausbildung-bei-zufall.de

Berufskraftfahrer/-in | Fachlagerist (m/w)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
Informatikkaufmann/-frau | Kaufmann/-frau für
Spedition und Logistikdienstleistung

Kaufleute im Groß- und Au-
ßenhandel stehen im ständi-
gen Kundenkontakt.

Kaufleute für Groß- und
Außenhandel sind Waren-
Vermittler. Sie kaufen Wa-
ren in den unterschiedlichs-
ten Branchen und verkau-
fen diese an Handel, Hand-
werk und Industrie weiter.
Dabei ist es wichtig, dass

Kaufleute für den Groß- und
Außenhandel perfekt orga-
nisiert sind und auch wenn
es mal etwas stressiger
wird, behalten sie den Über-
blick. Sie geben ihren Kun-
den die Gewährleistung,
dass bestellte Sachen auch
zum vereinbarten Termin
ankommen. Sie haben die
Beschaffungsmärkte im

Blick, sondieren Bezugs-
quellen und wissen ganz ge-
nau, wie die Nachfrage bei
bestimmten Produkten ist.
Es gibt zwei Fachrichtun-

gen: Im Großhandel sind
Kaufleute für Großhandels-
unternehmen tätig, wäh-
rend im Außenhandel der
Import und Export maßgeb-
lich ist. Daher ist es für
diesen Bereich wichtig,
auch mindestens eine
Fremdsprache fehlerfrei zu
beherrschen. Vorteile ha-
ben Kaufleute, die außerge-
wöhnliche Fremdsprachen,
wie Chinesisch oder Japa-
nisch können. Denn Kauf-
leute für den Groß- und
Außenhandel müssen ihren
Kunden Angebote unter-
breiten und Verhandlungen

führen. Auch die Zoll-
bestimmungen sind ein Be-
standteil der Arbeit im Au-
ßenhandel.
Die Ausbildung umfasst

drei Jahre und beinhaltet
auch Berufsschul-Einhei-
ten. Kaufleute für den Groß-

und Außenhandel sollten
sorgfältig und sehr kun-
denorientiert arbeiten. Ein
hohes Maß an Kontakt-
bereitschaft, Verhandlungs-
geschick sowie Durchset-
zungsvermögen ist von Vor-
teil.

Zwischenhändler

mit Verantwortung
Immer die Ware im
Blick: Im Außenhandel
ist es wichtig, dass
rechtzeitig neue Ware
nachgeordert wird
und diese dann auch
rechtzeitig eintrifft. 
Foto: dpa
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Arbeitszeiten und 

Verdienst stimmen
Elektroniker: Viele Einsatz-

gebiete und Facetten.
Nette Kollegen, kompe-

tente Ausbilder und span-
nende Aufgaben – so sollte
eine gute Ausbildung ausse-
hen. Wenn dann noch die
Arbeitszeiten stimmen und
die Vergütung gut ist, klingt
das nach einem Traumjob.
Kein Wunder, dass die Aus-
bildung zum Elektroniker
unter Schulabgängern be-
sonders beliebt ist. Zu die-
sem Ergebnis kommt der
Deutsche Gewerkschafts-
bund (DGB) in seinem Aus-
bildungsreport 2017, für
den 12191 Lehrlinge befragt
wurden. Was den Elektroni-
ker zusätzlich attraktiv
macht, sind seine verschie-
denen Facetten. „In kaum
einem anderen Berufsbild
gibt es so viele Fachrichtun-
gen und Einsatzgebiete“,
berichtet eine Fachfrau. 
Elektroniker sind in vie-

len Branchen sowohl im in-
dustriellen als auch im
handwerklichen Bereich tä-
tig. Das erste Lehrjahr ist
für alle Auszubildenden
gleich. Danach beginnt die
Spezialisierung, für die sich
der Jugendliche entschie-
den hat. Zur Auswahl steht
etwa der Elektroniker für
Energie- und Gebäudetech-
nik. Er richtet beim Haus-
bau die Stromversorgung
des Gebäudes ein, wartet
die Stromverteilung und ist
für entsprechende Repara-
turarbeiten zuständig. Der
Elektroniker für Automati-
sierungstechnik wiederum
baut komplexe Schließanla-
gen oder die Steuerung für
Fertigungsanlagen in Be-
trieben. Telefon- und Alarm-
anlagen oder Überwa-
chungssysteme sind Aufga-
benbereiche von Informa-
tions- und Telekommunika-
tionstechnikern, die sie in-
stallieren und warten. Auch
moderne Smart-Home-Sys-

teme gehören dazu. 
Je nach Arbeitgeber wird

der Elektroniker nach der

Ausbildung als Dienstleister
bei Kunden eingesetzt oder
er gehört zum Gebäudema-

nagement und sorgt im Un-
ternehmen dafür, dass der
Saft nie ausgeht.    ( txn )

Elektroniker 
sorgen dafür, dass der

Saft nie ausgeht.

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

WIR 
WARTEN 
AUF DICH!

22.09.2018

Tag der 

Ausbildung

Am Tag der Ausbildung ermöglichen wir Dir und Deinen Eltern einen Einblick  
in die moderne Berufsausbildung bei PILLER. Gerne checken wir auch Deine 
Bewerbungsmappe und geben Tipps fürs Vorstellungsgespräch. 

 !"##$%&$#%'(")*+,-"./0123,*"'%"4*+"'5"637"
0*"4*1,7,!" 41809+4*:1.,*-74!"+,7";<:"+,7"
Ausbildung statt. Komm vorbei! 

Piller Blowers & Compressors GmbH  
Nienhagener Str. 6  
37186 Moringen 
=<*+>"?-,0*!,-.
"""""!<*+>$1-,0*!,-.@A099,7$+,

Bitte beachte bei Kontaktaufnahme die 
B<-,*1234-.,7C9D74*:"<4E"4*1,7,7"F,810-,"
G3--A1HII///$A099,7$+,I+,IEJJ-,7I+<-,*1234-.IK$

AUSBILDUNG BEI PILLER: 
L" ,0:,*,1" 41809+4*:1.,*-74!
– tolles Arbeitsklima 
– erfahrene und kompetentre Ausbilder 
– Ausbildung an Projekten

UNSERE AUSBILDUNGSBERUFE: 
– Elektroniker/in für Betriebstechnik 
– Industriemechaniker/in 
 Maschinen- und Anlagenbau 
– Zerspanungsmechaniker/in

=M23-,1-"B4"8,7,0-1"N,-.-"!,37"O8,7"PQRRST"4*+"
die Ausbildung erfahren, schau einfach auf:  
www.piller.de
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Ansprechpartner:
Walter Schmalzried
Ines Haupt

37574 Einbeck, Altendorfer Straße 12

Schünemann GmbH & Co. KG · Telefon 05561/93590 · Kostenloses Parkhaus
Täglich durchgehend 9.30 - 18.30 Uhr · jeden Samstag bis 16 Uhr geöffnet!

Besuchen Sie unsere aktuelle Internetseite
www.schuenemann-einbeck.de

„Wer im Leben erfolgreich sein will,
muss früh damit anfangen“.

Das Familien-Unternehmen Schünemann bildet aus.
Erfolgreich seit über 70 Jahren.

Hunderte junge Menschen begründeten
ihre Karriere bei uns.

Vertrauensvolle Partnerschaft mit der Berufsschule
waren und bleiben die wichtige Grundlage,

berufliche Zukunft zu ermöglichen.
Es gilt, menschliche und pädagogische Qualität
zu leben, um Berufsanfängern klar zu machen:

„Der Weg zum Erfolg ist keine Einbahnstraße -
im Berufsleben herrscht starker Gegenverkehr“.

Ausbilden - mit Begeisterung und Verantwortung -

dafür steht:

Die Ausbildung im Einzel-
handel heißt Kundenkontakt.

Kaufleute im Einzelhan-
del haben sehr viel Kunden-
kontakt. Dabei ist die
freundliche Beratung ihr
oberstes Prinzip. Ein Kunde

möchte sich erst einmal nur
umsehen? Kein Problem.
Kaufleute im Einzelhandel
bleiben höflich und an-
sprechbereit, auch wenn
ein Kunde zunächst zurück-
weisend reagiert oder im
Stress ist. Im Verkaufsge-

spräch ermitteln sie die
Wünsche der Kunden und
schlagen mit den passen-
den Argumenten die geeig-
neten Waren zum Kauf vor.
Dazu ist Fachwissen über
die angebotenen Produkte
unabdingbar. Kaufleute im
Einzelhandel führen die
Kunden zum richtigen Re-
gal, informieren sie über Ei-
genschaften, Handhabung,
Funktionen und Vorzüge
bestimmter Produkte und
führen zum Beispiel techni-
sche Geräte auf Wunsch
vor. Vor dem Verkauf infor-
mieren sie die Kunden über
Garantiezeiten oder spe-
zielle Dienstleistungen, wie

zum Beispiel den hauseige-
nen Reparatur- oder Liefer-
service. Sie nehmen Re-
servierungswünsche entge-
gen, legen Waren zurück
und sind auch beim Waren-
umtausch behilflich. Bei Re-
klamationen bleiben sie
freundlich und zuvorkom-
mend, gehen auf die Kun-
den ein und schlagen Lö-
sungswege vor. Wenn Kauf-
leute im Einzelhandel an
der Kasse arbeiten, prüfen
sie die Echtheit der Geld-
scheine, achten auf die rich-
tige Ausgabe des Wechsel-
geldes oder wickeln Zahlun-
gen bargeldlos mit Kredit-
oder Geldkarten ab. (tmn)

Wachstumsbranche
Nur im Hörakustiker-

handwerk entspricht die
Zahl der Auszubildenden
dem Wachstum der Bran-
che, stellt eine Studie des In-
stituts für Europäische Ge-

sundheits- und Sozialwirt-
schaft GmbH (IEGUS) im
Auftrag des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und
Energie (BMWi) fest. 

