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Du willst mehr?

!

Dann komm‘
zu uns.

• Mehr Vielfalt
• Mehr Flexibilität
• Mehr Perspektive
• Mehr als nur ein Job
02751/922-1046
Weil‘s um mehr als Geld geht.

VORWORT
Lust und Mut soll sie euch machen, die neue
Ausgabe von „Zukunft – Du bist am Zug!“. Lust
darauf, nach dem Ende der Schulzeit den neu
gewonnenen Gestaltungsspielraum den eigenen Neigungen entsprechend zu nutzen, und
Mut dazu, die eigenen Stärken und Potenziale
in den Blick zu nehmen, um einen individuell
„passgenauen“ Berufsweg einzuschlagen. Klar
ist aber auch: Rückblickend kann es ebenso
wertvolle „Umwege“ geben, die an ein berufliches Ziel führen, das zu Beginn noch nicht
klar erkennbar schien.
Der Ratgeber, den ihr hier in der Hand haltet, möchte den Reichtum an beruflich denkbaren Perspektiven andeuten und ganz konkrete Tipps geben, wie der Einstieg in einen
neuen Lebensabschnitt gut gelingen kann. Die
Zutaten für die richtige Berufswahl bestehen
sicherlich aus einer Mischung aus klar benennbaren Argumenten und einer gehörigen Portion „Bauchgefühl“, das ihr nicht unterschätzen
solltet.
Seht die Chance des Augenblicks und verwandelt den Respekt vor dem Unbekannten in
selbstbewusste Abenteuerlust. Wir wünschen
viel Freude auf einem spannenden Weg zur beruflichen Selbstverwirklichung!
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei
den Berufsbezeichnungen die geschlechtsneutrale Form aufgeführt. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung
grundsätzlich für alle Geschlechter. Diese
Sprachform hat ausschließlich redaktionelle
Gründe und beinhaltet keinerlei Wertung.
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UND DU SO:

Smartes Team!
Deine Ausbildung bei Schellenberg (m/w/d)
Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandelsmanagement
Fachkraft für Lagerlogistik
Mediengestalter/-in Digital und Print
Kauffrau/-mann im E-Commerce
Kauffrau/-mann für Marketingkommunikation
Kauffrau/-mann Büromanagement
Maschinen- und Anlagenführer/-in
Fachinformatiker/-in Systemintegration





DEINE ANSPRECHPARTNERIN:

Dein Duales Studium bei Schellenberg (m/w/d)
Bachelor of Arts – BWL Handel
Bachelor of Arts – BWL Marketing Management
Bachelor of Arts – BWL Digital Commerce Management
Bachelor of Engineering – Wirtschaftsingenieurwesen

Sabine Langenbach
ausbildung@schellenberg.de
+49 271-89056-105

DEINE ZUKUNFT MITTENDRIN.

An den Weiden 31, 57078 Siegen

DU BIST AM
ZUG
Kritische Themen
ansprechen
Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie du
etwas am besten sagst, ob du schwierige Themen
überhaupt ansprichst oder wie du auf eine kritische Äußerung reagieren solltest?
Wir sind uns sicher, dass der ein oder andere
dieser „Gedankenzüge“ bereits durch deinen
Kopf „gefahren“ ist.
Es gibt verschiedene Wege damit umzugehen. In diesem Beitrag möchten wir dir eine
Möglichkeit vorstellen, wie du durch deine
Kommunikation solche Situationen meistern
kannst.
Zukunft – Du bist am Zug! 

Foto: Pixabay

Kommunikation ist einer der wesentlichsten Bestandteile im Berufsleben und bei uns natürlich
ganz besonders – zum einen im Bezug auf die
Gespräche mit unseren Kundinnen und Kunden,
aber natürlich auch im täglichen Miteinander
mit Kolleginnen und Kollegen.
Um dir die angekündigte Methode vorzustellen,
nehmen wir dich gedanklich mit in ein Restaurant deiner Wahl, bei warmen Temperaturen und
Sonnenschein:
Du sitzt mit deiner Freundin oder deinem
Freund an einem Tisch und durchstöberst die
Karte nach dem passenden Gericht und Getränk.
Nachdem ihr euch entschieden habt, wartet ihr
auf die Bedienung, um eure Wünsche zu äußern. In der Zwischenzeit unterhaltet ihr euch
wie gewohnt über dieses und jenes und lacht
gemeinsam über ein lustiges Erlebnis. Die
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Bedienung kommt an euren Tisch und nimmt
die Bestellung auf. Während ihr auf das Essen
wartet, geht eure Unterhaltung weiter. Es wird
erzählt und gelacht und die typischen „running
gags“ werden zum wiederholten Male eingeworfen. Doch leider ist es auch heute wieder so,
dass deine Freundin oder dein Freund dir nicht
bis zum Ende zuhört. Du wirst ständig unterbrochen und du hast wie immer das Gefühl, dass
deine Geschichten einfach nicht so interessant
sind. Ihr versteht euch eigentlich wirklich gut,
aber dieses Verhalten stört dich sehr!
Gedankenzug: Soll ich dieses Verhalten ansprechen oder nicht?

Die Methode heißt WaWiWu: Wahrnehmung –
Wirkung – Wunsch.
In unserer Geschichte könnte es sich zum Beispiel so anhören:
„Mir ist aufgefallen, dass du mich häufig in
meinen Erzählungen unterbrichst, und das wirkt
auf mich, als würden dich meine Geschichten
nicht interessieren. Wie nimmst du das wahr?“
„Ich wünsche mir für die Zukunft, dass du mich
ausreden lässt und mir zuhörst.“
Merkst du den Unterschied?

Wie du dir vorstellen kannst, gibt es viele Menschen, die dieses Verhalten einfach hinnehmen
und mehr oder weniger zufrieden mit dieser Art
von Freundschaft sind. Natürlich muss das jeder
für sich selbst entscheiden, aber stell dir doch
bitte einmal vor, du sprichst dieses Verhalten
an:

Probiere diese Methode doch einfach mal aus.
Vielleicht ergibt sich in einem Bewerbungsgespräch bei uns die Gelegenheit, dass du uns von
deinen Erfahrungen berichten kannst.

„Kannst du mir eigentlich auch mal bis zum
Ende zuhören?“
„Sag mal, findest du meine Geschichten eigentlich nicht interessant?“
„Warum hörst du mir eigentlich nicht zu?“
„Wieso kannst du mir nicht mal bis zum Ende
zuhören?“

Sparkasse Siegen
Personalentwicklung

Viel Erfolg beim Ausprobieren!

Was wäre deine Frage, um dein Gegenüber auf
das Verhalten anzusprechen?
Die Ansprache auf eine unpassende Verhaltensweise birgt immer das Risiko, dass es zu einem
größeren Konflikt oder Streit kommt, und im
Normalfall ist das nicht das, was bezweckt werden soll. Daher stellen wir dir jetzt eine Methode
vor, wie du dieses Risiko minimieren kannst.
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2 Bachelor of Laws – duales Studium
2 Bachelor of Laws – duales Studium
Inspektor-Anwärter/in
Inspektor-Anwärter/in
Die Stadt Kreuztal bietet zum 01.08.2023 bzw.
2 Verwaltungsfachangestellte01.09.2023 Ausbildungsplätze für folgende Berufe an:
2 Verwaltungsfachangestellte2 Bachelor of Laws – duales Studium
1 Kauffrau/-mann für
1 Kauffrau/-mann für
Inspektor-Anwärter/in
Digitalisierungsmanagement
2 Verwaltungsfachangestellte
Digitalisierungsmanagement
1 Kauffrau/-mann für
1 Straßenwärter/in
Digitalisierungsmanagement
1 Straßenwärter/in
1 Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
1 Straßenwärter/in
1 Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
1 Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
1 Fachkraft für Abwassertechnik
1 Fachkraft für Abwassertechnik
1 Fachkraft für Abwassertechnik
1 Fachkraft
für Veranstaltungstechnik
1 Fachkraft
für
Veranstaltungstechnik
Diefür
Stadt
Kreuztal bietet zum
01.08.2023
bzw. 01.09.2023
1 Fachkraft
Veranstaltungstechnik
1 Fachkraft für Wasserversorgungstechnik
Ausbildungsplätze
für folgende Berufe an:
1 Fachkraft
für Wasserversorgungstechnik
Weitere Informationen erhalten
1 Fachkraft für Wasserversorgungstechnik
Sie unter www.kreuztal.de

2 Bachelor
of Laws
– duales
Studium
Weitere Informationen
erhalten
Sie unter
www.kreuztal.de.
freuen uns über Ihre BewerWeitere Informationen erhalten Sie unterWir
www.kreuztal.de.
bung mit aussagefähigen UnInspektor-Anwärter/in
Wir freuen uns über Ihre Bewerbungterlagen
mit aussagefähigen
17. Juli 2022 über Unterlagen
Wir
freuen
uns
über
Ihre
Bewerbung
mit bis
aussagefähigen
Unterlagen
2 Verwaltungsfachangestellte
unser Online-Stellenportal
oder Post an den
bis 17. Juli 2022
über unser Online-Stellenportal
oder per
bis
17.
Juli
2022
über
unser
Online-Stellenportal
oder
per
Post
an den
per Post an den Bürgermeister,
Bürgermeister,
Kreuztal.
1 Personal/Organisation/IT,
Kauffrau/-mann für Siegener Str. 5, 57223
Sie- Kreuztal.
Bürgermeister, Personal/Organisation/IT,Personal/Organisation/IT,
Siegener Str. 5, 57223

gener Straße 5, 57223 Kreuztal.
Digitalisierungsmanagement
1 Straßenwärter/in
2 Bachelor of Laws – duales
Studium
1 Fachangestellte/r
für Bäderbetriebe
Inspektor-Anwärter/in
2 Verwaltungsfachangestellte
1 Fachkraft für Abwassertechnik
1 Kauffrau/-mann für
1
Fachkraft für Veranstaltungstechnik
Digitalisierungsmanagement
1 Straßenwärter/in
1 Fachkraft für Wasserversorgungstechnik
1 Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
Die Stadt Kreuztal bietet zum 01.08.2023 bzw. 01.09.2023
Ausbildungsplätze für folgende Berufe an:

DIE ZUKUNFT
GEHÖRT
Wir DIR.
freuen uns

1 Fachkraft für Abwassertechnik
Weitere Informationen
1 Fachkraft für Veranstaltungstechnik
1 Fachkraft für Wasserversorgungstechnik

erhalten Sie unter www.kreuztal.de.

über Ihre Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen
bis 17. Juli 2022 über unser Online-Stellenportal oder per Post an den
Wir
freuen uns TEIL
über Ihre
Bewerbung
mit aussagefähigen Unterlagen
WERDE
DES
BÄCKER-TEAMS!
Bürgermeister,
Personal/Organisation/IT, Siegener Str. 5, 57223 Kreuztal.
bis 17. Juli 2022 über unser Online-Stellenportal oder per Post an den
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.kreuztal.de.

Bürgermeister, Personal/Organisation/IT, Siegener Str. 5, 57223 Kreuztal.

Bei BÄCKER schaffen wir gemeinsam Produkte wie Schrauben,
Muttern oder Griffe aus Kunststoff, die in der Automobilindustrie bis hin zur Medizintechnik fast überall zum Einsatz kommen. Starte mit uns in Deine berufliche Zukunft als:

› INDUSTRIEKAUFMANN*FRAU (M/W/D)
› VERFAHRENSMECHANIKER*IN KUNSTSTOFF- UND KAUTSCHUKTECHNIK (M/W/D)

[AUSBILDUNGSSTART IST DER 1.8.2023]
Hast Du Bock auf eine spannende Ausbildung mit einer sicheren Zukunft?
Bewirb Dich jetzt! >> BÄCKER GmbH & Co. KG // Jägersgrund 8 // 57339 Erndtebrück
www.baecker.eu
Dein Ansprechpartner: André Wieland // jobs@baecker.eu // T 02753 5950-10
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BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT

FREIHEIT UND
CHANCEN
NUTZEN
Liebe Schülerinnen und Schüler,
nach zwei schwierigen Jahren Pandemie geht
es langsam wieder in Richtung Normalität, auch
wenn uns die Geschehnisse auf der Welt vor neue
Herausforderungen stellen. Die Möglichkeit der
freien und ungestörten Berufs- und Lebensplanung ist ein Geschenk. Nichts davon ist selbstverständlich, das wird uns immer mehr vor Augen
geführt. Nutzen Sie Ihre Freiheit und die Chancen, die unsere Region Ihnen bietet. Die duale
Ausbildung ist in Deutschland weiterhin sehr
viel wert und legt für Sie einen wichtigen Grundstein für die berufliche Zukunft, und die Unternehmen brauchen Sie. Sie sind unsere Fachkräfte
von morgen!
Bewerben Sie sich weiter – auch wenn noch Antworten von Arbeitgebern auf Ihre Bewerbungen
ausstehen. Und suchen Sie auch in den Nachbarorten und Nachbarkreisen nach freien Ausbildungsstellen. Ich empfehle Ihnen: Seien Sie
flexibel und offen für Alternativen – dann ist die
Auswahl an Ausbildungsplätzen immer noch sehr
groß.

Daniela Tomczak, Vorsitzende der Geschäftsführung
Agentur für Arbeit Siegen (Foto: Nicole Sommer)

und alle wichtigen Informationen und Tipps zu
allen Themen rund um die Ausbildung und das
Studium.
Am besten Sie melden sich jetzt schnell bei unseren Berufsberatern. Die wissen genau, welche
Betriebe noch auf der Suche nach Auszubildenden sind. Zudem helfen sie, verwandte Berufe
zu finden, die ebenfalls zu Ihren Interessen und
Stärken passen. Immerhin gibt es über 400 verschiedene Ausbildungsberufe, da ist bestimmt
eine spannende Alternative für Sie dabei!

Ihre
Daniela Tomczak
Vorsitzende der Geschäftsführung
Agentur für Arbeit Siegen

Sind Sie noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz für dieses Jahr, oder haben Sie
möglicherweise noch gar nicht den richtigen Beruf für sich gefunden? Dann bekommen Sie mit
diesem Karrierewegweiser einen aktuellen Überblick über die vielen Ausbildungs-Möglichkeiten
8
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Die Berufsberatung der
Agentur für Arbeit Siegen
Finde deine Berufung!
Viele Wege führen ins Berufsleben. Den richtigen
zu finden? Gar nicht so leicht. Aber du musst da
nicht alleine durch. Egal, ob du Unterstützung
bei deiner Bewerbung brauchst oder Hilfe, den
passenden Ausbildungsplatz oder Betrieb zu finden. Bei uns bist du richtig!
Wie bekomme ich einen Termin bei der
Berufsberatung? Hier gibt es mehrere Wege:
Du kannst dich telefonisch über unsere Hotline melden
und einen Termin für eine Beratung vereinbaren. Die

Wir bieten dir jetzt auch die Möglichkeit der
Videoberatung. Um mit deinem Berufsberater in
Echtzeit chatten zu können, brauchst du nur ein
passendes Endgerät wie PC, Tablet oder Smartphone. So können wir dich datenschutzgerecht
in Bild und Ton beraten.
Wir bilden übrigens auch selber aus und beraten
dich gerne zu den Ausbildungsberufen und Dualen Studiengängen der Bundesagentur für Arbeit:
• Fachanstellte/r für
Arbeitsmarktdienstleistungen
• Studium Arbeitsmarktmanagement (BA)
• Studium Beratung für Bildung,
Beruf und Beschäftigung (BA)

kostenlose Rufnummer lautet (0271) 2301 100. Oder
du meldest dich online für ein Beratungsgespräch an.
Gehe dazu auf www.arbeitsagentur.de, klicke dort auf
„Kontakt“ und dann auf „Berufsberatung“.

Welche Informations-Angebote kann
ich selbst nutzen?
• www.arbeitsagentur.de/m/ausbildungklarmachen/
• www.planet-beruf.de
• www.abi.de
• www.berufenet.arbeitsagentur.de
• www.berufe.tv
• www.jobboerse.arbeitsagentur.de
• www.check-u.de

Deine Ausbildung

zum/zur staatlich anerkannten
Physiotherapeuten/-in

Bewirb Dich jetzt und erhalte 100% Schulgeldförderung
vom Land NRW
Beginn: jährlich zum 1. Oktober
Profitiere gleich doppelt: Vergünstigtes Fernstudium in
Kooperation mit der IUBH

Du möchtest weitere Informationen?
Ausbildungsberatung am:
Donnerstag, 20. Oktober 2022, von
10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
(nach vorheriger Terminabsprache!)

