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Wohlbefinden und beruf-
licher Erfolg hängen wesent-
lich davon ab, ob und wie
die persönlichen Stärken ein-
gesetzt werden können. So
lautet ein Ergebnis aus der
Positiven Psychologie, der
Wissenschaft vom gelingen-
den Leben. Den wichtigsten
Faktoren für Glückserleben
in Job und Freizeit ist eine
Psychologin auf den Grund
gegangen.
Nicht die sechs Richtigen

im Lotto oder ein unverhoff-
tes Erbe machen langfristig
glücklich. Echtes und nach-
haltiges Glücksempfinden
wird durch den sinnvollen
Einsatz der individuellen
Stärken, Fähigkeiten und
das Tun selbst ausgelöst.
„Wir wollen sehen, dass un-
ser Handeln etwas in der

Welt bewirkt und verän-
dert“, so die Expertin. Dabei
hat die Frage nach dem Sinn
des eigenen Lebens eine he-
rausragende Bedeutung:
„Wir möchten gestalten, was
uns begegnet, wollen He-
rausforderungen bewältigen
und daran wachsen.“
Macht beruflicher Erfolg

glücklich? „Studien bestäti-
gen den umgekehrten Effekt:
„Menschen, die sich gut füh-
len und zufrieden sind, wer-
den mit erhöhter Wahr-
scheinlichkeit erfolgreicher“,
erläutert die Fachfrau.
„Glückliche Menschen kön-
nen nachweislich besser und
überzeugender führen, ver-
handeln geschickter, sind
flexibler, kreativer und pro-
duktiver“, so die Psycholo-
gin. Der Erfolg wiederum

verstärkt das Wohlbefinden.
Mit speziellen Stärkefrage-
bögen erfährt man mehr
über das persönliche Poten-
zial. Es hilft aber auch schon,
sich bestimmte Fragen zu
beantworten, zum Beispiel:
Worauf bin ich stolz? Welche
Tätigkeiten begeistern mich
und bereiten mir Freude?   

(akz)

Für das Glücklichsein ist es
wichtiger, die eigenen zentra-
len Stärken herauszufinden,
als den Fokus auf vermeint-
liche Schwächen zu legen. 
FOTO: PIXABAY.COM/AKZ-O

Das Klima retten
Das Dachdeckerhandwerk

kann sich seit vielen Jahren
über immer weiter steigende
Azubizahlen freuen. Beliebt
ist der Beruf bei den Jugend-
lichen vor allem deshalb,
weil man abends sieht, was
man tagsüber gemacht hat.
„Das gibt ein gutes Gefühl“,
bestätigt auch Leon Hain,
seit Kurzem stolzer Besitzer
des Gesellenbriefs. Er hat es
nicht bereut, sich nach der
10. Klasse für eine Ausbil-
dung zum Dachdecker ent-
schlossen zu haben.
Klimaschutz ist ein weite-

res wichtiges Argument bei
der Berufswahl, das bestäti-
gen aktuelle Umfragen. Und
auch da punktet der Dach-
deckerberuf: Denn Dach-

decker installieren Solar-
Anlagen auf Dächern, um
Strom zu gewinnen oder
Wärme zu erzeugen.

Tradition trifft auf 
neue Technik

Zudem gibt es mittlerweile
auch viel technische Unter-
stützung: Schwere Lasten
werden mit dem Aufzug aufs
Dach transportiert, und im-
mer mehr Dachdecker set-
zen Drohnen ein, um schad-
hafte Dächer zu inspizieren.
Denn obwohl im Dach-
deckerhandwerk Tradition
großgeschrieben wird, kom-
men neue Techniken zum
Einsatz. Es geht hier eben
beides: Schieferhammer und
iPad.                                 (ml)

Glückliche Menschen 
sind erfolgreicher

Starte deine Ausbildung im Handwerk.

Unsere Matcher beraten dich und deine Eltern und vermitteln dich 
in einen Praktikumsplatz oder eine Ausbildung im Handwerk. Komm 
am 23. September 2022 auf die Einbecker Ausbildungsmesse.  
Wir freuen uns auf dich!

Melde dich bei uns unter:
0176 1361 2415
matching@hwk-hildesheim.de
hwk-hildesheim.de

Für Klimaschutz kann  

man auf die Straße gehen. 

Und ins Handwerk.

Die Ausbildung zum Dachdecker ist beliebt

Der gezielte Einsatz eigener Stärken beflügelt Freude in Job und Privatleben
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Medienkompetenz beweisen
Wer in der Lage ist, die

modernen Medien und de-
ren Inhalte für die eigenen
Bedürfnisse und Ziele zu nut-
zen, verfügt über Medien-
kompetenz. Eine Eigen-

schaft, die Arbeitnehmer in-
zwischen vor allem bei jun-
gen Leuten voraussetzen.
Beim Start ins Berufsleben

sind Grundkenntnisse in Sa-
chen Computer und Internet

wichtiger denn je: Ob es um
eine Stellenausschreibung
auf einer Internetplattform
geht, um den am PC erstell-
ten Lebenslauf oder um die
anschließende Online-Bewer-
bung per E-Mail: Auf der Su-
che nach einem Ausbildungs-
oder Arbeitsplatz führt heute
kaum ein Weg an modernen
Technologien vorbei. 
So möchten heute bei-

spielsweise nur knapp ein
Viertel der größeren Unter-
nehmen Bewerbungen in
der klassischez Papierform
erhalten.
Doch neben den nötigen

fachlichen Kenntnissen ist
für den Personalchef auch
das private Auftreten in so-
zialen Netzwerken wichtig,
um sich ein erstes Bild vom
Bewerber zu machen. Per
Suchmaschine überprüft er
schnell, wie seriös, diskret
und medienkompetent der
potenzielle neue Mitarbeiter
wirklich ist. 

Ein kompromittierendes
Foto oder ein unbedachter,
politisch unkorrekter Kom-
mentar in einem digitalen
Forum machen dann keinen
guten Eindruck.
„Jüngere Menschen profi-

tieren in der Regel spätestens
nach dem Schulabschluss
auch beruflich von ihrem
häufig privat erlernten
Computerwissen“, weiß eine
Expertin. „Für Schüler ist
das tägliche Surfen im Web
längst selbstverständlich.
Dennoch sollten sie dort
nicht zu privat werden und
ihren eigenen Namen von
Zeit zu Zeit googeln, um zu
kontrollieren, was der spä-
tere Arbeitgeber eventuell
ebenfalls finden könnte.“
Denn auch im Internet

zählt der erste Eindruck und
dieser entscheidet oft darü-
ber, ob ein Bewerbungsge-
spräch überhaupt zustande
kommt. 

(txn)

Moderne Technik sinnvoll und bewusst nutzen zu können, ist für viele Berufseinsteiger heute eine wichtige Voraussetzung. 
FOTO: SYDA PRODUCTIONS/FOTOLIA.COM

Sie interessieren sich für eine sinnvolle Betätigung im 
Bundesfreiwilligendienst (BFD) oder als Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ)?
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich für andere Menschen 
zu engagieren und uns bei der Bewältigung unserer 
vielfältigen sozialen Aufgaben zu unterstützen.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.
AWO Ortsverein Einbeck e.V. 
Haus der Sozialarbeit, Grimsehlstraße 10, 37574 Einbeck
www.awo-einbeck.de
Ansprechpartnerin: Frau Kerstin Droste 
Tel. 05561 40 79 / E-Mail: bewerbung@awo-einbeck.de

Freiwillig engagiert mit der AWO.

Bei der Bewerbung zählt der erste Eindruck – auch online
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Mit Hightech
besser hören 
Hörakustiker (m/w) sind

Spezialisten für Hörgeräte
und andere Hörassistenz-Sys-
teme. In enger Zusammen-
arbeit mit ihren Kunden ler-
nen sie während ihrer drei-
jährigen Ausbildung im
handwerklichen Betrieb das
genaue Messen und indivi-
duelle Anpassen der filigra-
nen Technik. Ein wichtiger
Schwerpunkt der Ausbildung
ist die moderne, serviceori-
entierte Patientenberatung.
Es gilt, individuelle Hörpro-
file zu bestimmen und zu
beurteilen sowie den jewei-
ligen „Hörbedarf“ zu ermit-
teln. Dazu sind unterschied-
liche Messverfahren, tech-

nische Hilfsmittel und Tech-
niken zu nutzen. Zu den
Aufgaben gehört auch der
immer wichtiger werdende
Bereich Gehörschutz. Hier
werden vor allem individuell
angepasste Geräte zur regu-
lierbaren Lärmreduzierung
hergestellt. 
Petra Timm vom Personal-

dienstleister Randstad weiß:
„Mit einer Ausbildung zum
Hörakustiker haben Schul-
abgänger unabhängig vom
Geschlecht beste Aussichten
auf einen sicheren Arbeits-
platz, denn der Bedarf an
geschulten Fachkräften
steigt.“ 

(txn)
FOTO: KZENON/FOTOLIA/RANDSTAD

ANPASSUNG ZUHAUSE**

Kostenlos und bequem: Ohren-Messung und 

Hörgeräte-Programmierung!

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

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

* Bei Leistungsanspruch der gesetzlichen Krankenkasse. Sie zahlen nur die gesetzliche Zuzahlung in Höhe 
von 10 Euro. Privatversicherte zahlen 650 Euro je Gerät. ** In medizinisch angezeigten Fällen.

2 Hörsysteme

0    €  
*

al
to
.

Deswegen gibt’s Hörgeräte bei uns

ZUM NULLTARIF!*

JEDER SOLLTE GUT

HÖREN  KÖNNEN! Einladung 
zum Vorstellungs-
gespräch

Die Bewerbungsunterlagen
wurden abgeschickt und
kurz darauf kommt die er-
sehnte Einladung zum Vor-
stellungsgespräch. Ein Grund
zur Freude, aber meist macht
sich auch Nervosität breit.
Denn viele Bewerber wissen
nicht, was auf sie zukommt
und wie sie am besten einen
guten Eindruck hinterlassen.
„Mit der richtigen Vorberei-
tung überzeugen Kandidaten
im Vorstellungsgespräch“,
weiß Petra Timm vom Per-
sonaldienstleister Randstad.
Sie rät Jobanwärtern, so viele
Informationen wie möglich
über das Unternehmen ein-
zuholen. Außerdem ist es
sinnvoll, die Selbstpräsenta-

tion mehrmals vor dem
Spiegel zu üben und dabei
individuelle Facetten heraus-
zustellen. Dies bleibt beim
Gegenüber eher haften als
das trockene Abspulen von
Lebenslauf und Hobbys.
Ebenfalls wichtig: der erste
Eindruck. Freundliche Um-
gangsformen und Pünktlich-
keit werden als selbstver-
ständlich vorausgesetzt. Am
besten einen zeitlichen
Puffer für die Anfahrt ein-
planen. Auch das Outfit
zählt: Mit gebügelten Hemd
oder Bluse in gedeckten Farb-
tönen und schlichter Hose
oder Rock sind Bewerber auf
der sicheren Seite. 

(txn)

Souverän über die letzte Hürde
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Unser Angebot
2-jährige Fachschule in den Fachrichtungen
•  Maschinentechnik mit Schwerpunkt    
    Konstruktion oder
    Automatisierungstechnik
•  Mechatronik
•  Metallbautechnik

Unsere Berufsbereiche
•  Metalltechnik
•  Fahrzeugtechnik
•  Elektrotechnik
•  Anlagenmechanik
•  Hauswirtschaft

Berufsbildende Schulen I Northeim
Wirtschaft und Verwaltung · Gesundheit

Berufsbildende Schulen II Northeim
Technik · Hauswirtschaft · Agrarwirtschaft

Technikakademie Northeim - BBS III
Fachschule Technik

•  Friseurtechnik
•  Bautechnik
•  Gartenbau
•  Agrarwirtschaft
•  Revierjäger

Wir bieten an
•  Berufseinstiegsschule
•  1-jährige Berufsfachschule
•  2-jährige Berufsfachschule
•  Fachoberschule Kl. 11 u. 12
•  1-jährige Fachschule

Ihr Plus
optimierter Start durch Erwerb 
höherwertiger Abschlüsse
•  Hauptschulabschluss
•  Erw. Realschulabschluss
•  Fachhochschulreife
•  gute Vorbereitung auf den Beruf
•  praxis- und berufsorientiertes Lernen

Abschluss
•  staatlich geprüfte/r Techniker/in
    Bachelor Professional in Technik (DQR6)

Zulassungsvoraussetzungen
•  Abgeschlossene Berufsausbildung
•  Berufserfahrung nach Ausbildungsende

Zusatzqualifikationen, die parallel 
zur Fachschulausbildung erworben 
werden können
•  Qualitätsbeauftragte/r (ISO 9001:2015)
•  Interne/r Auditor/in (ISO 9001:2015)
•  Internationale/r Schweißfachmann/-frau 
    (BFM/SLV)
•  Meisterausbildung (BFM)

Wir haben das Richtige für dich:
Über 10 Berufsfachschulen!