Werkfoto: biha

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

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

*Bei Leistungsanspruch der gesetzlichen Krankenkasse. Sie zahlen nur die 

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

al
to
.Jeder sollte 

gut hören können!

Deswegen gibts Hörgeräte bei uns

ZUM NULLTARIF!*

Vertrauen Sie Ihrem Top-100-Akustiker.

KOSTENLOSER 

HÖRTEST!
GUTES HÖREN 

IST SO WICHTIG!

Freundlichkeit ist
das oberste Prinzip
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SEEDING  
THE FUTURE 

SINCE 1856

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

Deine Ausbildung bei KWS:

KWS ist eines der führenden Pflanzen- 
züchtungsunternehmen weltweit.  
Seit rund 160 Jahren wird KWS als 
familiengeprägtes Unternehmen  
eigenständig und unabhängig geführt. 

Ausbildung heißt für uns, Dich praxisorien- 
tiert und fundiert auf den Berufseinstieg vor-
zubereiten. Dafür bieten wir vielfältige Ausbil-
dungen und Studiengänge an:  

  Gewerblich-technische Berufe 
  Kaufmännische Berufe
  Agrar-technische Berufe

Nutze Deine Chance in einem familienge-
prägten und wertschätzenden Unternehmen!

www.kws.de/karriere

ZUKUNFT SÄEN 
SEIT 1856

Erfahrung
ZukunftUnsere
Deine

      

Der Blick

fürs Detail
Land- und Baumaschinen-

mechatroniker kümmern sich
um die Instandhaltung bei
Fahrzeugen und Maschinen –
ein Beruf mit Zukunft.

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. Ob im privaten Bereich
oder in Industrie und Han-
del: Land- und Baumaschi-
nen werden in allen Spar-
ten nachgefragt. 
Das Arbeitsfeld ist breit

gefächert. Defekte Keilrie-
men, Probleme mit dem

Mähwerk oder Fehlermel-
dungen in der Bordelektro-
nik. Wenn die Elektronik
spinnt, muss mit Hilfe von
Laptop, Software und Hand-
büchern der Fehlerspeicher
ausgelesen werden. Bevor
es allerdings in die Werk-
statt geht, müssen die Ma-
schinen erst verladen wer-
den – bei einem Mähdre-
scher kein leichtes Unter-
fangen. 
Auszubildende lernen da-

bei die entsprechenden Si-
cherheitsvorschriften, auch
für Schwerlasttransporte,
kennen und fahren die Hän-
ger teilweise selber von A
nach B.
Aber nicht nur Schrauben

und Werkeln ist gefragt.
Der Kontakt zum Kunden

muss ebenso sicher sitzen.
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.

Der Schaufelradbagger muss verladen werden – als Land- und
Baumaschinenmechatroniker weiß man ganz genau über
Sicherheitsbestimmungen und Ladevorschriften Bescheid. 

Foto: dpa



Einbecker Ausbildungsmesse        Freitag, 07.09.2018
Messe Infos                                    BBS Einbeck  ·  09:00 bis 16:00 Uhr

Ohne Abi würde es PietSmiet nicht geben!
Alles  begann  2007:  Die  ersten  Youtube-Videos  drehten sich um das bevorstehende
Abitur. Danach folgte ein neuer Fokus – weg von der Schule, hin zum Gaming. Klingt
nach Spaß, aber nicht nur ... Ausbildung  und  Studium  haben  heute  einen  hohen  Stellenwert  im
Leben  von  PietSmiet:  Wir  freuen  uns,  Jay  und  Sep  von  PietSmiet  bei  der  8.  Einbecker  Ausbildungsmesse
zu begrüßen. Beide werden mit euch diskutieren und euch Tipps zu Ausbildung, Studium und Karriere geben.
Jay hat 2015 sein Studium der Veterinärmedizin als Tierarzt abgeschlossen. Sep hat Maschinenbau studiert und
ist seit 2013 Bachelor of Engineering. Was   Sep   mit   der   Entwicklung einer Schokoladenmaschine zu tun
hatte und wieviel Schokolade er dafür  essen  musste,  das  fragt  ihr  ihn  am  besten  live  vor  Ort  auf  der  Ein-
becker  Ausbildungsmesse  am  Freitag,  07.  September  2018  in  der  BBS  Einbeck  zwischen 9 bis 16 Uhr!

ich freue mich, Sie auch in diesem Jahr zur Einbecker
Ausbildungsmesse einladen zu können, die am 7. Sep-
tember 2018 bereits mit ihrer 8. Ausgabe stattfindet.
Während ich diese Zeilen verfasse, freue ich mich über
91 bereits angemeldete Unternehmen und Institutio-
nen sowie drei weitere interessierte Unternehmen.
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 mittelständi-
sche Unternehmen aus Handel, Gewerbe, Handwerk
und Industrie ebenso vertreten wie zahlreiche Dienst-
leistungsunternehmen, staatliche Einrichtungen und
auch echte Global Player. Neben zahlreichen Praxis-
tipps zur Berufswahl, zu Vorstellungsgesprächen und
anderen Themen rund um die Ausbildung können sich
die Besucher auf geführte Messe-Rundgänge und 
Selfie-Stunden mit Jay und Sep von PietSmiet freuen.
Auch für die Eltern ist in diesem Jahr bestens gesorgt,
besuchen Sie doch gern das Messe-Café der 

Hannig& Fuhrmann GmbH
im Pavillon auf dem Park-
platz. Natürlich sind auch
die BB-Ess-Bar und das
Team von Manfred Breitzke
mit ihren Leckereien vertre-
ten. Nach einem erfolgrei-
chen Messe-Besuch lockt übrigens der PS.Speicher mit
vergünstigtem Eintritt. Wie Sie sehen, hat das Organi-
sationsteam aus städtischer Wirtschaftsförderung, BBS
Einbeck und Arbeitsagentur erneut mit Hilfe vieler en-
gagierter Förderer eine runde Messe zusammen ge-
stellt.
Ich lade Sie herzlich ein, am 7. September zwischen 9
und 16 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,

Programm || BBS-Forum
09:00-09:30 Uhr
Eröffnung mit PietSmiet im Forum von Haus 5
09:30-10:30 Uhr 
Selfie-Stunde mit PietSmiet in der Sporthalle am
Stand der Eule
10:45-12:15 Uhr
Messerundgang mit PietSmiet. Start im Forum von
Haus 5. 
13:15-14:15 Uhr
Selfie-Stunde mit PietSmiet in der Sporthalle am
Stand der Eule.
14:30-16:00 Uhr
Messerundgang mit PietSmiet. Start im Forum von
Haus 5

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

Du hast Bock auf Infos zu den
Firmen und Ausbildungsberufen
vor Ort, willst aber nicht alleine
die Messe erkunden?

Kein Problem, schließe dich einfach der Gruppe
um PietSmiet und dem Moderator  zu 
unseren  Messerundgängen  an  und  lass  dir  
zeigen, wo es lang geht!

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

SPECIAL GUEST 2018

      
      

       
       

     
       
      
 

   

 
  
      

   
    

     
   

 

 
 
   

     
   

   
    

     
      

    

 
     

   
     

      
   

     
    

 

      

   
      

   
      

       

INFORMIEREN LOHNT SICH!
UND DAS GLEICH DOPPELT!
Nicht nur, dass ihr hier auf der Messe viele Infos für 
eure berufliche Zukunft bekommt, gleichzeitig könnt 
ihr auch noch tolle Preise gewinnen!
Was müsst ihr dafür tun?
Ganz  einfach  –  besorgt  euch  bei  einem  der  teil-
nehmenden  Unternehmen  oder  im  Cateringbereich
in  Haus 5 oder der Sporthalle eine Teilnahmekarte.
Ganz  wichtig: Alle  Felder  mit  euren  persönlichen  
Daten müssen ausgefüllt sein, sonst könnt ihr leider 
nicht teilnehmen.
Auf der Rückseite der Karte findet ihr alle teil-
nehmenden Unternehmen: Besucht die Stände
und holt euch für eure Karte jeweils einen
Stempel ab.
Sobald  ihr  mindestens  3  Stempel habt,  könnt  ihr  
u.     a.  Gutscheine  und  verschiedene  Überra-
schungspakete  gewinnen.  Bei  mindestens  5  Stem-
peln erwarten  euch  höherwertige  Gutscheine  und
für  die  ganz  fleißigen  gibt  es  bei  mindestens  
7  Stempeln sogar  ein  Tablet  und  ein  Azubi-Star-
terpaket  mit  Fahrsicherheitstraining,  Bewerbungs-
fotoshooting  und Amazon-Gutschein zu gewinnen.
Motiviert Mitschüler/innen, sich zu informieren!
Auch das lohnt sich doppelt: Gemeinsam macht  
alles mehr Spaß. Die Klasse mit den meisten teilneh-
menden  Schülern  gewinnt  den Klassenpreis in
Form  einer  Finanzspritze  für  eine  Klassenaktivität
(Klassenfahrt, Klassenfeier etc.) in Höhe von 
500 Euro.

