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In Remscheid gibt es eine breite Palette an Lehrberufen und damit auch entsprechend viele freie Ausbildungsplätze

Gute Chancen für Schulabgänger
Der Start des Ausbildungsjahrs
2022 rückt immer näher. Wer
im kommenden Sommer eine
Ausbildung beginnen möchte,
hat jetzt sehr gute Chancen.
„Es gibt in der Region zahlrei-
che freie Ausbildungsplätze.
Jetzt,wodie aktuellenHalbjah-
reszeugnisse vorliegen, ist
auch ein guter Zeitpunkt, sich
zu bewerben“, sagt Carmen
Bartl-Zorn, Geschäftsführerin
für Aus- undWeiterbildung bei
der Bergischen IHK, die auch
für Remscheid zuständig ist.

Mit der Zeugnisvergabe hat die
heiße Phase begonnen
Mit Beginn des zweiten Schul-
halbjahrs startet für viele
Schüler die heiße Bewerbungs-
phase um einen Ausbildungs-
platz. Ein Blick in die verschie-
denen Lehrstellenbörsen lohnt
sich, denn dort ist ein vielfälti-
ges Ausbildungsangebot für
die Region zu finden. Allein in
der IHK-Lehrstellenbörse un-
ter www.ihk-lehrstellenboer-
se.de können Suchende derzeit
aus mehr als 600 freien Ausbil-
dungsstellen im bergischen
Städtedreieck wählen. Aber
auch zahlreiche überregionale
Ausbildungsangebote stehen
zur Verfügung.
Ob Industriekaufmann, Ver-

käufer, Fachinformatiker,
Elektroniker, Mechatroniker,
Industriemechaniker oder
Kaufleute für Büromanage-
ment – das Angebot ist vielfäl-
tig. Bewerber können in der
Lehrstellenbörse auch ihr eige-
nes Gesuch kostenfrei veröf-
fentlichen. Außerdem gibt es
dort den „Talentcheck“, der
bei der Wahl des richtigen Be-
rufsfeldes hilft und weitere In-
formationen über die verschie-
denen Ausbildungsberufe.
Die Corona-Pandemie hat

den Fachkräftemangel in den
regionalen Unternehmen und
Handwerksbetrieben noch
weiter verstärkt. Viele Ausbil-
dungsplätze blieben in den
vergangenen zwei Jahren un-
besetzt. Besonders gesucht
werden Bewerber in Pflege-
und Handwerksberufen. Das

Institut der Deutschen Wirt-
schaft sagt voraus, dass in 15
Jahrenmehr als 300 000 Pflege-
kräfte in Krankenhäusern und
der Altenpflege fehlen werden.
Händeringend sucht auch

die Handwerksbranche neuen
Nachwuchs. Dabei ist die Band-
breite der angebotenen Ausbil-
dungsberufe im Handwerk vie-
len gar nicht bewusst. Sie er-
streckt sich vom Bau- über das
Elektro- bis zum Lebensmittel-
gewerbe. Wichtig ist bei der
Auswahl, die eigenen Stärken,
Begabungen und Talente vor-
ab auszuloten. Denn an einen
Straßenbauer werden ganz an-
dere Anforderungen gestellt
als an einen Goldschmied. Die
Freude am praktischen Arbei-
ten und ein technisches Ver-
ständnis sollten bei den meis-
ten Berufen im Handwerk je-
doch vorhanden sein.

Darüber hinaus gibt es
Trendberufe, die eine gute Zu-
kunftsperspektive haben und
voraussichtlich auch auf lange
Sicht einen Aufwärtstrend bei-
behalten können. Die bisher
oft belächelten Berufswünsche
„Irgendwas mit Menschen, ir-
gendwas mit Medien und ir-
gendwas mit IT“ zählen auf je-
den Fall dazu.

Veranstaltungen zur
Berufsorientierung sind wichtig
Nachrichten von einem schwä-
chelnden Ausbildungsmarkt
betreffen vor allem die „pass-
genaue Besetzung“. Durch feh-
lende Präsenzveranstaltungen
zum Thema Berufsberatung
und Berufswahl während der
Corona-Pandemie fällt es
Schülern immer schwerer, sich
für eine berufliche Richtung zu
entscheiden.

Infolgedessen bleiben Aus-
bildungsplätze oft unbesetzt
bei zeitgleichem Rückgang an
Bewerbern. In Remscheid gab
es 2021 mehr Ausbildungsstel-
len (693) als Bewerber (582).
Fred Schulz von der Kreis-
handwerkskammer Rem-
scheid berichtet von 154 abge-
schlossenen Ausbildungsver-
trägen im Remscheider Hand-
werk 2021. „Wir brauchen aber
jedes Jahr 200 bis 210 Auszubil-
dende“, betont er.
Die Bergische IHK kann im

Städtedreieck Wuppertal-So-
lingen-Remscheid mit 2058 ab-
geschlossenen Ausbildungs-
verträgen bis zum Jahresende
2021 immerhin ein Plus von
vier Prozent gegenüber dem
Pandemie-Jahr 2020 verzeich-
nen. Erfreulich ist, dass die
starken Einbrüche bei gewerb-
lich-technischen Berufen im

vergangenen Jahr gestoppt
werden konnten.
So trocken die Statistiken

auch sind, sie belegen auch,
wie wichtig Aktivitäten wie
„Abflug in Ausbildung“ oder
„Berufsberatung auf dem
Schulhof“ sind. Diese sollen
auch in diesem Jahr wieder an-
geboten werden. Gleichzeitig
müssen die Betriebe unter-
stützt und dazu motiviert wer-
den, an ihrem Ausbildungsma-
nagement festzuhalten.
Jugendliche, die ein Interes-

se am Berufswahlprozess ha-
ben, sollten die vielfältigen An-
gebote nutzen. Die Chancen
auf einen freien Ausbildungs-
platz in der Region stehen auf
jeden Fall sehr gut. Und viel-
leicht befindet sich der Ausbil-
dungsvertrag zum Traumjob
schon bald in der eigenen Ta-
sche.

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie zieht der Ausbildungsmarkt wieder stark an. In zahlreichen Branchen herrscht aber ohnehin ein hoher Fachkräfte-
bedarf, und damit sind die Chancen auf einen Ausbildungsplatz sehr gut. Foto: dpa

Informationen im Überfluss

Den Druck bei der
Berufswahl nehmen

den man bis zur Rente ausübt.
Denn Wünsche und Ziele ver-
ändern sich im Laufe des Le-
bens. Es ist möglich, sich durch
Fort- und Weiterbildung auch
später umzuorientieren. Daher
sei es wichtig, den Jugendli-
chen den Druck zu nehmen,
sich in jungen Jahren für das
ganze Leben festlegen zu müs-
sen.
Für Eltern, die auf der Suche

nach Tipps und Ratschlägen
sind, wie sie ihr Kind bei der
Berufswahl unterstützen kön-
nen, hat die Agentur für Arbeit
einen Ratgeber zum Download
herausgebracht: www.abi.de/
eltern/abi-elternhefte.

