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mit dem Schulabschluss endet ein wichtiger
Lebensabschnitt. Jeder von Ihnen hatte in den 
vergangenen Jahren Zeit, sich über seine Talente
und Begabungen – seine Interessen und Nei gun -
gen bewusst zu werden. Einige von Ihnen werden
ein klares Ziel vor Augen haben, sehr viele werden
sich jedoch noch nicht sicher sein, was sie mit
Ihrem Leben anfangen wollen. Ich kann Sie be -
ruhigen, das ist ganz normal. 
Nutzen Sie die nächsten Tage und Wochen. Über -
legen Sie sich sehr genau was Sie im Leben im
erreichen wollen und wie sie Ihr Ziel erreichen
können.
Mein persönlicher Rat an Sie: Eine duale Ausbil dung
bietet Ihnen nicht nur hervorragende Zukunfts -
pers pektiven, sondern auch die besten Entwick -
lungschancen. Mit einer dualen Ausbildung können
Sie erste Erfahrungen im Berufsleben sammeln
und sich für den Arbeitsmarkt attraktiv machen.
Danach stehen Ihnen alle Türen offen: Sie können
Ihr Abitur nachholen, ein Studium beginnen oder
eine Aufstiegsfortbildung in ihrem Beruf anstreben
und damit zu einem Spezialisten ihrer Branche
werden. 
Mehr als zwei Drittel aller Schulabgänger entschei-
den sich für eine Ausbildung – mit Erfolg. Aus per-
sönlicher Erfahrung kann ich berichten, dass eine

duale Ausbildung ein hervorragen -
der Karrierestart sein kann. Ich
habe in meiner Aus bil dung zum
Fluggerätmecha niker nicht nur
die fachlichen Qualifi ka tionen
meines Berufes erlernt, sondern
auch wichtige soziale Fähig keiten
und Werte, von denen ich in meiner
Karriere immer wieder profitiert
habe und noch immer profitiere. 
In Ostfriesland und Papenburg bilden rund 1700
Betriebe rund 160 unterschiedliche kaufmännische
und gewerblich-technische Berufe aus. Elf berufs-
bildende Schulen in Aurich, Emden, Leer, Norden,
Papenburg und Wittmund sowie auf der Insel
Borkum ergänzen die praktische Seite durch theo-
retischen Unterricht.
Informieren Sie sich über die Möglichkeiten, die
Ihnen unsere Region bietet und nutzen Sie Ihre
Chance, das zu werden, was Sie wirklich wollen.
Die IHK unterstützt Sie auf Ihrem Weg.

Max Martin Deinhard

Liebe Schülerinnen und Schüler,
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Ansprechpartner Aus- und Weiterbildung

Tel. 04921 8901 ..., E-Mail-Adressen: 
Vorname.Nachname@emden.ihk.de (aus ß wird ss)

• Abteilungsleiter
Timo Weise -40

• Sekretariat
Kathrin Hinrichs                                                            -41

• Referentin
Anne Borowski                                                              -82

• Teamleitung Vertrags- und Prüfungswesen
  Katja Schilling                                                                  -44

• Gewerbliches Prüfungswesen
  Alexander Kruse                                                              -43
  Keno Schoon                                                              -84

• Kaufmännisches Prüfungswesen
  Dörthe Brants                                                              -45
  Sabine Frenzel                                                                 -86
  Tina Rosenberg                                              -64
  Elke Ubben                                                                      N.N.
  
• Ausbildungsberatung

Pascal Krull                                                                    -42
  Tina Mansholt                                                                 N.N.
  Andreas Rügner                                                            -185
  Ulrich Wingbermühlen                                                   -67

• Berufliche Fortbildung
Susanne Moderhak                                                      -21

  Anna Neubert                                                                -187
  Yvonne Schrader                                              -46
  Andrea Schumacher                                                       -17
  
• ValiKom Transfer
  Petra Schmidt                                                                  -75

KmL_Ostfriesland_2023.qxp_IHK Karriere Version4.qxd  05.10.22  13:55  Seite 3



4

D
ie

Für einige ist es die nächste Etappe, für andere eine Hürde
und für die dritten ist es eine Chance – ganz egal wie man es
nennt, mit der Ausbil dung beginnt jedes Jahr für zahlreiche
junge Menschen im IHK-Bezirk ein neuer Lebensabschnitt.
Und natürlich ist es eine Herausforderung. Jeden Tag früh 
aufstehen. Acht Stunden arbeiten. Fehler machen. Fallen.
Aufstehen. Weiter machen. Nicht immer läuft die Ausbildung
ganz glatt. Wenn es Probleme gibt, sind die IHK-
Ausbildungsberater nicht fern. 
Sie helfen den jungen Menschen und leiten sie an – auf 
diesem wichtigen Abschnitt zum Erwachsen werden. 

Beratungsschwerpunkte: 
Gewerblich-Technische Berufe/
Berufskraftfahrer

„Ein Ausbildungsberater sollte nicht nur be ra ten,
sondern auch vermitteln können. In diesem
Zusammenhang stelle ich für Be triebe und Aus -
zubil dende gerne den Kontakt zu Berufs schu len,
Lernkoope ra tionen und Förderern her.“

Telefon: 04921 8901-42
pascal.krull@emden.ihk.de

Pascal Krull

Beratungsschwerpunkte: 
Hotel- und Gaststättengewerbe/
IT-Berufe

„Ich möchte die Auszubildenden,
Ausbilder und ausbildenden Betriebe
gleichermaßen unterstützen und be -
raten. Probleme löse ich durch enge
und flexible Zusammen arbeit vor Ort.“

Telefon 04921 8901-185
andreas.ruegner@emden.ihk.de

Andreas Rügner

Ausbildun
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IHK

Beratungsschwerpunkte: 
Kaufmännische Berufe

„In einer Ausbildung kann es immer mal Kon flikte
geben. Das ist nicht schlimm. Es ist nur wichtig,
dass die Konflikte geklärt werden können. Die
IHK-Ausbildungs be ratung ist dabei eine neutrale
Instanz. Ich stehe in dieser Funktion Unterneh mern
aber auch Azubis mit Rat und Tat zur Seite.“

Telefon: 04921 8901-67
ulrich.wingbermuehlen@emden.ihk.de

Ulrich Wingbermühlen d
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Infos zur Ausbildung
Berufsorientierung 8
Bewerbung – Was du wissen musst! 67
Auslandsaufenthalt in der Ausbildung 69
Zusatzqualifikationen 71
Abschlussprüfung 71
Und nach der Ausbildung? 72
Duales Studium 74
Inserentenverzeichnis 74
Impressum 74

Berufe von A–Z

Anlagenmechaniker/-in  12
Automobilkaufmann/-frau 12

Bankkaufmann/-frau 12
Baugeräteführer/-in  14
Baustoffprüfer/-in 14
Bauzeichner/-in  14
Berufskraftfahrer/-in 15
Beton- und Stahlbetonbauer/-in  15
Binnenschiffer/-in 15
Biologielaborant/-in 16
Bodenleger/-in 16
Bootsbauer/-in 17
Buchhändler/-in 17

Chemielaborant/-in 18
Chemikant/-in 18

Drogist/-in 18

Eisenbahner/-in 19
Elektroniker/-in für Automatisierungs -

technik 19
Elektroniker/-in für Betriebstechnik   19
Elektroniker/-in für Gebäude- und

Infrastruktursysteme  20
Elektroniker/-in für Geräte u. Systeme 20
Elektroniker/-in für Informations- und

Systemtechnik 20

Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe 20
Fachinformatiker/-in  21
Fachkraft für Abwassertechnik 23
Fachkraft für Fruchtsafttechnik 23
Fachkraft für Gastronomie 23
Fachkraft für Hafenlogistik 24
Fachkraft für Kreislauf- u. Abfallwirtschaft 24
Fachkraft für Lagerlogistik 26
Fachkraft für Lebensmitteltechnik 26
Fachkraft für Metalltechnik 27
Fachkraft für Möbel,- Küchen- und

Umzugsservice 27
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und

Industrieservice 27
Fachkraft für Schutz und Sicherheit   28

Fachkraft für Veranstaltungstechnik 28
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik 28
Fachkraft Küche 28
Fachlagerist/-in  28
Fachmann/-frau für Restaurants und

Veranstaltungsgastronomie 28
Fachmann/frau für Systemgastronomie 30
Fahrradmonteur/-in 30
Fahrzeuglackierer/-in 30
Flachglasmechaniker/-in 30
Florist/-in 30
Fotomedienfachmann/-frau  31
Fotomedienlaborant/-in 31

Gerüstbauer/-in 31
Gestalter/-in für visuelles Marketing 31
Gießereimechaniker/-in 31
Gleisbauer/-in 32

Hochbaufacharbeiter/-in   32
Holzbearbeitungsmechaniker/-in 32
Holzmechaniker/-in 33
Hotelfachmann/-frau 33

Immobilienkaufmann/-frau 33
Industrieelektriker/-in 33
Industriekaufmann/-frau 33
Industriemechaniker/-in 34
IT-System-Elektroniker/-in 34

Kaufmann/-frau für Büromanagement 36
Kaufmann/-frau für Dialogmarketing 36
Kaufmann/-frau für Digitalisierungs -

management 36
Kaufmann/-frau für Hotelmanagement 36
Kaufmann/-frau für Kurier- und

Express-Postdienstleistungen 36
Kaufmann/-frau für IT-System-

Management 38
Kaufmann/-frau für Marketing -

kommunikation 38
Kaufmann/-frau für Spedition und

Logistikdienstleistung 38
Kaufmann/-frau für Tourismus und

Freizeit 38
Kaufmann/-frau für Verkehrsservice 38
Kaufmann für Versicherungen und

Finanzanlagen 40
Kaufmann/-frau im Einzelhandel 40
Kaufmann/-frau im E-Commerce 42
Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen 44
Kaufmann/-frau im Groß- und

Außenhandelsmanagement 44
Koch/Köchin 46
Konstruktionsmechaniker/-in 47
Kosmetiker/-in 48
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 49

Maschinen- und Anlagenführer/-in     49
Maurer/-in 49

Mechatroniker/-in  49
Mechatroniker/-in für Kältetechnik 52
Mediengestalter/-in Bild und Ton 52
Mediengestalter/-in Digital und Print 52
Medienkaufmann/-frau Digital und Print 52
Medientechnologe/-in Druck  52
Medientechnologe/-in Druckverarbeitung 52
Medientechnologe/-in Siebdruck 53
Müller/-in (Verfahrenstechnologe/-in in 

der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft) 53

Naturwerksteinmechaniker/-in 53

Packmitteltechnologe/-in 53
Papiertechnologe/-in 54
Personaldienstleistungskaufmann/

-frau 54
Produktgestalter/-in Textil 54
Produktionstechnologe 54

Rohrleitungsbauer/-in 55

Schädlingsbekämpfer/-in  55
Schifffahrtskaufmann/-frau 55
Servicefachkraft für Dialogmarketing 56
Servicefahrer/-in 56
Servicekraft für Schutz u. Sicherheit   56
Spezialtiefbauer/-in  57
Sportfachmann/-frau 57
Sport- und Fitnesskaufmann/-frau 57
Straßenbauer/-in 58

Tankwart/-in 58
Technische/-r Konfektionär/-in 58
Technische/-r Produktdesigner/-in 58
Technische/-r Systemplaner/-in  59
Tiefbaufacharbeiter/-in   60
Tierpfleger/-in 60
Tourismusfachmann/-frau 61
Trockenbaumonteur/-in 61

Veranstaltungskaufmann/-frau 62
Verfahrensmechaniker/-in für 

Beschichtungstechnik 62
Verfahrensmechaniker/-in für

Kunststoff- und Kautschuktechnik 62
Verfahrensmechaniker/-in in der

Steine- und Erdenindustrie 63
Verkäufer/-in  64

Werkstoffprüfer/-in 64
Werkzeugmechaniker/-in 65

Zerspanungsmechaniker/-in 65
Zweiradmechatroniker/-in 66

Inhalt
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Baugeräteführer/-in 14
Baustoffprüfer/-in 14
Bauzeichner/-in 14
Beton- und Stahlbetonbauer/-in 15
Bodenleger/-in 16
Gerüstbauer/-in 31
Gleisbauer/-in 32
Hochbaufacharbeiter/-in   2 32
Maurer/-in 49
Naturwerksteinmechaniker/-in 53
Rohrleitungsbauer/-in 55
Spezialtiefbauer/-in 57
Straßenbauer/-in 58
Tiefbaufacharbeiter/-in  2 60
Trockenbaumonteur/-in 61
Verfahrensmechaniker/-in in der 

Steine- und Erdenindustrie 63

Biologielaborant/-in 16
Chemielaborant/-in 18
Chemikant/-in 18

Fachkraft für Rohr-, Kanal- und
Industrieservice 27

Fachkraft für Schutz und Sicherheit  2 28
Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen 44
Kosmetiker/-in 48
Personaldienstleistungskaufmann/

-frau 54
Servicefachkraft für Dialogmarketing  2 56
Servicekraft für Schutz u. Sicherheit  2 56
Sportfachmann/-frau 57
Sport- und Fitnesskaufmann/-frau 57
Veranstaltungskaufmann/-frau 62

