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• Berufskraftfahrer (m/w/d)
•  Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
• Fachkraft für Fruchtsafttechnik (m/w/d)
• Fachlagerist (m/w/d)

Zum 01.08.2022 bieten wir folgende
Ausbildungsplätze an:

Nutzen Sie Ihre Chance —
mit der Aussicht auf einen festen Arbeitsplatz!

Bewerbungen adressieren an:  

riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG 
Zentrales Personalwesen, Kirsten Busch  
Behrenstr. 44— 64 • 31737 Rinteln

Magnesium

Ca

lciu
m

Ca 
364,0 
mg/l Mg 

59,9 
mg/l MINERALQUELL

• Bachelor of Arts (m/w/d)
• Bachelor of Engineering (m/w/d)
• Berufskraftfahrer (m/w/d)
• Chemielaborant (m/w/d)
• Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
• Fachkraft für Fruchtsafttechnik (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
• Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)
• Fachlagerist (m/w/d)

Zum 01.08.2023 bieten wir folgende
Ausbildungsplätze an:
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  186 mm x 280 mm; Satzspiegel
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• Industriemechaniker (m/w/d)



Ausbildung ist wichtig
Vielzahl an Berufen steht zur Auswahl

D
en richtigen Ausbil-

dungs-Weg zu finden,

ist auf Grund der Grö-

ße des Angebotes kompliziert.

Eine Vielzahl an handwerkli-

chen, schulischen, techni-

schen, pflegerischen und

kaufmännischen Möglichkei-

ten besteht genauso wie zig

Studiengänge.

In unserem Ausbildungskurier

stellen wir mehrere Themen

vor, die sich mit den verschie-

denen Bereichen befassen.

Damit möchten wir einfache

Anhaltspunkte für den Nach-

wuchs liefern. Eine endgültige

Entscheidung für das Leben

muss es trotzdem nicht gleich

sein, denn wir informieren hier

auch über Weiterbildungen.

Außerdem sind zahlreiche Fir-

men und Unternehmen aus

dem Landkreis Schaumburg

und der nahen Region Hanno-

ver auf der Suche nach Perso-

nal und stellen sich in diesem

Magazin vor.

Mit Teamfähigkeit und Kreati-

vität ist so einiges machbar

für die jungen Leute. Es beste-

hen, trotz der Pandemie, sehr

gute Chancen auf Arbeit. Be-

triebe die Nachwuchs benöti-

gen, bilden sich diesen lieber

selber aus.

Viel Glück und ein gutes 
Händchen bei der Berufs-
auswahl wünscht

Dirk Sassmann
Redaktionsleiter

Eine neueAusgabe des SchaumburgerWochenblatt Magazins
„Ausbildungskurier“ liegt unseren Leserinnen und Lesern
heute vor. Ziel ist dabei jungen Leuten bei dem persönlichen
Ausbildungsweg zu helfen.
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AUSZUBILDENDE m/w/d zum 01.08.2022
Zupackende Handwerkstalente in Stadthagen:

 Fachkräfte für Möbel-, Küchen- & Umzugsservice
Verkaufstalente Bad Nenndorf:

 Kaufl eute im Einzelhandel (Möbel, Küchen, Geschenkartikel, usw.)

WIR SUCHEN:

PER TELEFON
Tel.: 05721 - 988 - 138
PER E-MAIL
personal@moebel-heinrich.de

ÜBER UNSERE INTERNETSEITE
www.moebelheinrich.de/karriere

STICHWORT
„Ausbildung 2022“

JETZT BEWERBEN

WIR SUCHEN DICH!



Lehrjahre sind keine Herrenjahre
Veraltete Sprüche treffen auf hochmoderne Berufe und ihre Herausforderungen

M
it dieser Art der „Leh-

re“ kommen Betriebe

heute nicht mehr weit.

Zu groß sind die Herausforde-

rungen in den unterschiedli-

chen Berufen, zu komplex die

Lehrinhalte. Da buhlen viele

Unternehmen um gute Lehrlin-

ge und wer heute noch das Au-

to des Meisters aus einer Schi-

kane heraus zum Wochenende

waschen muss, hat vielleicht

den falschen Beruf oder den

falschen Betrieb gewählt. Das

heißt nicht, dass man nicht im

kooperativen Miteinander auch

manchmal Arbeiten erledigen

muss, die nicht in die berufli-

che Kernkompetenz passen; es

ist eben alles eine Sache des

richtigen Verhältnisses zuei-

nander. Deutschland wird inter-

national um sein Ausbildungs-

system beneidet. Die Berufs-

ausbildung soll idealerweise

die jungen Menschen dazu be-

fähigen, ihren künftigen Beruf

auszuüben. Doch wie kommt

man eigentlich an einen Ausbil-

dungsplatz, welche Rechte hat

man, welche Pflichten kommen

auf Auszubildende zu? Wie be-

wirbt man sich richtig, was re-

gelt ein Ausbildungsvertrag?

Welche Schulbildung passt zu

welchen Berufsfeldern? Wie

kann man seine Ausbildungs-

zeit verkürzen, wie verlängert

man seine Ausbildung, wenn

das angestrebte Ziel der Be-

rufsausbildung in Gefahr ge-

rät? Nicht unwichtig sind auch

die Verdienstmöglichkeiten in

der betrieblichen Ausbildung?

Was bedeuten eigentlich die

Begriffe „Brutto“ und „Netto“?

Ganz wichtig ist auch die Frage,

welche Ausbildungsberufe es

überhaupt gibt. Vor vielen Fra-

gen stehen die Berufsanfänger

heute wie vor einer großen

Mauer und wer die Tür auf die

andere Seite nicht nur finden

will, sondern auch den

Gleich zwei Berufsfelder auf einem Bild. Was möchten Sie

werden? Fotografin oder doch lieber Kosmetikerin.

Wer den Nagel auf den Kopf
treffen will bei der Berufs-
wahl, der sollte sich vorher
gut informieren über die Mög-
lichkeiten auf dem Ausbil-

dungsmarkt.

Noch vor wenigen Jahren war der Spruch „Lehrjahre sind kei-
ne Herrenjahre“ eine beliebte Redensart, wenn Oma und Opa
ihrem Enkel oder ihre Enkelin schmackhaft machen wollten,
dass die Ausbildung die Zeit des Gehorchens und des Hin-
nehmens niederer Arbeiten sei.
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STROMOLOGE(gn)

· Elektroniker für Betriebstechnik (gn)

· Industriekaufmann (gn)

· Bachelor of Engineering Elektrotechnik (gn)

· Bachelor of Engineering Wirtschaftsingenieur (gn)

· Bachelor of Arts Betriebswirtschaftslehre (gn)

Oder werd doch einfach

Chance nutzen.
Azubi werden.
Durchstarten!

Mach dich schlau:
ausbildung-netzodernie.de



Schlüssel für deren Öffnung

sucht, braucht häufig Hilfe. Die

Arbeitsagenturen können so et-

was leisten, aber auch viele pri-

vate Anbieter, gute Internetsei-

ten oder die Personalabteilun-

gen der Arbeitgeber geben Hil-

festellungen. Hilfe ist immer gut,

denn es gibt mehr als 300 Aus-

bildungsberufe und viele sind

immer noch wenig bekannt. In

einem A-Z der Ausbildungsberu-

fe könnte das beispielsweise

heißen: „Vom 3D Visual Effects

Artist“ über „Nautischer Wach-

offizier“ bis zu „Zolldeklarant“.

Es gibt ein breites Portfolio an

Möglichkeiten. Über die Home-

page der Arbeitsagentur

www.arbeitsagentur.de kann

man passende Ausbildungsplät-

ze oder das maßgeschneiderte

Studium finden und es gibt

auch Hilfe zu der Frage, welcher

Beruf zu welcher Persönlichkeit

passt. Einfach gesagt: Ein zwei

Meter großer Mensch mit

Raumnot und Ambitionen für ei-

nen sozialen Beruf muss sich

nicht für einen Einsatz auf ei-

nem U-Boot ausbilden lassen.

Also: Einfach mal reinschauen

auf den Seiten der Arbeitsagen-

tur und sich über die Vielfältig-

keit der Ausbildungen informie-

ren lassen.

Was ändert sich in diesem
Jahr für Auszubildende

Die Mindest-Ausbildungsvergü-

tung steigt zu Beginn des Jah-

res 2022 von 550 auf 585 Euro

im Monat und für 2023 soll sie

auf 620 Euro steigen. Allerdings

haben nur Auszubildenden mit

Ausbildungsstart in diesem

Jahr Anspruch auf die Mindest-

vergütung. Dies gilt auch nur

für Auszubildende, die nach

dem Berufsbildungsgesetz

oder der Handwerksordnung

ausgebildet werden. Der „gelbe

Schein“, also die Krankschrei-

bung, entfällt ab etwa Jahres-

mitte, da die Arztpraxen die

Krankmeldung digital an die

Krankenkasse und dann auch

an den Ausbildungsbetrieb

übermitteln. Bei Nebenjobs, so-

genannten „Minijobs“, erhöht

sich der Mindestlohn auf 9,82

Euro pro Stunde und ab 1. Juli

auf 10,45 Euro. Auch das Wahl-

alter bei Betriebsratswahlen

ändert sich ab 2022. Jetzt darf

man bereits ab 16 mitwählen.

Text/Foto: ste (Archiv)

Eine gute Möglichkeit für junge Menschen auf Ausbildungsplatzsuche ist auch eine
Ausbildungsmesse.
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Unsere 
Aubildung 

zum 1. August
2022

Aus Bildung wird 

Zukunft - 

Hier geht was!

Wir bieten Ihnen eine qualifizierte Ausbildung mit 
interessanten Aufgaben und Karrierechancen. 
Bewerben Sie sich unter www.vb-is.de/karriere.

Ihr Ansprechpartner:
Sabine Schnauder · Tel. 05722 204-3141

Bachelor of Arts m/w/d
(Banking and Finance) 

Bankkaufmann m/w/d
oder 



Ausbildungsberuf:
Kaufmann/-frau

A
ls Kaufmann/-frau im

Einzelhandel erwartet

Dich ein vielseitiger Be-

ruf. Neben Aufgaben im Be-

reich Beratung und Verkauf ge-

hören ebenso Tätigkeiten wie

die Verwaltung, der Einkauf

und das Kassieren zu dem Be-

ruf. „Auch bei der Planung und

Umsetzung von werbe- und

verkaufsfördernden Maßnah-

men wirken Kaufleute im Ein-

zelhandel mit. Dazu beobach-

ten sie den Markt und planen

die Sortimentsgestaltung“,

schreibt die Bundesagentur für

Arbeit. Mit dieser breitgefä-

cherten Ausbildung kannst Du

deshalb später im Supermarkt,

Sportfachgeschäft, im Mode-

haus aber auch im Internet-

handel arbeiten. Vorausset-

zung für die Ausbildung ist ein

guter Realschulabschluss.

Manche Unternehmen können

aber auch das Abitur voraus-

setzen. Zudem ist eine Kom-

munikationsbereitschaft wün-

schenswert und ein Interesse

an Zahlen sollte ebenfalls vor-

handen sein. Wenn Du also gut

in Deutsch und Mathematik in

der Schule warst, könnte dies

der richtige Beruf für Dich sein.

Laut der Bundesagentur für

Arbeit erhältst Du im ersten

Ausbildungsjahr 755 bis 900

Euro, im zweiten 805 bis 1005

Euro und im dritten 935 bis

1150 Euro – je nach Unterneh-

men und Bundesland.

Text: jb / Foto: pixabay

Der Ausbildungsberuf Kaufmann/-frau im Einzelhandel ist
der beliebteste Ausbildungsberuf in Deutschland.

Rund 26.000 Ausbildungsverträge wurden im vergangenen
Jahr in Deutschland für den Ausbildungsberuf Kaufmann/-
frau im Einzelhandel neu abgeschlossen. Kein Wunder also,
dass dieser Ausbildungsberuf der beliebteste Ausbildungsbe-
ruf in Deutschland ist. Anhand der Häufigkeit von Suchanfra-
gen auf ausbildungsstellen.de konnte die Seite ein Top-
10-Ranking für die beliebtesten Ausbildungsberufe 2022 er-
stellen – Kaufmann/-frau im Einzelhandel war dabei der klare
Gewinner.
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swsl.de

...dann bewirb´ Dich jetzt um eine Ausbildung zum

Fachinformatiker für Systemintegration (w/m/d)

Wenn Du die folgenden Fragen  
mit „JA“ beantworten kannst:
<ol>

 <li> Du löst sämtliche IT-Probleme im Familien- und Bekanntenkreis? </li>

 <li> Du richtest Deine Computer und Netzwerke selbst ein? </li> 

 <li> Du bist der Meinung, ein Computer kann nie genug Leistung haben? </li>

 <li> Du willst Dein Hobby und Deine besonderen Fähigkeiten zum Beruf machen? </li>

</ol>

Was wir von Dir erwarten und was Du von 
uns erwarten kannst, steht auf swsl.de

QR-Code scannen!An der Gasanstalt 6, 31675 Bückeburg



KARRIERE?
  LÄUFT 
BEI UNS.