Kontakt:
Agentur für Arbeit Siegen
Emilienstraße 45
57072 Siegen
Hotline: (0271) 2301 100
E-Mail: Berufsberatung.Siegen@arbeitsagentur.de
www.arbeitsagentur.de/vor-ort/siegen/berufsberatung

Weitere Termine und Infos unter:
Tel: 0271-313 981 46 – E-Mail: info@physioschuleacksel.de – Webseite: www.physioschule-acksel.de
Leimbachstraße 230 – 57074 Siegen

Zukunft – Du bist am Zug! 
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Die Berufe einfach mal machen!
KAoA hilft beim Übergang von der Schule in den Beruf
„Wenn ich groß bin, will ich mal Astronaut oder Fußballprofi werden.“ Im Kindergarten oder
der Grundschule war dir dein Berufswunsch wahrscheinlich glasklar. Aber wie steht es denn
heute, wo das Ende der Schulzeit langsam in Sichtweite ist, um deine Wünsche für die
Zukunft? Ist immer noch alles klar oder brauchst du vielleicht Hilfe?
Nach der Schulzeit öffnen sich Tausende Türen für dich. Und das ist nicht übertrieben, denn in
Deutschland kann aus über 20.000 verschiedenen Studiengängen und etwa 350 Ausbildungsberufen gewählt werden. Durch die Vielzahl der Möglichkeiten steht für dich ganz persönlich die
Frage im Mittelpunkt: „Welcher ist denn nun der passende Weg für mich?“.
Die Antwort auf diese Frage kannst nur du allein finden. Einen Beruf zu wählen, der dir Spaß macht
und bei dem du diesen Spaß über die Jahre auch nicht verlierst, ist schwierig – keine Frage. Ob
bei der Potenzialanalyse, bei Schnuppertagen oder Betriebspraktika – wir helfen dir bei der Suche.
Wir, das ist das Team von „Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule und Beruf in NRW“,
kurz KAoA vom Kreis Siegen-Wittgenstein.
Je früher du dir die Frage stellst, was nach der Schule kommt, desto besser. Hilfreich ist es, verschiedene Berufe praktisch kennenzulernen und mal für ein paar Tage wirklich zu erleben. Du
baust und konstruierst gerne Dinge? Dann ab auf die Baustelle und einen Tag als Maurerin, Anlagenführerin oder Zimmermann erleben. Der eine Tag als Polizist im Streifendienst oder als technischer Zeichner am Hochleistungsrechner räumt vielleicht die letzten deiner Zweifel endgültig aus
dem Weg. Du musst die Berufe einfach mal machen, dann kommt der Durchblick ganz von allein.
Nur durch praktische Erfahrung kannst du rausfinden, ob du z.B. mit deiner Leidenschaft fürs Zeichnen und Basteln lieber eine Malerausbildung oder ein Design-Studium anfängst. Hier können dir
Berufsfelderkundungstage und Praktika helfen. Die Berufsfelderkundungstage geben dir z.B.
an drei Tagen die Möglichkeit, in drei verschiedene Berufe hinein zu schnuppern.
Fast 500 Unternehmen aus der Region machen mit. Du findest sie auf www.bfe-siwi.de, wo es
viele aktuelle Infos rund ums Thema Berufsorientierung gibt. Bei Fragen wende dich jederzeit an
unser Team.
Hanni Leepile, Telefon 0271/333-1460, h.leepile@siegen-wittgenstein.de
Lynn Selisko, Telefon 0271/333-1472, l.selisko@siegen-wittgenstein.de
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Das bieten wir Dir:
• Einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag mit fairer Entlohnung
• Ein von Wertschätzung, Menschlichkeit und Vertrauen geprägtes Betriebsklima
• Eine sorgfältige Einarbeitung mit der Möglichkeit zur persönlichen Weiter- und Fortbildung
• Gute Zukunftsaussichten in einem fortschrittlichen und
innovativen Unternehmen

(m/w/d)

Mehr Informationen zur Ausbildung bei Berge-bau gibt es online: www.berge-bau.de/karriere

Das brauchst Du für diesen Beruf :
• Hauptschul- oder höheren Schulabschluss
• Handwerkliches Geschick
• Gute Rechenkenntnisse
• Spaß am Arbeiten im Freien
• Teamgeist
• Gute körperliche Konstitution

... Auszubildender zum Maurer

Bau dir deine Zukunft als …

E-Mail: t.hoberg@berge-bau.de

Telefon: 02753 5949-67

Thorsten Hoberg

Interessiert? Fragen?

KREISHANDWERKERSCHAFT
WESTFALEN-SÜD INFORMIERT:
HANDWERK

Eine zukunftssichere Ausbildung mit vielseitigen
Entwicklungsmöglichkeiten
Klingt das gut?
Dann komm ins Handwerk!
Wer sich einen abwechslungsreichen, gut bezahlten Beruf mit vielseitigen persönlichen Weiterbildungsmöglichkeiten wünscht, ist im Handwerk
genau richtig. Die rund 130 verschiedenen Ausbildungsberufe spiegeln die Vielfalt des Handwerks
wider. Bei aller Vielfältigkeit gibt es einige Vorzüge, die nahezu alle Handwerksberufe gemeinsam
haben: Hier können Ideen und Talente in die Tat
umgesetzt werden. Am Ende des Tages sieht man,
was man geschaffen hat, und der Arbeitsalltag ist
abwechslungsreich – egal ob im Lebensmittel-,
Bau und Ausbau-, Sanitär-, Heizung- und Klima-,
Friseur- oder Kfz-Handwerk.
Im Handwerk werden fundierte fachliche und
oftmals auch kreative Lösungen passgenau für
die Kunden entwickelt und praktisch ausgeführt.
Dazu werden heutzutage modernste Maschinen,
IT-Technik und digitale Möglichkeiten genutzt.
Welcher Beruf interessiert dich?
Von A wie Anlagenmechaniker/-in bis Z wie
Zimmerer/-in sind viele interessante Berufsbilder dabei. Darunter bekannte Handwerksberufe
wie Bäcker*in, Friseur*in oder Tischler*in, aber
auch unbekanntere Berufsbilder wie Sattler*in,
Modist*in oder Seiler*in. Jedes Jahr beginnen
in Deutschland rund 140.000 junge Menschen
12

ihre Ausbildung in den verschiedenen Gewerken. Bau, Holz, Metall/Elektro, Bekleidung,
Nahrung, Gesundheit, Glas oder Papier – bei
so vielen Branchen ist für jeden Geschmack
der passende Beruf dabei. Verschaff dir einen
Überblick über die verschiedenen Berufe unter
www.handwerk.de/infos-zur-ausbildung.
Viele Gründe sprechen für eine
Ausbildung im Handwerk
Wer einen abwechslungsreichen Beruf mit guten Perspektiven sucht, in dem Kopf und Hand,
Kreativität und Können, Teamarbeit und Kundenkontakt gefragt sind, ist im Handwerk an der
richtigen Stelle.
Eine Ausbildung im Handwerk bietet dir:
• hervorragende Perspektiven auf dem
Arbeitsmarkt
• einen krisenfesten Arbeitsplatz
• einen abwechslungsreichen und
herausfordernden Arbeitsalltag
• gute Aufstiegschancen im Beruf
• attraktive Verdienstmöglichkeiten
Perspektiven für eine erfolgreiche Zukunft
Nach der erfolgreichen Gesellenprüfung öffnen
sich verschiedene Karrieremöglichkeiten: Von
einer fachlichen Spezialisierung über einen Meisterbrief bis hin zum Studium oder dem eigenen
Zukunft – Du bist am Zug!

Betrieb – im Handwerk ist all das möglich. Egal,
ob mit oder ohne Abitur.
Eine attraktive Möglichkeit für Abiturientinnen
und Abiturienten bietet der duale Studiengang
Bauingenieurwesen „direkt vor der Haustür“ im
AWZ Bau in Kreuztal-Fellinghausen (www.awzbau.de). Hier können zwei Abschlüsse in nur
viereinhalb Jahren erworben werden: ein Berufsabschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf und ein Studienabschluss (Bachelor of Science im Fach Bauingenieurwesen).
Welche Voraussetzungen solltest du
mitbringen?

wicklung sind die individuellen Anforderungen in
den letzten Jahren immer vielseitiger geworden.
Mittlerweile spielen je nach Gewerk informationsund kommunikationstechnische Qualifikationen
eine ebenso große Rolle wie das Beherrschen von
gewerblich-technischen, kaufmännischen oder
künstlerischen Fertigkeiten. Du solltest motiviert
sein und Lust haben, etwas mit den eigenen Händen zu schaffen. Aber keine Angst: Es ist noch
kein Meister vom Himmel gefallen. Teamarbeit
wird in den meisten Gewerken großgeschrieben.
Von deinen Ausbildern und von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen lernst du innerhalb der Ausbildung alles, was du können musst.
Interesse für´s Handwerk geweckt?

Die berufliche Erstausbildung im Handwerk ist in
den meisten Gewerken nicht an einen bestimmten
Schulabschluss gebunden und steht grundsätzlich
jedem offen. Durch die technische Weiterent-

Aktuelle Ausbildungs- und Praktikumsplätze
sowie Ansprechpartner*innen findest du unter:
www.kh-siegen.de/bildung.

Grosalski GmbH & Co. KG

AGRODUR – Wir gestalten Zukunft.
Wir sind die mehr als 350 Mitarbeiter:innen der AGRODUR Grosalski GmbH & Co.KG, einer der führenden
Kunststoffhersteller in Deutschland. Von der Produktentwicklung über die Prototypenanfertigung bis hin
zur Serienabwicklung ist AGRODUR der zuverlässige Partner für die Erstellung hochwertiger
Kunststoffprodukte aus Thermoplast. Zu unseren Kunden zählen namhafte Marktführer aus den Branchen
Automotive, Medizin, Sanitär, der Elektro- und Elektronikindustrie. Erfahre mehr unter www.agrodur.de
Ausbildungsplätze (m/w/d) 2023:
#Industriekaufmann
#Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik
#Werkzeugmechaniker
#Kaufmann für Digitalisierungsmanagement
#Fachkraft für Lagerlogistik

Zukunft – Du bist am Zug! 

Deine Bewerbung richte bitte an:
AGRODUR Grosalski GmbH & Co. KG
Lina Ritter
Alexander-Mack-Straße 20
57319 Bad Berleburg
oder
bewerbung@agrodur.de
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5 Fragen an
Stefan Simon…
(Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd)

1. Welchen Rat geben Sie jungen Menschen,
die sich gerade in der Berufsorientierung
befinden?
Sich in der Fülle von Möglichkeiten für einen
Beruf zu entscheiden, ist eine nicht immer
einfache, aber weitreichende Entscheidung.
Ich empfehle jungen Menschen, der eigenen
Leidenschaft nachzugehen und zu überlegen:
„Was macht mir eigentlich Spaß und was ist
mir wichtig?“. Um das etwas genauer herauszufinden, sind Praktika sehr wichtig. Viele
Handwerksbetriebe in unserer Region bieten
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Praktikumsplätze an und freuen sich, wenn sie
interessierten Jugendlichen einen Einblick geben können. Nicht selten wird durch ein Praktikum der Grundstein für ein Ausbildungsverhältnis gelegt.
2. Welche Vorteile bietet eine Ausbildung im
Handwerk?
Mit einer Ausbildung im Handwerk entscheidet
man sich für einen zukunftssicheren und krisenfesten Beruf. Das hat nicht zuletzt die CoronaPandemie bestätigt. Handwerker*innen werden
Zukunft – Du bist am Zug!

nicht nur aktuell, sondern auch in Zukunft immer
gebraucht werden. Der Bedarf nach qualitativ
hochwertigen und professionellen Handwerksleistungen ist ungemindert hoch. Menschen,
die schon lange im Handwerk arbeiten, erzählen
immer wieder begeistert von ihrem abwechslungsreichen Arbeitsalltag, denn jeder Kunde,
jede Baustelle und jedes Projekt ist anders und
stellt unterschiedliche Anforderungen. Am Ende
des Tages zu sehen, was man mit den eigenen
Händen geschaffen hat, führt zu innerer Zufriedenheit und entfacht Motivation. Auch die Verdienstmöglichkeiten sind sehr gut.
3. Der Fachkräfte- und Nachwuchsmangel ist
auch im Handwerk sehr ausgeprägt. Woran
könnte das in Ihren Augen liegen?
Dem Handwerk haftet leider nach wie vor ein
ungerechtfertigt antiquiertes Image an, obwohl
diese veralteten Vorstellungen nichts mehr mit
den abwechslungsreichen, interessanten und
modernen Arbeitsabläufen in den Betrieben gemein haben. Sowohl die Unternehmen als auch
die Handwerksorganisationen tun viel dafür,
jungen Menschen das Handwerk näherzubringen
und die Vorteile sowie hervorragenden Weiterund Fortbildungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Hat
ein junger Mensch von Hause aus keinerlei Berührungspunkte zum Handwerk, so denkt er vielleicht gar nicht an eine Handwerksausbildung.
Hier lohnt es sich, das jeweilige Gewerk kennenzulernen. Denn nur, wer selbst ausprobiert, kann
herausfinden, ob die Arbeit einem liegt oder
nicht.
4. Welche Rolle spielt die Digitalisierung im
Handwerk?
Die Digitalisierung hat bereits lange Einzug in
die Handwerksbetriebe gehalten. Das HandZukunft – Du bist am Zug! 

werk ist Partner und auch Treiber, wenn es
um die technische Entwicklung neuer digitaler
Arbeitsprozesse geht. Durch die praktischen
Erfahrungen und auch immer wieder neuen Anforderungen im Arbeitsalltag liefert das Handwerk wichtige Ideen und Anregungen nicht nur
an die Forschung, sondern auch an Hersteller
aus Produktion, Logistik und Software. Das
Ziel: die Arbeitsumgebung sowie Prozesse zu
verbessern, ohne dabei den Menschen aus den
Augen zu verlieren. Durch immer neue digitale
Möglichkeiten verändern sich Arbeitsabläufe in den Betrieben. Was früher mit schwerer
körperlicher Arbeit verbunden war, geht heute
teilweise mit modernsten Maschinen und umfassender Technik. Das ist auch eine Chance
für das Handwerk, zunehmend attraktiv für
junge Menschen zu sein. Der Strukturwandel,
der sich aktuell in einigen Branchen vollzieht,
zeigt: Ein Handwerksberuf ist attraktiv und
bietet eine solide Perspektive sowie viel Freiraum für die persönliche Entwicklung.
5. Wie ist das aktuelle Ausbildungsangebot
in der Region?
Sowohl für 2022 als auch für 2023 bieten Betriebe noch zahlreiche Ausbildungsplätze in
unserer Region an. Eine Übersicht finden junge
Menschen unter www.kh-siegen.de/bildung.
Die Ausbildungsbereitschaft unserer Handwerksbetriebe ist ungebrochen groß. Wer sich
also für eine Ausbildung im Handwerk interessiert, hat gute Chancen, eine Ausbildungsstelle zu finden. Die Entwicklungs- und Verdienstmöglichkeiten für Nachwuchsfachkräfte
sind hervorragend. Ich kann nur jeden Ausbildungsplatzsuchenden ermutigen, Kontakt
zu uns oder zu den Betrieben direkt aufzunehmen, um die Vielfalt und die Attraktivität des
Handwerks kennenzulernen.
15

STARKE REGION –
STARKE PERSPEKTIVEN
PERSPEKTIVE

Vor der Haustür warten mehr Möglichkeiten, als ihr glaubt.

