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„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans 

nimmer mehr!“ Diesen Rat gab mir mal

ein älterer H
err während meiner Schul-

zeit. So ganz stimmt dieser Spruch nicht, 

denn heute bestimmt lebenslanges Ler-

nen nicht nur die Arbeitswelt. Allerdings

fällt es mir lange nicht mehr so leicht, wie

in jungen Jahren.

Dennoch hat sich dieser Ausspruch bei mir

eingeprägt, wenn ich an meine Ausbil-

dungszeit zurückdenke. Bei der Suche

nach einem Titel für dieses Magazin war

für mich schnell klar, d
ass es „Hänschen

„heißen muss! Für Schüler beginnt mit

dem letzten Schuljahr nicht nur in Bezug

auf ein gutes Abschlusszeugnis der End-

spurt. Wenn sie einen Ausbildungsberuf

ergreifen möchten, müssen sie beginnen,

sich um einen Ausbildungsplatz zu bewer-

ben. Doch erst einmal stellt sich die

Frage:“Was will ich werden?“. Dabei

gilt zunächst aufzulis-

ten welche Stärken

und Schwächen man

mitbringt. Denn um he-

rauszufinden, welcher

Beruf passend sein

könnte, ist es 
wichtig zu wissen, was ei-

nem liegt. In unserem Magazin stellen wir

einige beliebte Ausbildungsberufe vor.

Eine ideale Chance,  schon einmal nach

der Wunschausbildung zu recherchieren

und den möglichen Traumberuf genauer

unter die Lupe zu nehmen, bietet auch die 

Einbecker Ausbildungsmesse. Sie f
indet in

diesem Jahr zum 6. Mal statt und ist eine

Kooperation der Wirtschaftsförderung

der Stadt Einbeck, der BBS Einbeck, der

Agentur für Arbeit Einbeck und der 

Einbeck Marketing GmbH.

Steht fest, welchen Beruf man ergreifen

möchte, geht es an das Bewerbungs-

schreiben. Dieses ist f
ür die meisten eine

ungewohnte Herausforderung. Recht-

schreibung, Layout, Aktualität und Voll-

ständigkeit der schriftlichen Bewer-

bungsunterlagen vermitteln einen ersten

Eindruck von der Arbeitseinstellung und 

-genauigkeit des Bewerbers.

Wer hier überzeugt, erhält die erhoffte

Einladung zu einem persönlichen Ge-

spräch.

Viel Spaß beim Lesen!

Dirk Heitmüller,
Mediaberater, 
EULE / Hallo 

Liebe Leserinnen

und Leser
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In der Berufsschule 

zählt Eigeninitiative
In ihrem Ausbildungsbetrieb

wollen Lehrlinge gute Leistun-
gen zeigen. Die Theorie in der
Berufsschule sollten sie dabei
aber nicht aus den Augen ver-
lieren. Fleiß, Nacharbeiten
und Teamarbeit helfen dabei,
die Schule gut abzuschlie-
ßen.ntinuierlich zu steigern
sowie ihre Widerstandskraft
gegen Krankheiten und
Schädlingen zu optimieren. 
KWS ist Südniedersachsen

verbunden und übernimmt als
einer der größten Arbeitgeber
der Region Verantwortung.
Neue Labor- und Forschungs-
einrichtungen, Büro- und Ge-
wächshäuser sowie Produkti-
onsanlagen entstehen. Das si-
chert und schafft Arbeits-
plätze. Auch mit dem Engage-
ment in Bildung, Kunst und
Kultur bekennt sich KWS zur
Region.
Die Ausbildung im Be-

trieb ist für Jugendliche nur
die halbe Miete. Die andere
Hälfte entfällt auf die Be-
rufsschule. Je nach Job ler-
nen die Azubis dort entwe-
der an ein bis zwei Tagen in
der Woche oder in einem
festgelegten Zeitraum im
Jahr als Blockunterricht.
Wer denkt, er könne sich
dabei auf seinem Stuhl zu-
rücklehnen und berieseln
lassen, liegt aber falsch. Die
Schulnoten guckt sich un-
ter anderem der zukünftige
Arbeitgeber ganz genau an.
In die Abschlussnote der
Ausbildung fließen sie aber
nicht mit ein. Fleiß alleine
hilft nicht, um in der Be-
rufsschule zu überzeugen.
Wichtig sind außerdem fol-
gende Punkte:

• Anforderungen richtig
einschätzen: 

Die größte Herausforde-
rung ist das richtige Zeitma-
nagement. Hinzu kommt,
dass Klassenarbeiten oder
Referate zu Hause vorberei-
tet werden müssen. Damit

das Lernpensum nicht ir-
gendwann völlig aus dem
Ruder läuft, müssen Azubis
kontinuierlich am Ball blei-
ben. Es geht darum, selbst
den Überblick über den
Stoff zu behalten. 

• Nicht den Unterricht
umgehen: 

„Die Berufsschule ist
nicht so wichtig“ - diese
Meinung vertreten nicht
nur einige Azubis. Manch-
mal kursiert diese Haltung
im Betrieb selbst. Einige
Ausbilder schreiben dann
Entschuldigungen für ihren
Lehrling, warum er aus be-
trieblichen Gründen nicht
am Unterricht teilnehmen
kann. Auf Dauer geraten Ju-
gendliche damit aber
schnell in einen Wissens-
rückstand.
Haben Azubis das Gefühl,

ihr Chef möchte sie öfter
einmal im Betrieb behalten,
sitzen sie in der Zwick-
mühle. Am besten wenden

sie sich dann an ihren Be-
rufsschullehrer. Er kann das
Gespräch mit dem Ausbil-
der suchen. Denn der Schul-
unterricht ist keine Spaß-
veranstaltung: Laut Berufs-
bildungsgesetz (BBiG) müs-
sen Betriebe ihre Auszubil-
denden für die Berufsschule
freistellen.

• Schwächen früh 
eingestehen: 

Manchmal merken Ju-
gendliche im Schulunter-
richt sehr schnell, dass sie
hinterherhinken. Je eher
sie sich das und ihrem Vor-
gesetzten eingestehen,
umso besser. Ihre Defizite
können Azubis beispiels-
weise mit Nachhilfeunter-
richt bei einem privaten
Bildungsträger ausglei-
chen. Oder sie nehmen aus-
bildungsbegleitende Hilfen
in Anspruch, ein Angebot
der Agentur für Arbeit, das
für Azubis und den Betrieb
nichts kostet. Die Nachhilfe

wird dann individuell und
passgenau auf den Azubi
zugeschnitten.

• keine Patzer bei den
Formalien:

Nicht nur ihrem Ausbil-
dungsbetrieb gegenüber ha-
ben Jugendliche Pflichten -
sondern auch gegenüber
der Berufsschule. Das be-
trifft zum einen die Ur-
laubsplanung: Grundsätz-
lich darf Urlaub nur in der
Ferienzeit genommen wer-
den. Einfach schwänzen ist
also keine Option. Wer
krank ist, muss dies eben-
falls sowohl seinem Ausbil-
der als auch seinem Lehrer
mitteilen - am besten vor
Unterrichtsbeginn. 

• Mitstreiter suchen: 
Kontakt zu ihren Mitschü-

lern sollten Jugendliche
nicht nur in der Freizeit su-
chen. Gespräche helfen,
den Wissenstand abzuglei-
chen und zu sehen wie weit
die anderen sind.(tmn)

Auch die Berufsschule gehört mit zur Ausbildung. Foto: picture-alliance/dpa



„Die Theorie wird sinnvoll und 
anschaulich vermittelt.“

Nora Sander und Jannik Wippermann besuchen die IO, die Ober-
stufe der Berufsschule Industriekaufmann/-frau. Nora ist aus dem
Beruflichen Gymnasium gewechselt, Jannik hat nach seinem Abitur
gearbeitet, bevor er sich für die dreijährige Ausbildung entschied.
Kurz vor ihrem Abschluss wissen beide, dass man hier perfekt auf
den Beruf vorbereitet wird: „Der Unterricht ist praxisnah gestaltet
und wir erarbeiten viele Präsentationen. Es findet ein ständiger Aus-
tausch statt über unsere Erfahrungen im Betrieb und in der Schule“,
berichtet Nora. „Der Unterricht ist unglaublich gut durchstrukturiert.
In kleinen, zügigen Schritten kommen wir zum Beruf.“, ergänzt Jan-
nik. Beide sind begeistert vom Planspiel, welches in Cooperation mit
der KWS und der Einbecker Brauhaus AG durchgeführt wird, bei dem
man morgens ins kalte Wasser geschmissen werde und am Ende des
ersten Tages bereits angefangen habe, automatisch und selbständig
u.a. kaufmännisch orientierte Entscheidungen zu treffen. Bei der
Messe wird die Abteilung mit einem abwechslungsreichen Pro-
gramm wieder viele Besucher begeistern.

„Sei ein Held
und besuche
die BBS Ein-
beck und un-
seren Stand!“
Aleyna Pehli-
van, Schülerin
der Fachober-
schule Gestal-
tung, freut
sich mit ihrer
Klasse auf
viele Besu-
cher.
Die Profies in
Sachen Foto-
grafie und Fotoshop ermöglichen bei der Messe allen Interessierten,
ihrem Helden ganz nah zu sein. „In den zwei Ausbildungsjahren ar-
beiten wir sehr projektorientiert. Wir bekommen viel Freiraum für
Gestaltungsideen und können unsere Kreativität ausleben. Das
macht Spaß und motiviert. WIR sind Schule gemeinsam mit den Leh-
rern: Mit unseren Hobbies und unserem Können sind wir Experten,
von denen unsere Lehrer gerne lernen. Und natürlich lernen wir
Schüler von unseren Lehrern“,  ist Aleyna überzeugt. 
Dem kann Mitschüler Felix Hein nur zustimmen und er ergänzt: „Wir
schaffen Perspektive! Schule aus unserer Sicht!“ Felix freut sich
ebenfalls auf die Messe. Wie im letzten Jahr wird er im Team wieder
einen Messe-Film drehen. Aber in diesem Jahr mit ganz neuer und
modernster Technik.
Zum ersten Mal kommt nämlich eine 360°- Kamera zum Einsatz.
„Neue Perspektiven schafft nicht nur die BBS Einbeck insgesamt,
sondern jetzt sehen wir Schüler unsere Schule aus unserer Perspek-
tive“, weiß Felix.

            
         

 
 

 
 

 

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
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WO MAN FÜRS LEBEN 
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BBS Einbeck:
- Individuelle Zuwendung
- Aktualität
- Freunde - Prinzip
- Gegenseitige Achtung

Berufsbildende
Schulen
Einbeck

Fachkompetenz und
abwechslungsreicher Unterricht

Jennifer Nimeck und
Martina Gremmel sind Al-
tenpflegeschülerinnen der
Abschlussklasse A3. Als exa-
minierte Pflegefachkräfte
werden sie im Sommer
2017 zusammen mit ihren
Mitschülern die BBS Einbeck

verlassen. Wichtig ist beiden mitzuteilen, dass sie stets kompetente
und nette Lehrkräfte an ihrer Seite haben. Auch die abwechslungs-
reiche Gestaltung eines fachgerechten Unterrichts sei herauszustel-
len. Besonders gefalle ihnen an der BBS Einbeck aber auch das
Schulrestaurant, die PC-Räume, die Mediothek, die bunten Sitzmög-
lichkeiten und nicht zuletzt der Schulkiosk. Man könne sich wohl
fühlen. Bei der Ausbildungsmesse werden sie im Team den Pflege-
stand in der Sporthalle betreuen. Es wird kurze Vorträge geben, De-
monstrationen und Übungen zum Tablettenstellen und zur
Wundversorgung. Ein Quiz und Gewinnspiel sind auch dabei. Die
Heilerziehungspflegeklassen werden einen Aktionsstand anbieten,
es wird aus dem Bereich Sozialpädagogik viele Informationen und
Interaktionen am
Hauptstand der BBS
Einbeck geben, die
H a u s w i r t s c h a f t
übernimmt das Ca-
tering und wird alle
Gäste und Besucher
mit der BB-ESS-Bar
verwöhnen. Ent-
spannungsangebote
gibt es schließlich
im Reich der Sinne
beim Snoezelen.

„Das macht Appetit auf mehr!”
Da das Berufliche Gymna-
sium der BBS Einbeck vier
Bereiche hat, werden auch
bei dieser Messe viele Schü-
ler im Einsatz sein, sei es als
geschulte Scouts, am Stand
der Abteilung mit spannen-
den Infos zu den verschie-
denen Schwerpunkten oder
mit unterschiedlichsten Ak-
tionen. Es wird ein Interak-
tionsspiel zum Thema „Ernährung“ geben, Monster-Muffins werden
angeboten, der 3D-Plotter kommt zum Einsatz, bei  einem Wahrneh-
mungsspiel müssen Tiergeräusche zugeordnet werden und mit der
Unterdruckkanone wird Zielsicherheit erprobt. Morten Bartels, So-
phie Lodder, Antonia Trapp und Elisa Hettling empfehlen, wer
mehr Appetit auf Infos zum Beruflichen Gymnasium hat, möge den
BBS-Stand und auch alle anderen Aktionen der BBS Einbeck aufsu-
chen, die alle aus dem Unterricht stammen, aus der Projektarbeit
beispielsweise. Überall gebe es außerdem Infos von Schülern für
Schüler. Alle sind sich einig, dass man nicht nur gefordert, sondern
auch auf eigenem
Niveau gefördert
werde. Es werde
hier ein respekt-
voller, freundli-
cher Umgang
gelebt, sodass
man sich nicht
untergeordnet
fühle, sondern
ernst genommen
und alles fragen
könne.
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Nach dem Schulabgang  

und vor der Ausbildung
In der „Lücke“ zwischen

Schulabschluss und Ausbil-
dungsbeginn stellt sich für El-
tern die Frage: 
Gibt es weiter Kindergeld?

Dazu hier die wichtigsten In-
formationen.

Viele Eltern befürchten,
dass mit der Vollendung
des 18. Lebensjahres ihres
Kindes der Kindergeldan-
spruch erlischt.
Dem ist meist nicht so.

