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• Baustoffe
• Baustoffbestellcenter
• Bodenanalyse
• Elektro
• Garten / Freizeit
• Sanitär u.v.m.

 
  
      

  
      

 
 Telefon 0 51 83 - 8459960 · info@natura-garten.de

Montag-Freitag 8.00 - 18.00 Uhr · Samstag 8.00 - 14.00 Uhr

Bismarckstr. 2 A in 31195 Lamspringe

Lehmbaustoffe und Zubehör

Besuchen Sie unser 

Frühlingsfest
am 12.05.2018

in Lamspringe
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Die Bauwirtschaft ist die Schlüssel-
branche der deutschen Volkswirt-
schaft. Mit einem Investitionsvolu-
men von weit über 200 Milliarden
Euro bietet sie im Bauhauptgewerbe
knapp 700.000 Menschen Arbeits-
und Ausbildungsplätze. Mittelbar
hängen von ihr rund 2,5 Millionen
Arbeitsplätze ab. Das deutsche Bau-
gewerbe bietet eine Vielzahl interes-
santer und zukunkftsträchtiger Aus-
bildungsberufe an. Die Lehrberufe
am Bau reichen vom Lehrberuf
Maurer, Beton- und Stahlbetonbauer,
Feuerungs- und Schornsteinbauer,
Betonstein- und Terrazzohersteller,
Stuckateur, Estrich-, Fliesen-, Plat-
ten- und Mosaikleger, Zimmerer
über den Beruf des Wärme-, Kälte-
und Schallschutzisolierers, Trocken-
baumonteurs, Straßen- und Spezial-
tiefbauers bis hin zum Rohrlei-
tungs-, Kanal-, Brunnen-, Gleisbauer
und Baugeräteführer.
Hochbau: Beim Hochbau ist frische
Luft garantiert, denn hier arbeitet
man sich vom Erdboden aus in Rich-
tung Himmel. Manchmal geht es so-
gar so weit hinauf, dass Schwindel-
freiheit eine der wichtigsten Voraus-
setzungen ist. Ansonsten braucht es
für den Hochbau aber vor allem
einen klaren Kopf. Denn ohne räum-
liches Vorstellungsvermögen und ein
bißchen Lust auf Theorie kann heute

kein Bauwerk so entstehen, wie es
der Plan vorsieht. 
Maurer: Der Maurerberuf zeichnet
sich durch seine Vielseitigkeit aus.
Das Wissen über die Eigenschaften
künstlicher und natürlicher Bau-
stoffe - wie Ziegel, Beton, Kalksand-
stein, Bimssteine, Betonsteine, Mör-
tel und Trockenbausysteme ist die
Grundlage. Ebenso sind Kenntnisse
über die Statik der Bauteile erforder-
lich.
Stahlbetonbauer/in: Die Arbeit
mit Beton und Betonstahl ist viel-
fältig.Bevor der Beton eingebaut
werden kann, beginnt die Arbeit mit
der Fertigung der Schalung und der
Bewehrung. Auch für die Herstellung
des Betons nach den jeweils für das
Bauvorhaben notwendigen Rezeptu-
ren ist man zuständig. Die Einsatz-
orte sind stets verschieden.  
Estrichleger/in: Ob für Wohnbau-
ten, Industrieanlagen oder öffent-
liche Bauten – je nach Verwendungs-
zweck erstellen Estrichleger mit den
unterschiedlichsten Materialien die
optimale Fußbodenkonstruktion.
Trockenbaumonteur/in:  Der Tro-
ckenbaumonteur beherrscht das ge-
samte Leistungsspektrum zur Her-
stellung kompletter Wand- und De-
ckensysteme und die vielfältigsten
Techniken des traditionellen Innen-
ausbaus. 

Kanalbauer/in: Im 19. Jahrhundert
wurden die Grundlagen für unser Ka-
nalsystem gelegt. In vielen Städten
steht heute die Sanierung der über-
holungsbedürftigen Kanalisation an.
Große Aufgaben für Kanalbauer, um
auch in der Zukunft die sichere Ab-
leitung des Abwassers und Regen-
wassers zu gewährleisten. 
Straßenbauer/in: Der Bau und die
Instandhaltung von Straßen, Plätzen
sind Aufgabe des Straßenbauers.
Individuelle Handarbeit, aber auch
der Einsatz moderner Maschinen
zeichnen seine Tätigkeit aus. 
Spezialtiefbauer/in: Der Spezial-
tiefbauer schafft die Voraussetzun-

gen zur Beherrschung schwieriger
Bausituationen. Er ist der Spezialist
für besondere Gründungen und Bau-
grubenabsicherungen. Dazu muss er
die Bedienung und Instandhaltung
großer Maschinen erlernen. 

Mit der Ausbildung zum Baugerä-
teführer machst du deinen Kind-
heitstraum zum Beruf! Baugeräte-
führer bedienen und steuern ver-
schiedene Baufahrzeuge und -ma-
schinen, die im Hoch-, Tief- und Stra-
ßenbau gebraucht werden. Dazu ge-
hören Bagger, Raupen, Walzen,
Kräne, Betonmischgeräte und so
weiter.

Wow, er ist beim Bau! 
Arbeiten in der Baubranche: vielseitig und krisensicher

Baugeräteführer haben gute Berufsaussichten und sind gesucht,
auch auf Baustellen im Ausland. Sie verdienen oft über dem Durch-
schnitt der Bauberufe.  Foto: Privat
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Wolfgang Härtel
Telefon (0 51 82) 92 19 40
E-Mail: haertel@leinetal24.de

Oliver Schiermann
Telefon (0 51 82) 92 19 43
E-Mail: schiermann@leinetal24.de

Sie planen einen Neu-, An- 
oder Umbau, ein Firmen- 
oder Vereinsjubiläum ...
Präsentieren Sie dies doch 
in Form einer 
Sonderveröffentlichung in der...

Daniela Remmert
Telefon (0 51 82) 92 19 44
E-Mail: remmert@leinetal24.de
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Der Nachwuchs auf dem Bau ver-
dient am besten. Das geht aus einer
aktuellen Untersuchung des Bundes-
instituts für Berufsbildung (BIBB)
hervor. Dabei wurden bundesweit die
tariflichen Ausbildungsvergütungen
in den gängigsten Berufen ausge-
wertet. Demnach bekommen Auszu-
bildende in den Berufen des Bau-
hauptgewerbes während ihrer drei-
jährigen Ausbildung im Schnitt 1.042
Euro pro Monat. 

Zu den Spitzenverdienern zählen
hier insbesondere die Azubis in
der Betonbranche, allen voran die
Beton- und Stahlbetonbauer mit ei-
nem durchschnittlichen Monats-
gehalt von 1.090 Euro. Zum Ver-
gleich: Ein angehender Verkäufer
verdient während seiner Ausbildung
im Schnitt 794 Euro pro Monat. 

Die jungen Betonhandwerker sind
aber nicht nur beim Lohn ganz vorn,
sondern auch in der Altersvorsorge.
Denn für sie gibt es eine tarifliche
Zusatzrente. Hinzu kommt: Auf dem

Bau werden die Azubis in der Regel
übernommen. Außerdem sind die
Chancen nach der Lehre gut, die
Karriereleiter hochzuklettern. Der
Betonbauer beispielsweise kann es
über die Aufstiegsfortbildung bis
zum geprüften Polier bringen. 

Bei der breiten Job-Palette ist für je-
den etwas dabei: Beton- und Stahl-
betonbauer sorgen dafür, dass Beton
in Form kommt, machen ihn trag-
fähig und sind mitverantwortlich da-
für, dass das Bauwerk sicher steht.
Ob der jeweilige Baustoff den Belas-
tungen zuverlässig standhalten
kann, das findet der Baustoffprüfer
heraus. Für die richtige Mischung des
Betons sind die Verfahrensmechani-
ker zuständig, während Betonfertig-
teilbauer Schalungen anhand von
Zeichnungen herstellen. 

Für die spannenden Aufgaben wer-
den überwiegend Bewerber mit
Hauptschulabschluss bzw. mittlerer
Reife eingestellt. Weitere Infos hierzu
gibt es unter www.beton.org.         txn

Harte Schale ...
Der Betonbau-Nachwuchs verdient sehr gut

Ob als Verfahrensmechaniker, Betonbauer oder Baustoffprüfer: Die
Betonbranche bietet viele Ausbildungsangebote mit sehr guten
Perspektiven. Foto: betonbild/txn

Baugeschäft Karl Rinne
Maurermeister · Planungsbüro

 Ausführung sämtlicher Maurer-, Stahlbeton- und
     Putzarbeiten

 Beratung bei Neu- und Umbauten mit Anfertigung
     der Bauzeichnungen und statischen Berechnun-
     gen, Erstellung von Bauanträgen

 Lieferung sämtlicher Baustoffe

Paulstraße 17, 31028 Gronau OT Eitzum
Telefon 0 51 82 / 32 36, Fax 0 51 82 / 17 43w
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Bauunternehmen

Peter Poppe
Maurermeister Peter Poppe

An der Philippsburg 1a
31008 Elze

Telefon (0 50 68) 54 98
E-Mail pepo-bau@t-online.de

• Planung

• Konstruktion

• Ausführung

• Selbstbaubetreuung
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Alles unter „Dach und Fach“ bringen
– das ist wortwörtlich die Aufgabe
von Dachdeckern und Dachdeckerin-
nen. Du solltest zudem schwindelfrei
sein, denn auf dem Dach weht
manchmal ein starker Wind. Ebenso
gehört die Sonnencreme zum Equip-
ment eines Dachdeckers. Die Tätig-
keit der Dachdecker umfasst die Er-
richtung und Wartung von Dächern.
Zusätzlich kümmern sie sich auch um
die Wand- und Bodenflächen eines
Hauses. Sie sind vorrangig für die
Wärmedämmung, die Abdichtung
und die Reparatur zuständig.
Die Ausbildung wird in den zwei Be-
reichen Dach-, Wand- und Abdich-
tungstechnik und Reetdachtechnik
angeboten. Du lernst im Beruf, unab-
hängig von deinem Schwerpunkt,
wie man Putz und Beton herstellt,
wie die Bauzeichnungen und Pläne
richtig zu lesen sind und wie man
Holzkonstruktionen für die Dachs-
tühle anfertigt. Deine spätere Ar-
beitsumgebung wird sich nicht allein
auf die einzelnen Baustellen be-
schränken. Als Dachdecker bist du

während deiner Arbeitszeit unter
anderem auch in Werkstätten und
Materiallagern tätig.

So läuft die Ausbildung ab

Du stellst dir die Frage: Wie werde ich
Dachdecker? In deiner Ausbildung
zum Dachdecker bist du abwech-
selnd in Betrieb und Berufsschule. Im
Betrieb übernimmst du konkrete Auf-
gaben und lernst die praktische Seite
des Berufsbildes Dachdecker kennen.
In der Berufsschule wird dir das
theoretische Hintergrundwissen ver-
mittelt. Über deine Aufgaben und
Tätigkeiten während deiner Aus-
bildung führst du ein Berichtsheft.
Dieses dient als Ausbildungsnach-
weis und wird von deinem Ausbilder
regelmäßig kontrolliert.
Vor Ende des 2. Ausbildungsjahres
findet eine schriftliche Zwischenprü-
fung statt. Am Ende deiner Ausbil-
dung legst du die Gesellenprüfung
ab. Diese besteht aus einem prakti-
schen Teil sowie schriftlichen Teilen.
Nach bestandener Prüfung darfst du

dich staatlich anerkannter Dachde-
cker nennen. Nach Abschluss deiner
Ausbildung hast du zahlreiche Fort-
bildungsmöglichkeiten, zum Beispiel
durch eine Weiterbildung zum Dach-
deckermeister oder zum Techniker
für Bautechnik. Wenn du das (Fach-)
Abitur hast, könntest du aber auch
über ein anschließendes Studium
nachdenken, zum Beispiel in den
Bereichen Bauingenieurwesen, Ar-
chitektur oder Holztechnik.

Voraussetzungen 
zur Ausbidlung 

Hilfreich sind gute Noten in: Werken,
Physik, Mathe. Drei  wich tige Stär -
ken: Ver ant wor tungs- und Gefah ren -
be wusst sein, hand werk lich-tech ni -
sches Geschick, Sorg falt & Genau ig -
keit. Dachdecker kannst du theore-
tisch mit jedem Schulabschluss oder
sogar ohne Abschluss werden. Die
Mehrheit der Azubis hat einen
Hauptschulabschluss, wie das Bun-
desinstitut für Berufsbildung (BIBB)
erhoben hat. Danach folgen Azubis
mit Realschulabschluss und ein klei-
ner Teil mit (Fach-)Abitur. Es begin-
nen wenige Azubis ohne Abschluss
die Ausbildung.
Gute Noten und Kenntnisse in Mathe
und Physik zahlen sich bei der Be-
werbung um einen Ausbildungsplatz
aus, denn sie helfen dir z.B. um Be-
rechnungen und Einteilungen durch-
zuführen. Auch gute Kenntnisse in
Werken können bei der Suche nach

einem Ausbildungsplatz hilfreich
sein, beispielsweise beim Decken von
Dach- und Wandflächen. Aber gute
Noten in diesen Fächern sind kein
Muss. Am wichtigsten ist, dass du ein
großes Interesse und die passenden
Stärken für die Ausbildung zum
Dachdecker mitbringst. Neben einer
sorgfältigen und genauen Arbeits-
weise ist in diesem Beruf vor allem
ein handwerklich-technisches Ge-
schick von Vorteil, zum Beispiel bei
Montagearbeiten. Zudem solltest du
über Verantwortungs- und Gefahren-
bewusstsein verfügen, da du z.B. die
Sicherheit von Kollegen bei Tätigkei-
ten auf hohen Gerüsten beachten
musst.
Dachdecker ist ein handwerklicher
Beruf, daher ist dein Arbeitsumfeld
größtenteils eine Baustelle. In der
Regel hast du feste Arbeitszeiten. Zu-
dem bist du körperlicher Beanspru-
chung ausgesetzt, z.B. beim Heben
und Tragen von Material. Dein Ar-
beitsumfeld kann unterschiedlich
aussehen, je nachdem in welchem
Ausbildungsbetrieb und in welchem
Bereich du tätig bist. In einem großen
Unternehmen kannst du zum Teil
auch auf überregionalen Baustellen
eingesetzt sein und bist daher län-
gere Zeit unterwegs. Allerdings ar-
beitest du nicht nur auf Baustellen,
sondern kannst auch in Werkhallen
unterwegs sein. Daher solltest du dir
genau überlegen, welcher Ausbil-
dungsbetrieb und welches spätere
Arbeitsfeld am besten zu dir passen.