Medientechnologe/-in Druck 52
Medientechnologe/-in 

Druckverarbeitung 52
Medientechnologe/-in Siebdruck 53

Elektroniker/-in für
Automatisierungstechnik 19

Elektroniker/-in für Betriebstechnik  19
Elektroniker/-in für Gebäude- und

Infrastruktursysteme  20
Elektroniker/-in für Geräte und

Systeme 20
Industrieelektriker/-in                        33
Mechatroniker/-in                             49
Mechatroniker/-in für Kältetechnik 52

Fachkraft für Gastronomie 23
Fachkraft Küche 28

Fachmann/-frau für Restaurants und
Veranstaltungsgastronomie 28

Fachmann/-frau für Systemgastronomie 30
Hotelfachmann/-frau                            33
Kaufmann/-frau für Hotelmanagement 36
Koch/Köchin 46

Automobilkaufmann/-frau 12
Buchhändler/-in 18
Drogist/-in 18
Florist/-in 30
Kaufmann/-frau im Einzelhandel 40
Kaufmann/-frau im E-Commerce 42
Kaufmann/-frau im Groß- und

Außenhandelsmanagement 44
Tankwart/-in 58
Verkäufer/-in  2 64

Hochbaufacharbeiter/-in  2 32
Holzbearbeitungsmechaniker/-in 32
Holzmechaniker/-in 33

Industriekaufmann/-frau 33

Elektroniker/-in für Informations- und
Systemtechnik 20

Fachinformatiker/-in 21
IT-System-Elektroniker/-in  34
Kaufmann für Digitalisierungs-

management 36
Kaufmann für IT-System-Management 38

Bankkaufmann/-frau 12

Produktgestalter/-in Textil 54

Fotomedienfachmann/-frau 31
Fotomedienlaborant/-in 31
Gestalter/-in für visuelles Marketing 31
Kaufmann/-frau für Dialogmarketing 36
Kaufmann/-frau für Marketing-

kommu nikation 38
Mediengestalter/-in Bild und Ton 52
Mediengestalter/-in für Digital und Print 52
Medienkaufmann/-frau Digital und Print 52

Anlagenmechaniker/-in 12
Fachkraft für Metalltechnik 27
Gießereimechaniker/-in 31
Industriemechaniker/-in 34
Konstruktionsmechaniker/-in 47

Maschinen- und Anlagenführer/-in  2 49
Technische/-r Produktdesigner/-in 58
Technische/-r Systemplaner/-in 59
Werkstoffprüfer/-in 64
Werkzeugmechaniker/-in 65
Zerspanungsmechaniker/-in 65

Fachkraft für Fruchtsafttechnik 23
Fachkraft für Lebensmitteltechnik 26
Müller/-in (Verfahrenstechnologe/-in 

in der Mühlen- und Futtermittel -
wirtschaft) 53

Maschinen- und Anlagenführer/-in  2 49
Packmitteltechnologe/-in 53
Papiertechnologe/-in 54

Berufskraftfahrer/-in 15
Binnenschiffer/-in 16
Eisenbahner/-in 19
Fachkraft für Hafenlogistik 24
Fachkraft für Lagerlogistik 24
Fachkraft für Möbel-, Küchen und

Umzugsservice 27
Fachlagerist/-in  2 28
Kaufmann/-frau für Kurier-, Express- 

und Postdienstleistungen 36
Kaufmann/-frau für Spedition und

Logistikdienstleistung 38
Kaufmann/-frau für Tourismus u. Freizeit 38
Schifffahrtskaufmann/-frau 55
Servicefahrer/-in 56
Tourismuskaufmann/-frau 61

Kaufmann/-frau für Versicherungen 
und Finanzanlagen 40

Bootsbauer/-in 17
Fachkraft für Abwassertechnik 23
Fachkraft für Kreislauf- und

Abfallwirtschaft 24
Fachkraft für Veranstaltungstechnik 28
Fahrradmonteur/-in  2 30
Fahrzeuglackierer/-in 30
Flachglasmechaniker/-in 30
Immobilienkaufmann/-frau 33
Kaufmann/-frau für Büromanagement 36
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 49
Schädlingsbekämpfer/-in 55
Tierpfleger/-in 60
Verfahrensmechaniker/-in für 

Beschichtungstechnik 62
Verfahrensmechaniker/-in für 

Kunststoff- und Kautschuktechnik 62
Zweiradmechatroniker/-in 66

Handel

Holz

Industrie

Telekommunikations-

Verkehrsgewerbe

-

Kreditgewerbe

Metalltechnik

Nahrung und Genuss

Druck und Papier

Medien

Versicherungen

weitere Berufe

Informations- und 
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Leder, Textil, 

Transport- und 
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Chemie, Physik, Biologie

Dienstleistungen

Druck

Elektrotechnik

Bau, Steine, Erde

Berufe im Video
Kennst du schon das Filmportal berufe.tv von der Bundes -
 agentur für Arbeit? Zu vielen Ausbildungsberufen findest du
hier kurze Videos, in denen Auszubildende und Aus bilder
zeigen, wie dein Traum beruf in der Realität aus sehen kann.

Gastgewerbe
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Die Industrie- und Handelskammer
für Ost friesland und Papenburg bietet
Schülern und Azubis umfang reiche
Informationen zu Prakti kums plät zen,
Ausbildungsberufen, Aus bil dungs -
be trieben sowie Wei ter bil dungs mög -
lichkeiten. Das Team der Aus- und
Weiterbildung steht jederzeit gerne
persönlich zur Ver fügung. Daneben
zeigt diese „Karriere mit Lehre“ viele
Tipps zur Lehrstel len suche auf.

Berufsorientierung
Um den Weg in den Beruf zu 
finden, ist es hilfreich, dir ver-
schiedene Fragen zu stellen:
• Wo liegen meine persönlichen

Stärken und Schwächen?
• Was zeichnet mich aus?
• Gibt es bereits einen Bereich, auf

den ich mich beruflich festlegen will?
• Welcher Beruf passt zu mir?

• Habe ich besondere Präferenzen
oder Anforderungen bezüglich
meines Berufs? (vielleicht möch-
test du unbedingt viel an der 
frischen Luft arbeiten oder du
interessierst dich besonders für
Elektronik, Musik oder Sport?)

• Oder weißt du schon ganz genau,
welchen Ausbildungsberuf du er -
lernen möchtest? 

• Soll meine Ausbildung in einer
bestimmten Stadt oder an einem

bestimmten Ort statt finden?
• Gibt es ein bestimmtes Unterneh -

men, bei dem ich mir eine Ausbil -
dung vorstellen kann?

In dieser Broschüre haben wir für
dich die Ausbildungsberufe zusam -
mengestellt, die von Betrieben in
unserer Region angeboten werden.
So hast du einen guten Überblick,
welche IHK-zugehörigen Berufe es
hier gibt. 

Du interessierst dich für eine Aus -
bil dung die praktisches Wissen 
im Unternehmen und die Theorie
in der Berufsschule vermittelt? 
Möch test aber wissen, wo die 
Vor teile einer Ausbildung sind? 
Hier haben wir sie für dich
zusammengefasst:

1. du bereitest dich konsequent 
auf deinen späteren Beruf vor

2. du sammelst von Anfang an
praktische Erfahrungen 

3. durch eine Ausbildung hast 
du eine Chance auf eine
Anstellung durch Über nahme
im Betrieb nach der Ausbil-
dung bzw. bei gutem Ab-
schluss

4. feste Vergütung von Anfang 
an und damit geringere finan-
zielle Abhängigkeit von Eltern

5. sammeln von Erfahrungen in
der alltäglichen Zusammen -
 ar beit mit Vorgesetzten und
Kollegen

6. du zahlst schon in der Berufs -
aus bildung Beiträge in die 
Ren tenversicherung ein

7. Möglichkeiten der Weiterbil -
dung, Erwerb von Zusatzqua-
li fi ka tio nen oder Auf bau stu -
dium

Infos zur Ausbildung

Auf deinen ersten Tag im Ausbildungsbetrieb kannst und solltest 
du dich gut vorbereiten. Folge den orangen Infokreisen und du findest
wichtige Hinweise, für das was du im Vorfeld schon erledigen kannst

und was sonst noch wichtig ist. 

Kennst du schon das Film por tal
berufe.tv von der Bundes agen -
tur für Arbeit? Zu vielen Ausbil -
dungsberufen findest du hier
kurze Videos, in denen Azu bis
und Aus bil der zeigen, wie dein

Traum  beruf in der
Reali tät aus sehen
kann.

Derzeit gibt es in Deutschland über 350 anerkannte Ausbildungs be rufe –
in mehr als 150 davon wird im Bereich der In dus trie- und Handels kam -
mer für Ost fries land und Papenburg ausgebildet. In die sem Heft stellen
wir dir die Be rufe vor, die in den Zuständigkeits be reich der Industrie-
und Handels kam mer fallen und die du in unserer Region er lernen kannst. 
Schau doch auf www.bibb.de in die „Berufe  suche“, wenn du wissen

möchtest, welche Berufe es außer dem noch gibt. 
Aber auch auf der Seite der Agentur für Arbeit und vielen anderen
Seiten kannst du nach Ausbil dungsbe ru fen suchen.

Berufe im Video Ausbildungsberufe in unserem Kammerbezirk

Was für eine Ausbildung spricht

Dein erster Tag als Auszubildender
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Da es aber auch noch viele andere
Berufe gibt, empfehlen wir, dass du
dich auch auf den Seiten der
Agentur für Arbeit www.arbeits-
agentur.de oder der Seite des Bun -
desinstituts für berufliche Bildung
(BIBB) www.bibb.de informierst. 
Auch wenn du schon lange weißt,
was du werden willst – informiere
dich ge  nau über deinen Traumberuf,
die Ar beitsbedingungen und die je -
weili gen Karrierechancen. Klam mere
dich nicht zu sehr an diesen einen Be -
 ruf, denke über Alterna ti ven nach, denn

auch bei deinem Traumberuf kann
dich die Realität einholen. Denke also
an einen „Plan B“. 
Die ses Heft ist für dich zusätzlich eine
wert volle Informationsquelle. Du fin -
dest hier viele aktuellen Stellen an ge -
bote von Betrieben aus unserer Re -
gion, die zum Aus bil dungs start 2022
noch Auszubildende su chen. Zu sätz -
lich stellen einige Auszu bil dende vor,
was das Beson dere an ihrem Aus -
bildungsberuf ist. Also – viel Spaß
beim Lesen und viel Erfolg bei der
Auswahl deines Traumberufes!

9

Viele Ausbildungsbetriebe bieten
zusätzlich Praktika an. Hier kannst
du in den Schulferien oder nach der
Schule einige Tage in einem Betrieb
verbringen und den Be trieb, das Um -
feld und die Arbeits bedin gungen
kennenlernen. Wenn du Interesse
an einem Praktikum in einem Be trieb
hast: Frag einfach nach, ob dort ein
Praktikum möglich ist. Das wird
sicherlich gut an kommen und zeigt
dein Interesse. 
Es gibt auch Betriebe, die von sich
aus ein Schnupperprakti kum anbie -
ten. Es spricht aber auch nichts da -
gegen, in deiner Bewer bung um
einen Ausbildungsplatz zu er wäh -
nen, dass du gerne zu einem Prak -
tikum be reit bist damit man sich
gegenseitig kennenlernen kann. 
Nutze das Praktikum unbedingt
aus, um dir ein umfassendes Bild

von der Ausbildung in diesem Be -
trieb zu machen. Wenn möglich,
sprich auch mit den Auszu bilden den
über ihre Erfahrungen. So kannst
du wichtige Infos sammeln, die dir
bei der Entschei dung helfen.
Rechtliche Regelung im Praktikum
In einem Praktikum bekommt man
in der Regel keine Vergütung und
der Arbeitgeber führt auch keine
Sozialabgaben ab. Es gelten aber
trotzdem bestimmte rechtliche
Bedin gungen wie z. B. die Rege -
lungen zur Arbeitszeit nach dem
Jugendarbeits schutz gesetz, wenn
du noch minderjährig bist, oder
nach dem Arbeitszeitgesetz, wenn
du schon volljährig bist. Der Betrieb
muss dich außerdem in die Sicher -
heitsbestimmungen einweisen. Im
Gegenzug bist du verpflichtet, Be -
triebsgeheimnisse zu waren.

www.dihk.de/themenfelder/
aus-und-weiterbildung/
schulehochschule/ schule/
service/schuelerpraktikum. 

Hast du schon einmal davon ge -
hört? Das ist ein besonderes Prak -
 tikum vor der Ausbildung bei dem
es klare gesetzliche Rege lun gen
gibt. Im EQ ist z. B. eine Vergütung
gesetz lich vorgeschrie ben und es
muss mindestens sechs und kann
bis zu zwölf Monate dauern. Ziel -
gruppe sind Jugendliche, die bis
zum 30. September keine Aus  bil -
dungsstelle finden konnten so wie
junge Menschen, die ak tuell noch
nicht in vollem Umfang für eine
Ausbildung geeignet sind. 
Wenn du diese Einstiegsqualifi zie -
rung ab sol  vierst, arbeitest du in
einem Betrieb und sammelst wäh -
rend dieser Zeit Praxiser fah rung.
Im besten Fall wirst du nach Ab -
schluss dieser Zeit in eine Berufs -
ausbil dung übernommen. Die Zeit
deines EQ kann bis zu einem hal-
ben Jahr auf die Ausbil dungs dau er
angerechnet werden. 
Ansprechpartner für diese Art des
Prakti kums (hast du einen An spruch
auf eine Einstiegsqua li fi zie rung?)
ist die Agentur für Ar beit. 
Bei der Industrie- und Handels -
kammer für Ostfriesland und
Papenburg sind die Ausbil -
dungs berater deine Ansprech -
partner.

