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ren, sondern auch sehen
kann“, erklärt Schwering.
Darüber hinaus gibt es ver-
schiedene Apps und Infor-
mationen im Internet unter
www.arbeitsagentur.de/Bil-
dung, die dabei helfen, sich
in der Vielzahl an berufli-
chen Möglichkeiten zurecht
zu finden. Falls es auf die
Bewerbungen nicht sofort
eine Antwort gibt, sollte
man den Kopf nicht in den
Sand stecken, wie Schwe-
ring erklärt: „Man darf nicht
vergessen, dass es auch für
die Unternehmen aktuell
eine besondere Situation
ist.“ So müssen die Unter-
nehmen die Bewerberaus-
wahl an die Pandemie-Si-
tuation anpassen und zum
Beispiel die Vorstellungsge-
spräche digital durchführen,
das benötigt manchmal et-
was mehr Zeit.

Wer also denkt, Pandemie
und Ausbildung ginge nicht,
der hat sich getäuscht. Das
Angebot ist groß und Hilfe-
stellungen gibt es auch unter
den derzeitigen besonderen
Bedingungen viele. „Wichtig
ist, um bei der Ausbildungs-
platzsuche erfolgreich zu
sein, jetzt selbst aktiv zu
werden“, so die Botschaft
vom Ausbildungsmarktex-
perten. „Daran hat auch die
Pandemie nichts geändert.“

❑ Die Berufsberatung der
Agentur für Arbeit Coesfeld
erreichen Interessierte unter
der Rufnummer 02541/919
888 oder per Mail an Coes-
feld.Berufsberatung@ar-
beitsagentur.de.

dass auch in der aktuell un-
gewöhnlichen Situation sich
niemand allein fühlen muss.
Umfangreiche Unterstüt-
zung ist vorhanden. „Über
eine extra eingerichtete Hot-
line kann man beispielswei-
se unkompliziert und
schnell einen Berufsberater
erreichen und wichtige kur-
ze Fragen besprechen“, so
Schwering, der die Kontakt-
aufnahme mit der Berufsbe-
ratung unter der Rufnummer
02541/919 888 empfiehlt:
„Auf diesem Wege erhält
man einen Coach an die Sei-
te, der einen durch den Be-
rufswahlprozess bis hin zum
Start in das Berufsleben mit
Rat und Tat begleitet und
unterstützt.“

Als Alternative zu den im
Moment fehlenden Ausbil-
dungsmessen gibt es zudem
gute Angebote im Internet.
Dazu zählen beispielsweise
auch die digitalen Informati-
onsangebote der Bundes-
agentur für Arbeit, die per
YouTube (Stichwort „Das
bringt mich weiter“) oder
ähnlichen Plattformen di-
rekt ins Wohnzimmer kom-
men.

„Außerdem setzen wir auf
eine Videoberatung, damit
man seine Beraterin oder
seinen Berater nicht nur hö-

Coesfeld. Kein Fußball,
keine Freunde treffen, kein
Kino. Sogar der Unterricht
in der Schule findet nur ta-
geweise oder im Home-
schooling statt. Die Pande-
mie hat alles auf den Kopf
gestellt und unser Leben
verändert.

Natürlich fragen sich da
viele Schülerinnen und
Schüler, die bald ihren Ab-
schluss machen, ob das mit
einer Ausbildung im Mo-
ment überhaupt geht. Man
könnte schnell denken, dass
wegen der Corona-Pandemie
am Ausbildungsmarkt nicht
viel passiert. Doch das
täuscht, wie Michael Schwe-
ring, Bereichsleiter bei der
Agentur für Arbeit Coesfeld,
erklärt: „Die Unternehmen
suchen weiterhin Nach-
wuchskräfte. Derzeit gibt es
in fast allen Bereichen noch
gute Ausbildungsmöglich-
keiten.“

Mit 1.511 Ausbildungs-
stellen im Kreis Coesfeld
wurden im aktuellen Be-
richtsjahr bislang sogar
mehr bei der Agentur für Ar-
beit Coesfeld gemeldet als
noch im Vorjahr (+89). Also
kein Grund abzuwarten.
„Wer jetzt nicht aktiv wird,
verschenkt gute Chancen“,
so sein Appell. Wichtig ist,

„In fast allen Bereichen noch gute Ausbildungsmöglichkeiten“

Pandemie und Ausbildung,
wie geht das?

Michael Schwering ist Bereichsleiter bei der Agentur für Arbeit
Coesfeld. Foto: Arbeitsagentur
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Die Berufsberatung

Nicht warten - jetzt starten!
Auch jetzt in der Pandemie kannst Du viele Chancen nutzen. Die Berufsberatung zeigt Dir, wie
und begleitet Dich auf dem Weg ins Berufsleben.

Einfach Termin vereinbaren unter 02541 919 888 oder klicke www.arbeitsagentur.de/bildung

#wasjetzt?

Jetzt erst recht!

Christoph Grote ist Verlagslei-
ter der AZ. Foto: Archiv

Herzlich willkommen zum AZubi-Navigator

Liebe Leserin, lieber Leser,

als mein Freund Johannes
und ich vor vielen, vielen
Jahren zum letzten Mal die
Schule verließen, fragten
wir uns: Was jetzt? Wir wa-
ren fröhlich und neugierig
auf unser neues Leben mit
seinen mannigfaltigen Mög-
lichkeiten, in der sicheren
Gewissheit, dass alles gut
wird.

Was jetzt? Diese Frage
stellt sich auch heute. In
den kommenden Wochen
werden viele junge Men-
schen die Schulen in einer
schwierigen Zeit verlassen,
begleitet von Einschränkun-
gen und Unsicherheiten.

In unserer neuen Beilage
#wasjetzt? halten heimische
Unternehmen optimistisch
dagegen. Sie bieten jungen
Menschen eine Perspektive:
sichere Ausbildungsplätze,
anschließend sichere Ar-

beitsplätze hier im soliden
Mittelstand. Jetzt erst recht!

Das AZ-Team wünscht Ih-
nen eine anregende Lektü-
re!

Herzlichst, Ihr

Christoph Grote

Wohin führt der Weg?
Arzt, Anwalt, Design

oder doch ein hand-
werklicher Beruf? Die

Möglichkeiten und die Viel-
falt einer Berufswahl sind
größer als je zuvor. Nicht
verwunderlich, dass es vie-
len schwerfällt zu wissen,
wohin es nach der Schule
gehen soll. Häufig gibt es
Unsicherheiten und dies ist
oft auf fehlende Informatio-
nen zurückzuführen. Dabei
bieten sich einige Optionen
an, der Flut an Berufen und
Weiterbildungsmöglichkei-
ten Abhilfe zu schaffen. Kei-
ne Angst, es geht vielen ähn-
lich in dieser Situation.

Zum einen bietet es sich
an, nach dem Ausschluss-
kriterium zu gehen. Was soll
es auf keinen Fall werden?
Das kann zumindest den
Überfluss an Berufen aus-
dünnen. Zum anderen sind
Informationstage in der
Schule oder Umgebung sehr
hilfreich. Unternehmen oder
einzelne Berufszweige, ob
medizinisch oder hand-
werklich/künstlerisch, stel-
len sich vor. Frag nach!
Praktiker/innen können im-

mer am besten über ihre Ar-
beit sprechen.

Des Weiteren gibt es auch
Angebote von der Agentur
für Arbeit, die viele wichtige
Informationen für eine Ent-
scheidungshilfe parat ha-
ben. Es lohnt sich definitiv,
über die Agentur einen er-
weiterten Überblick zu be-
kommen. Natürlich gibt es
auch die Option, sich über
Online-Portale und ver-

schiedene Tests eine Orien-
tierungshilfe zu ermögli-
chen. Dies kann richtungs-
weisend für etwaige Ent-
scheidungen sein. Zu guter
Letzt ist es immer auch vor-
teilhaft, mit Personen im ei-
genen Umfeld zu sprechen.
Informationen austauschen
und den Blick offen halten
für verschiedene Möglich-
keiten ist dabei nach wie vor
eine gute Devise.

Die Entscheidung für den richtigen Berufsweg zu fällen, kann wirk-
lich kopfzerbrechend sein. Foto: Pixabay

Berufswahl: Entscheidungsmöglichkeiten richtig nutzen
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Spannende Zeit im Medienhaus
nen hat sich bislang schon
ein kleiner Favorit heraus-
kristallisiert. „Am besten ge-
fällt mir die Abwechslung
und der Umgang mit den
Kunden, weshalb ich sehr
gerne im Leserservice, aber
auch im Vertrieb arbeite“,
erzählt die Coesfelderin.

Das Betriebsklima im Aus-
bildungsbetrieb AZ bezeich-
net sie als sehr angenehm.
„Es sind alle total herzlich
und beantworten jede Frage
mit Ruhe und Geduld“, fühlt
sich Mirjam wohl und be-
tont, dass sie sich im Me-
dienhaus AZ sehr gut aufge-
hoben fühlt.

Ungefähr eineinhalb Jahre
wird Mirjam Schmitz nun
noch ihre Ausbildung im
Hause AZ absolvieren. Über
den weiteren Verlauf im An-
schluss hat sie sich auch
schon Gedanken gemacht.
„Nach der Ausbildung
möchte ich gerne erst einmal
noch mehr praktische Erfah-
rungen sammeln, indem ich
weiter in dem Beruf arbei-
te“, plant Mirjam und er-
gänzt: „Ich will mich dann
später oder eventuell neben-
bei noch weiterbilden.“

Coesfeld. Durch ihre auf-
merksamen Großeltern fing
alles an. „Da meine Großel-
tern die AZ täglich lesen,
haben sie die Anzeige dort
entdeckt und sie mir zuge-
schickt“, erinnert sich die
AZ-Auszubildende Mirjam
Schmitz daran, wie sie auf
das Angebot Medienkauf-
frau Digital und Print auf-
merksam wurde. Nun befin-
det sich Mirjam im zweiten
Ausbildungsjahr.

Eine Lehre im Bereich Me-
dien anzutreten, war für sie
sehr interessant. Zeitung
und Neue Medien seien ein
täglicher Begleiter der Men-
schen und würden jede
Menge Informationen über
aktuelle Geschehnisse lie-
fern. „Daher finde ich den
Prozess dahinter total span-
nend und bin froh, ein Teil
davon zu sein“, betont die
21-jährige Mirjam. In ihrem
bisherigen Ausbildungsver-
lauf arbeitete die junge Frau
in der Buchhaltung, im Ver-
trieb, im Leserservice und
für ein paar Tage in der
Technik beziehungsweise
Anzeigengestaltung. Bei all
diesen vielseitigen Statio-

Mirjam Schmitz, Auszubildende der AZ, berichtet über ihre Erfahrungen

Fühlt sich im Medienhaus AZ sehr gut aufgehoben: Mirjam Schmitz, Auszubildende zur Medienkauffrau
Digital und Print im zweiten Ausbildungsjahr. Foto: Christoph Grote

AUSBILDUNGSANGEBOTE

• Medienkaufmann (Digital & Print)

BRANCHE: Medien

STANDORT: Coesfeld

GESCHÄFTSFELDER: Tageszeitung,
Anzeigen-, Beilagen- und
Onlinewerbung

MITARBEITER: 51

ANSPRECHPARTNERIN: Simone Mecking

AUSBILDUNGSDAUER: 3 Jahre

GEHALT: 1. Lehrjahr: 740 €
2. Lehrjahr: 863 €
3. Lehrjahr: 1.016 €

BEWERBUNGSHINWEISE: Schriftlich, E-Mail

KONTAKT
Allgemeine Zeitung

Verlag J. Fleißig GmbH & Co. KG
Simone Mecking

Telefon: (0 25 41) 921-113
E-Mail: s.mecking@azonline.de
Rosenstraße 2 · 48653 Coesfeld

Der Verlag J. Fleißig
ist ein familiengeführtes, mit-
telständisches Unternehmen.
Mit den Titeln Allgemeine
Zeitung, Billerbecker Anzei-
ger und Gescherer Zeitung
und dem Internetangebot
www.azonline.de nimmt er
eine marktführende Stellung
im lokalen Medienmarkt des
Wirtschaftsraumes Coesfeld
ein.
Die Leserschaft schätzt die

unabhängige Berichterstat-
tung, eine relevante Anzei-
gen-, Beilagen- und Online-
werbung aus der Region als
tägliche Lebenshilfe sowie
die Verbundenheit von Ver-
lag und Redaktion zu Land
und Leuten.

Unsere Ausbildung
Während der dreijährigen
Ausbildung erwarten Dich
ein tolles Team und eine
spannende, abwechslungs-

reiche Zeit. Du lernst unseren
Anzeigenverkauf kennen, Du
arbeitest mit unseren Digi-
talexperten, unseren kauf-
männischen Abteilungen und
schnupperst in die Redaktion
sowie die Grafik. Wir sind ein
Haus mit flachen Hierarchien,
offenen Türen und freuen
uns, wenn Du Deine Ideen
einbringst – vom Mit-Azubi
bis zur Chefetage ist jeder
dafür ansprechbar.

Unsere Auszubildenden (v.l.): Leon Bürger (3. Lehrjahr), Mirjam Schmitz (2. Lehrjahr), Philip Südfeld (1. Lehrjahr)
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SABRINA
Studentin bei der DRV Westfalen

JETZT IST DIE
GUTE ALTE ZEIT,

AN DIE DU DICH SPÄTER ERINNERST.

WIR BILDEN AUS!
• Sozialversicherungs-

fachangestellte

• Bachelor of Laws (LL.B.)

AUSBILDUNGSANGEBOTE
• Sozialversicherungsfachangestellte

• Duales Studium Bachelor of Laws (LL.B.)/
Verwaltungsbeamtin/Verwaltungsbeamter

KONTAKT
Deutsche Rentenversicherung Westfalen

Nicole Kordes / Svenja Schröder
Gartenstraße 194 · 48147 Münster

Telefon: 0251 238-2118 / -2095
nicole.kordes@drv-westfalen.de

svenja.schroeder@drv-westfalen.de

BRANCHE: Öffentliche Verwaltung

STANDORT: Münster

GESCHÄFTSFELDER: Rentenversicherung

BESCHÄFTIGTE: 3.000

ANSPRECHPARTNERINNEN: Nicole Kordes, Svenja Schröder

AUSBILDUNGSDAUER: 3 Jahre

VERGÜTUNG: Sozifa:
1. Ausbildungsjahr: 1.043,26 €
2. Ausbildungsjahr: 1.093,20 €
3. Ausbildungsjahr: 1.139,02 €
Bachelor of Laws:
1. bis 3. Ausbildungsjahr:
1.355,68 Euro

BEWERBUNGSHINWEISE: Über unsere Homepage
talentefuerdierente.de

Gute Chancen
im Handwerk

Der Kern des Mittelstands

Eine Ausbildung im Handwerk eröffnet vielfältige Möglichkeiten für ein erfolgreiche berufliche Zu-
kunft. Foto: ZDK

Das Handwerk ist Kern
und wesentlicher Teil
des Mittelstandes in

Deutschland. Als große
Wirtschafts- und Gesell-
schaftsgruppe nimmt es
maßgeblichen Einfluss auf
das öffentliche Leben. Ob
Privatverbraucher, Indus-
trie, Handel oder die öffent-
liche Hand – das deutsche
Handwerk bietet ein breites,
differenziertes und vor al-
lem qualitativ hochwertiges
Angebot an Waren und
Dienstleistungen. Individu-
elle Produkte und Problem-
lösungen sind die Domäne
und Stärke des Handwerks.
Die Leistungen der Hand-
werker in Deutschland wer-
den täglich millionenfach in
Anspruch genommen.
Handwerker stellen sich fle-
xibel und kreativ in den
Dienst ihrer Kunden und
Auftraggeber. Ständige An-
passungsfähigkeit wird
durch hoch qualifizierte Be-
triebsinhaber und Mitarbei-

ter sichergestellt. Qualifi-
zierte Fachkräfte sind der
Motor für die Innovations-
kraft der Betriebe im Hin-
blick auf neue wirtschaftli-
che und technische Ent-
wicklungen. Unterstützung
finden Handwerksbetriebe
dabei in einer Handwerksor-
ganisation mit breit aufge-
stellter Infrastruktur für
Aus-, Fort-, Weiterbildung,
Technologie-Transfer, Bera-
tung und Interessenvertre-
tung. Zum Handwerk in
Deutschland zählen über
130 Berufe aus folgenden
Bereichen:

❑ Bau und Ausbau
❑ Metall und Elektro
❑ Holz und Kunststoff
❑ Bekleidungs-, Textil-
und Lederhandwerk
❑ Lebensmittelhandwerk
❑ Gesundheits- und Kör-
perpflegehandwerk
❑ Chemisches und Reini-
gungsgewerbe
❑ Grafisch-Gestaltendes
Handwerk

Das Handwerk ist der
vielseitigste Wirtschaftsbe-
reich Deutschlands und
bildet mit seinen kleinen
und mittleren Betrieben ei-
nen wesentlichen Bestand-
teil der deutschen Wirt-
schaft. Rund 1.000.000 Be-
triebe sind in die Hand-
werksrollen und in das Ver-
zeichnis des handwerks-
ähnlichen Gewerbes einge-

tragen. Dort arbeiten rund
5,58 Millionen Menschen,
ca. 369.000 Auszubildende
erhalten dort eine qualifi-
zierte Ausbildung im dua-
len System, der Kombinati-
on von betrieblicher und
schulischer Ausbildung.
Damit sind zwölf Prozent
aller Erwerbstätigen und 28
Prozent aller Auszubilden-
den in Deutschland im

Handwerk tätig. 2019 er-
reichte der Umsatz im
Handwerk rund 640 Milli-
arden Euro (2020 plus 1,4
Prozent). Ob für Privatver-
braucher, Industrie, Handel
oder die öffentliche Hand -
das deutsche Handwerk
bietet ein breites, differen-
ziertes und qualitativ hoch-
wertiges Angebot an Waren
und Dienstleistungen an.
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FALLS DU UNS NOCH NICHT SO GUT KENNST,
STELLEN WIR UNS GERNE KURZ VOR:
Ernsting’s family ist das Textilgeschäft für
die ganze Familie mit Schwerpunkt auf Damen-
und Kinderbekleidung. 1968 in Coesfeld
gegründet, gehört das Unternehmen mit rund
1.900 Filialen zu den größten Textilfilialisten
in Deutschland und Österreich.
In unserer Unternehmenszentrale in Coesfeld-
Lette laufen alle Fäden zusammen – rund 1.300
Mitarbeiter*innen koordinieren, rechnen, planen
und designen vor Ort. Als Auszubildende*r bist
Du hautnah dabei. Du arbeitest gemeinsam

mit Deinem Team an interessanten Projekten,
lernst viel Neues dazu und hast täglichen
Kontakt mit freundlichen und aufgeschlossenen
Kolleg*innen. Wenn Du also offen gegenüber
Neuem bist, gerne im Team arbeitest und Lust
hast, Dich aktiv einzubringen, bist Du bei uns
genau richtig!