Bewirb dich jetzt

bei uns auf

wez.de/ausbildung

>> Verkäufer (m/w/d)

>> Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)

>> Frischespezialist  (m/w/d)

>> Integrierter Handelsfachwirt (m/w/d)

Ausführliches Onboarding

Super abwechslungs- 

reicher Job

Weiterbildungen

Übertarifliche 

  Leistungen

   Angebote für deine 

Gesundheit

DARUM ZU UNS



Tipp: Augenoptiker
Die Zukunft im Blick

Seh-Experten

In unserer stetig alternden und

zunehmend digitalisierten Ge-

sellschaft haben sich die Seh-

gewohnheiten verändert. Au-

genoptiker sorgen in jedem Al-

ter für optimale Sicht, sei es im

Alltag, bei der (Bildschirm-)Ar-

beit, am Steuer oder beim

Sport. Darüber hinaus bieten

sie Tests und Gesundheitsser-

vices rund ums Auge oder be-

gleiten die ärztliche Therapie

bei Augenerkrankungen mit ei-

ner passenden Sehhilfe. Etwa

jeder zweite Deutsche benötigt

eine Brille oder Kontaktlinsen

– Tendenz steigend. Der Bera-

tungsbedarf ist groß, denn oft

bleibt es nicht bei einer klassi-

schen Alltagsbrille.

Erfolgserlebnisse

In der dualen Ausbildung ler-

nen Azubis unter vielem ande-

ren, wie man Brillengläser be-

arbeitet, Fassungen repariert

und diese anatomisch an den

Träger anpasst. Das Wissen

über verschiedene Sehhilfen

bildet die Basis für das Kun-

dengespräch. Durch die Arbeit

am Kunden ergeben sich für

Augenoptiker täglich Erfolgser-

lebnisse, wenn sie mit viel Ein-

fühlungsvermögen und Bera-

tungskompetenz zu optima-

lem Sehen verhelfen. Schließ-

lich korrigiert eine Brille in ers-

ter Linie eine Fehlsichtigkeit

– und diese Korrektur sitzt mit-

ten im Gesicht des Trägers, der

damit nicht nur scharf sehen,

sondern sich rundum wohlfüh-

len soll.

Karrierechancen

Nach dreijähriger Ausbildung

arbeiten die meisten Gesellen

in einem Augenoptikfachge-

schäft. Wer danach einen Meis-

terabschluss anstrebt, kann ei-

nen Betrieb führen und selbst

ausbilden. Es bietet sich auch

ein Studium in der Augenoptik/

Optometrie an oder die Weiter-

bildung zum Optometristen.

Neben dem klassischen Augen-

optikbetrieb warten Jobs in der

Medizin, in der Forschung und

Industrie oder in Bildungsein-

richtungen der Branche auf

Nachwuchs. Infos rund um die

Ausbildung zum Augenoptiker:

www.be-optician.de oder auf

der Website des Zentralverban-

des der Augenoptiker und Op-

tometristen (ZVA). Text: ds

/ Foto: Skamper/ZVA/akz-o
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Wer sich auf die Suche nach einem Ausbildungsplatz macht, der
sucht vor allem einen abwechslungsreichen Berufsalltag mit gu-
ten Zukunftsperspektiven. Wer Augenoptiker wird, ist nicht nur
Experte für gutes Sehen, sondern gleichzeitig Handwerker, Typ-
berater,Trendscout,Gesundheitsdienstleister undKaufmann.Die
vielfältigen Tätigkeiten, die zum Berufsbild gehören, verbinden
traditionelles Handwerkmit modernster Technik und Kundenser-
vice. Und die Aussichten sind gut: Es gibt genügendAusbildungs-
plätze in der Augenoptik, die Arbeitslosenquote ist niedrig und
dieMöglichkeiten zurWeiterbildung sind zahlreich.

Bewirb dich am besten direkt online:
www.schwaebisch-hall.de/karriere

Die Förderung, die du erwartest.

Mehr selber machen,
als du denkst.

Entdecke jetzt deine Möglichkeiten bei Schwäbisch Hall, z. B. als

Bankkaufmann (m/w/d) im Außendienst

Das bieten wir dir

•  Eine 2-jährige, vertriebsorientierte Ausbildung im Wechsel  
zwischen Theoriephasen in Schwäbisch Hall und Praxisphasen  
nahe deines Wohnortes

•  Innovatives Arbeiten bei einem der größten Baufinanzierer  
Deutschlands

•  Exzellente Qualifizierung, fachlich und persönlich, mit  
modernster technischer Ausstattung

•  Aussicht auf überdurchschnittlichen Verdienst als freier  
Handelsvertreter nach der Ausbildung

Das bringst du mit

•  Abitur, Fachhochschulreife oder mittlere Reife mit  
erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung

•  Es fällt dir leicht, Andere von deinen Ideen zu begeistern

•  Du arbeitest selbstständig, kannst dich gut organisieren  

und hast viel Selbstvertrauen

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Womit wir dich unterstützen

Marco Fröh  01522 2684640 
Marco.froeh@schwaebisch-hall.de

Steinhude/Wunstorf, Ausbildungsbeginn September 2022



Karriere in der Buchhaltung
Ausbildung und Studium bieten attraktive Perspektiven

I
hre Aufgaben gestalten sich

als durchaus vielfältig: Es

geht um das Erstellen von

Rechnungen, Bilanzen und Ab-

schlüssen. Zudem prüft der

Buchhalter Zahlungseingänge

und übernimmt die Prüfung von

Eingangsrechnungen. Die Bear-

beitung von Vorgängen im

Mahn- und Inkassowesen, das

Erfassen von Geschäftsvorgän-

gen stehen ebenfalls im Fokus.

Eine Besonderheit in diesem

Berufsfeld gibt es allerdings: Da

der „Buchhalter“ kein expliziter

Ausbildungsberuf ist, haben

hier auch Quereinsteiger mit

fundierten Vorkenntnissen eine

gute Chance, Fuß zu fassen.

Und das lohnt sich, denn der Ar-

beitsmarkt ist vielversprechend:

Buchhalter werden in jedem

mittelständischen oder großen

Unternehmen benötigt. Beson-

ders qualifizierte Fachkräfte er-

arbeiten verlässliche Zahlen

und damit auch Entscheidungs-

hilfen für die Geschäftsführung

– das macht den Beruf span-

nend und verspricht Abwechs-

lung und auch steigende Verant-

wortung.

Wer sich weiter qualifizieren will,

kann dann nach den ersten Jah-

ren Berufserfahrung bei den In-

dustrie- und Handelskammern

(IHK) eine Prüfung zum „Ge-

prüften Bilanzbuchhalter“ able-

gen. Entsprechende Lehrgänge

bietet zum Beispiel die Steuer-

Fachschule Dr. Endriss, www.en-

driss.de, an. Oft findet die Aus-

bildung zum Bilanzbuchhalter

berufsbegleitend statt. Dabei

können die Teilnehmer in der

Regel zwischen verschiedenen

Unterrichtsformen wie Wochen-

end-, Abend- oder Fernlehrgän-

gen wählen. Immer beliebter

sind inzwischen auch Online-

Kurse. Dadurch ergibt sich eine

größtmögliche Flexibilität und

der Lehrgang lässt sich so opti-

mal in den Alltag integrieren.

Neben dem beschriebenen

klassischen Einstieg über die

Ausbildung besteht durchaus

auch die Möglichkeit, erst ein

BWL-Studium zu absolvieren

und dann den Weg in die Buch-

haltung zu finden. Akademiker

punkten oft mit guten Ideen, da

sie im Studium vielfältige Lö-

sungsansätze für die Probleme

lernen, die im Berufsalltag auf-

treten. Diese Erfahrung hat En-

driss-Teamleiter Tobias Witten-

berg schon häufiger gemacht.

Allerdings werden Steuerthe-

men im Studium eher in den

Grundlagen besprochen. „Es

fehlt noch der Bezug zur Praxis.

Diese Lücken können Akademi-

ker schnell mit einer Weiterbil-

dung schließen“, weiß Witten-

berg. Unabhängig von der Frage,

ob man als Praktiker oder als

Akademiker in die Welt der Un-

ternehmenszahlen einsteigt:

Spannend bleibt der Alltag so

oder so. Denn dieser Job stellt

vielfältige Anforderungen, die

weit über ein Talent für Mathe-

matik hinausgehen.

(akz-o) Foto:Adobe Stock

Der klassische Weg in die Buchhaltung beginnt mit einer

kaufmännischen Ausbildung. Eine hohe Affinität zu Zahlen

ist dabei Voraussetzung. Denn Buchhalter sind im Finanz-

und Rechnungswesen bei Firmen und Behörden tätig.
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AZUBI
KAUFMANN/KAUFFRAU

IM EINZELHANDEL m/w/d
August/September 2022 in Stadthagen

Du möchtest Teil unseres Teams werden? Dann bewirb dich jetzt!  Sporthaus Kreft GmbH, Jochen Kreft, Tel: 05721 97430, E-Mail: jkr@kreft-sport.de

- 

Du magst:
- Auf neue Menschen
  zugehen
- Sport
- Verantwortung übernehmen
- Herausforderungen

AZUBI
KAUFMANN/KAUFFRAU

E-COMMERCE m/w/d
August/September 2022 in Stadthagen

Du magst:
- Sport
- Online Shopping
- Computer, Tablet, Smartphone
- Social Medea
- grafisches Gestalten
- kreative Ideen 

Du lernst:
- alles rund um das Thema Onlineshopping kennen,
  vom Einpacken bis zum Plattformmanagement
- die richtige Platzierung der Sortimente im Online-Shop
- Kommunikation mit den Kunden und wie Abwicklung der Kaufprozesse
- die Vertriebskanäle des E-Commerce zu beurteilen,
  auszuwählen und einzusetzen
- mit neuen Technologien von Digital Signage bis zur Messanger App
  unterstützt du uns, unsere Message nach außen zu tragen
- wenn Not am Mann ist hast du kein Problem,
  ausnahmsweise auch im Verkauf einzuspringen
  mit unserer Ware und dem Sport kennst du dich ja aus

 

Du lernst:
- welche Dinge Du zum Sport brauchst
  und was die günstigen von  den wertigen 
  unterscheidet
- wie Du Sportartikel präsentierst
- ein tolles Team kennen
- wie Du Verkaufsgespräche führst
- was zum Handel noch alles dazugehörtDu hast:

- Mind. einen Sek I 
Schulabschluss

Du hast:
- Mind. Einen 
   erw. Sek I 
Schulabschluss



Studieren ohne Abitur
– so geht’s an der BBS 3
Bildungswege der Berufsbildenden Schule 3

W
er die einjährige Be-

rufsfachschule in ei-

ner technischen

Fachrichtung mit einem No-

tendurchschnitt von 3,0 und

Eine Perspektive: Den Zugang zur Fachhochschule oder zu bestimmten Studiengängen der
Universität können Jugendliche durch den Besuch der einjährigen Fachoberschule Technik
erwerben.
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Mit mittlerer Reife zum Inge-
nieur? Die Berufsbildende
Schule (BBS) 3 in der Region
Hannover eröffnet jungen
Menschen mit Realschulab-
schluss und abgeschlossener
Berufsausbildung die Mög-
lichkeit, sich für ein Studium
zu qualifizieren. Den Zugang
zur Fachhochschule oder zu
bestimmten Studiengängen
der Universität können Ju-
gendliche durch den Besuch
der einjährigen Fachober-
schule Technik erwerben. Und

ohne Realschulabschluss?

Ausbildung zum/zur Verwaltungsangestellten
Start am 01.08.2022 | zwei Auszubildende (w/m/d) | Fachrichtung kirchliche Verwaltung

Bewerbungsverfahren

Senden Sie Ihre aussagefähige 
Bewerbung bitte schriftlich bis 
zum 15.03.2022 an

 Ev.-luth. Kirchenamt 
 in Wunstorf
 Kirchenrat Thomas Ehrenberg
 Stiftsstr. 5 | 31515 Wunstorf

Sie können auch gerne Ihre Bewer-
bung per E-Mail an die Adresse: 
KA.Wunstorf.Bewerbungen@evlka.de 
als (PDF-Dokument) schicken.

Was kann ich lernen...
•  die Beratung und Unterstützung 

von Kirchengemeinden und 
Kirchenkreisen in allen Verwal-
tungsangelegenheiten

•  die Fähigkeit, Rechtsvorschriften 
und Gesetze zu verstehen und 
auf  Sachverhalte anzuwenden

•  die verschiedensten Aufgaben 
und Abläufe der Verwaltung in 
den Bereichen Personal, Liegen-
schaften, Friedhof, Haushalt, 
Bau, Meldewesen, Kirchenbei-
träge, Rechnungswesen und 
Kindertagesstätten

Was ist uns wichtig...

