
Unsere Backstube vereint

traditionelles Bäcker-Handwerk mit

innovativen Ideen und der Freude an

neuen Kreationen.

Hier entstehen in Handarbeit

köstliche Backwaren aller Art.

Nach Möglichkeit kommen hierbei

regionale Zutaten bester Qualität

zum Einsatz.

Ein Unternehmen der

Schottener Soziale Dienste gGmbH

Für unsere Backstube in 36341 Lauterbach-Maar suchenwir ab sofort

Auszubildende zu
Bäckern/Bäckereifachverkäufern (m/w/d)

Du bist zuverlässig?

Du bist sorgfältig?

Du bist pünktlich?

Du lernst gerne in einem tollen Team?

Wenn du diese Fragenmit „Ja“

beantwortest,

bist du bei uns genau richtig!

Eine detaillierte Stellen
beschreibung finden Sie

auf unserer Internetseite

www.backstube-lauterbach.de

Interessiert?
Bitte bewerben Sie sich per E-Mail an

pfeifferm@schotten-sozial.de

oder per Post

Schottener Soziale Dienste gGmbH

Melanie Pfeiffer

Vogelsbergstraße 212

63679 Schotten

TAGE
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Tag der Ausbil

dung

in vielen VogelsbergerVogelsberger

Ausbildungsbe
trieben

Ausbildungsbe
trieben

Anmeldung
abAnfang Juni!

Am 01.07.202201.07.2022 kannst du nachmit
tags Vogelsberger

Ausbildungsbetrie
be

besuchen. Schau di
r die Liste der Un

ternehmen auf uns
erer Homepage an.

In der Zeit von 15
bis 19 Uhr15 bis 19 Uhr bist du mit deinen

Eltern herzlich w
illkommen.

Ausbilder*innen b
eantworten deine

Fragen und geben d
ir einen Einblick

in

ihren Betrieb und
die Berufe. Dabei

lernst du auch die
Menschen kennen.

Außerdem bekommst du ein Ge
fühl für die Atmos

phäre im jeweiligen

Unternehmen. Auch
deine Eltern könn

en sich ein Bild m
achen, wie es in ei

nem

Ausbildungsbetrie
b aussieht und wel

che Chancen eine A
usbildung bietet.

Melde dich einfac
h auf www.tageder

ausbildung.dewww.tagederausbil
dung.de bei den Be

trieben an.

Wenn du unter 16 J
ahren alt bist, mü

ssen dich deine El
tern anmelden.

Suchst du ein Prak
tikum?

Suchst du ein Prak
tikum?

Suchst du einen gu
ten Betrieb für de

ine Berufsausbild
ung?

Suchst du einen gu
ten Betrieb für de

ine Berufsausbild
ung?

Zweifelst du an de
inem Studium?

Zweifelst du an de
inem Studium?

Vogelsbergkreis • Der Kreisausschuss
Amt für Wirtschaft und den ländlichen Raum . Am Schlossberg 32 . 36304 Alsfeld

Gefördert durch das Hessische Ministerium für
Wirtschaft, Energie, Verkehrund Wohnen mit Mitteln
aus dem „Neuen Hessenplanfür Hessens Wirtschaft“.
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…die treibende Kraft!

EMOD Motoren GmbH · Elektromotorenfabrik
Zur Kuppe 1 · 36364 Bad Salzschlirf · Germany
Fon: +49664851-0 · bewerbung@emod-motoren.de
www.emod-motoren.de

WERDE TEIL
DER TREIBENDEN
KRAFT!
Wir sind einer der weltweit führenden Hersteller für Elektro-
motoren. Bei uns erlebst Du Zukunftsorientierung in allem
was wir tun. Du erhältst eine erstklassige Ausbildung mit
geregelten Arbeitszeiten und besten Übernahmechancen.
Entdecke Deine Möglichkeiten an den Standorten
Fulda und Bad Salzschlirf:

 Industriekaufmann (m/w/d)

 Elektroniker für Maschinen-
und Antriebstechnik (m/w/d)

 Technischer Produktdesigner (m/w/d)

 Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

 Fachinformatiker (m/w/d)

Lieber bewerben statt zögern
Eine qualifizierte Ausbildung legt den Grundstein für ein erfolgreiches Berufsleben

(IHK). Die duale Ausbildung ist 
und bleibt ein Erfolgsgarant für 
Hessens Wirtschaft, die sich 
auch in der Corona-Pandemie 
bewährt hat. Was allerdings not-
wendig ist, ist ein stärkeres Be-
wusstsein für die Gleichwertigkeit 
beruflicher und akademischer Bil-
dung. Denn eine Ausbildung soll-
te für junge Menschen nicht die 
zweitbeste Wahl darstellen, son-
dern im Gegenteil: Mit einer Aus-
bildung nehmen viele große Kar-
rieren ihren Anfang. Ziel ist es, die 
Vorzüge dieses Bildungsweges 
wieder verstärkt in den Fokus des 
Interesses von jungen Menschen 
und – nicht zu vergessen – auch 
deren Eltern zu rücken.  

Gegen Fachkräftemangel 
die duale Ausbildung stärken 

Obwohl die IHK Gießen-Fried-
berg das Vorjahresniveau an Aus-
bildungsplätzen halten konnte, 
steht leider fest: Trotz des intensi-
ven Einsatzes der Ausbildungs-
berater einerseits und einer ho-
hen Ausbildungsbereitschaft der 
Unternehmen andererseits man-
gelt es noch immer an Bewerbe-
rinnen und Bewerbern für die 
duale Ausbildung. „Unsere aktu-
ellen Ausbildungszahlen werden 
auf lange Frist gesehen nicht rei-
chen, um den Fachkräftemangel, 
der in einigen Branchen schon 
zur Realität geworden ist, zu be-
wältigen“, erklärt Kai Schelberg, 
stellvertretender Leiter des Ge-
schäftsbereichs Aus- und Weiter-
bildung der IHK Gießen-Fried-
berg.  
Leider hat Corona die Sicherung 
von Fachkräften zusätzlich auf 
eine harte Probe gestellt. Die 
Maßnahmen zur Bewältigung der 
Pandemie haben auch vor dem 
Ausbildungsmarkt nicht Halt ge-
macht. Ausbildungsmessen sind 
ebenso Corona zum Opfer gefal-

len wie Praktika, die – wenn über-
haupt – nur in kleinem Rahmen 
stattfinden konnten.  
Durch die eingeschränkte Mög-
lichkeit zur klassischen Berufs-
orientierung hat sich die Schere 
zwischen Angebot und Nachfra-
ge weiter vergrößert. Darüber hi-
naus ist in vielen Betrieben die 
Unsicherheit über die Entwick-
lung der wirtschaftlichen Lage 
noch immer groß. Vorteil ist je-
doch, dass viele Unternehmen 
auch noch nach dem Stichtag 1. 
September jungen Menschen 
eine Ausbildung anbieten. Aus 
diesem Grund ist allen unent-
schlossenen Jugendlichen und 
Studienzweiflern zu raten, nicht 
zu zögern, sondern sich so 
schnell wie möglich zu bewerben. 
Bei der Vermittlung von Ausbil-
dungsplätzen steht die IHK nicht 
nur Unternehmen, sondern natür-
lich auch potenziellen Auszubil-
denden jederzeit mit Rat und Tat 
zur Seite.  
Möglichkeiten, sich zu informie-
ren, gibt es reichlich. Zu nennen 
sind hier unter anderem der IHK-

Ausbildungsatlas, die Broschüre 
„Schule und was dann?“, die IHK-
Lehrstellenbörse sowie die rund 
um die Uhr geöffnete, kostenlose 
virtuelle Ausbildungsmesse.  

