
Sonderveröffentlichung September 2017

Die lokale Wochenzeitung eule-einbeck24.de

dieeule hallo
Die lokale Wochenzeitung

hallo-northeim24.de

Northeim

Start in den Beruf

„#Hänschen”
> Dein Ausbildungsmagazin



Mittwoch, 6. September 2017 Seite 2AUSBILDUNG

Verlag: 
Firma Wolff & Sohn KG

Junkernstraße 13
31028 Gronau (Leine)
Tel. (0 51 82) 92 19-0

Anzeigen: 
Wolfgang Härtel

(verantwortlich)

Redaktion: 
Florian Mosig

(verantwortlich)

Druck: 
Druckerei

C. Beckers Buchdruckerei 
GmbH & Co. KG

Gr. Liederner Str. 45
29525 Uelzen

Impressum

Je besser die schulische Ausbildung,

desto größer ist die Auswahl an Aus-

bildungsberufen.

Auf diesen einfachen Nenner lässt

sich die Ausbildungssituation brin-

gen. Wer das weiß, sollte sich in

der Schule richtig anstrengen, um

später seinen Traumberuf ausüben zu

können.

Die schulische Ausbildung ist die eine

Seite, die persönlichen Interessen

die andere. Gut beraten ist, wer seine

Stärken und Schwächen kennt, sie

realistisch einschätzt und dann in die

Berufswahl mit einbringt.

Dabei stehen die Agentur für Arbeit

und das Berufs- und Informations-

zentrum (BIZ) Inte-

ressierten gerne mit

Rat und Tat zur Seite.

Wer sich rechtzeitig

um eine Ausbildung –

und im Vorfeld vielleicht schon um

ein Betriebspraktikum kümmert –

hat die besten Voraussetzungen,

schon bald im Beruf seiner Wahl

arbeiten zu können.

Im aktuellen Ausbildungsmagazin

stellen wir einige der beliebtesten

Ausbildungsberufe detailliert vor,

wobei unter anderem auch der Frage

nachgegangen wird, welche Schul-

ausbildung im Regelfall vonnöten ist.

Steht erst einmal fest, welchen Beruf

man ergreifen möchte, geht es an

die Bewerbung. Layout, Aktualität

und Vollständigkeit der schriftlichen

Bewerbungsunterlagen vermitteln

einen ersten Eindruck von der Ar-

beitseinstellung und -genauigkeit

des Bewerbers.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim

Lesen!

Dirk Heitmüller,
Mediaberater, 
EULE / Hallo 

Liebe Leserinnen

und Leser
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KREISHANDWERKERSCHAFT NORTHEIM-EINBECK
Mauerstraße 42 · 37154 Northeim · Telefon (0 55 51) 9 79 70

   
  

    

Ausbildungsberufe im Landkreis Northeim

Bäcker/in

Fachverkäufer/in im Leb
ensmittelhandwerk,

Schwerpunkt: Bäckerei

Maurer/in

Hochbaufacharbeiter/in

Dachdecker/in

Elektroniker/in, 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

Nur wenn du es
ausprobierst, weisst du,
was nichts für dich ist!

www.handwerk-northeim.de

Das Ausbildungsjahr hat ge-
rade begonnen, dennoch gibt es
in unserem Landkreis noch unbe-
setzte Ausbildungsstellen in den
verschiedensten Handwerksbe-
rufen. Dabei stehen viele interes-
sante Berufe, in denen sich junge
Menschen ausbilden lassen kön-
nen im Handwerk 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 Be-
rufsschule. Dabei werden im Un-
ternehmen vor allem die prakti-
schen Fertigkeiten trainiert und
in der Berufsschule im Schwer-
punkt die theoretischen Grund-
lagen für den Beruf vermittelt. 
Obwohl die Jugendlichen oft-

mals „schulmüde“ sind, wählen
sie dennoch weitere Schulfor-
men, weil ihnen die Qualitäten

und Karrierechancen einer Aus-
bildung im Handwerk nicht be-
wusst sind. Dabei bestehen für
eine Ausbildung im Handwerk
keine formalen Voraussetzun-
gen: Im Handwerk sind alle will-
kommen, die bereit sind, sich in
einer abwechslungsreichen und
interessanten Berufswelt zu be-
währen. Die Ausbildung im
Handwerk ist in den letzten Jah-
ren insgesamt anspruchsvoller
und vielseitiger geworden - sie
lässt sich ganz gezielt und sinn-
voll ergänzen, z. B. durch Zusatz-
qualifikationen oder Auslands-
aufenthalte. Der Gesellenab-
schluss ist die Grundlage für die
individuelle berufliche Weiterbil-
dung und für spannende berufli-
che Aufstiege – bis hin zur eige-
nen Betriebsgründung als Meis-
terin oder Meister.
Übrigens: Mit einer erfolgrei-

chen mind. 2-jährigen Berufsaus-
bildung in einem nach der Hand-
werksordnung anerkannten Aus-
bildungsberuf, besitzt man den
gleichwertigen Bildungsstand
wie nach Abschluss des Sekun-
darabschlusses I – Realschulab-
schluss.
Wer nun die eigene Selbststän-

digkeit anstrebt, einen Meister-
betrieb führen, Mitarbeiter be-
schäftigen und junge Menschen
ausbilden möchte, ist mit dem Er-
werb des Meisterbriefes auf der
richtigen Seite. Sollte sich im
Laufe der Jahre der Wunsch nach
einem Studium entwickeln, ist
auch dies möglich, denn in Nie-
dersachsen haben Meisterinnen
und Meister die Möglichkeit, an
einer Hochschule oder Universi-
tät zu studieren. Es gibt zudem
auch eine Reihe so genannter
dualer Studiengänge, die sich be-
sonders für Handwerker eignen.
Aber auch ohne Meistertitel ha-
ben alle Handwerksgesellen und
Gesellinnen mit dreijähriger Be-
rufserfahrung die fachgebun-
dene Hochschulzugangsberech-
tigung erreicht.
Das Handwerk im Bezirk der

Kreishandwerkerschaft Nort-

heim-Einbeck wird weiterhin
konsequent dazu beitragen, Aus-
bildungsplätze zur Verfügung zu
stellen, damit alle, die sich für
eine Karriere im Handwerk ent-
scheiden, ihre Chance nutzen
können.
Wer unsicher ist, welcher Beruf

für ihn geeignet ist, sollte einfach
mal in die Betriebe reinschauen,
beispielsweise bei einem Prakti-
kum. Auch die Internetseite
www.handwerk.de bietet eine
sehr gute Informationsmöglich-
keit über die Berufe.

Hans-Joachim Nüsse /
Geschäftsführer

#EINFACHMACHEN
– Willkommen in der Zeit des Ausprobierens

Grußworte der Kreishandwerkerschaft Northeim-Einbeck



BBS Einbeck:
TOP 20 Schulen
beim Deutschen
Schulpreis 2017

Berufsbildende
Schulen
Einbeck

Fachkompetenz und
abwechslungsreicher Unterricht

Jennifer Niemeck und
Marina Gremmel waren
Altenpflegeschülerinnen
der Abschlussklasse A3. Als
examinierte Pflegefach-
kräfte haben sie im Som-
mer 2017 zusammen mit
ihren Mitschülern die BBS
Einbeck verlassen. Wichtig

ist beiden jungen Menschen mitzuteilen, dass sie stets kompetente
und nette Lehrkräfte an ihrer Seite hatten. Auch die abwechslungs-
reiche Gestaltung eines fachgerechten Unterrichts sei herauszustel-
len. Besonders haben ihnen an der BBS Einbeck das Schulrestaurant,
die PC-Räume, die Mediothek, die bunten Sitzmöglichkeiten und
nicht zuletzt der Schulkiosk gefallen. Man könne sich wohl fühlen.
Bei der Ausbildungsmesse wird es vom Team Pflege in der Sporthalle
kurze Vorträge, Demonstrationen und Interaktionen geben. Die Heil-
erziehungspflegeklassen werden auch einen Aktionsstand anbieten,
es wird aus dem Be-
reich Sozialpädagogik
viele Informationen
und Interaktionen am
Hauptstand der BBS
Einbeck geben, die
Hauswirtschaft über-
nimmt das Catering
und wird alle Gäste
und Besucher mit der
BB-ESS-Bar verwöh-
nen. Entspannungsan-
gebote gibt es
schließlich im Reich
der Sinne im Snoeze-
len.

Wirtschaft und Informatik:
Jim Eidmann und Mar-
tin Öhm besuchen die
ITO, die Oberstufe der Be-
rufsschule für Informatik-
Berufe. Beide haben
schon einen „bewegten“
schulischen Werdegang
hinter sich: Jim wollte ur-
sprünglich Notfallsanitä-
ter werden. Da er aber
noch nicht volljährig war
(und das muss man für diese Berufsausbildung sein), hat er sich für
die Vollzeitausbildung der Kaufmännischen Assistenten – Schwer-
punkt Informationsverarbeitung - bei den BBS Einbeck entschieden.
Sein Ziel: Schnell die Fachhochschulreife erlangen und somit eine
gute Grundlage für die Ausbildungssuche zu haben. Durch das Prak-
tikum während der Ausbildung hatte er bei seinem jetzigen Arbeit-
geber (Dr. Kuhl Unternehmensberatung) bereits einen Fuß in der Tür
und konnte direkt im Anschluss die Ausbildung als Fachinformatiker
Anwendungsentwicklung beginnen. Martin Öhm hat sein Studium
der Wirtschaftsinformatik abgebrochen („ich war noch nicht so-
weit“) und sich für eine Ausbildung beworben. Nach Gesprächen in
seinem Ausbildungsbetrieb Sartorius AG hat sich Martin für den Aus-
bildungsberuf als Informatikkaufmann entschieden. „Ausbildung ist
ein super Einstieg in das Berufsleben und ist für ein anschließendes
Studium eine gute Grundlage!“, erklärt Martin.
Kurz vor ihrem Abschluss wissen beide, dass man hier sowohl in der
Vollzeitausbildung als auch in der Berufsschule perfekt auf den Beruf
vorbereitet wird: „Der Unterricht ist sehr gut durchstrukturiert und
praxisnah. Wir werden super auf die Prüfung vorbereitet! Die Aus-
stattung ist insbesondere im Hinblick auf die Ausbildung hervorra-
gend und auf dem neuesten Stand. Die Lehrkräfte sind nett und
kompetent und der Unterricht findet in einer freundlichen Atmo-
sphäre im gegenseitigen Vertrauen statt.“, darin sind sich beide
einig. Auf der Messe kann am Stand der Abteilung auch die neue
Technologie der „VR-Brille“ ausprobiert werden.
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Schule zum Anfassen
Auch in diesem Jahr werden zahlreiche Schülerinnen und Schüler
des Beruflichen Gymnasiums der BBS Einbeck im Rahmen der Aus-
bildungsmesse aktiv sein. So stehen geschulte Scouts aus der Fach-
richtung Wirtschaft den Messe-Besuchern bei Fragen zur Seite und
geben fachkundige Hinweise vor Ort. 

Am BBS-Stand warten span-
nende Infos und Mitmach-Ak-
tionen aus den verschiedenen
Schwerpunkten auf Interes-
sierte. Die Schülerinnen und
Schüler des Beruflichen Gym-
nasiums mit dem Schwerpunkt
Ökotrophologie bereiten ge-
genwärtig Interaktionsspiele

rund um das Thema „alternative und zeitgemäße Ernährungsfor-
men“ vor. Überdies werden selbstgebackene  vegane Brownies
sowie Monster-Muffins während der Messe zum Verkauf angeboten. 
Felix Fuchs, Phil-Jannik
Hesse  und Christoph
Gluth repräsentieren die
Fachrichtung Technik und
stellen ein Modell einer Au-
towaschanlage vor. 
Wer neugierig geworden ist,
möge den BBS-Stand und
alle anderen Aktionen der
BBS Einbeck aufsuchen,
denn dort gibt es Infos von Schülern für Schüler. Nina Johanning, Jo-
hanna Stramer, Alexander Gorr und Dustin Rudhoff wirken gerne bei
der Ausbildungsmesse mit, weil jene Projekte „lebensnah“ sind und
sie sich mit „ihrer Schule“ identifizieren können. Alle sind sich da-
rüber einig, an den BBS Einbeck gut aufgehoben zu sein, da stets
ein respektvoller, freundlicher Umgang gelebt werde. 

            
         

 
 

 
 

 

SOZIALPÄDAGOGIK  
– PFLEGE – 
HAUSWIRTSCHAFT

  wir
 wollen‘s
wissen

u. a. 
   Sozialpädagogik  
(Erzieherausbildung)

  Sozialassistenz

 
  Hauswirtschaft 

FARBTECHNIK 
UND 
GESTALTUNG

  wir
 wollen‘s
wissen

u. a. 
    Berufseinstiegsschule
   Farbtechnik und  
Raumgestaltung

  FOS Gestaltung

BERUFLICHES 
GYMNASIUM UND 
PFLANZENTECHNO-
LOGIE

  wir
 wollen‘s
wissen

u. a. 
  Sozialpädagogik
  Ökotrophologie
  Wirtschaft
   Technik

 
logische Berufe

WIRTSCHAFT 
UND 
INFORMATIK

  wir
 wollen‘s
wissen

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

      UND 
WO MAN FÜRS LEBEN 
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Berufsbildende Schulen Einbeck
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„Wo die Kreativität Zuhause ist…”
…na klar,  das ist in der Ab-
teilung Farbtechnik und Ge-
staltung der BBS Einbeck!“
so meint Lavinia-Shirin
Paetz.
Lavinia ist nun im zweiten
Jahr Schülerin in der Berufs-
EinstiegsSchule Technik
(BEST) mit den Schulformen
Berufsvorbereitungsjahr Technik und der Berufseinstiegsklasse Farb-
technik. Was ihr neben der Möglichkeit den Hauptschulabschluss zu
erwerben oder zu verbessern besonders gut gefällt, ist der sehr pra-
xisbezogene Unterricht innerhalb dieser Schulformen. Schule mochte
Lavinia zuvor nicht so gerne: „Aber hier macht das Lernen einfach
Spaß. Ich fühle mich mit meinen Ideen und auch als Mensch sehr
ernst genommen und kann mich ausprobieren - das ist perfekt“. Be-
sonders betont sie, dass die Lehrkräfte einen großen Wert auf die
gute Lernatmosphäre legen und den Schülerinnen und Schülern auch
in schwierigeren Situationen mit viel Unterstützung zur Seite stehen.
Nach der Schule möchte Lavinia einer Malerausbildung absolvieren
und dann die Fachoberschule Gestaltung der BBS Einbeck besuchen,
um dort dann die Fachhochschulreife im kreativen Bereich zu erwer-
ben.  Lukas Rose, Schüler aus dem vergangenen Schuljahr, schaut
gerne auf sein erfolgreiches Schuljahr zurück: „Hier hatte ich die
Chance, einfach noch einmal neu zu starten und zu zeigen, was in
mir steckt!“Wie auch in den vergangenen Jahren bieten die Schüle-
rinnen und Schüler der BEST auf der Ausbildungsmesse 2017 ein be-
sonderes Highlight an: Plexiglasschilder werden nach individuellen
Wünschen der Besucher mit professionell geplotterter Aufschrift be-
schriftet, wieder wird ein Großbild erstellt, bei deren Gestaltung zu-
gesehen werden darf und Gläser werden individuell mit einer
Sandstrahltechnik bearbeitet. 
Neugierig geworden? Wir sind auf der Messe in Raum 808, Haus 4.
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„Nehmen Sie mich!“  

Guten Start hinlegen
Ratgeber Beruf: Die sieben

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

Bewerbungsunterlagen
sind der Türöffner zum Job.
Nur wenn sie möglichst per-
fekt sind, wird auch das Un-
ternehmen merken, dass
der Bewerber der beste Kan-
didat für die ausgeschrie-
bene Stelle ist. Für die Be-
werbungsmappe gilt, dass
sie vollständig, fehlerfrei
und natürlich überzeugend
sein sollte.  Fehler beför-
dern eine Bewerbung
schnell ins Abseits. Das gilt
im Übrigen gleichermaßen

für klassische Bewerbun-
gen wie bei Bewerbungen
bei einem Personaldienst-
leister. 

Die sieben wichtigsten
Tipps für eine 
gelungene Bewerbung:

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

  Teamfähig, flexibel, kom-
munikativ, kreativ: Mit sol-
chen Floskeln können Per-
sonalverantwortliche nicht
viel anfangen, man findet
sie in beinahe jeder Bewer-
bung. Besser ist es, konkret
zu werden: Belastbarkeit
kann man etwa damit bele-
gen, dass man sich während
der Ausbildung oder des
Studiums noch ehrenamt-
lich engagiert hat, beispiels-
weise in einem Verein. 