EndloseMöglichkeiten und der
reinste Überfluss an Informa-
tionen – darin sieht die Berufs-
beraterin Mechthild Schi-
kowski-Simons die größte He-
rausforderung, die Jugendli-
chen bei der Berufsorientie-
rung begegnet. Die vielen Infos
zu strukturieren und zu filtern,
überfordere viele von ihnen,
sagte sie in einem Interview in
einer Sonderausgabe der Zeit-
schrift „abi“ für Eltern.
Jugendliche sollten sich zu-

nächst über den nächsten
Schritt nach dem Schulab-
schluss Gedanken machen. Es
gehe hingegen nicht zwingend
darum, einen Beruf zu finden,

Die Liste der Ausbildungsberu-
fe ist lang. Damit die Inhalte
aktuell bleiben, werden die
Ausbildungsverordnungen re-
gelmäßig angepasst. Manch-
mal kommen sogar ganz neue
Ausbildungen hinzu. Welche
Vor- oder Nachteile hat es,
Neuland zu betreten?
Allgemein sei das schwer zu

beantworten, sagt Thomas
Felkl vom Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB). „Aber im
Prinzip kann man sagen, wenn
der Beruf erfolgreich wird und
der Bedarf groß ist, dann ist
man als Absolvent einer der
ersten Fachkräfte und wird
stark gesucht sein.“ Zudem sei
es ein Vorteil, dass eine Ausbil-
dung ohne Rücksicht auf be-
stehende Ausbildungsinhalte
gestaltet werden kann. Damit
biete sie eine größtmögliche
Passung zu innovativen Tätig-
keitsfeldern. Außerdem posi-
tiv: Wer sich schon immer für
das Thema interessiert hat,
kann nun einen offiziellen Ab-
schluss in dem Bereich ma-
chen.

Auf der anderen Seite sind
nicht alle neuen Ausbildungs-
berufe erfolgreich. „Wenn et-
was neu ist, ist es immer unge-
wiss, ob das am Markt ange-
nommen wird“, sagt der Be-
rufsbildungsexperte. Und Be-
triebe müssen die Ausbildung
erst einmal anbieten. „Da be-
steht aber die Möglichkeit, ak-
tiv bei Betrieben nachzufra-
gen, und damit sogar erst die
Möglichkeit zu schaffen, dass
ein Unternehmen in diesem
Beruf ausbildet“, sagt Felkl.

Der Elektroniker für Gebäudesys-
temintegration ist erst seit Kurzem
ein Ausbildungsberuf. Foto: dpa

Fachkräfte für neue Bereiche

Neue Ausbildungsberufe
mit Chancen und Risiken

Ausbildung Finanzwirt/in (m/w/d)
Ausbildungsbeginn September 2022

Wir erwarten:
Fachoberschulreife oder einen

vergleichbaren Bildungsabschluss

Wir bieten:
• eine zweijährige duale Ausbildung im

Finanzamt kombiniert mit Unterricht

an der Landesfinanzschule NRW

inWuppertal oder Bonn

• berufliche Sicherheit

• mtl. Ausbildungsbezüge

von ca. 1.300,- Euro

Studium Diplom-Finanzwirt/in FH (m/w/d)
Studienbeginn September 2022

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. 1.350,- 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.die-zukunft-steuern.nrw

Die Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal betreiben sieben Einrichtungen
der Altenpflege im Stadtgebiet Wuppertal mit Kompetenz und Erfahrung in den Bereichen
stationäre Pflege, Pflege von Menschen mit Demenz und Kurzzeitpflege.

Wir suchen für das Ausbildungsjahr 2022/2023:

Auszubildende (m/w/d)
zur Pflegefachfrau

zum Pflegefachmann
Wir bieten Ihnen:

• einen Ausbildungsberuf mit Zukunftsperspektiven
• tarifliche Vergütung nach dem TVAöD-Pflege zzgl. Zulagen und Weihnachtsgeld
• eine kollegiale Arbeitsatmosphäre
• eine individuelle Praxisanleitung
• unbefristete Übernahme nach der Ausbildung
• zahlreiche Möglichkeiten der beruflichen Fort- und Weiterbildung

Ausführliche Informationen über unsere Einrichtungen finden Sie auf unserer Homepage
unter www.altenheime-wuppertal.de. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere
Personalabteilung, Frau Körber u. Frau Kretzer, 2 75 58-5 11 oder -5 19.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen: Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal,
Postfach 13 18 65, 42045 Wuppertal oder per E-Mail: aph.bewerbung@aph.wuppertal.de

Wuppertal
Alten- und Altenpflegeheime

Dr. Lars Früngel & Sandra Früngel

Dr. Lars & Sandra Früngel

Ufergarten 35

42651 Solingen

www.fruengel.info

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 01.08. (oder früher):

1 Auszubildende/n (m/w/d) zur/zum

Zahnmedizinischen Fachangestellten

Senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte schriftlich an:

praxis@dr-fruengel.de
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Rechtzeitig bewerben
Je früher sich junge Menschen
mit der Berufswahl auseinan-
dersetzen, umso größer sind
ihre Chancen auf eine passen-
de Ausbildungsstelle. Allge-
mein gültige Regeln und Ter-
mine gibt es für die Bewerbung
jedochnicht, und auch die ent-
sprechenden Fristen sind je
nach Firma oder Organisation
sehr unterschiedlich.
Generell gilt die Faustregel,

mit dem Bewerbungsprozess
etwa ein Jahr vor dem Schulab-
schluss zu starten. Aber wer
sich zu diesem Zeitpunkt sei-
ner Berufswahl noch nicht si-
cher ist, hat auch später noch
gute Chancen, fündig zu wer-
den, so die Erfahrung. Anders
sieht es oftmals bei Konzernen
aus. Bei dem einen oder ande-
ren Großunternehmen – auch
wenn das heute eher die Aus-
nahme ist – beginnt die Bewer-
bungsphase deutlich früher.
Hier beginnt der Auswahlpro-
zess gut anderthalb Jahre vor
dem Start in die Ausbildung.
Schüler, die genaue Vorstel-
lungen haben, sollten sich also
jetzt bereits informieren und
bewerben für einen Ausbil-
dungsbeginn im Herbst 2023.

Beim Berufswunsch sicher sein
Bei den meisten Firmen ist je-
doch auchmitwenigerVorlauf
noch viel möglich. Insbesonde-
re kleine und mittlere Unter-
nehmen schreiben ihre Stellen
häufig erst ein halbes Jahr vor
dem Ausbildungsbeginn aus.
Anhand des aktuellen Halbjah-
reszeugnisses können sie sich
einen ersten Überblick ver-
schaffen und relativ sicher
sein, dass sich die Bewerber ih-
res Berufswunsches gewiss
sind. Aber selbst kurz vor Aus-
bildungsbeginn im August
oder September gibt es regel-
mäßig noch ein breites Ange-
bot an freien Ausbildungsplät-
zen, um auch diejenigen Be-
werber abzuholen, die mehr
Zeit für ihre berufliche Orien-
tierung benötigen, heißt es
etwa bei den Industrie- und
Handelskammern.
Wer allerdings einen ganz

bestimmten Beruf erlernen

möchte und zudem noch ört-
lich an eine bestimmte Stadt
oder Region gebunden ist, soll-
te sich frühzeitig um eine Aus-
bildungsstelle bewerben. Vor
allem die Plätze in beliebten
Ausbildungsberufen sind oft-
mals rasch vergeben.
Junge Menschen, die beim

Berufswunsch eine gewisse
Flexibilität an den Tag legen,
finden derzeit sehr viele offene
Ausbildungsstellen mit Beginn
im Sommer und Herbst 2022.
Die Möglichkeiten und Chan-

cen sind auch in Zeiten der Co-
rona-Pandemie noch gut, denn
es gibt ein großes und attrakti-
ves Ausbildungsangebot in der
Region.
Die jeweils gültigen Bewer-

bungsfristen und Termine fin-
den sich in der Regel in der
entsprechenden Stellenanzei-
ge. Oftmals wird hier eine kon-
krete Deadline genannt, bis
wann eine Bewerbung erfol-
gen sollte. Ist dies nicht der
Fall, hilft ein kurzer Telefonan-
ruf beim Unternehmen weiter.

