


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 hineinschnup-
pert werden kann.
Der Austausch mit
Azubis und Studen-
ten ist wichtig. Sie ha-
ben oft gute Tipps und
können Inte-

ressantes
über ihren Ausbil-
dungsalltag 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, verschie-
dene Berufsbilder
oder Studienfächer
schon auszuschlie-
ßen.
Berufsberater raten

Schülern, sich bereits
zwei Jahre vor dem

Schulab-

schluss
Gedanken um

ihre berufliche Zukunft zu ma-
chen. Der Berufswahlfahrplan
hilft dabei, den Überblick über
alle notwendigen Schritte zu be-

halten. „Der Weg zur Berufsent-
scheidung und in die Ausbildung
führt über die Phasen orientie-
ren, entscheiden und bewer-
ben“, erklärt Ralf Fischer, Agen-
tursprecher der Agentur Lim-
burg-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.
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(mag). Wer eine Berufsausbil-
dung besonders gut abschließt,
hat reale Chancen auf eines der
Bundesstipendien für berufliche
Talente.
Darauf macht die Stiftung Be-
gabtenförderung berufliche Bil-
dung (SBB) aufmerksam. Zu
den Stipendien vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und For-
schung (BMBF) zählen das
Weiterbildungs- und das Auf-
stiegsstipendium.

Weiterbildungsstipendium
Dieses Programm richtet sich
explizit an junge Fachkräfte, die
ihre Berufsausbildung abge-
schlossen 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 Be-
rufspraxis hervorragende Leis-
tungen gezeigt hat, und nicht äl-
ter als 24 Jahre alt ist. Die be-
sonderen beruflichen Leistun-
gen lassen sich zum Beispiel
mit der Note der Berufsab-
schlussprüfung (besser als
„gut“) oder mit einer guten Plat-
zierung bei einem Leistungs-
wettbewerb. Auf der Webseite
der SBB können sich Interes-
sierte informieren, an wen sie
sich für eine Bewerbung wen-
den müssen.

Aufstiegsstipendium
Wer nach der Ausbildung zwei
Jahre in der Praxis gearbeitet
hat, kann sich zudem um ein

Aufstiegsstipendium 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
besondere beruflichen Leistun-
gen. Eine formale Altersgrenze
gibt es nicht. Gefördert wird ein
Hochschulstudium bis zum ers-
ten akademischen Abschluss.
Stipendiaten, die in Vollzeit stu-
dieren, erhalten monatlich ins-
gesamt 941 Euro. Für ein be-
rufsbegleitendes Studium gibt
es 2700 Euro im Jahr. Die Be-
werbung ist bereits vor Beginn
eines Studiums, spätestens
aber bis zum Ende des zweiten
Studiensemesters möglich. Das
Auswahlverfahren erfolgt über
drei Stufen.

Mehr Informationen gibt es auf
der Homepage www.stipendien-
lotse.de des BMBF.

CHANCE FÜR GUTE AZUBIS:
WEITERBILDUNGS- ODER AUFSTIEGSSTIPENDIEN

Keinen Platz gefunden? 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 Studien-
gänge setzen bei der Bewer-
bung sogar den Nachweis über
ein Praktikum voraus.

Ausbildung
• Bei Ausbildungsplatzbörsen
(beispielsweise www.ausbil-
dung.de) und Nachvermittlungs-
aktionen der Agentur für Arbeit
kann man kurzfristig freigewor-
dene 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 Chan-
ce, bei einer Übernahme direkt
ins zweite Lehrjahr einzustei-
gen.

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
Plätze frei sind. Achtung: Hierfür
ist es notwendig, sich extra an-
zumelden, und es gibt eigene
Bewerbungsfristen!
• Zulassungsfreie Studiengän-
ge können eine Alternative sein
– in Abstimmung mit der Stu-
dienfachberatung könnten beim
späteren 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 Be-
rufsgrundbildungsjahr (BGJ)
oder Berufsvorbereitungsjahr
(BVJ) richtet sich an noch schul-
pflichtige Jugendliche. Es bietet
einen beruflichen Einblick in
einen oder auch mehrere Berei-
che. 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

Die KEBA Industrial Automation Germany GmbH (ehemals LTI Motion GmbH)
realisiert als Teil der KEBA AG mit Sitz in Linz, Österreich sowie weltweiten

Niederlassungen ganzheitliche Industrieautomatisierungs- und Antriebslösungen.

Dank intelligenter Lösungen setzt die KEBA AG neue Maßstäbe, um Kunden nachhaltige
Wettbewerbsvorteile zu sichern. Mit dem vereinten Know-how unterschiedlicher

Talente und Spezialisten, sowie einer innovativen Produktpalette werden
Herausforderungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Präzision gelöst.

ür unseren Standort in Lahnau suchen wir zum 01.09.2022
Auszubildende für die folgenden Bereiche

Industriekaufmann/-kauffrau (m/w/d)

ektroniker/in für Geräte und Systeme (m/w/d)

Bei KEBA erwartet Dich mehr als nur ein Job: Ein Baustein für Deine Zukunft!

Gesundheit
und Fitness

KantineParkplätze Paten und
Mentoren

flexibles
Arbeiten

Aus- und
Weiterbildung

Gute
Anbindung

Warum das Ganze
mehr ist als die Summe

seiner Teile?

KEBA Industrial Automation Germany GmbH
Personalabteilung, Gewerbestr. 5-9, 35633 Lahnau/Germany
www.keba.com
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BEWERBEN!
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Charlotte-Bamberg-Straße 2 | 35578 Wetzlar | Telefon: (06441) 444033 | info@nachhilfeplus-wetzlar.de

Individuelle
Nachhilfe

nach Maß!

Wir unterrichten von der Grundschule bis ins Studium:
Damit LERNEN wieder FREUDE macht!

Aktuell: BEWERBUNGSTRAINING – vom perfekten
Lebenslauf bis zum erfolgreichen Gespräch!

Vereinbaren Sie einen unverbindlichen
Beratungstermin mit Irina Wilhelm unter:

Telefon (0 64 41) 44 40 33
www.nachhilfeplus-wetzlar.de



Im Lahn-Dill-Kreis sind nochAusbildungsstellen frei
Jetzt noch Chance nutzen:Von A wie Altenpfleger bis Z wie Zerspanungsmechaniker ist auch für Kurzentschlossene noch ganz viel drin

(BA/pka). Noch keine Ausbil-
dungsstelle in Sicht? Das Rich-
tige noch nicht gefunden? Oder
ist der Ausbildungsvertrag in
letzter Minute geplatzt?
Keine Sorge: Im Lahn-Dill-Kreis
sind nach Auskunft der ansässi-
gen Agentur für Arbeit derzeit
insgesamt noch über 350 Aus-
bildungsplätze frei. Ob man eher
handwerklich geschickt ist, Ge-
duld und Sorgfalt in den größten
Papierkrieg steckt oder am
liebsten mit Menschen arbeitet,
die Auswahl ist so umfangreich,
dass sich viele Zukunftswün-
sche erfüllen lassen.

