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Schulbesuche

Auch zur neuen Ausgabe
veranstaltet das „Wat-
Nu?“-Teamwieder Vor-
träge zum Thema Ausbil-
dung in teilnehmenden
Schulen. Dabei arbeitet
das Team aktiv mit den
Schülern und berät zur
Berufswahl und Bewer-
bung. Interessenten kön-
nen einen Termin für ihre
Klasse telefonisch unter
0212/299-162 oder per
Mail an azubimagazin@
wat-nu.de vereinbaren.

In Corona-Zeiten machen sich
viele junge Menschen Sorgen,
ob sie einen Ausbildungsplatz
bekommen oder ob ihre Aus-
bildung wie geplant starten
kann. Doch die Sorgen sind in
den allermeisten Fällen unbe-
gründet: Denn die Betriebe su-
chen Azubis undmöchten gern
ausbilden. Beispielsweise im
Handwerk: „Das Handwerk hat
weithin durcharbeiten kön-
nen. Wir bekommen aus der
Breite unserer Unternehmens-
landschaft die Rückmeldung,
dass sich die Geschäftslage
langsam wieder festigt. Vor-
sorge gegen den Nachwuchs-
mangel zu treffen bleibt des-
halb unverändert eine, wenn
nicht die vordringliche Aufga-
be der Betriebsführung, wenn
das Unternehmen Zukunft ha-
ben will“, sagt Alexander Kon-
rad, Sprecher der Handwerks-
kammer Düsseldorf, zu deren
Bezirk unter anderem auch die
Städte Remscheid und Solin-

Die Ausbildungsbereitschaft in den Unternehmen der Region ist trotz der Corona-Krise weiterhin hoch.

gen gehören. Auch das Ausbil-
dungsangebot in der Online-
Lehrstellenbörse www.hand-
werk-lehrstellen.de unter-
scheide sich im Volumen nicht
nennenswert vom Vorjahr, so
Konrad. Derzeit gibt es dort
immerhin über 1500 Offerten
in 70 Ausbildungsberufen, von
Sattlerin bis Zweiradmecha-
troniker. In innovativen Tech-
Berufen wie in der Gebäude-,
Fahrzeug-, Elektro- und Infor-
mationstechnik ist die Aus-
wahl sogar dreistellig. Weil
aufgrund des Corona-Lock-
downs im Frühjahr kaum eine
Ausbildungsanbahnung mög-
lich war, ist sogar noch ein
Ausbildungsstart für dieses
Jahr im November diesen Jah-
res möglich.
Auch in anderen Branchen

ist die Bereitschaft von Unter-
nehmen auszubilden groß und
viele Stellen stehen zur Verfü-
gung. Schließlich bedeutet
Ausbilden grundsätzlich, in dieTrotz der Umstände durch die Corona-Pandemie wollen die meisten Betriebe auch jetzt junge Menschen ausbilden. Foto: GettyImages/Drazen Zigic

eigene unternehmerische Zu-
kunft zu investieren. Der Fach-
kräftemangel in Deutschland
war vor Corona eine zentrale
Herausforderung für die Wirt-
schaft. Das ist jetzt nicht völlig
ad acta gelegt, auch wenn
manche Bereiche wie etwa der
Eventbranche aktuell große
Schwierigkeiten haben.
Kleinere und mittlere Be-

triebe, die auch jetzt an der
Ausbildung festhalten oder so-
gar mehr Azubi-Stellen schaf-
fen, bekommen in diesem Jahr
eine einmalige Prämie von
2000 beziehungsweise 3000
Euro pro erhaltenen oder zu-
sätzlich geschaffenen Ausbil-
dungsplatz über das Pro-
gramm „Ausbildungsplätze si-
chern“ vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung.
Auch Unternehmen, die Azu-
bis aus insolventen Betrieben
übernehmen, bekommen eine
Einmalzahlung.

Ausbilden heißt, in die Zukunft zu investieren

schiedenen Berufen. Vom
Steckbrief eines Rohrleitungs-
bauers über den Kfz-Mecha-
troniker bis hin zu Kaufleuten
für Büromanagement sind
sehr unterschiedliche Berufe

finden. Neben einemwachsen-
den Kreis an Bestandskunden,
sind auch in diesem Jahr wie-
der diverse Neukunden imMa-
gazin zu finden. Dies führt zu
einer großen Spanne von ver-

in der neuen Ausgabe zu fin-
den. Das Besondere: Den Leser
erwartet kein übliches Stellen-
profil, sondern die Azubis er-
zählen selbst, worauf es in ih-
rem Job und in ihrem Unter-

nehmen eigentlich ankommt.
Klar, dass auch die passenden
Stellenanzeigen dazu nicht
fehlen. Auch online ist der Me-
diengruppen-Nachwuchs ganz
selbstverständlich unterwegs.
Auf der Homepage www.wat-
nu.de finden sich die Inhalte
aus dem Heft und weitere
spannende Artikel, die die Ju-
gendredaktion beisteuert. Die
Steckbriefe aus dem Heft kön-
nen nach Interessengebiet und
Ausbildungsort gefiltert wer-
den. Und wer wissen möchte,
was die Azubis der Medien-
gruppe somachen, undwie ein
Heft entsteht, sollte dem „Wat-
Nu?“-Team unbedingt in den
sozialen Medien, auf Facebook
und Instagram, folgen.
In diesem Jahr werden 8000