FAMILY & FRIENDS

JETZT GEHT ES RICHTIG LOS!
Die Schule ist geschafft und neue Abenteuer warten auf Dich: Lass uns gemeinsam in einem unserer
insgesamt 13 verschiedenen Ausbildungsberufe Deinen Berufsstart gestalten. Wir beraten, begleiten
und arbeiten Dich intensiv in verschiedene Arbeitsfelder ein. So kannst Du in die Arbeitswelt einsteigen
und schnell eigene Aufgaben übernehmen. Jährliche Nachwuchskräfte-Events und viele Aktionen
rund um die Ausbildung runden Deinen Start in die Arbeitswelt perfekt ab!

Du suchst einen

Ausbildungsplatz

für 2021?

Dann schnell den

QR-Code scannen!Raus aus der Schule, rein ins Vergnügen!

NEUGIERIG GEWORDEN?
Dann scanne den QR-Code oder gehe auf
karriere.ernstings-family.de und erfahre mehr
über die Ausbildung bei Ernsting’s family.
Wir freuen uns auf Dich!

AUSBILDUNGSANGEBOTE (m/w/d)

• Kaufmann im Groß- und Außenhandel
• Kaufmann im E-Commerce
• Immobilienkaufmann
• Fachinformatiker Systemintegration
• Fachinformatiker Anwendungsentwicklung
• Gestalter für visuelles Marketing
• Mediengestalter
• Fotograf
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Berufskraftfahrer
• Elektroniker für Betriebstechnik
• Koch

KONTAKT
Ernsting‘s family GmbH & Co. KG

Hugo-Ernsting-Platz 1 · 48653 Coesfeld-Lette
Stefanie Gerdes

Telefon: 02546 77-1196
E-Mail: bewerbung@ernstings-family.com

BRANCHE: Textileinzelhandel

STANDORT: Coesfeld-Lette

GESCHÄFTSFELDER: Wirtschaft & Verwaltung,
IT, Technik, Logistik

MITARBEITER: 12.000

ANSPRECHPARTNERIN: Stefanie Gerdes

AUSBILDUNGSDAUER: 3 Jahre

BEWERBUNGSHINWEISE: Karriereseite, E-Mail

Breiteren Schutzschirm aufgespannt

Bundesprogramm für Ausbildungsplätze wird verlängert und verbessert

Für die Stabilisierung der Ausbildung in Zeiten von Corona wurde
das Bundesprogramm zur Sicherung der Ausbildung verlängert.

Foto: Arbeitsagentur

Das Bundeskabinett hat
die Verlängerung und
Weiterentwicklung

des Bundesprogramms
„Ausbildungsplätze si-
chern“ gebilligt. Ziel ist es,
die betriebliche Berufsaus-
bildung zu stabilisieren und
zu stärken. Ausbildungs-
und Übernahmeprämien
werden verdoppelt. Die Zu-
schüsse zur Vermeidung von
Kurzarbeit und die Förde-
rung von Auftrags- und Ver-
bundausbildung werden
verbessert. Ein Sonderzu-
schuss hilft Kleinstunter-
nehmen, Kosten für externe
Vorbereitungskurse werden
anteilig übernommen. Die
Förderung einer Auftrags-
oder Verbundausbildung
wird attraktiver. Die wich-
tigsten Änderungen sind un-
ter anderem im Einzelnen:

❑ Die Ausbildungsprämi-
en für von der Corona-Krise
betroffene Betriebe, die
durch Neueinstellungen ihr
Ausbildungsniveau halten
oder erhöhen, werden -
rückwirkend zum 16. Febru-
ar 2021 - zunächst in bishe-
riger Höhe verlängert.

❑ Die Zuschüsse zur Ver-
meidung von Kurzarbeit
während einer Ausbildung
werden attraktiver: Künftig
können auch Zuschüsse zur
Vergütung der Ausbilderin
oder des Ausbilders gezahlt
werden. Wie bisher kann zu-

❑ Für das neue Ausbil-
dungsjahr werden die Prä-
mien zum 1. Juni 2021 von
2000 und 3000 Euro auf
4000 und 6000 Euro verdop-
pelt. Damit werden zusätzli-
che Anreize für Ausbil-
dungsbetriebe geschaffen.

dem die Ausbildungsvergü-
tung bezuschusst werden.

❑ All diese Leistungen
können künftig Unterneh-
men mit bis zu 499 Mitarbei-
tenden beziehen. Bisher
liegt die Grenze bei 249 Mit-
arbeitenden.

❑ Mit einem neuen Son-
derzuschuss werden
Kleinstunternehmen er-
reicht, die im zweiten Lock-
down ihre normale Ge-
schäftstätigkeit weitgehend
einstellen mussten: Betriebe
mit bis zu vier Mitarbeitern
können pauschal 1000 Euro
bekommen, wenn sie ihre
Ausbildungstätigkeit für
mindestens 30 Tage fortge-
setzt haben.

❑ Die Übernahmeprämie
wird bis Ende 2021 verlän-
gert und auf 6000 Euro ver-
doppelt. Mit ihr wird künf-
tig neben der Übernahme ei-
nes Auszubildenden aus ei-
nem Insolvenzfall auch bei
pandemiebedingter Kündi-
gung oder bei Abschluss ei-
nes Auflösungsvertrages un-
terstützt.

❑ Die Förderung einer
Auftrags- oder Verbundaus-
bildung wird attraktiver.
Die Mindestlaufzeit wird
auf vier Wochen verkürzt,
die Höhe der Förderung
nach der Laufzeit bemes-
sen. Insgesamt können bis
zu 8100 Euro gezahlt wer-
den. Künftig kann auch der
Stammausbildungsbetrieb
statt des Interimsausbil-
dungsbetriebs die Förde-
rung erhalten. Für Inte-
rimsausbildungsbetriebe
entfällt die Begrenzung auf
bis zu 249 Mitarbeitende
ersatzlos.

❑ Künftig können für
pandemiebetroffene Unter-
nehmen die Kosten für ex-
terne Abschlussprüfungs-
vorbereitungskurse für
Auszubildende zur Hälfte
bezuschusst werden, maxi-
mal mit 500 Euro.

Für das Bundespro-
gramm „Ausbildungsplätze
sichern“ steht im Jahr 2021
ein Betrag von 500 Millio-
nen Euro zur Verfügung.
Weitere 200 Millionen Euro
sind für Ausgaben im kom-
menden Jahr vorgesehen.
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Starte durch und werde
Teil der Zukunft bei ETV

Gescher. „Es herrschte be-
reits beim Bewerbungsge-
spräch eine sehr lockere
und familiäre Atmosphäre“,
beschreibt die 18-jährige
Laura Roling, was sie letzt-
endlich von einer Ausbil-
dung zur Industriekauffrau
bei ETV überzeugt hat.

Laura ist bereits im dritten
Ausbildungsjahr und wird
im Mai - nach ihrer Ab-
schlussprüfung - als festes
Teammitglied des Verkaufs
übernommen. Besonders ge-
fallen haben ihr die ab-
wechslungsreichen Aufga-
ben, denn „jeder Tag ist an-
ders und bringt eine neue
Herausforderung mit sich“,
sagt sie. Vor allem das fami-
liäre und freundliche Be-
triebsklima sowie die ausge-
prägte Hilfsbereitschaft, die
unter den Kollegen
herrscht, sind Gründe, wes-
halb sie gerne zur Arbeit
geht.

„Erfolg beruht auf einem
freundschaftlichen Mitei-

nander“: Mit dieser Einstel-
lung gelingt es ETV, neue
Technologien und besonde-
re Maßnahmen zur Nachhal-
tigkeit in der Textilbranche
zu entwickeln und so auf
das stets wachsende gesell-
schaftliche Umweltbewusst-

sein zu reagieren. Mit zu-
kunftsorientierter Veredlung
von Textilien und techni-
schen Oberflächen für Pro-
duzenten in Deutschland
und Europa bietet ETV indi-
viduelle und innovative
Veredlungslösungen.

Gestalten ihre Zukunft bei der ETV EING TEXTIL-VEREDLUNG (v.l.): Lau-
ra Roling (Industriekauffrau 3. Lehrjahr), Tobias Hagendorn (Elektro-
niker für Betriebstechnik), Kevin Keil (Industriekaufmann 2. Lehrjahr),
Jenny Brandt (Industriekauffrau 2. Lehrjahr) und Philipp Wissing
(Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung 3. Lehrjahr). Foto: ETV

Ausbildung bei der ETV EING TEXTIL-VEREDLUNG GmbH & Co. KG

AUSBILDUNGSANGEBOTE (m/w/d)

• Industriekaufleute
• Produktveredler - Textil
• Industriemechaniker - Instandhaltung
• Elektroniker - Betriebstechnik
• Textillaboranten
• Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung

Für das Jahr 2021 suchen wir noch:
• Industriemechaniker – Instandhaltung
• Fachinformatiker – Anwendungsentwicklung
• Produktveredler – Textil

KONTAKT
ETV EING TEXTIL-VEREDLUNG GmbH & Co. KG

Christine Althaus · Stadtlohner Str. 71 · 48712 Gescher
Telefon: 02542 704129 · E-Mail: bewerbungen@eing.de

BRANCHE: Textilbranche

STANDORT: Gescher

GESCHÄFTSFELDER: Textilveredlung

MITARBEITER: 117

ANSPRECHPARTNERIN: Christine Althaus

AUSBILDUNGSDAUER: 3 bzw. 3,5 Jahre
(Verkürzung möglich)

GEHALT: 1. Lehrjahr: 940 €
2. Lehrjahr: 1.011 €
3. Lehrjahr: 1.095 €
4. Lehrjahr: 1.164 €

BEWERBUNGSHINWEISE: Schriftlich, E-Mail

Richtig bewerben
che Optionen und Erfahrun-
gen, Praktika, besondere
Kenntnisse, Zertifikate und
Sprachen. Eine optische
Einheit und eine strategi-
sche Gestaltung erweisen
sich als hilfreich. So können
wichtige Stationen farblich
hervorgehoben oder ausge-
wählte Aufgaben etwas aus-
führlicher beschrieben wer-
den. Bewerbungen werden
digital gestaltet und gegebe-
nenfalls online verschickt.
Mit einer zurückhaltend-
professionellen Gestaltungs-
weise im einheitlichen .pdf-
Format signalisiert der Be-
werber: Hier ist jemand, der
mit einem Computer umge-
hen kann.

Und noch etwas zum The-
ma online: Man sollte sorg-
fältig seine Auftritte in so-
zialen Netzwerken überprü-
fen. Personalleiter durchsu-
chen heute gerne das Inter-
net nach digitalen Spuren
ihrer Bewerber. Posts bei Fa-
cebook oder Instagram mit
Fotos vom Komasaufen in
Malle wirken da nicht so
überzeugend...

Beschäftigungen möglichst
nahtlos ineinander überge-
hen. Man achtet aber auch
auf die Wortwahl, sodass
nicht „arbeitslos“ in der Vita
vorzufinden ist, sondern
„arbeitsuchend“.

Ansonsten hat ein Lebens-
lauf rein formal eine sehr
einfache Struktur, die sich
aus verschiedenen Berei-
chen zusammensetzt: schu-
lische Ausbildung, berufli-

selbegriffe je nach Stellen-
ausschreibung variieren und
diese anzupassen bietet sich
tatsächlich an. So kann sich
ein bisschen Mühe für die
Bewerbung zu einer beson-
deren Chance herausstellen.

Arbeitgeber/innen legen
einen großen Wert auf einen
lückenlosen Lebenslauf. Es
sollte daher darauf geachtet
werden, dass die verschie-
denen Lebensabschnitte und

Das klassische Dreierge-
spann für eine Bewer-
bung bilden das An-

schreiben, der Lebenslauf
und Zeugnisse. Besonders
der (gern auch handge-
schriebene) Lebenslauf
spielt für Personalchefs eine
besondere Rolle.

Er bildet das Herzstück je-
der Bewerbung und liefert
Fakten über den bisherigen
Lebenslauf. Dementspre-
chend sollte diesem Teil der
Bewerbung ein besonderes
Augenmerk geschenkt wer-
den, sodass zukünftige Ar-
beitgeber/innen schnell
überzeugt werden. Etwaige
Anpassungen je nach Be-
werbung können sinnvoll
sein. Berufseinsteiger/innen
sollten grundsätzlich lieber
ein bisschen mehr Zeit in
die Bewerbung investieren.
Eine kleine Checkliste ist
dabei hilfreich: Natürlich
geht es beim Anpassen ver-
schiedener Bewerbungen
nicht um ein generelles Um-
schreiben der eigenen Vita.
Allerdings können Schwer-
punkte oder einige Schlüs-

Der Lebenslauf ist das Herzstück einer erfolgreichen Bewerbung

Ein Lebenslauf vermittelt nicht nur die wichtigsten Daten, sondern
auch den ersten Eindruck einer Persönlichkeit. Foto: lps

Sprachen
werden
wichtiger

Angesichts der Globali-
sierung der Wirtschaft
und der Zunahme in-

ternationaler Verflechtungen
werden Fremdsprachen-
kenntnisse im Arbeitsleben
immer wichtiger. In vielen
Erwerbstätigkeiten sind
Fremdsprachenkenntnisse
daher mittlerweile zu einer
Schlüsselqualifikation ge-
worden und fester Bestand-
teil im Arbeitsalltag, wobei
Englisch die am häufigsten
verwendete Fremdsprache
ist. Rund 68 Prozent der Er-
werbstätigen in Deutschland
benötigen Kenntnisse in
Fremdsprachen, wobei für
rund 46 Prozent Grund-
kenntnisse und für rund 22
Prozent Fachkenntnisse er-
forderlich sind.

Unterscheidet man nach
dem Anforderungsniveau,
wird deutlich, dass die Be-
deutung von Fremdspra-
chenkenntnissen bei Tätig-
keiten, für die eine Berufs-
ausbildung erforderlich ist,
von rund 44 Prozent (2006),
über 53 Prozent (2012) auf
zuletzt 65 Prozent (2018)
kontinuierlich gestiegen ist.



Der UBI -NavigatorAnzeigen-Sonderveröffentlichung #wasjetzt?