Von Marie Ting

Südwestfalen Agentur
Schule geschafft! Und jetzt? Möchte ich eine
Ausbildung machen oder doch lieber erst studieren? Bleibe ich hier oder möchte ich die
Welt erkunden, sobald es die Pandemie wieder
zulässt? Ich weiß noch, dass ich Schwierigkeiten hatte herauszufinden, welchen Weg
ich gehen soll und welcher Job zu mir passt.
Es bieten sich so viele Möglichkeiten nach
der Schule. Es wäre schön gewesen, hätte ich
damals die Gelegenheit gehabt, mich einfach
in verschiedenen Jobs auszutesten und ein
paar Unternehmen und Organisationen von
innen kennenzulernen. Vielleicht geht es
euch genauso oder ihr wisst, was ihr wollt,
aber nicht, wo und wie ihr euer Ziel erreichen
könnt.
Heute habe ich meinen Traumberuf gefunden, in dem ich Projekte entwickeln kann, die
euch genau dabei unterstützen: zum Beispiel
das „Gap Year Südwestfalen“.
Nach der Schulzeit oder nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung könnt ihr
mit diesem Programm drei Praktika bei jeweils drei unterschiedlichen Top-Arbeitgebern aus der Region machen. Und das
Beste daran: Ihr braucht nur eine Bewerbung zu schreiben – und zwar online unter
www.gapyear-suedwestfalen.com.
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So könnt ihr in relativ kurzer Zeit viele Praxiserfahrungen sammeln, wertvolle
Kontakte in die Wirtschaft knüpfen, neue
Perspektiven entdecken oder sogar ein berufliches Zuhause finden. Übrigens gibt es
auch eine Gap-Year-Mini-Variante für drei
Monate und eine „Work & Study“-Variante
mit einem sechsmonatigen Vorstudium an der
Uni Siegen. Die Erfahrungen der bisherigen
Teilnehmer:innen zeigen, dass ihnen das Gap
Year Südwestfalen geholfen hat. Sie haben
teilweise in einem Unternehmen zig verschiedene Berufsfelder kennengelernt und neue
Leute getroffen. Vor allen Dingen aber haben
sie für sich herausgefunden, was sie lieber
machen wollen – und auch was, eher nicht.
Denn ihr habt in der Region so unendlich viele Möglichkeiten! Das ist einem nicht immer
klar. Wusstet ihr, dass es mehr als 150 Weltmarktführer und zahlreiche, oftmals international ausgerichtete Unternehmen bei uns
gibt? Und über 80.000 Betriebe insgesamt?
Dass Südwestfalen der stärkste Industriestandort in NRW ist? Das ist wirklich so. In
vielen Produkten, die uns im Alltag begegnen, steckt ein Stück Südwestfalen: in Büros,
Küchen und Bädern, in Leuchten und Smartphones. Kaum ein Auto fährt ohne Teile aus
Südwestfalen! Die Unternehmen sorgen aber
auch für sauberes Trinkwasser, statten Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen aus, lieZukunft – Du bist am Zug!

fern Holz für hochwertige Möbel und liefern
die Software für dein Mailprogramm. Und daran mitzuarbeiten, hat schon was, finde ich.
Ihr könnt euch übrigens in unserem Shop unter www.suedwestfalen-shop.com kostenlos
die Mini-Karte der Weltmarktführer herunterladen oder bestellen. Da lernt ihr ein paar
hochinnovative Betriebe und ihre Produkte
genauer kennen.
Während andere ihre Heimat verlassen müssen, weil es dort zu wenige Arbeitsplätze
gibt, habt ihr hier die Qual der Wahl. Gerade
das Thema Ausbildung ist in Südwestfalen
unglaublich spannend! Ihr setzt mit einer
Ausbildung eine tolle Grundlage für euren
weiteren Weg – und danach wisst ihr garantiert, in welche Richtung ihr weiter gehen
möchtet. Traut euch, mit Unternehmen zum
Thema Ausbildung zu sprechen! Schaut euch
um, welche Arbeitgeber euch interessieren.
Seid euch sicher: Viele Firmen bilden super
aus, stellen gute Leute ein und planen langfristig mit ihnen. Schaut euch auf (digitalen)
Ausbildungsmessen in der Region um, klickt
euch durch Angebote auf Jobportalen oder
lasst Euch bei der Agentur für Arbeit beraten.
Die gute Nachricht ist: Ihr seid in einer Region mit vielen innovativen Betrieben – und
in einer sehr schönen noch dazu. Ich glaube, dass es gerade in den letzten Monaten
unglaublich spürbar wurde: Haben wir nicht
ein riesiges Glück, genau hier zu wohnen?
Wo man nach der Schule, der Arbeit, der Uni
oder dem Praktikum raus in die Natur kann,
rauf aufs Bike und im Sommer ein paar Bahnen schwimmen, oder wandern, oder klettern, oder ab in den Wald? Ich denke, es ist
kein Zufall, dass immer mehr Menschen sich
dafür interessieren, aus der Großstadt nach
Südwestfalen zu ziehen…
Zukunft – Du bist am Zug! 

Also: Geht ruhig in die Welt, studiert und arbeitet mal woanders – aber geht nicht, ohne
euch vorher bewusst zu machen, welche Möglichkeiten euch die Region bietet. Oder bleibt
gerne hier: Denn alles, was es zum Glücklichsein braucht, findet ihr genau genommen direkt vor der Haustür. Südwestfalen bietet eine
Schatzkammer an attraktiven Arbeitgebern
und Ausbildungsmöglichkeiten. Schaut euch
um und lasst euch überraschen!
Mit herzlichen Grüßen
Marie Ting
Prokuristin und Leiterin Regionalmarketing Südwestfalen in der Südwestfalen Agentur GmbH

Foto: Sinan Muslu
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STUDIEREN AN DER
UNIVERSITÄT SIEGEN

STUDIUM

Attraktive Studiengänge, lebendige Netzwerke,
moderner Campus

Foto: Universität Siegen

Studienberatung und
Bewerbung
• Die Zentrale Studienberatung (ZSB)
www.uni-siegen.de/zsb
• Informationen zum Studienangebot
www.uni-siegen.de/zsb/studienangebot
• Bewerbungsportal
www.uni-siegen.de/bewerbung
Für einige Studiengänge müssen sich
BewerberInnen zuvor auf dem Portal
www.hochschulstart.de registrieren.
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Von Architektur bis Wirtschaftsinformatik – die
Universität bietet Studieninteressierten eine
große Fächervielfalt und die Auswahl zwischen
zahlreichen Bachelor- und Masterstudiengängen. Exakt 50 Jahre nach ihrer Gründung hat
sich die Hochschule besonders in den vergangenen Jahren rasant weiterentwickelt. Sie ist
heute eine mittelgroße, innovative und interdisziplinär ausgerichtete Forschungsuniversität.
Rund 17.000 Studierende lernen an der Universität Siegen an fünf Fakultäten: der Philosophischen Fakultät, der Fakultät Bildung-ArchitekturKünste, der Fakultät Wirtschaftswissenschaften,
Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht, der
Zukunft – Du bist am Zug!

Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät sowie
der Lebenswissenschaftlichen Fakultät. In vielen
Studiengängen können Fachrichtungen miteinander kombiniert werden. Damit bereiten unsere
Studiengänge optimal auf eine Arbeitswelt vor, in
der Kooperation und der Blick über den Tellerrand
immer wichtiger werden.
Gemäß ihrer Leitidee „Zukunft menschlich gestalten“ übernimmt die Universität Siegen auch
im gesellschaftlichen Umfeld Verantwortung. Sie
ist regional und international sehr gut vernetzt –
eine Tatsache, von der auch die Studierenden profitieren: Weltweite Hochschulkooperationen ermöglichen ihnen Kontakte und Studienabschnitte
im Ausland. Ist der Studienabschluss geschafft,
bereitet die intensive Vernetzung der Universität
mit der Wirtschaft den Absolventinnen und Absolventen ideale Berufseinstiegschancen.

Schon gewusst? Rund 30 Prozent aller Studierenden an der Universität Siegen studieren
Lehramt. Den Schwerpunkt integrierte Förderpädagogik kann man im Grundschullehramt und
in den Bildungswissenschaften in Haupt-, Realund Gesamtschule studieren. Im Wintersemester 2022/23 starten drei komplett neue MasterStudiengänge in der Lebenswissenschaftlichen
Fakultät: Biomedical Technology, Medical Data
Science sowie Digital Public Health.
Ein Highlight der Universität Siegen ist der
„Campus Unteres Schloss“ im Herzen der Siegener Innenstadt. Seit sechs Jahren nutzt
die Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht den
Campus bereits. Bald sollen auch die Philosophische Fakultät und die Fakultät BildungArchitektur-Künste dorthin ziehen.

Foto: Markus Döring

Zukunft – Du bist am Zug! 
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Das Land NRW hat in den vergangenen Jahren viel Geld in den Wissenschaftsstandort
Siegen investiert, um den Studierenden und
Beschäftigten zukunftsfähige Arbeitsbedingungen zu bieten. 2020 wurden zahlreiche
Bau- und Sanierungsprojekte abgeschlossen. Die Studierenden auf dem Campus Unteres Schloss dürfen sich nicht nur über eine
neue Innenstadtmensa freuen. Auch ein
neues, hochmodernes Hörsaal- und Seminarzentrum für bis zu 1.350 Studierende wartet
auf sie. Auf dem Haardter Berg wurden große Teile des Campus aufwendig saniert und
modernisiert. Unter anderem wurden Mensa,
Cafeteria, Universitätsbibliothek und Semi-

narräume komplett neugestaltet und neu
ausgestattet. Wer zum Studium nach Siegen
ziehen möchte, hat die Wahl zwischen einem
Zimmer, einer WG oder einem kleinen Apartment in einem der Wohnheime des Studierendenwerks Siegen. Das Studierendenwerk
verwaltet 970 studentische Wohnheimplätze. Die Zimmer sind in der Regel möbliert,
alle Nebenkosten inklusive Internet sind im
Mietpreis enthalten. Die Wohnheime liegen
entweder in unmittelbarer Nähe zu den UniStandorten oder sind gut an das Bus-Netz
angeschlossen. Das Pendeln wird durch das
NRW-Semesterticket erleichtert, das rund
um die Uhr an sieben Tagen die Woche gilt.
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Weil’s so viel mehr als nur ein Job ist.
Pflegebildungs zentrum | Virchowstr. 13 | Siegen
Jetzt bewerben: pbz@diakonie-sw.de
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www.pbz-diakonie.de
Zukunft – Du bist am Zug!

Zurück zur Präsenz, aber mit
virtuellen Anteilen
„Im Sommersemester 2022 sind wir nach zwei
Jahren, in denen wir eine weitgehend digitale
Universität waren, wieder in die Präsenz zurückgekehrt. Unsere Studierenden und Lehrenden können sich wieder persönlich kennenlernen, die Studierenden Bekanntschaften machen
und Freundschaften schließen. Diese sozialen Aspekte sind ein wichtiger Teil des Unilebens. Die
virtuellen Lehr- und Lernformate, die wir seit Beginn der Corona-Pandemie entwickelt haben,
werden wir natürlich nicht komplett abschaffen; sie haben sich bewährt. Sie werden mit dem
Lernen in Präsenz kombiniert, um die Studienbedingungen noch weiter zu verbessern.“ Professorin Dr. Alexandra Nonnenmacher, Prorektorin für Bildung, Universität Siegen
Foto: Universität Siegen

Bachelorstudiengänge an der Universität Siegen

Fakultät
Wirtschaftswissenschaften,
Wirtschaftsinformatik und
Fakultät Bildung,
Wirtschaftsrecht
Architektur, Künste

frei

Geschichte
Literatur, Kultur, Medien
Medienwissenschaft
Philosophie
Sozialwissenschaften
Sozialwissenschaften in Europa
Sprache und Kommunikation
Architektur
Kunstgeschichte
Pädagogik: Entwicklung und Inklusion
Psychologie
Soziale Arbeit
Betriebswirtschaftslehre
Deutsches u. Europäisches Wirtschaftsrecht
Medienmanagement
Volkswirtschaftslehre
Wirtschaftsinformatik
Wirtschaftswissenschaften

freie Einschreibung
Bewerbung bis 15. Juli

Vollzeit-Studium
auch als Teilzeit-Studium
D auch als Duales Studium
* auch als Ergänzungsfach

Zukunft – Du bist am Zug! 

15.7.

*

frei

*

frei

*

frei

*

frei

*

frei
15.7.

*

frei

P

15.7.

E

frei
15.7.

Bauingenieurwesen
Chemie
Elektrotechnik
Fahrzeugbau
Informatik
Maschinenbau
Mathematik
Physik
Wirtschaftsingenieurwesen
Digital Biomedical and Health Sciences
Biomedical Technology
Digital Medical Technology
Digital Public Health

D

frei
frei

D

frei
frei

D
D

frei
frei
frei
frei
frei
frei
15.7.

frei
frei

15.7.
15.7.

E

Grundschule (+integrierte Förderpädagogik)

15.7.

frei

Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule
(+integrierte Förderpädagogik)

frei

frei

Gymnasium und Gesamtschule

frei

P, B

frei

Berufskolleg

frei

P

P, B

Lehramt

15.7.

*

Europäische Wirtschaftskommunikation Langues, communication et commerce européens

Lebenswissenschaftliche
Fakultät

frei

Christliche Theologien in ökumenischer Perspektive

NaturwissenschaftlichTechnische Fakultät

Philosophische Fakultät

Studienbeginn Wintersemester 2022/2023

frei
frei
frei

E

E
P
B

nur Ergänzungsfach an der Fakultät I
Eignungsprüfung erforderlich, bei Lehramt in den
Fächern Musik und Kunst, Bachelor Architektur
Bei Unterrichtsfach Biologie Bewerbung bis 15.07. nötig.

Zu jedem Bachelorstudiengang
bietet die Universität Siegen
mindestens einen aufbauenden
Masterstudiengang an.
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INDUSTRIE- UND
HANDELSKAMMER:

IM INTERVIEW

Der Weg zur Ausbildung

Wie junge Leute den für sie passenden Beruf finden, ist ein Prozess. Viele haben Sorgen, sich für
das Falsche zu entscheiden oder in einer Sackgasse
zu landen.
Ljubica Kesic ist 18 Jahre alt. Sie macht derzeit eine
Berufsausbildung bei der IHK Siegen zur Kauffrau für
IT-System-Management. Im Gespräch berichtet sie,
wie sie ihren Ausbildungsplatz gefunden hat. Sabine
Bechheim leitet bei der IHK Siegen den Geschäftsbereich I „Berufliche Bildung und Gründung“. Sie
ist überzeugt, dass die berufliche Ausbildung jungen Leuten hervorragende Chancen bietet.
Sabine Bechheim (SB): Frau Kesic, Sie machen seit
Sommer 2021 eine Ausbildung bei der Industrieund Handelskammer Siegen. Wenn wir uns als „zuständige Stelle“ zur Ausbildung äußern, betonen
wir immer wieder, wie wichtig eine frühzeitige und
praxisorientierte Berufsorientierung ist. Wie haben
Sie das erlebt? Es gibt immerhin insgesamt etwa
325 Ausbildungsberufe und allein in den Kreisen
Siegen-Wittgenstein und Olpe etwa 1250 aktive
Ausbildungsbetriebe.
Ljubica Kesic (LK): Ich habe während der Schulzeit ein Praktikum im kaufmännischen Bereich gemacht. Das Praktikum gab mir einen ersten Vorgeschmack auf den Alltag im Beruf. Diesen kann
man sich ja als Schülerin noch gar nicht richtig
vorstellen. Ich fühlte mich mit 15 noch zu jung
für eine Ausbildung. Die ersten Bewerbungen waren auch nicht erfolgreich. Dann habe ich mich
22

entschieden, nach der Realschule erst einmal die
zweijährige Höhere Handelsschule zu besuchen. Im
Laufe der zwei Jahre habe ich dann gemerkt, dass
mir der Informatik-Unterricht besonders viel Spaß
gemacht hat.
SB: Wie haben Sie Ihre Ausbildungsstelle dann
schließlich gefunden?
LK: Mein Lehrer am Berufskolleg hat mir den Beruf empfohlen, und eine Freundin, die sich auch
hier beworben hatte, gab mir den Tipp. Nach einem
Vorstellungsgespräch kam dann die positive Nachricht.
SB: Wir betonen als Sprachrohr für die Ausbildungsunternehmen immer wieder, dass junge Leute
hervorragende Chancen verpassen, wenn sie eine
berufliche Ausbildung in der regionalen Wirtschaft
nicht in Betracht ziehen. Dafür haben wir auch
gute Argumente: Der Fachkräftemangel – derzeit
zwar von Corona- und Ukraine-Krise überdeckt,
aber immer noch vorhanden – besteht vor allem im
Bereich der beruflich Qualifizierten, also Personen
mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung. Immer mehr Schülerinnen und Schüler ziehen jedoch
den Weg über Abitur und Studium vor. Was war für
Sie der Grund, sich für eine Berufsausbildung zu
entscheiden?
LK: Ich wollte gerne praktisch arbeiten. Und ich
finde die Abwechslung in der Ausbildung besonders
gut. Durch die verschiedenen Aufgabenfelder in der
IHK habe ich Einblick in viele unterschiedliche Bereiche – ich bin gespannt, was da noch auf mich
zukommt. Ich kann mich einbringen, mitarbeiten
und Erfahrungen sammeln, das ist toll. Man ist
von Anfang an nicht nur für seine Aufgaben verantwortlich, sondern auch Teil eines Teams. Wir im
IT-Bereich sind für die Mitarbeiter der IHK da und
sorgen dafür, dass diese mit einer guten IT-Ausrüstung ihren Arbeitsalltag bewältigen können.
Das ist manchmal ganz schön stressig, z.B. wenn
Serverprobleme auftreten und deshalb meine Kolleginnen und Kollegen nicht arbeiten können.
Zukunft – Du bist am Zug!