Online-Test zur Berufsorientierung
Wer ohne konkrete Berufsvor-
stellung in das letzte Schul-
halbjahr eingestiegen ist, sollte
sich allerdings zeitnah mit
dem Thema beschäftigen.
Eine Orientierung zu mögli-

chen Karrierewegen bietet
zum Beispiel online der Bil-
dungswegenavigator Düssel-
dorf. Über die Eingabe des avi-
sierten Abschlusses und die
Beantwortung einiger Fragen
ermittelt das System passende
Berufe. Mit dem kostenlosen

Online-Test „Check-U“ der
Agentur für Arbeit können
jungeMenschenherausfinden,
welche Ausbildung oder wel-
ches Studium zu den persönli-
chen Stärken und Interessen
passt.
Neben der Arbeitsagentur

bieten auchdie Kammern zahl-
reiche Angebote, um Ausbil-
dungssuchende individuell zu
unterstützen. Die Palette
reicht von Azubi-Speed-Da-
tings bis hin zum individuellen
Einzelcoaching.

Viele Firmen erwarten jetzt die Bewerbungen für den Sommer – in manchen Bereichen muss man aber früher dran sein

Wer in Großkonzernen seine Ausbildung machen möchte, muss eine Vorlaufzeit von mindestens einem Jahr einplanen. Mittelständische Betriebe hin-
gegen rechnen jetzt erst mit Bewerbungen für den Ausbildungsstart im Sommer 2022. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Unterstützung vor und nach dem Abi

Bewerbung für den
Studienkompass
Eigene Talente und Fähigkei-
ten entdecken sowie berufli-
che Optionen für die Zeit nach
dem Abitur finden: Dabei hilft
künftigen Abiturienten das
Förderprogramm Studien-
kompass. Jugendliche aus
nichtakademischen Familien
können sich noch bis zum 20.
März 2022 für das Programm
bewerben. Das teilt die Stif-
tung der DeutschenWirtschaft
(sdw) mit, die mit der Accentu-
re-Stiftung und der Deutsche
Bank Stiftung das Programm
2007 ins Leben gerufen hat.

Begleitung dauert drei Jahre
Jugendliche können sich be-
werben, wenn sie im Jahr 2024
ihr Abitur oder Fachabitur ma-
chen und ihre Eltern nicht stu-

diert haben. Denn das Pro-
grammwendet sich speziell an
Kinder von Nichtakademikern,
da diese oft größere Hürden zu
meistern hätten, wenn es um
berufliche Wege nach dem
Abitur geht – zum Beispiel,
weil sie nicht auf Erfahrungen
ihrer Eltern zum Thema Studi-
um zurückgreifen können.
Zum Programm gehören

Workshops, Coachings und re-
gelmäßige Treffen. Außerdem
unterstützen ehrenamtliche
Mentoren die Jugendlichen. Es
dauert insgesamt drei Jahre
und es beginnt bereits zwei
Jahre vor dem Abitur. An-
schließend werden die Jugend-
lichen noch durch ihr erstes
Jahr im Studium oder in einer
Ausbildung begleitet.

Verbraucherzentrale empfiehlt Trio als Basis

Als Azubi mussman
sich selbst versichern
Wer demnächst in eine Ausbil-
dung startet, sollte am besten
gemeinsam mit den Eltern be-
stehende Versicherungen prü-
fen und falls nötig den Versi-
cherungsschutz anpassen.
Azubis sollten auf jeden Fall

eine Krankenversicherung und
eine Privathaftpflichtversiche-
rung abschließen, rät die Ver-
braucherzentrale NRW – bes-
tenfalls auch schon eine Be-
rufsunfähigkeitsversicherung.
Auszubildende sind in der

Regel in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung pflichtversi-
chert. Eine Zusatzversicherun-
gen sollte nicht unüberlegt ab-
geschlossen werden, da sie das
monatliche Budget belasten
können. Eine Haftpflichtversi-
cherung ist hingegen einMuss:
Sie deckt Schäden ab, die man
bei anderen verursacht.
Zudem ist eine Berufsunfä-

higkeitsversicherung empfeh-
lenswert. Sie sichert bei Ver-
lust der Arbeitskraft den Le-

bensunterhalt. Je früher ein
Vertrag abgeschlossen wird,
desto geringer sind die Beiträ-
ge. Verzichtbar ist dagegen
häufig eine Hausratsversiche-
rung für die erste eigene Woh-
nung. Als Student etwa kann
man sich je nach Vertrag auch
hier noch über die elterliche
Versicherung absichern.
Nicht zuletzt kannman sich

Gedanken ums Thema Geldan-
lagemachen, etwa in Form von
Fondssparplänen oder ETFs.

Als Auszubildender muss man eine
eigene Krankenversicherung ab-
schließen. 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)

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

Rabatte für
Mitarbeiter

Gute Verkehrs-
anbindung

Flexible
Arbeitszeiten

Werks-
unterricht

Betriebliche
Altersvorsorge

Hohe Quote
bei Übernahme

Jugend- & Auszubildenden-
vertretung

Parkplätze
am Werk

Wir suchen Dich!
Für das Ausbildungsjahr 2022 suchen

wir für unser Team in Remscheid:

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann bewirb Dich über die GEDORE Karriere-Seite

www.gedore.com/karriere

Für Fragen steht Dir Frau Anette Hagen-Krebs gerne zur Verfügung.

› Dualer Student

Softwareentwicklung (m/w/d)

› Fachinformatiker

Systemintegration (m/w/d)

› Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

› Fachkraft für Metalltechnik (m/w/d)

› Fachkraft für Oberflächen-

technik (m/w/d)

› Industriekaufmann (m/w/d)

› Verfahrenstechnologe (m/w/d)

› Metall Zerspanungs-

mechaniker (m/w/d)

› Werkzeugmechaniker (m/w/d)

› Maschinen- und Anlagen-

führer (m/w/d)

facebook.com/GedoreOriginal

Mit über 16.000 Werkzeugen bieten wir das breiteste Angebot aller europäischen Hersteller. Doch das genügt uns nicht. Wir wollen begeistern:

mit besten Produkten, exzellentem Service und innovativen Lösungen – eben mit Werkzeugen fürs Leben. Die GEDORE Gruppe als starker und

verlässlicher Partner stellt sich den Aufgaben der Zukunft. Seit mehr als 90 Jahren bilden wir junge Leute in unseren Betriebsstätten der GEDORE

Gruppe in unterschiedlichen gewerblichen und kaufmännischen Berufen aus.