Alles unter Dach & Fach
Dachdecker haben in der Regel „gute Aussichten“

Wenn man hoch hinaus möchte, ist Dachdecker genau der richtige
Beruf, ein Beruf mit Zukunft. Spezialisierungen, Meistertitel, even-
tuell weitere Meisterausbildungen in verkürzter Zeit ermöglichen
dem Dachdecker eine Vielzahl von Berufen. Foto: Privat

Erfahrung ist unsere Stärke!

• Abbruch und
Neuaufbau von Schornsteinen

• System- und Leichtbau-
schornsteine

• Sanierung in Edelstahl-, Keramik-
und Kunststoffausführung

Im Teiche 2 ∙ 31008 Elze OT Wülfingen
Telefon 0 50 68 - 51 86
Telefax 0 50 68 - 57 31 18
Mobil 01 72 - 5 47 81 20
info@tummer-schornsteinbau.de
www.tummer-schornsteinbau.de

• Doppelwandige
Edelstahlschornsteine

• Kernbohrung und Anschluss
von Kaminöfen

mail@th-schornsteintechnik.de
www.th-schornsteintechnik.de

Grasweg 17
31028 Gronau
OT Banteln
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Er bringt Züge zum Stehen, lässt Am-
peln ausfallen, stoppt Fabrikbänder,
dreht Kommunikationsnetzen den
„Saft“ ab: der Stromausfall. Auch
wenn die allermeisten dieser Black-
outs eng begrenzt und rasch beho-
ben sind, zeigt sich in solchen Mo-
menten: Moderne Gesellschaften
sind abhängig vom Treibstoff aus der
Steckdose – ohne Strom nichts los! 
Für die Planung, Installation und
Wartung der unterschiedlichsten
elektronischen Geräte, Anlagen und
Systeme benötigt man Fachkräfte,
und das nicht zu knapp, weil kein
Betrieb heute noch ohne Elektronik
auskommt. Doch damit alles ord-
nungsgemäß funktioniert, benötigt
es einen Fachmann: Das ist der
Industrieelektriker (heute: -elektroni-
ker) , der ebenso die Sicherheit von
elektrischen Anlagen überprüft oder
zum Beispiel IT-Systeme konfiguriert.
Der Ausbildungsberuf des Industrie-
elektrikers existiert erst seit 2009. 

In der Elektroniker-Ausbildung gibt
es verschiedene Spezialisierungs-
richtungen: 
Betriebstechnik, Geräte und
Systeme, Automatisierungs-
technik, Energie- und Gebäude-
technik, Informations- und Tel-
ekommunikationstechnik, Ma-
schinen und Antriebstechnik,
luftfahrttechnische Systeme. 
Alle genannten Elektroniker-Ausbil-
dungen sind anerkannt nach dem
Berufsbildungsgesetz (BBiG), dauern
dreieinhalb Jahre und sind im ersten
Lehrjahr identisch; danach beginnt
die jeweilige Spezialisierung.

Elektroniker der Fachrichtung Au-
tomatisierungstechnik (Hand-
werk) sind hauptsächlich für elektro-
nische Industrieanlagen zuständig,
zum Beispiel Produktionsanlagen
oder Verkehrsleitsysteme. Für diese
programmieren und installieren sie
spezielle Software.

In der Fachrichtung Energie- und
Gebäudetechnik kümmern sich
Elektroniker um elektronische Sys-
teme und Anlagen in Gebäuden. Für
die Energieversorgung von Gebäu-
den planen und installieren sie bei-
spielsweise Sicherungen und An-
schlüsse. 
Aber auch die Funktionalität von
Heizungs- oder Klimaanlagen gehört
zum Aufgabengebiet.

Als Elektroniker der Fachrichtung
Informations- und Telekommu-
nikationstechnik entwirfst und in-
stallierst du elektronische Kommuni-
kations- und Sicherheitssysteme.
Dazu zählen unter anderem Telefon-
systeme und Alarmanlagen.

Anforderungen

Um die einschlägigen Formeln sicher
handhaben und Messwerte zuver-
lässig interpretieren zu können,
brauchen Elektroniker gute Mathe-
und Physik-Kenntnisse. Auch eine
große Portion handwerklich-techni-
sches Verständnis gehört zur beruf-
lichen Grundausstattung. Wer kom-
plexe Systeme durchschauen und

aus Schaltplänen schlau werden will,
sollte zudem über logisches und
visuelles Denkvermögen verfügen.
Abgerundet wird das Anforderungs-
profil durch IT-Verständnis und
Sprachbeherrschung.

Beruf voller Spannung
Ohne Elektriker / Elektroniker läuft nicht viel

Elektro-Azubis entscheiden sich für ein vielfältiges Berufsfeld, das
in jeder Hinsicht Spannung verspricht. Das Spektrum an Einstiegs-
möglichkeiten als Elektronik-Azubi reicht vom kleinen Handwerks-
betrieb bis hin zum internationalen Industriekonzern. Da die Welt
zunehmend „elektronischer“ wird, erwarten Experten in Zukunft
einen steigenden Bedarf an elektrotechnisch geschulten Fach-
kräften. Foto: kasto/Fotolia/randstad

Geschäftsführer: Rainer und Torben Schäfer

Ehrlicher Str. 3 · 31135 Hildesheim · Tel. 0 51 21/ 5 74 10 · Fax 0 51 21 / 5 34 01

-  Elektroinstallationen aller Art
-  Verkauf & Reparatur von Leuchten,
  Haushaltsgeräten uvm.
- Beratung bei der Elektroplanung
31008 Mehle - Feldstraße 3
Telefon (0 50 68) 84 41

Jens Roloff
Elektrotechnikermeister
24 Stunden Notdienst

Notdienst-Tel.: 01 74 / 9 66 91 84
Tel.: 0 51 86 / 94 19 23
Fax: 0 51 86 / 94 19 24
jensroloff@gmx.de

           Installation von Neu-
           & Altbauten
           Netzwerktechnik
           Montage von digitalen
           Sat-Anlagen
           Photovoltaik-Anlagen
           E-Check

Nordstraße 5
31020 Salzhemmendorf

OT Wallensen
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Welche Anforderungen stellen Be-
triebe an Bewerberinnen und Bewer-
ber mit mittlerem Schulabschluss?
Eine Betriebsbefragung des Bundes-
instituts für Berufsbildung (BIBB) in
Zusammenarbeit mit dem Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialfor-
schung (WZB) zeigt: Schulnoten, Be-
wertungen des Sozialverhaltens und
unentschuldigte Fehltage beeinflus-
sen die Bewerberbewertung unab-
hängig von der Rekrutierungssitua-
tion. Gleichzeitig wird deutlich, dass

Betriebe mit Rekrutierungsschwie-
rigkeiten etwas eher bereit sind, Be-
werber/-innen mit schlechteren Leis-
tungsmerkmalen beim nächsten
Auswahlschritt zu berücksichtigen,
als Betriebe in günstigerer Aus-
gangslage.
Für die Studie sollten Betriebe an-
hand fiktiver Profile von Ausbil-
dungsstellenbewerberinnen und -
bewerbern angeben, wie wahr-
scheinlich es ist, dass diese Bewer-
ber/-innen im weiteren Auswahlver-

fahren berücksichtigt werden. Dabei
zeigte sich insbesondere: Bei der
wichtigsten Gruppe der Ausbil-
dungsstellenbewerber/-innen, also
jenen mit mittlerem Schulabschluss,
bleiben die schulischen Leistungen
in Form von Schulnoten sowie Ar-
beits- und Sozialverhalten (unent-
schuldigte Fehltage und Kopfnoten)
für die befragten Betriebe wichtige
Kriterien bei der Bewerberauswahl.
Stecken Betriebe wegen fehlender
Nachfrage nach den von ihnen ange-
botenen Ausbildungsstellen in einer
schwierigen Rekrutierungssituation,
dann sind sie nach Durchsicht der
schriftlichen Bewerbungsunterlagen
grundsätzlich eher bereit, sowohl Be-
werber mit guten wie mit etwas
schlechteren Voraussetzungen beim
nächsten Auswahlschritt einzubezie-
hen. Dass Betriebe allerdings in sol-
chen schwierigen Situationen grund-
sätzlich Abstriche bei ihren Auswahl-
kriterien machen und Bewerbern
unabhängig von ihren schulischen
Leistungen zu einem Vorstellungs-
gespräch oder Einstellungstest ein-
laden würden, zeigt sich nicht. Offen-
sichtlich sind diese Kriterien nach
Einschätzung der Betriebe auch bei
Problemen auf dem Ausbildungsstel-
lenmarkt unverzichtbar für das er-

folgreiche Absolvieren einer betrieb-
lichen Ausbildung. Die Studie liefert
damit einen Erklärungsbaustein für
die nach wie vor hohe Zahl unbesetzt
bleibender Ausbildungsstellen. BIBB-
Präsident Prof. Friedrich Hubert Esser
appelliert daher an beide Seiten:
„Alle Beteiligten sollten sich an ihre
eigenen beruflichen Anfänge erin-
nern und sich vergegenwärtigen, mit
welchen Fähigkeiten und Kenntnis-
sen sie selbst ins Berufsleben gestar-
tet sind und wie sie erst im Laufe der
Zeit wichtige Erfahrungen gesam-
melt und berufliche Kompetenzen
aufgebaut haben. 
Betriebe sollten mehr jungen Ausbil-
dungssuchenden die Möglichkeit
zum persönlichen Kennenlernen ein-
räumen“. Und die jungen Leute
könnten gegebenenfalls regional
mobiler sein: „Für Bewerberinnen
und Bewerber steigen die Chancen,
in einem Auswahlverfahren weiter zu
kommen, wenn sie eine Region in
Betracht ziehen, in der Betriebe hän-
deringend Auszubildende suchen“,
so Esser weiter. „Weiterhin gilt es, die
Betriebe bei ihrer Ausbildertätigkeit
zu unterstützen, beispielsweise über
Programme wie die ‚Assistierte Aus-
bildung‘ “, betont der BIBB-Präsi-
dent zudem.

Wie wichtig sind Zeugnisse?  
Sagen Schulnoten über Bewerber etwas aus?

Eine Schulnote kann nicht widerspiegeln, ob ein Azubi unpünktlich,
unzuverlässig, pflichtbewusst und ausreichend belastbar ist.  Da
diese Aspekte jedoch für einen Ausbildungsbetrieb sehr wichtig
sind, bieten immer mehr Ausbildungsbetriebe auch ein Vorprakti-
kum vor dem Ausbildungsstart an.         Foto: Privat

Wir
suchen Sie!

 

31134 Hildesheim · Bahnhofsallee 12
Telefon (0 51 21) 1 24 02 · www.ep-fuetterer.de

Unsere Serviceleistungen:
• Elektrohausgeräte
• SAT- und TV-Anlagen
• Fachberatung,
   Ausstellung, Kundendienst

Energiesparende
Haushaltsgeräte
gibt es bei uns!
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Das Berufsbild Fliesen-, Platten- und
Mosaikleger ist sehr vielseitig. Du
verkleidest Böden, Wände und Fas-
saden mit den unterschiedlichsten
Belägen, wie Glas, Keramik, Natur-
oder Kunststein. 
Im Arbeitsalltag erledigen Fliesen-
leger zunächst vorbereitende Auf-
gaben. 
Sie beraten Kunden bei der Wahl des
Materials und skizzieren den soge-
nannten Verlegeplan, welcher die ge-
naue Anordnung der Fliesen, Platten
oder Mosaike festlegt. 
Auch die Randabschlüsse werden im
Vorhinein nach Plan zurechtge-
schnitten, sodass sich das zu verle-
gende Material beim Verlegen exakt
ineinander fügt. 
Nachdem Dämmstoffe für Wärme-,
Schall- und Brandschutz angebracht
wurden, kann darüber das Mörtel-
bett, eine dicke oder dünne Mörtel-
schicht, aufgestrichen werden. So-
bald das Mörtelbett trocken ist, tra-
gen die Fliesenleger einen Spezial-
kleber auf und beginnen damit, die
Fliesen, Platten oder Mosaike zu ver-
legen. Hierbei müssen sie den Ver-
legeplan bis in kleinste Detail be-
rücksichtigen und auf festgelegte
Richtpunkte auf den Wänden oder
Fußböden achten. 
Sind alle Einzelteile verlegt, beginnen
die Fliesenleger damit, die Fläche zu
verfugen. Hierbei stehen ihnen ver-
schiedene Materialien, wie dauer-
elastisches oder dauerplastisches Fu-

genmaterial, zur Verfügung, welches
sie je nach Auftrag und äußeren Um-
ständen auswählen. Bei anspruchs-
vollen Bauteilen wie Säulen, Bögen
oder runden Flächen ist es wichtig,
dass die Fliesenleger beim Verlegen
auch auf die Gestaltung achten, da
es hier schwieriger ist einen konkre-
ten Plan zu entwerfen und dieser sich
vom Endergebnis unterscheiden
kann. Sind alle Aufgaben abge-
schlossen, wird noch einmal alles
überprüft und anschließend die Leis-
tung berechnet.
Im Berufsbild Fliesenleger können
aber ganz unterschiedliche Aufga-
benbereiche im Vordergrund stehen
– je nach Betrieb, Branche und be-
ruflicher Position. Welche Aufgaben
du in deiner Ausbildung erlernst, re-
gelt die Ausbildungsverordnung in
der Bauwirtschaft.Nach deiner Aus-
bildung bist du vor allem im Ausbau-
gewerbe tätig. Du hast aber auch die
Möglichkeit im Tief- oder im Fassa-
denbau arbeiten.
Der Fliesenleger kann standardisier-
ten und typisierten Gebäuden durch
individuelle Farbgebung und ausge-
fallene Muster eine eigene Note ver-
leihen. Daher verzichten selbst Käu-
fer von Fertighäusern nicht auf den
Fliesenleger. Außerdem gewinnt die
Modernisierung von Altbauten und
die Sanierung ganzer Stadtteile zu-
nehmend an Bedeutung, dies eröff-
net dem Fliesenleger insgesamt ein
weiteres Betätigungsfeld.