Berufsbildende Schulen I Northeim
Europa-Schule
Sudheimer Str. 36-38 · 37154 Northeim
Telefon: (0 55 51) 98 44 - 0 · Fax: (0 55 51) 98 44 - 20
verwaltung@bbs1-northeim.de
Weitere Informationen: www.bbs1-northeim.de

Berufsbildende Schulen II Northeim
Sudheimer Str. 24 · 37154 Northeim
Telefon: (0 55 51) 91 40 - 0
Fax: (0 55 51) 91 40 - 249
buero@bbs2-northeim.de
Weitere Informationen: www.bbs2-northeim.de

Technikakademie Northeim – 
BBS III des Landkreises Northeim
Am Rhumekanal 18 · 37154 Northeim
Tel: (0 55 51) 34 59 · info@ta-northeim.de
Weitere Informationen: 
www.technikakademie-northeim.de

Fit in die Zukunft.
Kompetenz für 
die Region

Neue Techniker 
braucht das Land.

Zusatzqualifizierungen (u.a.):
• Europakauffrau/-mann
• Chinakauffrau/-mann
• Sprachkurse Chinesisch

• Bachelor in Betriebswirtschaft

Berufsschule
•  Wirtschaft und Verwaltung
•  Gesundheit

1-jährige Berufsfachschule Wirtschaft
•  fü� r Realschulabsolventinnen und
    -absolventen (Höhere Handelsschule)
•  fü� r Hauptschulabsolventinnen und
    -absolventen

2-jährige Berufsfachschule Wirtschaft

Fachoberschule
•  Wirtschaft
•  Verwaltung und Rechtspflege

Fachschule Betriebswirtschaft

Berufliches Gymnasium Wirtschaft

Stellensuche abseits der Jobbörsen

Social Media
„Hallo, kennt ihr jeman-

den, der in unser Unterneh-
men passen würde?“ Anfra-
gen dieser Art sind in sozia-
len Netzwerken keine Sel-
tenheit mehr. „Stellenaus-
schreibungen über offizielle
Jobbörsen bringen suchen-
den Unternehmen zwar Be-
werbungen ein, von denen
viele aber nicht wirklich
aussagekräftig sind,“ weiß
Petra Timm, Pressespreche-
rin von Randstad Deutsch-
land. „Unsere Umfragen un-
ter Personalleitern haben er-
geben, dass nach wie vor
mehr als ein Drittel aller
Stellen über persönliche
Kontakte vergeben werden.“
Eine immer größere Rolle
spielen dabei soziale Netz-
werke wie Xing, LinkedIn
oder Twitter. Wer hier aktiv

ist, sich vernetzt und als
sympathisch und kompetent
wahrgenommen wird, bringt
sich für Empfehlungen in
Position. Dazu gehört natür-
lich, dass die Online-Kon-
takte das eigene Berufsfeld
kennen. Dafür reicht es
nicht, nur einmal ein ent-
sprechendes Profil auszu-
füllen: Nur wer etwas Zeit
investiert und  sich regel-
mäßig professionell zu den
eigenen beruflichen Schwer-
punktthemen äußert, kann
davon ausgehen, dass er im
jeweiligen Netzwerk als
wertvolle mögliche Verstär-
kung des eigenen Teams
wahrgenommen wird. Das
verbessert die eigenen Chan-
cen bei einer offenen Stelle
deutlich – vor allem im Ver-
gleich zu jenen, die zuvor
noch nicht in Erscheinung
getreten sind. Fazit: Auch
jenseits der Jobbörsen gibt

es viele Möglichkeiten, bei
Unternehmen einen guten
ersten Eindruck zu machen.
Und selbst wenn sich aus
den Social-Media-Kontakten

kein direktes Jobangebot
ergibt, ist die Zeit für das
eigene Netzwerk eine In-
vestition in die berufliche
Zukunft.                          (txn)

txn. Networking ist wichtig – nicht nur im beruflichen und
privaten Alltag, sondern auch auf Social Media-Plattformen.
Denn noch immer werden mehr als ein Drittel aller Jobs über
persönliche Kontakte vergeben. TXN-FOTO: PITINAN/123RF/RANDSTAD
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Allrounder 
im Sekretariat
Der klassische Bürojob hat

ausgedient: Laufend weiter-
entwickelte Informations-
und Kommunikationstech-
nologien, neue Arbeitsfor-
men, umfangreichere Kom-
petenzfelder sowie die fort-
schreitende Globalisierung
führen zu einem komplexen
Jobprofil im Sekretariat.
Kennzeichen für den Wandel
ist auch die veränderte Be-
rufsbezeichnung. Aus dem
Bürokaufmann, Kaufmann
für Bürokommunikation
und dem Fachangestellten
für Bürokommunikation
sind Kaufleute für Büroma-
nagement geworden. Sie ar-
beiten an Powerpoint-Prä-
sentationen, Excel-Tabellen,
machen Reisekostenabrech-
nungen, recherchieren im

Internet, managen zahlrei-
che Daten – immer wieder
unterbrochen von E-Mails
und Telefonaten mit den Ab-
teilungen des Unterneh-
mens, Kunden oder externen
Partnern. „Flexibilität ist
wichtig“, sagt Petra Timm
vom Personaldienstleister
Randstad, „da in diesem Be-
ruf oft schnell zwischen un-
terschiedlichen Tätigkeiten
gewechselt werden muss“.
Eine sorgfältige und genaue
Arbeitsweise sollte daher
vorhanden sein. Gut zu wis-
sen: Mit dem Abschluss bie-
ten sich vielfältige berufliche
Chancen in der Industrie,
im privaten Dienstleistungs-
sektor sowie in öffentlichen
Betrieben. 

(txn)

txn. Gute Fee, kluger Kopf: Kaufleute für Büromanagement
organisieren und koordinieren Abläufe im Büro sowie rund um
Projekte und Aufträge. FOTO: ELNUR/FOTOLIA/RANDSTAD

Raus aus dem Dschungel     der Ausbildungsberufe ...

 WIR SUCHEN AUSZUBILDENDE FÜR DIE BEREICHE
BÜROMANAGEMENT & FACHINFORMATIK*

*FACHRICHTUNG ANWENDUNGSENTWICKLUNG

DAS MACHEN WIR
Unser Kerngeschäft ist die professionelle Abrechnung für Kranken-
transport- und Rettungsdienstunternehmen sowie für Pflegedienste 
– bundesweit. Außerdem entwickeln wir Software für unsere Kunden 
in der Gesundheitsbranche.

MERKMALE BEIM ZAD EINE BERUFSAUSBILDUNG ZU STARTEN
Spaß an der Arbeit zu haben, sich in einem außergewöhnlich guten 
Arbeitsklima  wohlzufühlen, selbstverantwortlich und im Team zu 
arbeiten – und vieles mehr ...

Zentraler Abrechnungs-Dienst GmbH
Ottilienstraße 10 · D-37154 Northeim

Tel.: 0 55 51 / 96 88 - 0 · ausbildung@zad-northeim.de · www.zad-northeim.de

selbstverantwortlich Arbei-
ten mit abwechslungsrei-
chen Aufgaben im Team

Spaß an der Arbeit

flexible Arbeitszeitmodelle

arbeiten in einem familien-
freundlichen Arbeitsumfeld

kostenlose Bereitstellung 
von Kaffee, Tee, Wasser, 
Obst, Joghurt, Müsli 

Das Praktikum
Die eigenen Vorlieben und

Begabungen in der Praxis
testen, Berufsfelder und be-
rufliche Anforderungen ken-
nenlernen – es gibt viele
Gründe, die für ein Prakti-
kum sprechen. „Es ist auch
eine tolle Chance, um bei
Unternehmen Eindruck zu
machen“, weiß eine Exper-
tin. Besonders im Handwerk
ist der persönliche Eindruck
entscheidend und ein mehr-
tägiges Praktikum nicht sel-
ten Einstellungsvorausset-
zung: „Die Betriebe möchten
wissen, wie schnell ein Be-
werber begreift, wie prak-
tisch er veranlagt und wie
zuverlässig er ist“, so die
Fachfrau.
Welches Unternehmen in

der Nähe ein Praktikum an-
bietet, lässt sich über die In-
dustrie- und Handelskammer
sowie die Handwerkskam-
mer der jeweiligen Region
in Erfahrung bringen. Hilf-
reich sind auch die Berufs-
berater der Agentur für Ar-
beit und Berufswahlmessen.
Ist eine Firma ins Auge ge-
fasst, führt der Weg über ei-
nen Anruf und die schriftli-
che Bewerbung – auch wenn
aktuell kein Praktikumsplatz
ausgeschrieben ist. Interes-
senten bringen ihre Unter-
lagen am besten persönlich
vorbei. Damit beweisen sie
Engagement und haben den
ersten Fuß in der Tür zum
Ausbildungsplatz. 

(txn)

Der erste Schritt zur Lehrstelle
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Aufbruch-
stimmung.
Deine große 
Chance.

Finde jetzt einen Ausbildungsberuf, der zu dir passt. 
Die Berufsberatung unterstützt dich gerne! Natürlich auch in Sachen 
Studienwahl. Du erreichst uns auf der Einbecker Ausbildungsmesse 
im Messezelt 1, an deiner Schule oder für ein persönliches Gespräch 
in der Agentur für Arbeit. Terminvereinbarung unter 0551 520 800 
oder unter www.arbeitsagentur.de/ausbildungklarmachen

Jetzt bewerben und

Raus aus der Schule, 
rein in die Arbeitsagentur 
– als Nachwuchskraft 

Die Agentur für Arbeit bildet Fach-
angestellte für Arbeitsmarktdienst-
leistungen aus. Die dreijährige
Ausbildung findet in der Haupt-
agentur Göttingen, den Geschäfts-
stellen und dem Jobcenter statt.
Der Berufsschulunterricht wird in
Blockform absolviert. Komplettiert
wird die vielseitige Ausbildung
durch überbetriebliche Ausbil-
dungsabschnitte und Lernmodule
in den Arbeitsagenturen.
Fachangestellte für Arbeitsmarkt-
dienstleistungen informieren per-
sönlich und telefonisch Kunden
über Förderungen sowie Bera-
tungs- und Unterstützungsleis-
tungen. Sie bearbeiten Anträge
auf Leistungen, wie beispielsweise
Arbeitslosengeld. Einsatzorte für
die Fachkräfte finden sich in den
regionalen Arbeitsagenturen, den

Jobcentern oder Familienkassen.
Mit anpacken heißt es auch schon
während der Ausbildung, denn
die Auszubildenden arbeiten von
Anfang an mit. Unter Anleitung
bearbeiten sie Leistungsanträge
oder kümmern sich um Kunden-
anliegen. Bildschirmarbeit gehört
genauso dazu wie der direkte,
telefonische oder elektronische
Kontakt mit den Kunden. 
Jugendliche, die eine Ausbildung
bei der Agentur für Arbeit absol-
vieren möchten, sollten idealer-
weise kommunikationsstark, kun-
denorientiert, teamfähig sowie
engagiert sein und möglichst über
einen mittleren Bildungsabschluss
verfügen.

