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Die gesamte Bandbreite der wirtschaftlichen Stärke
Die IHK Lahn-Dill, HandwerkskammerWiesbaden und Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar laden Schülerinnen und Schüler ein

(IHK). Die duale Ausbildung ist
das Fundament für die berufli-
che Karriere. Am 23. und 24.
September stellen IHK Lahn-
Dill, Handwerkskammer Wies-
baden und Agentur für Arbeit
Limburg-Wetzlar spannende Be-
rufe auf ihrer Ausbildungs- und
Studienmesse in der Stadthalle
in Wetzlar vor. Schulabgänger
können sich zwei Tage lang über
die unterschiedlichen Ausbil-
dungsberufe und die Unterneh-
men der heimischen Wirtschaft
informieren.
Mit rund 60 teilnehmenden
Unternehmen aus Industrie,
Handel und Handwerk, dem
Dienstleistungssektor, dem öf-
fentlichen Dienst, dem sozialen
und pflegerischen Bereich sowie
mit Hochschulen und anderen
Bildungsträgern wird die gesam-
te Bandbreite der wirtschaftli-
chen Stärke der Region präsen-
tiert.
„Selten war es attraktiver, nach

der Schule in eine duale Ausbil-
dung zu starten“, erklärt der Prä-
sident der IHK Lahn-Dill, Dr. Fe-
lix Heusler. „Die Ausbildung in
einem Unternehmen in unserer
Region bietet den perfekten Mix
aus Theorie und Praxis, die tarif-
lich festgelegten Vergütungen
sorgen dafür, dass vom ersten
Tag an Geld auf das eigene
Konto fließt, die Übernahme-
chancen in den Unternehmen
sind ausgesprochen gut.“
Durch Weiterbildungen bei-
spielsweise zum Techniker,
Fachwirt oder Meister könne die
Karriere flexibel gestaltet wer-
den.
Durch ein späteres Studium
wachsen zudem die Chancen, in
anspruchsvolle Fach- und Füh-
rungspositionen aufzusteigen,
so der IHK-Präsident.
Weitere Informationen zur Prä-
senzmesse in Wetzlar gibt es
auf unserer Startseite www.ihk-
lahndill.de.

1. IHK Lahn-Dill
2. Vitos Herborn (Schule für Ge-
sundheitsberufe Mittelhessen)
3. Artemis Augenklinik
4. GTW Touristik GmbH
5. Buderus Schleiftechnik
6. Neusehland Hartmann GmbH &
Co KG
7. DRK Deutsches Rotes Kreuz
8. Doering GmbH
9. Berkenhoff GmbH
10.Welbilt Deutschland GmbH
11. Agentur für Arbeit Limburg-
Wetzlar
12. Handwerkskammer Wiesba-
den
13. Theodor-Heuss-Schule
14. Karriereberatung der Bundes-
wehr
15. FOM Hochschule
16. Bundesanstalt Technisches
Hilfswerk - Regionalstelle Gießen
17. Oculus Optikgeräte GmbH
18. Helmut Hund GmbH
19. Friedhelm Loh Group
20. EAM GmbH & Co. KG
21. Buderus Edelstahl GmbH
22. Berufs- und Technikerschule
Butzbach
23. Bieder+Marburg GmbH
24. Kreisausschuss des Lahn-Dill-
Kreises/Kommunales Jobcenter
Lahn-Dill
25. Leica Microsystems CMS
GmbH
26. Kühne + Nagel (AG & Co.) KG
27. Deichmann SE
28. Hauptzollamt Gießen
29. Janitza electronics GmbH
30. Amphenol Precision Optics
GmbH
31. Sparkasse Wetzlar
32. THM-StudiumPlus
33. Safran Cabin Germany GmbH
34. Pfeiler Projekt GmbH
35. Polizeipräsidium Mittelhessen
36. Zeiss
37. Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg
38. CRS medical GmbH
39. Pfeiffer Vacuum GmbH
40. Lahn-Dill-Kliniken GmbH
41. Brückmann Elektronik GmbH
42. Satisloh GmbH
43. KEBA Industrial Automation
Germandy GmbH
44. mbi Unternehmensberatungs-
GmbH
45.Werner-von-Siemens-Schule
46.Magistrat der Stadt Wetzlar
47. DAK Gesundheit
48. Küster
49. Steuerberaterkammer Hessen
50. BBW Südhessen gGmbH
51. OptoTech Optikmaschinen
GmbH
52. Continental Automotive Tech-
nologies GmbH
53. Finanzamt Wetzlar
54. Hermann Hofmann Verwaltung
GmbH & Co. KG
55. Vermessungsbüro Dipl.-Ing.
Jörg Mathes
56. IKEA Deutschland GmbH &
Co. KG / Niederlassung Wetzlar
57. Käthe-Kollwitz-Schule
Außenstrand enwag energie- und
wassergesellschaft mbh

Welcher Beruf passt zu mir? Um eine Orientierung zu bekommen, findet am kommendenWochenende die Ausbildungs- und Studienmesse in der Stadt-
halleWetzlar statt. Foto: Maridav - stock.adobe.com

Keinen Plan
nach der Schule?
Mit Online-Test eigenen beruflichen Weg finden

(BA). „Was soll ich bloß wer-
den?“ Viele junge Menschen
stehen insbesondere jetzt in den
letzten Wochen des Schuljahres
vor dieser Frage. Die Auswahl ist
nicht leicht. Bei mehr als 350
Ausbildungsberufen und mehre-
ren tausend Studiengängen
geht der Überblick schnell verlo-
ren. Die Bundesagentur für
Arbeit (BA) hat ein Online-Tool
entwickelt, das bei der berufli-
chen Orientierung unterstützt
und das Angebot der Berufsbe-
ratung ergänzt. Mit dem Selbst-
erkundungstool „Check-U“ kön-
nen Schüler testen, welches
Studium oder welcher Ausbil-
dungsberuf zu ihnen passt. On-
line werden mit Hilfe von Test-
verfahren Fragen zu Fähigkei-
ten, Stärken und Interessen ge-
stellt. Auf Basis dieser Eingaben
ermittelt das Tool passende Aus-
bildungsberufe und Studienfel-
der.Wer zudem wissen möchte,
wie es nach einer abgeschlos-
senen Ausbildung in dem aus-

gewählten Beruf mit der Karrie-
re weitergehen kann, erhält
auch dazu passende Vorschlä-
ge. Die Ergebnisse können aus-
gedruckt, gespeichert und in der
persönlichen Beratung in der
Agentur besprochen werden.
Das Selbsterkundungstool gibt
unter http://Check-U.de.

Mit dem Selbsterkundungs-
tool „Check-U“ können
Schüler testen, welches Stu-
dium oder welcher Ausbil-
dungsberuf zu ihnen passt.

Foto: Agentur für Arbeit

Was ich nach
der Schule mache?

Ich mach
mir keine
Sorgen.

Noch nie war der Berufseinstieg leichter!
Mit VRM Jobs erfüllst du dir entspannt deine
Zukunftsträume. Finde jetzt die passende
Ausbildung in deiner Region.

vrm-jobs.de/karrierestarter

Ein Angebot von Allgemeine Zeitung, Darmstäder Echo,
Gießener Anzeiger, Wetzlarer Neue Zeitung und Wiesbadener Kurier
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DenTraumberuf finden
Dr. Felix Heusler und Stefan Füll zurWetzlarer Messe

Liebe Schülerinnen und Schü-
ler, liebe Eltern, liebe Lehrkräf-
te!
Das erste eigene Gehalt, Unab-
hängigkeit, gute Karrierechan-
cen und gesellschaftliche An-
erkennung – das alles und noch
viel mehr bietet die duale Ausbil-
dung. Gesucht sind die Fach-
und Führungskräfte von morgen.
Dabei gibt es die besten Ausbil-
dungsplätze natürlich vor Ort.
Einfach mit dem ÖPNV, dem
Fahrrad oder sogar fußläufig zu
erreichen, punkten die Ausbil-
dungsstellen und späteren
Arbeitsplätze in unserer Region
mit klimafreundlich kurzen We-
gen.
Selten war es für junge Men-
schen einfacher, ihren Traumbe-
ruf zu finden, denn nach wie vor
gibt es mehr Ausbildungsplätze
als Bewerber – auch in sehr be-
gehrten Branchen. Überzeugen
Sie sich von der Vielfalt der An-
gebote unserer heimischen Be-
triebe auf der Ausbildungs- und
Studienmesse in der Wetzlarer
Stadthalle am 23. und 24. Sep-
tember.
Informieren Sie sich bei rund 60
teilnehmenden Unternehmen
aus Industrie und Handwerk,
dem Dienstleistungssektor, dem

öffentlichen Dienst, dem sozia-
len und pflegerischen Bereich
sowie Hochschulen und ande-
ren Bildungsträgern.
Der Trend zur Digitalisierung in
Schule, Ausbildung und Beruf ist
ungebrochen. Hier liegen die
Chancen gleichermaßen für
Auszubildende wie für Ausbil-
dungsbetriebe. Dennoch ist der
persönliche Kontakt zwischen
Ausbildungsunternehmen und
potenziellen Azubis durch nichts
zu ersetzen. Nutzen Sie deshalb
unsere Messe als Kommunika-
tionsplattform, um rechtzeitig die

Weichen für eine erfolgverspre-
chende Zukunft zu stellen.
Wir wünschen allen Schülerin-
nen und Schülern, Eltern, Lehr-
kräften und weiteren Interessier-
ten spannende Einblicke in die
Unternehmen und somit in die
beruflichen Möglichkeiten in
unserer starken Region.

Dr. Felix Heusler,
Präsident der IHK Lahn-Dill

Stefan Füll,
Präsident der

Handwerkskammer Wiesbaden

Dr. Felix Heusler.
Foto: IHK Lahn-Dill

Stefan Füll.
Foto: HWKWiesbaden

(txn). Fast eine halbe Million jun-
ge Menschen fangen jährlich in
Deutschland eine duale Ausbil-
dung an. Für die frisch gebacke-
nen Auszubildenden eine aufre-
gende Zeit, in der sich viele Fra-
gen stellen:Wie läuft das eigent-
lich alles in meinem Betrieb?
Kriege ich hin, was man von mir
verlangt? Werde ich mich wohl-
fühlen? Wer gleich am Anfang
dieWeichen richtig stellt, tut sich
mit der Eingewöhnung leichter.
Wer pünktlich zum ersten Aus-
bildungstag erscheint, sorgt
schon einmal für einen guten
ersten Eindruck. Und der Dress-
code? Schon das Vorstellungs-
gespräch sollte einen Eindruck
davon vermittelt haben, wie die
Kleiderordnung im Unterneh-
men aussieht.Ansonsten gilt wie
auch bei jedem „normalen“ Job:
Anfangs ist es durchaus in Ord-
nung, eher etwas förmlicher auf-
zutreten, bis klar ist, wie die Er-
wartungen an die Kleidung sind.
Ein Notizheft und ein Stift sollten
zu Beginn der Ausbildungszeit
nicht fehlen, denn gerade am
Anfang wird viel erklärt. Auch
Namen gleich zu notieren ist
eine gute Idee. Wer sich be-
müht, die Namen der Kollegin-
nen und Kollegen schnell zu ler-
nen, fügt sich besser ins Team
ein.

Der gute
Eindruck

Von Giro-Konto bis Krankenversicherung: Vor dem ersten Ausbildungstag gibt es viel zu
organisieren. Foto: Christin Klose / mag

Auf alles richtig gut vorbereitet?
Mit einer persönlichen Checkliste erfolgreich in die Ausbildung starten

(mag). Vor dem ersten Ausbil-
dungstag sollten angehende
Lehrlinge eine Checkliste erstel-
len. Das rät Berufsberaterin Ines
Keitel von der Agentur für Arbeit
Dessau-Roßlau-Wittenberg in
einem Beitrag auf „abi.de“.
Darauf können sie all das fest-
halten, was es für einen erfolg-
reichen Ausbildungsbeginn zu
organisieren gilt.
So brauchen Azubis etwa eine
elektronische Lohnsteuerkarte,
ein Girokonto, eine Krankenver-
sicherung sowie einen Sozial-
versicherungsausweis. Zur So-
zialversicherung zählen die
Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen-
und gesetzliche Unfallversiche-

rung. Die Beiträge hierfür wer-
den automatisch von der Ausbil-
dungsvergütung abgezogen,
heißt es in dem Beitrag.

Den ersten Ausbildungstag
in Gedanken durchspielen

Als Azubi müsse man sich
selbst krankenversichern, er-
klärt Berufsberaterin Keitel.
Ihren Sozialversicherungsaus-
weis erhalten Azubis von der
Krankenkasse, die Rentenversi-
cherungsnummer teilt der Ren-
tenversicherungsträger zu.
Darüber hinaus lohnt es, den
ersten Ausbildungstag schon in
Gedanken durchzuspielen. Et-

wa, indem man sich überlegt,
was man anziehen möchte, wie
man zum Betrieb kommt und wo
man am ersten Tag an Informa-
tionen kommt.
Angehende Azubis sollten auch
das Berufsbildungsgesetz und
ihre jeweilige Ausbildungsver-
ordnung kennen. Darin erfahren
sie alles über ihre Rechte und
Pflichten.
„abi.de“ weist etwa darauf hin,
dass Ausbildungsmittel kosten-
frei zur Verfügung gestellt wer-
den müssen. Die monatliche
Vergütung muss für Azubis seit
dem Jahr 2021 außerdem bei
mindestens 550 Euro im Monat
liegen.

Praktika als Ausbildungsturbo
Viele Unternehmen suchen wieder dringend Nachwuchs

(BA). Die Pandemie erfordert
Flexibilität. Viele Unternehmen
halten sich deshalb nicht um je-
den Preis an den üblichen Be-
werbungskalender. Auch kurz
vor Ausbildungsstart und sogar
in den ersten Wochen des Aus-
bildungsjahres stehen die Chan-
cen auf einen Ausbildungsplatz
wirklich noch sehr gut.Auch jetzt
ist es noch nicht zu spät für eine
Kontaktaufnahme mit der Be-

rufsberatung der Agenturen für
Arbeit, beispielsweise mit dem
Team in Gießen.
Denn bereits vor Beginn der
Pandemie zeichnete sich in eini-
gen Branchen und Berufen ein
Fachkräfteengpass ab. Dem
kann am besten durch intensive
Aus- und Weiterbildungsarbeit
begegnet werden. In der aktuel-
len Phase, in der viele Unter-
nehmen erfreulicherweise wie-

der Azubis suchen und einstel-
len, tauchen die alten Hemmnis-
se wieder auf. Es wird deutlich,
dass eine duale Ausbildung
nicht unbedingt bei jedem Ju-
gendlichen oben auf der
Wunschliste steht. In diesem
Jahr haben junge Leute zusätz-
lich die Befürchtung, dass so-
wieso nicht viel möglich ist. Die-
se Information ist definitiv nicht
richtig:Wer gerne eine betriebli-
che Berufsausbildung machen
möchte, hat gute Aussichten.
Praktika können ein Sprungbrett
in die spätere Karriere sein. Ein
Großteil der jungen Leute hatte
im vergangenen Jahr schlicht
nicht die Möglichkeit zu berufli-
cher Orientierung und Praktika.
Doch auch jetzt ist noch ein gu-
ter Zeitpunkt, um den berufli-
chen Einstieg kurzfristig klarzu-
machen. Duale Ausbildung kann
gerade in diesen Zeiten derWeg
in ein erfolgreiches Berufsleben
sein. Denn Vielfalt und Perspek-
tive einer Ausbildung stehen für
Zukunft und Sicherheit.
Alle, die Hilfe bei der Suche
nach einem Praktikumsplatz,
einer Ausbildungsstelle oder
auch nach beidem benötigen,
erreichen die Berufsberatung
der Agenturen für Arbeit unter
der kostenfreien Telefonnummer
0800-4555500.

