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Der Ausbildungsmarkt hat sich infolge der Pandemie schnell wieder erholt. Berufe mit Umweltbezug liegen derzeit besonders im Trend.

Gute Aussichten auf einen Ausbildungsplatz im Sommer
Die Halbjahreszeugnisse ste-
hen fest und mittlerweile ist
das zweite Schulhalbjahr auch
schon in vollem Gange. Wer im
Sommer seinen Abschluss
macht, sollte sich spätestens
jetzt Gedanken um seinen wei-
teren Bildungsweg machen.
Eine weiterführende Schule
kommt dabei ebenso infrage
wie eine Ausbildung oder ein
Studium.

Die Chancen stehen nach
wie vor gut. Der Ausbildungs-
markt hat sich gegenüber dem
Vorjahr leicht erholt. Nach den
Daten der Agentur für Arbeit
ist die Situation im Bergi-
schen Städtedreieck jedoch
sehr unterschiedlich. Wäh-
rend in Wuppertal mehr Be-
werber als Stellen zur Verfü-
gung stehen, ist in Remscheid
und Solingen die Zahl der ge-
meldeten Ausbildungsstellen
deutlich höher als die Zahl der
gemeldeten Bewerber. Erfreu-
lich ist, dass die Zahl der neu
eingetragenen Ausbildungs-
verhältnisse das dritte Jahr in
Folge kontinuierlich leicht an-
steigt. „Zum 31. Dezember
wurden insgesamt 2082 neue
Ausbildungsverträge bei der
Bergischen IHK registriert,“
berichtet Geschäftsführerin
CarmenBartl-Zorn.Das isteine

Steigerung von einem Prozent
gegenüber dem Vorjahr.

Sascha Bomann, Ausbil-
dungsleiter der Kreishandwer-
kerschaft Solingen-Wupper-
tal, kann sogar auf eine Zunah-
me der Eintragungen in Höhe
von 4,8 Prozent gegenüber

2021 verweisen. Zunehmend
Sorge bereiten der Kreishand-
werkerschaft jedoch die in ein-
zelnen Gewerken schlechten
Ergebnisse in den schriftli-
chen Prüfungen. Während die
praktischen Leistungen durch-
aus gut seien, reichten die

sprachlichen Fähigkeiten oft
nicht aus, um die Gesellenprü-
fung in der Gesamtheit zu be-
stehen. Vor diesem Hinter-
grund bleibt es aus Sicht aller
Partner besonders wichtig, an
den jungen Menschen dranzu-
bleiben und sie dort abzuho-

len, wo sie gerade stehen. Dies
gilt nicht nur für die Arbeit der
Akteure am Ausbildungs-
markt, sondern auch für die
vielen Ausbildungsbetriebe in
der Region.

Zusammen mit den weite-
ren Ausbildungspartnern wer-

den neben den bekannten Aus-
bildungsveranstaltungen auch
im neuen Ausbildungsjahr vie-
le weitere gemeinsame Aktivi-
täten geplant. So wird die Ber-
gische Ausbildungsinitiative
„Abflug in Ausbildung“ mit Ak-
tionen auf Schulhöfen und in
den Innenstädten, aber auch
durch Angebote für Eltern
fortgesetzt.

Schüler sollten sich mit dem
aktuellsten Zeugnis bewerben
Bis zu welchem Zeitpunkt die
schriftliche Bewerbung vorlie-
gen sollte, ist besonders von
der Branche, der Beliebtheit
des Ausbildungsberufs und der
Größe des Unternehmens ab-
hängig. In der Regel gilt: Der
frühe Vogel fängt den Wurm.

Die Faustregel besagt, dass
man sich für eine betriebliche
Ausbildung etwa ein Jahr vor
dem Schulende bewerben soll-
te. Bei Banken und Versiche-
rungen endet die Bewerbungs-
frist meistens schon im Spät-
sommer oder Herbst des Vor-
jahrs. Bei kleinen und mittel-
ständischen Betrieben ist eine
Einstellung aber auch kurzfris-
tig möglich. „Bis zum Sommer
wird vermittelt und versucht,
Jugendliche, die eine Ausbil-
dung beginnen möchten,

unterzubringen“, sagt Frauke
Kerkmann, Pressereferentin
der Handwerkskammer Düs-
seldorf, die auch für das Ber-
gische Land zuständig ist.

Die Agentur für Arbeit be-
richtet zudem davon, dass sich
immer mehr Bewerber ver-
stärkt für Berufe mit Umwelt-
bezug interessieren. Den größ-
ten Zulauf haben die Berufs-
gruppen im Bereich der Ener-
gietechnik, gleich gefolgt von
Berufen in der Fahrzeug-,
Luft-, Raumfahrt- und Schiffs-
technik.

Neuerungen gibt es auch
bei der Ausbildungsvergü-
tung, auf die sich die Erhö-
hung der Mindestlöhne aus-
wirkt. Seit dem 1. Januar 2023
beträgt die Mindestvergütung
für das erste Ausbildungsjahr
630 Euro, vorher waren es 585
Euro. Im zweiten Ausbildungs-
jahr ist die Mindestvergütung
um 18 Prozent, im dritten um
35 und im vierten Jahr um 40
Prozent gestiegen. „Die Anhe-
bung der Mindestlöhne ist ein
zweischneidiges Schwert“,
gibt Kerkmann zu bedenken.
Zwar höre es sich für die Aus-
bildungsanfängergutan,wenn
mehr gezahlt wird. Für die Be-
triebe bedeute es aber auch
eine höhere Belastung.

Wer nach einer Ausbildungsstelle im Sommer sucht, findet jetzt noch viele Angebote. Foto: Getty Images/istock

Damit duale Ausbildungsberufe aktuell bleiben, werden sie hin und wieder an neue Themen und Herausforderungen angepasst.

Alles auf Stand? Was Azubis zu Ausbildungsordnungen wissen müssen
Über 300 duale Berufsausbil-
dungen gibt es in Deutsch-
land. Damit die Inhalte rele-
vant und aktuell bleiben, wer-
den die Ausbildungsordnun-
gen regelmäßig angepasst:
Dann können Berufe wegfal-
len, neu hinzukommen oder
modernisiert werden.

Häufig geht es bei der Mo-
dernisierung von Ausbildungs-
ordnungen darum, bestimmte
Entwicklungen der Arbeits-
welt auch in der Berufsbil-
dungzuverankern.Dazugehö-
ren laut Monika Hackel zum
Beispiel die großen Themen

Digitalisierung, Internationali-
sierung und Nachhaltigkeit.
Sie leitet beim Bundesinstitut
für Berufsbildung (BIBB) die
Abteilung Struktur und Ord-
nung der Berufsbildung.

Nachhaltigkeit kann dabei
ganz Unterschiedliches bedeu-
ten. „Wenn ein Koch nachhal-
tigarbeitet, istdasnatürlichet-
was anderes, als wenn man in
der Versicherungswirtschaft
den Kunden nachhaltige Fi-
nanzprodukte vermittelt.“

Bei der Internationalisie-
rung geht es zum Beispiel da-
rum, bestimmte EU-Richtli-

nien in die Berufe zu imple-
mentieren.

Die Initialzündung für eine
Modernisierung kommt im-
mer aus der beruflichen Pra-
xis, also aus der Wirtschaft. Der
Wunsch nach einer Neuord-
nung wird dann geprüft. Sind
die Veränderungen alle mach-
bar oder zu kleinteilig? Ent-
sprechen die Vorschläge den
Regelungen des Berufs-
bildungsgesetzes? Dann erst
geht es in den eigentlichen
Prozess der Modernisierung.

Und woher wissen Azubis
nun, ob ihre Ausbildung auch

wirklich auf dem Stand der
Dingeist?Zunächsteinmalgilt:
Die Ausbildungsordnungen le-
gen zwar schon viel Grund-
sätzliches fest, geben aber
nicht bis aufs Detail vor, was
in der Ausbildung gelehrt wird
– zum Beispiel, dass zwingend
eine bestimmte Software ver-
mittelt werden muss.

Die genaue Umsetzung liegt
also auch bei Betrieb und Be-
rufsschule. „Der Betrieb hat in
jedem Fall die Pflicht, mich für
bestimmte Dinge fit zu ma-
chen“, sagt Monika Hackel.
Kann der Betrieb das nicht,

muss das unter Umständen in
einem überbetrieblichen Aus-
bildungszentrum oder in einer
Verbundausbildung passieren.
Hier lernen Azubis kleinerer
Betriebe bestimmte Elemente
ihrer Ausbildung für einige
Wochen bei einem größeren
Arbeitgeber.

Austausch in der Berufsschule
lohnt sich
Nicht zuletzt bekommen Aus-
zubildende auch in der Berufs-
schule einen guten Einblick,
was Mitschüler in ihren Betrie-
ben machen. Wer dann das Ge-

fühl hat, dass der eigene Be-
trieb ziemlich rückwärtsge-
wandt ausbildet, sollte sich im
Schulunterricht sehr intensiv
damit auseinandersetzen, was
die anderen machen und sich
weiterbilden.

Im schlimmsten Fall, wenn
Azubis glauben, im falschen
Unternehmen zu sein, kön-
nen sie sich auch an die Kam-
merorganisation ihres Berufs
wenden. Dann lässt sich be-
sprechen, ob es einen anderen
Betrieb gibt, in dem die Aus-
bildung fortgesetzt werden
kann.

Im Berichtsheft dokumentieren
Auszubildende, was sie gelernt
haben. Foto: dpa-tmn

Na, schon was vor
nach der Schule?

Starte Deine Karriere bei uns und werde eine/einer
in unserem Team, die Großes vorhaben.