Für einen verlängerten Kin-
dergeldanspruch nach Voll-
endung des 18. Lebensjah-
res müssen die Jugendli-
chen aber bestimmte Vo-
raussetzungen erfüllen.
Der Anspruch besteht ins-
besondere weiter, wenn sie
nach Beendigung der
Schulausbildung innerhalb
der folgenden vier Monate
entweder
• ein Studium beginnen;
• eine Ausbildung in ei-

nem Betrieb oder einer Be-
rufsschule absolvieren;
• ein freiwilliges soziales

oder freiwilliges ökologi-
sches Jahr leisten im Sinne
des Gesetzes zur Förderung
von Jugendfreiwilligen-
diensten;
• sich im Bundesfreiwilli-

gendienst oder in einem
anderen geregelten Frei-
willigendienst befinden.
In den oben genannten

Fällen besteht Kindergeld-
anspruch jedoch nur, wenn
das Kind nach Abschluss ei-
ner erstmaligen Berufsaus-
bildung oder eines Erststu-
diums keiner Erwerbstätig-
keit nachgeht. Kein Pro-
blem ist es, wenn ein Job
mit weniger als 20 Stunden
/ Woche, ein Ausbildungs-
verhältnis oder ein Minijob
ausgeübt wird – dann kann
weiter Kindergeld gezahlt
werden.
Unterlagen rechtzeitig

erbringen: Die Familien-

kasse bekommt nicht auto-
matisch Kenntnis davon,
welchen Weg Ihr Kind für
seinen Start in die Berufs-
welt gewählt hat.
Deshalb erhalten die Kin-

dergeldberechtigten (zu-
meist die Eltern) rechtzei-
tig vor dem Monat der Voll-
endung des 18. Lebensjah-
res des Kindes von ihrer Fa-
milienkasse die Unterlagen
für die jeweiligen Nach-
weise zugeschickt, die sie
dann entsprechend ausge-
füllt wieder zurücksenden.
Bemühungen nachwei-

sen: Nicht immer findet
der Jugendliche sofort ei-
nen Ausbildungsplatz. Ist
ein Ausbildungsplatz auch
vier Monate nach Beendi-
gung der Schulausbildung
nicht gefunden, müssen
die Bemühungen hierzu
nachgewiesen werden, da-
mit der Kindergeldan-
spruch weiter bestehen
bleibt. Die Nachweise kön-
nen schriftliche Bewerbun-
gen, Zwischennachrichten,

Absagen von Ausbildungs-
betrieben oder die Regis-
trierung als Bewerber um
eine Ausbildungsstelle bei
der Berufsberatung der
Agentur für Arbeit sein.
Kindergeld nach der Lehre:
Auch nach dem erfolgrei-
chen Abschluss der Ausbil-
dung kann weiter ein Kin-
dergeldanspruch bestehen.
Und zwar dann, wenn der
Jugendliche das 21. Lebens-
jahr noch nicht vollendet
hat und nicht gleich eine
Arbeitsstelle findet. Dann
wird das Kindergeld weiter-
hin gezahlt. Vorausgesetzt
jedoch, dass der Betref-
fende arbeitsuchend ge-
meldet ist. In diesem Fall
benötigt die Familienkasse
eine entsprechende Mittei-
lung.
Einkommensgrenze weg-

gefallen: Dass die Einkom-
mensgrenze von 8.004
Euro netto durch das Kind
im Kalenderjahr nicht
überschritten werden darf,
ist seit dem 01.01.2012 ent-

fallen. Aufgrund des Steu-
ervereinfachungsgesetzes
2011 müssen volljährige
Kinder und ihre Eltern für
das Kindergeld keine Erklä-
rungen und Belege zum
Einkommen der Kinder
mehr einreichen. Früher
mussten Eltern und Kinder
bei der Familienkasse noch
nachweisen, dass sie die
Einkommensgrenze für
das Kind, von 8.004 Euro
pro Jahr, einhalten. Künftig
muss erst nach Abschluss
einer ersten Berufsausbil-
dung nachgewiesen wer-
den, dass das Kind neben
der Ausbildung nicht mehr
als 20 Stunden in der Wo-
che erwerbstätig ist.
Weitere Informationen

sowie Merkblätter und Vor-
drucke zum Thema Kinder-
geld stehen im Internet un-
ter www.familienkasse.de
oder www.bzst.de zur Ver-
fügung oder können kos-
tenlos telefonisch unter
0800 - 4555530 angefordert
werden. 

Für viele ist der weitere Erhalt des Kindergeldes von großer Bedeutung. Foto: I-vista_pixelio.de



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, Fachrich
tung: Energie- und Geb

äudetechnik

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 Konstrukt
ionstechnik

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

Innung des
Kraftfahrzeug-Mechaniker-
und Kraftfahrzeug-Elektriker
Handwerks für den Südbezirk

der Handwerkskammer
Hildesheim

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

Egal welchen Schulabschluss
du hast, im Handwerk
kannst du Karriere machen!

www.handwerk-northeim.de
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Das Ausbildungsjahr hat gerade be-
gonnen, dennoch gibt es in unse-
rem Landkreis noch unbesetzte Aus-
bildungsstellen in den verschiedens-
ten Handwerksberufen. Dabei ste-
hen mehr als 130 interessante Be-
rufe, in denen sich junge Menschen
ausbilden lassen können im Hand-
werk zur Verfügung. Die berufliche
Ausbildung in Deutschland findet
überwiegend im dualen System
statt, d. h. die Jugendlichen lernen
sowohl im Unternehmen als auch in
der Berufsschule. Dabei werden im
Unternehmen vor allem die prakti-
schen Fertigkeiten trainiert und in
der Berufsschule im Schwerpunkt
die theoretischen Grundlagen für
den Beruf vermittelt. Obwohl die Ju-
gendlichen oftmals „schulmüde“
sind, wählen sie dennoch weitere
Schulformen, weil ihnen die Quali-
täten und Karrierechancen einer
Ausbildung im Handwerk nicht be-
wusst sind. Dabei bestehen für eine
Ausbildung im Handwerk keine for-

malen Voraussetzungen: Im Hand-
werk sind alle willkommen, die be-
reit sind, sich in einer abwechslungs-
reichen und interessanten Berufs-
welt zu bewähren. Die Ausbildung
im Handwerk ist in den letzten Jah-
ren insgesamt anspruchsvoller und
vielseitiger geworden - sie lässt sich
ganz gezielt und sinnvoll ergänzen,
z. B. durch Zusatzqualifikationen
oder Auslandsaufenthalte. Der Ge-
sellenabschluss ist die Grundlage für
die individuelle berufliche Weiterbil-
dung und für spannende berufliche
Aufstiege – bis hin zur eigenen Be-
triebsgründung als Meisterin oder
Meister.Übrigens: Mit einer erfolg-
reichen mind. 2-jährigen Berufsaus-
bildung in einem nach der Hand-
werksordnung anerkannten Ausbil-
dungsberuf, besitzt man den gleich-
wertigen Bildungsstand wie nach
Abschluss des Sekundarabschlusses
I – Realschulabschluss.Wer nun die
eigene Selbstständigkeit anstrebt,
einen Meisterbetrieb führen, Mitar-

beiter beschäftigen und junge Men-
schen ausbilden möchte, ist mit dem
Erwerb des Meisterbriefes auf der
richtigen Seite. Sollte sich im Laufe
der Jahre der Wunsch nach einem
Studium entwickeln, ist auch dies
möglich, denn in Niedersachsen ha-
ben Meisterinnen und Meister die
Möglichkeit, an einer Hochschule
oder Universität zu studieren. Es gibt
zudem auch eine Reihe so genann-
ter dualer Studiengänge, die sich
besonders für Handwerker eignen.
Aber auch ohne Meistertitel haben
alle Handwerksgesellen und Gesel-
linnen mit dreijähriger Berufserfah-
rung die fachgebundene Hoch-
schulzugangsberechtigung erreicht.
Das Handwerk im Bezirk der Kreis-
handwerkerschaft Northeim-Ein-
beck wird weiterhin konsequent
dazu beitragen, Ausbildungsplätze
zur Verfügung zu stellen, damit alle,
die sich für eine Karriere im Hand-
werk entscheiden, ihre Chance nut-
zen können.Wer unsicher ist, wel-

cher Beruf für ihn geeignet ist, sollte
einfach mal in die Betriebe rein-
schauen, beispielsweise bei einem
Praktikum. Auch die Internetseite
www.handwerk.de bietet eine sehr
gute Informationsmöglichkeit über
die Berufe.
Das Team der KREISHANDWERK-
ERSCHAFT NORTHEIM-EINBECK
berät euch gerne!

Grußwort der Kreishandwerkerschaft Northeim-Einbeck

Hans-Joachim Nüsse /
Geschäftsführer
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Ein entscheidendes Doku-
ment: der Lebenslauf infor-
miert lückenlos über den be-
ruflichen 

Werdegang des Bewerbers.
Er sollte übersichtlich

strukturiert und schnell les-
bar sein: Auf Überflüssiges
wie etwa Name und Beruf
der Eltern kann hier ver-
zichtet werden“, empfiehlt
Experten. Die Angaben zur
Schul- und Hochschullauf-
bahn können sich auf die
Dauer der Ausbildung, die
erreichten Abschlüsse so-
wie Abschlussnoten be-
schränken.“ Die Informatio-
nen werden umgekehrt
chronologisch aufgeführt,

also beginnend mit der ak-
tuellen Position. In der Auf-
listung von Praktika ist die
Nennung von Arbeitgeber,
Abteilung, Dauer und Ort
ausreichend.Grundsätzlich
ist es nicht sinnvoll, die An-
gaben zu verfälschen. Even-
tuelle berufliche Lücken
sollten einfach erklärt wer-
den. Wer das Bewerbungs-
foto nicht auf das Deckblatt
setzen möchte, kann es
auch rechts oben im Le-
benslauf platzieren. Wich-
tig: Datieren und Unter-
schreiben dieses Dokumen-
tes ist Pflicht, um die Rich-
tigkeit zu bestätigen. (txn-p)

werden. 

Lebenslauf für die
Bewerbungsmappe

Verfälschen bringt nichts: Der Lebenslauf sollte authentisch
sein.Foto: tmn

Ausbildungsbetriebe stellen sich ins
Unternehmen präsentieren künftigen Auszubildenden ihre Perspektiven
Dass aus einer Idee ein er-

folgreiches Projekt werden
kann, lässt sich hervorragend
an „Spotlight – das Jobkino“
verdeutlichen. Die von der
Wirtschaftsförderung des
Landkreises Northeim gestar-
tete Initiative findet zwischen-
zeitlich großen Anklang bei
den Unternehmen in der
Region.
Die Situation, die „Spotlight

– das Jobkino“ zum Leben er-
weckt hat, ist eine Altbe-
kannte: Unternehmen bieten
für ihre künftigen Auszubil-
denden vielfältige und span-
nende Perspektiven. Dieses ist
den Schülern, die sich in der
Phase der Berufsfindung befin-
den und sich Gedanken über
ihre berufliche Zukunft
machen, jedoch zumeist nicht
bekannt. Welchen Beruf soll
ich ergreifen und in welchem
Unternehmen kann ich den
von mir ausgewählten Beruf
erlernen? Gibt es vielleicht
Ausbildungsangebote für die
ich mich entscheiden würde,
wenn ich denn wüsste, dass es
sie gibt? Das sind Fragen, die
sich die angehenden Auszubil-

denden stellen und hier wird
„Spotlight – das Jobkino“ künf-
tig Aufklärungsarbeit leisten.
„Immer mehr Betriebe klagen
über sinkende Bewerberzah-
len und das es immer schwie-
riger wird, die Ausbildungs-
stellen mit geeigneten Bewer-
bern zu besetzen. Durch Spot-
light wird der Fokus der Schü-
lerinnen und Schüler bei  der
Berufswahl deutlich auf die
Potenziale der regionalen
Unternehmen gelenkt, so
Stefan Wolfgang von der Wirt-
schafts- und Projektförderung
des Landkreises Northeim.
Unternehmen, die sich an

Spotlight beteiligen, erhalten
die Möglichkeit, sich in eigens
für diesen Zweck gedrehten
Filmspots zu präsentieren. In
kurzen filmischen Portraits
kann das Unternehmen seine
vorhandenen Potenziale dar-
stellen und die im Betrieb an-
gebotenen Ausbildungsberufe
vorstellen. Hauptdarsteller
sind dabei die bereits im Un-
ternehmen tätigen Auszubil-
denden, die quasi ihren Nach-
folgern den Betrieb und den
Ausbildungsplatz vorstellen.

So fließen Informationen un-
ter Gleichaltrigen und die
Schüler erhalten einen Ein-
blick in das, was sie erwartet,
sofern sie sich für eine Ausbil-
dung in einem der dargestell-
ten Unternehmen entschei-
den.
„Mittlerweile liegen rund

160 Aufträge von Unterneh-
men aus dem Landkreis Nort-
heim für einen Filmdreh vor
und die Zahl steigt stetig. Auch
Unternehmen aus den Nach-
barlandkreisen Göttingen und
Osterode am Harz zeigen mitt-
lerweile Interesse an einer
Teilnahme, was mich beson-
ders freut. Denn Spotlight soll
letztendlich die Region Süd-
niedersachsen darstellen und
wird nicht an Kreisgrenzen
halt machen. Für die künfti-
gen Azubis ist es uninteres-
sant, in welchem Landkreis
ein Unternehmen liegt, Haupt-
sache, es bietet die gewünsch-
ten Perspektiven“, so Stefan
Wolfgang weiter.
Erfreulich ist auch, dass vom

kleinen Handwerksbetrieb,
wie die Ringeisen GmbH in
Northeim, bis hin zu großen

Unternehmen, wie der Conti-
Tech in Northeim, alle Be-
triebe Interesse zeigen. Auch
aus den unterschiedlichsten
Branchen melden sich Be-
triebe an. Ob Sparkassen oder
Banken, soziale Dienstleister,
oder klassische Handwerksbe-
triebe – alle machen mit.
Die fertigen Unternehmens-

portraits werden den künfti-
gen Auszubildenden unter
www.spotlight-dasjobkino.de
präsentiert. Den Filmdreh für
„Spotlight – das Jobkino“ über-
nimmt die Werbeagentur
NORTIA aus Göttingen, die vor
dem Filmdreh eng mit den Un-
ternehmen deren Wünsche
und Erwartungen an den Film
abstimmt.
Eine tolle Initiative, bei der

sich das Mitmachen lohnt. Da-
bei spielt Zeit keine Rolle. Das
Internetportal wird nach und
nach wachsen und sich so zu
einem umfassenden Portal für
Unternehmensportraits in
Südniedersachsen entwickeln.

