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ZIELE

gut ausgebildete Fachkräfte werden
gebraucht und auch gesucht
Mit der Ausgabe „Ausbildungskurier“ möchten wir wieder dieses komplexe Themenfeld unseren Leserinnen und Lesern näher bringen. Eine
doch eher unruhige Zeit im Arbeitsmarkt, die jedoch auch jederzeit mit
Chancen verbunden ist. Viele Handwerksunternehmer suchen frische
Kräfte, die gerade aus der Schule kommen, für eine Ausbildung in ihren Betrieben.

A

uch im Bereich der Industrie wird in einigen Bereichen gesucht. Die Sorge vieler Schulabgängerinnen und
Schulabgänger, in der Pandemie-Zeit keine Ausbildungsstelle zu finden, scheint unbegründet. Im Bereich der
systemrelevanten Berufe der
Altenpflege, Krankenpflege
oder auch im Rettungsdienst
wird ebenfalls Nachwuchs gesucht. Gerade im Bereich der IT
und der digitalen Welt werden
neue, vielleicht jetzt noch unbekannte Berufe entstehen. Eine
Möglichkeit der Berufsorientierung, wie z.B. durch Praktika,
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Viel Glück und ein gutes
Händchen bei der Berufsauswahl wünscht

dirk sassmann

waren im vergangenen Jahr so
nicht möglich und haben dadurch eine Berufs-Findungsphase erschwert.

redaktionsleiter

Die in Niedersachsen durchgeführten und auch abgeschlossenen Schulabschlussmöglichkeiten im Corona-Jahr
sorgten aber für die Vollendung
der schulischen Ausbildung.
Eine flexible Arbeitswelt wartet
auf diese Generation, der Arbeitsmarkt hält weiterhin eine
Menge Chancen parat und
junge Leute sehnen sich in unruhigen Zeiten nach einer verlässlichen Arbeitswelt.
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Starte deine aussichtsreiche
Karriere in unserem erfolgreichen Team als

• Azubi Bankkauffrau/-mann
(w/m/d)

Detaillierte Infos
in unserem
Karriere-Portal

Alle Infos zu den ausgeschriebenen Stellen hier:
www.spk-schaumburg.de/karriere

• Bachelor of Arts
Berufsintegriertes
Studienprogramm
(w/m/d)
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bund weitet Hilfen aus
Programm „Ausbildungsplätze sichern“ wird in
verbesserter Form auch 2021/22 fortgesetzt
Zur Zeit müssen viele Auszubildende um ihre Arbeitsstelle bangen.
Durch die Corona-Krise fehlt vielen Unternehmen die finanzielle Sicherheit, um Azubis aufzunehmen. Andere wiederum müssen den Betrieb komplett aufgeben und bereits eingestellte Lernende entlassen.
Im letzten Jahr hat die Regierung deshalb das Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ auf den Weg gebracht, welches Betrieben die
Fortführung ihrer Ausbildungsbestrebungen ermöglichen soll.
m 17. März 2021 beschloss das BundeskaA
binett dann schließlich, dieses

Hilfspaket auch auf das Ausbildungsjahr 2021/2022 auszuweiten und weiterzuentwickeln.
Das bedeutet, dass mittelständische ausbildende Unternehmen auch in diesem Jahr Hilfe
beantragen können. „Eine gute
Berufsausbildung ist nach wie
vor der wichtigste Baustein
für den Start in ein erfolgreiches Berufsleben. Deshalb sol-

len möglichst alle jungen Menschen, die dies wollen, auch in
diesen Krisenzeiten eine Berufsausbildung beginnen, weiterführen und auch erfolgreich
abschließen können“, betonen
die Verantwortlichen. Dafür
stehen in diesem Jahr insgesamt 500 Millionen Euro bereit,
für das Jahr 2022 wurden bereits 200 Millionen reserviert.
Das Programm besteht aus
zwei unterschiedlichen sogenannten „Förderrichtlinien“,

die Übernahme von Auszubildenden, deren Ausbildungsvertrag pandemiebedingt beendet
wird. Alle Leistungen der Ersten Förderrichtlinie können auf
www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/bundesprogramm-ausbildungsplaetzesichern bei der Agentur für
Arbeit beantragt werden.
Die Zweite Förderrichtlinie regelt unter anderem Leistungen
für die Auftrags- und Verbundausbildung sowie Förderungen von Prüfungsvorbereitungslehrgängen. „Die Fördervoraussetzungen wurden flexibilisiert, die Förderbeträge
laufzeitabhängig gestaffelt und
erhöht und die Förderung
wurde einem größeren Kreis an
Unternehmen zugänglich gemacht. So ist nun auch die Förderung des Auszubildende zeitweise abgebenden Stammausbildungsbetriebes möglich“, erläutern die Gesetzgeber. Ausbildungsbetriebe mit
bis zu 499 Beschäftigen oder
beliebig große aufnehmende
Betriebe oder Bildungsträger
wie etwa überbetriebliche Berufsbildungsstätten können zur
Unterstützung von einer oder
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mehrerer aufgrund der Pandemiebelastung des Ausbildungsbetriebs kurzfristig notwendigen Auftrags- oder
Verbundausbildungen einen
Zuschuss in Höhe von 450 Euro
pro Woche beantragen. Eine
wiederholte Förderung bis zum
Höchstbetrag von 8.100 Euro ist
möglich. Darüber hinaus beträgt die Mindestdauer der förderfähigen Auftrags- oder Verbundausbildung in der neuen
Fassung nur noch vier Wochen.
„Auftrags- und Verbundausbildung bietet sich immer dort an,
wo zum Beispiel aufgrund von
Kurzarbeit oder infolge der
durch das Infektionsgeschehen
bedingten zeitlich befristeten
Betriebsschließungen die notwendigen Voraussetzungen
fehlen, um alle Lehrinhalte abzudecken. In diesen Fällen
kann ein Bildungsträger oder
ein anderes Unternehmen je
nach Vereinbarung einen oder
mehrere Teile der Ausbildung
übernehmen.“ Besonders von
der Pandemie betroffene Betriebe können zudem zusätzliche Hilfen erhalten, wenn sie
ihren Auszubildenden Plätze in
externen Prüfungsvorbereitungslehrgängen zur Verfügung stellen. Pro Azubi können
die Unternehmen einmalig 50
Prozent der Kosten für den Vorbereitungslehrgang zurückerhalten (maximal jedoch 500
Euro). Förderungen aus der
Zweiten Förderrichtlinie kön-

nen Interessierte bei der Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See auf
www.kbs.de/DE/Bundesprogramm_Ausbildung/node.html
beantragen. Ausführliche Informationen zu dem Bundesprogramm „Ausbildungsplätze
sichern“ finden sich auf der
Webseite des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(www.bmbf.de) .
Text: cs

Damit Betriebe die Ausbildung fortsetzten können, gibt es nun
Zuschüsse aus Bundesmitteln.
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wobei die erste die Prämien für
Neueinstellung oder Übernahme von Auszubildenden sowie Förderungen zur Vermeidung von Kurzarbeit enthält.
Sie richtet sich an kleine und
mittlere Unternehmen (KMU)
mit bis zu 249 Beschäftigten.
Die Leistungen umfassen etwa
die Ausbildungsprämie für Betriebe, welche ihr Ausbildungsniveau halten, sowie die „Ausbildungsprämie plus“, welche
an Betriebe geht, die ihr Ausbildungsniveau steigern. Die Höhe
beider Beträge wurden für die
Neufassung des Programms
verdoppelt. Im Falle der Ausbildungsprämie von 2.000 auf
4.000 Euro und bei der „Ausbildungsprämie plus“ von 3.000
auf 6.000 Euro. Hinzu kommen
Zuschüsse zur Vergütung der
Auszubildenden und ihrer Ausbilder, ein Lockdown-II-Sonderzuschuss in Höhe von 1.000
Euro für ausbildende Kleinstunternehmen, welche die Ausbildung trotz geringer oder
komplett eingestellter Geschäftstätigkeit fortgeführt haben, sowie eine Übernahmeprämie von nunmehr 6.000
Euro. Letztere gilt nun auch für
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MINERALQUELL
#InsideNagelGroup

Nutzen Sie Ihre Chance —

mit der Aussicht auf einen festen Arbeitsplatz!
Kaufmännische Ausbildung
Gewerblich-technische Ausbildung
Duale Studiengänge
* Verfügbarkeiten kannst du unserer Webseite entnehmen.

