
#ausbildung2022
#dualesstudium2022
Bewirb dich jetzt!

Du hast deinen Schulabschluss (fast) in der Tasche und weißt noch nicht,
wie es weiter geht? Du bist bereit für den nächsten Schritt in deine Zukunft
und möchtest dich in einem abwechslungsreichen und spannenden Umfeld
engagieren? Dann haben wir genau das Richtige für dich!

Die Stadtwerke Solingen (Versorgung) und die SWS Netze Solingen bieten dir
zum Ausbildungsstart 2022 eine

Ausbildung zum/zur Elektroniker*in (w/m/d)
für Energie- und Gebäudetechnik

Die Stadtwerke Solingen (Verkehrsbetrieb) bieten dir
zum Ausbildungsstart 2022 eine

Ausbildung zum/zur Kfz-Mechatroniker*in (w/m/d)

Haben wir dein Interesse geweckt? Infos und Online-Bewerbung unter:
www.stadtwerke-solingen.de/ausbildung2022

WatNu?-Extra zuAusbildungundBeruf.WatNu?-Extra zuAusbildungundBeruf.

Start in die ZukunftStart in die Zukunft
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Eine solide Berufsausbildung schützt vor Arbeitslosigkeit
Fachkräfte werden von den
Unternehmen händeringend
gesucht – und das nicht nur im
Bergischen Städtedreieck. Für
Menschen ohne Berufsab-
schluss ist es oft schwer und
langwierig, eine Stelle zu fin-
den. Fachkräfte dagegen sind
meistens nur sehr kurz arbeits-
los. Eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung ist also der bes-
te Schutz vor Arbeitslosigkeit.
Sowohl für die Unterneh-

men als auch für die Beschäf-
tigten ist die berufliche Aus-
und Weiterbildung der Schlüs-
sel zur Zukunft. Wer also den
Schulabschluss ansteuert, soll-
te rechtzeitig dieWeichen stel-
len. Dazu gehört vor allem die
Suche nach dem passenden
Ausbildungsplatz.
Die Lage auf dem Arbeits-

und Ausbildungsmarkt ist für
Suchende derzeit sehr günstig.
Sogar für das aktuelle Jahr sind
noch viele Ausbildungsplätze
in den Unternehmen unbe-
setzt. Daher lohnt es sich, auch
jetzt noch seine Bewerbung
einzureichen, um dann viel-
leicht schon im August oder
September 2022 mit der Aus-
bildung starten zu können.
Für die Arbeitgeber ist die

aktuelle Situation zwiegespal-
ten: Auf der einen Seite belas-
ten der russische Krieg gegen
die Ukraine und Lieferengpäs-
se die Zukunftsaussichten. Auf
der anderen Seite profitieren
Handel und Dienstleistungen
vom Ende der coronabeding-
ten Einschränkungen. Die
Nachfrage nach neuen Arbeits-
kräften und Auszubildenden
bewegt sich dennoch weiter-
hin auf einem sehr hohen Ni-
veau. Das belegen auch die Sta-
tistiken des heimischen Aus-
bildungsmarkts von Ende Mai.
Für Schulabgänger und Ausbil-
dungsplatzsuchende bedeutet

das eine sehr gute Chance für
eine Last-Minute-Bewerbung.

Mehrere hundert Stellen in der
Region noch unbesetzt
613 Jugendliche aus Solingen
haben sich seit Oktober 2021
an die Berufsberatung der
Agentur für Arbeit gewandt.
Insgesamt sind das 90 Perso-
nen und damit fast 13 Prozent
weniger als im Vorjahr. 277 Ju-
gendliche sind davon aktuell
noch unversorgt, genau wie im
Jahr zuvor. 695 gemeldete Be-
rufsausbildungsstellen stehen
dem gegenüber, von denen ak-
tuell noch 387 Ausbildungs-
plätze unbesetzt sind.
Aus Remscheid haben sich

seit Oktober 465 Jugendliche
an die Berufsberatung der
Agentur für Arbeit gewandt,
um einen Ausbildungsplatz zu
finden. Insgesamt sind das 46
Personen und damit neun Pro-
zent weniger als im Vorjahr.
171 Jugendliche sind davon ak-
tuell noch ohne Ausbildungs-
platz – 26 weniger als ein Jahr
zuvor. Der Vielzahl an Bewer-
bern stehen derzeit 673 gemel-
dete Berufsausbildungsstellen
gegenüber, von denen aktuell
noch 372 Ausbildungsplätze
unbesetzt sind. Im Vergleich
zum Vorjahr sind seit Beginn
des Berichtsjahrs 51 Ausbil-
dungsstellen mehr gemeldet
worden.