Exemplare gedruckt. Ein Groß-
teil davon wird nach den
Herbstferien in nahezu allen
Schulen in Solingen, Rem-
scheid, Radevormwald, Hü-
ckeswagen, Wermelskirchen,
Wipperfürth und Burscheid
verteilt.
Außerdem wird „Wat Nu?“

unter anderem in der Kraftsta-

WünschederSchüler, diebeiGe-
sprächen in den zahlreichen
Schulen und Messen, die das
Team besucht, genannt werden.
Um die Texte und dazu pas-

sende Fotos kümmert sich das
Team selber. Aufgrund dessen
sind auf vielen Bildern Mitglie-
der des diesjährigen Teams zu
sehen. Denn „Wat Nu?“ ist ein
Ausbildungsprojekt. Die ange-
henden Medienkaufleute, dua-
len Studenten und Volontäre
der B. Boll Mediengruppe kon-
zipieren, planen und befüllen
das Heft nahezu komplett ei-
genständig. So können sie ihr
neu erworbenes Wissen, wie in
den verschiedenen Bereichen
eines modernen Medienhauses
gearbeitet wird, gleich in die
Tat umsetzen. Auch die Akqui-
se von Anzeigenkunden gehört
dazu.
Auch in diesem Jahr werden

zahlreiche Kunden mit Anzei-
gen, Steckbriefen und Videos
in die Suche nachAuszubilden-
den oder Studenten starten.
Die Videos sind entweder über
den QR-Code im Magazin oder
direkt über www.wat-nu.de zu

Das letzte Schuljahr hat begon-
nen. Neben dem Schulalltag
und der Vorbereitung auf den
Abschluss, steht auch immer
die Frage im Raume: „Wat
Nu?“. Die Auszubildenden und
dualen Studenten der B. Boll
Mediengruppe wollen den
Schülern dabei helfen, diese
Frage zu beantworten. Deshalb
erscheint nun schon die siebte
Ausgabe des Hochglanzmaga-
zins „Wat Nu?“.
Die redaktionellen Artikel im

Magazin bieten Hilfe bei Fragen,
die sich die Azubis von morgen
stellen. Durch einen Selbsttest
können die Schüler unter ande-
rem herausfinden, welcher
Lerntyp sie sind und wie ihnen
diese neue Erkenntnis dabei hel-
fen kann, noch effektiver und
besser zu lernen. Ziel des Maga-
zins ist es, eine möglichst gute
Hilfestellung zu bieten und auch
Themen wie Notendruck in der
Familie, Prüfungsangst und die
richtige Work-Life-Balance zu
behandeln, da sie für die Ziel-
gruppe von großer Relevanz
sind. Beachtet werden bei der
Auswahl der Themen immer die

Das Ausbildungsmagazin „Wat Nu?“ der B. Boll Mediengruppe erscheint schon zum siebtenMal. Nach den Herbstferien liegt es in den Schulen undweiteren Stellen aus.

Berufsstart-Magazin – von Azubis für Azubis entwickelt

tion Remscheid, der Bergi-
schen Buchhandlung, der
Stadtbibliothek Wermelskir-
chen und Burscheid und in der
RGA-Redaktion auf der Allee-
straße ausliegen. Leonie Bursa

www.wat-nu.de

www.facebook.com/
WatNuMagazin/

www.instagram.com
watnumagazin/

Das Ausbildungsmagazin „Wat Nu?“ wird von den Azubis und dualen Studenten der B.Boll Mediengruppe erstellt
und erscheint jetzt in der siebten Ausgabe. Leonie Bursa, Pia Gippert, Yannick Ramsport, Alexandra Jahn und Esra
Krämer (fehlt) sind auch online auf allen Kanälen unterwegs. Foto: Christian Beier; Montage: Melanie Pfeiffer

Interessiert?

Wir freuen uns auf deine Bewerbung – gerne einfach per E-Mail.

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

judith.kumbruch@emerson.com | www.karriere.klauke.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 eines Multitechnologiekonzerns 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?

Welche Ausbildung würde dir gefallen?

• Duales Studium Mechatronik und Maschinenbau

• Elektroniker/in für Betriebstechnik oder

Automatisierungstechnik

• Fachinformatiker/in für Systemintegration oder

Anwendungsentwicklung

• Fachkraft für Metalltechnik

• Fachlagerist/-in

• Industriekaufmann/-frau

• Industriemechaniker/-in

• Maschinen- und Anlagenführer/-in

• Mechatroniker/-in

• Produktionstechnologe/-in

• Techn. Produktdesigner/-in

• Werkzeugmechaniker/-in

• Zerspanungsmechaniker/-in

werde teil unseres teams – wir bieten dir

spannende

einstiegsmöglichkeiten

Als hochmodernes, wirtschaftlich gesundes, mittelständisches

Unternehmen in Radevormwald bieten wir dir spannende

Einstiegsmöglichkeiten in folgenden Bereichen:

nach der ausbildung

deine ausbildung bei

kuhn edelstahl

gewerblich-technisch kaufmännisch + studium oder abitur

• Industriemechaniker/-in

• Konstruktionsmechaniker/-in

• Zerspanungsmechaniker/-in

• Maschinen- und Anlagenführer/-in

• Gießereimechaniker/-in

• Industriekaufmann/-frau

• Fachkraft für Lagerlogistik

Die Ausbildungs zum /zur Industriekauf-

mann/-frau und Zerspanungsmechaniker/

-in bieten wir ebenfalls in Kombination

mit dem Erlangen des Abiturs oder

einem Dualen Studium an.

Nach der erfolgreich abgeschlossenen

Ausbildung hast du gute Chancen, über-

nommen und weitergebildet zu werden.

klaus kuhn edelstahlgiesserei gmbh

Otto-Hahn-Straße 12–14 | 42477 Radevormwald

Telefon: 02195 671-0 | www.facebook.com/KuhnEdelstahl

alle infos findest du hier:

kuhn-edelstahl.de/ausbildung

jetzt online bewerben!

Glas- & Gebäudereinigung · Terrassenreinigung · Parkettaufbereitung
Büroreinigung · Hausmeistertätigkeiten · Schmutzfangmatten-Service

Kliniken & Praxen · Schwimmbadreinigung · Alten- & Pflegeheime
Industrie- & Maschinenreinigung · Healthcare-System · Winterdienst

Nordstraße 38 · 42853 Remscheid · Telefon 02191 466-0 · mail@schulten.de

Wir suchen AZUBIS zum

Gebäudereinige
r (m/w/d)
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Drei Bereiche, in denen sich die Ausbildung durch die Digitalisierung mächtig geändert hat (v.l.): das Kfz-Handwerk, Laborberufe und die Medienproduktion. Fotos: dpa/Getty Images

BWL und MINT: Wirtschaftsingenieure haben ein Bein in jeder Welt – und
sind deshalb vor allem Übersetzer zwischen Fachleuten. Foto: dpa

Großer Bedarf in den sogenannten MINT-Berufen.