Dr. med. dent. MSc. (Kieferorthopädie)

Flavius Gostian
Zahnarzt, TSP Kieferorthopädie

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams
für das Ausbildungsjahr 2022

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

Ausbildung mit Profil

item24.com item. Ihre Ideen sind es wert.®

Du suchst eine Ausbildungsstelle?
Dann informiere dich auf der Karriereseite
der item Industrietechnik GmbH.
item24-karriere.de
Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
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tet und beschäftigt sich unter
anderemmit der Frage,wie der
Tag gestaltet werden soll.“ Je-
der darf sich einbringen, denn
damit soll die Selbstständigkeit
unterstützt und für jedes Kind
das passende Maß an Heraus-
forderung gefunden werden.
In den Intensivphasen wer-

den Impulse gesetzt und die
Kinder zu verschiedenen Auf-
gaben animiert. Die Grundlage
dafür ist die Beobachtung der
Kleinen. „Daraus können wir
ableiten, wie wir das pädagogi-
sche Handeln ausrichten und
welche Anregungen das Kind
voranbringen können“, sagt
die Einrichtungsleiterin. „Die
Beobachtungen werden doku-
mentiert, um so die Entwick-
lung der Kinder bestmöglich
begleiten zu können.“
Eine Form der Bildungsdo-

kumentation ist das Portfolio.
Jedes Kind hat seinen eigenen
Ordner, in dem wichtige Ent-
wicklungsschritte in Form von
Fotos und Lerngeschichten
festgehalten werden. Ältere
Kinder gestalten das Portfolio
oftmals mit, auch Eltern dür-
fen Seiten ergänzen, beispiels-
weise, wenn ein neues Ge-
schwisterchen geboren wird.

Eigene Interessen
mit einbringen
„Der Beruf ist äußerst vielsei-
tig und kein Tag ist wie der an-
dere“, erzählt Rieger. „Zudem
kann man in den verschiede-
nen Bildungsbereichen seine
eigenen Interessen einbringen
und als Pädagogin dempersön-
lichen Forscherdrang gemein-
sam mit den Kindern nachge-
hen.“
Die Erzieherausbildung ist

für Menschen interessant, die
gerne Kinder auf ihrem Ent-
wicklungs- und Bildungsweg
begleiten möchten. „Dabei er-

öffnet sich ein breites Feld der
Begleitung der Eltern, der Kin-
der, Netzwerkarbeit mit Schu-
len, Therapeuten und vieles
mehr“, sagt Barbara Nolte vom
Verband Bildung und Erzie-
hung in NRW. „Dafür sind Fä-
higkeiten wie Kommunikation,
verantwortungsbewusstes
Handeln, Empathie, Resilienz,
Konfliktfähigkeit, psychische
Stabilität, Flexibilität, Kreativi-
tät und eine gute Beobach-
tungsfähigkeit gute Vorausset-
zungen für diesen Beruf.“

Ein sicherer Arbeitsplatz
Der Erzieherberuf ist ein Job
mit Zukunft, da er nicht weg-
digitalisiert werden kann. Zu-
dem gehen immer mehr Kin-
der bereits als Kleinkind in die
Kita und der Bedarf an Fach-
kräften steigt. „Bis 2030 fehlen
bundesweit rund 230 000 Erzie-
herinnen und Erzieher, in
NRWsind es etwa 67 000“, weiß
Nolte.
Angehende Erzieher müs-

sen das Abitur, die Fachhoch-
schulreife, die Fachoberschul-
reife verbunden mit einschlä-
gigem Berufsabschluss oder ei-
nen nicht einschlägigen Be-
rufsabschluss verbunden mit
einem 240 Stunden umfassen-
den Praktikum vorweisen. In
der Regel erfolgt dann eine
dreijährige Ausbildung, die
zwei Jahre an einer Fachschule
stattfindet und mit einem ein-
jährigen Berufspraktikum
samt Abschlussprüfung been-
det wird.
Alternativ werden in NRW

praxisintegrierte Ausbildun-
gen angeboten, bei denen sich
theoretische und praktische
Ausbildungszeiten über den
gesamten Zeitraum abwech-
seln. Bei dieser Variante erhal-
ten Auszubildende bereits von
Beginn an ein Gehalt.

Am frühen Morgen ist viel los
vor dem Element-i Kinderhaus
„Südstadtstrolche. Zahlreiche
Mütter und Väter bringen ih-
ren Nachwuchs in die Kita, und
während die Kinder gleich an-
fangen zu spielen, tauschen
sich die Eltern kurzmit den Er-
ziehern aus. „Wir erfahren
morgens, ob das Kind gut ge-
schlafen hat und ob es ihm gut
geht“, erzählt Teamleiterin
Nadja Rieger. „Nachmittags
berichten wir dann von beson-
deren Erlebnissen des Tages.“
Sind alle Kinder da, begin-

nen die sogenannten Intensiv-
phasen. „Wir starten immer
mit einer Kinderkonferenz in
den Tag“, berichtet Rieger.
„Diese wird von Kindern gelei- Erzieher begleiten Kinder auf ihrem frühen Bildungsweg. Foto: dpa-tmn

Berufsporträt: Eine Erzieherin berichtet aus ihrem Alltag in einer Kindertagesstätte

Mit Kindern jeden Tag aufs Neue dieWelt erforschen

In der Pflege seinen Platz finden
Ausbildung oder Studium? Verschiedene Wege führen zu einem Arbeitsplatz in der Pflegebranche

Sie bietet den vielleicht si-
chersten Arbeitsplatz zurzeit –
und selbst, wenn die Corona-
Pandemie irgendwann Ver-
gangenheit ist, wird sie weiter-
hin enorm gefragt sein: die
Pflegebranche. Zum Jahresen-
de 2020 befanden sich nach
Angaben des Statistischen
Bundesamts (Destatis) insge-
samt 53 610 Frauen und Män-
ner dort in der Ausbildung. Ei-
nige unter ihnen sind inzwi-
schen fertig ausgebildete Fach-
kräfte. Aber welche Wege füh-
ren überhaupt in die Pflege?
Und auf welche Einsatzmög-
lichkeiten bereiten sie vor?

Pflegehilfskraft: Der kürzeste
Weg in den Pflegeberuf ist die
Ausbildung zur Pflegehilfs-
kraft. Diese dauert je nach
Bundesland ein bis zwei Jahre.
Zugangsvoraussetzung ist in
der Regel ein Hauptschulab-
schluss. Als Pflegehilfskraft ar-
beitet man direkt mit dem
Menschen zusammen. Man
unterstützt die Pflegefachkräf-
te bei Aufgabenwie demAnrei-
chen vonNahrung, der Positio-
nierung oder der Körperpflege
von Pflegebedürftigen. Durch
diese Entlastung gewinnen die
Pflegefachkräfte Zeit, zum Bei-
spiel, um die Pflegesituation
auszuwerten und zu verbes-
sern.