SB: Was sprach aus Ihrer Sicht noch für eine Ausbildung?
LK: Toll ist, dass ich in der Ausbildung erst einmal selbst probieren darf, welche Lösungen es
geben kann. Bei Fragen sind die Kollegen jedoch immer ansprechbar. Fehler sind kein Problem, sie helfen dabei, sich weiterzuentwickeln. Selbständig schon die ersten Projekte
umsetzen zu dürfen, das macht mir richtig viel Spaß.
Sorgen mache ich mir höchstens darüber, was die
aktuellen Krisen hier für die Unternehmen in der Region bedeuten. Wie ist es also um die wirtschaftliche
Zukunft von Siegerland, Wittgenstein und dem Kreis
Olpe bestellt?
SB: Die Krisen gehen leider nicht spurlos an unseren Unternehmen vorbei, für bestimmte Branchen
ist es schwierig, und wir müssen mit einigen Veränderungen rechnen. Die Region zeichnet sich durch
den großen Anteil an Industrie aus, hier sind etwa
45 Prozent aller Beschäftigten tätig. Unsere Gespräche mit den Personal- und Ausbildungsleitern
aus den Unternehmen zeigen, dass viele Ausbildungsbetriebe weiter auf der Suche nach Auszubildenden sind, weil sie davon ausgehen, dass sie
dauerhaft einen hohen Bedarf an gut ausgebildeten
Fachkräften haben. Es gibt viel mehr freie Ausbildungsplätze als junge Leute, die sich bewerben.
Im IHK-Bezirk gibt es etliche „Hidden Champions“.
So nennt man Unternehmen, die in ihrem Bereich
als Weltmarktführer innovativ und profitabel tätig
sind. Und auch in anderen Bereichen von Industrie,
Handel oder Dienstleistungen sind exzellente Ausbildungsbetriebe zu finden. Das eröffnet gute Chancen
für ausgebildete Fachkräfte, allen Krisen zum Trotz.
Zum Schluss noch eine kurze Frage: Was ist Ihr Tipp
an Schülerinnen und Schüler, die sich beruflich orientieren wollen?
LK: Das wichtigste ist, keine Angst zu haben und
sich auszuprobieren. Hinter den Berufen stecken so
viele Möglichkeiten. Diese erkennt man aber erst
beim Machen!
Zukunft – Du bist am Zug! 

Leiterin Geschäftsbereich I: Sabine Bechheim

Auszubildende: Ljubica Kesic

Zur Industrie- und Handelskammer:
Die Industrie- und Handelskammer Siegen (IHK)
hat knapp 25.000 Mitgliedsunternehmen in den
Kreisen Olpe und Siegen-Wittgenstein. Sie vertritt
die Interessen der gewerblichen Wirtschaft und ist
eine Einrichtung der „Selbstverwaltung“. Das bedeutet, dass die Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung die Kammer tragen, damit
diese einige Verwaltungsaufgaben für sie übernimmt. Dazu gehört nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) auch die berufliche Bildung. Hier ist
die IHK Siegen „zuständige Stelle“, d.h. sie trägt
die Ausbildungsverträge ein, lässt Ausbildungsbetriebe zu und überwacht die korrekte Umsetzung
der Ausbildung. Außerdem organisiert die IHK Siegen die Zwischen- und Abschlussprüfungen für die
Auszubildenden.
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KREATIV AUF
WUNSCH
Technischer Produktdesigner
(m/w/d)

STÄNDIG AUF
ACHSE
Berufskraftfahrer

Berufskraftfahrer sind im Personenverkehr beispielsweise als Busfahrer im Linienverkehr oder
im Reiseverkehr tätig. Im Güterverkehr sind sie
hauptsächlich mit dem Lkw unterwegs. Sie verbringen viel Zeit hinter dem Steuer und kennen
die Straßenverkehrsregeln im In- und Ausland.
Vor Fahrtantritt führen sie eine Übernahme24

und Abfahrtskontrolle am Fahrzeug durch. Dabei überprüfen sie z.B. die Räder, den Motor
und die Funktionsfähigkeit der Bremsanlagen.
Anschließend nehmen sie das Transportgut oder
das Gepäck der Fahrgäste an. Sie sorgen dafür,
dass das Gewicht der Ladung gleichmäßig verteilt ist, und kontrollieren die mitzuführenden
Papiere und die je nach Fracht evtl. erforderliche Beschilderung des Fahrzeugs.
Laut der Agentur für Arbeit dauert die Duale Ausbildung drei Jahre und ermöglicht Beschäftigung in Transportunternehmen des
Güterverkehrs (Speditionen) und des Personenverkehrs (kommunale Verkehrsbetriebe
oder Bus-Reiseunternehmen).
Zukunft – Du bist am Zug!

AUSBILDUNG 2022 UND 2023
Werde Teil unseres Teams!

Industriekauﬀrau/
-mann (ag)

Industriemechaniker/in (ag)

Maschinen- und
Anlagenführer/in (ag)

Du hast Lust auf eine abwechslungsreiche Ausbildung in einem
zukun�sorien�erten Unternehmen? Du möchtest deine eigenen
Stärken kennenlernen und an neuen Herausforderungen wachsen?

Bewirb dich jetzt für eine ASTreine Ausbildung bei uns!
AST. Kunststoffverarbeitung GmbH
Personalwesen • Mühlenweg 9 • 57339 Erndtebrück
02753 / 596 20-991• karriere@ast-kanister.de

DAMIT ALLES
SEINE
ORDNUNG HAT
Fachlageristen
Fachlageristen nehmen Güter an und prüfen anhand

beschriften und sichern Sendungen. Dabei beachten sie

der Begleitpapiere die Art, Menge und Beschaffenheit

einschlägige Vorschriften wie die Gefahrgutverordnung

der Lieferungen. Sie erfassen die Güter via EDV, packen

und Zollbestimmungen. Die Güter transportieren sie

sie aus, prüfen ihren Zustand, sortieren und lagern sie

mithilfe von Transportgeräten und Fördermitteln wie

sachgerecht oder leiten sie dem Bestimmungsort im Be-

Gabelstapler oder Sortieranlagen.

trieb zu. Dabei achten sie darauf, dass die Waren unter
optimalen Bedingungen gelagert werden. In regelmäßi-

Die Duale Ausbildung in Industrie, Handel und

gen Abständen kontrollieren sie den Lagerbestand und

Handwerk dauert laut Agentur für Arbeit zwei Jahre.

führen Inventuren durch. Für den Versand verpacken

Eine gute körperliche Konstitution ist eine ebenso

sie Güter, füllen Begleitpapiere aus, stellen Lieferein-

gute Voraussetzung wie organisatorische Fähigkei-

heiten zusammen und beladen Lkws. Sie kennzeichnen,

ten und Sorgfalt.

– Anzeige –

Finde deine
Berufung!
#AusbildungKlarmachen

99 Probleme.
Aber die
Ausbildung
gehört nicht
dazu.
Jetzt bewerben und
#AusbildungKlarmachen
Finde einen Ausbildungsberuf, der zu dir passt:
www.arbeitsagentur.de/
ausbildungklarmachen
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Sichere dir den
Ausbildungsplatz,
der zu dir passt!
Du willst vor den Sommerferien noch einen
Ausbildungsplatz klarmachen?
Dann gönn dir Infos und Unterstützung
unter
arbeitsagentur.de/m/ausbildungklarmachen/
Da geht noch was! Aktuell gibt es im Kreis
Siegen-Wittgenstein noch mehr als 1.800
freie Ausbildungsplätze.
Neugierig geworden?
Dann melde dich bei uns. Sprich deine(n)
Berufsberater(in) an deiner Schule an oder
schreib uns eine Mail:
Berufsberatung.Siegen@arbeitsagentur.de

Zukunft – Du bist am Zug!

KREATIV AUF
WUNSCH
Technische Produktdesigner

Technische Produktdesigner sind an der
Entwicklung technischer Produkte beteiligt.
Sie erstellen dreidimensionale Datenmodelle
und technische Dokumentationen für Bauteile und Baugruppen. Sie gibt es laut Agentur
für Arbeit in den Fachrichtungen Produktgestaltung und -konstruktion sowie Maschinenund Anlagenkonstruktion.

gruppen oder Gesamtanlagen nach Kundenwunsch. In Zusammenarbeit mit der Entwicklungsabteilung fertigen sie an CAD-Systemen
detaillierte Modelle, z.B. für die Modernisierung von Werkzeugmaschinen. Dabei beachten sie die jeweils einschlägigen Normen und
tragen eine fertigungsgerechte Bemaßung
ein. Sie berücksichtigen elektrotechnische
Komponenten, wählen geeignete Normteile
und den Anforderungen entsprechende Werkstoffe aus. Änderungsvorschläge setzen sie
konstruktiv um. Sie achten darauf, dass sich
Entwicklungen wirtschaftlich umsetzen lassen. Außerdem erstellen sie Montagepläne
und Stücklisten für die Fertigung. Sie pflegen Produktdokumentationen, verwalten die
unterschiedlichen Entwicklungsversionen und
sichern die Daten.

Technische Produktdesigner der Fachrichtung Produktgestaltung und ‑konstruktion
entwerfen und konstruieren Bauteile, Baugruppen oder Produkte nach Kundenwunsch.
Dabei greifen sie ggf. auf bereits bestehende Modelle und Lösungen zurück, optimieren
diese und passen sie neuen Anforderungen
an. Für die Erstellung von 3-D-Datenmodellen nutzen sie vor allem CAD-Systeme. Ihre
Konstruktionen bereiten sie für unterschiedliche Zwecke auf, z.B. durch Schnittbilder und
Detail-Ausarbeitungen. Sie wählen Werkstoffe, Normteile sowie Fertigungs- und Montagetechniken aus und beachten dabei Kostenaspekte sowie technische und gestalterische
Anforderungen. Zudem erstellen sie die technische Dokumentation.
Technische Produktdesigner/innen der Fachrichtung Maschinen- und Anlagenkonstruktion
entwerfen und konstruieren Bauteile, BauZukunft – Du bist am Zug! 
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VOM
ASSISTENTEN
BIS ZUM
ZAUBERER
57jobs.de bietet (fast)
unbegrenzte Möglichkeiten
bei der Stellensuche
Es muss ja nicht direkt der Sushi-Koch oder der Grenadier Guard der britischen Queen sein, aber wer
auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz oder
einer anderen beruflichen Perspektive ist, findet
unter www.57jobs.de über 15.000 Möglichkeiten.
Mehr als 1500 offene Ausbildungsstellen warten
darüber hinaus auf aussagekräftige Bewerbungen.
Auch Traineestellen oder Duale Studienplätze findet man auf dem angebotsstärksten Stellenportal
Südwestfalens. Dabei ist es für Bewerber denkbar
einfach, mit Unternehmen in Kontakt zu treten und
das passende Stellenangebot zu finden.
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Bereits auf der Startseite wählt der User zwischen
„Jobs” oder „Ausbildung” aus und kann sich dann
dank einfacher und hilfreicher Filtermöglichkeiten
seine Trefferliste individualisieren − und abspeichern, so dass lästige Wiederholungen der Suchanfragen wegfallen. Einzelne Anzeigen werden zu
„meinen Favoriten” und können so jederzeit noch
einmal problemlos abgerufen werden. Wer keine
Lust hat, ständig wieder die Suche zu starten, der
kann sich mithilfe des Job-Alarms Angebote direkt
in sein E-Mail-Postfach schicken lassen.
Durch die Bewerbungsfunktion können Jobsuchende direkt mit dem Unternehmen in Kontakt treten
und auf Wunsch gleich vorgefertigte Bewerbungsunterlagen anhängen. Hier steht es dem Nutzer
frei, bis zu 20 MB an Dokumenten wie Lebenslauf,
Zertifikaten, Auszeichnungen etc. hochzuladen und
in seinem Profil unter „meine Bewerbungsunterlagen” für spätere Bewerbungen zu speichern. Es wird
noch einfacher: Er kann sich sein eigenes E-MailAnschreiben als Vorlage anlegen und muss nicht bei
jeder Bewerbung „bei Null” anfangen. Eine Übersicht über seine versendeten Bewerbungen erhält
der Nutzer im Bereich „Bewerbungshistorie”.

Zukunft – Du bist am Zug!

Project: Emblème Bleue
Format:
Date: 05.04.2017
Type: Vector files
Software: Illustrator CS4 /.ai
Colors: CMYK

MASTER FILE
Photoengraving is essential: four-colour
image processing, the use of Pantone in visuals,
trapping, colour overprinting, colour setting,
and so on, must be performed during the
photoengraving step.It is essential to have
the proofs (Cromalin), content texts, and legal
and judicial information capproved by Alpine.
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ZEICHNEN,
WAS DANACH
ENTSTEHT
Bauzeichner

Bauzeichner erstellen Zeichnungen und bautechnische Unterlagen für Häuser, Brücken,
Straßen und andere Bauwerke. Dazu arbeiten
sie in der Regel am Computer mit CAD-Programmen. Nach den Entwurfsskizzen oder Anweisungen von Architekten und Architektinnen sowie
Bauingenieuren und ‑ingenieurinnen fertigen
sie Grundrisse, Bau- und Ausführungszeichnungen, Bauansichten und Detailzeichnungen. Da30

bei beachten sie die einschlägigen technischen
Vorschriften. Neben der zeichnerischen Arbeit
stellen sie fachspezifische Berechnungen an.
So ermitteln sie den Bedarf an Baustoffen, erstellen Stücklisten und fertigen Aufmaße. Sie
beobachten Planungs- und Bauprozesse der
Bauvorhaben und sorgen dafür, dass die erforderlichen Unterlagen, Be- und Abrechnungen
jeweils rechtzeitig zur Verfügung stehen. Außerdem verwalten Bauzeichner die unterschiedlichen Zeichnungsversionen zu einem Projekt und
sichern die Daten.
Die dreijährige Duale Ausbildung befähigt laut
Agentur für Arbeit zur Arbeit bei Bauämtern, in
Architektur- und Ingenieurbüros sowie bei Baufirmen mit eigener Planungsabteilung. Gute Voraussetzungen für diesen Beruf sind räumliches
Vorstellungsvermögen, rechnerische Fähigkeiten
und zeichnerische Geschicklichkeit.
Zukunft – Du bist am Zug!

Als Auszubildender bei effexx erlernen Sie
den eigenverantwortlichen Umgang mit
Technologien, die Unternehmen zukunftsfähig
machen, und erhalten die Möglichkeit, auch
Ihre eigene Zukunft zu gestalten.
Unsere Ausbildungsangebote am
Standort Siegen in 2023 für Sie:
• Kaufmann (m/w/d) für IT-SystemManagement
• Kaufmann (m/w/d) für Groß- und Außenhandelsmanagement
• Kaufmann (m/w/d) für Büromanagement
• Fachkraft (m/w/d) für Lagerlogistik
• Informationselektroniker (m/w/d)
• Fachinformatiker (m/w/d) Systemintegration oder
Anwendungsentwicklung

Wir verbinden Menschen und Technologien. Deutschlandweit.
Als Systemanbieter für individuelle Unternehmenstechnologien entwickeln
wir gemeinsam in einem starken Team Kommunikation, Digitalisierung,
Vernetzung und Ihren Arbeitsplatz von morgen.

Telekommunikation

Sicherheitstechnik

Softwaretechnik

Informationstechnologie

Weitere Informationen und aktuelle freie Stellen unter:
karriere.effexx.com
effexx Unternehmensgruppe | Obere Industriestraße 8 | 57250 Netphen

EIN JOB
UNTER
STROM
Elektroniker
für Betriebstechnik

Elektroniker für Betriebstechnik installieren
elektrische Bauteile und Anlagen in den Bereichen elektrische Energieversorgung, industrielle Betriebsanlagen oder Gebäudesystemund Automatisierungstechnik. Sie entwerfen
laut Agentur für Arbeit Anlagenänderungen und
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‑erweiterungen, installieren Leitungsführungssysteme und Energieleitungen, richten Maschinen und Antriebssysteme ein und montieren
Schaltgeräte. Außerdem programmieren, konfigurieren und prüfen sie Systeme und Sicherheitseinrichtungen. Sie überwachen die Anlagen auch, warten sie regelmäßig, führen regelmäßige Prüfungen
durch und reparieren sie im Falle einer Störung.
Sie organisieren auch die Montage von Anlagen
und überwachen die Arbeit von Dienstleistern und
anderen Gewerken. Bei der Übergabe der Anlagen
weisen Elektroniker für Betriebstechnik die zukünftigen Anwender in die Bedienung ein.
Die Duale Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre
und führt zu Beschäftigung bei Herstellern von
industriellen Prozesssteuerungseinrichtungen, in
Betrieben der Elektroinstallation und der Energieversorgung sowie in Unternehmen, die Produktions- und Betriebsanlagen einsetzen.
Zukunft – Du bist am Zug!