Die Entwicklung verläuft in
den einzelnen Städten der Re-
gion teils unterschiedlich. In
Wuppertal etwa ist die Zahl der
Bewerber im Vergleich zum
Mai des Vorjahrs höher, in
Remscheid und Solingen dage-
gen zurückgegangen.
Insgesamt sind im Bergi-

schen Städtedreieck Zuwächse
bei Bewerbern und Ausbil-
dungsstellen zu verzeichnen,
weshalb Thorsten Schuma-
cher, Geschäftsführer Operativ
der Agentur für Arbeit Solin-
gen-Wuppertal, die Ausbil-
dungsmarktsituation auch po-
sitiv bewertet: „Die Zuwächse
bei den Bewerberinnen und
Bewerbern wie auch bei den

Ausbildungsstellen bestätigen
unsere vielfältigen und inten-
siven Bemühungen. Zugleich
sind sie aber auch Ansporn, die
gemeinsamen Aktivitäten mit
unseren Marktpartnern mit
hoher Intensität fortzufüh-
ren.“
Rein rechnerisch gebe es

aktuell mehr offene Stellen als
Ausbildungssuchende. „Wir
werden mit unseren Bemü-
hungen nicht nachlassen und
uns intensiv, zum Beispiel
durch die kontinuierliche Prä-
senz unserer Berufsberatungs-
fachkräfte an den Schulen und
gemeinsam mit den Schulen
und unserenMarktpartner, für
die Bewerbergewinnung ein-

setzen. Ein besonderes Augen-
merk legen wir dabei auf
Schulabgängerinnen und
Schulabgänger, die noch keine
Anschlussperspektive haben.
Wir sprechen von einem Be-
werbermarkt – die Ausbil-
dungssuchenden haben so
gute Chancen auf einen Ausbil-
dungsplatz wie seit vielen Jah-
ren nicht mehr“, so Schuma-
cher weiter. Ebenso wichtig sei
es ihm, über die Stadtgrenzen
hinaus zu vermitteln, ummög-
lichst vielen Unternehmen Be-
werber vorschlagen zu kön-
nen. Sein Appell richtet sich
daher an die Jugendlichen und
ihre Eltern, die vielfältigen
Möglichkeiten zu nutzen.

Die Suche nach einem Ausbildungsplatz in der Region hat selbst für einen Start in diesem Jahr noch gute Chancen auf Erfolg.

Ob Handwerk oder Baubranche, IT oder im kaufmännischen Bereich – der Fachkräftebedarf ist in vielen Branchen hoch und damit sind auch die Zukunftsaussichten für die neue Generation der
Auszubildenden gut. Foto: Kirsten Neumann/dpa-tmn

Ausbildungsmagazin „Wat Nu?“ hilft bei der Antwort.

Schulabschluss – und dann?

fehlung ab, für wen der Beruf
gut geeignet ist und welche
Perspektiven und Möglichkei-
ten es nach der Ausbildung
gibt. Die Leser finden zusätz-
lich zu jedem Ausbildungsbe-
ruf die Kontaktdaten des Un-
ternehmens samt Ansprech-
partner und die Voraussetzun-
gen, die für die Ausbildung ge-
geben sein müssen.

Bis das Magazin erscheint, sind
viele Aufgaben zu bewältigen
Mit Informationen aus erster
Hand ist das Magazin „Wat
Nu?“ sehr nahbar. Denn die
Personen, die dasMagazin pro-
duzieren, sind mit ihnen auf
Augenhöhe. Für die Auszubil-
denden und dual Studierenden
des B. Boll Verlags ist der
Schulabschluss schließlich

diengruppe entwickelt. Hier
werden Schüler über verschie-
dene Ausbildungsberufe und
Ausbildungsbetriebe im Bergi-
schen Land informiert. Dazu
gibt es nützliche Tipps für den
Start ins Berufsleben.
Das Besondere dabei: Es ist

ein Magazin von Azubis für
Azubis. Es wird von Auszubil-
denden und dual Studierenden
entwickelt und produziert.
Auch die Berufe im Magazin
werden durch Auszubildende
vorgestellt. In Form von Steck-
briefen erzählen sie, welche
Aufgaben sie täglich in ihrem
Unternehmen bewältigen
müssen, was ihnen an der Aus-
bildung und am Unternehmen
gefällt undwelche unangeneh-
men Dinge auch dazugehören.
Sie geben außerdem eine Emp-