Es lohnt sich ein Anruf
bei der Agentur für Arbeit
oder ein Besuch im BiZ

Da allerdings täglich neue Lehr-
stellen gemeldet oder freie Plät-
ze aktuell besetzt werden, lohnt
sich auf jeden Fall ein Anruf bei
der Agentur für Arbeit (Telefon
064 31–2091 00) oder ein Be-
such im Berufsinformationszent-
rum. Die Kontaktdaten zu den
BiZ finden sich übersichtlich im
kleinen Infokasten unten links.
Lost geht‘s!

Altenpflegehelfer/in 2
Anlagenmechaniker/in - Sanitär-
, Heizungs- und Klimatechnik 10
Augenoptiker/in 5
Automobilkaufmann/-frau 1
Bachelor of Arts - Sportmanage-

ment (Fitnessmanagement) 1
Bankkaufmann/-frau 2
Baugeräteführer/in 1
Bauwerksmechaniker/in für Ab-
bruch und Betontrenntechnik 1
Bauzeichner/in 3
Berufskraftfahrer/in 4
Bodenleger/in 1
Bäcker/in 13
Dachdecker/in 7
Elektroniker/in - Automatisie-
rungstechnik 1
Elektroniker/in - Betriebstechnik1
Elektroniker/in - Energie- und
Gebäudetechnik 2
Fachinformatiker/in - Anwen-
dungsentwicklung 1
Fachinformatiker/in - Digitale
Vernetzung 1
Fachinformatiker/in - Systemin-
tegration 1
Fachkraft - Lagerlogistik 4
Fachkraft - Veranstaltungstech-
nik 2
Fachkraft für Metalltechnik -
Konstruktionstechnik 4
Fachlagerist/in 1
Fachmann/-frau - Systemgastro-
nomie 8
Fachverkäufer/in - Lebensmittel-
handwerk (Bäckerei) 14
Fachverkäufer/in - Lebensmittel-
handwerk (Fleischerei) 4
Fachwirt/in - Vertrieb im Einzel-
handel (Ausbildung) 5
Fahrzeuglackierer/in 4
Feinoptiker/in 1
Feinwerkmechaniker/in 1
Fleischer/in 1
Fliesen-, Platten- und Mosaikle-

ger/in 4
Friseur/in 3
Gebäudereiniger/in 1
Gerüstbauer/in 1
Gärtner/in - Garten- und Land-
schaftsbau 1
Handelsfachwirt/in (Ausbildung)6
Hauswirtschafter/in 1
Hauswirtschafter/in (ohne
Schwerpunkte) 3
Holz- und Bautenschützer/in -
Bautenschutz 1
Hotelfachmann/-frau 6
Hörakustiker/in 4
IT-System-Elektroniker/in 1
Industriekaufmann/-frau 4
Industriemechaniker/in 3
Kanalbauer/in 1
Karosserie- und Fahrzeugbau-
mechaniker/in - Kaross.in-
standh. 2
Kaufmann/-frau - Büromanage-
ment 6
Kaufmann/-frau - Einzelhandel23
Kaufmann/-frau - Groß- und
Außenhandel (Großhandel) 1
Kaufmann/-frau - Groß- und Au-
ßenhandelsmanag. (Großhan-
del) 2
Kaufmann/-frau - IT-System-Ma-
nagement 1
Kaufmann/-frau - Spedition und
Logistikdienstleistung 4
Kaufmann/-frau - Versicherun-
gen u. Finanzen - Finanzbera-
tung 1
Kaufmann/-frau - Versicherungen
u. Finanzen - Versicherung 10
Koch/Köchin 5
Konstruktionsmechaniker/in 4
Kraftfahrzeugmechatroniker/in -
Nutzfahrzeugtechnik 1
Kraftfahrzeugmechatroniker/in -
Personenkraftwagentechnik 5
Kraftfahrzeugmechatroniker/in -
System- und Hochvolttechnik 1
Maler/in und Lackierer/in - Ge-
staltung und Instandhaltung 8
Mathematisch-technische/r
Softwareentwickler/in 1
Maurer/in 7
Mechatroniker/in 2
Mediengestalter/in Digital und
Print - Konzept. u. Visualis. 1
Medientechnologe/-technologin
Siebdruck 1
Medizinische/r Fachangestellte/r5
Metallbauer/in - Konstruktions-
technik 3
Naturwerksteinmechaniker/in -
Maschinenbearbeitungstechnik 1
Orthopädieschuhmacher/in 2
Personaldienstleistungskauf-
mann/-frau 1
Pflegefachmann/-frau 35

Pharmazeutisch-kaufmänni-
sche/r Angestellte/r 1
Raumausstatter/in 1
Rechtsanwalts- und Notarfach-
angestellte/r 2
Rechtsanwaltsfachangestellte/r 3
Restaurantfachmann/-frau 4
Rohrleitungsbauer/in 1
Schornsteinfeger/in 1
Servicefahrer/in 1
Sport- und Fitnesskaufmann/-
frau 22
Steuerfachangestellte/r 1
Straßenbauer/in 3
Tiefbaufacharbeiter/in (ohne An-
gabe des Schwerpunkts) 1
Tischler/in 1
Verfahrensmech.-Kunststoff-
/Kautschukt.-Formteile 1
Verkäufer/in 25
Zahnmedizinische/r Fachange-
stellte/r 14
Zahntechniker/in 1
Zerspanungsmechaniker/in 1
Zimmerer/Zimmerin 3
(Stand: 22.September 2021, es
besteht kein Anspruch auf Voll-
ständigkeit)

Eine Zukunft in der Gastronomie ist für viele die perfekte Verbindung von Leidenschaft und Beruf. Foto: Tim Douglas/Pexels

In den Berufsinformationszent-
ren (BiZ) der Agentur für Arbeit
gibt es ein umfassendes Infor-
mationsangebot zu:

• Ausbildung und Studium
• Berufsbildern und ihren An-

forderungen beruflichen
Qualifizierungen, Fort- und
Weiterbildungen

• Bewerbung und Jobsuche
• Beschäftigungsmöglichkei-

ten und -alternativen
• Arbeitsmöglichkeiten im

Ausland
• aktuellen Entwicklungen auf

dem Arbeitsmarkt

Für Recherchen und Bewerbun-
gen stehen Computer mit Inter-
netzugang bereit.
Das umfangreiche Informa-
tionsmaterial rund um den Be-

ruf kann kostenlos genutzt oder
mit nach Hause genommen
werden: Dazu gehören zum
Beispiel Bewerbungsratgeber,
Studienführer sowie Magazine
zum Thema Existenzgründung
oder Weiterbildung.

BiZWetzlar
Sophienstraße 19,
35576 Wetzlar
Telefon: 06441-909155

BiZ Limburg an der Lahn
Ste.-Foy-Straße 23,
65549 Limburg
Telefon: 06431-209890

Aufgrund der Corona-Pande-
mie ist es ratsam, sich vor dem
Besuch über die aktuell gelten-
den Öffnungszeiten zu informie-
ren.