•  Interesse, in der kirchlichen 
Verwaltung engagiert und ver-
antwortlich mitzuarbeiten und 
Neuem gegenüber stets aufge-
schlossen zu sein

•  Freude am Umgang mit Men-
schen, Teamfähigkeit, Eigenini-
tiative, Zuverlässigkeit

•  Sicherheit in der Anwendung 
von MS-Office-Anwendungen

Das Ev.-luth. Kirchenamt in Wunstorf, die kirchliche Verwaltungsstelle für die Kirchenkreise Neustadt-
Wunstorf, Grafschaft Schaumburg, Nienburg und Stolzenau-Loccum, sucht Auszubildende!

Vorraussetzung

Von Bewerberinnen und Bewerber 
erwarten wir mindestens einen 
Sekundarabschluss I.

Rückfragen

 Herr Stimpfig
 Tel.-Nr. 0 5031 778 184

Informationen zur 
Ausbildung

www.kirchenamt-wunstorf.de

www.kirchliche-verwaltung.de/
verwaltungsfachangestellte

Neugierig
geworden?

•  die Bereitschaft, das evangelisch-
lutherische Bekenntnis zu achten 
und im beruflichen Handeln den 
Auftrag der Kirche zu vertreten 
und zu fördern.

•  Von Bewerberinnen und Bewer-
ber erwarten wir mindestens 
einen Sekundarabschluss I.

Was bieten wir...

•  eine dreijährige Praxisausbil-
dung, die durch den theoreti-
schen Teil in den landes- 
kirchlichen Lehrgängen und in 
der Berufsschule in Hannover 
begleitet wird,

•  eine attraktive Ausbildungsver-
gütung nach Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst der Länder 
(TVA-L BBiG)

•  eine zusätzliche Betriebsrente 
nach geltendem Recht

•  flexible Arbeitszeiten und ein 
modernes, attraktives Verwal-
tungsgebäude 

•  sehr gute Übernahmechancen 
und spätere Fortbildungsange-
bote
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besser abgeschlossen hat,

kann an der BBS 3 Hannover

durch den erfolgreichen Be-

such des zweiten Jahres der

Berufsfachschule den Sekun-

darabschluss I (Realschulab-

schluss) oder unter bestimm-

ten Voraussetzungen auch

den erweiterten Sekundarab-

schluss I erwerben. Nach er-

folgreichem Abschluss der

Berufsoberschule stehen den

Schülerinnen und Schülern in-

genieurwissenschaftliche und

technologische Studiengänge

offen, aber auch Fachrichtun-

gen wie Architektur, Chemie,

Geowissenschaften, Informa-

tik, Physik oder Lehramt an

berufsbildenden Schulen. Die

allgemeine Hochschulreife

ohne fachliche Beschränkung

erhalten Absolventen, die zu-

sätzlich über Kenntnisse in ei-

ner zweiten Fremdsprache

verfügen. Entsprechende

Kurse für Spanisch bietet die

BBS 3 während der Fachober-

schule und Berufsoberschule

an. Anmeldungen nimmt die

BBS 3 in der Ohestraße 6 in

Hannover bis Juli 2022 entge-

gen. Weitere Informationen

gibt es unter 0511/220-680

oder unter www.bbs3-hanno-

ver.de. Dort steht auch ein An-

meldeformular zum Download

bereit. Foto: Region Hannover

Eine Perspektive: Den Zugang zur Fachhochschule oder zu bestimmten Studiengängen der Universität können Jugendliche
durch den Besuch der einjährigen Fachoberschule Technik erwerben.

Mit Aussicht: Die Berufsbildende Schule (BBS) 3 der Region
Hannover eröffnet jungen Menschen mit Realschulabschluss

und abgeschlossener Berufsausbildung die Möglichkeit, sich
für ein Studium zu qualifizieren.

Die Samtgemeinde Sachsenhagen im Landkreis 
Schaumburg sucht zum 01. August 2022 eine/n

Auszubilde/n zur/zum 
Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)

Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen werden bis zum 
26.02.2022 per E-Mail an Bewerbung@Sachsenhagen.de  oder 
per Post an die Samtgemeinde Sachsenhagen, Personalamt, 
Schloßstr. 3, 31558 Hagenburg erbeten.

Weitere Informationen zur Ausbildung bei der Samtgemeinde 
Sachsenhagen erhalten Sie bei Bedarf gerne hier:

https://www.sachsenhagen.de/ausbildung

Fragen zur ausgeschriebenen Stelle beantwortet Ihnen gerne 
Herr Roth unter der Telefonnummer 05033/960-27.



Für mehr Motivation
im Studium

W
er einmal versucht hat,

sich bei einer Online-

Veranstaltung über

mehrere Stunden zu konzentrie-

ren, gerät bald in Versuchung,

sich die Veranstaltung nicht live

anzusehen, sondern später

nachzuschauen, da die Vorlesun-

gen oft nachträglich online ge-

stellt werden. Motivation? Fehl-

anzeige! Deshalb kommen hier

ein paar Tipps, um sich selbst für

das neue Semester zu motivie-

ren und die Prokrastination zu

überwinden. Gute Planung be-

deutet alles. Richte also bereits

am Anfang eines Semesters den

Blick auf das Semesterende und

notiere dir am besten in einem

Dokument, welche Studien- und

Prüfungsleistungen auf dich zu-

kommen und welche Herausfor-

derungen dich in diesem Semes-

ter erwarten. Daneben kannst du

auch ein paar Ziele formulieren,

was du speziell in diesem Semes-

ter erreichen möchtest. Was zu-

nächst komisch klingt, aber

durchaus Sinn macht: Schließe

einen Vertrag mit dir selbst ab.

Dadurch erhältst du vielleicht die

nötige Motivation auch deine ei-

genen Ziele zu erreichen, denn

Verträge sind Verpflichtungen,

die deshalb auch gut bei Prokras-

tination helfen können. Ziele

könnten beispielsweise sein,

dass du wirklich alle Online-Ver-

anstaltungen besuchst, Aufga-

ben immer rechtzeitig vor Abga-

be abschließt oder frühzeitig mit

der Recherche von Literatur be-

ginnst. Um jedoch nicht wieder in

alte Gewohnheiten zu verfallen

und dann doch alles auf den letz-

ten Drücker fertig zu stellen,

könntest du dir auch vornehmen,

jeden Tag ein bisschen zu arbei-

ten: beispielsweise jeden Tag 30

Minuten Vokabeln lernen oder 15

Minuten nach Literatur recher-

chieren. Wenn du das wirklich je-

den Tag machst – und zwar auch

am Wochenende – summiert

sich dieses Zeitpensum ordent-

lich und bis zum Ende des Se-

mesters ist es für dich dann viel

einfacher, produktiv zu bleiben.

Text: jb/ Foto: pixabay

Mit der richtigen Motivation
läuft es!

Um motiviert während des Studiums zu bleiben, benötigt es
einige Tricks.
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Noch immer sorgt die Pandemie dafür, dass vieles nicht sei-

nen normalen Gang gehen kann. Auch an den Universitäten

wurde seit Anfang des Jahres wieder auf die Online-Lehre

gesetzt. Doch vielen Studenten fehlt mittlerweile die Moti-

vation für das Studium.

!WIR SUCHEN 
ALLTAGSHELDEN 

WIE DICH
Verkäufer*innen 

Bedienungsabteilung

gerne auch 
Quereinsteiger

AZUBIS für: 
•	Verkäufer*innen &
•	Kaufmann*frau für 

Büromanagement

Wir freuen 
uns auf Eure 
Bewerbung

Kappe

Verbrauchermarkt Kappe GmbH
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Verkäufer*innen 
Bedienungsabteilung

gerne auch 
Quereinsteiger

AZUBIS für: 
• Verkäufer*innen &

• Kaufmann*frau für 
Büromanagement

WESER Bauelemente-Werk GmbH
Personalabteilung
Alte Todenmanner Straße 39
31737 Rinteln

Deine Ansprechpartnerin:
Nicole Maas
Telefon  +49 (0)5751 9604-23
personal@weserwaben.de

Ab 01.08.2022 bilden wir aus zum:

Industriekaufmann 
(m/w/d)

Du kannst gut mit Menschen 
umgehen? Und es bringt Dir Spaß, 
immer wieder etwas Neues zu lernen? 
Dann werde Teil eines 
dynamischen Familien-
unternehmens der 
Baustoffindustrie.

JETZT BEWERBEN! 
Mehr Infos unter: 
www.weserwaben.de/karriere 

WIR SUCHEN DICH!

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai



BERND-BLINDOW-SCHULEN 

·  Physio- und Ergotherapie

·  Logopädie
   Schulgeldfreiheit für Gesundheitsfachberufe in Niedersachsen

·  Bachelor Studium Medizinalfachberufe (B.A.)*

·  Bachelor Studium Physiotherapie (B.Sc.)*

·  Berufsfachschule Kosmetik 

blindow.de
BÜCKEBURG

Informationen rund um unser persönliches Beratungsangebot 
(telefonisch, online oder vor Ort) finden Sie auf blindow.de

Berufe mit Zukunft!

AN DEN BERND-BLINDOW-SCHULEN 

· Physiotherapie  
· Ergotherapie  
· Logopädie
(schulgeldfrei)

COSMETIC COLLEGE SCHAUMBURG 
· Kosmetik

AN DEN SCHULEN DR. KURT BLINDOW

Technische Assistenz in:
· Pharmazie (PTA)  
· Biologie (BTA)  
· Chemie (CTA)  
· Informatik (ITA)  
· Gestaltung (GTA)  
· Umwelt (UTA) 
· Umweltschutztechnik (Weiterbildung)  

STUDIENANGEBOT
Studium in den Bereichen Gesundheit & Soziales, Gestaltung, 
Natur & Technik neben der Ausbildung in Kooperation mit der 
DIPLOMA Hochschule möglich.

Persönliche 

Beratung

Mo - Fr. 

Bitte mit

Voranmeldung

Jetzt anmelden für März (nur PTA) und September 2022

Tel.: 05722 28920

Tel.: 05722 95050

AUSBILDUNG I STUDIUM:

FACHHOCHSCHULREIFE
Parallel zu allen Ausbildungsangeboten möglich (außer Kosmetik) 



JETZT ONLINE BEWERBEN:
www.DeineAusbildungMitZukunft.de
Telefonnummer 0511/616 11011

REGION HANNOVER –
ÖFFENTLICHER DIENST

BEWIRB DICH FÜR EIN DUALES

BeamtenverhältnisSTUDIUM IM

ODER EINE Ausbildung!
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WIR BIETEN
•  eine Einführungswoche zum  

Kennenlernen 

•  regelmäßiges Feedback 

•  ein jährliches Seminarprogramm 
für Nachwuchskräfte

•  ein eigenes Ausbildungsteam

Duales Studium im
Beamtenverhältnis –

Bachelor of Arts (m/w/d)

Verwaltungsinformatik –
Dualer Studiengang

(m/w/d)

... viele interessante
Ausbildungsberufe

(m/w/d)

FSJ / FÖJ (m/w/d)

Praktikum für die Fach- 
oberschule Verwaltung 

(m/w/d)



Berufliches Gymnasium
Näher dran an den Betrieben

D
ie BBSen in Burgdorf,

Neustadt a. Rbge. und

Springe sowie in Hanno-

ver die Alice-Salomon-Schule,

die BBS 2, BBS ME (Otto-Bren-

ner-Schule) und die BBS Han-

nah Arendt. Unterschiedliche

Fachrichtungen sind möglich:

Wirtschaft, Gesundheit und So-

ziales mit Schwerpunkt Sozial-

pädagogik, Ökotrophologie oder

Pflege sowie Technik in allen Va-

rianten – von Metall- und Elek-

trotechnik, über Bau- oder Me-

dientechnik bis hin zur Mecha-

tronik. Der Vorteil: Die Berufli-

chen Gymnasien sind viel näher

dran an den Betrieben.

Besondere Angebote wie

Fremdsprachen, Sportkurse

und Studienfahrten machen das

Angebot noch attraktiver. Eine

Übersicht der Beruflichen Gym-

nasien gibt es auf hannover.de

unter dem Stichwort „Berufli-

ches Gymnasium“. Ausführliche

Infos finden Interessierte an den

einzelnen Schulstandorten in

der Anmeldezeit vom 7. bis 11.

Februar 2022 sowie auf den In-

ternetseiten der einzelnen

Schulen.

Nachgefragt bei Kai-André

Brunschön, Leiter der BBSME

(Otto-Brenner-Schule) inHan-

nover: Warum sollte ich mein

Abitur an einem Beruflichen

Gymnasiummachen?