Auch fürs aktuelle Jahr lässt sich noch einAusbildungsplatz
unter Dach und Fach bringen. Foto: Butch - fotolia
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StudiumPlus-Studienplätze
◾ Wirtschafts- und Ingenieurwesen, Betriebs-
wirtschaft mit verschiedenen Fachrichtungen

◾ Informationstechnologie

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

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

Besser geht‘s nicht.
Dein Einstieg beim größten Arbeitgeber der Region.
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Eine Ausbildung im Handwerk ist umfangreich und spannend – hier Lehrherr und Azubi in einer Schreinerwerkstatt. Foto: jackfrog - adobe.stock

Besonders das Handwerk sucht Nachwuchs und bietet – dank dualem Studium und Meister-
abschluss – beste Chancen für Karriere und Einkommen. Foto: Pexels/Tima Miroshnichenko

So gefragt wie nie
Viele unterschiedliche Berufe in der Logistik

(txn). Medikamente, Tierbedarf,
Kosmetika und sogar Lebens-
mittel – es gibt kaum etwas, das
während der Corona-Krise nicht
im Internet bestellt wurde. Ver-
schlossene Geschäfte und aus-
reichend Freizeit zu Hause ha-
ben dem Onlinehandel während
der Pandemie einen enormen
Wachstumsschub beschert.

Die E-Commerce Umsätze
sind angestiegen

Die E-Commerce Umsätze sind
von April bis Juni 2020 im Vor-
jahresvergleich um satte 16,5
Prozent auf über 20 Milliarden
Euro angestiegen. Das geht aus
einer Marktstudie des Bundes-
verbandes E-Commerce und
Versandhandel Deutschland
(bevh) hervor.
Doch das Wachstum des On-
linehandels hat damit längst
noch nicht den Zenit erreicht.
Was den Internethandel freut,
macht auch die Logistikbranche
zu einem der großen Gewinner
der Corona-Pandemie.

Beste Zukunftschancen
dank wachsender Bedeutung
des Onlinehandels

Fachkräfte für Hafen- und Lager-
logistik, Kaufleute für Spediti-
ons- und Logistikdienstleistun-

gen, Fachlageristen, Berufs-
kraftfahrer, Binnenschiffer,
Eisenbahner oder Kurierfahrer –
sie alle sorgen dafür, dass die
bestellten Waren sicher weiter-
geleitet und geliefert werden.
Aufgrund der wachsenden Be-
deutung des Onlinehandels ha-
ben Beschäftigte in dieser Bran-
che beste Zukunftschancen.

Alternativen zur Uni?
Trotz Studienabbruch bieten sich viele Möglichkeiten für den Nachwuchs

(BA). Rund ein Drittel aller Stu-
dienanfängerinnen und -anfän-
ger brechen das Studium ab.
Hinter diesem harten Fakt ste-
cken verschiedene Gründe.
Von Leistungsproblemen, über
falsche Erwartungen an das ge-
wählte Studienfach und finan-
zielle Probleme bis hin zu dem
Wunsch nach einem stärkeren
Praxisbezug ist die Liste lang.
Während einige den Zweifel
durch den Wechsel von Fach
oder Hochschule ausräumen,
wollen andere ganz weg vom

„Campus“ und streben eine dua-
le Ausbildung oder ein duales
Studium an – weg von der Theo-
rie, hin zur Praxis.

Studienabbrecher sind oft
gern gesehene Bewerber und
angehende Führungskräfte

Viele Unternehmen suchen hän-
deringend nach passenden Aus-
zubildenden, in fast allen Bran-
chen. Studienabbrecher gehö-
ren nicht selten zu gern gesehe-
nen Bewerbern.

Aufgrund der Erfahrungen im
Studium verbunden mit der be-
wussten Entscheidung für eine
duale Ausbildung oder duales
Studium erbringen viele über-
durchschnittliche Leistungen
und werden oft zu Führungskräf-
ten weiterentwickelt. In einigen
Betrieben kann nach der Ausbil-
dung und ein paar Jahren der
Praxiserfahrung eine Betriebs-
übernahme stehen.
Die Chancen und Möglichkeiten
sind groß: mit und ohne Stu-
dium.

Mittler und Brückenbauer
Die Ausbildungsberater sind die Ansprechpartner für Ausbilder und Lehrlinge

(HWK). Die optimale Durchfüh-
rung einer Berufsausbildung ge-
währleisten und zum erfolgrei-
chen Abschluss einer Lehre bei-
tragen – für diese Ziele setzen
sich die Ausbildungsberater der
Handwerkskammer Wiesbaden
täglich ein.
Sie treten als Mittler zwischen
Ausbildungsbetrieb, Lehrling
und Erziehungsberechtigten auf,
überwachen die Berufsausbil-
dung und unterstützen Auszubil-
dende und Lehrlinge bei auf-
kommenden Fragen.
Um gezielt Orientierung im Be-

rufe-Dschungel geben zu kön-
nen, sind die Ausbildungsbera-
ter auch am kommenden Wo-
chenende bei „Handwerk live“
vor Ort.

Beratung für Lehrlinge:
Berufliche Perspektiven im
Handwerk, Informationsmaterial
zu Handwerksberufen, Rechte
und Pflichten rund um einen
Ausbildungsvertrag, Probleme in
Betrieb oder Schule, Ausbil-
dungsvergütung, Besuch der
Berufsschule und von überbe-
trieblichen Ausbildungsmaßnah-

men, Führung des Berichtshefts,
Fragen zur Zwischen-, Gesel-
len- oder Abschlussprüfung,
Verkürzen/Verlängern der Aus-
bildungszeit, Informationen zur
Fortbildungs- und Förderungs-
möglichkeiten.

Beratung für Ausbilder: Ge-
setzliche Bestimmungen für
Arbeit als Ausbilder, Eignung der
Ausbildungsstätte zur Ausbil-
dung, Jugendarbeitsschutz, In-
formationen zum methodischen
Unterweisen und Lehren, Fra-
gen zum Ausbildungsvertrag

und betrieblichen Ausbildungs-
plan, Förderprogramm.
Für alle Fragen rund um das
Thema Ausbildung stehen die
Berater per Telefon, E-Mail oder
im persönlichen Gespräch zur
Verfügung.

Ausbildungsberater nach den
Kreishandwerkerschaftsbezir-
ken:

Gelnhausen-Schlüchtern,
Hanau und Wetterau:
me. Christoph Gagneur
Telefon: 0611-136117

E-Mail: christoph.gagneur@
hwk-wiesbaden.de

Wiesbaden-Rheingau-Taunus
und Limburg-Weilburg:
Frank Liebchen
Telefon: 0611-136116
E-Mail: frank.liebchen@
hwk-wiesbaden.de

Gießen, Lahn-Dill und
Vogelsberg:
me. Alexander Neumann
Telefon 0611-136133
E-Mail: alexander.neumann@
hwk-wiesbaden.de

Wanted: Lagerlogistiker.
Foto: rawpixel/123rf/randstad

Bringt weiter!

... und was kommt nach

der Schule?

Die Berufsberatung berät Dich in allen Fragen der

schulischen Weiterbildung und beruflichen

Ausbildung. Wir unterstützen Dich auch durch

individuelle Beratungsgespräche und helfen Dir bei

der Ausbildungsplatzsuche.

Pack' Deine Zukunft an - jetzt!

Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar
Tel. 0800 4 5555 00 (gebührenfrei)
www.arbeitsagentur.de
Limburg-Wetzlar.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

Pflegefachkraft (m/w/d)
Wir bilden aus:

Deine Chancen:
• Fundierte Ausbildung in einem Job mit Zukunft
• Vergütung nach dem TVAöD-Pflege
• Übernahmemöglichkeit in einer Vitos-Klinik
nach erfolgreich absolvierter Ausbildung

• Digitales Lernkonzept mit i-Pads
auch zur privaten Nutzung

• Stipendium für ein Bachelor-Studium in der Pflege

Die praktische Ausbildung findet in den Vitos
Kliniken in Herborn, Weilmünster und Hadamar
sowie somatischen Krankenhäusern und weiteren
Pflegeeinrichtungen in der Region statt.

Weitere Infos:
www.vitos.de/pflegeausbildung-mittelhessen

Schule für Gesundheitsberufe
Mittelhessen

Standorte Weilmünster und Herborn

STARTE DEINE
AUSBILDUNG BEI UNS.

Ein sympathisches Team und tolle
Karrieremöglichkeiten warten auf dich!

www.hh-gruppe.de/karriereLOAD MOREE
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Auf die Ausbildungsplätze, fertig, los!
Von A wie Anlagenmechanik bis Z wie Zahntechnik sind eine Menge Lehrstellen sowie Duale Studienplätze für das Jahr 2023 frei

(BA/pka). Lehrstelle gesucht?
Das Richtige noch nicht gefun-
den? Oder ist der Ausbildungs-
vertrag geplatzt?
Keine Sorge: Im Bezirk Limburg-
Wetzlar ist nach Auskunft der
Agentur für Arbeit eine bunte
Vielfalt an Ausbildungs- sowie
Dualen Studienplätzen für das
Jahr 2023 frei.
Ob man eher handwerklich ge-
schickt ist, Geduld und Sorgfalt
in den größten Papierkrieg
steckt oder am liebsten mit Men-
schen arbeitet, die Auswahl ist
so umfangreich, dass sich viele
Zukunftswünsche erfüllen las-
sen. Los geht‘s!

Freie Ausbildungsstellen im
Agenturbezirk Limburg-Wetz-
lar 2023:
Altenpflegehelfer/in 7
Anlagenmechaniker/in -
Sanitär-, Heizungs- und
Klimatechnik 9
Aufbereitungsmechaniker/in Na-
turstein 1
Aufbereitungs-mechaniker/in
Sand und Kies 1
Augenoptiker/in 13
Bankkaufmann/-frau 10
Baugeräteführer/in 1
Bauzeichner/in 3
Bootsbauer/in - Neu-, Aus-
und Umbau 1
Bäcker/in 2
Dachdecker/in 9
Eisenbahner/in - Betriebsdienst
- Lokführer/in und Transport 4
Eisenbahner/in -
Zugverkehrssteuerung 7
Elektroniker/in -
Automatisierungstechnik 1
Elektroniker/in -
Betriebstechnik 8
Elektroniker/in - Energie-
und Gebäudetechnik 2
Elektroniker/in - Geräte
und Systeme 9
Elektroniker/in -
Informations- und
Telekommunikationstechnik 1
Elektroniker/in - Masch. u.
Antriebst.
(Ausbildung bis 2021) 1
Erzieher/in 1
Fachangestellte/r für
Arbeitsmarktdienstleistungen 1

Fachangestellte/r für
Bäderbetriebe 1
Fachangestellte/r für Medien-
u. Info.Dienste - Bibliothek 2
Fachinformatiker/in -
Anwendungsentwicklung 2
Fachinformatiker/in -
Systemintegration 6
Fachkraft - Abwassertechnik 1
Fachkraft - Lagerlogistik 6
Fachkraft für Metalltechnik
Zerspanungstechnik 3
Fachlagerist/in 1
Fachmann/-frau -
Restaurants und
Veranstaltungsgastronomie 1

Fachverkäufer/in -
Lebensmittelhandwerk
(Bäckerei) 10
Fachverkäufer/in -
Lebensmittelhandwerk
(Fleischerei) 2
Fahrzeuglackierer/in 5
Feinoptiker/in 3
Feinwerkmechaniker/in 7
Fleischer/in 1
Fliesen-, Platten- und
Mosaikleger/in 2
Forstwirt/in 1
Friseur/in 1
Gestalter/in für visuelles
Marketing 2

Gärtner/in - Garten- und
Landschaftsbau 2
Handelsfachwirt/in
(Ausbildung) 2
Hörakustiker/in 12
Immobilienkaufmann/-frau 3
Industriekaufmann/-frau 17
Industriemechaniker/in 18
Informationselektroniker/in
(mit Schwerpunkten) 1
Kanalbauer/in 1
Karosserie- und
Fahrzeugbaumechaniker/in
Kaross.instandh. 5
Kaufmann/-frau -
Büromanagement 16

Kaufmann/-frau -
Einzelhandel 16
Kaufmann/-frau -
Gesundheitswesen 2
Kaufmann/-frau - Groß- u.
Außenhandel (Großhandel) 4
Kaufmann/-frau - Groß- und
Außenhandelsmanag.
(Großhandel) 4
Kaufmann/-frau -
Hotelmanagement 2
Kaufmann/-frau - Spedition
und Logistikdienstleistung 1
Kaufmann/-frau -
Versicherungen u. Finanzen
Versicherung 4

Kaufmann/-frau -
Versicherungen und
Finanzanlagen 1
Koch/Köchin 2
Konditor/in 1
Konstruktionsmechaniker/in 4
Kraftfahrzeugmechatroniker/in
Personenkraftwagentechnik 8
Kraftfahrzeugmechatroniker/in
System- und Hochvolttechnik 1
Land- und Baumaschinen-
mechatroniker/in 1
Maler/in und Lackierer/in -
Gestaltung und
Instandhaltung 4
Maschinen- und

Anlagenführer/in (o. Angabe
des Schwerpunkts) 5
Mathematisch-technische/r
Softwareentwickler/in 1
Maurer/in 5
Mechatroniker/in 1
Mechatroniker/in -
Kältetechnik 1
Medizinische/r
Fachangestellte/r 3
Metallbauer/in -
Konstruktionstechnik 4
Operationstechnische/r
Assistent/in 2
Orthopädieschuhmacher/in 1
Pflegefachmann/-frau 33
Pharmazeutisch-kaufmänni-
sche/r Angestellte/r 1
Raumausstatter/in 1
Rechtsanwalts- und
Notarfachangestellte/r 3
Restaurantfachmann/-frau 1
Rohrleitungsbauer/in 1
Seiler/in 1
Steuerfachangestellte/r 5
Straßenbauer/in 1
Tiefbaufacharbeiter/in (ohne
Angabe des Schwerpunkts) 1
Tischler/in 6
Verfahrensmech. -
Hütten-/Halbzeugind.
Stahl-Umformung 1
Verkäufer/in 6
Verwaltungsfachangestellte/r
Kommunalverwaltung 9
Zahnmedizinische/r
Fachangestellte/r 3
Zerspanungsmechaniker/in 3

Freie Duale Studienstellen im
Agenturbezirk Limburg-Wetz-
lar 2023:
Arbeitsmarktmanagement 1
Bautechnik 1
Elektro- und
Informationstechnik 6
Finanzdienstleistungen,
Versicherungswirtschaft 2
Informatik 3
Internationale Wirtschaft 1
Logistik, Verkehr 1
Maschinenbau, Mechanik 1
Öffentliche Verwaltung 10
Sozialwesen 2
Tourismuswirtschaft, Sport-
und Eventmanagement 1
Wirtschaftsinformatik 2
Wirtschaftsingenieurwesen,
Technologiemanagement 1

Egal, ob im Handwerk oder im Büro: Auszubildende werden überall gesucht. Collage: Adobe Stock; Volker Witt / Adobe Stock; interpas

(red). Aktuell ist die 50. Ausgabe
des Handbuchs „Studien- & Be-
rufswahl“ erhältlich.
Das Nachschlagewerk gibt eine
Übersicht über die mehr als
18600 Studiengänge an 450
Hochschulen und Fachhoch-
schulen in Deutschland. Tabellen
zeigen auf, welche Bildungsein-
richtungen das jeweilige Fach
anbieten. Damit angehende Stu-
dierende auch gleich wissen,
was auf sie zukommt, wird jeder
Studienbereich kurz charakteri-
siert und mit einem Ausblick auf
die Beschäftigungsmöglichkeiten
versehen. Informationen rund
ums Studieren – von der Stu-
dienfinanzierung über das Woh-
nen bis hin zum Versichern wäh-
rend des Studiums – bieten dem
Leser zusätzliche Hilfen.
Auch für Jugendliche, die noch
nicht wissen, wie es nach dem
Abitur weitergeht, hält „Studien-
& Berufswahl“ wertvolle Informa-
tionen bereit. Herausgegeben
wird das rund 400 Seiten fassen-
de Handbuch von den Ländern
und der Bundesagentur für
Arbeit. Schüler in Vorabgangs-
klassen an Schulen, die zur All-
gemeinen Hochschulreife füh-
ren, und in Abschlussklassen an
Schulen, die die Fachhochschul-
reife vermitteln, erhalten es kos-
tenlos in ihrer Schule.