RUND UM
DIE ZAHNGESUNDHEIT
Zahnmedizinische
Fachangestellte
Zahnmedizinische Fachangestellte organisieren den Praxisbetrieb eines Zahnarztes und assistieren bei Behandlungen. Sie planen Behandlungstermine und interne Abläufe und stellen
die Nutzbarkeit von Räumen, Geräten und Instrumenten sicher. Sie assistieren laut Agentur für
Arbeit bei Untersuchungen und Behandlungen
und übernehmen je nach Qualifikation erweiterte Aufgaben in Bereichen wie Prophylaxe, prothetische und kieferorthopädische Assistenz.
Auf Anweisung des Zahnarztes oder der Zahnärztin bereiten sie Füllungen oder Abdruckmassen für Gebissabdrücke vor und fertigen
Röntgenaufnahmen an. Sie dokumentieren BeZukunft – Du bist am Zug! 

handlungsabläufe und erfassen erbrachte Leistungen für die Abrechnung. Zahnmedizinische
Fachangestellte betreuen Patienten vor, während
und nach der Behandlung, erklären vorbeugende
Maßnahmen und leiten zur Mundhygiene an. Sie
erledigen den Schriftverkehr mit Krankenkassen
und Labors, kontrollieren Zahlungseingänge und
führen das betriebliche Mahnwesen.
Die Duale Ausbildung dauert drei Jahre und
befähigt zur Arbeit in Zahnarztpraxen, kieferorthopädischen, oral- und kieferchirurgischen
Praxen, in Zahnkliniken sowie in Hochschulinstituten für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Wer sich für diesen Beruf entscheidet,
sollte keine Scheu vor engem Körperkontakt mit
Menschen haben. Sowohl menschliches Einfühlungsvermögen als auch Geschicklichkeit beim
Vorbereiten von Füllungen oder Abdruckmassen
sind von Vorteil.
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Besser geht‘s nicht.
Dein Einstieg beim größten Arbeitgeber der Region.
Als internationaler Marktführer und einer der besten Ausbildungsbetriebe in Deutschland
blicken wir in eine erfolgreiche Zukunft. Eine Zukunft, die wir gemeinsam gestalten. Nutze
die Chance und bewirb Dich für Deine Ausbildung in unserem Team.
Ausbildungsplätze
◾ Gewerblich-technische Ausbildung
◾ Kaufmännische Ausbildung
◾ IT-Ausbildung

StudiumPlus-Studienplätze
◾ Wirtschafts- und Ingenieurwesen, Betriebswirtschaft mit verschiedenen Fachrichtungen
◾ Informationstechnologie

Wir beantworten Deine Fragen zur Ausbildung gerne
und freuen uns auf Deine Online-Bewerbung unter
www.friedhelm-loh-group.de/karriere

RISIKO UND
RENDITE
Kaufleute für
Versicherungen und
Finanzen
Vermutlich gibt es nichts, was sich nicht versichern lässt – Heidi Klum hat sogar eine Versicherung für ihre Beine abgeschlossen. Trotzdem geht
es im Berufsalltag von Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen meist weniger spektakulär
zu. Sie beraten beispielsweise zu Versicherungen
von der Kfz- bis zur Lebensversicherung, schließen Verträge, kalkulieren Risiken oder kümmern
sich darum, dass Schäden geprüft werden. Ausbildungsplätze für diesen Beruf bieten vor allem
Versicherungsunternehmen an, aber auch Finanzdienstleister oder Versicherungsmakler.
„Der Beruf gehört zu den bestbezahlten Ausbildungsberufen“, erklärt Petra Timm, Pressesprecherin von Randstad Deutschland. „Die meisten
Zukunft – Du bist am Zug! 

Foto: yuriisokolov/123rf/randstad

Versicherungsunternehmen zahlen nämlich nach
dem hohen Tarif der privaten Versicherungswirtschaft.“ Hinzu kommen gute Karrieremöglichkeiten, beispielsweise über eine Weiterbildung zum
Fachwirt für Versicherungen oder ein anschließendes Studium. Am Anfang steht allerdings eine
klassische duale Ausbildung, deren Schwerpunkt –
Versicherungen oder Finanzen – vorab zu wählen
ist. Unternehmen sehen bei Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz gern einen mittleren Schulabschluss oder ein (Fach-)Abitur. Gute Deutschnoten sind eine der Voraussetzungen für diesen
Beruf, da Kundengespräche und Schriftwechsel
eine wichtige Rolle spielen. Auch vor Mathematik sollten Interessenten nicht zurückschrecken,
denn immer wieder geht es ums Kalkulieren von
Chancen, Risiken und Renditen. Wer außerdem
über höfliche Umgangsformen und Grundkenntnisse der Wirtschaft verfügt, ist in diesem Beruf
goldrichtig. Die Ausbildung dauert drei Jahre,
kann aber auch verkürzt werden. txn
35

VIELSEITIG
HOCH
HINAUS
Hochbaufacharbeiter

Hochbaufacharbeiter gibt es für die Schwerpunkte Beton- und Stahlbetonarbeiten, Feuerungs- und
Schornsteinbauarbeiten sowie Maurerarbeiten. Sie
können im Neubau oder in der Sanierung tätig
sein. Die Duale Ausbildung dauert zwei Jahre.
Hochbaufacharbeiter mit dem Schwerpunkt Beton- und Stahlbetonarbeiten fertigen Bauteile wie
Fundamente, Stützen, Balken, Wände und Decken.
Die dafür benötigten Schalungen sowie Bewehrungen, die Betonbruch verhindern sollen, stellen sie
ebenfalls selbst her. Sie mischen den Beton, bringen
ihn in flüssiger Form in die Verschalungen ein und
verdichten ihn. Nach dem Aushärten entfernen sie
die Schalungen und bearbeiten ggf. die Betonoberfläche nach. Außerdem montieren sie Betonfertigteile und bauen Dämmstoffe für den Wärme-, Kälte-,
Schall- und Brandschutz ein.
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Hochbaufacharbeiter mit dem Schwerpunkt Feuerungs- und Schornsteinbauarbeiten bauen Feuerungsanlagen, Abzugskanäle und Schornsteine aus
Stahlbetonteilen oder Mauerwerk. Die Betonbauteile stellen sie auch selbst her und bauen die dafür
benötigten Schalungen und Bewehrungen und mischen den Beton. Außerdem montieren sie Betonfertigteile und bauen Dämmstoffe für den Wärme-,
Kälte-, Schall- und Brandschutz ein. Wenn sie Baukörper aus Steinen herstellen, errichten, verputzen
und verfugen sie das Mauerwerk. Anschließend bringen sie Ein- und Anbauteile wie Schornsteinbänder,
Schornsteinkopfabdeckungen und Steigeisen an.
Hochbaufacharbeiter mit dem Schwerpunkt Maurerarbeiten stellen aus einzelnen Steinen Mauerwerke wie Wände, Stufen oder Schächte her. Dazu
mischen sie Mörtel an und setzen Mauersteine wie
Klinker, Ziegel oder Kalksandstein aufeinander. Sie
betonieren Decken und Wände, bauen vorgefertigte Bauteile wie Fensterstürze oder Treppen ein und
verlegen Estriche. Außerdem bauen sie Dämmstoffe
für den Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz ein,
verputzen Wände und Decken und montieren z.B.
Ständerwände im Trockenbau.
Zukunft – Du bist am Zug!

MENSCH
UND
MASCHINE
IM TEAM
Zerspanungsmechaniker

Zerspanungsmechaniker fertigen Bauteile z.B. für
Maschinen, Motoren oder Turbinen. Sie sind ebenso
im Maschinen- wie im Fahrzeugbau und der Metallbearbeitung gefragt.
Hierfür arbeiten sie in der Regel mit CNC-Dreh-,
Fräs- und Schleifmaschinen. Sie geben laut Agentur für Arbeit die Fertigungsparameter in die Maschinen ein oder rufen Programme aus dem Maschinenspeicher ab und modifizieren sie. Dann wählen
Zukunft – Du bist am Zug! 

sie die Werkzeuge aus, spannen Metallrohlinge ein,
richten sie aus und fahren die Maschinen an. Sie
überwachen die Bearbeitungsprozesse, entnehmen die fertigen Werkstücke, prüfen, ob Maße und
Oberflächenqualität den Vorgaben entsprechen.
Bei Störungen suchen sie nach festgelegten Prüfverfahren nach dem Grund und beseitigen das Problem. Auch die regelmäßige Inspektion und Wartung der Maschinen gehört zu ihren Aufgaben.
Wer Zerspanungsmechaniker werden will, durchläuft eine dreieinhalbjährige Duale Ausbildung
(Ausbildungsbetrieb und Berufsschule) in Industrie und Handwerk. Zum Einsatz kommen Zerspanungsmechaniker im Maschinenbau, in der Metallbearbeitung bzw. Zerspanungstechnik sowie im
Fahrzeugbau. Gefragt sind Geschicklichkeit und
Auge-Hand-Koordination, Beobachtungsgenauigkeit und technisches Verständnis.
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LEARNING
with tradition

Seit 60 Jahren beliefern wir unsere Kunden in aller Welt mit Aluminium, Kupfer, Messing,
Bronze und Kunststoffen in Form von Platten, Blechen, Zuschnitten, Stangen, Profilen, Rohren und
Zeichnungsteilen. Über 20.000 Unternehmen aus Hightech-Branchen rund um den Globus
vertrauen uns Jahr für Jahr. Wir expandieren weiter und setzen dabei auf modernste Technik, innovative
IT-Lösungen und vor allem unser gut ausgebildetes Mitarbeiterteam. Dabei sind für uns eine
ausgewogene Work-Life-Balance sowie die gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf ebenso wichtig wie die
individuelle Förderung unserer Auszubildenden und dualen Studenten.

WAS WIR DIR BIETEN:


Familiäres & kollegiales Umfeld



Arbeiten in einem High-Tech-Unternehmen



Moderne Arbeitsplätze in Produktion & Verwaltung



Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung



Sehr gute Übernahmechancen



Anspruchsvolle Aufgaben bei einem
zukunftorientierten, mittelständischen Unternehmen



Individuelle Weiterbildungs- und vielfältige
Entwicklungsmöglichkeiten



Zertifiziert für gute Ausbildung und
Familienfreundlichkeit

LERNE UNS KENNEN:
bikar.com
@work.at.bikar
@BIKARMETALLE
Industriestraße 3 - 17
57319 Bad Berleburg

WIR BILDEN AUS:


Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)



Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w/d)



Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)



Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)



Industriemechaniker (m/w/d)



Industriekaufleute (m/w/d)



Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung (m/w/d)



Kaufleute im Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d)

FRAGEN?
Besuche uns unter:
bikar.com/ausbildungsangebote
oder ruf uns an:
02751 - 9551 754

BEWIRB DICH JETZT:


Kurzes Anschreiben



Dein Lebenslauf



Deine letzten zwei Zeugnisse
ausbildung@bikar.com

EVERYTHING
with tradition

GARANT FÜR
„COOLE“
TECHNIK
Mechatroniker für Kältetechnik
Der Mechatroniker für Kältetechnik stellt,
so die Beschreibung der Arbeitsagentur, die
Komponenten für Kälte- und Klimaanlagen zusammen und montieren einzelne Anlagenteile
in der Werkstatt vor. Dazu gehören beispielsweise mechanische, elektronische und elektrotechnische Bauteile. Beim Kunden bauen sie
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die Anlagen dann ein, verlegen Rohre, ummanteln sie mit dämmenden Materialien, installieren elektrische Anschlüsse und programmieren
die Steuerungs- und Regelungseinrichtungen.
Nach der Montage überprüfen Mechatroniker
für Kältetechnik die Funktionsfähigkeit und
Sicherheit der Anlagen, nehmen sie in Betrieb
und weisen die Kunden in die Bedienung ein.
Außerdem warten und reparieren sie die Anlagen. Mechatroniker für Kältetechnik sind in
Betrieben für die Planung, Errichtung und Wartung von Kälte-, Klima- und Wärmepumpenanlagen sowie in Unternehmen der Gebäudetechnik beschäftigt. Die Ausbildung erstreckt sich
über dreieinhalb Jahre, dual im Ausbildungsbetrieb sowie in der Berufsschule.
Zukunft – Du bist am Zug!

Steiner GmbH & Co. KG sucht dich – Freie Ausbildungsplätze 2022!

Für das Ausbildungsjahr 2022 (Start: 01.08.2022) suchen wir eine(n)

Auszubildende(n) zum Elektroniker für
Betriebstechnik (m/w/d)

Auszubildende(n) zum
Industriemechaniker (m/w/d)

Auszubildende
n übernehmen Installations-, Wartungs- und Modernisierungsarbeiten im
Bereich der elektrotechnischen Versorgung
n lernen Schaltpläne zu lesen, in funktionsfähige Schaltungen umzusetzen
und Fehler zu analysieren

Auszubildende
n planen und bereiten Arbeitsaufgaben vor
n fertigen Baugruppen nach Plänen, Zeichnungen, Stücklisten oder Plänen
n wählen Fertigungsverfahren aus und wenden sie an
n führen Qualitätskontrollen und -prüfungen durch
n führen Funktionsprüfungen selbstständig durch
n bestellen Ersatzteile bzw. fertigen diese selbstständig an
n prüfen Betriebsanlagen nach Inspektions- bzw. Wartungsplänen
n tauschen defekte oder Verschleißteile eigenständig aus

Profilcheck:
n mittlerer Schulabschluss/Fachoberschulreife
n gute Kenntnisse in mathematischen und naturwissenschaftlichen
Bereichen
Dein Profil wird abgerundet durch:
n Kommunikationsfähigkeit
n Teamfähigkeit
n technisches Verständnis
n logisches Denken
n eigenverantwortliches Handeln
n Motivation und Einsatzbereitschaft
Beschreibung:
n Ausbildungsdauer: 3½ Jahre
n eine Verkürzung der Ausbildung bei entsprechender Eignung ist möglich
n Ausbildungsorte: Die Ausbildung indet im eigenen Betrieb, bei der
Deutsche Edelstahlwerke Karrierewerkstatt GmbH in Siegen, im Berufskolleg Wittgenstein sowie im Berufskolleg Technik des Kreises SiegenWittgenstein statt

Profilcheck:
n Hauptschule 10 A, idealerweise mittlerer Schulabschluss/
Fachoberschulreife
n gute Kenntnisse in mathematischen und naturwissenschaftlichen
Bereichen
Dein Profil wird abgerundet durch:
n Kommunikationsfähigkeit
n Teamfähigkeit
n technisches Verständnis
n logisches Denken
n eigenverantwortliches Handeln
n Motivation und Einsatzbereitschaft
Beschreibung:
n Ausbildungsdauer: 3½ Jahre
n eine Verkürzung der Ausbildung bei entsprechender Eignung oder bei
entsprechender Vorbildung ist möglich
n Ausbildungsorte: Die Ausbildung findet im Bildungszentrum Wittgenstein (1. Ausbildungsjahr), im Berufskolleg Wittgenstein sowie im
Maschinenbau der Firma Steiner GmbH & Co. KG statt

Ausbildung bei Steiner bedeutet:
n vielfältige Möglichkeiten zur Einbringung deiner Fähigkeiten
n ein motiviertes Team, welches sich auf deine Mitarbeit freut
n festen Ansprechpartner und Betreuung durch Ausbilder mit fundierter Erfahrung

Packen wir´s gemeinsam an! Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!
Für Rückfragen steht dir die Personalabteilung gerne zur Verfügung.

Steiner GmbH & Co. KG | Personalabteilung | Verena Heinemann
Jägersgrund 1+3 | 57339 Erndtebrück-Schameder
Tel. 02753 / 607 0
bewerbung@steinerfilm.de | www.steinerfilm.de

Foto: industryview

„MACGYVERN“
FÜR
PROFIS
Werkzeugmechaniker
Multifunktionstool, Sägeblatt und Rasierschaum:
Mit diesen Hilfsmitteln bekam Alexander Gerst
im Weltraum einen klemmenden Bolzen in der
Raumstation ISS wieder gelöst – „in MacGyverManier“, wie er später erzählte. Zum Glück eine
Ausnahme. Denn damit Alltag und Wirtschaft
ohne Holpern und Klemmen funktionieren, gibt
es im Normalfall für jede Anwendung das passende Werkzeug. Es ist die Aufgabe von Werkzeugmechanikern, all diese Instrumente zu entwickeln und herzustellen. Wenn es um Werkzeuge
geht, sind die wuchtigen Hämmer in Stahlwerken
genauso gemeint wie die winzigen Bohrer, mit
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denen Zahnärzte in die feinsten Verästelungen
einer Zahnwurzel vordringen können. Wer MacGyver-Talente hat und mit Büroklammern und
Gaffer-Tape ein Schweizer Taschenmesser überflüssig machen kann, sollte definitiv über eine
Ausbildung zum Werkzeugmechaniker nachdenken. Innerhalb von dreieinhalb Jahren lernen
Azubis alles über die Herstellung von hochpräzisen Arbeitsmitteln für Industrie, Technik und
Medizin. Dabei geht es auch ganz praktisch zur
Sache: Bohren, fräsen, feilen und drehen gehören dazu, und zwar an den verschiedensten
Materialien. Angehende Werkzeugmechaniker
lernen außerdem CNC-gesteuerte Maschinen zu
bedienen und zu programmieren, komplexe Entwurfszeichnungen zu lesen und fertige Instrumente mit großer Präzision im Bruchteil von Millimetern zu prüfen. Sorgfältiges Arbeiten gehört
unbedingt dazu, und wer mathematisch begabt
ist, hat in der Berufsschule auf jeden Fall bessere Chancen – bei guten Noten sogar auf eine
Verkürzung der Ausbildungszeit. txn
Zukunft – Du bist am Zug!