Weitere Informationen gibt
es unter www.spotlight-das-
jobkino.de.
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Das Stellenangebot ist viel-
versprechend, die eigenen
Qualifikationen stimmen und
die Anforderungen entspre-
chen dem eigenen Profil - jetzt
kommt es nur noch auf die
richtige Bewerbung an. Dann
stehen die Chancen nicht
schlecht, zum Vorstellungsge-
spräch eingeladen zu wer-
den..
Wer unsicher ist, welche
Bewerbungsart vom Unter-
nehmen bevorzugt ist,
sollte sich vorher telefo-
nisch informieren. Immer
noch bevorzugen einige Per-
sonaler die klassische Be-
werbungsmappe, anderen
ist es zu viel Papier. Viele le-
gen deshalb schon in der
Stellenbeschreibung fest, an
wen und in welcher Form
sie die Bewerbung wün-
schen. Große Unternehmen
richten zudem Online-Stan-
dardformulare für ihre Be-

werber ein. Gibt es diese
Möglichkeit, sollte sie auch
genutzt werden. Dennoch
ist es sinnvoll, zu einem Vor-
stellungsgespräch eine voll-
ständige Bewerbungs-
mappe dabei zu haben.
Ganz gleich ob per Post oder
E-Mail - entscheidend ist
schon das Anschreiben. Be-
werber sollten davon abse-
hen, seitenlange Anschrei-
ben zu verfassen. Die Stärke
liegt darin, sich in kurzen
Sätzen auf das Wesentliche
zu konzentrieren. Wichtig
ist, dass sich das Anschrei-
ben konkret auf die ausge-
schriebene Stelle bezieht.
Standardformulierungen
aus Online-Bewerbungsrat-
gebern sollten nicht ver-
wendet werden. Viele Perso-
naler kennen die Texte und
vermuten wenig Eigenini-
tiative, wenn diese lediglich
kopiert werden. (txn-p)

txn-p Wichtig ist, die Bewerbung inhaltlich so zu gestalten,
dass sie sich positiv von anderen Bewerbern abhebt. 
Foto: Picture-Factory/fotolia/randstad

Bewerbung

per Post oder 
E-Mail?
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Kaufleute für Büromanagement

planen und organisieren
Kaufleute für Büromanage-

ment führen organisatorische
und kaufmännisch-verwal-
tende Tätigkeiten aus. Sie er-
ledigen beispielsweise den in-
ternen und externen Schrift-
verkehr, entwerfen Präsenta-
tionen, beschaffen Büroma-
terial, planen und überwa-
chen Termine, bereiten Sit-
zungen vor und organisieren
Dienstreisen.
Auch unterstützen sie die

Personaleinsatzplanung,
bestellen Material und kau-
fen externe Dienstleistun-
gen ein. Zudem betreuen
sie Kunden, wirken an der
Auftragsabwicklung mit,

schreiben Rechnungen und
überwachen Zahlungsein-
gänge. Kaufleute für Büro-
management übernehmen
gegebenenfalls auch Aufga-
ben in Marketing und Ver-
trieb, in der Öffentlich-
keitsarbeit und im Veran-
staltungsmanagement so-
wie in der Personal- und in
der Lagerwirtschaft. Im öf-
fentlichen Dienst unter-
stützen sie Bürger im Um-
gang mit der Verwaltung
zum Beispiel bei der An-
tragstellung, klären Anlie-
gen und Zuständigkeiten
und wirken an der Aufstel-
lung des Haushalts  oder

Wirtschaftsplanes mit.
Kaufleute für Büromanage-
ment finden Beschäftigung
in Unternehmen nahezu al-
ler Wirtschaftsbereiche in
der öffentlichen Verwal-
tung bei Verbänden, Orga-
nisationen und Interessen-
vertretungen. Kaufleute
für Büromanagement ar-
beiten in erster Linie in
Büro- und Besprechungs-
räumen, am Empfang oder
Serviceschalter.
Es ist zwar keine be-

stimmte Schulbildung vor-
geschrieben aber in den
Vorläuferberufen Büro-
kaufmann/-frau, Kauf-
mann/-frau für Bürokom-
munikation und Fachange-
stellte/r für Bürokommuni-
kation stellten die Betriebe

und Behörden in der Praxis
überwiegend Auszubil-
dende mit mittlerem Bil-
dungsabschluss ein.
Als Berufsvoraussetzun-

gen gelten organisatori-
sche Fähigkeiten, zum Bei-
spiel Geschäftsreisen pla-
nen, Flexibilität, zum Bei-
spiel mit häufig wechseln-
den Aufgaben und Arbeits-
situationen umgehen und
kaufmännisches Denken,
zum Beispiel beim Einho-
len von Aufträgen. Wichtig
sind außerdem Kunden-
und Serviceorientierung,
zum Beispiel auf die Anlie-
gen von Kunden eingehen
und Sorgfalt sowie mündli-
ches und schriftliches Aus-
drucksvermögen. (berufe-
net)

Kaufleute im Büromanagement vereinbaren und planen zum
Beispiel Termine mit Kunden. Foto: berufenet

Standort: Hauptsitz Einbeck , 9 weitere 
Standorte,  3 Tochterunternehmen im 
Ausland, Mitarbeiter: 230,  Azubis: 20, 
Ausbildungsstart: 1. August

Benötigte Bewerbungsunterlagen: 
Anschreiben, Lebenslauf, die letzten 2 
Schulzeugnisse, Praktikumsbescheinigungen 
oder Arbeitszeugnisse, Bewerbung bis zum 
20. Febr. per Post oder E-Mail

Du passt perfekt zu uns, wenn du gerne 
Kontakt mit anderen Menschen hast, dich 
sprachlich und schriftlich gut ausdrücken 
kannst, kaufmännisches Rechnen für dich 
kein Horror ist und du Interesse an Technik 
sowie einen guten Abschluss der Berufsfach-
schule Wirtschaft oder Abitur mitbringst.

Das zeichnet die Ausbildung bei 
uns aus: Eine Ausbildung bei uns ist 
abwechslungsreich und praxisnah, denn du 
lernst alle kaufmännischen Abteilungen des 
Unternehmens kennen und arbeitest dort 
selbständig und eigenverantwortlich. Buch-
haltung, Ein-und Verkauf, Kundenberatung, 

Kalkulieren und Organisieren, Produkt- und 
Anwendungswissen sind die wichtigsten 
Eckpunkte.

Perspektiven: nach erfolgreicher Ausbil-
dung sind Fach- und Führungskarrieren im 
Einkauf/Verkauf, der Serviceadministration 
und der Verwaltung möglich. 

Berufsschule: BBS1 Northeim
Praktikum: ja

Dein Ansprechpartner:

Pär Fasterling 
Kurt König Baumaschinen GmbH
Grimsehlstr. 25, 37574 Einbeck
Tel. 05561 7901-62
o$ene.stellen@kurt-koenig.de
www.kurt-koenig.de

Baumaschinen GmbH

Wir sind eines der führenden Dienstleistungsunternehmen für die Bauwirtschaft und be-
treuen unsere Kunden in allen Fragen der Baumaschinen-und Baugerätetechnik. Mit den 
Geschäftsfeldern Verkauf, Miete und Service und einem sehr breiten Sortiment an quali-
tativ hochwertigen Produkten namhafter Hersteller haben wir eine starke Marktposition.
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So ist es richtig

Bewerbung per E-Mail
Wer seine Bewerbung per E-

Mail verschickt, sollte einige
wichtige Regeln beachten.
Auch hier ist die Form wichtig,
damit die Unterlagen gelesen
werden und einen guten Ein-
druck hinterlassen. Viele Un-
ternehmen ziehen aus den E-
Mails Rückschlüsse auf die
Online-Kompetenz des Be-
werbers.

Wichtig ist, einen seriö-
sen gut organisierten Ein-
druck zu hinterlassen. Des-
halb sollten alle Anlagen
übersichtlich in einem Do-
kument zusammen sein.
Der Betreff wird kurz und
präzise mit der beworbe-
nen Stelle formuliert. Das
Anschreiben gehört in den
eigentlichen E-Mail-Text. Es
entscheidet, ob die anhän-
genden Unterlagen über-
haupt gelesen werden. Es

sollte fehlerfrei und spe-
ziell auf das Unternehmen
und die Stellenausschrei-
bung zugeschnitten sein.
Viele vergessen, dass schon
die E-Mail-Adresse etwas
über den Bewerber verrät.
„Spitz- oder Kosenamen
wirken nicht vertrauenser-
weckend und ernsthaft.
Wenig empfehlenswert
sind auch Emo-Icons wie
der bekannte Smiley im An-
schreiben.“

Grundsätzlich sollte in
der E-Mail auf Formatierun-
gen wie fett, kursiv oder
farbig verzichtet werden.
Auch Abkürzungen bei-
spielsweise in der Grußfor-
mel oder das Ignorieren
von Groß- und Kleinschrei-
bung wie es in der täglichen
Surfsprache üblich ist, sind
in einer E-Mail-Bewerbung

nicht angebracht. Die An-
hänge werden am besten in
gebräuchlichen Dateifor-
maten wie DOC, JPEG oder
PDF versendet. Prinzipiell

ist es ratsam, alle Bewer-
bungsunterlagen in einer
maximal vier MB großen
PDF-Datei zusammenzufü-
gen. (txn-p) 

Die Bewerbung per E-Mail bzw. die E-Mail-Bewerbungsmappe
ist mittlerweile Standard.Foto: momius/fotolia/randstad

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!

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

al
to
.

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

INDUSTRIEKAUFFRAU/-MANN
3 Jahre, inkl. der Möglichkeit 
der Zusatzquali" 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 6. Ein-
becker Ausbildungsmesse, 
dort stehen wir Dir Rede 
und Antwort! 

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

rechnen können
Elektro-, Fahrzeug- oder

Textilunternehmen: Industrie-
kaufleute gibt es fast in jeder
Branche. Jedes Jahr beginnen
Tausende Jugendliche die
Ausbildung. Die Ansprüche
der Betriebe sind hoch: Die
Mehrheit der Lehrlinge hat in-
zwischen Abitur.

Wer Industriekaufmann
werden will, braucht viele
Talente. Die Fachkräfte sind

in Firmen in fast allen Ab-
teilungen im Einsatz: Sie
sitzen im Einkauf und be-
stellen Rohstoffe und Zube-
hör, sie arbeiten in der Lo-
gistik und kümmern sich
etwa um die Lagerung von
Produkten. Es gibt sie im
Verkauf, genauso wie im
Marketing, sogar in der Per-
sonalabteilung haben sie
Jobs. Kurzum: Sie müssen

auf verschiedenen Gebie-
ten viel leisten.

Kaum eine Ausbildung
wird von Jugendlichen so
häufig gewählt. Industrie-
kaufleute organisieren be-
triebswirtschaftliche Ab-
läufe. Sie verhandeln mit
Lieferanten über Konditio-
nen, packen auch einmal in
der Produktion mit an und
sorgen dort für einen rei-
bungslosen Betrieb. Sie ste-
hen im Kontakt mit Kun-
den und beschäftigen sich
etwa im Vertrieb mit Rekla-
mationen. In der Personal-
abteilung rechnen sie
Löhne und Gehälter ab und
unterstützen die Arbeitge-
ber bei der Rekrutierung
neuer Mitarbeiter. 

Im Rechnungswesen be-
halten sie den Überblick
über Kosten, Rechnungen
und Umsatzergebnisse.
Wer sich für die dreijährige
Ausbildung interessiert,
sollte Spaß an Zahlen ha-
ben. Doch Freude an Mathe
allein reicht nicht: Auch
Kommunikationsfähigkeit,
Organisationstalent sowie
Interesse an rechtlichen
Fragestellungen sind ge-
fragt. Zu den Aufgaben von
Industriekaufleuten gehört
es, Verträge auszugestalten.
Gut ist auch, wenn Auszu-
bildende Spaß an Fremd-
sprachen haben. Je nach Be-
trieb haben sie Kontakt zu
internationalen Kunden.
(tmn)

Kaum eine Ausbildung wird so oft gewählt wie die des Indus-
triekaufmanns.Foto: berufenet
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Standorte: Einbeck

Altendorfer Tor 20

Mitarbeiter: 22 
Azubis: 3

Ausbildungsstart: 1. August 2017

Du passt perfekt zu uns, wenn Du:
Wenn Du gerne mit Menschen zu
tun hast und in einem jungen, dy-
namischen Team arbeiten willst
sowie weltoffen und serviceorien-
tiert bist. Du willst alle Facetten
des modernen Einzelhandels ken-
nenlernen.

Das zeichnet die Ausbildung bei
uns aus:
Deine Ausbildungszeit wird durch
intensive interne und externe Schu-
lungen ergänzt. In Deinem Ausbil-
dungsumfeld arbeitest Du mit
modernen Kommunikationsmitteln
und wirst mit verantwortungsvollen
Aufgaben gezielt in Deiner fachli-

chen und persönlichen Entwick-
lung gefördert

Perspektiven: Du hast nach Dei-
nem Abschluss sehr gute Chancen
auf die Übernahme in unserm
Team

Berufsschule: BBS Einbeck

Dein Ansprechpartner:

Jörg Thye
EURONICS XXL Einbeck
Altendorfer Tor 20
37574 Einbeck
Tel. 05561-94950
j.thye@euronics-einbeck.de
www.euronics.de/xxl-einbeck/

EINBECK

Die neuen Auszubildenden
haben ihre Ausbildung am
1. August 2016 begonnen.

Freiwilliges Soziales 

und Ökologisches Jahr 
Das FSJ und das FÖJ können

nach dem Jugendfreiwilligen-
dienstegesetz nicht nur im In-
land, sondern auch im Aus-
land  oder als kombinierter Ju-
gendfreiwilligendienst ab-
schnittsweise sowohl im In-
als auch im Ausland absolviert
werden.
In der Bundesrepublik

Deutschland wird das FSJ
hauptsächlich von karitati-
ven und gemeinwohlorien-
tierten Einrichtungen ange-
boten. So sind entspre-
chende Möglichkeiten un-
ter anderem in Einrichtun-
gen der Jugendarbeit, der
Gesundheitspflege oder der
Kinder- und Jugendhilfe
vorhanden. Neben den ge-
nannten „klassischen“ Ein-

satzfeldern, ist ein Freiwilli-
gendienst auch im Sport, im
kulturellen Bereich oder in
der Denkmalpflege mög-
lich.Innerhalb des Freiwilli-
gen Ökologischen Jahres,
wird eine Mitarbeit in Pro-
jekten der Landschafts-
pflege, in Maßnahmen des
Naturschutzes und der Um-
weltbildung angeboten. Als
Anlaufstellen stehen zum
Beispiel Forstämter, Um-
weltämter oder landwirt-
schaftliche Betriebe zur Ver-
fügung. FSJ und FÖJ im Aus-
land werden ganztägig als
überwiegend praktische
Hilfstätigkeiten in geeigne-
ten Stellen (wie zum Bei-
spiel Kindergärten etc.) ge-
leistet. Die Dauer der FSJ

und FÖJ beträgt in
aller Regel zwölf
Monate. Voraus-
setzungen sind die
Erfüllung der Voll-
zeitschulpflicht
sowie noch keine
Vollendung des
27. Lebensjahres.
Während des
Dienstes zahlen
die Träger den
Freiwilligen ein
Taschengeld und
gewähren weitere
Geld- oder Sach-
leistungen für Un-
terkunft, Verpfle-
gung und ggf. Ar-
beitsbekleidung.
(Agentur für Ar-
beit)

Ein Freiwilliges Soziales Jahr kann auch
in Schulen absolviert werden.Foto: dpa
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Fahrzeugdaten aus dem Fehlerspeicher auslesen

Standort: Hauptsitz Einbeck , 9 weitere 
Standorte,  3 Tochterunternehmen im 
Ausland, Mitarbeiter: 230,  Azubis: 20, 
Ausbildungsstart: 1. August

Benötigte Bewerbungsunterlagen: 
Anschreiben, Lebenslauf, die letzten 2 
Schulzeugnisse, Praktikumsbescheinigungen 
oder Arbeitszeugnisse, Bewerbung bis zum 
20. Febr. per Post oder E-Mail

Du passt perfekt zu uns, wenn dein 
Herz für modernste Technik schlägt und du 
handwerklich geschickt bist. Sorgfalt und  
Verantwortungsbewusstsein sind wichtig für 
die Instandsetzung der Maschinen und Ge-
räte. Einen guten Abschluss der Realschule 
oder der BFS Metall/KfZ bringst du mit. 