„Grau ist alle Theorie“ war
gestern – das duale Studium

Wer sein Berufsleben mit einem
dualen Studium bei der Agentur
für Arbeit beginnt, studiert an

der Hochschule der Bundesagentur
für Arbeit (HdBA). An den Hoch-
schulstandorten Schwerin oder
Mannheim, können die Studie-
renden den international aner-
kannten Abschluss „Bachelor of
Arts“ erwerben. Dabei gibt es
zwei Schwerpunkte: „Arbeits-
marktmanagement“ und „Bera-
tung für Bildung, Beruf und Be-
schäftigung“.
Gegliedert ist das Studium in fünf
Studientrimester und vier Praktika,
die jeweils vier Monate dauern.
Mit „grauer Theorie“ hat das
duale Studium nichts gemeinsam.
Da Studienabschnitte und Praktika
in der Arbeitsagentur oder dem
Jobcenter sich abwechseln, kann
das im Unterricht erworbene Wis-
sen gleich angewendet werden. 
Zulassungsvoraussetzung für das
Studium ist die allgemeine oder
fachgebundene Hochschulreife. 
Weitere Informationen über Aus-
bildungsmöglichkeiten und Tätig-

keitsfelder in der Bundesagentur.
Auf der Einbecker Ausbildungs-
messe werden Fragen zum Aus-
bildungs- und Studienangebot der
Bundesagentur für Arbeit gerne
am Stand der Agentur für Arbeit
beantwortet. Dieser ist mit der
Nummer 12 im Messezelt 1 zu
finden. Die Einbecker Ausbildungs-
messe findet am 23. September,
8:00 bis 15:00 Uhr, in den Be-
rufsbildenden Schulen Einbeck
statt. Wer sich vorab über das
Ausbildungsangebot der Bundes-
agentur für Arbeit informieren
möchte, findet Wissenswertes im
Internet unter www.arbeitsagen-
tur.de/karriere. 
Für Fragen steht darüber hinaus
Carola Hornig, Fachkraft für Aus-
bildung und Qualifizierung in der
Arbeitsagentur, zur Verfügung:
telefonisch unter 0551/520-213
oder per E-Mail an Braunschweig-
Goslar.IS-Ausbildung@arbeitsagen-
tur.de. 

Fit in Sachen Arbeitsmarkt
Ausbildung und duales Studium bei der Agentur für Arbeit
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Handwerk und Hightech
Eine Ausbildung 
zum Kraftfahrzeug-
mechaniker ist 
so beliebt wie nie

Auf der Wunschliste vieler
Schulabgänger steht eine
Ausbildung zum Kraftfahr-
zeugmechatroniker ganz
oben. Kein Wunder, denn
das Berufsbild ist enorm viel-
seitig. Azubis lernen im Lauf
von dreieinhalb Jahren, Fahr-
zeuge zu überprüfen, zu war-
ten und zu reparieren. Das
erfordert nicht nur hand-
werkliches Geschick, um
Reifen zu wechseln, Ersatz-
teile einzubauen oder Lack-
schäden auszubessern. Zu-
sätzlich ist Know-how im
Umgang mit elektronischen
Mess- und Diagnosegeräten

gefragt, denn vieles lässt sich
bei den heutigen Hightech-
Fahrzeugen nicht mehr mit
einem Blick unter die Mo-
torhaube feststellen.
Weil die Welt des motori-

sierten Fahrens außerdem
immer größer und viel-
fältiger wird, wählen Azubis
in der Ausbildung einen
Schwerpunkt: Die einen kon-
zentrieren sich auf Pkw, die
anderen auf Nutzfahrzeuge
wie Lkw, Busse oder Trakto-
ren, manche auf Motorräder.
Auch auf Karosserietechnik
oder aber auf die Anforde-
rungen der E-Mobilität kön-
nen sie sich fokussieren. In
den ersten zwei Jahren ler-
nen die angehenden Spezia-
listen in der Berufsschule
allerdings die gleichen In-
halte; die Schwerpunkte

kommen erst in den letzten
anderthalb Jahren der Aus-
bildung zum Tragen.
Die praktischen Inhalte

hängen natürlich auch vom
Ausbildungsbetrieb ab: Wer
in der Kfz-Reparaturwerk-
statt um die Ecke lernt, wird
häufiger mit Pkws zu tun
haben, als derjenige, der die
Ausbildung in der Ferti-
gungshalle eines großen
Nutzfahrzeugherstellers ab-
solviert. Formale Vorausset-
zung ist lediglich ein Schul-
abschluss. „Die Ausbildung
zum Kfz-Mechatroniker bie-

tet hervorragende Weiter-
bildungs- und Aufstiegsmög-
lichkeiten.“, erklärt eine
Auto-Expertin. „Selbst ein
Studium ist später möglich
und eröffnet neue berufliche
Chancen.“ Diese sehen aber
auch ohne Studium gut aus:
Motorisierte
Fahrzeuge jeder Art wer-

den weiterhin eine enorm
wichtige Rolle spielen. Da
die freien Ausbildungsplätze
begehrt sind, lohnt es sich,
schon bei der Bewerbung
gut vorbereitet zu sein. 

(txn)

Wer Kfz-Mechatronikerin werden möchte, sollte ein
gutes Auge, technisches Verständnis sowie ein hohes

Maß an Verantwortungsbewusstsein mitbringen.  
FOTO: STUDIOPRODAKSHN/123RF/RANDSTAD

In der Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker wählen Azubis
einen Schwerpunkt und werden beispielsweise Experten für
Pkw. FOTO: STUDIOPRODAKSHN/123RF/RANDSTAD

Automobilgruppe Harz-Leine GmbH
entstanden aus:

 WIR BILDEN AUS 

 Automobilkaufmann 

 Kaufmann im e-Commerce 

 Fachkraft für Lagerlogistik 

 Kfz-Mechatroniker 

 Fahrzeuglackierer 

 Mechaniker für Karosserie- 
 instandhaltungstechnik 
Für alle Berufe gilt (m/w/d)

Komm in eine 
STARKE GRUPPE!STARKE GRUPPE!



Papiertechnologen

Starte deine
Ausbildung  bei 

Hahnemühle zum
Maschinen- und

Anlagenführer
(M/W/D)(M/W/D)

Industrie-
kaufmann

(M/W/D)

www.hahnemuehle.com/ausbildung

PPPPaappppiiieeeerrtteecchhnnoollooggeenn

SSttaarrttee ddeeiinnee
AAuuussbbbbbiillldddduuunngg bbbeeii

HHHaahhnnneemmüüühhhllee zzuummm
MMaasscchhiinneeenn-- uuuuuunndddd

AAnnnllaaaaggggeeennfffüüüüüühhhhhhrrreeeerrrr
IIIIInnnndddddddduuuuussssttttrrrriiiiiiiieeee---

kkkkaaaaauuuuffffmmmmaaaannnnnnnnn

www.hahnemuehle.com/ausbildung

Papiertechnologen
(M/W/D)

(M/W/D)

(M/W/D)
Maschinen- und 
Anlagenführer

Industriekaufmann

Starte deine
Ausbildung in der

Hahnemühle zum

Im weißen Hahn auf dem roten
Polo-Shirt der Papiertechnologen
leuchtet das Gründungsjahr der Pa-
piermanufaktur: 1584. Damit ge-
hört die Hahnemühle FineArt
GmbH in Dassel-Relliehausen zu
den ältesten Produktionsbetrieben
der Welt. Papiertechnologen sowie
Maschinen- und Anlagenführer tra-
gen die roten Polo-Shirts in der Pa-
pierfertigung und Papierverar-
beitung. 

„Aus reinem Quellwasser und Zel-
lulose oder ganz aktuell Bambus,
Hanf oder Agave entstehen bei uns
feinste Papiere – für Künstler oder
für Life Science Applikationen wie
Corona-Schnelltests“, erklärt Lisa-
Marie Bönig, Azubi zur Papiertech-
nologin im 2. Lehrjahr.
Handwerk und Digitalisierung spie-
len in der Papierproduktion von
Hahnemühle eine wichtige Rolle.
Denn: Papier hat Zukunft! „Unsere
Auszubildenden arbeiten mit Herz
und Hand. Als Papiertechnologen

sind sie
d a b e i ,
wenn Pa-
pier nach
alten Re-
zepturen in
der Papier-
masch ine
gefe r t ig t
wird. Spä-
ter ent-
steht auf
diesem Pa-
pier viel-
l e i c h t
wertvol le
Kunst. Das
macht schon stolz“, sagt José Ser-
ras, Schichtführer und Ausbilder für
die Papiertechnologen. 
„Dieser Job wird nie langweilig, da
wir rund 500 Papiersorten in der
Hahnemühle verarbeiten. Unsere
Maschinen- und Anlagenführer
brauchen Fingerspitzengefühl für
feinste Papiere und modernste
High-Tech-Anlagen“, sagt Alex

Karle. Er bildet die Maschinen- und
Anlagenführer bei Hahnemühle
aus und plant täglich deren Einsatz.
Papiertechnologe oder Papiertech-
nologin ist ein dreijähriger Ausbil-
dungsberuf. Die Maschinen- und
Anlagenführer lernen zwei Jahre. 
Bewirb Dich jetzt unter bewerbun-
gen@hahnemuehle.com und komm
ins #TeamRed!

Manufaktur statt Industrie – Hahnemühle bildet
in einem der ältesten Berufe aus
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Die Zahl der vernetzten
Geräte in der Arbeitswelt
wächst rasant. Damit Unter-
nehmen den Durchblick im
Datenstrom nicht verlieren,
gibt es den Fachinformatiker.
Ob in Krankenhäusern, bei
Computerherstellern, in Ver-

waltungen oder bei Anbie-
tern von Telekommunikati-
onsprodukten – sie werden
in nahezu allen Branchen
gebraucht. „Fachinformati-
ker ist eine anspruchsvolle
Tätigkeit, auf keinen Fall ein

Routinejob“, sagt Petra
Timm vom Personaldienst-
leister Randstad. „In der drei-
jährigen Ausbildung wird
gelehrt, wie Programme für
bestimmte Anwendungen
geschrieben und Datenban-

ken programmiert werden,
aber auch, welche Arten von
Software es überhaupt gibt.“
Auszubildende können zwi-
schen zwei Fachrichtungen
wählen: Der Fachinformati-
ker für Systemintegration
baut aus verschiedenen Kom-
ponenten wie Drucker, Scan-
ner und PC ein Büronetz-
werk auf, installiert Groß-
rechnersysteme und wartet
und verwaltet Datenbanken.
Der Fachinformatiker für
Anwendungsentwicklung
entwickelt und program-
miert die Software. Dafür
ist logisches Denken, ma-
thematisches Grundver-
ständnis und gutes Englisch
gefragt. Fachhochschulreife
bzw. Abitur sind nicht zwin-
gend erforderlich, erhöhen
aber die Chancen auf eine
Lehrstelle. 

(txn)

Wie werde ich Fachinformatiker?

FOTO: KADMY/FOTOLIA/RANDSTAD



www.kws.com

Du wächst mit Deinen  
Aufgaben! Komm ins 
#KWSTeamZukunft

Wir sind eines der führenden Unternehmen in der  
Pflanzenzüchtung und agieren weltweit. Seit 165 Jahren 
wird KWS eigenständig und unabhängig geführt.

Nutze Deine Chance und bewirb Dich! Welcher ist 
Dein Traumjob? Ausbildungsstart ist der 01.08.2023.

Ausbildungsberufe (m/w/d)
Industriekaufmann
Pflanzentechnologe
 Industriemechaniker 
Elektroniker für Betriebstechnik

Duales Studium (m/w/d)
Business Administration (B.A.) 
Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) 
Informatik (B.Sc.)
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Personal-Manager entschei-
den sich in wenigen Sekun-
den für einen Bewerber –
oder gegen ihn. Das schien
schon Leonardo da Vinci zu
ahnen: Als er sich vor 540
Jahren  um eine Stellung
am Hofe der Familie Sforza
– der reichen Herzöge von
Mailand – bewarb, verließ
er sich nicht nur auf ein
Empfehlungsschreiben. Er
listete genialerweise alle sei-
ne bisherigen Projekte auf
und wies so auf seine be-
sonderen Begabungen und
Leistungen hin. Diese Auf-
zählung dürfte wohl sehr
lang geworden sein. 
Der moderne Lebenslauf

sollte jedoch nicht mehr als
zwei Seiten umfassen. Wo-
mit kann ich Eindruck ma-
chen – lautet auch heute

der Grundsatz. „Deshalb
nicht bescheiden sein und
die besonderen Stärken und
Erfolge gleich am Anfang in
einer eigenen Rubrik zusam-
menfassen“, empfiehlt Petra
Timm vom Personaldienst-
leister Randstad. „Der Le-
benslauf sollte sich immer
auf das Wesentlichste kon-
zentrieren und trotzdem
vollständig lückenlos sein.“
In der Regel reicht ein ta-
bellarischer Curriculum Vi-
tae, manchmal wird aber
auch ein ausführlicher ver-
langt (für Stipendien bei Stif-
tungen). In jedem Fall gilt:
Er wird antichronologisch
aufgebaut, beginnend mit
der aktuellsten Berufserfah-
rung, dem jüngsten profes-
sionellen Projekt. Danach
folgen erst Aus- und Weiter-

bildungen – immer in Bezug
zur Bewerbung. Auch eine
kurze Liste relevanter pri-
vater Engagements oder per-
sönlicher Interessen kann
bei Personalern zu einem
entscheidenden Argument
für genau diesen Bewerber
werden. Wer sich berufliche
Pausen gönnen musste, kann
das mit positiven Worten
begründen und seine Wei-
terentwicklung darstellen:

ob Sabbatical, schwere
Krankheit oder Arbeitslosig-
keit. Am Ende muss der
Lebenslauf immer unter-
schrieben werden. Wer den
Lebenslauf noch in ein indi-
viduelles und übersichtliches
Layout stellt, erhöht noch
einmal seine Chance, auf
den ersten Blick zu über-
zeugen. Mehr Infos unter
www.randstad.de/bewer-
bung.                               (txn)

Im Lebenslauf
Profil zeigen

txn. Für den Arbeitgeber sichtbar werden – schon mit ihrem
Lebenslauf können Bewerber auf sich aufmerksam machen
und überzeugen. Dabei spielen persönliche Stärken und
Erfolge eine wichtige Rolle. TXN-FOTO: BIALASIEWICZ/123RF/RANDSTAD 

The Addams Family – Das Broadway Musical
Freitag, 4. November 2022, 20 Uhr, Wilhelm-Bendow-Theater Einbeck

Alles verändert sich für die Familie in der schicksalsvollen Nacht, in der sie ein
Abendessen für Wednesday Addams „normalen“ Freund und dessen Eltern
veranstalten.
Die Musicalkomödie mit Musik und Songtexten von Andrew Lippa und dem
Buch von Marshall Brickman und Rick Elis erlebte 2010 ihre erfolgreiche Broad-
way Premiere und wurde dort weit mehr als 700 mal gespielt. Die Charaktere
basieren auf den legendären Cartoons von Charles Addams.
Die auch in Deutschland sehr beliebte Fernsehserie und diverse Kinoverfilmun-
gen machen die sympathischen Grufties seit Jahrzehnten und Generationen
zu Kultfiguren.