Wo ist der Unterschied zum
Gymnasium?
Brunschön: In den Abitur-

schwerpunkten und damit in

den Profilfächern. Ein Beispiel:

Wer später einen Studiengang

mit sprachlichem Schwerpunkt

ergreifen möchte, wird an den

allgemeinbildenden Gymnasien

mit dem Schwerpunkt „Spra-

chen“ gut vorbereitet. Wer aber

ein Studium zum Beipiel im Be-

reich Technik anstrebt, wird

durch den Schwerpunkt „Tech-

nik“ intensiv auf das technische

Studium vorbereitet und hat da-

durch Vorteile.

Kann man mit dem Abitur des
Beruflichen Gymnasiums auch
andere Fächer studieren?
Brunschön: Ja. Die Absolven-

tinnen und Absolventen bekom-

men die allgemeine Hochschul-

reife genauso wie im Gymnasi-

um der allgemeinbildenden

Schulen.

Ist die Ausbildung im berufli-
chen Gymnasium schwerer als
im allgemeinbildenden Gymna-
sium?
Brunschön: Nein, der Anspruch

ist vergleichbar. In Fächern wie

Deutsch und Englisch werden

auch die gleichen Abiturarbei-

ten (Zentralabitur) geschrieben.

Es ist allerdings so, dass unsere

Schülerinnen und Schüler oft-

mals den Unterricht insbeson-

dere in den 12 Stunden der Pro-

filfächer als leichter empfinden,

da sie in diesen Fächern neu

starten und keine fachgebunde-

nen Kenntnisse aus der Sekun-

darstufe I benötigen.

Welche Zugangsvoraussetzun-
gen bestehen für das berufli-
che Gymnasium?
Brunschön: Im Gymnasium be-

nötigt man die Versetzung von

Klasse 10 in die Klasse 11. In al-

len anderen Schulformen benö-

tigt man den erweiterten Sekun-

darabschluss I.

Wann müssen sich die Schüle-
rinnen und Schüler bewerben?
Brunschön: Der Anmeldezeit-

raum ist vom 7. bis 16. Februar

2022. In der Regel vergeben wir

aber auch anschließend in Ab-

hängigkeit von der Schülerzahl

noch Schulplätze. Wichtig ist,

dass Schülerinnen und Schüler

die aus dem allgemeinbildenden

Gymnasium zu uns wechseln

möchten, ebenfalls in der 11.

Klasse bei uns starten. Denn die

Profilfächer, die für das spätere

Studium besonders wichtig

sind, starten mit wöchentlich 12

Stunden bereits in Klasse 11.

Text/Foto: tau

Kai-André Brunschön
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Wer den erweiterten Sekundar-Abschluss I in der Tasche hat
und ein Abitur anstrebt, das durch ganz viel Praxisbezug den
Weg in den Job erleichtert, sollte sich an einem Beruflichen
Gymnasium anmelden.

Standort: Bad Nenndorf

Mitarbeiter: 25 Azubis: 3

Ausbildungsstart: 01.08.2022
Bewerbungszeitraum: 01.08.2021

Bewerbung: online

Benötigte Bewerbungsunterlagen:
Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse

Schulabschluss: guter Realabschluss,
Fachhochschulreife, Abitur

Tätigkeitsgebiete: Steuerrecht,
Buchhaltung, digitale Verarbeitung,
Steuererklärungen, Mandantenbetreuung

Du passt perfekt zu uns, wenn Du:
Lernbereitschaft,Teamfähigkeit und
Motivation

Das zeichnet unsere Ausbildung aus:
Wir bieten eine exzellente qualifizierte
Ausbildung mit guten Zukunftsperspektiven
an unserem Standort. Ein interessantes und
vielseitiges Betätigungsfeld erwartet Sie.

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

ETL Bahe & Kollegen GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Kurhausstraße 1a
31542 Bad Nenndorf
Tel. (05723) 94 03 -0
info@bahe-kollegen.de
www.bahe-kollegen.de

Antonio Bahe

Dein Ansprechpartner:

Eine  seit mehr als 35 Jahren etablierte Kanzlei mit drei Steuerberatern und 25 Mitarbeiter/
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.

Zur Erweiterung unseres freundlichen und 
kollegialen Teams suchen wir zum 01.August 2022

eine(n) Auszubildende(n) zum/zur 
Steuerfachangestelle(n) (m/w/d)

Wenn Sie eine anspruchsvolle und umfassende Ausbildung suchen, 
Spaß am Umgang mit Zahlen haben und zur Unterstützung unseres 
Teams beitragen wollen, finden Sie bei uns den richtigen 
Ausbildungsplatz. Neben dem Abschluss der Fachhochschul-/
Hochschulreife bzw. einem guten Realschulabschluss wünschen wir 
uns eine(n) motivierte(n) Kollegen(in). 

Haben wir Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung (gerne per E-Mail).

Georgstraße 1 • 31515 Wunstorf

Info@Jahn-Mock.de • www.Jahn-Mock.de
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Schule - und was dann?
Mehr als nur eine Ausbildung ... der Start in die Karriere

Wann ist der beste Zeitpunkt,
sich bei den Berufsberater*in-
nen beraten zu lassen?

Matthias Voges: Der beste Zeit-

punkt ist immer der, wenn Fra-

gen aufkommen. Bereits bevor

das Schulpraktikum in den ver-

schiedenen Schulformen be-

ginnt, kann schon die Frage ste-

hen, wo es beruflich hingehen

soll. Die Wenigsten wissen, was

sie beruflich wollen. Bei einem

unkomplizierten persönlichen

Gespräch können die Berufsbe-

rater*innen mit einem Überblick

und der bestmöglichen Bera-

tung helfen. Ansonsten ist der

richtige Zeitpunkt ein Jahr vor

dem Schulabschluss.

Ist es nicht schwer, eine Ausbil-
dungsstelle zu bekommen?
Matthias Voges: Der Ausbil-

dungsmarkt ist in den vergange-

nen Jahren besser geworden für

diejenigen, die eine Ausbil-

dungsstelle suchen – auch für

Hauptschüler. Abgesehen davon

ist es ohnehin nur ein hartnäcki-

ges Gerücht, dass man ohne

Abitur keine Chancen auf eine

Lehrstelle hat. Nach wie vor ist

der Fachkräftebedarf in vielen

Matthias Voges als Berufsberater der Arbeitsagentur.

Matthias Voges ist seit 2009 Berufsberater bei der Arbeits-
agentur und betreut Schüler*innen mit weiteren sieben Kol-
leg*innen im Landkreis. Er kennt viele Gründe, warum sich ei-
ne qualifizierte Ausbildung auf jeden Fall lohnt und warum es
für Jugendliche, die noch keine Vorstellung vom Berufsein-
stieg haben, wichtig ist, sich von den Berufsberater*innen der
Agentur für Arbeit im Landkreis beraten zu lassen. Für den
Sekundarabschluss I (Haupt- und Realschule) stehen in etwa
470 Ausbildungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Bewirb
Dich 

jetzt!CONNECTING FUTURE
Ausbildung bei der Nagel-Group

Für unseren Standort Wunstorf suchen wir
Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung 
Fachlagerist:innen / Fachkräfte für Lagerlogistik
Dein Ansprechpartner vor Ort:
Caroline Eurlings · 05031 701 216
hannover@nagel-group.com
nagel-group.com/ausbildung

Beginne Deine Ausbildung beim größten Lebensmittel-
logistiker Deutschlands!

Bei uns!Zukunftsorientiert. 
Wir qualifizieren 

Dich!

Berufskraftfahrer/*/in
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Sende uns Deine Bewerbungsunterlagen!
Postanschrift: Dümler Logistik und Transport GmbH,
Werner-von-Siemens-Str. 9, 31515 Wunstorf
Email: bewerbung@duemler-logtrans.de

www.duemler-gmbh.de
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Unternehmen hoch. Aktuell

sind unter anderem noch Aus-

bildungsplätze für (w/m/d)

Buchhändler, Goldschmiede,

Steuerfachangestellte, Landwir-

te, Rohrleitungsbauer, Verfah-

renstechnologen Mühle & Ge-

treide, Aufbereitungsmechani-

ker Naturstein und mehr in den

offenen Ausbildungsplatzange-

boten zu finden.

Welche Rolle spielt der Schul-
abschluss bei der Suche nach
einem Ausbildungsplatz?
Matthias Voges: Es ist allemal

einfacher, eine Ausbildungsstel-

le mit einem guten Hauptschul-

oder Realschulabschluss zu be-

kommen, als mit einem

schlechten Abitur. Handwerks-

berufe bieten viele Möglichkei-

ten für junge Leute mit Haupt-

schulabschluss. Gute Schü-

ler*innen mit dem Realschulab-

schluss und dem erweiterten

Realschulabschluss erwarten

ganz besonders gute Chancen

auf einen Ausbildungsplatz mit

Aufstiegsmöglichkeiten und

Weiterbildungspotential. Wer

sich jetzt für eine Ausbildung

entscheidet und diese nach

zwei bis dreieinhalb Jahren er-

folgreich abschließt, hat in der

Regel damit auch den Real-

schulabschluss nachgeholt und

bereits Geld verdient. Bei schu-

lischen Ausbildungsgängen gibt

es seit Jahren die Möglichkeit,

gleichzeitig einen höheren

Schulabschluss zu erwerben.

Problematischer als der forma-

le Schulabschluss ist die Tatsa-

che, dass sich viele Jugendliche

auf immer die gleichen Berufe

stürzen.

Woran liegt es, dass so viele
junge Leute den gleichen Be-
rufswunsch haben?
Matthias Voges: Junge Leute

machen ihre Berufswahl in der

Regel von ihrem Umfeld abhän-

gig. Eltern prägen dabei und

Freunde entscheiden sich für

tolle Berufe, bei denen die Ju-

gendlichen mitziehen wollen.

Tarifverträge in der Industrie lo-

cken meist mit hohen Löhnen

und somit lässt sich natürlich

der Wunsch des Industrieme-

chanikers erklären. Im Gegen-

satz zum Metallbauer, der im

Handwerk lernt und im Schnitt

einige hundert Euro weniger

Ausbildungsvergütung be-

kommt. Eine Ausbildung im Bü-

ro lockt mit geregelten Arbeits-

zeiten und wird somit attrakti-

ver wahrgenommen als eine

gastronomische Ausbildung.

Damit Jugendliche alle Berufs-

chancen für sich nutzen kön-

nen, müssen sie überhaupt erst

einmal alle Möglichkeiten ken-

nen. Hier werden auch Lehrbe-

rufe angeboten, die vielfach un-

bekannt sind.

Geht Karriere ohne Studium
überhaupt?
Matthias Voges: Wir erleben ei-

ne steigende Tendenz von Stu-

dienabbrechern. Junge Leute,

die mit falschen Vorstellungen

ein Studium begonnen haben,

nach einigen Semestern wieder

bei der Berufsberatung auftau-

chen und danach eine Ausbil-

dung machen. Das ist schade

und für gute berufliche Per-

spektiven auch überflüssig. Ei-

ne Ausbildung ist ganz einfach

ein früherer Start in die berufli-

che Karriere, außerdem gibt es

bessere Entwicklungsmöglich-

keiten als noch vor einigen Jah-

ren. Neben den klassischen

Weiterbildungsmöglichkeiten

ist die Zulassung zu einem Stu-

dium nach einer Ausbildung mit

entsprechender Berufserfah-

rung möglich, ohne Abitur oder

Fachhochschulreife. Immer

mehr Firmen bieten ihren guten

Auszubildenden sogar an, de-

ren Weiterbildung nach der Aus-

bildung finanziell zu unterstüt-

zen. Bei einer handwerklichen

Ausbildung wartet vielleicht ein

Handwerksbetrieb, der über-

nommen werden soll, oder man

kann neben dem Meister oder

Techniker auch direkt nach eini-

gen Jahren Berufserfahrung

studieren gehen.

Wer Beratung für den Berufs-

einstieg braucht, kann sich

schriftlich per Mail unter

stadthagen.251-berufsberatung

@arbeitsagentur.de oder telefo-

nisch unter der Hotline 05721/

933501 (montags, mittwochs

und freitags von 10 bis 12 Uhr,

dienstags von 14 bis 16 Uhr und

donnerstags von 14 bis 18 Uhr)

an die Berufsberater*innen

wenden. Natürlich ist die Bera-

tung kostenfrei. Text/Foto: ste

Die Klinik verfügt über 280 Betten. Die Speiseversorgung unserer Patienten erfolgt durch die 
klinikeigene Küche. Gesunde und geschmackvolle Speisen leisten einen wichtigen Beitrag zur 
Gesundung und zum Wohlbefinden unserer Patienten. Daher legen wir großen Wert auf die 
Qualität und Leistungsfähigkeit unserer Küche. Den Patienten steht ein großzügiges Patienten-
restaurant zur Verfügung. Immobile oder frisch operierte Patienten werden durch unsere Ser-
vicekräfte unterstützt oder erhalten ihre Mahlzeiten als Zimmerservice auf den Pflegestationen. 
Eine Cafeteria sowie ein Bistro ergänzen das Angebot.