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

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

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

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

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

Tipps fürs 
Vorstellungsgespräch

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

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

  Angemessenes Outfit:
Jede Branche hat ihren eige-
nen Dresscode, in einigen
geht es formeller zu, in an-
deren legerer. Das Äußere
sollte gepflegt sein, mit
Parfüm, Make-Up oder
Schmuck sollte man es
nicht übertreiben.

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

  Notizen verhindern, dass
man wichtige Punkte ver-
gisst, die man noch aufgrei-
fen könnte. Zudem zeigt
man damit Interesse und
eine strukturierte Arbeits-
weise. (djd)

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

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

*Bei Leistungsanspruch der gesetzlichen Krankenkasse. Sie zahlen nur die 

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

al
to
.Jeder sollte 

gut hören können!

Deswegen gibts Hörgeräte bei uns

ZUM NULLTARIF!*

Vertrauen Sie Ihrem Top-100-Akustiker.

KOSTENLOSER 

HÖRTEST!
GUTES HÖREN 

IST SO WICHTIG!

Beim Vorstellungs-
gespräch

alle Grundregeln 
beachten.



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, Stand 14.

Du suchst Unterstützung

bei der Berufs- oder

Studienwahl? Dann ab

zur Berufsberatung ...

DAS BRINGT DICH WEITER!

Bundesagentur für Arbeit 
Agentur für Arbeit Göttingen

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

Joachim Kolberg
KGS Moringen,
KGS Moringen - Außenstelle
Nörten-Hardenberg, 
Oberschule Northeim, Real-
schulzweig, BBS I und BBS II
Northeim

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

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

Jens Weitemeyer
Weperschule Hardegsen,
Erich Kästner-Schule
Northeim, Osterbergschule
Bad Gandersheim

Hans-Günter Rudolph
Corvinianum Northeim

Detlef Friedrich
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

Landkreis Northeim. Ob-
wohl viele Unternehmen
in der Region inzwischen
dringend Auszubildende
suchen, werden auch in
diesem Jahr etliche Ju-
gendliche vergeblich auf
eine betriebliche Lehr-
stelle hoffen. Nicht, weil
sie sich nicht bemüht hät-
ten. Sondern weil sie  wäh-
rend der Ausbildungszeit
vermutlich mehr Unter-
stützung benötigen als an-
dere. Viele Arbeitgeber
schrecken zunächst vor
dieser Herausforderung
zurück. 
Diesen Jugendlichen bietet
die Agentur für Arbeit eine
Ausbildungsperspektive in
Form einer Berufsausbil-
dung in außerbetriebli-

chen Einrichtungen (BaE)
an. Im Landkreis Northeim
übernimmt die Deutsche
Angestellten-Akademie
(DAA) im Auftrag der Ar-
beitsagentur diese Auf-
gabe. Die Teilnehmer
können sich dabei für
einen Beruf aus den Berei-
chen Handel / Lager, Wirt-
schaft / Verwaltung, Hotel
/ Gaststätten / Hauswirt-
schaft, Metall, Kosmetik /
Körperpflege oder Installa-
tionstechnik entscheiden.
Die Agentur für Arbeit
übernimmt die Maßnah-
mekosten und auch die
Ausbildungsvergütung.

Und so läuft die Ausbil-
dung:
Der praktische Teil der

Lehre wird in Betrieben
der Region absolviert, die
entsprechend des Berufs-
wunsches wohnortnah ak-
quiriert werden. Während
der Ausbildung wird regu-
lär die Berufsschule be-
sucht. Das Besondere an
der Berufsausbildung in
außerbetrieblichen Ein-
richtungen besteht in der
sozialpädagogischen Be-
treuung und einem zusätz-
lichen Unterstützungs-
angebot des Ausbildungs-
trägers. Die Förderung um-
fasst neben Stützunter-
richt in Theorie und Praxis
im Bedarfsfall auch
Deutschunterricht. Ziel ist
es, dass die Azubis nach
dem ersten Jahr in eine
betriebliche Ausbildung

wechseln, idealerweise na-
türlich im Praktikumsbe-
trieb. Sofern dies nicht
gelingen sollte, wird die
Ausbildung in der begon-
nenen Form weiterge-
führt. 
Jugendliche, die sich
durch das Angebot ange-
sprochen fühlen, können
sich an die Berufsberatung
der Agentur für Arbeit
wenden. Diese ist telefo-
nisch unter 0551/520-660
oder per E-Mail an goettin-
gen.berufsberatung@ar-
beitsagentur.de zu
erreichen. Eine Anmel-
dung zum Gespräch bei
der Berufsberatung kann
auch online unter
www.berufswahl-regio-
nal.de erfolgen.

Ausbildungsangebot für Jugendliche mit Förderbedarf
- ANZEIGE -



Mittwoch, 6. September 2017 Seite 8AUSBILDUNG

Wer 2018 eine Ausbildung bei
der AOK Niedersachsen begin-
nen möchte, kann sich noch bis
zum 30. September bewerben.
Die AOK-Regionaleinheit Süd-
Niedersachsen bietet 8 freie
Lehrstellen für den Berufszweig
„Sozialversicherungsfachange-
stellte/r“ an. Das Auswahlverfah-
ren findet bereits in diesem
Herbst statt.

„Mit unserer anerkannten Fach-
ausbildung bieten wir jungen
Menschen eine echte Perspek-
tive mit hervorragenden Ent-
wicklungsmöglichkeiten“, erläu-
tert AOK-Regionaldirektor Frank
Niemeyer. Auf sie wartet ein viel-
seitiger Job mit einem hohen
Maß an Praxisbezug und Kun-
dennähe. Die theoretischen
Grundlagen werden im hausei-
genen Bildungszentrum Sarstedt
sowie an der örtlichen Berufs-
schule gelehrt. Weitere wichtige
Bausteine in der dreijährigen
Ausbildung ist die Stärkung der
kommunikativen Kompetenz.

Mehr Infos unter
www.aok.de/niedersachsen/au
sbildung
„Im Vergleich zu anderen Kas-
sen sind wir nicht nur finanziell
deutlich besser aufgestellt, auch
unsere hervorragenden Leistun-
gen sind topp und liegen über

dem Niveau dieser Wettbewer-
ber. – Vor allem die Leistungen
bei Professioneller Zahnreini-
gung, Osteopathie, Homöopa-
thie und Reiseimpfungen kom-
men bei unseren Versicherten
sehr gut an. 

Während andere Krankenkassen
ihr Beratungsangebot vor Ort
massiv einschränken und Ge-

schäftsstellen schließen, positio-
niert sich die AOK Niedersachsen
eindeutig zur Präsenz vor Ort“,
führt Regionaldirektor Nie-
meyer weiter aus. 

Lehrstellenbörse 
Unklare Berufsvorstellungen
und mangelnde Flexibilität sind
häufig genannte Hemmnisse bei
Jugendlichen, weshalb ihnen der

Elan bei der Ausbildungsplatzsu-
che fehlt. Einen Motivations-
schub soll daher auch in diesem
Jahr wieder die Lehrstellenbörse
von radio ffn und AOK Nieder-
sachsen leisten. Bewerber und
Betriebe führt die Kontaktplatt-
form auch unter 
www.aok-niedersachsen-on.de
das ganze Jahr über unkompli-
ziert zueinander.

8 Freie Ausbildungsplätze bei der AOK - 
Karrierestart beim Marktführer

ANZEIGE

Sozialversicherungsfachan-
gestellte/r der Fachrichtung
allgemeine Krankenversiche-
rung.

Sozialversicherungsfach-
angestellte der Fachrich-
tung allgemeine Kranken-
versicherung informieren
und beraten Versicherte in
rechtlichen Fragen der Mit-
gliedschaft sowie über die
Leistungen der gesetzlichen
Krankenversicherung, die
krankenkassenindividuel-
len Mehrleistungen und ge-
gebenenfalls über Zusatzan-
gebote wie Maßnahmen zur
Gesundheitsvorsorge. 

Sie bearbeiten Leistungs-
anträge im Krankheits- und
Pflegefall, wobei sie mit
Leistungserbringern bezie-
hungsweise Vertragspart-
nern wie Ärzten und Ärztin-
nen, Krankenhäusern, Re-
habilitations- und Pflege-
einrichtungen, Apotheken
und Pflegediensten zusam-
menarbeiten. Ferner veran-
lassen beziehungsweise
überwachen sie die EDV-ge-
stützte Berechnung und
Einziehung von Beiträgen
und beraten Firmen über
Beitragszahlungen und Mel-
dungen zur Sozialversiche-
rung. Darüber hinaus wer-

den sie für weitere adminis-
trative Aufgaben in der in-
neren Verwaltung einge-
setzt.
Sie finden Beschäftigung

bei gesetzlichen Kranken-
versicherungen sowie bei
Verbänden der Sozialversi-
cherungsträger oder in der
Patientenabrechnung von
Krankenhäusern. 
Sie arbeiten in erster Linie

in Büroräumen/Großraum-
büros und in Besprechungs-
räumen.
Überwiegend werden Aus-

zubildende mit Hochschul-
reife eingestellt. Wichtig im
Beruf sind Kundenorientie-

rung und Kommunikations-
fähigkeit zum Beispiel für
die Beratung und Informa-
tion von Kunden, Lernbe-
reitschaft sowie Sorgfalt
und Verschwiegenheit zum
Beispiel beim Prüfen der
Anspruchsvoraussetzungen
sowie beim Umgang mit
Kundendaten. Wichtige
Schulfächer sind Mathema-
tik (wie etwa beim Erstellen
von Überschlagsrechnun-
gen und Berechnen von Ver-
sicherungsbeiträgen) und
Deutsch (zum Beispiel beim
Erledigen von Geschäfts-
briefen und anderem
Schriftverkehr).      (berufenet)

Gute Beratung steht für sie im Vordergrund
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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

       

Bewerbung: ab sofort möglich für den Ausbildungsbeginn 2018

Kontakt: Einbecker BürgerSpital gGmbH
Gesundheits- und Krankenpflegeschule
Andershäuser Straße 8, 37574 Einbeck,
Telefon: (0 55 61) 940-100,
E-Mail: schule@einbecker-buergerspital.de

Verantwortungsvoll und  

vielseitig arbeiten
Gesundheits- und Kranken-

pfleger pflegen und betreuen
Patienten und bereiten sie auf
diagnostische, therapeutische
oder operative Maßnahmen
vor.

Nach ärztlichen Anwei-
sungen führen Gesund-
heits- und Krankenpfleger
medizinische Behandlun-
gen durch und beobachten
den Gesundheitszustand ih-
rer Patienten, um frühzeitig
Veränderungen feststellen
zu können. Sie bereiten Pa-
tienten auf diagnostische,
therapeutische oder opera-
tive Maßnahmen vor und

assistieren bei Untersu-
chungen und operativen
Eingriffen. Zudem überneh-
men sie Aufgaben in der
Grundpflege. Beispiels-
weise betten sie pflegebe-
dürftige Patienten und hel-
fen ihnen bei Nahrungsauf-
nahme und Körperpflege.
Außerdem übernehmen sie
Organisations- und Verwal-
tungsaufgaben sowie die
Dokumentation der Pflege-
maßnahmen. Gesundheits-
und Krankenpfleger arbei-
ten in Krankenhäusern,
Facharztpraxen oder Ge-
sundheitszentren, in Alten-
wohn- und pflegeheimen,

in Einrichtungen der Kurz-
zeitpflege, bei ambulanten
Pflegediensten oder in
Wohnheimen für Men-
schen mit Behinderung. Die
Anforderungen sind – wie
in anderen Pflegeberufen
auch – ein besonderes Ein-
fühlungsvermögen, denn
Gesundheits- und Kranken-
pfleger haben es täglich mit
Patienten in einer spezifi-
schen Situation und deren
Angehörigen zu tun.
Natürlich sind auch Sorg-

falt und Verantwortungsbe-
wusstsein, wie etwa bei der
Reinigung und Desinfizie-
rung von Pflegeutensilien

oder der Dosierung von Me-
dikamenten nach Vorgabe
gefragt. Eine nicht zu unter-
schätzende Voraussetzung
ist die psychische Stabilität,
denn Krankenpfleger be-
treuen in der Regel schwer
kranke oder manchmal
auch sterbende Patienten.
Da Patienten eventuell auch
hin und wieder umgebettet
werden müssen, ist eine
gute körperliche Konstitu-
tion vonnöten. Eine weitere
wichtige Anforderung ist
die Verschwiegenheit, denn
auch Krankenpfleger haben
es mit sensiblen, persönli-
chen Daten zu tun.  (berufenet)
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Gesundheits- und Kranken-
pfleger – ein Job mit Zukunft.

Gesundheits- und Kran-
kenpfleger sind  immer für
die Patienten da, betreuen
und versorgen sie, assistie-
ren den Ärzten während
den Untersuchungen und
halten die Akten auf dem
neuesten Stand. Nicht nur
in Krankenhäusern werden
sie gebraucht, sondern auch
in Pflege- und Wohnhei-
men, Hospitälern sowie am-
bulanten Pflegeeinrichtun-
gen. So vielfältig wie der Be-
ruf ist auch die Ausbildung:
Drei Jahre lang erlernen die
Anwärter nicht nur alle
praktischen Kniffe, sondern
auch die theoretischen Hin-
tergründe – und die haben
es in sich, denn die Ausbil-
dung zum Gesundheits- und
Krankenpfleger besitzt den
höchsten Theorieteil aller
Ausbildungsberufe. Da die
Patienten darüber hinaus
rund um die Uhr versorgt
werden müssen, arbeiten
Krankenpfleger nicht nur
tagsüber, sondern auch
nachts sowie an Wochenen-
den und Feiertagen. Das Po-
sitive: Zum Ausgleich be-
kommst sie nicht nur Ge-
haltszuschläge, sondern
auch Freizeitausgleich.

Die Ausbildung zum Ge-
sundheits- und Kranken-
pfleger ist dual angelegt.
Das bedeutet, die Auszubil-
denden lernen Theorie und
Praxis gleichzeitig, damit
das Wissen auch sofort an-
gewendet werden kann. Die
praktischen Einsätze kön-
nen sowohl stationär, teil-
stationär als auch ambulant
stattfinden.
Während der dreijährigen

Ausbildung zum Kranken-
pfleger erhalten Azubis ab

dem ersten Ausbildungs-
jahr in deinem Praxisein-
satz und in der Kranken-
pflegeschule umfassendes
pflegerisches und medizini-
sches Wissen.  Ein weiterer
wichtiger Bestandteil der
täglichen Arbeit wird die
Betreuung und Pflege von
Patienten sein. Denn es
geht nicht nur darum, Pa-
tienten gesund zu pflegen,
sondern auch darum, Folge-
erkrankungen zu vermei-
den. Hier spielt zum einen
die Einhaltung der Hygiene-
vorgaben eine große Rolle,
aber ebenso der persönliche
Umgang mit dem Patienten.
Besonders wichtig in der
Krankenpflege ist auch die
lückenlose Dokumentation
der vielen Patientenakten.
Um eine bestmögliche Be-
handlung zu gewährleisten,
trägt der Krankenpfleger
dort sämtliche Untersu-
chungsergebnisse, Medika-
mentenvergaben und Auf-
fälligkeiten ein.

Während der dreijährigen
Ausbildung werden die ver-
schiedenen Bereiche der
Klinik kennengelernt – von
der Inneren und Neurologie
über die Chirurgie, Gynäko-
logie und Pädiatrie bis hin
zur Wochen- und Neugebo-
renenpflege. Einige Klini-
ken gestalten ihre Ausbil-
dung sogar integrativ. Das
bedeutet, dass die angehen-
den Pfleger die ersten bei-
den Jahre gemeinsam mit
Azubi-Kollegen aus dem
Beruf des Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegers die
Schulbank drücken. Erst
im dritten Ausbildungsjahr
werden sie  getrennt unter-
richtet, weil dann die unter-
schiedlichen Schwerpunkte
auf dem Stundenplan ste-
hen. (ausbildung.de)

Nerven bewahren,  

Leben retten 

Hildesheim

Göttingen

Lüneburg

Wunstorf

Bad
Rehburg

Moringen

Königslutter

Brauel

Osnabrück

Bad
Zwischenahn

BREMEN

HANNOVER

HAMBURG

Maßregelvollzugszentrum Niedersachsen
– Personalabteilung –
Mannenstraße 29, 37186 Moringen

www.mrvzn.niedersachsen.de

Wir suchen zum 1. August 2018 für unseren 
Standort in Moringen Auszubildende zum/zur

 ■ Gesundheits- und 
 Krankenp!eger/in

Wir bieten eine umfassende und individuelle 
Ausbildung nach dem aktuellen Krankenp"e-
gegesetz an.