In den sogenannten MINT-Be-
rufen sind zurzeit neue, junge
Fachkräfte sehr gefragt. Die
Branche wünscht sich vor al-
lem mehr Frauen. Ermuntern,
ermutigen, ermöglichen – in
Deutschland strengt man sich
gehörig an, Schülerinnen und
junge Frauen für MINT-Fächer
und Ausbildungen zu begeis-
tern. MINT steht fürMathema-
tik, Informatik, Naturwissen-
schaft und Technik:Wer in die-
sen Fachbereichen eine Ausbil-
dung absolviert, hat also gute
Chancen auf dem Arbeits-
markt. Informationen und An-
reize liefert die Kampagne
„Komm, mach MINT!“ und die
gleichlautende Website
www.komm-mach-mint.de.
Aber warum richten sich

Initiativen um Ausbildungsbe-
rufe selbst im Jahr 2020 immer
noch allein an Schülerinnen?
Weil sich Klischees und gesell-
schaftliche Stereotype hartnä-
ckig halten? Weil sich technik-
interessierte Mädchen für ihr
Interesse immer noch recht-
fertigen müssen? Immerhin
wirken die Initiativen bereits,
und wenn junge Auszubilden-
de auf immer mehr gleichge-
sinnte Frauen in den Betrieben

und den Berufsschulen treffen,
fällt auch bald das Klischee von
Männerdomäne.
Doch längst gilt unter den

Unternehmen der Branche –
und da finden sich in unserer
Region einige „Global Player“ –
nicht mehr nur verstärkt den
jungen Frauen die Aufmerk-
samkeit, allgemein wird inten-
siv um Nachwuchs geworben.
Denn die Nachfrage nach neu-
en Fachkräften ist groß, und
der Einstieg ist vielfältig mög-
lich: mit der klassischen Lehre,
einem dualen Studium oder ei-
nem Hochschulstudium. Eben-
so kann man mit einer Ausbil-
dung erst einmal praktische

Erfahrungen sammeln und
dann ein Studium anschließen
für die nächsten Sprossen auf
der Karriereleiter.
Oft unterstützen die Firmen

ihre Fachkräfte auch bei der
Weiterbildung. Gut ausgebil-
dete Facharbeiter sind in vie-
len MINT-Bereichen gefragt,
etwa in der Mechatronik, in
der IT-Systemintegration und
Softwareentwicklung, in den
Laboren von Chemie- oder Bio-
Tech-Unternehmen, in der
Pharmazie oder als technische
Zeichner. Auch das Handwerk
mit seinen mehr als 100 Be-
rufsbildern zählt zum MINT-
Bereich.

Ein guter Einstieg
in die Arbeitswelt

In vielen Ausbildungsberufen ändern sich die Inhalte – die digitale Revolution lässt grüßen. Ebenso sind deswegen ganz neue Ausbildungsberufe entstanden.

Die Ausbildung wird zunehmend digital

hören.“ Und im größten Ein-
zel-Ausbildungsberuf des
Handwerks, dem Anlagenme-
chaniker für Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik, ar-
beitet der Fachverband derzeit
gerade die Anforderungen an
eine digitalgestützte Aufga-
benerledigung in die aktuelle
Ausbildungsordnung ein –
auch hier ist die Digitalisierung
fortgeschritten. Drei konkrete
Beispiele für neue Formen der
Ausbildung:

Digitalisierung im Kfz-Hand-
werk Kfz-Mechatroniker mit

che Ausbildungsweg in der tech-
nischen Medienproduktion ver-
eint die bislang eigenständigen
Ausbildungen zum Film- undVi-
deoeditor sowie zum Medienge-
stalter Bild und Ton. Auszubil-
dende setzen sich zukünftig ver-
stärkt mit Inhalten für Online-
Plattformen und Social Media
sowie relevanten Rechtsgrund-
lagen auseinander. Vertiefun-
gen sind beispielsweise in den
Bereichen Kamera-, Studio-
oder Postproduktion, visuelle
Effekte oder Sounddesign mög-
lich.

Update für Laborberufe Seit
August gelten für angehende
Biologie-, Chemie- und Lackla-
boranten modernisierte Aus-
bildungsordnungen. Im Fokus
stehen digitale Laborumge-
bungen für die Durchführung
von Simulationen oder die Er-
fassung und Auswertung von
Daten. Darüber hinaus wird
der Umgang mit Labormana-
gement- und Laborinformati-
onssystemen gelehrt.

Neue Ausbildung in der Me-
dienproduktion Der einheitli-

und Geschäftsprozesse imVor-
dergrund.
Die Fachrichtung Digitale

Vernetzung vertieft hingegen
schwerpunktmäßig die Ausbil-
dung im Hinblick auf Netz-
werkinfrastruktur und den
Schnittstellen zwischen Netz-
werkkomponenten und cyber-
physischen Systemen. „Auch
die Ausbildung für Bankkauf-
leute wurde umfassend mit
Blick auf die Belange der Digi-
talisierung überarbeitet“, be-
tont Esser. „Einer der neuen
Schwerpunkte ist hier zum
Beispiel die Nutzung digitaler
Technologien in der individu-
ellen Kundenberatung.“
Die permanente Anpassung

der dualen Ausbildungsberufe
dient der bestmöglichen Vor-
bereitung auf die technologi-
schen und digitalen Herausfor-
derungen der Zukunft. „Neben
den berufsspezifischen Fach-
kompetenzen finden die im-
mer wichtiger werdenden
Schlüsselkompetenzen in In-
formations- und Kommunika-
tionstechnik, Kommunikati-
ons- und Teamfähigkeit sowie
in den Bereichen Projektmana-
gement, Datenschutz und Da-
tensicherheit ihren Nieder-
schlag“, erklärt Esser.
„Auch Aspekte wie Prozess-

und Schnittstellenmanage-
ment oder Nachhaltigkeit ge-
winnen berufsübergreifend an
Bedeutung.“ Dies ist notwen-