BERUFSINFORMATIONSZENTREN 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 2022 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
• Kraftfahrzeugmechatroniker / Kraftfahrzeugmechatronikerin

Sie wollen mehr wissen?
Rufen Sie doch einfach an: Ruth Biehl-Franze, Telefon 0641 708-1291
oder per E-Mail: rbiehl-franze@stadtwerke-giessen.de

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

Interessiert?
Dann bewerben Sie sich bis zum 31. Oktober 2021 mit den Kopien der Zeugnisse vom 1. und 2. Halbjahr
des Schuljahres 2020/2021 über unser Online-Bewerberportal unter:
http://www.stadtwerke-giessen.de/jobs

Stadtwerke Gießen AG, Personalabteilung,
Lahnstraße 31, 35398 Gießen



Auf alles optimal 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.

Pluspunkte sammeln
Gute Bewerbungsunterlagen machen den Unterschied

(txn). Abgeschlossene Ausbil-
dung, Fremdsprachenkenntnis,
Auslandserfahrung, fünf Jahre
Berufspraxis und das mit 21
Jahren: Manche Stellenaus-
schreibungen suchen nach der
Eier legenden 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 Bewerbungsunterla-
gen können Berufseinsteiger
nämlich oft von den eigenen
Kompetenzen, der Motivation

sowie der Persönlichkeit über-
zeugen. Drei Dinge sind laut Ex-
pertenrat zu beherzigen: Die Be-
werbung sollte vollständig, or-
dentlich und übersichtlich sein.
Flecken, Knicke und Risse sind
deshalb zu vermeiden.

Bei Ablehnung:
Prozess als Training sehen

Auch „Loseblattsammlungen“
kommen nicht gut an. Empfeh-
lenswert sind Klemmmappen,
bei Online-Bewerbung wird alles
in einer PDF-Datei zusammen-
gefasst.

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 Be-
werbungsschreiben abgelehnt
werden, raten Experten, den
Prozess als Training zu sehen.
So legt sich die Nervosität et-
was, der Bewerber wirkt beim
nächsten Mal souveräner – und
gar nicht mehr wie ein Einstei-
ger.

Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse: Bewerbungsunterlagen sollten optisch perfekt sein, um einen guten ersten Eindruck zu machen. Archivfoto: AdobeStock

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

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 • poststelle@fa-wez.hessen.de

In Deiner 3-jährigen Ausbildung zum

Medientechnologen Druck
(Offsetdruck)

arbeitest Du an hochwertigen Maschinen und stellst Flyer, Pro-
spekte, Broschüren und vieles mehr aus Papier her. Du solltest
ein Gespür für Qualität haben, genau arbeiten können und
technisches Verständnis besitzen.
Gerne laden wir Dich ein, den Beruf im Vorfeld durch ein kur-
zes Praktikum kennenzulernen.

Sende Deine Bewerbung bitte an:
F. u. W. Brockhaus GmbH & Co. KG
Industriestraße 30, 35683 Dillenburg
oder bewerbung@brockhausdruck.de

Ein sicherer Job sucht gute Azubis
Düstere Aussichten für junge Leute? Von wegen! Es gibt gute Nachrichten für Deutschlands
junge Generation. Die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sucht nämlich bundesweit fähige
Azubis für einen krisenfesten und zukunftssicheren Job – den Ausbildungsberuf lmmobilien-
kaufmann/-frau.

Eines der ausbildenden Wohnungsunternehmen in unserer Region ist die Wetzlarer Wohnungs-
gesellschaft mbH in Wetzlar. „Unsere Branche bietet jungen Menschen sehr gute Perspektiven.
lmmobilienkaufmann/-kauffrau zu werden, heißt eine sichere berufliche Laufbahn einzuschla-
gen und einen interessanten, vielseitigen Beruf zu ergreifen, der Spaß macht und sinnvoll ist
– schließlich hilft man anderen Menschen, möglichst gut zu wohnen.“

Die Tätigkeit von Immokaufleuten umfasst Bereiche wie Vermietung, Verkauf, Verwaltung, Mo-
dernisierung oder Neubau von Wohnungen. Der Umgang mit verschiedensten Menschen sowie
der spezielle Mix aus kaufmännischen, rechtlichen, sozialen und technischen Themen machen
den Job spannend und abwechslungsreich. Nach der fundierten Ausbildung, die eine solide
Berufsbasis schafft, sind die Aufstiegs- und Fortbildungsmöglichkeiten in der Branche hervor-
ragend.

Und damit all die Schulabgänger, Eltern und Lehrer da draußen im Lande auch mitbekommen,
dass dieser tolle Beruf tollen Nachwuchs sucht, hat der GdW (Bundesverband der Wohnungs-
und lmmobilienunternehmen) eine langfristig und breit angelegte Azubi-Kampagne initiiert.
Kampagnen-Motto: „Du bist wert(e)voller, als du denkst“, Kampagnen-Kern: die „Info-Zentrale“
www.immokaufleute.de.
Zu den mehr als 3.000 Wohnungsunternehmen und -genossenschaften, die dem Branchen-
dachverband GdW angehören, zählt auch die Wetzlarer Wohnungsgesellschaft mbH in Wetzlar.
„Wir unterstützen die Azubi-Kampagne, denn von einer hohen Bekanntheit dieses attraktiven
Berufes und von qualifizierten Bewerbern profitieren alle Beteiligten. Gute Mitarbeiter zu finden
und zu binden, sichert langfristig den Erfolg eines Unternehmens.“

Was sind die Ausbildungsvoraussetzungen? Bewerber/innen sollten neben einem guten Real-
schulabschluss, Fachabitur oder Abitur Interesse fürs Thema Wohnen/Mieten sowie für kauf-
männische und technische Dinge mitbringen. Darüber hinaus sollten sie kontaktfreudig und
kommunikativ sein, denn Immokaufleute müssen nicht nur gut rechnen, sondern auch gut mit
Menschen umgehen können, die Kundenbetreuung gehört zum Alltagsgeschäft.
Außerdem: Teamfähigkeit, Engagement, Einsatzbereitschaft und Flexibilität.

„Wir freuen uns über gute Bewerber“.

Du bist flink? Dann komm doch zu Rink!
Abschluss in der Tasche – und wie gehtʼs jetzt weiter? Na, da haben wir
die passende Antwort für dich! Bewirb dich ab jetzt bei uns für das Aus-
bildungsjahr 2022 und entdecke dich und deine Talente ganz neu!