auch nicht allzu lange her. Sie
verstehen die Schulabgänger
und passen das Magazin auf
ihre Bedürfnisse an.
Bis das fertige Produkt end-

lich in den Händen der Schüler
an vielen weiterführenden
Schulen im Bergischen landet,
sind viele Arbeitsschritte nö-
tig. Von dem Entwickeln eines
ausführlichen Projektplans
und dem Festlegen eines pas-
senden Layouts über die Ak-
quise der Anzeigenkunden bis
hin zum Schreiben redaktio-
neller Beiträge – all das wird
von den Azubis und dualStu-
dierenden fast ausschließlich
in Eigenregie gemacht.
Unterstützt wird die Pro-

jektarbeit durch regelmäßige
Beiträge auf Instagram (@wat-
numagazin) und auf Facebook
(facebook.com/watnumaga-
zin), in denen ebenfalls Ausbil-
dungsberufe vorgestellt und
nützliche Tipps für angehende
Auszubildende gegeben wer-
den.
Am22. August wird die dies-

jährige Ausgabe des Magazins
erscheinen. Die Azubis und
dual Studierenden der B. Boll
Mediengruppe freuen sich
schon sehr darauf und arbeiten
tatkräftig an der neuen Ausga-
be. So tragen sie auch dieses
Jahr wieder dazu bei, dass Aus-
bildungsberufe attraktiv blei-
ben und gesehen werden.

Kontakt:
Jennifer Neumann
Telefon: 0212 299-127
E-Mail: jennifer.neumann@
solinger-tageblatt.de
www.wat-nu.de

Fast 180 000 Schüler haben in
Nordrhein-Westfalen im Jahr
2020 ihren Schulabschluss ge-
macht. Sie alle stellten sich die-
se eine Frage, die sich wohl je-
der früher oder später einmal
stellen muss: „Wat nu?“
Wie geht es jetzt weiter?

Was möchte ich mit meinem
Leben und meiner Zukunft an-
fangen? Viele entscheiden sich
nach der Schule für ein Studi-
um oder eine Ausbildung.
Je nach Beruf hat man bei

einer Ausbildung dieWahl zwi-
schen dem rein schulischen
und demdualenWeg. Die duale
Ausbildung bringt den Vorteil
mit sich, dass man schon wäh-
rend der Lehre in dem Beruf
arbeitet und praktische Erfah-
rungen sammeln kann. Außer-
dem hat man nach dem Ab-
schluss oft gute Übernahme-
chancen. Doch trotz dieser
Vorteile gehen die Auszubil-
dendenzahlen in den letzten
Jahren zurück. Laut einer Sta-
tistik des Bundesinstituts für
Berufsbildung wurden im Jahr
2020 103 509 Ausbildungsver-
träge neu abgeschlossen. Das
sind 12,7 Prozent weniger als
noch im Vorjahr. Viele Ausbil-
dungsbetriebe suchen jedoch
händeringend nach Auszubil-
denden. Doch was haben sie ei-
gentlich zu bieten? Warum
kann sich auch eine Ausbil-
dung lohnen?
Einen Beitrag, um diese Fra-

gen für Schüler zu beantwor-
ten, liefert das Ausbildungsma-
gazin „Wat Nu?“. Es wird in-
zwischen schon das neunte
Mal in Folge von der B. BollMe-

Im August erscheint die nächste Ausgabe von „Wat Nu?“ mit vielen Infos
zur Suche nach einem Ausbildungsplatz. Foto: B.Boll

Das handwerkliche Talent vom
Papa oder die soziale Ader von
Mama geerbt? Oft genug ste-
hen Jugendliche vor der Frage,
ob sie nicht den gleichen Beruf
wie ihre Eltern ergreifen soll-
ten. Berufsberater Sven Gese-
rich von der Arbeitsagentur
rät, diese Entscheidung genau
abzuwägen. Die Studien- und
Berufswahl sei eine individuel-
le Angelegenheit, schreibt er in
einem Beitrag auf „abi.de“.
Eltern sind laut Geserich

zwar wichtige Informations-
quellen bei der Berufs- und
Studienwahl und kennen ihre
Kinder meist am besten. Hinzu
kommt: Die Arbeit und das be-
rufliche Umfeld der Eltern ist
Kindern in der Regel vertraut,
mit allen Licht- und Schatten-
seiten. Kontakte und Netzwer-
ke der Eltern können außer-
dem Türöffner sein.
Aber: Wer den Beruf der El-

tern wählt, steht dann häufig
unter Druck, mindestens so er-
folgreich zu werden wie sie.
Geserich beobachtet, dass Ju-
gendliche, die denKarriereweg
ihrer Eltern einschlagen, des-
halb hohe Ansprüche an sich
selbst stellen, was auch die
Angst zu Scheitern verstärkt.
Das sollte man also ebenfalls
bei der Berufswahl in die Ab-
wägung mit einfließen lassen.