Die Klinik Niedersachsen ist eine Vorsorge- und Rehabilitationsklinik in privater Träger-
schaft mit Sitz in Hannover und Betriebsstätte in Bad Nenndorf. Wir unterstützen durch 
effiziente und wirtschaftliche Behandlung und durch die Entwicklung innovativer 
Behandlungsmodelle den Stiftungszweck der gemeinnützigen Erwin-Röver-Stiftung, 
nämlich die Förderung von Innovation und Effizienz im Gesundheitswesen. 

Wir suchen zum 01.03.2022

Auszubildende (m/w/d)

Fachkraft im Gastgewerbe

eine/n 

Auszubildende (m/w/d)

 Fachpraktiker/in Küche 
(Beikoch, Beiköchin)

Wir suchen zum 01.08.2022

eine/n 

Auszubildende (m/w/d)

 Kauffrau/Kaufmann 
im Gesundheitswesen

 Hauptstraße 59
 31542 Bad Nenndorf 

 Tel. 0 5723 / 707 – 0 

Wenn Sie Interesse an einer qualifizierten 
Ausbildung in einer zukunftsorientierten 
Klinik in einem vielfältigen Berufsfeld 
haben, bitten wir um Zusendung Ihrer 
Bewerbungsunterlagen 

»  per Post an die Personalabteilung

bzw.

»  per E-Mail im PDF-Format an  
bewerbung@klinikniedersachsen.de

Weiter Informationen auf:

www.klinikniedersachsen.de

Wir freuen uns auf Sie!



Zukunftsfähig - die Ausbildung zum
Dachdecker: „Wir werden immer mehr!“

D
as gibt ein gutes Ge-

fühl“, bestätigt auch Le-

on Hain, seit Kurzem

stolzer Besitzer des Gesellen-

briefs. Er hat es nicht bereut,

sich nach der 10. Klasse für ei-

ne Ausbildung zum Dachde-

cker entschlossen zu haben.

„Ich habe mit einem Praktikum

in einem Dachdeckerbetrieb

Laptop und Schieferhammer, zwei wichtige Begleiter in der Dachdeckerausbildung.
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Das Dachdeckerhandwerk kann sich entgegen demTrend seit
vielen Jahren über immer weiter steigende Azubizahlen freu-
en. Beliebt ist der Beruf bei den Jugendlichen vor allem des-
halb, weil man abends sieht, was man tagsüber gemacht hat.

AUTOHAUS ULLMANN GMBH
Lise-Meitner-Str. 13 • 31515 Wunstorf 
Telefon: 05031 7789-0
www.autohaus-ullmann.de 
info@autohaus-ullmann.de

ŠKODA Zentrum Wunstorf (Hannover-Land)

STARTE DEINE KARRIERE BEI UNS!

Wir haben Ausbildungsplätze 
frei für den 1. August 2022!

» Automobilkaufmann (m/w/d)
» Lagerist (m/w/d)
» Serviceassistent (m/w/d)



gestartet, und dann wollte ich

einfach mehr.“ Und auch die Ar-

beit an der frischen Luft lockt

viele Schülerinnen und Schüler,

denn nicht jeder hat Lust, den

ganzen Tag im Büro zu sitzen.

„Da tauscht man doch gern die

Sicherheit auf einen warmen

Arbeitsplatz gegen die Ab-

wechslung, die das Dachde-

ckerhandwerk bietet“, so Leon.

Vielfältig und kreativ

Klimaschutz ist ein weiteres

wichtiges Argument bei der Be-

rufswahl, das bestätigen aktuel-

le Umfragen. Und auch da

punktet der Dachdeckerberuf:

Denn Dachdecker installieren

Solar-Anlagen auf Dächern, um

Strom zu gewinnen oder Wär-

me zu erzeugen. Auch sind sie

daran beteiligt, wenn es darum

geht, ein Flachdach in eine grü-

ne Oase zu verwandeln. Beim

Dämmen von Dächern, Dach-

geschossen und Fassaden sor-

gen sie für gutes Klima, denn

besser gedämmte Häuser ver-

brauchen weniger Energie. Aber

das ist noch nicht alles: „Ich

hätte nie gedacht, dass der

Dachdeckerberuf so vielseitig

ist. Ich würde die Ausbildung

immer wieder machen“, erklärt

Dachdeckergeselle Leon. „Ich

arbeite mit ganz unterschiedli-

chen Materialien wie Holz, Me-

tall oder Schiefer, setze heute

ein neues Fenster ein, baue

morgen ein Dachgeschoss aus

und bringe übermorgen ein al-

tes Dach auf Vordermann.“

Mit Schieferhammer
und iPad

Zudem gibt es mittlerweile auch

viel technische Unterstützung:

Schwere Lasten werden mit

dem Aufzug aufs Dach trans-

portiert, und immer mehr Dach-

decker setzen Drohnen ein, um

schadhafte Dächer zu inspizie-

ren. Denn obwohl im Dachde-

ckerhandwerk Tradition großge-

schrieben wird, kommen neue

Techniken zum Einsatz. Es geht

hier eben beides: Schieferham-

mer und iPad.

Infos zum Beruf und Hilfe bei

der Suche nach einem passen-

den Ausbildungsbetrieb gibt es

hier:

www.dachdeckerdeinberuf.de

Text/Foto: ZVDH/akz-o
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Am Boden gelernt, auf dem Dach angewendet.

Das Dachdeckerhandwerk
trägt auch zum Erhalt histori-
scher Gebäude bei.

Gemeinsam
    mehr bewegen!

onoff automation services gmbh
Niels-Bohr-Str. 6
31515 Wunstorf

Wir suchen zum 01. September 2022:

Auszubildende als Elektroniker (m/w/d)
für Automatisierungstechnik

Duale Studenten für Bachelor of Engineering (m/w/d)
Fachrichtung Elektro- und Informationstechnik

Vorher ein Praktikum? - Gerne! 
Als Ansprechpartnerin steht Ihnen Frau Hoppe 
unter 05031 9686-0 oder per E-Mail an
hr@onoff-group.de zur Verfügung.

MBN verkauft, vermietet und repariert 
Baumaschinen in Norddeutschland.

Sind Sie technikbegeistert?
Wenn Sie sich für Baumaschinen interessieren 
und gleichzeitig gern im Büro arbeiten möch-
ten, passen Sie zu uns.

Weitere Info´s unter: 
www.mbn-baumaschinenwelt.de

Bewerbung bitte schriftlich an:

MBN Agentur und Mietservice L. Hoppe GmbH 
Am Georgschacht 6 a | 31655 Stadthagen
Frau Engelhardt | Tel. 05721 / 4021 - 24
g.engelhardt@mbn-baumaschinenwelt.de

AZUBI m/w/d
als Kaufmann/frau im Großhandel 

zum 01.08.2022 gesucht.



Ausbildungsberufe in der
Wellpappenindustrie
In eine grüne Zukunft starten

A
ls eine ausgesprochen

zukunftssichere Bran-

che gilt die Wellpappen-

industrie, denn verpackt wird

immer. Ob Technikfan, kreati-

ver Kopf oder Organisationsta-

lent – Schulabsolventen kön-

nen hier unter 20 verschiede-

nen Lehrberufen wählen, alle

verbunden mit guten Karriere-

aussichten und interessanten

Weiterbildungsmöglichkeiten.

Außerdem sind vor allem nach-

haltige Verpackungen immer

mehr gefragt. Wellpappe ist

hier im Vorteil, denn das Mate-

rial besteht aus nachwachsen-

den Rohstoffen und ist zu 100

Prozent recycelbar.

Deshalb könnte sich Emily gut

eine Ausbildung bei einem

Wellpappenhersteller vorstel-

len: „Ich finde, Wellpappe ist ein

tolles Verpackungsmaterial,

das für uns alle wichtig ist. Zum

Beispiel beim Shoppen im In-

ternet. Denn das Meiste wird in

Kartons aus Wellpappe ver-

schickt.“

Einen Ausbildungsweg findet

sie besonders interessant:

„Packmitteltechnologin klingt

spannend und vielseitig“,

meint Emily. Hier braucht man

ein gutes räumliches Vorstel-

lungsvermögen, Kreativität und

handwerkliches Geschick. Am

Computer entwickelt man

DieWellpappenindustrie hat für Azubis viel zu bieten.
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Emily und Leon haben ihren Schulabschluss bald in der Ta-
sche. Noch wissen sie nicht genau, wo sie beruflich starten
werden, aber eins ist beiden jetzt schon klar: „Wenn wir eine
Ausbildung machen, dann in einer Branche mit guten Zu-
kunftsperspektiven, die nachhaltig ist und umweltfreundliche
Produkte herstellt. Denn wir wollen auch etwas für unseren
Planeten tun.“

PUMP YOUR FUTURE:
Die ITT Bornemann GmbH sucht zu jedem 
01.08. Auszubildende für die Berufe:
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
• Konstruktionsmechaniker (m/w/d)
• Industriekaufmann (m/w/d)

... und wir haben noch freie 
Ausbildungsplätze für 2022!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an 
ausbildung@itt.com

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.
Wir bilden Euch aus zu: 
Packmitteltechnologen*innen und Industriekauf-
leuten. Informiere Dich auf unserer Webseite 
unter: www.gissler-pass.de/karriere/ausbildung. 
Wir freuen uns auf Dich.

STARTE
MIT UNS
OUTSIDE 
THE BOX

GISSLER & PASS GMBH Krümmeweg 1, 31552 Rodenberg | Tel. 05723 94110 | gissler-pass.de

Thomas Wichmann Daniel Schenke
Tel. 0176 / 42722395 01590 / 6562079

Eichhörnchenweg 4
31749 Auetal

Eichhörnchenweg 4 · 31749 Auetal · www.3em-elektrotechnik.de

Wir suchen Dich zu sofort als 

Auszubildenden (m/w/d) 
zum/zur Elektroniker/in 
Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik.

Sende Deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail: 
info@3em-elektrotechnik.de

Thomas Wichmann Daniel Schenke
Tel. 0176 / 42722395 01590 / 6562079

Eichhörnchenweg 4
31749 Auetal

GmbH



Wellpappenverpackungen für

die unterschiedlichsten Produk-

te, richtet die Maschinen für die

Herstellung der Verpackungen

ein und überwacht den gesam-

ten Produktionsprozess. Auch

Leon hat einen möglichen Aus-

bildungsberuf in der Wellpap-

penindustrie im Auge: „Ich bin

ein echter Tekkie, deshalb könn-

te ich mir eine Ausbildung zum

Mechatroniker gut vorstellen.“

Hier lernt man, mechanische

oder elektronische Teile zu Sys-

temen zusammenzufügen, die

in den Produktionsanlagen rei-

bungslose Abläufe ermögli-

chen. „Dafür zu sorgen, dass al-

les richtig funktioniert, würde

mir wirklich Spaß machen.“

Gute Perspektiven für
Wellpappe und Azubis

„Wer sich für eine Ausbildung

in der Wellpappenindustrie

entscheidet, startet seine

Karriere in einer modernen,

zukunftsorientierten Bran-

che“, so Dr. Oliver Wolfrum,

Geschäftsführer des Ver-

bands der Wellpappen-Indus-

trie (VDW). „Nach der Lehre

gibt es zahlreiche Chancen

für Weiterbildung und Zusatz-

qualifikationen. Wir bieten in-

teressante Perspektiven und

die Gewissheit, etwas Gutes

für Klima und Umwelt zu tun.

Und dank der vielen Standor-

te der Betriebe finden Schul-

absolventen sogar ganz in der

Nähe ihres Heimatortes ei-

nen Ausbildungsplatz in der

Wellpappenindustrie.“

Text/Foto: SeventyFour/

istockphoto.com/akz-o

Mehr Infos auf

www.wellpappen-industrie.de

oder auf Instagram unter

@die_wellpappenindustrie.
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Bock auf Präzision?

Dann bist du bei uns 
genau richtig!

Bewirb Dich bei der
Kunststofftechnik Rodenberg

Im Seefeld 1-3, 31552 Rodenberg
ausbildung@ktrgmbh.de

Für das
Ausbildungsjahr 

2022 
Zerspanungsmechaniker 

m/w/d

Fachrichtung Drehtechnik



W
ie Verpackungen er-

dacht und hergestellt

werden, darüber

denken wir in der Regel nicht

nach. Dabei laufen sehr kom-

plexe Prozesse ab, bevor ein

Produkt wohlverpackt im Re-

gal steht – vom Design über

die Materialauswahl bis hin zur

Herstellung. Genau das macht

Jahr für Jahr Berufsanfänge-

rinnen und -anfänger neugie-

rig, die sich für eine Laufbahn

im Bereich Verpackung ent-

scheiden: Warum nicht kreativ

an etwas mitarbeiten, das spä-

ter millionenfache Verwen-

dung findet?

