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Das Hochglanzmagazin „Wat Nu?“ erscheint zum achten Mal

Mit dem Beginn des letzten
Schuljahrs und der Vorberei-
tung auf den Abschluss rückt
die Frage nach dem „Wat Nu?“
immer näher. Die angehenden
Medienkaufleute und dualen
Studenten der B.Boll Medien-
gruppewollen auch dieses Jahr
allen Schülern bei sämtlichen
Fragen rund um die Zukunft
helfen.
Die in Eigenregie entwickel-

te, mittlerweile achte Ausgabe
des Ausbildungsmagazins
„Wat Nu?“ informiert modern
und anschaulich über Ausbil-
dungsberufe im Bergischen
und gibt Tipps für den Start in
das Berufsleben. Bei der Aus-
wahl der Themen beachtet das
„WatNu?“-Team immer die In-
teressen der Schüler, die durch
Gespräche in den Schulen und
auf Messen benannt werden.
Daraufhin konzipieren, planen
und befüllen sie das Heft nahe-
zu komplett eigenständig –
von Layout, Anzeigenverkauf
über redaktionelle Inhalte bis
zum Marketing sowie der Ver-
teilung an den Schulen und
weiteren Auslagestellen. So
können die Auszubildenden
und dualen Studenten der
B.Boll Mediengruppe ihr neu
erworbenes Wissen darüber,
wie in den verschiedenen Be-
reichen eines modernen Me-
dienhauses gearbeitet wird,
gleich in die Tat umsetzen.
Anhand einer Checkliste für

die perfekte Bewerbung kön-
nen Schüler zusammen mit
dem Heft ihre Bewerbungsun-

terlagen erstellen. Ziel des Ma-
gazins ist es, eine möglichst
gute Unterstützung zu sein
und auch Themen wie Rechte
und Pflichten in der Ausbil-
dung, finanzielle Hilfen und
den richtigen Umgang mit
möglichen Absagen zu be-
leuchten, da sie für die Schüler
von großer Relevanz sind.
Wie jedes Jahr beginnen

zahlreiche Kunden mit Anzei-
gen, Steckbriefen und Videos
die Suche nach Auszubilden-
den oder Studenten. Die Vi-
deos sind entweder über den
QR-Code im Magazin oder di-
rekt über www.wat-nu.de zu
finden. Auch in diesem Jahr
sind neben bestehenden An-
zeigenkunden diverse Neu-
kunden im Magazin zu finden.
Dies führt zu einer großenAus-
wahl an unterschiedlichen Be-
rufsbildern. Vom Steckbrief ei-
ner Verwaltungsfachangestell-
ten über einen dualen Studen-
ten im Bereich General Ma-

nagement bis hin zu Medien-
kaufleuten Digital und Print
sind sehr unterschiedliche Be-
rufe in der neuen Ausgabe zu
finden. Das Besondere: Die
Schüler erwartet kein übliches
Stellenprofil, sondern die Azu-
bis erzählen selbst, worauf es
in ihrem Job und in ihrem Un-
ternehmen eigentlich an-
kommt.
Für Aktualität sorgen die

dazugehörige Homepage
(www.wat-nu.de) und die Soci-
al-Media-Kanäle bei Facebook
(www.facebook.com/WatNu-
Magazin/) und Instagram
(www.instagram.com/watnu-
magazin/). Hier lassen sich
weitere spannende Artikel fin-
den.
In diesem Jahr werden 8000

Exemplare gedruckt. Ein Groß-
teil davon wird am 6. Septem-
ber in nahezu allen Schulen
und vielen weiteren Auslage-
stellen in Solingen, Remscheid,
Radevormwald, Hückeswagen,
Wermelskirchen, Wipperfürth
und Burscheid verteilt.

Info: Auch zur neuen Ausgabe ver-
anstaltet das „WatNu?“-Team wie-
der Vorträge zum Thema Ausbil-
dung für teilnehmende Schulen.
Dabei arbeitet es aktiv mit den
Schülern und berät zu Berufswahl
und Bewerbung. Interessenten
können einen Termin für ihre Klas-
se unter Telefon 0212/299-162 oder
E-Mail azubimagazin@wat-nu.de
vereinbaren.