Einstiegsqualifizierung (EQ)

Praktikum vor der dualen Ausbildung
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Berufe 
von  A–Z

Berufe 
von  A–Z
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Ausbildungsbereiche:
„Hans Dampf in allen Gassen“ wäre
fast eine treffendere Berufs be zeich -
nung für Anlagenmechaniker/-in -
nen. Sie sind in der Herstellung, der
Erweiterung, im Umbau oder in der
Instandhaltung von Anlagen im Be -
reich des Apparate- und Be hä lter -
baus sowie der Versorgungs technik
tätig. Sie fertigen Bauteile an und
fügen sie zu Baugruppen und Anla -
gen zusammen. Funktionen werden
eingestellt und geprüft. Sie arbeiten
im Team, stimmen ihre Arbei ten mit
vor- und nachgelagerten Bereichen
ab und kontrollieren verantwortlich
die aus  geführten Arbeiten. 

Typische Ein satz ge biete sind der
Anlagen bau, der Appa rate- und 
Be hälterbau, die Instandhaltung,
die Rohr sys temtechnik sowie die
Schweiß technik.
Gefragt sind: räumliches Vorstel -
lungsver mögen, Geschicklichkeit,
körperliche Belast barkeit und tech-
nisches Verständnis
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Ausbildungsbereiche:
Automobilkaufleute sind im Vertrieb
und Service von Kraft fahr zeugen
tätig, und zwar sowohl bei den Her -
stellern bzw. ihren Vertriebsorgani -
sa tionen als auch bei den Impor teu -
ren und im Kfz-Handel und -Ge wer -
be. Sie beschäftigen sich mit Dispo -

sition, Be schaff ung, Vertrieb und
Verkauf von neuen und ge brauch-
ten Kraft fahrzeugen sowie von
Teilen und Zubehör. Sie bieten alle
das Kraft fahrzeug betreffende
Dienst leistungen an. Dazu gehören
Vor be reitung, Ange bot und Vermitt -
lung von Finanzie rung, Leasing,
Flotten management, Ver  siche -
rungs- und Garantieverträ gen.
Gefragt sind: Kontaktfreudigkeit,
Kunden  orien tierung, verkäuferi-
sches Talent

Ausbildungsbereiche: Böse Zungen
bezeichnen ihn als Schlipsträger, an -
dere titulieren ihn als „Guten Geist
des Geldes” – obwohl heute mehr
als 50 Prozent der Bankkauf leute

Berufe von A–Z

Bankkaufmann/-frau

beträgt 3 Jahre. Bei Berufen,
die davon abweichen, findet
ihr eine Info am Ende der
Berufsbe schreibung.

Die Regelausbildungszeit

Anlagenmechaniker/-in

Automobilkaufmann/-frau

AZUBIS

dee-emden.erkazubis.stadtw

ue Azubis. 
?

Wir suchen zum 01.09.2023 neu
stadtwerke_emden Dir?

 

 
    WIR BAUEN ZUKUNFT 

 

Die JOHANN BUNTE Bauunternehmung zählt zu den führenden 
Adressen der deutschen Baubranche. Unsere mittelständische 
Unternehmensgruppe beschäftigt rund 1.900 Mitarbeiter und 
setzt dabei verstärkt auf eigene Nachwuchskräfte. 

Gewerbliche Berufe (m/w/d) 

Anlagemechaniker 
Baugeräteführer 
Bau– und Landmaschinen-
mechatroniker 
Berufskra fahrer 
Beton– und Stahlbeton- 

    bauer 
Fachkra  für Lager-logis k 
Industriemechaniker 
Kanalbauer 
Rohrleitungsbauer 
Tief– und Straßenbauer 
Wasserbauer 

Duale Studienangebote (m/w/d) 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Engineering 
Bachelor of Science 
(Wirtscha sinforma k)  

Kaufmännische/techn. Berufe (m/w/d) 

Baustoffprüfer 
Fachinforma ker f. Systemintegra on 
Industriekaufmann 
Kaufmann für Büromanagement 
Kaufmann für Spedi on und Logis k-
dienstleistungen 
Immobilienkaufmann 

Ausbildung bei BUNTE 
Bewirb Dich & werde Teil unseres Teams! 
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Lieber 
Teamworker als 

Einzelgänger? Wir setzen auf Erfolge durch Gemeinschaft. Nutzen Sie 
unsere vielfältigen Karrieremöglichkeiten und entfalten 
Sie Ihre Fähigkeiten – unterstützt durch ein starkes Team. 
Verbinden Sie theoretisches Wissen mit praktischer Er-
fahrung und profi tieren Sie von einem bundesweiten 
Netzwerk mit regionaler Verankerung vor Ort.

Wir machen den Weg frei. Gemeinsam mit den Spezialisten der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken: Bausparkasse Schwäbisch Hall, Union  Investment, 
 R+V Versicherung, easyCredit, DZ BANK, DZ PRIVATBANK, VR Smart Finanz, DZ HYP, MünchenerHyp.

weser-ems.vr.de/karriere

WE MOVE 
ENERGY

GESTALTE DEINE ZUKUNFT!
AUSBILDUNG BEI BOHLEN & DOYEN

BOHLEN & DOYEN BAU GMBH 
Ausbildungsleitung (Frau Dykmann) • Tel.: 04944 9456 303 
Hauptstraße 248 • 26639 Wiesmoor

Nähere Informationen zu den Ausbildungsstellen erhältst Du unter www.bodo-jobs.de

An unserem Standort in Wiesmoor bieten wir folgende Ausbildungsberufe an:

• Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

• Industriemechaniker (m/w/d)

• Anlagenmechaniker (m/w/d)

• Tiefbaufacharbeiter (m/w/d)

• Baugeräteführer (m/w/d)

• Rohrleitungsbauer (m/w/d)

• Techn. Systemplaner (m/w/d)

• Spezialtiefbauer (m/w/d)

Finde uns auf Facebook: www.facebook.com/BohlenundDoyen

• Industriekaufleute

• Kaufleute für Büromanagement

• Fachkräfte für Lagerlogistik
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Frauen sind, bleiben die äußeren
Kenn zeichen des männlichen Exem -
plars wohl wei ter im Gedächt nis.
Doch Spaß beiseite: Wenn es ums
Geld geht, wird es ernst! Geld anlage
und damit die Wahl einer Bank sind
Vertrauens sache. 
Eine weitere Er kennt nis: Ohne Moos
nix los. Das heißt, Bankkaufleute
treten mit allen Spar ten der Wirt -
schaft in Kon takt. Neben dem Ein-
satz an der Ak tien börse und dem
Ge schäft mit Aus lands kunden ist 
die Grund lage aber immer noch 
das Ge schäft mit dem Spar kunden.
Markt- und Kun den orientierung 
ste hen im Vor der grund. Daher wird
viel Wert auf qua lifizierte Kunden -
be ratung ge legt. Kon takt freudigkeit
und ein adrettes Er scheinungs bild
sind nötig.
Gefragt sind: sicheres Auftreten,
sprach liche Ausdrucksfähigkeit,
Kon fliktfähigkeit, Kontakt freudig -
keit, überzeugende Argu men tation
und Fremdsprachenkennt nisse,
Zahlenverständnis

Ausbildungsbereiche: 
Baugeräteführer/-in  nen transportie-
ren die Baumaschinen zum Einsatz ort,
richten Baustellen ein, stellen Baukräne
auf, transportieren Lasten, bedienen
Bagger, Rau pen und Radlader sowie
Be ton- und As phalt ma schinen. Auch
sind sie für die War tung und Pflege der
Geräte und Maschinen zuständig und
erledigen einfache Repara tu ren selbst.
Die Aus  bil dung unterteilt sich in die
Fach rich tungen „Hochbau“ sowie
„Straßen- und Tiefbau“.
Gefragt sind: robuste Konstitution,
Belast barkeit und eine gewisse Un -
empfindlichkeit gegenüber Wind
und Wetter

Baustoffprüfer/-in
Ausbildungsbereiche: Baustoffe – das
sind z. B. Böden, Beton und Mörtel
so wie Asphalt. Und genau dies sind
die drei Fach richtungen des Berufes.

Der Name sagt alles: Baustoff prü fer/
-innen sind Analytiker, die garantie-
ren – sau bere Arbeit am Bau voraus -
gesetzt –, dass der Bau grund nicht
nachgibt, die Betondecke nicht ein-
stürzt und die As phaltdecke lange
genug hält. Sie entnehmen den Bau -
 stoffen Pro ben und führen nach vor-
heriger Vorbereitung Analy sen nach
den neuesten Methoden durch.
Gefragt sind: „Fitness“ in Mathe,
Physik und Chemie

Ausbildungsbereiche: Der Maler van
Gogh wäre hier völlig falsch und der
Künstler Andy Warhol ebenso. Der Be -
ruf Bau zeich ner/-in ver langt nämlich
weder leuchtende Land schafts  ein -
drücke noch bunte Pop Art. Exak tes,
maßstabgetreues Anfer tigen von Zeich -
 nungen und Bau plä nen an  hand von
Vor lagen eines Archi tek ten oder In -
genieurs ge hören zum Aufga ben feld.
Der Bleistift ge hört auch noch heute
zum Hand werkzeug des Bau zeich ners,

Baugeräteführer/-in

Baustoffprüfer/-in

Bauzeichner/-in

Jetzt 
geht‘s los!

Stadt 
Papenburg

Wir bilden aus
  Gärtner

www.papenburg.de
online. 

de

 

      

n

 

Ausbildung 

Komm in unser TTeeam

    Unsere Ausbildungsberufe:

  Kaufmann für Groß- un
   management (m/w/d)
  Fachkraft für Lagerlog

 

      

g-gruppe.de

-Straße 16-18 • 26721 Emden

nd Außenhandels- 

2023

gistik (m/w/d)
w/d)
w/d)

Heizung und Werkzeug
westen 
men seit über 85 Jahren
Karrierechancen bietet

usbildung

 

      

E-Mail: emden@detering

riedrich Detering GmbH • Wilhelm-Raabe-F

   oder Fachlagerist (m/w
  Berufskraftfahrer (m/w

    Wir sind :

    • ein Fachgroßhandel für Sanitärr,, H
        mit 17 Niederlassungen im Nordw
     • ein erfolgsorientiertes Unternehm
     • ein Unternehmen, welches gute 

weitere Informationen unter:
www.bäderstrasse.com/karriere/a
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aber in erster Linie müssen sie per CAD
(Com puter Aided Design = rechnerge-
stütztes Ent wer fen) op timal konstru-
ieren könen. Die Aus bildung kann in
den Schwer  punk ten Ar chi  tek tur, In -
genieurbau sowie Tief-, Stra ßen- und
Landschafts bau durchgeführt werden.
Gefragt sind: zeichnerische Fähig -
keiten, räumliches Vorstellungs ver -
mögen, Genau ig keit und Sorgfalt bei
der Arbeit
Körper liche Voraussetzungen: 
normales Seh vermögen und gute
Konstitution

Ausbildungsbereiche:         
Der Güterfernverkehr ist wichtig zur
Versorgung der Bürger mit Le bens -
mitteln, ja eigentlich allen Gütern 
un se rer Industriegesellschaft. Dazu
braucht man am Steuer eines Trucks
keine Formel-1-Fah rer-Quali tä ten,
sondern den Lkw- bzw. Bus führer -
schein sowie vor allem Kennt nis se
und Fertig keiten zum Über prü fen und

Warten des Fahr zeugs und Geschick
bei der Erledigung kleinerer Repara -
turen, die auf dem Trip über die nicht
immer holperfreien Stra ßen Euro pas
anfallen. Die eigenverantwortliche Ab -
 wick lung komplexer Transport auf ga -
ben ge hört zum Auf  gaben feld der Be -
rufs kraft fah rer/-in nen. Noch kei nen
Lkw- oder Bus  füh rer schein? Kein Pro -
 blem, die Kos  ten trägt der Ausbil -
dungs be trieb. Übri gens: Aus zu bil den -
de dürfen schon mit 18 Jahren Lkw
und unter Auf lagen mit 19 Jah ren
Bus fahren – natürlich nur mit Füh -
rer  schein!
Gefragt sind: technisches Ver ständ -
 nis, körperliche Fitness, uneinge-
schränkte Sehkraft auch bei Nacht
und Nachweis über die be standene
medizinisch-psychologische
Eignungs  untersuchung