Den Beruf der
Eltern wählen

Ob man den Beruf eines Elternteils
ergreift, sollte man sich vorher gut
überlegen. Foto: Getty Images
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Ein duales Studium verbindet wissenschaftlich-theoretisches Wissen mit berufspraktischen Kompetenzen.

Mit der Berufsausbildung auch ein Studium abschließen

cherche freier dualer Studien-
plätze. Hierfür muss unter der
Rubrik „Beruf“ das Stichwort
„duales Studium“ eingegeben
werden.

Angebot auch für das Handwerk
Aus zwei Abschlüssen gleich
drei zu machen, geht im Hand-
werk. Das triale Studienformat
Handwerksmanagement/Be-
triebswirtschaftslehre ermög-

chende Bewerber. Die Betriebe
können diese systematisch
entwickeln und längerfristig
an sich binden. Besonders er-
folgversprechend sind Kon-
zepte, die die Lernorte Ausbil-
dungsbetrieb, Hochschule und
Berufskolleg systematisch mit-
einander abstimmen.
Die IHK-Lehrstellenbörse

(www.ihk-lehrstellenboerse.de)
ermöglicht die gezielte Re-

licht die Qualifizierung und Si-
cherung des Fach- und Füh-
rungskräftenachwuchses im
Handwerk. Entwickelt wurde
das Studienprogramm von der
Handwerkskammer Düssel-
dorf, den Kreishandwerker-
schaften Mönchengladbach
und Niederrhein, den Berufs-
kollegs Platz der Republik für
Technik und Medien und
Rheydt-Mülfort für Technik in
Mönchengladbach und der
Hochschule Niederrhein. Wäh-
rend des Studiums werden
handwerkliche und betriebs-
wirtschaftliche Kenntnisse
gleichermaßen vermittelt. Ziel
sind drei Abschlüsse (Gesellen-
brief, Meisterbrief, Bachelor-
grad B.A.) in nur einem Studi-
engang. Somit werden Spezia-
listen im Gewerk bei gleichzei-
tiger Beherrschung umfang-
reicher betriebswirtschaftli-
cher Kenntnisse ausgebildet.
Ziel ist hier unter anderem die
optimale Vorbereitung auf die
Übernahme von Führungsauf-
gaben oder die Selbstständig-
keit im Handwerk.

Wer ein duales Studium absolviert, muss besonders viel Fleiß mitbringen.
Dafür schließen die jungen Leute in wenigen Jahren sowohl eine Berufsaus-
bildung als auch ein Studium ab. Foto: Westend61/dpa-tmn

ziehungsweise Praxisphasen in
einem Unternehmen bezeich-
net. Von klassischen Studien-
gängen unterscheidet es sich
durch einen höheren Praxisbe-
zug, kennzeichnend sind au-
ßerdem die beiden Lernorte
Hochschule und Betrieb. Be-
rufspraxis und Studium sind
organisatorisch und curricular
eng miteinander verzahnt.“
Die Zahlen sind beeindru-

ckend: Im Berichtszeitraum
2019 (letzter Stand) waren so-
wohl das Angebot dualer Stu-
diengänge und kooperierender
Unternehmen als auch die Zahl
der dual Studierenden weiter
angestiegen, in der Datenbank
waren knapp 1700 Studiengän-
ge mit gut 108 000 Studieren-
den eingetragen.
In allen größeren Städten

links und rechts des Rheins
und im Bergischen Land lassen
sich Hochschulen für ein dua-
les Studium finden. Ausbil-
dungsunternehmen, die ein
Kombistudium anbieten, errei-
chen damit oft besonders am-
bitionierte und vielverspre-

Nicht jedem jungen Menschen
erscheint ein Vollzeitstudium
interessant. Die Neigung für
ein Studium ist zwar vorhan-
den, aber fehlt nicht der prak-
tische Ansatz, der stärker auf
das Berufsleben vorbereitet?
Und andersherum vermissen
angehende Auszubildende
vielleicht das wissenschaftli-
che Arbeiten und die freiere
akademische Entfaltung?