Zum 01.08.2022 bieten wir folgende
Ausbildungsplätze an:
Connecting Future

• Bachelor of Arts (m/w/d)

Ausbildung bei der Nagel-Group

• Bachelor of Engineering (m/w/d)

Wir suchen für unseren Standort in Wunstorf:

• Berufskraftfahrer (m/w/d)

Kauﬂeute für Spedition und Logistikdienstleistung (m/w/d)
Fachlagerist / Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Für Details zu unseren Ausbildungsberufen den QR-Code scannen oder
unsere Webseite besuchen:
www.rk-rose-krieger.com

Potsdamer Str. 9 • 32423 Minden • personalleitung@rk-online.de

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Kraftverkehr Nagel SE & Co. KG
Deine Ansprechpartnerin vor Ort:
Adolf-Oesterheld-Str. 36 · 31515 Wunstorf Caroline Eurlings · 05031 701 216
wunstorf@nagel-group.com
www.nagel-group.com/ausbildung

• Chemielaborant (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
• Industriekaufmann (m/w/d)
Bewerbungen adressieren an:
riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG
Zentrales Personalwesen, Kirsten Busch • Behrenstr. 44—64 • 31737 Rinteln
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Ausbildung zum kaufmann

Bewirb
.
dich jetzt

die beliebtesten berufe
Zu den Berufen, in denen die meisten Ausbildungsverträge abgeschlossen werden, zählen: Kaufmann im Einzelhandel, Kaufmann für
Büromanagement, Industriekaufmann, Kaufmann im Groß- und Außenhandel, Bankkaufmann. In all diesen Berufen ist unterschiedliches Fachwissen gefragt, welches du während deiner Ausbildung vermittelt bekommst.
tikdienstleistung bist du der Experte, wenn Ware gelagert oder
von A nach B transportiert werden muss. Als Schifffahrtskaufmann organisierst du den
Transport auf dem Seeweg. Und
Kaufleute für Versicherungen
und Finanzen beraten ihre Kunden in Versicherungsfragen und
Kapitalanlagen.
kaufmännische branchen
ls Automobilkaufmann
musst du dich beispielsA
weise mit Sportwagen und Familienkutschen, als Immobilienkaufmann mit Wohnungen und
Häusern auskennen. Als Kaufmann für Spedition und Logis-

× Handel, z. B. als Kaufmann im
Einzelhandel oder Handelsfachwirt
× Büro und Verwaltung, z. B als
Personaldienstleistungskauffrau oder Verwaltungsfachangestellter

× Finanzen, Controlling und
Recht, z. B. als Kaufmann für
Versicherungen und Finanzen
oder Bankkaufmann
× Logistik und Verkehr, z. B. als
Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung oder Kaufmann für Kurier-, Express- und
Postdienstleistungen
× Hotel und Gastronomie, z. B.
als Hotelkaufmann oder Restaurantfachfrau
Voraussetzungen
Für die meisten Ausbildungen im
kaufmännischen Bereich wird
die mittlere Reife verlangt. Allerdings gibt es auch kaufmännische Berufe, bei denen ein anderer
Schulabschluss
vorausgesetzt wird - so kannst
du zum Beispiel die Ausbildung
zur Verkäuferin oder zum Pharmazeutisch-kaufmännischen
Angestellten (PKA) auch mit einem Hauptschulabschluss absolvieren. Für andere Berufe wie

Zusätzliche Anforderungen, die
du für eine kaufmännische Ausbildung brauchst, richten sich
nach deinem Ausbildungsberuf
und der Branche: In Büro und
Verwaltung verbringst du viel Zeit
am Schreibtisch, arbeitest mit
dem Computer und telefonierst.
Im Handel stehst du in direktem
Kundenkontakt, berätst bei Fragen und verkaufst die Ware. In
der Freizeit- und Tourismusbranche brauchst du gute
Fremdsprachenkenntnisse und
im Bereich Sport musst du körperlich fit sein und die Teilnehmer motivieren können.
Text: mk | Foto: AdobeStock

KOMM INS SCHLOSS!
Das Finanzamt Stadthagen bietet zum 1. August 2022
Ausbildungs- und Studienplätze zum

Hohes Gehalt schon
während der Ausbildung
Sinnvolle Tätigkeit
Krisensicherer
Arbeitsplatz
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Du möchtest einer interessanten und vielseitigen Arbeit nachgehen und dich weiterentwickeln? Und das in einer
modernen Bank, die gemeinsam mit dir Lust auf Zukunft und Veränderung hat?
Werde Teil unseres starken Teams! Bewirb dich jetzt bei einem der größten Arbeitgeber in deiner Region
– spannende Perspektiven inklusive!

Finanzamt
Stadthagen

EIN JOB,
DER ZU DIR PASST.

arriere
vbhs.de/k

Luftverkehrskaufmann oder ein
duales Studium hingegen benötigst du deine Fachhochschulreife. Weitere Kompetenzen, die
du in kaufmännischen Berufen
brauchst, sind u. a. EDV-Kenntnisse, Teamfähigkeit, Kommunikationsgeschick und teilweise
Fremdsprachenkenntnisse.

Finanzwirt (m/w/d)

Diplom-Finanzwirt (m/w/d)

Dauer: 2 Jahre
(Steuerakademie und Finanzamt)
Voraussetzung: Realschulabschluss
Ausbildungsvergütung: 1.209 EUR

Dauer: 3 Jahre
(Steuerakademie und Finanzamt)
Voraussetzung: Abitur/Fachhochschulreife
Ausbildungsvergütung: 1.269 EUR

Bewerbungsschluss
ist der 30. September 2021.

KLUGE
KÖPFE
GESUCHT

Finanzamt Stadthagen
Schloss Stadthagen, 31655 Stadthagen
Noch Fragen?
Michaela Struckmann (05721/705-157), Friederike Beyer (05721/705-702)
Menschen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Weitere Infos und Online-Bewerbung unter: www.mit-sicherheit-karriere.de

Ausbildung zum Bankkaufmann/-frau (m/w/d)
Ausbildungsdauer: 2,5 bis 3 Jahre

Duales Studium Betriebswirtschaftslehre (B.A.) (m/w/d)
Schwerpunkt Finanzdienstleistungen
Studiendauer: 3 Jahre
Das bieten wir dir:
• eine vielseitige Ausbildung
• eine attraktive Ausbildungsvergütung und vermögenswirksame Leistungen
• eine starke Gemeinschaft und sehr gute Arbeitsatmosphäre
• ein modernes Arbeits- und Lernumfeld
• Gesundheitsförderung (Zuschüsse zum Fitnessstudio, Workshops u.v.m.)
• vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Übernahme
… und vieles mehr!
Wir freuen uns auf deine Bewerbung – direkt online bewerben!
Deine Ansprechpartnerin:
Viktoria Höpfner
viktoria.hoepfner@vbhs.de | 05151 207 10147

9

Ausbildungskurier

5. Juni 2021

BAU DIR DEINE ZUKUNFT!
Du willst beruflich voll durchstarten und bist auf der Suche
nach einer spannenden und abwechslungsreichen Ausbildung?

Dann suchen wir Dich!
Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)
Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel (m/w/d)
Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Das bringst Du mit:
- guten Haupt- oder Realschulabschluss
- Freude am Umgang mit Kunden
- Engagement, Teamgeist und eine zupackende Arbeitsweise
- Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein
Unser Angebot:
- Mitarbeit in einem sympathischen, motivierten Team
- persönliche und fachliche Weiterentwicklung
- eine Ausbildung, in der alle dem Berufsbild
entsprechenden Bereiche durchlaufen werden
- moderne Lernmöglichkeiten
- gute Übernahmechancen und diverse
Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Ausbildung
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
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Georg Altenburg GmbH & Co. KG
Georg Altenburg GmbH & Co. KG
20 • Bückeburg
Stadthategen
Dülwaldn str. 4 | Kreuzbrei
Dülwaldstraße 4 • Stadthage
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Minijob – Was muss ich wissen?
neben studium oder Ausbildung geld verdienen
Du möchtest Dir in den neben Deinem Studium oder Deiner Ausbildung durch einen Minijob ein wenig dazu verdienen? Doch was ist
dabei alles zu beachten? Diese
Tipps sollten helfen, ohne Sorgen
einen Nebenjob anzufangen.
Du darfst pro Monat nicht
mehr als 450 Euro bzw. im
1Jahr
nicht mehr als 5400 Euro

verdienen. Ansonsten müsstest
Du Dich selbst krankenversichern und Beiträge zur Pflegeversicherung zahlen.

10

Arbeitgeber mitteilen musst,
wenn Du einen Nebenjob anfangen möchtest.
Der Verdienst durch den
Minijob kann sich auf Dein
4
BAföG bzw. BAB auswirken.

Wenn Du derzeit in einem
Vollzeitstudium bist, darfst
Du während der Vorlesungszeit nicht mehr als 20 Stunden
pro Woche arbeiten. Denn wer
mehr arbeitet, verliert seinen
Status als Student. In der vorlesungsfreien Zeit ist das allerdings anders.