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

Fingerfood und mehr
Süßes           Herzhaftes          Trinkbares
Obstsalat           Wraps (Veggie)         Kaffee
Waffeln             Nudelsalat                Tee
Kuchen              Pizzaschnecken         Kaltgetränke
                         Bayer. Hot-Dogs        

In Haus 5 an der BB-ESSBar: Das Ausstellercafé ist
bereits vor Messebeginn von 8.30 bis 9.30 im Forum
von Haus 5 geöffnet.

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

Im Außengelände Messecatering mit leckerem Fin-
gerfood, süßem Gebäck und Getränken. Am Rande
des Messetrubels gemütlich bei einer Tasse Kaffee
und einem Stück Kuchen entspannen? Das bietet El-
tern, Lehrern und Gästen in diesem Jahr das Café des
Treffpunktes „Eltern-Lehrer-Handwerk“ der Hannig
und Fuhrmann GmbH 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!

 

 

  

    
  

    

    

    

    

    
    

    
  

  

      
       
    

    
        

       
      

    

    

        
           

       
   
          

       
        

       
         

         
     

         
        

      
       
        

       
          

         
     

   
   

       
        

        
      
        

     
   

    

    
 

 

 

   
  

      
      

      
        

         
      

      
    
       

         
  

  
 
  
 

 
   
 

   
   
  
 

      
       

        
      

     

  

 

 

  

    
  

    

    

    

    

    
    

    
  

  

      
       
    

    
        

       
      

    

    

        
           

       
   
          

       
        

       
         

         
     

         
        

      
       
        

       
          

         
     

   
   

       
        

        
      
        

     
   

    

    
 

 

 

   
  

      
      

      
        

         
      

      
    
       

         
  

  
 
  
 

 
   
 

   
   
  
 

      
       

        
      

     

  

  wir
 wollen‘swissen

BB-ESSESESSS-BARCATERING, SNACA KS, FINGERFOOD

Highlights
Bungee Run
Ort: Sporthalle
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 angenehmen
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!

MITMACHEN

UND GEWINNEN



DUKANNST
ALLESWERDEN

Freitag, 07.09.2018 \\ BBS Einbeck \\ 09 – 16 Uhr

8. Einbecker 
Ausbildungsmesse
Eine Kooperation der Wirtschaftsfö rderung der Stadt Einbeck, der BBS Einbeck und der Agentur für Arbeit Einbeck.

einbecker-ausbildungsmesse.de

Einbecker Wirtschaftsförderung

SPEC
IAL GUESTS

VERGÜNSTIGTER
EINTRITT FÜR SCHÜLER

& BEGLEITPERSONEN
NACH DEM MESSEBESUCH

VERGÜNSTIGTER
EINTRITT FÜR SCHÜLER

& BEGLEITPERSONEN
NACH DEM MESSEBESUCH

NEU!



BBS Einbeck:
TOP-20-Schule
beim Deutschen
Schulpreis 2017

Berufsbildende
Schulen
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Übrigens,…
…die BBS Einbeck bietet noch weitere tolle
Möglichkeiten an, um sich weiterzubilden.
So haben wir jedes Jahr einen Praktikanten
im Schulsekretariat und man kann hier, wie
ich, ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) absol-
vieren. Wenn ihr also wie Ewald, Frank eine
Tätigkeit in der Verwaltung in Aussicht

habt oder Interesse an etwas Organisatori-
schem, ist ein Praktikum im Schulbüro eine
großartige Gelegenheit erste Erfahrungen
zu sammeln.
„Ich besuche die BBS 1 in Northeim im Be-
reich Verwaltung und Rechtspflege, dazu
gehört ein einjähriges Praktikum in einem
der jeweiligen Sparten, welches ich mit viel
Freude hier an der BBS Einbeck absolviere.“ 

Mein Name ist Maik Ude und falls ihr Lust
habt, auch Artikel wie diesen zu schreiben
oder euch, wie mich, alles rund um Sport
begeistert bietet euch die BBS eine Stelle
für ein FSJ im Sportbereich. Es ist eine tolle
Einstiegsmöglichkeit in die Berufswelt, bei
der man sich selbst und seine Fähigkeiten
weiterentwickeln kann.

Die „offene Schule“ 
als Start Up in die Wirtschaft
Kevin Golze, Abdul-Mutalib Hanifi und Julian Tratter besuchen die Mittelstufe der
Berufsschule für die Ausbildung zum Industriekaufmann. Als angehende Industrie-
kaufleute ist ihnen der schulische Teil ihrer kaufmännischen Ausbildung sehr wichtig,
da sie hier auf zukünftige praktische Herausforderungen vorbereitet werden.
„Auch der theoretische Unterricht erleichtert die Aufgaben im Betrieb, in dem es
dann in der Praxis klappen muss,“ berichtet Julian Tratter, der wie Mitschüler Kevin
Golze zuvor bereits das Berufliche Gymnasium Wirtschaft an den BBS Einbeck ab-
solviert hat. Beide begrüßen es sehr, dass die Schule viele Bildungswege bietet. Des
Weiteren „ist es eine tolerante und offene Schule mit angenehmer Umgangsart, die

immer in Bewegung ist und versucht, sich
stets in allen Belangen weiterzuentwi-
ckeln“ erklärt Kevin Golze. 
Einen völlig anderen Hintergrund hat Ab-
dul-Mutalib Hanifi, er hat bereits sieben
Jahre Berufserfahrung als Manager in sei-
nem Heimatland gesammelt. Nachdem er
jedoch fliehen musste, stand ein schwerer

Neuanfang in Deutschland bevor. Doch durch seinen enormen Ehrgeiz und der groß-
artigen Hilfsbereitschaft seiner Mitschüler, gelang es Abdul innerhalb kürzester Zeit,
selbstständig Deutsch zu lernen und somit seine jetzige Ausbildung zu beginnen. Er
selbst berichtet bescheiden: „Mir gefällt es hier zu 100 %. Dank der netten Schüler
konnte ich mich schnell eingewöhnen und die Sprache lernen.“
Allen ist auf ihrem Weg besonders die Förderung ihrer individuellen Art und Weise,
Aufgaben zu meistern, wichtig, um sich optimal auf das anstehende Berufsleben
vorzubereiten. Dabei half den jungen Männern zum Beispiel das praxisnahe 2-tägige
Planspiel in den durch die KWS SAAT SE zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten.
Bei dieser Simulation übernahmen die Auszubildenden die Leitung eines Unterneh-
mens und mussten für mehrere Perioden Entscheidungen in unterschiedlichen Un-
ternehmensbereichen treffen. Nach der jeweiligen Auswertung konnte jeder sehen,
wie erfolgreich ihr Team gewirtschaftet hatte. „Projekte wie das Planspiel tragen
viel zur persönlichen Entwicklung bei“, da sind sich die Drei einig.
Am Stand der Abteilung bekommt ihr alle Informationen zur Ausbildung in Vollzeit
und Teilzeit. Für alle die gerne in die virtuelle Welt eintauchen, kann dazu die neueste
Technologie der VR-Brille selbst ausprobiert werden. Kommt also vorbei, es lohnt
sich.

„Wo die Kreativität zu Hause ist…“
… na klar in der Abteilung Farbtechnik und Gestaltung der BBS Einbeck“, da
sind sich Anna und Georg einig. Beide haben bereits einen langen Werdegang
hinter sich und erfreuen sich nun an der Gelegenheit, ihre Kreativität endlich
ausleben zu können.
Die 29-Jährige Anna
Kühn hat sich ganz be-
wusst für einen Weg an
der BBS entschieden.
Sie ist nach Besuch der
Berufsfachschule Sozi-
alpflege und Fach-
schule Heilerziehungs-
pflege bereits zum drit-
ten Mal Schülerin an
der BBS Einbeck. Dazwischen lagen jedoch fünf Jahre beruflicher Umorientie-
rung und Suche nach einem neuen Weg. Mittlerweile besucht sie die Klasse 12
der Fachoberschule Gestaltung und erzählt mit einem Lächeln im Gesicht: „Ich
fühle mich hier sehr wohl, die Klassengemeinschaft ist unglaublich gut und
Highlights, wie der Besuch der Kunstausstellung Dokumenta, verwirklichen
Wünsche, die ich schon lange hatte.“ Mit Abschluss der Klasse 12 erlangt Anna
die Fachhochschulreife und bekommt somit die Möglichkeit ihren Wunsch, den
Studiengang „Buch; Kunst & Medien“ in Leipzig zu absolvieren. Abschließend
möchte die 29-Jährige noch loswerden: „Auch wenn es mal nicht so gut läuft,
ist es nie zu spät sich berufliche Wünsche an der BBS zu erfüllen. Traut euch
und habt Mut!“ 
Hinter dieser Aussage steht auch Georg, der nach negativen Erfahrungen an
anderen Schulen, nun bereit ist, seinen Hauptschulabschluss nachzuholen. Zum
ersten Mal spürt er als Schüler Freude am Unterricht und Schulalltag. „Jeder
kann hier so sein, wir er ist. Auch die Lehrer gehen immer auf die Schüler ein“,
beschreibt er begeistert. Eine Aussage, die das Leitbild der BBS Einbeck bekräf-
tigt: Schüler stehen an dieser Schule im Mittelpunkt!
Die Abteilung Farbtechnik und Gestaltung freut sich über viele Besucher und
Interessierte bei der Ausbildungsmesse im Konferenzraum in Haus 5. Rund ums
Thema „Fotobox“ gibt es hier kreativ und gestalterisch viel zu entdecken. Las-
sen Sie sich überraschen...