Wir, die Firma Rink, sind ein inhabergeführtes, mittelständisches Familien-
unternehmen und nun seit mehr als 95 Jahren im Elektrogroßfachhandel
tätig.Wir bedienen einen vielfältig aufgestellten Kundenstammaus etlichen
Bereichen, haben ein Produktportfolio aus fast einer Millionen Artikel und
sind ein starker Partner in Sachen Service und Dienstleistungen.
Wir legen besonderen Wert auf den persönlichen Kontakt zu unseren
Kunden und ein hohes Maß an Flexibilität, mit welchem wir unseren Kun-
den zu jederzeit entgegenkommen.
Zudem wurden wir nun mehrere Jahre in Folge mit einem IHK-Zertifikat
für besonderes Engagement im Prüfungswesen der Aus– und Weiterbil-
dung sowie für unser Engagement bei der betrieblichen Ausbildung aus-
gezeichnet.
Auf dich wartet eine Ausbildung mit viel Abwechslung, angemessener
Vergütung und einem tollen Arbeitsklima. Bei uns kannst du dich darauf
einstellen, optimal gefördert zu werden und rundum in das anfallende
Tagesgeschäft mit eingebunden zu werden.
Natürlich ist das nicht alles – wir bieten dir ein ganzes Komplettpaket an
Vorteilen, die deiner Ausbildung den gewissen Funken verleihen! Das
sagen nicht nur wir als Mitarbeiter – sondern auch unsere Azubis.

Für das Ausbildungsjahr 2022 suchen wir ab jetzt engagierte Auszubilden-
de, die entweder die Stelle als
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) oder als
Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d)
zu ihrem Beruf machen wollen.

Beide genannten Ausbildungsberufe umfassen eine dreijährige
Ausbildung und starten zum 01.08.2022.
Du siehst – bei uns ist einiges los! Und wir bieten unseren Auszubildenden
eine ganze Menge.

War das schon alles? Aber nein, im Gegenteil!
Wir bieten dir außerdem
L ein sehr angenehmes, freundliches Arbeitsklima mit tollen Kollegen

sowie einen Betrieb mit einem sehr guten Ruf
L die Möglichkeit, alle Bereiche unserer Firma zu durchlaufen und so

deine Stärken herauszufinden
L abwechslungsreiche Azubifahrten mit unserem VW e-Up
L eine vielfältige Auswahl an Schulungen
L einen attraktiven Mitarbeiterrabatt sowie vermögenswirksame

Leistungen

Wie du bei uns einen bleibenden Eindruck hinterlassen kannst:
L Du hast Fachabitur oder einen guten Realschulabschluss
L Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Spaß an

selbständiger Arbeit sind für dich keine Fremdwörter
L Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie gutes persönliches

Auftreten ist dir wichtig
L Du bringst Flexibilität und Organisationsgeschick mit
L Du bringst gute Laune und Lust auf Lernen mit

Du hast Lust dich zu bewerben?
Dann sende deine Bewerbungsunterla-
gen per Post an folgende Adresse:

Wilhelm Rink GmbH & Co. KG
Frau Böckel

Oskar-Barnack-Straße 11, 35606 Solms

Schau auf unsere Homepage
www.rink-elektro.de vorbei, informiere
dich über uns und lese dir gerne unsere
Ausbildungsseite durch. Dort kannst du
weitere Informationen erhalten, sowie
deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail
an uns senden.
Alternativ dazu kannst du natürlich auch
unseren QR-Code scannen und direkt
dort landen, wo du hin musst.
Wir freuen uns auf dich und deine aussagekräftige Bewerbung!

h t L t di h b b ?



Wer in der Pflege arbeiten will, sollte empathisch sowie körperlich und psychisch belastbar sein. Foto: TomWeller / dpa

Einen Unterschied machen
Nicht so hübsch wie imTV:Warum junge Leute Pflegekräfte werden wollen

(dpa). Hohe Arbeitsbelastung,
geringe Löhne: Pflegekräfte
kämpfen für bessere Bedingun-
gen. Stellt sich die Frage: Wa-
rum sollte man sich überhaupt
für den Beruf entscheiden?
Um eigene Erfahrungen zu sam-
meln, machte Lea Friedrich ein
Praktikum in der Krankenpflege.
„Dann war schnell klar, dass ich
die Ausbildung machen will“, er-
zählt die 27-Jährige, obgleich
viele in ihrem Umfeld irritiert re-
agiert hätten.
Die Pflege hat in Deutschland
einen schlechten Ruf. Aus dem
Blick gerät dabei oft, wie moti-
viert viele Pflegekräfte ihren Job
ausüben. „Ich wäre nicht so en-
gagiert, wenn ich meinen Beruf
nicht so lieben würde“, sagt der
25-jährige Gesundheits- und
Krankenpfleger Valentin Her-
furth.
Als er seine Ausbildung begann,
war sich Herfurth der Herausfor-
derungen bewusst – und nahm
sie als Ansporn, sich politisch zu
engagieren. Blauäugig stolpern
junge Menschen keineswegs in
die Ausbildung. Eigentlich habe

er Medizin studieren wollen und
absolvierte deshalb ein Pflege-
praktikum. „Dabei habe ich ge-
merkt, dass das, was ich mir
vom Beruf als Arzt versprochen
habe, in der Pflege viel präsen-
ter ist.“ Wichtig war für ihn die
Nähe zu den Patientinnen und
Patienten, besonders während
Krisenzeiten.
Er empfiehlt, immer erst ein
Praktikum in der Pflege zu ma-
chen. „Dort kann man dann Kol-
leginnen und Kollegen, von
denen man den Eindruck hat,
dass sie fachlich etwas draufha-
ben, nach ihremWerdegang fra-
gen.“

Lebenslange Jobsicherheit –
und zwar überall auf der Welt

Ein großer Vorteil seines Berufs
sei, dass Pflegekräfte immer ge-
braucht werden, sagt Valentin
Herfurth. „Ich werde mein Leben
lang immer einen Job haben.“
Als Krankenpfleger könne er
überall auf derWelt arbeiten und
Hilfe leisten – ob auf Festivals
oder in der Flüchtlingshilfe.

Überrascht habe ihn der inhaltli-
che Anspruch der Ausbildung.
„Ich habe gemerkt, dass das
Ganze auf einem extrem hohen
Niveau stattfindet – was auch
richtig ist. Ich trage ja nachher
Verantwortung für Menschenle-
ben.“