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

Wi r b i l de n
im Jahr 2017 aus!

Wi r b i l de n
im Jahr 2018 aus!

Der Beruf des Gesundheits- und Krankenpflegers ist
vielfältig und zukunftsorientiert. Foto: pixelio/JMG
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Kompetente Hilfe 

für Menschen im Alter
Altenpfleger/innen nehmen

im Dienste der Patienten the-
rapeutische und medizinisch-
pflegerische Aufgaben wahr.

Altenpfleger/innen pfle-
gen, betreuen und beraten
hilfsbedürftige ältere Men-
schen. 
Dabei unterstützen sie

diese bei Verrichtungen des
täglichen Lebens, etwa bei
der Körperpflege, beim Es-
sen oder beim Anziehen. Sie
sprechen mit ihnen über
persönliche Angelegenhei-
ten, motivieren sie zu akti-
ver Freizeitgestaltung und
begleiten sie bei Behörden-

gängen oder Arztbesuchen.
Vor allem bei der ambulan-
ten Pflege arbeiten Alten-
pfleger/innen auch mit An-
gehörigen zusammen und
unterweisen diese in Pflege-
techniken. 
In der Behandlungspflege

und Rehabilitation nehmen
sie auch therapeutische
und medizinisch-pflegeri-
sche Aufgaben wahr, zum
Beispiel wechseln sie Ver-
bände, führen Spülungen
durch und verabreichen
Medikamente nach ärztli-
cher Verordnung. Sie arbei-
ten in Altenwohn- und -pfle-
geheimen, bei ambulanten

Altenpflege- und Altenbe-
treuungsdiensten, in geria-
trischen und gerontopsy-
chiatrischen Abteilungen
von Krankenhäusern, in
Hospizen und in Pflege- und
Rehabilitationskliniken. 
Ihre Arbeitsorte sind Pa-

tientenzimmer, Behand-
lungsräume oder Sanitär-
räume, Gruppen- und Auf-
enthaltsräume, Bespre-
chungs- und Büroräume so-
wie Patientenwohnungen
(bei ambulanter Pflege). Für
die Ausbildung wird in der
Regel ein mittlerer Bil-
dungsabschluss vorausge-
setzt. Die Berufsfachschu-

len wählen Bewerber/innen
nach eigenen Kriterien aus.
Anforderungen an den Be-
ruf sind Sorgfalt und Ver-
antwortungsbewusstsein
(zum Beispiel beim exakten
Einhalten von Pflegemaß-
nahmen oder bei deren Do-
kumentation), eine gute
körperliche Konstitution
(wie etwa beim Umbetten
von Patienten), Einfüh-
lungsvermögen im Umgang
mit Patienten und Angehö-
rigen sowie eine psychische
Stabilität (zum Beispiel im
Umgang mit schwer kran-
ken oder sterbenden Patien-
ten). (berufenet)

WIR DIENEN IHRER LEBENSQUALITÄT.   

„Spaß ist, was Ihr draus macht!“ 

www.alloheim.de

Werde Azubi (w/m) zur Pflegefachkraft in der 
Alloheim Senioren-Residenz „Einbeck“ oder in der 
Alloheim Senioren-Residenz „Lindenhof“ in Delligsen

Hast du gehört, dass Alloheim 
Azubis (w/m) in der Pflege sucht?

Ja!

Die bieten einen zukunftssicheren Job
und leistungsgerechte Vergütungen!

Echt cooles Ding! 

Dazu steile Karrierechancen und ge-niale Weiterbildungsmöglichkeiten? 

Ist ja krass!

Sollen wir uns dort bewerben?

Schon gestern erledigt!  

15:30

15:32

15:36

15:37

15:39

15:45

$

15:42

15:48

Alloheim Senioren-Residenz „Einbeck“
Deinerlindenweg 1 · 37574 Einbeck · einbeck@alloheim.de
Alloheim Senioren-Residenz „Lindenhof“
Hilsstraße 9–11 · 31073 Delligsen · delligsen@alloheim.de
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Erfahrung 
plus akademisches  

Wissen
Berufspädagogen im Ge-

sundheits- und Sozialwesen
vor neuen Herausforderun-
gen.

(djd). Berufspädagogen
sind vor allem in der beruf-
lichen Aus- und Weiterbil-
dung tätig. 

Sie beraten, beurteilen
und begleiten die Teilneh-
mer einer Bildungsmaß-
nahme und helfen ihnen,
das Erlernte in die Praxis
umzusetzen. Dabei wird Be-
rufspädagogik in Zeiten le-
benslangen Lernens immer
wichtiger - denn prinzipiell
gibt es keine Trennung
mehr zwischen Aus- und
Weiterbildung. 

In vielen Bereichen des
Gesundheits- und Sozialwe-
sens beispielsweise konnte

eine Lehrtätigkeit bisher
auf Basis einer einschlä-
gigen Berufsausbildung,
mehrjähriger Berufserfah-
rung und einer Weiterbil-
dung ausgeübt werden. Auf-
grund der gestiegenen He-
rausforderungen sollte das
Erfahrungswissen des Lehr-
personals künftig durch
akademische Expertise er-
gänzt werden.

Schwerpunkt 
auf persönlichen 
und sozialen
Kompetenzen

Während des Studiums
liegt ein besonderer
Schwerpunkt auf der Ent-
wicklung persönlicher und
sozialer Kompetenzen. Die
Teilnehmer werden in die
Lage versetzt, auf wissen-
schaftlicher Basis an theore-
tischen und praktischen
Themen der beruflichen Bil-
dung zu arbeiten und ent-
sprechende Bezüge zu ge-
sundheitlichen und sozia-
len Tätigkeitsfeldern herzu-
stellen. 

Wegen den zunehmen-
den Schnittstellen in vielen
Bereichen des Gesundheits-
und Sozialwesens legt der
Studiengang auch einen
Schwerpunkt auf Interdis-
ziplinarität. Neben der
Fachrichtung Pflege bietet
der Studiengang Speziali-
sierungen in den Bereichen
Sozialpädagogik, Physio-
und Ergotherapie sowie Lo-
gopädie an.

Schulen Dr. Muschinsky

Scharzfelder Str.101
37431 Bad Lauterberg

Telefon ( 0 55 24 ) 9 27 30

Ausbildungsstart Oktober 2017 - Jetzt bewerben!

Noch keinen Ausbildungsplatz?
Wartesemester?

Ausbildung
(m/w)Physiotherapeut/ Ergotherapeut

Info´s unter: www.Schulen-Muschinsky.de
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Bestmögliche 

Zukunfts-
aussichten

Altenpfleger werden immer
gebraucht – der demografi-
sche Wandel macht sich ins-
besondere in der Pflege be-
merkbar.

Anderen dabei helfen,
den Alltag zu bewältigen
- Verantwortungsbewusst-
sein, Kontaktbereitschaft
und Einfühlungsvermögen
sind wichtig für den Beruf
des Altenpflegers.  Und der
ist wichtig für unsere Ge-
sellschaft und wird immer
gebraucht. 
Auf dem deutschen Ar-

beitsmarkt herrscht weiter
ein anhaltender Mangel an
Fachkräften. Vor allem in
der Pflegebranche gibt es
zahlreiche unbesetzte Stel-
len. Bis 2030 werden
500000 Mitarbeiter fehlen,
so das Ergebnis einer Studie
der Bundesregierung. Des-
halb bemühen sich Politik
und Wirtschaft darum, qua-
lifiziertes Personal für die
anspruchsvolle Tätigkeit zu
begeistern. 

Ob ambulant oder statio-
när im Schichtdienst, die
Tätigkeiten erfordern kör-
perlichen sowie geistigen
Einsatz. Zeitdruck und An-
forderungen sind hoch: Es
gilt, täglich eine Vielzahl
von Aufgaben zu bewälti-
gen. Im Seniorenheim fol-
gen die Betreuer einem
Tourplan, in dem festgelegt
ist, welcher Bewohner
wann aufsteht und wo er be-
handelt wird. Nach der Hy-
giene der Pflegebedürftigen
folgt die Reinigung der Zim-
mer.  Die Vorbereitung und
Hilfe beim Essen sowie die
medizinische Betreuung ge-
hören ebenso zu den Aufga-
ben in der Altenpflege wie
die gewissenhafte Büroar-
beit, um die einzelnen Ar-
beitsschritte zu dokumen-
tieren. Aber natürlich sind
auch ein respektvoller Um-
gang und soziale Kompe-
tenz gefragt, denn Gesprä-
che mit den Pflegebedürfti-
gen und die Beratung der
Angehörigen gehören eben-
falls zu den Aufgaben der
Pflegerinnen und Pfleger
im Seniorenheim.
Trotz aller Anforderun-

gen: Wer sich für die Pflege-
branche entscheidet, hat
gute Aussichten auf einen
sicheren Job. Und was nicht
zu unterschätzen ist: Die
Anerkennung und Dank-
barkeit der älteren oder
pflegebedürftigen Men-
schen vermittelt ein gutes
Gefühl sowie die Erkennt-
nis, bei seiner Arbeit etwas
wirklich Sinnvolles zu ma-
chen. 
Die Ausbildungszeit be-

trägt in der Regel drei Jahre,
lässt sich aber bei guten No-
ten auf zwei Jahre verkür-
zen. (txn)

Pflege und Betreuung gehen
Hand in Hand. Foto: dpa
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Bewerbungen sollten nach
den Wünschen der Personaler
gestaltet sein. Standardfor-
mulierungen vermeiden.

Das Stellenangebot ist
vielversprechend, die eige-
nen Qualifikationen stim-
men und die Anforderun-
gen entsprechen dem eige-
nen Profil – jetzt kommt es
nur noch auf die richtige Be-
werbung an. Dann stehen
die Chancen nicht schlecht,
zum Vorstellungsgespräch
eingeladen zu werden.

Wer unsicher ist, welche
Bewerbungsart vom Unter-
nehmen bevorzugt ist,
sollte sich vorher telefo-
nisch informieren. Immer
noch bevorzugen einige
Personaler die klassische
Bewerbungsmappe, ande-
ren ist es zu viel Papier.
Viele legen deshalb schon
in der Stellenbeschreibung
fest, an wen und in welcher

Form sie die Bewerbung
wünschen. Große Unter-
nehmen richten zudem On-
line-Standardformulare für
ihre Bewerber ein. Gibt es
diese Möglichkeit, sollte sie
auch genutzt werden. Den-
noch ist es sinnvoll, zu ei-
nem Vorstellungsgespräch
eine vollständige Bewer-
bungsmappe dabei zu ha-
ben.  Ganz gleich ob per
Post oder E-Mail – entschei-
dend ist schon das Anschrei-
ben. Bewerber sollten da-
von absehen, seitenlange
Anschreiben zu verfassen.
Das Anschreiben sollte sich
zudem exakt auf die ausge-
schriebene Stelle beziehen.
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)

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

Erster Eindruck 

Per Post
oder E-Mail?

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

beim Finanzamt Bad Gandersheim zum 1. August 2018
AUSBILDUNG UND STUDIUM

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

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

Interesse? Dann richten Sie Ihre schriftliche 
Bewerbung bis zum 30. September 2017 an das: 
Finanzamt Bad Gandersheim, Alte Gasse 24, 37581 Bad Gandersheim

Finanzamt 
Bad Gandersheim

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

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

Info-Tag
14.09.2017 
ab 15 Uhrim Finanzamt 

Bad 
Gandersheim

Noch Fragen? Einbecker Ausbildungsmesse am 8. September 2017 oder 
rufen Sie uns an: Arne Scheidt (05382/76-340), Florian Unglenk (05382/76-273)
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Etikette 
im Büro 

Auf folgende Regel kommt
es im Büro an.

In fast jedem Unterneh-
men werden von den Mitar-
beitern bestimmte Um-
gangsformen erwartet. Hier
ein Überblick über die gän-
gige Büro-Etikette.

  Kleidung: Branchentypi-
sche Dresscodes sind nach
wie vor weit verbreitet und
sollten eingehalten werden
- besonders in Branchen mit
Kundenkontakt.

  Mobiltelefone: 
Kurze private Telefonate
sind meist unproblema-
tisch, sollten allerdings auf
ein Minimum reduziert
werden, um Kollegen nicht
zu stören. Außerdem sehen
es Vorgesetzte nicht gern,
wenn die Arbeitszeit für
Freizeitaktivitäten genutzt
wird. „In Besprechungen
Handy oder Smartphone
immer ausschalten bzw.
Klingeltöne und Vibrations-
alarm deaktivieren“, raten
Experten. „Zudem wirken
bestimmte Klingeltöne un-
professionell und unseriös,
wie etwa Babyschreie, Poli-
zeisirenen oder Hundege-
bell. Sie schaden dem Re-
nommee des Handybesit-
zers.“

  Essen am Arbeitsplatz: 
Faustregel: Alles, was nach
Essen riecht, hat am
Schreibtisch nichts zu su-
chen. Äpfel und Müsliriegel
sind vollkommen unproble-
matisch. Bei Getränken
sorgfältig darauf achten,
dass diese nicht zufällig um-
gestoßen werden könnten.

  Ordnung: 
Ein unaufgeräumter Ar-
beitsplatz wird schnell als
Zeichen fehlender Selbstor-

ganisation gedeutet und
kann zum echten Karriere-
killer werden. Deshalb am
Ende des Arbeitstages den
Schreibtisch immer aufge-
räumt zurücklassen. Das
macht einen besseren Ein-
druck und erleichtert den
Start am nächsten Morgen.

ist da, wo man immer 
gerne hinfährt

Heimat

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

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

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

bereitschaft
 · Teamfähigkeit, Kommunikations- und Kontakt-

freude
 · Interesse an der Arbeit im Außendienst

Sind Sie bereit, zu zeigen, was in Ihnen steckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung über unser Online-Portal unter: 
karriere.vgh.de/schueler. Ausbildungsbeginn ist der 1. August 2018. 
VGH Versicherungen Regionaldirektion Göttingen   
Heike Nußbaum Telefon: 0551 4953-6703 Berliner Straße 2 37073 Göttingen

Kaufmann m/w für Versicherungen und 
Finanzen, Fachrichtung Versicherung

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

Im Büro kommt 
es auf bestimmte
Regeln an.
Foto: Syda Pro-
ductions/Fotolia/
randstad
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Wir bilden aus!

Kauffrau/mann für Büro-Management zum 1.8.18
Sie haben Interesse an einer qualifizierten Ausbildung in einem dynamischen
Team? Voraussetzungen: Abitur oder Wirtschaftsfachschule, gute Geografie-
Kenntnisse, Freude am serviceorientierten Umgang mit Menschen, EDV-Kennt-
nisse. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Weihrauch Uhlendorff GmbH
z.Hd. Wilhard Dehnerdt, Postfach 1365, 37143 Northeim, Tel. 05551-975014
w.dehnerdt@weihrauch-uhlendorff.de

Sie sind auf vielfältige 

Weise einsetzbar
Bürokräfte erledigen admi-

nistrative und organisatori-
sche Aufgaben der Bürowirt-
schaft und planen Bespre-
chungen und Meetings.

Bürokräfte beziehungs-
weise kaufmännische Fach-
kräfte übernehmen je nach
der Abteilung, in der sie ar-
beiten, unterschiedliche ad-
ministrative und organisa-
torische Aufgaben der Büro-
wirtschaft. Beispielsweise
erledigen sie die anfallende
Korrespondenz - gelegent-
lich nach Phonodiktat oder
in englischer Sprache - und
erstellen Statistiken, Proto-
kolle und Präsentationsun-
terlagen. Zudem organisie-
ren sie Besprechungen und
Meetings sowie Geschäfts-
reisen. Im kaufmännischen
Bereich kontrollieren sie

Zahlungsein- beziehungs-
weise -ausgänge und stellen
Rechnungsunterlagen zu-
sammen.
Darüber hinaus können

Aufgaben wie Postvertei-
lung, Ablage, Bearbeiten
von Urlaubslisten, Daten-
bankpflege, Kundenbera-
tung oder Mahnwesen zu
den Aufgaben der Büro-
kräfte beziehungsweise
kaufmännischen Fach-
kräfte gehören.