Superlative werden bei uns GROß geschrieben.
Unsere Schmiedestücke von 20 kg bis 35.000 kg finden weltweit Einsatz im Schiffbau,

in Windkraftanlagen, im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Energiebranche.
Wir sorgen dafür, dass die „Welt sich dreht“.

Karl Diederichs GmbH & Co. KG

Luckhauser Straße 1-5
42899 Remscheid

T +49 (0)2191 593-0
www.dirostahl.de

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
Fachinformatiker - Systemintegration (m/w/d)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Fachlagerist (m/w/d)
Industriekaufleute (m/w/d)

Industriemechaniker - Instandhaltung (m/w/d)
Verfahrenstechnologe Metall - Stahlumformung (m/w/d)
Werkstoffprüfer - Metalltechnik (m/w/d)
Zerspanungsmechaniker - Drehmaschinensysteme (m/w/d)
Zerspanungsmechaniker - Fräsmaschinensysteme (m/w/d)

Wir bilden in folgenden Ausbildungsberufen aus:

Aktuelle Ausbildungsgesuche findest Du auch auf unserer Website.

Sende DEINE AUSSAGEKRÄFTIGE BEWERBUNG
als PDF an bewerbungen@dirostahl.de
Ansprechperson: Frau Bisterfeld, Telefon: 02191- 593 135

Die TKM Gruppe ist eine international agierende mittelständische Unternehmensgruppe,

die weltweit zu den führenden Herstellern von Maschinenmessern für die papier-, metall-,

holz- und kunststoffverarbeitende Industrie zählt.

Wir suchen begeisterungsfähige Auszubildende für die folgenden Fachrichtungen:

Industriekaufmann (m/w/d)

Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Bitte sende Deine Bewerbungs-

unterlagen, gerne auch per

E-Mail, an:

TKM GmbH

Dirk Lehmkühler

In der Fleute 18

42897 Remscheid

info@tkmgroup.com

www.tkm-talentschmiede.com

Digitalisierungskaufmann (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d)

Duale Ausbildung im betriebswirtschaftlichen

und IT-Bereich (m/w/d)

Beginne eine qualifizierte Ausbildung mit Top-Perspektiven. Starte mit langfristigen Zukunftsaussichten

in Dein Berufsleben, in einem seit über 100 Jahren erfolgreichen internationalen Unternehmen.

Dr. med. dent. MSc. (Kieferorthopädie)

Flavius Gostian
Zahnarzt, TSP Kieferorthopädie

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams
für das Ausbildungsjahr 2023

einen Azubi (m/w/d) zur ZFA (zahnmedizinische Fachangestellte)
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an info@dr-gostian.de

Freiherr-vom-Stein-Str. 5 · 42853 Remscheid · Tel. 02191 27866 · www.dr-gostian.de
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Eine gewerblich-technische Karriere bietet gute Zukunftsaussichten und kümmert sich um hoch aktuelle Aufgaben.

Handwerksberufe stehen für Nachhaltigkeit
Die Zahlen sind alarmierend:
Im MINT-Bereich – also in den
Fächern Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften
und Technik – fehlten im Ok-
tober 2022 in Deutschland laut
dem neuen MINT-Herbstre-
port des Instituts der deut-
schen Wirtschaft (IW) rund
326 100 Spezialisten. Die größ-
ten Engpässe gibt es demnach
bei den Facharbeitern mit
einer naturwissenschaftlich-
technischen Qualifikation, von
denen gut 154 000 fehlen. Das
betrifft sowohl Gesellen als
auch Akademiker, die für Zu-
kunftsaufgaben wie die Digita-
lisierung oder auch die Dekar-
bonisierung dringend ge-
braucht werden. Daher bieten
sich in diesem Bereich gute
Karrierechancen. Wie aus
einer Auswertung des IW her-
vorgeht, verdienen sozialver-
sicherungspflichtig Vollzeit-
beschäftigte in den MINT-Be-
rufsgruppen derzeit im Mittel
4163 Euro brutto im Monat.

Handwerksbetriebe in der
Region bilden gerne aus
Ein Weg, sich in technischen
Berufen zu qualifizieren, ist die
Berufsausbildung im Hand-
werk. Und die Betriebe stellen
gerne ein. Nach der Corona-
Delle hat sich der Ausbildungs-
markt im Bezirk der Hand-
werkskammer Düsseldorf wie-
der deutlich erholt. Die Zahl
derNeuabschlüssezumAusbil-
dungsjahr 2022/23 hat annä-
hernd wieder das Niveau des
letzten Vor-Corona-Jahres
2019 erreicht – Tendenz stei-

gend. „Die Ausbildungsbereit-
schaft der Handwerksbetriebe
ist ungebrochen hoch“, sagt
Christian Henke, für Bildung
zuständiger Geschäftsführer
der Handwerkskammer.

Dabei zeigt sich, dass vor al-
lem Gewerke im Fokus ste-
hen, die direkt mit dem gro-
ßen Thema der Nachhaltig-
keit zu tun haben. Aktueller
Boom-Beruf ist beispielsweise
der Energieversorgungsberuf
zum Anlagenmechaniker Sani-
tär-Heizung-Klimatechnik.

Auch das Maler- und La-
ckiererhandwerk, Dachdecker
sowie IT- und Elektrobranche

verzeichnen nennenswerte
Zuwächse. „Im gesamten Aus-
bildungsspektrum des Bau-
und Ausbaugewerbes sind die
Neueinstellungen überdurch-
schnittlich stark angewach-
sen. Das zeigt: Die Handwerks-
betriebe stellen sich den He-
rausforderungen der Klima-
wende und bilden die so drin-
gend notwendigen Fachkräfte
aus, um morgen Photovoltaik-
Anlagen auf die Dächer zu
bringen oder moderne Wär-
mepumpen installieren zu
können“, erklärt Henke. Aller-
dings werde eine „noch weit
größere Zahl an Fachkräften“

nötig sein, um die ehrgeizigen
deutschen Klimaziele zu ver-
wirklichen. Insgesamt 30 Aus-
bildungsberufe des Hand-
werks seien an der Energie-
wende rund um Gebäude und
die Mobilität beteiligt.

Energie und Nachhaltigkeit sind
wichtige Themen
So ist auch im Kälteanlagen-
bau Fachkunde in Energieeffi-
zienz schon seit 2007 fester Be-
standteil der Ausbildungsord-
nung. Zu den Lern- und Prü-
fungszielen dieses laut Hand-
werkskammer „boomenden
High-Tech-Handwerksberufs“

gehören das Optimieren von
Kälte- und Klimaanlagen unter
ökologischen Gesichtspunk-
ten, der Umweltschutz in al-
len betrieblichen und berufli-
chen Leistungsbereichen ge-
nerell und der Gesundheits-
schutz bei der Arbeit.

Auch die Ausbildungsvor-
schriften für angehende
Schornsteinfeger nach abge-
schlossener dreijähriger Be-
rufslehre sehen seit 2012 als
gesicherte Fertigkeiten inte-
grative Kenntnisse und Fähig-
keiten im technischen Um-
weltschutz und die Fachkun-
de vor. Die geprüften Gesel-

len-Fachkräfte sollen Maßnah-
men zur Effizienzsteigerung
und Verbesserung der Nut-
zungsfähigkeit einleiten und
überwachen und die Kunden
vertiefend beraten können.

Dachdeckergeltenheuteals
Energietechniker, seit die
Sach- und Fachkunde in Um-
weltschutz und Energietech-
nikanDachundWandfestzum
Berufsbild und Prüfungsstoff
in der dreijährigen Hand-
werkslehre gehören, die Effi-
zienz- und bauphysikalische
Beurteilung von Werkstoffen
und Gegebenheiten ausdrück-
lich eingeschlossen. Konkret
müssen Dachdecker beispiels-
weise in der Lage sein, auch
Energiesammler und Energie-
umsetzer, etwa Sonnenkollek-
toren, fachgerecht zu planen
und zu verbauen.

Dazu passt, was Hand-
werkskammer-Präsident An-
dreas Ehlert im November im
Gespräch mit den Klimaschüt-
zern von „Fridays for Future“
herausstellte: „Handwerk
denkt in Generationen, ist als
wartender, reparierender und
renovierender Wirtschaftssek-
tor nachhaltig, setzt den Kli-
maschutz durch Dämmung,
Wärmerückgewinnung und
erneuerbare Energien am Bau
jeden Tag um und engagiert
sich in Düsseldorf und anders-
wo in Klimapakten und Mobi-
litätspartnerschaften. Aber da-
für brauchen wir viel mehr
junge Menschen in Ausbil-
dung zu Klimaschutzhandwer-
kern.“ Das Handwerk sei „ge-
lebte Nachhaltigkeit“.

Junge Handwerker gestalten zum Beispiel im Sanitär- und Heizungsbereich die Energiewende aktiv mit. Foto: Getty Images

Praktika und Co.

Angebote
bis zur
Ausbildung
Wer sich nach der Schule un-
sicher über den weiteren Be-
rufsweg ist, kann ein Überbrü-
ckungsangebot wahrnehmen.
Darauf weist die Bundesagen-
tur für Arbeit auf ihrem Portal
„Planet-Beruf“ hin.

Eine Möglichkeit ist die Be-
rufsvorbereitende Bildungs-
maßnahme (BvB). Teilnehmer
verschaffen sich in Praktika
Eindrücke von verschiedenen
Betrieben und Berufsfeldern
und bekommen auch theoreti-
schen Unterricht. Auch mit
einer Einstiegsqualifizierung
(EQ) lässt sich die Zeit bis zur
Ausbildung überbrücken. Sie
eignet sich für Jugendliche, die
schon wissen, was sie werden
möchten, aber noch keinen
Ausbildungsplatz sicher ha-
ben. Sie können sich in einem
längeren Praktikum auf ihren
Wunschberuf vorbereiten.