„Mach‘s wie wir“: 
Azubis bei Instagram 

Auch der beliebte „Berufswege-
kompass“ kann in diesem Jahr 
am 21. September in Friedberg 
wieder stattfinden. Zur zeitgemä-
ßen Ansprache junger Menschen 
unterstützen die hessischen IHKs 
das Projekt „Mach`s wie wir“. Da-
bei stellen Azubis in Instagram-
Filmen ihre Ausbildungsberufe 
anschaulich vor. Sie geben einen 
authentischen Einblick in ihren 
Ausbildungsalltag und berichten, 
warum sie sich gerade für diesen 
Beruf entschieden haben. Ein 
neues digitales Angebot zur Be-
rufsorientierung stellt das Online-
Portal „Berufenavi“ dar, das vom 
Bundesinstitut für Berufsbildung 
im Auftrag des Bundesbildungs-
ministeriums entwickelt wurde.  
Damit der nahtlose Übergang von 

der Schule in die Ausbildung 
auch gelingen kann, brauchen 
junge Menschen in erster Linie 
eine verlässliche, berufliche 
Orientierung, um nicht von der In-
formationsflut im Internet über-
schwemmt zu werden. Denn Aus-
zubildende haben die Wahl zwi-
schen rund 320 dualen Ausbil-
dungsberufen, von denen sich 
die bekannten einer sehr großen 
Nachfrage erfreuen, während die 
eher unbekannten – aber nicht 
uninteressanten – ein Schatten-
dasein führen. Das auch über 
Handy oder Tablet nutzbare „Be-
rufenavi“ verschafft jungen Men-
schen einen altersgerechten Zu-
gang zu Informationen, die sie 
dabei unterstützen sollen, eine 
Berufswahl zu treffen, die ihren 
persönlichen Interessen ent-
spricht, statt dem Mainstream zu 
folgen. 

Nix wie hin: Am 21. September findet der „Berufswegekompass“ in Friedberg statt.  Foto: IHK

(IHK). Zusätzliche Informationen, 
um Geflüchtete in Ausbildung zu 
bringen, gibt es auf der IHK-Inter-
netseite: https://bit.ly/3Npe8PD

ZUSATZINFOS ONLINE

https://ochs-bauunternehmung.de/wpochs/
http://www.tagderausbildung.de
http://www.emod-motoren.de


HEISSNERHEISSNER® WIR BILDEN AUS!

Bewirb Dich jetzt unter: bewerbung@heissner.de
HEISSNER GmbH · Schlitzer Straße 24 · 36341 Lauterbach · Tel.: 0 66 41/86-0 · www.heissner.de

- Kaufmann/-frau für E-Commerce
(m/w/d)

- Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d
)

- Kaufmann/-frau für Groß- und

Außenhandelsmanagement (m/w/d)

Wir sind ein erfolgreiches
Unternehmen im Vakuum-
Verpackungsmaschinenbau.

Auszubildende (m/w/d) gesucht:
Elektroniker/in Betriebstechnik
Fachrichtung Schalt- und Steueranlagen

Mechatroniker/in
Konstruktionsmechaniker/in
Wir bieten einen interessanten und abwechslungsreichen
Ausbildungsplatz bei attraktiver Entlohnung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin oder
bewerben Sie sich unter:

Boss Verpackungsmaschinen GmbH & Co. KG
Schoberweg 4–6, 36358 Herbstein-Schlechtenwegen

Tel. (0 66 47) 9 19 91 59, schindler@vacuum-boss.com

Ratgeber mit Vorbildfunktion
Wichtig: Eltern sind bei der Berufswahl ihres Nachwuchses sehr gefragt

(mag). Welcher Beruf soll es 
sein? Auf den allerletzten Metern 
der Schulzeit kommt diese Fra-
ge fast zu spät. Zwei Jahre vor 
Schulentlassung sollten Eltern 
und Jugendliche sich um dieses 
Thema kümmern, empfehlen er-
fahrene Berufsberater der Bun-
desagentur für Arbeit. 
Zwar geht es um den Job des 
Kindes, doch die Eltern sind 
durchaus gefragt, sind doch Mut-
ter und Vater in den meisten Fäl-
len ohnehin immer Vorbild. Wie 
über den eigenen oder andere 
Berufe am Abendbrottisch ge-
sprochen wird, überträgt sich 
aufs Kind. So kann ein Beruf In-
teresse wecken oder auch ab-
schreckend wirken. 
Eine Entscheidung ist bei rund 
320 Ausbildungsberufen und cir-
ca 20 000 Studiengängen in 
Deutschland häufig gar nicht so 
einfach. Für Unentschlossene 
bieten sich Tests an, etwa 
Check-U für alle Abschlüsse 
oder das OSA-Portal mit dem 
Ziel, einen geeigneten Studien-
platz zu finden.  

Ratgeber und Talentscout   

Eltern sollten in zweierlei Hin-
sicht Ratgeber sein. Zum einen 
können sie das Kind dabei unter-
stützen, sich über Berufe schlau-
zumachen. Die Arbeitsagentur 
etwa bietet auf mehreren Web-
seiten ausführliche Informatio-
nen zu Berufsfeldern, oft mit Vi-
deos anschaulich erklärt. Die 
Seiten Hochschulstart und 
Hochschulkompass informieren 
speziell über Studiengänge. 

Zum anderen kennt kaum einer 
die Jugendlichen so gut wie die 
Eltern: Wo liegen die Talente des 
Kindes, wo sind die Fähigkeiten 
im schulischen und privaten Be-
reich besonders ausgeprägt und 
wo geht das Herz auf, woran hat 
das Kind Freude? 

Mutmacher und Unterstützer  

Eltern sind auch Mutmacher. Sie 
haben aus Sicht der Berufsbera-
ter unbedingt die Aufgabe, emo-
tional zu unterstützen. Sie bauen 
bei Rückschlägen auf, wenn es 
vielleicht eine Absage gegeben 
oder ein Praktikum nicht so gut 
geklappt hat.  
Von Vorteil sei es auch unbe-
dingt, dass Eltern ihr Kind zu 
einer Berufsberatung begleiten. 
So bekommt das Kind nicht das 
Gefühl, die ganze Last der Ent-
scheidung alleine tragen zu 

müssen. Stattdessen überneh-
men Eltern und Jugendliche ge-
meinsam die Verantwortung bei 
der Berufsfindung, der oder die 
Jugendliche idealerweise zu 
mindestens 51 Prozent. 