Aufgaben 
und Tätigkeiten 
im Einzelnen
  allgemeine Büro-
    wirtschaft und 
    organisatorische 
    Aufgaben erledigen

  Schriftverkehr nach
    außen abwickeln, zum 
    Beispiel mit Auftrag-
    gebern, Kunden, 
    Lieferanten, Geschäfts-
    partnern, Behörden, 
    Verbänden
  Schriftsätze aller Art
    anfertigen, zum 
    Beispiel Berichte, 
    Protokolle, Statistiken 
    und Präsentations-
    unterlagen
  Kunden- und 
    Geschäftskorrespondenz
    erledigen, gegebenen-
    falls in englischer 
    Sprache
  eingegangene Post 
    verteilen
  Ablage organisieren
  Dienst- und Geschäfts-
    reisen organisieren
  Termine vereinbaren, 
    koordinieren und über-
    wachen

  Besprechungsräume 
    vorbereiten, Firmen-
    unterlagen zusammen-
    stellen und auslegen
  Urlaubs- und Anwesen-
    heitslisten bearbeiten
  Datenbanken pflegen
  bei Marketingmaß-
    nahmen mitwirken, 
    zum Beispiel Firmen-
    Homepage aktualisieren
  Veranstaltungen organi-
    sieren und betreuen
  mit Kunden und 
    Lieferanten verhandeln
  kaufmännische 
    Aufgaben ausführen
  Zahlungsverkehr 
    überprüfen 
    (Ein- und Ausgang)
  Rechnungsunterlagen 
    erstellen und 
    zusammentragen
  im Mahnwesen 
    mitarbeiten

(txn)

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:

Die Vorbereitung von Meetings ist eine der zahlreichen
Aufgaben der Bürokraft. Foto: pixabay
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Der Mensch im Mittelpunkt
Ausbildung zu Bankkauf-

frau und Bankkaufmann
bleibt beliebt.

(djd). Die Ausbildung zur
Bankkauffrau beziehungs-
weise zum Bankkaufmann
zählt nach wie vor zu den
beliebten Ausbildungsberu-
fen in Deutschland. "Der Job
ist vielseitig, interessant
und bietet hervorragende
Karriereperspektiven", be-
richtet Katja Hecht vom
Bundesverband der Deut-
schen Volksbanken und
Raiffeisenbanken (BVR).
Bankkaufleute seien in al-
len Geschäftsbereichen ei-
ner Bank tätig, zu ihren
Hauptaufgaben zähle die
Beratung von Privat- und
Firmenkunden. "Typische
Arbeitsfelder sind dabei

zum Beispiel die Geld- und
Vermögensanlage, das Kre-
ditgeschäft sowie die Konto-
führung und der Zahlungs-
verkehr. Aber auch ein Ein-
satz im Controlling, im Mar-
keting oder an der Schnitt-
stelle zur IT ist möglich", so
Hecht.

Voraussetzung für die
Ausbildung ist das Abitur,
das Fachabitur oder der Re-
alschulabschluss, etwa ein
bis anderthalb Jahre vor
Ausbildungsbeginn sollte
man sich in der Regel bei
der gewünschten Bank be-

werben. "Für uns ist bei-
spielsweise die Nähe zu den
Kunden, das persönliche
Gespräch und ein nachhal-
tiges Bankgeschäft, das auf
Vertrauen setzt, wichtig",
erklärt Katja Hecht mit
Blick auf die Bankausbil-
dung bei Genossenschafts-
banken. Man benötige des-
halb gut ausgebildete und
engagierte Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die
sich für die Ziele und Wün-
sche der Kunden einsetzen
und sie bei allen finanziel-
len Anliegen unterstützen.

"Bankkaufleute sollten
deshalb vor allem Freude
am Umgang mit Menschen
haben, Eigenverantwor-
tung und Engagement mit-
bringen, aber auch gerne

im Team arbeiten und ein
partnerschaftliches Arbeits-
umfeld schätzen, bei dem
der Mensch im Mittelpunkt
steht", beschreibt Hecht die
erforderlichen sogenann-
ten "Soft Skills". Die Ausbil-
dung dauere drei Jahre, sie
kann aber auf zwei bezie-
hungsweise zweieinhalb
Jahre verkürzt werden. Bei
einem Schülerpraktikum
könnten junge Leute auch
in den Ausbildungsberuf hi-
neinschnuppern. Unter
www.vr.de/next gibt es viele
weitere Informationen,
dort stellen sich auch fünf
Auszubildende aus den ei-
genen Reihen vor und erklä-
ren unter dem Motto
"Werde mehr als Banker" in
Videos, was die Ausbildung
so besonders macht.

Freude am Umgang
mit Menschen und 

Eigenverantwortung
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Mehr als nur Finanzexperte
Praktikum, Ausbildung oder

das Duale Studium eignen
sich als Einstieg ins Bank-
wesen.

Wer sich für eine Ausbil-
dung oder Karriere im
Bankwesen interessiert, der
sollte drei große „K“ mit-
bringen: Kontaktfreude,
Kommunikationsstärke
und Kundenorientierung.
Wichtig sind zudem analyti-
sches Denken und Teamfä-
higkeit. Einsteigen können
junge Leute über Schüler-
praktika, die klassische Aus-
bildung zur Bankkauf-
frau beziehungsweise zum
Bankkaufmann oder über
das Duale Studium. 
Die Ausbildung zur Bank-

kauffrau oder zum Bank-
kaufmann dauert grund-
sätzlich drei Jahre, kann
aber bei guten Leistungen

um sechs bis zwölf Monate
verkürzt werden. Für Abitu-
rienten oder Fachabiturien-
ten beträgt die Ausbildungs-
dauer meist zwei Jahre. Die
Banken setzen auf enga-
gierte und interessierte Mit-
arbeiter, die neben ihrer Fi-
nanzexpertise auch die Le-
benswirklichkeit und die
Bedürfnisse der Kunden be-
rücksichtigen. Die Ausbil-
dungsmöglichkeiten sind
vielfältig, wobei die meis-
ten Azubis den Beruf des
Bankkaufmanns oder der
Bankkauffrau erlernen. 
Das Duale Studium ist ge-

fragt wie nie: Von der Ver-
knüpfung der Ausbildung
im Betrieb und an einer
Hochschule oder Akademie
profitieren alle Beteiligten.
Auch im deutschen Bank-
wesen ist es bereits weit ver-
breitet. Die Studierenden

lernen die Kundenberatung
in der Filiale kennen, sie ar-
beiten zudem in verschiede-
nen zentralen Abteilungen
wie der Kreditabteilung,
dem Marketing oder dem
Controlling. Parallel dazu

absolvieren sie an der Dua-
len Hochschule, Akademie
oder Fachhochschule in
der Regel ein betriebswirt-
schaftliches Grundstudium
mit anschließender Spezia-
lisierung. (djd)

Personalverantwortliche
sind vielbeschäftigte Leute -
sie haben grundsätzlich reich-
lich Arbeit und oft sehr wenig
Zeit. Daher ist es wichtig sich
aus der Masse der Bewerber
abzuheben.

Wird eine Stelle in ihrem
Unternehmen neu ausge-
schrieben, müssen sie oft-
mals weit mehr als hundert
Bewerbungen sichten, in
den meisten Fällen werden
diese heute digital einge-
reicht. Um den gewünsch-
ten Traumjob zu ergattern,
muss sich der Bewerber aus
der Masse abheben. Für die
erste Durchsicht einer Be-
werbung nimmt sich der
Personaler oftmals gerade
einmal 30 Sekunden bis
zwei Minuten - daran werde
deutlich, wie wichtig der
erste Eindruck sei, für die-
sen gebe es keine zweite
Chance. Die Bewerbung als
eigene, perfekt gestaltete
Homepage zu versenden -
das ist ein Hingucker, damit
wird man garantiert dem ei-
genen Anspruch auf Einzig-
artigkeit gerecht. 
Die eigene Website pro-

fessionell erstellen
Mit einigen Services kann

man eine solche eigene
Website komfortabel und
professionell erstellen. Da-
für sind keinerlei Program-
mierkenntnisse nötig: Wer
einen Lebenslauf auf dem
Computer erstellen kann,
kann prinzipiell auch eine
solche Website produzie-
ren. Dabei können die
User zwischen verschiede-
nen Designmustern wäh-
len, per Drag & Drop kön-
nen Inhalte einfach hinzu-
gefügt werden. Die Website
funktioniert auf jedem Ge-
rät - egal ob PC, Smartphone
oder Tablet. 
Bei der Bewerbung die

Branche im Blick haben
Gerade in kommunikati-

ven oder kreativen Berufen
können Bewerber mit einer
eigenen Website sogar
schon ihr Können unter Be-
weis stellen – der Kreativi-
tät sind kaum Grenzen ge-
setzt. Allerdings sollte man
bei einer Bewerbung immer
auch die Branche im Blick
haben: Wer sich als Büro-
kauffrau in einer Bank be-
wirbt, sollte mit Bildern
und kreativen Elementen
sparsamer umgehen als ein
Bewerber um eine Stelle
beim Radio. (djd)

Die eigene Website hilft 

bei der 
Jobsuche



Wie kann ich mir die Ausbildung bei der
Sparkasse Einbeck vorstellen?
Zu Beginn der Ausbildung lernen wir in den Einführungstagen
unsere Mitazubis und die grundlegenden Aspekte unserer Arbeit
kennen. Danach unterstützen wir zunächst die Mitarbeiter im
Kundenservice und haben so schon von Anfang an Kontakt zu
unseren Kunden. Das macht total Spaß und ist immer abwechs-
lungsreich. Auch die Kundengespräche, die wir selbstständig
führen dürfen, sind eine tolle Erfahrung. 
Im Laufe der Ausbildung sind wir in verschiedenen weiteren Be-
reichen der Sparkasse tätig, wie z.B. in der Kreditabteilung, der
Vermögensberatung und im Marketing. Die Berufsschule besu-
chen wir in Blockform an der BBS1 in Northeim. Außerdem pla-
nen wir Auszubildenden im Team gemeinsam Projekte oder be-
suchen 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 Spar-
kasse bietet uns zahlreiche Karrieremöglichkeiten. Auch wäh-
rend 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 zielge-
richtet und individuell über verschiedene Seminare, Fortbildun-
gen und Studiengänge an der Sparkasse-Akademie weiterzubil-
den.
Die erste Stufe der Fortbildungen ist der „Sparkassenfachwirt“.
Hier wird das Fachwissen für die Kundenberatung vertieft.
Der nächste Schritt ist dann der „Sparkassenbetriebswirt“ und
ist für diejenigen gedacht, die später eine Führungsposition
übernehmen möchten.

Standort: Einbeck

Mitarbeiter: 140 davon 11 Azubis

Ausbildungsberuf:
Bankkauffrau/ Bankkaufmann

Ausbildungsstart: 01.08.2018

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 Fotografie



Einbecker Ausbildungsmesse        Freitag, 08.09.2017
Messe Infos                                    BBS Einbeck  ·  10:00 bis 16:00 Uhr

LIONT (Timo Gonzalez) begann nach seinem Realschulabschluss
eine Ausbildung zum Tischler. Vormittags eingespannt durch seine
Ausbildung, widmete er sich nachmittags seiner YouTube-Karriere.
Schon bald reichte die Zeit nicht mehr für beides. Sichergestellt,
dass er ein Jahr pausieren dürfe und danach seine Ausbildung wei-
terführen könne, steckte er nun gebündelt seine gesamte Zeit und
Energie in die Produktion von Videos für seinen YouTube-Kanal LI-
ONTTV. Bei der 7. Einbecker Ausbildungsmesse wird LIONT mit
euch diskutieren und Ausbildungs- und Karrieretipps geben.

ich freue mich, Sie auch in diesem Jahr zur Einbecker
Ausbildungsmesse einladen zu können, die am 8. Sep-
tember 2017 bereits mit ihrer 7. 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 87 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 Ausbildung geben.
Als Neuerung in diesem Jahr
führt Stephan Richter als
Moderator durch den Tag
und begleitet den 
bekannten Youtuber LIONT bei informativen Messe-
rundgängen mit den Besuchern. Fest etabliert haben
sich ein unterhaltsames Rahmenprogramm mit der
Mendelssohn-Musikschule, ein lohnenswertes Ge-
winnspiel und Snacks an der BB-Ess-Bar. 
Ich lade Sie herzlich ein, am 8. 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

 

 
      

  

         
       

 

      
   

      
  

      
     

   
       

    

  
  
    
     
     
       

  
    
  

    

  
   
     
    

   
      

 

       
      

       
      

         
  

      
    

  
  

  
  

  

  
    

     
       

      
 

     

  
   

           
      

     

    
        

      
      

       
         

 

        
       

       

          
    

       
        

         
        

      
    

    

    
         
       

       
     

       

 

 
  

  
   

    
 

     
     

 
  

  
 

   
  

    
     

    
     

     
    

   
     

     
      

      

      
    

     
     

         
       

      
        
        

 
        
      

 

   

 
  

Liebe Schülerinnen und Schüler,
meine Damen und Herren,

Programm || BBS-Forum
10:00 Uhr Eröffnung
10:30 Uhr Selfie-Stunde mit LIONT
11:45 Uhr Start Messerundgang mit LIONT
13:30 Uhr Start Messerundgang mit LIONT
14:15 Uhr Auftritt der Band „Jamboree“ der

Mendelssohn-Musikschule

Programm || Sporthalle
14:30 Uhr Selfie-Stunde mit LIONT
15:45 Uhr Gewinnspielauslosung

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

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

Kein Problem, schließe dich einfach LIONT und
unserem Moderator Stephan Richter zu unseren
Messerundgängen an:Die beiden zeigen dir, wo
es lang geht!

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

SPECIAL GUEST 2017

      
      

       
       

     
       
      
 

   

 
  
      

   
    

     
   

 

 
 
   

     
   

   
    

     
      

    

 
     

   
     

      
   

     
    

 

      

   
      

   
      

       

Nicht nur, dass ihr hier auf der Messe viele Infos für
eure berufliche Zukunft bekommt, gleichzeitig könnt
ihr auch noch tolle Preise gewinnen!
Was müsst ihr dafür tun?
Ganz einfach – besorgt euch bei einem der teilneh-
menden Unternehmen oder im Cateringbereich in
Haus 5 oder der Sporthalle eine Teilnahmekarte.
Ganz wichtig: Alle Felder mit euren persönlichen
Daten müssen ausgefüllt sein, sonst könnt ihr leider
nicht teilnehmen.

Auf der Rückseite der Karte findet ihr alle teilneh-
menden Unternehmen: Besucht die Stände und holt
euch für eure Karte jeweils einen Stempel ab.

Sobald ihr mindestens 3 Stempel habt, könnt ihr u.
a. USB-Sticks und verschiedene Überraschungspa-
kete gewinnen. Bei mindestens 5 Stempeln erwar-
ten euch u. a. Gutscheine von Amazon und für das
Schwimmbad. Für die ganz fleißigen gibt es bei min-
destens 7 Stempeln sogar zwei Tablets, einen Kurs-
gutschein für die Hundeschule, einen
Euronics-Gutschein und ein Azubi-Starterpaket mit
Fahrsicherheitstraining, Bewerbungsfotoshooting
und Amazon-Gutschein zu gewinnen.
Motiviert Mitschüler/innen, sich zu informieren!
Auch das lohnt sich doppelt: Gemeinsam macht
alles mehr Spaß. Die Klasse mit den meisten teilneh-
menden Schülern gewinnt den Klassenpreis in Form
einer Finanzspritze für eine Klassenaktivität (Klas-
senfahrt, Klassenfeier etc.) in Höhe von 400 Euro.

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

In Haus 4 mit einem mobilen Messecatering mit le-
ckerem Fingerfood, süßem Gebäck und Getränken.

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

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

Fingerfood und mehr
Süßes           Herzhaftes          Trinkbares
Obstsalat           Wraps                       Kaffee
Waffeln             Nudelsalat                Tee
Kuchen              Pizzaschnecken         Kaltgetränke

Imbiss
Auf dem Parkplatz
Besucherinnen und Besucher der Ausbildungsmesse
bekommen von der Fleischerei Breitzke für den klei-
nen und den großen Hunger Bratwurst und Curry-
wurst vom Grill sowie Pommes Frites.

Wir freuen uns auf deinen Besuch!

 

 

  

    
  

    

    

    

    

    
    

    
  

  

      
       
    

    
        

       
      

    

    

        
           

       
   
          

       
        

       
         

         
     

         
        

      
       
        

       
          

         
     

   
   

       
        

        
      
        

     
   

    

    
 

 

 

   
  

      
      

      
        

         
      

      
    
       

         
  

  
 
  
 

 
   
 

   
   
  
 

      
       

        
      

     

  

 

 

  

    
  

    

    

    

    

    
    

    
  

  

      
       
    

    
        

       
      

    

    

        
           

       
   
          

       
        

       
         

         
     

         
        

      
       
        

       
          

         
     

   
   

       
        

        
      
        

     
   

    

    
 

 

 

   
  

      
      

      
        

         
      

      
    
       

         
  

  
 
  
 

 
   
 

   
   
  
 

      
       

        
      

     

  

  wir
 wollen‘swissen

BB-ESSESESSS-BARCATERING, SNACA KS, FINGERFOOD

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

Snoezelen
Ort: Haus 5
Anmeldung Stand 26
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!