Die Bad-Schönmacher 
Ausbildung zum Fliesen-, Platten- und Mosaikleger

Exklusivität resultiert aus der perfekten Umsetzung jeder der maß-
geschneiderten Lösungen, die bei einem Einsatz von Luxus Fliesen
entwickelt werden.   Foto: Progetti Italani

Heizung - Sanitär - Elektro

Handwerker der Zukunft

Wohnhaus
ohne Strom- und Heizkosten
als Selbstversorger mit:

• Photovoltaik – Stromspeicher
• Wärmepumpe – Mikrowindrad
• E-Anschluss fürs Auto
• Heizungssanierung
• Badumbau – seniorengerecht

Alles aus einer Hand, auch das!
Wir beraten Sie gern.

Heizung - Sanitär - Klima
31008 Elze · Saaledamm 8
Tel. 0 50 68 - 21 53 oder 7 56 22 24
www.krokowski-elze.de
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Heizungen gibt es viele: Radiatoren,
Boden-, Decken-, Wand- und Fern-
heizungen oder Wassererwärmungs-
anlagen. Die Anlagenmechaniker
und Anlagenmechanikerinnen für
Sanitär-, Heizungs- und Klimatech-
nik bauen ganze Heizungsanlagen
ein, warten und reparieren sie. Für
die Luftzufuhr bauen sie Klima- und
Lüftungsanlagen ein. Vom Techni-

schen Zeichner erhalten sie den
exakten Montageplan und die Mate-
riallisten: Mit den Listen überprüfen
sie die Teile der gelieferten Anlage,
mit dem Plan, wohin die Einzelteile
der Anlage montiert werden sollen. 
Auf der Baustelle sprechen sie sich
zuerst mit den verschiedenen ande-
ren Handwerkern ab. Dann montie-
ren sie Apparaturen und Rohrleitun-

gen mit Umwälzpumpen, Ventilen,
Mess- und Reguliergeräten. Neue
Technologien bringen auch neue An-
forderungen: z.B. die Rückgewin-
nung von Alternativenergie und
Wärme sowie die neuen gesetzlichen
Auflagen für die Standards von Heiz-
anlagen (Wärmeschutz).  Die Anla-
genmechaniker für Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik verlegen
auch alle Leitungen für Solaranlagen
sowie für sanitäre Einrichtungen. Sie
installieren in modernen Bädern Ar-
maturen, montieren Toiletten, Du-
schen, Waschbecken, reparieren und
warten sie. Dabei beachten sie
selbstverständlich die Vorschriften
zur hygienischen Trinkwasserinstalla-
tion und die Umweltschutzgesetze
(Nachhaltigkeit, sparsame Energie-
verwendung, Umgang mit wasserge-
fährdenden Flüssigkeiten).
Die Branche boomt: Im vergangenen
Jahr haben die Fachbetriebe des Sa-
nitär-, Heizungs- und Klimahand-
werks rund eine halbe Million Bäder
und Heizungen saniert. Nicht zuletzt
aufgrund der geforderten energeti-
schen Sanierung von Gebäuden

durch die Bundesregierung ist auch
weiterhin mit einer stabilen Auftrags-
lage zu rechnen. Auch deswegen
wird gut ausgebildeter Nachwuchs
dringend benötigt.
Vier Ausbildungsberufe bietet das
SHK-Handwerk:

Anlagenmechaniker SHK,
Behälter- und Apparatebauer,
Klempner,
Ofen- und Luftheizungsbauer.

Da viele Jugendliche noch keine aus-
reichende Vorstellung von den ent-
sprechenden Berufsbildern haben,
bietet der Zentralverband Sanitär
Heizung Klima (ZVSHK) unter
www.zeitzustarten.de einen interes-
santen Überblick und viele Hinter-
grundinformationen. Es besteht die
Möglichkeit, bei Innungsfachbetrie-
ben bundesweit ein Praktikum zu
absolvieren. Wer Interesse hat, findet
auf der Website nicht nur SHK-
Betriebe in seiner Nähe, sondern
auch hilfreiche Bewerbungstipps, die
für die Ausbildungsplatzsuche nütz-
lich sind.

Ohne sie wird’s kalt  
Beliebter Ausbildungsberuf: SHK-Anlagenmechaniker

Passt der Beruf zu mir? Jugendliche sollten ein Schülerpraktikum
nutzen, um die spannende Welt des Sanitär-, Heizungs- und Klima-
handwerks kennenzulernen. Foto: ZVSHK/txn

Quellweg 1 · 31020 Salzhemmendorf
Telefon 0 51 53 / 9 61 24 · Telefax 0 51 53 / 9 61 25

Heizung
 · Lüftun

g · Sanit
är

Kundend
ienst

60 Jahre

Knoke

Hausmesse
9. & 10. Juni 2018

jeweils 

von 11 bis 17 Uhr

andré® Cartboards  (03681) 45 380-AD86-TH

Gronau 05182 948413
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Das Kfz-Gewerbe baut auf qualifizier-
tes Personal. Um dieses Fundament
zu festigen, bietet die Branche eine
Vielzahl anerkannter und zertifizierter
Weiterbildungsmaßnahmen. 
Nach der Ausbildung stehen den jun-
gen Berufseinsteigern viele Wege
offen, ihre Karriere in der Kfz-Branche
fortzusetzen. Für Auszubildende so-
wohl aus dem kaufmännischen als
auch aus dem technischen Bereich
bieten sich die folgenden Weiter-
bildungsmaßnahmen an:

1. Geprüfter Kfz-Service-
techniker (m/w)
Der Geprüfte Kfz-Servicetechniker ist
ein echter „Könner“ bei technischen
Fragen und Problemen – insbeson-
dere der Diagnose am und im Fahr-
zeug. Die Weiterbildung zum Geprüf-
ten Kfz-Servicetechniker qualifiziert
zu technisch anspruchsvollen Arbei-
ten in der Werkstatt. Mittels einer pro-
fessionellen Fahrzeugdiagnose sind
sie in der Lage, Fehler, Störungen und
Schäden festzustellen. Kfz-Service-
techniker unterstützen die Werkstatt-
leitung und den Serviceleiter in tech-
nischen Fragen, um die Kommunika-
tionswege und Arbeitsprozesse im
Betrieb zu verbessern bzw. zu be-
schleunigen. Darüber hinaus sind sie
ein kompetenter Ansprechpartner,
wenn es um Fragen zur Inspektion,
Instandhaltung und das Nachrüsten
von Zusatzausstattung von Kraftfahr-
zeugen geht.
Voraussetzung: Mit dieser Weiter-
bildung können Auszubildende zum

Kfz-Mechatroniker schon während
des letzten Ausbildungsjahres begin-
nen. Nach der bestandenen Gesellen-
prüfung kann sofort die Prüfung zum
Kfz-Servicetechniker absolviert wer-
den. 
Dauer: Diese Weiterbildung umfasst
ca. 320 Stunden in einem Berufsbil-
dungszentrum oder Trainingszentrum
der Automobilindustrie.

2. Geprüfter Automobil-
Serviceberater (m/w)
Serviceberater sind echte Dienst-
leistungsprofis: Sie sind Bindeglied
zwischen Kunde und Werkstatt und
leisten somit einen hohen Beitrag für
die Kundenzufriedenheit. Der Ge-
prüfte Automobil-Serviceberater ver-
fügt über eine umfassende fachliche
Kompetenz, sowohl technisch als
auch kaufmännisch. Neben Fachkom-
petenz ist vor allem Kommunikations-
stärke ein wichtiges Kriterium für ei-
nen erfolgreichen Kundenservice. 
Der Serviceberater ist zuständig für
die Fahrzeugannahme sowie für die
Rückgabe. Er nimmt eine erste Fehler-
analyse am Fahrzeug vor, stellt
Diagnosen, kalkuliert Kosten und
bespricht die weitere Vorgehensweise
mit dem Kunden und der Werkstatt.
Zudem bearbeitet er Garantie- und
Kulanzanträge und weiß mit Kunden-
reklamationen umzugehen.
Voraussetzung: Diese Weiterbil-
dung steht sowohl Fachkräften mit
einer kfz-technischen Ausbildung wie
auch Automobilkaufleuten offen.
Voraussetzung ist eine Anstellung in

einem Autohaus, dessen Hersteller/
Importeur zertifiziert ist, die Qualifi-
zierung zum Geprüften Automobil-
Serviceberater durchzuführen. Basis
ist eine erfolgreich abgeschlossene
Berufsausbildung sowie das Bestehen

eines Eingangstests. Dieser Test ent-
fällt, wenn eine abgeschlossene kfz-
technische Ausbildung vorliegt.
Dauer: Die Weiterbildung dauert
mindestens sechs Monate in einem
Autohaus.  

Eine solide Basis 
Weiterbildung im Kfz-Handwerk

Fachlich geschulte Mitarbeiter im Service sind heute wichtiger denn
je. Der Geprüfte Automobil-Serviceberater muss unter anderem über
eine hohe technische und kaufmännische Kompetenz sowie ausge-
prägte Kommunikationsfähigkeiten verfügen.          Foto: Motorload.de

Ein starkes 
Team in Sachen: 
    Unfall-
    Instandsetzung

    Günstige Neu- & 
    Gebrauchtwagen

    Reparaturen 
    & Zubehör-Verkauf

Hinter der Kirche 2
31036 Eime/Deinsen 
Telefon (0 51 85) 3 20

www.homann-automobile.de

Autohaus Mensing
Ihr Ford-Partner in Nordstemmen
 Ford Neuwagen
 Jahreswagen
 EU-Neuwagen
 Top Gebrauchtwagen
 Finanzierung & Leasing
 Werkstattservice

alle Fabrikate

Burgstemmer Str. 3  -  Telefon (0 50 69) 63 33

Transit Custom

Inh. Lothar Lautenbach

Paulstraße 13 · 31028 Gronau OT Eitzum
Telefon (0 51 82) 94 86 75 · Fax (0 51 82) 94 61 05

Service@lautenbach-kfz.de · www.lautenbach-kfz.de

• KFZ REPARATUREN ALLER ART
• UNFALLINSTANDSETZUNG
• TÜV/AU IM HAUS

• REIFENDIENST
• KLIMASERVICE
• INSPEKTION

Macht Dein Auto Krach - fahr zu

L AU T ENBACH
KFZ -ME I S T ERBE TR I E B
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Auch Michael Schumacher und Niki
Lauda haben einmal klein angefan-
gen ... nämlich mit einer Ausbildung
zum Kfz-Mechaniker. Die Ausbildung
hat sich seitdem deutlich weiterent-
wickelt, bedingt durch die Fort-
schritte in der Automobilindustrie.
Einfache Kfz-Mechanik begegnet dir
nur noch in Oldtimern.

Was macht ein 
Kfz-Mechatroniker?

Kfz-Mechatroniker kennen sich in al-
len Bereichen der Fahrzeug-Technik
aus, sowohl auf dem Gebiet der
„klassischen" Kfz-Mechanik als
auch auf dem der Kfz-Elektronik. Sie
analysieren elektrische, elektroni-

sche und mechanische Systeme, stel-
len Fehler und Störungen fest und
beheben mit Hilfe computergestütz-
ter Mess- und Prüfsysteme deren Ur-
sachen. Nach Instandsetzungs- oder
Umbauarbeiten prüfen sie die Funk-
tionen der Fahrzeuge und Teilsys-
teme und kontrollieren, ob straßen-
verkehrsrechtliche Vorschriften ein-
gehalten werden.

Die Kfz-Mechatroniker-Ausbildung
wird in fünf unterschiedlichen
Schwerpunkten angeboten, nämlich
Motorradtechnik, Nutzfahrzeugtech-
nik, System- und Hochvolttechnik,
Karosserietechnik oder Personen-
kraftwagentechnik. Im 3. Ausbil-
dungsjahr entscheidest du dich für

einen Schwerpunkt und vertiefst dort
dein Wissen.
In der Fachrichtung Motorrad-
technik bist du Spezialist für die
Reparatur und Wartung von Motor-
rädern und anderen Krafträdern.
Im Schwerpunkt Nutzfahrzeug-
technik sind Spezialfahrzeuge wie
Busse, Baufahrzeuge oder LKW dein
Fachgebiet. Im Bereich System-
und Hochvolttechnik kennst du
dich vor allem mit der Technik hinter
Elektro- und Hybridfahrzeugen aus.
In der Fachrichtung Karosserie-
technik bist du Experte für alles
rund Karosserien, also zum Beispiel
Lack- und Unfallschäden oder
Schließsysteme. Und wenn du den
Schwerpunkt Personenkraftwa-
gentechnik wählst, spezialisierst
du dich auf klassische PKW.

Ausbildung

E wie Elektronik: Vom automati-
schen Fensterheber bis zur Einpark-
hilfe. Elektronische Systeme sind aus
Autos nicht mehr wegzudenken. Da-
her bist du als Kfz-Mechatroniker
auch Experte für Elektronik und
Elektrik.
K wie Kundenauftrag: Der Kunde
ist König – auch für Kfz-Mechatroni-
ker. Deshalb lernst du in der Ausbil-
dung, wie du Aufträge annimmst, mit
Kunden umgehst und sie berätst.
M wie Mechanik: Ist der erste Teil
vom Mechatroniker und die Technik,
die Fahrzeuge zum Fahren bringt.
Nach deiner Ausbildung weißt du,
wie die technischen Systeme funktio-
nieren.
Wenn du deine Ausbildung in einem
Industriebetrieb absolvierst, dann
legst du vor der IHK deine Prüfun-
gen ab. Bei einer Ausbildung in ei-
nem Handwerksbetrieb dementspre-
chend vor der HWK. Von der zustän-
digen Stelle bekommst du dann dein
Zeugnis.