Ausbildungsbereiche:    
Die eigentliche Aus bil dung zum/zur

Beton- und Stahlbeton bauer/-in
dau ert nur zwölf Monate. Zuvor ist
eine  Aus   bildung zum Hochbaufach -
ar bei ter zu ab  sol vie ren. In diesem
Ausbil dungs  ab schnitt er warb der
Aus  zubildende Grund kennt nisse
über Bau siche rungs maß nah men,
Bau stoff  kunde und Bau stoff ver -
wendung. Nun gilt es, darauf auf -
zu bau en: Dazu lernen Beton- und
Stahl be ton bauer/-innen, Arbeits-
und Schutz   ge rüste wackelfest auf-
zustellen, Be tonmi schun gen klümp -
chenfrei zuzubereiten, Stahl   beton -
fer tigteile ziel sicher einzubauen und
die Bau  ma schi nen fachgerecht zu
be dienen und zu warten.
Gefragt sind: kräftige Konstitution,
Ge wandt   heit, räumliches Vorstel -
lungs   ver  mögen, handwerkliche
Fähigkeiten

Ausbildungsbereiche:
Binnenschiffer/-in nen befahren
Flüsse, z. B. die Ems, den Küsten -
kanal oder den Rhein; ca. fünf Tage

Berufskraftfahrer/-in

Beton- und 

Stahlbetonbauer/-in Binnenschiffer/-in
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dauert eine Fahrt von Basel bis
nach Rot terdam, sechs bis zehn
Tage fährt man zu rück. Die Be sat -
zung be steht aus Ka pitän, Steuer -
mann, Binnen schif fer-Motor wart,
Bin nen schiffer und Schiffs junge.
Alle wohnen an Bord des Schiffes.
Ein mittelgroßes Schiff ist ca. 70
Meter lang, zehn Me ter breit und
lädt etwa 1200 Ton nen. 
Binnenschiffer/-in nen führen die
vom Kapitän angeord ne ten Arbei ten
selbst ständig aus: Sie setzen Flag -
gen und Lichter, peilen Fahrwasser
aus, machen Schiffe fest (Fahr -
dienst), war ten und reparieren
(Bord arbeit) oder helfen zu laden
und zu löschen. Wie verstaut man
die Ladung so, dass sie nicht ins
Rutschen geraten kann? Wer hat 
je weils Vorfahrt (Wege recht)? Wie
hoch ist der Was serstand am Tag
der Durch fahrt? Binnen schiffer/
-innen wissen Be scheid.
Gefragt sind: Ausdauer, praktische
Ver an   la  gung, keine Farbenblindheit,
technisches Verständnis, Freude am

Arbeiten im Frei en, Handgeschick,
Teamfähigkeit, Zuver lässig keit,
Selbstständig keit, gute Konsti tu -
tion, keine Neigung zu See krank heit

Ausbildungsbereiche:
Interessierst du dich für die komple-
xen Zusam men hänge in un se rer
Natur und im menschlichen, tieri-
schen oder pflanzlichen
Organismus? Bist du vielleicht schon
Fachmann/-frau, 
wenn es in deiner Klasse darum
geht, biologische oder chemische
Fragen zu beantworten? Dann
bringst du die idealen Vor aus set zun -
gen für den Be ruf Biologie laborant/
-in mit! Der Ar beit von Bio lo gielabo -
ran ten/-innen ist es zu verdanken,
wenn neue Arz nei mittel nebenwir-
kungsfrei auf den Markt und Schäd -
lings be kämp fungs mittel wirkungs-
voll auf die Fel der ge langen. Dazu
führen sie – als rechte Hand von

Wis sen   schaftlern – im La bor Ver -
suche durch. In der Aus bildung ler-
nen sie, Zentri fu gen, Mikros   ko pe und
elek tro nische Messgeräte einzusetzen.
Ge fragt sind: naturwissenschaftli-
ches In  te resse, relative Unempfind -
lichkeit im Um  gang mit Chemi ka -
lien, gute Beobach tungs gabe, aus -
gepräg tes Sicherheits be wusstsein
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Ausbildungsbereiche:
Bodenleger/-innen statten Räume
mit Teppich-, Linoleum-, Vinyl- und
Korkböden oder Belägen aus an de -
rem Material wie Laminat oder Par -
kett aus. Sie berechnen den Ma terial -
bedarf und transportieren das Ma -
terial zum Ver legeort. Ggf. beraten
sie auch Kun den bei der Aus wahl der
Beläge. Vor dem Aus legen prüfen
sie den Untergrund, glätten ihn,
glei chen ihn aus und stellen z. B.
Unter boden kon struk tionen her.
Anschließend schneiden sie die Be -

Bodenleger/-in
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wilts.de @bewerbung

Postfach 2020 · 26770 Leer 
Frau Gisela Michel 

GCo. KGmbH &s Wiltt Egber
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-mit mehr als 360 Mitarbeitenden je
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Derzeit sind wir an 21 Standorten für 
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Biologielaborant/-in
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läge zu und kleben diese auf den Unter grund. Elas ti -
sche Be läge wie Kunst stoff plat ten verschweißen sie
thermisch oder chemisch und fugen sie aus. Bei Be -
darf reinigen und versiegeln sie die Böden. 
Gefragt sind: Sorgfalt (z. B. beim Zuschnei den und
Einpassen von Teppichboden bah nen oder Kunst stoff -
platten), Geschick lich keit, räum liches Vorstellungs -
vermögen, gute körperliche Kons titution

Ausbildungsbereiche:
Bootsbauer/-innen bau en weniger Paddelboote, sie
sind eher für mo dernste Segelschiffe oder noble
Motor yachten zuständig.
• Fachrichtung Neu-, Aus- und Umbau
Mit Materialien wie Metall, Alu mi nium, Holz oder
faserverstärkten Kunst stoffen werden komplette
Bootsrümpfe bzw. Rumpf teile, Auf   bauten und Luken
her ge stellt. Der In nen   aus bau gehört, wie auch das
Setzen von Mas  ten und Spieren, zu den Tätigkeits fel -
dern. Am Ende der Ausbil dung können selbst Ru der-
und An triebs anlagen nach fest ge leg ten Toleran zen
aus gerichtet und ein ge baut wer den, damit nichts aus
dem Ruder läuft.
• Fachrichtung Technik
Bootsbauer mit der Fachrichtung Technik bauen
elektrische und an dere Ein rich tun gen in Boote ein,
reparieren und warten sie.
Ge fragt sind: räumliches Vorstel lungsver   mö gen,
technisches Ver ständnis, körper liche Be lastbar keit
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Ausbildungsbereiche: 
„Bücherwürmer“ und „Leseratten“ werden jetzt jubi-
lieren. Pau schal ge  sagt sind Buch händler/-innen je
nach Fach rich tung jedoch mit der Ver brei tung von
Büchern, Zeit  schrif  ten und neuerdings auch Bild- und
Ton trä gern oder Land karten so be schäftigt, dass das
Le sen auf die Freizeit be schränkt bleibt. Während
der Arbeitszeit geht es eher um das Ablesen von
Buch  prei sen beim Kas  sie ren oder von Inven tar num -
mern bei der La ger haltung. 
Bei dem immensen Ange bot der Buch ver lage ist die
optimale Be ra tung der Kun den wichtigs te Auf  ga be.
Die Kennt nis der Über sichts ka ta loge und Da  ten  ban -
ken ist eine Voraus set zung – und ebenso Aus bil -
dungs   be  stand teil wie Buch hal tung, Ver waltung, Ein -
kauf, Lager  hal  tung und Biblio grafie. In vorders ter
Schau fens  ter front ar beiten Buch  händ ler/-innen, wenn
es da rum geht, Bücher verkaufswirksam zu platzieren.
Gefragt sind: Lern- und Leistungs bereit schaft – das
heißt, sie müssen sich vor allem in der Frei zeit eine
Übersicht der neuesten Trends ver schaf  fen –,
Kontakt freudigkeit, gutes Allge mein wissen
Chemielaborant/-in

Bootsbauer/-in

Buchhändler/-in
» Emden/Leer ist ganz nah dran.

Du träumst von

Weil Studium und Ausbildung parallel laufen, hast du 

nach erfolgreichem Abschluss nicht nur einen Bachelor 

in der Tasche, sondern auch einen Berufsabschluss. 

Besser kannst du deine Karriere nicht starten!

Komm näher und bewirb dich jetzt:

» www.hs-emden-leer.de/business-campus-leer

Berufsausbildung und 
Studium kombinieren und 

im Job durchstarten.
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Ausbildungsbereiche:
Bevor chemische Pro dukte verkauft
werden dürfen, prüfen Che mie labo -
ran ten, ob sie eine gute Qua lität
haben und der Verwendungszweck
erfüllt wird. Das ist eine an spruchs -
volle Tä tig  keit, bei der nach genauen
Vor schrif ten die Be stand  teile unter-
sucht werden. Dane ben lernen Che -
miela bo  ran  ten das Tren  nen von
Stoff  ge mischen, die Synthese von
Stof   fen, die praktischen Labor ab -
läufe, das Er stel len von Ar beits er -
gebnis sen so wie deren ge naue 
Do ku  men tation. 
Vermit telt werden auch Grund la gen
der In stand hal tung der Un ter su -
chungs  geräte und allgemeine Grund -
 la gen zu untersuchungstechnischen
Ab läufen. Aus zu bil den de erhalten
auch Ein blicke in die Grund la gen
mi krobiologischer Ar beits tech ni -
ken. Mit ihrer sorg  fäl ti gen Arbeits -
technik  tra gen Chemie  labo ranten/
-innen entscheidend zu sicheren

und einwandfreien Arz neimitteln
bei.
Gefragt sind: gute Auffas sungs -
  ga  be, rela tive Unem pfind lich keit
der Haut, gu tes Sehver mö gen, 
Inte  resse an Natur wis   sen schaft
und Tech nik, Sicherheitsbewusst -
sein
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Ausbildungs bereiche: 
Chemikanten/-innen steu ern und
überwachen die für die Erzeu gung
von Chemikalien notwendigen
Maschi nen und Anlagen: Sie füllen
die Roh stoffe in Behälter ein und
fahren die Produk tions an la  gen an.
Sie führen mit diesen Pro duk tions -
 an lagen verfahrenstechnische
Arbei ten wie Hei zen, Kühlen oder
Destillieren durch. 
Sie kontrollieren die Mess werte und
füllen die fertigen Produkte ab. Sie
ent neh men Proben zur Überprüfung
der Pro dukt qua lität und führen Pro -

tokoll bücher. Sie überprüfen, war-
ten und reparieren auch die Pro duk -
tions anlagen. Au ßer dem sind sie an
der Entwick lung verfahrenstechni-
scher Pro zes se und der Qualitäts -
kon trolle der hergestellten Produkte
be teiligt.
Gefragt sind: gute Kenntnisse in
Mathe ma tik und Chemie, Konzen -
trationsfähigkeit, Unem pfind lich keit
beim Umgang mit che mischen Sub -
stanzen
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Drogist/-in
Ausbildungsbereiche: Drogisten
und Dro gis tinnen verkaufen neben
Produkten für Ge sundheit, Kos me -
 tik, Körperpflege und Er näh rung
auch Pflanzenschutz-, Wasch- und
Putz mittel oder Fotografiepro dukte.
Sie be raten Kunden, wirken bei
Warenprä sen ta tion und Sortiments -
gestaltung mit und führen all ge -
 mei ne kaufmännische Aufga ben
aus.

Chemiekant/-in

Drogist/-in

Chemielaborant/-in

IHRE BERUFSAUSBILDUNG BEI DER KS GLEITLAGER GMBH IN PAPENBURG

KICKSTART
Wir suchen Auszubildende (m/w/d) mit unterschiedlichen Interessen. Unabhängig davon, ob Sie sich für kaufmännische Abläufe, 
Zahlen, physikalische Vorgänge, Technik oder Logistik begeistern: Wir bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten und eine exzellente 

Unsere Ausbildungsangebote:
• Elektroniker (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
• Mechatroniker (m/w/d)
• Werkzeugmechaniker (m/w/d)
• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

Wir bieten Ihnen:
• Eine sehr hohe Übernahmegarantie
• Ausbildungsvergütung nach Tarifvertrag
• 30 Tage Urlaub
• Weihnachts- und Urlaubsgeld
• Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung
• Persönliche Weiterentwicklung
• Azubisport, Vergünstigung im Fitnessstudio
• Kennenlerntag/Elternnachmittag
• Standortübergreifende Events und Projekte

          Ihr Berufsstart nur 
           einen Klick entfernt.
           Jetzt bewerben!