Die Digitalisierung verändert
die Arbeitswelt in rasantem
Tempo. Von diesen Verände-
rungen sind auch die dualen
Ausbildungsberufe betroffen,
da sie besonders praxisorien-
tiert sind und betriebliche Ent-
wicklungen frühzeitig aufneh-
men.
„Im produzierenden Gewer-

be ist diese Entwicklung schon
weit vorangeschritten, aber
auch im Finanzgewerbe, im
Handwerk, im Bereich des Öf-
fentlichen Dienstes und in der
Landwirtschaft werden immer
mehr Prozesse digitalisiert“,
erklärt Friedrich Huber Esser,
Präsident des Bundesinstituts
für Berufsbildung (BIBB) in
Bonn. „Daneben gibt es Berei-
che wie den Onlinehandel, wo
durch die Digitalisierung ganz
neue Geschäftsmodelle ent-
standen sind, die auch zu neu-
en Aus- und Fortbildungsberu-
fen geführt haben.“ Beispiele
sind Kaufleute und der Fach-
wirt im E-Commerce.
Seit diesem Jahr gibt es auch

neue Ausbildungsberufe im
Bereich der Informationstech-
nologie, bei denen die Digitali-
sierung eine zentrale Rolle
spielt. So stehen beim Ausbil-
dungsberuf Fachinformatiker
in der Fachrichtung Daten-
und Prozessanalyse vor allem
die Quantität von Daten und
die Entwicklung von IT-Lösun-
gen für digitale Produktions-

Schwerpunkt System- und
Hochvolttechnik halten elek-
tronische, hydraulische und
pneumatische Komponenten
und Anlagenteile am Fahrzeug
instand. Frühzeitig wurde die
Ausbildungsordnung überar-
beitet und damit der absehbare
Trend vom Verbrennungsmo-
tor zum Strombetrieb aufge-
fangen. Rund 15 Prozent der
Auszubildenden in Kfz-Tech-
nik im Düsseldorfer Hand-
werkskammerbezirk werden
in diesem neuen Schwerpunkt
unterwiesen.

dig, um Auszubildende best-
möglich auf die Anforderun-
gen der künftigen Arbeitswelt
vorzubereiten.
Im Handwerk sind Innova-

tionen etwas Alltägliches. „Da-
her werden Ausbildungsord-
nungen generell technologie-
offen formuliert“, erklärt Ale-
xander Konrad von der Hand-
werkskammer Düsseldorf. „So
können Neuerungen auch
ohne Anpassungen der Vorga-
ben abgebildet werden.“
Ein Beispiel: Die Ausbil-

dungsordnung zum Elektroni-
ker spricht ganz allgemein von
Automatisierung und dem
Stand der Technik als perma-
nentem Anpassungsbezug für
den Lern- und Prüfungsstoff in
diesem Umfeld. Das schließt
heute alle digitalen sensor-,
funk- und netzgestützten
Funktionalitäten von elektro-
nischen Anlagen ein.
„Die Datenautomatisierung

der Wirtschaft betrifft darüber
hinaus die allermeisten weite-
ren Berufe des Handwerks“,
weiß Alexander Konrad. „Das
reicht vom Uhrmacher und
Konditor, die beispielsweise
über Vertriebsplattformen
verkaufen können müssen, bis
zum Zahntechniker, für den in
den letzten Jahren das Design
und der Aufbau von Zahnmo-
dellen und Zahnprothesen im
3D-Drucker ganz selbstver-
ständlich zur Berufsarbeit ge-

career.vaillant-group.com

Hier bei der Vaillant Group sorgen wir
weltweit für ein besseres Klima – in
der Umwelt, jedem Zuhause und bei
unserer Arbeit. Mit der Energie von
über 13.000 Mitarbeitern in mehr als
20 Ländern bieten wir mehr als
30 Millionen Kunden innovative
Heizungs- und Warmwasser-
lösungen mit umweltfreundlichen
Technologien. Bewerben Sie sich

jetzt und helfen Sie mit, das Klima

zu verbessern.

• BWL – Industrial
Management (B. A.)

• Elektrotechnik (B. Eng.)

• Maschinenbau (B. Eng.)

• Wirtschaftsinformatik (B. Sc.)

• Informatik (B. Sc.)

• Mechatroniker (m/w/d), auch
mit Zusatzqualifikation zum
Kundendiensttechniker (m/w/d)

• Elektroniker (m/w/d) für
Betriebstechnik

• Industriekaufmann (m/w/d)

DUALE STUDIENGÄNGE

AUSBILDUNGSBERUFE

ARBEITEN BEI DER VAILLANT GROUP.
WIR SORGEN FÜR EIN BESSERES KLIMA.
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Rollen und Räder stehen für
Bewegung in der Ausbildung
Ohne Rollen bewegt sich
nichts. Ob unter dem Einkaufs-
wagen, dem Koffer, dem Büro-
stuhl, unterMöbeln oder Kran-
kenbetten – überall sind sie.
Sogar unter den Cases der bes-
ten internationalen DJs befin-
den sich Rollen. Wenn die
Technik für die großen Kon-
zerte aufgebaut wird, rollt das
Equipment auf den sogenann-
ten Blue Wheels auf die Bühne.
Das Unternehmen BS Rollen

liefert ein Programm aus über
12.000 Artikeln rund um Räder
und Rollen. Das große Hochre-
gallager ist schon von der Au-
tobahnausfahrt Remscheid aus
zu sehen. In dem Logistikzen-
trum dreht sich Tag für Tag so
einiges. Im letzten Jahr brachte
das Team 47.380 Paket- und
Speditionssendungen auf den
Weg, von der kleinen Ersatzlie-
ferung bis zu kompletten Last-
zügen für Großkunden.
Aber auch bei der Ausbil-

dung des eigenen Nachwuch-
ses ist im Unternehmen eini-
ges in Bewegung. Es bildet zum
einen Kaufleute im Groß- und
Außenhandel, Fachrichtung
Großhandel aus, zum anderen

lernen hier Fachlageristen und
Fachkräfte für Lagerlogistik.
„Bei uns gilt: Nach der Ausbil-
dung ist jeder zu 100 Prozent
fit für die Abteilungen. So fit,
dass er oder sie eine Vertre-
tungssituation stemmen
kann,“ sagt Personalleiterin
Daniela Meya.
Wenn sich morgens das