Voraussetzungen 

Die Ausbildung Kfz-Mechatroniker
bzw. Kfz-Mechatronikerin kannst du
mit jedem Schulabschluss oder sogar
ohne Abschluss werden, die meisten

Ausbilder erwarten aber mindestens
den Hauptschulabschluss oder sogar
einen mittleren Schulabschluss. Und
acht Prozent  der Ausbilder finden es
nicht so wichtig, welchen Abschluss
du hast. Wichtig sind gute Noten in:
Englisch, Mathe, Deutsch-

Die drei wich tigs ten Stär ken eines
Kfz-Mechatronikers sind: 
1.  Hand werk lich-tech ni sches  
    Geschick
2.  Sorg falt & Genau ig keit
3.  Neu gierde & Lern be reitschaft

Kfz-Mechatroniker ist nicht gleich
Kfz-Mechatroniker. Dein Arbeitsbe-
reich kann ganz unterschiedlich aus-
sehen, je nachdem in welchem Aus-
bildungsbetrieb und in welchem Be-
reich du tätig bist. In einem kleinen
Handwerksbetrieb arbeitest du in ei-
nem kleinen Team und bearbeitest
vor allem Kundenwünsche. Bei einem
Autohersteller bist du dagegen in der
Produktion und vor allem in großen
Fertigungshallen tätig. Daher solltest
du dir genau überlegen, welcher
Ausbildungsbetrieb und welches
spätere Arbeitsfeld am besten zu dir
passen. Nach deiner Ausbildung
kannst du dich auf vielen Wegen fort-
bilden, z. B.mit einer Weiterbildung
zum Techniker für Kraftfahrzeugtech-
nik oder Technischen Fachwirt. Dane-
ben ist auch die Weiterbildung zum
Meister möglich.

Schrauber mit Niveau  
Der Nummer Eins-Traumberuf: Kfz-Mechatroniker

Der Beruf setzt sich zusammen
aus Mechaniker und Elektroni-
ker, denn die Wartung und Re-
paratur moderner High-Tech
Fahrzeuge erfordert fundiertes
Fachwissen in allen Bereichen
der Technik. Foto: Privat

CENTER
MEHRMARKEN
CENTER
MEHRMARKEN

Autokauf,Wartung
undReparatur

aus einerHand.
IhreMobilitätsadresse

Zur Deßel 15 - 31028 Gronau
www.patockcar-auto-plus.de

Service vonA wie Anhängerkupplun
g bis

Z wie Zylinderkopfdichtung für alle
Fabrikate

Hildesheimer Straße 11
31171 Nordstemmen-Mahlerten
Telefon (05069) 7366 • Telefax (0 50 69) 73 44
info@beckmann-autos.de • www.beckmann-autos.de

Autohaus Beckmann
 Jahreswagen
 Gebrauchtwagen

 Abschleppdienst
Tag & Nacht

 Lackierungen und Karosseriearbeiten

Auto-
Service
Rössing

Anmeldung auch per E-Mail:
autoserviceroessing@web.de

Testen Sie uns!!!
Telefon 0 50 69 - 5 20

Fax 0 50 69 - 5 30
Rössing – Maschstr. 7 – an der Hauptstr.

Ihre freundliche, preiswerte
Werkstatt in Rössing!
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„Karosserie“, aus dem französischen
‚carrosserie‘ abgeleitet, bezeichnet
den Aufbau auf dem Fahrgestell ei-
nes Kraftfahrzeugs. Die Karosserie-
und Fahrzeugbaumechaniker sind
die Experten rund um die Karosserie
und verleihen PKW & LKW erst die
richtige Gestalt.
Als Karosseriebauer hat man die Auf-
gabe, die Karosserie von unter-
schiedlichen Fahrzeugen herzustel-
len. In einem Betrieb, der Automobile
herstellt, hat man meistens eine Teil-
aufgabe an einem Fließband. An-
sonsten stellt man als Karosserie-
bauer auch Systeme und Anhänger
her, die für den Transport von Brenn-
und Baustoffen sowie für Müll ge-
nutzt werden. Weiter montiert man
Seilwinden, Ladeeinrichtungen und
Ladekräne. Dazu müssen gegebe-
nenfalls Fahrgestelle angepasst wer-
den.
Karosserie- und Fahrzeugbaumecha-
niker stellen Fahrzeugrahmen, Bau-
teile, Fahrgestelle, Karosserien, Ka-
rosserieteile und Aufbauten (z.B.
Spoiler) her, kleben, schweißen, nie-
ten und verschrauben Verbindungen,
reparieren Fahrzeugschäden und
restaurieren seltene Oldtimer. Das
bedeutet, dass man als Karosserie-
bauer zum Beispiel das Anbringen
eines Spoilers vornimmt und nach

Kundenwunsch die Karosserie des
Wagens individuell gestaltet. Dabei
muss man allerdings die rechtlichen
Vorschriften einhalten. Je nach Vor-
richtungen, die man neu an- oder
eingebaut hat, werden die Kunden in
die Bedienung eingewiesen und der
Karosseriebauer erläutert genau,
welche Veränderungen er vorgenom-
men hat. 
Die Ausbildung wird in zwei Schwer-
punkten angeboten, nämlich Karos-
serie- und Fahrzeugbautechnik und
Karosserieinstandhaltungstechnik.
Im 3. Ausbildungsjahr entscheidest
du dich für einen Schwerpunkt und
vertiefst dort dein Wissen. Später ar-
beitest du in der Kfz-Reparaturwerk-
statt, im Fuhrparkunternehmen, bei
einer Spedition oder im Kfz-Teile-
Handel.

Voraussetzungen

Rein rechtlich gibt es keine schuli-
schen Voraussetzungen für den Beruf
Karosserie- und Fahrzeugbaumecha-
niker. In der Vergangenheit hatte
etwa die Hälfte der Azubis den
Hauptschulabschluss, über ein Drittel
der Ausbildungsanfänger wurde mit
Realschulabschluss, ein geringer Pro-
zentsatz ohne Schulabschluss einge-
stellt. (www.bibb.de/dazubi)

Beulen-Doktor  
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker

machen alles wieder ganz

Autos faszinieren dich und du hast Freude daran, selbst dein Ge-
schickt zu beweisen und zu schrauben was das Zeug hält? Dann
kann die Ausbildung zum Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker
genau das Richtige für dich sein. Hier lernst du, wie Karosserien
mit Hilfe verschiedenster Techniken und Werkzeugen hergestellt
und repariert werden. Foto: Privat

GETRIEBE-, MOTOREN- UND
FAHRZEUGINSTANDSETZUNG

Ihr Getriebe-

Spezialist

Reifenservice  -  Abgasuntersuchung
Reparaturen sämtlicher Fabrikate

Zur Deßel 11 · 31028 Gronau · Tel. 0 51 82 / 22 78

Heinrich-Heine-Straße1 · 31089 Duingen
Telefon (0 51 85) 3 70 • Fax (0 51 85) 83 41

AutohausKlages@t-online.de

Autohaus
Klages

Übe
r

40 Ja
hre

in 
Duin

ge
n

Autohaus Hermann Faber
www.Autohaus-Faber.de

Fiat-PKW-Händler
Fiat-Service für PKW + Transporter
FIDIS RENT Autovermietung

Hauptstraße 39 · 31171 Nordstemmen
Tel. (0 50 69) 4 36 · Fax (0 50 69) 4 76
hermann.faber@fis.fiat.de

Tanken für die Hälfte / AUTOGAS-UMBAU

Rep. an PKW aller Typen
dienstags + donnerstags TÜV-/

AU-Abnahme
Comp. Achsvermessung

Klimaanlagen-Service
Unfallwagen-Rep.

Hauptstraße 39 · 31171 Nordstemmen
Tel. (0 50 69) 4 36 · Fax (0 50 69) 4 76
hermann.faber@fis.fiat.de

Wir bauen Ihr Auto auf Autogas um!

Rep. an PKW aller Typen
dienstags + donnerstags TÜV

AU-Abnahme
Comp. Achsvermessung

Klimaanlagen-Service
Unfallwagen-Rep.

Autovermietung

Ihr autorisierter Servicepartner
für FIAT PKW und Nutzfahrzeuge

Hauptstraße 39 · 31171 Nordstemmen
Tel. (0 50 69) 4 36
www.autohaus-faber.de

Scania bei Stania
kommen Sie lieber gleich zu uns

Hans Stania – Hauptstraße 9 – 31036 Eime
Telefon: 05182 / 7886 – Fax: 05182 / 960299

E-Mail: info@scaniabeistania.de
Internet: www.scaniabeistania.de

Kfz-Werkstatt
und Service
Fahrzeug-                  Reparatur
Diagnose                   aller Marken

Haupt- und AU-         SAAB
Untersuchung           Spezialist

Ölservice und            Klimaanlagen-
Inspektionen             Service

Reifen- und               Motoren- und
Stoßdämpfer-           Getriebe-
Service                      Instandsetzung

Autoglas-                  Achsvermessung
Service

Wir suchen zu sofort: 1 KFZ-Mechaniker/in
oder Mechatroniker/in
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Schmieden, Schweißen, Schrauben –
Wofür früher einmal Schmied und
Schlosser zuständig waren, das
macht heute der Metallbauer. Und
sorgt für Nachschub an Gittern,
Toren, Fensterrahmen, Fahrzeugtei-
len und und und ...

Was macht ein Metallbauer?

Die Ausbildung kannst du in drei un-
terschiedlichen Fachrichtungen ab-
solvieren: Konstruktionstechnik, Me-
tallgestaltung oder Nutzfahrzeug-
bau.
Metallbauer der Fachrichtung
Konstruktionstechnik fertigen
Konstruktionen aus Stahl und ande-
ren Metallen, wie Tore, Fensterrah-
men oder Schutzgitter. Dafür werden
Einzelbauteile hergestellt und durch
Schweißen, Nieten oder Schrauben

zusammengesetzt. Auch die Wartung
und Instandhaltung gehört zum Auf-
gabenbereich.
In der Fachrichtung Metallge-
staltung produzieren sie gestaltete
Metallbaukonstruktionen, also eher
dekorative Bauteile. Dazu zählen
Gitter und Treppengeländer, aber
auch Kerzenleuchter und historische
Waffen.
Metallbauer des Fachbereiches
Nutzfahrzeugbau sind – wie der
Name schon sagt – auf Nutzfahr-
zeuge und die entsprechenden Kon-
struktionen spezialisiert. Sie fertigen
Karosserien, Fahrzeugrahmen und
Fahrwerke, und bauen z.B. auch elek-
tronische Bauteile ein.
Nach deiner Ausbildung arbeitest du
vor allem in Werkstätten und Werk-
hallen. Für Montagearbeiten bist du
manchmal auch an wechselnden Ar-

beitsorten tätig, zum Beispiel vor Ort
bei Kunden oder auf Baustellen.
Als angehender Metallbauer legst du
eine Gesellenprüfung ab. Teil I der
Gesellenprüfung wird zum Ende des
2. Ausbildungsjahres abgelegt. Teil II
der Gesellenprüfung wird am Ende
der Ausbildung abgelegt und besteht
aus mehreren Teilen. Nach bestande-
ner Prüfung darfst du dich staatlich
anerkannter Metallbauer nennen.

Das lernst du 
in der Ausbildung 

F wie Fügen: Schweißen, schrau-
ben, kleben – als Metallbauer bringst
du unterschiedliche Werkstoffe zu-
sammen und verbindest sie mitei-
nander. Deshalb lernst du in deiner
Ausbildung unterschiedliche Ferti-
gungsverfahren und -techniken, wie
z.B. das Fügen, kennen.

K wie Korrosion: Meint die Wech-
selwirkung eines bestimmten Stoffes
mit seiner Umgebung. Das bekann-
teste Beispiel dafür ist Rost, der aus
der Reaktion zwischen Eisen und
Sauerstoff entsteht. In deiner Ausbil-
dung erfährst du, wie man Oberflä-
chen vor Korrosion schützt.

L wie Legierung: Damit ist ein Me-

tall gemeint, das durch Zusammen-
schmelzen anderer Metalle entstan-
den ist. Als Metallbauer lernst du,
wie man z.B. Kupferlegierungen her-
stellt.
Nach Abschluss deiner Ausbildung
hast du zahlreiche Fortbildungsmög-
lichkeiten, zum Beispiel durch eine
Weiterbildung zum Metallbauer-
meister oder zum Techniker für Me-
tallbautechnik. Wenn du das (Fach-)
Abitur hast, könntest du aber auch
über ein anschließendes Studium
nachdenken, zum Beispiel in den Be-
reichen Konstruktionstechnik, Ma-
schinenbau oder Bauingeneurwe-
sen.

Voraussetzungen 

Metallbauer kannst du theoretisch
mit jedem Schulabschluss oder sogar
ohne Abschluss werden. Gute Noten
und Kenntnisse in Mathe und Physik
zahlen sich bei der Bewerbung um
einen Ausbildungsplatz aus, denn sie
helfen dir z.B. bei der Berechnung
von Flächen und Materialbedarf.
Auch gute Kenntnisse in Werken
können bei der Suche nach einem
Ausbildungsplatz hilfreich sein, bei-
spielsweise sind sie für den Einsatz
von Werkstoffen und Werkzeugen
von Vorteil.

Vielseitigkeits-Meister  
Metallbauer schmieden, schweißen, schrauben

Schonmal darüber nachgedacht, woher Treppengeländer, Zäune,
Belüftungsrohre oder Türklinken stammen? Oder wer die Karosse-
rie eines Wagens baut? All diese Dinge, und noch viel mehr, werden
von ausgebildeten Metallbauern hergestellt. Foto: Privat

• Fenstergitter • Wind-/Sichtschutzwände • Innen-/Außengeländer

• Balkongeländer + -verkleidungen • Vordächer und Seitenwände

• Insektenschutzgitter für Fenster, Türen und Lichtschächte

 

ALFELD
OSTAPENKO

Metallbau

Nikolaj & Juri Ostapenko  ·  Heinzestraße 6  ·  31061 Alfeld (Leine)
Mobil (01 76) 80 33 95 20 · Tel. (0 51 81) 51 56 · Fax (0 51 81)68 50

Wir beraten Sie gern!

• Fenstergitter • Wind-/Sichtschutzwände • Innen-/Außengeländer

• Balkongeländer + -verkleidungen • Vordächer und Seitenwände

• Konstruktionen aller Art aus Edelstahl, Aluminium, Stahl o. Stahl verzinkt

Beratung · Planung
Ausführung 

Schlosserarbeiten

Adolf-Menzel-Straße 12
31162 Bad Salzdetfurth

Fon 0 50 63 - 96 03 30
Fax 0 50 63 - 96 03 31

info@garagentor-schilf.de
www.garagentor-schilf.de

Ob beim Neubau oder einer
fälligen Modernisierung.
Eine Haustür und ein 
Garagentor gestalten die 
Hausfassade maßgeblich mit.
Die Auswahl von zahlreichen 
Oberfl ächengestaltungen
bietet außerdem viel 
Sicherheit und Komfort.