Praxisnaher und abwechslungsreicher
Unterricht in der Berufsfachschule 
Altenpflege
„Die Ausbildung in der Altenpflege ist ständig im Wandel, man erlebt jeden
Tag etwas Neues und die Lehrerinnen und Lehrer sind sehr kompetent und
nett.“ So beschreibt die Abschlussklasse der dreijährigen Berufsfachschule
Altenpflege (kurz: A3) ihren schulischen Alltag. Aus ihren drei Jahren Unter-
richt nehmen die angehenden Altenpflegerinnen sehr viel für ihre berufliche
Zukunft mit, da sind sie sich einig. Besonders bei Aktionen wie dem „3000
Schritte-Projekt“, bei dem man immer wieder gemeinsam mit Senioren aus
Einbeck ein paar Schritte gegangen ist. „Es hat immer Spaß gemacht sich
mit den Seniorinnen zu unterhalten, dazu konnten wir bereits ein paar Kon-
takte knüpfen“, beschreibt eine Schülerin. Ebenso wurde die Diabetesklinik
in Bad Lauterberg besucht und ein Sterbeseminar half dabei, weitere per-
sönliche und berufspraktische Erfahrungen zu sammeln. So trägt nicht nur
der abwechslungsreiche Unterricht, sondern auch praxisnahe Projekte, wie
diese, dazu bei, die Schülerinnen ideal auf das angehende Berufsleben vor-
zubereiten.

In der Abteilung Sozialpädagogik,
Pflege und Hauswirtschaft (kurz:
SPH) befinden sich Menschen in
verschiedensten Altersstufen, was
den Unterricht immer lebendig
macht, da jüngere und ältere ge-
genseitig voneinander lernen kön-
nen. „Bei diesem Ausbildungsweg

spielen Alter oder vorherige Tätigkeiten keine Rolle, bei uns gibt es viele
Quereinsteiger“, erklärt die Klasse A3. 
Bei der Ausbildungsmesse findet man die Abteilung SPH in der Turnhalle und
im Konferenzraum im Haus 5 der BBS. Wer Lust hat, kann sein Wissen beim
eigens erstellten Quiz unter Beweis stellen und so bei erfolgreicher Teil-
nahme mit einer Tüte leckerem Popcorn als Preis weiterziehen. Natürlich
wird das Popcorn auch normal verkauft. Dazu stehen die Schülerinnen und
Lehrkräfte jedem zur Seite, der Interesse hat und helfen gerne weiter, wenn
es um Fragestellungen rund um pflegerische Ausbildungen und Berufe geht.

            
         

 
 

 
 

 

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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Großer Keene-Austausch 
des Beruflichen Gymnasiums
Rika Fischer und Jan Wiegand besuchen die 13. Klasse des beruflichen Gym-
nasiums (kurz: BG). Beide haben die Gelegenheit wahrnehmen können, am
Austausch mit einer High-School aus Einbecks Partnerstadt Keene teilzu-
nehmen. Nachdem das Abenteuer für die Teilnehmer der BBS im Winter mit
der Reise nach Keene
startete, sind die
amerikanischen
Schüler und Schüle-
rinnen nun für zwei
Wochen hier in Ein-
beck. Vor ihnen liegen
zwei aufregende Wo-
chen mit einem spannenden und ausgewogenen Programm, das den Ame-
rikanern möglichst viele Eindrücke über das Leben in Deutschland und spe-
ziell in der Region Einbeck geben soll. Das Highlight des Programms ist für
alle die Fahrt nach Berlin über ein Wochenende. Darauf freut sich auch Jans
Austauschschülerin Margaret, die von den vielen Bildungsmöglichkeiten
und Abschlüssen, die man an der BBS Einbeck absolvieren kann begeistert
ist. Andersrum erging es den deutschen Austauschschülern in den USA,
schließlich gibt es eine solche Schulform dort nicht. Für Rika und Jan war es
daher besonders interessant, das Leben an einer High-School kennenzuler-
nen. „Wir sind der BBS sehr dankbar für dieses großartige Angebot. Für uns
war es ein unglaubliches Erlebnis, aus dem wir wahnsinnig viele Eindrücke
mitnehmen konnten“, beschreiben die Beiden. Nun freuen sie sich, den
Amerikanern ihre Heimat zu zeigen. Dabei wird die Firma KWS und der PS-
Speicher in Einbeck besucht. Als Freizeitaktivitäten stehen, neben dem Wo-
chenend-Trip nach Berlin, Kanu-Fahren auf der Leine, der Besuch des Holy-
Festivals in Einbeck und ein Ausflug in den Harz auf dem Programm. Somit
lernen unsere Gäste nicht nur die Stadt Einbeck und die BBS näher kennen,
sondern auch die schöne Natur des Umlands. 
Wenn Sie wissen möchten, wie das Programm verlaufen ist, besuchen Sie
einfach den Stand des beruflichen Gymnasiums bei der Ausbildungsmesse.
Die Schülerinnen und Schüler freuen sich, vielen Besuchern weitere Infor-
mationen über den Keene-Austausch und das BG zu geben. 
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Das besondere an unserem Haus mit 160 Bewohnern ist die persönliche und
anspruchsvolle Atmosphäre, sowie die liebevolle Pflege. Wir legen besonderen
Wert auf Gemeinschaft und das Knüpfen von sozialen Kontakten.

Wir sind vom Medizinischen Dienst der Pflegekassen geprüft - Note: sehr gut!

Wir sind zertifiziert
nach Diakonie Siegel Pflege
und DIN EN ISO 9001:2008

Robert Wehr
Einrichungsleitung
Wallstraße 50   I   37154 Northeim
Telefon (05551) 96 33   I   Fax (05551) 96 35 99
E-Mail: verwaltunginnere-mission-northeim.de
Internet: www.innere-mission-northeim.de

Als moderner, fortschrittlicher

Ausbildungsbetrieb
bieten wir Ihnen an, sich in
einem kompetenten Team
gemeinsam mit anderen
erfahrenen, engagierten
Mitarbeitern fachlich und
persönlich weiterzuentwickeln.

SPRECHEN SIE UNS AN!

Ständig 
steigender
Bedarf

Die Chancen für eine Kar-
riere in der Pflege sind gut.

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 entscheiden, ob sie
einen generalistischen Ab-
schluss machen oder sich
auf Alten- beziehungsweise
Kinderpflege spezialisieren.
„Alle Ausbildungswege wer-
den künftig über einen ge-
meinsamen Ausbildungs-
fond finanziert und sind da-
mit kostenfrei – ein großer
Fortschritt“, findet eine Ex-
pertin.  

Voraussetzung für die

neue Ausbildung ist ei-
ne zehnjährige allgemeine
Schulbildung. Hauptschul-
absolventen benötigen ei-
ne Lehre zum Pflegehel-
fer oder -assistenten, um
Pflegefachfrau beziehungs-
weise -mann zu werden. Zu-
dem wird es in absehbarer

Zukunft, ergänzend zu der
neuen Ausbildung, auch ein
berufsqualifizierendes Pfle-
gestudium geben, das min-
destens drei Jahre dauern
soll. Damit eröffnen sich
neue Karrieremöglichkei-
ten mit sicherer Beschäfti-
gungsperspektive.        ( txn )

Wer in der Alten- oder Krankenpflege arbeitet,
hat einen zukunftssicheren Job. 
Foto: Robert Kneschke/Fotolia/randstad
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Spezialisierte 
Studiengänge im
Gesundheits- 
und Fitnessbereich

(djd). Immer mehr Men-
schen achten auf ihre Ge-
sundheit und fragen neben
der klassischen Gesund-
heitsversorgung auch zu-
nehmend Dienstleistungen
des sogenannten zweiten
Gesundheitsmarktes nach.
Dieser bildet inzwischen
einen wichtigen volkswirt-
schaftlichen Eckpfeiler
rund um Ernährung sowie
körperliche und geistige Fit-
ness. Für ihn werden drin-
gend Fach- und Führungs-
kräfte benötigt. Für diesen
Bedarf werden nebenberuf-
liche Qualifikationen bis
hin zu dualen Bachelor- so-
wie Master-Studiengängen
angeboten.

Je nach Ausrichtung der
Studiengänge im Gesund-
heits- und Fitnessbereich
unterscheiden sich die Tä-
tigkeitsfelder erheblich. Im
Bereich der Prävention und
Gesundheitsförderung et-
wa stellen der Erhalt, die
Wiederherstellung und die
Verbesserung der Gesund-
heit sowie die Vorbeugung
von chronischen Erkran-
kungen die größten Heraus-
forderungen dar. Präventi-
onsfachkräfte entwickeln
gesundheitsfördernde In-
terventionsmaßnahmen
und überprüfen sie hin-
sichtlich ihrer gesundheitli-
chen und ökonomischen
Wirksamkeit. Für ange-
hende Fachkräfte käme bei-
spielsweise ein duales Ba-
chelor-Studium im Bereich
Gesundheitsmanagement
an der staatlich anerkann-
ten privaten Deutschen
Hochschule für Prävention
und Gesundheitsmanage-
ment (DHfPG) in Frage. Es

besteht aus einem Fernstu-
dium mit kompakten Prä-
senzphasen von zwei bis
fünf Tagen alle vier bis
sechs Wochen sowie einer
betrieblichen Ausbildung.
Die Studierenden profitie-
ren durch einen staatlich
anerkannten Hochschulab-
schluss und einschlägige
Berufspraxis. Den Unter-
nehmen wiederum nutzt
es, dass die Studierenden
ihr Fachwissen unmittelbar
in der betrieblichen Praxis
anwenden können. Betei-
ligt sind über 4.300 Ausbil-
dungsbetriebe wie etwa Fit-
ness- und Gesundheitsun-
ternehmen, Arzt- und Phy-
siotherapiepraxen oder Fir-
men mit eigenem betriebli-
chen Gesundheitsmanage-
ment. Alle Informationen
gibt es unter www.dhfpg.de.