KOMM INS
TEAM HWS!
Als Technologieführer
wollen wir die Zukunft
der Gießereitechnik
mitgestalten.
Wir bilden zum 01.08.2023
folgende Berufe aus:
 Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
 Industriemechaniker (m/w/d)
 Konstruktionsmechaniker (m/w/d)
 Technischer Produktdesigner (m/w/d)
 Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
 Dualer Studiengang Elektrotechnik (m/w/d)
 Dualer Studiengang Allgemeiner Maschinenbau (m/w/d)

www.wagner-sinto.de
HEINRICH WAGNER SINTO
Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 101 · 57334 Bad Laasphe
Tel. +49 2752 907 0 · Fax +49 2752 907 280

NAH AM
MENSCHEN
Pflegefachmann
Der Pflegefachmann hat im Jahr 2020 den
Ausbildungsberuf des Gesundheits- und Krankenpflegers abgelöst. Pflegefachleute pflegen
und betreuen Menschen aller Altersstufen in
den Bereichen Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege. In der Grundpflege betten sie hilfsbedürftige Menschen und
unterstützen sie bei der Nahrungsaufnahme
und Körperpflege. In der ambulanten Pflege
arbeiten Pflegefachleute auch mit Angehörigen zusammen und unterweisen diese z.B. in
Pflegetechniken.
Sie versorgen laut Beschreibung der Arbeitsagentur in Abstimmung mit den behandelnden Ärzten und Ärztinnen z.B. Wunden und
führen Infusionen, Blutentnahmen und Punktionen durch. Außerdem assistieren sie bei
Untersuchungen, verabreichen den Patienten
ärztlich verordnete Medikamente oder Injektionen und bereiten sie auf operative Maßnahmen vor. Darüber hinaus übernehmen sie
Organisations- und Verwaltungsaufgaben wie
die Ermittlung des Pflegebedarfs und die Planung, Koordination und Dokumentation von
Pflegemaßnahmen. Auch bei der Patientenaufnahme, in der Qualitätssicherung und bei
der Verwaltung des Arzneimittelbestandes
wirken sie mit.
Die Ausbildung erstreckt sich in Vollzeit über
drei, in Teilzeit über fünf Jahre und findet an
einer Pflegeschule sowie in Krankenhäusern
oder stationären wie ambulanten Pflegeein44

richtungen statt. Arbeit finden Pflegefachleute in Krankenhäusern, Facharztpraxen oder
Gesundheitszentren, in Altenwohn- und Pflegeheimen, bei ambulanten Pflegediensten, in
Einrichtungen der Kurzzeitpflege, in Hospizen, aber auch in Wohnheimen für Menschen
mit Behinderung.
Auch in der Pflege halten Digitalisierung und
intelligente Technik wie E-Health (beispielsweise papierlose Pflegedokumentation oder
elektronische Patientenakten), technische Assistenzsysteme, Telematik, Telecare und medizintechnische Innovation immer mehr Einzug.
Zukunft – Du bist am Zug!

DIE MENSCHEN
HINTER DEN
AKTENZEICHEN
Verwaltungsfachangestellte
Verwaltung – das klingt erst zunächst nach vielen Akten und Formularen. Aber wer eine Ausbildung zum oder zur Verwaltungsfachangestellten
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
Bauantrag für das neue Haus gestellt werden?
Verwaltungsfachangestellte arbeiten in öffentlichen Institutionen wie städtischen Ämtern, Universitäten, aber auch in Industrie- und HandelsZukunft – Du bist am Zug! 

Foto: stylephotographs/randstad

kammern. Weil diese Organisationen so groß und
komplex sind, durchlaufen Azubis im Laufe ihrer
dreijährigen dualen Ausbildung meist mehrere
Stationen. „Verwaltungsfachangestellte sind keine Beamten, auch wenn viele das glauben“, erklärt Petra Timm, Pressesprecherin von Randstad
Deutschland. „Trotzdem bietet der Beruf ausgesprochen sichere Perspektiven.“ Wer sich dafür
entscheidet, braucht mindestens einen mittleren Schulabschluss. Während für den zwischenmenschlichen Kontakt Freundlichkeit, Geduld
und Einfühlungsvermögen gefragt sind, kommt
es in der Verwaltung natürlich auch darauf an,
genau zu arbeiten und sich im Dschungel der
Rechtsvorschriften zurechtzufinden. Wer möchte,
kann sich nach Abschluss der Ausbildung zum
Verwaltungsfachwirt weiterbilden. txn
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VERTRAUT MIT
HEISSEN EISEN
Verfahrenstechnologe Metall
Hitze, Glut und die Urgewalt des flüssigen Metalls: Wer einmal den Stahlabstich in einem
Hochofen gesehen hat, vergisst das Spektakel
nicht so leicht wieder. Für viele Verfahrenstechnologen Metall ist der Anblick beruflicher Alltag – und trotzdem immer wieder faszinierend.
Doch diese Fachleute kennen auch die andere
Seite des Berufs: Reihen von Computern, blinkende Messgeräte und riesige Steuerungsanlagen. Denn längst werden die Vorgänge digital
gesteuert und überwacht. Verfahrenstechnologen Metall arbeiten meist in großen Industriebetrieben der Metallbranche. Dort kümmern sie
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sich entweder um die Herstellung von Eisen,
Stahl, Kupfer, Aluminium oder anderen Metallen und Legierungen oder um ihre Weiterverarbeitung zu sogenannten Halbzeugen, also
Blechen, Rohren oder Profilen. „Dieser Beruf
ist genau das Richtige für Menschen, die gern
ordentlich anpacken“, erklärt Petra Timm, Pressesprecherin von Randstad Deutschland. „Aber
genauso wichtig sind technisches Verständnis
und Sorgfalt, um die Maschinen und Anlagen
einzurichten und die Vorgänge genauestens zu
überwachen, häufig am Bildschirm.“ Wer hier
seine berufliche Zukunft sieht, sollte jedenfalls
keine Angst vor Hitze haben. Denn auch, wenn
Hightech-Schutzkleidung zum Arbeitsalltag gehört, wird es beim Umgang mit flüssigen oder
glühenden Metallen oft ganz schön heiß. Eins
ist jedenfalls sicher: Frieren und gelangweilt in
der Gegend rumstehen – diese Gefahr ist in diesem Beruf ziemlich gering! txn
Zukunft – Du bist am Zug!

GET YOUR KICKSMSTART
KICK
Mach den ersten großen Schritt deiner beruflichen Laufbahn bei uns! SMS group bietet
dir exzellente Ausbildungsmöglichkeiten in einem technologisch anspruchsvollen, zukunftsorientierten, internationalen Unternehmen. An unserem Standort Hilchenbach-Dahlbruch
bilden wir ab Sommer 2023 folgende Berufe aus:

› Technischer Produktdesigner (m/w/d)
› Industriekaufmann (m/w/d)
› Fachinformatiker
›
›

FR Systemintegration (m/w/d)
Fachinformatiker
FR Anwendungsentwicklung (m/w/d)
Kaufmann für Digitalisierungsmanagement (m/w/d)

› Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
› Industriemechaniker (m/w/d)
› Mechatroniker (m/w/d)
› Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
› Anlagenmechaniker (m/w/d)
› Koch (m/w/d)

Ein Studium ist in fast allen Bereichen möglich –
ausbildungsbegleitend oder nach deiner Ausbildung!
Geh mit uns auf Erfolgskurs – von Anfang an!

Weitere Infos findest du hier: sms-group.com/ausbildung

INNOVATE METAL. INNOVATE YOURSELF.

ZWISCHEN
BACKSTAGE
UND
BUDGETPLANUNG
Veranstaltungskaufleute
Das Popkonzert, die Manga-Convention oder
die Präsentation des neuen Smartphones: Für
die meisten Leute sind das Freizeitevents. Und
dann gibt es diejenigen, die sich um Fluchtwege
und Tontechnik, Catering und Personal kümmern
und am Veranstaltungstag mit ausgeklügelten
Ablaufplänen hantieren. Häufig sind das Veranstaltungskaufleute, die in Eventagenturen, in
der Gastronomie, bei Konzertveranstaltern oder
Messeunternehmen arbeiten.
Die duale Ausbildung dauert drei Jahre und
nimmt vor allem die kaufmännischen Aspekte
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von Veranstaltungen in den Fokus: Angebote
erstellen, Budgets planen, geeignete Marketingmaßnahmen ergreifen, damit auch Leute zu den
Veranstaltungen kommen, dazu die Personalverwaltung. Klar, dass hier neben einem guten
Schulabschluss (möglichst Abitur) auch gute
organisatorische Fähigkeiten gefragt sind. Aber
Bewerber sollten außerdem eine große Portion
Kreativität mitbringen und die Gabe, mit den
verschiedensten Menschen klar zu kommunizieren – gern auch auf Englisch, denn in der Veranstaltungsbranche geht es oft international zu.
„Corona hat Online-Veranstaltungen stärker in
den Blick gerückt, und die haben ihre eigenen
Spielregeln“, erklärt Petra Timm, Pressesprecherin von Randstad Deutschland. „Veranstaltungskaufleute werden sich in Zukunft sowohl mit
Online- als auch Offline-Formaten auskennen
müssen.“ Eine dynamische Branche also, die für
spannende Ausbildungszeiten sorgt – die Begegnung mit Stars nicht ausgeschlossen! txn
Zukunft – Du bist am Zug!

PROFIROUTENPLANER
GESUCHT
Speditionskaufmann

Ob Maschinenbauteile nach Australien, frische
Äpfel vom Bodensee in den Supermarkt oder der
Lieblingsroman in die Buchhandlung vor Ort: Damit
Bestellungen schnell und sicher überall ankommen,
werden Speditionskaufleute gebraucht. Dass hinter
den weltweiten Warenströmen jede Menge Organisation und Wissen über Abläufe, Zoll- und sonstige Vorschriften steckt, dürfte klar sein. Hier sind
Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung
gefragt. „Wer diesen Ausbildungsberuf wählt, sollte
Organisationstalent besitzen und mehrere komplexe Projekte gleichzeitig betreuen können“, rät Petra Timm, Pressesprecherin von Randstad DeutschZukunft – Du bist am Zug! 
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land. „Weil der Kontakt mit Kunden, aber auch mit
Fahrerinnen oder Lagerpersonal dazugehört, sind
kommunikative Menschen gefragt – und wer gute
Fremdsprachenkenntnisse mitbringt, besitzt definitiv einen Bonus.“ Die meisten ausbildenden Betriebe setzen mindestens einen Realschulabschluss
voraus. Die duale Ausbildung dauert drei Jahre. In
der Berufsschule geht es um die Theorie, beispielsweise darum, Verträge oder Aufträge richtig aufzusetzen, die geeigneten Verkehrsmittel mit Vor- und
Nachteilen kennenzulernen und Kalkulationen zu
erstellen. In den Ausbildungsbetrieben, meist Speditionen oder Lagerunternehmen, lernen Auszubildende die Praxis des Berufs kennen: Wie kommen
die Güter am günstigsten und schnellsten von A
nach B? Wie müssen die Waren verpackt werden?
Welche Trackingsysteme erlauben die genaue Nachverfolgung? Viele dieser Aufgaben finden im Büro
am Computer statt, aber Kaufleute für Spedition
und Logistikdienstleistung sind häufig auch im Lager unterwegs. Der Beruf bietet beste Aussichten –
schließlich werden immer mehr Güter um die ganze
Welt verschickt. txn
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VIEL MEHR
ALS SALBEN
ANRÜHREN
PharmazeutischTechnischer Assistent

Ihr Arbeitsplatz ist meist die Apotheke: Pharmazeutisch-Technische Assistenten, kurz PTA,
unterstützen die Apotheker bei pharmazeutischen Tätigkeiten. Dazu gehören das Anrühren von Salben, das Mischen von Gesundheitstees, die Herstellung von Kapseln oder
die Analyse und das Prüfen von Arzneistoffen. Häufig führen sie auch Messungen von
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Blutzucker, Blutdruck oder Cholesterin durch.
Sorgfalt und Genauigkeit bei jedem einzelnen
Schritt – das ist das Wichtigste in diesem Beruf, der aber noch mehr zu bieten hat. „Ein
Schwerpunkt der modernisierten PTA-Ausbildung liegt künftig auf der Stärkung der Beratungskompetenz“, weiß Randstad-Sprecherin
Petra Timm. Schulabgänger sollten deswegen
auch ein kommunikatives Talent haben. Außerdem ist Grundwissen in Latein von Vorteil.
Dann sind die pharmazeutischen Fachausdrücke leichter zu verstehen. Die Ausbildung
dauert zweieinhalb Jahre, einen Großteil davon verbringen die Lehrlinge in der Berufsschule. Denn der PTA ist kein dualer, sondern
ein schulischer Ausbildungsberuf. Vorgesehen
ist ein halbes Jahr Praxis in der Apotheke. Es
gibt aber auch Stellen in Krankenhäusern, in
der Forschung und in Behörden. txn
Zukunft – Du bist am Zug!

LUST AUF MEDIZIN?
WIR BILDEN EUCH AUS ALS ...
Pﬂegefachfrau/-mann
(mwd)

123RF_Alexander Dubovitskiy

Medizinischtechnische
Radiologieassistenten
(MTRA) (mwd)

Assistenzärzte

(nach dem Studium
mit Approbation)
(mwd)

HochschulPﬂegestudenten
(Abschluss
Bachelor of Science)
(mwd)

www.vamed-gesundheit.de/kliniken/bad-berleburg

Meldet euch bei mir:

T +49 2751-802-2121
oder
michaela.weigelt@
vamed-gesundheit.de

SIE
SORGEN FÜR
BEWEGUNG
Physiotherapeuten

Physiotherapeuten behandeln vor allem
Menschen, deren körperliche Bewegungsmöglichkeiten altersbedingt oder aufgrund
einer Krankheit, Verletzung oder Behinderung eingeschränkt sind. Auch vorbeugende Therapiemaßnahmen führen sie durch.
Physiotherapeut ist eine bundesweit einheitlich geregelte schulische Ausbildung
an Berufsfachschulen für Physiotherapie.
Sie dauert drei Jahre und führt zu einer
staatlichen Abschlussprüfung. Daneben
besteht die Möglichkeit, Physiotherapie an
Hochschulen zu studieren.
Physiotherapeuten
mit
Hochschulabschluss leiten und koordinieren physiotherapeutische Abteilungen (z.B. in Kliniken) oder Praxen. Sie untersuchen und
behandeln Patienten mit Störungen des
Bewegungsapparates sowie des zentralen
und peripheren Nervensystems sowie mit
Erkrankungen der inneren Organe und der
Psyche. Auf Grundlage der ärztlichen Diagnose und Verordnung erstellen sie einen
Therapieplan, definieren die Therapieziele
und wählen die geeigneten Behandlungsmethoden aus – zum einen passive Methoden wie Massagen und Elektrotherapie,
zum anderen aktive Methoden, etwa Rückenschule und Krankengymnastik. Darü52

ber hinaus entwickeln Physiotherapeuten
Therapieprogramme. Außerdem bilden sie
zukünftige Physiotherapeuten aus und
führen
Weiterbildungsveranstaltungen
durch.
Der Physiotherapeut ist ein Hochschulberuf mit einem FH-Studium, das mit einem
Bachelor (Grundständiges Studium, drei bis
vier Jahre) oder Master (ein bis zwei Jahre)
abschließt. Zulassungsvoraussetzung für
das Studium ist die Fachhochschulreife. Zudem werden laut „Berufenet“ der Arbeitsagentur teilweise der Abschluss einer einschlägigen Berufsausbildung sowie erste
Berufserfahrungen vorausgesetzt.
Zukunft – Du bist am Zug!

Foto: txn

LABOR MIT
ZUKUNFTSAUSSICHTEN
Ausbildungstipps
Laborberufe
Genau hinschauen: Verändert sich die Farbe der
Flüssigkeit? Genau arbeiten: Bloß nichts verschütten beim Umfüllen! Genau messen: Schon kleinste Mengen können große Unterschiede machen.
Wer die Ausbildung zum Chemielaboranten oder
zur Chemielaborantin wählt, muss exakt arbeiten
können und wollen. Diese Voraussetzung ist mindestens ebenso wichtig wie die Faszination für die
Welt der Moleküle und gute Schulnoten in Chemie,
Physik und Biologie. „Auch gute Englischkenntnisse helfen, und zwar nicht nur, um Fachartikel
verstehen zu können“, betont Petra Timm, Pressesprecherin von Randstad Deutschland. „Viele
Zukunft – Du bist am Zug! 