Kostenfreies Buch
mit umfangreichen

Informationen

AUSBILDUNG &
DUALES STUDIUM
an der Justus-Liebig-Universität Gießen

 Spannende Einblicke in Forschung
 Vergütung nach Tarif/Beamtenbesoldung
 Benefits (u.a. Weiterbildungsprogramm,

Gesundheitsangebote, Landesticket Hessen)

DUAL STUDIERENDE
2 Dual Studierende für Allgemeine
Verwaltung / Public Administration (B. A.)

AUSZUBILDENDE FOLGENDER BERUFE
4 Verwaltungsfachangestellte
1 Fachangestellte/r für Medien- und

Informationsdienste (Bibliothek)
2 Fachinformatiker/innen (Systemintegration)
1 Elektroniker/in (Betriebstechnik)
1 Biologielaborant/in
5 Tierpfleger/innen (Forschungu.Klinik)
9 Tiermedizinische Fachangestellte
1 Gärtner/in (Zierpflanzenbau)
4 Landwirte/innen
1 Metallbauer/in (Metall-

gestaltung,Hufbeschlag)
1 Gebäudereiniger/in

WIR SUCHEN FÜR 2022
(Ausbildungsstart 01.08. bzw. 01.09.2022)

Infos & Kontakt: www.uni-giessen.de/ausbildung
Zentrale Ausbildungskoordination - Frau Schäfer
064199 -12351 - ausbildung@uni-giessen.de
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Bücher abstauben? Nein, danke!
Zur Berufsausbildung in die Universitätsbibliothek
Die Justus-Liebig-Universität (JLU) ist
neben ihrem Angebot in Studium und
Lehre eine große Ausbildungsinsti-
tution. Ungefähr 100 Auszubildende
werden in über 15 Berufen ausgebil-
det oder durchlaufen Praxisphasen
in zwei dualen Studiengängen. Un-
gefähr 100 Auszubildende werden
in über 15 Berufen ausgebildet oder
durchlaufen Praxisphasen in zwei
dualen Studiengängen. Ausgebildet
wird dabei u. a. in der Verwaltung,
am Hochschulrechenzentrum (HRZ)
oder beim Allgemeinen Hochschul-
sport (ahs), in chemischen Laboren,
technischen Werkstätten, in der
Veterinärmedizin oder an den land-
wirtschaftlichen Lehr- und Versuchs-
betrieben.
Zur Ausbildung in die
Universitätsbibliothek (UB)
„Wer gern liest und einen ruhigen
Ausbildungsplatz suchtht, ist in der
Bibliothek gut aufgehoben.“ Dieses
Klischee hält sich hartnäckig, ob-
wohl die Realität heute längst ganz
anders aussieht. Als Dienstleister für
Forschung und Wissenschaft steht
die Universitätsbibliothek (UB) im
digitalen Zeitalter vor ständig neu-
en Herausforderungen, mit den Auf-
gaben und Tätigkeiten verändern
sich auch die Ausbildungsinhalte.
Lehrbücher, Forschungsliteratur und
Fachzeitschriften werden längst nicht
mehr nur in gedruckter Form gekauft
und in Regalen vor Ort bereitgestellt,
Forschende, Studierende und ande-
re Nutzergruppen profitieren von

einem ständig wachsenden elekt-
ronischen Angebot. Neben E-Books,
Online-Zeitschriften und Volltext-
datenbanken bietet die UB auch Le-
seplätze und seit neuestem auch ein
Learning Center für Gruppenarbeiten
an. Nicht nur für Studierende ist sie
damit ein attraktiver Lernort – auch
Auszubildende profitieren von den
abwechslungsreichen Aufgaben, die
mit dem Angebot verbunden sind.
So wirken die Fachangestellten für

Medien- und Informationsdienste,
kurz „FaMIs“, zum einen an der
Beschaffung der unterschiedlichen
Medien und ihrer Bereitstellung mit,
auf der anderen Seite helfen sie den
Nutzern auch, diese zu finden. Ser-
vicetätigkeiten rund um die Ausleihe
vervollständigen das vielseitige Be-
rufsbild. „Unseren Auszubildenden

gefällt besonders gut, dass man ab-
wechslungsreich mit vielen Medien
arbeitet und tagtäglich Menschen
mit unterschiedlichsten Anliegen in
der UB weiterhelfen kann“, so An-
nette Bück, Ausbildungsleiterin der
UB. In drei Jahren lernen die FaMIs
die verschiedenen Bereiche kennen.
So ist es ist ein Vorteil, dass in einer
großen wissenschaftlichen Biblio-
thek das ganze breite Spektrum des
Berufsfeldes abgedeckt werden kann
und zum Beispiel auch eine Buchbin-
derei für kleinere Reparaturarbeiten
vorhanden ist. Zusätzliche Praktika in
anderen Einrichtungen, etwa in einer
Stadtbibliothek, sind dennoch mög-
lich und erwünscht. Beliebt ist auch
der Einsatz in einer der vier Zweig-
bibliotheken mit unterschiedlichen
fachlichem Schwerpunkten, in denen
neben dem intensiveren Kontakt zu
den Nutzenden in der Regel auch ein
kleines Projekt auf die Auszubilden-
den wartet. „Sichere Sprachkenntnis-
se, eine gewisse IT-Affinität und eine
sorgfältige Arbeitsweise sind eine
gute Voraussetzung, um bei der Aus-
bildung Spaß zu haben“, ist sich die
Ausbildungsleiterin sicher.

Das klingt interessant? Auch für den
Ausbildungsstart 2023 sucht die JLU
wieder zwei FaMI-Auszubildende.
Am besten jetzt schnell bewerben.
Weitere Informationen auf www.
uni-giessen.de/ausbildung

- Anzeige -

Beratung an der Ausleihtheke und
Medienbearbeitung gehören zur FaMI-
Ausbildung (Foto: JLU, UB)
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Theorie, Praxis und Internationalität
In der Friedhelm Loh Group sind eine Ausbildung und auch ein duales Studium möglich

(red). Die Friedhelm Loh Group
ist als Familienunternehmen seit
der Gründung 1961 fest in Mit-
telhessen verwurzelt und mit
mehr als 11600 Mitarbeitern in
über 90 Tochtergesellschaften
weltweit präsent. Zum Funda-
ment des gemeinsamen Erfolgs
gehören 233 Nachwuchskräfte,
die sich in 15 Ausbildungsberu-
fen und elf dualen Studiengän-
gen im StudiumPlus-Programm
zu Fachkräften von morgen qua-
lifizieren.
Eine davon ist Arabella Dechert.
Sie absolvierte zunächst eine
Ausbildung zur Industriekauffrau
bei Rittal, dem größten Unter-
nehmen der Gruppe, bevor sie
2019 ein duales Studium der Be-
triebswirtschaft begann. Im
Gastbeitrag berichtet sie von
ihren Erfahrungen: „Für mich
stand schon immer fest, dass
ich gerne studieren möchte.Auf-
grund der Kombination von
Theorie und Praxis hat mich das
duale Studium besonders über-
zeugt. Denn hier kann ich das
Erlernte direkt im ‚echten‘

Arbeitsleben umsetzen. Aber
auch die Entscheidung, eine
Ausbildung vorzuziehen, war
goldrichtig. In dieser Zeit habe
ich viel gelernt, ein Netzwerk
aufgebaut und Erfahrungen ge-

sammelt, die mir im Studium
weiterhelfen. Was mir bei Rittal
gefällt: Wir Nachwuchskräfte
können eigenverantwortlich
arbeiten, Ideen einbringen, Din-
ge ausprobieren und Projekte

übernehmen, die zu unseren
Stärken passen. Besonders ist
für mich auch die enge Zusam-
menarbeit mit den Kollegen in
den internationalen Tochterge-
sellschaften. Aktuell absolviere

ich mein Projektstudium im Be-
reich internationaler Servicetrai-
nings mit dem Fokus auf der
Entwicklung von Trainingsinhal-
ten. Der Bereich ist sehr vielsei-
tig und es macht Spaß, die Pro-
dukte und Sicht der Servicetech-
niker kennenzulernen. Dabei
profitieren wir auch von den Pro-
duktenwicklungsprozessen, er-
arbeiten Konzepte und sind im-
mer im Austausch mit den Toch-
tergesellschaften weltweit. Ich
habe die Kollegen auch schon
zu unseren Kunden begleitet.
Der Austausch mit ihnen und die
Arbeit der Techniker live vor Ort
zu sehen, helfen mir, Kundenan-
forderungen zu erfassen und die
Inhalte der Servicetrainings ent-
sprechend anzupassen. Erst
kürzlich habe ich einen Kunden
in Italien besucht, bei dem eine
Laserbearbeitungsmaschine
von Rittal in Betrieb genommen
wurde. Solche Erfahrungen sind
unbezahlbar.“
Mehr Informationen gibt es auch
im Internet unter www.fried-
helm-loh-Group.de/karriere

Abwechslungsreicher Arbeitsalltag: Um den Servicetechnikern Tutorials an die Hand ge-
ben zu können, filmt Arabella die Inbetriebnahme undWartung von Rittal Produkten. Regel-
mäßig erstellt sie die Trainingsinhalte direkt bei Kunden vor Ort. Foto: Friedhelm Loh Group

Ab ins digitale Bewerbungsgespräch
(txn). Beim digitalen Bewerbungsgespräch gelten die gleichen Spiel-
regeln wie auf dem üblichen Terrain. Bewerber sollten sich vorher
gründlich über das Unternehmen informieren und erklären können,
warum sie für die Stelle richtig sind. Es lohnt sich, die Selbstpräsen-
tation und die Antworten auf die häufigsten Fragen vorher schon
einmal zu üben.Wer außerdem im Vorfeld die Technik getestet und
sich mit dem verwendeten Videokonferenz-Tool vertraut gemacht
hat, hat die größten Hürden schon geschafft. Ein paar zusätzliche
Gedanken erfordert die Videosituation allerdings schon.Was zeigt
das Bild der Kamera? Wie sieht der Hintergrund aus? Wenn keine
neutrale Wand zur Verfügung steht, helfen virtuelle Hintergründe,
die Unordnung und den Wäscheständer unsichtbar zu machen. Ei-
nige Videotools bieten auch die Möglichkeit, den Hintergrund un-
scharf zu stellen. Die Kleidung sollte, genau wie beim „normalen“
Vorstellungsgespräch, gepflegt und ordentlich aussehen und zur
Stelle passen. Klein gemusterte Kleidung gilt es eher zu vermeiden,
da sie im Kamerabild oft flimmern, und auch harte Kontraste funk-
tionieren oft weniger gut als gedeckte Farben.Wenn dann noch eine
Lampe so platziert ist, dass die Person vor dem Bildschirm gut aus-
geleuchtet wird, steht dem virtuellen Kennenlernen nichts mehr im
Weg. Foto: P. Adamowicz/123rf/randstad

Welcher grüne Job passt zu mir?
Umweltbewusste haben bei der Ausbildungs- und Berufswahl viele Optionen

(mag). Umweltschutz ist für Ju-
gendliche ein Topthema, wie
Schülerinnen und Schüler etwa
mit ihrem Einsatz für die Fri-
days-for-Future-Bewegung
unter Beweis stellen. Da spielt
natürlich auch die Auswahl einer
passenden Ausbildung oder
eines geeigneten Berufs eine
wichtige Rolle. Die Orientierung
fällt bei der Vielzahl an Angebo-
ten jedoch gar nicht so leicht.
Das „Netzwerk Grüne Arbeits-
welt“ hat auf seiner Webseite
gruene-arbeitswelt.de/ ver-
schiedene Tools und Tests zu-
sammengestellt, die genau da-
bei helfen sollen.
So verweist die Webseite zum
Beispiel auf die Jobdatenbank
des Angebots „Green Up Your
Future“. Jugendliche können auf
green-up-your-future.de/jobs/
über 350 Jobs zu den Themen
Umwelt und Nachhaltigkeit ent-
decken. Die Datenbank bietet
Filteroptionen – je nachdem, an
welchem Punkt der Berufsorien-
tierung man steht. Entwickelt
wurde die Jobdatenbank von
der Forschungsgemeinschaft
„Bionik-Kompetenznetz“ und
der „Green Economy Academy“.
Wer sich konkret für den Be-
reich erneuerbare Energien in-

teressiert, kann sich auf der Sei-
te energiewende-schaf-
fen.de/berufecheck/ etwa das
Tool „Berufe-Check Energie-
wende“ ansehen. In 20 Minuten
beantworten Jugendliche Fra-
gen zu ihren Interessen und er-
halten in der Auswertung Vor-
schläge zu beruflichen Einsatz-
möglichkeiten, die zu ihren Prä-
ferenzen passen. Der Test wur-
de von den Vereinen „Life“ und
„Wissenschaftsladen Bonn“ ent-
wickelt.
Die beiden Vereine haben
außerdem das Projekt „Tas-
teEE“(taste-ee.de) auf die Bei-
ne gestellt.Auch hier geht es um
die Energiebranche.
Schülerinnen und Schüler ab
der 9. Klasse lösen praxisorien-
tierte Aufgaben und erhalten so
Einblick, welche Stärken hier
gefragt sind. Dazu schlüpfen sie
in die Rolle einer Mitarbeiterin
oder eines Mitarbeiters in einem
Ingenieurbüro und bearbeiten
unter Zeitdruck drei Aufgaben.
Insgesamt haben sie dafür 45
Minuten Zeit, und können sich
später über die beruflichen Ein-
satzmöglichkeiten im Zusam-
menhang mit erneuerbaren
Energien informieren.
Auf der Webseite des Netz-

werks Grüne Arbeitswelt finden
Interessierte auch einen Über-
blick zu den Berufsfeldern der
grünen Arbeitswelt, von Green
IT über Tiere und Pflanzen bis

zu Umweltpolitik. Aufgelistet
werden jeweils Ausbildungen,
Studiengänge undWeiterbildun-
gen, die in Jobs der einzelnen
Bereiche führen können.

Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind wichtige Themen für
die „Generation Z“. Auch beruflich lassen sich hier Schwer-
punkte setzen. Foto: Florian Küttler/Westend61/mag

Lebenslanges Lernen ist gefragt
Die Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar bietet Berufsberatung im Erwerbsleben

(BA).Wegen der zunehmenden
Digitalisierung und Technisie-
rung wird sich die Arbeitswelt in
vielen Unternehmen zukünftig
gravierend verändern. Aufgaben
fallen weg, neue kommen hinzu.
Diese Entwicklungen führen da-
zu, dass sich viele Menschen –
teilweise auch mehrmals inner-
halb ihres Erwerbslebens –
einer berufliche Neu- bezie-
hungsweise Umorientierung
stellen müssen. Insbesondere
für diesen Personenkreis hat die
Agentur für Arbeit ein neues,
bundesweites Beratungsange-
bot geschaffen: die „Berufsbera-
tung im Erwerbsleben (BBiE)“.
Die Beratungsfachkräfte unter-
stützen bei der Identifizierung
und Entwicklung neuer berufli-

cher Ziele. Sie beraten zu Mög-
lichkeiten der Umsetzung und
begleiten die Realisierung.

Berufliche Weiterbildung kann
dabei ein wichtiges Instrument
sein. Das Angebot an Weiterbil-

dungsmöglichkeiten und deren
Anbietern ist äußerst vielfältig.
Es gibt verschiedene Plattfor-
men, auf denen Weiterbildungs-
angebote (berufsfachlich,
Fremdsprachen, IT, Soft-Skills
und andere) zu finden sind.
Auch hier gibt die BBiE Orientie-
rung im ‚Bildungsdschungel‘
und zeigt finanzielle Fördermög-
lichkeiten, auch außerhalb der
Bundesagentur für Arbeit (BA),
auf.
Die BBiE der Arbeitsagentur
Limburg-Wetzlar ist telefonisch
unter 06441-909705 oder per E-
Mail an Limburg-Wetz-
lar.BBiE@arbeitsagentur.de er-
reichbar. Weitere Informationen
gibt es auch online unter:
www.bit.ly/3HTe2xa.

Die Berufsberatung im Erwerbsleben hilft bei der Neu- be-
ziehungsweise Umorientierung. Foto: Bundesagentur für Arbeit

Neugierig?

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/x)
Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w/x)
Fachinformatiker (m/w/x)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/x)
Industriekaufmann (m/w/x)
Industriemechaniker (m/w/x)
Mechatroniker (m/w/x)
Zerspanungsmechaniker (m/w/x)
Kaufmann für Digitalisierungsmanagement (m/w/x)

w
w
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w
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Ausbildung Duale Studiengänge
Mittelstandsmanagement
Logistikmanagement
Prozessmanagement
Elektrotechnik

w
w
w
w

Ausbildung oder Studium?
Wir begleiten dich!

Gemeinsam mit uns
die Prüfung meistern!

Wir zeigen dir
Perspektiven auf!

Übernahme-
garantie!

DEINE AUSBILDUNG BEI KÜSTER DEINE ZUKUNFTMIT UNS

Technik die uns bewegt!

KÜSTER Automotive GmbH | Am Bahnhof 13 | 35630 Ehringshausen | www.kuester.net
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Mit über 30 an die Uni
Was späte Studierende an der Hochschule alles erwarten kann

(mag). Mehr als ein Jahrzehnt
hat sie in ihrem Beruf gearbeitet,
dann kamen die Zweifel. Anika
Schatte ist gelernte Fachfrau für
Systemgastronomie. Nach ver-
schiedenen Stationen stellte sie
im Laufe der Zeit fest: „Irgendwie
ist das alles ja ganz nett. Ich ver-
diene Geld. Aber ich hangele
mich von einem Job zum nächs-
ten.“ Das wollte sie ändern.
Über Umwege stieß sie auf die
Bewährungshilfe von Straftä-
tern. Der Beruf setzt allerdings
ein Studium voraus. Also ent-
schied sie sich für den Bachelor
in Sozialer Arbeit an der Alice
Salomon Hochschule in Berlin.

Die Kosten als
größter Knackpunkt

Größter Knackpunkt war das
Geld. Die 37-Jährige hatte Be-
denken, wie sie das Studium
und ihren Alltag mit Familie fi-
nanzieren soll. Schatte nahm
einen Studienkredit auf und
jobbte nebenbei.
Studierende haben grundsätz-
lich mehrere Optionen: Abgese-
hen von Nebenjobs und Stu-
dienkrediten können sie sich et-
wa um ein Stipendium bemühen
oder von Ersparnissen leben.
Bafög dagegen fällt ab einem
bestimmten Alter weg: Bei
einem Bachelorstudiengang ab
einem Alter von 30 Jahren und
bei dem Master mit Ende 35.
Ausnahmen gebe es nur, wenn
jemand wegen eines Kindes
vorher nicht studieren konnte,
sagt die Berufs- und Studienbe-
raterin Bärbel Engelmann.
Selbst ein Kfw-Studienkredit
unterliegt einer Altersgrenze von

Mitte 40. Hinzu kommt: Die stu-
dentische Krankenversicherung
gilt in der Regel ebenfalls nur bis
30. Sie kostet dann mehr, wenn
es keinen Ehe- oder Lebens-
partner für eine Familienversi-
cherung gibt.

Hindernisse
und Auswege

Oft stellt sich die Frage, wer sich
um die Kinder kümmert, wenn
Studierende über 30 bereits El-
tern sind. „Da muss man den ge-
samten privaten Bereich abklop-
fen. Gibt es einen Partner? Gibt
es vielleicht andere, die auf die
Kinder aufpassen könnten?“, so
Engelmann. Unter anderem von
dieser Frage hängt die Art des
Studiums ab. Soll es auf Voll-
oder Teilzeit sein, ein duales, ein
Fern- oder ein Abendstudium?

Nicht unerheblich ist zudem, wie
lange jemand schon aus der
Schule raus ist. Trauen sich die
Studieninteressierten das Ler-
nen noch zu?
Engelmann rät, den eigenen
Lerntyp herauszufinden und
sich einen realistischen Zeitplan
zu erstellen. Mitunter läuft an
Hochschulen auch über mehre-
re Wochen eine Vorbereitungs-
phase, in der Studierende auf
gleiches Niveau gebracht wer-
den.

Familien- und
Hochschulleben

Auch Anika Schatte war sich an-
fangs unsicher, ob sie dem Stu-
dium gewachsen ist. „Ich dach-
te, man muss besonders schlau
sein, gut lernen können oder
braucht viel Freiraum, um sich

zu belesen.“ Im Nachhinein stell-
te sich das als unbegründet he-
raus. An ihrer Hochschule hatte
sie eine Präsenzzeit von 20
Stunden die Woche. Außerdem
legte sie sich ihre Kurse so, dass
sie nebenbei arbeiten gehen
konnte.Wenn sie für Prüfungen
lernen oder Hausarbeiten
schreiben musste, erledigte sie
das eher abends. Das habe für
sie und ihre Familie super funk-
tioniert, sagt sie.
Warum Ältere überhaupt studie-
ren wollen, ist meist eine Frage
der Motivation: Entweder sei
eine neue berufliche Perspekti-
ve das Ziel oder ein angestreb-
ter Karriereaufstieg. Darüber hi-
naus eröffnen Alter und Berufs-
erfahrung neue Chancen und
ein Meisterbrief oder entspre-
chende Wartesemester den Zu-
gang zu einem Studium.

Wer sich mit über 30 an der Hochschule einschreibt, hat oft andere Prioritäten als jüngere
Kommilitonen. Foto: Friso Gentsch/mag

Lexikon der Berufe erschienen
500 aktuelle Ausbildungsberufe – Ausgabe 2022/2023 kostenlos erhältlich

(BA). Das Lexikon der Ausbil-
dungsberufe „Beruf aktuell“ ist
jetzt in aktualisierter Form online
erschienen. Darauf weist die
Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar
hin. Die Ausgabe 2022/2023 in-
formiert auf 552 Seiten von „A“
wie Agrartechnischer Assistent
bis „Z“ wie Zweiradmechaniker
über alle 500 betrieblichen und
schulischen Ausbildungsberufe.
Das Nachschlagewerk be-
schreibt neben den Anforderun-

gen auch die typischen Tätigkei-
ten und die jeweilige Ausbil-
dungsdauer der Berufe. Bei be-
trieblichen Ausbildungsberufen
erfährt der Leser, wie viele Aus-
zubildende sich für den jeweili-
gen Beruf entschieden haben,
aus welchen Schulzweigen die
Ausbildungsanfänger kommen
und wie hoch die Ausbildungs-
vergütung ist. Das Nachschlage-
werk ordne die Berufe nach Be-
rufsfeldern und erleichtere so

die Suche nach verwandten Be-
rufen, heißt es in der Mitteilung
der Arbeitsagentur weiter.

Runterladen
und durchstöbern

„Beruf aktuell“ gibt es ab sofort
kostenlos im Internet unter
https://www.arbeitsagen-
tur.de/datei/dok_ba014834.pdf.
Auf eine Druckausgabe wurde in
diesem Jahr verzichtet.

Die aktuelle Ausgabe des Le-
xikons der Ausbildungsberu-
fe.Foto: Bundesagentur für Arbeit

Duales Studium – Bachelor of Arts (B.A.)
Sozialverwaltungswirt*in (m/w/d)

WIR FREUEN UNS AUF DICH
jobcenter-lahn-dill.de

Wir suchen zum 01.10.2023 Studierende für unsere Standorte in Wetzlar und Dillenburg

Der duale Bachelorstudiengang vermittelt dir in 7 Semestern (3,5 Jahre) die Grundlagen, die du für deine
zukünftige Arbeit im Jobcenter benötigst. Dazu gehören die soziale Beratung, das Verwaltungshandeln, die
Anwendung des Sozial- und Leistungsrechts sowie Kenntnisse über den regionalen Arbeitsmarkt.Während deines
Studiums vertiefst du deine erworbenen theoretischen Kenntnisse kontinuierlich in der praktischen Ausbildung in
unserem Jobcenter.

Wir bieten dir eine interessante Praxisausbildung und finanzieren dein duales Studium in unserem Unternehmen.
Wir zahlen dir eine monatliche Ausbildungsvergütung, darüber hinaus profitierst du von Jahressonderzahlungen
und vermögenswirksamen Leistungen. Für dein Studium bieten wir dir neben deiner Praxisausbildung genug
Freiraum und statten dich mit allen erforderlichen Arbeitsmitteln aus.

Erfahre mehr zur Stellenausschreibung unter jobcenter-lahn-dill.de oder telefonisch unter
06441 / 2107 5240. Unsere Ausbildungsleiterin Frau Kögler beantwortet gerne deine Fragen.

Bitte sende deine Bewerbung per E-Mail bis zum 16.10.2022 an ausbildung@jobcenter-lahn-dill.de

Kommunales Jobcenter Lahn-Dill
Eduard-Kaiser-Straße 38
35576 Wetzlar

WIR FORMEN EDELSTAHL.
UND SCHMIEDEN TALENTE.

Wir bilden aus (m/w/d):
• Industriekaufleute
• Elektroniker (Betriebstechnik)
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Industriemechaniker (Instandhaltung)
• Verfahrenstechnologe Metall (Stahlumformung)
• Zerspanungsmechaniker (Dreh- oder Frästechnik)

Du bist neugierig auf vielfältige Aufgaben in einem
traditionellen und zugleich modernen Unternehmen?

Deine Bewerbungsunterlagen sendest Du uns
gerne online über:
https://matching.buderus-steel.com

Deine Ansprechpartnerin rund um die Bewerbung:
Buderus Edelstahl GmbH
Jessica Wendland
Dillfeld 40
35576 Wetzlar
Tel.: 06441/374-2200

Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg e.V.
Geschäftsstelle
Friedenstraße 26, 35578 Wetzlar
Tel. 06441–9277-637

Ab dem Sommer 2023 bieten wir
interessante Berufe und Praktika:

Praktikum im Rahmen
der Fachoberschule (FOS)

Praktikum im Rahmen der Ausbildung
zum Sozialassistenten (m/w/d)

Anerkennungsjahr Erzieher (m/w/d)

Heilerziehungspfleger (m/w/d)

Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)

Freiwilliges Soziales Jahr (m/w/d)

Wir suchen Euch!

Du möchtest dich für unsere Region in der
Kreisverwaltung engagieren?

Jetzt bewerben: jobs.lahn-dill-kreis.de

Kreisausschuss Lahn-Dill • Karl-Kellner-Ring 51 • 35576 Wetzlar

u u u u 3

Fachinformatikerin/Fachinformatiker (m/w/d)

•

•

aufleute für üromanagement (m/w/d)

•

• achelor of rts - igitale erwaltung (m/w/d)

• achelor of rts - u lic dministration (m/w/d)

erwaltungsfachangestellte (m/w/d)

Fachangestellte für Medien- und
Informationsdienste (m/w/d)
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Chance für gute Azubis: Um Stipendien bemühen
Auf einen Blick: Den Unterschied zwischen demWeiterbildungs- und dem Aufstiegsstipendium kennen

(mag). Wer eine Berufsausbil-
dung besonders gut abschließt,
hat reale Chancen auf eines der
Bundesstipendien für berufliche
Talente. Darauf macht die Stif-
tung Begabtenförderung berufli-
che Bildung (SBB) aufmerksam.
Zu den Stipendien vom Bundes-
ministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) zählen dasWei-
terbildungs- und das Aufstiegs-
stipendium.

Das Weiterbildungsstipen-
dium: Dieses Programm richtet
sich explizit an junge Fachkräf-
te, die ihre Berufsausbildung ab-

geschlossen haben. Sie können
sich mit dem Stipendium ver-
schiedene Weiterbildungskurse
finanzieren. Die Förderung be-
läuft sich auf bis zu 8100 Euro.
Stipendiaten können die Sum-
me in einem Zeitraum von drei
Jahren für selbst gewählte Bil-
dungsmaßnahmen abrufen.
„Gefördert werden fachliche
Weiterbildungen, wie die Vorbe-
reitungskurse für die Meister-
und Techniker- oder Fachwirts-
qualifikationen“, sagt SBB-Spre-
cher Andreas van Nahl. Das Sti-
pendium könne aber auch für
fachübergreifende Lehrgänge

genutzt werden, etwa Software-
oder Intensivsprachkurse. Unter
bestimmten Voraussetzungen
sei auch die Förderung eines
berufsbegleitenden Studiums
möglich. Bewerben kann sich,
wer in der Berufsausbildung und
der Berufspraxis hervorragende
Leistungen gezeigt hat, und
nicht älter als 24 Jahre alt ist. Die
besonderen beruflichen Leistun-
gen lassen sich zum Beispiel mit
der Note der Berufsabschluss-
prüfung (besser als „gut“) oder
mit einer guten Platzierung bei
einem Leistungswettbewerb. Auf
der Webseite der SBB können

sich Interessierte informieren,
an wen sie sich für eine Bewer-
bung wenden müssen.