Zudem könnten auch ein
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
oder der Bundesfreiwilligen-
dienst eine Alternative sein.
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DST Defence Service Tracks GmbH ist Weltmarktführer für Kettensysteme und Laufwerkskomponenten

militärischer Fahrzeuge. Als Technologieführer benötigen wir fundiertes Fachwissen von Menschen mit

den unterschiedlichsten Talenten und Qualifikationen. Das eröffnet Dir einen zukunftssicheren

Ausbildungsplatz und vielfältige Berufsperspektiven.

Du bist motiviert, engagiert und möchtest die Zukunft gerne mitgestalten? Dann suchen wir Dich für eine

Ausbildung in unserem familienfreundlichen Unternehmen ab August 2023, mit flexiblen Arbeitszeiten

(35,0 Std./Woche) und einer Vergütung nach dem Tarifvertrag Metall NRW.

Bewirb Dich jetzt unter: ausbildung@defence-st.de
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Unterlagen über die Website des Unternehmens oder per E-Mail verschicken.

Digitale Bewerbung gewünscht

In vielen Unternehmen ent-
scheidetderersteEindruckder
Bewerbungsmappe über das
Weiterkommen in die nächste
Auswahlrunde. Insbesondere
die Personalabteilungen grö-
ßerer Firmen oder Konzerne,
die viele Anfragen erhalten,
sortieren oft nach formalen
Kriterien aus. Jugendliche soll-
ten daher für ihre Bewerbung
um einen Ausbildungsplatz
viel Zeit investieren und eini-
ge Punkte berücksichtigen.

Mit realen Bewerbungs-
mappen, beglaubigten Zeug-
nissenoderhochwertigenAus-
drucken müssen sie sich je-
doch nicht mehr beschäfti-
gen. Digitale Bewerbungen
sind inzwischendieRegel. Vie-
le Unternehmen haben be-
reits ein firmeneigenes Sys-
tem, auf dem Dokumente wie
Anschreiben, Lebenslauf und
Zeugnisse hochgeladen wer-
den können.

Bei der digitalen Bewer-
bung durchläuft der Bewerber
ein Menü, das häufig viele
Punkte der Bewerbung bereits
abfragt.Meistenssolleneinzel-
ne Dokumente hochgeladen
werden, wie der Lebenslauf
oder Zeugnisse. Diese Unterla-
gensolltengenausowiebeider
klassischen Bewerbung auf

Papier vor allem übersicht-
lich, klar strukturiert und ver-
ständlich sein.

Seriöse Mailadresse anlegen
Für die digitale Bewerbungs-
mappe gelten ähnliche Grund-
sätze wie bei einer postali-
schen Bewerbung. Sie darf ins-
besondere keine formalen
Mängel enthalten. Vor allem
Rechtschreibfehler schleichen
sich schnell ein. Darum sollte
immer noch eine vertraute
Person die Bewerbung gegen-
lesen. Alternativ unterstützen
auch Berufsberater von der
Arbeitsagentur oder den Kam-
mern.

Anlagen zur digitalen Be-
werbungsmappe werden in
einem PDF-Format zusam-
mengefasst und beigefügt. Da-
bei ist zwingend ein eventuell
vorgegebenes Datenvolumen
zu berücksichtigen. Auch die
eigene Mail-Adresse sollte
möglichst professionell sein
und bestenfalls den Namen
und Vornamen beinhalten.

Was Personaler anspricht
Sind alle Formalitäten erfüllt,
können Jugendlichemit einem
persönlichen Anschreiben das
Interesse der potenziellen
Arbeitgeber wecken. Dabei ist

vom Umfang her eine DIN-A4-
Seite nicht zu überschreiten.
Für den Inhalt können Vorla-
gen als Inspirationsquelle die-
nen, sie sollten jedoch in kei-
nem Fall kopiert werden. Viel-
mehr sollte man sich mit eige-
nen Formulierungen von Mit-
bewerbern abheben.

Interessant für die Persona-
ler istderHinweis,wiemanauf
die Ausbildungsstelle auf-
merksam wurde. Hier ist etwa
der Bezug auf eine Stellenan-
zeige, ein Gespräch bei einer
Azubi-Messeoder einepersön-
liche Empfehlung möglich.
Vermieden werden sollten im
Text Konjunktive wie „wür-
de“ oder „könnte“. Besser ist
eine aktive Sprache mit kur-
zen, prägnanten Sätzen.

Besonders wichtig ist die
Darstellung derMotivation für
eine Ausbildung bei dem ge-
wählten Unternehmen. Zu-
dem sollten Jugendliche im
Anschreiben deutlich ma-
chen, warum sie die richtige
Besetzung für die Stelle sind.
Ein tabellarischer Lebenslauf
mitpersönlichenAngabenund
Foto, InformationenzurSchul-
bildung und eventueller Prak-
tika sowie besonderen Kennt-
nissen und Fähigkeiten liefern
wichtige Details. Das Doku-

ment wird bei der Online-Be-
werbung mit eingescannter
Unterschrift versehen. Weite-
re Anlagen sind gescannte
Schulzeugnisse und Nachwei-
se über Praktika oder ehren-
amtliche Tätigkeiten.

Neue Wege bei der Bewerbung
In bestimmten Branchen sind
neben digitalen Bewerbungs-
mappen auch andere Wege
möglich. Wer es sich zutraut,
kann auch ein kreatives For-
mat wie einen Bewerbungsfly-
erodereinVideowählen.Auch
digitale Bewerbungsmappen
im Sinne einer eigenen Home-
page scheinen auf dem Vor-
marsch zu sein, heißt es sei-
tens der IHK NRW. Hier kann
deutlichmehrpräsentiertwer-
den als in einem klassischen
Lebenslauf. Die eigene Web-
site wird jedoch zumeist bran-
chen- und berufsspezifisch
eingesetzt.

Doch ob analog oder digital
– nicht immer gibt es auf eine
Bewerbung auch eine Rück-
meldung.VonmehrerenAbsa-
gendürfen sich Jugendliche je-
doch nicht entmutigen lassen.
Stattdessen sollten sie immer
weiter probieren, denn der
Ausbildungsmarkt bietet zur-
zeit viele freie Stellen.

Die Bewerbung für einen Ausbildungsplatz ist zwar per E-Mail oder über das Karriereportal des Unternehmens einfacher verschickt, trotzdem soll-
ten gewisse Formen eingehalten werden. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Rentenversicherung

Zeit der Suche
anrechnen
Schon bei der Suche nach
einem Ausbildungsplatz kön-
nen junge Menschen für den
späteren Ruhestand finanziel-
le Vorteile herausholen. Denn
wer die Zeit der Suche bei der
Agentur für Arbeit meldet,
kann in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung Anrech-
nungszeiten bekommen.

Wie die Deutsche Renten-
versicherung Bund in Berlin
mitteilt, ist dies für jungeMen-
schen zwischen 17 und 25 Jah-
ren möglich. Voraussetzung
ist, dass die Suche nach einem
Ausbildungsplatz mindestens
einen Kalendermonat dauert.
Keine Rolle spielt dagegen, ob
ein Schulabschluss vorliegt
oder während der Suche Leis-
tungen von der Agentur für
Arbeit bezogen werden.

Auch wer älter als 25 Jahre
ist, kann noch Anrechnungs-
zeiten bekommen. Dazu muss
man vor der Suche jedoch so-
zialversicherungspflichtig be-
schäftigtoderselbstständigge-
wesen sein – also bereits Bei-
träge eingezahlt haben.

50.000 MENSCHEN IN WUPPERTAL BRAUCHEN DICH! Denn so vielen Menschen

helfenwir im Jahr, ihren Lebensunterhalt zu sichern – vonMensch zuMensch. Um

bei uns im Jobcenter zu arbeiten, solltest du deshalb vor allem eines mitbringen:

ganz vielMenschlichkeit! Dann stehen dir bei uns vieleWege offen.Wir bieten als

zertifizierter familienfreundlicher Arbeitgeber eine unbefristete Beschäftigung

im öffentlichen Dienst. karriere.wuppertal.de

Ausbildung2023

Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)

Kaufleute im Groß- und Außenhandels-
management (m/w/d)

Fachkräfte für Lagerlogistik (m/w/d)

Alfred Kaut GmbH & Co.

Windhukstr. 88

42277Wuppertal

Ansprechpartnerin:

Gabriele Siegert

ausbildung@kaut.de

www.kaut.de

...ein
fach

coole
r

Informiere Dich unter

www.kaut.de/karriere/ausbildungen

Folgende Ausbildungsgänge bieten wir ab dem 01.08.2023 an

und freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung:

Fleischwaren Blumberg GmbH
Stahlschmidtsbrücke 11 | 42499 Hückeswagen www.meisterblumberg.de

FREUDE, BEGEISTERUNG, ENGAGEMENT ...
Wenn du diese Voraussetzungen mitbringst, dann bewirb dich jetzt für eine Ausbildungsstelle als

FACHKRAFT FÜR LEBENSMITTELTECHNIK
Du solltest ...
... Interesse an hochwertigen Nahrungsmittelprodukten haben und
hohe Qualitätsansprüche an Lebensmittel stellen

... gerne im Team arbeiten

... bewusst und verantwortungsvoll mit Lebensmitteln umgehen

... mindestens einen Hauptschulabschluss besitzen

Bewirb dich jetzt und werde Teil unserer

BLUMBERGISCHEN PHILOSOPHIE
Weitere Infos unter:
www.meisterblumberg.de/privatkunden/jobs

Wir sind ein international führender Hersteller

von Sägebändern für die Metallzerspanung. Hohe

Investitionsbereitschaft, eine ständig wachsende

Produktionsstätte, moderne Maschinen und Einrichtungen sowie

hoch qualifizierte Mitarbeiter bilden die Voraussetzung für den

weiteren Ausbau der Spitzenstellung unseres

Unternehmens und unserer Produkte.