AUSBILDUNGSANGEBOTE (m/w/d)

• Finanzwirt

• Dipl. Finanzwirt (FH)

KONTAKT
Finanzamt Coesfeld

Friedrich-Ebert-Str. 8 · 48653 Coesfeld
Telefon: 02541 /732-2349

E-Mail: service@fa-5312.fin-nrw.de
www.finanzverwaltung.nrw.de

BRANCHE: Finanzverwaltung

STANDORT: Coesfeld

GESCHÄFTSFELDER: Steuerfestsetzung,
Steuererhebung, Außenprüfung,
Steuerstrafsachen und Steuer-
fahndung, Informationstechnik

MITARBEITER: 230

ANSPRECHPARTNERIN: Verena Greven

AUSBILDUNGSDAUER: duale Ausbildung: 2 Jahre
duales Studium: 3 Jahre

GEHALT: duale Ausbildung: 1.300 €
duales Studium: 1.350 €

BEWERBUNGSHINWEISE: online
www.ausbildung-im-finanzamt.de
www.studium-im-finanzamt.de

Krise eitig
Coesfeld. Der Schnuppertag

beim Finanzamt Coesfeld
brachte die Entscheidung bei
Finanzanwärterin Vivienne
Beuning. Das kurzweilige
Programm des Aktionstages
überzeugte die damalige Abi-
turientin von einer Bewer-
bung. Wer in kurzer Zeit Steu-
erprofi werden und die Ar-
beitszeit flexibel gestalten
möchte, der sei beim Finanz-
amt genau richtig, berichtet
auch der zukünftige Finanz-
wirt Rrahim Zender von der
insgesamt nur zwei Jahre dau-
ernden Ausbildung.

Die variable Zeiteinteilung
und der abwechslungsreiche
Arbeitsalltag gefallen auch Vi-
vienne Beuning. Während
des dreijährigen dualen Stu-
diums absolviert sie neben
den Studienzeiten verschie-
dene Praxisphasen innerhalb
des Finanzamtes. „Zurzeit
lerne ich den Lehrbezirk ken-
nen. Das ist eine Abteilung,
die speziell für die Ausbil-
dung der Anwärter eingerich-
tet wurde. Die Ausbilder ha-
ben uns gut in die Praxispha-
se eingeführt und stehen bei
Fragen immer zu Verfügung.

Der persönliche Kontakt ge-
fällt mir besonders gut.“

Auch Rrahim Zender be-
tont, dass ihm dieser krisensi-
chere Job Spaß bereitet: „Der
Arbeitstag in der Ausbildung
ist sehr abwechslungsreich.
Am Anfang gab es digitale
Formate, in denen wir die
Fachprogramme kennenge-
lernt haben, um danach di-
rekt echte Steuererklärungen
bearbeiten zu können. Das
Arbeitsklima ist sehr ange-
nehm. Es sind alle total
freundlich und man merkt

einfach, dass man schon wäh-
rend der Ausbildung als Teil
des Teams gesehen wird.“

Die anspruchsvolle duale
Ausbildung zahlt sich aus:
Nach erfolgreich abgeschlos-
sener Ausbildung wird man
als Beamter auf Probe über-
nommen. Für 2022 bietet das
Finanzamt Coesfeld wieder
Ausbildungs- und Studien-
plätze an. Online-Bewerbun-
gen sind unter www.ausbil-
dung-im-finanzamt.de sowie
unter www.studium-im-fi-
nanzamt.de möglich.

Fühlen sich gut aufgehoben im Finanzamt Coesfeld: Vivienne Beu-
ning und Rrahim Zender. Foto: Finanzamt Coesfeld

Finanzamt: Praxisnah und mit Anspruch zum Steuerexperten

Dual und digital

Weiterbildung leidet unter
der Corona-Pandemie

D ie Auswirkungen der
Corona-Pandemie ha-
ben weitreichende

Folgen für die berufliche
Weiterbildung. Vor dem
Hintergrund der bereits
weitreichenden Auswirkun-
gen des ersten Lockdowns
kann derzeit noch nicht ab-
schließend beurteilt werden,
wie die Weiterbildungsbran-
che den aktuellen zweiten
Lockdown bewältigen wird.

Zum Zeitpunkt der Daten-
erhebung beurteilten 42 Pro-
zent der Weiterbildungsan-
bieter ihre wirtschaftliche
Lage negativ. Das waren
mehr als dreimal so viele
wie ein Jahr zuvor (zwölf
Prozent).

Demgegenüber hat sich
die Zahl derjenigen Anbie-
ter, die ihre Lage positiv be-
werteten, mehr als halbiert –
von 62 Prozent in 2019 auf
29 Prozent in 2020. Unter-
schieden nach den verschie-
denen Anbietertypen in der
Weiterbildung leiden privat-
kommerzielle Anbieter am

stärksten unter den Auswir-
kungen der Corona-Pande-
mie, wohingegen Fachschu-
len als vorwiegend staatli-
che Einrichtungen sowie
Bildungseinrichtungen von
Betrieben geringere wirt-
schaftliche Schäden ver-
zeichnen. Mit Beginn des
ersten Lockdowns konnten

durchschnittlich nur noch
vier von zehn bereits laufen-
den Weiterbildungsveran-
staltungen (41 Prozent) fort-
gesetzt werden, indem diese
in den virtuellen Raum ver-
lagert wurden beziehungs-
weise, weil es sich bereits
um Online-Formate handel-
te.

Private Anbieter von Weiterbildungsmaßnahmen haben es in Zeiten
von Corona besonders schwer. Foto: pixabay

Lockdown: Private Anbieter unter Druck

Hoher Bedarf
dienste - die neue Pflegeaus-
bildung bietet vielfältige Ein-
satz-, Aufstiegs- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten für
Pflegefachkräfte. Sie arbeiten
in den unterschiedlichsten
Versorgungsumgebungen wie
beispielsweise in der statio-
nären Akutpflege, der statio-
nären Langzeitpflege oder in
der ambulanten Akut- und
Langzeitpflege.

Bei entsprechenden Fort-
und Fachweiterbildungen
oder einem Studium erwei-
tert sich das Tätigkeitsfeld zu
Möglichkeiten der Beschäfti-
gung als Pflegewissenschaft-
lerin und Pflegewissen-
schaftler, Pflegepädagogin-
nen und Pflegepädagogen,
Pflegedienstleitung, Einrich-
tungsleitung, Praxisanlei-
tung, Case Managerin und
Case Managerin, Wundma-
nagerin und Wundmanager.
Trotz der im Ansatz zu er-
kennenden Wirksamkeit der
Reform des Pflegeberufes
sind weiterhin große An-
strengungen und natürlich
viele engagierte Ausbil-
dungswillige notwendig, um
den Herausforderungen der
Zukunft zu begegnen.

Das Interesse an einer
Ausbildung in der
Pflege ist im vergange-

nen Jahr deutlich gestiegen,
das geht aus den neuen Zah-
len des Statistischen Bundes-
amtes hervor. Die Ausbil-
dungsbedingungen haben
sich durch die Reformierung
2020 deutlich verbessert. Die
Bedeutung der Versorgung
Pflegebedürftiger nimmt Jahr
für Jahr zu und der medizini-
sche Behandlungsbedarf in
Pflegeheimen steigt.

Bis zum Jahr 2050 wird mit
88 Prozent mehr Pflegebe-
dürftigen in Deutschland ge-
rechnet. Gut ausgebildete
Pflegefachkräfte werden des-
halb langfristig bundesweit
benötigt. Die Corona-Pande-
mie zeigt, dass Berufsgrup-
pen wie beispielsweise in
der Pflege für die Grundver-
sorgung der Gesellschaft von
besonderer Bedeutung sind.
Pflegefachkräfte leisten nicht
nur hochqualifizierte Arbeit,
sondern sichern auch die
Vereinbarkeit von Familie
und Beruf für Millionen An-
gehörige in Deutschland. Ob
Pflegeheim, Kinderstation
oder der ambulante Pflege-

Interesse für Pflegeberufe steigt stetig



TEAM
FÜR UNSERDICH!

WIR SUCHEN

Mehr Informationen findest du unter
www.HUESKER.de.
Sende deine Bewerbung per Mail oder Post an:

HUESKER Synthetic GmbH
Personalwesen, Elke Cohaus
Fabrikstraße 13–15 | 48712 Gescher
Tel.: +49 (0) 25 42 / 701 - 519 | Ausbildung@HUESKER.de

TEAM

Mehr Informationen findest du unter 
www.HUESKER.de
Sende deine Bewerbung per Mail oder Post an:

HUESKER Synthetic GmbH
Personalwesen, Elke Cohaus
Fabrikstraße 13–15  |  48712 Gescher
Tel.: +49 (0) 25 42 / 701 - 519 | Ausbildung@HUESKER.de 

Werde Teil unseres Teams und starte zum 16.08.2021
deine Ausbildung bei uns als:

 Maschinen-und Anlagenfuhrer (m/w/d) oder

Produktionsmechaniker Textil (m/w/d)

 Technischer Konfektionär (m/w/d)

 Fachlagerist (m/w/d) oder

Fachkraft fur Lagerlogistik (m/w/d)

 Textillaborant (m/w/d)

Bewirb dich auch gerne für das Ausbildungsjahr 2022!

AUSBILDUNGSANGEBOTE (m/w/d)
• Industriekaufmann (Gescher)
• Texillaborant (Gescher)
• Elektroniker für Betriebstechnik (Gescher)
• Mechatroniker (Gescher)
• Fachinformatiker Systemintegration (Gescher)
• Technischer Konfektionär (Dülmen)
• Produktionsmechaniker Textil (Gescher)
• Maschinen- und Anlagenführer Textiltechnik (Gescher)
• Fachlagerist oder Fachkraft für Lagerlogistik
(Gescher und Dülmen)

• Industriemechaniker für Betriebstechnik (Gescher)

KONTAKT
HUESKER Synthetic GmbH

Personalwesen · Elke Cohaus
Fabrikstraße 13-15 · 48712 Gescher

Tel.: +49(0)2542 /701-519 · Ausbildung@HUESKER.de

BRANCHE: Textilindustrie (Geokunststoffe,
Technische Textilien)

STANDORT: Gescher und Dülmen
GESCHÄFTSFELDER: Verwaltung, IT, Labor, Werkstatt,

Produktion, Lager & Versand
MITARBEITER: mehr als 500 weltweit
ANSPRECHPARTNERIN: Elke Cohaus
AUSBILDUNGSDAUER: 2 bis 3,5 Jahre,

je nach Ausbildungsberuf
GEHALT: 1. Lehrjahr: 940 €

2. Lehrjahr: 1.011 €
3. Lehrjahr: 1.095 €
4. Lehrjahr: 1.164 €

BEWERBUNGSHINWEISE: Schriftlich, E-Mail

Probezeit - Was ist das?
oder die Arbeitgeber/in darf
in dieser Phase fristlos kün-
digen. Auch der oder die Ar-
beitnehmer/in kann mit ei-
nem einfachen, schriftlichen
Zweizeiler ohne weitere An-
gabe von Gründen das Ar-
beitsverhältnis beenden.

Die Dauer der Probezeit
können die beiden Parteien,
also Unternehmen und Ar-
beitnehmer/in, im Rahmen
der gesetzlichen Vorschrif-
ten frei wählen, wobei die
Höchstdauer sechs Monate
beträgt.

Die Dauer wird im Ar-
beitsvertrag festgehalten.
Beim Aufsetzen und Durch-
lesen dieses Vertrags ist mit-
unter Vorsicht geboten. So
gibt es ebenfalls das soge-
nannte befristete Probear-
beitsverhältnis. In diesem
Fall liegt auch ein generell
befristetes Arbeitsverhältnis
vor, mit dem Begründungs-
grund der gegenseitigen Er-
probung. Das Arbeitsver-
hältnis endet in diesem Fall
automatisch nach Ablauf
der Probezeit. Um den Job
weiter auszuüben, würde so-
mit ein neuer Arbeitsvertrag
benötigt werden.

Nach einer erfolgrei-
chen Bewerbung be-
ginnt der neue Job

und damit einhergehend
meist die sogenannte Probe-
zeit, teilweise auch als Pro-
bearbeitsverhältnis bezeich-
net. Die Probezeit ist im Ar-
beitsvertrag genau geregelt.
In dieser Zeit kann dem oder
der Arbeitnehmer/in ohne
eine explizite Angabe von
Gründen fristlos gekündigt

werden. Denn erst nach der
Probezeit greift der reguläre
Kündigungsschutz. Für ein
Arbeitsverhältnis in Probe-
zeit gilt es daher, einiges zu
beachten.

Im Grunde geht es in die-
sen Monaten darum, sich
besser kennenzulernen und
zu schauen, ob die Zusam-
menarbeit in Zukunft pro-
blemlos ablaufen kann. Zwi-
schen Arbeitnehmer/in und

Arbeitgeber/in ist eine Pro-
bezeit keinesfalls gesetzlich
vorgeschrieben.

Zwar ist es in der Praxis
Gang und Gebe, eine Probe-
zeit zu vereinbaren, eine
Pflicht dazu besteht jedoch
nicht.

Lediglich die Berufsaus-
bildung stellt eine Ausnah-
me dar, da diese zwingend
mit einer Probephase begin-
nen muss. Nicht nur der

Genaue Regelung im Arbeitsvertrag notwendig

Wer einen Arbeitsvertrag unterzeichnet, sollte genau auf die Bestimmungen zur Probezeit achten.
Foto: lps

Formate
im Wandel

D ie Wissensvermittlung
in der (Weiter)Bildung
befindet sich im Um-

bruch. Einer der Hauptgrün-
de ist die fortschreitende
technologische Entwick-
lung. Klassische Lehr-/Lern-
settings werden nach vorlie-
genden Daten des Bundesin-
stituts für Berufsbildung
(BIBB) zunehmend durch
digitale Bildungslandschaf-
ten ergänzt und erweitert.

Die Veränderung der Ver-
anstaltungsformate geht ein-
her mit neuen Bedarfen an
moderner digitaler techni-
scher Ausstattung und stei-
genden Anforderungen an
das Lehrpersonal.

Es ist davon auszugehen,
dass sich der digitale Wan-
del in der Weiterbildung im
Zuge der veränderten Rah-
menbedingungen aus Anlass
der Corona-Pandemie weiter
beschleunigen wird.

Beim Einsatz digitaler Me-
dien und Formate im Lehr-/
Lerngeschehen weisen digi-
tale Medien in Textform,
aber auch Videos, Animatio-
nen und Audio-Formate
ebenso wie zum Beispiel
PDF-Kompendien, Tutorials
und Podcasts, die höchste
Verbreitung auf.

Der UBI -NavigatorAnzeigen-Sonderveröffentlichung #wasjetzt?
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AUSBILDUNGSANGEBOTE (m/w/d)

• 2 Metallbauer
Fachrichtung Nutzfahrzeugbau

• 2 Mechatroniker
• 1 Industriekaufmann/ Industriekauffrau
• 1 Fachkraft für Lagerlogistik

ANFORDERUNGEN:
• min. Hauptschulabschluss oder FOS mit guten
Kenntnissen in Mathematik

• Ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein
• Technisches Talent verbunden mit einer
sorgfältigen Arbeitsweise

KONTAKT
Krampe Fahrzeugbau GmbH · Stichwort: Ausbildung

Zusestraße 4 · 48653 Coesfeld · Tel.: 02541 /80178493
E-Mail: karriere@krampe.de · www.krampe.de

BRANCHE: Fahrzeugbau

STANDORT: Coesfeld

GESCHÄFTSFELDER: Landwirtschaft, Bau- und
Kommunalwirtschaft

MITARBEITERZAHL: >100

ANZAHL DER
AUSBILDUNGSPLÄTZE: 6

AUSBILDUNGSDAUER: 3 und 3½ Jahre

BEWERBUNGSHINWEISE: Schriftlich per Post oder Mail

Krampe ist als Familien-
unternehmen in der Region
verwurzelt und gleichzeitig
weltweit erfolgreich. Für
uns bist du als Auszubil-
dender die Zukunft unseres
Unternehmens. Während
Deiner Ausbildung arbei-
test Du auf Augenhöhe mit

Deinen Kollegen als Teil
des Teams. Azubi-Events,
(freiwillige) internationale
Austauschprogramme und
Fortbildungsmaßnahmen
sind wichtige Bausteine der
Ausbildung.
Eine familiäre Atmosphäre,
ein respektvoller Umgang

miteinander sowie eine offe-
ne Kommunikation über alle
Ebenen bestimmen unser
Arbeitsklima.
Nach der Ausbildung ste-
hen Dir attraktive berufliche
Perspektiven in unserem
wachsenden Unternehmen
offen.

DEINE ZUKUNFT! DEINE CHANCE!

Einsicht und Kontakte

N icht wenige künftige
Auszubildende, die
sich noch in der Phase

der Orientierung befinden,
fühlen sich durch Ausbil-
dungsordnungen und Berufs-
beschreibungen nicht ausrei-
chend informiert oder sogar
abgeschreckt. Andererseits
stehen häufig hinter manchen
auf den ersten Blick wenig in-
teressant klingenden Berufen
echte Herausforderungen, die
auch Freude machen.

Schnupperpraktika und Fe-
rienjobs bieten eine gute und
tiefere Einsicht in den Beruf
als Projekttage, bei denen Un-
ternehmen die in ihrem Hau-
se vertretenen Ausbildungs-
berufe vorstellen.