Tickets zum Preis von 45,- / 49,- / 59,- € sind beim Kulturring und der Tourist-
Information Einbeck, Marktstraße 13, Einbeck, telefonisch unter 05561
916 556 sowie online unter www.einbeck.de/kulturring, erhältlich.

David Kebekus „überragend“ von den Machern von Carolin Kebekus 
Stand-Up nach amerikanischem Vorbild

Dinge, die David überragend findet, sind speziell bis manchmal sehr heikel. Aber
präsentiert aus einer Perspektive, aus der man dann doch drüber lachen muss. 
Überraschend anders zeigt David in seinem zweiten Programm, wie interessante
Comedy funktionieren kann. Über große Theorien bis zu den kleinen Kämpfen
des Alltags.
Mit seiner angenehm ruhigen Art präsentiert er unaufgeregt auch gern heftige
Aussagen. Hierbei gelingt es ihm immer, eine Verbindung zur Gesellschaft und
aktuell diskutierten Problemen herzustellen.

Tickets zum Preis von 15,- / 18,- € sind beim Kulturring und der Tourist-
Information Einbeck, Marktstraße 13, Einbeck, telefonisch unter 05561 916 556
sowie online unter www.einbeck.de/kulturring, erhältlich.

JETZT
ONLINE

BUCHEN!

15/18 € 

45 – 59 € 

Folgt uns!Stadt Einbeck • Kulturring
Marktstr. 13 (Eickesches Haus) • 37574 Einbeck 
Tel. +49 55 61 / 916 – 556 • E-Mail: kulturring@einbeck.de
Tickets und Infos: www.einbeck.de/kulturring

Sa., 28.10.2022, 20 Uhr 
BBS-Forum

Fr., 04.11.2022, 20 Uhr 
Wilhelm-Bendow-Theater

DAVID KEBEKUS
Comedy-Programm:
„überragend“

THE ADDAMS 
FAMILY
Das Broadway 
Musical

©Gallissas

©Marvin Ruppert
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Erfolgreich bewerben
Das äußere Erscheinungsbild

prägt den ersten – oft ent-
scheidenden – Eindruck bei
einem Bewerbungsgespräch.
Deshalb ist ein gepflegtes Auf-
treten sehr wichtig, um den
Job zu bekommen.
„Bitte übersenden Sie uns

Ihre vollständigen und aus-
sagekräftigen Unterlagen“, so
oder ähnlich liest man es in
den meisten Stellenanzeigen.
Denn das einzige Beurteilungs-
kriterium für den Personalchef
ist zunächst die schriftliche
Bewerbung. Von ihr hängt es
ab, ob man überhaupt in die
engere Wahl kommt.

Werbung
in eigener Sache

Die Bewerbungsunterlagen
sind Werbung in eigener Sache
und vermitteln einen ersten
Eindruck, für den es bekannt-
lich keine zweite Chance gibt.
Neben dem Inhalt – tabellari-
scher Lebenslauf, gutes Be-
werbungsfoto, Kopien der
Zeugnisse und Anschreiben –
kommt es auch auf die äußere
Form an! Tippfehler, Eselsoh-
ren, Lücken im Lebenslauf
und fehlende Zeugnisse oder
gar eine „Lose-Blatt-Samm-
lung“ machen gleich einen
schlechten Eindruck und be-
wegen den Personalchef kaum
dazu, den Bewerber zu einem
Vorstellungsgespräch einzu-
laden. Ist diese Hürde über-
wunden, gilt es, sich gut auf
das Vorstellungsgespräch vor-
zubereiten. Mit Informationen
über die Firma kann man
sich auf Fragen zur eigenen
Motivation vorbereiten. Auch
wenn es dabei um die Eignung
für den Job geht, entscheidet
auch hier der optische Ein-
druck über die Erfolgsaussich-
ten. Deswegen sollten Bewer-
ber auf die angemessene Klei-
dung achten.

Dresscode beachten

Kostüm oder Anzug? Kleid
oder doch lieber Jeans und
Sakko? Wer auf Nummer
sicher geht, informiert sich
zuvor im Internet über den
jeweiligen Dresscode der Bran-
che. Aber egal, ob man sich

als leitende Angestellte, Au-
toverkäufer oder Küchenhilfe
bewirbt, die Kleidung sollte
in jedem Fall der Position an-
gepasst sein.
Beim Schmuck lautet die

Devise: Weniger ist mehr! Ge-
rade für die Herren. Weibliche
Bewerber liegen mit fein

aufeinander abgestimmten
Schmucksets in Gold oder Sil-
ber richtig. Mit Ketten, Arm-
bändern, Ohrhängern und
Ringen aus Echtschmuck-
kollektionen lassen sich
dezent Akzente setzen, um
die eigene Persönlichkeit zu
unterstreichen. Am Ende des

Gesprächs empfiehlt es sich,
höflich danach zu fragen, bis
wann man mit einer Antwort
rechnen kann. Viele Personal-
leiter werten auch eine „Dan-
ke-Mail“ für das freundliche
und informative Bewerbungs-
gespräch positiv. 

(djd)

FOR INTERNAL USE

STARTE  DEINE  AUSBILDUNG 
AM 01.08.2023 ZUM

Industriekaufmann
(m/w/d)
BEI DER DEUTSCHE POST        
E POST SOLUTIONS GMBH    

AM STANDORT EINBECK.

DU HAST VIEL VOR?
WIR MACHEN NOCH MEHR 
DARAUS.

Das ist dein Job                             
Du freust dich über jede Herausforderung, liebst die 
Abwechslung und magst den Umgang mit Menschen. Als 
Industriekaufmann (m/w/d) steuerst du alle kaufmännischen 
Belange im Unternehmen. Vom Controlling über die Logistik 
bis zum Vertrieb lernst du alle Bereiche  während deiner 
Ausbildung kennen.

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

(Fach-)Abitur  oder Berufsfachschule Wirtschaft hast.
gute Noten in Mathe, Deutsch und Englisch hast.
fit in MS Office bist.
selbstständig und im Team arbeiten kannst. 
ein Organisationstalent bist.
keine Angst vor Zahlen, Tabellen und Rechnungen hast.

Ausbildungsdauer 
3 Jahre

Dein Kontakt                                                                    
Bitte sende deine Bewerbung bis zum 15.10.2022 an:                 
Deutsche Post E-POST Solutions GmbH,                    
Christina Traupe                                                        
Hansestr. 2, 37574 Einbeck                                                 
oder per Email an:              
christina.traupe@deutschepost.de

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

MENSCHEN VERBINDEN. LEBEN VERBESSERN

Mit diesen Tipps klappt die Suche nach dem Ausbildungsplatz
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Tipps für die Bewerbung
Ausbildung im 
SHK-Handwerk

Ob Praktikum oder Aus-
bildung: Der Weg ins Hand-
werk beginnt meist mit einer
Bewerbung. Der erste Kon-
takt mit dem neuen Chef
ist für viele Schülerinnen
und Schüler auch die erste
echte Bewerbung ihres Le-
bens. Ganz wichtig: Wer im
Handwerk durchstarten
möchte, sollte erklären kön-
nen, warum er oder sie sich
für den Beruf interessiert.
Das gilt insbesondere für die
Bewerbung in Fachbetrieben
aus den Bereich Sanitär, Hei-
zung und Klima, die ja gleich
vier spannende Ausbildungs-
berufe bieten. Viele Berufs-
anfänger sind unsicher und
wissen nicht, was sie über
sich schreiben sollen. Birgit
Jünger von der Ausbildungs-
initiative „zeitzustarten.de“
hat konkrete Tipps: „Es
kommt nicht nur auf die
einzelnen Formulierungen
an, sondern vor allem auf
den Gesamteindruck. Das
Papier darf keine Falten und
Flecken haben, das Foto ist
ein professionelles Bewer-
bungsbild vom Fotografen
und es gibt keine Recht-
schreibfehler.“ Wichtig ist
das Anschreiben. Hier sollte
in wenigen Sätzen möglichst
überzeugend geschildert
werden, warum es ein Beruf
im SHK-Handwerk sein soll.
Dabei hilft es, sich vorher
Gedanken zu machen: Wa-
rum will ich diesen Beruf
erlernen? Gibt es Hobbys,
die dazu passen? Welche In-
teressen und Fähigkeiten
habe ich? Warum möchte
ich in diesem Betrieb eine
Ausbildung machen? Mit ei-
nem guten Anschreiben las-
sen sich auch etwas schlech-
tere Schulnoten ausbügeln.
Denn vielen Chefs ist es
wichtiger, dass jemand in-
teressiert, verlässlich und
engagiert ist. Wenn die
schriftliche Bewerbung funk-

tioniert hat, ist die Einladung
zum Vorstellungsgespräch
der nächste Schritt. Die Zeit
bis dahin sollte genutzt wer-
den, um sich über den Be-
trieb zu informieren. Ganz
wichtig: Zum Vorstellungs-
gespräch pünktlich sein. Wer
zu spät kommt, gilt als un-
zuverlässig, bevor die ersten
Worte gewechselt wurden.
Und es lohnt sich, über die
passende Kleidung nachzu-
denken. Anzug und Krawatte
oder Blazer und Bluse wer-
den in einem Handwerks-
betrieb nicht erwartet. Aber
die Kleidung sollte sauber
und nicht zu locker sein.
Eine fleckige Jogginghose
kommt nicht gut an. Weitere
Tipps und Formulierungs-
hilfen gibt es online unter
www.zeitzustarten.de. Dort
findet sich auch eine Such-
maschine für SHK-Betriebe,
die freie Praktikums- und
Ausbildungsplätze haben.
Über den Anschreibengene-
rator auf der Website lässt
sich einfach und schnell Kon-
takt aufnehmen.             (txn)

Die Holz-Gestalter
Tischler verbinden
Kreativität mit
traditionellem Handwerk

Wer sich in seiner Woh-
nung umschaut und fest-
stellt, dass ein Großteil der
Einrichtung aus Holz ist, der
bekommt ein Gefühl dafür,
wie unentbehrlich Tischler
sind. Der Ausbildungsberuf
vereint das traditionelle
Handwerk mit viel Kreativi-
tät, denn in diesem Job geht
es darum, Tische, Stühle und
Bänke herzustellen. Doch
die Tätigkeit umfasst noch
mehr: Der Tischler bedient
eine Vielzahl komplexer Ma-
schinen, die ihm bei der
Ausführung von Projekten

helfen und trifft sich auch
mit Kunden, um seine Auf-
träge abzusprechen. Ganz
klar: Der Beruf ist sehr ab-
wechslungsreich.
Angehende Tischler sollten

neben einer Vorliebe für ge-
stalterische Tätigkeiten auch
Sorgfalt und Mathekennt-
nisse mitbringen, denn um
Produkte anzufertigen,
braucht es ein gutes Auge
und Exaktheit.
Das erste Ausbildungsjahr

findet als Berufsgrundbil-
dungsjahr vollständig an der
Berufsschule statt, anschlie-
ßend ist die dreijährige Aus-
bildung dual. Bewerber soll-
ten mindestens einen guten
Hauptschulabschluss vorwei-
sen können.                    (ml)

txn. Öfen, Heizungen, Bäder, Lüftungen, Solarsysteme, Metalldächer, Behälter und Apparate –
es gibt nur wenige Handwerksberufe, in denen so abwechslungsreich gearbeitet wird wie in
der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche. Wer sich um einen der vier Ausbildungsberufe im

SHK-Handwerk bewirbt, sollte schon im Anschreiben kurz 
erklären, warum der gewünscht Beruf persönlich gut passt.  