SCHILF Garagentorbau
Hildesheimer Str. 20
31137 Hildesheim

Tel. 05121- 60 50 310
Fax 05121 - 60 50 313
info@garagentor-schilf.de
www.garagentor-schilf.de
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Für die optimale Vorstellungsge-
spräch-Vorbereitung sollte man sich
vor allem mit den Fragen auseinan-
dersetzen, die vom Unternehmen ge-
stellt werden könnten. 
Einige Fragen kommen standard-
mäßig in nahezu jedem Bewer-
bungsgespräch vor. Dabei geht es
in erster Linie darum, wie gut der
Bewerber für die ausgeschriebene
Stelle geeignet ist.   

  Erzählen Sie etwas über sich
selbst!
Achtung: Diese offene Frage ist keine
Einladung die eigene Lebensge-
schichte runterzurattern, sondern
sollte eher als Chance gesehen wer-
den, sich kurz und möglichst in ei-
nem guten Licht zu präsentieren. Lei-
der neigen die meisten Bewerber
dazu, das Schwafeln anzufangen.
Das ist aber nicht das, was Personaler
hören wollen. Tipp: Nutze Einstiegs-
fragen im Bewerbungsgespräch also
lieber um dich und deine Qualifika-
tionen kurz und knackig vorzustel-
len.

  Warum haben Sie sich auf
diese Stelle beworben?
Am unangenehmsten sind Antwor-
ten von Bewerbern, die sagen, dass
die momentan verzweifelt auf der
Suche nach einem Job seien, aber
nicht so wirklich viel über das Unter-
nehmen und die zu vergebene Posi-
tion wüssten. Diese Antwort fällt bei

den Personal Managern durch. 

  Warum möchten Sie für  un-
sere Firma arbeiten? 
Natürlich weiß der Personalverant-
wortliche, dass du dich wahrschein-
lich noch bei einigen anderen Unter-
nehmen beworben hast. Doch kein
Unternehmen will Bewerber einstel-
len, die in dem neuen Job nur eine
Notlösung oder eine kurze Zwischen-
station sehen. Die Frage soll dem-
nach deine Beweggründe für die Be-
werbung aufdecken und sicherstel-
len, dass du dich auch ernsthaft mit
dem Unternehmen auseinander ge-
setzt hast. Versuche zu erklären, was
dich an diesem Unternehmen ganz
konkret fasziniert.

  Was sind Ihre größten Stär-
ken und Schwächen?
Fang’ selbstbewusst mit deinen
Stärken an und gib’ dafür konkrete
Beispiele. Versuche  ruhig, der fiesen
Frage nach den Schwächen auszu-
weichen. Klappt das nicht, nenne  ei-
nige harmlose negative Eigenschaf-
ten, die sich leicht bewältigen lassen,
wie z.B. das Fehlen einer Fremdspra-
che. Mit dieser Frage will der Arbeit-
geber testen, ob du begriffen hast,
worauf es bei der ausgeschriebenen
Stelle ankommt. 

  Weshalb haben Sie schon
drei Praktika absolviert und
wurden nie übernommen? 
Mit Stressfragen versucht der Perso-
naler, deine Stressresistenz und
deine Toleranzgrenze zu testen. Da-
bei greift er zum Beispiel eine Station
deines Lebenslaufs auf und hinter-
fragt diese oder kritisiert einen Punkt
in deinen Bewerbungsunterlagen.
Du bemerkst diese Fragen ziemlich
schnell daran, dass sie dir den
Schweiß auf die Stirn treiben und
eine Antwort erstmal nicht so leicht
ist. Bei Stressfragen solltest du ver-
suchen, souverän und möglichst ru-
hig zu antworten. Eine ehrliche Ant-
wort ist wichtig, kann aber gerne
auch beschönigt werden.

  Sind Sie bereit Überstunden
zu machen?

Äh, nein, definitiv nicht! – ist hier die
falsche Antwort. Aber immer Über-
stunden machen zu wollen, ist nicht
schlau, weil dann der Personaler
denkt, du hast dein Zeit-Manage-
ment nicht unter Kontrolle. Besser
also: Du kannst dich an die Deadline
halten und deine Aufgaben innerhalb
der Arbeitszeit erledigen. Bist aber
natürlich auch bereit, wenn es nötig
ist, eine Extraschicht einzulegen.

  Haben Sie noch Fragen?
Diese Frage sollte man nutzen, um
konkrete Fragen zum Unternehmen
zu stellen. Allerdings sollten das
keine Fragen sein, die man sich selbst
mittels der Firmenwebsite beantwor-
ten könnte. Generell sind zwei bis
drei Fragen mehr als angebracht und
signalisieren Interesse. So sollte dem
neuen Job nichts mehr im Weg ste-
hen.

Erzählen Sie mal ...  
Typische Fragen in einem Vorstellungsgespräch

Ihr zuverlässiger 
Partner für:
• Geländer 
• Fenstergitter 
• Zäune 
• Treppen 
• Türen und Fenster 
in RP-Technik

• Industriemontagen

Hartmut Dierks
31171 Nordstemmen · Tel. (0 50 69) 71 37 · www.knobloch-dierks.de

Hartmut Schreiber
Inh. Sebastian Schreiber

31028 Gronau OT Eitzum
Paulstraße 9

Tel. 0 51 82 / 30 85
Fax 0 51 82 / 5 12 56

Mail: Bauschlosserei-Schreiber@t-online.de

Wir fertigen nach Ihren Wünschen:
Zäune · Fenstergitter · Balkongeländer

Treppengeländer · Tore · Lampen · Freitragende Treppen mit Geländer
Aluminium-Türen und -Fenster

Schaufensteranlagen · Haustür-Vordächer · CNC-Fräs- und Drehteile

Containerdienst 
XS – XXL

Entsorgung
Schüttbaustoffe
Winterdienst
Erdarbeiten & Services 

T. 05182.1414
Zur Deßel 21• Gronau (L) 
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Glas sorgt für klare Aussichten und
für abwechslungsreiche Ansichten.
Als Stil- und Bauelement moderner
Architektur setzt Glas spiegelnde
Akzente. Eindrucksvolle Glasfassa-
den und -fronten an Büro- und
Geschäftsgebäuden machen das
deutlich. Auch an Ein- und Mehrfa-
milienhäusern und bei der Altbaure-
novierung ist dieser Werkstoff we-
sentlicher Bestandteil phantasievol-
ler Gestaltung.
Doch Glas wird nicht nur zu deko-
rativen Zwecken eingesetzt. Glaser/-

innen bringen wärme- und schall-
dämmendes, einbruchhemmendes
Glas für umweltfreundliches, wirt-
schaftliches und sicheres Bauen in
die gewünschte Form. Wer sich auf
Inneneinrichtung spezialisiert, ver-
wirklicht Glas-Design in Form inte-
ressanter Konstruktionen wie The-
ken, Vitrinen, Spiegel, Kunstvergla-
sungen, Bildereinrahmungen, Schau-
fenster- und Ganzglasanlagen.

Was macht man
in diesem Beruf?

Glaser/innen der Fachrichtung Ver-
glasung und Glasbau verglasen
Fenster, Türen, Schaufenster und
Vitrinen, rahmen Bilder ein und
fertigen Spiegel an. Sie fertigen ent-
sprechende Rahmen an, setzen die
vorbereiteten Glasscheiben ein und
montieren die Bauteile. 
Auch anspruchsvolle Kunstvergla-
sungen nehmen sie vor. Oft handelt
es sich hierbei um Kirchenfenster
oder Fenster in repräsentativen Ge-
bäuden, die restauriert oder neu ver-
glast werden müssen. Zur Vorberei-
tung ihrer Arbeit fertigen Glaser/in-
nen zu  nächst Entwürfe an. Dann
schneiden sie das Glas zu und schlei-
fen und polieren die Schnittkanten.
Zu ihren Aufgaben gehört es auch,
Glas durch Gravur  und Schleifarbei-
ten oder durch Bemalung zu ver -
edeln. 
In einigen Regionen ist die Grenze
vom Glaser zum Fensterbauer flie-
ßend. Zu den Aufgaben gehören
Rahmenkonstruktionen aus Holz,
Aluminium und Kunststoff bzw. aus
diesen Werkstoffkombinationen.

Wo arbeiten Glaser?

Glaser/innen finden Beschäftigung in
Betrieben des Glasergewerbes, bei
Fassadenbauunternehmen, in Fahr-
zeugglasereien, bei Herstellern von
Flachglas oder Glasbehältnissen.

Worauf kommt es
in diesem Beruf an?

Geschicklichkeit und Auge-Hand-Ko-
ordination (z.B. beim Aus- und Zu-
schneiden von Glasflächen),Sorgfalt
(z.B. beim vorsichtigen Umgang mit
dem zerbrechlichen Material Glas),
Gute körperliche Konstitution (z.B.
beim Transportieren und Anbringen
von schweren Teilen), Umsicht (z.B.
beim Arbeiten auf Gerüsten), Sinn für
Ästhetik.     

Voraussetzungen 

Im Bereich der schulischen Leistun-
gen ermöglichen bereits ein durch-
schnittlicher Realschul- oder ein sehr
guter Hauptschulabschluss den Zu-
gang zu einem Ausbildungsplatz. 

Gute Noten in den Fächern Mathe-

matik und Deutsch sollten Ehrensa-
che sein.
Geht es um einen Studienplatz als
Werkstoffingenieur im Bereich Glas,
Keramik und Bindemittel muss je-
doch bereits das (Fach-) Abitur her.

Voll der Durchblick  
Glaser sind mitunter Ästheten par excellence

Glaser sind mitunter wahre Künstler und im Bereich Glasdesign
tätig werden. Sie entwerfen Bleiverglasungen, montieren oder
restaurieren solche, wie zum Beispiel Kirchenfenster.  Foto: Privat

Traditionelle Bleiverglasungen ha-
ben eine ganz eigene Aura. Einen
unverwechselbaren Charme aus
Zeitgeist und modernen Standards.
Die traditionelle Bleiverglasung
unterscheidet sich in Restauration
vorhandener oder der Anfertigung
neuer Verglasungen. Durch die
vielen Glaseinzelteile, aus denen
solch ein Glasfenster besteht, erge-
ben sich Möglichkeiten verschie-
dene Gläser miteinander zu kombi-
nieren. Mundgeblasenes Echtan-
tikglas, hochwertige Kathedral-
gläser, aufwendige Opalescentglä-
ser, handgefertigte Musselingläser
oder leuchtend bunte Farbgläser
bilden den Grundstein jeder tradi-
tionellen Bleiverglasung. Eine be-
sonders exklusive und edle Berei-
cherung dieser Grundgläser für
Bleiverglasungen, ist die Kombi-
nation mit Facettengläsern oder
Glasjuwelen, echten Butzen oder
Glasnuggets.

H A N D E L & G L A S E R E I
Steuerwalder Str. 107 · 31137 Hildesheim
Tel. (0 51 21) 20 60 08 · www.glas-salge.de

Ganzglasduschen
barrierefrei, großzügig, maßgerecht
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Ob Decke, Boden oder Fassade – Ma-
ler und Lackierer verpassen ihnen al-
len einen neuen Anstrich und sorgen
dafür, dass wir uns in unseren vier
Wänden so richtig wohlfühlen.

Was macht ein Maler 
und Lackierer?

Die Ausbildung wird in drei Fachrich-
tungen angeboten: Maler und La-
ckierer der Fachrichtung Bauten-
und Korrosionsschutz schützen
Fassaden und Wände vor schädli-
chen Einflüssen, wie Rost, Verwitte-
rung und Bränden. Dazu reinigen sie
die Oberflächen, bessern sie aus und
tragen spezielle Schutzmittel und An-
striche auf.

In der Fachrichtung Gestaltung
und Instandhaltung sind sie eher de-
korativ tätig. Sie erneuern und ver-
schönern Innen- und Außenwände
von Gebäuden mithilfe verschiede-
ner Maltechniken, Tapeten und Far-
ben.

In der Fachrichtung Kirchenma-
lerei und Denkmalpflege küm-
mern sie sich speziell um alte, histo-
rische Gebäude. Sie sanieren und er-
halten die alten Oberflächen und Ge-
genstände, bringen aber auch neue
Verzierungen und Malereien an.

In deiner Ausbildung lernst du, wie
man Putz-, Dämm- und Trockenbau-
arbeiten durchführt, wie man be-
stimmte Farbtöne mischt und was bei
der Lagerung und Entsorgung von
Gefahr- und Abfallstoffen zu beach-
ten ist. Maler und Lackierer arbeiten
meist direkt beim Kunden aber auch
in der Werkstatt, sowohl im privaten
als auch im öffentlichen Bereich. Sie
sind auf verschiedenen Baustellen im
Einsatz, arbeiten in und an Gebäu-
den und auch im Freien.

So läuft die Ausbildung ab

Teil der Ausbildung zum Maler und
Lackierer ist die Ausbildung zum
Bauten- und Objektbeschichter. Statt
der typischen Zwischen- und Ab-
schlussprüfung hast du in dieser Aus-

bildung also drei Prüfungszeiträume:
Vor Ende des ersten Ausbildungsjah-
res machst du die Zwischenprüfung
zum Bauten- und Objektbeschichter.
Am Ende des zweiten Jahres absol-
vierst du die Abschlussprüfung zum
Bauten- und Objektbeschichter, die
gleichzeitig die Zwischenprüfung für
den Maler und Lackierer ist. Am Ende
deiner Ausbildung legst du die Ge-
sellenprüfung ab, sie besteht aus drei
schriftlichen und einer praktischen
Prüfung. Wenn du die Prüfung be-
stehst, darfst du dich staatlich aner-
kannter Maler und Lackierer nennen.

Das lernst du in der Ausbildung
zum Maler & Lackierer

A wie Aufmaß: Ausmessen und
Aufzeichnen ist das A und O im Bau-
gewerbe, denn es dient nicht nur der
Planung, sondern wird auch zur Ab-
rechnung genutzt.     
K wie Kundenberatung: Der
Kunde ist König. Daher gehst du auf
Wünsche und Einwände deines Kun-
den ein und berätst ihn bestmöglich,
um den Auftrag zu erhalten.
O wie Oberflächen: Hier ist deine
Kreativität sowie dein handwerkli-
ches Geschick gefragt, denn wer will
schon eine weiße Wand. Deshalb
überlegst du dir Vorlagen für Gestal-
tungselemente und gestaltest Ober-
flächen mithilfe unterschiedlichster
Techniken.