Pflegefachkraft: Die Ausbil-
dung zur Pflegefachfrau oder
zum Pflegefachmann ist seit
Anfang 2020 durch das Pflege-
berufegesetz neu aufgestellt
worden. Vor der Neuregelung
mussten sich angehende Pfle-
gekräfte zwischen unter-
schiedlichen Ausbildungen,
etwa in der Kinder- oder Alten-
pflege, entscheiden. Mit der
seit zwei Jahren bestehenden

generalistischen Ausbildung
lernt man während der Ausbil-
dung alle Bereiche kennen, so-
dass die erfolgreichen Absol-
venten später auch in sämtli-
chen Bereichen der Pflege ar-
beiten können.
Die Berufsausbildung dau-

ert drei Jahre. Voraussetzung
ist die Mittlere Reife oder eine
bereits abgeschlossene Ausbil-
dung zur Pflegehilfskraft. Azu-
bis bekommen während ihrer
Lehrzeit vom Ausbildungsbe-
trieb eine Vergütung. Abge-
schafft ist mittlerweile, dass
man als Auszubildender an pri-
vaten Berufsfachschulen
Schulgeld zahlen muss.

Studium: Auchmit einem Stu-
dium können Interessierte in
den Pflegeberuf einsteigen.
Voraussetzung ist in der Regel
eine Hochschulzugangsbe-
rechtigung. Mancherorts lässt
sich aber auch eine abge-
schlossene Ausbildung zur
Pflegefachkraft anrechnen.
Das Pflegestudium vertieft die
Theorie. Die Studierenden ler-
nen, Studien auszuwerten und
die aktuellen Erkenntnisse aus
der Forschung in die Praxis zu
übertragen, um die Patienten-
versorgung kontinuierlich zu
verbessern.

Kombi-Modelle und duales

Studium: Wer in der Pflege-
praxis arbeiten möchte, sollte
nicht nur auf ein Studium set-
zen. So gibt es regional auch
Angebote für ein duales Studi-
um, etwa am Bildungszentrum
für Gesundheit Darmstadt. Neu
ist einmit demPflegeberufege-
setz eingeführtes Studienmo-
dell, das praktische Ausbildung
und akademische Qualifizie-
rung kombiniert. Mit einer
Prüfung erhält man am Ende
dieses mindestens dreijähri-
gen Studiums den Bachelor
und den Abschluss als Pflege-
fachfrau oder -fachmann.
Für eine leitende Position

im Management einer Einrich-

tung ist der Abschluss eines
Studiums in der Regel keine
formale Voraussetzung. Er
verbessert aber natürlich die
Chancen darauf.
Zunächst sollte sich aber je-

der zu Herzen nehmen: Wer
sich für den Pflegeberuf inte-
ressiert, sollte zuvor ein Prak-
tikum machen. Denn nur
durch diese Erfahrung be-
kommt man eine Vorstellung,
was einen schließlich im Ar-
beitsalltag erwartet.
Infos zu allen Optionen und

Pflegeschulen gibt das Bundes-
ministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend auf
www.pflegeausbildung.net.

Das neue Pflegeberufegesetz hat einiges verändert in der Ausbildung. Angebote macht die Pflegebranche für alle Schulabschlüsse. Foto: dpa-tmn

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

Ausbildung zum/zur

zahnmedizinischen Fachangestellten

Wir bilden auch 2022 aus & suchen Dich!

Zum 01.08.2022 bieten wir einen Ausbildungsplatz in unserer

modernen kieferorthopädischen Praxis mit einem großen

Spektrum an Behandlungen an. Wir sind ein tolles Team mit

großerWertschätzung und einem fröhlichen Miteinander.

Wenn Du motiviert bist, gute Umgangsformen, ein gepflegtes

Äußeres und ein stets freundliches Auftreten hast, dann zögere

nicht und schicke uns Deine aussagekräftige Bewerbung.

Wir freuen uns von Dir zu lesen!

Fachpraxis für Kieferorthopädie

Alleestr. 68, 42853 Remscheid

bewerbung@kfo-boettcher.de

02191/4694900

Bewirb Dich jetzt!

Wir suchen ab Sommer 2022 einen neuen Auszubildenden (m/w/d)
zum zahnmedizinischen Fachangestellten (ZFA).

Wenn Sie Interesse an einer anspruchsvollen zahnmedizinischen
Tätigkeit haben und der Umgang mit Menschen Ihnen Spaß macht,
dann sind Sie bei uns genau richtig! Ein qualifizierter Hauptschulab-
schluss oder ein Realschulabschluss wäre wünschenswert.
Wir sind ein junges, innovatives Team und bieten Ihnen ein gutes
Betriebsklima, sowie die Möglichkeiten Sie in allen Bereichen der
Zahnmedizin auszubilden.

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen an:
Praxis für Zahnheilkunde Dr. Ernst Vöpel

Gebauer GmbH in Solingen

Ausbildung Fachinformatiker/-in (m/w/d)
Fachrichtung Anwendungsentwicklung oder
Fachrichtung Systemintegration

AusbildungKaufleute für
IT-System-Management (m/w/d)

www.timeline-erp.de/karriere

Duale Studenten (m/w/d)
WirtschaftsinformatikB. Sc.
in Kombinationmit einer Ausbildung
zum/zur Fachinformatiker/-in (m/w/d)

OFFENE STELLEN

lecker, gün
stig, nett

leck

DURCHSTARTEN

BEI AKZENTA!

PERSONAL-
DIENSTLEISTUNGS-
KAUFMANN/FRAU (M l W l D)

akzenta GmbH & Co. KG, Personalabteilung

Unterdörnen 61 – 63, 42283 Wuppertal

Telefon: 0202/55126613

ausbildung@akzenta-wuppertal.deWWW.RUNDUM-AKZENTA.DE

DU BIST MIT DER SCHULE FAST FERTIG
UND ÜBERLEGST, WELCHE AUSBILDUNG
ZU DIR PASST? AKZENTA BIETET VIER
AUSBILDUNGSBERUFE UND EIN ABITU-
RIENTENPROGRAMM AN.
DU BIST GESPANNT UND OFFEN FÜR
NEUES? DANN LOS!

VERKÄUFER:IN
KAUFMANN/FRAU (M l W l D)
im Einzelhandel

JETZT AZUBI WERDEN!
Guck‘ dir unseren Film an und entscheide
selbst, ob du zu uns passt!

FLEISCHER:IN
(M l W l D)
in der akzenta-Metzgerei

Abiturientenprogramm inkl.
HANDELSFACHWIRT:IN
(M l W l D)

FACHVERKÄUFER:IN
(M l W l D)
Lebensmittelhandwerk
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Rund 1700 duale Studiengänge gibt es aktuell an deutschen Hochschulen

Berufspraxis und Studium vereint
Sie büffeln in Hörsälen, wälzen
Bücher, beschäftigen sich mit
Theorien und Lernstrategien.
Und kaum bricht der nächste
Monat an, wechseln sie in die
Praxis. Dann beschäftigen sie
sich mit Betriebsabläufen, ler-
nen Handgriffe, Systeme und
Unternehmen kennen. Junge
Menschen, die sich für ein dua-
les Studium entscheiden, set-
zen auf die Kombination zwi-
schen Theorie und Praxis und
die Ausbildung an der Hoch-
schule und im Betrieb. „Sie ha-
ben die Möglichkeit, aus zwei
Welten etwas mitzubekom-
men“, erklärt Sigrun Nickel,
Leiterin im Bereich Hochschul-
forschung am Centrum für
Hochschulentwicklung (CHE).
Das sei die große Stärke des
dualen Studiums.
Neben dem klassischen

Hochschulstudium und der
Ausbildung hat sich mit dem
dualen Studium also ein weite-
rer Weg in das Berufsleben he-
rauskristallisiert. Das mache
deutlich, wie wichtig berufli-
che Orientierung, erfahrungs-
geleitetes Lernen und Praxis-
bezug für einen erfolgreichen
Einstieg in das Erwerbsleben
sind, sagt Silvia Hofmann vom
Bundesinstitut für Berufsbil-
dung (BIBB). „Tugenden der
beruflichen Bildungen finden
nun auch Eingang in die Hoch-
schulen“, stellt sie fest.