Wenn dein Nebenjob-Gehalt
unter 450 Euro liegt, erhältst
Du zwar weiterhin den gleichen
BAföG-Betrag, der zusätzliche
Verdienst kann allerdings Dein
BAB kürzen. Wenn Du BAB beziehst, wird nämlich ein Freibetrag von 255 Euro netto auf Deinen Minijob angerechnet. Falls
dieser Fall auf Dich zutrifft,
solltest Du ausrechnen, ob sich
ein Nebenjob lohnt.

3

5

2

Ähnliches gilt für Auszubildende, denn auch hier dürfen maximale Arbeitszeiten
nicht überschritten werden. So
dürfen minderjährige Auszubildende maximal 40 Stunden in
der Woche arbeiten und Volljährige bis zu 48 Wochenstunden.
Dabei ist noch zu beachten,
dass du als Azubi eine Informationspflicht hast und Deinem

Ganz wichtig: Wähle den
richtigen Minijob aus. Denn
schließlich möchtest Du nicht
nur Geld verdienen, der Job soll
Dir schließlich auch Spaß machen und mit Deinem Studium
oder Deiner Ausbildung vereinbar sein. Wenn möglich, versuche Deine Hobbys mit Deinem
neuen Nebenjob zu verknüpfen.
Text/Foto: jb/privat

WILLKOMMEN IM SUPERAUSBILDUNGSMARKT!
✓ Verkäufer (m/w/d)

Du lernst die Grundlagen für eine spannende
Verkaufskarriere im Lebensmitteleinzelhandel kennen.
Dazu gehören zum Beispiel: die Kundenberatung, das
Arbeiten an der Kasse und die Gestaltung der Regale.

✓ Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk (m/w/d)
Am Ende deiner Ausbildung sind grammgenaues Abwiegen,
die Zubereitung und Veredelung von hochwertigen
Lebensmitteln und eine kompetente Beratung von Kunden
kein Problem mehr für dich.

✓ Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)

Neben Warenkunde erfährst du zusätzlich alles über die
Steuerung eines Marktes, unterstützt bei betriebswirtschaftlichen Aufgaben und lernst die verschiedenen
Fachabteilungen im Markt kennen.

MACH mehr

deinen tale aus
nten!

✓ Handelsfachwirt (IHK) Einzelhandel (m/w/d)

WERDE T
EIL DES
MARKTK
AUF-TEA
MS.

Nutze deine Talente und starte mit deiner Karriere durch.
Bewirb dich direkt bei uns im Markt vor Ort oder online auf wir-lieben-talente.de.
Herausgegeben durch MARKTKAUF Minden GmbH, Wittelsbacherallee 61, 32427 Minden

@wirliebentalente

Mit dem Abitur in der Tasche startest du bei uns nicht nur
theoretisch durch, sondern auch praktisch. Direkt im Markt
setzt du dein erlerntes Wissen in die Tat um. Dieser Mix
rüstet dich perfekt für eine verantwortungsvolle Position
im Markt.

Hagenburger Straße 20 • 31515 Wunstorf • Unsere Öffnungszeiten: Montag - Samstag 8 - 22 Uhr
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Berufe mit
Zukunft!
am Standort

Ausbildungskurier
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AUSBILDUNG I STUDIUM:
An den Schulen Dr. Kurt Blindow
Bückeburg (Palais) Tel.: 05722 28920
· Technische/r Assistent/in in Pharmazie, Chemie,
Biologie, Umwelt
· Gestaltungstechnische/r Assistent/in
· Bachelor Studium Grafik-Design (B.A.)*
· Informationstechnische/r Assistent/in
· Bachelor Studium Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)*
· Umweltschutztechniker/in (Weiterbildung)

An den Bernd-Blindow-Schulen
Herminenstr. 17f, Bückeburg Tel.: 05722 95050
· Logopäde/in · Ergotherapeut/in
· Physiotherapeut/in
· Bachelor Studium Physiotherapie (B.Sc.)*
· Bachelor Studium Medizinalfachberufe (B.A.)*

Kosmetik am Cosmetic College Schaumburg
Fachhochschulreife

Parallel zu allen Ausbildungsangeboten möglich (außer Kosmetik)
*Studium neben der Ausbildung in Kooperation
mit der DIPLOMA Hochschule möglich
Anmeldung für den Ausbildungsbeginn
zum Sept. 2022 sind bereits
jederzeit möglich.

blindow.de

AUSBILDUNGSKURIER
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Berufsorientierung
unter Pandemiebedingungen
Schulen setzen auf digitale Angebote
Viele Monate haben die Schülerinnen und Schüler auf einen normalen
Unterricht verzichten müssen. Wechselunterricht, Distanzlernen oder
Homeschooling sind Begriffe, die sich inzwischen etabliert haben. Die
Schulen befinden sich nun auf dem Weg zurück in die Normalität. Der
ist wiederum an Auflagen geknüpft. Für die Abschlussjahrgänge galten zwar häufig noch besondere Regelungen, aber viele traditionelle
Veranstaltungen zur Berufsvorbereitung fielen pandemiebedingt aus.

Qualifizierungsinitiative
Deutschland, die mehr Berufstätige für ein Studium begeistern möchte, beispielsweise das
Aufstiegsstipendium eingeführt. Dieses unterstützt Fachkräfte mit Berufsausbildung
und Praxiserfahrung bei der
Aufnahme und Durchführung
eines Studiums. Jährlich werden etwa 1000 Stipendien vergeben. Mehr Infos dazu gibt es
beim Bundesministerium für
Bildung und Forschung unter
„Aufstieg durch Bildung“.

beten. Die große Kontaktbörse,
die jährlich an der Otto-HahnSchule veranstaltet wird,
musste im vergangenen Herbst
leider ausfallen, sie soll aber im
kommenden September wieder
stattfinden.
Im letzten Jahr ist es allerdings
auch zu Kündigungen von bereits abgeschlossenen Ausbildungsverträgen gekommen,
sagt die Schulleiterin der Evangelischen IGS Wunstorf, Elke
Helma Rothämel. Das war für
die betroffenen Schüler ein herber Rückschlag, der aber in einigen Fällen durch eine Verlängerung des Schulbesuchs und
einen höherwertigen Abschluss
kompensiert werden wird. Andere wechselten zur Überbrückung auf eine Berufsschule.
„Niemand hat auf der Straße gestanden“, so Rothämel. Inzwischen habe sich die Lage am
Ausbildungsmarkt auch wieder
gebessert.
Die IGS griff ebenfalls auf Online-Angebote zurück. Auf konkrete Begegnungen musste dagegen ab Herbst verzichtet
werden. Abgebrochen wurde
auch ein Langzeitpraktikum.
Dafür ist es gelungen, die Uni
Hannover für ein Online-Studium zu gewinnen. Die IGS ist
Partnerschule und konnte damit
dem 11. Jahrgang ein virtuelles
Hochschulangebot machen.
Auch die Wahlpflichtkurse
(WPK) in den Jahrgängen 9 und
10 profitierten durch eine traditionell stark ausgeprägte Berufsorientierung. „Was wir im
Haus machen konnten, haben
wir ermöglicht“, so Rothämel.
Ausgefallen ist allerdings auch
die professionelle Begutachtung von Facharbeiten im 12.
Jahrgang durch den Rotarier
Club. Unterm Strich lassen sich
die Einschränkungen für die
Schülerinnen und Schüler daher nicht einfach wegdiskutieren, so Rothämel. Das gilt auch
für die Abiturienten, die bislang
kaum eine Chance hatten, in
dem für sie neuen Lebensabschnitt anzukommen.