Das Magazin erscheint nach den
Sommerferien. Foto: Matthias Grob

Azubis entwickeln ein
Ausbildungsmagazin für Schüler

Neue Initiative für die Ausbildung

kunftsbereichen wird das
Handwerk zwingend ge-
braucht. Der Bedarf an beruf-
lich qualifizierten Fachkräften
wird dementsprechend weiter
steigen. „Es liegt ein anstren-
gendes Jahr hinter uns und die
allgemeine Müdigkeit droht
sich auf den Ausbildungsmarkt
zu übertragen. Dies muss mit
aller Energie verhindert wer-
den“, sagt der Hauptgeschäfts-
führer der Kreishandwerker-
schaft Bergisches Land, Mar-
cus Otto.
Das Handwerk ist nach wie

vor attraktiv und hat einiges
zu bieten: Neben der klassi-
schen dualen Ausbildung gibt
es inzwischen ein Berufsabitur,
duale und triale Studiengänge,
in denen junge Leute in vier-
einhalb Jahren die Ausbildung
machen können, den Meister
und ein Betriebswirtschafts-
studium. Die Möglichkeiten
sind mannigfaltig.

gezeigt, wie Eltern ihre Kinder
bei der Berufswahl unterstüt-
zen können.
Einig sind sich alle Partner

mit ihrem Appell an die bergi-
schen Unternehmen: „Bilden
Sie weiter aus und sorgen Sie so
füreineausreichendeFachkräf-
tesicherung im eigenen Unter-
nehmen. Geben Sie damit auch
jungen Menschen die Chance
für ihren Berufseinstieg!“
Auch die Handwerksbetrie-

be im Bergischen Land haben
unter der Pandemie-Situation
zu leiden. Die Kreishandwerks-
kammer verzichtet daher in
diesem Jahr bewusst darauf,
Zahlen zur Ausbildung zu ver-
öffentlichen. Dabei sind die
virtuelle Realität, Energiewen-
de und alternative Antriebs-
systeme in den nächsten Jah-
ren große Herausforderungen,
bei denen das Handwerk eine
wichtige Rolle spielt. Denn in
diesen entscheidenden Zu-

tont Solingens Oberbürger-
meister Tim Kurzbach, einer
der drei Schirmherren der Ini-
tiative. „Durch Homeschoo-
ling, weggefallene Praktikums-
plätze und die Kontaktbe-
schränkungen konnten sich
viele Jugendliche kein Bild da-
von machen, wie es ist, in ei-
nem Betrieb zu arbeiten und
ob die eigenen Fähigkeiten mit
dem Wunschberuf überein-
stimmen“, ergänzt Arnd Krü-
ger, Chef der Kreishandwer-
kerschaft Solingen-Wuppertal.
Genau hier sollen die ver-

schiedenen Beratungsangebote
der Ausbildungsmarktpartner
weiterhelfen. Dazu gibt es Be-
rufsberatungen auf dem Schul-
hof und in Quartieren. Auch die
Unterstützung der Eltern ist für
Jugendliche auf dem Weg ins
Berufsleben sehr wichtig, wes-
halb die Bergische IHKmehrere
Online-Elternabende veranstal-
tet. Darin werden Ansätze auf-

Die gute Nachricht vorweg: Es
gibt noch Ausbildungsplätze
für das im August und Septem-
ber beginnende Ausbildungs-
jahr 2021. Und das Angebot
könnte nicht größer sein – sei
es in der Industrie, der Logis-
tik, im Handwerk, Vertrieb,
Marketing, Tourismus oder im
Bereich der Finanzen. Viele
Firmen berücksichtigen auch
kurzfristig Bewerbungen für
den Fall, dass noch nicht alle
zur Verfügung stehenden Aus-
bildungsplätze belegt sind.
Im Bergischen Land ziehen

die Ausbildungsmarktpartner
an einem Strang, indem sie
ihre Beratungs- und Vermitt-
lungsangebote bündeln und
zusätzlich digital zur Verfü-
gung stellen. Unter demMotto
„Abflug in Ausbildung“ haben
die Partner des Bergischen
Ausbildungskonsens eine neue
Initiative ins Leben gerufen,
um Jugendliche bei der Suche
nach einem Ausbildungsplatz
zu unterstützen.
„Viele Ausbildungsbetriebe

haben schon seit längerer Zeit
mit Nachwuchsmangel zu
kämpfen“, beschreibt Thomas
Meyer, Präsident der Bergi-
schen IHK, die derzeitige Situa-
tion. Vor allem seit Beginn der
Corona-Pandemie sei ein deut-
licher Rückgang der Bewerber-
zahlen zu verzeichnen. „Viele
Jugendliche glauben, dass es
durch Corona schwieriger ge-
worden sei, einen Ausbil-
dungsplatz zu bekommen.
Doch das Gegenteil ist der Fall:
Es gibt mehr freie Ausbil-
dungsplätze als Bewerber“, be-

Jugendliche werden bei der Suche nach einer Lehrstelle noch mehr unterstützt

Die Initiative baut das Beratungsangebot für Schüler weiter aus. Foto: Getty Images

www.kauth.de

Deine Ansprechpartnerin rund um die
Bewerbung ist Annette Flesch.