 

 
      

  

         
       

 

      
   

      
  

      
     

   
       

    

  
  
    

     
     
       

  
    
  

    

  
   
     
    

   
      

 

       
      

       
      

         
  

      
    

  
  

  
  

  

  
    

     
       

      
 

     

  
   

           
      

     

    
        

      
      

       
         

 

        
       

       

          
    

gewinnen. Bei mindestens 5 Stempeln erwarten euch 
u. a. Gutscheine von Amazon und für das Schwimm-
bad. Für die ganz fleißigen gibt es bei mindestens 
7 Stempeln sogar zwei Tablets, einen Kursgutschein 
für die Hundeschule, einen Euronics-Gutschein und 
ein Azubi-Starterpaket mit Fahrsicherheitstraining, 
Bewerbungsfotoshooting und Amazon-Gutschein zu 
gewinnen.

Motiviert Mitschüler/innen, sich zu informieren!
Auch das lohnt sich doppelt: Gemeinsam macht  alles 
mehr Spaß. Die Klasse mit den meisten teilnehmen-
den Schülern gewinnt den Klassenpreis in Form 
einer Finanzspritze für eine Klassenaktivität (Klas-
senfahrt, Klassenfeier etc.) in Höhe von 400 Euro.

MITMACHEN

UND GEWINNEN

Snoezelen 
Ort: Haus 5

Anmeldung Stand 26
Das Reich der Sinne
kann man stündlich im 
Snoezelen-Raum erleben.
Frei von äußeren  Störun -
gen kann man in diesem 
angenehmen Weißraum
die Wahrnehmung 

schärfen.

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

Highlights

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

LIONT (Timo Gonzalez) begann nach seinem 
Realschulabschluss eine Ausbildung zum Tischler.
Vormittags eingespannt durch seine Ausbildung, 
widmete er sich nachmittags seiner YouTube-Karri-
ere. Schon bald reichte die Zeit nicht mehr für beides.
Sichergestellt, dass er ein Jahr pausieren dürfe 
und danach seine Ausbildung weiterführen könne, 
steckte er nun gebündelt seine gesamte Zeit und 
Energie in die Produktion von Videos für seinen 
YouTube-Kanal LIONTTV.
Bei der 7.  Einbecker Ausbildungsmesse wird LIONT 
mit euch diskutieren und Ausbildungs- und Karrie-
retipps geben.

Mit freundlicher Unterstützung durch:

Special 
 guest 2017
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AUSBILDUNG
einbecker-ausbildungsmesse.de

Freitag, 08.09.2017
BBS Einbeck \\ 10 – 16 Uhr

Messe-Infos
7. Einbecker 
Ausbildungsmesse

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

SPECIAL GUEST

2017

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

Kein Problem, schließe dich einfach LIONT 
und unserem Moderator Stephan Richter 
zu unseren Messerundgängen an:
Die beiden zeigen dir, wo es lang geht!

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

Programm \\ BBS-Forum
10:00 Uhr Eröffnung
10:30 Uhr Selfie-Stunde mit LIONT
11:45 Uhr Start Messerundgang mit LIONT
13:30 Uhr Start Messerundgang mit LIONT
14:15 Uhr Auftritt der Band „Jamboree“ der 

Mendelssohn-Musikschule

Programm \\ Sporthalle
14:30 Uhr Selfie-Stunde mit LIONT
15:45 Uhr Gewinnspielauslosung

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

Essen & Trinken
Das Cateringteam, bestehend 
aus Schüle rinnen und Schülern 
der Abteilung Sozial pädagogik, 
Pflege und Hauswirtschaft und
deren Lehrkräften, versorgt die Gäste der 
Ausbildungsmesse …

In Haus 4 mit einem mobilen Messecatering 
mit leckerem Fingerfood, süßem Gebäck und 
Getränken.

In Haus 5 an der BB-ESSBar: Das Aussteller-
café der BB-ESS-Bar ist bereits vor Messe-
beginn von 8:30 bis 9:30 Uhr im Forum von 
Haus 5 geöffnet.

In der Sporthalle bietet ein Cateringstand 
kulinarische Leckereien und Getränke an.

Fingerfood und mehr
Süßes Herzhaftes Trinkbares
Obstsalat Wraps Kaffee
Waffeln Nudelsalat Tee
Kuchen Pizzaschnecken Kaltgetränke

Imbiss
Auf dem Parkplatz
Besucherinnen und Besucher der Ausbildungs-
messe bekommen von der Fleischerei Breitzke
für den kleinen und den großen Hunger 
Bratwurst und Currywurst vom Grill sowie 
Pommes Frites.

Wir freuen uns auf deinen Besuch!

INFORMIEREN LOHNT SICH!
UND DAS GLEICH DOPPELT!

Nicht nur, dass ihr hier auf der Messe viele Infos für 
eure berufliche Zukunft bekommt, gleichzeitig könnt 
ihr auch noch tolle Preise gewinnen!

Was müsst ihr dafür tun?
Ganz einfach – besorgt euch bei einem der teilneh-
menden Unternehmen oder im Cateringbereich in 
Haus 5 oder der Sporthalle eine Teilnahmekarte.

Ganz wichtig: Alle Felder mit euren persönlichen 
 Daten müssen ausgefüllt sein, sonst könnt ihr leider 
nicht teilnehmen.

Auf der Rückseite der Karte findet ihr alle teilneh-
menden Unternehmen: Besucht die Stände und holt 
euch für eure Karte jeweils einen Stempel ab.

Sobald ihr mindestens 3 Stempel habt, könnt ihr u. a. 
USB-Sticks und verschiedene Überraschungspakete 
gewinnen. Bei mindestens 5 Stempeln erwarten euch 
u. a. Gutscheine von Amazon und für das Schwimm-
bad. Für die ganz fleißigen gibt es bei mindestens 
7 Stempeln sogar zwei Tablets, einen Kursgutschein 
für die Hundeschule, einen Euronics-Gutschein und 
ein Azubi-Starterpaket mit Fahrsicherheitstraining, 
Bewerbungsfotoshooting und Amazon-Gutschein zu 
gewinnen.

Motiviert Mitschüler/innen, sich zu informieren!
Auch das lohnt sich doppelt: Gemeinsam macht  alles 
mehr Spaß. Die Klasse mit den meisten teilnehmen-
den Schülern gewinnt den Klassenpreis in Form 
einer Finanzspritze für eine Klassenaktivität (Klas-
senfahrt, Klassenfeier etc.) in Höhe von 400 Euro.

MITMACHEN

UND GEWINNEN

Snoezelen 
Ort: Haus 5

Anmeldung Stand 26
Das Reich der Sinne
kann man stündlich im 
Snoezelen-Raum erleben.
Frei von äußeren  Störun -
gen kann man in diesem 
angenehmen Weißraum
die Wahrnehmung 

schärfen.

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

Highlights

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

LIONT (Timo Gonzalez) begann nach seinem 
Realschulabschluss eine Ausbildung zum Tischler.
Vormittags eingespannt durch seine Ausbildung, 
widmete er sich nachmittags seiner YouTube-Karri-
ere. Schon bald reichte die Zeit nicht mehr für beides.
Sichergestellt, dass er ein Jahr pausieren dürfe 
und danach seine Ausbildung weiterführen könne, 
steckte er nun gebündelt seine gesamte Zeit und 
Energie in die Produktion von Videos für seinen 
YouTube-Kanal LIONTTV.
Bei der 7.  Einbecker Ausbildungsmesse wird LIONT 
mit euch diskutieren und Ausbildungs- und Karrie-
retipps geben.

Mit freundlicher Unterstützung durch:

Special 
 guest 2017

MITMACHEN

UND GEWINNEN



AUSBILDUNG

Einbecker Wirtschaftsförderung

Freitag, 08.09.2017 \\ BBS Einbeck \\ 10 – 16 Uhr

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

SPECIAL GUEST

einbecker-ausbildungsmesse.de
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CNC-Fachkräfte arbeiten
präzise und mit handwerkli-
chem Geschick unter ande-
rem in der Qualitätskontrolle,
Wartung und Fehlerbehe-
bung.

Fachkräfte aus der Metall-
verarbeitung zeichnen sich
durch ihr räumliches Den-
ken, handwerkliches Ge-
schick und präzises Arbei-
ten aus. Doch einige von ih-
nen verfügen darüber hi-
naus noch über wertvolles
Spezialwissen: 

CNC-Fachkräfte sind in
der Lage, Präzisionsmaschi-
nen so zu programmieren,
dass sie bis auf den hun-
dertstel Millimeter identi-
sche Stücke herstellen. An-
hand von technischen
Zeichnungen legen sie die
Arbeitsschritte zur serien-
mäßigen Fertigung eines

Werkstücks fest. Qualitäts-
kontrolle, Wartung und
Fehlerbehebung gehören
ebenfalls zu ihren Aufga-
ben.

Ihren Expertenstatus er-
langen sie durch eine ein-
schlägige Ausbildung zum
Beispiel als Stanz- und Um-
formmechaniker oder als
Metallbauer. Je nach Kennt-
nisstand in puncto CNC ist
eine Zusatzqualifikation
notwendig.

Die erfolgreiche Teil-
nahme wird nach zwei Wo-
chen bis sechs Monaten zer-
tifiziert und steigert die Be-
rufsaussichten enorm. (txn)

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 
    01.08.18 – 30.06.21      Meister für Abiturienten „Northeimer Modell“ 
    01.11.17 – 22.06.18      Metallbauer- und Feinwerkmechanikermeister/in  Teile I - IV 
    08.01.18 – 22.06.18      Metallbauer- und Feinwerkmechanikermeister/in  Teile II u. I  
    02.10.17 – 13.10.17      AdA-Schein – Meisterprüfung Teil IV 

Weiterbildung 
    individueller Einstieg   Lehrgänge für CNC-Technik / Lehrgänge für Schweißen 
    11.09.17 – 15.09.17      Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten 
    08.01.18 – 26.01.18      Fachbauleiter Metall 
    25.06.18 – 31.07.18      Internationaler Schweißfachmann 
    01.08.18 – 22.12.18      Geprüfte/r Betriebswirt/in (HwO) 

Umschulung 
    01.02.18 – 31.01.20   Industriemechaniker/in    
    01.09.17 – 31.12.18   Maschinen- und Anlagenführer/in 
    01.02.17 – 31.01.20   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 
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Wir suchen zum 01.08.2018

CNC-Fachkräfte sind Handwerker und Computerspezialist
zugleich. Ihr Spezialwissen haben sie im Rahmen 
einer Ausbildung und einer Zusatzqualifikation erworben. 
Das macht sie zu hochqualifizierten Mitarbeitern. 
Foto: Gina Sanders/Fotolia/randstad Mit breitem 

Spezialwissen 

beruflich 
durchstarten

In diesem Beruf 
werden identische 

Stücke mit äußerster
Präzision hergestellt.
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Hotelfachmann-/frau

Restaurantfachmann-/frau 

Koch/Köchin

Veranstaltungskaufmann-/frau 

AUSBILDUNG ZUM FREIGEIST

Besuch uns bei der Einbecker Ausbildungsmesse am 08.09.2017 am Stand 5 im Haus 4! Wir verlosen eine Übernachtung 
mit Frühstück für 2 Personen im Hotel FREIgeist Einbeck · Bewerbung an Frau Dalyn Nix · dalyn.nix@freigeist-hotels.de
FREIGEIST & FRIENDS GmbH · Vorderhaus 2 · 37176 Nörten-Hardenberg · www.freigeist-friends.com

Noch immer gilt: 

Der Gast ist König
Restaurantfachleute sorgen

für Speis und Trank, beraten
bei der Auswahl, servieren
und kassieren.

Restaurantfachleute be-
dienen die Gäste in Gastro-
nomiebetrieben. In erster
Linie beraten sie bei der
Auswahl von Speisen und
Getränken, servieren und
kassieren, bereiten aber
auch größere Veranstaltun-
gen wie etwa für Familien-
feiern oder Firmen vor. Res-
taurantfachmann/-frau ist
ein dreijähriger anerkann-
ter Ausbildungsberuf im
Gastgewerbe.
Restaurantfachleute fin-

den Beschäftigung in erster
Linie in Restaurants, Hotels,
Gasthöfen und Pensionen,

in gastronomischen Ein-
richtungen von Handelsun-
ternehmen, zum Beispiel
Kaufhäusern und Verbrau-
chermärkten sowie in Metz-
gereien mit Cateringser-
vice.
Restaurantfachleute de-

cken und dekorieren Ti-
sche, begrüßen die Gäste,
geben Empfehlungen für
die Speise- und Getränke-
auswahl und nehmen Be-
stellungen entgegen. Au-
ßerdem servieren sie Spei-
sen und Getränke, erstellen
die Rechnung und kassie-
ren. Häufig arbeiten sie
auch bei der Zusammenstel-
lung und Gestaltung von
Speisekarten mit. In Hotels
können sie außerdem im
Etagenservice tätig sein. Da-

rüber hinaus bereiten sie
besondere Veranstaltungen
wie Hochzeiten oder Ban-

kette vor und sorgen für ei-
nen reibungslosen Ablauf. 
                              (berufenet)

Restaurantfachleute bedienen die Gäste
in Gastronomiebetrieben. Foto: dpa
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Bei der Suche nach dem
Traumjob, geht es um mehr,
als um den perfekten Lebens-
lauf.

Den perfekten Lebenslauf
hat kaum jemand vorzuwei-
sen, aber dies muss auf dem
Weg zum Traumjob keine
unüberwindbare Hürde dar-
stellen. 

Zwar fragen Personalver-
antwortliche im Bewer-
bungsgespräch bei unge-
wöhnlichen Biografien
gerne genauer nach, doch
ist das meist kein Grund zur
Sorge. 

Es geht nicht darum, sich
vor dem Personalverant-
wortlichen für sein bisheri-
ges Leben zu rechtfertigen
oder gar zu entschuldigen.
Bei der schriftlichen Bewer-
bung stand die Qualifi-
kation im Vordergrund,
beim nachfolgenden Bewer-

bungsgespräch wird in der
Regel die Persönlichkeit des
Kandidaten oder der Kandi-
datin genauer unter die
Lupe genommen. Wie au-
thentisch ist der Bewerber?
Vertritt er seinen Stand-
punkt? Und wie reagiert er
in Stresssituationen?  

Deshalb werden auch
schon mal provozierende
oder unbequeme Fragen ge-
stellt. 

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

(txn)
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Im Gespräch wird
die Persönlichkeit des

Bewerbers unter 
die Lupe genommen.

Bei Lücken im Lebenslauf haken Personaler gern nach. 
Bewerber sollten sich hier treu bleiben und ehrlich antworten.
Wer flunkert, riskiert, erst seine Glaubwürdigkeit und dann 
die Chance auf den Arbeitsplatz zu verlieren.
Foto: txn-p/randstad/Kzenon/fotolia.com

Mit Persönlichkeit 

zum Erfolg
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Mit Sicherheit ins

Arbeitsleben
Auch wenn es noch in wei-

ter Ferne scheint: Schon Be-
rufsanfänger sollten unbe-
dingt an eine Berufsunfähig-
keitsversicherung denken.