Text/Foto: jb/privat
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ennoch haben die Schulen ihre Schüler so gut es
D
ging vorbereitet. Viel ist da-

bei online gelaufen. So hat die
Otto-Hahn-Schule in Wunstorf
beispielsweise auf digitale Formate zurückgegriffen. Unter
dem Hashtag #BestJobEver bot
die Region Hannover im Oktober eine virtuelle Berufsmesse
an. Das Ausbildungsevent
wurde von YouTubern moderiert und bestand aus Kurzvideos, Livetalks und Musik. Azubis plauderten unter anderem
aus ihren Betrieben. Das kam
durchaus gut an, die nächste
Veranstaltung ist im Juni ge-

plant, so Schulleiterin Helga
Radtke.
Das Land hat mit einer digitalen
Berufsausbildungsoffensive im
März ebenfalls ein Format beigesteuert und das Kultusministerium die Regie des Zukunftstages übernommen. „Die
klassischen Praktika in Betrieben fielen allerdings aus, im
Einzelfall habe ich aber trotzdem Probearbeitstage genehmigt“, so Radtke. Und zwar für
die Schülerinnen und Schülern,
die unmittelbar nach ihrem Abschluss eine Ausbildung anstreben. Die Betriebe hatten um ein
persönliches Kennenlernen ge-

BUz buz buz buz buz

Studium ohne Hochschulreife
Wie studiere ich ohne Abitur?
Mehr als 20.000 verschiedene Studiengänge werden allein in Deutschland angeboten. Dafür ist nicht immer das Abitur oder die Fachschulreife nötig. Seit einigen Jahren gibt es in allen Bundesländern die Möglichkeit, auch ohne jene zum Studium zugelassen zu werden. Dennoch
dürfen andere Voraussetzungen nicht unterschätzt werden.
ür jeden, der bereits eine abFbildung
geschlossene Berufsausund bereits eine etwa
zwei- bis fünfjährige Berufserfahrung besitzt, ist ein Studium
ohne Abitur möglich. So kann
jeder mit einem hohen beruflichen Abschluss wie Meister,
Techniker und Fachwirte ein allgemeines Hochschulzugangs-

recht erhalten. So kann man
an einer Universität das gewünschte Fach studieren, ohne
eine Eignungsprüfung ablegen
zu müssen. Berufstätige mit
mindestens zweijähriger Ausbildung und dreijähriger Berufspraxis können zudem das
sogenannte fachgebundene Zugangsrecht erhalten. Eine Ein-

schränkung besteht jedoch darin, dass das Studienfach dem
bisher beruflichen Weg entsprechen muss. Weitere Voraussetzungen variieren jedoch je nach
Bundesland. So kann es durchaus sein, dass Begabtenprüfungen oder Zugangsprüfungen
absolviert werden müssen, bevor man zum Studiengang zugelassen werden kann. Auch ein
einjähriges Probestudium kann
so auf jeden, der kein Abitur besitzt, zukommen.
Dennoch ist ein Studium ohne
Abitur in den letzten Jahren einfacher geworden. So hat die

Sind im vergangenen Jahr
ausgefallen: Berufsmessen in den Schulen.

Ich werde
was.
Mit Spaß und
Perspektive!

Unsere Ausbildungen in
Stadthagen:
Ergotherapeut/in
Kosmetiker/in (auch mit
Zusatzqualifikation
Make-up Artist)
Pflegefachmann/frau

Unsere Weiterbildungen in
Stadthagen:
Bautechniker/in*
Elektro-, Maschinentechniker/in
(mit Mechatronik)*

*Förderung u.a. durch -Jobcenter oder Arbeitsagentur
möglich

Bewerbung jederzeit
möglich

Hüttenstraße 35-37
31655 Stadthagen
Telefon: 0 57 21 / 97 41 0
www.ludwig-fresenius.de
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Im Vorfeld sollten sich Bewerber/innen
viel Zeit für ihre Unterlagen nehmen.
größe: 12). Behalte für alle
Dokumente die gewählte
Schriftart bei. Es wird mit Zeilenabstand 1 (einzeilig) geschrieben. Seitenränder:
links 25 mm und rechts ca. 20
mm.
3. schritt
der Feinschliff

Suche dir einen/eine persönliche/n Ansprechpartner/in, an
den/die du deine Bewerbung
richten kannst. Falls du ihn/sie
nicht auf der Website des UnWas alles in dein
ternehmens findest, rufe einAnschreiben gehört
fach an oder schreibe eine
Mit deinem Anschreiben zeigst kurze E-Mail. Auf dieses Gedu, dass du der/die Richtige für spräch bzw. die Antwort auf
die Ausbildungsstelle bist. Da deine E-Mail kannst du dich
du dafür nur wenig Platz hast, dann im Anschreiben beziehen.
muss auf einen Blick klar wer- Warum bist du für diese Ausbilden, was du willst, was du dung der/die Richtige? Welche
deiner Fähigkeiten und Kenntkannst und wer du bist.
nisse lassen sich mit der Ausbildungsstelle verbinden? (z.B.
1. schritt
Lieblingsfächer, Hobbys, InterFolgende Fragen musst
essen, Freizeitkurse) Welche
du beantworten
Erfahrungen bringst du mit?
Warum hast du dich für diese (z.B. Betriebspraktika, FerienAusbildung entschieden? Was job, Ehrenamt, Schulnoten) Rüwird an Fähigkeiten und Kennt- cke deine Stärken in den Vornissen vorausgesetzt? Kennst dergrund. Belege alle deine
du die Ausbildungsinhalte? Fähigkeiten und Kenntnisse mit
Was findest du an diesem Beruf Beispielen. Also nicht so: „Ich
so interessant? Warum be- bin motiviert, leistungsfähig
wirbst du dich bei diesem Un- und flexibel.“ Sondern so:
ternehmen? Was weißt du über „Meine Leistungsbereitschaft
das Unternehmen? (z.B. Pro- ist beim XY-Sportturnier mit einem zweiten Platzeine(n)
belohnt wordukte, Wir
Anzahl
deralsBeschäftigsuchen
etablierte Steuerberatungskanzlei
den.“
ten)
bung individuell an den jeweiligen Ausbildungsbetrieb anpassen, bei dem du dich bewirbst.

Wir danken unserer

Mit der richtigen Bewerbung bleibt der Erfolg
nicht lange aus.

ürovorsteherin Monika Schafrick
für ihre 20-jährige
Mitarbeit - alles richtig machen
dietreue
bewerbung

und ihren besonderen
Einsatz
eine bewerbungsmappe - brauch ich die überhaupt noch?
in unserer Kanzlei.
Ausbildung zur
Rechtsanwaltsfachangestellten
(m/w/d)

Ihr Profil - Sie bringen mit
- sorgfältiges und selbstständiges Arbeiten,
- Bereitschaft, Fachwissen zu erwerben,
- Einsatzfreude und
- Auffassungsgabe, neue Entwicklungen
zu überschauen und deren Folgen einzuschätzen.
Wir bieten Ihnen flexible Arbeitszeiten, ein attraktives Ausbildungsgehalt, eine weitestgehend selbstverantwortliche Tätigkeit in einem
freundlichen Team und eine persönliche Unterstützung im Rahmen
Ihrer Einarbeitung und anschließender Ausbildung durch unsere ReNoFachangestellten sowie Rechtsanwälte und damit die Möglichkeit, sich
Ihren individuellen Fähigkeiten nach zu entwickeln. Sie erhalten bei
uns Unterstützung, sich praktisch und theoretisch fortzubilden und
eigene Ihrer Ausbildung dienliche Schwerpunkte zu setzen.

Sebening, Henke & Evcimik
Rechtsanwälte

Ja! Denn auch wenn die meisten Bewerbungen inzwischen digital per
E-Mail oder über ein Kontaktformular laufen und das Verschicken per
Post selten ist - eine Mappe oder ein Bewerbungsordner helfen dir ungemein. Mit einer Bewerbungsmappe kannst du sorgfältig prüfen, ob
deine Unterlagen vollständig sind.

evor du dich online bei einem Ausbildungsbetrieb
b
bewirbst, sortiere vorher die

Dokumente, die du verschicken
willst. Hierzu gehören: dein Anschreiben, ein Deckblatt mit
Foto (falls du ein Deckblatt verwenden möchtest), dein Lebenslauf (mit Foto, falls du
kein extra Deckblatt erstellst)
und deine Anlagen. Deine Bewerbungsunterlagen in klassischer oder digitaler Form
kannst du gerne von einer Berufsberaterin/einem Berufsberater der örtlichen Agentur für
Arbeit checken lassen. Vereinbare gleich einen Termin mit
der Berufsberatung. Auch auf
Berufs- und Ausbildungsmessen bieten Unternehmen und
Organisationen häufig einen
Bewerbungsmappen-Check
an. Bist du gut vorbereitet,
kannst du dich hier ebenfalls
beraten lassen. Tipp: In jedem
Fall solltest du deine Bewer-

Steuerfachangestellte(n)/
Steuerfachwirt(in)
(m/w/d)
       

Wirtschaftsprüfer
PartGmbB
  und
Steuerberater,
 
zum nächstmöglichen
Zeitpunkt.
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2. schritt
erstelle eine rohfassung
× Fasse dich kurz: Das Anschreiben darf nur eine DINA4-Seite lang sein. Formuliere selbstbewusst: „Ich kann
...“, „Ich möchte ...“
× Vermeide Fehler: Rechtschreib- und Tippfehler machen immer einen schlechten
Eindruck.
× Die richtige Form: Wähle eine
gut lesbare und seriöse
Schriftart, z.B. Arial, Calibri
(jeweils Schriftgröße: 11) oder
Times New Roman (Schrift-