Gelassenheit in
Stresssituationen

Wichtig sei, Reflexionsfähigkeit
und Gelassenheit gegenüber
stressigen Situation mitzubrin-
gen. „Man muss sich bewusst
sein, dass wir Pflegenden täg-
lich in sensible Lebensbereiche
eindringen. Ich sollte mich nicht
persönlich angegriffen fühlen,
wenn Patientinnen und Patien-
ten auch mal gereizt reagieren.“
Als wertvoll empfinde er, viel
über menschliche Kommunika-
tion zu lernen.
Wer in der Pflege arbeiten wol-
le, sollte empathisch sowie kör-
perlich und psychisch belastbar
sein, bestätigt Gabi Heise. „Das
ist ja nicht immer so hübsch wie
im Fernsehen“, betont die aus-

gebildete Krankenpflegerin.
„Die Pflege ist ein wunderschö-
ner Beruf, wenn man Zeit für sei-
ne Patienten hat“, sagt sie.Wäh-
rend der Ausbildung durchlaufe
man viele unterschiedliche Be-
reiche. „Da bekommt man schon
ein Gefühl dafür, was einem
liegt.“ Ausbildungsplätze gebe es
derzeit viele, weil Nachwuchs
gesucht werde. Leider verließen
viele junge Menschen den Beruf
schnell wieder.
Lea Friedrich erzählt, es gäbe
einige, die nach den ersten
Frusterfahrungen abbrechen.
Leider könnten Pflegekräfte im
Alltag oft nicht so handeln, wie
sie gerne würden.
„Trotzdem kann man immer
einen Unterschied machen“, be-
tont die Krankenpflegerin. Es
brauche Menschen, die anders
denken, um das Gesundheits-
system anders zu gestalten. „Be-
sonders beeindruckt mich, wie
ich als eigentlich komplett frem-
de Person so ein wichtiger Be-
zugspunkt sein kann. Das ist für
mich bis heute der größte Zau-
ber.“

Total digital: Homeschooling lässt grüßen
Dank Computer, Smartphone und Co. geht Didaktik auch online: So funktioniert das e-Learning

(red). Webinar statt Seminar,
Tablet statt Papierstapel: Das di-
gitale Lernen an Hochschulen
und Ausbildungsstätten ist im-
mer mehr im Kommen. Welche
Chancen bieten sich daraus –
und welche Schwierigkeiten kön-
nen dabei auftreten?
Das digitale Lernen – oft auch
elektronisches Lernen oder e-
Learning genannt – ist momen-
tan in aller Munde. Die Konzepte
gibt es schon seit vielen Jahren,
doch besonders die letzten Mo-
nate haben gezeigt, wie wichtig
die Digitalisierung auch in der
Bildung ist. E-Learning umfasst
dabei allgemein alle Inhalte, bei
denen Medien wie Computer,
Tablet, Smartphone, Internet
und Co. eingesetzt werden.

Vorteile und Nachteile

Diese Art des Lernens bringt
zahlreiche Vorteile, denn digitale
Inhalte kann sich jeder meist un-
abhängig von Veranstaltungsort
und Zeit aneignen und sich da-
mit ganz nach dem eigenen Ta-
gesablauf richten. Hat man die
grundlegenden Inhalte schon

„auf dem Kasten“, kann die prak-
tische Umsetzung der Lerninhal-
te anschließend gemeinsam in
der Gruppe weiter vertieft wer-
den.
Weil die Anreise zum Campus
oder zum Betrieb entfällt, lässt
sich damit auch viel Zeit sparen,
die zusätzlich ins Lernen inves-
tiert werden kann. Auch die Kos-
ten für Fahrtickets oder Spritkos-
ten belasten den Geldbeutel
nicht mehr. Durch die flexible
Einteilung des Lernstoffs sind
schnelle Erfolge sichtbar – das

ist natürlich auch ein echter
Pluspunkt für die Motivation.
Doch natürlich sollte man sich
auch über die möglichen Nach-
teile bewusst werden: Da die
Lernenden ganz allein für ihren
Lernerfolg verantwortlich sind,
ist auch über längere Zeit eine
deutlich höhere Eigenmotivation
wichtig, damit die Inhalte konse-
quent vor- und nachbereitet wer-
den und sich keine „Aufschiebe-
ritis“ breit macht. Probleme kann
es auch geben, wenn das ange-
botene Lernmaterial mangelhaft

aufbereitet ist, denn das führt oft
zu Frust und einem höheren Vor-
bereitungsaufwand. Ist die Be-
treuung vor Ort nicht gegeben,
haben viele oft auch mehr Hem-
mungen, Unklarheiten direkt an-
zusprechen – Lernprobleme ver-
festigen sich so schnell. Man-
chen fehlt beim digitalen Lernen
auch der persönliche und unmit-
telbare Austausch mit Kommilito-
nen oder Mit-Azubis.

Den Kontakt aufrecht erhalten

Damit das e-Learning erfolgreich
funktioniert, dürfen Dozierende
und Lernende auf jeden Fall den
Kontakt zueinander nicht außer
Acht lassen.
Das digitale Lernen in der Aus-
bildung ist schon etwas schwie-
riger umzusetzen – bei kaufmän-
nischen Berufen geht das natür-
lich besser als etwa in hand-
werklichen. Theoretische Anteile
lassen sich digital noch gut er-
arbeiten. Sind aber sehr praxis-
nahe Aufgaben umzusetzen,
geht das allerdings in der Regel
nur vor Ort und nicht von zu Hau-
se aus.Bloß nicht frusten lassen. Foto: JESHOOTScom/Pixabay

Vorkurse erleichtern den Start
Das Wissen aufzufrischen, lohnt sich nicht nur in Sachen MINT-Fächer

(mag). Während der Corona-
Pandemie konnten und können
viele Schülerinnen und Schüler
nicht so lernen, wie sie es ge-
wohnt sind.Vor dem Start an der
Hochschule müssen sich Abitu-
rientinnen und Abiturienten aber
in der Regel keine Sorgen ma-
chen. Mehr als zwei Drittel der
Hochschulen in Deutschland (67
Prozent aller Fachbereiche) bie-
ten sogenannte Vor- oder Brü-
ckenkurse an. Das teilt das Cent-
rum für Hochschulentwicklung
(CHE) mit Verweis auf eigene
Datenauswertungen mit.
Wer einen solchen Vorkurs be-
sucht, kann etwa potenzielle
Wissenslücken schließen oder

für das Studienfach wichtige
Schulkenntnisse vor Studien-
start noch einmal auffrischen.
Das kann laut CHE gerade für
die Jahrgänge interessant sein,
die während der Corona-Pande-
mie ihr Abitur ablegen. Sie sind
besonders von den Einschrän-
kungen durch die Corona-Pan-
demie betroffen.

Seminare für
Zeit- und Selbstmanagement

Für Studienfächer aus dem
MINT-Bereich (Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaften
und Technik) sei ein solches An-
gebot zur Auffrischung von Ma-

thekenntnissen nahezu flächen-
deckend verfügbar.
Daneben bieten Hochschulen
aber auch vielfach andere Ein-
stiegshilfen an. Das können laut
CHE etwa Seminare zum Zeit-
und Selbstmanagement sein,
oder zum Beispiel individuelle
Studienverlaufsberatungen,
Einen Überblick mit wichtigen
Fakten zum Studienstart und
zum Hochschulzugang stellt das
CHE online zum Download zur
Verfügung. Die Angaben des
CHE basieren auf Daten aus Be-
fragungen im Rahmen des CHE
Hochschulrankings zwischen
2019 und 2021 unter 1995 Fach-
bereichen an 245 Hochschulen.

Entwickle DICH zusammen mit uns weiter!

Wenn DU auf der Suche nach einer spannenden Ausbildung oder einem dualen Studienplatz,
interessanten Entwicklungschancen und einem tollen Betriebsklima bist,

dann solltenWIR uns kennenlernen!