Schulen Dr. Muschinsky

Scharzfelder Str.101
37431 Bad Lauterberg

Telefon ( 0 55 24 ) 9 27 30

Ausbildungsstart Oktober 2018 - Jetzt bewerben!

Noch keinen Ausbildungsplatz?
Wartesemester?

Ausbildung
(m/w)Physiotherapeut

Info´s unter: www.Schulen-Muschinsky.de
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Sozialversicherungskauf-
leute müssen kontaktfreudig
sein.

Sozialversicherungskauf-
leuten geht die Arbeit nicht
aus. Denn ihr Job basiert auf
den Pleiten, dem Pech und
den Pannen anderer Men-
schen. Damit sind sie oft ei-
ner der ersten Ansprech-
partner in Notfällen und
Krisen – und brauchen ent-
sprechende Umgangsfor-
men.
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 Sozialversicherungs-
kaufmann.

Inzwischen ist er im zwei-
ten Ausbildungsjahr. Tro-
cken oder gar langweilig
findet er seinen Beruf nicht
– schließlich hat er sich in
den vergangenen Jahren
massiv verändert. „Die Viel-
falt der Produkte hat sich in
etwa verfünffacht“, sagt
Karl Wagenhuber, Koordi-
nator für Berufsausbildung
bei einer Versicherung.
Doch es geht nicht nur

um Produkte: Vor allem ist
es der Kontakt zu Men-
schen, der den Beruf des
Kaufmanns oder der Kauf-
frau für Sozialversicherung
abwechslungsreich macht.
In der Beratung für den
Kunden etwas Passendes
finden, telefonisch Rat ge-
ben – Einfühlungsvermö-
gen ist hier genauso gefragt
wie Hintergrundwissen.
Generell wird kein be-

stimmter Schulabschluss
vorausgesetzt. Es gibt aber
bestimmte Vorstellungen in
den Ausbildungsbetrieben.
Ein Experte: „Abiturienten
und gute Realschüler sind
natürlich bei allen Unter-
nehmen heiß begehrt.“
„Natürlich muss man lo-

gisch denken können und
ein Grundverständnis von
Zahlen haben“, sagt er.
„Aber ob man Spaß am Um-
gang mit Menschen und an
der Thematik hat, ist eine
ganz andere Geschichte“,
sagt ein weiterer Spezialist. 

(tmn)

Nah am Kunden

Die Freude, 
den Menschen
zu helfen
Bei den Sozialversiche-

rungsfachangestellten kommt
das „sozial“ nicht von unge-
fähr: Sie stehen im Kontakt
mit Menschen und helfen ih-
nen, das zu bekommen, was
ihnen zusteht.

Die Freude am Umgang
mit Menschen ist maßgeb-
lich für die Ausbildung zur
Sozialversicherungsfachan-
gestellen – kurz SoFa ge-
nannt. Zu den Aufgaben ge-
hört es, zum Beispiel im Be-
reich der gesetzlichen Kran-
kenversicherung, als An-
sprechpartner für die Versi-
cherten alle Fragen zu Versi-
cherungsverhältnissen zu
klären, Ansprüche zu prü-
fen und zur finanziellen Ab-
sicherung im Krankheits-
oder Pflegefall zu beraten.
Aber auch in Verbänden
von Sozialversicherungsträ-
gern oder in der Patienten-
abrechnung von Kranken-
häusern sind SoFa tätig. An-
dere Fachrichtungen sind
die Rentenversicherung,
Unfallversicherung sowie
die landwirtschaftliche und
knappschaftliche Sozialver-
sicherung.
In der Ausbildung erler-

nen die angehenden SoFa,
wie Beiträge berechnet,
Fristen festgelegt oder ver-
sichertenorientierte Bera-
tungsgespräche geführt
werden. Dabei erfolgt die
dreijährige Ausbildung im
Wechsel mit der Berufs-
schule und dem Betrieb. In
der Schule wird das theore-

tische Hintergrundwissen
vermittelt – so unter ande-
rem alles, was notwendig
zu wissen ist über Gesetze,
Regeln und den Gesund-
heitsmarkt, im Betrieb
übernehmen Sofa dann
ganz konkrete Aufgaben.
Neben guten Noten in

Deutsch und Mathe steht
vor allem die Sozialkompe-
tenz im Mittelpunkt. Die Be-
reitschaft, ständig das ei-
gene Wissen zu erweitern,
eine genaue und sorgfältige
Arbeitsweise und Kontakt-
freude sind das A und O für
eine Ausbildung zur/zum
Sozialversicherungsfachan-
gestellen.
Als Weiterbildungsmög-

lichkeiten stehen der Kran-
kenkassenfachwirt, Sozial-
versicherungsfachwirt oder
Fachwirt im Sozial- und Ge-
sundheitswesen parat. Aber
auch ein Studium, wie etwa
im Bereich Sozialversiche-
rung, ist möglich.

Kontakt zu Kunden 
und dabei einfühlsam sein,

das macht einen 
Sozialversicherungs-

fachangestellten aus.
Foto: Tim Reckmann/pixelio.de 



Fit in Sachen Arbeitsmarkt - Ausbildung und 
duales Studium bei der Agentur für Arbeit

- ANZEIGE -

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,
Sporthalle, Stand 10

Du suchst Unterstützung

bei der Berufs- oder

Studienwahl? Dann ab

zur Berufsberatung ...

DAS BRINGT DICH WEITER!

Bundesagentur für Arbeit 
Agentur für Arbeit Göttingen

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

Joachim Kolberg
KGS Moringen,
KGS Moringen – Außenstelle
Nörten Hardenberg, 
Oberschule Northeim – 
Realschulzweig, BBS I
Northeim

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

Iris Rademacher
Erich Kästner-Schule Nort-
heim, Osterbergschule Bad
Gandersheim.

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

Antje Nückel
Heinrich-Roth-Gesamtschule
Bodenfelde, Sollingschule
Uslar-Oberschule,
BBS II Northeim

Marlene Wycisk
Weperschule Hardegsen

Hans-Günter Rudolph
Corvinianum Northeim

Detlef Friedrich
KGS Moringen (Sek. II), BBS I
(Sek.II) und BBS II (Sek. II)
Northeim, Gymnasium Uslar

Jens Spelzig
Paul-Gerhardt-Schule Dassel,
Goethe-Gymnasium Einbeck,
BBS Einbeck (Sek. II), Roswi-
tha-Gymnasium Bad Gan-
dersheim

Birgit Meyer 
Albert-Schweitzer-Schule
Uslar

Raus aus der Schule, rein in die
Arbeitsagentur – als Nach-
wuchskraft 

Die Agentur für Arbeit bildet
Fachangestellte für Arbeits-
marktdienstleistungen aus. Die
dreijährige Ausbildung findet
in der Hauptagentur Göttin-
gen, den Geschäftsstellen und
dem Jobcenter statt. Der Berufs-
schulunterricht wird in Block-
form absolviert. Komplettiert
wird die vielseitige Ausbildung
durch überbetriebliche Ausbil-
dungsabschnitte und Lernmo-
dule in den Arbeitsagenturen.
Fachangestellte für Arbeits-
marktdienstleistungen infor-
mieren persönlich und
telefonisch Kunden über Förde-
rungen sowie Beratungs- und
Unterstützungsleistungen. Sie
bearbeiten Anträge auf Leistun-
gen, wie beispielsweise Arbeits-

losengeld. Einsatzorte für die
Fachkräfte finden sich in den
regionalen Arbeitsagenturen,
den Jobcentern oder Familien-
kassen.
Mit anpacken heißt es auch
schon während der Ausbil-
dung, denn die Auszubilden-
den arbeiten von Anfang an
mit. Unter Anleitung bearbei-
ten sie Leistungsanträge oder
kümmern sich um Kundenan-
liegen. Bildschirmarbeit gehört
genauso dazu wie der direkte,
telefonische oder elektronische
Kontakt mit den Kunden. 
Jugendliche, die eine Ausbil-
dung bei der Agentur für Ar-
beit absolvieren möchten,
sollten idealerweise kommuni-
kationsstark, kundenorien-
tiert, teamfähig sowie
engagiert sein und möglichst
über einen mittleren Bildungs-
abschluss verfügen.

„Grau ist alle Theorie“ war ges-
tern – das duale Studium
Wer sein Berufsleben mit
einem dualen Studium bei der
Agentur für Arbeit beginnt, stu-
diert an der Hochschule der
Bundesagentur für Arbeit
(HdBA). An den Hochschul-
standorten Schwerin oder
Mannheim, können die Studie-
renden den international aner-
kannten Abschluss „Bachelor
of Arts“ erwerben. Dabei gibt es
zwei Schwerpunkte: „Arbeits-
marktmanagement“ und „Bera-
tung für Bildung, Beruf und
Beschäftigung“
Gegliedert ist das Studium in
fünf Studientrimester und vier
Praktika, die jeweils vier Mo-
nate dauern. Mit „grauer Theo-
rie“ hat das duale Studium
nichts gemeinsam. Da Studien-
abschnitte und Praktika in der
Arbeitsagentur oder dem Job-

center sich abwechseln, kann
das in der Theorie erworbene
Wissen gleich angewendet wer-
den. 
Zulassungsvoraussetzung für
das Studium ist die allgemeine
oder fachgebundene Hoch-
schulreife. 