Nimm dir für die Überarbeitung
deines Anschreibens Zeit: Lege
dein Anschreiben für ein paar
Stunden aus der Hand, bevor du
es auf Fehler prüfst. Drucke dir
dein Anschreiben aus. Kontrolliere anhand der Checkliste
„Kontrolle des Anschreibens“
alles noch einmal. Lasse eine/n
Freund/in, deine Eltern oder
eine Lehrkraft noch einmal
drüber lesen. Abgeschriebene
Texte und Standardformulierungen sind bei Personalverantwortlichen sehr unbeliebt.
Übrigens: Das Anschreiben für
eine Bewerbung um ein Praktikum wird genauso aufgebaut
wie das für eine Ausbildungsstelle.
Text:mk/Foto: AdobeStock

Eine seit 35 Jahren etablierte Kanzlei mit drei Steuerberatern und 25 Mitarbeitern/innen
sucht Verstärkung für das Team. Wir verstehen uns als Partner in sämtlichen Lebens- und
Geschäftslagen, um mit unseren Mandanten gemeinsam sowohl das Hier und Jetzt als auch
die Zukunft zu gestalten.
Standort: Bad Nenndorf
Mitarbeiter: 25

Azubis: 3

Ausbildungsstart: 01.08.2021
Bewerbungszeitraum: 01.08.2021
Bewerbung: online

Perspektiven: Wir unterstützen die Weiter
bildung zum Bilanzbuchhalter, Steuerfach
wirt und Steuerberater.
Ausbildungsvergütung: Vergütung nach
Tarif der Steuerberaterkammer
Berufsschule: Nach Wunsch Stadthagen,
Hannover oder Hameln

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse
Schulabschluss: guter Realabschluss, Fach
hochschulreife, Abitur

Dein Ansprechpartner:

Tätigkeitsgebiete: Steuerrecht, Buchhal
tung, digitale Verarbeitung, Steuererklärun
gen, Mandantenbetreuung
Du passt perfekt zu uns, wenn Du:
Lernbereitschaft, Teamfähigkeit und Motiva
tion
Das zeichnet unsere Ausbildung aus:
Wir bieten eine exzellente qualifizierte
Ausbildung mit guten Zukunftsperspektiven
an unserem Standort. Ein interessantes und
vielseitiges Betätigungsfeld erwartet Sie.

Antonio Bahe
ETL Bahe & Kollegen GmbH Steuerbera
tungsgesellschaft
Kurhausstraße 1a
31542 Bad Nenndorf
Tel. (05723) 94 03 -0
info@bahe-kollegen.de
www.bahe-kollegen.de
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Welche berufe
passen zu mir?
ein Onlineportal hilft
Du hast noch keine Idee, wie du bei deiner Berufswahl vorgehen könntest? Mach die ersten Schritte mit dem BERUFE Entdecker. Überprüfe
dann mit dem Erkundungstool Check-U, welche Interessen und Stärken du hast. Wie gut du für einen Beruf geeignet bist, kannst du dann
mit dem Berufswahltest in deiner Agentur für Arbeit herausfinden.

Die Berufswelt bietet viele spannende
Ausbildungsmöglichkeiten.

Wir stellen ein:

2 Auszubildende als Parkett-/Bodenleger m/w/d
➤ min. 18 Jahre ➤ Montagebereitschaft ➤ Hauptschulabschluss
Notendurchschnitt min. 3 ➤ Kostenübernahme für Führerschein
Klasse B wird in Aussicht gestellt.
Bewerbungen bitte nach Möglichkeit per E-Mail.
Böcklerstraße 7
31789 Hameln
Tel. 05151/98 48-0
Fax 05151/98 48 28
E-Mail: info@lohmar-bodenbelaege.de
Internet: www.lohmar-bodenbelaege.de

Du weißt noch nicht, was du
später mal werden willst? Der
BERUFE Entdecker der Agentur für Arbeit hilft dir, spannende Ausbildungsberufe zu
finden. Welcher Beruf könnte
dich interessieren? Schau dir
Bilder und Videos an, checke
die Tätigkeiten und erstelle
deine persönliche Merkliste
unter https://entdecker.bizmedien.de.

Entdecke deine Favoriten unter
hunderten von Ausbildungsberufen – ganz einfach, mit wenigen Klicks und ohne Stress!

Wir suchen Auszubildendende
(m/w/d) zum 01.08.2021 und 01.08.2022
Hermann-Löns-Weg 20
31515 Steinhude
Tel.: 05033 980545

Mitglied
der Dachdeckerinnung

Auf der Horst 26
Krems Bedachungen
31547 Rehburg-Loccum Geschäftsführer:
Tel.: 05037 9694600
Fabian Krems · Dachdeckermeister

Truck Center Lauenau GmbH
QR-Code: direkt zur Anzeige

Komm zu uns!
Wir freuen uns auf Dich!

Dann ist eine Ausbildung bei uns der perfekte Einstieg für
dich ins Berufsleben. Egal ob nach deinem Schulabschluss
oder als Quereinsteiger…

GASTRO DAY FOR STARTERS

Samstag, 12.06.2021 12:00-16:00 Uhr
Ein Infotag zu deiner Ausbildung zum Beruf
Koch-Hotelfach-Restaurantfach-Fachkraft (m/w/d).
Komm´ allein, zu zweit, mit oder ohne Eltern…
Einfach kurz anmelden und los geht´s.
Wir freuen uns auf dich!
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ob zusammen mit Freunden
oder deinen Eltern, ob von Zuhause aus, in der Schule oder
im Berufsinformationszentrum
(BiZ) deiner Agentur für Arbeit –
mit dem BERUFE Entdecker
hast du die wichtigen Infos immer mit dabei. Starte in die Berufswahl und werde zum BERUFE Entdecker – jetzt auch
mit der App für Smartphone
und Tablet!

× Schau dir die Bilder an: Welcher Arbeitsbereich gefällt
dir? Möchtest du dort arbeiten?

info@krems-bedachungen.de · www.krems-bedachungen.de
Du
suchst
noch eine Ausbildung
für 
2021?

!


Und hast keine Lust auf stundenlang im Büro zu
sitzen oder langweilige, monotone Arbeiten?
Dafür hast du Bock auf Abwechselung, Vielseitigkeit, ein
geiles Team und den Wunsch immer was Neues zu lernen?

Auf dem Online-Portal
gibt es viel zu entdecken.

die Funktionen
des beruFe entdecker:

Zum 1. August 2021bieten wir folgenden
Ausbildungsplatz in Lauenau an:

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
▶ Mehr unter: www.truckxxgroup.de/karriere/jobs

Hast du Lust auf eine Ausbildung bei uns?

▶ Dann bewirb dich noch heute mit aussagefähigen Unterlagen
per E-Mail an: bewerbung@truckxxgroup.de
Alternativ per Post an:

Truckxxgroup Verwaltungs GmbH
Frau Tonja Ramminger
Otto-Körting-Straße 4 · 31789 Hameln

× Checke die Arbeitsbereiche:
Gibt es Tätigkeiten, die du
gerne magst?
× Hol dir die Infos: Bilder und Videos zeigen dir den Beruf,
Azubis berichten, Experten
geben Tipps.
× Klick dich durch den Job-Checker: Wie lange dauert die
Ausbildung, wie viel kannst du
verdienen, wie viele Azubis
gibt es?
× Finde nützliche Links – zum
Beispiel zu planet-beruf.de,
zu Ausbildungsstellen in deiner Region oder zur Berufsberatung.
sammle die Awards –
Erstelle deine persönliche
Merkliste: Zeig das Ergebnis
deinen Freunden oder nimm es
mit zur Berufsberatung. Ob auf
dem Smartphone oder Tablet,

Der BERUFE Entdecker ist die
Online-Ausgabe der Infomappen planet-beruf.de, herausgegeben von der Bundesagentur
für Arbeit. Noch Fragen? Dann
schicke uns eine E-Mail an:
entdecker@meramo.de
dein Weg zu
Ausbildung und studium
mit Check-u
Du bist auf der Suche nach einer passenden Ausbildung
oder einem passenden Studium? Check-U – das Erkundungstool der Bundesagentur
für Arbeit hilft dir, deinen beruflichen Weg zu finden.
× Dabei hilft dir Check-U: Anhand deiner ermittelten Stärken hilft es dir herauszufinden, mit welchen der vielen
Ausbildungsberufe und Studienfelder du dich bei deiner
Berufsorientierung näher beschäftigen solltest. Die Entscheidung liegt am Ende bei
dir! Check-U – das Erkundungstool ermittelt anhand
psychologisch fundierter

Testverfahren, was du kannst
und wofür du dich interessierst. So weißt du genau, wo
du stehst und welche beruflichen Möglichkeiten zu dir
passen. Du bekommst eine
Übersicht deiner Eigenschaften und Kompetenzen – dein
ganz persönliches Kompetenzprofil. Im Tool findest du
eine Ausbildungsplatzbörse
und eine Studiensuche mit
vielen Angeboten.
Du brauchst Hilfe bei der Entscheidung: Mache einfach einen Termin mit deiner Berufsberatung.