Das zeichnet die Ausbildung bei uns 
aus: Du bist gleich voll dabei, komplett 
integriert und arbeitest von Anfang an mit. 
Mechanik, Hydraulik, Pneumatik, Elektronik 
und Motorenkunde, alles Bereiche in denen 
du dich auskennen musst, lernst du nach 
und nach kennen und verstehen.

Perspektiven: Nach erfolgreicher 
Ausbildung wächst du mit der Technik 
und entwickelst dich zum Experten für 
bestimmte Maschinen. Du arbeitest in der 
Werkstatt oder im besonders anspruchsvol-
len Außendienst. Eine Weiterbildung zum 
Meister wird je nach Bedarf unterstützt.

Berufsschule: Blockunterricht an der BBS 
Burgdorf/Lehrte
Praktikum: ja

Dein Ansprechpartner:

Werner Pohl
Kurt König Baumaschinen GmbH
Grimsehlstr. 25, 37574 Einbeck
Tel. 05561 7901-57
o$ene.stellen@kurt-koenig.de
www.kurt-koenig.de

Baumaschinen GmbH

Wir sind eines der führenden Dienstleistungsunternehmen für die Bauwirtschaft und be-
treuen unsere Kunden in allen Fragen der Baumaschinen-und Baugerätetechnik. Mit den 
Geschäftsfeldern Verkauf, Miete und Service und einem sehr breiten Sortiment an quali-
tativ hochwertigen Produkten namhafter Hersteller haben wir eine starke Marktposition.

Land- und Baumaschinen-
mechatroniker/innen halten
Fahrzeuge, Maschinen und
Anlagen instand, die in der
Land- und Forstwirtschaft
und auf Baustellen zum Ein-
satz kommen. 

Sie erstellen Fehler- und
Störungsdiagnosen in me-
chanischen, hydrauli-
schen, elektrischen und
elektronischen Systemen,
ermitteln Störungsursa-
chen und beheben Mängel,
indem sie die entsprechen-
den Teile reparieren oder
austauschen. 

Sie demontieren bzw.
montieren Bauteile und
Baugruppen, bearbeiten
Werkstücke manuell und
maschinell und führen
auch Schweißarbeiten aus.

Darüber hinaus führen
sie Abgasuntersuchungen
durch und stellen fahr-
zeugelektrische Stroman-
schlüsse her. Sie installie-
ren Anlagen (zum Beispiel

Melkanlagen), nehmen sie
in Betrieb, testen sie und
weisen die Betreiber ein.
Außerdem rüsten sie land-
und bauwirtschaftliche
Fahrzeuge oder Maschinen
mit Zubehör und Zusatz-
einrichtungen aus.

Land- und Baumaschi-
nenmechatroniker/in ist
ein 3,5-jähriger anerkann-
ter Ausbildungsberuf in der
Industrie und im Hand-
werk. Land- und Bauma-
schinenmechatroniker/in-
nen finden Beschäftigung
bei Herstellern von land-
und forstwirtschaftlichen
Maschinen sowie von Bau-
maschinen, in Reparatur-
werkstätten, in Betrieben,
die land- und forstwirt-
schaftliche bzw. bautechni-
sche Maschinen verleihen
und bei Vertriebsunterneh-
men für land- und forst-
wirtschaftliche bzw. bau-
technische Maschinen. (be-
rufenet)

In der Werkhalle die Hydraulik instand setzen. 
Fotos: berufenet

Testen, reparieren 
und ausrüsten
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Knapp bei Kasse in der Ausbil-
dung? Das muss vielleicht nicht
sein. Denn unter Umständen
hast du während deiner Ausbil-
dung Anspruch auf finanzielle
Unterstützung.
Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)
BAB kannst du beantragen,

wenn du zum Beispiel in der
Ausbildung nicht mehr zu
Hause wohnst. Es muss aller-
dings deine erste Ausbildung
sein. Bist du in einer berufsvor-
bereitenden Bildungsmaß-
nahme (BvB), hast du ebenfalls
die Möglichkeit, Berufsausbil-

dungsbeihilfe zu erhalten. Frag
doch mal deine Berufsberatung
– am besten schon vor dem
Ausbildungsstart! Denn den Fi-
nanzzuschuss erhältst du erst,
nachdem du die Leistung bean-
tragt hast.
BAföG (Bundesausbildungsför-
derungsgesetz)
Wenn du eine schulische Aus-
bildung machst, kannst du

BAföG bekommen. In einer be-
trieblichen (dualen) Ausbildung
gibt es kein BAföG. Ob und wie
viel BAföG du erhältst, kann von
dem Einkommen der Eltern und
deinem Einkommen abhängen.
Die Fördersumme des BAföG
für Schüler/innen musst du
nicht zurückzahlen. Den Antrag
stellst du in der Kreisverwal-
tung.

Finanzielle Hilfen

Hey Du! Wir brauchen Dich!

mod IT GmbH · Einbeck · Hannover                                                           www.it-mod.de

Nachgefragt bei unseren neuen Auszubildenden!

Warum hast Du Dich für eine Ausbildung zum Fachinformatiker
entschieden?
Jannik Mollenhauer: “Ich habe nach einer Möglichkeit
gesucht, mein Hobby zum Beruf zu machen.”

Warum hast Du Dich für mod als Ausbildungsbetrieb
entschieden?
Felix Banning: „Weil ich nach der Ausbildung die Möglichkeit
haben möchte, mich in einem Studium weiter zu qualifizie-
ren.“

Was gefällt Dir besonders gut in Deiner Ausbildung?
Johannes Teichmann: „Wir wurden hier bei mod freundlich
aufgenommen, haben einen eigenen Mentor an der Seite,
der uns durch die erste Zeit im Unternehmen begleitet.”

Auf der mod Website finden sich weitere Aussagen unserer
Auszubildenden. Mach Dir einfach ein eigenes Bild.

Fachinformatik, Systemintegration
oder Anwendungsentwicklung (IHK)
Ausbildungsorte          Einbeck und/oder Hannover

Ausbildungsstart          1.02.2017 in Hannover
                                   1.08.2017 Einbeck und Hannover

Bewerbung                  bis 15.09.16 an karriere@it-mod.de

Benötigte Unterlagen   Anschreiben, Lebenslauf, Lichtbild,
                                   Kopien der letzten beiden Schul-
                                   zeugnisse Bescheinigungen über
                                   Praktika soweit vorhanden

Schulabschluss           erweiterter Realschulabschluss
                                   oder Abitur

Voraussetzungen         gute Kenntnisse in Mathematik,
                                   Englisch, logisches Denken, gute
                                   Kommunikations- und Kontaktfähig-
                                   keiten, Teamfähigkeit, Flexibilität,
                                   Kreativität

Berufsschule               BBS Einbeck bzw. Hannover

Ausbildungsdauer        3 Jahre

Ansprechpartner          Anique Deike
                                   Tel.: 05561/922-252
                                   karriere@it-mod.de

Du bist bei uns genau richtig, wenn 
• Dir abwechslungsreiche Arbeit am PC Spaß macht,
• Du anderen Leuten gerne hilfst,
• Dir Teamarbeit liegt,
• Du eine Firma suchst, die Dir auch nach der Ausbildung
Weiterbildungsmöglichkeiten bietet.



Einbecker Ausbildungsmesse        Freitag, 09.09.2016
Messe Infos                                    BBS Einbeck  ·  10:00 bis 16:00 Uhr

Essen und Trinken
Fingerfood, süße Leckereien und mehr
Das Cateringteam, bestehend aus Schülerinnen und
Schülern der Abteilung Sozialpädagogik, Pflege und
Hauswirtschaft und deren Lehrkräften, versorgt die
Gäste der Ausbildungsmesse in Haus 5 an der BB-
ESS-Bar und in Haus 4 mit einem mobilen Mes-
secatering mit leckerem Fingerfood, süßem Gebäck
und Getränken.
In der Sporthalle bietet ein Cateringstand kuli-
narische Leckereien und Getränke an.
Das Ausstellercafé der BB-ESS-Bar ist bereits vor
Messebeginn von 8:30 bis 9:30 Uhr im Forum des
Hauses 5 geöffnet.

Fingerfood und mehr
• Pulled-Chicken-Brötchen
• Wrap (vegetarisch)
• Pizzaschnecken

Süßes
• Kuchen
• frisch gebackene Waffeln
• Obst-Spieße

Warme und
kalte Getränke
• Kaffee und Tee
• Orangensaft, Apfelsaft
• Mineralwasser

Am Imbiss-Stand auf dem Parkplatz finden Besu-
cherinnen und Besucher der Ausbildungsmesse für
den kleinen und großen Hunger Bratwurst, Curry-
wurst vom Grill sowie Pommes Frites von der Flei-
scherei Breitzke.

Highlights
Bewerbungsfotos:
Ort: Sporthalle
Mit guten Bewerbungsfotos stimmt auch gleich der
erste Eindruck bei eurer Wunsch- ausbildungsfirma.
Auf der Ausbildungsmesse habt ihr die Mo ̈glichkeit,
Fotos direkt vor Ort machen zu lassen oder euch gute
Tipps beim Profi abzuholen.

Snoezelen
Ort: Haus 5
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!

Segway-Prcours
Hindernisse meistern ...
der beliebte Segway Parcours
fordert Geschicklichkeit und
Gleichgewicht und bringt jede
Menge Spaß. Den Parcours gibt
es in verschiedenen Schwierig-
keitsstufen, damit kommen
Anfänger wie Fortgeschrittene
gleichsam auf ihre Kosten.

 
       

  

          
          

      
      

       
       

     
       
      
 

   

 

 

  

    
  

    

    

    

    

    
    

    
  

  

      
       
    

    
        

       
      

    

    

        
           

       
   
          

       
        

       
         

         
     

         
        

     
       
        

       
          

        
     

   
   

       
        

        
      
        

     
   

    

    
 

 

 

 
  
      

   
    
     

   
 

 
 
   

     
   

   
    

     
      

    

 
     

   
     

      
   

     
    

 

      

   
      

   
      

       

   
  

      
      

      
        

         
      

      
    
       

         
  

  
 
  
 

 
   
 

   
   
  
 

      
       

        
      

     

  

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 ihr dafür tun
müsst? Ganz einfach – besorgt euch bei einem der
teilnehmenden Unternehmen oder im Cateringbe-
reich in Haus 5 oder der Sporthalle eine Teilnahme-
karte. 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 teilnehmenden Unterneh-
men. Besucht diese Stände und holt euch auf eurer
Karte jeweils einen Stempel ab. Sobald ihr mindes-
tens 3 Stempel habt, könnt ihr u. a. Skateboards und
diverse Überraschungskartons und -körbe gewinnen.
Bei mindestens 5 Stempeln erwarten euch u.a. ein
Bluetooth Headset oder ein Schwimmbadgutschein
im Wert von 50 Euro. Und für die ganz fleißigen gibt
es bei mindestens 7 Stempeln sogar ein I-Pad 2 zu
gewinnen, eine hochwertige Bluetooth Lautsprecher-
box und ein Azubi-Starterpaket mit Fahrsicherheits-
training, Bewerbungsfotoshooting und Amazon-
Gutschein.
Warum motiviert ihr nicht eure Mitschüler/innen sich
auch zu informieren? Auch das lohnt sich doppelt.
Gemeinsam macht alles mehr Spaß und die Klasse
mit den meisten teilnehmenden Schülern gewinnt
den Klassenpreis in Form einer Finanzspritze für eine
Klassenaktivität (Klassenfahrt, Klassenfeier etc.) in
Höhe von 250 Euro.

Freshtorge (Torge Oelrich) absolvierte nach seinem
Realschulabschluss eine Ausbildung zum Erzieher.
Nach Beendigung der Ausbildung arbeitete Torge an
der Grundschule in seinem Heimatort. Vormittags als
Erzieher, nachmittags widmete er sich seiner You-
tube-Karriere.
Bei der 6. Einbecker Ausbildungsmesse wird
Freshtorge mit euch diskutieren und Ausbildungs-
und Karrieretipps geben.

ich freue mich, Sie auch in diesem Jahr zur Einbecker
Ausbildungsmesse einladen zu können, die am 9. Sep-
tember 2016 bereits mit ihrer 6. Ausgabe stattfindet.
Erneut ist es dem Organisationsteam aus städtischer
Wirtschaftsförderung, BBS Einbeck und Arbeitsagentur
gelungen, zahlreiche örtliche, regionale und auch über-
regionale Betriebe, Unternehmen und Einrichtungen
für eine Teilnahme an der Messe zu gewinnen. Ihnen,
die Sie  demnächst die Weichen für Ihre berufliche Zu-
kunft stellen, sowie allen anderen Interessierten wird
damit nicht nur ein breites Spektrum  an Ausbildungs-
berufen und Studienmöglichkeiten präsentiert. Zu-
gleich wird die Messe auch wieder beredtes Zeugnis
der wirtschaftlichen Kraft und des Innovationspoten-
tials sein, durch die sich unsere Region auszeichnet.
Unter den in diesem Jahr 82 Ausstellern gibt es einen
vielfältigen Mix: Mittelständische Unternehmen aus
Handel, Gewerbe, Handwerk und Industrie sind ebenso
vertreten wie zahlreiche Dienstleistungsunternehmen,
staatliche Einrichtungen und auch echte Global Player.
Dutzende von Ausbildungsberufen können entdeckt
und kennen gelernt werden. Von den Unternehmen
wird  es zahlreiche Praxistipps zur Berufswahl, zu Vor-

stellungsgesprächen
und anderen Themen
rund  um die Ausbil-
dung geben.
Daneben gibt es ein
unterhaltsames Rah-
menprogramm mit der
Mendelssohn- und der
M1-Musikschule, ein
neu konzipiertes Ge-
winnspiel und Snacks an der BB-Ess-Bar.
Ich lade Sie herzlich ein, am 9. September zwischen 10
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

 

 

  

    
  

    

    

    

    

    
    

    
  

  

      
       
    

    
        

       
      

    

    

        
           

       
   
          

       
        

       
         