Unternehmen der Branche sind international aufgestellt und eröffnen die Möglichkeit, im Ausland
zu arbeiten.“ Chemielaborantinnen und -laboranten arbeiten beispielsweise bei Herstellern von
Farben, Medikamenten oder Kunststoffen, aber
auch in der Lebensmittelindustrie, in Hochschuleinrichtungen oder Analyselabors. Entsprechend
vielfältig sind die genauen Tätigkeiten schon in
der Ausbildung: Mal sollen Wasseranalysen Aufschluss über Umweltbelastungen geben, mal geht
es darum, die richtigen Stoffe und Prozesse zu finden, um Produkte zu verbessern. Die duale Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre, kann aber bei
guten Leistungen verkürzt werden. Offizielle Zugangsvoraussetzungen gibt es nicht, auch wenn
die meisten Azubis das Abitur oder zumindest
einen mittleren Schulabschluss mitbringen. Wer
die Ausbildung abschließt, hat danach viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln: beispielsweise mit einem Studium oder einer Technikerausbildung. Das macht diesen Ausbildungsgang
zu einem idealen Sprungbrett in ein spannendes
Berufsleben. txn
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UNTER
GROSSEN
HAUBEN KLEINE
FEHLER FINDEN
Kfz-Mechatroniker
für LKW
Wer von High-End-Technologie fasziniert und
technisch versiert ist, gern schraubt oder tüftelt und sich im Team wohlfühlt, sollte über
eine spezialisierte Ausbildung im Kfz-Gewerbe nachdenken. Die Branche erlebt spannende
Zeiten und befindet sich im Wandel. Besonders auffällig ist das bei den Nutzfahrzeugen.
Wer jetzt in die Ausbildung Kfz-Mechatroniker
mit dem Schwerpunkt Nutzfahrzeuge startet,
hat die Chance, viele Technologien im Detail
kennenzulernen. Denn neben dem klassischen
Diesel werden immer mehr Lkw von leistungsstarken E-Motoren angetrieben. Der Markt ist
sehr dynamisch, und wer den Finger am Puls
der Zeit halten möchte, sollte über eine Ausbildung bei einem Lkw-Hersteller nachdenken.
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Foto: Volvo Trucks/txn

Volvo Trucks beispielsweise bildet an mehreren Standorten in Deutschland Kfz-Mechatroniker mit dem Schwerpunkt Nutzfahrzeuge
aus. Für die dreijährige Lehrzeit stehen den
Azubis modernste Werkstätten zur Verfügung,
in denen sie den Umgang mit hochmodernen
Analysegeräten und Werkzeugen erlernen. In
den ersten beiden Ausbildungsjahren wird das
Basiswissen vermittelt. Alles dreht sich um
Technik, Elektrik und Elektronik. Auszubildende lernen, Funktionsstörungen zu analysieren
und zu beseitigen sowie Schäden zu reparieren. Um die richtig großen Fahrzeuge geht es
in den letzten anderthalb Jahren der Ausbildung. Was viele Berufsanfänger nicht wissen:
Moderne Nutzfahrzeuge sind einem normalen
Pkw technisch meist weit voraus, da sie für
den Dauereinsatz konzipiert sind und Spezialfunktionen erfüllen müssen. Kein Wunder also,
dass hier intensiv mit innovativen Technologien gearbeitet wird. txn
Zukunft – Du bist am Zug!

!

CHSTARTEN

JETZT DUR

Du suchst nach einem spannenden Ausbildungsberuf
mit Zukunft? Wir bilden an fünf Standorten folgende
Berufe aus:
•
•
•
•
•

Automobilkaufmann (m/w/d)
Kraftfahrzeugmechatroniker (m/w/d)
Fahrzeuglackierer (m/w/d)
Mechatroniker für Karosserieinstandhaltungstechnik (m/w/d)
Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d)
Informationen rund um die Ausbildung und
Tipps zur Bewerbung findest du auf
www.schneiders-talentschmiede.de

AUFBRUCH
IN DER
SYSTEMGASTRONOMIE
Berufsprofile werden
geschärft

Der Fachkräftemangel setzt vielen Branchen
zu. Auch die Systemgastronomie steht vor der
Herausforderung, für die Zukunft qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen. Obwohl sie als
Branche der Chancen jede Menge spannende
Karrieremöglichkeiten zu bieten hat, bleiben
Ausbildungsstellen unbesetzt. Ändern könnte
sich das nun mit der „Neuordnung der Berufe in der Systemgastronomie", die ab 1. August 2022 in Kraft tritt – und die duale Ausbildung wie auch die Berufsbilder in dieser
Branche für Nachwuchstalente noch reizvoller
und interessanter macht. Berufsprofile wurden geschärft und Ausbildungsinhalte einer
radikalen Verjüngungskur unterzogen. Informationen zur Branche sowie zu den Ausbildungsmöglichkeiten gibt es unter www.bundesverband-systemgastronomie.de. djd
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Foto: djd/Bundesverband der Systemgastronomie/McDonalds

Foto: djd/Bundesverband der Systemgastronomie/L´Osteria
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Wir suchen Dich!
Ausbildung ab August 2023

Kaufmann im Groß- und Außenhandel m/w/d
PROFIL

Du besitzt einen Realschulabschluss, Du bist kontaktfreudig und aufgeschlossen. Ein
gutes Zahlenverständnis und Kenntnisse im Umgang mit den Microsoft Office-Programmen sind von Vorteil.
AuFGAbenGebIet

In Deiner Ausbildung wirst Du alle drei Geschäftsbereiche kennenlernen: energie Raiffeisen-Markt und Agrar. Dein Aufgabengebiet umfasst unter anderem den Einund Verkauf und die Disposition von Energie. Des Weiteren die Warenlogistik und den
Verkauf von Waren für den Raiffeisen-Markt sowie die Kundenberatung. Allgemeine
kaufmännische Tätigkeiten gehören ebenfalls zu Deinen Tätigkeiten. Nach erfolgreich
abgeschlossener Ausbildung bestehen sehr gute Übernahmechancen.
WIR bIeten

Eine hochwertige, umfangreiche Ausbildung. Einen Ansprechpartner während der Ausbildung sowie nette Kollegen/Kolleginnen, die dich unterstützen. Nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung bestehen sehr gute Übernahmechancen.

Bei Interesse, sende uns bitte Deine schriftliche Bewerbung, gerne auch per E-Mail an:
michael.ermert@raiffeisen.la

Westmarkt Raiffeisen-Warengenossenschaft e.G. bad Laasphe
tel.: (0 27 52 ) 47 68 - 0
In der Aue 10-14
www.raiffeisen.la Hotline:
Fax:
(0
27
52
)
47
68
-20
57334 bad Laasphe
info@raiffeisen.la 0800 /809 1000

Foto: racorn/123rf/Randstad

STARTPUNKT
FÜR VIELE
KARRIEREWEGE
Industriekaufmann

Pauline behält die Lagerbestände im Blick und
bestellt sofort nach, wenn Rohstoffe zur Neige
gehen. Auf der Suche nach den günstigsten Einkaufspreisen hat sie gerade neue Lieferanten
recherchiert und verhandelt mit ihnen. Leon
dagegen ist mit einer Werbekampagne für die
Produkte des Unternehmens beschäftigt, koordiniert die Termine für Agentur und Druckerei und
achtet darauf, dass alles im Budget bleibt. Zwei
völlig unterschiedliche Berufe? Nein, denn beide machen die Ausbildung zur Industriekauffrau
bzw. zum Industriekaufmann.
58

Gemeinsam ist ihnen, dass sie vorwiegend mit kaufmännischen Aufgaben befasst sind – und die finden
sich in Industrieunternehmen in allen Abteilungen.
Deshalb durchlaufen Auszubildende in der Regel
auch mehrere Stationen in ihrem Ausbildungsbetrieb: Material- und Produktionswirtschaft, Vertrieb
und Marketing, Personalabteilung oder Finanz- und
Rechnungswesen.
„Die Ausbildung vermittelt sehr breite Kenntnisse
und eröffnet damit viele Karrierewege“, sagt Petra
Timm, Pressesprecherin von Randstad Deutschland.
„Nach dem Abschluss ist beispielsweise die Weiterbildung zum Fachwirt möglich, aber auch ein BWLStudium – sogar berufsbegleitend.“ Wer also noch
nicht so genau weiß, wo es beruflich hingehen soll,
macht mit der Ausbildung zum Industriekaufmann
oder zur Industriekauffrau wenig falsch. Hauptsache,
die Aussicht auf Arbeitstage am Computer schreckt
nicht ab! Wer außerdem gute Noten in Mathematik, Deutsch und Englisch mitbringt, organisiert 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
Zukunft – Du bist am Zug!

ARBEITEN IM
HIGH-SPEEDMODUS
IT-Systemelektroniker
Foto: e. gubisch/fotolia/randstad

Streamen, spielen, surfen und die Heizung steuern:
Schnelles Internet zu Hause wird immer wichtiger.
Darum kümmern sich IT-Systemelektroniker. Die
Fachleute schließen Haushalte an das Glasfasernetz an. Dafür sind sie ganz schön viel unterwegs:
Besonders in ländlichen Gebieten ist der Bedarf an
High-Speed-Verbindungen groß. „IT-Systemelektroniker verlegen aber nicht nur Glasfaserkabel,
sie sind auch dafür verantwortlich, dass Computer-Netzwerke funktionieren“, weiß Petra Timm
vom Personaldienstleister Randstad. Das können

in kleinen Betrieben nur wenige Rechner sein, in
Konzernen sind es jedoch oft Tausende von Computern in verschiedenen Netzwerken, die wiederum
miteinander verbunden sind.
Wer sich für die dreijährige Ausbildung interessiert,
sollte technisches Verständnis und handwerkliches
Geschick mitbringen. Auch kommunikative Fähigkeiten und Englischkenntnisse sind gefragt. Viele
Unternehmen freuen sich über Bewerbungen. txn.

IT !
KOMM RM
E
BEI UNS DEIN
UND STA TE
!
AUSBILDUNG

Folgende Ausbildungsberufe
findest du 2023 bei uns:
Industriekaufmann/frau
Technische/r Produktdesigner/in
Industriemechaniker/in
Konstruktionsmechaniker/in
Dualer Student/in Elektrotechnik
Sende deine Bewerbung einfach an:
ausbildung@gruen-gmbh.de
Wir freuen uns DICH kennenzulernen!
www.gruen-gmbh.de

Zukunft – Du bist am Zug! 
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Foto: waverbreakmediamicro

HAUPTSACHE,
DEN
ÜBERBLICK
BEHALTEN!
Fachkraft für Lagerlogistik

Ein Klick schickt die Bestellung ab. Schon am
nächsten Tag klingelt es an der Tür, und die bestellte Ware kommt nach Hause. Einkaufen ist
in Zeiten des Onlineshoppings ziemlich einfach
geworden – aber hinter den Kulissen erfordert
es eine ziemlich komplexe Organisation. Mittendrin sind die Fachkräfte für Lagerlogistik.
Sie sorgen dafür, dass alle Waren zum richtigen
Zeitpunkt in der benötigten Menge dort sind,
wo sie gebraucht werden. Das ist nicht nur bei
Onlinehändlern wichtig, sondern in allen Unter60

nehmen, die Produkte herstellen, weiterverarbeiten oder handeln: Hier müssen Rohstoffe zu den
Maschinen gebracht werden, dort sind Ladungen
für Lkw oder Schiffe zusammenzustellen, wieder woanders geht es darum, verderbliche oder
empfindliche Waren fachgerecht zu lagern. „Eine
Ausbildung zur Lagerlogistik-Fachkraft bietet
deshalb dauerhaft gute Jobchancen in sehr vielen Branchen. Sie ist breiter angelegt als die des
Fachlageristen, der vor allem Aufträge im Lager
ausführt“, weiß Petra Timm, Pressesprecherin
von Randstad Deutschland. „Fachkräfte für Lagerlogistik arbeiten stärker organisatorisch.
Deshalb ist ein Haupt- oder Realschulabschluss
Voraussetzung, aber auch technisches Verständnis für die Arbeitsmittel vom Gabelstapler bis
zum modernen PC-System sollte vorhanden sein.
Wer außerdem fix ist, gut organisieren kann und
immer den Überblick behält, bringt sehr gute Voraussetzungen für diesen Beruf mit.“ Die duale
Ausbildung findet, teils im Betrieb, teils in der
Berufsschule statt und dauert drei Jahre. txn
Zukunft – Du bist am Zug!
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GESTALTERISCH
VIELSEITIG
UNTERWEGS
Designer im Bereich Medien
Designer im Bereich Medien profitieren von
Kreativität, Sinn für Ästhetik und ggf. zeichnerischen Fähigkeiten. Sie beraten Kunden bei
der gestalterischen Umsetzung von Medienprodukten und entwickeln komplette Gestaltungskonzeptionen, z.B. für Videos und Filme, Internetseiten, Fernseh- und Hörfunksendungen oder
multimediale Produkte.
Sie erstellen, so die Arbeitsagentur auf ihrem
Portal „Berufenet“, das Storyboard, zeigen InZukunft – Du bist am Zug! 

teraktionsmöglichkeiten auf, legen den Aufbau
von Bildschirmdarstellungen fest und definieren
ggf. Links auf andere Bildschirmseiten. Weiterhin entwerfen und programmieren sie Internetangebote. Fernsehformate ergänzen sie mit
entsprechenden Schriftzügen, Hintergründen,
Jingles oder Trailern und bearbeiten Bild- und
Tonmaterial.
Designer im Bereich der Medien übernehmen
zudem Aufgaben im Bereich der 3-D-Medienproduktion und der 3-D-Technik. Sie sind außerdem
für die Recherche, die gestalterische Bearbeitung und die Aufnahmen zuständig.
Designer im Bereich Medien arbeiten bei Werbeund Medienagenturen, in Grafikbüros, Verlagen,
in der Filmwirtschaft und in der IT-Branche. Die
Ausbildungsdauer variiert je nach Ausbildungsanbieter.
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FACHLEUTE
FÜRS
INTELLIGENTE
ZUHAUSE
Elektroniker für Energieund Gebäudetechnik
Im 30. Jahr seines Bestehens ist das Internet
aus dem privaten und beruflichen Alltag nicht
mehr wegzudenken. Damit einher geht der
Wunsch, via WLAN auch die Funktionalitäten
im eigenen Zuhause steuern zu können. Ob
Licht, Heizung, Jalousien oder Elektrogeräte
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– für die intelligente Vernetzung mit Computer, Tablet oder Smartphone sorgt der Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik.
Die steigende Nachfrage nach Smart-HomeSystemen bietet sehr viel Zukunftspotenzial.
Auch die Komplexität von Photovoltaik
Anlagen macht die Expertise der Fachleute
unverzichtbar. Dafür arbeiten sie beispielsweise mit Architekturbüros zusammen oder
werden in Fachbetrieben eingesetzt. „Nach
der dreieinhalbjährigen Ausbildung stehen
Elektronikern für Energie- und Gebäudetechnik viele Türen offen“, weiß RandstadSprecherin Petra Timm. Dazu gehören etwa
Weiterbildungen zum Elektrotechnikmeister
oder Industriemeister. Auch der Schritt in die
Selbstständigkeit ist möglich. txn
Zukunft – Du bist am Zug!
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TEAMPLAYER
AUF DER
BAUSTELLE
Beton- und Stahlbetonbauer
Was haben das Empire State Building in New
York, der Berliner Fernsehturm und das Burj al
Khalifa in Dubai gemeinsam?
Die beeindruckenden Bauwerke würde es ohne
Beton- und Stahlbauer nicht geben – ebenso
wie die meisten Häuser, Brücken oder Tunnel.
Kurz gesagt: Ohne Beton- und Stahlbeton würde
unsere Welt anders aussehen. Deshalb sind die
Spezialisten so gefragt. Stahl- und Betonbauer
sind echte Teamplayer bei Wind und Wetter. Auf
der Baustelle muss jeder Handgriff sitzen und jeder muss sich auf den anderen verlassen können.
Zukunft – Du bist am Zug! 

Gleichzeitig bietet der Beruf sehr viel Abwechslung, denn keine Baustelle ist gleich und es gibt
immer wieder neue Herausforderungen. In der
dreijährigen Ausbildung zum Beton- und Stahlbetonbauer wird viel Wert auf praktische Erfahrungen gelegt. Gleichzeitig lernen die Azubis viel
über die theoretischen Grundlagen im Stahlbau
und wie die unterschiedlichen Betonmischungen
hergestellt werden. Dabei spielt auch der Umgang mit anderen Baumaterialien eine Rolle. So
müssen beispielsweise Holzbalken zugesägt und
Stahlkonstruktionen verdrahtet werden, um die
notwendigen Schalungen zu bauen. Der Aufbau
von Gerüsten gehört ebenso zum Berufsalltag
wie der Umgang mit Dämmstoffen für den Wärme- und Schallschutz. Nach der Zwischenprüfung
zum Hochbaufacharbeiter folgt die Krönung der
Lehrzeit mit der Spezialisierung auf den Beton- und Stahlbau. Wer den Gesellenbrief in der
Tasche hat, ist beruflich auf der sicheren Seite,
denn Fachkräfte im Beton- und Stahlbetonbau
werden überall gesucht. txn
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Foto: ZVSHK/txn

VIEL SPASS
MIT GROSSEN
ANLAGEN
Behälter- und
Apparatebauer
Ohne sie würde unser Alltag anders aussehen:
Behälter- und Apparatebauer sind dafür verantwortlich, dass komplexe Produktionssysteme in
der Lebensmittel-, Pharma- oder Chemie-Branche
einwandfrei und reibungslos funktionieren. Das
Berufsbild ist sehr vielfältig und interessant. Ob
Kessel, Rohrleitung oder komplette Anlage – in
der dreieinhalbjährigen Ausbildung lernen Behäl64

ter- und Apparatebauer, jede Form aus Edelstahl
oder Kupfer herzustellen. Sie können umformen,
schweißen und Bauteile fachgerecht miteinander
verbinden. Später planen sie riesige Druckbehälter
und setzen diese eigenständig zusammen. Der Beruf eignet sich vor allem für junge Kreative, die
nicht nur ihr handwerkliches Geschick, sondern
auch ihr technisches Verständnis ausleben möchten. Verantwortungsvolle Einsatzbereiche finden
sich sowohl in der Energie- und Versorgungstechnik, aber auch in der Nahrungsmittelindustrie
oder im Klima- und Heizungsbereich.
Kontaktadressen zu Sanitär-, Heizungs- und
Klima-Ausbildungsbetrieben in der Nähe und
weitere Informationen gibt es online unter
www.zeitzustarten.de oder bei YouTube, auf
Instagram und Facebook. txn
Zukunft – Du bist am Zug!