DasAufstiegsstipendium:Wer
nach der Ausbildung zwei Jahre
in der Praxis gearbeitet hat,
kann sich zudem um ein Auf-
stiegsstipendium bewerben.
Dabei handelt es sich nach Aus-
kunft der Stiftung Begabtenför-
derung berufliche Bildung um
die „Studienförderung für Be-
rufserfahrene“, Stipendiaten er-
halten Unterstützung für ihr Stu-
dium.
Bei der Bewerbung für ein Auf-

stiegsstipendium zählen neben
der Berufserfahrung ebenfalls be-
sondere beruflichen Leistungen.
Eine formale Altersgrenze gibt es
nicht. Gefördert wird ein Hoch-
schulstudium bis zum ersten aka-
demischen Abschluss.
Stipendiaten, die in Vollzeit stu-
dieren, erhalten monatlich insge-
samt 941 Euro. Für ein berufsbe-
gleitendes Studium gibt es 2700
Euro im Jahr. Die Bewerbung ist
bereits vor Beginn eines Stu-
diums, spätestens aber bis zum
Ende des zweiten Studiensemes-
ters möglich. Das Auswahlverfah-
ren erfolgt über drei Stufen.

Echte Mutmacher und Ratgeber
Eltern sind bei der Berufswahl ihres Nachwuchses sehr gefragt und haben Vorbildfunktion

(mag). Welcher Beruf soll es
sein? Auf den allerletzten Me-
tern der Schulzeit kommt diese
Frage fast zu spät. „Zwei Jahre
vor Schulentlassung sollten El-
tern und Jugendliche sich um
dieses Thema kümmern“, sagt
Sibylle Riese, Berufsberaterin in
der Arbeitsagentur Hamm.
Zwar geht es um den Job des
Kindes, doch die Eltern sind
durchaus gefragt. „Man ist ohne-
hin immer Vorbild als Mutter
oder Vater“, sagt Riese. „Wie ich
über meinen oder andere Beru-
fe am Abendbrottisch spreche,
überträgt sich aufs Kind.“ So
kann ein Beruf Interesse wecken
oder auch abschreckend 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 geeig-
neten Studienplatz zu finden.

Eltern als Ratgeber
undTalentscout

Eltern sollten laut Riese in
zweierlei Hinsicht Ratgeber
sein. Zum einen können sie das
Kind dabei unterstützen, sich
über Berufe schlauzumachen.

Die Bundesagentur für Arbeit et-
wa bietet auf mehreren Websei-
ten ausführliche Informationen
zu Berufsfeldern, oft mit Videos
anschaulich erklärt. Die Seiten
Hochschulstart und Hochschul-
kompass 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 Fähig-
keiten im schulischen und priva-
ten Bereich besonders ausge-
prägt und wo geht das Herz auf,
woran hat das Kind Freude?“, so
die Berufsberaterin.

Eltern als Mutmacher
und Unterstützer

Eltern sind auch Mutmacher.
„Sie haben unbedingt die Aufga-
be, emotional zu unterstützen“,
sagt Riese. „Sie bauen bei
Rückschlägen auf, wenn es viel-
leicht eine Absage gegeben
oder ein Praktikum nicht so gut
geklappt hat.“
Sie wirbt außerdem dafür, dass
Eltern ihr Kind zu einer Berufs-
beratung begleiten. So bekommt
das Kind nicht das Gefühl, die
ganze Last der Entscheidung al-
leine tragen zu müssen. Statt-

dessen übernehmen Eltern und
Jugendliche gemeinsam die
Verantwortung bei der Berufsfin-
dung, „der oder die Jugendliche
idealerweise zu mindestens 51
Prozent“, sagt Riese.

Eltern als Zuhörer
und Motivationscoach

Eltern sollten ihren Kindern vor
allem zuhören, sagt Katja von
Glinowiecki. Dazu gehört es et-
wa, offene Fragen zu stellen und
den Nachwuchs zu motivieren,
mit Selbstvertrauen einen eige-
nenWeg zu finden. Die Orientie-
rungscoachin plädiert außer-
dem dafür, gelassen zu bleiben.
„Der Weg ist ja nicht zu Ende,
auch wenn man noch mal wech-
selt. Man gewinnt Erfahrung.“
Bei einer Null-Bock-auf-gar-
nichts-Haltung könnten Eltern
versuchen, Anreize zu geben,
indem sie zum Beispiel aufzei-
gen: „Was bringt es dir, dich jetzt
mit deiner Berufswahl zu be-
schäftigen? Du hast mehr Frei-
heiten, bist nicht mehr so abhän-
gig von uns ...“
Das Eingeständnis, noch gar
keinen Plan zu haben, ist kein
Drama und kann am Anfang der
Überlegungen stehen. „Berufs-
wahl kann auch Freude ma-
chen“, ist Riese überzeugt.
Und wenn Kind und Eltern kom-

plett entgegengesetzte Vorstel-
lungen haben? „Eltern sollten
immer überlegen: Gebe ich
einen Rat oder projiziere ich
meine eigenen Wünsche?“, sagt
von Glinowiecki.
Auch über scheinbar unrealisti-
sche Jobwünsche solle man ins
Gespräch kommen. „Unbedingt
ernst nehmen“, rät Sibylle Riese.
Und dann weiterfragen: „Wie
kommst du darauf?“ Dann kann
man gemeinsam die konkreten
Job-Anforderungen recherchie-
ren und prüfen, ob es zum Kind
passt.

Dritte ins Boot holen

Dritte können weiterhelfen und
neue Perspektiven ins Spiel
bringen. Das kann die Klassen-
lehrerin sein oder ein Berufsbe-
rater vom Arbeitsamt, eine Coa-
chin oder Freunde, die das Kind
gut kennen.
Ein Blick von außen kann außer-
dem helfen, wenn Plan A nicht
funktioniert. Denn auch das ist
wichtig: sich nicht auf einen
ganz bestimmten Job zu fixie-
ren.
Berufsberaterin Riese spricht
daher lieber von Berufsfeldern.
„Ich versuche immer, Mut zu
machen: Du kannst dich auch
mit ähnlichen Berufen anfreun-
den.“

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

Mit Selbstvertrauen den eigenenWeg finden: Jugendliche sollten sich bei der Berufswahl fragen, was ihnen Freude macht. Foto: Robert Kneschke - stock.adobe

Weber Maschinenbau GmbH
Günther-Weber-Str. 3
35236 Breidenbach
Ansprechpartnerin: Sina Stickl
jobs@weberweb.com

Deine Zukunft
mit blauem Herz!

Hier ist noch
ein Platz frei!

#blauesherz

WIR BILDEN AUS:

AUSBILDUNG

• Industriemechaniker (m/w/d)
• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
• Konstruktionsmechaniker (m/w/d)
• Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
• Mechatroniker (m/w/d)
• Technischer Produktdesigner (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
• Industriekaufleute (m/w/d)

DUALES BACHELOR STUDIUM

• Softwaretechnologie
FR Softwareentwicklung

• Ingenieurwesen Elektrotechnik
FR Technische Informatik

• Betriebswirtschaft
FR Mittelstandsmanagement

• Ingenieurwesen Maschinenbau
FR Allgemeiner Maschinenbau
oder Hygiene Design

• Wirtschaftsingeniuerwesen
FR Maschinenbau

Mehr Informationen
findest du unter:
career.weberweb.com
oder auf unseren
Social Media-Kanälen

Die Sportjugend Hessen im Landessportbund
Hessen e. V. bietet für ihre Sport- und Bildungsstätte
in Wetzlar zum 1. August 2023 eine
Ausbildungsstelle zum/r

Kaufmann/- frau
für Büromanagement
(m/w/d)
Details unter www.sportjugend-hessen.de/die-sportjugend/
stellenangebote
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Von der Bezahlung bis zum Zeugnis
Ein hilfreiches „Praktikumseinmaleins“ für Studierende kann beim „Jobschnuppern“ helfen – Die wichtigsten Informationen im Überblick

(mag). Studierende, die in Unter-
nehmen Praxiserfahrung sam-
meln, sind oft eine Bereicherung
für die Betriebe. Entsprechend
viel Arbeit bekommen sie zum
Teil aufgebrummt. Was springt
für Studierende dabei raus? Und
welche Rechte haben sie? Die
wichtigsten Fragen im Überblick.

Welche Praktika gibt es?
Weit verbreitet sind verpflichten-
de Praktika. Sie sind Teil des Stu-
diums, sagt Valentin Dietrich von
der Jugendabteilung des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes
(DGB). Die Praktika sind in der
Regel durch hochschulrechtliche
Bestimmungen vorgeschrieben,
etwa durch die Studien- oder
Prüfungsordnung. Daneben gibt
es freiwillige Praktika: Das kön-
nen etwa Orientierungspraktika
vor dem Studium sein oder stu-
dienbegleitende Praktika, die
Studierende etwa in den Semes-
terferien absolvieren.

Habe ich Anspruch auf Bezah-
lung?
Pflichtpraktika dürfen vergü-
tungsfrei sein. Sofern verpflich-

tende Praktika im Rahmen der
hochschulrechtlichen Bestim-
mungen geleistet werden, sind
sie in der Regel vom Mindest-
lohn befreit, heißt es dazu in
einer Broschüre des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit und Sozia-
les (BMAS). Bei freiwilligen Prak-
tika besteht zwar ein Anspruch
auf eine Vergütung nach Min-
destlohn. Allerdings erst dann,
wenn das Praktikum länger als
drei Monate dauert.
Oft ist das Praktikumsentgelt
aber Verhandlungssache. Bei
einer Umfrage unter rund 3200
Praktikantinnen und Praktikan-
ten im Auftrag der Unterneh-
mensberatung Clevis wurden et-
wa 92 Prozent der Praktika im
Jahr 2020 bezahlt. Das Durch-
schnittsgehalt lag dem „Future
Talents Report“ zufolge bei rund
1067 Euro. 58 Prozent der Be-
fragten absolvierten ein Pflicht-
praktikum, 42 Prozent ein freiwil-
liges Praktikum.

Wie lange sollte es dauern?
Die Dauer eines Pflichtprakti-
kums ist in der jeweiligen Stu-
dien- oder Prüfungsordnung

festgeschrieben. An der Chris-
tian-Albrechts-Universität zu Kiel

müssen es bei Studierenden der
Geistes- und Sozialwissenschaf-

ten zum Beispiel mindestens
sechs Wochen sein. Acht seien

die Grenze, sagt Katrin Schmidt-
ke, zuständig für die Praktika
dieses Fachbereichs. Meist sind
sie in den Semesterferien abzu-
leisten. Oft dauern Praktika aber
länger: Wie aus dem „Future Ta-
lents Report“ hervorgeht, betrug
die Einsatzzeit der befragten
Praktikantinnen und Praktikan-
ten im Schnitt fünf Monate.

Ist man im Praktikum versi-
chert?
Unter 25 bis 30 Jahren greift ent-
weder die familiäre oder die stu-
dentische Versicherung. Ein
Pflichtpraktikum ist darüber hi-
naus laut Deutscher Rentenver-
sicherung sozialversicherungs-
frei.
Die Wochenarbeitszeit und Hö-
he des Verdienstes spielten kei-
ne Rolle – im Gegensatz zu
einem freiwilligen Praktikum. Bei
monatlich weniger als 450 Euro
gilt es als Minijob. Der Arbeitge-
ber zahlt dann für gesetzlich Ver-
sicherte einen Pauschalbeitrag.
Sozialversicherungspflichtig ist
hingegen, wer ein Praktikum di-
rekt vor oder nach einem Stu-
dium absolviert.

Habe ich einen Urlaubsan-
spruch?
Freiwillige Praktika gelten als
normale Arbeitsverhältnisse. Da-
her gibt es einen gesetzlich vor-
geschriebenen Urlaubsan-
spruch. Der beläuft sich laut
Bundesurlaubsgesetz auf 24
Urlaubstage pro Kalenderjahr
bei einer Fünf-Tage-Woche.
Wenn das Praktikum sechs Mo-
nate oder kürzer dauert, besteht
entsprechend nur ein anteiliger
Anspruch.Wer ein Pflichtprakti-
kum macht, hat dagegen keinen
Anspruch auf Urlaub.

Darf ich ein Praktikumszeug-
nis verlangen?
„Lassen Sie sich unbedingt ein
Zeugnis ausstellen“, sagt Katrin
Schmidtke von der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel.
„Ein Praktikum ist eine erste Vi-
sitenkarte für praktische Erfah-
rungen.“ Umso besser könne
man später nachweisen, was
man draufhabe. „Darin sollte ste-
hen, dass das Praktikum absol-
viert wurde, wie lange es gedau-
ert hat und welche Tätigkeiten
ausgeübt wurden.“

Bei einem Praktikum kommen viele junge Menschen erstmals so richtig mit der Arbeitswelt in
Berührung. Foto: Christin Klose/mag

Work andTravel, Au-pair und Co.
Länger vor Ort bleiben ist nachhaltig – Auch Ziele in Europa sind sehr attraktiv

(mag). Für einige junge Men-
schen startet der erste Schritt in
die Selbstständigkeit mit dem
Gang ins Ausland.Work and Tra-
vel, Au-pair oder Freiwilligen-
arbeit lauten die Stichworte.
Aber wie lässt sich dieser per-
sönliche Entwicklungsschritt mit
einem grünen Umweltverständ-
nis vereinbaren?
Zum Beispiel, indem man mög-
lichst lange vor Ort bleibt, heißt
es vom Europäische Verbrau-
cherzentrum (EVZ) Deutsch-
lands. Zwar sei die Anreise mit

CO2-Emissionen verbunden –
insbesondere dann, wenn man
fliegt. Die Umweltbelastung kön-
ne aber auf eine längere Aufent-
haltsdauer umgerechnet wer-
den. Außerdem muss das Aus-
land nicht immer weit entfernt
liegen. Auch das EU-Ausland
kann attraktiv sein. Nicht nur in
Sachen Klimaschutz bietet es
sich laut EVZ an, zum Beispiel
Ziele wie Spanien, Portugal,
Frankreich oder die Niederlande
in den Blick zu nehmen.
Denn: Innerhalb Europas seien

fast alle Gegenden mit Bahn
oder Bus zu erreichen. Ist die
Anreise sehr weit, könne sie ge-
stückelt werden.
„Mit dem Nachtzug kann man
sogar schlafend von Berlin nach
Malmö, von München nach Bu-
dapest oder an einige andere
Ziele gelangen“, heißt es vom
EVZ. Wer statt der Bahn lieber
das Auto nimmt, kann seine
Fahrt in gängigen Portalen an-
bieten und Mitfahrende mitneh-
men.
Bei der Reisevorbereitung für

Ziele im EU-Ausland kann zum
Beispiel die App „APP ins EU-
Ausland“ des EVZ helfen. Für 15
Zielländer in Europa stehen da-
rin wichtige Informationen zu
Arbeitsverträgen, Steuern, Ver-
sicherungen, Übernachtungen
und Spartipps bereit. Wer sein
Ziel nur mit dem Flugzeug er-
reicht, kann über eine CO2-
Kompensation nachdenken. Für
etwas zusätzliches Geld kann
man so Projekte unterstützen,
die an anderer Stelle CO2 ein-
sparen oder binden.