Zuhörer und Motivationscoach  

Vor allem sollten Eltern ihren 
Kindern zuhören, zeigt die Erfah-
rung. Dazu gehört es etwa, offe-
ne Fragen zu stellen und den 
Nachwuchs zu motivieren, mit 
Selbstvertrauen einen eigenen 
Weg zu finden. Eine wichtige Hil-
fe auf diesem Weg: Gelassen-
heit. Der Weg ist ja nicht zu En-
de, auch wenn man noch mal 
wechselt. Man gewinnt Erfah-
rung. 
Bei einer Null-Bock-auf-gar-
nichts-Haltung könnten Eltern 
versuchen, Anreize zu geben, in-
dem sie zum Beispiel aufzeigen: 

„Was bringt es dir, dich jetzt mit 
deiner Berufswahl zu beschäfti-
gen? Du hast mehr Freiheiten, 
bist nicht mehr so abhängig von 
uns ...“ Das Eingeständnis, noch 
gar keinen Plan zu haben, ist 
kein Drama und kann am Anfang 
der Überlegungen stehen. Be-
rufswahl kann auch Freude ma-
chen. 
Und wenn Kind und Eltern kom-
plett entgegengesetzte Vorstel-
lungen haben? Dann sollten die 
Eltern ehrlich überlegen: Gebe 
ich einen Rat oder projiziere ich 
meine eigenen Wünsche? Auch 
über scheinbar unrealistische 
Jobwünsche solle man ins Ge-
spräch kommen und diese unbe-
dingt ernst nehmen, gegebenen-
falls weiterfragen: „Wie kommst 
du darauf?“ Dann kann man ge-
meinsam die konkreten Job-An-
forderungen recherchieren und 
prüfen, ob es zum Kind passt.  

Dritte ins Boot holen   

Dritte können weiterhelfen und 
neue Perspektiven ins Spiel brin-
gen. Das kann die Klassenlehre-
rin sein oder ein Berufsberater 
von der Arbeitsagentur, eine 
Coachin oder Freunde, die das 
Kind gut kennen. Ein Blick von 
außen kann außerdem helfen, 
wenn Plan A nicht funktioniert. 
Denn auch das ist wichtig: sich 
nicht auf einen ganz bestimmten 
Job zu fixieren. Zielführend ist 
die Orientierung an Berufsfel-
dern, denn wenn es im Traumbe-
ruf nicht klappt, kann man sich 
vielleicht auch mit ähnlichen Be-
rufen anfreunden.

Bei rund 320 Ausbildungsberufen fällt die Wahl gar nicht so leicht. Foto: Robert Kneschke - stock.adobe.com

In welche Richtung soll es gehen? Viele Jugendliche kön-
nen bei der Berufswahl Unterstützung der Eltern gut gebrau-
chen. Foto: Werner Dieterich/Westend61/mag 

Agentur für Arbeit Gießen  
Nordanlage 60  I  35390 Gießen 
Telefonsprechzeiten: Mo - Fr 8 - 18 Uhr 
Telefon: 0800-4555500  
www.arbeitsagentur.de/bildung 

Kreishandwerkerschaft für den  
 Vogelsbergkreis 
Neuer Steinweg 13  I  36341 Lauterbach 
Öffnungszeiten: Mo – Do  8.00 - 16.30 Uhr 

(12.30 -13.30 Uhr geschlossen) / Fr 8.00 - 
13.00 Uhr 
Telefon: 0644 1 -6409150 
www.handwerk-vogelsberg.de 

IHK Gießen-Friedberg 
Lonystraße 7  I  35390 Gießen 
Telefon: 0641-7 9540 
www.giessen-friedberg.ihk.de/geschaeftsbe-
reiche/bildung  

Zentrale Studienberatung der  
Technischen Hochschule Mittelhessen 
an den Standorten Gießen und Friedberg 
Wiesenstraße 58  I  Gebäude A10,  
1. Stock  I  35390 Gießen
Telefon: 0641- 3097777
Wilhelm-Leuschner-Straße 13  I
Gebäude A3, EG  I  61169 Friedberg
Telefon: 06031-6047777
E-Mail: studienberatung@thm.de

WO GIBT ES INFORMATIONEN?   ANLAUFSTELLEN FÜR DEN BERUFSSTART

httP://www.heissner.de
https://www.vacuum-boss.com/
http://www.villa-raab.de


Aufgepasst !

bewerbung@albg.eu

Anlagenbau GÜNTHER GmbH

Deine Möglichkeiten bei uns:

Hier geht es zu unseren Videos

Fachkraft für Lagerlogistik
Industriekaufmann/-frau
Technische/r Produktdesigner/in
Konstruktionsmechaniker/in
Industriemechaniker/in
Mechatroniker/in

...eine qualitative Ausbildung findest du hier!

m/w/d

Karriere
mit Profil!

www.pbs-schreiner.de

PBS-Pulverbeschichtung
Schreiner GmbH & Co. KG
z.H. Herrn Tobias Janke
Auf der Höhe 5 | 36323 Grebenau
E-Mail: ausbildung@pbs-schreiner.de

VERFAHRENSMECHANIKER (m/w/d) BESCHICHTUNGSTECHNIK

Ausbildung 2022

Mit einer Ausbildung bei der PBS-Pulverbeschichtung Schreiner GmbH & Co. KG
bieten wir Dir die Möglichkeit für den richtigen und erfolgreichen Start ins Berufsleben.
In einem der größten Beschichtungsunternehmen Deutschlands findest Du ideale Bedingungen für eine fachlich und
technisch hochwertige Ausbildung, die Dich faszinieren und so vielfältig sein wird, wie die Oberflächen, die Du veredeln
wirst. Bist Du neugierig, begeisterungsfähig und hast den Wunsch Deine beruflichen Ziele zu erreichen? Dann werde
Teil der Schreiner Gruppe und bewirb Dich um eine Ausbildung zum Verfahrensmechaniker (m/w/d) Beschichtungs-
technik.

▹ In Deiner 3-jährigen Ausbildung zum Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik wirst Du…
• an manuellen und automatisierten Lackieranlagen Metalloberflächen elektrostatisch beschichten.
• die technischen Einrichtungen und Anlagen überwachen und warten.
• Prüfmethoden und die Verwendung von Prüfmitteln, zur Qualitätskontrolle von Oberflächen, erlernen.
• durch unser Fachpersonal zu einem Profi im Bereich der Oberflächenveredelung ausgebildet.

▹ Wir bieten Dir…
• eine kollegiale Atmosphäre in einem Familienunternehmen und eine um-
fassende Ausbildungsbetreuung.

• ein übertarifliches, attraktives Ausbildungsgehalt, sowie weitere Sozialleistungen.
• geregelte Arbeitszeiten und eine garantierte Übernahme nach erfolgreicher
Ausbildung.

• die Möglichkeit zur Teilnahme an berufsübergreifenden Trainings und Weiter-
bildungsmaßnahmen.

• einen Mobilfunkvertrag inkl. Smartphone, für Deine private Nutzung.
• ein regelmäßiges Shoppingguthaben für die Erfüllung Deiner eigenen,
individuellen Wünsche.

• eine Mitfinanzierung Deines PKW-Führerscheins oder Deines eigenen E-Bikes.

▹ Wir suchen Dich, wenn Du…
• gerne praktisch arbeitest und Dich für Beschichtungstechniken und deren
vielfältige Anwendungsmöglichkeiten interessierst.