Doppelabschluss in wenigen Jahren
In diesen Fällen ist ein duales
Studium möglicherweise der
richtige Ausbildungsweg. Es
verknüpft einen Studiengang
an einer Hochschule mit einer
betrieblichen Ausbildung in ei-
nem IHK-Beruf. Am Ende er-
reicht ein Studierender inner-
halb von sechs bis acht Semes-
tern einen Doppelabschluss:
Bachelor und IHK-Berufsab-
schluss. Das Bundesinstitut für
Berufsbildung schreibt dazu:
„Als duales Studium wird ein
Studium an einer Hochschule
oder Berufsakademie mit inte-
grierter Berufsausbildung be-

Bei der Bewerbungmit eigenen Stärken
und ehrlichem Interesse punkten
Für junge Menschen, die aus
der Schule kommen und am
Anfang ihres Berufslebens ste-
hen, ist es nicht immer leicht,
eine Bewerbung individuell zu
gestalten. Um diesen Sachver-
halt wissen auch die Personal-
verantwortlichen in den Aus-
bildungsbetrieben. Deshalb
sollte sich hier niemand selbst
zu sehr unter Druck setzen. Im
Kern geht es darum, herauszu-
finden, ob Ausbildungsbetrieb
und Bewerber sowie Wunsch
und Wirklichkeit zusammen-
passen.
„Kein erfahrener Ausbilder

erwartet, dass Schülerinnen
und Schüler beim Lebenslauf
mit langen Listen aufwarten“,
sagt Christian Henke, Ge-
schäftsführer Berufsbildung
der Handwerkskammer Düs-
seldorf. „Auch Darstellungen,
was der potenzielle Auszubil-
dende schon geleistet hat, wie
beispielsweise Management-
aufgaben im Schülerprakti-
kum, dürften eher ein
Schmunzeln auslösen.“
Das Schulzeugnis dient den

Betrieben vor allem zu einer
Eignungsfeststellung. Aus der
Ausbildungspraxis schildern
Unternehmen, dass mangeln-
de Kenntnisse etwa in Deutsch,
Mathe oder Naturwissenschaf-
ten oft durch Nachhilfe ausge-
glichen werden können. Feh-
lendes Interesse am Beruf,
mangelnde Einsatzbereitschaft

oder Sozialkompetenzen seien
hingegen viel schwieriger
wettzumachen.

Interesse am Beruf glaubhaft
vermitteln
Vor dem Gespräch sollten sich
die Bewerber über den Ausbil-
dungsberuf und das Unterneh-
men gut informieren. DieWeb-
site des Unternehmens ist da-
bei oftmals sehr informativ.
Diese Vorbereitung ist wichtig,
denn sowohl beim Anschrei-
ben als auch später im Bewer-
bungsgespräch wollen sich die
Verantwortlichen im Betrieb
vor allem einen Eindruck von

der persönlichen Motivation
verschaffen. „Dabei zählen
echtes Interesse am Beruf und
realistische Angaben, keine
Floskeln oder übertriebene
Formulierungen“, betont
Christian Henke. Bewerber
sollten glaubhaft vermitteln,
warum sie an einem bestimm-
ten Beruf interessiert sind.
„Vielleicht habe ich schon

als Kind dem Opa in der Werk-
statt geholfen, im Werkunter-
richt gernemit Holz gearbeitet
oder in der Schulzeit bereits
selbst Kleider genäht“, nennt
der Vertreter der Handwerks-

kammer Beispiele. Falls vor-
handen, sind erste Praxiser-
fahrungen ebenfalls wichtig
für eine Bewerbung. Entspre-
chende Nachweise zeugen
nicht nur von Ehrgeiz, sondern
auch davon, dass Jugendliche
sich systematisch orientieren
und eine Vorstellung davon
haben, was sie in der Berufs-
welt erwartet. Zusätzliches En-
gagement wie Nebenjobs, eh-
renamtliche Tätigkeiten, be-
sondere Interessen und Ähnli-
ches sollten die Jugendlichen
ebenfalls aufführen. Gerade
Neigungen und Hobbys, denen

mit Leidenschaft nachgegan-
gen wird, bringen oft mehr
Aufschluss als Hinweise auf die
besten Schulfächer.
Die eigenen Stärken zu er-

kennen und in die Bewerbung
einzubringen, fällt nicht jedem
leicht. Bei der Frage, mit wel-
chen Eigenschaftenman bei ei-
nem potenziellen Arbeitgeber
positiv auffällt, können auch
Freunde oder Lehrer helfen.
Im Anschreiben sollten Be-

werber darüber hinaus darstel-
len,wie sie auf denBetrieb auf-
merksam geworden sind.