Jetzt informieren und online bewerben: 
www.rheinmetall.com/ausbildung

@fangeinfachan
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Gefragt sind: Kundenorientierung,
Kommu  nikationsfähigkeit und
Kontaktbereit schaft (z. B. für das
Beraten von Kunden), Sorgfalt und
Verantwortungsbewusstsein (z. B.
bei der Kassenabrechnung, beim
Ver kauf von Pflanzenschutzmitteln
und Insek tengiften)

Ausbildungsbereiche: Kaufleute 
im Eisenbahn- und Straßenverkehr
finden Be schäf tigung
• bei privaten Straßenverkehrs- und

Eisen bahngesellschaften
• bei öffentlichen Verkehrsbetrieben
• in Speditionsbetrieben
• bei Post- und Kurierdiensten
Gefragt sind: Sorgfalt (z. B. beim
Ausarbei ten von Routen und Fahr -
plänen), Kun den orien tierung und
Kommunikationsfähigkeit (z. B. bei
der Kundenberatung am Schal ter),
Ver handlungsgeschick (z. B. beim
Aus han deln von Lieferter mi nen 
und Transport kon di tio nen)

Ausbildungsbereiche:
Immer mehr Arbeits ab   läufe werden
automatisiert. Elek tro niker/-in nen
für Auto matisierungstech nik setzen
des  halb Au tomatisierungslösungen
um und halten sie in Stand. Typi sche 
Ein satz felder sind z. B. Pro duk tions-
und Ferti gungs au to ma tion, Ver fah -
rens- und Pro zess auto ma tion, Netz   -
 auto  ma tion, Ver kehrs leit sys teme
und Ge bäu de   au to  ma tion. Elek  tro -
niker/-innen für Au to mati sie rungs -
 tech nik programmieren und in stal -
lie ren pneumatische oder hydrauli-
sche so wie elektrische An triebs sys -
teme, installieren und kon fi gurieren
Bau gruppen der elektrischen Steu -
e rungs- und Rege lungs  technik.
Auch das Instal lieren und Konfi gu -
rie ren von Betriebs sys te men, Bus -
sys te men und Netz wer ken ge hört
dazu. Sie nut zen An wen dungs pro -
gram me zur Mess da ten  er fas sung, 

-übertragung und -ver ar bei tung so -
wie zur Ferti gungs-, Ma schi nen-
oder Pro zess steu erung. Sie üben
ihre Tätig kei ten un ter Be ach tung
der einschlägigen Vor schrif ten und
Sicher heits be stimm un gen selbst-
ständig aus und stimmen ihre Ar -
beit mit vor- und nach gelagerten Be -
rei chen ab. Da bei arbeiten sie häu fig
im Team. Sie sind Elek tro fach kräfte
im Sin ne der Unfall ver hü tungs  vor -
schrif ten. Sie ar  bei ten auch mit eng -
lischsprachigen Unter lagen. 
Gefragt sind: technisches Ver ständ -
 nis, logi  sch es und abstraktes Den -
ken, gute Leis tun gen in Mathe matik
und Phy sik, gute Eng lisch kennt nis -
se, Farber kennung, ausge präg tes
Sicher heits  be  wuss t sein
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Elektroniker/-in für 
Betriebstechnik           

Ausbildungsbereiche:
Elektroniker/-innen für Betriebs -

Betriebstechnik
Elektroniker/-in für
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Automatisierungstechnik
Elektroniker/-in für

Eisenbahner/-in
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tech nik montieren Systeme und An -
la  gen der Energie ver sorgungs tech -
nik, der Mess-, Steuer- und Rege -
lungstech nik, der Kommuni kations -
technik, der Meldetechnik, der An -
triebs   technik und der Be leuch tungs -
technik. Sie nehmen diese in Betrieb
und halten sie in Stand.  Typische Ein -
 satzfelder sind Ener gie ver  tei lungs -
anlagen und -netze, Ge bäu de in stal -
la tio nen und -netze, Be triebs    an la -
gen, Be  triebs   aus rüs tun gen, pro duk -
tions- und ver fah rens tech  nische An -
la gen, Schalt- und Steu er an la gen so -
 wie elek tro techni sche Aus rüs  tun gen. 
Gefragt sind: technisches Ver ständ -
 nis, logisches und abstraktes Den -
ken, gute Leis tungen in Ma the  matik
und Physik, Eng lisch kennt nis se,
Farb er  ken nung, ausgeprägtes
Sicher heits be wusstsein
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Ausbildungsbereiche:
Elektroniker/-innen für Gebäude-
und Infrastruktursysteme überneh-
men technische und organisatorische
Dienst leis tungen. Sie warten, über -
wachen, steuern und sichern Ge -
bäu de- und Infrastruk tur  sys te me

und können auch bei der Erstel -
lung von Ge  bäude- und Infra -
struk   tur sys temen eingesetzt
werden. Typische Einsatz felder
sind Wohn- und Ge schäfts ge -
bäude, Betriebs ge bäu de, Funk   -
tions  gebäu de und -an lagen wie
Kran ken häu ser, Infra struk     tur -
anla gen und In dus   trie an lagen.
Gefragt sind: technisches Ver -
ständnis, lo  gi  sches und abstraktes
Denken, gute Leis tun  gen in Ma the -
matik und Physik, Eng  lisch  kennt  nis -
se, Farb er ken  nung, aus geprägtes
Siche r heits be wusstsein
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Ausbildungsbereiche:
Ohne Rädchen kein Ge triebe. Elek -
tro niker/-innen für Geräte und Sys -
teme stellen Komponenten und Ge -
räte her, nehmen sie in Be trieb und
halten sie in Stand. Typische Einsatz -
felder sind infor ma tions- und kom -
mu ni kations technische Ge räte, medi-
zinische Geräte, automotive Sys te me,
System komponenten, Sen soren, Ak -
to ren, Mikro  systeme, EMS (Electronic
Manu fac tur ing Ser vices) sowie Mess-
und Prüf  tech nik.
Gefragt sind: technisches Ver ständ -

nis, logi  sches und abstraktes Den -
ken, gute Leis  tun gen in Mathematik
und Physik, Eng lisch kennt nisse,
Farberkennung, ausge präg tes
Sicherheitsbewusstsein
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Ausbildungsbereiche: Elektroniker/
-innen für Informations- und Sys -
tem  technik ent wickeln und imple-
mentieren industrielle informations-
technische Sys teme und hal ten sie
instand. Ty pi sche Ein satz felder sind
u. a. Auto matisie rungs  systeme, Sig -
 nal- und Sicher heitssyste me, In for -
ma tions- und Kom munikations sys -

Geräte und Systeme
Elektroniker/-in für 

teme sowie funktechnische Systeme. 
Sie üben ihre Tä tig kei ten un ter Be -
ach  tung der einschlägigen Vor  schrif -
 ten und Sicher  heitsbe stim mun gen
selbstständig aus und stimmen ihre
Arbeit mit vor- und nachgelagerten
Be  reichen ab. Da bei ar beiten sie
häufig im Team. Sie sind Elektro -
fach kräfte im Sinne der Unfall ver -
hü tungs vor schrif ten.
Gefragt sind: technisches Ver ständ -
 nis, lo gi sches und abstraktes Den -
ken, gute Leis tun gen in Mathe  matik
und Physik, Englisch  kennt nisse,
gute Far ber ken nung, aus gepräg tes
Sicher heits  be wusstsein
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Ausbildungsbereiche:
Fachangestellte für Bä der       be triebe

Bäderbetriebe
Fachangestellte/-r für

nordde
ich.de

/jobs

Wir bilden aus

Kaufmann für Tourismus und Freizeit (m/w/d)

Fachangestellter für Bäderbetriebe (m/w/d)
Bewirb 

Dich für 

2023!

Informiere Dich jetzt unter www.norddeich.de/jobs 
oder unter www.ocean-wave.de

Haftpflicht -
versicherung

Auszubildende – wie alle anderen Mit ar -
beiter auch – haften auch für Schäden, die
sie unabsichtlich verursacht haben. So fern

du nicht mehr bei deinen Eltern mit ver sichert
bist oder nicht alle Mitarbeiter durch deinen

Aus bil dungsbetrieb pauschal versichert
sind, solltest du eine Privathaftpflichtver -

sicherung abschließen. Auch für den
privaten Bereich ist diese

Versicherung sehr 
hilfreich.

Elektroniker/-in für Gebäude-

und Infrastruktursysteme mations- und Systemtechnik
Elektroniker/-in für Infor-
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sorgen für die Sicherheit in Schwimm    bädern. In
den verschiedensten Ba de  ein rich tun    gen beaufsich-
tigen und be   treu en sie die Ba de  gäste. Sie er teilen
auch Schwimm    unterricht. Sie überwachen die
techni schen Anla gen sowie die Wasser qua lität und
führen Reinigungs- und Des   in fek tions arbeiten
durch. 
Darüber hinaus pflegen und warten sie zum Bei -
spiel Sport- und Spiel ge räte und sorgen für Sau ber -
keit und Sicher heit in Um klei de ka bi nen und Du -
schen. Wei ter hin pflegen sie die zur Ba de    an stalt
gehörenden Frei flä chen und Grün   an la gen. Außer -
dem wirken sie bei Ver wal tungs  auf gaben und in der
Öffent lich keits arbeit mit.
Gefragt sind: Verantwortungsbewusstsein, Selbst -
sicherheit, Kunden- und Serviceorien  tie rung,
Kennt nisse in Sport und eine gute kör per liche
Verfassung
‰ Dieser Beruf ist dem öffentlichen Dienst 

zugeordnet (keine Zuständigkeit der IHK).

Die Ausbildung zum Fachinformatiker wird
in vier Schwerpunkten angeboten:

Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung,

Fachinformatiker/-in

Ausbildung oder Studium?
Ausbildung: Kaufmann für Büromanagement (m/w/d),
Fachinformatiker (m/w/d), Verwaltungswirt (m/w/d), 
Verwaltungsfachangestellter (m/w/d), Gärtner (m/w/d), 
Straßenwärter (m/w/d), Pfl egefachmann (m/w/d) 

Duales Studium: Bachelor of Arts (B.A.) Allgemeine 
Verwaltung/Verwaltungsbetriebswirtschaft

Mit uns in Deine
berufliche Zukunft!

Mehr Infos unter:
www.landkreis-leer.de

> Politik und Verwaltung
> Ausbildung

Ansprechpartnerin
Julia van Mark

Ausbildungsleiterin
julia.vanmark@lkleer.de

Tel  0491 926-1230

Landkreis Leer 
Hauptamt

Bergmannstraße 37 
26789 Leer

Bewirb Dich!
Denk dran! Ein Jahr im Voraus 

online bewerben. 

Nutze Deine Chance!

Ausbildung

#Zukunftklarmachen

Finde deine Berufung!

Sichere dir den Ausbildungsplatz, der zu dir

passt. Alle offenen Stellen in deiner Umgebung

findest du unter www.arbeitsagentur.de

Die Berufsberatung erreichst du telefonisch unter

0800 4 5555 00.

Weitere Informationen gibt es online unter

www.dasbringtmichweiter.de.
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vom Kreuzfabei Projekten
Licht und Video Audio, n

Dabei ist diealler Welt.
 Wir beGmbH?UNA

?

Lust auf eine Ausbildung in einem 
modernen Unternehmen mit 
außergewöhnlichen Projekten?

Was macht die VIDELIO-FUN betreuen
seit 1972 Kunden aus alle ie Technik 
aus den Bereichen A ht sowie de-
ren Integration b fahrtschiff bis

  

E-Mail: jobs@videlio-funa.com
Kontakt: Katja Papsdorf
26723 Emden
Stedinger Straße 11

Fachrichtun

für Geräte und Systeme

Wir bilden aus:

ssen.interessanten Prozeweiteren 
Installarammierung, ProgFertigung,

Deines Teams aus Spezialisten für 
BLeidenschaft. zeitpark unsere

vom Kreuzfbei Projekten on 

für Büromanagement

VIDELIO-FUNA GmbH

ren Integration zfahrtschiff bis 
zum Freizeitp Bei uns bist du
Teil eine Design, Planung,
Fert lation und vielen 

n. Bewirb dich jetzt!

ng elektrotechnische Systeme

KmL_Ostfriesland_2023.qxp_IHK Karriere Version4.qxd  05.10.22  13:55  Seite 21



22

Fachinformatiker für Systemintegration, Fachinfor -
matiker für digitale Vernetzung, Fachin for matiker
für Daten- und Prozessanalyse. Die letzten beiden
Fachrichtungen sind im Sommer 2020 da  zuge -
kommen. Hintergrund ist die Neuordnung der IT-
Berufe. 
Für die jeweilige Spezialisierung entscheidest du
dich zu Beginn der Ausbildung. In diesem Profil 
findest du allgemeine Informationen zum Aus bil -
dungs beruf – und einen Überblick über die Fach -
richtun gen.

Anwendungsentwicklung: 
Für die Anwendungsentwicklung ausgebildete Fach -
informatiker entwickeln oder optimieren neue Pro -
gramme nach Bedarf. Sie unterstützen die An wen -
der, wenn eine Software nicht korrekt läuft und 
führen sie im Rahmen von Schulungen in neue
Software ein. 
Wenn Du Dich für diese Spezialisierung entschei-
dest wirst du eine Vielzahl von Programmier spra -
chen lernen, um im Bedarfsfall das richtige Werk -
zeug für die Programmierung zur Hand zu haben. In
diesem Be ruf solltest Du Interesse und ein Gespür
für Mathe matik und Logik mitbringen.

Systemintegration: 
Wenn Du Dich für diese Spezialisierung entschei-
dest wirst du zum Fachmann für den Aufbau und die
Er richtung ganzer Rechensysteme ausgebildet. Du
be treust die Software und kümmerst dich um die
PCs, Server sowie deren gegenseitige Vernetzung
untereinander. 
Wenn die Rechner abstürzen bist Du der erste
Ansprechpartner und bietest Reparaturser vices an.
Du schulst Kunden im Betrieb und in den wichtigs-
ten Wartungsaufgaben für die IT und bist immer 
der richtige Ansprechpartner, falls neue PCs ange-
schafft und eingerichtet werden müssen. Fach-
 kräfte, die in diesem Bereich arbeiten sollten gut
Englisch können und Lust haben, sich permanent
weiterzubilden und sich in neue Technologien hin-
einzuarbeiten.