• aufgeschlossen, zielstrebig und lernbereit bist.
• Begeisterung für Verantwortungsbewusstsein, Genauigkeit und Sorgfalt beim
Arbeiten mitbringst.

• einen mittleren Bildungsabschluss mitbringst oder bis zum Start der Ausbil-
dung ablegen wirst.

• über gute PC-Kenntnisse verfügst.

▹ Wir haben Dein Interesse geweckt?
Dann bewirb Dich als Auszubildende/r bei einem der größten

Oberflächenveredler Deutschlands!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

Bewirb Dich jetzt!

Herausforderungen 
der Zukunft meistern
Vielfalt auch in der Ausbildung: Das Handwerk ist überall

(red). Was wäre die Welt ohne 
Handwerk? Als vielfältigster 
Wirtschaftszweig des Landes 
spielt Handwerk in allen Lebens-
bereichen eine wichtige Rolle. 
Egal ob Ernährung, Kleidung, 
Wohnen, Gesundheit, Reini-
gung, Technik oder Mobilität: Für 
alle Bereiche gibt es Hand-
werksberufe. Handwerk ist so 
vielseitig wie die Welt um uns 
herum und hält das Land am 
Laufen. Handwerk baut, repa-
riert, hilft, schützt, bewegt, mo-
dernisiert, erfindet und verbin-
det. Handwerk schmeckt, ist 
kreativ und macht schön. Zum 
Leben gehört Handwerk. 

Ein gigantischer Arbeitgeber 

Über 1 Million vor allem kleine 
und mittlere Betriebe bilden mit 
rund 5,6 Millionen Handwerkern 
und Handwerkerinnen das Kern-
stück der deutschen Wirtschaft. 
Das Handwerk beschäftigt damit 
13 Prozent aller Erwerbstätigen 
in Deutschland – mehr Men-
schen als alle 30 DAX-Unter-
nehmen zusammen. 
Das duale Ausbildungssystem: 
einzigartig und erfolgreich. Die 
parallele Ausbildung in Betrieb 
und Berufsschule ist ein echtes 
Erfolgsmodell. Die Kombination 
aus Theorie und Praxis bereitet 
die Auszubildenden optimal auf 
das vor, was sie später benöti-
gen: Fachwissen und die Fähig-
keiten, dieses Wissen anzuwen-
den. Im internationalen Ver-
gleich ist das duale Ausbil-
dungssystem einzigartig und 
hoch angesehen. 
Bis zur Gesellenprüfung dauert 
es in der Regel drei bis dreiein-
halb Jahre. Danach sind syste-
matische Weiterbildungen mög-
lich bis zur Meisterprüfung. Der 
Meistertitel befähigt zur Unter-
nehmensführung und zur Ausbil-
dung von Fachkräften. Er steht 

auf einer Stufe mit dem Bache-
lorabschluss an einer Hoch-
schule. 
Auch finanziell sind Meister mit 
vielen Akademikern gleichge-
stellt. Gesellen und Meister kön-
nen zahlreiche weitere Möglich-
keiten der Fortbildung wählen. 
Der Meisterbrief berechtigt 
außerdem zum Studium an 
einer Fachhochschule oder Uni-
versität – und das auch ganz oh-
ne Abitur. 

Beste Chancen auf Karriere 

Direkt durchstarten oder nach 
und nach gucken, was kommt? 
Im Handwerk kann man das 
Tempo fürs Karrieremachen 
selbst bestimmen. 
Meister mit 21, Studium und 
dann Chef mit Mitte 20? Das 
geht. Gerade in kleineren Unter-
nehmen mit flachen Hierarchien 
ist das keine Seltenheit. Für rund 
200 000 Betriebe werden in den 
nächsten zehn Jahren Nachfol-
ger gesucht. Beste Chancen für 
junge Talente, schnell in Füh-
rungspositionen zu kommen. 
Es geht aber auch entspannter 
und für jeden gibt’s den richtigen 
Weg. Die Meisterin oder den 
Meister kann man nämlich auch 
mit 40 machen. Und dann ist im-
mer noch genug Zeit für eine er-
füllte Berufslaufbahn. 

Keine Zukunft ohne Handwerk 

Die Welt steht vor großen He-
rausforderungen. Um diese zu 
meistern, braucht es das Hand-
werk. Es treibt Digitalisierung 
und Vernetzung voran, leistet 
einen immensen Beitrag zur Ge-
sundheitsversorgung der altern-
den Gesellschaft, bringt Elektro-
mobilität mit auf den Weg und 
modernisiert die Infrastruktur für 
die Energiewende. Klimaschutz 
ist integraler Bestandteil, denn 

Handwerkerinnen und Hand-
werker arbeiten ganz automa-
tisch nachhaltig; sie reparieren 
und restaurieren, sie erschaffen 
und bewahren, setzen Materia-
lien sparsam ein und schonen 
so Ressourcen. Nachhaltigkeit 
bedeutet im Handwerk aber 
auch: Betriebe werden genera-
tionsübergreifend auf lange 
Sicht geführt, wertvolles Wissen 
und exzellente Fertigkeiten wer-
den weitergegeben und neue 
Fachkräfte werden entwickelt. 
Wer im Handwerk arbeitet, er-
möglicht der Welt ein lebenswer-
tes Morgen. Und sich selbst her-
vorragende berufliche Zukunfts-
aussichten. 

Tradition trifft Hightech 

Komplexe Technik und Digitali-
sierung machen natürlich vor 
dem Handwerk nicht halt. 3-D-
Drucker, Drohnen, Robotik oder 
Tracking-Systeme gehören heu-
te längst dazu. Nicht selten ist es 
das Handwerk selbst, das neue 
Technologien, Verfahren und 
Materialien anstößt, entwickelt, 
erprobt und als zukunftsweisen-
de Innovationen zur Marktreife 
bringt. 
Bei allem Fortschritt verlieren 
traditionelle Methoden trotzdem 
nicht an Bedeutung. Die klassi-
sche Handwerkskunst bleibt im 
Trend und erfährt sogar regel-
mäßig Aufschwung: gerade dort, 
wo Unikat-Charakter und 
menschliche Fertigkeiten essen-
ziell sind. 
Es geht im Handwerk also nicht 
um Alt gegen Neu, sondern um 
die Symbiose aus beidem. Men-
schen und ihr traditionelles Wis-
sen werden nicht ersetzt, son-
dern unterstützt. Technologie 
entlastet und versetzt sie in die 
Lage, ihre Fähigkeiten noch ziel-
gerichteter zur Geltung zu brin-
gen.

Elektrotechnik 2.0: Spezialisiert man sich heute zum Elektriker für Photovoltaik-Service 
oder ist als Anwendungstechniker mit einer Qualifizierung für Ultraschallschweißanlagen 
in der Anlagenproduktion tätig, ist ein Job in der Photovoltaikbranche nahezu eine Garan-
tie für einen Job mit besten Zukunftsaussichten. Foto: Gustavo Frings/Pexels

https://www.albg.eu/
http://www.lbf-technik.de
http://pbs-schreiner.de


im Lehrplan:
tiergestützte
Pädagogik

NEU

Sie arbeiten gerne in einem
à la carte-Restaurant?
Neben dem Frühstück, Mittags-
tisch und Abendessen, bieten wir
tolle Events, Familienfeiern sowie
Tagungen und ein hohes Maß an
Entfaltungsmöglichkeiten.