Nähere Informationen über
Ausbildung und Studium bei
der Bundesagentur für Arbeit
gibt es am Stand der Berufsbe-
ratung auf der Einbecker Aus-
bildungsmesse, oder im
Internet unter www.arbeits-
agentur.de/karriere. 
Für Fragen steht darüber hi-
naus Carola Hornig, Fachkraft
für Ausbildung und Qualifizie-
rung in der Arbeitsagentur, zur
Verfügung: telefonisch unter
0551/520-213 oder per E-Mail an
Braunschweig-Goslar.IS-Ausbil-
dung@arbeitsagentur.de.
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Der Bundesfreiwilligendienst kann auch bei Pflegediensten
ausgeübt werden – dabei stehen auch kleinere Aufgaben im
Haushalt an.

In einem Seniorenheim betreut ein junger Mann im
Rahmen seines Bundesfreiwilligendienstes einen Pflege-
bedürftigen. Foto: dpa

Schule aus – und was dann?
Der Bundesfreiwilligen-

dienst hilft bei der Orientie-
rung.
Was kommt eigentlich
nach der Schule? Die Schrei-
nerlehre oder doch lieber
auf den richtigen Studien-
platz warten? Was mit Tie-
ren oder irgendwie Medien?
Fragen, die sich viele Ju-
gendliche nach dem Ende
ihrer Schulzeit stellen.

Denn längst nicht alle wis-
sen gleich, wie es weiterge-
hen soll. So ein wichtiger
Schritt will schließlich gut
durchdacht sein. 
Der Bundesfreiwilligen-
dienst schafft Zeit und Gele-
genheit, die eigenen Inte-
ressen zu erforschen, wert-
volle Lebenserfahrung zu
sammeln und sich in Ruhe
zu orientieren!  

Der Bundesfreiwilligen-
dienst wurde nach der Aus-
setzung des Wehrdienstes
und damit auch des Zivil-
dienstes im Jahr 2011 ge-
schaffen. Er bietet die Mög-
lichkeit, sich nach der
Schule für einen Zeitraum
zwischen sechs und 24 Mo-
naten gesellschaftlich zu
engagieren – in vielen ver-
schiedenen Bereichen: vom

Umwelt- und Naturschutz
über Sport, Integration und
Kultur zu Bildung und dem
sozialen Bereich. Absolvie-
ren können den Bundesfrei-
willigendienst alle, die mit
der Schule fertig sind. Alter,
Geschlecht, Nationalität
und die Art des Schulab-
schlusses spielen keine
Rolle. Wichtig ist nur, dass
die Vollzeitschulpflicht er-
füllt wurde. Eine Altersbe-
grenzung nach oben gibt es
nicht. Und von einem Enga-
gement profitieren Jugend-
liche gleich doppelt: Enga-
gierte sammeln wichtige Er-
fahrungen in einem poten-
tiellen Berufsfeld und tun
etwas für sich und die Ge-
sellschaft. Der Bundesfrei-
willigendienst kann außer-
dem als Wartesemester für
das Studium angerechnet
werden. 
In der Regel dauert der
Bundesfreiwilligendienst
zwölf Monate, mindestens
jedoch sechs und höchstens
18 Monate (in Ausnahmefäl-
len sind auch 24 Monate
möglich). 
Normalerweise handelt es
sich dabei um eine ganz-
tägige Tätigkeit. 

(Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben)
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www.ib-freiwilligendienste.de

Internationaler Bund 
Freiwilligendienste Göttingen
Papendiek 24-26 · 37073 Göttingen
Tel. 0551-4995870
freiwilligendienste-goettingen
@internationaler-bund.de

Mach was Besonderes ...  Mach einen Freiwilligendienst!
sozial engagieren und den eigenen beruflichen und persönlichen Weg finden
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„Nehmen Sie mich!“  

Guten Start hinlegen
Ratgeber Beruf: Die sieben

wichtigsten Tipps für die Be-
werbung. Rechtschreibfehler
sind unentschuldbar.

Bewerbungsunterlagen
sind der Türöffner zum Job.
Nur wenn sie möglichst per-
fekt sind, wird auch das Un-
ternehmen merken, dass
der Bewerber der beste Kan-
didat für die ausgeschrie-
bene Stelle ist. 
Für die Bewerbungs-

mappe gilt, dass sie voll-
ständig, fehlerfrei und na-
türlich überzeugend sein
sollte.  Fehler befördern
eine Bewerbung schnell ins
Abseits. Das gilt im Übrigen
gleichermaßen für klassi-
sche Bewerbungen wie bei
Bewerbungen bei einem
Personaldienstleister. 

Die sieben wichtigsten
Tipps für eine 
gelungene Bewerbung:

 Eine Stellenausschrei-
bung genau lesen: Welche
meiner bisherigen Ausbil-
dungs- oder Tätigkeits-
schwerpunkte passen zu
dem, was die Firma sucht?
Entsprechend individuell
muss das Anschreiben for-
muliert sein, Massenbewer-
bungen sind tabu.

  Teamfähig, flexibel, kom-
munikativ, kreativ: Mit sol-
chen Floskeln können Per-
sonalverantwortliche nicht
viel anfangen, man findet
sie in beinahe jeder Bewer-
bung. 
Besser ist es, konkret zu

werden: Belastbarkeit kann
man etwa damit belegen,
dass man sich während der
Ausbildung oder des Studi-
ums noch ehrenamtlich en-
gagiert hat, beispielsweise
in einem Verein. 

  Schlüsselbegriffe einfü-
gen: Manche Unternehmen
lassen Online-Bewerbungen
heute automatisch nach
Schlüsselbegriffen scannen.
Daher sollte man die in
der Stellenausschreibung
geforderten Kompetenzen
mit den entsprechenden
Schlüsselbegriffen eigener
Kenntnisse aufführen. 

  Das Anschreiben sollte
möglichst auf eine DIN-A-4-
Seite passen. Im Internet
findet man Muster für den
Aufbau und die Gestaltung
von Anschreiben und Le-
benslauf.

  Fehler vermeiden: Recht-
schreibfehler befördern Be-
werbungen oftmals direkt
in den Papierkorb, sie sind
Zeichen mangelnder Akri-
bie. 
Besonders peinlich sind
Fehler im Namen des An-
sprechpartners. 

  Eine seriöse E-Mail-
Adresse sollte beim Ver-
schicken der Unterlagen ob-
ligatorisch sein. 
Digitale Unterlagen kann
man entweder in einer pdf-
Datei verschicken oder auf
zwei pdf-Dateien aufteilen:
Anschreiben und Lebens-
lauf kommen in die erste,
Arbeitsproben, Zeugnisse
und alles Weitere in die
zweite. 

  Beim Foto nicht sparen:
Ein Fotograf weiß, worauf
es bei Bewerbungsfotos an-
kommt, Selfies sollten tabu
sein.

Tipps fürs 
Vorstellungsgespräch

  Vorab sollte man sich
gründlich über das Unter-
nehmen informieren. 

  Meist wird man zu Be-
ginn dazu aufgefordert, et-
was über sich zu erzählen.
Hier gilt es, nicht einfach
nur den Lebenslauf herun-
ter zu beten, sondern die
wichtigsten Stationen des
bisherigen Werdegangs zu
skizzieren. 

  Angemessenes Outfit:
Jede Branche hat ihren eige-
nen Dresscode, in einigen

geht es formeller zu, in an-
deren legerer. Das Äußere
sollte gepflegt sein, mit
Parfüm, Make-Up oder
Schmuck sollte man es
nicht übertreiben.

  Höflich sein und Humor
zeigen - das sorgt automa-
tisch für eine angenehme
Gesprächsatmosphäre.

  Notizen verhindern, dass
man wichtige Punkte ver-
gisst, die man noch aufgrei-
fen könnte. 
Zudem zeigt man damit In-
teresse und eine struktu-
rierte Arbeitsweise. 

(djd)

Beim Vorstellungs-
gespräch

alle Grundregeln 
beachten.

Finanzämter
Niedersachsen

Treffen 
Sie uns auf der Einbecker Ausbildungsmesse am 7. September 

2018!

AUSBILDUNG & STUDIUM
bei den Finanzämtern Bad Gandersheim 
und Northeim zum 1. August 2019

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)

www.mit-sicherheit-karriere-in.niedersachsen.de

Bewerben Sie sich bis zum 30. September 2018 
bei Ihrem Wunschfi nanzamt:

Finanzwirt/-in
Zweijährige Ausbildung
1.109 Euro Ausbildungsvergütung 
Voraussetzung: Realschulabschluss

Diplom-Finanzwirt/-in
Dreijähriges Duales Studium
1.169 Euro Ausbildungsvergütung
Voraussetzung: Abitur/Fachhochschulreife
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Tägliche Abwechslung bringt
der Alltag des Industriemecha-
nikers mit sich. 