Digitale Vernetzung: 
Bei dieser neuen Fachrichtung steht die Netzwerk -
infrastruktur im Mittelpunkt. Du lernst in der Ausbil -
dung, wie man Systeme und Anwendungen auf IT-
Ebene vernetzt und optimiert. Zudem schützt du die
IT vor Zugriffen von außen und kümmerst um Sys -
tem ausfälle. 

Als international agierendes Software-Unternehmen 
mit Sitz in Leer bieten wir zum 1. August 202  folgen-
de duale Studiengänge und Ausbildungsberufe an:

Mehr Informationen zu unserem Ausbildungsangebot 
karriere.orgadata.com

Hast du noch Fragen ...?

Ansprechpartnerin: Hilke Harbers
0491 927 82 3030 | HR@orgadata.com
Orgadata AG | Am Nesseufer 14 | 26789 Leer

• Studium Informatik im Praxisverbund (nach 

dualem Prinzip)

• Fachinformatiker Anwendungsentwicklung 

(m/w/d)

• Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d)

• Duales Studium Betriebswirtschaftslehre

• 

Fachinformatiker/-in

Fachinformatiker/-in

Fachinformatiker/-in
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Daten- und Prozessanalyse: 
Heutzutage sind zahlreiche digitale Produktions-
und Geschäftsprozesse datengetrieben. Das be -
deutet, dass zum Beispiel Nutzerdaten ausgewer-
tet werden, um ein bestimmtes Produkt oder einen
Prozess zu optimieren. Der Fachinformatiker für
Daten- und Prozessanalyse ist auf diesem Gebiet
Experte.

Ausbildungsbereiche:
Für die Steu erung von Anlagen und Ma schinen so -
wie für die Pro zess- und Quali täts kontrolle brau-
chen Fach  kräfte für Abwassertechnik verfahrens-
und elektro tech nische Kenntnisse. Bei Stör ungen
müssen sie schnell und sicher reagieren. Pum pen,
Becken und Rohrleitungen sind zu warten und zu
re parieren. 
Zum Teil haben diese Fachkräfte auch Anla gen der
Ener gie erzeu gung aus Faul gasen zu be treiben und
bei der Ent sor g ung des Klär  schlamms mitzuwirken.
Sie analysieren und überprüfen regelmäßig den
Schad stoff gehalt des Abwas sers, dokumentieren
sorg fältig ihre Analyseer gebnisse und stellen ent-
sprechend den ge setzlichen Vor schrif ten Nach weise
aus.
Gefragt sind: robuste Konstitution, Be last  bar keit,
technisches Ver ständ nis

Ausbildungsbereiche: Sie arbeiten direkt an der
Quelle, und für ihre Tätigkeit gilt: Auf die richtige Mi -
schung kommt es an! Denn vorgegeben ist die Re -
zep tur eines Ge tränks (zum Bei spiel Apfel-, Oran -
gen saft), die absolut strikt be achtet werden muss.
Sie überwachen den Herstel lungs pro zess und die
Qua lität der Roh stoffe (Obst, Wasser). Die Tätig   kei -
ten: Herstellung der Pro dukte, Aus   wahl, Prü fung und
Verar bei tung der Halb  ware, Auf be rei tung von Trink -
 wasser und ent mi ne rali sier tem Was ser, Ab füllen,
Aus stat ten, Lagern, Ver sand, Trans port, Be    die nung
und Wartung der techni schen An la gen, ein fache
Qua li täts  untersu  chun gen.
Gefragt sind: gute Gesundheit (amts ärz t li  che
Überwachung), technisches Geschick

Ausbildungsbereiche: Wenn "Das perfekte Dinner"
läuft, analysierst du genau die Tischdeko und musst
dich fremdschämen, sobald jemand nicht weiß, wie
man die Gläser richtig an ordnet. Da du dich in der
Gastro no mie gut auskennst, findest du die dort ser -

Fachkraft für Abwassertechnik

Fachinformatiker/-in
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Fachkraft für Gastronomie
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vierten Gerichte auch gar nicht mal
so außergewöhnlich. Oder schüttelst
du im Urlaub vielleicht im mer den
Kopf darüber, wie die Betten gemacht
sind und würdest am liebsten dem
Personal zeigen, wie es richtig geht?
Falls du dich darin wieder erkennst,
kannst du deine Lei den schaft für
schöne Gastlichkeit in einem Beruf
verwirklichen – mit einer Ausbildung
als Fachkraft für Gastronomie.
Machst du die Ausbildung zur Fach -
kraft für Gastronomie, legst du dich
zu Beginn gemeinsam mit deinem
Ausbildungsbetrieb auf einen der bei-
den möglichen Schwerpunkte fest:

• Restaurantservice
• Systemgastronomie
Als Fachkraft für Gastronomie mit
Schwerpunkt Restaurantservice liegt
dein Fokus auf dem Bedienen von
Gästen am Tisch. Fachkräfte für Gas -
tronomie mit Schwerpunkt Sys tem -
gastronomie lernen in ihrer Aus bil -
dung besonders den Umgang mit
Markenstandards. In der System gas -
tronomie – also bei Restaurants, die
zentral gesteuert werden – ist die Ein -
haltung vorgegebener Standards su -
per wichtig. Das betrifft alle Be reiche,
vom Warenangebot über die  Organi -
sation bis zum Umgang mit Gästen.
Gefragt sind: Kontaktfreudigkeit,
gute Um gangs    formen, Einfühlungs -
vermögen, Team  fähigkeit
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Ausbildungsbereiche: Die Hafen -
wirtschaft ist auf einem guten Kurs:
gut für die Fach kräfte für Hafen lo -
gis tik. Anhand der Be gleit papiere

prüfen diese Fach leute Ex port- und
Import gü ter, sie füh ren Gü ter kon -
trol len auf Quan ti tät, Qua lität, Iden -
 tität und Be schaf fenheit durch und
do ku men tieren das Er geb nis, sie
wählen Con  tainer für Trans porte
aus, planen Be la dun gen, verladen
und sichern diese in Trans port mit -
teln. Sie koo pe  rieren mit voraus  ge -
hen den und nach  fol gen den Lo gis tik -
 dienst   leistern – auch in eng li scher
Spra che. Fach  kräfte für Ha fenlo gis -
tik ar beiten auf Um schlag  ter minals
so wie in Lagern für Stück- und Mas -
sengut in See- und Bin nen häfen.
Gefragt sind: gute Kenntnisse in
Eng lisch, ho  he Kommunika tions -
fähigkeit, EDV-Kennt nisse

Ausbildungsbereiche: Fachkräfte
für Kreis  lauf- und Abfallwirtschaft
sammeln und kon trol lie ren Abfälle,
entnehmen Pro ben und führen Tests
und Analysen durch. Sie er mit teln,

und Abfallwirtschaft
Fachkraft für Kreislauf-
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Krankenkasse
Wenn du eine Ausbildung star-

test, bist du versicherungspflich-
tig – das heißt also, dass du nicht

mehr über deine Eltern mitversichert
bist. Zu Beginn einer Ausbildung

musst du deinem Betrieb die
Mitgliedschaft in einer
Krankenkasse nach-

weisen. 

Fachkraft für Hafenlogistik
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Schüt-Duis Fenster- und Türentechnik GmbH & Co. KG
Liebigstr. 4 · 26607 Aurich · info@schuet-duis.de
www.schuet-duis.de · Instagram: schuet_duis

AusBildung wird Zukunft! Bewirb dich jetzt für 2023/2024.
Kaufleute Groß- und  
Außenhandelsmanagement (w/m/d)
Kaufleute Büromanagement (w/m/d) 

Fachkräfte Lagerlogistik (w/m/d)
Berufskraftfahrer (w/m/d)
Industriekaufleute (w/m/d)

Bewerbungen als PDF an: karriere@schuet-duis.de

 # komm ins team

AusBildung wird Zukunft −

bewirb dich jetzt für 2023/2024
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durch welche Ver fah ren Abfälle wie -
derver wertet wer   den können oder
ob sie end  gültig entsorgt werden
müssen. Bei Ge fahr stoffen sind be -
sondere Siche rungs- und Ver wah -
rungs richt linien zu be   ach ten. Sie
be die nen mechanische Sor  tier anla -
gen und füh ren Rest stoffe einer
fach ge rechten Entsor  gung zu. Bei
Stö run gen greifen sie eigen stän dig
ein. Sie er ledigen viele War tungsar -
 bei ten an den Ma schi nen und An la -
gen. Bei der Samm lung von Ab fällen
und in der Städte   rei ni gung führen
sie Spe zial  fahr zeuge. Sie do kumen -
tieren ihre Arbeits er geb nisse und
er stel len entsprechend den ge setz -
lichen Vor schriften Nach weise und
Kenn da ten über die Ent sor gung der
Abfall stoffe.
Gefragt sind: robuste Kons ti tution,
Belast bar  keit und tech nisches
Verständnis

Ausbildungsbereiche:
Verschiedenste Gü ter müssen mit -

tels Lkw, Bahn, Schiff oder Flug zeug
von den Pro duktions stätten in die
Fa bri ken oder Super  märkte trans-
portiert werden. 
Zum Auf ga ben feld der Fach  kraft für
Lager  lo gis tik ge hören die Güteran -
nah me und -kon  trolle, das Lagern
von Waren unter Beach tung der
individuellen Er for der nisse zur
Wert- und Qua litäts er hal tung, das
kor rekte Ver packen der Gü ter so wie
die Ab wick lung des Waren ver sandes. 
Ausbil dungs inhalte sind: Lager or -
gani sation, Pla  nung von lagerinter-
nen und logistischen Pro  zessen.
Gefragt sind: eine gute Konstitu -
tion, Grund   kennt nisse in EDV sind
hier von Vorteil

Ausbildungsbereiche:
Als Fachkraft für Le   bens mittel tech -
nik kann man in vielen Be  rei chen
der industriellen Lebensmittel   her -
stel  lung arbeiten. Mithilfe mo derns -

ter Ma schi nen, aber auch hand werk -
 licher Fähig keiten, werden die un  ter -
 schied lichs ten Nah rungs mit tel her -
 ge stellt. Von Obst- und Ge müse pro -
duk ten über Fleisch- und Wurst wa -
ren bis hin zu kom plet ten Mahl zei ten
reicht das Spek trum die ser Bran che.
Ziel ist, dem End ver brau cher ein
Pro  dukt zur Ver fügung zu stellen,
das den hygie ni schen und auch er -
näh rungs  physio lo gi schen An sprü -
chen der heu   ti gen Zeit ge recht wird.
Das heißt, dass die Roh stoffe scho -
nend be ar beitet werden, sodass die
In halts stof fe wie Vita  mi ne, Kohlen -
hy drate, Ei weiß, Fette und Spu re n -
 ele mente erhalten bleiben. Die ver -
schie  denen Pro  zesse wie das Vor   be -
rei ten, das Put zen der Roh  ware, das
Zer klei nern, das Ver  mi schen, das
Ab füllen unter an derem ge schehen
nach fest  ge legten Pa ra me tern,
sodass immer eine gleich   blei bende
Quali tät an geboten werden kann. 
Gefragt sind: gute Gesundheit (amts -
 ärzt liche Überwachung), techni sches
Interesse und Ver ständnis im Um -

Fachkraft für Lebens-

mitteltechnik

Führender, erfolgreicher Fachgroßhandel in Ostfriesland

igro-Schmidt GmbH & Co. KG
Stellmacherstraße 19  |  26506 Norden
Tel. 04931 9491-0  |  bewerbung@igro-schmidt.de

Planen, lagern, auch mal 
richtig hoch stapeln!  