FOTO: ZVSHK/TXN
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Experten für die Wurst

Steak, Schnitzel, feine
Wurstwaren – das Angebot
an der Fleischtheke kann
Kunden schnell mal über-
fordern. 
Diana Kari weiß, was gute

Qualität und die perfekte
Zubereitung ausmachen. Die
19-Jährige absolvierte eine
Ausbildung zur Fachverkäu-
ferin im Lebensmittelhand-
werk mit dem Schwerpunkt
Fleischerei bei einer Edeka-
Filiale in Rockenhausen. Die
Fragen der Kunden beant-
wortet sie sachkundig.
Die dreijährige Ausbildung

zum Fachverkäufer im Le-
bensmittelhandwerk gibt es
in den Fachrichtungen Flei-
scherei, Bäckerei und Kon-
ditorei. Je nach Schwerpunkt
gehört es dem Deutschen
Industrie- und Handelskam-
mertag (DIHK) zufolge zu
den Aufgaben, kleinere Spei-
sen, Imbisse oder Getränke
zuzubereiten. In der Fach-
richtung Fleischerei stellen
die Fachverkäufer etwa Fein-
kostsalate her, schmieren
und belegen Brötchen und
bereiten für die „Heiße The-

ke“ Gerichte wie Currywurst,
Braten und Roastbeef oder
Leberkäse vor.
Wer Fachverkäufer im Le-

bensmittelhandwerk werden
möchte, benötigt der Bun-
desagentur für Arbeit zufolge
eine gute mündliche Aus-
drucksweise – vor allem für
die Kundenberatung. „Be-
werber um einen Ausbil-
dungsplatz sollten zudem in
Mathematik zumindest die
Note befriedigend haben“,
sagt Karis Chef, Viktor Strese.
Denn gute Kenntnisse im
Rechnen sind ein Muss, um
Preise oder Rabatte kalku-
lieren zu können.
Bereut hat Kari ihre be-

rufliche Entscheidung bis-
lang keinen Tag. Dass sie
hin und wieder auch sonn-
abends arbeiten muss, daran
hat sie sich inzwischen ge-
wöhnt: „Dafür habe ich dann
in der Woche frei.“
Neben der Ausbildung im

Betrieb besuchen die jungen
Leute die Berufsschule. Dort
wird neben Warenkunde ver-
mittelt, wie man kunden-
orientiert verkauft.       (tmn)

Azubi Diana Kari bestückt die Fleischtheke. FOTO: DPA

Seit über 150 Jahren produzieren
wir am Standort Bad Gandersheim
qualitativ hochwertige Fleisch- und
Wurstwaren. Mit mehr als 80 Mit-
arbeitern beliefern wir als mittel-
ständischer - demnächst in sechster
Generation geführter - Familienbe-
trieb alle großen deutschen Han-
delsketten sowie den inter-
nationalen Markt. Die Bregen-
wurst, die Harzer Schmorwurst
oder die Braunschweiger sind ei-
nige unserer Spezialitäten, für die
wir als Unternehmen seit Jahren
bekannt sind. Regional sind unsere
Produkte im Einzelhandel und den
Harzländer-Filialen erhältlich.
Sowohl für die Produktionsstätte in
Bad Gandersheim als auch für die
dortige Verkaufsfiliale und weitere
in Einbeck, Rhüden und Seesen
können für den Ausbildungsbeginn

2022 noch Ausbildungsplätze ver-
geben werden. Junge Menschen,
die Lust auf eine abwechslungsrei-
che Tätigkeit in einem wachsenden
modernen Unternehmen haben,
sind herzlich dazu eingeladen ihre
Bewerbungsunterlagen einzurei-
chen. Über die angebotenen hand-
werklichen Ausbildungsberufe
hinaus unterstützen wir Sie bis
zum Bachelor/Meister sowie Mas-
ter/Techniker Abschluss. Nach
einer erfolgreich abgeschlossenen
Ausbildungsprüfung dürfen Sie
sich bei uns über eine garantierte
Übernahme sowie eine unbefris-
tete Festeinstellung freuen. Eben-
falls sucht das Team personelle
Verstärkung durch ausgelernte
Kräfte in den Bereichen Produktion
und Verkauf. Der Einstieg ist jeder-
zeit möglich.                            (pw)

Harzländer Spezialitäten -
Karriere in der Region

- Anzeige -

Fachverkäufer 
im Lebensmittelhandwerk wissen 
um das Kulinarische Bescheid
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Interesse zeigen
Tipps für die Bewerbungsmappe

Ist der Schulabschluss ge-
schafft, beginnt für die
meisten Jugendlichen die
Job- beziehungsweise Aus-
bildungssuche. Folgende
Regeln sollten beim Erstellen
der Bewerbungsunterlagen
beherzigt werden, um einen
guten ersten Eindruckzu ma-
chen:

Ein ansprechendes, indi-
viduelles Anschreiben ist
wichtig. Es sollte echtes In-
teresse an der ausgeschrie-
benen Stelle zum Ausdruck
bringen und Gründe liefern,
warum gerade das eigene
Profil ins Unternehmen
passt.

Um Rechtschreib- oder
Flüchtigkeitsfehler zu ver-
meiden, empfiehlt es sich,
das Schreiben von einer

kompetenten Person gegen-
lesen zu lassen. Denn ver-
meidbare Fehler zeugen
nicht nur von mangelnder
Sorgfalt, sondern senken
auch die Chancen auf ein
Bewerbungsgespräch.

Auch das Foto ist wichtig.
Eine Expertin rät: „Auch
wenn ein es heute nicht
mehr vorgeschrieben ist, ver-
größert ein Foto die Chancen
auf eine erfolgreiche Bewer-
bung. Es empfiehlt sich,
einen professionellen Foto-
grafen zu beauftragen.“ 

Kleidung und Frisur sollten
zum gewünschten Job pas-
sen. Das heißt: Kein Bewer-
bungsfoto im legeren Shirt
bei einer Bewerbung zum
Bankkaufmann.                

(txn)

Einen ersten guten Eindruck vermittelt die Bewerbungsmappe.
FOTO: EHRENBERG-BILDER/FOTOLIA.COM
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Die Bewerbung bei einem der genannten Finanzämter 
ist ausreichend. Schwerbehinderte Bewerberinnen und 
Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 31.10.2022. 
Finanzamt Goslar-Bad Gandersheim
Sophie-Charlott Piele (05321 559-201), Florian Unglenk (05321 559-211)
E-Mail: poststelle@fa-gs-gan.niedersachsen.de
Finanzamt Northeim-Herzberg am Harz 
Caroline Seefeld (05551 704-124), Laura Baum (05551 704-549) 
E-Mail: ausbildung@fa-nom-hz.niedersachsen.de

Unsere Infoveranstaltungen fi nden 
zeitgleich am 06.10.2022 
um 16 Uhr in den Finanzämtern 
Goslar-Bad Gandersheim & 
Northeim-Herzberg 
am Harz statt.

Telefonische 
Anmeldung  
erforderlich.

KOMMEN. 
INFORMIEREN.
BEWERBEN.

Finanzämter 
Südniedersachsen

www.mit-sicherheit-karriere.de

Ausbildung oder duales Studium?
Wir können beides! Zum 1. August 2023

Alles fürs Protokoll
In Deutschland sind Live-

Aufnahmen aus dem Ge-
richt, wie man sie aus den
USA kennt, verboten. 

Damit der Prozessverlauf
für die Akten ganz genau
festgehalten werden kann,
dokumentiert ihn der Jus-
tizfachwirt nach genau fest-
gelegten Regeln.

Dementsprechend neh-
men Justizfachwirte als Pro-
tokollanten regelmäßig an
Gerichtsverhandlungen teil.
Um die Aufzeichnungen
anfertigen zu können, brau-
chen Auszubildende ein brei-
tes rechtliches Wissen und
eine gute Ausdrucksweise.
Außerdem müssen sie das
Zehnfingersystem im Tast-
schreiben sicher und schnell
beherrschen, damit nichts

verloren geht, was im Ge-
richt gesagt wird. Neben
dem Protokollieren überneh-
men Justizfachwirte auch
die Aktenarbeit. Außerdem
hören sie Sachverständige
an, deren Wissen für den
Prozess gebraucht wird.
Zeugen als auch Sachver-
ständigen stehen für ihren
Einsatz vor Gericht Entschä-
digungen zu. Diese festzu-
setzen, ist ebenfalls Aufgabe
des Justizfachwirtes.

Die Ausbildung ist dual
organisiert und dauert zwi-
schen eineinhalb und zwei-
einhalb Jahren. In dieser Zeit
lernen die Auszubildenden
unter anderem alles über
das Kostenwesen, die Art
und Weise, wie man ein Pro-
tokoll schreibt, Details zum

Entschädigungsrecht sowie
dem Prozedere des Insol-
venzverfahrens.

Angehende Justizfachwirte
werden ganz allmählich an
ihre Aufgaben herangeführt.
Zunächst schauen sie im
Gericht nur zu, später über-
nehmen sie dann das Mit-

schreiben. Dafür haben sie
im Theorieteil der Ausbil-
dung das Zehnfingerschrei-
ben perfektioniert, ein soli-
des rechtliches Grundwissen
angeeignet und gelernt,
wie sie dieses der Norm ent-
sprechend aufbereiten. 

(ml)

Justizfachwirte sorgen dafür, dass ein Gerichtsverfahren dokumentiert wird

FOTO: 
PANTHERMEDIA.NET / 
ALLASEREBRINA
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Die Stadt Bad Gandersheim bietet
im Jahr 2023 folgende Ausbildungen an:

Fachinformatiker/in (m/w/d) Fachrichtung Systemintegration, (3 Jahre)
•  Während der Ausbildung lernst du den Umgang mit IT-Systemen und Datenbanken
•  Der Berufsschulunterrichtet findet wöchentlich an der BBS in Einbeck statt
•  Du solltest einen erweiterten Realschulabschluss oder einen als gleichwertig anerkannten Bildungsabschluss mitbringen,
   sowie Interesse am Umgang mit EDV haben

Verwaltungsfachangestellte/r (m/w/d) Fachrichtung Kommunalverwaltung, (3 Jahre)
•  In der Ausbildungszeit bearbeitest du z.B. verschiedene Verwaltungsleistungen und bist Ansprechpartner/in für
   Bürger/innen.
•  Der Berufsschulunterricht findet in Blockform an der BBS I in Northeim statt
•  Der Zwischen- und Abschlusslehrgang findet in Göttingen statt
•  Du solltest einen guten Realschulabschluss oder einen als gleichwertig anerkannten Bildungsabschluss mitbringen, das
   Interesse an Verwaltungstätigkeiten haben und kommunikativ sein

Duales Studium zum/zur Stadtinspektoranwärter/ in (m/w/d), (3 Jahre)
•  Während des Bachelorstudiums lernst du wie man Prozesse modernisiert und anspruchsvolle Verwaltungstätigkeiten
   bearbeitet
•  Der theoretische Teil des Studiums findet am Nieders. Studieninstitut in Hannover statt
•  Als Voraussetzung solltest du die allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife mitbringen, Interesse zum
   selbstständigen und logischen Handeln, sowie Freude am Umgang mit Menschen haben

Wir bieten dir:
•  Gute Bezahlung während der Ausbildung                                •  Flexible Arbeitszeiten
•  Einblick in unterschiedliche Bereiche und Strukturen             •  Übernahme von Reisekosten
•  Praxisorientierte Ausbildung                                                    •  Ausbildung mit Zukunft

Weitere Informationen findest du unter www.bad-gandersheim.de. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Die Menschen 

hinter den Aktenzeichen
Die Ausbildung 
zur Verwaltungs-
fachangestellten 
bietet sichere 
Berufsperspektiven