Ausbildung in der
Faltschachtel-Industrie
bietet Karrierechancen

Interessant ist dabei vor allem

eine Karriere in der Falt-

schachtel-Industrie. Karton

wird aus nachwachsenden

Rohstoffen gewonnen und

lässt sich sehr gut recyceln.

Karton-Verpackungen gehört

die Zukunft, weil die Politik

mehr Engagement für den Kli-

maschutz einfordert und da-

her nachhaltige Produktion,

Ausbildung an hochmodernen Produktionsmaschinen in der Faltschachtel-Industrie.
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Kennen Sie Unboxing-Videos? Das sind Filme, die Men-
schen beim Auspacken von Produkten zeigen. Auf YouTu-
be gehören sie schon seit vielen Jahren zu den beliebtes-
ten Formaten und werden millionenfach angeklickt. Man
kann das kurios finden. Der Unboxing-Trend zeigt aber,

wie inspirierend Verpackungen auf Menschen wirken
können. Ob Lebensmittel, Kleidung oder Kosmetik – wir
schätzen es, wenn die Dinge des täglichen Lebens in an-
sprechenden Faltschachteln, Beuteln, Dosen oder Fla-
schen angeboten werden.

Kreativ und krisensicher
Ausbildung in der Faltschachtel-Industrie bietet Karrierechancen

Weitere Informationen zu unseren Stellen- und Ausbildungsplatzangeboten 
erhalten Sie unter www.polyform.de. 

Wenn Sie in unserem wachstumsorientierten Unternehmen mitarbeiten 
möchten, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 

Polyform Kunststofftechnik  
GmbH & Co. Betriebs KG
Braasstraße 15, D-31737 Rinteln  

IDEEN & TECHNIK  
IN SCHAUMSTOFF

Tel.: 0 57 51 / 40 08-877 oder -876
ausbildung@polyform.de
www.polyform.de

 Zum 01.08.22 suchen wir motivierte Auszubildende als

Maschinen- und Anlagenführer Kunststofftechnik (w/m/d)
zweijährige Ausbildung (Berufsschulort Rinteln)

Fachkraft für Lagerlogistik (w/m/d) 
dreijährige Ausbildung (Berufsschulort Stadthagen)

Industriekaufleute (w/m/d) 
dreijährige Ausbildung (Berufsschulort Rinteln)



Recycling und Kreislaufwirt-

schaft fördert. Vor allem Le-

bensmittelhersteller ersetzen

daher zunehmend Plastik

durch papierbasierte Verpa-

ckungslösungen – hier sind

ständig entsprechende Inno-

vationen gefragt. Eine Tätig-

keit in der Faltschachtel-In-

dustrie ist deshalb nicht nur

kreativ, sondern wegen der

Systemrelevanz der Branche

auch krisensicher. Zudem bie-

tet sie die Möglichkeit, schon

in der Ausbildung an hochmo-

dernen Produktionsmaschi-

nen zu arbeiten und spannen-

de technische Entwicklungen

hautnah zu erleben.

Welche Berufe infrage kom-

men, erfährt man auf der Web-

site des Fachverbandes Falt-

schachtel-Industrie (FFI). Auf

ffi.de werden die acht wich-

tigsten Berufsfelder vorge-

stellt: Packmitteltechnologe/

in, Maschinen- und Anlagefüh-

rer/-in, Medientechnologe/-

in, Mediengestalter/-in, Elek-

troniker/-in, Mechatroniker/-

in, Industriemechaniker/-in

und Industriekaufmann/frau.

Der Verband repräsentiert

über 60 Unternehmen der

Faltschachtel-Branche mit

insgesamt 9500 Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern. Die

meisten davon bilden aus, ei-

ne anschließende Übernahme

ist sehr wahrscheinlich – es

lohnt sich also, Kontakt aufzu-

nehmen. Der FFI ist dabei gern

behilflich.

Fazit: Eine Karriere in der Falt-

schachtel-Industrie bietet at-

traktive Perspektiven für alle,

die an innovativen Verpa-

ckungslösungen für die Zu-

kunft interessiert sind.

Text/Foto: Fachverband Falt-

schachtel-Industrie e.V./akz-o,

Adobe Stock
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Kälte + Klima GmbH
Hülseder Straße 16, 31867 Messenkamp
Tel.: 05043/40102-0 Fax: 05043/40102-10
E-mail: info@andertenkaelte.de
Internet: www.anderten-kaelte-klima.de

Wir sind ein mittelständisches überregional tätiges Unternehmen in 
der Kälte - und Klimatechnik mit stetigem Wachstum  im Großraum 
Hannover. Für 2022 und 2023 suchen wir noch Auszubildende für 
den coolsten Job der Welt. 

Werde 

Mechatroniker/in (d) für Kältetechnik 
Dein Profil: 

· Du hast mindestens einen Hauptschulabschluss 
· Du packst gerne an, bist technikinteressiert und  
  handwerklich geschickt 
· Du bist kontaktfreudig, sympathisch und flexibel 

Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen.

  Wir bieten Ihnen:
 ·  eine umfassende Ausbildung 

in einem zukunftsorientierten 
Tätigkeitsfeld

 ·  ein abwechslungsreiches und 
interessantes Aufgabengebiet

 ·  kompetente Betreuung in 
allen Ausbildungsbereichen

 Wünschenswerte 
 Qualifikationen:
 ·  guter Real- oder 

Hauptschulabschluss
 ·  Lernbereitschaft und  

Aufgeschlossenheit
 · Kreativität und Flexibilität
 ·  Engagement und Bereitschaft 

zur Teamarbeit

 Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Wir bekennen uns zu dem Grundsatz, alle 
Bewerberinnen und Bewerber fair zu behandeln 
und Benachteiligungen zu vermeiden. Bewer-
bungen behinderter Menschen sind erwünscht, 
SGB IX und Integrationsvereinbarung werden 
beachtet. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte an 
folgende Adresse senden:

BRUGG Rohrsysteme GmbH
Frau Ramona Jahnke | Personalabteilung
Adolf-Oesterheld-Straße, 31515 Wunstorf

Tel.: (0 50 31) 1 70 – 1 10
eMail: ramona.jahnke@brugg.com

 A company of the BRUGG Group
 www.brugg.de

Die BRUGG Rohrsysteme GmbH ist Teil der international tätigen Gruppe BRUGG 
und einer der führenden Hersteller von flexiblen Rohren und Rohrsystemen für 
Anwendungen in den Bereichen der Nah- und Fernwärme, Tankstellen- und 
Industrietechnik.

Für unser Werk in Wunstorf suchen wir für das Ausbildungsjahr 2022 
zwei Auszubildende zum

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

Truck Center Lauenau GmbH

Zum 1. August 2022 bieten wir folgenden 
Ausbildungsplatz in Lauenau an:
Kfz-Mechatroniker Nfz (m/w/d)

Hast du Lust auf eine Ausbildung bei uns?
 ▶ Dann bewirb dich noch heute mit aussagefähigen Unterlagen 
per E-Mail an: bewerbung@truckxxgroup.de

 ▶ Mehr unter: www.truckxxgroup.de/karriere/jobs

Alternativ per Post an: 
Truckxxgroup Verwaltungs GmbH
Heike Lührig
Otto-Körting-Straße 4 · 31789 Hameln
Telefon: 05151 / 5734-38
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„Die deutsche Arbeitsweise
ist sehr effektiv“
Austauschschüler absolvieren Praktikum im Autohaus Mohme und Piepho

D
och auch mit ei-

nem halben Jahr

Verspätung ha-

ben die beiden 19-jähri-

gen Schüler hier ihre Zeit

in vollen Zügen genos-

sen und dabei vor allen

Dingen viel gelernt und

kräftig mit angepackt.

Das Praktikum bildet

den Abschluss der zwei-

jährigen Mechatroniker-

Berufsbildung, deren

theoretischen Teil die

beiden auf der Mecha-

nik- und Technikerschule

in Madrid absolviert ha-

ben. Diese pflegt eben-

falls seit vielen Jahren ei-

nen guten Austausch

Christian Schubert, KfZ-Meister Michael Witthaus, Michael Piepho, Ruben
Martinez Martinez,Moises Sánchez Conesa sowie die Lehrerinnen Patricia
Morales und Laura Hernandez sind froh darüber, dass der Austausch doch
noch stattfinden konnte.

Drei Monate waren die beiden 19-jährigen Spa-
nier Ruben Martinez Martinez und Moises Sán-
chez Conesa als Praktikanten im Autohaus Moh-
me und Piepho tätig. Möglich gemacht hat das
das „ErasmusPlus“-Austauschprogramm, an
dem sich auch die Berufsbildenden Schulen
(BBS) Rinteln beteiligt. Seit vielen Jahren finden
regelmäßig Schüleraustausche statt, die Pande-
mie hat dies jedoch natürlich erschwert. So wä-
ren Ruben und Moises eigentlich bereits im Früh-
ling nach Bückeburg gekommen.
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mit der BBS, und auch für das

Autohaus waren die beiden flei-

ßigen Spanier nicht die ersten

ausländischen Austauschschü-

ler, die als Praktikanten mit an-

gepackt haben. „Wir haben uns

besonders gefreut, dass es doch

noch in diesem Jahr geklappt

hat“ erklärt Christian Schubert,

verantwortlicher Lehrer und Or-

ganisator des Europa-Projektes

von der BBS, die diesen Schü-

leraustausch in mehreren Fach-

richtungen bereits seit über 10

Jahren im Rahmen von Eras-

musPlus, welches die Reise-

und Aufenthaltskosten über-

nimmt, bewerkstelligt. Das Au-

tohaus ist seit acht Jahren mit

dabei und hat dabei mit den

spanischen Austauschschülern

gute Erfahrungen gemacht.

Auch Kfz-Meister Michael Wit-

thaus, der für die beiden Prakti-

kanten zuständig war, zeigt sich

zufrieden. Michael Piepho, Ge-

schäftsführer des Autohauses,

das jüngst im ADAC-Werkstatt-

Test die Note „sehr gut“ und von

Autobild unter die besten Kfz-

Werkstätten des Jahres gewählt

wurde, ist angetan von dem Pro-

jekt: „Eine schöne Möglichkeit

des Austausches und den jun-

gen Menschen eine andere Ar-

beitsweise mitzugeben“.

„In Deutschland verliebt“

Das bestätigten auch Martinez

und Conesa, die zusammen mit

einem deutschen und polni-

schen Schüler in einer WG le-

ben. Auf die Frage, was ihnen

besonders gut an der Arbeit ge-

fallen hat, sagen beide überein-

stimmend: „Die deutsche Ar-

beitsweise ist sehr effektiv, das

ist toll“. Dabei seien alle Kolle-

gen sehr freundlich und zuvor-

kommend gewesen und hätten

den jungen Männern viele Tricks

beigebracht, die sie noch nicht

kannten. Dabei mussten die bei-

den richtig anpacken und

schrauben, Vollzeit jeden Tag.

„Wir haben viel über Mechanik

und das schnelle Arbeiten ge-

lernt“, sagt Conesa. Martinez

fügt hinzu: „Ich habe mich in

Deutschland verliebt und nun

sind wir sehr traurig, dass wir

wieder zurückmüssen“. Beide

haben entweder die Möglich-

keit, mit ihrer Ausbildung direkt

einen Job anzutreten, oder wei-

tere zwei Jahre zu studieren, um

sich weiterzuqualifizieren. Das

ist auch der Plan von Ruben und

Moises. Ersterer möchte gerne

weiter studieren, wird aber zu-

nächst auf Jobsuche gehen, um

etwas Geld zu verdienen. Moi-

ses hingegen wird ein duales

Studium antreten, in dem er so-

wohl studiert als auch arbeitet.

„Die Jobsuche ist nicht einfach

in Madrid, Spanien hat eine sehr

hohe Arbeitslosenquote unter

jungen Erwachsenen“, erklärt

Schubert. Daher war diese Gele-

genheit umso wichtiger für Co-

nesa und Martinez. Denn nicht

alle Schüler ihrer Schule be-

kommen die Möglichkeit, erklä-

ren die beiden Lehrerinnen Lau-

ra Hernandez und Patricia Mo-

rales, die einige Tage früher an-

gereist waren und die beiden

jungen Männer zurück nach Ma-

drid begleiten werden.

Austausch nur für die
besten Schüler

Das Praktikum sei die Krönung

der Ausbildung an ihrer Schule,

die sich auf die Technik von „al-

les, was sich bewegt, vom Auto

bis zum Flugzeug“ spezialisiert

hat. Entscheidend für die Aus-

wahl zum Austausch sind zum

einen die Noten, vor allen Din-

gen in Englisch, als auch die im

Schulsystem verdienten Extra-

Punkte. „Das Programm ist für

die Besten gedacht, die sehr gu-

te Perspektiven für die Zukunft

haben“, so Hernandez. „Die

Jungs haben sich bei uns super

angestellt und sind sogar an ih-

rem freien Samstag gekommen,

um zu helfen“, sagt auch Ge-

schäftsführer Piepho. Im nächs-

ten Jahr sei man wieder mit da-

bei und hoffe, im Frühjahr neue

Praktikanten begrüßen zu kön-

nen. „Wir freuen uns über jeden,

dem wir das ermöglichen kön-

nen. Für sie ist es toll zu merken,

dass sie gebraucht werden. Und

solche praktischen Erfahrungen

können sie nur im Betrieb sam-

meln“, bestätigt auch Schubert.