Wenn du deine Ausbildung erfolg-
reich beendet hast, gibt es für dich
viele Möglichkeiten zur Weiterbil-
dung, z.B. zum Maler- und Lackierer-
meister oder Techniker – Farb- und
Lacktechnik. Wenn du die Hoch-
schulreife hast, könntest du auch
über ein anschließendes Studium
nachdenken, zum Beispiel in den
Bereichen Bauingenieurwesen, Ar-
chitektur oder Innenarchitektur.

Voraussetzungen 
für die  Ausbildung

Gute Noten in Werken/Technik und
Chemie zahlen sich hier bei der Be-
werbung um einen Ausbildungsplatz
aus. Auch gute Mathekenntnisse

können bei der Suche nach einem
Ausbildungsplatz hilfreich sein, denn
sie erleichtern z.B. das Berechnen
von Materialmengen. 
Aber gute Noten in diesen Fächern
sind kein Muss. Am wichtigsten ist,
dass du ein großes Interesse und die
passenden Stärken für die Ausbil-
dung zum Maler und Lackierer 

Drei  wich tige Stär ken:
1.  Hand werk lich-tech ni sches    
    Geschick, 
2.  Gestal te ri sche Fähig kei ten,
3.  Sorg falt & Genau ig keit

Foto: Privat

Kampf der Eintönigkeit  
Maler und Lackierer sind keine bunten Hunde

50 Jahreü
b
e
r

André Parpeix, Malermeister · Richard-Gerlt-Straße 2  · 31137 Hildesheim
Tel.: 0 51 21 - 2 52 35 ·  Fax: 0 51 21 - 60 50 10 ·  www.natur-concept.de

Neu bei Colours for Life – Lehmfarbe
AUROs neues maschinelles Abtönsystem, ermöglicht jetzt 700 
kräftig-bunte Farbennuancen. Wandfarbe Nr. 555 und jetzt auch 
Lehmfarbe, sind mischbar mit ökologischen Pasten und Pigmenten 
mineralischen Ursprungs.
Wir mischen jede Farbe speziell für Sie an - sofort zum Mitnehmen!

Egal ob Sie Ihre Wände selbst gestalten möchten oder
unser Profi-Team beauftragen, wir beraten Sie gern. 

Natur-Co
nceptökologisch

professionell

Riesige Farb-Auswahl · Fachliche Beratung · Profi-Team
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Die Wirkung der unterschiedlichen
Farben ist auf eine lange Tradition in
den verschiedenen Kulturen zurück-
zuführen. Denn was mit einzelnen
Farbtönen assoziiert wird, ist von Ge-
neration zu Generation weiter getra-
gen worden. So ist Schwarz z.B. in
unseren Breitengraden die Farbe für
Trauer, während in China mit der
Farbe Weiß der Tod und die Trauer
symbolisiert wird. 

Mit Gelbtönen wird Freundlichkeit,
Optimismus und Wärme verbunden,
weil damit die Sonne assoziiert wird.
Da Grün vorherrschend in der Natur
zu finden ist, steht diese Farbe für Fri-
sche und Vitalität sowie Entspan-
nung. Nicht ohne Grund sind die
meisten Wellnessbereiche in Grün-
tönen gehalten sowie in Weiß, da wir
mit Weiß in unserer Kultur Sauberkeit
und Reinheit verbinden. 

Mit Blau wird der Himmel und das
Meer assoziiert und steht deswegen
für die Ferne und Unendlichkeit so-
wie für die Kälte. Währenddessen
steht Rot durch die Verbindung mit

dem Feuer für Wärme. Deswegen ist
es auch die Farbe tiefer Emotionen,
von Liebe und Leidenschaft bis hin zu
Wut und Hass.

  Grau: Neutralität, Trostlosigkeit,
Nüchternheit, Elend, Nachdenklich-
keit, Sachlichkeit, Funktionalität,
Schlichtheit, unbeteiligt
  Gelb: Reife, Wärme, Optimismus,
Vorwärtsstreben, Heiterkeit, Freund-
lichkeit, Veränderung, extrovertiert
  Rot: Aktivität, Dynamik, Gefahr,
Temperament, Zorn, Wärme, Leiden-
schaft, Eroberungswille, Tatendrang,
exzentrisch
  Orange: Freude, Spaß, Lebensbe-
jahung, Ausgelassenheit, fanatisch,
aktiv
  Blau: Harmonie, Zufriedenheit,
Ruhe, Passivität, Unendlichkeit, Sau-
berkeit, Hoffnung
  Grün: Durchsetzungsvermögen,
Frische, Beharrlichkeit, Entspannung,
Ruhe, lebensfroh, naturverbunden
  Violett: Selbstbezogenheit, Eitel-
keit, Einsamkeit, Genügsamkeit, in-
trovertiert, statisch
  Braun: Sinnlichkeit: Bequemlich-

keit, Anpassung, Schwere, zurückge-
zogen
  Schwarz: Negation, Auflehnung,
Undurchdringlichkeit, Trauer, Einen-
gung, Abgeschlossenheit, Funktiona-

lität, pessimistisch, hoffnungslos,
schwer
   Weiß: Reinheit, Sauberkeit, Ord-
nung, Leichtigkeit, Vollkommenheit,
illusionär.

Stimmungs-Macher  
Farbpsychologie: Farben beeinflussen unser Leben

Walter Wolf
Maler- und Lackierermeister

Im Schlingen 8
31171 Nordstemmen/Adensen

Telefon (0 50 44) 81 78
Fax (0 50 44) 88 07 17

Mobil (01 71) 1 56 09 50

Telefon (0 50 44) 8178
Fax (0 50 44) 30 06 48

Mobil (01 71) 1 56 09 50

 
  

  
 

     
      

      

Seit über 30 Jahren
für Sie da:

1957                     seit über 60 Jahren                  2018

Bergstraße 26
31036 Eime

UTA Malerfachbetrieb UG
Telefon 0 51 82 / 64 36
Telefax 0 51 82 / 69 54

Außenputzbeschichtungen • Vollwärmeschutz • eigener Gerüstbau 
Teppichböden • PVC-Beläge • Ausführungen sämtlicher Malerarbeiten

Alles weiß, schwarz, grau? Eine Hor-
ror-Vision. Zum Glück gibt‘s Farbe.
Zum Glück gibt‘s Maler und Lackie-
rer, die damit umgehen können. 
Maler und Lackierer wissen, wie man
Farben kombiniert, wie Grafik, Bilder
und Schriften wirken, und sie bringen
Ideen auf Papier, auf Schilder, Türen,
Wände, Fahrzeuge und Fassaden. 
Überdies prüfen sie die Untergründe,
setzen sie instand, wählen geeignete

Materialien, entwickeln Farbvor-
schläge und beraten Architekten
oder Kunden. 
Maler und Lackierer verschönern
und schützen auch die  Umwelt mit
einem Wärmedämm-Verbundsystem
am Gebäude, das Energie einspart;
mit Schutzbeschichtungen an Ge-
bäuden und Stahlkonstruktionen, die
vor Zerfall bewahren und dadurch
den Rohstoffverbrauch senken.

Leben 
mit Farbe

Farbe erzeugt Wohlbefinden. Nicht nur in der Natur, auch in der
Schule, am Arbeitsplatz, im Krankenhaus, in der Großstadt, im
kleinen Dorf oder in den eigenen vier Wänden. Ein Leben ohne
Farbe – undenkbar! Werkfoto: BFGB
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Du bist auf der Su che nach dem rich -
ti gen Be ruf und ei nem Aus bil dungs -
platz? Hier haben wir einige Tipps zur
Aus bil dungs platz su che:

  Nutze schon früh Schulpraktika
oder AGs usw. um Erfahrungen zu
sammeln (schlage deinem Klassen-
lehrer z.B. vor, zum „Tag der offenen
Tür im Handwerk“ zu gehen oder
zum „Infotag Bauausbildung“).
  Nutze die Schulferien für ein frei-
williges Praktikum (so kannst du he-
rausfinden, ob du den Chef und die
Mitarbeiter nett findest und dir die
Arbeit überhaupt Spaß macht).
  Nutze Berufsmessen um dich
über Berufe und Ausbildungsinhalte
zu informieren. Dabei könnt ihr au-
ßerdem direkte Kontakte zu Unter-
nehmen knüpfen.
  Nutze offizielle Beratungsstellen
für deine individuellen Fragen.
  Fange rechtzeitig mit der Suche
und mit dem Bewerben an! Das be-
deutet in der Regel ein bis andert-
halb Jahre vor dem Ausbildungsbe-
ginn (September).
  Nutze Ausbildungsplatzbörsen
für Kontakte zu potentiellen Arbeit-
gebern. 
  Geh’  in die Betriebe und sprich
mit dem Chef! Der persönliche Ein-
druck ist wichtig bei einer Bewer-
bung. Dein Anschreiben wirkt ganz
anders, wenn der Chef dich bereits

persönlich kennengelernt hat. Mit
folgenden Fragen kannst du nichts
falsch machen: „Ich heiße Michael(a)
Müller  und interessiere mich für die-
sen Beruf, könnte ich bei Ihnen ein
Praktikum machen, um den Beruf
kennenzulernen?
  Bilden Sie auch aus? Haben Sie
schon einen Azubi für nächstes Jahr
oder könnte ich mich bewerben?
  Welche Erwartungen hat das Un-
ternehmen an einen guten Auszubil-
denden?
  Findet die Ausbildung in einer Ab-
teilung statt oder wird man in meh-
reren Bereichen eingesetzt?
  Wie läuft die Einarbeitung ab?
Gibt es einen festen Ansprechpart-
ner?
  Besteht die Möglichkeit, die Aus-
bildung zu verkürzen? Und was
müsste man dafür leisten?
  Wie stehen die Chancen, nach
der Ausbildung über-nommen zu
werden? 
  Vorlagen für Bewerbungsschrei-
ben und Lebenslauf helfen zwar, aber
sind sehr standardisiert. Versuche
deine schriftliche Bewerbung mög-
lichst individuell an das Unterneh-
men anzupassen.
  Eine gute Vorbereitung ist alles:
Informiere dich vor einem Bewer-
bungsgespräch über den Beruf und
das Unternehmen. Das zeigt, dass du
motiviert bist und gibt wertvolle
Pluspunkte.
  Lass dich bei Absagen nicht ent-
mutigen! Manchmal braucht man
Geduld und Durchhaltevermögen
um den richtigen Ausbildungsplatz
zu finden!
  Es kann einen mürbe machen,
wenn man viele Bewerbungen ver-
schickt hat und keine Antworten er-
hält. Von daher: Notiere dir immer
genau, wann du eine Bewerbung an
einen Betrieb verschickt hast. Wenn
dir der Betrieb nach einigen Wochen
noch keine Rückmeldung gegeben
hat, solltest du noch mal nachfragen. 

Rufe im Betrieb an und frage nach,
ob deine Bewerbung um eine Lehr-
stelle angekommen ist und wann du
mit einer Antwort oder einer Ent-
scheidung rechnen kannst.  

Guten Tag, bilden Sie aus?  
Die Ausbildungsplatzsuche sollte man frühzeitig beginnen

Die Berufsberatung 
hilft weiter

Die meisten Ausbildungsbetriebe
lassen sich von der Agentur für Ar-
beit geeignete Bewerberinnen und
Bewerber vorschlagen. Nimm da-
her Kontakt mit deiner Berufsbe-
ratung oder deinem Jobcenter
auf, das kann deine Chancen auf ei-
nen Ausbildungsplatz vergrößern.
Nutze die App AzubiWelt zur On-
line-Suche nach Ausbildungsstel-
len: Die App AzubiWelt kann man
im Google Playstore sowie im
Apple Store kostenlos herunter-
laden.
Informiere dich auch z.B. bei den
Lehrstellenbörsen der Industrie-
und Handelskammern und der
Handwerkskammern. 

Brunker Stieg 4a · D-31061 Alfeld/Leine
Telefon (0 51 81) 40 88 · Fax 2 59 23

Wohnen beginnt vor dem Fenster. www.roma.de

Fragen Sie nach mehr Sicherheit für Ihr Zuhause.

Rollladen

Ein Bodyguard
vor jedem Fenster

www.schlotterer-alfeld.de
info@schlotterer-alfeld.de

Besuchen Sie

unsere neu gestaltete

Ausstellung!

• Insektenschutz
• Vordächer
• Jalousien

Telefon (0 51 81) 40 88
www.schlotterer-alfeld.de

• Rollläden
• Markisen
• Garagentore

Weisig Maschinenbau GmbH
Am Frohberg 3 . 31061 Alfeld . Tel. 0 5181 - 8448-0 . www.weiro.de

Bei uns lernen Sie, wie Stra  enbaumaschinen gefertigt
werden. Vom Schwei  en von Baugruppen über die
Montage von Komponenten bis hin zu komplexen
Hydraulikkreisläufen und Pneumatikleistungen: Es ist
alles dabei!

Bewerben Sie sich jetzt bei uns unter
ausbildung@weiro,de und entscheiden Sie sich für einen
zukunftsfesten Beruf!