         
     

         
        

      
       
        

       
          

         
     

   
   

       
        

        
      
        

     
   

    

    
 

 

 

   
  

      
      

      
        

         
      

      
    
       

         
  

  
 
  
 

 
   
 

   
   
  
 

      
       

        
      

     

  

 

 

  

    
  

    

    

    

    

    
    

    
  

  

      
       
    

    
        

       
      

    

    

        
           

       
   
          

       
        

       
         

         
     

         
        

      
       
        

       
          

         
     

   
   

       
        

        
      
        

     
   

    

    
 

 

 

   
  

      
      

      
        

         
      

      
    
       

         
  

  
 
  
 

 
   
 

   
   
  
 

      
       

        
      

     

  

  wir
 wollen‘swissen

BB-ESSESESSS-BARCATERING, SNACA KS, FINGERFOOD

 

 

  

    
  

    

    

    

    

    
    

    
  

  

      
       
    

    
        

       
      

    

    

        
           

       
   
          

       
        

       
         

         
     

         
        

      
       
        

       
          

         
     

   
   

       
        

        
      
        

     
   

    

    
 

 

 

   
  

      
      

      
        

         
      

      
    
       

         
  

  
 
  
 

 
   
 

   
   
  
 

      
       

        
      

     

  MITMACHEN

UND GEWINNEN

Liebe Schülerinnen und Schüler,
meine Damen und Herren,

Programm || BBS-Forum
10:00 Uhr Eröffnung
13:00 Uhr Musikbeiträge der Mendelssohn-

Musikschule
13:30 Uhr Messerundgang mit Freshtorge
14:30 Uhr Selfie-Stunde mit Freshtorge

Programm || Sporthalle
10:30 Uhr Selfie-Stunde mit Freshtorge
11:45 Uhr Messerundgang mit Freshtorge
14:15 Uhr Musikbeiträge der Musikschule M 1
15:15 Uhr Musikbeiträge der Mendelssohn-

Musikschule
15:45 Uhr Gewinnspielauslosung

12:45 Uhr Haus 5, Raum 1120
Freshtorge zu Gast auf dem Stand
der Agentur für Arbeit

Interviews mit teilnehmenden Unternehmen
finden über den Tag verteilt im BBS Forum und
auch in der Sporthalle statt. Herr Eberhard
Schmah führt durch die Gesprächsrunden und
präsentiert Unternehmensfilme.

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

SPECIAL GUEST 2016

      
      

       
       

     
       
      
 

   

 
  
      

   
    

     
   

 

 
 
   

     
   

   
    

     
      

    

 
     

   
     

      
   

     
    

 

      

   
      

   
      

       

Freshtorge (Torge Oelrich) absolvierte nach seinem Re-
alschulabschluss eine Ausbildung zum Erzieher. Nach 
Beendigung der Ausbildung arbeitete Torge an der Grund-
schule in seinem Heimatort. Vormittags als Erzieher, 
nachmittags widmete er sich seiner Youtube-Karriere.
Bei der 6. Einbecker Ausbildungsmesse wird Freshtorge 
mit euch diskutieren und Ausbildungs- und Karriere-
tipps geben.

Mit freundlicher Unterstützung durch:

Snoezelen 
Ort: Haus 5
Das Reich der Sinne kann man 
stündlich im Snoezelen-Raum 
erleben. Frei von äußeren Stö-
rungen kann man in diesem 
angenehmen Weißraum die War-
nehmung schärfen.

Bewerbungsfotos 
Ort: Sporthalle
Mit guten Bewerbungsfotos 
stimmt auch gleich der erste 
Eindruck bei eurer Wunsch-
ausbildungsfirma. Auf der Aus-
bildungsmesse habt ihr die 
Möglichkeit, Fotos direkt vor Ort 
machen zu lassen oder euch gute 
Tipps beim Profi abzuholen. 

Segway-Parcours 
Hindernisse meistern … der beliebte 
Segway Parcours fordert Geschick-
lichkeit und Gleichgewicht und bringt 
jede Menge Spaß. Den Parcours gibt 
es in verschiedenen Schwierigkeits-
stufen, damit kommen Anfänger wie 
Fortgeschrittene gleichsam auf ihre 
Kosten.

Highlights
Special 

     guest 2016

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

Freshtorge (Torge Oelrich) absolvierte nach seinem Re-
alschulabschluss eine Ausbildung zum Erzieher. Nach 
Beendigung der Ausbildung arbeitete Torge an der Grund-
schule in seinem Heimatort. Vormittags als Erzieher, 
nachmittags widmete er sich seiner Youtube-Karriere.
Bei der 6. Einbecker Ausbildungsmesse wird Freshtorge 
mit euch diskutieren und Ausbildungs- und Karriere-
tipps geben.

Mit freundlicher Unterstützung durch:

Snoezelen 
Ort: Haus 5
Das Reich der Sinne kann man 
stündlich im Snoezelen-Raum 
erleben. Frei von äußeren Stö-
rungen kann man in diesem 
angenehmen Weißraum die War-
nehmung schärfen.

Bewerbungsfotos 
Ort: Sporthalle
Mit guten Bewerbungsfotos 
stimmt auch gleich der erste 
Eindruck bei eurer Wunsch-
ausbildungsfirma. Auf der Aus-
bildungsmesse habt ihr die 
Möglichkeit, Fotos direkt vor Ort 
machen zu lassen oder euch gute 
Tipps beim Profi abzuholen. 

Segway-Parcours 
Hindernisse meistern … der beliebte 
Segway Parcours fordert Geschick-
lichkeit und Gleichgewicht und bringt 
jede Menge Spaß. Den Parcours gibt 
es in verschiedenen Schwierigkeits-
stufen, damit kommen Anfänger wie 
Fortgeschrittene gleichsam auf ihre 
Kosten.

Highlights
Special 

     guest 2016

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

Programm\\ BBS-Forum

Programm\\ Sporthalle

10:00 Uhr Eröffnung

13:00 Uhr Musikbeiträge  
 der Mendelssohn-Musikschule

13:30 Uhr Messerundgang mit Freshtorge

14:30 Uhr Selfie-Stunde mit Freshtorge

10:30 Uhr Selfie-Stunde mit Freshtorge

11:45 Uhr Messerundgang mit Freshtorge

14:15 Uhr Musikbeiträge  
 der Musikschule M 1

15:15 Uhr Musikbeiträge  
 der Mendelssohn-Musikschule

15:45 Uhr Gewinnspielauslosung

12:45 Uhr Haus 5, Raum 1120 
 Freshtorge zu Gast auf dem Stand 
 der Agentur für Arbeit

Interviews mit teilnehmenden Unternehmen 
finden über den Tag verteilt im BBS Forum 
und auch in der Sporthalle statt. Herr Eber-
hard Schmah führt durch die Gesprächs- 
runden und präsentiert Unternehmensfilme. 

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

mitmachen 

und gewinnen

Fingerfood, süße Leckereien 
und mehr 
Das Cateringteam, bestehend aus Schülerinnen und 
Schülern der Abteilung Sozialpädagogik, Pflege und 
Hauswirtschaft und deren Lehrkräften, versorgt die 
Gäste der Ausbildungsmesse in Haus 5 an der BB-ESS-
Bar und in Haus 4 mit einem mobilen Messecatering 
mit leckerem Fingerfood, süßem Gebäck und Getränken.
In der Sporthalle bietet ein Cateringstand kulinari-
sche Leckereien und Getränke an.
Das Ausstellercafé der BB-ESS-Bar ist bereits vor 
Messebeginn von 8:30 bis 9:30 Uhr im Forum des 
Hauses 5 geöffnet.

Fingerfood und mehr
• Pulled-Chicken-Brötchen
• Wrap (vegetarisch)
• Pizzaschnecken

Süßes
• Kuchen
• frisch gebackene Waffeln
• Obst-Spieße

Warme und kalte Getränke
• Kaffee und Tee
• Orangensaft, Apfelsaft
• Mineralwasser

Am Imbiss-Stand auf dem Parkplatz finden Besuche-
rinnen und Besucher der Ausbildungsmesse für den klei-
nen und großen Hunger Bratwurst, Currywurst vom Grill 
sowie Pommes Frites von der Fleischerei Breitzke.

Wir freuen uns auf deinen Besuch!

Essen und Trinken

Alle teilnehmenden Firmen sind

auf der Rückseite im Aussteller-

verzeichnis markiert.
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selbst

Nimm deine

in die Hand

Freitag, 09.09.2016 \\  BBS Einbeck \\  10 – 16 Uhr

6. Einbecker 
Ausbildungsmesse
Eine Kooperation der Wirtschaftsförderung der Stadt Einbeck, der BBS Einbeck, der Agentur für Arbeit Einbeck und der Einbeck Marketing GmbH
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Alte Menschen pflegen und motivieren

In Würde alt werden
Damit ältere Menschen

trotz Gebrechen oder
Krankheit ein aktives und
weitgehend noch selbstbe-
stimmtes Leben führen kön-
nen – sei es in der eigenen
Wohnung oder in einem

Pflegeheim -, ist oft die

Pflege und Betreuung im
Sinne einer ganzheitlichen
Hilfe durch Altenpfleger/in-
nen erforderlich. 

Die auf dieser Grundlage
eingeleiteten Maßnahmen

dokumentieren sie und

werten sie aus. Dies ist
wichtig, um zum Beispiel
die Behandlungspflege
nach ärztlicher Verord-
nung korrekt durchzufüh-
ren und auch nachprüfbar
festzuhalten. 
Beispielsweise messen

sie Puls, Temperatur, Blut-
druck und gegebenenfalls
auch den Blutzuckerspie-
gel, wechseln Verbände,
verabreichen Medika-
mente, legen Infusionen,
kontrollieren die Flüssig-
keitsbilanz und lagern
bettlägerige Personen
fachgerecht.  Altenpfle-
ger/innen benötigen in ih-
rem Beruf, den sie in Al-

tenpflegeheimen sowie
bei ambulanten Pflege-
diensten ausüben, neben
einem Interesse an Medi-
zin und einer guten Kon-
stitution vor allem Einfüh-
lungsvermögen, Belast-
barkeit, Geduld, Verant-
wortungsbewusstsein und
Achtung vor dem Leben.
Altenpfleger/innen be-

handeln ältere Menschen
nicht nur, sondern sie be-
obachten ihre Krankheits-
verläufe über einen länge-
ren Zeitraum und versu-
chen, selbstständige Kom-
petenzen der zu Pflegen-
den zu erhalten bzw. zu
aktivieren – auch im Sinne

Altenpfleger/innen benötigen
in ihrem Beruf neben einem
Interesse an Medizin und

guter Konstitution  vor allem
Einfühlungsvermögen. 

Unterstützt wird in allen Bereichen des Alltags..

Besonders wichtig ist der persönliche Kontakt zwischen Pfleger
und Patient.

Standort: Bad Lauterberg
Mitarbeiter: 12
Azubis: 20 pro Jahr und Schulzweig
Ausbildungsstart: 1. Oktober

jeden Jahres
Bewerbung bis: Juni des Jahres
Bewerbung: Schriftform
Benötige Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse
Ausbildungsberufe:
Ergotherapie und Physiotherapie
Anforderungen: ärztliches Attest
Schulabschluss: Realschulabschluss
Voraussetzungen: Teamfähigkeit,
Einfühlungsvermögen, Kreativität
Praktikum: in Praxis oder Klinik
wünschenswert
Tätigkeitsgebiete: Praxen, Kranken-
häuser, Rehabilitationskliniken,
sonderpädagogische und psychiatri-
sche Einrichtungen, Seniorenheime

Du passt perfekt zu uns, wenn du:
motiviert und flexibel bist
Das zeichnet die Ausbildung bei uns
aus: familiäre freundliche Atmos-
phäre, kompetente Fachlehrer und
praxisnahes Arbeiten
Perspektiven: gute Aufstiegsmöglich-
keiten (Bachelor/Master)
Vergütung: schulgeldpflichtige
Ausbildung
Berufsschule: Berufsfachschule
Dr. Muschinsky Bad Lauterberg
Deine Ansprechpartnerin:
Evelyn Böhme

Schulen Dr. Muschinsky
Scharzfelder Str. 101, 37431 Bad Lauterberg
Telefon 05524 / 92730
info@schulen-muschinsky.de, www.schulen-muschinsky.de

Hier ist noch ein Platz für Dich frei!



Alloheim Senioren-Residenz 

„Lindenhof“
Alloheim Senioren-Residenz 

„Einbeck“
Sie finden uns mitten im Herzen von Delligsen. Un-
sere moderne und attraktive Residenz ist viel mehr
als ein Pflegeheim. Wir gestal ten unseren Bewoh-
nern ein gemütliches und beschütztes Zuhau se.

Wir bieten:
» Dauerhafte stationäre Versorgung
» Kurzzeitpflege zur Entlastung von Angehörigen
» Spezielle Betreuung demenziell erkrankter Be-
wohner

» Qualitativ hochwertige Pflege für Menschen aller
Pflegekassen und -stufen

» Vielfältiges Veranstaltungs programm
» Gezielte Einzel- und Gruppen-Therapie/Betreu-
ung

» Großzügige und gemütliche 
Einzel- und Doppel-Zimmer

» Modernes, barrierefreies Ambiente in familiärer
Atmosphäre für bis zu 80 Bewohner

Unsere Residenz befindet sich „mitten im Leben“,
nur 500 Meter von der bezaubernden Altstadt 
Einbecks entfernt. Wir pflegen nicht nur, sondern
bereiten unseren Bewohnern einen erfüllten Lebens -
abschnitt.

Wir bieten:
» Abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm 
» Gezielte Einzel- und Gruppen-Therapie
» Einzel- und Doppel-Zimmer in überschaubaren
familiären Wohnbereichen

» Ein sicheres und atmosphärisches Zuhause für
bis zu 141 Bewohner

» Qualitativ hochwertige Pflege für Menschen aller
Pflegekassen und -stufen

» Dauerhafte stationäre Versorgung
» Kurzzeitpflege zur Entlastung von Angehörigen
» Spezielle Betreuung demenziell erkrankter Be-
wohner

Unsere
Leistungen

» Stationäre Pflege

» Kurzzeitpflege

» Urlaubspflege

Alloheim Senioren-Residenz „Einbeck“
Deinerlindenweg 1 | 37574 Einbeck
Telefon (05561) 9316-0

Benötigen Sie 

schnell einen

Betreuungsplatz?

Wir nehmen sieben 

Tage die Woche, 24

Stunden am Tag 

bei uns auf!

Sprechen Sie uns 

an, wir freuen uns 

auf Sie!

Die Alloheim Senioren-

Residenzen betreiben

bundesweit 48 statio-

näre Pflegeheime mit

knapp 6.000 Betten.

Alloheim bietet attrak-

tive und zukunftssi-

chere Arbeitsplätze.