Zum 01.08.2023 bieten wir folgende Ausbildungsplätze an:

Industriekaufmann (m/w/d)

Industriemechaniker (m/w/d)
Fachrichtung Instandhaltung

Nähere Informationen zu unseren Ausbildungsangeboten

finden Sie auf unserer Homepage

www.roentgen-saw.com

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Robert Röntgen GmbH & Co. KG Metallsägenfabrik
Auf dem Knapp 44 • 42855 Remscheid

personal@roentgen-saw.com
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Es gibt verschiedene Wege zum Einstieg. Anschließend kann man sich weiterbilden.

Pflegeberuf bietet gute Jobchancen
Die Personalnot in der Pflege
ist in Deutschland teils riesig -
und sie könnte sich in den
nächsten Jahren weiter ver-
schärfen. Wer sich für eine Tä-
tigkeit in der Pflege interes-
siert, hat also beste Aussich-
ten, auch einen Job zu bekom-
men. Doch welche Wege füh-
ren in den Beruf? Ein Über-
blick:

Hilfskräfte im Pflegebereich
Sie helfen Pflegebedürftigen
beim Aufstehen, begleiten sie
zur Toilette und helfen auf Sta-
tionen im Krankenhaus bei der
Essensverteilung. Zudem räu-
men sie in Patientenzimmern
auf und assistieren Pflegefach-
personal beispielsweise beim
Besorgen von Wäsche. Hilfs-
kräfte arbeiten in Kranken-
häusern sowie in Pflege- und
Altenheimen, aber auch bei
ambulanten Pflegediensten.

Die formalen Vorausset-
zungen für eine Tätigkeit als
Hilfskraft sind vergleichswei-
se niedrig. „Ein Hauptschulab-
schluss ist nicht erforderlich,
aber sicherlich hilfreich“, sagt
Christel Bienstein vom Deut-
schen Berufsverband für Pfle-
geberufe.

„Die meisten Arbeitgeber
erwarten aber zumindest den
Besuch eines Lehrgangs“, er-
klärt Anke Jürgensen vom
Bundesinstitut für Berufsbil-
dung (BIBB). Ein solcher Lehr-
gang, den anerkannte Organi-
sationen wie etwa das DRK
oder die Johanniter anbieten,
gliedert sich in einen theoreti-
schen Teil sowie ein Pflege-
praktikum und umfasst insge-
samt 250 bis 500 Stunden.

Der monatliche Bruttover-
dienst von Hilfskräften liegt
laut Bienstein bei bis zu 2100
Euro.

Qualifizierte Pflegehelfer
und Pflegeassistenten
Sie gibt es neben Hilfskräften.

Tätig sind sie in Krankenhäu-
sern und Heimen oder bei am-
bulanten Diensten. „Als Pflege-
helferbeziehungsweisePflege-
assistent ist qualifiziert, wer
eine ein- bis zwei-jährige Aus-
bildung nach Landesrecht ab-
solviert hat“, erklärt Anke Jür-
gensen. Das Ausbildungsprofil
ist von Bundesland zu Bundes-
land unterschiedlich.

Qualifizierte Pflegehilfs-
kräfte unterstützen beispiels-
weise bei der Körperpflege,
helfen beim Anziehen von
Stützstrümpfen oder beglei-
ten im Krankenhaus Patien-
ten beispielsweise zum Rönt-
gen.

Im Prinzip unterscheide
sich das Aufgabengebiet nicht
groß von dem einfacher Hilfs-
kräfte, so Christel Bienstein.
Aber: Die qualifizierten Pflege-
hilfskräfte verfügen über mehr

pflegerisches Wissen – und sie
haben eine in der Pflege an-
erkannte Berufsausbildung.

Der Verdienst beträgt
Bienstein zufolge bis zu 2400
Euro brutto im Monat.

Ausbildung zu
Pflegefachpersonen
Die klassische Ausbildung zur
Pflegefachperson dauert drei
Jahre. Voraussetzung ist eine
zehnjährige Schulausbildung.
Seit 2020 gehören die früher
getrennten Ausbildungen in
der Kranken-, Kinderkranken-
und Altenpflege der Vergan-
genheit an. Alle Azubis im Pfle-
gebereich absolvieren die ers-
ten zwei Jahre der generalisti-
schen Ausbildung gemeinsam.

Im dritten Ausbildungsjahr
haben Azubis dann die Wahl:
Entweder setzen sie die gene-
ralistische Ausbildung fort und

erlangen die Berufsbezeich-
nung „Pflegefachmann“ bezie-
hungsweise „Pflegefachfrau“.
Oder sie legen ihren Schwer-
punkt auf die Pflege von älte-
ren Menschen oder die Versor-
gung von Kindern. In solchen
Fällen erwerben sie einen Ab-
schluss als „Altenpfleger/in“
oder „Gesundheits- und Kin-
derkrankenpfleger/in“.

Pflegefachpersonen haben
vielseitige Aufgaben. Sie be-
treuen Patienten in stationä-
ren oder ambulanten Versor-
gungsbereichen pflegefach-
lich eigenständig. Sie versor-
gen Wunden, legen Verbände
an und setzen medizintechni-
sche Geräte wie etwa Überwa-
chungsmonitore oder Beat-
mungsgeräte ein. Sie geben
Medikamente aus, erstellen
Pflegedokumentationen und
Dienstpläne oder führen bei-

spielsweise Patientenakten.
Bei der Betreuung der Patien-
ten stehen ihnen dabei häufig
Hilfskräfte zur Seite.

„Vorrangig ermitteln sie
den Pflegebedarf eines Patien-
ten“, sagt Anke Jürgensen. Sie
planen Maßnahmen, führen
sie durch und sichern die Pfle-
gequalität. Außerdem unter-
stützen sie die Ärzte etwa bei
der Diagnostik.

Pflegefachpersonen verdie-
nenlautChristelBiensteinzwi-
schen3400und4100Eurobrut-
to monatlich. Schon in der
Ausbildung ist ein Verdienst
von 1100 Euro brutto monat-
lich möglich.

Karrieremöglichkeiten für
Pflegefachpersonen
AucheineakademischeAusbil-
dung zur Pflegefachperson ist
möglich. Bei den primärquali-
fizierenden Studiengängen
„Pflege“ lernen Studierende,
wissenschaftlich fundiert und
selbstständig Menschen in je-
dem Alter zu pflegen und zu
versorgen. Wer einen solchen
Studiengang absolviert, er-
wirbtzumBerufsabschlussden
akademischen Bachelor-Grad.
„Möglich ist auch, erst die drei-
jährige Ausbildung zur Pflege-
fachperson zu absolvieren und
dann noch ein pflegebezoge-
nes Studium dranzuhängen“,
sagt Anke Jürgensen.

Für alle, die nicht mehr eine
Uni oder Fachhochschule be-
suchen möchten, gibt es zahl-
reiche Weiterbildungsmög-
lichkeiten. So ist etwa eine
Fortbildung als Pflegeberater
oder in speziellen Fachberei-
chen, zum Beispiel Psychia-
trie, möglich. Auch die Über-
nahme der Stationsleitung ist
nach entsprechender Weiter-
bildung eine Karriereoption.
Und wer sich selbstständig ma-
chen will, kann etwa mit einem
eigenen ambulanten Pflege-
dienst durchstarten.

Die Ausbildung zur Pflegefachperson dauert drei Jahre und bereitet auf einen vielseitigen Berufsalltag
vor. Anschließend kann man sich weiterbilden und spezialisieren. Foto: Marijan Murat/dpa-tmn

Der doppelte Abschluss ist an Hochschulen und Berufakademien möglich.

Lernorte für das duale Studium
Praxisphasen im Unterneh-
men wechseln sich mit Lern-
phasen an der Hochschule ab:
Das ist das Konzept, das einem
dualen Studium zugrunde
liegt. Am Ende haben die Ab-
solventen mindestens einen
Bachelorabschluss, immer
häufiger sogar zusätzlich eine
anerkannte Berufsausbildung
in der Tasche. Ein duales Stu-
dium ist dabei nicht nur an
Hochschulen möglich, son-
dern auch an sogenannten Be-
rufsakademien.

Das Centrum für Hoch-
schulentwicklung (CHE) hat
sich angeguckt, wo die Unter-

schiede liegen. Das Ergebnis:
Obwohl sie einst die Vorreiter
für das duale Studium waren,
kommt Berufsakademien heu-
te nur noch eine eher geringe-
re Bedeutung zu. Rund zehn
Prozent aller dual Studieren-
den in Deutschland seien an
einer Berufsakademie einge-
schrieben, so das CHE.

Den Erkenntnissen zufolge
studieren an den Berufsakade-
mien aber etwas mehr Men-
schen ohne Abitur. Die Erstse-
mester sind häufig etwas äl-
ter. „Gerade im Vergleich zu
den dualen Hochschulen
scheinen Berufsakademien be-

sonders für ältere Studierende
und Studierende ohne Abitur
eine attraktive Alternative zu
sein“, sagt Lisa Mordhorst, Co-
Autorin der CHE-Analyse. An

den Berufsakademien ist zu-
dem das Fächerspektrum ver-
gleichsweise etwas vielfältiger
als an dualen Hochschulen.
Während das Studium an einer
Berufsakademie in der Regel
sechs Semester in Anspruch
nimmt, kann es an Hochschu-
len länger ausfallen – dort sind
zum Teil bis zu neun Semes-
ter vorgesehen.