Verwaltung – das klingt
erst zunächst nach vielen
Akten und Formularen. Aber
wer eine Ausbildung zum
oder zur Verwaltungsfach-
angestellten absolviert, hat
auf die unterschiedlichste

Weise mit Menschen und
ihren Schicksalen zu tun:
Wie kommen Arbeitslose
wieder zu einem Job? Was
tun, wenn der Pass geklaut
wurde? Wo muss der Bau-
antrag für das neue Haus
gestellt werden?
Verwaltungsfachangestell-

te arbeiten in öffentlichen
Institutionen wie städtischen
Ämtern, Universitäten, aber
auch in Industrie- und Han-
delskammern. Weil diese Or-
ganisationen so groß und
komplex sind, durchlaufen
Azubis im Laufe ihrer drei-
jährigen dualen Ausbildung
meist mehrere Stationen.
„Verwaltungsfachangestellte
sind keine Beamten, auch

wenn viele das glauben.“,
erklärt eine Personal-Exper-
tin. „Trotzdem bietet der Be-
ruf ausgesprochen sichere
Perspektiven.“
Wer sich dafür entscheidet,

braucht mindestens einen
mittleren Schulabschluss.
Während für den zwischen-
menschlichen Kontakt
Freundlichkeit, Geduld und
Einfühlungsvermögen ge-
fragt sind, kommt es in der
Verwaltung natürlich auch
darauf an, genau zu arbeiten
und sich im Dschungel der
Rechtsvorschriften zurecht-
zufinden. Wer möchte, kann
sich nach Abschluss der Aus-
bildung zum Verwaltungs-
fachwirt weiterbilden.       (txn)

Verwaltungsfachangestellte haben in ihrem Beruf nicht nur
mit Akten und Gesetzen zu tun. Sie kommen  auch auf
verschiedenste Weise mit Menschen und ihren Schicksalen
in Kontakt. FOTO: YURIISOKOLOV/123RF/RANDSTAD
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Ansprechpartner für 
die Bürger

Akten, Zahlen, Statistiken,
Berichte, Formulare, Gesetze
und Verwaltung: Während
diese Begriffe bei einigen
jungen Menschen Langewei-
le aufkommen lassen, klingt
das für andere nach einem
spannenden Arbeitstag.

Während der dreijährigen
Ausbildung zum Verwal-
tungsfachangestellten lernt
man, wie Kommunal-, Lan-
des-, Bundes- oder Kirchen-
verwaltungen funktionieren.
Wie wird das Geld an die
Menschen verteilt, die finan-
zielle Unterstützung brau-

chen? Welche Anträge müs-
sen eingereicht werden? Um
solche und ähnliche Fragen
kümmern sich die Experten
in der Verwaltung. Da es
sich um eine duale Ausbil-
dung handelt, lernen Azubis
die praktischen Aufgaben in
ihrem Ausbildungsbetrieb.
Die Theorie wird in der Be-
rufsschule vermittelt.

Während der Ausbildung
durchlaufen die angehenden
Fachangestellten diverse Äm-
ter oder Dienststellen, um
die Aufgaben und Strukturen
der Verwaltung von der Pike

auf kennenzulernen. Der Ta-
gesablauf ist selten der glei-
che, immer wieder sind neue
Aufgabenstellungen und Pro-
bleme zu lösen. Das macht
die Ausbildung so interessant
und abwechslungsreich. So
können Azubis herausfin-
den, in welchem Bereich sie
später gerne arbeiten möch-
ten.

Im Bürgerbüro lernt man,
wie man mit Kunden und
deren Fragen und Anliegen
umgeht – zum Beispiel,
wenn diese einen neuen Pass
beantragen wollen. Im So-
zialamt müssen finanzielle
Hilfen wie Wohngeld geneh-
migt werden. Auszubildende
werden viel mit Menschen
in Kontakt sein und mit an-
deren Kollegen zusammen-
arbeiten müssen, was immer
auch stressige und unange-
nehme Situationen mit sich

bringt. Freundlichkeit und
ein respektvoller Umgang
miteinander gehören in die-
sem Job unbedingt dazu.
Wer die Ausbildung erfolg-
reich abgeschlossen hat,
kann sich in einem Job in
seinem Lieblings-Aufgaben-
bereich bemühen. Mit den
entsprechenden Qualifika-
tionen gibt es aber auch die
Möglichkeit, zu studieren
oder nach dem Bachelor Be-
amter zu werden. Nach drei
Jahren im Berufsleben kann
man sich als Verwaltungs-
fachwirt weiterbilden. Mit
jedem Schritt nach oben auf
der Karriereleiter erhöht sich
auch das Gehalt des Verwal-
tungsfachangestellten. Wo
immer die Karriere auch hin-
führt: Als Verwaltungsfach-
angestellter hat man eine
solide und sichere Basis für
den Start ins Berufsleben.

Angehende Verwaltungsfachangestellte werden immer
gesucht. Gerade kleinere Kommunen suchen Nachwuchs. 
FOTO: PANTHERMEDIA.NET / TSYHUND

Bewirb Dichbis zum30.09.2022

KONTAKT
E-Mail: ausbildung@einbeck.de
www.einbeck.de/arbeitgeber-stadt
 Ausbildung

Deine Stadt.
Deine Ausbildung.
Deine Chance.

ausbildung.stadt.einbeck

• Verwaltungsfachangestellte*r  m/w/d

• Gärtner*in – Garten- und
 Landschaftsbau  m/w/d

• Fachkraft für Abwassertechnik  m/w/d

•  Fachangestellte*r für Medien- und
 Informationsdienste – Bibliothek  m/w/d

• Veranstaltungskaufleute  m/w/d

• duales Studium Bachelor of Arts –
 Allgemeine Verwaltung oder
 Verwaltungsbetriebswirtschaft

Ausbildungs-start:01.08.2023

Junge Verwaltungsfachangestellte sind 
gerade in kleinen Verwaltungen gefragt
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BEI UNS ZÄHLT
DAS TEAM

Industriekaufmann/-frau m|w|d

Maschinen- & Anlagenführer m|w|d

Fachkraft für Lagerlogistik m|w|d

Unsere Ausbildungen zum 01. August 2023:

Wir sind die INNO TAPE GmbH – ein Automobilzulieferer mit 160 
Mitarbeiter:innen aus Alfeld. Unser Job ist es, industrielles Klebeband 
weiterzuverarbeiten. Dieses wird von unseren Kunden für eine Vielzahl 
von Anwendungen benötigt. 

AUSBILDUNG BEI INNO TAPE

Wir bilden aus:

Zerspanungsmechaniker m/w/d
Dreh- und Frästechnik

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

Schwammelwitzer Straße 17
D-37574 Einbeck
Telefon 0 55 61 / 9 25 05-0
E-Mail: info@burgsmueller.dewww.burgsmueller.de

Präzisionsarbeit für 
Perfektionisten

Sie fallen kaum auf, sind
aber für Elektrogeräte, Au-
tomotoren und vieles mehr
unersetzlich: kleine Zahnrä-
der und Schrauben, die per-
fekt an ihren Platz passen.
Diese Bauteile sind oftmals
keine Massenproduktionen,

sondern Spezialanfertigun-
gen für spezifische Produkte.
Zerspanungsmechaniker sor-
gen dafür, dass die Präzisi-
onsteile exakt so aussehen
wie gefordert.

Um diesen Anforderungen
gerecht zu werden, nutzen

Zerspanungsmechaniker mo-
derne CNC-Maschinen, die
sie vorbereiten, program-
mieren und überwachen. Die
Maschinen bearbeiten das
Metall mit Schleif-, Dreh-
und Fräsmaschinen, also mit
Zerspanungsverfahren. So
entstehen Bauteile für An-
lagen, Motoren oder Turbi-
nen.

Eine Ausbildung in diesem
Bereich erfordert sehr sorg-
fältiges Arbeiten sowie eini-
ges an Geschicklichkeit und
Fingerspitzengefühl. Eine ge-
naue Beobachtungsgabe ist
dabei genau so wichtig wie
gutes technisches Verständ-
nis und räumliches Vorstel-
lungsvermögen. Die dreiein-

halbjährige Ausbildung ist
dual und behandelt in der
Berufsschule neben berufs-
spezifischen Aspekten auch
allgemeinbildende Fächer,
die auf der Arbeit wichtig
sind, wie Mathe, Physik und
Werken. Im Ausbildungsbe-
trieb werden die praktischen
Arbeitsschritte angelernt
und trainiert. Abhängig vom
gewählten Betrieb wird eins
von vier Einsatzgebieten be-
sonders vertieft: Drehauto-
maten-, Drehmaschinen-,
Fräsmaschinen-, oder Schleif-
maschinensysteme. Zerspa-
nungsmechaniker arbeiten
meist im Maschinen- oder
Fahrzeugbau oder Metallbe-
arbeitung.                        (fd)

Zerspanungsmechaniker 
schaffen passgenaue Bauteile

Für Zerspanungsmechaniker zählt jeder Millimeter. FOTO: DPA



Samstag, 17. September 2022 Seite 24AUSBILDUNG

Wenn Sie gerne selbständig und flexibel in einem
abwechslungsreichen Arbeitsumfeld arbeiten
möchten, dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen.

Lust auf
Power?

Lust auf
Power?

Azubis w/m/d
zum/r Elektroniker/in
für Energie- und Gebäudetechnik

Wir suchen

In vielen Bereichen
unter Strom Berufsbild Elektroniker/in
„Was machst du eigentlich

so als Elektroniker?“ Wer
das harmlos auf einer Party
fragt, muss sich auf einen
längeren Vortrag gefasst ma-
chen. Denn „den“ Elektro-
niker gibt es nicht – bereits
die Ausbildung umfasst eine
ganze Reihe einzelner Fach-
richtungen. So richten bei-
spielsweise Elektronikerin-
nen und Elektroniker für
Automatisierungstechnik
hochkomplexe Industriean-
lagen ein. Wer die Fachrich-
tung Energie- und Gebäude-
technik gewählt hat, verlegt
hingegen auch ganz hand-
fest auf Baustellen Kabel.
Und auch die Fachleute, die
sich vor allem um IT-Syste-
me, Flugzeugelektronik oder

Messtechnik kümmern, tra-
gen die Berufsbezeichnung
Elektroniker. Ein vielfältiger
Beruf also, dessen Einsatz-
gebiete sich stark unterschei-
den.  „Auch die Art der be-
ruflichen Tätigkeit kann
ganz unterschiedlich ausse-
hen“, ergänzt Petra Timm,
Pressesprecherin von Rands-
tad Deutschland. „Einige
Elektroniker reparieren und
warten elektronische Syste-
me bei Kunden, sind also
Dienstleister. Bei anderen
überwiegt das Handwerk,
und wieder andere werden
in Industrieunternehmen
ganz produktionsnah einge-
setzt.“ Doch trotz vieler Un-
terschiede: Alle Elektroniker
sind in der Lage, elektro-

technische Systeme zu ver-
stehen, und die meisten tra-
gen ständig Messgeräte in
der Tasche, um sich bei Be-
darf auf Fehlersuche bege-
ben zu können. Das erfordert
manchmal geradezu detek-
tivisches Gespür und Spaß
an kniffligen Aufgaben. Und

was ist der Unterschied zum
Elektrotechniker? Im Gegen-
satz zu diesem arbeiten Elek-
troniker eher mit Schwach-
strom, mit kleineren Anla-
gen und Bauteilen. Wem dies
nicht genug ist, kann sich
aber auch zum Elektrotech-
niker fortbilden.            (txn)

Ausbildung 

bei der  

EAM

Mach mit bei der Energiewende!

Bewirb dich jetzt bei der EAM und 
leiste deinen Beitrag für eine  
nachhaltige Energiezukunft.

www.EAM.de
Azubis@EAM.de
Tel. 0561 933-1500

TXN-FOTO: 
ANDREA DE 

MARTIN/123RF/
RANDSTAD



Samstag, 17. September 2022 Seite 25AUSBILDUNG

Bewirb Dich bei uns!

Energie haben wir! 
Wie sieht es mit Dir aus?