Interne Fort- und Wei-

terbildungen werden

auf allen Fachbereichs-

ebenen angeboten.

www.alloheim.de

Alloheim Senioren-Residenz „Lindenhof“
Hilsstraße 9 - 11 | 31073 Delligsen
Telefon (05187) 3031-0
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einer Rehabilitation. Dazu
führen sie zum Beispiel
Bewegungstrainings
durch. Je nach Bedarf hel-
fen sie im Rahmen der
Grundpflege bei der Kör-
perpflege, beim An- und
Ausziehen, bei der Versor-
gung mit Nahrungsmit-
teln und bei der Essens-
aufnahme. Im psychoso-
zialen Bereich betreuen
und beraten
Altenpfleger/innen ältere
Menschen in vielfältiger
Weise. 

Sie gestalten Feste, Aus-
flüge und Veranstaltun-
gen selbstständig oder in
Zusammenarbeit mit den
Senioren. Sie fördern und
verbessern durch geeig-
nete Maßnahmen die
Kommunikation der älte-
ren Menschen untereinan-
der und bieten helfende
Gespräche an, um zwi-

schenmenschliche Bezie-
hungen zu fördern und ei-
ner Isolation und Verein-
samung vorzubeugen. 

Dabei gehen sie auch auf
mögliche kulturelle Be-
sonderheiten bei Men-
schen mit Migrationshin-
tergrund ein. Besonders in
der häuslichen Pflege un-
terweisen Altenpfleger/in-
nen Familienangehörige
in Pflegetechniken, etwa
im korrekten Lagern und
im Gebrauch von Hilfsmit-
teln. Auch das Begleiten
Sterbender und das Ver-
sorgen Verstorbener ge-
hört zum altenpflegeri-
schen Aufgabenbereich.

Darüber hinaus spielt
die Qualitätssicherung der
Arbeit eine große Rolle,
umso mehr, als es um die
Pflege und Betreuung von
Menschen geht.  (berufe-
net)

Medikamente stellen gehört zu den täglichen Aufgaben.Fotos:
berufenet
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Jugendliche mit

Handicap
Trotz Fachkräftemangels

haben Jugendliche mit Han-
dicap oft Probleme, einen
Job zu finden. Um die Suche
zu erleichtern, können sie
während der Schulzeit eini-
ges tun. Wichtig ist zum Bei-
spiel, über die eigenen Be-
einträchtigungen genau Be-
scheid zu wissen.

aben Jugendliche eine
Behinderung, ist es für sie
häufig schwer, eine Lehr-
stelle zu finden. Firmen
wissen oft nicht, wie viel
Aufwand die Einrichtung
eines behindertengerech-
ten Arbeitsplatzes bedeu-
tet. Damit der Übergang in
den Arbeitsmarkt gelingt,
ist es wichtig, dass Jugend-

liche früh Praktika ma-
chen. Darauf weist Mi-
chael Bader hin. Er ist Ge-
schäftsführer des gemein-
nützigen Projekts Fünge-
ling Router, das Unterneh-
men und Behinderte zu-
sammenbringt. So können
Jugendliche herausfinden,
wie stark sie durch das
Handicap in ihren berufli-
chen Fähigkeiten einge-
schränkt sind. Gleichzei-
tig sieht die Firma, ob sie
sich die Ausbildung vor-
stellen kann. Nur wenn
der Schüler mit Handicap
eine realistische Einschät-
zung seiner Fähigkeiten
hat, ist in der Folge auch
klar, welche und wie viel
Hilfe er braucht. 

Neben Schülerpraktika
kommen etwa Praktika in
den Sommerferien in-
frage. Eine andere Option
ist, in der Freizeit in Un-
ternehmen auszuhelfen
oder ein Ehrenamt zu
übernehmen. Ansprech-
partner bei der Ausbil-
dungsplatzsuche sind die
Reha-Berater der Arbeits-
agenturen. Zu ihnen soll-
ten der Schüler und seine
Eltern möglichst früh ei-
nen engen Kontakt auf-
bauen.

Ist im Vorfeld absehbar,
dass Jugendliche bei der
Arbeit im Unternehmen
Hilfen brauchen, klären
sie idealerweise, welche
das sind. Das kann zum

Beispiel sein, dass bei ei-
ner Sehbehinderung ein
bestimmter Computer er-
forderlich ist. Ist das der
Fall, lassen sie sich am bes-
ten schon vor der Ausbil-
dung beraten, welche Mo-
delle infrage kommen.

Im Vorstellungsgespräch
sollten Schüler dann offen
mit ihrem Handicap um-
gehen. „Unsere Erfahrung
ist, dass Arbeitgeber im-
mer dann sehr verständ-
nisvoll sind, wenn klar ist,
wie die Einschränkungen
des Jugendlichen sind und
welche Hilfsmittel er kon-
kret braucht.“Können sie
die Folgen einer Einstel-
lung abschätzen, sind sie
dazu eher bereit.(tmn)
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 Gesundheits- und Krankenpfl egeschule
im Einbecker BürgerSpital

Duales
Studium
möglich

Pia Opitz
Gesundheits- und Krankenpfl ege-Schülerin

co
nn

ec
t H

C
Merle Wittenberg
Gesundheits- und Krankenpfl ege- 
                                                    Schülerin

Ausbildungsberuf: Gesundheits- und Krankenpfl eger/in
Ausbildungsdauer & -beginn: 3 Jahre; jedes Jahr zum 1. Oktober
Bewerbung: ab sofort möglich für den Ausbildungsbeginn 2017 
Bewerbungsunterlagen: Bewerbungsanschreiben, lückenloser 
tabellarischer Lebenslauf, Passbild, letztes Schulzeugnis und 
weitere Qualifi kationen in Kopie
Schulabschluss: Abitur, Realschulabschluss oder 
Hauptschulabschluss mit absolvierter Berufsausbildung 
oder sonstige zehnjährige allgemeine Schulausbildung 
oder eine Erlaubnis als Krankenpfl egehelfer/-in 
oder abgeschlossene mindestens 1-jährige Ausbildung zur 
Krankenpfl egehilfe oder Altenpfl egehilfe (Pfl egeassistent/in) 
Weitere Voraussetzungen: gesundheitliche Eignung und wün-
schenswert erste Erfahrungen durch ein Praktikum im Pfl egebereich
Möglichkeiten: Duales Studium (ausbildungsbegleitender 
Bachelor-Studiengang Angewandte Pfl egewissenschaften)
Vergütung: nach dem Tarif TVAöD – Pfl ege
Kontakt: Gesundheits- und Krankenpfl egeschule
Andershäuser Straße 8, 37574 Einbeck,
Telefon: (0 55 61 940-100), 
E-Mail: schule@einbecker-buergerspital.de

GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGER/IN – 
EIN BERUF MIT ZUKUNFT

www.krankenpflegeschule-einbeck.de
www.facebook.com/Krankenpflegeschule.Einbeck

       

Sozialassistenten unterstützen

Hilfsbedürftige
Sozialassistenten und -as-

sistentinnen übernehmen pä-
dagogisch-betreuende, haus-
wirtschaftliche oder  sozial-
pflegerische Aufgaben in am-
bulanten oder stationären
Wohn- und Pflegeeinrichtun-
gen 

Als Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen der freien
Wohlfahrtsverbände, von
kommunalen Dienststellen
oder kirchlichen Verbän-
den übernehmen sie zum
Beispiel auch im Rahmen
der Familienpflege vorü-
bergehend die Haushalts-
führung in Privathaushal-
ten. In Einrichtungen der
Hilfe für Menschen mit Be-

hinderung, zum Beispiel in
Heimen oder Wohngrup-
pen, unterstützen sie die
Tätigkeit der Erzieher/in-
nen und Heilerziehungs-
pfleger/innen. Im Bereich
der Altenpflege helfen sie
bei der Erledigung der Auf-
gaben von Altenpflegern
und -pflegerinnen. Sozialas-
sistenten und -assistentin-
nen unterstützen außer-
dem Hilfsbedürftige bei all-
täglichen Tätigkeiten. Sie
erledigen zum Beispiel Ein-
käufe, bereiten Mahlzeiten
zu, pflegen Wäsche und
Wohnung und überneh-
men Aufgaben bei der
Grundpflege kranker und
bettlägeriger Menschen. Sie

helfen den zu betreuenden
Personen bei der Körper-
pflege, sind aufmerksame
Gesprächspartner und lei-
ten zu Beschäftigungen an.
Darüber hinaus betreuen
sie Kinder bei den Hausauf-
gaben und regen sie zu
sinnvoller Freizeitbeschäf-
tigung an. Auch Beratungs-
gespräche, zum Beispiel
hinsichtlich der Schulwahl,
bieten sie an. Die Ausbil-
dung zum Sozialassisten-
ten dauert zwei Jahre. Be-
schäftigung finden sie in
erster Linie in Wohn- und
Pflegeheimen für betreu-
ungsbedürftige Menschen,
in Einrichtungen zur Be-
treuung und Pflege von

Menschen mit Behinde-
rung, bei ambulanten sozia-
len Diensten, in Kindergär-
ten und -horten und in Pri-
vathaushalten betreuungs-
bedürftiger Personen.

Gemeinsam werden Grup-
penausflüge geplant.Foto:
berufenet
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Bankkaufleute können in al-
len Bereichen der Kreditinsti-
tute arbeiten.
Neben der Beratung und

Betreuung von Kunden sind
sie im Verkauf tätig und be-
schäftigen sich mit den Ge-
bieten Zahlungsverkehr,
Vermögensanlagen oder
Kreditgeschäften. Um nur
ein paar davon zu nennen.
Von einem Bankier wird so-
mit erwartet, dass er kom-
munikativ, offen, engagiert
und selbstständig ist. 
Einige der Ausbildungs-

schwerpunkte sind zum Bei-
spiel Personalwesen und Be-
rufsbildung, Kontoführung
und Zahlungsverkehr, Kre-

ditgeschäft oder Marke-
ting.Zu den Voraussetzun-
gen, die mitgebracht wer-
den sollten, um eine Ausbil-
dung als Bankkaufmann,
beziehungsweise Bankkauf-
frau machen zu können ge-
hören unter anderem die
Schulnoten. Mit der Fach-
hochschulreife hat man üb-
rigens die besten Chancen
auf eine Ausbildung in die-
sem Sektor. Zwar werden
auch Realschüler einge-
stellt, aufgrund der großen
Konkurrenz ist man mit
dem Abi aber am besten be-
raten. Bei einigen Bankinsti-
tuten dauert die Ausbildung
als Bankkaufmann mit dem

Abitur nur zwei, mit einem
Realschulabschluss dage-
gen zweieinhalb Jahre. Die
duale Ausbildung zum
Bankkaufmann wird ab-
wechselnd im Betrieb und
in der Berufsschule absol-
viert und hat absolut hu-
mane Arbeitszeiten: Gear-
beitet wird während der Öff-
nungszeiten der Banken,
also werktags bis spätestens
18 Uhr. Mit einem Bruttoge-
halt von etwa 870 Euro im
ersten Lehrjahr und einem
Einstiegsgehalt von circa
2400 Euro gehört der Beruf
des Bankkaufmanns zu den
gut bezahlten Ausbildungs-
berufen. (ausbildung.de)

Mit der Fachhochschulreife
hat man gute Chancen auf
eine Ausbildung als Banker.

Ausbildung zum/zur

Bankkaufmann/-frau



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 füh-
ren 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 besu-
chen wir in Blockform an der BBS1 in Northeim. Außerdem pla-
nen wir Auszubildenden im Team gemeinsam Projekte oder
besuchen Seminare.

Warum findest du die Ausbildung bei der
Sparkasse Einbeck ansprechend?
Ich finde das freundliche Arbeitsklima und die netten Kollegen
ganz besonders toll. Das hat mir den Einstieg vereinfacht, da ich
mich von Anfang an wohlgefühlt habe. 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
Ausbildung 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 ziel-
gerichtet und individuell über verschiedene Seminare, Fortbil-
dungen und Studiengänge an der Sparkasse-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 über-
nehmen möchten.

Standort: Einbeck

Mitarbeiter: 140 davon 13 Azubis

Ausbildungsberuf:
Bankkauffrau/ Bankkaufmann

Ausbildungsstart: 01.08.2017

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.    970,-- Euro
2. Ausbildungsjahr: ca. 1.015,-- Euro
3. Ausbildungsjahr: ca. 1.080,-- Euro

Deine
Ansprechpartnerin:

Miriam Taufall
Tel. 05561 - 318 293

Sparkasse Einbeck
Marktplatz 16/18
37574 Einbeck

Noelle Sternheim

Justine Ropeter

Christina Henze
Fotos:
Spieker & WoscheFotografie
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Im Vorstellungsgespräch zeigt sich, ob der Bewerber auch persönlich überzeugt. Gut informierte Kandidaten signalisieren 
Interesse und können auch selbst gezielt Fragen stellen.Foto: contrastwerkstatt/fotolia.com

Im Bewerbungs-
gespräch

Chancen nutzen
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beim Finanzamt Bad Gandersheim zum
1. August 2017 

Info-Tag15. Sept. 2016ab 15 Uhrim FinanzamtBadGandersheim

  
           

      

       

  

 
  

 

  
  

   

  
          
         
       

  
     
     
       

             
            

 
  

  
  

 

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

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

Diplom-Finanzwirt/-in
Dreijähriges Duales Studium
1.118 Euro Ausbildungsvergütung
Voraussetzung: Abitur/Fachhochschulreife

   Wir bieten:
•  Eine anspruchsvolle Ausbildung in der Steuerakademie und im Finanzamt
•  Nach der Ausbildung einen krisensicheren und modernen
   Arbeitsplatz
•  Vielfältige Einsatzmöglichkeiten und flexible Arbeitszeit

   Wir erwarten:
•  Wirtschaftliches Verständnis und Teamfähigkeit
•  Verantwortungsbewusstsein und unbedingte
   Leistungsbereitschaft
•  Gute Schulnoten in Deutsch und Mathematik

Interesse? Dann richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung bis zum
30. September 2016 an das:
Finanzamt Bad Gandersheim · Alte Gasse 24 · 37581 Bad Gandersheim

Noch Fragen?
Einbecker Ausbildungsmesse am 9. September 2016 oder rufen
Sie uns an:
Arne Scheidt (05382/76-340) und Kerstin Feig (05382/76-181)

Ob Berufseinstieg oder Job-
wechsel: Die erste große
Hürde ist das Bewerbungsge-
spräch. Im Durchschnitt
braucht es mehrere Anläufe,
bis die Einladung zu einem
Gespräch erfolgt. Deshalb
sind Durchhaltevermögen
und, wenn es soweit ist, eine
gute Vorbereitung gefragt.
Fehlendes Wissen über

die Firma, bei der sich der
Bewerber vorstellt, macht
keinen guten, Eindruck,
sondern zeugt von Desinte-
resse. 
Bewerber sollten sich da-

her im Vorfeld so gut es geht
über den potenziellen Ar-
beitgeber informieren, zum
Beispiel im Internet.  Und
wer dem Gesprächspartner
dank dieses Wissens einige
gezielte und intelligente
Fragen stellt, bleibt meist
positiv im Gedächtnis - und

kann gleichzeitig überprü-
fen, ob beispielsweise die
Unternehmensphilosophie
die eigene Einstellung wi-
derspiegelt. Schließlich soll-
ten Firma und Bewerber gut
zueinander passen, damit
die Ausbildung erfolgreich
läuft. Gefürchtet sind im Be-
werbungsgespräch häufig
die Standardfragen „Wa-
rum sollten wir uns ausge-
rechnet für Sie entschei-
den?“ oder „Was sind Ihre
Stärken und Schwächen?“
Auch hier gilt es,  sich be-
reits  im Vorfeld Stich-
punkte zu überlegen, um
später selbstbewusst  und
authentisch zu antworten.
Generell gilt: Der Bewerber
sollte ruhig und freundlich
sprechen.  Bei Lampenfie-
ber empfiehlt es sich, die
Gesprächssituation privat
mehrfach zu üben.   (txn-p)



Wo Europa drauf steht, ist auch Europa drin:
Europa-Schule BBS 1 Northeim!