Unternehmen der

Schottener Soziale Dienste gGmbH

Für unsere Gastronomiebetriebe in 63679 Schotten suchen wir ab sofort

Auszubildende in den Bereichen
Küche, Service und Hauswirtschaft (m/w/d)

Du bist zuverlässig?
Du bist sorgfältig?
Du bist pünktlich?
Du lernst gerne in einem tollen Team?
Wenn du diese Fragen mit „Ja“
beantwortest,
bist du bei uns genau richtig!

Eine detaillierte Stellen-
beschreibung finden Sie
auf unserer Internetseite
www.schotten-sozial.de

Interessiert?
Bitte bewerben Sie sich per E-Mail an
pfeifferm@schotten-sozial.de

oder per Post

Schottener Soziale Dienste gGmbH
Melanie Pfeiffer
Vogelsbergstraße 212
63679 Schotten

Ansprechpartner: Sven Schreiner (Telefon 06646 9610-0 / ausbildung@gm-schreiner.de)

WWW.GM-SCHREINER.DE

Schule aus?
Erst groß Party.
Dann groß rauskommen.

BEWIRB DICH JETZT!

Geh´ mit uns Deinen Weg
METALLBAUER (m/w/d)
Fachrichtung Konstruktionstechnik

TECHNISCHER SYSTEMPLANER (m/w/d)
Fachrichtung Stahl- und Metallbautechnik

BACHELOR OF ENGINEERING (m/w/d)
Duales Studium im Bauwesen / Fachrichtung Fassadentechnik

INDUSTRIEKAUFMANN (m/w/d)

FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (m/w/d)

Follow us @gms137

Rettungsdienst ist ein abwechslungsreiches
Berufsfeld ganz nah am Menschen. Teamgeist,
Fachwissen und soziale Kompetenzen sind
gefragt.
Für 2022 haben wir noch Plätze frei:
• Im Freiwilligendienst im Rettungsdienst (ab 18)

sowie in den verschiedenen Arbeitsbereichen
unseres Unternehmens kannst du aktiv
mitarbeiten und dich persönlich und beruflich
orientieren.

• Im Praxiseinstieg in Rettung und Pflege (ab 16)
erwirbst du medizinische Grundkenntnisse und
erste berufsqualifizierende Abschlüsse sowie
Perspektiven für weiterführende Ausbildungen -
auch bei uns.

Wir freuen uns auf Dich!
www.rdmh.de/nachwuchs

Wege in Rettungsdienst oder Pflege

Qualifizierung von Beschäftigten
Jutta Schramm von der Arbeitsagentur Lauterbach über Fördermöglichkeiten

LAUTERBACH (BA). Wie lässt 
sich dem Fachkräftemangel – 
abgesehen von der qualifizier-
ten Erstausbildung junger Men-
schen – entgegentreten? 
Jutta Schramm, Ansprechpart-
nerin im Arbeitgeberservice der 
Arbeitsagentur Lauterbach, in-
formiert über die Fördermöglich-
keiten, um Beschäftigte im 
Unternehmen zu qualifizieren.  

Das Thema Qualifizierung und 
Weiterbildung von Arbeitslo-
sen, damit diese einfacher 
und schneller eine neue Be-
schäftigung aufnehmen kön-
nen, ist bekannt. In den ver-
gangenen Jahren rückt je-
doch immer mehr die Qualifi-
zierung von beschäftigten 
Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen direkt am Arbeits-
platz in den Fokus. Was sind 
die Gründe dafür? 
Viele Unternehmen haben mitt-
lerweile große Probleme geeig-
nete Fachkräfte zu finden. Das 
fängt schon bei der Nachwuchs-
gewinnung an und endet bei der 
häufig erfolglosen Suche nach 
gut ausgebildeten Arbeitneh-
mern. Ältere Beschäftigte gehen 

in Rente, und es kommt nichts 
Neues nach. Das Wissen und 
Know-how gehen verloren. Viele 
kleine Betriebe sterben dann so-
zusagen aus. Aber auch die zu-
nehmende Digitalisierung, das 
betrifft vorrangig größere Unter-
nehmen, kann nur mit dem ent-
sprechend ausgebildeten Perso-
nal aufgefangen werden.  

Das heißt, Arbeitgeber 
müssen sich Gedan-
ken darüber machen, 
wie sie das Wissen 
und Können der Be-
schäftigten erhalten 
und diese für neue 
und veränderte Tätig-
keiten befähigen?  
Genau. Will ein Unterneh-
men auch in Zukunft wett-
bewerbsfähig agieren, ist die 
Beschäftigtenqualifizierung auf 
jeden Fall ein Thema.  

Erhalten die Betriebe Unter-
stützung bei der Weiterbil-
dung der Arbeitnehmer? 
Ja. Die Grundlage hierfür ist das 
Qualifizierungschancengesetz. 
Das Gesetz gibt es seit 2019 
und soll die Chancen von Be-

schäftigten für Qualifizierung 
stärken. Die Förderung der Be-
schäftigtenqualifizierung ist ins-
besondere für Klein- und mittel-
ständische Unternehmen inte-
ressant.  

Wo müssen sich die Unter-
nehmen hinwenden? 
Arbeitgeber wenden sich direkt 
an den Ansprechpartner im 
Arbeitgeberservice der Arbeits-
agentur. Auf Grundlage einer in-
dividuellen Qualifizierungsbera-
tung wird zunächst die Gesamt-
situation im Unternehmen in Be-
zug auf Mitarbeiterstruktur und 
Bedarfen des Arbeitgebers be-
sprochen. Die Qualifizierungs-
bedarfe werden erhoben und 
bisherige Lebensläufe und 
Kenntnisse der Mitarbeiter be-
sprochen. Dann werden die 
Qualifizierungen konkret geplant 
und die finanziellen Zuschüsse 
werden festgelegt.  

Wie hoch sind die finanziellen 
Zuschüsse für den Betrieb? 
Unternehmen erhalten für die 
Weiterbildung der Beschäftigten 

neben der vollständigen oder 
teilweisen Erstattung der Lehr-
gangskosten auch Zuschüsse 
zum Arbeitsentgelt, weil der Be-
schäftigte ja für die Zeit der Wei-
terbildung für die reguläre Arbeit 
sozusagen ausfällt. Die Zu-
schüsse richten sich nach der 
Art der Weiterbildung, den zu 

qualifizierenden Arbeitnehmer 
sowie der Größe des Unter-

nehmens. Sowohl Weiter-
bildungen als auch Qua-
lifizierungen und Um-
schulungen, mit denen 
ein Berufsabschluss 
nachgeholt wird, kön-
nen unterstützt werden. 
Möglich ist eine Qualifi-

zierung im Rahmen des 
Qualifizierungschancen-

gesetzes auch für Bezieher 
von Kurzarbeitergeld.  

Zusammengefasst kann man 
sagen, dass die Förderung 
Unternehmen helfen kann, wei-
terhin wettbewerbsfähig agieren 
zu können, und auch die Arbeit-
nehmer steigern durch die Qua-
lifizierung ihren Wert im Betrieb 
und natürlich den allgemeinen 
Marktwert. Ein Gewinn für beide 
Parteien. 