Endlich unabhängig sein,
eigenständig leben und sei-
nen Unterhalt selbst verdie-
nen. Der erste richtige Job
bringt junge Menschen ei-
nen Riesenschritt voran.
Doch die Arbeit soll auch
Freude machen. Das ist be-
sonders den jungen Arbeit-
nehmern wichtig: Mit 45
Prozent will die Mehrheit
der 16- bis 20-Jährigen vor
allem Spaß im Job. Das er-
gab eine Umfrage. Doch mit
den Jahren verschiebt sich
der Schwerpunkt. Im Alter
von 21 bis 30 Jahren hat der
Spaß am Beruf nur noch bei
einem guten Viertel der Be-
fragten erste Priorität. Die
meisten - nämlich 48 Pro-
zent - legen größeren Wert
darauf, heute und im Ruhe-
stand ein sicheres Auskom-
men zu haben.
Erwerbsminderungsrente

nur nach Arbeitsunfall Das
aber ist heute nicht mehr
selbstverständlich. Wer auf
staatliche Unterstützung
zählt, hat in den meisten
Fällen auf Sand gebaut. Ein
typisches Beispiel ist die Be-
rufsunfähigkeit. Viele Men-
schen müssen schon heute
ihre Berufstätigkeit aufge-
ben, weil ihre Gesundheit
nicht mehr bis zum Beginn
der Altersrente mitspielt.
Das ist oft aufgrund einer
psychischen Erkrankung
oder einer Krankheit des Be-
wegungsapparates der Fall.
Berufsanfänger erhalten
diese Rente nur in der Folge
eines Arbeitsunfalls. Private
Vorsorge ist also unver-
zichtbar. Wer sich für den
Fall einer Berufsunfähigkeit
schützen will, sollte so früh
wie möglich handeln. Denn

je eher man seinen Vertrag
abschließt, desto günstiger
sind die Beiträge. Und weil
bei Auszubildenden, Stu-
denten und Berufsanfän-
gern das Geld eher knapp
ist, sollten sie darauf ach-
ten, dass die Beiträge in den
ersten Jahren nach Ab-
schluss der Berufsunfähig-
keitsversicherung nicht zu
stark steigen. (djd)
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www.ib-freiwilligendienste.de

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

Mach was Besonderes ...  Mach einen Freiwilligendienst!
sozial engagieren und den eigenen beruflichen und persönlichen Weg finden

Am besten versichert man sich
schon im Studium gegen die 
Folgen einer Berufsunfähigkeit. 
Foto: djd/Nürnberger 
Versicherungsgruppe/thx

Gegen die 
finanziellen 
Folgen von
Unfall oder
Krankheit
schützt 
beispielsweise
eine Berufs-
unfähigkeit-
versicherung.
Foto: djd/
Nürnberger 
Versicherungs-
gruppe
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Fachlagerist –  Ordnung gefragt
Sie müssen den Lagerbe-

stand prüfen, Inventuren
durchführen, 

Waren auf Lkw laden und
herausgeben.

Fachlageristen und -lage-
ristinnen, die eine zweijäh-
rige Berufsausbildung ab-
solvieren,  nehmen Güter
an und prüfen anhand der
Begleitpapiere die Art,
Menge und Beschaffenheit
der Lieferungen. Sie erfas-
sen die Güter via EDV, pa-
cken sie aus, prüfen ihren
Zustand, sortieren und la-
gern sie sachgerecht oder
leiten sie dem Bestim-
mungsort im Betrieb  zu.
Dabei achten sie darauf,
dass die Waren unter opti-
malen Bedingungen gela-
gert werden. In regelmäßi-
gen Abständen kontrollie-
ren sie den Lagerbestand
und führen Inventuren
durch. 

Für den Versand verpa-
cken sie Güter, füllen Be-
gleitpapiere aus, stellen
Liefereinheiten zusammen
und beladen Lkw. Sie kenn-
zeichnen, beschriften und
sichern Sendungen. 

Dabei beachten sie ein-
schlägige Vorschriften, wie
zum Beispiel die Gefahr-
gutverordnung und Zoll-
bestimmungen. Die Güter
transportieren sie mithilfe
von Transportgeräten und
Fördermitteln, wie bei-
spielsweise Gabelstapler
oder Sortieranlagen. Fachla-
geristen und Fachlageristin-
nen finden Beschäftigung
in Unternehmen nahezu

aller Wirtschaftsbereiche.
Rechtlich ist keine be-
stimmte Schulbildung vor-
geschrieben. In der Praxis
stellen Betriebe überwie-
gend Auszubildende mit
Hauptschulabschluss ein.

Anforderungen sind eine
gute körperliche Konstitu-
tion wie etwa beim Arbei-
ten in unbeheizten und zu-
gigen Lagerhallen, Kühlhal-
len oder im Freien zu jeder
Jahreszeit, organisatorische
Fähigkeiten und Sorgfalt,
ein räumliches Vorstel-
lungsvermögen sowie Um-
sicht und Verantwortungs-
bewusstsein. 

                              (berufenet)

Jetzt informieren 
und bewerben!

Wir sind ein mittelständiges Unternehmen im Bereich Chemikalienvertrieb und
Rohstoffverarbeitung mit eigener Lager- und Betriebsstätte in Dassel / Solling.
Eng verbunden mit unseren weltweiten Partnern möchten wir in weitere Märkte
expandieren und Nischen besetzen. 

Zum 01. August 2018 suchen wir Auszubildende für folgende Ausbildungs-
berufe:
•Kaufmann / Kauffrau im Groß- und Außenhandel
  (Fachrichtung Großhandel)
•Kaufmann / Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung
•Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Voraussetzungen Kaufmann / Kauffrau im Groß- und Außenhandel
bzw. Kaufmann / Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung:
• (Fach-)Abitur, Fachhochschulreife, guter Realschulabschluss 
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Logisches Denkvermögen
• EDV-Kenntnisse (MS-Office)
• Sie sind pünktlich, zuverlässig und aufgeschlossen 
• Sie sind kommunikationsstark, flexibel, engagiert und arbeiten gern
  im Team 
• Sie haben Spaß am Telefonieren und dem Kontakt mit Menschen 

Voraussetzungen Fachkraft für Lagerlogistik (m/w):
• Qualifizierter Hauptschulabschluss
• Logisches Denkvermögen
• Organisationstalent
• Sie sind pünktlich, zuverlässig und aufgeschlossen 
• Sie sind kommunikationsstark, flexibel, engagiert und arbeiten gern
  im Team 

Wir bieten einen interessanten und vielseitigen Ausbildungsplatz in einem
rasch wachsenden und dynamischen Unternehmen. Sind Sie interessiert?
Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit
Lebenslauf und Kopien der letzten Zeugnisse an:

JOBACHEM GmbH
z. Hd. Herrn Marco Waßmann · Am Burgberg 13 · D-37586 Dassel 
Tel.: +49 (0) 5564 20078-15 · Fax: +49 (0) 5564 20078-33
marco.wassmann@jobachem.com · www.jobachem.com

Fachlageristen sorgen dafür, dass Waren richtig
eingelagert beziehungsweise verschickt werden.

Foto: pixabay
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Die Nachfrage nach Dua-
len Studiengängen nimmt
immer mehr zu, denn die
Teilnehmer absolvieren pa-
rallel zu ihrer betrieblichen
Ausbildung ein wissen-
schaftliches Studium. Sie
verbinden Theorie und
Praxis miteinander und ha-
ben daher im Vergleich zu
einem Vollzeitstudieren-
den einen enormen Vor-
teil, da sie die theoreti-
schen Inhalte direkt in Ein-
satzgebieten anwenden
können. Die Studierenden
erwerben innerhalb von
drei Jahren zwei Titel – den
IHK-Abschluss und den Ba-
chelor. Hinzu kommt, dass
sie während des Studiums
eine Ausbildungsvergü-
tung erhalten. Aber auch
die Betriebe profitieren
von dem Dualen Studium.
Sie können sich ihre Füh-

rungskräfte selbst heran-
bilden und honorieren ein
erfolgreiches Studium mit
der Übernahme in attrak-
tive Stellen.
Die Berufsakademie Göt-
tingen bietet folgende Ba-
chelor-Studiengänge an:
Business Administration,
Health Care Management
und Soziale Arbeit.
Auch die berufsbegleiten-
den Studiengänge an der
VWA sind stark nachge-
fragt, denn sie ermögli-
chen eine Qualifikation,
ohne die Berufstätigkeit
unterbrechen zu müssen.
Die VWA Göttingen bietet
folgende Studiengänge
an: Betriebswirt, Informa-
tik-, Logistik-, Marketing-
oder Gesundheits-Be-
triebswirt sowie Gesund-
heits-Ökonom und Wirt-
schaftsenglisch.

- Anzeige -

Duales Studium 

absolvieren
Voraussetzung hierfür ist

das Abitur, Fachabitur oder
ein vergleichbarer Ab-
schluss. 
Das Studium dauert drei

Jahre und wird in zwei Fach-
richtungen angeboten. 

  Allgemeine Verwaltung 
    (Public Administration) 
    mit dem Schwerpunkt 
    „Öffentliches Recht“ und 
  Verwaltungsbetriebs-
    wirtschaft (Public 
    Management) mit dem
    Schwerpunkt „Finanz- 
    und Betriebswirtschaft“. 

Während des Studiums
sind die Studierenden Be-
amtin/Beamter auf Wider-
ruf und nennen sich „Stadt-
inspektoranwärter/in“. Sie
erhalten ein monatliches
Anwärtergehalt von zur
Zeit 1070,14 Euro.

Duales Studium 
Nach Abschluss vielfälti-

ger Prüfungsleistungen ha-
ben sie den Grad „Bachelor
of Arts“ erreicht und be-
kommen die Laufbahnbefä-
higung für das 1. Einstiegs-
amt der Laufbahngruppe 2
in der Allgemeinen Verwal-
tung. Früher „gehobener
Dienst“ genannt. 
Das Studium dauert drei

Jahre. Dabei wechseln sich
theoretisches Lernen an der
Hochschule und Praxispha-
sen in den verschiedenen
Fachbereichen und Ämtern
des Rathauses ab.

Das theoretische Wissen wird in der Praxis umgesetzt. 
Foto: privat

Theorie wird an 
der Hochschule gelernt 

und Praxis 
in der Verwaltung.
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Das innovative Unternehmen für
STAHL- UND METALLBAUARBEITEN

Bewerbungen sind zu richten an:
Gerlach Stahlbau GmbH & Co. KG

Reinserturmweg · 37574 Einbeck
Tel. (0 55 61) 7 96-0 · Fax (0 55 61) 7 96-30

info@gerlach-werke.de · www.gerlach-werke.de

Zum 01.08.2018 stellen wir Ausbildungsplätze als 

„Metallbauer“
Fachrichtung Konstruktionstechnik

zur Verfügung.

Voraussetzung ist die 1-jährige Berufsfachschule Metalltechnik.

Fachwissen im Metallbau
CNC-Techniker arbeiten mit

äußerster Präzision und stel-
len große Stückzahlen metalli-
scher Werkstücke in kürzester
Zeit her.

CNC-Fachkräfte bezie-
hungsweise NC-Anwen-
dungsfachleute program-
mieren Werkzeugmaschi-
nen und Fertigungsanlagen
für die automatisierte (pro-
grammgesteuerte) spa-
nende Fertigung, beispiels-
weise das Drehen und Frä-
sen von Werkstücken. Da-
bei setzen sie die Vorgaben
aus technischen Zeichnun-
gen in werkstoff- und ferti-
gungsgerechte Funktions-
folgen der Werkzeugma-
schine um. Sie wirken beim
Einrichten der Maschinen
mit, setzen die Fertigungs-
einrichtungen in Betrieb
und überwachen sie. Bei

Störungen oder Fehlern su-
chen und beheben sie die
Ursachen. In der Arbeitsvor-
bereitung ermitteln sie zum
Beispiel Durchlaufzeiten
und prüfen, ob durch den
Einsatz von CNC-Program-
men Arbeitsabläufe ratio-
neller durchgeführt werden
können. Außerdem sorgen
sie dafür, dass in der Ferti-
gung die erforderlichen Pro-
gramme jederzeit abrufbe-
reit sind.
CNC-Fachkräfte bezie-
hungsweise NC-Anwen-
dungsfachleute finden Be-
schäftigung in Produktions-
betrieben des Maschinen-
und Anlagenbaus, des Fahr-
zeug- und Werkzeugbaus,
in Unternehmen der Holz,
Papier und Kunststoff verar-
beitenden Industrie und in
der Textilindustrie.
Sie  arbeiten in erster Li-

nie in Büroräumen, in Ma-
schinen- und Werkhallen
und gegebenenfalls auch
bei Kunden und in Schu-
lungsräumen. 
Digitalisierung von Pro-
duktionsprozessen, Embed-
ded Systems, Internet der
Dinge: Werkzeug- und Pro-
duktionsmaschinen und da-
mit ihre Bedienung und
Programmierung werden
immer komplexer. Ler-
nende können zunehmend
die Technik der Virtual Rea-
lity (VR) nutzen, zum Bei-
spiel durch Schulungsan-
wendungen, die reale Ma-

schinensteuerungen mit
virtuellen Maschinenmo-
dellen koppeln, durch E-
Learning-Programme mit
VR oder durch den Einsatz
von VR-Datenbrillen. 
Die Steuerung neuer Ma-
schinenelemente kann nun
erlernt werden, ohne Mate-
rial zu verbrauchen oder
Werkzeuge zu verschlei-
ßen. Zudem können An-
wender zum Beispiel die
Bedienung eines neuen
Maschinentyps schon erler-
nen, bevor die Maschine
im Betrieb zur Verfügung
steht. (berufenet)

In einer aktuellen Studie hat
das Institut der deutschen
Wirtschaft Köln (IW) neue wis-
senschaftliche Erkenntnisse
zur Gleichwertigkeit der be-
ruflichen und akademischen
Bildung veröffentlicht. Die Un-
tersuchung kommt unter an-
derem zu dem Ergebnis, dass
knapp 30 Prozent der Meister
und Techniker mehr verdienen
als ein durchschnittlicher Aka-
demiker.

Es gibt demnach eine nen-
nenswerte Zahl von Meis-
tern, die mehr verdienen
als ein Arzt oder Ingenieur.
Umgekehrt verdienen laut
Studie sogar 25 Prozent der
Akademiker weniger als ein
durchschnittlicher Meister
oder Techniker. 25 Prozent
der „Top-Verdiener“ unter
den Meistern und Tech-
nikern haben einen Haupt-
schulabschluss, etwa 50
Prozent einen Realschul-
abschluss. Die unmittel-
bar nach dem jeweiligen
Qualifikationsabschluss be-
stehenden Gehaltsunter-

schiede zwischen akade-
misch und beruflich Quali-
fizierten sind relativ gering
– und nach 5 Jahren Berufs-
erfahrung noch einmal
deutlich geringer.

Berufliche und 
akademischen Bildung

Laut Erhebung besteht 
kein Verdienstunterschied 
zwischen Akademikern und
Meistern. Werkfoto: BVHK
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Industriekaufmann/-frau 

Organisationstalente
In der Produktionswirtschaft

planen, steuern und überwa-
chen sie die Herstellung von
Waren oder Dienstleistungen.

Industriekaufleute steu-
ern betriebswirtschaftliche
Abläufe in Unternehmen. In
der Materialwirtschaft ver-
gleichen sie Angebote, ver-
handeln mit Lieferanten
und betreuen die Warenan-
nahme und -lagerung. In
der Produktionswirtschaft
planen, steuern und über-
wachen sie die Herstellung
von Waren oder Dienstleis-
tungen und erstellen Auf-
tragsbegleitpapiere. 

Kalkulationen und Preis-
listen zu erarbeiten und mit

den Kunden Verkaufsver-
handlungen zu führen, ge-
hört im Verkauf zu ihrem
Zuständigkeitsbereich. Au-
ßerdem erarbeiten sie Mar-
ketingstrategien. Sind sie in
den Bereichen Rechnungs-
wesen beziehungsweise Fi-
nanzwirtschaft tätig, bear-
beiten, buchen und kontrol-
lieren Industriekaufleute
die im Geschäftsverkehr an-
fallenden Vorgänge. 

Im Personalwesen ermit-
teln sie den Bedarf an Mit-
arbeitern, wirken bei der
Personalbeschaffung bezie-
hungsweise -auswahl mit
und planen den Personal-
einsatz.

Sie finden Beschäftigung

in Unternehmen nahezu al-
ler Wirtschaftsbereiche.

Industriekaufleute arbei-
ten in erster Linie in Büro-
räumen beziehungsweise
Großraumbüros und in Be-
sprechungsräumen aber
auch im Lager und in Pro-
duktionshallen. 

Auszubildende verfügen
in der Regel über die Hoch-
schulreife.

Kaufmännisches Denken,
Verhandlungsgeschick und
Durchsetzungsvermögen
sind in dem Beruf ebenso
wichtig wie Kommunikati-
onsfähigkeit, Kontaktbe-
reitschaft und Kunden- und
Serviceorientierung, Sorg-
falt und Konzentrationsfä-
higkeit sowie organisatori-
sche Fähigkeiten. 

(berufenet)

Industriekaufleute müssen gut organisieren können und
üben auch Kontrollfunktionen aus. Foto: pixabay
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Immer ganz nah 

dran am Kunden
Verkäufer/innen sollten

Freude daran haben, mit
Menschen zu kommunizieren.