Bei Problemen und Störun-
gen im Betrieb ist er schneller
Helfer in der Not.
Eine Störung in der Ma-

schine, die ganze Fabrik
steht still. Jetzt ist der Indus-
triemechaniker gefragt. Be-
waffnet mit jeder Menge
Wissen und modernen
Messgeräten macht er sich
auf die Suche nach der Stö-
rungsquelle, so dass der Be-
trieb schnell und störungs-
frei weiterlaufen kann.
Zum Beruf des Industrieme-
chanikers zählt neben War-
tungs- und Reparaturarbei-
ten das Herstellen und Ein-
richten von Bauteilen und
Baugruppen für Maschinen
und Produktionslager. In-
dustriemechaniker kontrol-
lieren und optimieren Pro-
duktionsprozesse, warten,
inspizieren und setzen Ma-
schinen und Systeme in-
stand, werten steuerungs-
technische Unterlagen aus
und wenden Steuerungsver-
fahren an. 
In der dreieinhalbjähri-

gen Ausbildung lernen an-

gehende Industriemechani-
ker, wie man Werkstoffei-
genschaften beurteilt und
Werkstoffe nach ihrer Ver-
wendung auswählt. Sie stel-
len sicher, dass Werkzeug-
maschinen betriebsbereit
sind und produzieren Bau-
teile und Werkstücke. Wei-
terhin lernen sie, welche
Assistenz-, Simulations-, Di-
agnose oder Visualisie-
rungssysteme im Beruf ge-
nutzt werden, wie man Bau-
teile herstellt und anpasst,
und wie die Funktionsfähig-
keit von Maschinen und
Systemen durch Steuern
sichergestellt wird. In der
Ausbildung wenden sie
außerdem Qualitätssiche-
rungssysteme im eigenen
Arbeitsbereich an, wählen
Prüfverfahren und -mittel
aus, und inspizieren, prü-
fen und warten Betriebsmit-
tel. Je nach Ausbildungsbe-
trieb wird die Ausbildung in
einem Einsatzgebiet, zum
Beispiel dem Feingerätebau
oder Maschinen- und Anla-
genbau, vertieft.  
Mathematisches und

technisches Wissen sowie
Geduld und eine gute Kon-

zentrationsfähigkeit sind
für die Ausbildung zum In-
dustriemechaniker von gro-
ßem Nutzen. Im theoreti-
schen Teil der Ausbildung
vertiefen die Auszubilden-
den ihr Wissen aus den all-

gemeinbildenden Schulfä-
chern Mathematik, Physik
und Informatik. Wer min-
destens einen Realschluss-
abschluss besitzt, hat gute
Chancen, eingestellt zu
werden. (mam)

Kein Job wie am  

Fließband

Genauigkeit und Sorgfalt sind beim Job als
Industriemechaniker gefragt, wenn es an die
hochmodernen Maschinen geht. Foto: dpa
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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
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Prüfungszentrum

Industriemechaniker/in
Beginn: 01.10.2018

Elektroniker/in
für Energie- und
Gebäudetechnik
Beginn: 01.11.2018

Maschinen- und
Anlagenführer/in
Beginn: 01.10.2018

Kaufmann/-frau für
Büromanagement
Beginn: Anfrage

2018 haben erneut zwei Umschülerinnen und zwölf Umschüler der GUF
im Alter von 26 bis 45 Jahren mit sehr guten Prüfungsergebnissen den
IHK-Facharbeiterbrief und HWK-Gesellenbrief erlangt und werden eine
neue Arbeitsstelle antreten. Die nächsten Umschulungen beginnen im
Oktober und November 2018 und werden mit dem Bildungsgutschein 
gefördert. Sprechen Sie uns einfach an.

NEU: Umschulung Industrieelektriker/in

Umschulung zum/zur
Elektroniker/in

Industriemechaniker/in
Maschinen- u. Anlagenführer/in

in Göttingen bei der GUF bietet
exzellente berufliche Perspektiven!

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

 Kaufleute für Büromana-
gement sind in allen Verwal-
tungsbereichen aktiv.

Der Terminkalender liegt
immer griffbereit, Verwal-
tungsstrukturen schrecken
nicht ab und der Durchblick
im Papierwust geht nicht
verloren? Dann ist eine Aus-
bildung als Kauffrau/-mann
für Büromanagement ge-
nau das Richtige. Und von
Vorteil ist, dass Bürokauf-
leute in allen Bereichen –
sei es Handel, Handwerk
oder Industrie - gebraucht
werden. 
Buchführung, Statistiken

und Briefe schreiben sowie
Besprechungen organisie-
ren gehören zum Tagesge-
schäft. Daher sollten Auszu-
bildende keine Angst vor
Zahlen und Sinn für wirt-
schaftliche Kontexte haben.
Der tägliche Kontakt zu
Kunden setzt Freundlich-
keit und ein gutes Auftreten
voraus.
Dabei schnuppern Auszu-

bildende in die unterschied-
lichen Bereiche einer Ver-
waltung, sei es die Personal-
abteilung oder die Buchhal-
tung. So fällt die Bearbei-
tung von Bewerbungsunter-
lagen und Personaldaten in
den Aufgabenbereich bei
Kaufleuten für Büromana-
gement. Oder in der Lager-
haltung ist es das Erfassen
und die Kontrolle vom Ma-
terialbestand. Dabei dauert
die Ausbildung drei Jahre
und umfasst auch theoreti-
sche Einheiten in der Be-
rufsschule. Wichtig ist eine
gute Kommunikationsfä-
higkeit und technisches
Verständnis, denn der tägli-
che Umgang mit Internet
und Telefon sowie mit spe-
zifischen Softwareprogram-
men ist maßgebend. Das
richtige Planen, Organisie-
ren und die richtige Durch-

führung der Verwaltungs-
aufgaben wird sowohl prak-
tisch als auch theoretisch
vermittelt. Auszubildende
bekommen eine umfas-
sende Vermittlung in Berei-
chen Rechnungswesen, In-
formationsverarbeitung
und Wirtschaftslehre.

Bestens vorbereitet und super organisiert: Kaufleute 
für Büromanagement sind in den Verwaltungsbereichen
von Unternehmen tätig. Foto: RainerSturm /pixelio.de 

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 2019. 
VGH Versicherungen Regionaldirektion Göttingen   
Heike Nußbaum Telefon: 0551 4953-6703 Berliner Straße 2 37073 Göttingen

Kaufmann m/w für Versicherungen und 
Finanzen, 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.
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Starten Sie jetzt in die Zukunft - 
mit einer vielseitigen  
Ausbildung bei der KSN!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung  
für den Ausbildungsstart am 1.8.2019!
Weitere Informationen und unseren 
Azubi-Blog finden Sie auf unserer 
Homepage unter „Ihre Sparkasse“. 

www.KSN-Northeim.de

Abwechslungsreicher
Arbeitsalltag

Sich den individuellen Wün-
schen der Kunden stellen und
jeden Tag eine neue Heraus-
forderung meistern. So viel-
seitig kann der Beruf des
Bankkaufmannes/der Bank-
kauffrau sein.

Wer ein Händchen für Fi-
nanzangelegenheiten hat
und für den Fonds und Ak-
tien keine Fremdwörter
sind, für den kann der Beruf
des Bankkaufmannes bezie-
hungsweise der Bankkauf-
frau von Interesse sein.
Bankkaufleute sind in Kre-

ditinstituten, wie Banken,
Sparkassen, an Börsen oder
im Wertpapierhandel tätig.
Eine Anstellung bei Ver-
sicherungsunternehmen
oder Immobilienvermitt-
lungen ist ebenfalls mög-
lich. 
Bankkaufleute beraten

Kunden rund um das
Thema Anliegen, Geld
und Finanzierung, pflegen
Kundenkonten, verwalten
Wertpapiere und erstellen
Finanzkonzepte. In bankin-
ternen Bereichen suchen
sie Nachwuchskräfte, stel-

len diese ein und betreuen
sie. In der zwei- bis drei-
jährigen Ausbildung lernen
die Auszubildenden, Kosten
und Erlöse zu ermitteln und
Konten zu führen. Außer-
dem erfahren sie, welche
Geld- und Vermögensanla-
gen von der Bank angebo-
ten und welche EDV-Pro-
gramme im Arbeitsalltag
eingesetzt werden. 
In der Praxis treten sie

zum Beispiel am Schalter
oder im Besprechungsraum
mit Kunden in Kontakt. Im
direkten Gespräch lernen
die Auszubildenden, dem
Kunden offenen gegenüber-
zutreten und ihn freundlich
und professionell zu bera-
ten. Angehende Bankkauf-
leute werden in der Ausbil-

dung mit den genutzten
EDV-Programmen vertraut
gemacht und können so
Transaktionen durchführen
und Kundenkonten eröff-
nen. Weiterhin erfahren
sie, welche Kredite die Bank
anbietet, wie die Kreditwür-
digkeit von Kunden geprüft
wird, und welche Vorausset-
zungen für die Kreditver-
gabe gelten müssen. Analy-
tisches Denken, eine gute
Kommunikationsfähigkeit
und ein sicherer Umgang
mit Zahlen zeichnen einen
Bankkaufmann/eine Bank-
kauffrau aus. 
Aufgrund der zahlreichen

Weiterbildungsoptionen 
bietet der Beruf gute Zu-
kunftsperspektiven.   

                                                  (mam)



Standort: Einbeck

Mitarbeiter: 130, davon 10 Azubis

Ausbildungsberuf:
Bankkauffrau / Bankkaufmann

Ausbildungsstart: 01.08.2019

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
1. Ausbildungsjahr:  ca. 1.020,–  Euro
2. Ausbildungsjahr:  ca. 1.070,–  Euro
3. Ausbildungsjahr:  ca. 1.130,–  Euro

Deine
Ansprechpartnerin:
Janet Mattern
Tel. (0 55 61) 318-293

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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Wer in den Schulfächern
Mathematik, Physik und Infor-
matik geglänzt hat, kann sein
Wissen in der Ausbildung zum
Industriemechaniker gut ein-
bringen.