Mit dem
berufswahltest
die eignung
überprüfen
Mit dem Berufswahltest (BWT)
kannst du herausfinden, wie
gut du für deinen Wunschberuf
geeignet bist. Den Test kannst
du nicht online machen. Frag
bei deiner Berufsberatung
nach, sie kann dich beim Berufspsychologischen Service
für den Test anmelden.
Weitere Informationen zum Berufswahltest findest du im Flyer
„Fit für den Sprung ins Berufsleben“.
Foto:mk

Wir sind ein Inhaber geführtes Unternehmen und arbeiten mit allen
führenden Hörgeräteherstellern zusammen.
Komm in ein junges, dynamisches Team und arbeite mit modernster
Messtechnik und 3D Scan.

!
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W ir s
Ausbildung/Umschulung
zum Hörakustiker (m/w/d)
Sende Deine aussagekräftige Bewerbung per Post oder E-Mail an:

Marktplatz 2 · 31737 Rinteln
Tel. 05751/705 67 03
email@hoergeraete-vetter.de

www.hoergeraete-vetter.de
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erweiterte
Ausbildungsrealität
schulen und Zukunftszentrum
testen Ar-Anwendung
Die Göttinger Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst
(HAWK), die BBS Georg-von-Langen-Schule Holzminden und das Zukunftszentrum Holzminden-Höxter (ZZHH) haben den nächsten Schritt
in die Zukunft der digitalen Ausbildungsmöglichkeiten getan und erstmals eine innovative Leichtbauachse für Nutzfahrzeuge digitalisiert
und in eine Augmented Reality-Anwendung (AR) überführt.
it einer AR-Brille können
Auszubildende der BBS
M
zukünftig körperlich schwere

und auch technisch zunehmend
anspruchsvollere Arbeit an einer LKW-Achse einüben. Mittlerweile ist es mit der Anwendung möglich, Arbeiten an einer
realen Achse mit Überlagerung
durch ein virtuelles Modell in
der AR-Brille zu unterstützen.
Coronabedingt können erste
Tests nicht in den Berufsbildenden Schulen in Holzminden und
Northeim stattfinden. Das Autohaus Beineke in Holzminden
hat sich jedoch bereiterklärt, die
Anwendung ab dem 1. Juni auf
Herz und Nieren zu prüfen. Der
Betrieb arbeitet beinahe täglich
an LKW-Achsen. Während also
Auszubildende, Ausbilder und
Meister des Unternehmens die
Erprobung durchführen, werden die Ergebnisse vom AchsAR-Team des ZZHH ausgewertet, um Technik, Anwendung und
Unterrichtsszenarien weiter zu
verbessern. Das ZZHH und die
BBS sehen in dem Projekt einen weiteren Meilenstein in der
Entwicklung und dem Einsatz
von digitalen Lernszenarien. Der
mittlerweile selbstverständliche Einsatz von Lernplattformen
werde nun durch eine Lernsituation ergänzt, in welcher Auszubildende wie in der „echten Welt“
in Interaktion treten können,
betonen die Verantwortlichen.
Diese sogenannte „Learning Experience“ überzeuge durch visuelle und räumlich-auditive
Wahrnehmungen. Dadurch würden mehr Sinne angesprochen
und die Erinnerungsrate gefördert, damit Lernen emotionaler,
erfahrbarer und erfolgreicher
wird. Die Einführung von ARund VR-Lernszenarien hat aber
auch ganz praktische Vorteile
für die berufsbildenden Schu-

len: Sie ermöglichen die standortübergreifende Zusammenarbeit von Schule und Betrieben,
von Schulen untereinander und
die intelligente Nutzung von Infrastruktur.

Augmented Reality hält
Einzug in die Ausbildung.

Text: cs | Foto: AdobeStock
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(gn)

Oder werd doch einfach
· Elektroniker für Betriebstechnik (gn)
· Industriekaufmann (gn)

Chance nutzen.
Azubi werden.
Durchstarten!
Mach dich schlau:
ausbildung-netzodernie.de

· Bachelor of Engineering Elektrotechnik (gn)
· Bachelor of Engineering Wirtschaftsingenieur (gn)
· Bachelor of Arts Betriebswirtschaftslehre (gn)
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Auszubildende in der Pflege gesucht
Agentur für Arbeit möchte junge Menschen für berufe gewinnen
Pflegekräfte werden überall dringend gebraucht. Wer sich für die
neue Ausbildung zum Pflegefachmann bzw. zur Pflegefachfrau entscheidet, lernt einen zukunftssicheren und verantwortungsvollen Beruf und kann zum Beispiel in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen, bei ambulanten Pflegediensten, in der psychiatrischen Pflege
oder Gesundheitsversorgung von Kindern und Jugendlichen zum Einsatz kommen.
it dem Projekt „Berufe
fürs Leben – BerufsoriM
entierung in der Pflege“ möchten die Region Hannover und
die Agentur für Arbeit Hannover gemeinsam mit dem Verein

Ausbildung im Verbund pro regio e. V. mehr Auszubildende für
Pflegeberufe gewinnen. Erste
Schulen und Pflegeeinrichtungen sind bereits im Projekt aktiv, weitere werden gesucht.

Orientierung für junge
Menschen: Neues Projekt
bietet einen Überblick.

Hoher bedarf
Weitere Infos unter:
www.stueken.de/unternehmen/karriere
Tel. 05751 702 0
info@stueken.de

DAS STÜKEN MEHR
ZUKUNFT
Ungewohnte Wege gehen –
Gemeinsam Neues wagen.

Unsere Ausbildungsberufe

1931 gründete Hubert Stüken unser Familienunternehmen. Seither hat sich viel getan. STÜKEN beschäftigt heute mehr als 1300
1200 Mitarbeiter in fünf Werken
auf drei Kontinenten. Unsere Tochterwerke befinden
sich in den USA, in Tschechien und in China. Als Weltmarktführer stehen wir für höchste Präzision in der
Herstellung von Tiefziehteilen, Stanz- und Stanzbiegeteilen, Baugruppen und kunststoffumspritzten Bauteilen. Überall dort, wo hochwertige Lösungen benötigt
werden, sind wir zu Hause. Vom Automobil bis zur
Medizintechnik, von der Elektronik bis hin zu Geräten
des täglichen Bedarfs – STÜKEN beliefert alle Bereiche
der Industrie.

Industriemechaniker (m/w/d)
Fachrichtung: Maschinen- und Anlagenbau

Um auch in Zukunft erfolgreich zu sein, benötigen wir
dynamische Nachwuchskräfte mit viel Engagement.
Bei uns können Sie Verantwortung übernehmen und
eigene Ideen verwirklichen. Erkennen Sie sich wieder?
Dann kommen Sie zu STÜKEN und legen Sie ein
sicheres Fundament für Ihre berufliche Zukunft. Die
betriebliche Ausbildung hat bei uns eine lange Tradition. Wir sind der Meinung: Eine bessere Investition in
die Zukunft gibt es nicht.
Bewerben Sie sich auf unsere aktuellen Ausbildungsstellen. Sie wissen, was wir uns dabei wünschen: eine
aussagekräftige Bewerbung, Zeugnisse, Belege über
Weiterbildungsmaßnahmen – und den Mut zum ersten
Schritt. Denn Ihre Zukunft ist auch unsere.

Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
Fachrichtung: Drehmaschinensysteme

Industriekaufmann (m/w/d)
Fachinformatiker (m/w/d)
Vakanz erst wieder zum 1. August 2022

Duales Studium
Digitale Logistik
(m/w/d)
Duales
Studium
Wirtschaftsinformatiker (m/w/d)

Wirtschaftsinformatiker
(m/w/d)
Vakanz erst wieder zum WS 2022/2023

Wirtschaftsingenieur
(m/w/d)
Wirtschaftsingenieur
(m/w/d)
Vakanz erst wieder zum WS 2021/2022

„Nicht erst seit Corona ist der
Bedarf an Pflegekräften eklatant hoch“, betont Ulf-Birger
Franz, Wirtschaftsdezernent
der Region Hannover, „umso
wichtiger ist es, mehr junge
Menschen für Berufe in der
Pflege und die vielseitigen Perspektiven dieses Jobprofils zu
begeistern.“ Das Projekt „Berufe fürs Leben – Berufsorientierung in der Pflege“ zielt nicht
nur darauf ab, über das Berufsfeld zu informieren und interessierte Jugendliche anzusprechen, sondern auch allgemeinund berufsbildende Schulen
sowie Gesundheitseinrichtungen miteinander in Kontakt zu
bringen. Die Projektkosten belaufen sich auf insgesamt
knapp 200.000 Euro und werden je zur Hälfte von Region und
Agentur für Arbeit Hannover
getragen.
„In der Pandemie wurde deutlich, wie wichtig Pflegefachkräfte für die Gesellschaft sind.
Die Möglichkeiten für Jugendliche, spannende Einblicke in
diese Berufsgruppe zu bekommen, wird ihnen helfen, Klarheit darüber zu erlangen, ob sie
diese Berufe erlernen möchten“, erklärt Heike Döpke, Vorsitzende der Geschäftsführung
der Agentur für Arbeit Hannover. Wer sich informieren
möchte, findet alle Infos zum
Beruf Pflegefachmann/-frau
unter https://berufe-fuers-leben.de/. Die frisch gelaunchte
Seite vermittelt einen Überblick
rund um die Ausbildung und informiert außerdem über die

Handlungsfelder des Projekts.
Insgesamt 25 Auszubildende
im zweiten Lehrjahr zum Pflegefachmann bzw. zur Pflegefachfrau sollen zu Ausbildungsbotschaftern werden und in den
allgemeinbildenden Schulen
für ihren Beruf werben – auf
Augenhöhe und praxisnah. „Die
Schulungen für die Botschafter
starten ab Herbst mit den Berufsbildenden Schulen in Hannover, Springe und Neustadt“,
berichtet Projektleiterin Yvonne
Salewski von pro regio e. V.
Aktionstage in gesundheitseinrichtungen
Mit der Albert-Einstein-Schule
Laatzen, der Leonore-Goldschmidt-Schule Mühlenberg,

der KGS Sehnde und der Realschule Lehrte konnte pro regio
außerdem bereits vier allgemeinbildende Schulen dafür
gewinnen, das Projekt in ihr
Wahlpflicht-Programm aufzunehmen. Im Juli gibt es für
Lehrkräfte einen Workshop zu
Beteiligungsmöglichkeiten am
Projekt. „Wir sind bei den Schulen offene Türen eingerannt.
Die Mikroprojekte mit Gesundheitseinrichtungen sollen fester Bestandteil in der Berufsorientierung werden“, freut sich
Projektleiterin Salewski. Sie
hofft zudem, dass durch die
Webseite noch mehr Schulen
das Angebot nutzen.
Aktionstage in Gesundheitseinrichtungen, digitale Aufgaben
und eine Lernwerkstatt zum

Die Unterstützung pflegebedürftiger Menschen ist eine
spannende Aufgabe.

Ausleihen helfen den Schülerinnen und Schülern dabei, ihre
Interessen und Stärken ganz
praxisorientiert erkunden. Außerdem stehen auf der Webseite auch Materialien für
Schulen und Gesundheitseinrichtungen bereit. „Wir sind
dankbar für diese Form der
Vermittlung“, berichtet Alexandr Vogelsang, Geschäftsführer des Pflegeanbieters Medi-

zin Mobil, der zu den ersten
sechs Praxispartnern des Projekts gehört. Weitere Gesundheitseinrichtungen und Pflegedienste aus der Region
Hannover sind ebenfalls willkommen, zum Praxispartner zu
werden und junge Menschen
für eine Ausbildung in der
Pflege zu gewinnen.
Text: tau | Foto: Sarah Ubrig

THINK
OUTSIDE THE BOX
PAPPE KANN MEHR. DU AUCH?
Du denkst bei Pappe nicht nur an Kartons?
Dann starte mit uns in die Zukunft und gestalte
die neuen, innovativen und umweltfreundlichen
Verpackungen, Displays und POS-Systeme für
führende Marken in ganz Europa mit uns
zusammen. Zukunftssicher seit fast 140 Jahren.

STARTE
MIT UNS
OUTSIDE
THE BOX

Wir bilden Euch aus zu:
Packmitteltechnologen*innen und Industriekaufleuten. Informiere Dich auf unserer Webseite
unter: www.gissler-pass.de/karriere/ausbildung.
Wir freuen uns auf Dich.
GISSLER & PASS GMBH Krümmeweg 1, 31552 Rodenberg | Tel. 05723 94110 | gissler-pass.de
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Menschen rundum betreuen
Ambulante Pflege ist vielfältig
Mehr als zwei Millionen pflegebedürftige Menschen werden in
Deutschland in ihrem Haus betreut, die Tendenz ist steigend. Da die
Familie oft aus verschiedenen Gründen die Pflege nicht alleine bewältigen kann, werden wichtige pflegerische Tätigkeiten von sogenannten ambulanten Pflegekräften übernommen. Als ambulante
Pflegekraft bist du täglich unterwegs um für einen ambulanten Pflegedienst, wie zum Beispiel die Sozialstation, das Pflegeteam oder andere regional ansässige Pflegedienste zu arbeiten.
u pflegst an unterschiedlichen Standorten pfleged
bedürftige Menschen medi-

zinisch und du begleitest sie
auch hauswirtschaftlich. Daher ist der Beruf der ambulanten Pflegekraft sehr verantwortungsvoll. Du leistest mit deiner
Tätigkeit daher einen sehr
wichtigen gesellschaftlichen
und fürsorglichen Beitrag.
Aufgaben
Als ambulante Pflegekraft
hilfst du einem Menschen, der
aufgrund seines Alters oder einer Erkrankung, ständig auf
Hilfe angewiesen ist. Du hilfst
daher bei den alltäglichen Tätigkeiten wie Anziehen, Wa-

schen, manchmal auch Einkaufen und Kochen und du
hilfst im Haushalt. Mit dieser
Rundumbetreuung ermöglichst du auch Menschen, die
immer auf Hilfe angewiesen
sind, dass sie in ihrem Zuhause
bleiben können und nicht in
eine Pflegeeinrichtung ziehen
müssen. Ambulante Pflegedienste werden von den Wohlfahrtsverbänden und von privaten Anbietern angeboten.
Allerding zahlt die Pflegeversicherung nur für zugelassene
Pflegedienste, was bei manchen privaten Anbietern nicht
abgesichert ist. Als ambulante
Pflegekraft umfassen deine
Aufgaben die folgenden Tätigkeiten:

Ehrenjob?
Ehrensache!
Bewirb dich jetzt per E-Mail, Social Media oder Post bei uns
für deine Ausbildung in der Pflege.

Alle pflegerische Aufgaben, wie
Hilfe bei der Nahrungsaufnahme, beim An-und Ausziehen, bei der täglichen Körperhygiene und beim Gang zur
Toilette, Betreuungsleistungen, Hilfe bei der Haushaltsführung, wie zum Beispiel,
Bettwäsche wechseln, Wohnungsreinigung, Einkaufen und
Kochen, Begleitung bei Spaziergängen, Häusliche Krankenpflege, inklusive Gabe von
Injektionen oder Wundversorgung (die Kosten werden dabei
von der Krankenkasse übernommen, Anschaffung von benötigten Medikamenten oder
pflegerischen Hilfsmitteln, Organisation von Krankenfahrten
beratungstätigkeiten
Als ambulante Pflegefachkraft
hast du einen sehr abwechslungsreichen Beruf. Du unterstützt die Menschen, die Pflege
brauchen, aber auch deren Angehörigen stehst du mit Rat
und Tat zur Seite. Dabei hast du
immer die persönlichen Bedürfnisse deiner Patienten vor
deinem Auge und diese können
sich individuell sehr unterscheiden. Da jeder Pflegebedürftige eine andere individuell
auf ihn oder sie abgestimmte
Pflege benötigt, ist dein Beruf
auch sehr abwechslungsreich
und er fordert von dir viele
Kenntnisse. Du musst sowohl
medizinisch als auch hauswirtschaftlich fit sein, um den Beruf
der ambulanten Pflegefachkraft ausüben zu können. Du
sorgst mit deiner Tätigkeit dafür, dass die Patienten, die du