Rolltor öffnet, steht das Team
bereit. Das Lager ist sowohl für
den Eingang als auch für den
Ausgang der Ware eine wichti-

ge Schnittstelle. Kommt Ware
an, wird diese genau auf Quali-
tät und Menge geprüft und er-
hält dann ihren Platz im Hoch-
regallager. Für den Versand
wird die Ware nach dem Auf-
trag des Kunden zusammenge-
stellt, montiert und dann an
den Besteller zum Versand ge-
bracht.
Für die kaufmännischen

Azubis geht es international
zu. Wer im Vertrieb ist, hat
Kontakte zu den Vertriebs-

partnern in mehreren Län-
dern. Dort lernt jeder nicht
nur, das vorhandene Wirt-
schaftsenglisch richtig einzu-
setzen, sondern auch, mit den
unterschiedlichen Kulturen
umzugehen, denn ein Däne hat
häufig andere Erwartungen an
die Art der Zusammenarbeit,
als ein portugiesischer Ge-
schäftspartner. Im Import und
Export läuft der Vertrieb häu-
fig über digitale Medien wie
Telefon- oder Videokonferen-

zen. Auch der Inlandsvertrieb
hat viele Facetten. Neben
Fachhändlern hat man es mit
Verbänden oder Einkäufern
von großen Unternehmen und
Weltmarktführern zu tun, aber
auch einmalmit Handwerkern.
Großhandelskaufleute lernen
in ihrer Ausbildung den Um-
gang und das überzeugende
Kommunizieren mit unter-
schiedlichsten Menschen, ih-
ren Positionen und Unterneh-
mensformen.
Kaufleute für Groß- und Au-

ßenhandel sollten für die Aus-
bildung das Abitur oder den
Abschluss des Kaufmänni-
schen Berufskollegs in der Ta-
sche haben. Wichtig ist Spaß
an der Kommunikation mit
Menschen, Interesse am Um-
gang mit Zahlen und gerne gu-
tes Wirtschaftsenglisch. Für
die Ausbildung als Fachlagerist
ist bereits der Hauptschulab-
schluss ausreichend. Als Fach-
kraft für Lagerlogistik ist ein
qualifizierter Hauptschulab-
schluss oder ein Realschulab-
schluss die Basis.

Kaufleute und Lageristen sind bei BS Rollen ganz schön dynamisch unterwegs.

Der Vertrieb von Rollen und Rädern ist facettenreich. Foto: Peter Frese

Eine eigene Krankenversicherung ist Pflicht für Azubis. Mit rund 90 gesetzlichen Krankenkassen ist die Auswahl
riesig – doch man sollte dabei nicht nur auf den Preis achten. Foto: Imago/Thomas Trutschel/photothek.net

Nach der Suche eines Ausbildungsplatzes muss sich der Azubi auch um eine eigene Krankenversicherung kümmern.

men von 62.550 Euro im Jahr
ist man versicherungspflichtig
in der Gesetzlichen Kranken-
versicherung.
In der gesetzlichen Kran-

kenversicherung gibt es fast 90
Kassen, aus denen die ange-
henden Auszubildenden nun
wählen können. „Die beste ge-
setzliche Krankenkasse finden

Versicherte aber nicht nur
über den Preis, sondern auch
durch einen Leistungsver-
gleich“, betont die Stiftung
Warentest. Denn: „Neben un-
terschiedlichen Zusatzbeiträ-
gen gibt es auch viele Unter-
schiede bei Zusatzangeboten.“
Unddamuss jeder Auszubil-

dende selbst wissen, was ihm

wichtig ist. Es gibt Kassen, die
zahlen Sportkurse, andere er-
statten Beiträge, wenn man
möglichst wenig zum Arzt
geht. Andere übernehmen die
Kosten für Homöopathie, an-
dere zahlen Reiseschutzimp-
fungen. Gerade die großen
Kassen bieten eine unkompli-
zierte Kommunikation über

Apps an – etwa, wenn man
Krankschreibungen einrei-
chen will, kann man diese
dann einfach abfotografieren
und hochladen.Manchmal gibt
es außerdem Live- oder Video-
Chats zur Klärung von Fragen.
Doch welche Versicherung

neben der Krankenversiche-
rung macht für Auszubildende
noch Sinn? Stiftung Warentest
und die Verbraucherzentrale
empfehlen noch eine Aus-
landsreise-Krankenversiche-
rung: Denn die Krankenkasse
kommt zwar für die meisten
Arztrechnungen im Urlaub
auf, allerdings nur in EU-Län-
dern und solchen, mit denen
ein Sozialversicherungsab-
kommen besteht. Den Rück-
transport aus dem Ausland
übernimmt die Krankenkasse
allerdings nicht. Dafür sowie
für die Arztbehandlungen in
den Nicht-EU-Ländern benöti-
gen Azubis also eine spezielle
Auslandsreise-Krankenversi-
cherung, die im Schnitt 15 Eu-
dro im Jahr kostet.

Welche Kasse ist die richtige?
Egal ob Tischlerin oder Ge-
sundheitspfleger, ob Bäcker
oder Bankkauffrau:Wer in eine
Ausbildung startet, muss sich
selbst versichern. Das wich-
tigste dabei: die Krankenversi-
cherung. Während man als
Schüler noch bei den Eltern
mitversichert war, ist man als
Azubi bei einem Unternehmen
angestellt und damit verpflich-
tet, eine Krankenversicherung
abzuschließen, die Kosten
beim Arzt oder im Kranken-
haus übernimmt.
Der Beitragssatz der gesetz-

lichen Krankenkassen liegt bei
14,6 Prozent des Bruttogehalts.
Davon zahlt der Arbeitgeber
die eine Hälfte und die Auszu-
bildenden die andere. Bei ei-
nem Azubi-Gehalt von 800 Eu-
dro brutto wären das – je nach-
dem, ob die Kasse Zusatzbei-
träge erhebt – 58 bis 72 Euro im
Monat, rechnet die Verbrau-
cherzentrale vor. Eine private
Krankenversicherung ist für
Auszubildende übrigens kein
Thema: Bis zu einem Einkom-

Karriere
ums Eck?

ssk-wkn.de/ausbildung

Hier bist du richtig!