Arbeitgeber, die sich konkret an-
gesprochen fühlen, finden unter 
www.arbeitsagentur.de/vor-
ort/giessen/arbeitgeberservice-
ansprechpartner den richtigen 
Ansprechpartner im Arbeitge-
berservice der Arbeitsagentur 
Lauterbach.  
Eine Kontaktaufnahme ist auch 
per Mail unter Lauterbach.242-
Arbeitgeber-Service@arbeits-
agentur.de sowie über die zent-
rale Hotline für Arbeitgeber 
0800-4555520 möglich. 
Alle Informationen zur Qualifi-
zierung von Beschäftigten kön-
nen auch im Internet nachge-
lesen werden: www.arbeits-
agentur.de/weiterbildung-qualifi-
zierungsoffensive.

(BA). Durch die zunehmende 
Automatisierung und Digitalisie-
rung steigen auch die Anforderun-
gen an die Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen. Viele Tätig-
keiten setzen eine abgeschlosse-
ne Ausbildung voraus. In den 
meisten Stellenangeboten wird 
zudem ein Berufsabschluss ge-
fordert. Der Arbeitsmarkt für Hilfs-
kräfte in Anlerntätigkeiten wird da-
her immer kleiner. 
Es gibt viele Möglichkeiten mit 
einer Qualifizierung oder Um-
schulung nachträglich einen Be-
rufsabschluss zu erlangen.  
Wie man seinen Marktwert durch 
einen Berufsabschluss steigert 
und welche finanziellen Unterstüt-

zungsmöglichkeiten es gibt, dazu 
informiert die Weiterbildungsbera-
tung der Arbeitsagentur Lauter-
bach.  

Infoveranstaltung am 1. Juni 
im Gießener BiZ 

Am 1. Juni ab 16 Uhr findet im Be-
rufsinformationszentrum (BiZ) der 
Arbeitsagentur Gießen (Nordan-
lage 60, 35390 Gießen) eine Vor-
tragsveranstaltung zum Thema 
„Erlangung eines Berufsab-
schlusses“ statt.  
Arbeitnehmer/innen, Beschäftigte 
und natürlich auch Interessierte 
sind dazu eingeladen. Der Grad 
der bisherigen Qualifizierung ist 
dabei unerheblich. 

JETZT ZUKUNFT GESTALTEN – BERUFSABSCHLUSS 
NACHHOLEN UND FACHKRAFT WERDEN

Jutta Schramm vom Arbeit-
geberservice der Arbeits-
agentur Lauterbach. Foto: BA

http://www.loheland.de
https://vogelpark-schotten.de/
https://www.gm-schreiner.de/
http://rdmh.de/nachwuchs
httP://www.landkreis-fulda.de/karierre


Azubi-Vergütung:

1. Lehrjahr: 1.000 €

2. Lehrjahr: 1.100 €

3. Lehrjahr: 1.200 €

Online
Bewerbung:

karriere.papperts.
de/azubis

LAST MINUTE
AUSBILDUNG 2022

Jetzt bewerben als:

FACHVERKÄUFER/IN
IM LEBENSMITTELHANDWERK

FACHMANN/FRAU
FÜR SYSTEMGASTRONOMIE

papperts.de

Zum 1. August 2022 suchen wir eine/n

Auszubildende/n zur/zum
Rechtsanwalts- und

Notarfachangestellten
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten

Sie bitte an:

Dr. Schlitt & Coll.
Rechtsanwälte · Notar · Fachanwälte für Erbrecht

Rathausplatz 3 · 36100 Petersberg
Tel. 0661/480397-0 · Fax: 0661/480397-14

info@dr-schlitt.de · www.dr-schlitt.de

Berufswahl

Schule aus und dann?

Ausbildung? Studium? Noch unsicher?

Wir beraten.

Über Berufe, Ausbildungsstellen, Studium und

Alternativen

Agentur für Arbeit Lauterbach

Eselswörth 21, 36341 Lauterbach

Tel 0800 4 5555 00 (Anruf kostenfrei)

www.arbeitsagentur.de/giessen

Auf die Plätze, fertig, los!
Von A wie Anlagenmechanik bis Z wie Zahntechnik: freie Lehrstellen im Blick

(BA/pka). Lehrstelle gesucht? 
Das Richtige noch nicht gefun-
den? Oder ist der Ausbildungs-
vertrag geplatzt? 
Keine Sorge: Im Vogelsbergkreis 
ist nach Auskunft der Agentur für 
Arbeit derzeit eine bunte Vielfalt 
an Ausbildungsplätzen frei. Ob 
man eher handwerklich ge-
schickt ist, Geduld und Sorgfalt 
in den größten Papierkrieg steckt 
oder am liebsten mit Menschen 
arbeitet, die Auswahl ist so um-
fangreich, dass sich viele Zu-
kunftswünsche erfüllen lassen. 
Lost geht‘s! 

Anästhesietechn. Assistent/in 1  
Anlagenmechaniker/in - Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik 6  
Augenoptiker/in 1  
Automobilkaufmann/-frau 1  
Bäcker/in 1  
Bankkaufmann/-frau 1  
Berufskraftfahrer/in 1  
Dachdecker/in 4  
Drogist/in 1  
Elektroniker/in - Betriebstechn. 4  
Elektroniker/in - Energie- und 
Gebäudetechnik 8  
Fachang. für Bäderbetriebe 3  

Fachinformatiker/in - Systemin-
tegration 4  
Fachkraft - Gastronomie 2  
Fachkraft - Lagerlogistik 7  
Fachlagerist/in 1  
Fachmann/-frau - Restaurants u. 
Veranstaltungsgastronomie 2  
Fachmann/-frau - Systemgastro-
nomie 1  
Fachverkäufer/in - Lebensmittel-
handwerk (Bäckerei) 2  
Fachverkäufer/in - Lebensmittel-
handwerk (Fleischerei) 1  
Fachwirt/in - Vertrieb im Einzel-
handel (Ausbildung) 2  
Feinwerkmechaniker/in 1  
Fleischer/in 1  
Fliesen-, Platten- und Mosaikle-
ger/in 1  
Florist/in 1  
Friseur/in 3  
Gesundheits- und Krankenpfle-
gehelfer/in 1  
Handelsfachwirt/in (Ausbildung) 5  
Hauswirtschafter/in 1  
Hochbaufacharbeiter/in (ohne 
Angabe des Schwerpunkts) 6  
Hotelfachmann/-frau 1  
Industriekaufmann/-frau 5  
Industriemechaniker/in 5  
Kaufmann/-frau - Büromanage-

ment 5  
Kaufmann/-frau - Einzelhandel 12  
Kaufmann/-frau - Groß- u. Außen-
handelsmanag. (Außenhandel) 4  
Kaufmann/-frau - Spedition und 
Logistikdienstleistung 1  
Kaufmann/-frau - Versicherun-
gen u. Finanzen - Finanzbera-
tung 2  
Klempner/in 3  
Koch/Köchin 6  
Kraftfahrzeugmechatroniker/in - 
Nutzfahrzeugtechnik 2  
Kraftfahrzeugmechatroniker/in - 
Personenkraftwagentechnik 2  
Kraftfahrzeugmechatroniker/in - 
System- und Hochvolttechnik 1  
Land- und Baumaschinenme-
chatroniker/in  1  
Maler/in und Lackierer/in - Ge-
staltung und Instandhaltung 3  
Maurer/in 4  
Mechatroniker/in 1  
Medientechnologe/-technologin 
Druck 2  
Medizin. Fachangestellte/r 10  
Metallbauer/in - Konstruktions-
technik 4  
Packmitteltechnologe/-in 7  
Personaldienstleistungskauf-
mann/-frau 1  