Beide Seiten, die mögli-
chen Auszubildenden und
die Ausbildenden und Aus-
bilder, können dabei feststel-
len, ob man miteinander ar-
beiten kann. Der Übergang
von der Schule in den Beruf
klappt zudem nicht immer so
reibungslos, wie man es
wünscht. Was liegt also nä-
her, als die schulischen Ver-
pflichtungen und den
Wunsch nach dem Verdienen
des ersten eigenen Geldes in

den Ferien mit der Planung
der beruflichen Zukunft zu
verbinden. Durch das Hinein-
schnuppern in die Berufswelt
lassen sich wichtige persönli-
che Kontakte für den späteren
Weg knüpfen.

Bei der Suche nach einem
Praktikumsplatz zahlt sich Ei-
geninitiative aus. Ein guter
Weg ist die meist digitale An-
frage bei Unternehmen,
Handwerksbetrieben oder
Dienststellen, ob ein mehrwö-

chiges Praktikum 2021 nach
dem erhofften Ende der an-
haltenden Viruskrise möglich
ist. Wer seine Karriere ernst-
haft planen will, informiert
sich zunächst bei den Agen-
turen für Arbeit, bei den re-
gional zuständigen Industrie-
und Handelskammern (IHK),
den Handwerkskammern, an-
deren Kammern und Innun-
gen über Ausbildungsberufe,
deren Fachrichtungen und
Schwerpunkte.

Im Berufspraktikum erfahren Schüler die ersten Berührungspunkte
mit der Arbeitswelt. Foto: Th. Plettenberg

Berufspraktika zur Orientierung

Stuhls oder anderer Sitzge-
legenheit kann eine Bera-
tung in einem Möbelhaus
oder Fachgeschäft durchaus
hilfreich sein. Ebenfalls not-
wendig ist eine adäquate Be-
leuchtung. Sie trägt zum
Wohlfühlfaktor bei und ist
zudem ein Muss. Besonders
in der kalten Jahreszeit ist
nicht zu jeder Stunde ausrei-
chend Tageslicht vorhan-
den, um seine Aufgaben zu
erledigen. Um die Augen
nicht unnötig zu belasten
und somit Kopfschmerzen
zu riskieren, sollte der Ar-
beitsplatz angemessen aus-
geleuchtet sein. Da Lampen
in allen möglichen Formen,
Farben und Größen erhält-
lich sind, muss die Licht-
quelle nicht immer die klas-
sische Schreibtischlampe
sein. Ein weiteres perfektes
Dekorationselement sind
Zimmerpflanzen. Beim Er-
werb gilt es lediglich zu be-
achten, dass die gegebenen
Lichtverhältnisse zur Pflan-
ze passen.

In Zeiten von Corona ist
es nach wie vor ratsam -
auch in der Ausbildung -

im Homeoffice zu arbeiten,
wenn dies möglich ist. Für
so manchen ist dies sogar
Standard, da sie beispiels-
weise selbstständig sind und
die Arbeit von einem priva-
ten Büro aus machen. Unab-
hängig vom Grund ist es im-
mer sinnvoll, einen schönen
Arbeitsplatz in Wohnung
oder Haus zu haben. Denn
an einem schön eingerichte-
ten Ort lässt es sich wesent-
lich besser arbeiten.

Da man am Arbeitsplatz
viel Zeit im Sitzen verbringt,
sollte man so bequem wie
möglich sitzen. Eine ideale
Möglichkeit sind ergonomi-
sche Schreibtischstühle,
auch Gymnastikbälle bieten
sich an. Letztere haben den
Vorteil, dass sie direkt einen
auffallenden Farbakzent in
das Büro bringen. Auch für
die Eigenmotivation ist es
wichtig, angenehm zu sit-
zen. Vor dem Erwerb eines

Die richtige
Umgebung schaffen

In Zeiten von Homeoffice
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Wir bilden aus!

kreis-coesfeld.de

ZUKUNFT
MITGESTALTEN

AUSBILDUNGSANGEBOTE (m/w/d)

• Verwaltungsfachangestellte/r

• Bachelor of Laws (Duales Studium)

• Vermessungstechniker/in

KONTAKT
Kreis Coesfeld – Der Landrat

Friedrich-Ebert-Straße 7 · 48653 Coesfeld
Abt. 11 – Personal und Organisation

Telefon: 02541 /18-1111
ausbildung@kreis-coesfeld.de

www.ausbildung.kreis-coesfeld.de

BRANCHE: Öffentliche Verwaltung

STANDORT: Coesfeld

GESCHÄFTSFELDER: Verwaltung, Technik

MITARBEITER: 1.000

ANSPRECHPARTNERIN: Lisa Terfort

BEWERBUNGSHINWEISE: online via www.Interamt.de
(ab Sommer 2021)

Deine Chance - vielseitig und zukunftssicher

Facettenreichtum, Abwechslung, Zukunftssicherheit: Das und viel mehr wissen Paulina Risthaus
(Duales Studium Bachelor of Laws) und Hendrik Hessing (Ausbildung zum Verwaltungsfachange-
stellten) an ihrer Ausbildung beim Kreis Coesfeld sehr zu schätzen. Foto: Kreis Coesfeld

Studieninstitut in Münster,
den Blockunterricht am Os-
wald-von-Nell-Breuning-Be-
rufskolleg in Coesfeld und
die Einsätze in den jeweili-
gen Fachämtern wird die
Ausbildung richtig abwechs-
lungsreich“, ergänzt Hen-
drik, der im Rahmen seiner
Ausbildung zum Verwal-

Stelle. „Gerade in den aktuel-
len Zeiten können wir ent-
spannt in die Zukunft schau-
en und uns voll auf unsere
Ausbildung konzentrieren.
Das war mir wichtig!“, so
Paulina, die zur Zeit das dua-
le Studium Bachelor of Laws
absolviert. „Durch den wö-
chentlichen Unterricht am

tungsfachangestellten derzeit
im Fachdienst Personal ein-
gesetzt ist.

Über viele Bewerbungen
für das kommende Jahr wür-
de sich Ausbildungsleiterin
Lisa Terfort sehr freuen: „Ich
freue mich, dass wir den
AZubi-Navigator nutzen
können, um über die vielfäl-

Kreis Coesfeld. Über 1000
Beschäftigte kümmern sich
in der Kreisverwaltung um
die Belange der rund 220.000
Einwohnerinnen und Ein-
wohner im Kreis Coesfeld.
Die Aufgaben sind äußerst
vielfältig - die Kreisverwal-
tung erbringt unter anderem
Dienstleistungen im Sozial-
bereich, für die Umwelt, in
den Bereichen Schule und
Bildung sowie Bauen und
Kultur. Insgesamt bietet der
Kreis Coesfeld über 50 Aus-
bildungsplätze in bis zu 17
unterschiedlichen Berufen.

„Dank bedarfsgerechterer
Planung gelingt es uns in na-
hezu allen Fällen, unsere
leistungsstarken Auszubil-
denden und Studierenden
im Anschluss zu überneh-
men - sofern sie denn wol-
len“, so Stephan Beck, Leiter
der Abteilung Personal und
Organisation.

Für Paulina und Hendrik,
die beim Kreis Coesfeld eine
Ausbildung in einem klassi-
schen Verwaltungsberuf ab-
solvieren, stand neben der
Abwechslung und dem Fa-
cettenreichtum auch die Zu-
kunftssicherheit an oberster

tigen Ausbildungsberufe
beim Kreis Coesfeld zu infor-
mieren. Gerade jetzt, da Prä-
sentationen auf Ausbil-
dungsmessen und in Schu-
len wegen der Pandemie
nicht möglich sind.“

Wer Teil des Teams werden
möchte, kann sich auf der
Ausbildungsseite des Kreises
Coesfeld über die verschie-
denen Ausbildungsberufe
und das Auswahlverfahren
informieren. Auch der Azu-
bi-Film „Deine Chance“, der
ebenfalls unter www.ausbil-
dung.kreis-coesfeld.de zu
finden ist, bietet authenti-
sche Einblicke in die ver-
schiedenen Bereiche. Das
Auswahlverfahren für die
Ausbildungsstellen 2022 be-
ginnt bereits vor den Som-
merferien 2021. Bewerbun-
gen können zu gegebener
Zeit über das Bewerbungs-
portal www.interamt.de ein-
gereicht werden.

Weitere Fragen rund um
eine Ausbildung oder ein
Praktikum beantworten Lisa
Terfort oder Franziska Mer-
tens (Tel. 02541/18-1111
bzw. -1103 oder Mail: ausbil-
dung@kreis-coesfeld.de).

Ausbildung beim Kreis Coesfeld mit sehr guten Übernahmemöglichkeiten
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Alles außer gewöhnlich.

ECO.PLAN GmbH & Co. KG
Weßlings Kamp 19 | 48653 Coesfeld
Fon 02541/926290 | Mail coesfeld@eco-plan.de

Azubi Bauzeichner (m/w/d)

Wir besetzen ab August 2021 eine Ausbildungsstelle zum
Bauzeichner (m/w/d) bei unserem Generalbauunternehmen
ECO.PLAN GmbH & Co. KG in Coesfeld und suchen einen
motivierten, interessierten und teamfähigen Azubi!

Weitere Informationen findest Du auf unserer Homepage
karriere.e-holding.de

Nutze jetzt Deine Chance und werde Teil unseres Teams:
Zum 01.08.2021

Auszubildenden zum Anlagenmechaniker
(m/w/d) für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

- Gutes Arbeitsklima
- Überbetriebliche Handwerkliche Lehrgänge
- Überbetriebliche Schulische Unterstützung
- Wir befürworten den Auslands- / Lehrlingsaustausch
- Nach der Ausbildung ein Beruf mit Perspektive, bei uns!
- Weiterbildungsmöglichkeiten bis zum Bachelor of Engineering (B.Eng.)

Wenn Du Interesse hast, melde Dich gerne per Telefon, E-Mail oder schriftlich!

Eichenkamp 33 · 48720 Rosendahl-Osterwick · Telefon: 02547 /7447
Fax: 02547/886 · E-Mail: info@shk-klar.de · www.shk-klar.de
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Wir bilden aus!
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 1. August 2021 einen
Auszubildenden zum

Immobilenkaufmann (m/w/d)
Interesse?
Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bis
zum 28. Februar 2021 an den Vorstand der

GENO Gescher eG
Hauptstraße 32, 48712 Gescher
Telefon: 0 25 42 / 8 41
www.geno-gescher.de Sie

mö
cht

en
in d

er n
äch

ste
n A

usg
abe

inse
rier

en

ode
r in

ter
ess

iere
n si

ch
für

and
ere

Pro
duk

te u
nse

res

Hau
ses

? D
ann

kon
tak

tier
en

Sie
mic

h g
ern

e.

An
dre

a F
un
ke-

Hö
bri

nk

Tel
efo

n 0
25
41
/92

1-1
42

a.fu
nke

-ho
ebr

ink
@azo

nlin
e.d

e

schäftigen sich die Nutzerin-
nen und Nutzer etwa damit,
was ihnen für ihre berufliche
Zukunft wichtig ist und wel-
cher der acht verschiedenen
Berufstypen am besten zu ih-
nen passt.

Als Ergebnis erhalten die
Schülerinnen und Schüler
eine Übersicht über Studien-
felder und Ausbildungsberu-
fe, die für sie geeignet sein
könnten. In der erweiterten
Ergebnisliste können dann
alle Ausbildungsberufe und
Studienfelder dem persönli-
chen Stärkenprofil gegen-
übergestellt werden. Die Aus-
wertung kann als Basis für ein
persönliches Gespräch mit
der Berufsberatung der Agen-
tur für Arbeit dienen. Mehr
unter www.arbeitsagentur.de

User die einzelnen Module
absolvieren, entscheiden sie
selbst. Für den gesamten Test
ist eine Bearbeitungszeit von
etwa zwei Stunden veran-
schlagt. Worin bin ich gut und
was passt zu meinen Stärken?
Diese Frage steht im Mittel-
punkt des Fähigkeiten-Mo-
duls, bei dem die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer unter
anderem textbezogene, ma-
thematische und räumliche
Aufgaben meistern müssen.

Beim Modul soziale Kom-
petenzen geht es um persönli-
che Eigenschaften, die im Be-
ruf wichtig sind. Das Interes-
sen-Modul widmet sich den
Fragen: Welche Inhalte finde
ich spannend? Wofür interes-
siere ich mich? Und beim Mo-
dul berufliche Vorlieben be-

M it dem Erkundungs-
tool Check-U der Ar-
beitsagentur finden

Jugendliche heraus, welche
Studienfelder und Ausbil-
dungsberufe zu ihnen passen.
Unter www.check-u.de legen
sie hierzu zunächst ein Be-
nutzerkonto an. Dabei müs-
sen Benutzername, Passwort
sowie einige persönliche Da-
ten eingegeben werden. Um
ein möglichst umfassendes
Profil von den Stärken und
Interessen der Nutzerinnen
und Nutzer erstellen zu kön-
nen, untergliedert sich
Check-U in vier Teile: das
Modul Fähigkeiten, das Mo-
dul soziale Kompetenzen, das
Modul Interessen sowie das
Modul berufliche Vorlieben.
In welcher Reihenfolge die

Unter diesem Check-U Logo bietet die Arbeitsagentur im Internet die Möglichkeit, ein individualisiertes
Fähigkeitsprofil zu erstellen und seine Stärken zu entdecken. Logo: Agentur für Arbeit

Auf Erkundungsreise
Im Internet modular seine Skills entdecken

zum Beispiel der Klassiker
Betriebswirtschaft. Aber
auch Fächer, die man auf
den ersten Blick nicht einem
dualen Studium zuordnen
würde, sind vertreten. So
können auch Soziale Arbeit
oder Sozialpädagogik im
dualen Studium absolviert
werden.

Zunächst braucht man,
wie es bei jedem Bachelor-
studium üblich ist, eine
Hochschulzugangsberechti-
gung. Das ist in der Regel
das Abitur oder Fachabitur.
Für einen dualen Master be-
nötigt man dagegen einen
ersten akademischen Ab-
schluss oder eine Berufsaus-
bildung mit mehreren Jah-
ren Berufserfahrung. Einen
Numerus Clausus (NC) gibt
es eher selten. Viele Unter-
nehmen setzen gute Schul-
noten bei Bewerbern aller-
dings voraus.

❑ Weitere Infos im Inter-
net unter:
https://www.wegweiser-
duales-studium.de/

Der Grundbestandteil
eines dualen Studi-
ums ist die Verknüp-

fung von praktischer Arbeit
in einem Unternehmen und
theoretischen Vorlesungen
an einer Hochschule oder
Berufsakademie.

Diese beiden Einsatzgebie-
te (Praxis und Theorie)
wechseln sich in einem
meist regelmäßigen Rhyth-
mus miteinander ab. Am
Ende des dualen Studiums
erwirbt man in der Regel
den international anerkann-
ten Bachelorabschluss.

Zu diesem Zeitpunkt hat
man nicht nur den Studien-
abschluss in der Tasche,
sondern auch schon jede
Menge praktische Arbeitser-
fahrung, die von Arbeitge-
bern besonders geschätzt
wird. Einige duale Studien-
gänge integrieren sogar eine
anerkannte Berufsausbil-
dung in die Praxisphase.
Sehr viele Studienfächer
können dual studiert wer-
den. Besonders beliebt ist

Duales Studium
ist gefragt

Praktische und universitäre Ausbildung
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Ein Modell mit höchster Akzeptanz

dung an zwei Lernorten
stattfindet: im Betrieb und
in der Berufsschule. Die Be-
rufsausbildung hat zum
Ziel, die notwendigen Kom-
petenzen und Qualifikatio-
nen für die Ausübung einer
qualifizierten Tätigkeit in ei-
ner sich wandelnden Ar-

grundsätzlich allen offen.
Die Mehrzahl der Auszubil-
denden verfügt bei Ausbil-
dungseintritt über den Mitt-
leren Schulabschluss oder
sogar über eine Hochschul-
zugangsberechtigung. Das
System wird als dual be-
zeichnet, weil die Ausbil-

Das duale System der
beruflichen Bildung
mit der Kombination

betrieblicher und schuli-
scher Elemente ist eine we-
sentliche Säule für die De-
ckung des Fachkräftebedarfs
in Deutschland. Mehr als die
Hälfte eines Altersjahrgangs
wählt diesen Weg als Ein-
stieg in eine qualifizierte Be-
rufs- beziehungsweise Er-
werbstätigkeit. Die im euro-
päischen Vergleich niedrige
Jugendarbeitslosigkeit in
Deutschland ist ein Beleg für
die besondere Arbeitsmarkt-
relevanz dieses Bildungsan-
gebots, das im internationa-
len Vergleich lange Zeit un-
terschätzt worden ist.