Unternehmen bekommen hoch
qualifizierten Nachwuchs
Das duale Studium setzt auf
Kooperationen zwischen Pra-
xispartnern und den Studie-
renden. In den meisten Fällen
wird erst der Vertrag mit dem
Unternehmen geschlossen, da-
nach beginnt die Bewerbung

bei der Hochschule. Während
des Studiums wechselt der
Ausbildungsort dann mindes-
tens zwischen Hochschule und
Betrieb – der Wechselmodus
unterscheidet sich je nach Stu-
diengang. „Das Unternehmen
bekommt so hoch qualifizierte
Nachwuchskräfte“, erklärt Sil-
via Hoffmann. Besonders au-
ßerhalb von Ballungsräumen
biete das duale Studium damit
auch ein zusätzliches Potenzial
der Fachkräftesicherung und
der Mitarbeiterbindung.

Der frühe Praxisbezug ma-
che das duale Studium auch für
die jungen Menschen beson-
ders interessant, ergänzt Hoff-
mann. Vor allem dann, wenn
sie nach dem Schulleben nicht
ausschließlich die nächste
Schulbank drücken wollen.
Studierende bekommen schon
während des dualen Studiums
ein Gehalt. Und: Wer sich für
einen ausbildungsintegrieren-
den Studiengang entscheidet,
hat am Ende zwei Abschlüsse
in der Tasche: die Ausbildung
und das Studium.

„In einigen Bundesländern
kommt dann mit der Berufs-
schule noch ein dritter Lernort
hinzu“, weiß Sigrun Nickel.
Durch ein Punktesystem sollen
junge Leute aber vor einer
Überlastung geschützt wer-
den: An allen Lernorten muss
es sogenannte Credits geben,
die angerechnet werden und
so einen Abschluss in der Re-
gelstudienzeit möglich ma-
chen. „Von einem seriösen
dualen Studium ist nur auszu-
gehen, wenn aus dem Modul-
handbuch des Studiengangs

klar erkennbar ist, wie viele
Kreditpunkte in der Hochschu-
le, im Betrieb und gegebenen-
falls auch in der Berufsschule
erworben werden“, erklärt
Sigrun Nickel.
Etwas anderes ist das pra-

xisintegrierende duale Studi-
um, auf das immer öfter Hoch-
schulen und Betriebe setzen.
„Das schafft mehr Freiheit für
Hochschulen und Unterneh-
men und ist einfacher zu hän-
deln“, so Nickel. Dann wech-
seln Studierende ebenfalls zwi-
schen Modulen an der Hoch-
schule und dem Betrieb – sie
erwerben aber nicht zwei se-
parate Abschlüsse. Wer gleich-
zeitig oder nacheinander zwei
Abschlüsse unter dem Dach
des dualen Studiums macht,
muss mit bis zu zwölf Semes-
tern rechnen.

Angebot der dualen Studiengänge
wird stetig größer
Die Zahl der dualen Studien-
gänge wächst unterdessen
weiter: „Das duale Studium
etabliert sich als Studienpro-
fil“, stellt Silvia Hoffmann vom
BIBB fest. Seit dem Beginn der
Datenauswertung 2004 hat
sich das Angebot der dualen
Studiengänge von rund 500 auf
rund 1700 Eintragungen mehr
als verdreifacht. Die Hoch-
schulen geben an, mit circa
51000 Praxispartnern zu ko-
operieren.
Mit den steigenden Zahlen

der Studiengänge wächst auch
die Vielfalt. Sie reicht inzwi-
schen von Fächern wie Be-
triebswirtschaft und Informa-
tik bis zu sozialen Bereichen
oder Berufen im Gesundheits-
wesen, wie etwa für Physiothe-
rapeuten oder Hebammen.

Wer ein duales Studium absolviert, muss viel Theorie lernen, verbessert aber auch seine späteren Möglichkeiten
auf dem Arbeitsmarkt. Foto: Armin Weigel/dpa/dpa-tmn

Traditionen verbunden mit modernen Technologien machen die Branche interessant

Nach Monaten des Home-
schoolings und des digitalen
Unterrichts ist bei vielen Ju-
gendlichen offenbar der
Wunsch nach praktischen Tä-
tigkeiten und konkreten Erfah-
rungen gewachsen. So zählte
die Handwerkskammer Düs-
seldorf zum Jahresende 2021
fast acht Prozent Zuwachs bei
den neu abgeschlossenen Aus-
bildungsverträgen.
Besonders erfolgreich ak-

quirierten die Betriebe in den
Bereichen Elektro sowie Sani-
tär-, Heizung- und Klimatech-
nik. Kammer-Präsident Andre-
as Ehlert begründet diesmit ei-
nem breiten Ausbildungsange-
bot des Handwerks trotz Pan-
demie und der ausgeprägten
Wachstumszuversicht der
Branche.
Die rund 130 Ausbildungs-

berufe im Handwerk bieten
vielversprechende Zukunfts-
chancen. Meister werden, ei-
nen eigenen Betrieb gründen,

studieren oder ins Ausland ge-
hen – alles ist möglich. Beson-
ders ambitionierte junge Men-
schen mit Abitur können mit
dem trialen Studium „Hand-
werksmanagement“ sogar den
klassischen Berufsabschluss,
denMeisterbrief und einen Ba-
chelor in einem Rutsch in nur
fünf Jahren erwerben. Aber
auchmit jedem anderen Schul-
abschluss sind nach der Lehre
vielfältige Weiterbildungen
und Zusatzqualifikationen im
Handwerk möglich.
Ob technisch anspruchsvoll,

kreativ oder umweltbewusst –
das breit gefächerte Angebot
der Ausbildungsberufe im
Handwerk garantiert für viele
jungeLeute interessante Inhal-
te. Und zwar auf dem aktuellen
Stand, denn die kontinuierli-
che Anpassung der jeweiligen
Ausbildungsordnungen sorgt
dafür, dass mit neuesten Tech-
niken und Technologien gear-
beitet wird.