Fünf neue „abi>>“-Hefte sind da
Kostenlose Publikationen für Schüler, Beratende, Lehrkräfte und Eltern erschienen

(BA). Mit Beginn des neuen
Schuljahres 2022/23 gibt es
gleich fünf neue „abi»“-Hefte der
Bundesagentur für Arbeit (BA)
für Schüler, Eltern und Lehrkräf-
te. Nach Angaben der Arbeits-
agentur Limburg-Wetzlar geben
die auch online verfügbaren
Publikationen einen Überblick
über alles Wissenswerte rund

um die Berufsorientierung. El-
tern und Lehrkräfte bekommen
in extra auf sie zugeschnittenen
Heften ebenfalls reichlich Infos
und Tipps.
Mit dem neuen Heft „Dein Navi
zur Berufswahl: Leg los!“ starten
Schüler der gymnasialen Mittel-
stufe in die Berufsorientierung.
Sie erfahren, wie man die Fülle

an Berufs- und Studienfeldern
erkundet und so dem Wunsch-
beruf Schritt für Schritt näher-
kommt. Außerdem enthält das
Heft zahlreiche Übungen und
gibt einen Ausblick auf die Be-
rufsorientierung in der Oberstu-
fe – wo das „abi»“-Heft „Dein
Navi zur Berufswahl: Starte
durch!“ nahtlos anknüpft. In die-

sem Heft lernen Oberstufen-
schüler Entscheidungshilfen
kennen, allen voran Check-U,
das Erkundungstool der BA.
Über Ausbildungs- und Studien-
reportagen erhalten die Leser
Infos aus erster Hand. Sie erfah-
ren zudem Wissenswertes über
Überbrückungsmöglichkeiten
und die Bewerbung für Ausbil-
dung oder (duales) Studium.
Hefte speziell für Beratende,
Lehrkräfte und Eltern „Kompakt“
zusammengefasst finden sich
die wichtigsten Informationen im
Überblicksheft „abi» kompakt:
Berufsorientierung – gewusst,
wie!“, welches auch von Bera-
tenden der Agenturen für Arbeit
im Berufsorientierungsprozess
gezielt eingesetzt werden kann.
Lehrkräfte und Eltern können
sich ebenfalls auf neue Ausga-
ben freuen.
Die Ausgabe „Berufsorientie-
rung im (digitalen) Klassenzim-
mer“ ist an Lehrkräfte sowie BO-
Coaches adressiert und auf de-
ren Vor- und Nachbereitung des
BO-Unterrichts abgestimmt. El-
tern können ihre Kinder mit der
neuen Ausgabe des „abi»“-Hefts
für Eltern und Erziehungsbe-
rechtigte optimal bei der Berufs-
orientierung unterstützen.
Alle Hefte stehen im Internet
unter https://abi.de/magazine
zum kostenlosen Download be-
reit.

Die neuen „abi>>“-Hefte stehen zum Download bereit. Foto: Bundesagentur für Arbeit

FABERHAFTE AUSBILDUNG?
SCHNEPP SIE DIR!

FABER&SCHNEPP ·Hoch- u.TiefbauGmbH&Co. KG ·Hauptverwaltung undAbteilungTiefbau
Ludwigstr. 51 · 35390 Gießen · Tel.: 0641 7937-0 · Fax: 0641 750 80 · personal@faberschnepp.de

Faber & Schnepp ist auf Werten gebaut, die seit unserer Gründung
vor über 90 Jahren unverändert sind. Dafür setzen wir auf Qualität,
soziale Verantwortung, unsere Mitarbeiter*innen – und auf Dich.

BEWIRB DICH JETZT UND BAU WAS RICHTIG
GROSSES AUF.

AUSBILDUNG BETON- UND STAHLBETONBAU (m|w|d)
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

DUALES STUDIUM BAUINGENIEURWESEN – HOCHBAU (m|w|d)
Studienzeit: 7 Semester

AUSBILDUNG TIEF- UND STRASSENBAU (m|w|d)
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Du suchst nach einer Ausbildung, bei der Du viel bewegen und
Neues schaffen kannst? Dann werde Teil unseres Teams und bewirb
Dich jetzt bei uns für das Jahr 2023. Wir freuen uns auf Dich und
Deine Bewerbung über unsere Homepage:
www.faberschnepp.de
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(red). Insgesamt kann man sich in
130 verschiedenen Handwerksbe-
rufen ausbilden lassen. Genauere
Informationen zu den einzelnen Be-
rufsbildern gibt es im Internet unter
www.handwerk.de.
Hier alle Ausbildungsmöglichkeiten
in alphabetischer Reihenfolge:

A
Änderungsschneider/-in
Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik
Augenoptiker/-in
Ausbaufacharbeiter/-in
Automobilkaufmann/frau

B
Bäcker/-in
Baugeräteführer/-in
Bauten- und Objektbeschichter/-in
Bauwerksabdichter/-in
Bauzeichner/-in
Behälter- und Apparatebauer/-in
Bestattungsfachkraft
Beton- und Stahlbetonbauer/-in
Bodenleger/-in
Bogenmacher/-in
Bootsbauer/-in
Böttcher/-in
Brauer und Mälzer/-in
Brunnenbauer/-in
Buchbinder/-in
Büchsenmacher/-in
Bürsten- und Pinselmacher/-in

C
Chirurgiemechaniker/-in

D
Dachdecker/-in
Drechsler/-in (Elfenbeinschnitzer/-

in)

E
Edelsteinschleifer/-in
Elektroniker/-in
Elektroniker/-in für Gebäudesystem-
integration
Elektroniker/-in für Maschinen und
Antriebstechnik
Estrichleger/-in

F
Fachkraft für Holz- und Bauten-
schutzarbeiten
Fachkraft für Kerzenherstellung und
Wachsbildnerei
Fachkraft für Lagerlogistik
Fachkraft für Lederherstellung und
Gerbereitechnik
Fachkraft für Metalltechnik
Fachlagerist/in
Fachverkäufer/-in im Lebensmittel-
handwerk
Fahrradmonteur/-in
Fahrzeuglackierer/-in
Feinoptiker/-in
Feinwerkmechaniker/-in
Feuerungs- und Schornsteinbauer/-
in
Flechtwerkgestalter/-in
Fleischer/-in
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-
in
Fotograf/-in
Fotomedienfachmann/-frau
Friseur/-in

G
Gebäudereiniger/-in
Geigenbauer/-in
Gerüstbauer/-in
Glas- und Porzellanmaler/-in

Glasapparatebauer/-in
Glasbläser/-in
Glaser/-in
Glasveredler/-in
Goldschmied/-in
Graveur/-in

H
Handzuginstrumentenmacher/-in
Hochbaufacharbeiter/-in
Holz- und Bautenschützer/-in
Holzbildhauer/-in
Holzblasinstrumentenmacher/-in
Holzspielzeugmacher/-in
Hörakustiker/-in

I
Informationselektroniker/-in

K
Kanalbauer/-in
Karosserie- und Fahrzeugbaume-
chaniker/-in
Kaufmann/-frau für Büromanage-
ment
Kaufmann/-frau im Einzelhandel
Keramiker/-in
Klavier- und Cembalobauer/-in
Klempner/-in
Konditor/-in
Konstruktionsmechaniker/-in
Kosmetiker/-in
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in
Kürschner/-in

L
Land- und Baumaschinenmechatro-
niker/-in

M
Maler/-in und Lackierer/-in
Maschinen- und Anlagenführer/-in
Maskenbildner/-in

Maßschneider/-in
Maßschuhmacher/-in
Maurer/-in
Mechaniker/-in für Reifen- und Vul-
kanisationstechnik
Mechatroniker/-in
Mechatroniker/-in für Kältetechnik
Mediengestalter/-in Digital und Print
Mediengestalter/-in Flexografie
Medientechnologe/-in Druck
Medientechnologe/-in Siebdruck
Metall- und Glockengießer/-in
Metallbauer/-in
Metallbildner/-in
Metallblasinstrumentenmacher/-in
Modist/-in
Müller/-in (Verfahrenstechnologe/-in
der Mühlen- und Futtermittelwirt-
schaft)

N
Naturwerksteinmechaniker/-in

O
Oberflächenbeschichter/-in
Ofen- und Luftheizungsbauer/-in
Orgel- und Harmoniumbauer/-in
Orthopädieschuhmacher/-in
Orthopädietechnik-Mechaniker/-in

P
Parkettleger/-in
Polster- und Dekorationsnäher/-in
Präzisionswerkzeugmechaniker/-in

R
Raumausstatter/-in
Rohrleitungsbauer/-in
Rollladen- und Sonnenschutzme-
chatroniker/-in

S
Sattler/-in

Schilder- und Lichtreklameherstel-
ler/-in
Schornsteinfeger/-in
Segelmacher/-in
Seiler/-in
Silberschmied/-in
Steinmetz/-in und Steinbildhauer/-in
Straßenbauer/-in
Stuckateur/-in
Systemelektroniker/-in

T
Technische/-r Modellbauer/-in
Technische/-r Produktdesigner/-in
Technische/-r Systemplaner/-in
Textilgestalter/-in im Handwerk
Textilreiniger/-in
Thermometermacher/-in
Tiefbaufacharbeiter/-in
Tischler/-in (Schreiner/-in)
Trockenbaumonteur/-in

U
Uhrmacher/in

V
Verfahrensmechaniker/in für Kunst-
stoff- und Kautschuktechnik
Vergolder/-in

W
Wärme-, Kälte- und Schallschutz-
isolierer/-in
Weintechnologe/-in
Werksteinhersteller/-in

Z
Zahntechniker/-in
Zerspanungsmechaniker/-in
Zimmerer/-in
Zupfinstrumentenmacher/-in
Zweiradmechatroniker/-in

130 SPANNENDE BERUFE IM HANDWERKVON ÄNDERUNGSSCHNEIDEREI BIS ZWEIRADMECHATRONIK

Kein Platz? Kein Grund zur Panik!
Auch wer zunächst keinen Ausbildungs- oder Studienplatz ergattern konnte, hat Möglichkeiten

(red). Auch jetzt noch keinen
Ausbildungs- oder Studienplatz
ergattert zu haben, ist kein
Grund zur Panik – oder für Un-
tätigkeit. Es gibt eine Menge Al-
ternativen, um die Wartezeit
sinnvoll zu überbrücken.

Praktikum
Ein Praktikum zu absolvieren ist
immer hilfreich – so lässt es sich
in verschiedene Bereiche hi-
neinschnuppern und gleichzeitig
werden erste Berufserfahrungen
gesammelt.
Manche Studiengänge setzen
bei der Bewerbung sogar den
Nachweis über ein Praktikum
voraus.

Ausbildung
• Bei Ausbildungsplatzbörsen
(z.B. unter www.ausbildung.de)
und Nachvermittlungsaktionen
der Agentur für Arbeit kann man
kurzfristig freigewordene Stellen
finden.
• Der nächsthöhere Schulab-
schluss eröffnet Bewerbern
mehr Chancen.
• An einer Berufsfachschule er-
hält man eine berufliche Grund-

bildung (etwa mit Schwerpunkt
im Handwerk) oder eine schuli-
sche Berufsausbildung (im So-
zial- oder Gesundheitswesen).
• Einstiegsqualifizierung (soge-
nannte EQ) der Agentur für
Arbeit: Ein Langzeitpraktikum
mit Berufsschulunterricht ver-
mittelt Kandidaten die Inhalte
des ersten Ausbildungsjahrs.
Zugleich eröffnet sich die
Chance, bei einer Übernahme
direkt ins zweite Lehrjahr ein-

zusteigen.

Studium
• Auf der Studienplatzbörse
unter www.hochschulkom-
pass.de ist es möglich, Studien-
plätze wie Medizin, welche die
Stiftung für Hochschulzulassung
(früher: ZVS) zentral vergibt, zu
tauschen.
• Im Nachrückverfahren bieten
Hochschulen freigewordene zu-
lassungsbeschränkte Plätze an.

Zum Nachrückverfahren ist man
automatisch mit seiner Bewer-
bung angemeldet.
• Es gibt ein Losverfahren, wenn
anschließend immer noch Plät-
ze frei sind. Achtung: Hierfür ist
es notwendig, sich extra anzu-
melden, und es gibt eigene Be-
werbungsfristen!
• Zulassungsfreie Studiengänge
können eine Alternative sein – in
Abstimmung mit der Studien-
fachberatung könnten beim spä-

teren Wechsel zu einem ver-
wandten Studiengang eventuell
Leistungen angerechnet wer-
den. Passt der Notendurch-
schnitt, ist so die Bewerbung für
ein höheres Fachsemester mög-
lich.
• Man kann auch Wartesemes-
ter sammeln (das erfolgt auto-
matisch, solange man nicht an
einer deutschen Hochschule
eingeschrieben bist – Wartese-
mester können nicht verfallen).

Ohne Schulabschluss
Wer die Schule ohne Abschluss
verlassen hat, kann berufsvor-
bereitende Bildungsmaßnah-
men (BvB) ergreifen.
Das Berufsgrundbildungsjahr
(BGJ) oder Berufsvorberei-
tungsjahr (BVJ) richtet sich an
noch schulpflichtige Jugendli-
che. Es bietet einen beruflichen
Einblick in einen oder auch meh-
rere Bereiche.
Manchmal beinhaltet es auch
die Vorbereitung auf einen
Hauptschulabschluss oder eine
sozialpädagogische Betreuung,
um sich für eine Ausbildung fit
zu machen.