Einen Überblick zu den
Unterschieden zwischen Be-
rufsakademie und Hochschu-
len hat das CHE in einem PDF
zusammengestellt:
www.che.de/download/
berufsakademien/

Das duale Studium bieten nicht
nur Hochschulen an. Foto: Getty

im BAUHAUS Fachcentrum
Wuppertal-Barmen

Nachwuchsführungskraft
Starte als Azubi oder

Jetzt bewerben!

jobs.bauhaus.info

DEIN EINSTIEG (M/W/D)

AUSBILDUNG
 Kaufmann im Einzelhandel oder Verkäufer
 Fachkraft für Lagerlogistik oder Fachlagerist

NACHWUCHSFÜHRUNGSKRÄFTEPROGRAMM
 Aus- und Fortbildung zum geprüften Handelsfachwirt
 Duales Studium „Bachelor of Arts“ (B.A.) BWL – Handel
Gemeinsam gut. Mit dir noch besser.

Helmut Kempkes GmbH

Bismarckstr. 59

42853 Remscheid

Tel. : +49(0)2191 434-0

www.kuli.com • GermanyMade in Germany

Krankomponenten • Sonderkonstruktionen • Kettenzüge • Kranservice • Zubehör

• Elektroniker für Betriebstechnik

• Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik

• Konstruktionsmechaniker

• Industriemechaniker

• Zerspanungsmechaniker

• Industriekaufleute

Geschlecht egal - Hauptsache mit Spaß und Engagement dabei!

Ihr fehlt uns gerade noch...
... und zwar für folgende Ausbildungsplätze:

Bewerbungen bitte an: bewerbung@kuli.com

Laufkrane • Portalkrane • Konsolkrane • Elektroseilzüge • Motoren • Fahrwerke

Hier bistdu richtig.

Stadtsparkasse
Remscheid

Weil’s ummehr
als Geld geht.
Packst du gerne an - auch mal
ehrenamtlich? Bist du interessiert,
engagiert und teamfähig?
Dann starte deine Ausbildung bei
uns und bewirb dich online unter
www.stadtsparkasse-
remscheid.de/karriere.
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Wenn es um die berufliche Zukunft der Kinder geht, haben Mütter und Väter manchmal andere Vorstellungen.

Wenn Eltern bei der Berufswahl mitreden
Für viele Eltern ist es nicht
leicht, die Kinder in ein eige-
nes Leben zu entlassen. Aussa-
gen à la „Wie kannst Du so gar
nichts machen? Besorge Dir
doch zumindest ein Prakti-
kum.“ oder „Ist nicht bald Zwi-
schenprüfung? Du solltest all-
mählich einen Lernplan auf-
stellen.“ können den Nach-
wuchs schwer nerven. Vor al-
lem, wenn es um den Weg in
den Beruf, die Entscheidung
für eine Ausbildung oder die
Fortschritte im Studium geht.

Eltern argumentieren mit ihrer
Lebenserfahrung
Oft fühlen sich Mütter und Vä-
ter verpflichtet, ihre Kinder zu
begleiten, sie anzustupsen, auf
den richtigen Weg zu bringen.
Durchaus verständlich und
meist mit den besten Absich-
ten. Nur haben sie oft ganz an-
dere Vorstellungen als ihr
Sohn oder ihre Tochter. Argu-
mentiert wird dabei gern mit
der eigenen Lebenserfahrung.
„Doch die Bedingungen, unter
denen vor zwei, drei Jahrzehn-
ten Berufsentscheidungen ge-
troffen wurden, lassen sich mit
der Situation heute nicht ver-
gleichen“, sagt Eva Scharf vom
Zentrum für Weiterbildung in
Frankfurt am Main.

Jugendlichebräuchtenheu-
te oft länger für die Entschei-
dung für einen Beruf, sagt
Scharf: „Diese Zeit des Nichts-
tuns ist für Eltern schwer aus-

zuhalten. Aber das ist eine an-
dere Generation.“ Und das Er-
gebnis der längeren Orientie-
rungsphase sei oft nachhalti-
ger, etwa weil genug Zeit war,
sich der eigenen Fähigkeiten
und Ziele bewusst zu werden.
Wenn Eltern dann mit der Be-
rufsentscheidung ihrer Kinder
nicht einverstanden sind,
„dann trifft das die jungen Er-
wachsenen oft wie ein Holz-
hammer“, sagt Scharf.

Was kann man bei solchen
Konflikten tun? Scharf rät:
„Den Eltern zu erklären versu-
chen, was dem jungen Men-
schen wichtig ist und warum
er zu seiner Berufswahl ge-
kommen ist. Die Eltern fra-
gen, was sie an ihrem Kind
schätzen– und warum sie bei
dieser Entscheidung kein Ver-
trauen haben.“ Denn dann
stelle sich oft heraus, dass die
Reaktion der Eltern oft weni-
ger mit dem Kind und mehr
mit eigenen Erfahrungen,
Wünschen und Werten zusam-
menhänge.

Offene Worte helfen bei ent-
täuschten Erwartungen
Den eigenen Weg zu finden
und einzuschlagen, zieht oft
anstrengende Debatten mit
den Eltern nach sich. „Man
sollte dabei versuchen, zwi-
schen der Sachebene und der
Beziehungsebene zu tren-
nen“, sagt Psychologin Anne
Otto. Sie hat sich für ihr Buch

„Für immer Kind?“ mit der
Frage beschäftigt, wie bei
längst erwachsenen Men-
schen die Beziehung zu den El-
tern ebenfalls erwachsen wird.

Geht es, wenn die Eltern auf
einen zügigen Studienab-
schluss drängen, um die Fra-
ge, wie lange sie beispielswei-
se als Rentner das Geld dafür
noch aufbringen können und
wollen? Dann könnte man
ganz sachlich durchrechnen,
wie viel Unterstützung erfor-
derlich ist und ob vielleicht ein

Studentenjob das Problem
schon lösen könnte.

Oder geht es in Wahrheit
um enttäuschte Erwartun-
gen? „Solche Gespräche sind
schwieriger zu führen, weil
mehr Emotionen im Spiel
sind“, sagt Otto. Sie empfiehlt
dennoch möglichst offene, kla-
re Worte: „Oft sind Eltern ganz
erschüttert, wenn sie verste-
hen, wie sehr sie mit ihren Er-
wartungen ihr Kind belasten.“

Der Rat der Eltern bleibt
dennoch wichtig, auch wenn

man längst selbst erwachsen
ist. „Wir erleben viele junge
Menschen, bei denen sich die
Eltern nicht kümmern und die
sich sehr alleingelassen füh-
len“, erzählt Eva Scharf – und
rät Eltern deshalb, den Kon-
takt immer wieder zu suchen,
auch wenn es den Kindern
nicht immer recht zu sein
scheint. Nicht ungefragt Rat-
schläge geben, sondern zuhö-
ren und auf Fragen ernsthaft
antworten– das sei die beste
Strategie.

Machen die Eltern Druck, kann ein offenes Gespräch weiterhelfen. Foto: dpa-tmn

Das BZI in Remscheid bietet einen „Markt der Möglichkeiten“ für eine Berufsausbildung.

Das größte Ausbildungszentrum im Bergischen Land
Egal ob es um einen Metall- und
Elektroberuf, eine Ausbildung
im Handwerk, in der IT-Bran-
che oder als Veranstaltungs-
techniker geht – das Berufsbil-
dungszentrum der Industrie
(BZI) in Remscheid bietet gewis-
sermaßen den „Markt der Mög-
lichkeiten“ in Sachen Berufsaus-
bildung. Als größtes überbe-
trieblichesAusbildungs-undBe-
rufsbildungszentrum im Bergi-
schen Land ist das BZI zu einer
echten Marke geworden, die bei
Unternehmen und Arbeitneh-
mern viel Anerkennung ge-
nießt.

Auf dem rund 17 000 Qua-
dratmeter großen Bildungscam-
pus werden den Auszubilden-
den in modernen Werkstätten
und mittels einer modernen
technischen Ausstattung die
Grundlagen für ihren späteren
Beruf vermittelt. Der Ausbil-
dungsvertrag wird mit den je-
weiligen Arbeitgebern geschlos-
sen, die ihre Azubis dann zum
Erlernen der grundlegenden Fä-
higkeiten ins BZI schicken. Er-
fahrene, didaktisch und fach-
lich kompetente Ausbilder sor-
gen hier für eine fundierte, zeit-
gemäße und fortschrittliche Be-

rufsausbildung in Theorie und
Praxis. Somit setzen die jungen
Leute dann im zweiten Lehr-
jahr ihre Ausbildung in den Aus-
bildungsbetrieben fort, ohne da-
bei das BZI aus dem Blick zu ver-
lieren. Denn die Teilnahme an
verschiedenen Fachlehrgängen,
Kursen zur Prüfungsvorberei-
tung und einer Fülle von Wei-
terbildungsangeboten nach
Ausbildungsabschluss bieten
beste Möglichkeiten für eine ge-
sicherte berufliche Zukunft.