Was DICH in den einzelnen Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen erwartet, findest du auf
unserer Homepage unter folgendem Link: www.satisloh.com

WAS WIR DIR BIETEN:

Flexible Arbeitszeiten

Attraktive Ausbildungsvergütung/Studienvergütung

Gutes Betriebsklima und ein faires Miteinander

Intensive Betreuung und Begleitung
durch ausgebildete Kolleginnen und Kollegen

Förderung von Gesundheitsmaßnahmen

Betriebskantine

Eine vielseitige und qualifizierte Ausbildung mit sehr guten
Übernahmechancen und eine sehr gute berufliche
Perspektive

Als einer der Weltmarktführer für
Maschinen und Produktionslösungen

in der Brillenglas- und Feinoptik-
industrie, arbeiten wir kontinuierlich

an innovativen Technologien.
Ausschlaggebend für unseren Erfolg
sind unsere fast 1.000 Mitarbeiter

weltweit.

Werde jetzt ein
Teil unseres Teams!

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen
Unterlagen an bewerbung@satisloh.com

Wir suchen DICH! für ein/e

Satisloh GmbH - Sabrina Pfeil - +49 6441 912 194 - Wilhelm-Loh-Str. 2-4 - 35578 Wetzlar - www.satisloh.com

DEIN WEG IN EINE ERFOLGREICHE BERUFLICHE ZUKUNFT!
Beginn: 01. August 2022

Standort: Wetzlar
(Ehemalige Auszubildende, heutige Angestellte)

AUSBILDUNG ZUM/ZUR
Industriemechaniker (M/W/D)

Mechatroniker (M/W/D)

Industriekaufmann (M/W/D)

DUALES STUDIUMWS 2022/2023
Bachelor of Science Softwaretechnologie (M/W/D)

Bachelor of Engineering Maschinenbau (M/W/D)

Bachelor of Arts Betriebswirtschaft (M/W/D)

Wir sind ein modernes Unternehmen der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
– einer Branche am Puls der Zeit mit einem immer aktuellen Produkt: WOHNEN.
Ein Grundbedürfnis. Wir bieten Ihnen eine vielseitige, interessante und zukunfts-
sichere Ausbildung mit guten Karrierechancen.

Wenn Sie kontaktfreudig, einsatz- und lernbereit sind, einen guten Realschulab-
schluss oder (Fach-)Abitur haben, und außerdem Interesse am Thema „Wohnen“
sowie an kaufmännischen und technischen Dingen, dann freuen wir uns über
Ihre Bewerbungen zum Ausbildungstermin im Sommer

einsenden.

Wetzlarer Wohnungsgesellschaft mbH
Langgasse 45–49

35576 Wetzlar
www.wwg-wetzlar.de

Telefon (0 64 41) 90 12-0

Weitere Infos unter: www.immokaufleute.de

2022.
Die Bewerbungsunterlagen bitte bis zum 17.10.2021
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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
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Ausbildung mit dauerhafter Zukunft
Wertschätzung und gute Aussichten: Handwerksbetriebe bieten Nachwuchskräften mehr als Geld

(red). Die betriebliche Ausbil-
dung in Deutschland wird maß-
geblich durch Klein- und Kleinst-
betriebe getragen. 83 Prozent
der Ausbildungsbetriebe in
Deutschland zählen zu dieser
Betriebsgröße. Auch im Hand-
werk haben etwa 60 Prozent der
Betriebe weniger als fünf Be-
schäftigte und weitere 21 Pro-
zent zwischen fünf und neun Mit-
arbeitende. Insbesondere diese
Betriebe engagieren sich in der
mit Investitionskosten verbunde-
nen betrieblichen Ausbildung,
anstatt ihren Personalbedarf
über Fachhochschul- oder Uni-
versitätsabsolventen zu decken.
Diese Ausbildungsleistung wird
in der Regel vom Betriebsinha-
ber übernommen, denn Unter-
nehmen dieser Größenordnung
haben meist keine Personal-
oder Ausbildungsabteilung.
Die regional verankerten kleinen

und mittleren Unternehmen des
Handwerks sichern zudem maß-
geblich die Versorgungsstruktu-
ren in ländlichen und struktur-
schwachen Räumen und tragen
nicht zuletzt durch ihr Ausbil-
dungsengagement zu sozialer
und wirtschaftlicher Stabilität
bei. Damit hat die Sicherung des
Fachkräftebedarfs im Handwerk
nicht nur eine hohe handwerks-,
sondern auch gesellschaftspoli-
tische Relevanz.

Ausbildungsqualität
sichert Fachkräftenachwuchs

Vor diesem Hintergrund ist die
Qualität der betrieblichen Ausbil-
dung ein entscheidender An-
satzpunkt, um den Fachkräfte-
nachwuchs für das Handwerk zu
finden und langfristig an die Be-
triebe zu binden. Eine steigende
Heterogenität der Auszubilden-

den und Mitarbeitenden, ein zu-
nehmender Fachkräfteengpass
sowie die sich nicht zuletzt durch
die Digitalisierung stark be-
schleunigenden Innovationszyk-
len und anspruchsvoller werden-
den Ausbildungsinhalte stellen
jedoch für die betriebliche Aus-
bildungsqualität eine wachsende

Herausforderung dar. Aus be-
trieblicher Sicht definiert sich der
Erfolg einer Ausbildung unter an-
derem über Prüfungserfolge, die
Qualifizierung passgenauer
Nachwuchskräfte, die Selbst-
ständigkeit und Eigenverantwor-
tung des Fachkräftenachwuch-
ses, die Bindung an den Betrieb

sowie Begeisterung für den Be-
ruf.
Zu einer erfolgreichen Ausbil-
dung tragen zahlreiche Akteure
bei, von einer bildungs- und ord-
nungspolitischen Rahmenset-
zung bis zu individuellen Fakto-
ren der Auszubildenden und der
ausbildenden Betriebe. Ent-
scheidend für die Qualität der
betrieblichen Ausbildung ist der
von der Ausbildungs- und Füh-
rungskultur geprägte Umgang im
Betrieb. Eine wertschätzende
Kommunikation, die Vermittlung
von gegenseitiger Achtung so-
wie die Verlässlichkeit von Ver-
einbarungen stehen dabei im
Fokus des Ausbildungsverhält-
nisses. Ziel ist zudem der Aufbau
eines Vertrauensverhältnisses,
die Transparenz der gegenseiti-
gen Erwartungen und Verständ-
nis für die jeweiligen Belange in
der Ausbildung.