®

Ausbildung zum Feinwerkmechaniker
Schwerpunkt Maschinenbau:

Kompetenz.  Erfahrung.  Innovation.
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Sollte ich ein Praktikum ma-
chen?
Die Antwort heißt eindeutig JA!
Denn ein Praktikum ist sehr wichtig,
um die Berufsentscheidung zu festi-
gen. Es hilft, sich ein Bild über die Be-
rufspraxis zu machen. Häufig werden
dadurch auch falsche Vorstellungen
über einen Beruf korrigiert. Der Prak-
tikumsnachweis belegt in der späte-
ren Bewerbung berufliche Vorkennt-
nisse. 
Sollte ich meine Ferienjobs nach
dem Berufswunsch suchen?
Im Idealfall schlägt man damit zwei
Fliegen mit einer Klappe. Man lernt
die Wunschberufsrichtung besser
kennen und verdient sich sein erstes
Geld. In der Praxis ist das nicht immer

realisierbar, da Ferienjobs rar sind.
Sollte ich nach der Schule ins
Ausland gehen?
Auslandsaufenthalte werden gerne
als Überbrückungszeit bis zum Be-
ginn eines Studiums oder einer Aus-
bildung genutzt. Sie können unter-
schiedlichen Inhaltes sein. Besonders
beliebt sind das Freiwillige Soziale
Jahr im Ausland, der Europäische
Freiwilligendienst, Au Pair oder Work
& Travel. Möglich ist auch ein High
School Jahr. 
Sollte ich  bereits während der
Schulzeit Weiterbildungskurse
besuchen?
Wer sich zusätzlich zur Schule wei-
terbildet, hat im Bewerbungsverfah-
ren Vorteile gegenüber seinen Mitbe-

werbern. Zusätzliche Qualifikationen
werten den Lebenslauf auf und kön-
nen Ausgangspunkt für ein Berufs-
bild werden. Nützlich sind z.B. Kurse
an der Schreibmaschine, am Compu-
ter, zur Erweiterung der Sprachkennt-
nisse oder in der Kommunikation.
Sollte ich mich für ein Bewer-
bungsgespräch coachen lassen?
Die Bedeutung einer aussagekräfti-
gen Bewerbung oder eines vorberei-
teten Vorstellungsgesprächs wird oft
unterschätzt. 
Schließlich sind sie die persönliche
„Visitenkarte“ des Bewerbers, auf
die der Arbeitgeber gern zurückgrei-
fen soll und sich schließlich für ihn
entscheidet. Ein Bewerbertraining
bringt hier Sicherheit. Die angebote-

nen Bewerberseminare in der Ar-
beitsagentur (BIZ) helfen, die Kon-
kurrenzsituation des Bewerbers ge-
genüber anderen Mitwettbewerbern
erfolgreicher zu meistern.
Sollte ich mich vorab persönlich
bei den Unternehmen vorstel-
len?
In der Regel teilen Betriebe in ihren
Stellenausschreibungen mit, welche
Form der Bewerbung gewünscht ist.
Der Berufsberater kennt die Betriebe
der Region und kann hier sicher Tipps
geben. Interessiert man sich für ein
bestimmtes Unternehmen, sollte
man persönlich oder telefonisch klä-
ren, in welchem Ausbildungsjahr
welche Ausbildungsberufe angebo-
ten werden. 

Tipps, die bei der Berufswahl helfen können

wochedie
Sibbesse

Rund umwochedie
Bockenem

wocheNordstemmen

die

dieeulehalloSalzhemmendorf
Aktuell

hallo
Leinebergland halloNortheimhalloNortheim

dieeule
LEINE-DEISTER-ZEITUNG

Vielen Dank...
an alle Zusteller 
die mitten in der Nacht aufstehen,
um den Lesern ihre Zeitung
pünktlich an den Frühstückstisch
zu bringen.

Unsere Zusteller sind bei Wind
und Wetter unterwegs, 
um Sie zuverlässig mit den 
täglichen Informationen aus 
unserer Region zu versorgen.
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„Schaffe, Schaffe, Häusle baue“ –
Nicht ohne den Schreiner, Tischler,
Zimmerer! Der Spezialist für Holz
fertigt und saniert Dachstühle, Fens-
ter, Türen, Treppen, Verkleidungen,
Brücken ... oder ganze Holzhäuser.
Die Unterschiede zwischen einem
Zimmermann, einem Schreiner und
einem Tischler sind gering: Der Zim-
mermann arbeitet vorwiegend im
Außenbereich eines Hauses (stellt
Wände, Decken, Dächer auf usw.),
während Tischler bzw. Schreiner
dagegen mehr im Innenbereich zu
finden sind (Möbelbau, Türen, Fens-
ter usw.). Die Übergänge sind aller-
dings oft fliessend. 
Zu den Hauptaufgaben des Zimme-
rers gehört es, Holzkonstruktionen
und Holzbauten aller Art herzustellen
und zu renovieren. Im Berufsalltag
führen Zimmerer entsprechend je
nach Auftrag vorbereitende Arbeiten
durch. Sie wählen verschiedene Höl-
zer aus, welche sie möglichst nah an
der Baustelle lagern, wobei aber da-
rauf geachtet werden muss, dass das
Holz stets trocken bleibt. Zudem
muss die Baustelle vorbereitet wer-
den, was bedeutet, dass die Zimme-
rer Gerüste aufbauen und Absperr-
rungen platzieren.
Nun werden die Holzkonstruktionen
berechnet und die benötigten Bal-
ken, Platten und Bretter abgemes-
sen. Anschließend werden die Bau-
teile montiert und Treppen, Bau-
werke oder auch Dachstühle gezim-
mert. Hierbei helfen den Zimmerern
computergesteuerte Maschinen, die

es möglich machen die verschiede-
nen Bauteile perfekt auszurichten.
Diese Bauteile werden von den Zim-
merern mittels unterschiedlicher
Füge- und Verbindungstechniken zu-
sammen gefügt und aufgebaut. Ist
der Rohbau fertiggestellt, verschalen
die Zimmerer diesen mit Holz oder
Trockenbaustoffen, zum Beispiel mit
Trockenputz. Doch nicht nur beim üb-
lichen Hausbau sind Zimmerer ge-
fragt, auch bei Tiefbauarbeiten von
Häfen oder Wasserbauten können
sie tätig werden.
Im Berufsbild Zimmerer können aber
ganz unterschiedliche Aufgaben-
bereiche im Vordergrund stehen – je
nach Betrieb, Branche und beruf-
licher Position. Welche Aufgaben du
in deiner Ausbildung erlernst, regelt
die Ausbildungsverordnung zum
Zimmerer.
Als Zimmerer arbeitest du nach
deiner Ausbildung hauptsächlich in
Zimmereibetrieben oder in Inge-
nieurholzbauunternehmen.

Das lernst du 

A wie Aufmaßskizzen: Um Holz-
konstruktionen anzufertigen, musst
du vorab Maße und Höhen abmes-
sen, denn schließlich müssen alle
Bauteile später exakt zusammenpas-
sen. Hierzu lernst du in deiner Aus-
bildung zum Zimmerer, wie man Auf-
maß- und Bestandsskizzen anfertigt
D wie Dachkonstruktion: Ob
Dachstühle, Dachgeschosse oder
Dachgauben: Als Zimmerer solltest

du schwindelfrei sein, denn meist ar-
beitest du bei der Montage von
Dachkonstruktionen in luftiger Höhe.
W wie Winkel: Damit du keinen
zweiten schiefen Turm von Pisa er-
richtest, lernst du in der Ausbildung,
wie man mit Winkelmesser, Lot und
Wasserwaage umgeht und prüft, ob
alle Winkel und Neigungen korrekt
sind.
Nach der Ausbildung hast du zahlrei-
che Fortbildungsmöglichkeiten, z.B.

zum Zimmerermeister /Techniker für
Holztechnik.

Holz vor der Hütt’n  
Sie arbeiten mit Holz: Schreiner – Tischler – Zimmerleute

Während der Tischler überwiegend Holzprodukte für den täglichen
Gebrauch und Innenräume herstellt, fertigt ein Zimmerer überwie-
gend Holzkonstruktionen im Gebäudebereich und auf Baustellen.

Foto: Privat

REIMERREIMER

    

•  Ausführung sämtlicher 
   Tischlerarbeiten
•  Fenster + Türen aus Holz,
   Kunststoff und Aluminium
•  Innenausbau, Möbelbau
•  Treppen
•  Vordächer, Überdachungen
•  Rollläden, Markisen, Fliegengitter
•  BestattungenFillekuhle 7

31028 Gronau (Leine) OT Heinum
Tel. (0 51 82) 94 78 95 • Fax (0 51 82) 94 78 96

• Erd-, Feuer-, 
  Seebestattungen
• Fenster • Türen • Treppen
• Innenausbau nach Maß
  Bruchstraße 9 • 31008 Elze OT Mehle 
  Telefon (0 50 68) 20 11 • Fax (0 50 68) 43 25

„Sind Ihre Fenster noch ganz dicht?“
... es geht moderner, wärmer, sicherer!

Karl

Tischlerei GmbH

Tischlerei
Bruns
Haustürbau • Fensterbau
Treppenbau • Innenausbau

Möbelbau • Glaserei 

Harald Bruns • Im Flecken 7 • Lauenstein
Telefon 05153/1262 und 2010
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Die Schulzeit neigt sich langsam,
aber sicher dem Ende zu. Neben
Prüfungsstress und Abschlussfahrt
beschäftigt Jugendliche vermutlich
besonders eins: Wie geht es nach der
Schule weiter? Mache ich eine Aus-
bildung oder ein Studium? 

Ausbildung oder Studium: 
Wohin soll die Reise gehen?

Die zentralen Fragen nach dem
Schulabschluss lauten: Was will ich
später beruflich machen und wie
komme ich dahin? Grundsätzlich fra-
gen sich Jugendliche nach der
Schule, ob sie  lieber studieren oder
eine Ausbildung machen sollen. Bei
manchen Berufen wie Arzt, Anwalt
oder Ingenieur ist ein Studium die
Voraussetzung.  Gerade wenn man
aber keinen konkreten Beruf vor Au-
gen, sondern eher eine vage Vorstel-
lung von der Zukunft hat, fällt die

Entscheidung schwer. Will ich noch
ein paar Jahre im Studium theoreti-
sches Wissen anlesen oder ziehe ich
„Learning by doing“ im Betrieb vor?

Mit einer Ausbildung 
legt man sich fest

Mit einer Ausbildung legt man sich,
anders als bei vielen Studiengängen,
früh auf einen bestimmten Beruf und
eine Branche fest. Von Anfang an er-
lernt man im Betrieb seinen Wunsch-
beruf und kannt die Theorie aus der
Berufsschule direkt anwenden. Der
Nachteil einer Ausbildung ist, dass
die Karrierechancen im Betrieb be-
grenzter sind als mit einem Studium.
Aber keine Angst: Überall gibt es
Möglichkeiten, sich durch Umschu-
lungen oder Weiterbildungen noch
einmal beruflich zu qualifizieren, falls
ich irgendwann nicht mehr zufrieden
bin.

Der Feierabend 
ist unbezahlbar

Ein klarer Vorteil gegenüber einem
Studium: Am Ende des Arbeitstages
ist man fertig und kann seinen Feier-
abend genießen. Außer in den Klau-
surphasen der Berufsschule wird
man in der Ausbildung nicht zuhause
am Schreibtisch sitzen müssen.
Im besten Fall bekommt ein Auszu-
bildender während der Arbeit ein
positives Feedback von Kollegen
und dem Chef. So weiß er sehr
schnell, was er gut kann und ob die
(Berufs-)Wahl die richtige war. Das
Gehalt spielt natürlich in der Ent-
scheidung auch eine Rolle: Selbst
wenn das in der Ausbildung noch
nicht hoch ist, ist man trotzdem un-
abhängiger von seinen Eltern und
kann sich eventuell schon in der Aus-
bildung ein Auto oder eine eigene
Wohnung leisten. 

www.einstieg.com

Bevor du dich entscheidest, ...

... solltest du die Vor- und Nachteile
von Studium und Ausbildung sorg-
fältig miteinander vergleichen und
dabei immer deine eigenen Interes-
sen, Stärken und Schwächen im Auge

behalten. Eine gute Hilfe dafür ist
zum Beispiel eine simple Pro-Contra-
Liste oder eine Studienberatung.

  Obwohl es gut ist, sich Meinun-
gen, Ansichten und Erfahrungen zu
diesem Thema von Freunden und Fa-
milienmitgliedern anzuhören, bringt
es dir nichts, deine endgültige Ent-
scheidung von anderen Personen ab-
hängig zu machen. 
  Du legst bei der Wahl eines Stu-
diums oder einer Ausbildung den
Grundstein für deine ganz persönli-
che Zukunft. Du allein musst mor-
gens aufstehen und einer bestimm-
ten Tätigkeit nachgehen. Dement-
sprechend solltest du auch deine
Entscheidung treffen.
  Du bist dir sicher, dass eine Aus-
bildung der nächste richtige Schritt
für dich ist, weißt aber noch nicht,
welchen Ausbildungsberuf du genau
machen möchtest? Ein Berufscheck
hilft dir auf die Sprünge!
  Kannst du dich einfach nicht zwi-
schen Ausbildung und Studium ent-
scheiden und bist zudem besonders
ehrgeizig, bietet sich die Option des
dualen Studiums an. Hier absolvierst
du eine Berufsausbildung und ein
Bachelorstudium – und das gleich-
zeitig!

Ausbildung oder Studium?  
Vielleicht ist eine Lehre die bessere Wahl?

Die Schulzeit liegt hinter dir und mit dem Abitur in der Tasche stellst
du dir vielleicht dieselbe Frage, die viele andere auch beschäftigt:
Wie geht’s weiter? Klar ist, du hast die Qual der Wahl und damit
die Schwierigkeit, dich zwischen einer Ausbildung oder einem Stu-
dium zu entscheiden. Foto: Privat

Aktion bis 31. Mai:10%
auf alle von uns gefertigten Elemente

In der Specke 5a • 31028 Gronau OT Eitzum

Telefon (0 51 82) 94 86 66
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Für viele Menschen ist ein Friseurbe-
such ein kleines Stückchen Urlaub in
ihrem Alltag und mehr als „Bitte ein-
mal waschen, schneiden und föh-
nen!“ Friseur ist nicht gleich Friseur.
In einem klassischen Friseurstudio
hast du viel mit Kunden und einem
weitgehend geregelten Tagesablauf
zu tun. Arbeitest du hingegen bei
Fernseh-, Film- und Theaterproduktio-
nen mit und frisierst die Darsteller,
hast du einen ganz anderen Tagesab-
lauf und bist auch viel unterwegs. Da-
her solltest du dir genau überlegen,
welcher Ausbildungsbetrieb und wel-
ches spätere Arbeitsfeld am besten zu
dir passen.

Was macht ein Friseur?