Insbesondere der Bereich
Elektro unterliegt einem ra-
santen Wandel, aber auch bei
den Malern und Lackierern
wurde beispielsweise die Zahl
der Fachrichtungen von drei
auf fünf ausgeweitet. Neu sind
hier Energieeffizienz- und Ge-
staltungstechnik sowie Aus-
bautechnik und Oberflächen-
gestaltung. Damit sollen unter
anderem die Anforderungen

im Bereich der energetischen
Sanierung zur Energieeinspa-
rung und zur Vermeidung von
CO2-Emissionen abgebildet
werden.
Wie die Beispiele zeigen, be-

sitzen die Themen Energie-,
Gebäude-, Informations- und
Mobilitätstechnik großes Zu-
kunftspotenzial. Natürlich
sind auch die Digitalisierung
von Prozessen bis hin zu Robo-

tik und Sensortechnik im
Handwerk angekommen. Und
schließlich kommt dem Hand-
werk bei den Themen Umwelt-
schutz und Nachhaltigkeit eine
bedeutende Rolle zu: Es steht
für Reparatur, Wartung und
Innovation statt für Wachstum
um jeden Preis. „Wer Nachhal-
tigkeit und Klimaschutz wirk-
lich will, kommt deshalb am
Handwerk nicht vorbei“, sagt
Kammer-Präsident Andreas
Ehlert.
Wer sich für eine Ausbil-

dung im Handwerk interes-
siert, hat gute Chancen auf ei-
nen Ausbildungsplatz und spä-
ter auf einen sicheren Arbeits-
platz, denn die Branche hat ei-
nen hohen Personal- und Fach-
kräftebedarf aufgrund der gu-
ten Auslastung der Betriebe,
die sich wohl auch in den kom-
menden Jahren nicht abschwä-
chen wird.
www.hwk-duesseldorf.de/
karriereimhandwerk

Das Handwerk ist stets in einemWandel

In vielen Handwerksberufen spielen – wie hier an der CNC-Fräse – moderne
Technologien und Digitalisierung zentrale Rollen. Foto: dpa-tmn

Nordstraße 38 · 42853 Remscheid

Telefon 02191 466-0 · bewerbung@schulten.de

Kaufleute für
Büromanagement (m/w/d)

GESUCHT

AZUBIS

Bei uns erwartet dich eine interessante und
abwechslungsreiche Ausbildung in einem tollen

Team und mit einer sicheren Zukunft.

Während deiner Ausbildung stehen wir dir mit Rat und Tat
zur Seite. Und nach der Ausbildung hast du die

Chance auf einen festen Job bei uns. Auch ein duales
Studium ist während der Ausbildung möglich.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

karriere.schulten.de

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

Wilhelm Limbach GmbH
Friedenstr. 105, 42699 Solingen
Tel.: 0212 262410
E-Mail: info@limbach-solingen.de
www.limbach-solingen.de

Auszubildender
zum Verfahrensmechaniker (m/w/d)

für Kunststoff- und Kautschuktechnik
Fachrichtung Formteile

WIR SUCHEN ETWAS BESONDERES: DICH!
Du suchst einen Ausbildungsplatz in einem familiären Unternehmen,
bei dem Du dich einbringen kannst und der Spaß nicht zu kurz
kommt?
Dann bist Du bei der Wilhelm Limbach GmbH genau richtig!
Beginne Deine Ausbildung im August /September 2022 und erlebe
spannende und abwechslungsreiche 3 Jahre bei uns.

Dein Profil:
• Mindestens einen Hauptschulabschluss
• Interesse an technischen und naturwissenschaftlichen Tätigkeiten

Deine Aufgaben:
• Fertigung von Kunststoff- und Kautschukprodukten
• Bedienung von zerspanenden Maschinen und -anlagen
• Bedienung und Instandhaltung von Produktionsmaschinen

und -anlagen
• Aufbereitung von Rohmaterialien wie Kunststoffgranulaten
• Herstellung von Faserverbundwerkstoffen
• Spritzgussverfahren
• Qualitätskontrolle

Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.

Arnzhäuschen 38 · 42929 Wermelskirchen

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

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams

für das Ausbildungsjahr 2022

Auszubildende (m/w/d)
zum Maler und Lackierer.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen.

SO!LINGEN
SO! SIND WIR

ausbildung.solingen.de
Verantwortlich: Klingenstadt Solingen, Der Oberbürgermeister
Personal und Organisation, Walter-Scheel-Platz 1, 42651 Solingen

! Bezahltes duales Studium
! Gewerblich-technische Berufe

DEINE MÖGLICHKEITEN!DEINE MÖGL
DEINE STADT –DEINE STAD
MENSCH,

! Kaufmännische Berufe
! Verwaltungslaufbahn

klingenstadt_azubis

0171 173 3485
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Das Anschreiben sollte man authentisch gestalten und dem ausgesuchten Ausbildungsbetrieb anpassen

Leitfaden für eine gute Bewerbung
Für viele Schüler ist die Bewer-
bung um einen Ausbildungs-
platz eine neue Erfahrung. Da
bei begehrten Berufen viele In-
teressenten um eine Stelle
konkurrieren, sind aussage-
kräftige und gut formulierte
Unterlagen ein wichtiger
Schritt auf dem Weg zum er-
folgreichen Einstieg ins Be-
rufsleben.
Jugendliche sollten sich da-

her umfassende Gedanken über
die Inhalte von Anschreiben
und Lebenslauf machen und
sich vergegenwärtigen, warum
sie sich in diesen Berufszweig
und im gewählten Unterneh-
men ausbilden lassen möchten.
Das Anschreiben dementspre-
chend individuell zu formulie-
ren, macht es authentisch und
lässt es nicht nach „copy and
paste“ aussehen.“
In erster Linie müssen die

Unterlagen formal korrekt und
vor allem fehlerfrei sein. Ein
individuelles Layout zu ent-
werfen, macht insbesondere
bei kreativen Berufen Sinn,
etwa im Medienbereich. Im
Zweifel sollte man aber ein
klassisches und eher schlichtes
Design verwenden, denn für
Personaler ist die Übersicht-
lichkeit zur schnellen Bearbei-
tung häufig wichtiger als ein
individuell gestaltetes Layout
der Unterlagen.
Auch mit Bewerbungsvi-

deos kann man sich von ande-
ren abheben. Aber hier gilt ge-
nauso: Der Auftritt sollte zur
Branche, zum gewählten Beruf
und zum Unternehmen pas-
sen. Hilfreich ist dafür ein Blick
auf die Homepage des Unter-

nehmens. Was bei einem Start-
up in der Werbebranche gut
ankommt, kann bei einem In-
dustrieunternehmen dazu füh-
ren, sofort aussortiert zu wer-
den. Stattdessen lieber ein we-
nig Geld in ein professionelles
Bewerbungsfoto investieren.

Leitfragen und Schlussformel
Im Anschreiben sollten Bewer-
ber genau das unterbringen,
was sie inhaltlich vermitteln
möchten. Bereits der Einstieg
ist zentral, eventuelles Vorge-
plänkel überflüssig. „Was brin-
ge ich für die Stelle mit?“ ist
die Leitfrage, die ganz weit

oben beantworten werden
muss.
Anschließend geht es um

die Frage: Wer bist Du? So kön-
nen Erfahrungen, Interessen,
Hobbys und Stärken im An-
schreiben prägnant dargestellt
werden. Beim Schlussteil gilt
es, Konjunktive zu vermeiden
wie etwa „Ich würde mich
freuen …“. Stattdessen wirkt
die Formulierung „Ich freue
mich auf ein persönliches Ge-
spräch …“ wesentlich aktiver.
Floskeln wie „Ich bin team-

fähig und flexibel“ oder „Ich
arbeite gerne mit Menschen“
sollte man sich lieber sparen.

Ebenso der typische Einstiegs-
satz „Hiermit bewerbe ich
mich um …“. Gut macht es sich
hingegen, den Adressaten na-
mentlich anzuschreiben oder
ihn zumindest der Anrede
„Sehr geehrte Damen und Her-
ren …“ hinzuzufügen. Der An-
sprechpartner für die Bewer-
bung lässt sich oftmals der
Stellenanzeige oder dem Inter-
netauftritt des Unternehmens
entnehmen.