Die Berufsbildenden Schulen 2 in Northeim –
von der Berufseinstiegsklasse bis zur Fachober-
schule - Deine Zukunft liegt uns am Herzen!

Die Europa-Schule BBS 1 Northeim ist eine lebendige und offene Schule. Dies
zeigt sich vor allem auch in den vielfältigen Möglichkeiten, die die Schule jun-
gen Menschen eröffnet, inter-nationale Kompetenzen zu erwerben.
Voll- und Teilzeitschüler profitieren gleichermaßen von den zahlreichen Aus-
landskontakten ihrer Schule. Getreu dem Motto: „Wo Europa drauf steht, muss
auch Europa drin sein“ bietet die BBS 1, die vor einigen Jahren mit dem Titel
„Europaschule“ ausgezeichnet wurde, Schü-lern vielfältige Kontakte ins Aus-
land: feste Partner in Frankreich, Spanien, Polen, Belgien, Tschechien und China
sind beliebte Ziele für Studienfahrten und vermitteln kaufmännischen Auszu-
bildenden mehrwöchige Betriebspraktika vor Ort. So blicken die Schüler über
den südniedersächsischen Tellerrand hinaus.  Sie erwerben neben sprachlichen
auch wichtige interkulturelle und persönliche Kompetenzen sowie neue Sicht-
weisen auf ihren künftigen Beruf. 
Global Players - Made in Northeim
Da sich in Zeiten fortschreitender Globalisierung für Unternehmen und Arbeit-
nehmer neue Chancen inner- wie außerhalb europäischer Grenzen bieten, ent-
wickelt sich auch die Nort-heimer BBS 1 zu einem echten global player: Seit lan-
ger Zeit unterhält sie in enger Koopera-tion mit dem niedersächsischen Kultus-
ministerium enge partnerschaftliche Kontakte zu vier Schulen in der chinesi-
schen Provinz Anhui - gegenseitige Besuche, Betriebspraktika sowie eine ge-
meinsame Internetplattform für globales Lernen eingeschlossen. 
Mit ihren Auslandsprojekten greift die BBS die vorhandene positive Motivation
sowie die all-gemeine Offenheit und Wertschätzung von und für kulturelle Viel-
falt auf. Die jungen Men-schen erhalten und nutzen die Gelegenheit, neugierig
und unvoreingenommen neuen Kultu-ren im persönlichen Aufeinandertreffen
zu begegnen. Hierin besteht eine der Voraussetzun-gen interkulturellen Ler-
nens, das sowohl im beruflichen als auch im persönlichen Kontext an Bedeu-
tung nicht überschätzt werden kann. 
Die Europa-Schule BBS 1 Northeim ist somit nicht nur in Sachen Europa, son-
dern auch mit Blick auf China ein sehr kompetenter Partner: Schüler sämtlicher
Schulformen nehmen am Chinesischunterricht teil, die Europa- und Chinakauf-
leute absolvieren mehrwöchige Praktika in chinesischen  Betrieben in der Part-
nerprovinz des Landes Niedersachsen Anhui und in europäischen Ländern, chi-
nesische Lehrer hospitieren regelmäßig im Unterricht der Europa-Schule BBS 1
Northeim, chinesische und europäische Jugendliche absolvieren ihr Praktikum
in Northeimer Betrieben, die Schüler des Beruflichen Gymnasiums unterneh-
men Studien-fahrten in die Partnerprovinz Anhui. Das Angebot der Zusatzaus-
bildung Chinakaufmann/-frau und Europakaufmann/-frau (IHK) richtet sich an
alle kaufmännischen Auszubildenden des südniedersächsischen Raums. 
Weitere Informationen und Anmeldung: www.bbs1-northeim.de, verwal-
tung@bbs1-northeim.de, 05551/98440

Egal welcher Berufsbereich Dich interessiert, in Sachen Zukunftsperspektiven
bietet dir unsere Schule viel! 
Die Ausbildungsberufe von A wie Anlagenmechaniker, I wie Industriemechaniker
bis Z wie Zerspanungsmechaniker bietet dir die Metalltechnik an. Wenn Autos
deine große Leidenschaft sind, dann kannst du dich als Kraftfahrzeugmechatroni-
ker/in ausbilden lassen. Ist die Jagd deine Passion oder hast du den grünen Daumen,
dann kannst du als Revierjäger oder Gärtner tätig werden. Im Bereich der Bautech-
nik kannst Du als Dachdecker hoch hinaus oder als Maurer die Grundlage legen.
Für die Verschönerung von Boden und Wand bist du als Fliesenleger/in hier richtig. 
Was können wir für dich tun?
Wir bieten dir zukunftsorientierte Bildungsangebote in einer großen Vielfalt von
Berufsfeldern! Wir helfen dir auch ohne Abschluss beim Berufseinstieg und beglei-
ten dich in einem top ausgestatteten Umfeld mit engagierten Fachleuten bis zum
Facharbeiterabschluss bzw. bis zur Fachhochschulreife! 
Du möchtest auf eine Ausbildung besser vorbereitet werden?
Hier ist die Berufseinstiegsklasse deine erste Wahl, wenn es darum geht deinen
Hauptschulabschluss zu erreichen oder zu verbessern. Die Wahl hast du in den Be-
reichen Agrarwirtschaft, Hauswirtschaft und Pflege, Körperpflege, Bautechnik und
Metalltechnik.
Kann es direkt mit der Ausbildung losgehen? 
Dann besuche die Berufsfachschule. Neben dem Theorieunterricht werden hier
auch die praktischen Kompetenzen in gut ausgestatteten Werkstätten auf Ausbil-
dungsniveau geschult. Für viele Berufe zählt dies bereits als 1. Ausbildungsjahr! 
Willst Du die Fachhochschulreife erwerben und mit einem Studium durchstar-
ten?
Zwei Fachrichtungen stehen dir mit Realschulabschluss zur Verfügung: 
– die Fachoberschule Technik
Bist du technisch versiert bieten wir dir die Chance nach dem Studium richtig los-
zulegen. Konstruiere Autos oder Windkraftwerke oder entwickle Gleissteuerungen
für die Deutsche Bahn. Willst du Niedrigenergiehäuser mit vernetzten Heizungs-
und Wärmekraftkopplungsanlagen konzipieren – vieles ist möglich!
– die Fachoberschule Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie
Warum? Klimawandel, Umweltschutz, erneuerbare Energien und effiziente Tech-
nologien sind die größten Herausforderungen für kommende Generationen. Dies
führt zu einem Boom der grünen Branche und der weiteren technologischen Ent-
wicklung in unserem Land. Gut ausgebildete Fachkräfte wie z.B. Agraringenieure,
Umwelttechniker oder Biotechnologen werden von Unternehmen und Behörden
händeringend gesucht. 
Keine Angst, all das ist nicht nur trockene Theorie, sondern auch diverse Praktika
begleiten dich. Wir wollen dir helfen, deinen Berufstraum in die Tat umzusetzen.

Weitere Infos zu den Schulformen bekommst du unter www.bbs2-northeim.de
oder im Sekretariat unter der  0 55 51-91 41 5-0.



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.der

„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:

AUSBILDUNG

Wie sind Sie auf unseren Be-
trieb gekommen? Was ma-
chen Sie in Ihrer Freizeit, und
wofür interessieren Sie sich?
Manche Fragen stellen Perso-
naler im Vorstellungsgespräch
immer wieder.
Gut ist, wenn angehende
Praktikanten und Auszubil-
dende sich im Vorfeld über-
legen, wie sie diese Fragen
beantworten wollen. Dann
sind sie im Gespräch ent-
spannter, weil sie schon wis-
sen, was auf sie zukommt.
Darauf weist der Westdeut-
sche Handwerkskammer-

tag hin. Welche Fragen ty-
pisch sind, können Jugend-
liche in einem Fragebogen
nachlesen.
Zum Schluss des Vorstel-
lungsgesprächs will der Per-
sonaler häufig wissen, ob Ju-
gendliche selbst Fragen ha-
ben. Mancher vergisst nun
vor Aufregung, sich wich-
tige Informationen zu be-
sorgen. Dazu gehört zum
Beispiel, ob am Arbeitsplatz
eine bestimmte Kleidung er-
wartet wird oder worauf
sich die Schweigepflicht er-
streckt. (tmn)

Erfolg durch Bildung 

Bundesfachzentrum Metall und Technik Northeim 
Gemeinnützige GmbH    Am Rhumekanal 18, 37154 Northeim 
Telefon: 05551-3459    E-Mail:  info@bfm-northeim.de 
Telefax: 05551-66473   Internet: www.bfm-northeim.de 

Meisterschule 
§  01.08.17 – 30.06.20      Meister für Abiturienten „Northeimer Modell“ 
§  01.11.16 – 16.06.17      Metallbauer- und Feinwerkmechanikermeister/in  Teile I - IV 
§  09.01.17 – 16.06.17      Metallbauer- und Feinwerkmechanikermeister/in  Teile II u. I  
§  04.10.16 – 14.10.16      AdA-Schein – Meisterprüfung Teil IV   
Weiterbildung 
§  individueller Einstieg   Lehrgänge für CNC-Technik / Lehrgänge für Schweißen 
§  13.09.16 – 23.09.16      Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten 
§  06.02.17 – 24.02.17      Fachbauleiter Metall 
§  19.06.17 – 26.07.17      Internationaler Schweißfachmann 
§  01.08.17 – 31.12.17      Geprüfte/r Betriebswirt/in (HwO) 
Umschulung 
§  01.02.17 – 31.01.19  Industriemechaniker/in   
§  01.09.16 – 31.12.17  Maschinen- und Anlagenführer/in 
§  01.08.17 – 31.07.19  Metallbauer/in  
Unsere Lehrgänge sind  AZAV zertifiziert und können unter Berücksichtigung der 
persönlichen Voraussetzungen gefördert werden. Wir beraten Sie gerne! 
 

  

DIN EN ISO 9001 
 

TAW Cert 
 

Zert.Nr.: 37031011 

Vor dem Bewerbungsgespräch empfiehlt es sich für den Bewer-
ber, sich mit möglichen Fragen auseinanderzusetzten.Foto: I-
vista/pixelio.de

Typische Fragen

vorher üben
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Zu fast jeder Bewerbung ge-
hören obligatorisch der tabel-
larische Lebenslauf und das
Bewerbungsanschreiben. In
der Regel werden beide Unter-
lagen heute am PC erstellt -
ganz unabhängig davon, ob
die Bewerbung dann per Post
oder online versandt wird.
Aber keine Regel ohne Aus-
nahmen: Es kann immer noch
passieren, dass ein Unterneh-
men oder eine Behörde vom
Bewerber eine handgeschrie-
bene Bewerbung wünscht. 
Es gibt einige gute Gründe

für eine handgeschriebene
Bewerbung. Sie muss in je-
dem Fall für die konkrete
Stelle verfasst werden, sie
kostet also ein wenig Mühe. 

Aber damit gelingt es dem
Unternehmen, sogenannte
Spaßbewerbungen und
Massenbewerbungen von
vornherein zu eliminieren. 
Andere Unternehmen le-

gen die Handschrift einem
Graphologen vor - er soll auf
diese Weise Eigenschaften
des Bewerbers erkennen. 
Diese Methode sei jedoch

höchst umstritten, so Ex-
perten. Und schließlich
könne eine lesbare Hand-
schrift für die angestrebte
Stelle sogar wichtig sein,
das gelte etwa für Lehrer
oder in manchen Verwal-
tungsberufen. Mit speziel-
len Tintenrollern lassen
sich Fehler leicht korrigie-

ren.Wer nach längerer Zeit
wieder etwas handschrift-
lich verfassen soll, steht vor
einer gewissen Herausfor-
derung: So sehen die ersten
Zeilen nach einer Schreib-
pause häufig etwas unge-
lenk und wenig schwung-
voll aus. Auch Schreibfehler
schleichen sich schneller
ein, wenn man eine lange
Zeit nicht mehr mit der
Hand geschrieben hat. Da-
mit persönliche Briefe und
Karten am Ende sauber und
ordentlich ihren Empfänger
erreichen, kann man bei-
spielsweise zu Tintenrol-
lern greifen. Ihre Minen ent-
halten eine Spezialtinte, die
durch Reibung mit der

Kunststoffspitze des Stiftes
verschwindet, so dass Feh-
ler berichtigt oder schwer
leserliche Zeilen ganz ein-
fach wieder überschrieben
werden können. (rgz)

Bewerbungen müssen gelegentlich

handgeschrieben sein

SEEDING  
THE FUTURE 

SINCE 1856

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

Deine Ausbildung bei KWS: 
KWS gehört weltweit zur Spitzen-
gruppe der Saatgutproduzenten.  
Wir züchten seit fast 160 Jahren  
landwirtschaftliche Nutzpflanzen.