Die Dauer einer Berufsaus-
bildung im dualen System
variiert je nach gewähltem
Beruf zwischen zwei und
drei Jahren. In einigen Fäl-
len kann sie auch dreiein-
halb Jahre betragen. Für den
Zugang zur Ausbildung im
dualen System bestehen for-
mal keine Zugangsvoraus-
setzungen; die Ausbildung
im dualen System steht

Das duale Ausbildungssystem ist eine tragende Säule in der Arbeitswelt

In der Berufsschule werden die theoretischen Grundlagen eines
Ausbildungsberufes erarbeitet. Foto: Archiv

beitswelt zu vermitteln. Fer-
ner soll sie die erforderliche
Berufserfahrung ermögli-
chen. Der erfolgreiche Ab-
schluss befähigt zur unmit-
telbaren Berufsausübung als
qualifizierte Fachkraft in ei-
nem von derzeit etwa 330
anerkannten Ausbildungs-
berufen. Der Ausbildungsbe-
trieb schließt mit dem oder
der Auszubildenden einen
Berufsausbildungsvertrag
ab.

Die Jugendlichen werden
wöchentlich an drei bis vier
Tagen im Betrieb und an ein
bis zu zwei Tagen in der Be-
rufsschule ausgebildet. Die
Betriebe übernehmen die
Kosten der betrieblichen
Ausbildung und zahlen dem
Auszubildenden eine Aus-
bildungsvergütung. Die
Höhe der Vergütung steigt
mit jedem Ausbildungsjahr
und beträgt durchschnittlich
etwa ein Drittel des An-
fangsgehalts für eine ausge-
bildete Fachkraft. Während
der Ausbildung sind die
Auszubildenden in der Re-
gel zum Besuch der Berufs-

schule verpflichtet und wer-
den dazu vom Betrieb freige-
stellt. Der Besuch der Be-
rufsschule ist für die Auszu-
bildenden kostenfrei. Für
die betriebliche Ausbildung
sind die zu erwerbenden be-
ruflichen Handlungskompe-
tenzen in einer Ausbil-
dungsordnung vorgegeben,
die vom Ausbildungsbetrieb
in einem individuellen Aus-
bildungsplan konkretisiert
wird. Für den berufsbezoge-
nen Unterricht in der Be-
rufsschule werden für alle
anerkannten Ausbildungs-
berufe Rahmenlehrpläne er-
stellt, die inhaltlich und
zeitlich mit den jeweiligen
Ausbildungsordnungen ab-
gestimmt sind.

Der reibungslose Übergang
von der Schule in das Ar-
beitsleben, eine hohe gesell-
schaftliche Akzeptanz und
die ausgezeichnete Beschäf-
tigungsfähigkeit der Absol-
venten sind wesentliche Er-
folgsfaktoren der dualen
Ausbildung, die auch inter-
national große Beachtung er-
fahren.

Zukunftssicherer Beruf
bietet Sinn und Erfüllung

ziert die ambulanten Pflegeas-
sistenten für die Durchfüh-
rung von Grund- und Behand-
lungspflegen. Damit wird es
möglich, Mitarbeiter ohne Be-
rufserfahrung in der Pflege
durch eine fundierte Weiter-
bildung für einen krisensiche-
ren Job in der Pflege zu qualifi-
zieren.

(m/w/d) bietet der Pflege-
dienst Meinert ab diesem Jahr
auch eine Weiterbildung zur
ambulanten Pflegeassistentin
(m/w/d) an.
Der Kurs mit insgesamt 300
Stunden Theorie und drei
strukturierten Praxisblöcken
von jeweils vier Wochen im
Pflegedienst Meinert qualifi-

Billerbeck. Du möchtest ei-
nen Beruf, in dem du mit und
am Menschen arbeitest? Du
möchtest einen Beruf, der dir
Sinn und Erfüllung gibt? Du
hast Spaß, dich persönlich
und fachlich weiterzuentwi-
ckeln? Du hast Spaß daran, an-
dere Menschen durch deine
Arbeit und deine Anwesen-
heit glücklich zu machen? Das
alles bringt der Beruf und die
Ausbildung in der Pflege mit
sich.

Neben einer der höchsten
Ausbildungsvergütungen für
Lehrberufe wirst du nicht nur
fachlich eine Menge lernen,
sondern auch persönlich
durch den Kontakt mit Men-
schen reifen. Es gibt jeden Tag
etwas dazuzulernen, ob bei
der medizinischen Versorgung
oder der direkten Pflege. Gera-
de in der ambulanten Pflege
arbeitet man in einem gut ein-
gespielten Team, hat aber auch
ein hohes Maß an Eigenver-
antwortung. Neben der Aus-
bildung zur Pflegefachfrau

Teamwork mit Spaß und Verantwortung: Mareen, Birgit und Angela
vom Pflegedienst Meinert freuen sich auf neue Kollegen/Innen.

Pflegedienst Meinert bildet aus!

AUSBILDUNGSANGEBOTE (m/w/d)

• Pflegefachmann/-frau

• Pflegeassistent

• Kauffrau/-mann im Gesundheitswesen

KONTAKT
Häuslicher Pflegedienst Meinert GmbH

Münsterstr. 12 · 48727 Billerbeck · Tel.: 02543 /25606
bewerbung@pflegedienst-meinert.de

www.pflegedienst-meinert.de

BRANCHE: Pflege

STANDORT: Billerbeck, Nottuln, MS-Roxel

GESCHÄFTSFELDER: Pflege, Betreuung,
Hauswirtschaft,
Palliativ-Care,
Beratung, Schulung

MITARBEITER: 80

ANSPRECHPARTNERIN: Ann Katrin Meinert

AUSBILDUNGSDAUER: 3 Jahre

GEHALT: 1. Lehrjahr: 1.150 €
2. Lehrjahr: 1.200 €
3. Lehrjahr: 1.300 €

BEWERBUNGSHINWEISE: E-Mail
Online-Bewerbungsformular
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Digitalisierung erfordert Anpassungen
Fahrzeuginterieur-Mechaniker bekommt neue Ausbildungsordnung

konzipiert. Künftig wird die
Abschlussprüfung in zwei
zeitlich auseinanderfallen-
den Teilen durchgeführt.

Ausbildung die Zusatzquali-
fikation „Additive Ferti-
gungsverfahren“ erwerben.
Auch die Prüfung wird neu

sischen Ausstattungsthemen
immer weiter in den Vorder-
grund. Aufgrund dieser Ent-
wicklungen wird die Berufs-
bezeichnung in Fahrzeugin-
terieur-Mechaniker geän-
dert. Außerdem können
Auszubildende während der

Von Alexander Bitting

Jedes Jahr treten moderni-
sierte Ausbildungsord-
nungen in Kraft und zei-

gen somit auch Entwicklun-
gen auf dem Arbeitsmarkt.
In den Berufswelten verän-
dert sich in diesen Jahren
viel, eine Menge Berufe wer-
den digitaler oder bekom-
men eine andere Bezeich-
nung.

Einer dieser Ausbildungs-
berufe ist der Fahrzeuginte-
rieur-Mechaniker (m/w/d),
der bisher unter Fahrzeugin-
nenausstatter bekannt war.
Für diesen Beruf tritt am 1.
August 2021 eine moderni-
sierte Ausbildungsordnung
in Kraft. Diese Ausbildung
im Beruf Fahrzeuginnenaus-
statter wird modernisiert,
um sie an geänderte Anfor-
derungen in der Berufspra-
xis anzupassen. Der Moder-
nisierungsbedarf ist insbe-
sondere eine Folge der vo-
ranschreitenden Digitalisie-
rung, die sowohl die Fahr-
zeuge an sich (zum Beispiel

vernetzte Systeme, Hightech
Sitze) als auch die Fahrzeug-
produktion (zum Beispiel
vernetzte Produktion, 3D
Druck von Ausstattungstei-
len) betrifft. Darüber hinaus
rücken Montagetechniken
für das Interieur neben klas-

Die Digitalisierung schreitet in nahezu allen Berufen voran und er-
fordert in der Ausbildung steigende DV-Kompetenz. Foto: ZDK

Zum Thema

Fahrzeuginnenausbau wird digitaler

die Montage von Polsterstü-
cken digital ausmessen)
❒ Augmented Reality Ope-
ration (zum Beispiel das
Verlegen von Leitungen so-
wie das Einbauen und Ein-
stellen steuerungstechni-
scher Fahrzeugelemente
mit Hilfe von Datenbrillen
oder Tablets durchführen)
❒ Color Reader (zum Bei-
spiel mit einem mobilen
Gerät die passenden Farben
für Polster und Einlagema-
terialien auswählen und bei
Bedarf nachbestellen)
❒ Speicherprogrammierba-
re Steuerung - SPS (zum
Beispiel CNC-gesteuerte
Schneide- und Nähmaschi-
nen einrichten, Daten ein-
geben und Steuereinrich-
tungen bedienen)

Fast alle Berufe bekommen
in den kommenden Jahren
eine digitale Komponente.
Die fortschreitende Digitali-
sierung der Arbeits- und
Berufswelt kann Aufgaben-
felder und Anforderungs-
profile verändern. Am Bei-
spiel der Fahrzeuginterieur-
Mechaniker/innen zeigen
wir auf, welche digitalen
Technologien, Verfahren
oder Systeme ein großes
Thema in der Zukunft sein
können:
❒ 3D-Druck (zum Beispiel
Innenausbauteile für Fahr-
zeuge mit Einrichtungen
der Additiven Fertigung
herstellen)
❒ 3D-Laserscanning (zum
Beispiel Fahrzeuge mit ei-
nem 3D-Laserscanner für

AUSBILDUNGSANGEBOTE (m/w/d)

• Garten- und Landschaftsgärtner

KONTAKT
ML Gartenplus GmbH Garten- + Landschaftsbau

Hohes Feld 44 · 48653 Coesfeld · Tel. 02541 /716906
info@ml-gartenplus.de · www.ml-gartenplus.de

BRANCHE: Garten- und Landschaftsbau

STANDORT: Coesfeld

ANZAHL MITARBEITENDE: 17

AUFGABENBEREICHE: Planung, Gestaltung und Pflege
von Anlagen und Gärten

Erdarbeiten, Be- und
Entwässerungsmaßnahmen

Pflasterungen

Bepflanzungen

ANSPRECHPARTNER: Mike Roters und
Leonard Uebbing

AUSBILDUNGSDAUER: 3 Jahre

GEHALT: 1. Lehrjahr: 900 €
2. Lehrjahr: 1.000 €
3. Lehrjahr: 1.100 €

BEWERBUNGSHINWEISE: Bewerbungsanschreiben
und Lebenslauf per E-Mail

Im Grünen leben und arbeiten
Coesfeld. Das viel-

fältige und abwechs-
lungsreiche Berufsfeld
des Garten- und Land-
schaftsbaus (GaLaBau)
ist ein Beruf mit Per-
spektive, denn der
Wunsch nach einem
grünen Lebens- und
Arbeitsumfeld wird
immer größer. Von der
Planung bis zu den
fertigen Außenanla-
gen – als ausbildendes
Unternehmen im Be-
reich GaLaBau möchte
ML GartenPlus aus
Coesfeld mit ihrem
grünen Daumen und
kreativen Ideen die
Umwelt schützen und
die Lebensqualität in
den Städten nachhal-
tig verbessern.

Vom Beginn bis zum
Ende ihrer Ausbil-
dung werden die fünf
Azubis vom jungen,
innovativen und enga-
gierten ML-Team un-
terstützt. Während der drei-
jährigen Ausbildung lernen
sie die facettenreichen Auf-

gabenfelder eines/r Land-
schaftsgärtners/-in kennen
und werden in die abwechs-

lungsreichen, span-
nenden Projekte mit
eingebunden. Neben
dem Lesen und Um-
setzen von Bauplänen
zählen Erd- und Pflas-
terarbeiten, die Gestal-
tung und Bepflanzung
von Außenanlagen so-
wie der Umgang mit
Maschinen zu ihren
Aufgaben. Neu im
Fuhrpark ist unter an-
derem das Azubi-Car,
das den Azubis den
Weg zur Arbeit oder
zur Berufsschule er-
leichtern soll.

Du interessierst dich
für den Beruf Land-
schaftsgärtner/-in
oder hast Fragen?
Dann kontaktiere
doch ML GartenPlus
gerne per E-Mail oder
ruf direkt an. Schau
auch gerne in den so-
zialen Netzwerken
Instagram und Face-
book vorbei. Dort prä-

sentiert ML GartenPlus re-
gelmäßig Einblicke in den
spannenden Berufsalltag.

Abwechslungsreiche Ausbildung bei ML GartenPlus

Landschaftsgärtner und -gärtnerinnen können
mit kreativen Ideen die Umwelt schützen und Le-
bensqualität in den Städten nachhaltig verbes-
sern. Foto: ML GartenPlus
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AUSBILDUNGSANGEBOTE (m/w/d)

• Elektroniker für

Energie- und Gebäudetechnik

KONTAKT
Elektro Mönnig GmbH & Co. KG

Borkener Straße 128a · 48653 Coesfeld
Tel.: 02541 5120 · info@elektro-moennig.de

www.elektro-moennig.de

BRANCHE: Elektrobranche

STANDORT: Coesfeld

AUSBILDUNGSBERUF: Elektroniker für Energie-
und Gebäudetechnik

MITARBEITER: 22

ANSPRECHPARTNER: Gregor Lesting

AUSBILDUNGSDAUER: 3,5 Jahre

GEHALT: 1. Lehrjahr: 745 €
2. Lehrjahr: 795 €
3. Lehrjahr: 845 €
4. Lehrjahr: 895 €

BEWERBUNGSHINWEISE: Schriftlich, E-Mail

Spannende Ausbildung
Elektroniker der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

Timo Müther ist Auszubildender im Familien-
unternehmen Elektro Mönnig und freut sich
auf neue Kolleginnen und Kollegen.

den, dynamischen
und zukunftsträch-
tigen Beruf. Die
Ausbildung dauert
dreieinhalb Jahre
und erfolgt dual,
also parallel im Be-
trieb und in der Be-
rufsschule. Elektro
Mönnig bietet au-
ßer abwechslungs-
reichen Tätigkeiten
in einem modern
geführten Famili-
enunternehmen
auch ein angeneh-
mes Betriebsklima,
die Möglichkeit der
Übernahme nach
erfolgreicher Aus-
bildung, Weiterbil-
dungsmöglichkei-
ten, Urlaubs- und

Weihnachtsgeld sowie Fir-
menevents. Mitbringen soll-
ten Bewerber neben dem In-
teresse für Technik mindes-
tens einen Hauptschulab-
schluss, handwerkliches Ge-
schick, Teamfähigkeit, Zu-
verlässigkeit und Pünktlich-
keit.

Coesfeld. Ausbildung
wird traditionell großge-
schrieben im Familienbe-
trieb Elektro Mönnig. Ge-
gründet durch Ludwig Mön-
nig im Jahre 1947 wird das
Unternehmen mit 22 Mitar-
beiterInnen heute von Ge-
schäftsführer Gregor Lesting
geleitet.

„Unsere Themenschwer-
punkte sind Elektrotechnik
samt Gebäudeautomation,
Alarm-, Video-, Netzwerk-
technik sowie Notlichtanla-
gen“, so Gregor Lesting, der
zum 1. August 2021 sein
Team erweitern möchte. Ge-
sucht werden mehrere Aus-
zubildende (m/w/d) als
Elektroniker/-in Fachrich-
tung Energie- und Gebäude-
technik.

Dabei ist die Ausbildung
ebenso vielseitig wie inte-
ressant: Wie spart man Ener-
gie, wie funktionieren intel-
ligente Häuser?

Mit diesen und anderen
Fragen befasst, lernen die
Auszubildenden unter ande-
rem wie modernste Technik

ganze Gebäude steuert. Aber
natürlich sind auch weitere
Gebiete der Elektrotechnik
wie unter anderem physika-
lische Grundlagen und ver-
schiedene Anwendungsbe-
reiche Gegenstand der Aus-
bildung in einem spannen-

Gemeldete Ausbildungsstellen rückläufig

Die Corona-Krise wirkt sich auch auf den
Ausbildungsmarkt aus. Erstmals seit
2013 ist im Vorjahr die Zahl der gemelde-
ten Ausbildungsstellen wieder zurückge-
gangen, wie das Institut der deutschen
Wirtschaft IW in Köln meldete. Beson-

ders die Gastronomie und einige techni-
sche Berufe sind davon stark betroffen.
Doch auch die Zahl der Bewerber/innen
auf Ausbildungsplätze in anderen Bran-
chen ist in den vergangenen Monaten ge-
sunken. Grafik: Statista

Neuordnung läuft
tungen beinhalten. Die
Fachrichtung Informations-
und Telekommunikations-
technik wird in den Beruf
Informationselektroniker/in
(zuletzt neugeordnet 1998)
aufgehen. Berufsprofile,
Ausbildungsinhalte und
Prüfungsanforderungen
werden entsprechend ange-
passt.

Zusätzlich zum Beruf
Elektroniker/in Fachrich-
tung Energie- und Gebäude-
technik wird ein neuer Mo-
noberuf geschaffen, der
Elektroniker für Gebäude-
systemintegration/ die Elek-
tronikerin für Gebäudesys-
temintegration.