Verkäufer/innen haben je
nach Betrieb oder Abteilung
zum Beispiel mit Heim-
werkerartikeln, Beklei-
dung, Nahrungsmitteln
oder Unterhaltungselektro-
nik zu
tun. Sie
nehmen
Warenlie-
ferungen
an, sortie-
ren Wa-
ren, räu-
men sie in Regale ein und
zeichnen Preise aus. Regel-
mäßig führen sie Qualitäts-

kontrollen durch, prüfen
den Lagerbestand und be-
stellen Waren nach. Ihre
Hauptaufgabe besteht in
Verkaufs- und Beratungsge-
sprächen mit Kunden.
Beim Kassieren prüfen

Verkäufer/innen die Echt-
heit der Geldscheine, ach-
ten auf die richtige Ausgabe

des Wechsel-
geldes oder
wickeln Zah-
lungen bar-
geldlos mit
Kredit- oder
Geldkarten
ab. Darüber

hinaus wirken sie bei der
Planung und Umsetzung
von werbe- und verkaufsför-

dernden Maßnahmen mit.
Sie finden Beschäftigung

in Einzelhandelsunterneh-
men, zum Beispiel in Mode-
häusern, Baumärkten, Su-
permärkten, Kaufhäusern,
Lebensmittelfachgeschäf-
ten, Tankstellen oder im
Versandhandel.
Ihre Arbeitsorte sind in

Verkaufsräumen sowie in
Lager- und Kühlräumen. Da-
rüber hinaus arbeiten sie
gegebenenfalls auch im
Freien, zum Beispiel an Ver-
kaufsständen und auf Frei-
flächen sowie in Büroräu-
men.  Rechtlich ist für die
Ausbildung keine be-
stimmte Schulbildung vor-
geschrieben. In der Praxis

stellen Betriebe überwie-
gend Auszubildende mit
Hauptschulabschluss ein.
Wichtige Anforderungen

an den Beruf sind Kunden-
orientierung, Kommunika-
tionsfähigkeit und Kontakt-
bereitschaft wie etwa bei
der Kundenberatung, kauf-
männisches Denken und
Sorgfalt, zum Beispiel beim
Mitwirken bei der Sorti-
mentsplanung und beim
Durchführen der Kassenab-
rechnungen.
Die Ausbildungsdauer be-

trägt zwei Jahre, wobei im
Ausbildungsbetrieb und in
der Berufsschule (duale Aus-
bildung) gelernt wird.

(berufenet)

Kommunikationsfähigkeit 
gehört zu den 

wichtigsten Anforderungen
in diesem Beruf.

 

Standorte: Einbeck
Altendorfer Tor 20

Mitarbeiter: 22 
Azubis: 4

Ausbildungsstart: 1. August 2018

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 2017
begonnen.
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Tätigkeitsgebiete: Während der Ausbildung lernst du alle kaufm. Abteilungen des Unterneh-
mens kennen und arbeitest selbständig. Inhalte deiner Ausbildung sind Buchhaltung, Ein-und 
Verkauf, Kundenberatung, Kalkulieren und Organisieren, Produkt- und Anwendungswissen 
erlernen.
Anforderungen: Interesse an Technik, Kommunikations- und Teamfähigkeit
Schulabschluss: ein guter Abschluss der Berufsfachschule Wirtschaft oder Abitur
Ausbildungsdauer: 3 Jahre/2,5 oder 2 Jahre bei entsprechender Vorbildung/Empfehlung
Perspektiven: Nach erfolgreicher Ausbildung sind Fach- und Führungskarrieren im Einkauf/
Verkauf, der Serviceadministration und der Verwaltung möglich. 

Kurt König Baumaschinen GmbH      Grimsehlstr. 25      37574 Einbeck      Tel. 05561 7901-0                                                                        offene.stellen@kurt-koenig.de      www.kurt-koenig.de

Tätigkeitsgebiete: Während der Ausbildung lernst du Baumaschinen, Fahrzeuge und Geräte 
zu reparieren, zu warten, instandzusetzen. 
Anforderungen: Interesse an Technik, handwerkliches Geschick
Schulabschluss: ein guter Abschluss der Realschule oder der BFS Metall/KFZ
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre/2,5 Jahre bei entsprechender Vorbildung  
Perspektiven: Nach erfolgreicher Ausbildung entwickelst du dich zum Experten für 
bestimmte Maschinen und arbeitest in der Werkstatt oder im besonders anspruchsvollen 
Außendienst. Eine Weiterbildung zum Meister wird je mach Bedarf unterstützt.

Sende uns deine Bewerbung: Anschreiben, Lebenslauf und die letzten beiden Schulzeug-
nisse sowie Praktikumsbescheinigungen und Arbeitszeugnisse bis 20. Februar 2018 per 
E-Mail als eine PDF-Datei oder auf dem Postweg

Land- und Baumaschinenmechatroniker (m/w)

Bau mit uns an deiner Karriere! 

Wir sind eines der führenden Dienstleistungsunternehmen für die Bauwirtschaft. Mit rund 320 Mitarbeitern an 11 Standorten betreuen wir unsere Kunden in allen Fragen der 
Baumaschinen-und Baugerätetechnik. Mit den Geschäftsfeldern Verkauf, Miete und Service und einem sehr breiten Sortiment an qualitativ hochwertigen Produkten namhafter 
Hersteller haben wir eine starke Marktposition. 

Baumaschinen GmbH

Kaufmann (m/w) im Groß- und Außenhandel

Pär Fasterling 
kaufmännische 
Ausbildung 
Tel. 05561 7901-62

Werner Pohl 
technische 
Ausbildung
Tel. 05561 7901-57

Sprich uns an:

Nicht nur zur 

Erntezeit im Einsatz
Landmaschinenmechatroni-

ker/innen reparieren und war-
ten verschiedenste landwirt-
schaftliche Fahrzeuge und
Maschinen.

Die Ausbildung zum Land-
und Baumaschinenmecha-
troniker dauert dreieinhalb
Jahre und verläuft dual. An
zwei bis drei Tagen in der
Woche besuchen Auszubil-
dende die Berufsschule und
die restliche Zeit verbrin-
gen sie im Ausbildungsbe-
trieb. Im Laufe der Ausbil-
dung lernen Auszubildende
sowohl den Umgang mit
den Land- als auch den Bau-
maschinen. In der Praxis ist
es oft so, dass man sich für
einen Bereich entscheidet,
was häufig von der Fach-

richtung des Betriebs ab-
hängt – in der Regel steht
die Spezialisierung schon in
der Stellenausschreibung.
Beispielweise gibt es Be-
triebe, die sich auf klassi-
sche Landmaschinen, auf
Melktechnik oder auf Bau-
maschinen spezialisiert ha-
ben. 
Ob ein defekter Keilrie-

men am Mähdrescher, Pro-
bleme mit den Zahnrädern
am Schneidewerk einer Ma-
schine oder ein Ruckeln
beim Rückwärtsfahren –
Land- und Baumaschinen-
mechatroniker kennen sich
mit sämtlichen Land-, Bau-,
Forst- und Gartenmaschi-
nen aus. Falls Geräte nicht
funktionieren oder Fehler-
meldungen anzeigen, ha-

ben sie eine Vermutung, wo
das Problem liegt und kön-
nen es beheben. 
In den Fahrzeugen ist

heutzutage viel Technik
verbaut, deswegen müssen
Fehler mithilfe eines Lap-
tops ausgelesen werden.
Wenn beispielsweise im
Bordcomputer eines Trak-
tors ein Fehlercode auf-
taucht, müssen Land- und
Baumaschinenmechatroni-
ker diesen genau ermitteln

und Gegenmaßnahmen ein-
leiten – dafür nutzen sie
Software und Handbücher.
Sind etwa die Einspritzdü-
sen defekt, werden die Fahr-
zeugdaten aus dem Fehler-
speicher ausgelesen.

Landwirtschaftliche
Maschinen müssen 
gerade zur Erntezeit
rund um die Uhr einsetz-
bar sein. Foto: Marwede
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Pflanzenbestände führen, Technik beherrschen
Landwirt, Tierwirt und Fach-

kraft Agrarservice sind die
Kernberufe der Landwirt-
schaft. Auch die Nutztierbe-
treuung gehört dazu.

Für die Berufe Landwirt,
Tierwirt und Fachkraft
Agrarservice werden in
rund 80 anerkannten Aus-
bildungsbetrieben im Alt-
markkreis Salzwedel inte-
ressierte und motivierte
junge Leute gesucht. 

In der Landwirtschaft
steht modernste Technik in
den Maschinenhallen. Es
wird satellitengestützt prä-
zise geackert. In der Tierhal-
tung können Roboter Teil-
arbeiten übernehmen. Die
Konstanten sind seit Jahr-
hunderten gleich: Der Bo-
den, die Arbeit unter freiem
Himmel sowie die verschie-
densten biologischen Be-

sonderheiten der Nutztiere.
Experten sind sich sicher,

dass die Landwirtschaft
eine Branche ist, die auch in
Zukunft gefragt sein wird,
um die wachsende Weltbe-
völkerung mit Nahrungs-
mitteln, Rohstoffen und
Energie zu versorgen. 
Dabei wird der wirtschaft-

liche Wandel auch die
Agrarwirtschaft mitneh-
men. 
Landmaschinen werden

zu Hightech Geräten, die
Energiegewinnung aus Roh-
stoffen wird ausgeklügelter.
In der landwirtschaftli-

chen Tierhaltung wird das
Tierwohl weiter in den Fo-
cus rücken. 

Die Ausbildung in den ge-
nannten Berufen dauert
drei Jahre und findet im
Ausbildungsbetrieb, in der
Berufsschule und in einer

überbetrieblichen Ausbil-
dungsstätte statt. Nach er-
folgreicher Ausbildung se-
hen die Berufschancen gut
aus. 

Landwirt/ in
Der Beruf Landwirt ist

vielseitig und spannend.
Das Bedienen von moder-
ner Agrartechnik und der
Umgang mit den Tieren
sind die nach außen sicht-
baren Facetten des Berufes.
Dahinter steht das vielsei-
tige Wissen über die einzel-
nen Schritte im Ackerbau
von der Aussaat bis zur
Ernte, von der Bodenbear-
beitung, der Fruchtfolge bis
zum Lagern von Erntegut.
In der Tierhaltung ist Fach-
wissen zum Umgang mit
den Tieren, zur Fütterung,
zur Pflege und letztendlich
zur Produktgewinnung ge-
fragt.

Tierwirt/ in
Bei der Ausbildung zum

Tierwirt, in den Fachrich-
tungen Rinder-, Schweine-
oder Geflügelhaltung sowie
Schäferei, steht die Arbeit
mit und rund ums Tier im
Vordergrund. Verantwor-
tungsvoller Umgang mit
den Tieren zur Gewinnung
von Milch, Fleisch, Wolle
oder Eiern ist wichtiger In-
halt des Berufes.

Fachkraft Agrarservice
Die Fachkraft Agrarser-

vice kennt sich bei allen im
Pflanzanbau anstehenden
Aufgaben, wie Boden bear-
beiten, pflanzen, säen, dün-
gen, schützen, ernten, la-
gern und konservieren aus.
Dabei ist die Fachkraft in
der Lage die notwendigen
landwirtschaftlichen Ma-
schinen und Geräte zu be-
dienen und einzusetzen.
 (bauernverband)

SEEDING  
THE FUTURE 

SINCE 1856

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

Deine Ausbildung bei KWS:

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

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

  Gewerblich-technische Berufe 
  Kaufmännische Berufe
  Agrar-technische Berufe

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

www.kws.de/karriere

ZUKUNFT SÄEN 
SEIT 1856

Erfahrung
ZukunftUnsere
Deine
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8. September 2017
10 - 16 Uhr
BBS Einbeck - Sporthalle

7. Ausbildungsmesse

Wir haben Energie! Du auch?

www.stadtwerke-einbeck.de

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.

Einbeck.
Die City-App

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

– Anzeige –

Industriekaufmann 
(Ausbildung 3 Jahre)
Ziel der Ausbildung ist, alle kaufm. Aufgaben zu bearbeiten. Viele der 
ufgaben werden am PC erledigt und je nach beruflichem Einsatzgebiet
wird dabei mit diversen elektronischen oder schriftlichen Unterlagen
gearbeitet. In der Ausbildungszeit wird gelernt, eigenständig zu organi-
sieren und zu planen, teamfähig und kundenorientiert zu sein und sich
klar und eindeutig ausdru� cken zu können. Die Auszubildenden werden
in den Bereichen Finanz-/Betriebsbuchhaltung, Kundenservice, Anmel-
dung, Sekretariat sowie im Personalbereich eingesetzt.

Fachangestellte/er fu� r Bäderbetriebe 
(Ausbildung 3 Jahre)
Als Fachangestellter muss man fu� r die Sicherheit der Badegäste sorgen
bzw. sie in den verschiedenen Badeeinrichtungen beaufsichtigen. Hinzu
kommt die Betreuung von Kursen und Gruppen, der Schwimmunterricht
und das lebensrettende Erste Hilfe Management. 
Verwaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit gelten heute als fester Bestandteil
der Ausbildung. Zu der Ausbildung gehört die Überwachung der
technischen Anlagen, Erstellung von Wasseranalysen, Pflege der Bäder
und freizeittechnischen Anlagen. Er wird den Umgang mit Chemikalien
und Gefahrstoffen lernen und wird für Arbeitssicherheit und Umwelt-
schutz sorgen.

Elektroniker - Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik
(Ausbildung 3 ½ Jahre)
Während der ersten Ausbildungshälfte wird in der Grundausbildung ein
breites Fundament an Wissen und Können gelegt. Im Zentrum stehen
Berechnen, Messen und Aufbauen elektronischer Schaltungen, Doku-
mentieren der Arbeiten, Montieren und Verdrahten von Geräten sowie
Inbetriebsetzung und Behebung von Störungen. 
In der zweiten Ausbildungshälfte erfolgt die Schwerpunktausbildung
in Tätigkeitsgebieten des Betriebes. Während der ganzen Ausbildungs-
zeit werden berufsübergreifende Fähigkeiten wie Lernen und Arbeits-
methodik, Kreativität, Flexibilität, Teamfähigkeit, Selbstständigkeit,
Kommunikationsfähigkeit usw. gefördert.

Anlagenmechaniker - Fachrichtung Versorgungstechnik
Einsatzgebiet: Rohrsystemtechnik 
Ausbildung 3 ½ Jahre)
Das Fertigen und Montieren komplexer Anlagen und versorgungstech-
nischer Rohrleitungssysteme, diese instand zu halten, erweitern oder
bei Bedarf umzubauen, gehören zum Ausbildungsprogramm. 
Anlagenmechaniker benötigen u.a. eine Fähigkeit zu räumlichem Vorstel-
lungsvermögen sowie eine gute Augen-Hand-Koordination. Sorgfalt,
Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein wird während der gan-
zen Ausbildungszeit gefördert.
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AUTOMOTIVE SYSTEMS

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

KARRIERE FÄNGT MIT K AN!

7. 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 7. Ein-
becker Ausbildungsmesse, 
dort stehen wir Dir Rede 
und Antwort! 

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

Kompetenter Ansprechpartner 

im IT-Bereich
Informatikkaufleute sind

Profis rund um Hard- und
Software. Sie beteiligen sich
am Entwurf und der Umset-
zung individueller Lösungen.

Informatikkaufleute ana-
lysieren Problem- und Auf-
gabenstellungen, die inner-
halb eines Unternehmens
durch den Einsatz von in-
formations- und telekom-
munikationstechnischen
Systemen (IT-Systemen) ge-
löst werden sollen. Hierfür
ermitteln sie den Bedarf an
IT-Systemen, beschaffen die
benötigte Hard- und Soft-
ware und führen diese im
Unternehmen ein. 
Sie beraten und unterstüt-

zen die einzelnen Fachab-
teilungen beim Einsatz von
Anwendungssystemen und
sind Ansprechpartner ge-
genüber Herstellern und

Anbietern von IT-Systemen. 
Gibt es keine geeigneten

Standardanwendungen, be-
teiligen sie sich am Entwurf
und an der Realisation indi-
vidueller Lösungen. Anwen-
dungssysteme implemen-
tieren, prüfen und verwal-
ten sie. 
Zudem stellen sie eine

hohe Nutzerfreundlichkeit
sicher und beschaffen oder
erstellen zum Beispiel Schu-
lungsunterlagen oder Hilfe-
Programme für die Anwen-
der. 
Informatikkaufleute fin-

den Beschäftigung in Unter-
nehmen nahezu aller Wirt-
schaftsbereiche. Informa-
tikkaufleute arbeiten in ers-
ter Linie in Büroräumen am
Computer oder direkt beim
Kunden. 
Darüber hinaus arbeiten

sie gegebenenfalls auch in

Besprechungsräumen und
in Schulungs- und Unter-
richtsräumen. Betriebe stel-
len überwiegend Auszubil-
dende mit Hochschulreife
ein. Die Anforderungen
sind Kaufmännisches Den-
ken und Verhandlungsge-
schick,  Kommunikationsfä-
higkeit und Kunden- und
Serviceorientierung (zum
Beispiel  Kunden über die
Einsatzmöglichkeiten von
IT-Systemen beraten und

Softwareprodukte an Kun-
denanforderungen anpas-
sen), Geschicklichkeit und
Sorgfalt (zum Beispeil Hard-
warekomponenten in IT-
Systemen austauschen, In-
stallationen präzise und
fehlerfrei durchführen) und
Lernbereitschaft (zum Bei-
spiel sich über die aktuellen
Informations- und Telekom-
munikationstechnologien
auf dem Laufenden halten).