Keine halben Sachen: Eine
Ausbildung bei uns bietet dir
sehr gute Chancen im
Berufsleben – und eine familiäre
Atmosphäre ganz in deiner
Nähe. Bewirb dich jetzt!

Deine Ansprechpartnerin:
Susanne Nowak
02196 940-210
susanne.nowak@ssk-wkn.de
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Glücklich sein im Beruf bedeutet auch, die eigenen Interessen und Talente auszuleben.

Die eigenen Stärken erkennen
Viele Jugendliche haben keine
konkreten Pläne für das Leben
nach der Schule, und die hohe
Zahl an Ausbildungs- und Stu-
dienabbrüchen zeigt, dass sich
viele Schulabsolventen nicht
für den passenden Berufsweg
entscheiden. Mit gezielten An-
geboten unterstützt das Land
NRW daher eine frühe berufli-
che Orientierung.
Ein erster Schritt ist die Er-

mittlung der eigenen Stärken
und Interessen. „Die Potenzial-
analyse im Rahmen der Initia-
tive ‚Kein Abschluss ohne An-
schluss‘ in der achten Klasse ist
einwichtiges Standardelement
im Übergang Schule-Beruf und
findet einen Tag lang bei ei-
nem externen Bildungsträger
statt“, erklärt André Odenthal
von der Kommunalen Koordi-
nierung Düsseldorf. Die Ju-
gendlichen entdecken dabei
ihre fachlichen, methodischen,
sozialen und personalen Po-
tenziale imHinblick auf die Ar-
beitswelt und nähern sich ei-
genen Interessen und Fähig-
keiten. „Bei der Düsseldorfer
Potenzialanalyse konzentrie-
ren wir uns auf die Ermittlung
der Stärken“, betont Odenthal.
„Viele Jugendliche sehen häu-
fig nur ihre Schwächen und ge-
winnen durch die Veranstal-
tung sogar an Selbstbewusst-
sein.“
Die Potenzialanalyse be-

ginnt mit einem zielgruppen-
gerecht formulierten Interes-
sensfragebogen, gefolgt von
handlungsorientierten Übun-
gen. „Besonders beliebt ist der
Mordfall Keller, der in Vierer-
gruppen zu lösen ist“, erzählt
Odenthal. „Aber auch das Auf-
bauen eines Regals gehört zu

nicht, die Analyse fördert je-
doch die Selbstreflexion und
die Kompetenzentwicklung. In
anschließenden Berufsfelder-
kundungen und Praxiskursen
können Jugendliche konkrete
Berufe kennenlernen und ihre
Vorstellungen über die eige-
nen Fähigkeiten und Interes-
sen weiter konkretisieren.
Nach der ersten Potenzial-

analyse und anschließenden
Praxisphasen sollten sich die
Schüler erneut Gedanken über
die eigenen Stärken und Inte-
ressen machen. Insbesondere
im Anschluss an erste Praktika

ergeben sich oft neue Erkennt-
nisse und Möglichkeiten der
Berufsorientierung. Bei Ge-
sprächen mit Eltern, Lehrern
oder Freunden können sich
weitere Ideen für die persönli-
che Jobwahl entwickeln.
Letztendlich hilft die Poten-

zialanalyse sogar bei der Suche
nach einem Ausbildungsplatz
weiter: Jugendliche begeben
sich in eine Distanz zu sich
selbst und lernen, ihre Kompe-
tenzen gegenüber anderen gut
darzustellen. Und genau da-
rum geht es auch in einem Be-
werbungsprozess.

den Aufgaben.“ Die theoreti-
sche Grundlage bildet das RIA-
SEC-Modell, bei dem Men-
schen nach ihren Interessen in
eine von sechs Gruppen einge-
stuft werden. Diese lassen sich
wiederum Berufsfeldern zu-
ordnen. „Experten werten die
Ergebnisse von Fragebögen
und Übungen aus und führen
mit den Schülern im Nachgang
ein Auswertungsgespräch“,
zeigt André Odenthal das Vor-
gehen auf. „Da dürfen übrigens
auch die Eltern anwesend
sein.“ Eine Empfehlung für ei-
nen Beruf erhalten die Schüler

Bei der Berufsorientierung sollten sich die Schüler auch darüber im Klaren sein, welche persönlichen Stärken und
Schwächen sie haben. Foto: GettyImages

Nicht nur Bankkaufleute – die Stadtsparkasse bildet in drei Berufen aus.

Mehr als nur Finanzen

Die Stadtsparkasse Remscheid
ist ein engagierter Ausbil-
dungsbetrieb in der Stadt und
der Region. Jedes Jahr aufs
Neue steigen hier junge Men-
schen mit einer qualifizierten
Ausbildung in ihr Berufsleben
ein und sichern sich damit
gute Karrierechancen.
Was viele jedoch nicht wis-

sen: Nicht nur Bankkaufleute
legen bei der Stadtsparkasse
den Grundstein für ihre beruf-
liche Karriere. Ausgebildet
wird weiterhin zu Versiche-
rungskaufleuten und zu Kauf-
leuten für Digitalisierungsma-
nagement.
Die Ausbildung zur Bank-

kauffrau und zum Bankkauf-
mann dauert abhängig vom
Schulabschluss zwischen zwei-
einhalb und drei Jahren und