Der Elektroniker und
die Elektroniker mit
seinen bisher drei

Fachrichtungen ist der am
häufigsten ausgebildete
Ausbildungsberuf im Elek-
trohandwerk. Wie fast alle
Ausbildungsberufe im Elek-
trohandwerk ist dieser im
Jahr 2004 letztmals vollstän-
dig neu geordnet worden.
Seitdem haben die Digitali-
sierung sowie die Themen-
felder rund um die Energie-
wende erheblich an Dyna-
mik gewonnen.

Nicht nur mit Blick auf die
Telekommunikation verän-
dern IP-Anwendungen die
gesamte Branche und insbe-
sondere Arbeitsplätze und
Arbeitsaufgaben der Elektro-
und Informationshandwer-
ker. Deshalb werden die Be-
rufsprofile innerhalb der Be-
rufsgruppe angepasst. Dafür
ist das Bundesinstitut für be-
rufliche Bildung BIBB zu-
ständig. Der/die Elektroni-
ker/-in mit den bisher drei
Fachrichtungen Energie-
und Gebäudetechnik, Auto-
matisierungstechnik sowie
Informations- und Telekom-
munikationstechnik wird
künftig nur noch die beiden
zuerst genannten Fachrich-

In der Elektronik findet eine Neu-
ordnung statt. Foto: pixabay
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AUSBILDUNGSANGEBOTE (m/w/d)

Kaufmännisch

• Betriebswirt VWA
• Industriekaufmann
• Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung
• Fachinformatiker für Systemintegration
• Kaufmann für Marketingkommunikation
• Kaufmann für Speditions- und Logistikdienstleistungen

Gewerblich

• Maschinen- und Anlagenführer
• Produktionsfachkraft Chemie

Technisch

• Lacklaboranten

• Industriemechaniker

KONTAKT
J.W. Ostendorf GmbH & Co. KG – A part of Hempel

Rottkamp 2 · 48653 Coesfeld · Telefon: 02541/ 744 – 0
zukunft@jwo.com · www.jwo.com

STANDORT: Coesfeld

MITARBEITER JWO: 650

MITARBEITER HEMPEL: weltweit 6.700

PRODUKTE: Farben, Lacke und Lasuren

ANSPRECHPARTNERIN: Anita Mühlenkamp

BEWERBUNGSHINWEISE: E-Mail

„Es hat perfekt gepasst“
August starten wird. Dass
Auszubildende ihren Einstieg
über einen Personaldienst-
leister finden, kommt bei J.W.
Ostendorf häufig vor. J.W. Os-
tendorf stellt vielfältige Pro-
dukte her. Als Maschinen-
und Anlagenführer bestückt
Lukas die Maschine mit der
entsprechenden Gebindegrö-
ße und verfolgt und beauf-
sichtigt den Prozess des Ab-
füllens. Auch kleine Repara-
turen und Wartungen gehö-
ren zu seinen Aufgaben. Hier-
zu arbeitet Lukas eng mit der
Betriebstechnik zusammen.

Für die zweijährige Aus-
bildung werden weitere
Azubis gesucht. Eine Affini-
tät zu technischen Themen
sollten diese mitbringen, an-
sonsten seien Lernbereit-
schaft und Offenheit sehr
wichtig.

„Man braucht nicht immer
den besten Schulabschluss,
da sind wir offen“, lädt Per-
sonalreferentin Britta He-
ßing ein, sich ein Bild von
diesem interessanten, zu-
kunftssicheren Beruf zu ma-
chen.

schäftigt. Das hat dem 21-jäh-
rigen Coesfelder bisher so gut
gefallen, dass das befristete
Arbeitsverhältnis im Sommer
nahtlos in eine Ausbildung
als Maschinen- und Anlagen-
führer übergehen wird.

„Die Arbeit an sich macht
mir mega viel Spaß“,
berichtet Lukas. „Es
hat perfekt gepasst.“
Er lobt das gute Mitei-
nander im Betrieb.
Freundlichkeit und
Hilfsbereitschaft wer-
den laut Lukas unter
den Kollegen groß ge-
schrieben, was er bei
unterschiedlichen Be-
rufserfahrungen an
anderen Stellen in der
Vergangenheit schon
anders erlebt hat. „Al-
les wurde mir immer
in Ruhe und höflich
erklärt, deshalb konn-
te ich auch so schnell
lernen“, betont Lukas.
Er hat sich deshalb ak-
tiv für eine Ausbil-
dung zum Maschinen-
und Anlagenführer
beworben, die am 1.

Coesfeld. Schön, wenn man
schon einen kleinen „Vor-
sprung“ im Berufsleben hat.
Lukas Schmidt (21) ist bereits
seit November 2020 über ei-
nen Personaldienstleister bei
den Farbwerken J.W. Osten-
dorf in Coesfeld als Maschi-
nen- und Anlagenführer be-

Ausbildung zumMaschinen- und Anlagenführer bei J.W.Ostendorf

Immer alles im Blick: Lukas Schmidt, der
im Sommer eine Ausbildung zum Maschi-
nen- und Anlagenführer bei den Farbwer-
ken J.W. Ostendorf in Coesfeld antritt.

Foto: Ostendorf/Janine Fischer

Die großen Treiber des Wandels
Megatrends erkennen und für die berufliche Zukunft nutzen

Die Menschen werden immer älter und bleiben länger fit. Dadurch
ergeben sich große berufliche Chancen mit der Zielgruppe der äl-
teren Menschen. Der Megatrend Silver Society beschreibt die viel-
fältigen Auswirkungen des demografischen Wandels. Foto: Pixabay

weit in zunehmend engerem
freien Austausch der Ideen,
Talente und Waren.

4) Konnektivität
Der Megatrend Konnektivi-

tät beschreibt das dominante
Grundmuster des gesell-
schaftlichen Wandels im 21.
Jahrhundert: das Prinzip der
Vernetzung auf Basis digita-
ler Infrastrukturen. Vernetzte

Kommunikationstechnolo-
gien verändern unser Leben,
Arbeiten und Wirtschaften
grundlegend.

5) Mobilität
Der Megatrend Mobilität

beschreibt die Entstehung ei-
ner mobilen Weltkultur, ge-
trieben von einem immer fa-
cettenreicher und differen-
zierter werdenden Angebot

che von Wirtschaft und Ge-
sellschaft haben werden:

1) Gender Shift
Die tradierten sozialen Rol-

len, die Männern und Frauen
in der Gesellschaft zuge-
schrieben werden, verlieren
an gesellschaftlicher Ver-
bindlichkeit. Das Geschlecht
verliert seine schicksalhafte
Bedeutung und bestimmt
weniger über den Verlauf in-
dividueller Biografien.

2) Gesundheit
Gesundheit als Fundamen-

talwert hat sich in den ver-
gangenen Jahren tief in unse-
rem Bewusstsein verankert
und ist zum Synonym für
hohe Lebensqualität gewor-
den. Als zentrales Lebensziel
prägt der Megatrend sämtli-
che Lebensbereiche.

3) Globalisierung
Der Megatrend Globalisie-

rung bezeichnet das Zusam-
menwachsen der Weltbevöl-
kerung. Während internatio-
nale Wirtschaftsbeziehungen
unter schwankenden natio-
nalen Interessenlagen ste-
hen, befinden sich Wissen-
schaft und Wirtschaft, Kultur
und Zivilgesellschaften welt-

Lawinen in Zeitlupe –
dieses Bild beschreibt
Megatrends gut, denn

Megatrends entwickeln sich
zwar langsam, sind aber
enorm mächtig. Megatrends
benennen und beschreiben
extrem komplexe Verände-
rungsdynamiken und sind
ein Modell für den Wandel
der Welt: eine Methode, die
hilft, die hochkomplexen
und vielfältigen Verände-
rungsdynamiken der Gesell-
schaft im 21. Jahrhundert
verständlich und greifbar zu
machen.

Unternehmen können die-
ses Trendwissen nutzen, um
konkrete Fragestellungen in
Zukunftsstrategien zu über-
setzen. Hochdynamische
Umfeldveränderungen zwin-
gen immer mehr Unterneh-
men, ihre Strategien und Ge-
schäftsmodelle, Prozesse,
Produkte und Angebote, Or-
ganisationsformen, Kommu-
nikationsstrukturen und vie-
les andere laufend zu hinter-
fragen und neu auszurichten.

Hier eine Auswahl der Me-
gatrends, die langfristig eine
große Relevanz für alle Berei-

an Mobilität. Neue Produkte
und Services verändern und
erweitern dabei die Perspek-
tive auf und die Nutzung von
Verkehrsmitteln. Die Mobili-
tät von morgen wird definiert
durch das Ineinandergreifen
von Arbeit, Wohnen und
Freizeit. Von A nach B zu
kommen, reicht künftig nicht
mehr aus – entscheidend in
einer multimobilen Welt
sind Erlebnis, Nachhaltigkeit
und Gesundheit.

6) Silver Society
Weltweit werden Men-

schen älter und bleiben dabei
länger fit. Der Megatrend Sil-
ver Society beschreibt die
vielfältigen Auswirkungen
dieses demografischen Wan-
dels, der die Gesellschaft vor
enorme Herausforderungen
stellt – aber auch große Chan-
cen für eine neue soziokultu-
relle Vitalität eröffnet.

Weitere Megatrends sind
Individualisierung, New
Work, Neo-Ökologie, Sicher-
heit, Urbanisierung und Wis-
senskultur. Mehr Informatio-
nen zum Thema unter:
www.zukunftsinstitut.de/
dossier/megatrends/ (ab)
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Wir bieten den
Boden für
deine Karriere

Bewirb dich und werde Teil unseres Teams!
› International ausgerichtete und abwechslungsreiche Ausbildung
› Interessante und vielseitige Aufgaben
› Sehr gutes Betriebsklima und gute Übernahmechancen
› Tarifgebundene Ausbildungsvergütung
› Jährliche Azubi-Fahrt und Praktikum im Ausland
› Ausbildungspatenkonzept

AUSBILDUNGSANGEBOTE (m/w/d)
• Industriekaufmann
• Betriebswirt VWA/Bachelor of Arts
• Industriemechaniker
Fachrichtung Instandhaltung

• Elektroniker für Betriebstechnik
• Maschinen- und Anlagenführer
• Fachkraft für Lagerlogistik

Wieder ab 2024:
• Kaufmann für Marketingkommunikation
• Fachinformatiker für Systemintegration
• Kaufmann im E-Commerce

KONTAKT
Parador GmbH

Millenkamp 7-8 · 48653 Coesfeld · Telefon: 02541 736 0
www.parador.de/story/mit-uns-arbeiten

karriereportal.parador.de/stellenangebote.html

BRANCHE: Holz- und Bodenbelag

STANDORT: Coesfeld

GESCHÄFTSFELDER: Fachhandel, DIY, Commercial,
E-Commerce, Endkunden

MITARBEITER: 550

ANSPRECHPARTNER: Reinhard Krüger

AUSBILDUNGSDAUER: 2 – 3,5 Jahre

GEHALT: 1. Lehrjahr: 900 €
2. Lehrjahr: 970 €
3. Lehrjahr: 1.040 €

BEWERBUNGSHINWEISE: schriftlich über das
Parador Karriereportal

Ausbildung für den Schienenverkehr
sind vorwiegend bei Schie-
nennetzbetreibern im Perso-
nen- und Güterverkehr tätig.
Sie arbeiten auch in Unter-
nehmen für Zugsicherungs-
systeme sowie bei Gleisbau-
unternehmen in der Baustel-
lensicherung und in der Ver-
waltung. Arbeiten finden oft
im Schichtdienst, zum Teil
nachts oder am frühen Mor-
gen statt.

Fachleute der Fachrich-
tung Lokführer und Trans-
port steuern Lokomotiven
und Triebfahrzeuge sowie
Sonderfahrzeuge im Nah-
und Fernverkehr. Sie stellen
Züge zusammen, führen
Rangierfahrten aus oder be-
gleiten im Führerstand. Die
Ausbildung dauert drei Jah-
re. Sie ist bundesweit aner-
kannt und wird im dualen
System durchgeführt.

Neben der betrieblichen
Ausbildung besuchen die
Auszubildenden die Berufs-
schule (in Teilzeit oder im
Block). Teile der Ausbildung
können mit Zustimmung
des Ausbildenden im Aus-
land oder als transnationale
Ausbildung absolviert wer-
den.

E isenbahnerInnen im
Betriebsdienst sorgen
für den reibungslosen

Betrieb des Personen- und
Güterverkehrs auf der Schie-
ne. Es gibt zwei Fachrich-
tungen: Fahrweg sowie Lok-
führer/in und Transport. Ei-
senbahner der Fachrichtung
Fahrdienst arbeiten in Stell-
werken und Leitständen, wo
sie Zugmeldungen überwa-
chen und annehmen, Wei-
chen und Signale einstellen
und Bahnübergänge sichern.
Bei Störungen und Gefahren
sperren sie bestimmte Gleise
und veranlassen Nothalte.
Außerdem rangieren sie
Züge und sorgen für deren
korrekte Zusammenstellung.
Besondere Zugfahrten und
Fahrten in Sonderwagen
(etwa Montagewagen) füh-
ren sie selbst durch. Im Be-
reich Disposition und Trans-
portabwicklung beraten sie
Kunden.

Für den Güterverkehr neh-
men die Fachleute Aufträge
entgegen, leiten und über-
wachen die Beladung. Am
Zielort begleiten sie die Ent-
ladung und kümmern sich
um den Weitertransport. Sie

Mit der Eisenbahn ist man (fast) immer auf Achse

Spannender Arbeitsplatz: der Führerstand einer modernen Lokomotive. Foto: Messe Berlin
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AUSBILDUNGSANGEBOTE (m/w/d)
• Industriekaufmann
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Fachkraft für Metalltechnik
Fachrichtung Montagetechnik

• Fachkraft für Metalltechnik
Fachrichtung Zerspanungstechnik

KONTAKT
ROS Rollentechnik GmbH

Industriestraße 1 · 48712 Gescher-Hochmoor
Telefon: 02863 9242-49 · Fax: 02863 9242-59

b.schemmer@ros.eu · www.ros.eu

BRANCHE: Maschinenbau – Fördertechnik

STANDORT: Gescher

GESCHÄFTSFELDER: Rollentechnik / Förderelemente

MITARBEITER: 38

ANSPRECHPARTNER: Bärbel Schemmer

AUSBILDUNGSDAUER: 3 Jahre

GEHALT: Tarifanlehnung

BEWERBUNGSHINWEISE: Schriftlich, E-Mail

ausstehender Akkreditie-
rung kann die Genehmigung
vorläufig oder befristet er-
teilt werden.

Die Datenbank der akkre-
ditierten Studiengänge fin-
det man unter www.akkredi-
tierungsrat.de. Für wissen-
schaftliche Laufbahnen und
manche Positionen im geho-
benen Staatsdienst ist die
Promotion Voraussetzung.

Die Zulassung zum Pro-
motionsverfahren hängt
meist von guten Ergebnissen
im Masterstudium ab. Die
Diskussion um Titel Promi-
nenter zeigt, wie wichtig es
ist, gute Betreuer für das
Vorhaben zu finden. Eine
Dissertation soll neue wis-
senschaftliche Erkenntnisse
erbringen. Arbeitstechniken
wie richtiges Zitieren wer-
den im Grundstudium ver-
mittelt. Hat die Prüfungs-
kommission die Arbeit ange-
nommen und bewertet, gibt
es noch eine (mündliche)
Disputation.

enangebote fördern. Als Zei-
chen der bestandenen Quali-
tätsprüfung tragen die zerti-
fizierten Studiengänge ein
Gütesiegel des Akkreditie-
rungsrates. In der Regel ist
die erfolgreiche Akkreditie-
rung Voraussetzung für die
staatliche Genehmigung ei-
nes Studiengangs. Bei noch

Vor Jahren wurden die
Studiengänge an den
meisten europäischen

Universitäten auf die anglo-
amerikanisch klingenden
Abschlüsse Bachelor und
Master umgestellt. Bevor
Studiengänge angeboten
werden, lassen die Hoch-
schulen diese im Rahmen
der sogenannten Akkreditie-
rung auf ihre Qualität über-
prüfen.

Über die Akkreditierung
entscheidet der „Akkreditie-
rungsrat“ der „Stiftung zur
Akkreditierung von Studi-
engängen“. In diesem Rat
sitzen Vertreter der Hoch-
schulen, der Bundesländer,
aus der Berufspraxis und
auch Studierende. Vom Rat
beauftragte Agenturen über-
prüfen die Studiengänge un-
ter Beteiligung externer
Fachgutachter.

Die Ergebnisse werden
veröffentlicht und sollen
Standards, Vergleichbarkeit
und Transparenz der Studi-

Welche universitären
Abschlüsse gibt es?

Studiengänge wurden umgestellt / Hochschulen akkreditiert

Das Tragen solch einer Kopf-
bedeckung war lange Zeit das
Zeichen für einen besonderen
akademischen Abschluss.