Das erwartet dich
–  ein sicherer, verantwortungsvoller Arbeitsplatz mit 

attraktiven Rahmenbedingungen
–  die Organisation eines reibungslosen Warenfl usses
– die sachgerechte Lagerung von Waren
–  das Zusammenstellen und Verpacken von 

 Kundenbestellungen
–  Einsatz in unterschiedlichen Temperatur bereichen

Das bringst du mit
ein hohes Maß an Zuverlässigkeit,  Selbst ständigkeit, 
Flexibilität, Einsatzbereitschaft und  Teamfähigkeit

 

Fachlagerist
Fachkraft für Lagerlogistik    (m/w/d)
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Metallbauer

Kaufmann für Büromanagement

Elektroniker für Betriebstechnik 

Schiffsmechaniker

WIR BILDEN 
AUS! 2023
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!  

m/w/d

Ansprechpartnerin: Wiebke Ulrichs 
bewerbung@reederei-frisia.de

www.reederei-frisia.de 
  Am Hafen 1 | 26548 Norderney
  04932 913-1342

Fachkraft für Lagerlogistik
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gang mit Maschinen. Interes se an
biologischen und che mischen Vor -
gängen, gute Kenntnisse in Mathe -
matik, Deutsch und Englisch

Ausbildungsbereiche:
Bohren, Dre hen, Frä sen, Sägen und
Schweißen sind die Haupt  tä tig kei ten
für die Fach kräfte für Metall tech nik.
Im ersten Aus bildungsjahr stehen
In halte aus der Metall rund bil dung
auf dem Lehr plan. Im zweiten Aus -
bildungs jahr er folgt die Spe   zia  li  sie -
rung in vier Fach rich tun  gen: Monta -
ge tech nik, Zer spanungs tech nik, Kon -
s truk tions technik so wie Um   form-
und Draht tech nik. Die ser Be ruf ist
für prak tisch be gabte junge
Menschen der Ein stieg in den Be -
reich der in dustriellen Metall be rufe. 
Gefragt sind: technisches Ver ständ -
 nis, räum liches Vorstellungs ver mö -
gen, körper liche Be  last barkeit
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Ausbildungsbereiche: Teure 
Küche oder Mö bel gekauft? Und 
wer baut sie auf? Fach  kräfte für
Möbel-, Küchen- und Um   zugs  ser -
vice! Sie be arbeiten auch Kü chen-
und Möbel  teile, in stallie ren elektri-
sche Ein  rich     t un gen und Ge räte und
stellen An  schlüsse an Wasserlei  -
tun gen und Lüf tungs   an lagen her. 
Sie prüfen Rech   nun gen so wie
Liefe run ter  la gen und nehmen
Zah lun gen ent gegen, planen ihre
Arbeit, doku men tie ren sie, ar    bei -
ten im Team und sind kunden-
und be   triebs  wirt schaft lich orien-
tiert. Sie sind meist bei Kun den
im Wohn- und Ge schäfts bereich
tätig.
Gefragt sind: technisches Ver  ständ -
 nis, kör      per liche Belastbarkeit, Ge -
schick im Um gang mit Kunden, ins-
besondere Team fähigkeit

Ausbildungsbereiche: Fachkräfte
für Rohr-, Ka nal- und Industrieser -
vice stellen sicher, dass Ab wässer
nicht durch schadhafte Rohre oder
sonstige Lecks in den Boden oder die
Ge wäs ser ge langen. Bei ihrer Tätig -
keit nutzen sie technische  Hilfsmittel
wie ferngesteuerte Kame  ras. Zum
Teil müssen sie mit entsprechenden
Schutz an zü gen auch in Kanalisations  -
anlagen steigen und Schä den be gut -
achten. Bei Stö run gen müssen sie
schnell und sicher reagieren. Manch -
mal müs sen sie auch die Ver ur sacher
un er laub ter Ein lei tun gen ausfindig
machen. Mithilfe verfahrenstechni-
scher  Kennt  nisse warten sie in der
Indus trie An lagen zur Abwas ser -
samm lung und -auf be rei tung. Fach -
kräfte für Rohr-, Kanal- und In dus -
trie ser vice neh men Pro ben, sor gen
für de ren Ana lyse und füh ren Tests
durch. Sie dokumentieren ihre Ar beits   -
ergeb nis se und stellen nach gesetz -
lichen Vor schrif ten Nach wei se aus.

und Industrieservice
Fachkraft für Rohr-, Kanal-

Fachkraft für Metalltechnik

und Umzugsservice
Fachkraft für Möbel-, Küchen-
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Auch die fach ge rechte Ent sor gung
von Rück stän den, die sich aus den
Rei ni gungs- und Wartungs  ar bei ten
er geben, gehört zu ihren Aufgaben.
Gefragt sind: robuste Konstitution,
Belast bar keit und technisches
Verständnis

Ausbildungsbereiche:
Staubige Straßen, Re vol ver in der Hand:
Der wilde Westen Ameri kas ist nicht
das Einsatzgebiet der Fach   kräfte für
Schutz und Sicher heit. Sie werden viel -
mehr in Wach- und Sicherheits un ter -
neh men be schäftigt. Die Sicherheit von
Perso nen und das Schützen von Ob jek -
 ten, Anlagen und Wer ten ge hö ren zu
ihrem Auf gaben ge biet. Bei Ver  an stal -
tungen sorgen sie für Ord nung und
Sicher  heit. Au ßer dem können sie Auf -
 ga ben bei Ver kehrs kon trol len über neh -
men. Sie über prüfen die ordnungsge-
mäße Funk tion von Schutz- und
Sicher heits einrich tungen. Bei Män -
geln sorgen sie für deren rasche
Besei ti gung.
Gefragt sind: gute Konstitution,
siche res und selbstbewusstes
Auftreten 

Ausbildungsbereiche:
Gehst du gern auf Rock konzerte,
Ausstel lun gen oder zu Sport ver -
anstaltun gen? Hast du vielleicht
selbst schon einmal mitgeholfen,
eine Schulfete zu planen und zu
organisieren? Dann weißt du, wie
vielfältig die Tätig kei ten vor, wäh-
rend und nach einer Ver an stal tung
sind. Fachkräfte für Ver an stal tungs -
technik sind an Events aller Art 
be teiligt – als technische und ge -
stal terische Dienst leister/-innen.
Sie planen und organisieren, aber
vergessen da bei nicht die wirt -
schaft liche Seite. Damit nichts pas-
siert, be ach ten sie die Vor schrif ten
für Ver samml  ungs stät ten, des
Brand schut zes und der Arbeits -
sicher heit. Sie wäh len Geräte und
An lagen der Ver an stal tungs tech nik
aus, bauen diese auf, be die nen sie
und setzen sie unter gestalterischen

Ge sichts punk ten ein. Auch für die
Versor gung der Misch pulte mit Sig -
nalen und Energie sind Fach kräfte
für Ver  an stal tungs tech nik verant-
wortlich. Als Bera ter/-in nen stehen
sie ihren Kunden zur Ver fü gung.
Gefragt sind: technisches Ver -
ständ nis, handwerkliches Geschick,
körperliche Belast barkeit

Ausbildungsbereiche: Fachkräfte
für Was ser  versorgungstechnik be -
dienen und überwachen Maschinen
und An lagen, die Wasser fördern,
auf bereiten oder weiterleiten. Zu -
 dem re pa rieren und verlegen sie
Rohr  lei tun gen. Fachkräfte für Was -
ser versor gungs technik finden Be -
schäftigung in erster Linie
• bei kommunalen ersorgungsbetrieben
• bei industriellen Wasser werken
• bei Wasseraufbereitungs unternehmen
• bei Pumpstationen
Darüber hinaus finden sie auch 
Be schäf ti gung
• in Tiefbauunternehmen
• in Analyselabors für Wasser qualität
• in (Pump-)Wasserkraftwerken
Gefragt sind: handwerkliches Ge schick
und technisches Verständnis (z. B. beim
Ab dich ten von Schad stel len an Brun -
nen  anlagen, bei War tungs  ar bei ten),
Sorg falt und Verant wor tungs  bewusst -
sein (z. B. bei Ar beiten an Was serlei -
tun gen, beim Über wachen der Trink -
was ser qua lität), Reaktions geschwin -
digkeit (z. B. für das schnelle Eingreif en
bei Stö run gen), Um sicht, Kör per be -
herr schung und Schwin del frei heit
(z. B. Arbeit in Schäch ten, auf Was -
ser türmen)
 

Ausbildungsbereiche:
„Tischlein, deck’ dich!” Das sagt
sich zwar leicht, aber nach Knigge
hat jedes Essutensil seinen genau
vorgeschriebenen Platz. Restaurant-
fachleute kennen und beherrschen
am Tisch jeden Hand griff. Sie er -
ledigen ihre Aufgaben ge schwind,

sicher und unauffällig und haben da -
durch jede Menge Zeit für andere
Pflich ten: Zum Bei spiel beraten sie
Gäste, empfehlen den richtigen Wein
zum richtigen Menü, mixen den Lieb -
 lingsdrink des Gas tes und rechnen
mit den Kunden ab. Seit der Neu ord -
nung des Berufs nimmt der Bereich
„Veranstaltungen“ einen noch höhe -
ren Stellenwert ein. Du wirst in dei-
ner Ausbildung zum Spezialisten in
der Konzeption, Organisation und
Durchführung von Veranstaltungen.
Seit kurzem kann in diesem Beruf
auch die Zusatzqualifikation „Bar
und Wein“ erworben werden.
Gefragt sind: Freude am Umgang
mit Men schen, gute Umgangsfor -
men, Fremd spra chen kenntnisse,
Anpassungsfähigkeit

Ausbildungsbereiche: Die Aus bil -
dung zur Fachkraft Küche orientiert
sich an der Kochausbildung. Sie rich-
tet sich an Menschen, die ihre Stärke
eher in der Praxis als in der Theorie
haben. Ausgebildete Fachkräfte Kü -
che beherrschen alle wichtigen Grund -
lagen des Kochens. In der Küche set-
zen sie praktische Arbeiten eher selbst
um, als Aufgaben an an dere zu dele-
gieren. Gearbeitet wird in der Regel
im Team. Im Gegensatz zur dreijähri-
gen Kochausbildung, dauert die Aus -
bildung zur Fachkraft Küche nur zwei
Jahre. Du hast also schneller einen
vollwertigen Berufs abschluss. 
Gefragt sind: hohe Stresstoleranz,
handwerkliches Geschick, guter Ge -
schmackssinn, körperliche Fitness.
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Ausbildungsbereiche: Packst du an -
deren gern ein Päckchen ein? Ja? Nun,
dies ist zwar nicht das Einzige, aber
eines der Auf gaben ge biete von Fach -
lageristen. 
Es ist ein Fach ar bei   ter be ruf, der das
Ver packen, La gern, An nehmen, Prüfen
von Warenein gän gen, Ge  wichtskon- 
 trollen und Zu sam men stellen von
Liefe run gen umfasst. Und das ist längst
nicht alles: Hinzu kommen das Sor tie -
ren von Wa ren, die Kenntnis und das
Füh ren von Lager listen, das Aus füllen
von Be gleit pa pie  ren und das Wis sen,
wie man Wa ren mit Post, Bahn, Flug -

Fachkraft Küche

Fachlagerist/-in

Wasserversorgungstechnik
Fachkraft für 

Fachmann/-frau für 

Restaurants und
Veranstaltungsgastronomie

und Sicherheit
Fachkraft für Schutz

VeranstaltungstechnikFachkraft für 
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Karriere mit Lehre: Das bietet Ihnen die DIRKS Group 

direkt an Ihrem Heimatstandort in Emden. Sichern Sie 

sich mit einer Bewerbung bereits jetzt die besten Plätze! 

Unser Spektrum ist vielfältig. Metallbauer, KfZ-

Mechatroniker, Fachinformatiker oder Fachlageristen - 

wir bieten eine große Auswahl an möglichen Ausbildungs-

berufen. Wer noch nicht genau weiß, welche Ausbildung 

die richtige ist: Wir ermöglichen es künftigen Bewerbern, 

einige Tage reinzuschnuppern und so einen Eindruck zu 

bekommen.  

Was macht die DIRKS Group als Ausbildungsbetrieb be-

sonders? Sie profitieren von der Sicherheit und den gere-

gelten Abläufen eines großen und etablierten Unterneh-

mens - fühlen sich aber aufgehoben in einem guten klei-

nen Team mit kollegialen Ausbildern. Wir bieten beides: 

Arbeiten direkt in der Heimatstadt - oder eine internatio-

nale Karriere. Je nach Wunsch und Fähigkeiten. 

Die DIRKS Group ist ein international tätiges Unternehmen mit 

Sitz in Emden. An insgesamt 25 Standorten bieten wir individuell 

konzipierte Systemdienstleistungen und Produktlösungen in den 

Bereichen Logistics, Engineering sowie Production & Quality an. 

Wir sind als Zulieferer und Logistikpartner für die Automobilin-

dustrie tätig, fertigen Schiffssegmente im Kreuzfahrtschiffbereich 

und konzipieren und betreiben Distributionszentren für namhafte 

Unternehmen der Lebensmittel-, Mode- und Konsumgüterindust-

rie. Die von uns entwickelte Steuerungstechnik wird von großen 

Online-Versandhäusern, Paketzentren und Flughäfen genutzt und 

wir sorgen für die Instandsetzung und Wartung von Fahrzeugen 

und Anlagen der Bundeswehr sowie internationaler Hilfsorganisa-

tionen.  

Sprechen Sie uns an, wir freuen uns, Sie kennenzulernen! 

Sie haben noch Fragen? Wir geben Antworten per 
WhatsApp: Mareke Mennenga, +49 170 7 63 82 54 - oder ein-

fach den QR-Code scannen! 

Modulfertigung für E-Fahrzeuge: Wir sind stark - 
auch im Automotive-Bereich. 

Bei uns sind Sie sicher: Die Ausbildungen bei der DIRKS 
Group sind anerkannt gut. 

Karriere auch ohne Studium 
Jetzt bewerben und die besten Ausbildungsplätze bei der DIRKS Group sichern 
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zeug oder per Schiff versendet, sodass
sie ihren Empfän  ger unbeschadet und
schnell erreichen.
Gefragt sind: Geschicklichkeit bei
der Hand ha bung von Waren ver-
schiedenster Art, Übersicht und
Genauigkeit bei den einzelnen 
Ar beits  auf trägen
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Ausbildungsbereiche: Systemgas tro -
nomie – mit diesem Fachbegriff sind
unter anderem Schnell res taurants
gemeint, in denen es zum Beispiel
Bur ger, Ba guettes und Pizza nach
einem einheitlichen Gastro no mie kon -
 zept gibt. Ob Er leb nisgas tro no mie,
Knei pen vergnügen im rustikalen Stil
oder Haute Cuisine: Die Un ter  neh -
mens zen tra len von Be  trieben der Sys -
 tem   gastrono mie entwickeln für viele
Be  reiche die Vor gaben, z. B. für den
freundlichen Um gang mit Gästen oder
für Zuberei tung von Spei   sen. Alle
mit der Um setzung und Ein hal tung
dieser Stan dards ver   bundenen Ak -
tivi täten ge hören zum Arbeits ge biet
der Fach leute für Sys tem gas trono -
mie. Sie kümmern sich um die Be -
treu ung und Be ra tung von Gäs ten,
um Pro dukt präsen tation und Ver -
kauf, Qua  litäts stan dards, Ar beitsab -
läufe, Per so nal einsatz und Per  sonal -
vor gän ge, Kos ten  kon trolle, be trieb -
liche Kenn zah len und Mar ke ting.