Auch die BBS schickt seine

Schüler ins Ausland, doch die

aktuelle Pandemielage macht

vieles unsicher. Eigentlich hätte

noch vier Fluggerätemechani-

ker nach Deutschland kommen

sollen, die BBS wiederum plant

wiederum Altenpflegeschüler

nach Dublin und Erzieher nach

Kopenhagen zu schicken. „Ins-

gesamt 25 Schüler stehen der-

zeit auf unserer Liste“, erklärt

Schubert abschließend.

Text /Foto:nh

SHT-ALU GmbH
z. Hd. Kathrin Schweer
Lerchenweg 1
31655 Stadthagen
k.schweer@sht-alu.de

Wir bilden aus!

Metallbauer  
Fachrichtung Konstruktionstechnik

Wir sind ein moderner Mittelständischer Handwerksbetrieb der Metall-
verarbeitung. Der Schwerpunkt ist die Fertigung von Bauelementen 
aus Aluminium und Glas. Ergänzt wir unsere Produktion durch eine 
Blechverarbeitung und Pulverbeschichtung.

Wir bieten einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz, gutes Betriebs-
klima, gute Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten und 
attraktive Ausbildungsvergütung. Gern bieten wir vorab auch einen 
Probetag oder ein Praktikum an.

Interessiert? Dann Sende uns deine vollständigen Bewerbungsunter-
lagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) per Post oder Mail an:

Marktplatz 2 · 31737 Rinteln 
Tel. 05751/705 67 03 

email@hoergeraete-vetter.de
www.hoergeraete-vetter.de

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.

Wir suchen Dich!

Sende Deine aussagekräftige Bewerbung per Post oder E-Mail an:

Ausbildung/Umschulung 
zum Hörakustiker (m/w/d)



Job mit Zukunft:
die Pflegeausbildung

V
or allem junge Men-

schen finden Pflegeein-

richtungen als Arbeit-

geber derzeit attraktiver als

noch vor der Corona-Pande-

mie. Das zeigt eine Befragung

der Königsteiner Gruppe aus

dem Jahr 2021. Denn das

wachsende Interesse für Ar-

beitgeber aus der Gesund-

heitsbranche geht einher mit

der ansteigenden Affinität zu

sinnstiftenden Berufen.

Planung und Dokumentation

der Pflegetätigkeiten, Unter-

stützung bei medizinischen

Behandlungen, Patient:innen

mobilisieren, Medikamente

stellen – der Pflegeberuf ist

wirklich vielfältig. Seit Anfang

2020 ist in Deutschland zu-

dem eine Ausbildung im neu-

en Beruf der Pflegefachfrau

beziehungsweise des Pflege-

fachmanns möglich. Wie das

Statistische Bundesamt (De-

statis) mitteilte, waren zum

Jahresende 2020 insgesamt

53.610 Frauen und Männer in

der Ausbildung zu diesem

neuen Beruf, mit dessen Ein-

führung unter anderem die Ar-

beit in der Pflege attraktiver

gemacht und so dem Fach-

kräftemangel in der Pflege be-

gegnet werden soll. Nicht nur

.
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Pflegekräfte üben einen hochprofessionellen Beruf aus, sind
ganz nah dran amMenschen und betreuen ihre Patientenmit

viel Herzblut. Dabei ist der Berufsalltag nicht nur herausfor-
dernd sondern auch abwechslungsreich. Im Jahr 2019 be-

gannen 71.300 Menschen eine Ausbildung in einem Pflege-
beruf. Das waren 8 Prozent mehr als im Vorjahr und 39 Pro-
zent mehr als noch zehn Jahre zuvor.

 U NS E R  A NGEBOT:
  Ausbildung Pflegefachmann/-frau 

(m/w/d) an unserer eigenen Berufs-
fachschule Pflege direkt im Klinikum

  Ausbildung als Medizinische Fach-
angestellte (m/w/d) und weitere 
interessante Ausbildungsberufe im 
medizinischen und kaufmännischen 
Bereich.

Informiere dich jetzt auf unserer 
Webseite www.ev-klinikum-schaumburg.de 
oder unter T (05724) 95 80 - 11 50

DU  B I ST  AU F  D E R  SUCH E  NACH  D E I N E M  T RAUMJOB?
Dann bist du bei uns genau richtig!

Das AGAPLESION EV. KLINIKUM SCHAUMBURG ist ein modernes Klinikum 
der Schwerpunktversorgung mit 437 Planbetten, 15 Fachabteilungen und knapp 
1000 Mitarbeiter:innen. Wir bieten vielfältige Ausbildungs- und Karrieremög-
lichkeiten mit Zukunft!
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junge Menschen wählen eine

Ausbildung in der Pflege: 6 Pro-

zent der Auszubildenden zur

Pflegefachfrau oder zum Pflege-

fachmann waren bei Ausbil-

dungsbeginn bereits 40 Jahre

oder älter, weitere 11 Prozent wa-

ren zwischen 30 und 39 Jahre

alt. Das Durchschnittsalter bei

Ausbildungsbeginn lag bei 20

Jahren. Gesundheits- und Kran-

kenpfleger:innen verdienten im

Jahr 2020 im Durchschnitt 3.578

Euro brutto im Monat. Fachkräf-

te in Pflegeheimen kamen auf

durchschnittlich 3.363 Euro, jene

in Altenheimen, darunter Alten-

pfleger:innen, auf 3.291 Euro.

Text: jb/Foto: Martin Hänisch/

Giulia Iannicelli



Ein Teil der Familie werden
Sicherheit, gute Arbeitsbedingungen und Bezahlung hohen Stellenwert

Schon seit jeher war es in Rin-

teln ein Stück weit ein Privileg,

ein Teil der „Stüken-Familie“ zu

sein. Jahr für Jahr zeigt die hohe

Zahl der Jubilare, dass STÜKEN

als der weltweit führende Zulie-

ferer für Präzisionstiefziehteile

aus Metall ein sicherer und ver-

lässlicher Arbeitgeber „für das

ganze Leben“ sein kann. Der Ge-

danke, mit dabei zu sein, vererbt

sich auch in den Generationen

der Stüken-Mitarbeiterinnen

und -Mitarbeiter. Denn die Si-

cherheit des Arbeitsplatzes hat

neben guten Arbeitsbedingun-

gen und natürlich auch der Be-

zahlung im Beruf einen hohen

Stellenwert bei jungen Men-

schen, die auf der Suche nach

der richtigen „Berufung“ für

sich sind. Und obwohl die Zeiten

– auch im Berufsleben

– schnelllebiger geworden sind,

bietet das 1931 gegründete Fa-

milienunternehmen auch noch

heute ein hohes Maß an Sicher-

heit, denn so gut wie alle Auszu-

bildenden werden in ein zu-

kunftssicheres Arbeitsverhältnis

übernommen. STÜKEN ist auch

deshalb ein guter und zuverläs-

siger Arbeitgeber, weil sich das

Unternehmen stark daran ori-

entiert, welche Lösungen die

Kunden benötigen und wie man

sich neue Märkte erschließt. So

sind nicht nur Präzisionstief-

ziehteile als Herzstück des Un-

ternehmens in der Produktion,

auch Stanz- und Stanzbiegetei-

le, kunststoffumspritzte Bautei-

le sowie anspruchsvolle Bau-

gruppen gehören zum Sorti-

ment. Die Produkte finden sich

in vielfältigen Anwendungen von

Haushaltsgeräten bis hin zu Ar-

maturen, in Computern, Mobil-

funkgeräten, Medizinprodukten

und Kraftfahrzeugen. Statis-

tisch gesehen enthält jedes

weltweit verkaufte Auto rund 40

STÜKEN-Komponenten. Neben

dem Hauptsitz in Rinteln gibt es

noch Tochterwerke in den USA,

Tschechien und China. Insge-

samt werden rund 1.250 Mitar-

beiter beschäftigt und das Un-

ternehmen erwirtschaftete

2021 einen Umsatz von mehr

als 200 Millionen Euro. Die Mög-

lichkeiten zur Ausbildung bei

STÜKEN sind vielfältig. Am

ehesten denkt man bei STÜKEN

natürlich an die klassische Aus-

bildung als Industriemechaniker

mit der Fachrichtung Maschi-

nen- und Anlagenbau. Darüber

hinaus werden auch Zerspa-

nungsmechaniker ausgebildet,

Fachinformatiker für die immer

weiter steigende Digitalisierung,

Industriekaufleute, es gibt duale

Studiengänge für digitale Logis-

tik an der FH Bielefeld, für Wirt-

schaftsinformatik an der Hoch-

schule Weserbergland und für

Wirtschaftsingenieurwesen an

der FH Bielefeld mit dem Cam-

pus Minden. Alle Ausbildungs-

gänge eint, dass sie hochprofes-

sionell in einem Unternehmen

stattfinden, das seit jeher auf ei-

ne gute eigene Ausbildung von

jungen Menschen als Nach-

wuchskräfte setzt. Und gerade

jetzt stehen die Zeichen für en-

gagierte und motivierte Ausbil-

dungssuchende gut, denn die

geburtenstarken Jahrgänge ver-

lassen auch STÜKEN und der

vielbeschworene Fachkräfte-

mangel lässt sich durch eine gu-

te Ausbildung im eigenen Unter-

nehmen abschwächen. Das hat

man auch bei STÜKEN erkannt

und wirbt für sich als Ausbil-

dungsunternehmen mit Vortei-

len wie guter Verkehrsanbin-

dung, einem Betriebsrestau-

rant, einer attraktiven Vergü-

tung, Gesundheitsangeboten,

langfristigen Perspektiven und

einem starken Team; eben der

„Stüken-Familie“. Text/Foto: ste

Die Sicherheit des Arbeitsplatzes hat neben guten Arbeitsbe-
dingungen einen hohen Stellenwert bei jungen Menschen auf
der Suche nach dem richtigen Ausbildungsberuf.

Da können schon mal Funken
fliegen. Der Beruf des Indus-

triemechanikers ist sehr viel-
fältig.
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WOHNEN  -  LEBEN  -  PFLEGE

Für unsere Senioren- und Pflegeheime suchen wir zum nächst-
möglichen Termin in Voll- und Teilzeit  

· 1 Pflegefachkraft
· 1 Hauswirtschaftliche Präsenzkraft 
·  1 Betreuungskraft nach § 53c SGB XI  

Wir bieten:  · einen sicheren Arbeitsplatz 
· einen unbefristeten Vertrag  
· ein gutes Arbeitsklima in einem motivierten Team.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung schriftlich oder per E-Mail.  
Für Auskünfte können Sie uns auch gern telefonisch erreichen.

Senioren- und Pflegeheime Kaschube GmbH
Michaela Gäbel, Einrichtungsleiterin
Schierstraße 20 | Schloßstraße 10 -10a 
31558 Hagenburg
Tel  05033 98199-0 | Fax 05033 98199-199
info@seniorenheime-kaschube.de
www.seniorenheime-kaschube.de

Seniorenheime  

KASCHUBE

WOHNEN  -  LEBEN  -  PFLEGE

Für unsere Senioren- und Pflegeheime suchen wir zum nächst-
möglichen Termin in Voll- und Teilzeit  

· 1 Pflegefachkraft
· 1 Hauswirtschaftliche Präsenzkraft 
·  1 Betreuungskraft nach § 53c SGB XI  

Wir bieten:  · einen sicheren Arbeitsplatz 
· einen unbefristeten Vertrag  
· ein gutes Arbeitsklima in einem motivierten Team.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung schriftlich oder per E-Mail.  
Für Auskünfte können Sie uns auch gern telefonisch erreichen.

Senioren- und Pflegeheime Kaschube GmbH
Michaela Gäbel, Einrichtungsleiterin
Schierstraße 20 | Schloßstraße 10 -10a 
31558 Hagenburg
Tel  05033 98199-0 | Fax 05033 98199-199
info@seniorenheime-kaschube.de
www.seniorenheime-kaschube.de

Seniorenheime  

KASCHUBE

Für die Erweiterung unserer Senioren- und Pflegeheime 
suchen wir zum 1. April 2022 und später Auszubildende als 

• Pflegefachmann/-frau m/w/d 

zur Verstärkung unseres Teams. 
  
Wir bieten dir: 
· ein sehr gutes Arbeitsklima in einem motivierten Team 
· sehr gute Anleitung während der Ausbildung
  
Sende deine Bewerbung schriftlich oder per E-Mail. 
Für Auskünfte kannst du uns auch gern telefonisch in der Zeit 
von 8 – 16.30 Uhr erreichen.