Foto: Wikipedia

vergütungen für das Jahr
2020 durch das Bundesin-
stitut für Berufsbildung
(BIBB). Inwieweit sich in
den aktuellen Zahlen be-
reits Auswirkungen der Co-
rona-Krise niedergeschla-
gen haben oder ob der
schwächere Anstieg auf
den sich zuvor schon ab-
zeichnenden wirtschaftli-
chen Abschwung zurück-
zuführen ist, kann derzeit
noch nicht abschließend
beurteilt werden.

Bei etwa einem Fünftel
der Auszubildenden lagen
die tariflichen Ausbil-
dungsvergütungen 2020
unterhalb von 800 Euro. Zu
ihnen gehören Auszubil-
dende in den Berufen Ma-
ler/-in und Lackierer/-in
(781 Euro), Florist/-in (744
Euro), Fachverkäufer/-in
im Lebensmittelhandwerk
(741 Euro), Bäcker/-in (717
Euro) und Friseur/-in (632
Euro). Die insgesamt nied-
rigsten tariflichen Ausbil-
dungsvergütungen gab es
mit 599 Euro im Beruf
Schornsteinfeger/-in.

D ie tariflichen Ausbil-
dungsvergütungen in
Deutschland sind

2020 im Vergleich zum Vor-
jahr im bundesweiten
Durchschnitt um 2,6 Pro-
zent gestiegen. Der Vergü-
tungsanstieg fiel damit ge-
ringer aus als 2019 (3,8
Prozent) und 2018 (3,7 Pro-
zent). Insgesamt lagen die
tariflichen Ausbildungs-
vergütungen 2020 in
Deutschland bei durch-
schnittlich 963 Euro brutto
im Monat.

Für Westdeutschland
wurde ein durchschnittli-
cher Betrag von 965 Euro
ermittelt, in Ostdeutsch-
land waren es 939 Euro.
Somit wurden in Ost-
deutschland 97 Prozent der
westdeutschen Vergütungs-
höhe erreicht. Prozentual
wurden die tariflichen
Ausbildungsvergütungen
2020 im Osten (3,8 Pro-
zent) deutlicher erhöht als
im Westen (2,6 Prozent).
Dies sind zentrale Ergeb-
nisse der Auswertung der
tariflichen Ausbildungs-

Vergütungen
sind gestiegen

Bundesinstitut für Berufsbildung informiert
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AUSBILDUNGSANGEBOTE (m/w/d)

• Bankkaufmann/-frau,

duales Studium Banking and Sales

KONTAKT
Sparkasse Westmünsterland

Christian Wittland · Personalentwicklung
Overbergplatz 1 · 48249 Dülmen

Telefon: 02563 403-1501
c.wittland@sparkasse-westmuensterland.de

www.sparkasse-westmuensterland.de

BRANCHE: Finanzdienstleistung/Banken

STANDORT: Kreis Borken/Kreis Coesfeld

MITARBEITER: rd. 1300

ANSPRECHPARTNER: Christian Wittland

AUSBILDUNGSDAUER: 2,5 Jahre

GEHALT: 1.200 € / 1.250 € / 1.300 €

BEWERBUNGSHINWEISE: online

So variantenreich
wie der Alltag

Funktionelle Beklei-
dung ist der Schlüssel
für einen erfolgreichen

Arbeitstag. Es gibt dabei di-
verse Variationen für ein
professionelles und gepfleg-
tes Auftreten. Gerade in den
Bereichen Medizin und Pfle-

ge hat Berufskleidung eine
prägnante Aufgabe: Zweck-
mäßigkeit. Sie soll vor allen
Dingen den Anforderungen
des Berufsalltags entspre-
chen. Unter diesem Faktor
bietet sorgfältig ausgewählte
Kleidung einen hohen Tra-

gekomfort und unterstreicht
auch das kompetente Auf-
treten in dem jeweiligen Be-
rufszweig, ob Praxis, Kran-
kenhaus oder Handwerksbe-
ruf. Individuelle Trends und
neue Farbkombinationen
können dabei den Arbeitstag
auflockern. So gibt ein far-
benfrohes Auftreten im
Krankenhaus beispielsweise
einen positiveren Eindruck.
Auch für Frauen sind
schnittige Bekleidungen in
den verschiedenen Shops zu
erhalten.

Hochwertige Qualität, mo-
dernes Design und durch-
dachte Funktionalität kön-
nen die Arbeit enorm er-
leichtern und ermöglichen
es, mit Einsatz und Leiden-
schaft notwendige Tätigkei-
ten zu verrichten. Dabei darf
demzufolge nicht am fal-
schen Ende gespart werden.
Die Kleidung begleitet den
Arbeitsalltag und sollte aus
diesem Grund wohlwollend
gewählt sein.

Die richtige Berufskleidung

Die passende Berufskleidung ist für jede Tätigkeit nicht nur ein äu-
ßerliches Merkmal. Foto: lps

Unternehmen negativ aus-
wirken? Aus diesem Grund
werden häufig auch abstruse
Fragen gestellt, die man aber
mit Ruhe, Gelassenheit und
Selbstvertrauen lösen kann.
Wichtig sind kleine Formu-
lierungen, die entscheidend
für die Einstellung sein kön-
nen.

Natürlich beinhaltet das
Wort Bewerbung den Werbe-
anteil in eigener Sache. Den-
noch sollte man mit zweifel-
haften Übertreibungen und
Selbstüberschätzung vor-
sichtig umgehen. Während
der Selbstrepräsentation ist
es eine Meisterleistung,
gleichzeitig auch Bezug zum
Unternehmen aufzubauen.
Das kann überzeugend und
gut vorbereitet wirken.

Um sich für diese Situatio-
nen gewappnet zu fühlen,
bietet es sich an, kleine Sze-
narien im Voraus durchzu-
spielen oder gar eine Bera-
tung in Anspruch zu neh-
men.

Wer zum Vorstel-
lungsgespräch ein-
geladen wird, hat

eine große Hürde schon ge-
schafft. Denn die Bewer-
bungsunterlagen haben ganz
offensichtlich überzeugt
und die fachlichen Qualifi-
kationen ebenso.

Das ist allerdings noch
nicht das Ende. Ein letzter
wichtiger Schritt ist das Vor-
stellungsgespräch und das
bringt viel Nervosität mit
sich. Aber kein Grund zur
Sorge. Auch das ist machbar.
Vor allem der erste Eindruck
zählt, daher ist Blickkontakt
und ein freundliches, siche-
res Auftreten immer ein Vor-
teil.

In der Regel interessieren
die Personaler genau drei
Dinge: Kompetenz, Team-
geist und Mehrwert. Nicht
zuletzt haben die Verant-
wortlichen für Personalent-
scheidungen eines beson-
ders im Hinterkopf: Könnte
sich die Einstellung für das

Fit ins
Vorstellungsgespräch

Wie Authentizität erfolgversprechend ist
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AUSBILDUNGSANGEBOTE (m/w/d)
• Einzelhandelskaufmann
• Großhandelskaufmann

KONTAKT
L. Stroetmann Unternehmensgruppe

Personalabteilung · Sabrina Reike
Harkortstraße 30 · 48163 Münster · Telefon: 0251 7182-140

zukunftsentdecker@stroetmann.de

BRANCHE: Lebensmittel und Agrar

STANDORT: Coesfeld und Münster

GESCHÄFTSFELDER: Einzelhandel und Großhandel

MITARBEITER: 1.600

ANSPRECHPARTNER: Sabrina Reike und
Anna Knemeyer

AUSBILDUNGSDAUER: 2 – 3 Jahre

GEHALT: Einzelhandel: Großhandel:

1. Lehrjahr: 900 € 1.001 €
2. Lehrjahr: 1.000 € 1.081 €
3. Lehrjahr: 1.120 € 1.154 €

BEWERBUNGSHINWEISE: zukunftsentdecker@
stroetmann.de

WERDE

#ZUKUNFTSENTDECKER
– KAUFMANN IM EINZELHANDEL (M/W/D)

– FRISCHESPEZIALIST IHK + KAUFMANN
IM EINZELHANDEL (M/W/D)

– DUALES STUDIUM BWL KONSUMGÜTER-HANDEL/
BACHELOR OF ARTS (M/W/D)

MEHR INFOS UND BERUFE
FINDEST DU AUF

WWW.ZUKUNFTSENTDECKER.DE

stroetmann_ausbildung

L.STROETMANN
UNTERNEHMENSGRUPPE
Personalabteilung, Sabrina Reike
Harkortstraße 30, 48163 Münster
Telefon: 0251/7182-140
zukunftsentdecker@stroetmann.de

Wichtig für Berufseinsteiger

M it dem Ende des Stu-
diums oder der Aus-
bildung beginnt für

viele junge Menschen ein
gänzlich neuer Lebensab-
schnitt. Neben der Freude
über eine Festanstellung
oder den ersten richtigen Job
kommen auch neue Aufga-
ben hinzu. Die Verantwor-
tung für sich selbst und an-
dere steht dabei nun auf ei-
nem ganz anderen Blatt. Üb-
licherweise ist man bis zum
25. Lebensjahr oder wäh-
rend der Studien-/Ausbil-
dungszeit über die Eltern
mitversichert. Das ändert
sich nun schlagartig.

Aus diesem Grund macht
es besonders Sinn, sich über
verschiedene Versicherun-
gen zu informieren. Im Spe-
ziellen handelt es sich an
dieser Stelle um die Haft-
pflichtversicherung. Die pri-
vate Haftpflichtversicherung
soll besonders Berufseinstei-
ger/innen vor finanziellen
Risiken schützen.

Nicht nur im Straßenver-
kehr können Sachschäden
an beispielsweise Fahrzeu-
gen entstehen, sondern auch

Menschen können gesund-
heitliche Konsequenzen da-
von tragen, für die der Ver-
ursacher finanziell aufkom-
men muss. Dies kann sehr
schnell extrem teuer wer-
den. Daher bietet sich ein
guter Versicherungsschutz
an.

Auch bei kleineren Vor-
kommnissen, wie versehent-
lich das Handy eines guten
Freundes fallen lassen oder

elektronische Geräte durch
ein Glas Wasser beschädi-
gen, können den Verursa-
cher tief in den Geldbeutel
greifen lassen. Für solche
nicht vorhersehbaren Situa-
tionen hat gerade für Berufs-
einsteiger/innen eine Haft-
pflichtversicherung höchste
Priorität.

Eine gute Beratung für die
richtige Absicherung ist da-
her empfehlenswert.

Eine gute Versicherung und finanzielle Kalkulation gehören mit zu
Verantwortlichkeiten des Erwachsenenlebens. Foto: lps

Haftpflichtversicherung ist ein Muss

keit dieser Arbeit wird in
der Regel nicht transparent
genug angepriesen, sodass
schnell auf Desinteresse ge-
stoßen wird. Aus diesem
Fakt heraus gibt es immer
mehr Unternehmen und
Förderprogramme, die ganz
explizit dagegen arbeiten
wollen und versuchen,
Frauen in den Bereichen
durch Mentor/innen zu wer-
ben.

Vor allen Dingen geht es
dabei auch um Empower-
ment und Gleichheit. So
können immer mehr Mög-
lichkeiten zur Vernetzung
entstehen und ein Aus-
tausch zwischen Praktiker/
innen und Schüler/innen
findet statt. Daraus erhofft
man sich, dass jungen Frau-
en ein besserer Einblick in
die Berufe gewährt wird und
sich das altbewährte Rollen-
bild perspektivisch auflösen
kann.

Im klassischen Rollenbild
der Geschlechter sind
Frauen immer noch in

den sozialen, pflegenden
und kreativen Bereichen tä-
tig und die Männer decken
die technischen Berufe ab.
Dies soll sich zukünftig än-
dern.

Trotz aller Mädchen-/
Frauenförderung sind ledig-
lich zehn Prozent aller Stu-
dierenden in ingenieurwis-
senschaftlichen Studiengän-
gen weiblich. Doch woran
liegt das? Ein Grund dafür
kann sein, dass diese Bran-
che weiterhin eine sehr ein-
seitige Darstellung des Ar-
beitsfeldes abbildet und so-
mit für junge Frauen uninte-
ressant bleibt.

Verschiedene Programme
versuchen dennoch, etwaige
Interessierte für diesen Be-
rufszweig in IT oder anderen
technischen Studiengängen
zu begeistern. Die Vielfältig-

Ist die technische
Ausbildung immer
noch einseitig?

Klassisches Rollenbild ist passé



Der UBI -NavigatorAnzeigen-Sonderveröffentlichung #wasjetzt?

AUSBILDUNGSANGEBOTE (m/w/d)

• Bankkaufmann/-frau

• Kaufmann/-frau für
Versicherungen & Finanzen

KONTAKT
Volksbank Gescher eG

Marktplatz 5 · 48712 Gescher · Tel. 02542 702-0
vorstandssekretariat@vb-gescher.de

www.volksbank-gescher.de

BRANCHE: Kreditinstitut des
Genossenschaftssektors

STANDORT: Gescher

MITARBEITER: 86

ANSPRECHPARTNERIN: Monika Niehues & Bianca Peyrick

AUSBILDUNGSDAUER: 2,5 bzw. 3 Jahre

AUSBILDUNGSSTART: 01.08.2022

GEHALT: 1. Lehrjahr: 1.100 €
2. Lehrjahr: 1.160 €
3. Lehrjahr: 1.220 €

BEWERBUNGSHINWEISE: E-Mail

Komm ins

#teamvolksbankgescher!

Dieses Foto ist vor der Corona-Pandemie entstanden.

Die Arbeitskraft
schützen

D ie Berufsunfähigkeits-
versicherung, kurz
BU-Versicherung, ist

wohl eine der wichtigsten
Versicherungen, auch und
besonders für junge Men-
schen. Statistisch gesehen
ist jede/r Vierte von einer Si-
tuation betroffen, wo der
oder die Arbeitnehmer/in
schlimmstenfalls ohne Ein-
kommen da steht.

Um dieser Extremsituati-
on zu entgehen, wird eine
Berufsunfähigkeitsversiche-
rung im Grunde für Jeden,
aber speziell für Auszubil-
dende, Studierende und Be-
rufseinsteiger/innen emp-
fohlen. Die BU-Versicherung
ist sinnvoller, je früher diese
abgeschlossen wird. Jedoch
ist ein Abschluss derartiger
Absicherung bis zum 65. Le-
bensjahr möglich.

Eine BU-Versicherung ist
besonders vorteilhaft für
Personen, die auf ein Ein-

kommen angewiesen sind.
Je früher man sich versi-
chert, desto geringer sind
die Beiträge für die Versi-
cherung. Denn in jüngeren
Jahren stehen Erkrankungen
in der Regel weniger im Vor-
dergrund. Zudem ist ein Ab-
schluss der Versicherung bis
zum 35. Lebensjahr mit sehr
viel geringeren Beiträgen at-
traktiv.

Die Laufzeit der Versiche-
rung wird solange empfoh-
len, bis es für den/die Versi-
cherte/n möglich ist, von der
Altersrente leben zu kön-
nen. Normalerweise wird
volle Sicherheit bis zum ge-
planten Renteneintritt ge-
währleistet, das bedeutet
momentan einschließlich
bis zum 67. Lebensjahr. Es
wird allerdings dazu gera-
ten, die BU-Versicherung
nicht vor dem 60. Lebens-
jahr zu kündigen bezie-
hungsweise zu beenden.

Wer wegen Krankheit oder Unfall seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, sollte auf eine Berufsunfähig-
keitsversicherung zurückgreifen können. Grafik: lps/fotolia

Absicherung gegen Berufsunfähigkeit
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AUSBILDUNGSANGEBOTE (m/w/d)
• Anlagenmechaniker
(zum 1. August 2020 und 2021)

KONTAKT
Wilkes Heizung & Sanitär

Gordenhegge 16 · 48720 Rosendahl-Osterwick
Tel.: 02547/1314 · Fax: 02547/939522

E-Mail: info@wilkes-heizungsbau.de
www.wilkes-heizungsbau.de

BRANCHE: Sanitär-Heizung-Klimatechnik

STANDORT: Rosendahl-Osterwick

GESCHÄFTSFELDER: Handwerkliche Dienstleistungen
im Bereich Sanitär-Heizung-
Klimatechnik

MITARBEITERZAHL: 6

ANSPRECHPARTNER: Thomas Wilkes

AUSBILDUNGSDAUER: 3½ Jahre

GEHALT: 1. Lehrjahr: 900 €
2. Lehrjahr: 1.044 €
3. Lehrjahr: 1.100 €
4. Lehrjahr: 1.200 €

BENEFIT: Weihnachtsgeld, Arbeitskleidung
und ein iPad

BEWERBUNGSHINWEISE: Telefonisch und per E -Mail

Junges Team-viel Abwechslung
Osterwick. Bei „Wilkes Hei-

zung & Sanitär“ lernt man
mehr als Schrauben und Lö-
ten. Der Beruf des Anlagenme-
chanikers bietet engagierten
jungen Leuten eine fundierte
Ausbildung mit Zukunft. Das
im Jahre 2004 von Thomas
Wilkes gegründete, familien-
geführte Unternehmen hat ein
junges Team aus sechs Mitar-
beitern, für die außer der Sani-
tär-, Heizungs- und Klimatech-
nik auch Umwelttechnik und
erneuerbare Energien ein inte-
ressantes Betätigungsfeld mit
viel Abwechslung bietet.