AUSBILDUNG BEI

REGUPOL

STARTE MIT UNS IN EINE GEMEINSAME ZUKUNFT.
Mittlerweile beschäftigen wir ca. 700 Mitarbeiter in sieben Ländern. Unseren Erfolg
verdanken wir vor allem unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jeden Tag
REGUPOL ein Stückchen weiterbringen. Ca. 93 % der Auszubildenden sind zufrieden
oder sehr zufrieden mit Ihrer Ausbildung bei REGUPOL. Darauf sind wir stolz!

Halte dich auf unserer Website auf dem
Laufenden: jobs.regupol.de

Für REGUPOL steht die Betreuung der
Auszubildenden an erster Stelle.
Daher bieten wir dir:
• Patenschaftsprogramme für neue Auszubildende
• Innerbetrieblichen Unterricht
• Prüfungsvorbereitungskurse
• Durchlaufen verschiedener Ausbildungsstationen

Noch Fragen?
Lisa Afflerbach
REGUPOL BSW GmbH
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
Telefon +49 2751 803-461
bewerbung@regupol.de

www.regupol.com

• Verbindung zwischen Theorie und Praxis
• Zusammenarbeit mit regionalen Bildungsstätten
• Gemeinsame Veranstaltungen
(z. B. Fahrsicherheitstraining)
• Direktes Feedback zur eigenen Leistung und
Weiterentwicklung
• Gute Chancen auf Übernahme nach der
Ausbildung

ZUKUNFTSSICHER
DURCHSTARTEN
Duales Studium Bank
Der professionelle Umgang mit Kapitalanlagen,
die Beratung von Kunden in allen Lebenslagen,
die Entscheidung über große und kleine Investments – es gibt viele Gründe, sich für eine Bank
als Arbeitsplatz zu entscheiden.
Der Weg ins Finanzwesen muss aber nicht zwingend mit einer Ausbildung beginnen. Wer das
Abitur oder eine andere Hochschul-Zugangsberechtigung hat, entscheidet sich oft für das
Duale Studium Bank, an den Universitäten auch
BWL-Bank genannt. Theorie und Praxis werden
hier sehr effizient miteinander verknüpft. Den
theoretischen Teil vermittelt das Studium der
Universität, die Praxis findet während der Arbeit in der Bank statt. Nach drei Jahren endet
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das Studium mit einem Abschluss zum Bachelor
of Arts, und während viele „normale“ Studenten danach erst ins Berufsleben einsteigen,
stecken die Absolventen des Dualen Studiums
Bank schon mitten im Berufsleben. Petra Timm,
Pressesprecherin beim Personaldienstleister
Randstad, weiß Details: „Laut Stifterverband
der deutschen Wirtschaft liegt die Übernahmequote für BWL-Bank-Absolventen bei circa 80
Prozent.
Das kommt einer Jobgarantie schon sehr nah.
Und wer das duale Studium erfolgreich beendet hat, muss sich nicht erst noch einarbeiten,
sondern kann direkt durchstarten.“ Um einen
dualen Studienplatz BWL-Bank zu bekommen,
ist es wichtig, zuerst ein passendes Partnerunternehmen zu finden – also eine Bank, die
duale Studienplätze anbietet. Denn die meisten
Hochschulen nehmen dafür keine direkten Bewerbungen entgegen; die Einschreibung erfolgt
oft automatisch, wenn der Vertrag mit der Bank
unterschrieben wurde. txn
Zukunft – Du bist am Zug!

WIR SUCHEN
CLEVERE &
KREATIVE KÖPFE

MEDIEN
GESTAL
TER*IN
DIGITAL&
PRINT

FACHRICHTUNG
GESTALTUNG &
TECHNIK

MECHA
TRONI
KER*IN

INDUS
TRIE
KAUF
MANN*
FRAU

Wir freuen uns auf deine
ausführlichen Bewerbungsunterlagen:
Geschäftsleitung der Vorländer GmbH & Co. KG
Obergraben 39, 57072 Siegen
oder per E-Mail an: ausbildung@vorlaender.de

KEINE HALBE
SACHE
Ausbildung in Teilzeit
Eine Berufsausbildung mit einem kleinen Kind ist
eine große Herausforderung. Dabei wissen sowohl
Arbeitgeber als auch junge Frauen oft nicht, dass
es auch Teilzeitausbildungen gibt, die auf die speziellen Bedürfnisse junger Mütter zugeschnitten
sind.
„Obwohl die Arbeitszeit reduziert ist, ist die Ausbildung in Teilzeit keine halbe Sache“, betont
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Petra Timm, Sprecherin des Personaldienstleisters
Randstad. „Betrieb und Auszubildende vereinbaren eine Stundenzahl, die bis zur Hälfte reduziert
werden kann.
Im Ausgleich wird die Ausbildungsdauer verlängert,
seit Januar 2020 aber nur noch maximal auf das
Eineinhalbfache.“ Die Vorteile für die Teilzeit-Azubis
sind offensichtlich, aber auch die Ausbildungsbetriebe können von dem Modell profitieren.
„Die Unternehmen erhalten besonders motivierte
und entschlossene Mitarbeiter, denn sie haben
sich genau überlegt, was sie wollen“, so Petra
Timm. Die Wechselquote ist deswegen überraschend gering. txn
Zukunft – Du bist am Zug!

WER FRAGT,
GEWINNT
So können Bewerber im
Vorstellungsgespräch
punkten
Wenn ein Vorstellungsgespräch vereinbart
ist, bereiten sich Bewerber auf gängige Fragen von Personalleitern vor und legen sich
passende Antworten zurecht. Die wenigsten
denken jedoch daran, sich eigene Fragen zu
überlegen. Dabei geht es bei der Bewerbungsrunde darum, dass sich beide Seiten ein Bild
voneinander machen. Zudem signalisieren Bewerber mit Nachfragen, dass sie sich intensiv
mit einem Jobangebot befasst und großes
Interesse an dem Unternehmen haben. Unter
adecco.de/blog etwa gibt es weitere Tipps
zu gelungenen Bewerbungen und weiteren
Arbeitsthemen. Durch die richtigen Fragen
kann ein echter Dialog entstehen, mit dem
sich Bewerber bei Personalentscheidern erfolgreich von Mitbewerbern abheben und ihre
Chancen verbessern. djd

DER BEDARF
IST
GARANTIERT!
Pflegeberufe haben Zukunft

Wenn es eine Berufsgruppe gibt, die mit
Recht als zukunftssicher bezeichnet werden kann, dann die Pflegeberufe. Knapp
10 Millionen Bundesbürger werden im
Jahr 2050 über 80 Jahre alt sein, prognostiziert das Statistische Bundesamt.
Und obwohl ältere Menschen dank guter
Gesundheitsversorgung immer länger fit
und selbstständig sind, sind die meisten
früher oder später auf Pflege angewiesen.
„Pflegekräfte haben heute schon die Wahl
zwischen vielen offenen Stellen“, erklärt
Petra Timm, Pressesprecherin des Personaldienstleisters Randstad Deutschland.
„Und das wird auch so bleiben: Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln
schätzt, dass in Deutschland bis zum Jahr
2035 bis zu 150.000 Fachkräfte in der
Pflege fehlen werden.“ Egal, ob in Krankenhäusern, Seniorenheimen oder in der
häuslichen Pflege: Pflegefachkräfte üben
verantwortungsvolle Tätigkeiten aus, die
menschliches Einfühlungsvermögen ebenso erfordern wie fachliches Know-how.
Dass sie in besonderem Maße systemrelevant sind, hat nicht erst die Corona-Pandemie gezeigt. txn

Foto: djd/adeccogroup.de/Unsplash/Tim Gouw
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ZEIT ZU
STARTEN
Systemrelevante Ausbildungen
Mit seiner Kampagne „#Wir sind relevant“ motiviert der Zentralverband Sanitär Heizung Klima
(SHK) bundesweit junge Menschen für eine interessante und zukunftssichere handwerkliche Ausbildung. Ob als Profis fürs Dach oder Allrounder
für Haustechnik, als vielseitige Anlagenspezialisten oder Experten für Heizungstechnik – angesprochen werden auch junge Frauen, die in bisher
eher männerdominierten Berufen ihren sicheren
Platz finden wollen. Denn handwerkliches Geschick und technisch-mathematische Fähigkeiten sind keine Gender-Frage. So erzählt in den
Workstories der Kampagne beispielsweise eine
angehende Klempnerin von ihren besonderen Erlebnissen auf Baustellen in luftiger Höhe und berichtet von ihrer abwechslungsreichen Ausbildung
im Handwerk. Die Zeit der Pandemie hat deutlich
gemacht, dass die SHK-Berufe zu den systemre70

levanten und damit krisensicheren Jobs gehören.
Denn Wasser, Wärme und Luft sind wichtig für das
Funktionieren der Gesellschaft. „Das SHK-Handwerk ist ein unverzichtbarer Partner, wenn es um
darum geht, die gesteckten Ziele zur Klimaneutralität zu erreichen. Nachhaltigkeit, erneuerbare
Energien, aber auch Raumlufthygiene und Barrierefreiheit sind Themen, die für unsere Gesellschaft
immer wichtiger werden und in denen sich viel bewegen lässt. Deshalb wollen wir junge Menschen
von einer spannenden und gleichzeitig zukunftssicheren Karriere im SHK-Handwerk begeistern!“,
erklärt Helmut Bramann, Hauptgeschäftsführer
des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima.
Die vier SHK-Berufe sind aber nicht nur besonders
sicher, weil sie systemrelevant sind: Ausgelernte
Azubis kennen sich mit den Abläufen in einem
Betrieb bestens aus und werden deswegen oft
übernommen und fest angestellt. Besser kann
ein Start ins Berufsleben kaum gelingen. Kontaktadressen zu SHK-Ausbildungsbetrieben in der
Nähe und weitere Informationen gibt es online
unter www.zeitzustarten.de oder bei YouTube, auf
Instagram und Facebook. txn
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www.blecher-fenster.de

We are family - mit mehr als 180 Leuten am Start gibt‘s bei uns moderne Fenster und
Türen auf dem neuesten Stand der Technik mit einem groß aufgezogenen Maschinenpark.
Du bist flexibel, hast Lust drauf etwas zu schaffen und bringst Teamgeist mit? Dann suchen
wir genau dich! Nutze deine Chance bei uns und nimm deine Zukunft in die eigene Hand.
Starte durch in eine coole und spannende berufliche Zukunft bei BLECHER-Fenster.

Zum Ausbildungsbeginn August 2023 suchen wir:

Konstruktionsmechaniker (m/w/d)
mit Fachrichtung Metallbau

Verfahrensmechaniker (m/w/d)

für Kunststoff- und Kautschuktechnik mit dem
Schwerpunkt Fensterbau

Anlagen- und
Maschinenbediener (m/w/d)
Industriekaufmann (m/w/d)
Bewerbung via fast lane per Mail an rolf.dickel@blecher-fenster.de oder oldschool per
Post an Otto Blecher GmbH, Rolf Dickel, Industriestraße 4, 57334 Bad Laasphe.

DER TRAUM
VOM
ARBEITEN
IM AUSLAND
Work and Travel: Mit dem
richtigen Schutz unbeschwert
Erfahrungen sammeln

Ob Jobben in Australien, Freiwilligenarbeit in Chile
oder ein Praktikum in Spanien: Mit Work and Travel können junge Menschen weltweit Erfahrungen
sammeln. Nach den durch die Corona-Pandemie
eingeschränkten Jahren ist dies nun in vielen Ländern wieder möglich. Für den Traum vom Arbeiten
im Ausland lohnt sich eine sorgfältige Organisation
der Reise. Das schont die Nerven und spart im Notfall Geld und Ärger. Vor allem nach dem Abitur zieht
es junge Menschen ins Ausland, um zu arbeiten, zu
reisen und das jeweilige Land kennenzulernen. Im
Vordergrund steht meist der Wunsch, die eigenen
Sprachkenntnisse zu verbessern, Abenteuer zu erleben und sich neuen Herausforderungen zu stellen.
Und auch Arbeitgeber freuen sich über Bewerbende
mit Auslandserfahrung, die ihren Horizont erweitert haben und häufig selbstbewusst und engagiert
in den Beruf starten. Die Kombination aus Holiday
und Working ist ein lohnenswertes Abenteuer, das
laut einer Statista-Umfrage mehr als 40 Prozent der
Reisenden komplett selbst organisieren möchten.
Neben Visum, Flug, Unterkunft und Job gilt es dabei auch an nötige Versicherungen zu denken. „Um
rundum abgesichert zu sein, sollte für die gesamte
Dauer der Reise eine Auslandskrankenversicherung
abgeschlossen sein", erklärt Andrea Scheuermann
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Foto: djd/Würzburger Versicherungs-AG/pikselstock - stock.adobe.com

von der Würzburger Versicherungs-AG. „Nicht zuletzt, weil die gesetzlichen Krankenkassen den
teuren medizinischen Rücktransport nicht übernehmen." Solche Fälle deckt zum Beispiel die Work
& Travel-Reiseversicherung von TravelSecure ab.
Sowohl Work and Traveller als auch Backpacker, Freiwilligendienstler und Menschen, die über die Organisation WWOOF auf Biobauernhöfen arbeiten, können
sie bis zu ihrem 55. Lebensjahr abschließen.
Corona: Reiserücktrittsversicherung ist sinnvoll
Die Einreisebeschränkungen wurden mittlerweile in
vielen Ländern gelockert. Mit dem Nachweis einer
Impfung und einem negativen Corona-Test können
junge Menschen auch wieder ins nicht-europäische
Ausland reisen und dort arbeiten. Trotzdem kann
es passieren, dass man selbst wegen einer Erkrankung nicht ausreisen kann und die Reise verschieben oder gar komplett absagen muss. „Mit einer
Reiserücktrittsversicherung ist man auf so etwas
vorbereitet", sagt Scheuermann. Die Versicherung,
zu der es mehr Infos unter www.travelsecure.de
gibt, erstattet etwa die Stornokosten von Flug und
Unterkunft. Ebenso könne es sinnvoll sein, ein Zusatzpaket mit Reiseunfall-, Reisehaftpflicht- und
Notfallversicherung zu buchen. Sie decken unter
anderem Unfälle, Sachschäden und Rücktransportkosten des Gepäcks ab. Damit kann man das Auslandsabenteuer unbeschwert genießen. djd
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DIE
GESUNDHEIT
VERWALTEN
Kaufleute im
Gesundheitswesen
Kaufleute im Gesundheitswesen planen und
organisieren Verwaltungsvorgänge, Geschäftsprozesse und Dienstleistungen im Gesundheitswesen. Hierfür wenden sie sozial- und gesundheitsrechtliche Regelungen an, informieren und
betreuen Kunden und beobachten das Marktgeschehen im Gesundheitssektor. Sie erfassen
laut Arbeitsagentur Patientendaten und rechnen

Leistungen mit Krankenkassen und sonstigen
Kostenträgern ab. Darüber hinaus sind sie bei
Krankenkassen auch in der Kundenbetreuung
und Neukundengewinnung tätig. Zudem kalkulieren sie Preise und beschaffen bzw. verwalten
Materialien und Produkte. Sie entwickeln Marketingstrategien und wirken beim betrieblichen
Qualitätsmanagement mit. Daneben üben sie im
Finanz- und Rechnungswesen und in der Personalwirtschaft allgemeine kaufmännische Tätigkeiten aus, wenn sie z.B. den Jahresabschluss
erstellen oder Personalstatistiken führen. Beschäftigt sind sie in Krankenhäusern sowie in
Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, bei
Krankenversicherungen und Rettungsdiensten
sowie in Altenpflegeheimen oder in der ambulanten Alten- und Krankenpflege. Die duale Ausbildung erstreckt sich über drei Jahre.
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