(berufenet)

Im Büro Geschäfts-
prozesse analysieren.
Foto: berufenet
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Sehr gute Aussichten 

nach der Ausbildung
(djd). Fachinformatiker
sind gefragte Experte und
verfügen nach der ab-
geschlossenen Ausbildung
über sehr gute Karriereper-
spektiven. 

Die Berufsgenossenschaft
BG ETEM etwa bildet mit
dem Ziel aus, allen Azubis
anschließend eine Über-
nahme anbieten zu kön-
nen. 
Auch nach der Ausbil-
dung wird hier eine konti-
nuierliche Weiterbildung
großgeschrieben. Zudem
profitieren die Mitarbeiter
von einer gesunden Work-
Life-Balance, individuellen
Möglichkeiten, Familie und
Beruf miteinander in Ein-

klang zu bringen, sowie
von der Sicherheit eines Ar-
beitsplatzes im öffentlichen
Dienst. Einen Überblick zu
den verschiedenen Ausbil-
dungswegen gibt es unter
www.bgetem.de.

Wer Freude an 
anlytischem Arbeiten
hat, findet mit 
dem Beruf des
Fachinformatikers
attraktive 
Möglichkeiten.
Foto: djd/www.
BGETEM.de/Getty

AUSBILDUNG.
ENTWICKLUNG.

Ausbildung zum/zur Fachinformatiker/in 
Systemintegration oder Anwendungsentwicklung

Du bist bei uns genau richtig, wenn 
• Dir abwechslungsreiche Arbeit am 
 PC Spaß macht
• Du anderen Leuten gerne hilfst 
• Dir Teamarbeit liegt

• Du Lust hast, dich in innovative 
 Technologien reinzuarbeiten
• Du dich bei uns auch nach der 
 Ausbildung weiterentwickeln möchtest

Einstiegstermin 1. August 2018  Ansprechpartnerin Anique Deike, Tel. 05561 922-252, 
anique@it-mod.de / mod IT GmbH, Grimsehlstraße 23, 37574 Einbeck

mod IT Services
Einbeck  •  Hannover

PERSPEKTIVE!
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Lebensmittel werden  

immer gebraucht

Wer in der Lebensmittelin-
dustrie arbeitet, kann sich
über beste Berufsaussichten
freuen.

Die Lebensmittelbranche
ist nicht nur hoch interes-

sant, sondern auch weitge-
hend krisensicher. 
Doch wie vielfältig die

Möglichkeiten der Ausbil-
dung und Karriere in die-
sem Industriezweig sind, ist
vielen gar nicht bewusst.
Ganz gleich ob Hersteller
von Snacks, Backwaren,
Fleischprodukten, Süßwa-
ren, Getränken oder große
Molkereien: Es geht immer
um hervorragenden Ge-
schmack, um Qualität und

vor allem um die Sicherheit
und Reinheit von Lebens-
mitteln. 
Und natürlich um eine

lange Haltbarkeit und eine
tolle Verpackung.
Dafür braucht es gut aus-

gebildete Fachleute. 
Wer heute eine Tätigkeit

in der Lebensmittelindus-
trie oder im Lebensmittel-
handwerk anstrebt, hat her-
vorragende Erfolgsaussich-
ten: In Deutschland gibt

es neben den großen Kon-
zernen auch hunderte von
kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen, die
auf der Suche nach quali-
fizierten Mitarbeitern sind.

Für eine Karriere in der
Lebensmittelindustrie be-
nötigt man nicht zwangs-
läufig Abitur und ein Stu-
dium. Der Frauenanteil ist
dabei stark ansteigend. 
                                     (akz)

Das Lebensmittel-
handwerk bietet 
hervorragende 

Erfolgsaussichten.

Mehrheit der 
Unternehmen setzt

auf Online
Die klassische Bewerbungs-

mappe auf Papier wird zum
Auslaufmodell. Nur noch rund
jedes vierte Unternehmen (27
Prozent) wünscht sich von
Job-Interessenten schriftliche
Bewerbungsunterlagen. 

Mehr als doppelt so viele
Personalchefs (58 Prozent)
bevorzugen dagegen eine
Bewerbung per Internet. 15
Prozent haben keine Präfe-
renz. Das hat eine Umfrage
im Auftrag des Digitalver-
bands Bitkom unter 408
Personalverantwortlichen
aus allen Branchen erge-
ben. Bei der Online-Bewer-
bung setzen die Unterneh-
men auf zwei Wege. Jedes
dritte Unternehmen (38
Prozent) wünscht die Zusen-

dung der Unterlagen per E-
Mail. 

Online-Tools
Jedes fünfte Unterneh-

men (20 Prozent) bevorzugt
eigene Online-Bewerbungs-
tools, bei denen die Interes-
senten ein Formular mit
persönlichen Angaben aus-
füllen und eingescannte Do-
kumente wie Zeugnisse
oder Arbeitsproben hochla-
den müssen. Bei großen Un-
ternehmen mit mehr als
500 Beschäftigten setzt so-
gar jedes dritte (33 Prozent)
solche Online-Tools ein -
und mehr als jedes fünfte
kleinere Unternehmen hat
keinen bevorzugten Bewer-
bungs-Weg.
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Mathematisches Verständ-
nis, logisches Denken und
gutes Englisch sind Voraus-
setzungen für den verantwor-
tungsvollen Beruf.

Die Zahl der vernetzten
Geräte in der Arbeitswelt
wächst rasant. Damit Unter-
nehmen den Durchblick im
Datenstrom nicht verlieren,
gibt es den Fachinformati-
ker. Ob in Krankenhäusern,
bei Computerherstellern, in
Verwaltungen oder bei An-
bietern von Telekommuni-
kationsprodukten – sie wer-
den in nahezu allen Bran-
chen gebraucht. Fachinfor-
matiker ist eine anspruchs-
volle Tätigkeit, auf keinen
Fall ein Routinejob. 
In der dreijährigen Ausbil-

dung wird gelehrt, wie Pro-
gramme für bestimmte An-
wendungen geschrieben
und Datenbanken program-
miert werden, aber auch,
welche Arten von Software
es überhaupt gibt. Auszubil-
dende können zwischen
zwei Fachrichtungen wäh-
len: Der Fachinformatiker
für Systemintegration baut
aus verschiedenen Kompo-
nenten wie Drucker, Scan-
ner und PC ein Büronetz-
werk auf, installiert Groß-
rechnersysteme und wartet
und verwaltet Datenban-
ken. Der Fachinformatiker
für Anwendungsentwick-
lung entwickelt und pro-
grammiert die Software. Da-
für ist logisches Denken,
mathematisches Grundver-
ständnis und gutes Eng-
lisch gefragt. Fachhoch-
schulreife beziehungsweise
Abitur sind nicht zwingend
erforderlich, erhöhen aber
die Chancen auf eine Lehr-
stelle. (txn)

AUSBILDUNG BEI PILLER: 
– tolles Arbeitsklima 
– erfahrene und kompetente Ausbilder  
– Ausbildung an Projekten

Wir sind ein namhafter und erfolgreicher Hersteller von Hochleistungsgebläsen und 
Kompressoren für die Prozessindustrie. Wir bilden seit 60 Jahren den eigenen Nachwuchs 
aus. Seit 2011 in einem eigenen Ausbildungszentrum.

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

DU BIST AUF DER SUCHE NACH EINER 
ANSPRUCHSVOLLEN UND MODERNEN 
TECHNISCH-GEWERBLICHEN AUSBILDUNG?

WIR 
WARTEN 
AUF 
DICH!

Möchtest Du mehr über die Ausbildung bei PILLER erfahren, schau einfach mal auf:  
www.piller.de 
 

Piller Blowers & Compressors GmbH, Nienhagener Str. 6, 37186 Moringen 
Mandy Steinmetz, mandy.steinmetz@piller.de

BESUCHE UNS AUF DER EINBECKER AUSBILDUNGSMESSE   
Freitag, 08. September 2017, 10-16 Uhr, BBS Einbeck, Sporthalle, Standnr. 27

Neu!

      

Es gilt im Unter-
nehmen den Durchblick

im Datenstrom 
zu behalten.

Wie werde ich 

Fachinformatiker?
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Stilsicher zum Vorstellungsgespräch
Die Einladung zu einem Vor-

stellungsgespräch ist für Be-
werber ein Grund zur Freude
– sie sind eine Runde weiter
und bekommen endlich die
Chance, sich im Unternehmen
persönlich vorzustellen. 

Neben Fachwissen und
durchdachten Fragen ist ein
stilsichereres Auftreten
beim Vorstellungsgespräch
wichtig. 

Hier die wichtigsten Re-
geln zum Dresscode:
  Grundsätzlich gilt: je

kreativer die Branche, desto
lockerer sind die Beklei-
dungsvorschriften. Ein or-
dentliches und gepflegtes
Erscheinungsbild sollte je-
doch immer selbstverständ-
lich sein.
  Bewerber, die sich in ih-

rem Outfit besser fühlen,
strahlen dies auch aus. Vor
allem Frauen möchten an
diesem wichtigen Tag nicht
auf passenden Schmuck wie
die Glücksohrringe verzich-
ten, die Selbstbewusstsein
verleihen.  Wer unter be-
sonders sensibler Haut oder
einer Nickelallergie leidet
und dennoch nicht auf sei-
nen Schmuck verzichten
möchte, verwendet Flutees
– das sind spezielle, nahezu
untersichtbare Schutzhül-
sen aus biokompatiblen
Kunststoffmaterial. Sie wer-
den über den Ohrstecker ge-
schoben und verhindern
den direkten Hautkontakt,
damit das Gespräch ohne
Juckreiz verläuft.
  Der Dresscode ist abhän-
gig von der Branche. Bewer-
ber, die in ihrem zukünfti-
gen Job das Unternehmen
nach außen repräsentieren,
sollten sich schon  im Vor-
stellungsgespräch dezent
stilvoll und sehr gepflegt
zeigen.
  In kreativen Berufen
oder jungen Teams ist le-
gere Kleidung möglich.
Aber bitte nicht übertrei-
ben: kurze Hose, Turn-
schuhe oder Basecap gehö-
ren ausschließlich in die
Freizeit.
  Grundsätzlich können
Männer mit einem Anzug
oder einer Kombination in
grau oder anthrazit nichts
falsch machen. Aber bitte
keine weißen Socken zum
Anzug tragen.
  Frauen sind mit einem
Kostüm oder Hosenanzug
gut beraten. Die Farbe der
Kleidung sollte auch zum
Typ passen. Doch Vorsicht:
Knallrot wirkt zu aggressiv
und aufdringlich. Dunkles
Bordeauxrot kann dagegen
elegant wirken. 
  Das Outfit sollte zu der
Position passen, auf die sich
beworben wird. Für ein
Praktikum oder einen Ne-
benjob wäre ein Anzug mit
Krawatte overdressed.  

(txn)
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Zukunft?

Berufsbildende Schulen I+IINeustädter Tor37520 Osterode am Harz
Alle Infos unter www.bito-oha.deImmer und überall aktuell für Euch abrufbar!

10-15 Uhr10-15 Uhr10-15 Uhr10-15 Uhr
23.09.17

Berufsinformationstag Osterode 2017
Die Frage „Was kommt nach
der Schule?“ ist für Jugendli-
che wegweisend. Ob Lehre in
einem technischen Beruf,
kaufmännische Ausbildung
oder Studium – die Schritte
nach dem Schulabschluss
sollten wohl gewählt sein.
Der Berufsinformationstag
Osterode ist eine seit vielen
Jahren etablierte praktische
Orientierungshilfe für Schü-
ler und Eltern und öffnet am
Samstag, 23. September
2017 von 10:00 bis 15:00 Uhr
seine Pforten, um Interes-
sierten Einblick in verschie-
dene Ausbildungs-, Weiter-
bildungs- und Studienange-
bote zu gewähren
Die Frage „Was kommt nach

der Schule?“ ist für Jugendli-
che wegweisend. Ob Lehre in
einem technischen Beruf,
kaufmännische Ausbildung
oder Studium – die Schritte
nach dem Schulabschluss
sollten wohl gewählt sein.
Der Berufsinformationstag
Osterode ist eine seit vielen
Jahren etablierte praktische
Orientierungshilfe für Schü-
ler und Eltern und öffnet am
Samstag, 23. September
2017 von 10:00 bis 15:00 Uhr
seine Pforten, um Interes-
sierten Einblick in verschie-
dene Ausbildungs-, Weiter-
bildungs- und Studienange-
bote zu gewähren
Die Besucher haben Gele-
genheit, sich direkt über Vo-

raussetzungen und Inhalte
der Ausbildungen, des Dua-
len Studiums und verschie-
denster Studiengänge zu in-
formieren. Wer möchte,
kann den einen oder ande-
ren Beruf an den Ständen
auch mal ganz praktisch  er-
proben. Über die Berufs-
chancen innerhalb der Re-
gion informieren am BITO
rund 100 Aussteller aus der
Region - Betriebe, Schulen,
Institutionen und Hochschu-
len, Organisationen und Ver-
bände und vermitteln Wis-
senswertes aus erster Hand
zu den verschiedenen Be-
rufsbildern sowie direkte
Kontakte zu Ausbildungsbe-
trieben. 

ANZEIGE



Weitere Informationen unter:
www.continental-ausbildung.de

Setz Dein Talent in Bewegung!
Ausbildung 2018 bei ContiTech in Northeim

Continental gehört mit einem Umsatz von 40,5 Milliarden Euro im Jahr 2016 weltweit zu den führenden Automobilzulieferern und
beschäftigt derzeit knapp 218.000 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/ Duales Studium
> Industriekaufmann/-frau inklusive der Zusatzausbildung
Europakaufmann/-frau, in Kooperation mit der BBS 1 Northeim
> Bachelor of Arts Business Administration inklusive der
Zusatzausbildung Industriekaufmann/-frau, in Kooperation mit
der VWA Göttingen
> Bachelor of Engineering inklusive der Zusatzausbildung
Industriemechaniker/-in, in Kooperation mit HAWK 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
Diese Ausbildungsgänge werden jeweils in Kooperation mit der
BBS 2 Northeim durchgeführt.

Unsere Anforderungen
>Haupt- oder Realschulabschluss, Abschlussnote "gut"
> auch Fach- bzw. allgemeine Hochschulreife oder nicht
abgeschlossenes Studium
> Technisches Interesse und Verständnis
>Gute Deutschkenntnisse
> Freundliches Auftreten, Teamfähigkeit
> Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise

Mit uns in die Zukunft starten:

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

WANN starten Ausbildung und Studium?
Unsere kaufmännischen Auszubildenden und dualen Studenten
starten zum 1. August 2018. Unsere gewerblich-technischen
Auszubildenden beginnen zum 1. September 2018.

WIE kann ich mich bewerben?
Wer sich für eine Ausbildung oder ein Duales Studium ab Sommer
2018 interessiert, hat noch bis zum 30. September 2017 die
Möglichkeit sich online zu bewerben. Bitte beachte, dass wir
Bewerbungen ausschließlich über unser Karriereportal
www.continental-ausbildung.de entgegennehmen..

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

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

Wir freuen uns auf Deine Online-Bewerbung
bis spätestens 30. September 2017!

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



AUSBILDUNG BEI DER STADT EINBECK
 Verwaltungsfachangestellte/r

 Schulabschluss: Sekundarabschluss I
 Einsatz: 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 qualitativ hochwertige und abwechslungsreiche  
 Ausbildung mit Praxisbezug.
 Ausbildungsstart: 01. 08. 2018.

 Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste  
 Fachrichtung Bibliothek
 Schulabschluss: Sekundarabschluss I
 Einsatz: 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.
 Ausbildungsstart: 01. 08. 2019.

 Fachinformatiker/in für Systemintegration
 Schulabschluss: Sekundarabschluss I
 Einsatz: 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
 Ausbildungsstart: 01. 08. 2020.

 Fachkraft für Abwassertechnik
 Schulabschluss: guter Hauptschulabschluss
 Einsatz: 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.
 Ausbildungsstart: 01. 08. 2020.

 Gärtner/in Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau
 Schulabschluss: guter Hauptschulabschluss
 Einsatz: 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.
 Ausbildungsstart: 01. 08. 2019.

Standort: 
Stadt Einbeck,  
Teichenweg 1, 37574 Einbeck

Mitarbeiter/innen: 
ca. 350

Azubis: 12

Bewerbungsfrist: 
Einstellungsjahr 2018:
30.09.2017

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
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