Tolle Zukunftschancen und viel Auswahl im Handwerk:Was mit Farbe?Wie wär‘s mit Friseur... Foto: Allyson Carter/Unsplash

...oder mit Maler und Lackierer? Foto: MertSabanci/Pixabay
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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 01.08.2022

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

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 ver-
antwortungsbewusstes Handeln
und persönlichen Einsatz zu
Wachstum und Erfolg beigetra-
gen haben. Die gewachsenen
Strukturen eines mittelständi-
schen Betriebes – verbunden
mit dem Willen zu permanen-
ter Veränderung und Weiter-
entwicklung – helfen mit, den
ständig steigenden Anforde-
rungen 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 Bauprodukte.
Abnehmer für diese sind über-
wiegend Bauunternehmen, die
im Tiefbau, Hoch- und Ausbau
tätig sind. Geliefert werden un-
terschiedlichste Materialien für

Großprojekte im Verkehrswege-
bau, für den Bau von Gewerbe-
Immobilien bis hin zu Einzel-
maßnahmen im Neubau- und
Sanierungssektor. Im Fachbe-
reich Dach + Fassade liefert das
Unternehmen innovative biebe-
ral®-Produkte und Dachdämm-
stoffe deutschlandweit für Dach
+ Wand im Industrie- und Ge-
werbebau. Das Spektrum der
Baumaßnahmen reicht hier von
kleinen Hallen-Anbauten bis hin
zu großen Logistikzentren mit
bis zu 60.000 m² Nutzfläche,
für die das komplette Mate-
rial für die Außenhülle geliefert
wird.

Am Standort Gießen entstand
in den letzten Jahren das größte
Stahlhandels- und -Logistikzen-
trum zwischen Kassel, Karlsru-
he und Dortmund, mit einem
Lagerbestand von über 25.000
Tonnen Stahl + Röhren auf ei-
ner Fläche von rund 55.000 m²,
davon 38.000 m² Hallenfläche.
Geliefert wird das komplette
Stahlsortiment sowie ein brei-
tes Sortiment an Röhren. Die
Anarbeitungsmöglichkeiten
umfassen einen Biegebetrieb,
einen Brennschneidbetrieb mit
Fasenbearbeitung sowie mo-
derne Sägeanlagen für Profile.
Das Unternehmen verfügt über
zwei eigene Strahlanlagen, eine
eigene Säge-Bohr-Anlage sowie
über kurzfristige Grundierungs-
und Verzinkungsmöglichkeiten.

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
40 eigenen sowie Speditions-
LKW.

AUSBILDUNG BEI

BIEBER + MARBURG
Stahl- und Röhrengroßhandlung

bietet umfangreiches Lieferprogramm
und vielfältige Möglichkeiten



(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 Hochschu-
len und Fachhochschulen in
Deutschland. Tabellen zeigen auf,
welche Bildungseinrichtungen das
jeweilige Fach anbieten.
Damit angehende Studierende
auch gleich wissen, was auf sie
zukommt, wird jeder Studienbe-
reich kurz charakterisiert und mit
einem Ausblick auf die Beschäfti-
gungsmöglichkeiten versehen. In-
formationen rund ums Studieren –
von der Studienfinanzierung über

das Wohnen bis hin zum Versi-
chern während des Studiums –
bieten dem Leser zusätzliche Hil-
fen.

Auch für Jugendliche, die noch
nicht wissen, wie es nach demAbi-
tur weitergeht, hält „Studien- & Be-
rufswahl“ wertvolle Informationen
bereit. Herausgegeben wird das
rund 400 Seiten fassende Hand-
buch von den Ländern und der
Bundesagentur für Arbeit. Schüler
in Vorabgangsklassen an Schulen,
die zur Allgemeinen Hochschulrei-
fe führen, und inAbschlussklassen
an Schulen, die die Fachhoch-
schulreife vermitteln, erhalten es
kostenlos in ihrer Schule.

KOSTENFREIES BUCH MIT
UMFANGREICHEN INFORMATIONEN INFOBOX

Auflage: 18 000 Exemplare

Redaktion und Gestaltung:
Petra Arndt,
E-Mail: sv-gm-mittelhessen@vrm.de

Anzeigenleitung:
Holger Hadeler,
E-Mail: holger.hadeler@vrm.de

Anzeigenverkauf:
06441- 959124
anzeigen-mittelhessen@vrm.de

Gefahr Soziales Netzwerk

(red). E-Mail-Be-
werbung, Online-
Stellenbörse, Social-
Media: Das Internet
hat Bewerbungsprozes-
se verändert. Allerdings
nutzen nicht nur Bewerber um
Stellen oder Ausbildungsplätze
die bequemen Möglichkeiten
des World Wide Web. Auch Per-
sonalchefs suchen online immer
häufiger gezielt nach Kandida-
ten oder versuchen, über Sozia-
le Netzwerke mehr über ihre Be-
werber zu erfahren. Das kann für
einen Bewerber von Nutzen
sein, birgt aber auch Gefahren.
Peinliche Partybilder bei Insta-
gram oder Witze und Lästereien
über den Chef bei Facebook –
Vorsicht! Studien warnen vor
Unachtsamkeit bei der Gestal-
tung von Social Media Profilen.
Laut einer repräsentativen Be-
fragung im Auftrag des Digital-
verbands Bitkom unter Personal-
verantwortlichen in Unterneh-

men ab 50
Mitarbeitern infor-

mieren sich 63 Prozent der
Unternehmen in Sozialen Netz-
werken über Stelleninteressen-
ten. Dabei haben für die Perso-
naler berufliche Themen, wie
fachliche Qualifikation oder Äu-
ßerungen zu Fachthemen, zu-
meist Priorität vor Privatem. Al-
lerdings kann die digitale Selbst-
darstellung zur echten Karriere-
bremse werden: Jeder vierte
Personalentscheider hat laut
Umfrage Bewerber aufgrund
einzelner Beiträge von der enge-
ren Auswahl ausgeschlossen.
Die Profile in Sozialen Netzwer-
ken und die Ergebnisse von

Suchma-
schinen liefern

Personalchefs
einen ersten Eindruck

von dir. Es gibt ein paar
Kniffe, die man besser be-

achten sollte:

• Herausfinden, was Suchma-
schinen über die eigene Per-
son verraten.

• Das Profil und private Pos-
tings für die Öffentlichkeit
sperren.

• Auf Partyfotos und unbe-
dachte Postings lieber ver-
zichten – auch gesperrte In-
halte können gefunden wer-
den.

• Vorteilhaft
sind Informationen

zu sozialem Enga-
gement und Hobbys –

Suchergebnisse geben
Anderen Einblicke in Persön-

lichkeit und Interessen.
• Sich bei beruflichen Online-

Netzwerken möglichst in ein
positives Licht rücken.

• Ein seriöses Profil gestalten
und dieses Profil aktuell und
vollständig halten, wobei auf
Ordnung und Struktur geach-
tet wird.

• Die Profilangaben mit den
Bewerbungsunterlagen ab-
stimmen.