Ein Plan B ist auch in Sachen Ausbildung eine gute Sache. Foto: Tiko - AdobeStock

Flexibler Grundstein für die Karriere
StudiumPlus-Studenten werden schrittweise an ihren späteren Beruf herangeführt – Theorie und Praxis werden verbunden

(IHK). Auf eine weiterführende
Schule, eine duale Berufsausbil-
dung oder doch ein Studium?
Die Möglichkeiten nach dem
Schulabschluss sind genauso
vielfältig wie das Leben selbst.
Doch welcher Weg ist der richti-
ge? Ist ein Studium mehr wert,
als eine duale Berufsausbil-
dung? Kann man nur mit Abitur
Karriere machen?
Zwar gibt es keine Universallö-
sung auf diese Fragen, aber ein
paar Tipps gibt es auf jeden Fall.
Fakt ist:
• dass immer mehr Jugendliche
ihr Studium abbrechen und im
Anschluss nicht wissen, was sie
machen wollen.
• dass durch die längeren Schul-
zeiten der Einstieg ins Berufsle-
ben immer weiter nach hinten
verschoben wird. Dadurch ver-

dient man auch erst viel später
Geld und kann nicht früh eigen-
ständig sein.
• dass die Unternehmen immer
mehr nach Fachkräften mit einer
dualen Berufsausbildung su-
chen, da ohne diese Experten in
den Unternehmen der Alltag
schwierig wird.
• dass die duale Berufsausbil-
dung immer noch eine der bes-
ten Grundlage für eine Karriere
ist. Ob man nach der Ausbildung
einfach nur arbeiten will, über
eine Weiterbildung karrieretech-
nisch aufsteigt oder studieren
geht – es gibt kaum einen bes-
seren Einstieg ins Berufsleben,
als die duale Berufsausbildung.
Die Vorteile liegen auf der Hand
– Während der Ausbildung wer-
den die StudiumPlus-Studenten
schrittweise an ihren späteren

Beruf herangeführt und auf das
Weiterlernen nach der Ausbil-
dung vorbereitet, der Schwer-
punkt liegt dabei stets auf dem
Praxisbezug. Auf diese Weise
erfolgt eine Heranführung an
eine selbstständige und verant-
wortungsbewusste Arbeitsweise
und: Schon jetzt verdient man
sein eigenes Geld.
Theorie und Praxis sind eng mit-
einander verbunden und bilden
die Grundlage für die Vermitt-
lung beruflicher Kompetenzen
im dualen System.Wichtig dabei
ist nicht nur die Strukturierung
und Vermittlung von Wissen,
sondern auch von Handlungs-
kompetenz. Dabei wirken der
Ausbildungsbetrieb und die Be-
rufsschule in enger Verzahnung
und mit unterschiedlichen
Schwerpunkten zusammen. Die

duale Berufsausbildung bietet
nicht nur den Unternehmen bes-
tens ausgebildete Fachkräfte,
sie bietet auch die Möglichkeit
eines eigenständigen Lebens,
durch finanzielle Unabhängig-
keit und einen optimalen Grund-
stock für die berufliche Zukunft,
auch in stürmischen Zeiten.
Der Ausbildungsbetrieb ist zu-
ständig für die Vermittlung einer
breit angelegten beruflichen
Grundbildung, berufs- und be-
triebsspezifischer Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fähigkeiten und
erster Berufserfahrung. Voraus-
setzung dafür ist die persönliche
und fachliche Eignung der Aus-
bilder sowie eine geeignete Aus-
bildungsstätte. Die Berufsschule
ist zuständig für die Vermittlung
allgemeinbildender Kenntnisse,
berufsspezifischer Kenntnisse

und Fähigkeiten sowie theoreti-
schen Basiswissens im Berufs-
feld. Unterricht findet in der Re-
gel an eineinhalb Tagen pro Wo-
che oder in Blockform statt.
Die Beratung, Überwachung
und Organisation der betriebsin-
ternen Vorgänge übernimmt die
jeweilige Industrie- und Han-
delskammer (IHK), ebenso
arbeitet sie mit den Berufsschu-
len zusammen, etwa wenn es
um Prüfungen geht.Weitere Auf-
gaben der IHK beinhalten die
Beratung der Auszubildenden
und Betriebe in allen Fragen der
Berufsausbildung, die Durchfüh-
rung der Abschlussprüfungen
und die Überwachung der ord-
nungsgemäßen Durchführung
der Berufsausbildung. Außer-
dem führt sie ein Verzeichnis al-
ler Ausbildungsverhältnisse.

Mach was,
das zählt
Bewirb Dich für ein

DUALES STUDIUM
oder eineAUSBILDUNG
www.finanzverwaltung-mein-job.de

DIE HESSISCHE FINANZVERWALTUNG

#OhneUnsLäuftNichts
Noch Fragen?

Finanzamt Wetzlar
Herr Schneider
06441/202-1440
ausbildung@fa-wez.hessen.de

ENTWICKLUNG • BERATUNG • PRODUKTION • SERVICE
Spitzentechnologiekompetenz seit über 40 Jahren.

Hast Du Lust auf eine abwechslungsreiche Ausbildung in einem tollen Team?

Für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens suchen wir:

Wir freuen uns auf DICH!

 Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w/d)

 Industriekaufmann/-frau (m/w/d)

Wir haben über 20 Jahre Ausbildungserfahrung und machen Dich zur Fachkraft
von Morgen. Du erhältst auch nach deiner Ausbildung bei uns die Möglichkeit, Fort-
und Weiterbildungen zu besuchen.

Wir sind ein zukunftsorientiertes, dynamisches Familienunternehmen mit mehr
als 180 MitarbeiterInnen. Für unsere weltweit aktiven Kunden entwickeln und
fertigen wir mit modernster Technik qualitativ hochwertige elektronische
Baugruppen.

Auf unserer Website kannst Du noch mehr
zu den Ausbildungsberufen erfahren.

Jetzt bist du am Zug: schicke uns Deine Bewerbung
(Anschreiben, Lebenslauf, die letzten beiden Zeugnisse)
per Post oder E-Mail.

Brückmann Elektronik GmbH • Beim Eberacker 16 • 35633 Lahnau
Tel. 06441 96580 • E-mail: bewerbung@brueckmann-gmbh.de

www.brueckmann-gmbh.de.de

Ausbildung ab 01.08.2023

Aus
bild

ung

bei
der

EAM

Mach mit bei der Energiewende!

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

www.EAM.de
Azubis@EAM.de
Tel. 0561 933-1500
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Herausfinden, was passt
DerWeg zur beruflichen Zukunft: orientieren, entscheiden, bewerben

(red). Die letzte Prüfung ist ge-
schafft – doch wie geht es nach
der Schule weiter? Wer bisher
nicht genug Zeit hatte, um sich
dazu ausreichend Gedanken zu
machen, beginnt spätestens
jetzt mit dem Rätselraten: Was
ist eigentlich das Richtige für
mich – soll ich lieber eine Ausbil-
dung machen oder doch studie-
ren? Und welcher Studiengang
passt zu mir? Orientieren, ent-
scheiden, bewerben heißen die
drei Zauberworte bei der Berufs-
wahl.
Online gibt es viele unterschied-
liche Tests zur Berufs- und Stu-
dienwahl, die eine erste
Orientierung geben kön-
nen. Doch bilden die
Vorschläge dort wirk-
lich das ab, was man
gut kann und wie
man arbeiten
möchte?
Dazu ist es wich-
tig, herauszufin-
den, was einem
Spaß macht oder
eher nicht liegt.
Wie schätzen Fa-
milie und Freun-
de oder Lehrer
Stärken und Per-
sönlichkeit ein?
Gibt es bereits Be-
reiche, die sowohl
Interessen als auch
Fähigkeiten miteinan-
der verbinden?
Einen Überblick zu bekom-
men ist gar nicht so einfach,
denn das Angebot wurde in den
letzten Jahren immer größer. Al-
lein in Deutschland gibt es mo-
mentan knapp 350 staatlich an-
erkannte Ausbildungsberufe und
über 18 000 verschiedene Stu-
diengänge!
Verschiedene Berufszweige und
Studiengänge sollte man des-

halb auch gezielt kennenlernen:
Viele Firmen und Hochschulen
bieten besondere Schüler-Tage
an, bei denen in die
Arbeitsabläufe und ver-
schiedene Vorlesun-
gen hineinge-
schnuppert werden
kann.
Der Austausch mit
Azubis und Studenten
ist wichtig. Sie haben
oft gute

Tipps und
können Interes-
santes über ihren Ausbildungs-
alltag erzählen.
Schulpraktika oder Ferienjobs
machen es zudem leichter, eine

passende Entscheidung zu tref-
fen. Und wenn die Arbeit dort
nicht in Erwartungen entsprach?

Gar nicht schlimm!
Denn dann besteht die
Möglichkeit, ver-
schiedene Berufs-
bilder oder Studien-
fächer schon aus-
zuschließen.

Berufsberater raten
Schülern, sich bereits

zwei Jahre

vor dem
Schulabschluss

Gedanken um ihre berufliche
Zukunft zu machen. Der Berufs-
wahlfahrplan hilft dabei, den
Überblick über alle notwendigen

Schritte zu behalten. „Der Weg
zur Berufsentscheidung und in
die Ausbildung führt über die
Phasen orientieren, entscheiden
und bewerben“, erklärt Ralf Fi-
scher, Agentursprecher der
Agentur Limburg-Wetzlar.

Eine ausführliche
Pro- und Kontra-Liste
kann bei der Auswahl helfen

Wer sich einfach nicht entschei-
den kann, dem ist vielleicht mit
einer ausführlichen Pro- und
Kontra-Liste bei der Auswahl ge-
holfen. Ein wichtiger Tipp ist

aber immer, auf sein Bauch-
gefühl zu hören. Denn wer
sich mit einer Entschei-
dung nicht wohlfühlt,
bei dem führt das
sonst später leicht
zu Frust oder so-
gar zu einem Ab-
bruch.
Die Bewerbungs-
phase beginnt je
nach gewähltem
Beruf bereits im
Februar des Vor-
entlassjahres. Zu
diesem Zeitpunkt
sollten die Ju-
gendlichen fit für
die Bewerbung,
das Vorstellungsge-

spräch und eventuel-
le Auswahltests sein.

Die Berater der Agentur
schlagen Ausbildungsstel-

len vor, geben Bewerbungs-
tipps und zeigen den Ausbil-
dungssuchenden, wie sie die
Jobbörse nutzen können.
Zusammenfassend sollte die
Entscheidung für den späteren
Berufsweg gut informiert anstatt
vorschnell erfolgen, damit er-
leichtert sich jeder den Einstieg
in die Arbeitswelt.

AUSBILDUNG

STU
D
IU
M

AUSLAND

FS
J

Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse: Bewerbungsunterlagen sollten optisch perfekt sein. Archivfoto: AdobeStock

Pluspunkte sammeln
Vollständig, ordentlich, übersichtlich: Gute Bewerbungsunterlagen entscheiden

(txn). Abgeschlossene Ausbil-
dung, Fremdsprachenkenntnis,
Auslandserfahrung, fünf Jahre
Berufspraxis und das mit 21 Jah-
ren: Manche Stellenausschrei-
bungen suchen nach der Eier le-
genden Wollmilchsau.
Gerade für Berufseinsteiger sind
solche Anforderungen entmuti-
gend und kaum zu erfüllen. Den-
noch empfehlen Experten, sich
sogar auf scheinbar aussichtslo-

se Positionen zu bewerben. Mit
guten Bewerbungsunterlagen
können Berufseinsteiger nämlich
oft von den eigenen Kompeten-
zen, der Motivation sowie der
Persönlichkeit überzeugen. Drei
Dinge sind laut Expertenrat zu
beherzigen: Die Bewerbung soll-
te vollständig, ordentlich und
übersichtlich sein. Flecken, Kni-
cke und Risse sind deshalb zu
vermeiden. Auch „Loseblatt-

sammlungen“ kommen nicht gut
an. Empfehlenswert sind Klemm-
mappen, bei Online-Bewerbung
wird alles in einer PDF-Datei zu-
sammengefasst.

Bei Ablehnung:
Prozess als Training sehen

Darin enthalten sind das An-
schreiben, der Lebenslauf, das
Schulzeugnis und Nachweise

über Praktika oder ehrenamtli-
ches Engagement. So kann ge-
zeigt werden, dass auch Berufs-
einsteiger nicht bei null anfan-
gen. Doch selbst wenn die ersten
Bewerbungsschreiben abgelehnt
werden, raten Experten, den Pro-
zess als Training zu sehen. So
legt sich die Nervosität etwas,
der Bewerber wirkt beim nächs-
ten Mal souveräner – und gar
nicht mehr wie ein Einsteiger.

Wirsuchen!

Auszubildende (m/w/d)
Gärtner (Fachrichtung GaLaBau
bei den Stadtwerken Dillenburg)
Verwaltungsfachangestellte/r
Fachkraft für Abwassertechnik
Tierpfleger (Fachrichtung Zoo)
Nachwuchskraft // Duales Studium
Bauingenieurwesen
PivA zum staatlich anerkannten Erzieher
Anerkennungsjahrpraktikanten

Die vollständigen
Stellenausschreibungen
finden Sie auf unserer

Homepage
www.dillenburg.de

unter der Rubrik
Start & Aktuelles,
Ausschreibungen.

Wir akzeptieren
ausschließlich

Online-Bewerbungen
über unser Online-

Bewerbungssystem.

Wir freuen uns
auf Ihre Bewerbung!

Wir suchen DICH (m/w/d)
für unser Verwaltungsamt in Wetzlar
Turmstraße 34

Wir bieten dir ab 01.08.2023
eine dreijährige qualifizierte Ausbildung für den Beruf

Verwaltungsfachangestellter - Fachrichtung Kirchenverwaltung

mit Befähigung für den mittleren Verwaltungsdienst im kirchlichen und kommunalen
Bereich und der Chance auf eine anschließende Übernahme. Wenn du einen mittleren
Bildungsabschluss oder die Fachoberschulreife erworben hast, engagiert und leistungs-
bereit bist, gerne zuvorkommend auftrittst und darüber hinaus Verständnis für kirchli-
ches Leben mitbringst, erwarten wir gerne deine Bewerbung bis zum 31.10.2022 unter
bewerbungen.lahnunddill@ekir.de. Hilfreich ist es außerdem, wenn du dich für die An-
wendung von Gesetzestexten und Rechtsvorschriften begeistern kannst. Näher infor-
mieren kannst du dich gerne bei unserer Ausbilderin Frau Regine Siekmann (Telefon
06441 4009-73; regine.siekmann@ekir.de).
Das unterrepräsentierte Geschlecht wird bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Personen
mit Kindern sind willkommen – das Evangelische Kirchenamt an Lahn und Dill bekennt sich zum
Ziel einer familienfreundlichen Gestaltung des Arbeitsplatzes. Menschen mit Behinderung im
Sinne des SGB IX (§ 2, Abs. 2, 3) werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

BERUFSAUSBILDUNG BEI DEN

STADTWERKEN GIESSEN

MIT ENERGIE. FÜR DIE REGION.

Sie suchen einen Ausbildungsplatz?
Die Ausbildung soll vielseitig sein, abwechslungsreich, interessant und spannend? Sie wollen Ihre
Fähigkeiten entdecken, lernen, wie Sie selbst etwas zum Laufen bringen und auch noch Spaß dabei
haben?

Willkommen bei den Stadtwerken Gießen.
Bei uns ist die Ausbildung ein wichtiges Ziel des Unternehmens. Schließlich tragen wir große
Verantwortung für eine ganze Region. Neben der Versorgung mit lebenswichtiger Energie und der
Lieferung von Wasser sorgen wir mit rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch für Mobilität in
der Region und für attraktive Freizeitangebote in den Gießener Bädern. Außerdem bieten wir innovative
Energiedienstleistungen an.