Friseure üben einen vorwiegend
handwerklichen Beruf aus. Friseure
waschen, schneiden, pflegen, färben
und frisieren die Haare ihrer Kunden;
daneben sind sie aber auch fachkun-
dige Berater und Ansprechpartner bei
Fragen rund um Frisur, Perücke und
Toupet. Sie geben modische Tipps
oder beraten bei der Auswahl und
Verwendung von Pflegeprodukten
und Kosmetika.
Im Berufsbild Friseur wird deshalb
auch Wert darauf gelegt, dass du er-
fährst, was man bei der Beratung, Be-

treuung und Behandlung der Kunden
beachten muss. In deiner Ausbildung
übst du unterschiedliche Haar-
schneide-Techniken und lernst Dauer-
wellen zu legen, Hochsteckfrisuren zu
gestalten oder Haarteile einzuarbei-
ten. In der Berufsschule lernst du, wie
man Haare tönt, färbt oder blondiert
und Nägel gestaltet. Nach deiner Aus-
bildung als Friseur bzw. Friseurin wirst
du außerdem wissen, wie man die
Inventur durchführt, einen individuel-
len Behandlungsplan erstellt oder die
Kasse abrechnet.
Nach der Ausbildung arbeiten Fri-
seure meistens in Friseursalons. Da zu
ihren Aufgaben aber ebenso kosme-
tische Hautbehandlungen und Nagel-
pflege gehören, werden ihre Dienste
auch in Wellnesshotels, Bäderbetrie-
ben oder Kosmetiksalons benötigt.

So läuft die Ausbildung ab

Du interessierst dich für diesen Beruf?
Dann fragst du dich sicher: Wie werde
ich Friseur bzw. Friseurin? Die Ausbil-
dung zum Friseur ist eine duale Aus-
bildung. Du bist also im Wechsel in
Betrieb und Berufsschule. Im Ausbil-
dungsbetrieb erlernst du die prakti-
sche Seite des Berufsbildes Friseur
und übernimmst konkrete Aufgaben.
In der Berufsschule wird dir das theo-
retische Hintergrundwissen vermit-
telt. Während deiner Ausbildung
musst du als Ausbildungsnachweis
ein Berichtsheft über deine Aufgaben
und Tätigkeiten führen. Dein Ausbil-
der überprüft dein Berichtsheft regel-
mäßig. Im zweiten Ausbildungsjahr
legst du den ersten Teil deiner Gesel-
lenprüfung ab. Am Ende der Aus-
bildung wartet Teil 2 der Gesellen-
prüfung auf dich. Nach Bestehen bist
du staatlich anerkannter Friseur.

Das lernst du in der Ausbildung 

H wie Haarersatz: Ob Haarverlän-
gerung, Perücke oder Toupet: Als Fri-
seur kennst du dich auch mit Haarer-
satz aus und verhilfst deinen Kunden
zu einer vollen Haarpracht.
M wie Marketing: Ohne Kunden
kein Umsatz. Deshalb erfährst du in
der Ausbildung, wie du Kunden durch

gezielte Werbemaßnahmen gewinnst
und an dich bindest.
N wie Nageldesign: Gepflegte Nä-
gel gehören zu einem ordentlichen
Äußeren genauso dazu, wie gepflegte
Haare. Als Friseur weißt du, wie man
Nägel pflegt und verschönert.
Nach Abschluss deiner Ausbildung
hast du zahlreiche Fortbildungsmög-
lichkeiten, zum Beispiel durch eine
Weiterbildung zum Friseurmeister
oder Fachwirt für Kosmetik und Well-
ness. Du könntest aber auch ein Stu-
dium an deine Ausbildung zum Foto-
grafen anschließen, zum Beispiel in
den Studiengängen Maskenbild oder
Bühnenbild.

Wich tige Voraussetzungen

Angehende Friseure sollten kreativ
sein und gestalterische Fähigkeiten
haben. Genauso wichtig ist es, dass
du deine Arbeit zielstrebig durch-
führst, auch wenn sie mal beschwer-
lich ist. Neben Durchhaltevermögen
solltest du auch eine gute Portion
Neugierde und Lernbereitschaft mit-
bringen und keine Angst davor haben,
dein Wissen ständig zu erweitern. 
Friseur bzw. Friseurin kannst du theo-
retisch mit jedem Schulabschluss oder

sogar ohne Abschluss werden. Unge-
fähr drei Viertel der Azubis starten mit
Hauptschulabschluss in die Friseur-
Ausbildung, wie das Bundesinstitut
für Berufsbildung (BIBB) ermittelt hat. 

Keine Haarspalter  
Ein Friseur kann mehr als Waschen, Schneiden, Föhnen?

www.perueckenfachhandel.de
Almstedter Str. 18 · 31079 Sibbesse · Telefon 05060/608486
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Öffnungszeiten:  Di. - Fr.  8.00 - 18.00 Uhr

                           Sa.         7.00 - 13.00 Uhr

                             und nach VereinbarungFriseur/in gesucht!

Tel. 0 50 68 · 933 38 66
Schmiedetorstr. 22 · 31008 Elze
Öffnungszeiten:
Di., Do., u. Fr.,     8.00 – 18.00 Uhr
Mi.,                     9.00 – 18.00 Uhr
Sa.                       8.00 – 12.30 Uhr
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Hast du schon während deiner
Ausbildung den Anspruch, dei-
nen fachlichen Horizont zu er-
weitern, bietet sich die Zusatz-
qualifikation Hair & Beauty
Artist an. Mit ihr wirst du zum
Experten für Haare, Haut und
Make-up. Foto: Privat
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Deine Entscheidung kann davon ab-
hängen, auf welche Stelle du dich be-
wirbst: Für eine Bewerbung auf eine
Lehrstelle ist ein einfacher Klemm-
hefter aus Plastik meistens ausrei-
chend. Für akademische Berufe ist
vielfach eine hochwertige Bewer-
bungsmappe aus Karton angebracht.

Auch deine Bewerbungsstrategie
kann deine Entscheidung beeinflus-
sen: Willst du deine Bewerbungen
möglichst zahlreich streuen und
deine Kosten dabei möglichst gering
halten, oder möchtest du dich ge-
zielt, hochwertig und individuell be-
werben?  
Dein eigener Geschmack kann auch
eine Entscheidungshilfe sein:
Schließlich soll die Bewerbung ein
Ausdruck deiner Persönlichkeit sein.
Hier ist allerdings auf Seriosität zu
achten, z.B. sollte die Mappe trotz-
dem eine klassische Farbe haben.

Des Weiteren können die Wünsche
der Personalentscheider eine Rolle
bei deiner Entscheidung spielen. Was
könnte der Personalentscheider er-
warten? Wenn du sowieso vor deiner
schriftlichen Bewerbung bei deinem
potenziellen Arbeitgeber anrufst,
kannst du am Rande des Gespräches
fragen, ob eine bestimmte Mappen-
art bevorzugt wird.

Viele Personalentscheider bevorzu-
gen die einfachen Klemmhefter, weil
sie Wert darauf legen, die Doku-
mente (Anschreiben, Deckblatt, Le-
benslauf, etc.) aus der Bewerbungs-
mappe herausnehmen zu können.
Auch sind ihnen die dreiteiligen Mo-
delle oft zu sperrig. 

Andere Personalentscheider schät-
zen die dreiteiligen Bewerbungs-
mappen, da hier der Lebenslauf und
die Arbeitszeugnisse nebeneinander
präsentiert werden und parallel ge-
lesen werden können.

Mut zur Farbe

Experten empfehlen: Mut zur Farbe!
Jedoch nur Farben, die für das Auge
angenehm sind. In konservativen
Branchen liegst du mit dunkelblau,
schwarz oder grau mit Sicherheit
richtig.

Am Anfang steht eine gründliche

Vorbereitung. Bevor du dich ans
Schreiben machst, solltest du dich
ausführlich über deinen künftigen
Arbeitgeber und die Anforderungen
im Ausbildungsberuf informieren.
Erst dann kannst du eine Bewerbung
schreiben, die genau auf die Stelle
und das Unternehmen abgestimmt
ist.

Weil viele Unternehmen ihre Azubis
schon lange im Voraus auswählen,
solltest du dich auch rechtzeitig über
die Bewerbungstermine erkundigen.
Das geht per Telefon oder auf der
Webseite der Firma. Manchmal be-
ginnt die Bewerbungsfrist schon ein
Jahr vor Ausbildungsbeginn. Kommst
du zu spät, bist du aus dem Rennen!
Außerdem solltest du dich informie-
ren, ob dein Wunscharbeitgeber eine
Onlinebewerbung verlangt. Mehr
über solche Bewerbungsverfahren
im Internet erfährst du zum Beispiel
bei planet-beruf.de.

www. bewerbung.net

Erste Arbeitsprobe 
Die Bewerbungsmappe ist wie eine Visitenkarte

Sei sorgfältig! 
Achte bei der Bewerbung unbe-
dingt darauf, dass ...
...  der Text keine Rechtschreibfeh-
ler enthält, 
...  der Name des Ansprechpartners
richtig geschrieben ist,  
...  Anschreiben und Lebenslauf un-
terschrieben sind und das gleiche
Datum aufweisen,  
...  Schriftgröße und Seitenränder in
allen Dokumenten einheitlich sind,
... die Unterlagen ohne Flecken
und Eselsohren sind,   
...  du alles noch mal Korrektur
lesen lässt.
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Die Einladung zu einem Vorstellungs-
gespräch ist für Bewerber ein Grund
zur Freude – sie sind eine Runde wei-
ter und bekommen endlich die
Chance, sich im Unternehmen per-
sönlich vorzustellen. Neben Fachwis-
sen und durchdachten Fragen ist ein
stilsichereres Auftreten wichtig. Hier
die wichtigsten Regeln zum Dress-
code:
Grundsätzlich gilt: je kreativer die
Branche, desto lockerer sind die Be-
kleidungsvorschriften. Ein ordentli-
ches und gepflegtes Erscheinungs-
bild sollte jedoch immer selbstver-
ständlich sein. Bewerber, die sich in
ihrem Outfit besser fühlen, strahlen
dies auch aus. Vor allem Frauen
möchten an diesem wichtigen Tag
nicht auf passenden Schmuck wie die
„Glücksohrringe“ verzichten, die
Selbstbewusstsein verleihen. 
Der Dresscode ist abhängig von der
Branche. Bewerber, die in ihrem zu-
künftigen Job das Unternehmen
nach außen repräsentieren, sollten
sich schon im Vorstellungsgespräch
dezent stilvoll und sehr gepflegt zei-
gen. In kreativen Berufen oder jun-
gen Teams ist legere Kleidung mög-
lich. Aber bitte nicht übertreiben:
kurze Hose, Turnschuhe oder Base-
cap gehören ausschließlich in die
Freizeit. 
Grundsätzlich können Männer mit

einem Anzug oder einer Kombination
in grau oder anthrazit nichts falsch
machen. Aber bitte keine weißen So-
cken 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 Bordeaux-
rot kann dagegen elegant wirken.
Kurzum: Das Outfit sollte zu der Po-
sition passen, auf die sich beworben
wird. Für ein Praktikum oder einen
Nebenjob wäre ein Anzug mit Kra-
watte overdressed. txn

Dresscode beachten  
Stilsicher zum Bewerbungsgespräch

Das passende Outfit
Mit einem gepflegten Outfit, das
zur angestrebten Stelle und zu Ih-
nen passt, signalisieren Sie Ihrem
Gegenüber, dass Sie wissen, was
in der jeweiligen Position und
Branche von Ihnen erwartet wird.
Führen Sie sich vor Augen, dass Ihr
Gesprächspartner Sie nur anhand
weniger Informationen beurteilen
kann: Er kennt bisher nur Ihr An-
schreiben, Ihren Lebenslauf und
Ihr Bewerbungsfoto. Beim ersten
Gespräch erhält der Personaler
durch Ihre Kleidung ein weiteres
Puzzleteil, um Sie als Kandidaten
einzuschätzen. Daher sollten Sie
niemals Ihre Outfitwahl dem Zu-
fall überlassen.

Münchenwiese 10

Industriegebiet Nord

Telefon (05121) 7674-15

Telefax (05121) 7674-72

E-Mail. t.hartmann@duewel.biz

Gerne berät Sie unser 
Mitarbeiter
Thomas Hartmann
ganz individuell 
auch vor Ort.
Mit uns sind Sie auf der sicheren 
Seite, denn professionelle und 
freundliche Beratung ist 
unsere Stärke!

Frauen sollten einen zu kurzen Rock oder zu knappe Kleidung im
Vorstellungsgespräch auf jeden Fall vermeiden. Diese Kleidung
kann schnell unseriös wirken – egal ob man die dafür passende
Figur hat oder auch nicht.  Foto:: Scitex GmbH

Offen sein 
für Alternativen

(djd). Manchmal will es mit dem Ausbildungs-
platz im Traumberuf einfach nicht klap-

pen. Die Gründe können vielfältig sein:
Es gibt keine passenden Stellen in der
gewünschten Umgebung, alle Plätze
sind bereits vergeben oder der Bewer-
ber bringt nicht die gewünschten Vor-
aussetzungen mit. Dann ist es sinn-
voll, sich über artverwandte Berufe zu
informieren. Unter www.aubi-plus.de

gibt es eine Zusammenstellung ver-
schiedener Berufe, die nach Themen sor-

tiert sind. Eine weitere Alternative könnte es
sein, ein Jahr Wartezeit einzukalkulieren und solange als Au-pair im Aus-
land zu arbeiten oder ein Freiwilliges Soziales Jahr zu absolvieren.



Was wir dir bieten:
.  Wir nehmen uns Zeit für dich! Unsere derzeit 14 Auszubilden-

den arbeiten mit 7 Ausbildern zusammen.
.  Beides: Privatleben und Beruf! – Die EVI ist ausgezeichnet 

mit dem Gütesiegel vom „Lokalen Bündnis für Familie in 

Hildesheim“.
.  Die Sicherheit eines der größten Ausbildungsunternehmen 
vor Ort! Mit guten Übernahmechancen.
.  Bewegung! Wir setzen auf regelmäßige Weiterbildung.
.  Ein tolles Team! Wir gestalten unsere Zukunft gemeinsam.

Wir

bilden
aus!

Ihr Partner
für Energie

Weil wir gemeinsam
und mit Begeisterung
Wege mit dirneue beschreiten!

Werde Teil des EVI-Teams! Wir haben eine klare Vorstellung von der Zukunft unseres Unternehmens und haben noch 

richtig viel vor. Wir wollen lernen und wachsen. Dafür benötigen wir regelmäßig Verstärkung! Weil wir dich wertschätzen. 

www.evi-hildesheim.de/ausbildung
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