Pflegefachmann/-frau 3  
Pharmazeutisch-kaufmänni-
sche/r Angestellte/r 1  
Raumausstatter/in 1  
Restaurantfachmann/-frau 2  
Servicefahrer/in 1  
Sport- und Fitnesskaufmann/-
frau 4  
Steinmetz/in und Steinbild-
hauer/in - Steinmetzarbeiten  3  
Straßenwärter/in  1  
Technische/r Systemplaner/in - 
Stahl- und Metallbautechnik  3  
Tiefbaufacharbeiter/in (ohne An-
gabe des Schwerpunkts) 1  
Tischler/in 2  
Veranstaltungskaufmann/-frau 2  
Verfahrensmech.-Kunststoff-
/Kautschukt.-Faserverbund-
techn.   1  
Verfahrensmechaniker/in - Stei-
ne-/Erdenind.- Asphalttechnik 1  
Verkäufer/in 19  
Verwaltungsfachangestellte/r - 
Kommunalverwaltung 2  
Werkzeugmechaniker/in 1  
Zahnmedizinische/r Fachange-
stellte/r 5  
Zerspanungsmechaniker/in  4  
Zimmerer/Zimmerin 3  

(Stand: 16.05.2022)

Von Beruf Hochstapler? Jobs in der Logistikbranche bieten gute Zukunftsaussichten. Foto: Pexels/Tiger Lily

VOGELSBERGKREIS (red). 
„Was soll ich nach der Schule 
machen?“ Das fragen sich viele 
Schülerinnen und Schüler, die 
kurz vor dem Schulabschluss 
stehen. Denn nun drängt die Be-
rufswahl. Eltern denken in dieser 
Zeit häufig: „In welchem Beruf 
würde mein Kind gerne arbeiten 
und wahrscheinlich erfolgreich 
und gut aufgehoben sein?“ 
Die Wirtschaftsförderung des 
Vogelsbergkreises schlägt Ju-
gendlichen und Eltern den direk-
ten Kontakt zu Ausbilderinnen 
und Ausbildern in Unternehmen 
vor: „Lernen Sie Betriebe und 
Ausbildungsberufe direkt vor Ort 
kennen! Schauen Sie in Ausbil-
dungsbetriebe rein!“  

Die Chance dafür bietet der Tag 
der Ausbildung. Er findet am 1. 
Juli von 15 bis 19 Uhr wieder in 
zahlreichen Vogelsberger Aus-
bildungsbetrieben statt.  

Checken auf 
www.tagderausbildung.de 

An diesem Tag sind Schülerin-
nen, Schüler und deren Eltern 
als „special guests“ in den teil-
nehmenden Betrieben willkom-
men.  
Ausbilder und Ausbilderinnen 
stehen Rede und Antwort. Sie 
geben einen Einblick in ihren 
Betrieb und die angebotenen 
Ausbildungsberufe. Schüler und 
Eltern machen sich dabei ein 

eigenes Bild davon, wie es in 
einem Ausbildungsbetrieb aus-
sieht und welche Chancen eine 
Ausbildung bietet.  
So können Schüler am Tag der 
Ausbildung teilnehmen: Ab An-
fang Juni geht man auf die Pro-
jekthomepage www.tagederaus-
bildung.de und schaut sich die 
Liste der teilnehmenden Unter-
nehmen an. Dabei findet man 
die Ausbildungsberufe, die die 
Betriebe anbieten. Da sind ganz 
sicher zwei bis drei Betriebe 
oder Berufe dabei, die beson-
ders interessant sind.  
Der Rest ist einfach: Man meldet 
sich über einen Button auf der 
Seite an und schon ist man da-
bei. Wenn Jugendliche noch 

unter 
16 Jahren 
alt sind, müssen sie von den El-
tern angemeldet werden. Die 
Anmeldung für Schüler ist ab 
Anfang Juni 2022 geschaltet. 
Übrigens: Am vergangenen Tag 
der Ausbildung im März haben 
mehr als 100 Ausbildungsbetrie-
be aus dem ganzen Vogelsberg-
kreis teilgenommen. Schüler 
und Eltern konnten mehr als 200 
Ausbildungsberufe kennenler-
nen.  
Die Tage der Ausbildung werden 
von der Wirtschaftsförderung 
des Vogelsbergkreises organi-
siert und vom Hessischen Wirt-
schaftsministerium gefördert.

Ausbildungsbetriebe laden Eltern und Jugendliche ein 

Einfach mal reinschauen Tag der  Ausbildung 
1. Juli 15 bis 19 Uhr

http://dr-schlitt.de
http://www.arbeitsagentur.de/giessen
https://karriere.papperts.de/


Wir suchen Auszubildende!
Berufskraftfahrer (m/w/d) | Fachinformatiker (m/w/d) | Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Fachlagerist (m/w/d) | Kaufmann (m/w/d) für Spedition und Logistikdienstleistung

Auszubildende der ZUFALL logistics group

www.zufall.de

Du hast Freude am
Umgang mit Menschen?Umgang mit Menschen?

Werde #ZUFALLer

www.ausbildung-bei-zufall.de

Elektroniker
(m/w/d)

Fachlagerist
(m/w/d)

Bürokauf-
mann (m/w/d)

Technischer
Systemplaner (m/W/D)

(m/w/d)

Georg Fehl+Sohn GmbH
Auf dem Brühl 4-6

36399 Freiensteinau

Infos unter:www.fehlundsohn.de

FEHL-OMENALE AUSBILDUNGEN

Karriere
mit Profil!

www.pbs-schreiner.de

PBS-Pulverbeschichtung
Schreiner GmbH & Co. KG
z.H. Herrn Tobias Janke
Auf der Höhe 5 | 36323 Grebenau
E-Mail: ausbildung@pbs-schreiner.de

Bewirb Dich jetzt!

FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (m/w/d)

Ausbildung 2022

Mit einer Ausbildung bei der PBS-Pulverbeschichtung Schreiner GmbH & Co. KG
bieten wir Dir die Möglichkeit für den richtigen und erfolgreichen Start ins Berufsleben.
Bist du neugierig, begeisterungsfähig und hast den Wunsch, Deine beruflichen Ziele zu erreichen?
Dann werde Teil der Schreiner Gruppe und bewirb Dich um eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d).

▹ In Deiner 3-jährigen Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik wirst Du…
• Kenntnisse über die Organisation des Materialflusses erlangen.
• die Prozesse bei der Warenannahme, Kommissionierung und Lagerung kennen lernen.
• lernen, gemeinsam mit Deinen Kolleg*innen die Zusammenstellung, Verpackung und Verladung von Gütern für die
Produktionsprozesse oder den Weitertransport zu koordinieren.