22

betreust, weiter ein möglichst
selbst bestimmtes Leben in ihrer gewohnten Umgebung führen können. Du arbeitest als
ambulante Pflegefachkraft eng
mit den Ärzten zusammen, die
deinen Patienten medizinisch
versorgen, du unterstützt bei
allen anfallenden täglichen
Aufgaben und du berätst die
Angehörigen und deine Patienten. Daher brauchst du ein hohes Maß an sozialen Kompetenzen. Du musst, neben
deinen fachlichen Kompetenzen, auch Empathie haben, körperlich fit sein, belastbar sein,
Geduld haben und du brauchst
ein gutes Verantwortungsgefühl. Ferner solltest du gerade
für den ambulanten Pflegedienst mobil sein.
Voraussetzungen
Um als ambulante Pflegefachkraft arbeiten zu können, musst
du bestimmte Voraussetzungen für die Zulassung im ambulanten Pflegedienst erfüllen.
Ambulante Pflegekräfte, die
durch die Pflegekasse anerkannt werden, sind in der Regel
entweder als Krankenpfleger,
als Gesundheitspfleger in Kliniken, als Kinderkrankenpfleger
oder als staatlich geprüfte und
anerkannte Altenpfleger ausgebildet. Du kannst allerdings
neben der hauptberuflichen
ambulanten Pflegefachkraft,
die in Vollzeit für einen Pflegedienst arbeitet, auch nebenberuflich einsteigen in die Tätigkeit. Für die nebenberufliche
Tätigkeit als ambulante Pflegekraft sind Hauwirtschafterinnen, Hauwirtschaftshelferinnen, Familienpflegekräfte, oder
Pflegehilfskräfte geeignet.
Text: mk

Wir freuen uns auf dich!
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Viele gründe sprechen
für den beruf in der Pflege
Aktuell wird über das Arbeiten in der Pflege viel diksutiert - insbesondere die Arbeitsbedingungen stehen hier häufig in der Kritik. Dennoch
entscheiden sich viele junge Menschen für eine Ausbildung in diesem
Bereich, denn Pflege ist eine Berufung. Und es gibt zahlreiche Gründe,
warum es sich lohnt:

1

Individuell. Verschiedene Arbeitszeitmodelle, flexible Verdienstmöglichkeiten, verschiedene Berufsgruppen.

5

Herausfordernd. Man steht
ständig vor neuen Herausforderungen und entwickelt
sich dadurch ständig weiter.

2

Verantwortungsvoll. Die
Kunden vertrauen auf unsere Kompetenz und wir sind
oftmals der erste Ansprechpartner.

4

Spaß. Menschen in der
Pflege haben Humor, sowohl mit den Kunden als auch
mit den Kollegen.

7

Bedeutsam und sinnvoll.
Die Arbeit ist unverzichtbar
und sie wird, in Hinblick auf den

AZURIT Seniorenzentrum Berghof
Hausleitung Claudia Jürgens
Heringerloh 14 · 31737 Rinteln – OT Friedrichshöhe
Telefon 05754 9264-0
E-Mail szberghof@azurit-gruppe.de

tzt
Starte je
iere
rr
a
v
K
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bei uns!

Wir bieten einen Ausbildungsplatz zur/zum Pflegefachfrau/-mann an.
Während der Ausbildung werden vier Pflegebereiche durchlaufen: Ambulante/
Stationäre Pflege, Krankenhaus, Pädiatrische Pflege und Gerontopsychiatrische Pflege. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

DRK-Sozialstation Rodenberg/Lauenau
Carl-Sasse-Straße 3, 31867 Lauenau, berlitz-naehring@drk-hannover.de, Tel. 05043 3929 · www.drk-hannover.de

Bewegend. Schöne und
bereichernde Erfahrun9
gen mit Menschen und ihren
Lebensgeschichten.

den und man selbst ist dankbar,
Zeit mit interessanten Menschen teilen zu dürfen.

11

Gelassenheit. Durch die
unzähligen verschiedenen
und manchmal auch schwierigen Situationen lernt man gelassen zu bleiben.
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Ausbildungsplatz 2021 oder 2022

stiegsmöglichkeiten.
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www.azurit-hansa-karriere.de

Sicher und attraktiv. Ein Arbeitsgebiet mit Zukunft und
8
vielen Weiterbildungs- und Auf-

Dankbarkeit. Bei der Arbeit bekommt man so
10
viel Dankbarkeit von den Kun-

Teamarbeit. „Einer für alle 6
und alle für einen.“ - In der
3
Pflege nicht nur eine Floskel.
Selbständig. Selbständiges arbeiten ist in der ambulanten Pflege enorm wichtig.

demographischen Wandel, immer bedeutsamer werden.
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Pflege
Pflegedienstleitung, Wohnbereichsleitung, Examinierte
Pflegefachkraft, Auszubildende zur Pflegefachfrau
oder zum Pflegefachmann,
Pflegehelfer, Qualitätsbeauftragte, Hygienebeauftragte,
Praxisanleiter

betreuung
Mitarbeiter im sozialen betreuenden Dienst Ergotherapeuten, Sozialarbeiter sowie
zusätzliche Betreuungskräfte
nach §43 b SGB XI

Verwaltung
Heimleitung, Verwaltungsfachkraft, Kauffrau/Kaufmann im Gesundheitswesen

Hauswirtschaft
Küchenleiter, Köchin/Koch,
Hauswirtschaftsleitung, Mitarbeiter in der Hauswirtschaft, Haustechniker

HELDEN DER ZUKUNFT
Menschen für Menschen: Pflege - so vielseitig wie das Leben
(Helfen will gelernt sein)

Gute Gründe für eine Ausbildung
zur
zumPflegefachkraft
Pflegefachmann / Pflegefachfrau
Als ausgebildete Pflegefachkraft in
der Pflege zu arbeiten bedeutet vor
allem, hilfsbedürftigen Menschen das
Leben angenehmer zu gestalten. Der
DRK Kreisverband Schaumburg e.V.
bildet seit langem erfolgreich junge
Menschen in diesem vielseitigen und
abwechslungsreichen Beruf aus. Die
Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre und
als Schulabschluss wird die Mittlere
Reife empfohlen.
Kein Tag gleicht dem anderen, denn
die unterschiedlichen Gewohnheiten
der zu Pflegenden müssen bei den
Arbeitsabläufen berücksichtigt werden. Neben dem praktischen Wissen
erwirbt ein/e Auszubildende/-r im
Rahmen der Ausbildung auch umfangreiches medizinisches Wissen, z. B. für
den Umgang mit Medikamenten und
Verhalten in Notfallsituationen. Insbesondere in der Ambulanten Pflege

arbeiten die Pflegefachkräfte bei den
Patienten vor Ort eigenverantwortlich.
Diese Situation erfordert hohe Fachkompetenz und Fachwissen, Empathie
und Verantwortungsbewusstsein.
Die Einsatzbereiche nach der Ausbildung erstrecken sich beim DRK
Kreisverband Schaumburg e.V. neben
der Ambulanten Pflege im gesamten
Landkreis Schaumburg auch auf die
stationäre Pflege, wie z. B. in unserem Pflegeheim in Steinbergen, die
Tagespflege, die wir in Stadthagen,
Rodenberg und demnächst auch in
Sachsenhagen anbieten sowie das
Betreute Wohnen in Bückeburg. Weitere Einsatzbereiche außerhalb des
DRK sind Krankenhäuser, Kliniken,
soziale Einrichtungen, Anlagen für
Betreutes Wohnen und Seniorenheime.
Ein großer Vorteil dieses Berufes ist
die zeitliche Flexibilität, da durch

verschiedene Arbeitszeitmodelle der
DRK Kreisverband Schaumburg auf
unterschiedliche Wünsche bezüglich
der Dienstzeiten reagieren kann, sei
es familiär bedingt oder wenn ein
kurzfristiger Arztbesuch ansteht.
Der DRK Kreisverband Schaumburg
bietet nach der Ausbildung Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten an, so
dass auch Fachspezialisierungen
wie z.B. Wundmanagement, Gerontopsychiatrie, Palliativ Care oder
Leitungspositionen erreichbar sind.
Der Beruf der Pflegefachkraft bietet
einen krisensicheren Arbeitsplatz in
verschiedenen medizinischen und
sozialen Einrichtungen mit besten
Perspektiven für die Zukunft, denn
die Menschen in unserer Gesellschaft werden immer älter und mit
zunehmenden Alter steigt auch die
Wahrscheinlichkeit, pflegebedürftig

zu werden. Dadurch steigt auch der
Bedarf an Pflegefachkräften, da diese
überall dringend benötigt werden.
Ein gesichertes Einkommen neben
fairen Arbeitsbedingungen stehen
unseren Pflegefachkräften zur Verfügung. Bereits in der Ausbildung wird
den Auszubildenden ein gutes Entgelt
gezahlt.
Bei Fragen stehen wir Ihnen sehr
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gerne zur Verfügung bzw. wir freuen
uns auf Ihre Bewerbung. Wir freuen
uns auf Sie!

DRK Service- und Pflegeteam
Schaumburg gGmbH

DRK Pflegeheim
Steinbergen

Ambulante Pflege
Helgrit Kölling
Bornemannstraße 1
31683 Obernkirchen
Tel. 05724/97260-40
h.koelling@drk-schaumburg.de

Bettina Wichmann
Auf der Mente 16
31737 Rinteln
Tel. 05751/979-101
b.wichmann@drk-schaumburg.de