Flankiert wird die Ausbil-
dung im BZI von verschiedenen
Präventionskursen, zum Bei-

spiel zum sicheren Autofahren,
zum Umgang mit sozialen Me-
dien oder zur Gesundheitsvor-
sorge. Hier arbeitet das BZI seit
Jahren mit verschiedenen Ko-
operationspartnern zusammen,
die attraktive Schulungen zu
den genannten Themen unter
dem Motto „Erkenntnis durch
Erleben“ ermöglichen.

Wer sich den Anforderun-
gen einer modernen Berufsaus-
bildung noch nicht gewachsen
fühlt, kann im BZI das Ausbil-
dungsvorbereitungsjahr besu-
chen. Danach ist es – ausgestat-
tet mit grundlegenden Kennt-

nissen und Schlüsselqualifika-
tionen – in den meisten Fällen
kein Problem mehr, einen Aus-
bildungsplatz zu finden und die
Ausbildung erfolgreich zu Ende
zu führen.

Wer das BZI in all seinen Fa-
cetten kennenlernen möchte,
kann sich im Internet auf
www.bzi-remscheid.de einen
ersten Eindruck verschaffen.
Zudem besteht nach Anmel-
dung auch die Gelegenheit, sich
persönlich und vor Ort ein Bild
zu machen und mit den Ausbil-
dungsexperten ´ ins Gespräch zu
kommen.

Wir suchen dich!
Lege jetzt den Baustein deiner
Zukunft mit uns an deiner Seite.
Bewirb dich jetzt für eine Ausbildung bei der
Stadtsparkasse Wermelskirchen und werde teil
unseres Teams!

Deine Ansprechpartnerin:
Susanne Nowak
02196 940 210
susanne.nowak@ssk-wkn.de

www.ssk-wkn.de/ausbildung

Ob Einkauf, Vertrieb, Marketing oder Buchhaltung: Als führenderHersteller und Anbieter von sicheren Schneidwerkzeugen bildenwir dich in allen kaufmännischen Bereichen eines Industrie-unternehmens aus.
Ausbildungsbeginn: 01. August 2023Voraussetzung: Allg. Hochschulreife oder Fachhochschulreife
Informiere dich unter https://karriere.martor.de/jobs odernutze den QR-Code als direkten Link. Bitte lade deine Bewer-bungsunterlagen über unsere Homepage hoch.

HEREINGESCHNEID!
UNTERSTÜTZE UNS – ALS ANGEHENDE(R) :INDUSTRIEKAUFFRAU/-MANN

JOB

Wir suchen zum Ausbildungsstart 2023 eine Auszubildende (m/w/d)
zur zahnmedizinischen Fachangestellten (ZFA).

Wenn du Interesse an einer anspruchsvollen zahnmedizinischen
Tätigkeit hast und der Umgang mit Menschen dir Spaß macht, dann
bist du bei uns genau richtig! Ein qualifizierter Hauptschulabschluss
oder ein Realschulabschluss wäre wünschenswert.
Wir sind ein junges innovatives Team und bieten dir ein gutes
Betriebsklima, sowie die Möglichkeiten, dich in allen Bereichen der
Zahnmedizin auszubilden.

Bitte richte deine aussagekräftigen Unterlagen an:
Praxis für Zahnheilkunde Dr. Ernst Vöpel
Blumenstr. 46 · 42853 Remscheid · Tel.: 0 21 91- 2 52 58
www.dr-voepel.de · praxis@dr-voepel.de

Ausbildung Finanzwirt/in (m/w/d)
Ausbildungsbeginn September 2023

Wir erwarten:
Fachoberschulreife oder einen

vergleichbaren Bildungsabschluss

Wir bieten:
• eine zweijährige duale Ausbildung im

Finanzamt kombiniert mit Unterricht

an der Landesfinanzschule NRW

• berufliche Sicherheit

• mtl. Ausbildungsbezüge

von ca. 1.350,- Euro

Studium Diplom-Finanzwirt/in FH (m/w/d)
Studienbeginn September 2023

Wir erwarten:
Allgemeine Hochschulreife

oder Fachhochschulreife

Wir bieten:
• ein dreijähriges duales Studium

an der Hochschule für Finanzen NRW

in Nordkirchen, Hamminkeln oder Herford –

mit Praxisteilen im Finanzamt

• berufliche Sicherheit

• mtl. Ausbildungsbezüge von ca. 1.400,- Euro
auch während der Studienzeiten

PLUS VIDEOS

MEHR INFOS:

PLUS VIDEOS

MEHR INFOS:

Bewirb Dich online!

Vielseitige Tätigkeitsfelder

Gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Ausgezeichnete berufliche Perspektiven

Karrierestart im Beamtenberuf

im Finanzamt
Bei uns

bekommst Du beides.

Erwünscht sind auch Bewerbungen von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestelltenMenschen. DieseAusschreibung wendet sich ebenfalls ausdrücklich anMenschenmit

Einwanderungsgeschichte. Du solltest im Zeitpunkt der Einstellung eine Staatsangehörigkeit eines EU-Staates bzw. eines Staats mit einem EU-Rechtsabkommen besitzen.

www.diezukunftsteuern.nrw



Fachkräfte im Bereich Computer und Digitales sind sehr gefragt. Doch um welche Aufgaben geht es eigentlich?

IT-Branche bietet mehrere Berufsbilder
Programmierer, Entwickler,
Informatiker: Kennen Sie die
Unterschiede?

InderDebatteumdenFach-
kräftemangel der IT-Branche
gehen die Begrifflichkeiten
manchmal durcheinander,
stellte kürzlich die Zeitschrift
„DUZ Spotlight“ fest. Diese
entsteht in Kooperation mit
dem Centrum für Hochschul-
entwicklung (CHE) und gab aus
diesem Anlass einen Über-
blick:

Programmierer
Sie beschäftigen sich den In-
formationen zufolge damit,
Computerprogramme zu er-
stellen und zu bearbeiten. Als
„Handwerker“ nutzen sie an-
wendungsorientiert bereits
bestehende Tools oder entwi-
ckeln diese weiter.

Informatiker
Wie in der Zeitschrift erklärt
wird, beschäftigen sich diese
als Wissenschaftler auch mit
der Theorie digitaler Techno-
logien. Sie entwickeln darüber
hinaus Algorithmen oder neue
Programmiersprachen.

Softwareentwickler
Die Fachkräfte füllen eine Rol-

le zwischen Informatikern und
Programmierern aus. Ihre Auf-
gabe ist es, Software-Lösun-
genfürpraktischeProblemezu
entwickeln. Im englischspra-
chigen Raum wird deshalb
auch zwischen Informatik
(Computer Science) und der
Software-Entwicklung (Soft-
ware Engineering) unterschie-
den.

Dem Branchenverband Bit-
kom zufolge gibt es derzeit in
Deutschland 137 000 offene
Stellen für IT-Fachkräfte. Be-
sonders gefragt seien Soft-
wareentwickler, wie es in dem
Beitrag der „DUZ Sptlight“
heißt. Zwar gehöre Informatik
größenmäßig mit zu den be-
liebtesten Studienfächern in
Deutschland, gleichzeitig sei-
en die Abbruchquoten aber
hoch.

Ausbildung statt Studium
Es muss aber nicht immer ein
Informatikstudium sein, um in
derIT-BrancheKarrierezuma-
chen. So kann auch die Ausbil-
dung zum Fachinformatiker,
zum mathematisch-techni-
schen Softwareentwickler
oder ein Lehrgang an einer
praxisnahen Coding-School in

den IT-Arbeitsmarkt führen.
Solche häufig auch als „Boot-
camp“ bezeichneten Lehrgän-
ge richten sich vorwiegend an
Quereinsteiger. Viel Praxis bie-
ten daneben duale Studien-
gänge.

Dschungel der Begrifflichkeiten: Bei den genauen Rollenbezeichnun-
gen für IT-Fachkräfte geht es häufig durcheinander. Foto: dpa-tmn
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Die Schulnoten entscheiden nicht alleine: Wie man bei der Bewerbung überzeugen kann.

Das Interesse am Beruf unterstreichen
Für junge Menschen, die aus
der Schule kommen und am
Anfang ihres Berufslebens ste-
hen, ist es nicht immer leicht,
eine Bewerbung individuell zu
gestalten. Um diesen Sachver-
halt wissen auch die Personal-
verantwortlichen in den Fir-
men. Deshalb sollte sich hier
niemand selbst zu sehr unter
Druck setzen. Im Kern muss
man herausfinden, ob Ausbil-
dungsbetrieb und Bewerber
sowie Wunsch und Wirklich-
keit zusammenpassen.

„Kein erfahrener Ausbilder
erwartet, dass Schülerinnen
und Schüler beim Lebenslauf
mit langen Listen aufwarten“,
sagt Christian Henke, Ge-
schäftsführer Berufsbildung
der Handwerkskammer Düs-
seldorf. „Auch Darstellungen,
was der potenzielle Auszubil-
dende schon geleistet hat, wie
beispielsweise Management-
aufgaben im Schülerprakti-
kum, dürften eher ein
Schmunzeln auslösen.“ Das
Schulzeugnis dient den Betrie-
ben vor allem zu einer Eig-
nungsfeststellung. Die Ausbil-
der wissen dabei auch um die
besonderen Herausforderun-
genderSchüler inderCorona--
Pandemie.

So kann die Situation in den
vergangenen beiden Jahren zu
erhöhten Fehlzeiten oder
schlechteren Noten geführt
haben. Alice Braun, Teamleite-
rin in der Berufsberatung der
Agentur für Arbeit Düsseldorf,
rät den Jugendlichen, das The-

ma in der Bewerbung aktiv an-
zusprechen und zu begrün-
den, warum es nun in der Aus-
bildung anders laufen wird.
„Wer offen und mit Begeiste-
rung seine Motivation und
Lernbereitschaft darlegen
kann, kommt im Vorstellungs-
gespräch gut an“, sagt die Be-
rufsberaterin.