• den Umgang mit Förder- und Transportsystemen erlernen und den Staplerschein erlangen.
• ausgebildet, um die Prozesse eines der modernsten und größten Hochregallager Hessens überwachen und steuern
zu können.

▹ Wir bieten Dir…
• einen kompetenten Ausbilder, der Dir mit Rat und Tat zur Seite steht.
• ein übertarifliches, attraktives Ausbildungsgehalt sowie weitere
Sozialleistungen.

• geregelte Arbeitszeiten und eine garantierte Übernahme nach erfolg-
reicher Ausbildung.

• die Möglichkeit zur Teilnahme an berufsübergreifenden Trainings.
• einen Mobilfunkvertrag inkl. Smartphone, für Deine private Nutzung.
• ein regelmäßiges Shoppingguthaben für die Erfüllung Deiner eigenen,
individuellen Wünsche.

• eine Mitfinanzierung Deines PKW-Führerscheins oder Deines eigenen
E-Bikes.

▹ Wir suchen Dich, wenn Du…
• gerne praktisch arbeitest und Dich für den Umgang mit Waren und
Materialien interessierst.

• aufgeschlossen, zielstrebig und lernbereit bist.
• zuverlässig, sorgfältig und gerne im Team arbeitest.
• mindestens einen guten Haupt- oder Realschulabschluss mitbringst.
• über gute PC-Kenntnisse verfügst.

▹ Wir haben Dein Interesse geweckt?
Dann bewirb Dich als Auszubildende/r bei einem der größten

Oberflächenveredler Deutschlands!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

Spannende Teamsportart
Flexible Ausbildung in der Pflege ähnelt dualem Studium

(txn). Menschen beruhigen und 
manchmal trösten, Medikamente 
verabreichen, bei der Körperpfle-
ge helfen und mit Ärzten spre-
chen: Wer in der Pflege arbeitet, 
braucht neben fachlichem Know-
how auch Einfühlungsvermögen 
und Kommunikationsfähigkeiten.  
Der Beruf ist anspruchsvoll und 

vielseitig, darauf nimmt seit 2020 
auch die Ausbildungsordnung 
Rücksicht: Während vorher die 
Kranken-, Alten- und Kinderkran-
kenpflege getrennt ausgebildet 
wurden, gibt es mittlerweile die 
einheitliche dreijährige Ausbil-
dung zur Pflegefachfrau bezie-
hungsweise zum Pflegefach-
mann.  

Eine Spezialisierung 
ist im dritten Jahr möglich 

In den ersten beiden Jahren ste-
hen Inhalte auf dem Lehrplan, die 
für alle Pflegeberufe relevant 
sind: medizinisches Wissen und 
pflegerische Basics, aber auch 
Kommunikation mit Pflegebedürf-
tigen und Ärzten.  
Die Auszubildenden schnuppern 
dabei auch praktisch in unter-
schiedliche Pflegebereiche hi-
nein. Sie lernen beispielsweise 
die Arbeit in Seniorenheimen und 
in psychiatrischen Einrichtungen 

oder im Krankenhaus kennen. 
Das vielfältige Wissen sorgt da-
für, dass Pflegefachkräfte beruf-
lich sehr flexibel sind.  
Wer möchte, kann sich im dritten 
Jahr dennoch auf Altenpflege 
oder Kinderkrankenpflege spe-
zialisieren; alle anderen führen 
die Ausbildung genauso breit auf-
gestellt zu Ende. Seit 2020 ist die 
Ausbildung kostenlos, und es gibt 
eine Ausbildungsvergütung. Mit 
ihrem Nebeneinander von Praxis 
im Ausbildungsbetrieb und Theo-
rie in der Schule ähnelt die Pfle-
geausbildung einer dualen Aus-
bildung.  
Wer sich für eine Karriere als 
Pflegefachkraft interessiert, sollte 
einen mittleren Schulabschluss 
mitbringen. Genauso wichtig sind 
allerdings das Interesse an Men-
schen und die Lust darauf, mit 
anderen zusammenzuarbeiten. 
Denn Pflege ist nicht nur ab-
wechslungsreich und spannend, 
sondern auch eine Teamsportart.

Einfach per App zur Lehrstelle
Im Handumdrehen auf dem neuesten Stand mit dem „Lehrstellenradar“

(HWK). Lehrstellenradar – der 
Name ist Programm: freie Lehr-
stellen- und Praktikumsplätze in 
der Umgebung in einer App.  
Nach dem Download der App 
aus dem Apple oder Google 
Play Store kann man direkt mit 
der Suche beginnen und ein 
persönliches Suchprofil aus den 
Wunschberufen und dem präfe-
rierten Umkreis anlegen.  

Den Wunschberuf 
in der Region finden 

So lässt sich im Handumdrehen 
herausfinden, ob eine passen-
de Lehr- und Praktikumsstelle in 
der Nähe frei ist. Aktuelle Push-
Meldungen informieren über 
neue freie Lehrstellen und Prak-
tika in der gewünschten Region.  
Ist die Ortungsfunktion („Ra-
dar“) aktiviert, werden alle An-
gebote im näheren Umkreis di-
rekt angezeigt.  Suchergebnis-
se können nach Gewerk, Post-
leitzahl und Umkreis gefiltert 
werden. Die dazugehörigen Be-

triebe werden in einer Detailan-
sicht mit Anfahrtsplan vorge-
stellt. Es ist auch möglich, indi-
viduelle Favoritenlisten zu er-
stellen.  
Interessante Stellen lassen sich 
per SMS, E-Mail oder Facebook 
teilen. Eine direkte Kontaktauf-
nahme mit dem Ausbildungsbe-
trieb ist auch möglich. Hand-

werksbetriebe können ihre 
freien Stellen in die App eintra-
gen. So ist man immer auf dem 
aktuellen Stand. „Leichter und 
schneller kann man seine Zu-
kunft nicht in die Hand nehmen“, 
spornt die Handwerkskammer 
zur Nutzung der App an.  
Mehr Infos: www.lehrstellen-ra-
dar.de

Die eigene Zukunft in die Hand nehmen. Foto: HWK/Pixabay

Seit die Ausbildungsordnung zur Pflegefachkraft 2020 vereinheitlicht wurde, ähnelt sie dank 
Kombi aus Theorie und Praxis einer dualen Ausbildung. Foto: piksel/123rf/randstad

(txn). Wer Menschen mit Behin-
derung dabei unterstützen möch-
te, ihren Alltag zu bewältigen und 
ihre Stärken zu entwickeln, kann 
eine Berufsausbildung zum Heil-
erziehungspfleger (HEP) in Be-
tracht ziehen. Meist wird mindes-
tens ein mittlerer Schulabschluss 
erwartet, außerdem ein längeres 
Vorpraktikum oder mehrjährige 
Berufserfahrung im sozialen Be-
reich.  
Besonders wichtig sind hier die 
persönlichen Voraussetzungen, 
darunter vor allem Verantwor-
tungsbewusstsein, Geduld und 
Einfühlungsvermögen.

HEILERZIEHUNGSPFLEGE

http://www.zufall.de
http://www.fehlundsohn.de
http://www.pbs-schreiner.de