Und das begeistert Lennart
Wilkes, der in der Ausbildung
kurz vor der Zwischenprüfung
steht. „Als mein Vater sich
selbstständig gemacht hat,
wurde bei mir das Interesse
am Handwerk geweckt, weil
er mich oft zu den Baustellen
mitgenommen hat.

„Mir macht es Spaß, Bäder
zu installieren und von erfah-
renen Monteuren technische
Fähigkeiten zu lernen“, so
Lennart Wilkes“. „Wir sind
ein junges Team, wo jeder
neue Ideen einbringen kann
und in dem aufgeschlossene
Kollegen alle Fragen in Ruhe

und mit Geduld beantworten.
Nach meiner Ausbildung habe
ich die Möglichkeit, meinen
Meister zu machen“, so Lenn-
art Wilkes weiter.

Der Beruf des Anlagenme-
chanikers ist vielseitig. Er be-
inhaltet den Bau und die War-
tung von Heizungs- und Wär-
mepumpenanlagen oder
Trinkwasseraufbereitungsan-
lagen ebenso wie die Installati-
on von Sanitäranlagen jegli-
cher Art. Immer mehr in den

Fokus rücken Klimatechnik
und das Heizen mit erneuer-
baren Energien.

Wilkes Heizung & Sanitär
bietet das gesamte Tätigkeits-
spektrum der Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik
insbesondere mit der indivi-
duellen Planung von Badsa-
nierungen sowie dem Einsatz
erneuerbarere Energien in-
klusive der Beantragung der
entsprechenden Fördermit-
tel.

Familiäre Atmosphäre im Familienbetrieb: v.l.: Conni, Lennart und
Thomas Wilkes.

Gut bezahlt: Anlagenmechaniker bei Wilkes Heizung & Sanitär WILKES
HEIZUNG SANITÄR

Zum Thema

Arbeit im Laufe der Zeiten - Diese Berufe gab es bis 1972

❒ Parkettmacher
❒ Plattenstecher
❒ Preßglasmacher
❒ Sägenrichter
❒ Salzwerker
❒ Schädlingsbekämpfer
❒ Schäfter
❒ Schaumweinküfer
❒ Schirmnäher
❒ Schleifscheibendreher
❒ Schleifscheibenformer
❒ Schmuckgürtler
❒ Schmuckpräger
❒ Schneidwarenschleifer
❒ Schokoladenmacher
❒ Schriftschneider
❒ Schuhleistenmacher
❒ Silberbesteckschmied
❒ Spiegelglasschneider
❒ Steinbildhauer
❒ Steinzeugformer
❒ Stoffhandschuhzuschneider
❒ Tafelglasschneider
❒ Taschenmesserreider
❒ Technobürstenmacher
❒ Teer- und Bitumenwerker
❒ Tiefbohrer
❒ Transformatorenwickler
❒ Uhrgehäusemacher
❒ Uhrspiralregler (Einzie-
her)
❒ Universaldrücker
❒ Walzenpräger (Moletteur
und Releveur)
❒ Zellstoffmacher
❒ Ziegler
❒ Zifferblattdrucker
❒ Zuckerbäcker

ker
❒ Haarpinselmacher
❒ Härter
❒ Handschuhnäher
❒ Hartglasschleifer
❒ Hohlglasflächenschleifer
(Eckenschleifer)
❒ Hohlglasschleifer
❒ Holzformenmacher
❒ Holzmaler
❒ Hornbrillenmacher
❒ Hutfertiger
❒ Hutmacher
❒ Isolierflaschenbläser
❒ Kachelformer
❒ Kalk- und Zementwerker
❒ Keramfeinschleifer
❒ Keramfreidreher
❒ Klaviaturmacher
❒ Knappe (Schieferbergbau)
❒ Kunstglasbläser
❒ Kunststopfer
❒ Kupferdrucker
❒ Leistengrundierer
❒ Lichtdrucker
❒ Linsenfasser
❒ Maschinenfeilenhauer
❒ Maschinenspitzenklöppler
❒ Medizinalglasbläser
❒ Metallbrillenmacher
❒ Mineralwasserwerker (In-
dustrie)
❒ Modeblumenmacher
❒ Netzmacher (Hochseefi-
scherei)
❒ Ofenglasdrücker
❒ Orthopädiemechaniker
❒ Pappenmacher

In der Berufs- und Ausbil-
dungswelt verändert sich
im Laufe der Jahrzehnte ex-
trem viel. In der Vergangen-
heit gab es eine Reihe von
Ausbildungsberufen, die
aufgehoben wurden und
auch keinen Nachfolgeberuf
hatten - sie sind sozusagen
„ausgestorben“.
❒ Amethystschleifer
❒ Aräometerjustierer (Ab-
wieger)
❒ Beizer und Polierer
❒ Bergmaschinenmann
(Braunkohlenbergbau)
❒ Bildrahmer
❒ Bleischlosser
❒ Diamantreiber
❒ Drahtseiler
❒ Drechsler
❒ Druckschablonenmacher
❒ Emaillierer
❒ Etuimacher
❒ Feinemailler
❒ Feuerfestwerker
❒ Fischräucherer
❒ Formentischler
❒ Gebildhandsticker
❒ Geräteglasmacher
❒ Gesenkschmied
❒ Glasapparateschleifer
❒ Glasfeinschleifer
❒ Glasröhrenzieher
❒ Glasschmuckmacher
❒ Großmaschinensticker
❒ Guillocheur
❒ Gummibetriebsjungwer-

Wie viel Theorie muss sein?

Die Diskussion um theorielastige Ausbildungsinhalte
ist eigentlich schon alt. Wer heute die Ausbildungs-
ordnungen zum Beispiel in klassischen Handwerksbe-
rufen studiert, wundert sich gelegentlich über den
Umfang an Hintergrundwissen, das an Auszubildende
vermittelt wird. Dabei sind die Grenzen durchaus flie-
ßend, denn es liegt auf der Hand, dass in technischen
Berufen zum Beispiel in der Elektrotechnik ein hohes
Maß an theoretischen Kenntnissen erforderlich ist. Di-
daktisch elementar wichtig ist aber die Kunst, die Ver-
bindung von Theorie und Praxis verständlich zu ver-
mitteln und dabei einen Schwerpunkt auf die Anwen-
dung des erworbenen Wissens im beruflichen Alltag
zu legen. Foto: Gerd Altmann
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Vertrag sorgfältig prüfen

In Deutschland herrscht
Vertragsfreiheit. Das be-
deutet, dass der Arbeitge-

ber grundsätzlich an keine
direkten Regeln gebunden
ist und die Gestaltung eines
Arbeitsvertrages daher sehr
variabel sein kann. Dennoch
gilt es, auf bestimmte Fakto-
ren ein besonderes Augen-
merk zu legen. Denn es ist
ganz eindeutig, dass diese
Art von Verträgen für
schlechte Zeiten wichtig ist.
Daher braucht es explizite
Aufmerksamkeit der Arbeit-
nehmer/innen für einen
wohlgesonnenen Arbeits-
vertrag.

Die in Rechtsdeutsch ver-
fassten Klauseln können da-
her manchmal sehr verwir-
rend sein. Wichtig ist es aus
diesem Grund, sich vor der
Vertragsunterzeichnung Zeit
zu nehmen, um alles genau
zu lesen und zu verstehen.

Im Allgemeinen ist darauf
zu achten, dass der Vertrag
ausschlaggebende Aspekte
beinhaltet: Es sollte in jedem
Fall eine konkrete Tätig-
keitsbeschreibung vorliegen,

sodass genau geregelt ist,
welche Arbeit verübt wer-
den soll. Dazu kommen Fak-
toren wie Arbeitsort, Kündi-
gungsfristen für das Beschäf-
tigungsverhältnis, die Dauer
der Beschäftigung und die
Vergütung. Sollten ein oder

mehrere Punkte nicht vor-
handen sein, ist es das Recht
der Arbeitnehmer/innen,
diese Informationen einzu-
fordern beziehungsweise
sich diese Informationen
vom Arbeitgeber nachträg-
lich zu erfragen.

Die Details eines Arbeitsvertrages sollte man vor Vertragsunter-
zeichnung in Ruhe prüfen. Foto: lps

Wichtige Aspekte für einen guten Berufsstart

Jobticket für Europa
petenzen und ergänzen das
Fortbildungszertifikat. Das
Bundesinstitut für Berufsbil-
dung (BIBB) und das Bundes-
ministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) haben die
Zeugniserläuterungen für
duale Ausbildungsberufe ge-
meinsam entwickelt. Wer
sich also zum Beispiel als
Aus- und Weiterbildungspä-
dagoge, IT-Berater/-in oder
Tourismusfachwirt/-in im eu-
ropäischen Ausland bewer-
ben möchte, sollte einen
Blick in die passenden Zeug-
niserläuterungen werfen. Ak-
tuell sind bereits mehr als 70
Zeugniserläuterungen für
Fortbildungsberufe online ab-
rufbar, längerfristig sollen es
rund 120 sein.

Der Europass unterstützt
das grenzüberschreitende
Lernen und Arbeiten in Euro-
pa und besteht aus fünf Doku-
menten: dem Europass Le-
benslauf, dem Europass Spra-
chenpass, dem Europass Mo-
bilität, den Europass Zeugni-
serläuterungen und dem Eu-
ropass Diploma Supple-
ment.

❑ Informationen im Inter-
net www.europass-info.de.

Europa steht für Vielfalt –
auch hinsichtlich Bil-
dungssystemen, Ausbil-

dungs- und Studiengängen.
Mit dem Europass haben die
EU-Mitgliedstaaten ein In-
strument geschaffen, das Ab-
schlüsse vergleichbar macht
und mit dem man Qualifika-
tionen europaweit verständ-
lich darstellen kann.

Mit der Erweiterung auf die
Fortbildungsberufe werden
jetzt insgesamt mehr und
auch spezialisierte Berufsbil-
der erfasst: Neben den klassi-
schen Abschlüssen sind so
auch jene Qualifikationen
vergleichbar, die als fachbezo-
gener Zusatz zur Ausbildung
erworben wurden und das in-
dividuelle Know-how weiter
vertiefen. Von A wie Abwas-
sermeister/-in bis Z wie Zwei-
rad-Servicetechniker/-in lie-
gen nun Europass-Zeugniser-
läuterungen auch für Fortbil-
dungsberufe vor.

Dies ergänzt und erweitert
das bisherige Spektrum des
Europasses. Die Zeugniser-
läuterungen liefern eine Kurz-
beschreibung der in der Fort-
bildung erworbenen Kennt-
nisse, Fertigkeiten und Kom-

Europass sorgt für Transparenz



Der UBI -NavigatorAnzeigen-Sonderveröffentlichung #wasjetzt?

GROSSHANDEL
& SERVICE

BIO-PIONIER
SEIT 1975

BEWIRB DICH JETZT, ES SIND NOCH STELLEN FREI!
Für 2021 … oder schon für 2022!

Bitte mit handgeschriebenem Lebenslauf an:

WEILING GMBH | Sophia Nettels | Erlenweg 134 | 48653 Coesfeld
oder: bewerbung@weiling.de | Mehr auf www.weiling.de/karriere

WIR BILDEN AUS!

DU WILLST
GROSSES

BEWEGEN?

AUSBILDUNGSANGEBOTE (m/w/d)

• Fachinformatiker für
Anwendungsentwicklung

• Fachkraft für Lagerlogistik

• Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement

• Kaufmann für Marketing-Kommunikation

• Kaufmann im Einzelhandel im bioladen*Weiling

KONTAKT
Weiling GmbH

Erlenweg 134 · 48653 Coesfeld · Tel. 02541 /747 0
bewerbung@weiling.de · www.weiling.de

BRANCHE: Groß-und Außenhandel

STANDORT: Coesfeld und Lonsee (Ulm)

GESCHÄFTSFELDER: Handel, Lebensmittel,
Bioprodukte

MITARBEITER: 750

ANSPRECHPARTNERIN: Sophia Nettels

AUSBILDUNGSDAUER: alle angebotenen Ausbildungs-
berufe jeweils 3 Jahre

GEHALT: 1. Lehrjahr: 1.001 €
2. Lehrjahr: 1.084 €
3. Lehrjahr: 1.154 €

BEWERBUNGSHINWEISE: noch Stellen für 2021 frei,
handschriftlicher Lebenslauf

Anspruchsvolle Ausbildung beim Bio-Pionier
Coesfeld. Als führendes Un-

ternehmen der deutschen Na-
turkostbranche befindet sich
die Weiling GmbH seit über 40
Jahren auf Expansionskurs.
Ein wichtiger Bestandteil die-
ser Erfolgsgeschichte sind die
Auszubildenden, von denen
auch in diesem Jahr wieder ei-
nige gesucht werden.

„Unsere Lehrlinge bekom-
men frühzeitig Aufgaben, die
sie eigenverantwortlich bear-
beiten können“, betont die
Leiterin der Abteilung Marke-
ting und Kommunikation, An-
nette Thul. Ein „Grundver-
trauen und ein sehr wohlwol-
lender Umgang miteinander“
sei den Verantwortlichen im
Austausch mit den Azubis
sehr wichtig. Bei Weiling be-
gegnen sich alle Mitarbeiter/
innen auf Augenhöhe. Dies ist
ein wichtiger Aspekt der Wei-
ling-Kultur, genauso wie per-
sönliche Weiterentwicklung.

Ein positives Beispiel hier-
für ist Jan Bahrs, der seine
Ausbildung in Weilings La-
denentwicklung 2005 begann
und sich dort zum heutigen
Abteilungsleiter entwickelt
hat. „Vom Grundsatz her stel-
len wir nur Menschen mit

Weiling bietet viele Möglichkeiten in einer krisensicheren und zukunftsorientierten Arbeitsumgebung

Auszubildende beim Bio-Großhändler Weiling: Sandra Willmann, Hannah Knipper (vorne) und Svenja
Kuhlmann (hinten) Foto: Weiling GmbH

ihrer Ausbildung wirklich et-
was lernen, zum Beispiel in
der professionell stark ausge-
bauten IT-Abteilung, die zwei
sehr gut ausgestattete, eigene
und unabhängige Rechenzen-
tren installiert hat.

„Wir haben eine eigene Mar-
ke und sind stark gewachsen.
Bei Weiling gibt es unglaub-
lich viele spannende Dinge zu

dem Ziel ein, sie langfristig zu
übernehmen und behutsam zu
Experten zu entwickeln“, sagt
Personalreferentin Sophia
Nettels. Bei Weiling sollen Po-
tenziale entfaltet werden.
„Wenn man die Stärken der
Menschen fördert, dann kann
man zu Höchstleistungen ge-
langen“, sagt Annette Thul.
Ziel ist es, dass die Azubis in

lernen“, betont Annette Thul.
Neue Azubis können sich

über viele Vorzüge freuen. „Je-
der Azubi hat einen Paten an
seiner Seite“, erzählt Sophia
Nettels. Diesen festen An-
sprechpartner zu haben, sei
den jungen Leuten sehr wich-
tig. Neben der tollen Atmo-
sphäre und der sehr abwechs-
lungsreichen Ausbildung

schätzen die aktuellen Azubis
auch weitere Benefits: So gibt
es für alle Mitarbeiter ein kos-
tenloses Bio-Frühstück, es fin-
den Exkursionen zu Lieferan-
ten beziehungsweise Biohöfen
statt und in der Weiling Aka-
demie bestehen Weiterbil-
dungsmöglichkeiten.

Die Bewerber/-innen sollten
Schlüsselqualifikationen wie
Lernbereitschaft, Zuverlässig-
keit, Offenheit und Kommuni-
kationsfähigkeit mitbringen.
„Die Grundhaltung sollte sein,
gerne zu arbeiten und gerne zu
lernen“, sagt Annette Thul.
Das Weiling-Team hat darüber
hinaus immer einen Blick für
das große Ganze. „Unsere Mo-
tivation ökologische Produkte
nachhaltig zu handeln ist, ei-
nen wesentlichen Beitrag zum
Klimaschutz zu leisten. Dafür
gibt es mittlerweile sogar ein
eigenes Arbeitsgebiet ‘Ökolo-
gisierungsmanagement’ bei
Weiling“, betont Annette
Thul.

„Im Bewerbungsverfahren
sichern Probearbeitstage auf
beiden Seiten den Erfolg.
Aktuelle Bewerbungen sind
herzlich willkommen“, so
Sophia Nettels.