Interesse am Beruf glaubhaft
vermitteln
Aus der Ausbildungspraxis
schildern Unternehmen, dass
mangelnde Kenntnisse etwa in
Deutsch, Mathe oder Natur-
wissenschaften oft durch
Nachhilfe ausgeglichen wer-
den können. Fehlendes Inte-
resse am Beruf, mangelnde
Einsatzbereitschaft oder So-

zialkompetenzen seien hin-
gegen viel schwieriger wettzu-
machen.

Vor dem Gespräch sollten
sich die Bewerber über den
Ausbildungsberuf und das
Unternehmen gut informie-
ren.DieWebsitedesUnterneh-
mens ist dabei oftmals sehr in-
formativ. Diese Vorbereitung
ist wichtig, denn sowohl beim
Anschreibenals auch später im
Bewerbungsgespräch wollen
sich die Verantwortlichen im
Betrieb vor allem einen Ein-
druck von der persönlichen
Motivation verschaffen. „Da-
bei zählen echtes Interesse am
Beruf und realistische Anga-
ben, keine Floskeln oder über-
triebene Formulierungen“, be-
tont Christian Henke. Bewer-

ber sollten glaubhaft vermit-
teln, warum sie an einem be-
stimmten Beruf interessiert
sind. „Vielleicht habe ich
schon als Kind dem Opa in der
Werkstatt geholfen, im Werk-
unterricht gerne mit Holz ge-
arbeitet oder in der Schulzeit
bereits selbst Kleider genäht“,
nennt Henke einige Beispiele.

Falls vorhanden, sind erste
Praxiserfahrungen ebenfalls
wichtig für eine Bewerbung.
Entsprechende Nachweise
zeugen nicht nur von Ehrgeiz,
sondern auch davon, dass Ju-
gendliche sich systematisch
orientieren und eine Vorstel-
lung davon haben, was sie in
der Berufswelt erwartet. Zu-
sätzliches Engagement wie
Nebenjobs, ehrenamtliche Tä-

tigkeiten, besondere Interes-
sen und ähnliches sollten die
Jugendlichen ebenfalls auffüh-
ren. Gerade Neigungen und
Hobbys bringen oft mehr Auf-
schluss als Hinweise auf die
besten Schulfächer.

Nicht die Eltern vorschicken
Die eigenen Stärken zu erken-
nen und in die Bewerbung ein-
zubringen, fällt nicht jedem
leicht. Bei der Frage, mit wel-
chen Eigenschaften man bei
einem potenziellen Arbeitge-
ber positiv auffällt, können
auch Freunde oder Lehrer hel-
fen. ImAnschreibensolltenBe-
werber darüber hinaus dar-
stellen, wie sie auf den Betrieb
aufmerksam geworden sind.

„Wer sich in Eigeninitiati-
ve bemüht hat, Kontakt zu
einem Betrieb aufzunehmen,
macht einen besseren Ein-
druck, als wenn er das ande-
ren überlässt“, betont Chris-
tian Henke. Insbesondere An-
rufe von Eltern kommen nicht
unbedingt gut an. „Da gerade
in kleineren Betrieben vieles
auf der persönlichen Ebene ab-
läuft, lohnt es sich, einfach ein-
mal nachzufragen, zum Bei-
spiel nach einer Praktikums-
stelle.“ Die ist immer noch der
Türöffner schlechthin für
einen Ausbildungsplatz.
Neben der grundsätzlichen
Eignung lässt sich so am bes-
ten prüfen, worauf es an-
kommt: ob der Azubi ins Team
passt – und der Beruf zum Aus-
zubildenden.

Wer schon als Kind gerne in der Freizeit gebastelt hat und diese Leidenschaft zum gewünschten Ausbil-
dungsberuf passt, sollte das im Bewerbungsschreiben auch erwähnen. Foto: Getty Images

Karrierestart

Jetzt informieren und
online bewerben unter:

vb-oberberg.de/karrierestart

Bereit zum

Durchstarten?

BZI Berufsbildungszentrum
der Industrie
Kompetenzzentrum Technik und
Wirtschaft Remscheid

Berufsbildungszentrum der
Remscheider Metall- und
Elektroindustrie GmbH

Telefon: 0 21 91 / 93 87 - 100
www.bzi-rs.de

ꞏ Ausbildung
ꞏ Weiterbildung
ꞏ Berufsvorbereitung
ꞏ Qualifizierung

Wir sind Ihr Partner i
n der Ausbildung

von rund 40 anerkan
nten und

zukunftsfähigen Beru
fen!

Weitere Infos unter w
ww.bzi-rs.de
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In NRW ist eine Doppelqualifikation möglich, nämlich Ausbildung plus Hochschulreife.

Mit der Ausbildung zum Abitur
Eine Ausbildung beginnen oder
weiter zur Schule gehen und das
Abitur machen? Eine Frage, die
sich nach der zehnten Klasse
und damit der Mittleren Reife
viele junge Leute stellen. Pascal
Brungs hat seine Wahl getrof-
fen: Er macht beides.

Der 22-Jährige absolviert
eine dreijährige Ausbildung zur
Fachkraft für Lagerlogistik bei
der Firma Gilog in Frechen und
will parallel dazu die Fachhoch-
schulreife erwerben. Was heißt:
Nach der Arbeit steht noch ein-
mal Lernen auf dem Pro-
gramm. „Klar, das ist manch-
mal alles ein bisschen anstren-
gend“, sagt er. Doch der zeitli-
che Aufwand, den er derzeit für
einen gelungenen Einstieg ins
Berufsleben investiert, wird sich
eines Tages bezahlt machen:
„Mit der Doppelqualifikation
verschaffe ich mir ein gutes
Sprungbrett, um eines Tages auf
der Karriereleiter möglichst
weit oben zu landen.“

Doppelabschluss in Handwerk,
Industrie und Handel
Gesellenabschluss plus Abitur
oder Fachhochschulreife – nach
Angaben des Zentralverbands
des Deutschen Handwerks
(ZDH) ist das derzeit in neun von
16 Bundesländern möglich, und
zwar in Baden-Württemberg,
Bayern, Berlin, Hamburg, Hes-
sen, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz und
Sachsen. Das auch als „Berufs-
Abitur“ bezeichnete Modell, das
derZDHgemeinsammitderKul-
tusministerkonferenz ins Leben
gerufen hat, existiert seit dem
Schuljahr 2017/18.

Die Doppelqualifikation ist
auch in der Industrie und im
Handel eine Option. Aus Sicht
von Carsten Berg, Leiter Ausbil-
dung operativ bei der Indus-
trie- und Handelskammer (IHK)
in Köln, bietet das Modell einen
großen Vorteil: „Den berufli-
chen Abschluss, den man er-
wirbt, kann einem keiner neh-
men.“ Wer dann zur Fachhoch-
schule oder Universität geht
und feststellt, dass ein Studium
doch nicht das Richtige ist, hat

zumindest eine abgeschlossene
Ausbildung und muss im Berufs-
leben „nicht bei null anfan-
gen“.

Drei Stunden Schulunterricht
pro Woche extra
Davor ist viel Einsatz gefragt.
„Ich habe noch nie so viel ge-
lernt wie in den vergangenen
Monaten“, sagt Azubi Pascal
Brungs. Während der Ausbil-
dung ist der Besuch der Berufs-
schule obligatorisch. Pro Wo-
che kommen noch einmal drei
Stunden Schulunterricht hinzu.
Im Zusatzunterricht werden et-
wa Fächer wie Mathe, Deutsch,
Englisch oder Biologie vertieft.

Das Engagement, das die jun-
gen Leute im Bemühen um eine
Doppelqualifikation zeigen,
kommt bei den Arbeitgebern
„enorm gut an“, sagt Carsten

Berg. Viele Unternehmen wür-
den solche hoch motivierten Be-
schäftigten natürlich möglichst
langfristig halten wollen. Nach
dem Abschluss besteht oftmals
entweder die Möglichkeit, eine
Tätigkeit als Fachkraft in der je-
weiligen Firma aufzunehmen
oder dem Ausbildungsbetrieb
als Werkstudent verbunden zu
bleiben.

Modell noch nicht
flächendeckend bekannt
Pascal Brungs kann sich später
ein duales Studium gut vorstel-
len. Denkbar wäre für ihn, dass
er sich beispielsweise für das
Studienfach Logistik ein-
schreibt und daneben prakti-
sche Berufserfahrungen im
Unternehmen sammelt. Erst
einmal muss er aber seine Aus-
bildung erfolgreich abschließen

und zugleich ein gutes Fachabi-
turschaffen.Dafür lernterunter
der Woche abends viel. „Aber
am Wochenende habe ich kom-
plett frei und kann ausschlafen
und mich mit meinen Freun-
den treffen“, erzählt er.

Eine Ausbildung absolvieren
und sich gleichzeitig auf das Ab-
itur oder Fachabitur vorberei-
ten, das bedeutet für die jungen
Leute: „Die drei Jahre sind be-
ruflich fordernd, aber es ist
machbar“, sagt Carsten Berg.
Schade findet der IHK-Vertre-
ter, dass dieses Doppelqualifika-
tionsmodell noch nicht sehr be-
kannt sei. Schließlich würden
Arbeitgeber, die händeringend
Fachkräfte suchen, ebenso da-
von profitieren wie junge Er-
wachsene, denen mit der Dop-
pelqualifikation viele Türen of-
fenstehen.