Für alle, die gerne basteln,

im Haushalt schon mal et-
was reparieren haben und
technisch interessiert sind,
ist der Beruf des Industrie-
mechanikers eine Überle-
gung wert. Industriemecha-
niker bauen Maschinen
oder ganze Fertiganlagen,

installieren sie und nehmen
sie in Betrieb. Sie kontrollie-
ren und optimieren Ferti-
gungsprozesse und warten
und reparieren Maschinen
und Fertigungsanlagen. 
Dabei stellen sie die Ur-

sachen der Störung mit-
tels ausgewählter Prüfmit-
tel fest, tauschen oder repa-
rieren beispielsweise de-
fekte Teile aus oder stellen
für die Reparatur notwen-
dige Ersatzteile her. 
Sie achten darauf, dass die

Ausfallzeit der Maschinen
und Anlagen so gering wie
möglich bleibt. Ein gewisser
Kundenkontakt gehört
ebenfalls zum Beruf des In-
dustriemechanikers. So
weisen sie Kunden  in die
Bedienung von technischen
Systemen ein. In der drei-
einhalbjährigen dualen
Ausbildung lernen ange-
hende Industriemechani-
ker unter anderem, wie
man Werkstoffeigenschaf-
ten beurteilt und Werk-
stoffe nach ihrer Verwen-
dung auswählt. Auszubil-
dende lernen weiterhin,
wie man Werkstücke und

Bauteile herstellt, Maschi-
nen sowie Systeme pflegt
und wartet, steuerungs-
technische Unterlagen aus-
wertet und Steuerungstech-
niken anwendet, sowie wie
man elektrische Baugrup-
pen oder Komponenten in-
stalliert und prüft. 
Wer in den Schulfächern

Mathematik, Physik und In-
formatik geglänzt hat, kann
sein Wissen in der Ausbil-
dung gut einbringen. Je
nach Ausbildungsbetrieb
vertiefen die Auszubilden-
den ihre Kenntnisse in ei-
nem Einsatzgebiet, bei-
spielsweise im Feingeräte-
oder Maschinen- und Anla-
genbau. Im Laufe der Aus-
bildung können Zusatzqua-
lifikationen in den Berei-
chen Systemintegration,
Prozessintegration, Addi-
tive Fertigungsverfahren
oder  IT-gestützte Anlagen-
änderung“ erworben wer-
den. Bei der Einstellung
werden Absolventen mit
mindestens einem Real-
schulabschluss von den
meisten Betrieben bevor-
zugt.                              (mam)

Für den Kunden
immer auf Draht 
Elektroniker für Energie-

und Gebäudetechnik kennen
sich mit Elektrizität aus.

Ohne Strom läuft nichts –
und deswegen kann auf
Elektroniker für Energie-
und Gebäudetechnik nicht
verzichtet werden. Die ge-
suchten Spezialisten ken-
nen sich überall aus, wo
Elektrizität fließt – von der
Steckdose über das kom-
plexe Netzwerk bis zur Pho-
tovoltaikanlage. Bei der In-
stallation, Wartung oder
Reparatur solch anspruchs-
voller Elektronik müssen
sie sich mit vielen unter-
schiedlichen Systemen aus-

kennen. Dafür benötigen
sie technisches Verständnis.
Immer gern gesehen sind
auch Bewerber, die in ihrem
Realschul- oder Hauptschul-
abschluss gute Noten in
Mathematik und Physik
vorweisen können. Haben
Jugendliche die Ausbildung
abgeschlossen, sind die
Chancen auf eine Über-
nahme gut. „Für das berufli-
che Weiterkommen bieten
sich verschiedene Fortbil-
dungen an, etwa zum Elek-
trotechnikmeister oder In-
dustriemeister“, so eine Ex-
pertin. Auch der Schritt in
die Selbstständigkeit ist
möglich.              ( txn )

Für Bastler  

und Bauer 

Foto:
dpa
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Weitere Informationen unter:
www.continental-ausbildung.de

Setz Dein Talent in Bewegung!
Ausbildung 2019 bei ContiTech in Northeim

Continental gehört mit einem Umsatz von 40,5 Milliarden Euro im Jahr 2016 weltweit zu den führenden Automobilzulieferern und
beschäftigt derzeit knapp 230.000 Mitarbeiter in 56 Ländern. Die Division ContiTech ist einer der weltweit führenden Anbieter von
technischen Elastomerprodukten und ein Spezialist für Kunststofftechnologie. Sie entwickelt und produziert Funktionsteile, Komponenten
und Systeme für den Maschinen- und Anlagenbau, den Bergbau, die Automobilindustrie sowie weitere wichtige Industrien. Der Standort
Northeim beschäftigt derzeit ca. 2.000 Mitarbeiter, darunter 58 Auszubildende.

Kaufmännische Ausbildung/ Duales Studium
> Industriekaufmann/-frau inklusive der Zusatzausbildung
Europakaufmann/-frau, in Kooperation mit der BBS 1 Northeim
> Bachelor of Engineering inklusive der Zusatzausbildung
Industriemechaniker/-in, in Kooperation mit HAWK Göttingen
Unsere Anforderungen
> Fach- bzw. allgemeine Hochschulreife, Abschlussnote "gut"
> Technisches Interesse und Verständnis
>Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
> Freundliches Auftreten, Teamfähigkeit
> Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
> Bereitschaft für ein Auslandspraktikum

Gewerblich-technische Ausbildung
>Verfahrensmechaniker/-in Kunststoff- und Kautschuktechnik
> Elektroniker/-in für Betriebstechnik
> Industriemechaniker/-in für Instandhaltung
Diese Ausbildungsgänge werden jeweils in Kooperation mit der
BBS 2 Northeim durchgeführt.
Unsere Anforderungen
>Haupt- oder Realschulabschluss, Abschlussnote "gut"
> auch Fach- bzw. allgemeine Hochschulreife oder nicht
abgeschlossenes Studium
> Technisches Interesse und Verständnis
>Gute Deutschkenntnisse
> Freundliches Auftreten, Teamfähigkeit
> Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise

Mit uns in die Zukunft starten:

WARUM bei ContiTech in Northeim bewerben?
An unserem internationalen und innovativen Standort erhalten
Auszubildende und dualen Studenten schon früh Verantwortung.
Die dafür erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten erhältst Du
durch unterschiedlichste Team- und Projektarbeiten sowie
Maßnahmen zur Förderung Deiner fachlichen und persönlichen
Kompetenzen. Nach der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung
übernehmen wir Dich in der Regel unbefristet.

WANN starten Ausbildung und Studium?
Unsere kaufmännischen Auszubildenden und dualen Studenten
starten zum 1. August 2019. Unsere gewerblich-technischen
Auszubildenden beginnen zum 1. September 2019.

WIE kann ich mich bewerben?
Wer sich für eine Ausbildung oder ein Duales Studium ab Sommer
2019 interessiert, hat noch bis zum 30. September 2018 die
Möglichkeit sich online zu bewerben. Bitte beachte, dass wir
Bewerbungen ausschließlich über unser Karriereportal
www.continental-ausbildung.de entgegennehmen..

WELCHE Unterlagen sollen der Bewerbung beigefügt werden?
Eine vollständige Bewerbung besteht mindestens aus Anschreiben,
Lebenslauf und den letzten beiden Zeugnissen. Praktikums-
bescheinigungen und sonstige Bestätigungen. Zertifikate oder
Urkunden runden diese ab.

WAS erwartet mich bei ConitTech in Northeim?
Als Arbeitgeber bieten wir ein Umfeld, das durch flache Hierarchien
und offene Türen geprägt ist. In internationalen
Teams kannst Du Deine Persönlichkeit stärken
und Dein Netzwerk ausbauen. Dieses Gesamt-
paket bietet die perfekte Grundlage für den
Berufsstart, auch über die Ausbildung hinaus.

Wir freuen uns auf Deine Online-Bewerbung
bis spätestens 30. September 2018!

Ansprechpartner:
Frau Wist, Personalabteilung
ContiTech Transportbandsysteme GmbH
Breslauer Str. 14, 37154 Northeim.
melanie.wist@cbg.contitech.de, Telefon: 05551/702-258



AUSBILDUNG BEI DER STADT EINBECK
 Verwaltungsfachangestellte/r

 Schulabschluss: Sekundarabschluss I

 Einsatzort: Stadtverwaltung Neues Rathaus

 Ausbildungsstart: 01. 08. 2019

 Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste 

 Fachrichtung Bibliothek

 Schulabschluss: Sekundarabschluss I

 Einsatzort: Einsatz in der Stadtbibliothek Einbeck

 Ausbildungsstart: 01. 08. 2019

 Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit

 Schulabschluss: Sekundarabschluss I

 Einsatzort: Sachgebiet Kulturring und Tourist-Info

 Ausbildungsstart: 01. 08. 2019

 Fachinformatiker/in für Systemintegration

 Schulabschluss: Sekundarabschluss I

 Einsatzort: Einsatz im Sachgebiet Verwaltungsmodernisierung (EDV)

 Ausbildungsstart: 01. 08. 2020

 Fachkraft für Abwassertechnik

 Schulabschluss: guter Hauptschulabschluss

 Einsatzort: Einsatz in der Stadtentwässerung Einbeck

 Ausbildungsstart: 01. 08. 2020

 Gärtner/in Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau

 Schulabschluss: guter Hauptschulabschluss

 Einsatzort: Einsatz auf dem Kommunalen Bauhof der Stadt Einbeck

 Ausbildungsstart: 01. 08. 2019

Standort: 
Stadt Einbeck, 
Teichenweg 1, 37574 Einbeck

Mitarbeiter/innen: 
ca. 350

Azubis: 13

Bewerbungsfrist: 
Einstellungsjahr 2019:
15.10.2018

Bewerbung: 
E-Mail oder Post

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

Bewerbung an: 
aheinrichs@einbeck.de
oder 
Stadt Einbeck, 
Teichenweg 1, 
37574 Einbeck 

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

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