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

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

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

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

Fachangestellte/er für Bäderbetriebe
(Ausbildung 3 Jahre) 
Als Fachangestellter muss man für die Sicherheit der Badegäste sorgen bzw.
sie in den verschiedenen Badeeinrichtungen beaufsichtigen. Hinzu kommt
die Betreuung von Kursen und Gruppen, der Schwimmunterricht und das
lebensrettende Erste Hilfe Management. Verwaltungs- und Öffentlichkeits-
arbeit gelten heute als fester Bestandteil der Ausbildung. Zu der Ausbildung
gehört die Überwachung der technischen Anlagen, Erstellung von Wasser-
analysen, Pflege der Bäder und freizeittechnischen Anlagen. Er wird den
Umgang mit Chemikalien und Gefahrstoffen lernen und wird für Arbeits-
sicherheit und Umweltschutz sorgen. 
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Sende deine digitale Bewerbung möglichst  
als ein PDF an offene-stellen@kurt-koenig.de.  
Mehr Informationen findest du auf: 
www.kurt-koenig.de

Kurt König Baumaschinen GmbH
Grimsehlstraße 25 · 37574 Einbeck

Wir sind auf 
der Einbecker 
Ausbildungs-

messe!

Kurt König ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für die Bauwirtschaft. 
Mit rund 360 Mitarbeitern an elf Standorten betreuen wir unsere Kunden in 
allen Fragen der Baumaschinen- und Baugerätetechnik. Mit einem breiten 
Sortiment hochwertiger Produkte namhafter Marken verfügen wir in den Ge-
schäftsfeldern Verkauf, Miete und Service über eine starke Marktposition. 

Wir schaffen beste Vorraussetzungen für den Start in deine berufliche 
Zukunft. Bewirb dich bei uns für eine Ausbildung zum 01. 08. 2023:

→ Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement 
 (m/w/d)

→ Land- und Baumaschinenmechatroniker (m/w/d)

→ Fachlagerist (m/w/d)

Starte bei uns erfolgreich
in Dein Berufsleben!

                       
 

  

 
 

 
 

Wir sind die deutsche Tochtergesellschaft der briti-
schen Renold-Gruppe, die in mehr als 20 Ländern aktiv
ist. Unser Spezialgebiet ist hochwertige, innovative
Antriebstechnik - insbesondere in Form von High-End-
Kettenlösungen für die unterschiedlichsten industriel-
len Anwendungen. Der Standort Einbeck ist das
größte Produktionswerk innerhalb der Gruppe und
das Zentrum für Produkt- und Prozessentwicklung.

Zum 01.08.2023 suchen wir engagierte, junge Men-
schen die ihre Ausbildung in einem der folgenden Be-
rufe beginnen möchten:

Industriekaufmann/-frau (m/w/d)
Industriemechaniker (m/w/d)

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

Bist du neugierig geworden?

Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail (An-
schreiben, Lebenslauf, die letzten beiden Schulzeug-
nisse, Lichtbild).

Renold GmbH // D-37574 Einbeck
bewerbung@renold.com // www.renold.de

Vielseitige Alleskönner
Die Ausbildung zum 
Industriekaufmann
ist besonders 
abwechslungsreich

Pauline behält die Lager-
bestände im Blick und be-
stellt sofort nach, wenn Roh-
stoffe zur Neige gehen. Auf
der Suche nach den güns-
tigsten Einkaufspreisen hat
sie gerade neue Lieferanten
recherchiert und verhandelt
mit ihnen. Leon dagegen ist
mit einer Werbekampagne
für die Produkte des Unter-
nehmens beschäftigt, koor-
diniert Termine und achtet
darauf, dass alles im Budget
bleibt. Zwei völlig unter-
schiedliche Berufe? Nein,
denn beide machen die Aus-
bildung zur Industriekauf-
frau beziehungsweise zum
Industriekaufmann.

Gemeinsam ist ihnen, dass
sie vorwiegend mit kauf-
männischen Aufgaben be-
fasst sind – und die finden
sich in Industrieunterneh-
men in allen Abteilungen.
Deshalb durchlaufen Auszu-
bildende in der Regel auch
mehrere Stationen in ihrem
Ausbildungsbetrieb: Materi-
al- und Produktionswirt-
schaft, Vertrieb und Mar-
keting, Personalabteilung
oder Finanz- und Rechnungs-
wesen. 
Wer also noch nicht so

genau weiß, wo es beruflich
hingehen soll, macht mit
der Ausbildung zum Indus-
triekaufmann oder zur In-
dustriekauffrau wenig falsch.
Hauptsache, die Aussicht auf
Arbeitstage am Computer
schreckt nicht ab! 
Wer außerdem gute Noten

in Mathematik, Deutsch und

Englisch mitbringt, organi-
siert und sorgfältig ist und
vielleicht schon mit Excel
umgehen kann, bringt gute
Voraussetzungen mit. Die

dreijährige duale Ausbildung
lässt sich bei guten Noten
auf zweieinhalb oder sogar
zwei Jahre verkürzen.  

(txn)

Industriekaufmänner arbeiten praktisch immer
mit dem Computer. FOTO: RACORN/123RF/RANDSTAD
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Erlebe die spannenden Herausforderungen der weltweiten 
Automobilindustrie und starte mit uns in dein Berufsleben. 
An unseren 12 internationalen Standorten in Europa, Asien 
und Amerika entwickeln und fertigen wir innovative  

 

Deine Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d):

 Industriekaufmann

 Duales Studium Business Administration

KARRIERE FÄNGT  
 AN! 

#startyourfuture

Einbeck

Trecker und 
Raupen

Trecker, Bagger, Planier-
raupen – solche Maschinen
sind die Welt des Land- und
Baumaschinenmechatroni-
kers. Wie der Name schon
sagt, warten und reparieren
sie Fahrzeuge, Maschinen,
Anlagen und Geräte, die in
der Land- und Bauwirtschaft
eingesetzt werden. Dabei
gibt es zwischen den einzel-
nen Fahrzeugen große Un-
terschiede: Mal soll an einem
in die Jahre gekommenen
Oldtimer-Traktor herumge-
schraubt werden, mal stehen
modernste Hightech-Geräte
im Mittelpunkt.
Die Tätigkeit als Land- und

Baumaschinenmechatroni-

ker ist in jedem Fall ein Be-
ruf mit Zukunft: Gerade weil
inzwischen viel komplizierte
Technik in Mähdreschern
und Staplern verbaut ist, mit
der man sich auskennen
muss, sind sie ziemlich ge-
fragt. Lehrlinge werden über
dreieinhalb Jahre ausgebil-
det. An zwei bis drei Tagen
besuchen sie die Berufsschu-
le, der Rest der Woche ist
dem Arbeiten im Betrieb
gewidmet. Oft erfolgt der
Unterricht auch in Block-
form: Dann besuchen Azubis
die Berufsschule für zwei
Wochen am Stück, in der
Regel etwa fünf bis sechs
Mal im Jahr.                      (ml)

FOTO:  PANTHERMEDIA.NET / ARNE TRAUTMANN

Mechatroniker sind 
Experten für Technik

Merianblick 1 www.PartickeElektroanlagen.de
37154 Northeim Tel. 05551 / 99 72 777

Wir suchen zum 01.08.2023 noch 2 Auszubildende (m/w/d) als 

Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik
Bewerbungen schriftlich auf dem Postweg 

oder per Mail an info@partickeelektroanlagen.de

Ihr kompetenter Partner im Elektro-Handwerk
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Wir bieten Dir unterschiedliche 
Einstiegsmöglichkeiten in die Berufswelt:

Bewirb Dich für eine fundierte Ausbildung oder 
ein fundiertes duales Studium bei der JOBACHEM GmbH.utu miud udd em bbm ei de OJJJe ABO AO AO

g
EHCHCHA GMEMM EME bmGmGG HH.b

dndnd teiertdd uAAe Ae isbibsbu nduddull og g on ederod

eiten in 

i   b
les  bei bHei der GmbH

Ausbildung
zum Kaufmann für Groß- und 
Außenhandelsmanagement
auf Wunsch mit Zusatzquali-

oder Chinakaufmann (m/w/d)

Duales Studium
zum Bachelor of Arts in Business 
Administration mit integrierter 
Ausbildung zum Kaufmann für 
Groß- und Außenhandels-
management  (m/w/d)

AUSBILDUNGSSTART

01. August 2023

Sende Deine Bewerbung an:
JOBACHEM GmbH
z. Hd. Herrn Marco Waßmann · Am Burgberg 13 · 37586 Dassel
Tel.: +49 (0) 5564 20078-0 · E-Mail: karriere@jobachem.de
www.jobachem.com

Du kannst Dich nicht 
zwischen einer Ausbildung 
oder einem Studium 
entscheiden? Du möchtest in 
einem internationalen Umfeld 
Deine ersten Berufserfahrungen 
sammeln? Die Eisengießerei Gattermann ist seit über 90 Jahren ein

Begriff für anspruchsvolle Gusstechnik, für Zuverlässigkeit
und höchste Qualität.

Zum 01. August 2023 suchen wir Auszubildende zum

• Gießereimechaniker (m/w/d)
• Industriekaufmann (m/w/d)

am Standort Dassel

• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
am Standort Delligsen.

Neben einer Vergütung nach IG-Metall Tarifvertrag erwar-
tet Sie ein leistungsstarker und namhafter Arbeitgeber.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, dann richten Sie
Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen
an:
Eisengießerei O. Gattermann GmbH & Co. KG
Personalabteilung, Nonnensteg 1, 37586 Dassel
oder per Mail an: jobs@gattermannguss.de
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern unter
05564/9720-0 zur Verfügung.
Nähere Informationen finden Sie unter:
www.gattermannguss.de

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Meister der Maschinen
Maschinen- und
Anlagenführer haben
die Technik im Griff

Egal ob Werkzeuge, Klei-
dung oder Nahrungsmittel:

Statt aufwendiger Handar-
beit werden die meisten Pro-
duktionsprozesse heute von
Maschinen erledigt. Damit
diese hochkomplexen Anla-
gen immer richtig laufen,
braucht es Maschinen- und

Anlagenführer. Sie kennen
sich mit den Geräten aus,
richten sie ein und steuern
die Abläufe. Die Maschinen-
experten kontrollieren die
Ergebnisse und beheben et-
waige Fehler. Außerdem sind
sie für die Wartung zustän-
dig, wechseln Verschleißteile
wie Dichtungen oder neh-
men Umrüstungen vor.

Die zweijährige Ausbil-
dung zum Maschinen- und
Anlagenführer ist dual, lässt
sich aber etwas individueller
gestalten als viele andere
technische Berufe. Denn hier
wird zwischen fünf verschie-
denen Schwerpunkten aus-
gewählt: Metall- und Kunst-
stofftechnik, Textiltechnik,
Textilveredelung, Lebensmit-
teltechnik oder Druckwei-
ter- und Papierverarbeitung.
Je nach Spezifikation werden
unterschiedliche Anlagen er-

klärt und andere Werkstoffe
erläutert. Der Ausbildungs-
betrieb wird natürlich auch
abhängig vom individuellen
Fokus ausgesucht. Unabhän-
gig von der Branche sind
Sorgfalt, technisches Ver-
ständnis und Physik- und
Mathematikkenntnisse nö-
tig. 

Nach der Ausbildung kann
der direkte Einstieg in den
Beruf folgen, meist in in-
dustriellen Produktionsbe-
trieben, die zum gewählten
Schwerpunkt passen. Alter-
nativ kann die Ausbildung
auch mit verschiedenen
Spezifikationen fortgesetzt
werden, beispielsweise als
Verfahrensmechaniker, Fein-
werkmechaniker, Fertigungs-
mechaniker, Werkzeugsme-
chaniker oder Zerspanungs-
mechaniker.   

(fd)

Maschinen- und Anlagenführer steuern Abläufe mit großen
Anlagen. FOTO: PANTHERMEDIA.NET / ARNE TRAUTMANN
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BEWIRB DICH BEI PILLER ALS

–  Elektroniker (m/w/d) für Betriebstechnik

–  Fachkraft (m/w/d) für Lagerlogistik 

Fachinformatiker (m/w/d)  –  

– Industriekaufmann (m/w/d)

–  Industriemechaniker (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau

–  Konstruktionsmechaniker (m/w/d) Schweißtechnik

–  Zerspanungsmechaniker (m/w/d) Drehmaschinensysteme  

WIR WARTEN AUF DICH!

Hochleistungs gebläsen und Kompressoren für die Prozessindustrie. Motivierte Talente 
erhalten bei uns eine fundierte, zukunftsorientierte Ausbildung. Bald vielleicht auch Du? 
 
Mehr über PILLER und die Ausbildung erfährst Du auf  
www.piller.de und in unserem Ausbildungsvideo.  
Oder schicke eine E-Mail mit Deinen Fragen an unsere  
Ausbildungsleiterin:

Piller Blowers & Compressors GmbH  
Nienhagener Str. 6  
37186 Moringen 
Mandy Steinmetz 

  mandy.steinmetz@piller.de

Deine aussagekräftigen Bewerbungs unterlagen kannst Du uns einfach über unser 
Online-Karriereportal unter jobs.piller.de zukommen lassen.