findet sowohl in der Hauptstel-
le als auch in verschiedenen
Geschäftsstellen sowie der Be-
rufsschule statt. Die Azubis ler-
nen unter anderem die Berei-
che Anlageberatung und Kre-
ditgeschäft, Kontoführung und
Zahlungsverkehr, Baufinanzie-
rung sowie Rechnungswesen
und Steuerung kennen. Ein be-
sonderer Fokus liegt zudem bei
der Kundenberatung. „Wer
kommunikativ und leistungs-
bereit ist, zudem gerne im
Team arbeitet und Verantwor-
tung übernimmt, ist in diesem
Beruf gut aufgehoben. Grund-
legend sollte natürlich auch
das Interesse an Wirtschafts-
und Finanzthemen sein“, sagt
Ausbildungsleiterin Jutta Mül-
ler-Fricke. Kaufleute für Versi-
cherungen beraten Personen

und Unternehmen rund um
das Thema Versicherungen,
wie zum Beispiel Lebens- oder
Unfallversicherung. Bewerber
für diesen dreijährigen Ausbil-
dungsberuf sollten Freude am
Verkauf und an der Beratung
mitbringen, serviceorientiert
denken und Spaß am Umgang
mit Zahlen haben.
Kaufleute für Digitalisie-

rungsmanagement ist ein neu-
es Berufsbild und hat den frü-
heren Ausbildungsberuf Infor-
matikkauffrau beziehungswei-
se -kaufmann ersetzt. „Grund
für die Modernisierung und
Neuordnung waren die verän-
derten Anforderungen in den
Bereichen Mobile Computing,
Internet der Dinge, Industrie
4.0 und die allgemeine Digitali-
sierung aller Wirtschaftsberei-

che“, erläutert Müller-Fricke.
Die dreijährige Ausbildung
vermittelt Kenntnisse, um IT-
Lösungen zu entwickeln und
IT-Systeme in Betrieb zu neh-
men und verwalten zu können.
Die Themen IT-Sicherheit und
Datenschutz spielen dabei eine
zentrale Rolle. Neben Daten
und Prozessen wird auch der
wirtschaftliche Nutzen der Di-
gitalisierung im Rahmen der
Ausbildung beleuchtet.
Mit Projekten und Aktionen

schafft die Stadtsparkasse ih-
ren Azubis ein abwechslungs-
reiches Tätigkeitsfeld. Und
nach dem Ausbildungsab-
schluss stehen den Kaufleuten
der verschiedenen Bereiche ei-
nige Möglichkeiten zur Wei-
terbildung offen.

Acht neue Azubis wurden im August von dem Sparkassen-Vorstandsvorsitzenden Michael Wellershaus (2.v.l.), den Vorständen Peter Hardebeck (hinten
Mitte) und Herbert Thelen (r.) sowie Ausbildungsleiterin Jutta Müller-Fricke (5.v.l.) begrüßt. Foto: Stadtsparkasse Remscheid

Auf Ihre Bewerbung freuen sich:

Wir sind ein mittelständisches Maschinenbauunternehmen
und zählen zu den führenden Systemanbietern in der
Verzahnungsindustrie. Weltweit präsent haben über 1.300
Mitarbeiter nur ein Ziel: Unseren Kunden innovative
Systemlösungen rund um das Zahnrad zu bieten.

Ausbildungsplätze 2021
am Standort Hückeswagen

• Industriekaufleute (m/w)

• Industriemechaniker (m/w)

• Elektroniker für Betriebstechnik (m/w)

• Elektroniker für Betriebstechnik (m/w)
(Ausbildung zum Servicetechniker)

• Zerspanungsmechaniker (m/w)

• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

• Fachinformatiker (m/w)

• Duale Studiengänge
(Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik)

Frau Lina Kroisl
Kaufmännische Ausbildung
Duale Studiengänge
Tel. 02192-81-593

Herr Ralf Biesenbach
Gewerblich-technische Ausbildung
Tel. 02192-81-342

Personalabteilung
KLINGELNBERG GmbH
Peterstraße 45
D-42499 Hückeswagen
ausbildung@klingelnberg.com
www.klingelnberg.com
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Tim Heukelbach berichtet von seiner Ausbildung, die er vor kurzem erfolgreich beendet hat.

Kanalbauer – eine saubere Sache
Kopfkino zum Thema Kanal-
bau kennt Tim Heukelbach zu
Genüge. „Alles Quatsch, da
stinkt nichts, als Kanalbauer
bist du primär mit der Neuer-
schließung von Kanälen, Re-
genrückhaltebecken und ähn-
lichem beschäftigt, wir er-
schaffen die Basis der Stadt, die
Infrastruktur. Das ist eine
wichtige Aufgabe“, lässt der
junge Kanalbauer alle Vorur-
teile platzen.
Bei seinem Ausbildungsbe-

trieb Dohrmann geht es um
große Projekte. Momentan ist
Tim Heukelbach, der vor weni-
gen Wochen die Ausbildung
erfolgreich abgeschlossen hat,
beim Bau eines Regenrückhal-
tebeckens involviert, das so
groß wie drei Fußballplätze ist.
Im Hinblick auf den Klimawan-
del und damit zusammenhän-
genden Starkregen leistet der
Beruf des Kanalbauers wichti-
ge Hilfestellungen. Auch Fisch-
treppen hat Dohrmann bereits
gebaut. Sie werden erstellt, um
den Tieren bei der Fischwan-
derung die Überwindung von
baulichen Hindernissen wie
Stauwehren zu ermöglichen.

Schon immer Interesse an
Baustellen gehabt
Tim Heukelbach erinnert sich
gut an den Anfang. Er war spät

dran mit der Ausbildungs-
platzsuche, hatte immer schon
Spaß daran, im Garten zu gra-
ben oder eine Terrasse aufzu-

bauen, Baustellen interessier-
ten ihn regelmäßig. Dann ge-
riet ein Flyer zum Beruf in sei-
neHände und kurze Zeit später

war der Ausbildungsvertrag
zum Kanalbauer unterzeich-
net. „Ein Beruf mit Grips. Du
lernst, mit dem Laser und Ni-
velliergerät umzugehen, um
zu messen, was du tust. Nach
Einweisung kannst du den
Radlader bedienen, da hat mir
mein Motorradführerschein
geholfen,“ erzählt Heukelbach.
„Du hast richtig was bewegt
am Ende des Tages.“
Die Ausbildung zum Kanal-

bauer beginnt mit einem zwei-
wöchigen Infoblock im Ausbil-
dungszentrum Kerpen. In der
Schulewerden Fächerwie Bau-
technik, bautechnischeMathe-
matik, bautechnisches Zeich-
nen oder Wirtschaft gelehrt.
Das überbetriebliche Ausbil-
dungszentrum trainiert nicht
nur Theorie, auch die Praxis
wird hier geübt. Die Meister
vor Ort zeigen, wie es geht.