Pascal Brungs ist angehende Fachkraft für Lagerlogistik und paukt zusätzlich fürs Abitur. Foto: dpa-tmn

Fragen, die man sich bei der Berufswahl auch stellen sollte.

Frühzeitig an den Joballtag denken
Wie geht es weiter nach dem
Schulabschluss? Für viele Schul-
absolventen keine einfache Ent-
scheidung. Wer unsicher ist,
welchen beruflichen Weg er ein-
mal einschlagen möchte, der
sollte nicht nur an mögliche Stu-
diengänge oder Ausbildungen
denken, sondern auch an die
Zeit danach. Und sich dabei vor
allem eine Frage stellen, rät der
Berufsberater Michael Hümmer
von der Bundesagentur für
Arbeit: „Was will ich tun? Und
zwar möglichst konkret.“

Dabei könne man etwa ver-
schiedene Tätigkeitsfelder grob
aufschreiben und sich dann
überlegen: „Wie möchte ich
denn, dass so im Großen und
Ganzen mein Tag ausschaut?“,
rät der Berufsberater im Pod-
cast „ab(i)checken“ des Portals
„abi.de“. Fragen kann man sich
zum Beispiel: „Ist es ein Tag mit
viel Kommunikation und Aus-
tauschoderehereinTag,andem
ich mich mit einem Thema sehr
stark für mich allein beschäfti-
ge?“

Im zweiten Schritt kann man
sich überlegen, wo konkret man
später arbeiten will. Dafür lässt
sich etwa fragen, was man im
eigenen Leben im weitesten
Sinn per se einfach gut findet.
Davon ausgehend können Tätig-
keitsfelder im entsprechenden
Kontext herausgesucht werden.

Hat man sich einmal seinem
beruflichen Ziel angenähert,
kann man sich laut Hümmer
schließlich überlegen: „Wie
komme ich dahin und wie kann
ich das realisieren?“

Aufgaben gibt es für die unterschiedlichsten Interessen.

Karriere bei der Bank machen
Nach wie vor gehört die Ausbil-
dung zur Bankkauffrau und zum
Bankkaufmann zu den belieb-
testen Berufen im kaufmänni-
schen Bereich. Und zu den ers-
ten Adressen für eine solche Be-
rufsausbildung in der bergi-
schen Region zählt die Stadt-
sparkasse Remscheid. Für einen
Ausbildungsstart im Sommer
sind noch drei Lehrstellen frei,
aber auch für den Start im Som-
mer 2024 können sich Jugendli-
che bereits auf einen der zehn
Ausbildungsplätze bewerben.

Wie eine Sparkassen-Karrie-
re aussehen kann, beweist der
Remscheider Sparkassen-Chef
selbst. Michael Wellershaus hat
seine berufliche Laufbahn ge-
nau dort begonnen, wo er heu-
teVorstandsvorsitzender ist:bei
der Stadtsparkasse Remscheid.
„In jedem Jahr bereiten wir jun-
ge Menschen erfolgreich auf
ihre berufliche Zukunft vor. Als
moderne Arbeitgeberin bieten
wir alle Chancen, um anschlie-
ßend die Karriereleiter Schritt
für Schritt nach oben zu klet-
tern“, sagt deshalb auch die Aus-
bildungsleiterin Jutta Müller-
Fricke.

Bereits im ersten Ausbil-
dungsjahr sammeln die Azubis
vielfältige praktische Erfahrun-
gen in den verschiedenen Ge-
schäftsstellen und Abteilungen
des Hauses. „Während der Aus-
bildungszeit von in der Regel

zweieinhalb Jahren gibt es so-
mit zahlreiche Möglichkeiten,
sich zu orientieren und persön-
liche Präferenzen für unter-
schiedliche Ausbildungsthemen
und -bereiche zu entdecken“,
erklärt Müller-Fricke. Der eine
findet Gefallen an der Beratung
und im Kundenservice, die an-
dere interessiert sich für inter-
ne strategische Aufgaben und
wieder andere möchten sich auf
IT und Digitalisierung speziali-
sieren.

Das Thema „Agiles Arbei-
ten“ steht ganz oben auf der
Agenda der Sparkasse, und so
lernen die Auszubildenden di-

rekt beim Einstieg in den Beruf
die moderne Arbeitswelt ken-
nen. „Wir nehmen unsere Azu-
bis ernst und beziehen sie in
unterschiedliche Prozesse und
Projekte mit ein. Ihre Meinung
ist uns wichtig“, hebt Müller-
Fricke hervor. Darüber hinaus
fördern gemeinsame Aktivitä-
ten und das soziale Engage-
ment schon früh den Team-
geist und das Bewusstsein für
ein gutes Miteinander. Wenn es
dann auf die Zwischen- und Ab-
schlussprüfungen zugeht, sorgt
die Sparkasse für eine intensive
Vorbereitung für einen erfolg-
reichen Abschluss.

Der direkte Kundenkontakt ist eine Facette des Berufs, aber auch an in-
ternen Prozessen kann man mitwirken. Foto: Getty Images

C.A.PICARD® INTERNATIONAL

PLATE TECHNOLOGY EXTRUDER TECHNOLOGY INDUSTRIAL SERVICES

Hauptsitz: Carl Aug. Picard GmbH | 42857 Remscheid | Telefon: 02191 893-0 | www.capicard.com
Werk Monschau: Carl Aug. Picard GmbH | 52156 Monschau | Telefon: 02472 9909-0 | www.capicard.com

Wir bilden aus:
• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
• Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Personaldienstleistungskaufmann (m/w/d)
• Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)

Ausbildungsstart: 01.08.2023
Berufsschule: Berufskolleg Technik Remscheid
(gewerbliche/technische Ausbildungsberufe)
Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung Remscheid
(kaufmännische Ausbildungsberufe)

Was wir dir bieten:
• Hochqualifizierte und hochmotivierte Ausbilder
• Kennenlernen verschiedener Abteilungen des
Unternehmens

• Individuelle Prüfungsvorbereitung und ausbildungs-
spezifische Lehrgänge

• Azubi-Ausflüge und Aktionstage
• Beste Übernahmechancen
• Faire Ausbildungsvergütung zzgl. Urlaubs-/
Weihnachtsgeld und Fahrtkostenzuschuss

• Monatlich ein Tank- und Warengutschein im Wert
von 40,– € (steuerfrei)

• Betriebskantine mit frisch zubereiteten Speisen
• Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge
• 30 Tage Urlaub

Über uns:
• So lange gibt es uns: Das Familienunternehmen
C.A.PICARD® wurde im Jahr 1876 gegründet.

• So viele sind wir: Weltweit sind heute rund
490 Mitarbeiter für uns tätig.

• Das machen wir: Hochverschleißfeste Präzisionsteile
aus Metall für verschiedenste Branchen und
Anwendungen.

Darum suchen wir dich:
Weil wir seit Generationen jungen Menschen einen
hervorragenden Start und beste Entwicklungschancen
bieten. In unterschiedlichen Berufen bilden wir die Top-
Kräfte von morgen aus - fachlich hochqualifiziert und mit
optimalen Zukunftsperspektiven.

Du bist interessiert? Dann starte deinen Weg bei uns
nach oben und bewirb dich über unser Portal:
https://capicard.talention.com/talention/jobs

Wir suchen

dich für eine

Top-Ausbildung!

Wir suchen …
zur Verstärkung unseres Praxisteams ab August 2023:
Eine/n Auszubildende/n zur/m
Zahnmedizinische/n Fachangestellte/n (m/w/d)

Sie sind freundlich, motiviert, teamfähig und kontaktfreudig? Der Umgang
mit Menschen sowie eigenverantwortliches Handeln bereitet Ihnen Freude?

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail
(dr.braehler@outlook.de) oder klassisch per Post an:

Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Jörg-Michael Brähler
Konrad-Adenauer-Straße 13 • 42853 Remscheid

Telefon: 02191/24990 • www.zahnarztpraxis-braehler.de

Ausbildungen zum/zurAusbildungen zum/zur
Pflegefachmann/Pflegefachfrau (3-jährig)(3-jährig)
Pflegefachassistenz (1-jährig)(1-jährig)

Werde Teil unseres TeamsWerde Teil unseres Teams
in unseren Krankenhäusern undin unseren Krankenhäusern und
SenioreneinrichtungenSenioreneinrichtungen

in Solingenin Solingen
im Kreis Mettmannim Kreis Mettmann
in Leverkusenin Leverkusen
in Düsseldorfin Düsseldorf

Die Theorie lernst Du im Katholischen Bildungszentrum Haan.Die Theorie lernst Du im Katholischen Bildungszentrum Haan.
www.kplusgruppe.de/karriere
du@kplusgruppe.de

UNSER PLUS!
DU BIST

Karriere
bei
Kplus

BEWIRB DICH JETZT:
www.wuppertalent.de

STARTE DEINE AUSBILDUNG BEI DER STADT WUPPERTAL
UND WÄHLE DEINEN BERUF AUS ÜBER 30 VERSCHIEDENEN
AUSBILDUNGSMÖGLICHKEITEN

Unsere Pluspunkte für dich:
Zukunftssicher

Gute Bezahlung

Individuelle Karrierechancen

Europapraktikum

Familienfreundlich

Lebendig

WERDE EIN
WUPPERTALENT

Arnzhäuschen 38 · 42929 Wermelskirchen
Tel. 02193/2832 · E-Mail: freund-wermelskirchen@t-online.de

Wir bieten zum 01.08.2023 einen Ausbildungsplatz als

Maler und Lackierer (m/w/d)
Gestaltung und Instandhaltung

an.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung - gerne auch telefonisch unter:

02193 / 2832