Du siehst Deine Zukunft in einer anspruchs vollen 
und modernen Ausbildung?

Wir sind einer der weltweit führenden Hersteller von Hochleistungsgebläsen und
Kompressoren für die Prozessindustrie. Motivierte Talente erhalten bei uns eine
fundierte, zukunftsorientierte Ausbildung. Bald vielleicht auch Du?

Möchtest Du bereits jetzt mehr über PILLER und die Ausbildung erfahren, schau
einfach auf www.piller.de
Oder schicke eine E-Mail mit Deinen Fragen an unsere Ausbildungsleiterin:

Piller Blowers & Compressors GmbH 
Nienhagener Str. 6
37186 Moringen
Mandy Steinmetz

mandy.steinmetz@piller.de

Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen kannst Du uns einfach über
unser Online-Karriereportal unter jobs.piller.de zukommen lassen!

UNSERE AUSBILDUNGSBERUFE:
–  Elektroniker (m/w/d) für Betriebstechnik
–  Fachinformatiker (m/w/d)
–  Fachkraft (m/w/d) für Lagerlogistik 
– Industriekaufleute (m/w/d)
–  Industriemechaniker (m/w/d) 
–  Konstruktionsmechaniker (m/w/d)
–  Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

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

Bitte beachte bei Kontaktaufnahme die Datenschutzerklärung auf unserer Website: https://www.piller.de/de/footer/datenschutz/

Held des Lagers     
Die Logistik bietet eine Vielzahl von Berufen

Die Zahl der Bestellungen
im Internet nimmt zu. Aber
der Online-Hype wäre ohne
Logistikfachkräfte, die Hand
in Hand zusammenarbeiten,
kaum möglich. Denn online
bestellte Waren sollen
schnell und sicher ankom-
men. Das gilt aber nicht nur
für Internet-Bestellungen,
sondern auch für Rohstoffe
und Nahrungsmittel. Kauf-
leute im Groß- und Außen-
handel suchen und bestellen
Produkte, Schifffahrts- oder
Luftverkehrskaufleute orga-
nisieren den Transport von
Übersee, Kaufleute für Spe-
dition und Logistik-Dienst-
leistung sorgen dafür, dass
die Waren per Lkw oder
Bahn weitergeleitet  werden.

Zwischenzeitlich haben un-
ter anderem noch Fachkräfte
für Hafen- und Lagerlogistik,
Fachlageristen, Berufskraft-
fahrer, Binnenschiffer, Ei-
senbahner oder Kurierfahrer
mit der Weiterleitung und
Lieferung der Waren zu tun.
„Kein Wunder, dass die Lo-
gistik mit mehr als drei
Millionen Beschäftigten der
drittgrößte Wirtschaftsbe-
reich in Deutschland ist und
durch die fortschreitende
Globalisierung weiterhin
wächst“, weiß eine Expertin.
„Die Logistik bietet eine
Vielzahl verschiedener Aus-
bildungsberufe und die
meisten davon haben beste
Zukunftschancen.“    

(txn)

Die Logistikbranche in Deutschland hat mehr 
als drei Millionen Beschäftigte und der Bedarf 
an qualifizierten Fachkräften wächst weiter. 

FOTO: P.RODPHAN/123RF.COM/RANDSTAD
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Zweite Karriere dank
Umschulung Bankkaufmann/-frau
Wer sich beruflich neu ori-

entieren will, Spaß am Um-
gang mit Menschen hat und
sich von Zahlen nicht ab-
schrecken lässt, sollte über
einen Einstieg in die Finanz-
branche nachdenken. „Quer-
einsteiger haben oft bereits
einen anderen kaufmänni-
schen Abschluss, beispiels-
weise als Büro-, Außenhan-
dels- oder Industriekauf-
mann“, weiß Petra Timm,
Pressesprecherin beim Per-
sonaldienstleister Randstad.
„Aber auch wer vorher in
einem Job mit Verkauf oder
Sachbearbeitung zu tun hat-
te, denkt mitunter darüber
nach, in einen Bereich mit
mehr persönlicher Verant-
wortung und intensiveren
Kundenkontakten zu wech-

seln.“ Die Umschulung zur
Bankkauffrau oder zum
Bankkaufmann dauert zwei
Jahre und ist in der Regel
als Vollzeitlehrgang angelegt.
In der Berufsfachschule wird
alles vermittelt, was später
für das Arbeitsleben wichtig
ist. Meist sind es externe An-
bieter, die das Wissen wei-
tergeben, die Kosten sind
nicht unerheblich. Da zudem
während der Umschulung
kein Geld verdient wird,
brauchen Quereinsteiger oft-
mals finanzielle Unterstüt-
zung bei ihrem Vorhaben.
Erster Ansprechpartner soll-
te die zuständige Agentur
für Arbeit sein. Wer hier die
Umschulung begründen
kann, bekommt erhebliche
Zuschüsse, mitunter werden

die Kosten sogar ganz über-
nommen. Nach zwei Jahren
findet dann eine Abschluss-
prüfung vor der IHK statt –
und danach darf man sich

staatlich anerkannter Bank-
kaufmann bzw. Bankkauf-
frau nennen. Die Türen in
die Finanzbranche öffnen
sich.                                 (txn)

txn. Eine Umschulung kann der Startschuss für eine neue Kar-
riere im Finanzbereich sein. TXN-FOTO: ANTONIA GUILLEM/123RF/RANDSTAD

Meister der 
Finanzen

Der Alltag als Bankkauf-
frau ist so spannend wie ab-
wechslungsreich: Sie berät
Kunden über Anliegen und
Geld, pflegt die Kundenkon-
ten, verwaltet Wertpapiere
und erstellt Finanzkonzepte.
Drei Jahre lang lernt sie in
ihrer dualen Ausbildung al-
les über die Tätigkeiten im
bankinternen Bereich.
Wer im August 2023 als

Azubi bei der Bank anfängt,
für den gilt bereits die neue
Ausbildungsordnung. Im
Zentrum der Überarbeitung
steht unter anderem die Be-
ratungskompetenz. Die soll
bei zukünftigen Auszubil-
denden intensiver geschult
werden. Die Bedürfnisse,
Wünsche und Erwartungen

der Kunden rücken in den
Fokus. Deshalb wird viel
mehr Wert auf kundenbe-
zogene Kompetenzen und
kommunikative Fähigkeiten
gelegt.
Außerdem werden die

Lehrlinge verstärkt auf den
Einsatz von digitalen Arbeits-
mitteln vorbereitet. Ebenso
neu ist die gestreckte Ab-
schlussprüfung: Die Prüfung
wird in zwei Teilen zu ver-
schiedenen Zeitpunkten
stattfinden. Teil eins findet
etwa nach der Hälfte der
Ausbildung statt. Der zweite
Teil folgt am Ende der Aus-
bildung. Außerdem wurde
die mündliche Prüfung von
20 Minuten auf 30 Minuten
verlängert.                        (ml)

Bei der Bank Verantwortung übernehmen
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Mit ein paar Tricks 
zum Erfolg
Die Ausbildungsbewer-

bung hat überzeugt und der
angehende Lehrling wird
zum Vorstellungsgespräch
eingeladen. Es ist ganz selbst-
verständlich, dass in diesem
Fall leichte Nervosität auf-
kommt. Doch keine Panik:
Mit ein paar kleinen Kniffen
kann das Vorstellungs-
gespräch spielend gemeistert
werden.
Der wichtigste Tipp: Be-

werber sollten sich selbst
treu bleiben. Noch ist kein
Meister vom Himmel gefal-
len und wenn ein Azubi
beispielsweise noch keine
Erfahrung im Telefonieren
mit Kunden hat, ist das auch
in Ordnung. Auf keinen Fall

sollten angehende Lehrlinge
anfangen zu lügen, denn sie
können sichergehen, dass
dies auffällt.
Zu Beginn des Gesprächs

wird meistens etwas Small
Talk betrieben und einige
allgemeine Fragen gestellt.
So soll dem Gesprächsteil-
nehmer ein wenig von seiner
Aufregung genommen wer-
den und eine entspannte
Atmosphäre geschaffen wer-
den. Anschließend stellen
Personaler meistens einige
Fragen zur Schule, um ihr
Gegenüber besser einschät-
zen zu können. Auf die gern
genommene Frage nach dem
Lieblingsfach sollten Bewer-
ber am besten ein Fach

nennen, dessen Inhalte auch
in der Ausbildung berück-
sichtigt werden.
Im Hauptteil des Ge-

sprächs können sich spätere
Azubis an den wichtigsten
Fragen entlanghangeln. Sie
sollten darlegen, wie sie sich
einen typischen Arbeitstag
im Beruf vorstellen, darauf
antworten können, was ihrer
Meinung nach den Job so
interessant macht und
auch kurz anreißen, welche
Möglichkeiten sie nach der
Ausbildung für sich sehen.
Nachdem der Personaler

etwas über die schulische
Laufbahn und die Ansichten
des Gegenübers zum Aus-
bildungsberuf erfahren hat,

möchte er den angehenden
Lehrling auch als Mensch
kennenlernen. Die damit
verbundenen obligatori-
schen Fragen nach den per-
sönlichen Stärken und
Schwächen können die Be-
werber am besten im Vorfeld
mit einer Liste beantworten.
Besonders gut kommen
Angaben zur Verlässlichkeit
an, indem Bewerber bei-
spielsweise darstellen, wie
sie ihren Freunden oder der
Familie regelmäßig helfen.
Die Schwächen sollten so
angesprochen werden, dass
sie eigentlich als positive
Charaktermerkmale heraus-
stechen.

(ml)

Wie angehende Auszubildende das 
Bewerbungsgespräch meistern können



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 Ar-
beit 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 ab-
wechslungsreich. Auch die Kundengespräche, die wir selbst-
ständig führen dürfen, sind eine tolle Erfahrung.
Im Laufe der Ausbildung sind wir in verschiedenen weiteren 
Bereichen der Sparkasse tätig, wie z. B. in der Kreditabteilung, 
der Vermögensberatung und im Marketing. Die Berufsschule 
besuchen wir in Blockform an der BBS1 in Northeim. Außerdem 
planen wir Auszubildenden im Team gemeinsam Projekte oder 
besuchen Seminare.

Sparkasse Einbeck ansprechend?
Wir fi nden das freundliche und familiäre Arbeitsklima klasse. 
Dadurch haben wir uns von Anfang an wohlgefühlt. 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 entwickeln möchten. Die Sparkasse bietet 
uns zahlreiche Karrieremöglichkeiten. Auch während der Aus-
bildung haben wir interne Schulungen und Trainings, die sehr 
weiterhelfen.

Wir bekommen nach der Ausbildung die Möglichkeit, uns ziel-
gerichtet und individuell über verschiedene Seminare, Fort-
bildungen und Studiengänge an der Sparkassen-Akademie 
weiterzubilden. Die erste Stufe der Fortbildungen ist der „Spar-
kassenfachwirt“. Hier wird das Fachwissen für die Kundenbe-
ratung vertieft. Der nächste Schritt ist dann der „Sparkassen-
betriebswirt“ und ist für diejenigen gedacht, die später eine 
Führungsposition übernehmen möchten.

Standort: Einbeck

Mitarbeiter: 120, davon 8 Azubis

Ausbildungsberuf:
Bankkauffrau / Bankkaufmann

Ausbildungsstart: 01.08.2023

Bewerbung: Über www.sparkasse-einbeck.de

Anforderungen:
Abitur oder guter Sekundarabschluss I

Voraussetzungen:
Freude am Umgang mit Menschen,
Verantwortungsbewusstsein, Kundenorien-
tierung,Teamgeist, Kommunikationsfähig-
keit, Interesse an wirtschaftlichen Themen

Perspektive:
Nach erfolgreicher Ausbildung gute 
Übernahme-Chancen und vielfältige 
Weiterqualifi zierungsmöglichkeiten.

Vergütung:
Die Ausbildungsvergütung beträgt im
1. Ausbildungsjahr: ca. 1.120,– Euro
2. Ausbildungsjahr: ca. 1.170,– Euro
3. Ausbildungsjahr: ca. 1.230,– Euro

Deine
Ansprechpartnerin:
Janet Mattern
Tel. (05561) 318-223

Sparkasse Einbeck
Marktplatz 16/18
37574 Einbeck

Lisa Nowinski

Justin Plomann

Michelle Schröder

Marcel Bufi 

HIER 
BIST DU
RICHTIG!
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