Nach zwei Wochen Schule
dann der erste Tag auf dem Bau
Nach den ersten beiden Wo-
chen im Ausbildungszentrum
beginnt der erste Tag auf der
Baustelle. Bei Dohrmann ist
nicht nur der Schachtmeister
vor Ort für den neuen Azubi
zuständig, sondern ein erfah-
rener Mitarbeiter nimmt ihn
als Pate in seine Obhut. „Am
ersten Tag muss man einfach

da durch, denn man hat ja kei-
ne Ahnung. Da ist man froh,
wenn der Kollege sagt: Steck
das da hinein, schraub das dort
an. Am zweiten Tag ist schon
alles entspannt. Mit den Pra-
xistipps aus dem Team lernst
du schnell und effektiv. Wer
neugierig ist, kann hier ganz
viel Wissen mit den Augen
stehlen,“ erinnert sich Tim
Heukelbach. „In meinem
Freundeskreis gibt es keine Ka-
nalbauer, es gibt allesMögliche
– ich bin der Exot. Neugierig
sind aber alle auf das, was ich
mache, und sie sind erstaunt,
was ich verdiene.“ In der Aus-
bildung sind es bereits bis zu
1475 Euro.
Die Ausbildung gliedert sich

in zwei Stufen: Nach zwei Jah-
ren erfolgt der Abschluss zum
Tiefbaufacharbeiter, nach ei-
nemweiteren qualifizierenden
Jahr schließt man die Ausbil-
dung als Tiefbaufacharbeiter
Fachrichtung Kanalbau ab.
Wer sich danach weiterbilden
möchte, kann die Ausbildung
zumMeister anhängen.
Tim Heukelbach ist zufrie-

den. Ihn reizen die Menschen
und Aufgaben, aber auch die
Arbeit im Freien – und dass er
mit seiner Arbeit etwas hinter-
lässt.

Tim Heukelbach hat vor wenigen Wochen seine Ausbildung zum Tiefbau-
facharbeiter, Fachrichtung Kanalbau, abgeschlossen. Foto: Dohrmann

Weiterbildung schon während der Schulzeit kann sich bei der Bewerbung um einen Ausbildungsplatz lohnen.

Neben der Schule und den
Hausaufgaben in der Freizeit
noch weiterlernen – für Schü-
ler oft schwer vorstellbar. Al-
lerdings gibt der Lebenslauf
bei der Bewerbung um einen
Ausbildungsplatz oftmals noch
nicht viel her und zum Zeugnis
gesellt sich lediglich ein Nach-
weis des Pflichtpraktikums.
Für Fach- und Führungskräfte
ist es längst selbstverständlich,
ihre Expertise durch Zusatz-
qualifikationen und Zertifikate
zu belegen. Doch auch für

Schüler können solche Nach-
weise den Schlüssel zum Erfolg
darstellen. Wer beispielsweise
über die Schulkurse hinaus
konkrete Programmiererfah-
rungen gesammelt hat, hebt
sich bei der Bewerbung um
eine Ausbildung im IT-Bereich
von der Konkurrenz ab. Auch
Sprachkenntnisse sind für vie-
le Berufe sinnvoll.
Generell dienen Zusatzqua-

lifikationen dazu, bestehende
Fähigkeiten zu vertiefen und
Wissens- oder Kompetenzlü-

cken zu schließen. Ein guter
Anlaufpunkt für frühzeitige
Weiterbildungen sind die
Volkshochschulen (VHS) der
Region. „Wir bieten zertifi-
katsorientierte Kurse vorwie-
gend im Bereich der Sprachen
an“, erklärt Simone Kaucher
vom Deutschen Volkshoch-
schul-Verband. „Volkshoch-
schulkurse stehen allen offen.
Auch Schüler können bei uns
ein entsprechendes Zertifikat
nach europäischem Referenz-
rahmen erwerben.“

Nahezu an jeder VHS ist das
in gängigen Sprachen wie Ita-
lienisch oder Spanisch mög-
lich. „Darüber hinaus vermit-
teln wir im Rahmen unseres
Xpert-Business-Programms
verschiedene kaufmännische
und betriebswirtschaftliche
Kenntnisse und es gibt Kurse
zu gängiger Bürosoftware“, be-
tont Kaucher. „Bei Schülern
sind auch Programmier- oder
Tastschreibkurse gefragt, für
die es einen Teilnahmenach-
weis gibt.“

Schüler sollten allerdings
beachten, dass sie in ihren Un-
terlagen insbesondere Infor-
mationen und Qualifikationen
aufführen, die für den ange-
strebten Job relevant sind. Wer
also bereits frühzeitig konkre-
te Berufsvorstellungen hat,
kann im Laufe der Schulzeit
bereits passende Kenntnisse
erwerben. Das Angebot dafür
ist breit gefächert, denn neben
den Volkshochschulen oder
der IHK gibt es auch private
Bildungsträgern.

Extra-Punkte für den Lebenslauf sammeln

Lernen ist
einfach.

stadtsparkasse-remscheid.de

Wenn man eine
Ausbildung macht,
die spannend ab
dem ersten Tag ist.
Starte deine Ausbildung bei uns
und bewirb dich online unter
www.stadtsparkasse-
remscheid.de/karriere.

Stadtsparkasse
Remscheid

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.

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 für Systemintegration (m/w/d)
Industriekaufmann (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:

Sende DEINE AUSSAGEKRÄFTIGE BEWERBUNG
als PDF an bewerbungen@dirostahl.de
Ansprechperson: Herr Wößner, Telefon: 02191- 593 139

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

• Zerspanungsmechaniker

• Industriemechaniker

• Mechatroniker

•

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