WOHNEN  -  LEBEN  -  PFLEGE

Für unsere Senioren- und Pflegeheime suchen wir zum nächst-
möglichen Termin in Voll- und Teilzeit  

· 1 Pflegefachkraft
· 1 Hauswirtschaftliche Präsenzkraft 
·  1 Betreuungskraft nach § 53c SGB XI  

Wir bieten:  · einen sicheren Arbeitsplatz 
· einen unbefristeten Vertrag  
· ein gutes Arbeitsklima in einem motivierten Team.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung schriftlich oder per E-Mail.  
Für Auskünfte können Sie uns auch gern telefonisch erreichen.

Senioren- und Pflegeheime Kaschube GmbH
Michaela Gäbel, Einrichtungsleiterin
Schierstraße 20 | Schloßstraße 10 -10a 
31558 Hagenburg
Tel  05033 98199-0 | Fax 05033 98199-199
info@seniorenheime-kaschube.de
www.seniorenheime-kaschube.de

Seniorenheime  

KASCHUBE

WOHNEN  -  LEBEN  -  PFLEGE

Für unsere Senioren- und Pflegeheime suchen wir zum nächst-
möglichen Termin in Voll- und Teilzeit  

· 1 Pflegefachkraft
· 1 Hauswirtschaftliche Präsenzkraft 
·  1 Betreuungskraft nach § 53c SGB XI  

Wir bieten:  · einen sicheren Arbeitsplatz 
· einen unbefristeten Vertrag  
· ein gutes Arbeitsklima in einem motivierten Team.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung schriftlich oder per E-Mail.  
Für Auskünfte können Sie uns auch gern telefonisch erreichen.

Senioren- und Pflegeheime Kaschube GmbH
Michaela Gäbel, Einrichtungsleiterin
Schierstraße 20 | Schloßstraße 10 -10a 
31558 Hagenburg
Tel  05033 98199-0 | Fax 05033 98199-199
info@seniorenheime-kaschube.de
www.seniorenheime-kaschube.de

Seniorenheime  

KASCHUBE

Senioren- und Pflegeheime Kaschube GmbH 
Isa Woltmann, Tanja Goslar 
Schierstraße 20 - Schloßstraße 10-10a 
31558 Hagenburg 
Tel. 05033 98199-0 | Fax 05033 98199-199 
info@seniorenheime-kaschube.de 
www.seniorenheime-kaschube.de

Ihre schriftliche Bewerbung an Ines Lutter, Pflegedienstleitung

Haus Deisterblick GmbH 
Suntalstraße 44,  
31552 Rodenberg 
Tel.: 0 57 23 / 94 200 
z. Hd. Frau Ines Lutter 
pdl@haus-deisterblick.de

Wir sind eine gerontopsychiatrische Einrichtung und 
bieten 40 Bewohner/Innen ein familiäres Zuhause. 

Wir bieten Ihnen umfangreiche Fortbildungsmöglich-
keiten und Mitgestaltungsräume in einem tollen Team.

WIR BIETEN ZUM
01.08.2022 UND 01.08.2023 

AUSBILDUNGSPLÄTZE 
ZUR PFLEGEFACHKRAFT. 
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Hier wird ständig
„Junges Gemüse“ gesucht
Vielfältige Berufschancen bei einem der größten Fruchtsafthersteller der Welt

6
00 verschiedene Artikel

werden bei WeserGold

produziert und das Fa-

milienunternehmen gehört zu

den größten europäischen

Fruchtsaftherstellern mit Wer-

ken in Deutschland, dem euro-

päischen Ausland und Über-

see. 32 Auszubildende sind

derzeit im Unternehmen tätig,

das eine Vielzahl von Möglich-

keiten zur Ausbildung bietet.

Darunter Berufe für weiblich,

männlich und divers wie Be-

rufskraftfahrer, Chemielabo-

ranten, Fachkräfte für Abwas-

sertechnik, für Fruchtsafttech-

nik, für Lagerlogistik, für Le-

bensmitteltechnik, Industrie-

kaufmann/-frau und Industrie-

mechaniker. Im Dualen Studi-

um bietet das Unternehmen

Stellen im Studiengang Be-

triebswirtschaftslehre und

Wirtschaftsingenieurwesen an.

Attraktiv auch die tarifliche Be-

zahlung mit mehr als 950 Euro

im ersten Ausbildungsjahr, die

30 Urlaubstage, 38 Arbeits-

stunden/Woche sowie Sonder-

zahlungen wie Erholungsbeihil-

fe und Weihnachtsgeld. Aktuell

werden für dieses Jahr zum

Ausbildungsbeginn im August

noch Elektroniker für Betriebs-

technik, Fachlageristen, Fach-

kräfte für Fruchtsafttechnik so-

wie Berufskraftfahrer gesucht.

Doch neben der Bezahlung und

den attraktiven Rahmenbedin-

gungen ist auch die Arbeit bei

WeserGold durch die abwechs-

lungsreichen Tätigkeiten hoch

interessant. Lisabeth Winter-

meier ist Auszubildende im

zweiten Ausbildungsjahr für

Fruchtsafttechnik und ist über

einen Freund auf diesen Beruf

aufmerksam gemacht worden,

den sie vorher gar nicht kannte.

Sie ist hochzufrieden mit ihren

Aufgaben und durchläuft viele

Stationen im Betrieb. Über das

Tanklager und die Rohwaren-

annahme bin hin zum Labor

und der Ausmischung, hier

sammelte sie bereits Erfahrun-

gen und den Umgang mit Le-

bensmitteln. Zur Ausbildung

gehören Einblicke in die elek-

tronischen Steuerungen, in die

mechanische Instandhaltung

und viele mehr. Am Ende der

Ausbildung hat sie handwerkli-

che Erfahrungen gesammelt

und besitzt sogar einen

Schweißschein. Sie ist mit ihrer

Ausbildung eine von 40 Auszu-

bildenden deutschlandweit, die

diesen Beruf lernen. Zurzeit ar-

beitet Lisabeth in der Presse-

rei, hier ist am deutlichsten zu

erkennen, wie aus der Frucht

der Saft entsteht. Ihre klare

Empfehlung für Unentschlos-

sene: „Fachkraft für Fruchtsaft-

technik ist abwechslungsreich

und spannend!“ Text/Foto: ste

Larissa Schock und Luca Baa-
ke lernen im zweiten Ausbil-

dungsjahr Industriekauf-
frau/-mann.

Mit dem Slogan „Saftladen sucht junges Gemüse“ wirbt die Fir-
maWeserGold um jungeAuszubildende.Dieser „Saftladen“,wie
er liebevoll auch intern genannt wird, ist allerdings ein Global
Player mit weltweit 2.000 Mitarbeiter*innen, davon 750 im
Werk Rinteln.

gute Gründe für eine 
Pflegeausbildung bei der DALM10

Schau vorbei unter www.da-lm.de/ausbildung oder bei 
Instagram www.instagram.com/Diakonische Altenhilfe 
und bewirb dich noch heute für unsere Standorte  
Wunstorf und Neustadt am Rübenberge. 



Über 30: Lohnt sich
noch das Studium?

D
ie Antwort ist eigentlich

klar: Auf keinen Fall!

Auch wenn Spätstudie-

rende nur einen kleinen Teil al-

ler Studenten darstellen, hat es

auch einige Vorteile erst im

fortgeschrittenen Alter an die

Universität zu gehen. Meist

wissen diese Studierenden

eher, was ihnen welcher Ab-

schluss bringen wird und auch

haben sie mehr Lebenserfah-

rung im Gepäck; das bedeutet,

dass sie meistens schon genau

wissen, in welche Richtung das

Studium gehen soll, da es ent-

weder für den Karriereaufstieg

oder für neue berufliche Per-

spektiven genutzt wird.

Ein Problempunkt ist aller-

dings die Finanzierung. Denn

Bafög wird Studierenden im

Bachelor nur bis zu einem Al-

ter von 30 Jahren bewilligt, bei

einem Master bis zum 35. Ge-

burtstag. In Ausnahmefällen

kann es jedoch genehmigt

werden. Auch die studenti-

sche Krankenversicherung gilt

nur bis 30. Ansonsten sind Ne-

benjobs oder Stipendien die

Lösung.

In vielen Fällen spielt ab dem

30. Lebensjahr auch die Ver-

einbarung von Studium und

Familie eine Rolle. Wenn es

Kinder gibt, müssen Men-

schen gefunden werden, die

sich während der Uni-Veran-

staltungen um sie kümmern.

Deshalb muss sich selbst

auch fragen, ob man sich ein Vollzeit Studium zutraut oder

ob es doch lieber ein Teilzeit-

oder Fernstudium sein sollte.

Die Kurse kann man meist je-

doch relativ flexibel belegen

und so auch noch nebenbei

arbeiten gehen.

Text: jb / Foto: pixabay
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Laut einer Umfrage von Statista im Jahr 2021 waren rund
84,8 Prozent der Studenten zwischen 20 und 29 Jahre alt.
Nur rund 5,6 Prozent der Studierenden waren dabei älter als
30 Jahre. Ist man mit „Ü30“ also schon zu alt fürs Studieren?

Ehrenjob?
Ehrensache!

v
Starte jetzt  

deine Karriere  

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

Bewirb dich jetzt per E-Mail, Social Media oder Post bei uns 

für deine Ausbildung in der Pflege.

Wir freuen uns auf dich!

www.azurit-hansa-karriere.de

Nicht die richtige Stelle gefunden?
Sehr gerne nehmen wir auch Initiativbewerbungen entgegen!
Weitere Infos findest Du auf: https://pflege-shg.de/karriere/

www.pflege-shg.de

Wir freuen wir uns über Deine Bewerbung über:

 unsere Homepage (Karriereseite): www.pflege-shg.de

 per E-Mail: personal@pflege-shg.devw

  auf dem Postweg: Diakonie-Pflegedienst Schaumburg gGmbH 
Feldstraße 2 - 31708 Ahnsen

 Das bieten wir Dir:
 Ein Team, in dem Verantwortung geteilt und nicht verteilt wird

 Vollzeit oder Teilzeit – in der Vertragsgestaltung sind wir flexibel

 Berufliche Entwicklung in Form von Fort- und Weiterbildung

  Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Beruf durch 
Wunschdienstpläne

 Bezahlung nach Tarif (AVR-Diakonie Deutschland)

 Betriebliche Altersversorgung (EZVK)

 Ein betriebliches Gesundheitsmanagement (Hansefit)

 Lukrative Einkaufsmöglichkeiten (Corporate Benefits)

 Regelmäßiges Coaching der Teams

Starte deine Karriere bei uns 
und bewirb dich jetzt

für deine AUSBILDUNG zum 
Pflegefachmann / 
Pflegefachfrau (m/w/d)
Wir freuen uns auf dich!



Marleens



Sie wollen in einem modernen Familienunternehmen 
durchstarten? Dann bewerben Sie sich für eine Aus-
bildung beim weltweiten Technologieführer für Tief-
ziehteile. Über 1200 Mitarbeiter sorgen bereits dafür, 
dass unsere Kunden mit hochwertigen Tiefziehteilen, 
Stanz- und Stanzbiegeteilen, Baugruppen und kunst-
stoffumspritzten Bauteilen beliefert werden. Für unser 
weiteres Wachstum suchen wir echte Teamplayer. 
Gute Noten sind dabei wichtig, entscheidender ist die 
Persönlichkeit. Mit Zuverlässigkeit, Einsatzbereitschaft 
und Kreativität können Sie bei uns punkten.

Wir produzieren zwar sehr kleine Teile, haben aber 
noch Großes vor! Wir bieten Ihnen eine spannende 
Ausbildung mit ausgezeichneten Bedingungen, wie 
zum Beispiel eine hervorragend ausgestattete Aus-
bildungswerkstatt, Ausbilder mit Herz und Verstand 
und ein großes Team mit ca. 50 Azubis, in dem jeder 
jedem hilft und gern gelacht wird. Wollen Sie dabei 
sein?

Schicken Sie Ihre Bewerbung an: personal@stueken.de

DAS STÜKEN MEHR
ZUKUNFT

Hubert Stüken GmbH & Co. KG
Alte Todenmanner Str. 42 · 31737 Rinteln 
Tel. 05751 702 0 · info@stueken.de
stueken.de/unternehmen/karriere

Gute Verkehrsanbindung, 
ausreichend kostenfreie 

Parkplätze

Attraktive 
Vergütung 

Betriebs-
restaurant

Langfristige Perspektive 
beim weltweiten 

Marktführer

Gesundheits- 
angebote

Zusammenhalt 
im Team 

Ihre Chancen bei uns:

 Industriekaufmann m/w/d 

 Industriemechaniker m/w/d 

 Zerspanungsmechaniker m/w/d 

 Fachinformatiker m/w/d 

 Duale Studiengänge
 - Wirtschaftsinformatik
 - Digitale Logistik
 - Wirtschaftsingenieurwesen
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