Wir bilden zum 1. August 2023 in folgenden Berufen aus:
• Anlagenmechanikerin/Anlagenmechaniker im Anlagenbau, Instandhaltung und Rohrsystemtechnik
• Elektronikerin/Elektroniker für Betriebstechnik
• Fachangestellte/Fachangestellter für Bäderbetriebe
• Fachinformatikerin/Fachinformatiker für Systemintegration
• Industriekauffrau/Industriekaufmann
• Kraftfahrzeugmechatronikerin/Kraftfahrzeugmechatroniker

Sie wollen mehr wissen?
Rufen Sie doch einfach an: Doreen Möstl, Telefon 0641 708-1321
oder per E-Mail: dmoestl@stadtwerke-giessen.de

Wertvolle Infos auch auf: www.stadtwerke-giessen.de

Interessiert?
Dann bewerben Sie sich bis zum 31. Oktober 2022 mit den Kopien der Zeugnisse vom 1. und 2. Halbjahr
des Schuljahres 2021/2022 über unser Online-Bewerberportal unter:
http://www.stadtwerke-giessen.de/jobs

Stadtwerke Gießen AG, Personalabteilung,
Lahnstraße 31, 35398 Gießen
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Bottom-up und Check-in, bitte wie?
Das kleine New-Work-Glossar – Neue Begriffe im Joballtag, die erklärungsbedürftig sein können

(mag). In der Arbeitswelt ist im-
mer häufiger von „New Work“
(neues Arbeiten) die Rede.Was
eigentlich genau dahinter steckt,
weiß aber längst nicht jede und
jeder. Das legt zumindest eine
Onlineumfrage des Recruiting-
Software-Unternehmens Soft-
garden nahe. 41 Prozent der
rund 3560 Befragten gaben da-
rin an, dass ihnen der Begriff un-
bekannt ist.Wirklich verwunder-
lich ist das nicht, denn New
Work ist ein „Sammelbegriff, mit
dem verschiedene, meist alter-
native Arbeitsmodelle und -for-
men umschrieben werden“, so
eine Definition des Haufe-Ver-
lags. Rund um die neuen
Arbeitswelten haben sich eine
Menge Begriffe in den Joballtag
eingeschlichen, die häufig erklä-
rungsbedürftig sind. Ein Über-
blick:
Agilität: „Agilität beschreibt die
Anpassungsfähigkeit von Unter-
nehmen an äußere Veränderun-
gen“, sagt Anke Neldner vom
Verbund Freier Trainer und Coa-
ches (VfTC). Der Bedarf wird
derzeit mehr als deutlich: Unter-
nehmen seien durch die Coro-
na-Pandemie mehr oder weni-
ger gezwungen, in Bereichen,
wo es möglich sei, mobiles
Arbeiten zu ermöglichen, sagt
sie.
Agilität bedeutet auch: „Weniger
in Silos denken und in sehr kur-
zer Zeit ausloten, was das Bes-
te für den Kunden oder fürs Pro-
dukt ist“, sagt Annabelle Je-
nisch, Head of Growth der Agen-
tur TLGG und TLGG Consulting.
Sind Verbesserungen möglich,
heißt es: die neue Richtung ein-
schlagen.

Bottom-up-Prinzip: Nicht mehr
die Vorgesetzten geben den Mit-
arbeitenden Ideen oder Ziele
vor, sondern die Beschäftigten
tun das selbst. Dieses Prinzip ist
nicht auf ein Team oder eine Ab-
teilung beschränkt. „Von unters-
ter Ebene bis hinauf ins Ma-
nagement geben Mitarbeitende
wichtige Impulse“, so Neldner.
Etwa dann, wenn Kunden mit
einem Produkt unzufrieden und
Verbesserungen nötig sind.

Check-in: Check-in bedeutet,
dass jeder einzelne Beschäftig-
te erst einmal in einem Meeting
ankommt. „Dabei geht es um
den Menschen als Ganzes“,
sagt Jenisch. Jedes Teammit-
glied ist aufgefordert, mitzutei-
len, wie es ihm geht.
„Beschäftigte sollen durchaus
ihre Sorgen und Probleme be-
nennen“, so Neldner. Dafür be-
darf es aus ihrer Sicht psycholo-
gisch geschulte und im Coa-

ching ausgebildete Führungs-
kräfte, die in der Lage sind, auf
die Mitarbeitenden einzugehen,
damit sie sich gut aufgehoben
fühlen.
Design Thinking: „Das ist eine
agil-kreative Methode, um zu
einer Lösung für komplexe Auf-
gaben zu kommen“, erläutert
Neldner.
Gleich mehrere Abteilungen
eines Unternehmens setzen
sich mit den Nutzerbedürfnissen

an ein Produkt auseinander. In-
terdisziplinäre Zusammenarbeit
ist an der Tagesordnung. Dabei
fließen viele Ideen und unter-
schiedliche Sichtweisen ein.
Man testet und verwirft, probiert
Neues aus, bis es die passende
Lösung gibt.
Kanban: „Das ist ein Element
aus dem agilen Projektmanage-
ment“, erläutert Jenisch. Das ja-
panische Wort „Kanban“ bedeu-
tet „Karte“.

Es geht darum, mit Karten digi-
tal in einem sogenannten Kan-
ban-Board den Arbeitsstand
eines bestimmten Projektes zu
visualisieren. Das Board unter-
teilt sich in mehrere Spalten, et-
wa „To-do“, „in Bearbeitung“
oder „erledigt“.
Hier tragen die Teammitglieder
die Projektaufgaben ein. „So
wird auf einen Blick deutlich, wie
weit das Vorhaben fortgeschrit-
ten ist und wo es womöglich
hakt“, sagt Neldner.
Lean Leadership: Hierbei geht
es laut Neldner darum, Unter-
nehmensprozesse zu optimie-
ren, nachhaltiges Handeln hat
Priorität: „Führungskräfte und
Beschäftigte hinterfragen die
Unternehmensprozesse perma-
nent.“
Bei Lean Leadership verstärkt
der Faktor Mensch im Vorder-
grund. Führungskräfte handeln
nach dem Grundsatz „Befähigen
statt Belehren“ und motivieren
ihre Mitarbeitenden dazu, das
Beste aus sich herauszuholen.
Das soll die Leistungen des ge-
samten Unternehmens verbes-
sern.
VUCA: VUCA ist ein Akronym
für die Begriffe „volatility“ (Vola-
tilität), „uncertainty“ (Unsicher-
heit), „complexity“ (Komplexität)
und „ambiguity“ (Mehrdeutig-
keit) und umfasst damit die feh-
lende Planbarkeit in einer sich
schnell wandelnden Welt. Auch
die Arbeitswelt werde immer
komplexer und weniger vorher-
sehbar, so Jenisch.
Unternehmen müssten sich da-
rauf einstellen und agil handeln.
Heißt: Ohne VUCA gäbe es kei-
ne NewWork.

Das Team sammelt sich zum morgendlichen Check-in: Mit „NewWork“ kommen auch viele neue Begrifflichkeiten in den
Arbeitsalltag. Foto:Westend61/mag

(BA). Viele Eltern sind gegen
Ende des Schuljahres unsicher,
wie es mit der Zahlung des Kin-
dergeldes weitergeht. Grund-
sätzlich erhalten Eltern für Kin-
der bis zum 18. Lebensjahr Kin-
dergeld.
Aber auch danach kann An-
spruch auf Kindergeld bestehen,
wenn das Kind eine Schul- oder
Berufsausbildung, ein Studium
oder ein Praktikum absolviert,
berichtet die Arbeitsagentur
Limburg-Wetzlar.
Da es nach dem Schulende
meist nicht nahtlos weitergeht,
gibt es Kindergeld ebenfalls
während einer Übergangsphase
von längstens vier Monaten zwi-
schen zwei Ausbildungsab-
schnitten.
Selbst wenn sich die Unterbre-
chung unverschuldet etwas län-
ger hinzieht, kann für ein Kind
weiterhin Kindergeld gezahlt
werden, während es sich aktiv
um einen Ausbildungs- oder
Studienplatzplatz bemüht oder
nach Zusage auf den Beginn
einer Ausbildung oder eines Stu-
diums wartet. Hierfür genügt die
Zusendung eines Nachweises
über die Bewerbungsbemühun-
gen, den Ausbildungs- oder Stu-
dienbeginn oder einer Schulbe-
scheinigung an die Familienkas-
se vor Ort. Eine Arbeitslosmel-
dung bei der Agentur für Arbeit
ist in diesem Zeitraum nicht er-
forderlich.
Auch während des Bundesfrei-
willigendienstes oder ähnlicher
Dienste (FSJ, FÖJ sowie an-
erkannte Freiwilligendienste im
In- oder Ausland) kann Kinder-
geld gezahlt werden.Wichtig ist
immer, die Pläne des Kindes
nach Schulzeitende zeitnah
schriftlich mitzuteilen.

Kindergeld
erhalten

Offene Lehrstellen vor Ort finden
Die kostenfreie und hilfreiche App „Lehrstellenradar“ jetzt runterladen

(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.

DenWunschberuf
in der Region finden

So lässt sich im Handumdrehen
herausfinden, ob eine passende
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 (“Radar“)
aktiviert, werden alle Angebote
im näheren Umkreis direkt an-
gezeigt.
Suchergebnisse können nach
Gewerk, Postleitzahl und Um-
kreis gefiltert werden. Die dazu-
gehörigen Betriebe werden in
einer Detailansicht mit Anfahrts-
plan vorgestellt.
Es ist auch möglich, individuelle
Favoritenlisten zu erstellen. Inte-
ressante Stellen lassen sich per
SMS, E-Mail oder Facebook tei-
len.

Direkte Kontaktaufnahme
mit dem Ausbildungsbetrieb

Eine direkte Kontaktaufnahme
mit dem Ausbildungsbetrieb ist
auch möglich. Handwerksbetrie-
be können ihre freien Stellen in
die App eintragen. So ist man

immer auf dem aktuellen Stand.
„Leichter und schneller kann
man seine Zukunft nicht in die
Hand nehmen“, spornt die HWK

zur Nutzung der App an. Viele
weitere Informationen gibt es
auch jederzeit im Internet unter
www.lehrstellen-radar.de.

Die eigene Zukunft leicht und schnell selbst in die Hand neh-
men: Up-to-date mit dem Lehrstellenradar. Foto: HWK/Pixabay

Stahl · Röhren · Bauprodukte

Sie wollen im Beruf nicht auf Abwechslung verzichten?
Sie haben die Offenheit, neue Erfahrungen zu machen?
Sie sind bereit, Einsatz zu zeigen?

Als mittelständisches Handelsunternehmen sind wir seit
mehr als 100 Jahren in Hessen und darüber hinaus tä-
tig. Wir handeln mit Stahl, Röhren und Bauprodukten. Als
leistungsstarker Partner beliefern wir unsere Kunden aus
einem breit gefächerten Lieferprogramm.

Für unsere Standorte Gießen und Bischoffen suchen wir
zum 01.08.2023

Auszubildende (m/w)
in den Ausbildungsberufen
- Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandels-
management
- Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement
- Fachlagerist/in
- Berufskraftfahrer/in Klasse CE
Zum Beginn des Wintersemesters 2022 suchen wir

Duale Studenten (m/w)
im Fachbereich Betriebswirtschaftslehre
mit dem Schwerpunkt Handel (Abschluss: Bachelor of Arts)

im Fachbereich Wirtschaftsinformatik
in der Studienrichtung Application Management
(Abschluss: Bachelor of Science)

Das Studium findet im Wechsel jeweils in unseren Nie-
derlassungen und an der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg in Mosbach statt. Konnten wir Ihr Interesse
wecken? Dann schicken Sie Ihre Bewerbung an: bewer-
bung@bieber-marburg.de. Weitere Informationen fin-
den Sie unter www.bieber-marburg.de/karriere.

BIEBER + MARBURG GMBH + CO KG
Personalleitung · Postfach 10 01 55 · 35331 Gießen

AUSBILDUNG BEI

BIEBER + MARBURG
Stahl- und Röhrengroßhandlung

bietet umfangreiches Lieferprogramm
und vielfältige Möglichkeiten

BIEBER + MARBURG ist im
Stahl- und Baustoffgroßhan-
del in Hessen und angrenzen-
den Bundesländern tätig und
handelt mit Stahl, Röhren und
Bauprodukten (überwiegend
im Groß- und Produktionsver-
bindungshandel). Ein breit-
gefächertes Lieferprogramm,
umfangreiche Lagerhaltung mit
Stahl-Anarbeitung sowie kom-
petente Beratung zeichnen das
Unternehmen aus.

Auch ein traditionsreiches Un-
ternehmen mit über 100-jäh-
riger Erfahrung kann modern
und dynamisch sein. Tradition
und Innovation sind nicht nur
Worte, sondern Programm.
Im Unternehmen arbeiten
rund 250 Mitarbeiter, einige
schon seit Jahrzehnten, die
durch verantwortungsbewuss-
tes Handeln und persönlichen
Einsatz zu Wachstum und Er-
folg beigetragen haben. Die
gewachsenen Strukturen eines
mittelständischen Betriebes –
verbunden mit dem Willen zu
permanenter Veränderung und
Weiterentwicklung – helfen mit,
den ständig steigenden Anfor-
derungen gerecht zu werden.
Die wichtigste Säule des Erfol-
ges sind dabei die Menschen
– außerhalb und innerhalb des
Unternehmens. Bei Letzteren
profitiert man von einer guten
Mischung aller Altersstufen:
Ältere Mitarbeiter bringen ihre
Erfahrung und ihr Wissen ein,
junge Kräfte haben neue Ideen
und Anregungen. Man ist stolz
darauf, bis heute „Familienun-
ternehmen“ geblieben zu sein:
Hier arbeiten Menschen zusam-
men, die einander kennen und
einzuschätzen wissen.

In Bischoffen befindet sich
der Lagerstandort für Baupro-
dukte. Abnehmer für diese sind
überwiegend Bauunterneh-
men, die im Tiefbau, Hoch- und
Ausbau tätig sind. Geliefert
werden unterschiedlichste Ma-
terialien für Großprojekte im
Verkehrswegebau, für den Bau

von Gewerbe-Immobilien bis
hin zu Einzelmaßnahmen im
Neubau- und Sanierungssektor.
Im Fachbereich Dach + Fassa-
de liefert das Unternehmen
innovative bieberal®-Produkte
und Dachdämmstoffe deutsch-
landweit für Dach + Wand im
Industrie- und Gewerbebau.
Das Spektrum der Baumaß-
nahmen reicht hier von kleinen
Hallen-Anbauten bis hin zu gro-
ßen Logistikzentren mit bis zu
65.000 m² Nutzfläche, für die
das komplette Material für die
Außenhülle geliefert wird.

Am Standort Gießen entstand
in den letzten Jahren das größ-
te Stahlhandels- und -Logis-
tikzentrum zwischen Kassel,
Karlsruhe und Dortmund, mit
einem Lagerbestand von über
28.000 Tonnen Stahl + Röh-
ren auf einer Fläche von rund
55.000 m², davon 38.000 m²
Hallenfläche. Geliefert wird das
komplette Stahlsortiment so-
wie ein breites Sortiment an
Röhren. Die Anarbeitungsmög-
lichkeiten umfassen einen Bie-
gebetrieb, einen Brennschneid-
betrieb mit Fasenbearbeitung
sowie moderne Sägeanlagen
für Profile. Das Unternehmen
verfügt über jeweils zwei ei-
gene Strahlanlagen und Sä-
ge-Bohr-Anlagen sowie über
kurzfristige Grundierungs- und
Verzinkungsmöglichkeiten. Au-
ßerdem wurde die erste 3D-
Laser-Anlage zur Bearbeitung
von großen Konstruktionsprofi-
len im Rohr- und Trägerbereich
in Betrieb genommen.

Kunden können bis 16.00 Uhr
ihre Bestellung aufgeben und
werden am Folgetag ab 7.00
Uhr im Rahmen des Touren-
plans beliefert. Die Belieferung
von jährlich ca. 80.000 Tonnen
Stahlprodukten erfolgt an Kun-
den in Industrie, Handel und
Handwerk in einem Umkreis
von ca. 250 km. Der dazu ein-
gesetzte Fuhrpark besteht aus
46 eigenen sowie Speditions-
LKW.