Ausbildung heißt für uns, Dich praxisorien- 
tiert und fundiert auf den Berufseinstieg 
vorzubereiten. Dafür bieten wir vielfältige 
Ausbildungen 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

Immer wieder kann es passie-
ren, dass man etwas hand-
schriftlich zu Papier bringen
muss, etwa eine Bewerbung
.Foto: djd/Pilot Pen



Mittwoch, 7. September 2016 Seite 28AUSBILDUNG

Die erste Hürde ist genom-
men: der Termin zum Vorstel-
lungsgespräch steht. Es wird
ernst, denn nun wollen sich
die Personalverantwortlichen
selbst ein Bild vom Bewerber
und seiner Persönlichkeit ma-
chen. Beim Outfit sollte daher
nichts dem Zufall überlassen
werden. 
Ordentlich und gepflegt

zu erscheinen, sollte selbst-
verständlich sein. Dazu ge-
hört gewaschene und gebü-
gelte Kleidung ebenso wie
saubere Schuhe.Bewerber
sollten auf gut sitzende Klei-
dung achten, denn wenn sie
sich in ihrem Outfit unwohl
fühlen, wirkt sich dies oft
negativ auf die Ausstrah-
lung aus.Die Branche be-
stimmt den Dresscode.
Während etwa Banken und
Versicherungen besonde-
ren Wert auf ein seriöses
Äußeres legen, können An-
zug und Krawatte in kreati-
ven Berufen schnell unpas-
send wirken.Grundsätzlich
gilt: Keine Freizeitkleidung
wie kurze Hosen, Turn-
schuhe oder Mützen.Män-
ner liegen mit einem Anzug
oder einer Kombination in
gedeckten Farben wie Grau
oder Anthrazit meist rich-
tig. Farbige Krawatten sind
in Ordnung, solange sie
nicht zu bunt sind.Frauen
sind mit einem Kostüm
oder Hosenanzug gut bera-
ten – auf die Betonung weib-
licher Reize sollte jedoch
verzichtet werden. Minirö-
cke sind tabu, ebenso wie
zu hohe Absätze. Ein unauf-
dringliches Parfum und de-
zentes Make-up steigern die
Glaubwürdigkeit. Ohrringe
sollten zum geschäftlichen
Look passen. Für Frauen mit
Nickelallergie oder beson-
ders sensibler Haut empfeh-
len sich Flutees – das sind
spezielle, nahezu unsicht-
bare Schutzhülsen aus bio-
kompatiblem Kunststoff-
material. Diese werden
über den Ohrstecker ge-
schoben und verhindern
den direkten Hautkontakt.
So gelingt das Vorstellungs-
gespräch ganz ohne Juck-
reiz.(txn-p)

Freizeitkleidung ist beim Vorstellungsgespräch tabu. Foto: txn

Dresscode fürs

Bewerbungs-
gespräch



www.continental-ausbildung.de

Setz Dein Talent in Bewegung!
Ausbildung 2017 bei ContiTech in Northeim

Continental gehört mit einem Umsatz von 39,2 Milliarden Euro im Jahr 2015 weltweit zu den führenden Automobilzulieferern und
beschäftigt derzeit knapp 212.000 Mitarbeiter in 55 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. 1.900 Mitarbeiter, darunter 58 Auszubildende.

Kaufmännische Ausbildung / Studium

> Industriekaufmann/-frau inklusive der Zusatzausbildung
Europakaufmann/-frau
> Bachelor of Arts Business Administration inklusive der
Zusatzausbildung Industriekaufmann/-frau, in Kooperation mit
der VWA Göttingen

Unsere Anforderungen
> Fach- bzw. allgemeine Hochschulreife, Abschlussnote "gut"
> Betriebswirtschafltiches 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

Unsere Anforderungen
>Mindestens guter Haupt- oder Realschulabschluss, 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 Dualstudenten schon frühzeitig
Verantwortung. Die dafür erforderlichen Kenntnisse und
Fähigkeiten erhältst Du durch unterschiedlichste Team- und
Projektarbeiten sowie Maßnahmen zur Förderung Deiner
fachlichen und persönlichen Kompetenzen.

WANN starten Ausbildung und Studium?
Unsere kaufmännischen Auszubildenden und unsere
Dualstudenten starten zum 1. August 2017. Unsere gewerblich-
technischen Auszubildenden beginnen zum 1. September 2017.

WIE kann ich mich bewerben?
Wer sich für eine Ausbildung oder ein Duales Studium ab Sommer
2017 interessiert, hat noch bis zum 30. September 2016 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 Gesamtpaket bietet die per-
fekte Grundlage für den Berufsstart, auch über
die Ausbildung hinaus.

Wir freuen uns auf Deine Online-Bewerbung
bis spätestens 30. September 2016!

Ansprechpartner:
Herr Giggel, Personalabteilung
ContiTech Transportbandsysteme GmbH
Breslauer Str. 14, 37154 Northeim.
danny.giggel@cbg.contitech.de, Telefon: 05551/702-258



Go for future! 
Weil eine gute Ausbildung die beste 
Investition in die Zukunft ist, bieten 
wir jungen Menschen interessante 
Ausbildungsplätze im kaufmännischen 
und technischen Bereich.

Top Ausbildung – beste Perspektiven.

vielseitig

interessant

zukunftsorientiert

www.stadtwerke-einbeck.de

9. September 2016
 6.  Ausbildungsmesse

 BBS Einbeck – Sporthalle

Einbeck.
 Die City-App
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Stadtwerke Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb

in Ihrer Region
Die Stadtwerke Einbeck

GmbH bildet in vier verschiede-
nen Ausbildungsberufen aus:

Industriekaufmann
Ziel der Ausbildung ist, alle

kaufmännischen Aufgaben
zu bearbeiten. Viele der Auf-
gaben werden am PC erledigt
und je nach beruflichem Ein-
satzgebiet wird dabei mit di-
versen elektronischen oder
schriftlichen Unterlagen ge-
arbeitet. Im Bereich der
Stadtwerke Einbeck GmbH
werden die Auszubildenden
in den Bereichen Finanz-
buchhaltung, Betriebsbuch-
haltung, Kundenservice, An-
meldung, Sekretariat sowie
im Personalbereich einge-
setzt.

Fachangestellte/er 
für Bäderbetriebe

Als Fachangestellter muss
man für die Sicherheit der
Badegäste sorgen bzw. sie in
den verschiedenen Badeein-
richtungen beaufsichtigen.
Hinzu kommt die Betreuung
von Kursen und Gruppen,
der Schwimmunterricht und
das lebensrettende Erste
Hilfe Management. Verwal-
tungsarbeit und Öffentlich-
keitsarbeit gelten heute als
fester Bestandteil der Ausbil-
dung. Zu der Ausbildung ge-
hört die Überwachung der
technischen Anlagen, Erstel-
lung von Wasseranalysen
und die Pflege der Bäder und
freizeittechnischen Anlagen.
Er wird den Umgang mit

Chemikalien und Gefahr-
stoffen lernen und wird für
Arbeitssicherheit und Um-
weltschutz sorgen.

Elektroniker der 
Fachrichtung Energie-
und Gebäudetechnik

Im Zentrum stehen Be-
rechnen, Messen und Auf-
bauen elektronischer Schal-
tungen, Dokumentieren der
Arbeiten, Montieren und
Verdrahten von Geräten so-
wie Inbetriebsetzung und Be-
hebung von Störungen. In
der zweiten Ausbildungs-
hälfte erfolgt die Schwer-
punktausbildung in Tätig-
keitsgebieten des Betriebes.
Während der ganzen Ausbil-
dungszeit werden berufs-
übergreifende Fähigkeiten

wie Lernen und Arbeitsme-
thodik, Kreativität, Flexibili-
tät, Teamfähigkeit, Selbst-
ständigkeit, Kommunikati-
onsfähigkeit usw. gefördert.

Anlagenmechaniker -
Fachrichtung Versorgungs-

technik Einsatzgebiet:
Rohrsystemtechnik

Das Fertigen und Montie-
ren komplexer Anlagen und
versorgungstechnische
Rohrleitungssysteme, diese
instandzuhalten, erweitern
oder bei Bedarf umzubauen,
gehören zum Ausbildungs-
programm. Anlagenmecha-
niker benötigen u.a. eine Fä-
higkeit zu räumlichem Vor-
stellungsvermögen sowie
eine gute Augen-Hand-Koor-
dination. 



Du suchst Unterstützung

bei der Berufs- und

Studienwahl? Dann ab

zur Berufsberatung ...

DAS BRINGT DICH WEITER!

Joachim Kolberg
KGS Moringen,
KGS Moringen - Außenstelle
Nörten-Hardenberg, 
Gutenberg Realschule 
Northeim, BBS I Northeim

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

Petra Gerke
BBS II Northeim

Annette Mittag
Gymnasium Uslar

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

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

Marlies Borchert
Weperschule Hardegsen,
Erich Kästner-Schule
Northeim, Osterbergschule
Bad Gandersheim

Hans-Günter Rudolph
Corvinianum Northeim

Burkhard Stelter
KGS Moringen (Sek. II), BBS I
(Sek.II) und BBS II (Sek. II)
Northeim

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

Annette Brauner 
BBS II Northeim, Rhumetal-
Oberschule Katlenburg-Lindau,
Thomas-Mann-Schule, Gerhart-
Hauptmann-Schule und Schule
am Wieter, alle Northeim, Aue-
talschule Altes Amt Kalefeld

Wir sind für dich da!
Du erreichst uns:
• in unserer Schulsprechstunde an deiner Schule
• per E-Mail an: goettingen.berufsberatung@arbeitsagentur.de
• persönliche Terminvereinbarung unter Tel. 0551 / 520 660
• auf der Einbecker Ausbildungsmesse in der BBS, Haus 5.

Bundesagentur für Arbeit 
Agentur für Arbeit Göttingen

Wenn Tim aus dem Traumberuf
Astronaut herausgewachsen ist …

Die Berufsberatung bietet Ori-
entierung und Unterstützung.

Als Tim in den Kindergarten
ging, hatte er einen klaren
Berufswunsch: er wollte As-
tronaut werden. Jetzt neigt
sich seine Schulzeit dem
Ende entgegen, und von der
Vorstellung, einmal ins
Weltall zu fliegen, hat Tim
sich längst verabschiedet.
Doch welche Möglichkeiten
stehen ihm stattdessen
offen? Wo könnte seine be-
rufliche Zukunft liegen?

Wie Tim stehen viele junge
Menschen zunächst einmal

etwas ratlos vor der Frage
der Berufswahl. Das ist kein
Wunder, denn die Auswahl
ist groß: da gibt es allein
mehr als 300 betriebliche
Ausbildungen. Hinzu kom-
men zahlreiche schulische
Ausbildungen. Und Abituri-
enten können sich darüber
hinaus für ein duales Stu-
dium oder einen universitä-
ren Studiengang entschei-
den!
Wer kann da den Überblick
behalten?

Die Berufs- und Studienbe-
rater der Agentur für Arbeit
unterstützen Schülerinnen

und Schüler, die wie Tim
noch ihren Traumberuf su-
chen. Gemeinsam mit dem
Jugendlichen überlegen sie,
welche Berufe oder Studien-
gänge zu seinen Talenten
passen. Die Berufsberater
helfen bei Bewerbungsfra-
gen weiter und unterstüt-
zen bei der Ausbildungs-
platzsuche. Darüber hinaus
informieren sie über The-
men wie Auslandsaufent-
halt oder Freiwilligen-
dienste.
Und für diejenigen, die im
ersten Anlauf noch keinen
Ausbildungsplatz gefunden
haben, hält die Berufsbera-

tung interessante Angebote
bereit.

Jugendliche, die Beratungs-
oder Unterstützungsbedarf
haben, können die Berufs-
und Studienberater der
Agentur für Arbeit zum Bei-
spiel auf der Einbecker Aus-
bildungsmesse am 9.
September ansprechen. Ein
persönlicher Beratungster-
min kann aber auch telefo-
nisch unter
0551/520-660
oder per E-Mail an
berufsberatung.goettingen
@arbeitsagentur.de
vereinbart werden.

- ANZEIGE -

Wir bilden

auch aus!
Infos am Stand.



Verwaltungsfachangestellte/r
Schulabschluss: Sekundarabschluss I
Tätigkeitsgebiete: während der Ausbildung werden die Auszubildenden in allen 
Fachbereichen der Stadtverwaltung eingesetzt.
Du passt perfekt zu uns, wenn: Du Interesse an rechtlichen, sozialen und 
wirtschaftlichen Problemstellungen hast. Außerdem solltest Du sorgfältig arbeiten 
können und verantwortungsbewusst sein.
Das zeichnet die Ausbildung bei uns aus: Eine fachgerechte, praxisnahe und 
bürgerfreundliche Ausbildung.
Berufsschule: BBS I Northeim

Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste 
Fachrichtung Bibliothek
Schulabschluss: Sekundarabschluss I
Tätigkeitsgebiete: Einsatz in der Stadtbibliothek Einbeck.
Du passt perfekt zu uns, wenn: Du teamfähig, freundlich und hilfsbereit bist.
Außerdem solltest Du sorgfältig arbeiten können und verantwortungsbewusst sein.
Das zeichnet die Ausbildung bei uns aus: Eine umfangreiche Ausbildung, in der du vielfältige 
Erfahrungen mit Medien sammelst und Kontakt mit Menschen jeglichen Alters hast.
Berufsschule: Multi-Media Berufsschule in Hannover

Fachinformatiker/in für Systemintegration
Schulabschluss: Sekundarabschluss I
Tätigkeitsgebiete: Einsatz im Sachgebiet Verwaltungsmodernisierung (EDV)
Du passt perfekt zu uns, wenn: Du Interesse an Informationstechnik sowie 
gute Mathematik- und Englischkenntnisse hast.
Das zeichnet die Ausbildung bei uns aus: Eine vielfältige, zukunftsorientierte, 
fachgerechte und praktische Ausbildung
Berufsschule: BBS Einbeck

Fachkraft für Abwassertechnik
Schulabschluss: guter Hauptschulabschluss
Tätigkeitsgebiete: Einsatz in der Stadtentwässerung Einbeck
Du passt perfekt zu uns, wenn: Du Interesse für die Umwelt sowie technisches Verständnis 
hast und gute Mathematik- und Chemiekenntnisse besitzt.
Das zeichnet die Ausbildung bei uns aus: Einen abwechslungs-
reiche, praxisnahe Ausbildung, die sich u. a. mit Umweltmanagement beschäftigt.

Gärtner/in Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau
Schulabschluss: guter Hauptschulabschluss
Tätigkeitsgebiete: Einsatz auf dem Kommunalen Bauhof der Stadt Einbeck.
Du passt perfekt zu uns, wenn: Du gute Biologie-, Chemie- und Mathematikkenntnisse hast. 
Außerdem solltest du handwerkliches Geschick und Interesse an der Umwelt sowie 
der Botanik haben.
Das zeichnet eine Ausbildung bei uns aus: Einen abwechslungsreiche, praxisnahe Ausbildung.

Standort: 
Stadt Einbeck, 
Teichenweg 1, 37574 Einbeck

Mitarbeiter/innen: 
ca. 350

Azubis: 10

Ausbildungsstart: 
01.08.2017

Bewerbungsfrist: 
15.10.2016

Bewerbung: 
Post oder E-Mail

Vergütung: 
nach Tarif

Praktikum: 
möglich

Perspektiven: 
in der Regel ein befristeter 
Arbeitsvertrag, je nach
Stellenangebot eine 
Übernahme auf Dauer

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

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

AUSBILDUNG BEI DER STADT EINBECK
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