Mit der regelmäßigen Pflege sei-
ner Profile kann sich jeder Be-
werber mit wenig Aufwand die
Jobsuche nicht nur erleichtern,
sondern seine Chancen auf
einen Ausbildungsplatz oder
einen neuen Job erhöhen.
Noch ein Tipp:Wer nur das pos-
tet, was auch die eigene Mutter
oder Oma lesen dürften, ist auf
jeden Fall auf der sicheren Sei-
te. (Grafik: arrow - AdobeStock)

Facebook,Twitter & Co.: Auch künftige Chefs schauen sich auf Profilen um

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.

In die Energiebranche
reinschnuppern

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 www.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 be-
ruflich lassen sich hier interessante Schwerpunkte setzen. Foto: Florian Küttler/Westend61/mag

Möchten Sie in einem modernen öffentlichen
Dienstleistungsunternehmen studieren?

Bewerben Sie sich bei uns!

Duales Studium – Bachelor of Arts (B.A.)
Standorte Dillenburg und Wetzlar

Der duale Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Soziale Sicherung, Inklusion und Verwaltung (BASS) vermittelt
Ihnen in 7 Semestern (3,5 Jahre) die Grundlagen, die Sie für Ihre zukünftige Arbeit im Jobcenter benötigen. Dazu gehören die
soziale Beratung, das Verwaltungshandeln, die Anwendung des Sozial- und Leistungsrechts sowie Kenntnisse über den regio-
nalen Arbeitsmarkt. Die erworbenen theoretischen Kenntnisse vertiefen Sie kontinuierlich in Ihrer praktischen Ausbildung in
den verschiedenen Abteilungen unseres Jobcenters.

Wir bieten Ihnen eine interessante Praxisausbildung und finanzieren Ihr duales Studium in unserem Unternehmen.Wir zahlen
Ihnen eine monatliche Ausbildungsvergütung, darüber hinaus profitieren Sie von Jahressonderzahlungen und vermögens-
wirksamen Leistungen. Für Ihr Studium bieten wir Ihnen neben Ihrer Praxisausbildung genug Freiraum und statten Sie mit
allen erforderlichen Arbeitsmitteln aus.

Weitere Informationen zum Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill finden Sie auf unserer Homepagewww.jobcenter-lahn-dill.de.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung für den Studienbeginn zum 01.10.2022 mit Bewerbungsanschreiben, Lebenslauf
und Kopien der letzten beiden Schulzeugnisse, Nennung des gewünschten Standortes gerne per E-Mail bis zum 10.10.2021
an ausbildung@jobcenter-lahn-dill.de oder schriftlich an

Kommunales Jobcenter Lahn-Dill
Ausbildungsleitung Frau Kögler | Eduard-Kaiser-Str. 38 | 35576 Wetzlar

Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne Frau Kögler unter der Telefonnummer 06441 / 2107 5240 oder per E-Mail an
ausbildung@jobcenter-lahn-dill.de.

Besser geht‘s nicht.
Dein Einstieg beim größten Arbeitgeber der Region.

Als internationaler Marktführer und einer der besten Ausbildungsbetriebe
in Deutschland blicken wir in eine erfolgreiche Zukunft. Dazu benötigen wir
qualifizierte Mitarbeiter und motivierten Nachwuchs. Im Ausbildungsjahr 2022
bieten wir folgende Einstiegsmöglichkeiten an:

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

StudiumPlus-Studienplätze
◾ Wirtschafts- und Ingenieurwesen, Betriebs-

wirtschaft mit verschiedenen Fachrichtungen
◾ Informationstechnologie



Die dual Studierende Frederike Schwerdt auf demWeg zum
nächsten Meeting mit internationalen Kolleginnen und Kol-
legen. Foto: Friedhelm Loh Group

Zusammenspiel
von Theorie und Praxis
Fragen an Frederike Schwerdt, dual Studierende bei Rittal

(red). Die Friedhelm Loh Group
bietet in Kooperation mit der
Technischen Hochschule Mittel-
hessen StudiumPlus die Mög-
lichkeit eines dualen Studiums.
Der Unterschied zum regulären
Studium ist der zusätzliche Pra-
xisanteil zwischen den Semes-
tern.
Frederike Schwerdt studiert zur
Zeit Wirtschaftsingenieurwesen
im dritten Semester mit der
Fachrichtung Vertrieb bei Rittal.
Im Gespräch hat die junge Frau
ihrem Ausbildungsunterneh-
men mehr über ihr duales Stu-
dium verraten.

Frederike, wieso hast du Dich
für ein duales Studium ent-
schieden?
Durch das Zusammenspiel zwi-
schen Theorie und Praxis kann
man das theoretisch gelernte
Wissen direkt in der Praxis an-
wenden. Dadurch macht das
Studium mehr Spaß und die In-
halte werden stärker verinner-
licht. Außerdem lernt man
schon früh, wie der Alltag im
Unternehmen abläuft, wodurch
der Einstieg ins Berufsleben
einfacher gemacht wird.

Welche Erfahrungen konn-
test du bereits im Unterneh-
men sammeln und was steht
noch an?
Während meiner Praxisphasen
bearbeite ich selbstständig Pro-
jekte in unterschiedlichen Fach-
bereichen, die je nach Studien-
gang und Interessen variieren.
Dazu stehen mir Fachbetreuen-
de und eine Mentorin zur Seite.
In der ersten Praxisphase be-
arbeitete ich ein Projekt zum
Thema Stromverteilung.
Das Besondere daran war die
internationale Zusammenarbeit
mit Kolleginnen und Kollegen
aus unterschiedlichen Tochter-
gesellschaften.

„Ich werde mir Kenntnisse
rund um den Vertrieb

international erarbeiten
können.“

Im August hat bereits meine
zweite Praxisphase gestartet
und ich beschäftige mich mit
zukunftsrelevanten Themen
rund um regenerative Energien.
Um meine kulturelle Kompeten-
zen zu stärken, findet das
nächste Projekt im Februar

2022 in unserer Tochtergesell-
schaft in Schweden statt. Dabei
werde ich mir Kenntnisse rund
um den Vertrieb international
erarbeiten können. Darauf freue
ich mich sehr.

Wie war der Bewerbungspro-
zess und welche Informatio-
nen möchtest du Interessier-
ten mitgeben?
Besonders positiv am Bewer-
bungsprozess war die Möglich-
keit das Unternehmen genauer
kennen zu lernen sowie der
persönliche Austausch.
Durch das duale Studium wird
dir das Potenzial eröffnet, aktiv
am Unternehmenserfolg beizu-
tragen und spannende Projekte
mit Mehrwert zu bearbeiten.
Durch die Abwechslung von
Theorie und Praxis wird es de-
finitiv nicht eintönig und es
bleibt spannend durch alle Se-
mester hindurch. Ein Bonus ist
außerdem noch die monatliche
Vergütung.0
Mehr Informationen zum dua-
len Studium in der Friedhelm
Loh Group gibt es online auf
der Homepage www.friedhelm-
loh-group.de/karriere.

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

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 wird. 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
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

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.

– Anzeige –

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, Wetzlarer Neue Zeitung und Wiesbadener Kurier

Was ich nach
der Schule mache?

Ich mach
mir keine
Sorgen.
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