Interessen und Aktivitäten im
Lebenslauf erwähnen
Viele Jugendliche haben zu-
dem Schwierigkeiten bei der

Formulierung des Lebenslaufs,
denn oftmals haben sie noch
wenig vorzuweisen. Es gibt je-
dochMöglichkeiten, eigene In-
teressen sinnvoll darzustellen.
Auf Praktika, Ehrenämter

und Vereinszugehörigkeiten
schauen Unternehmen gerne.
Genauso wichtig sind die Hob-
bys, Schul-AGs und Nebenjobs.
Da dies auch ein Standardthe-
ma in jedem Vorstellungsge-
spräch ist, sollten sich Bewer-
ber vorher überlegen, was die-
se Aspekte mit der künftigen
Ausbildung zu tun haben. So
lässt sich im persönlichen Ge-
spräch extra punkten.

Möglichst individuell sollte man Anschreiben und Lebenslauf gestalten, zum Beispiel, indem man persönliche Interessen erwähnt. Foto: dpa-tmn

Im Vorstellungsgespräch müssen die Bewerber auch immer etwas über sich erzählen

Die Selbstpräsentation überzeugend gestalten
überlegt man sich zur Vorbe-
reitung daher Antworten auf
die Fragen „Wer bin ich?“,
„Was kann ich?“ und „Was will
ich?“. Besonders überzeugend
klingen die Antworten, wenn
man sie mit Beispielen, zum
Beispiel durch Hobbys oder die
Teilnahme an Schul-AGs illus-
trieren kann.
Für einen ruhigen, gelasse-

nen und selbstbewussten Auf-
tritt hilft es, die Präsentation
vorab mehrmals zu üben –
idealerweise vor anderenMen-
schen. Diese können Feedback
geben und einen zum Beispiel
auf unbewusste Gesten auf-
merksam machen, die nervös
wirken könnten.

klären, warum gerade man
selbst für diese Ausbildung ge-
eignet ist, erklärt die Bundes-
agentur für Arbeit auf ihrem
Portal „Planet-Beruf“.

Vorbereitung mit drei Fragen
Die Selbstpräsentation dauert
meist nicht viel länger als drei
Minuten. Der Personalmitar-
beiter achte laut „Planet Be-
ruf“ insbesondere darauf, ob
der Bewerber die wesentlichen
Fakten seiner Person kurz und
in Übereinstimmung mit sei-
nem Lebenslauf darstellen
kann.
Punkten kann, wer Begeis-

terung und Motivation für die
Stelle rüberbringt. Am besten

Wer zum Vorstellungsge-
spräch eingeladen wird, hat ei-
nen wichtigen Schritt im Be-
werbungsprozess gemeistert.
Nun kommt es darauf an, sich
überzeugend selbst zu präsen-
tieren. Denn der potenzielle
Arbeitgeber bittet den Kandi-
daten im Laufe des Bewer-
bungsgesprächs in der Regel
darum, etwas über sich selbst
zu erzählen. Das ist oft gar
nicht so einfach: Wo fängt man
an und wo hört man auf?
Bewerber sollten sich daher

noch einmal mit der Beschrei-
bung in der Stellenanzeige –
zum Beispiel für einen Ausbil-
dungsplatz – beschäftigen. Das
hilft dabei, überzeugend zu er-

Ob beim persönlichen Treffen oder im Video-Chat: Im Vorstellungsge-
spräch soll man auch immer etwas über sich erzählen. Foto: Getty Images

Interessiert?

Jetzt für das Ausbildungsjahr 2022 bewerben – gerne einfach per E-Mail:

Gustav Klauke GmbH | Frau Judith Kumbruch | Auf dem Knapp 46 | 42855 Remscheid

judith.kumbruch@emerson.com | www.klauke.com | www.emerson.com

LUST, MIT UNS
ZU STARTEN?

Wir bieten dir Möglichkeiten und Perspektiven, deine Talente in einem familiären, wertschätzenden Umfeld

zu entdecken und zu entfalten.

Als Teil des Multitechnologiekonzerns Emerson sind wir international führend in der Entwicklung und

Fertigung von elektrischem Verbindungsmaterial und Werkzeugen. Zusätzlich bieten wir hochwertige

Lösungen in den Bereichen Test- und Messinstrumente sowie Presstechnik für den Sanitärbereich.

Du kannst uns dabei unterstützen, in der Welt bessere Verbindungen zu schaffen.

Mit Begeisterung für Technik.

www.karriere.klauke.com

Deine Schulzeit neigt sich dem Ende zu und du suchst

einen Ausbildungsplatz mit Zukunft? Du möchtest

von Anfang an in Teams eingebunden sein, mitarbeiten,

Herausforderungen meistern?

Folgende Ausbildungsberufe für das

Ausbildungsjahr 2022 sind noch nicht besetzt:

. FACHLAGERIST/IN

. MASCHINEN- UND ANLAGENFÜHRER/-IN

. MECHATRONIKER/-IN

. TECHNISCHE/-R PRODUKTDESIGNER/-IN

Noch zu vergeben!

HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG · www.hazet.de

AUSBILDUNG 2022

Wenn Dich ein Ausbildungsberuf davon anspricht, dann bist Du in unserem

Werk in Remscheid genau richtig! Starte Deine berufliche Zukunft bei HAZET!

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Bewirb Dich entweder online über

unsere Homepage oder per E-Mail an bewerbung@hazet.de.

Weitere Informationen findest Du unter www.hazet.de.

STARTE MIT UNS DURCH! 2022

» Industriekaufmann (m/w/d)

»Mediengestalter für Digital- und Printmedien (m/w/d)

»Fachkraft für Metalltechnik (m/w/d)

» Industriemechaniker (m/w/d)

»Werkzeugmechaniker (m/w/d)
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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

• Mechatroniker

• Industriekaufleute

Geschlecht egal - Hauptsachemit 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

Wir suchen …
zur Verstärkung unseres Praxisteams ab sofort:
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.com) oder klassisch per Post an:

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

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

Wir suchen ab dem 01.08.2022 einen

neuen

Auszubildenden (m/w/d)

Der/die Bewerber/-in sollte folgendes

Profil haben:

• Fachoberschulreife oder allgemeine

Hochschulreife

• Spaß im Umgang mit Zahlen und

Interesse an steuerlichen und

rechtlichen Fragen

• Gute Kenntnisse in den MS-Office-

Programmen und im Umgang mit

modernen Kommunikationsmedien

• Serviceorientiert und teamfähig

• Gute Ausdrucksweise und ein sicherer

Umgang mit der deutschen Sprache

Steuerbüro Wolfgang Luther

Oberer Grifflenberg 77

42119 Wuppertal

Tel.: 0202/6957276

info@steuerbuero-luther.de

www.steuerbuero-luther.de

MalermeisterM. Leonhardt
Bergisch Born 182 · 42897 Remscheid

Telefon: 02191/997676

E-Mail: malerbetrieb-leonhardt@t-online.de

Ausbildungsplatz für 2022 frei!
Für den Ausbildungsstart am 01.08.2022 suchen wir noch

einen Auszubildenden (m/w/d)
zum Maler und Lackierer

J E T Z T B E W E R B E N !