Schmalzgrube 16, 42655 Solingen
Tel.: +49212/22306-43
anne.flesch@albrecht-solingen.de
www.albrecht-solingen.de

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
Gerne auch per Mail.

DieMANFRED ALBRECHT GMBH, Zulieferer der Automobilindustrie und
Mitglied der Kauth Group, bietet dir einen Ausbildungsplatz zum

STANZ- UND UMFORMMECHANIKER (M/W/D)

DEINE AUFGABEN:
• Produktionsanlagen einrichten, in Betrieb nehmen, programmieren und parametrieren
• Prozessabläufe planen, überwachen und optimieren

DEINE VORAUSSETZUNGEN:
Mittlerer Schulabschluss, gutes handwerkliches und technisches Verständnis

WIR SUCHEN DICH!
JETZT NOCH FÜR 2021 BEWERBEN!

Transport. Logistik. Service.

Weltweit – seit über 100 Jahren.

J. DAHMEN & CO. – INTERNATIONALE SPEDITION

Als Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung bist Du für die na-
tionale und internationale Organisation des Versands vonWaren und Gütern, denWaren-
umschlag und die Warenlagerung zuständig.

Du wählst geeignete Fahrstrecken und Transportmittel zu Land, Wasser oder Luft aus
und betreust unsere Kunden bei allen zentralen Fragestellungen.

Eine Ausbildung bei uns ist der fundierte Einstieg in die Welt der internationalen Spe-
dition und Logistik. Du bist von Anfang an ein vollwertiges Teammitglied und setzt das
Erlernte in die Praxis um. Erfahrene Mitarbeiter führen Dich sorgfältig in die Aufgaben
ein, so kannst Du innerhalb kürzester Zeit eigenverantwortlich Aufgaben übernehmen.
Betriebsinterne Schulungen und Prüfungsvorbereitungsseminare unterstützen Dich bei
Deiner theoretischen Ausbildung, regelmäßige Firmenevents sorgen für ein ausgegliche-
nes Arbeitsumfeld.

Du bist kontaktfreudig, teamfähig und hast Spaß am Umgang mit Menschen und mo-
dernen Kommunikationsmitteln? Du interessierst Dich für kaufmännische und logistische
Zusammenhänge? Wenn Du darüber hinaus noch Interesse an einem zukunftsorientier-
ten Beruf in einer stetig wachsenden Branche hast und über den Abschluss der Höheren
Handelsschule oder die Fach- bzw. allgemeine Hochschulreife verfügst, freuen wir uns
auf Deine Bewerbungsunterlagen.

KAUFLEUTE FÜR SPEDITION UND LOGISTIKDIENSTLEISTUNG (m/w/d)

AUSBILDUNGSPLÄTZE ZUM 01. AUGUST 2021

Oder per E-Mail an:
a.kraemer@jdc-logistik.de

www.jdc-logistik.de

J. Dahmen & Co. KG
Andreas Krämer
Dellenfeld 35
42635 SolingenFamilie Christian Baltes

79410 BADENWEILER

Sofienstr. 1 - Tel: 07632/8248-0

www.privathotel-post.de

Online Bewerbung unter:(m/w/d)

bewerbung@privathotel-post.de

Unsere Wellnessanlage 750 m² ist für
alle Mitarbeiter kostenlos. Alles Gründe

für eine gute Ausbildung bei uns

Komm in unser Team,beste
Möglichkeiten für eine
erfolgreiche Zukunft
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Ausbildung zum KOCH,
RESTAURANT- od. HOTELFACH

Familiäres Arbeitsklima, kompetente
Ausbildung,

Teamarbeit, überbetriebliche
Ausbildung. Wettbewerbe, freundlicher
Umgangston in Küche/Service, voraus-

schauende Dienstplanung, schöne
Personal-Appartements u. Wohnungen.

moderne neue Hotelküche

lecker, günst
ig, nett

leck

DURCHSTARTEN
BEI AKZENTA!

akzenta GmbH & Co. KG, Personalabteilung
Unterdörnen 61 – 63, 42283 Wuppertal
Telefon: 0202/55126613
ausbildung@akzenta-wuppertal.deWWW.AKZENTA-WUPPERTAL.DE

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

VERKÄUFER/IN
KAUFMANN/FRAU
im Einzelhandel

FACHVERKÄUFER/IN
Lebensmittelhandwerk

FLEISCHER/IN
in der akzenta-Metzgerei

Abiturientenprogramm inkl.
HANDELSFACHWIRT/IN

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