Betriebe erwarten Eigeninitiative
statt Eltern-Anrufe
„Wer sich in Eigeninitiative be-
müht hat, Kontakt zu einem
Betrieb aufzunehmen, macht
einen besseren Eindruck, als
wenn er das anderen über-
lässt“, betont Henke. Insbeson-
dere Anrufe von Eltern kom-
men nicht unbedingt gut an
bei den Unternehmen.
„Da gerade in kleineren Be-

trieben vieles auf der persönli-
chen Ebene abläuft, lohnt es
sich, einfach einmal nachzu-
fragen, zum Beispiel nach ei-
ner Praktikumsstelle.“ Die ist
immer noch der Türöffner
schlechthin für einen Ausbil-
dungsplatz. Neben der grund-
sätzlichen Eignung lässt sich so
am besten prüfen, worauf es
ankommt: ob der Auszubilden-
de ins Team passt– und der Be-
ruf zum Azubi.

Mit Motivation und Sozialkompetenzen lassen sich auch schlechtere Zeugnisnoten wettmachen.

Wer noch keine echte Berufserfahrung vorweisen kann, sollte in seinen Lebenslauf ehrenamtliche Tätigkeiten
und Hobbys, die zum Ausbildungsberuf passen, mit aufnehmen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Die Arbeitskräftelücke im Be-
reichMINT lag zuletzt bei über
300 000 offenen Stellen in
Deutschland und die Nachfra-
ge nach Fachkräften steigt ste-
tig. Ob Betriebswirte, Fachin-
formatiker, Biologen oder An-
lagenmechaniker – mit einer
Ausbildung oder einem Studi-
um im Umfeld der Mathema-
tik, Informatik, Naturwissen-
schaften oder Technik stehen
die Jobchancen sehr gut.

Naturwissenschaften
und Technik
Grundsätzlich gibt es daher
eine Vielzahl an Berufsgrup-
pen, die über eine Ausbildung
zugänglich sind. „Zuerst fallen
einem natürlich das Handwerk
und die Industrie mit der dua-
len Ausbildung ein“, erklärt
Harald Fisch, Geschäftsführer
der Initiative MINT Zukunft.
„Mechatroniker, Heizungsin-
stallateure, Küchenbauer,
Gärtner wären hier Beispiele,
aber auch Bürokaufleute in der
öffentlichen Verwaltung kom-
men ohneMINT-Kompetenzen
nicht aus.“

Studiengänge in Mathema-
tik, Physik, Biologie, Medizin
oder Informatik qualifizieren
für die Tätigkeitsfelder etwa
von Landschaftsarchitekten,
Informatikern, Raumfahrtin-
genieuren, Medizinern, Baude-
zernenten oder Forschern in
Wirtschaft und Verwaltung.
„Der Arbeitsmarkt sieht für
MINT-Kräfte gesamtwirt-
schaftlich sehr gut aus“, betont
Harald Fisch. Der MINT-
Herbstreport vom Institut der
Deutschen Wirtschaft verweist
auf besonderen Nachwuchsbe-
darf im Bereich der IT, der
Energie- und Elektroberufe, in
Maschinen- und Fahrzeug-
technik, Metallverarbeitung
und in der Baubranche. Aber
auch im Bereich Chemie und
Biologie wird Nachwuchs ge-
sucht. In diesem Umfeld kön-
nen sich Azubis und Fachkräfte
oftmals auch aktuellen He-
rausforderungen widmen.
„Denn die drängenden Fragen
der Zeit wie Dekarbonisierung,
Digitalisierung oder Migration
sind nur mit MINT lös- und
handelbar“, erklärt Fisch.

Gefragte Disziplinen am Arbeitsmarkt.

MINT-Berufe bieten gute
Zukunftsperspektiven

Technische Berufe gehören zum MINT-Spektrum. 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

Karriere
bei
Kplus

Kaufmann/Kauffrau für Bürokommunikation
Kaufmann/Kauffrau im Gesundheitswesen
Kaufmann/Kauffrau für Digitalisierungsmangagement
Das Gesundheitswesen bietet nicht nur Ärzten und Pflegekräften
viele Chancen, auch im Management gibt es viele Perspektiven
und Spezialisierungen.

www.kplusgruppe.de/karriere
bewerbung@kplusgruppe.de

NACHWUCHS

ERFOLG BRAUCHT

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