Gefragt sind: Kontaktfreudigkeit,
Organisa tions talent, Teamgeist und
gute Umgangs for men

Ausbildungsbereiche:
Um das Rad dreht sich bei den
Fahrradmonteuren fast alles. Sie
sind in der Herstellung von Fahr  -
rä dern aus Einzel kom ponenten tätig.
Hierfür montieren und demontieren
sie Einzelteile, Bau gruppen und Sys   -
teme zu Renn maschi nen, Mountain -
bikes oder Cross   rä dern. In Kunden -
 gesprächen ergeben sich mög   licher -
weise spezielle Sonder wünsche. Die
Verkehrs- und Be triebs siche rheit,
der Ein bau von Zu be hör und Anbau -
tei len sowie der Zu sammen bau von
Fahr rä dern aus Ein zel kom ponenten
ge hören ebenso zu den Auf gaben
des Fahr rad monteurs: ein Beruf für
prak  tisch begabte junge Men schen.
Gefragt sind: technisches Verständ -
nis, hand werkliches Geschick und
Kontakt freudig keit
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Ausbildungsbereiche:
Die Welt ist bunt – Fahr zeug lackie -
rer tragen da zu bei! Fahr   zeug   lackie -
rer/-innen sind in der Autoin dus trie,
bei Auto mobil zu lieferern, im Ma -
schi nen  bau sowie bei Herstel lern
von Bau ma schinen und landwirt-

schaftlichen Geräten tätig. Hier 
sind sie nicht nur für das Lackie ren,
son  dern auch für das Her stel len 
von Be schrif  tungen, De sign- und
Effekt lackie   run gen verantwortlich.
Gefragt sind: handwerkliches 
Ge schick, um welt  bewusstes
Handeln, gestalterische Fähig -
keiten, körper liche Belastbarkeit,
Farbtaug lich keit

Flachglasmechaniker/-in
Ausbildungsbereiche: Flachglas ist
ein mo derner Baustoff, aus dem sich
außer schönen Win tergärten z. B. viele
Arten von Fassa den herstellen lassen.
Flach glas ist verformbar (durch Hitze)
und gut zu schleifen. Die Ar beit von
Flach   glas mecha ni kern um fasst in
erster Linie das Schnei den, Schlei fen
und Po lie ren von Seg ment- und Rund -
 bö gen, das Zuschnei  den von eckigen
Glas scheiben sowie das An schleifen
und Po  lie ren der Fa cetten. Zu ihren
Auf gaben ge hö ren da rü ber hinaus die
Qua  li täts kon trolle und die Ein gren zung
und Be stim mung von Stö run  gen an
Pro duk tions    an la gen oder -sys temen.
Gefragt sind: handwerkliches
Geschick, räum  li ches Vorstel lungs -
vermögen, präzises Arbeiten

Ausbildungsbereiche:
„Lasst Blumen sprechen!” – ob zum
Mutter-, Valentins- oder Hoch   zeits -
tag. Blumen sind etwas Wunder -
 schö  nes und in einem kre ativ zusam -

30

Fahrradmonteur/-in

Fahrzeuglackierer/-in

Flachglasmechaniker/-in

Florist/-in

Wie lange muss ein Azubi arbei-
ten? Wie verhält es sich mit Über -
 stunden – Karriere mit Lehre
erklärt, was zu beachten ist.
„Arbeitszeiten sind ein häufiger
Streitpunkt zwischen Unterneh men
und Azubis. Was müssen beide
Seiten beachten?“
Karriere mit Lehre „Die Dauer des
Ar beitstages in der Ausbildung ist
ge setzlich genau geregelt. Voll  jäh rige
Azubis dürfen maximal 48 Stun den
an sechs Tagen in der Woche arbei-
ten. Azubis unter 18 Jahren dürfen
maximal 40 Stunden an fünf Tagen
pro Woche arbeiten.“

„Wie sieht es mit Wochenend arbeit
aus?“
KL: „Das hängt davon ab: Bei Min -
derjährigen muss das Jugend ar -
beitsschutzgesetz eingehalten wer -
 den! Die Samstags-, Sonntags- und
Feiertagsruhe ist streng geregelt. In
unserem Kammerbezirk greifen die
Ausnahmeregelungen wohl nur für
das Hotel- und Gast stätten ge wer -
be. Bei Volljährigen ist das anders.“

„Dürfen Azubis Überstunden
machen?“
KL: „Normalerweise sind Über -
stunden in einer Ausbildung nicht
vor gesehen. In einigen Branchen 

lässt sich das jedoch nicht ganz ver -
meiden. Falls also Überstunden an -
fallen, müs sen diese ausbezahlt oder
der Azubi seine Überstun den gegen
zusätzliche freie Tage eintauscht.“

„Und wie sieht es mit Minus-
stunden aus?“
KL: „Minusstunden sind nicht rech-
tens. Laut Berufsbildungsgesetz sind
Azubis in einem Betrieb beschäftigt,
um einen Beruf zu erlernen. Wenn
der Azubi nach Hause ge schickt
wird, weil es gerade nicht viel zu tun
gibt, dann zählt das als bezahlte
Freistellung – und damit gibt es
keine Minusstunden.“

Alles zu seiner Zeit

Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie
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mengestellten Strauß sehr wirkungs-
voll. Aus der Viel falt der Natur stel-
len Floristen/-innen, je nach Jahres -
zeit, aus lebenden oder getrockneten
Pflanzen, aus Blumen, Zwei gen oder
auch Früchten ge schmackvolle Arran -
ge ments zu sam men. Frische Schnitt -
blumen kommen je den Mor gen vom
Großmarkt, werden mit Was  ser ver-
sorgt und für das Schau fenster ar -
ran  giert. Oft lockt ge rade ein beson -
ders schöner Strauß Kunden in den
Laden. Ein Teil der eingekauften
Schnitt blumen kommt nicht in den
Laden, sondern wird gleich zu Ge -
stecken, großen Arran ge ments oder
Krän zen verarbeitet. Wenn Topf -
pflanzen zu sam men gestellt wer  den,
kommt es allerdings nicht nur auf die
optische Har monie an, son dern auch
da rauf, dass die Pflanzen in ihren
Pflegean sprü chen zusam men pas sen.
Flo ris ten/-innen lernen, so wohl mit
Pflan zen in Erde als auch mit Hydro -
 kultur umzugehen.
Gefragt sind: künstlerisches Ein -
füh lungs vermö   gen, Stilgefühl und
Farbempfinden, Kun den orientie rung,
Belast barkeit, keine Haut aller gien

Ausbildungsbereiche: Was heute
noch be geis tert, kann morgen schon
out sein. Foto- und Bildme dien pro -
dukte unterliegen einem schnellen
Wan del. Sie stellen neue Kompe -
tenz an for de rungen so wohl an Foto -
grafen als auch an die je ni gen, die sol -
che Pro  dukte verkaufen – die Foto -
 medien fach leute. Die Be herr schung
von Bild auf nahme- und -ver arbei -
 tungs tech niken ist ebenso er for der -
lich wie eine zielgerichtete Kun den -
an sprache. Foto me dienfach leute be -
raten Kun den und verkaufen ihnen
foto- und video  bezogene Pro dukte
und Diens t leis tun  gen. Da ne ben er -
stel len sie fotografische Auf nah men
und bearbeiten Bilder am Com puter.
Gefragt sind: kaufmännisches und
technisches Verständnis, Team -
fähigkeit, Kunden orientie r ung

Ausbildungsbereiche: Ein Flugzeug -
träger auf dem Rhein, der Eiffelturm
in Köln? Nichts ist un möglich – jeden -
falls mithilfe von Di gital foto gra fie und

digitaler Bildbe arbei tung. Blitzschnell
zeigen moderne Digi talka meras das
so eben eingefan gene Motiv in brillan -
ten Far ben. Zur gleichen Zeit trans-
ferieren Foto   me dien la bo ran ten/-innen
die Bild daten über eine Digi tal sta tion
in eine foto che mi sche Ent  wick  lungs -
 anlage. Sie be ar beiten die Bild  da ten
über einen PC nach Kun den wunsch
be zie hungs  weise lassen ihre Krea ti -
vität wal ten und ge  stalten Bild- und
Text  infor ma tio nen. Aus  gebildet wer -
den Foto me dien la bo ran ten/-innen
in der klassischen Dunkel kam mer,
in den La bors der Fotoge schäfte, in
Ate liers oder Groß labors sowie in der
elektronischen Bild bearbei tung.
Gefragt sind: gute Kenntnisse in
Mathe, Che  mie und Englisch, Krea -
tivität, gutes Seh- und Farbseh ver -
mögen, Fähigkeit, allein und im Team
zu arbeiten, Kontakt freu dig keit

Ausbildungsbereiche:
Alles Fassade? Weit ge fehlt!
Gerüstbauer rüsten nicht nur Ein -
familienhäuser für Malerarbeiten
ein. Ge rüste sind eben so eine solide
Basis beim Brücken bau, bei Ar bei -
ten an Hochhäusern, Kirchen und
allen mög  li chen Industriebau wer -
ken jeder Form und Art. Da be wegt
man sich immer einige Meter über
dem Boden, oft ge nug auch in
schwindelnden Höhen. Die An for -
derungen an ein Ge rüst sind viel -
fältig. Ob im Hoch bau oder in der
industriellen Ferti gung, z. B. im
Schiff bau. Jede Ein rüstung muss
„maßgeschneidert“ und vor allem
sicher sein. Das verlangt vom Ge -
rüst bau er mehr als nur eine sichere
Hand und Augen maß. Er muss die
unterschiedlichen Ge rüstsys teme
ken nen und aufbauen können. Dazu
kommt noch ein ge wisses Maß an
The orie, um Pläne bzw. Zeich nun gen
zu „lesen“, um mit Anga ben über
Trag fähigkeit etwas an fangen zu
können. Denn Gerüste die nen als
Plattform für alle er denk  lichen Ar -
beiten rund ums Ge bäude und sollen
größtmög liche Sicherheit ge währ -
leisten. Die ge naue Kenntnis von
Sicherheits vor schriften und deren
Umset zung ist uner läss lich. Das gilt
ebenso für den Auf- und Ab bau, den

Trans port und die Lage rung von Ge -
rüst  teilen aus Metall und Holz. 
Gefragt sind: alle, die „wetterfest“ und
schwin   delfrei sind, gern im Team ar -
beiten, eine gute Belast bar barkeit und
eine gute Kon stitu tion besitzen, haben
mit der Qualifi ka tion in diesem Beruf
ein gutes Rüst zeug für die Zu kunft

Ausbildungsbereiche: Die Ar beits -
bereiche von Gestaltern/-in nen für
visuelles Marke ting um fas sen die
Verkaufsförderung, die Prä sen ta tion
von Waren, Produkten und Dienst -
leist un gen, Wer bung, Events, Öffent -
 lichkeitsarbeit so wie Promo tion.
Sie dekorieren Schau fenster, ge stal -
ten und ins ze nieren Erlebnis räume,
Ver anstaltungen oder Ver kaufsak -
tio nen. Sie koo pe rieren eng mit dem
Ver kaufs- und Aus stel lungs   perso nal
sowie an deren ge staltenden und
werbenden Berufs grup pen. Werk -
stoffe und Prä senta tions mittel b e -
 schaf fen sie unter Be achtung wirt-
schaftlicher und ökologischer As -
pekte. Sie nutzen Gra fik-, Layout-
und Bild be ar bei tungspro gram me,
füh ren Kal kula tio nen sowie Er folgs -
 kon trol len durch.
Gefragt sind: Kreativität, Impro vi -
sa  tions ta lent und gestalterische
Fähigkeiten

Ausbildungsbereiche:
Eine heiße Sache, denn in einer Gie -
ßerei wird meist unter  ho hen Tem  pe -
raturen gearbeitet. Her ge stellt werden
Tei le aus Stahl, Aluminium, Grauguss
oder Me tall für die Auto mo bilin dustrie,
den Ma schi nenbau und die Schiff fahrt.
Gießerei mecha niker/-innen stellen
Formen her, treffen Vor berei tungen
für den Guss und sind an der Über -
wachung beteiligt. Sie verfügen über
handwerkliche Fer tig kei ten bei der
Be arbei t ung von metallischen Werk -
stof fen, Tech ni ken des For mens,
Schmel  zens und Gie ßens. Werk stoff -
prüfung und Qua  li täts kon trolle gehö-
ren außerdem zum Auf ga ben gebiet. 
Gefragt sind: technisches Ver ständ -
nis, handwerkliches Geschick, kör-

Fotomedienfachmann/-frau

Fotomedienlaborant/-in

Gerüstbauer/-in

visuelles Marketing
Gestalter/-in für 

Gießereimechaniker/-in
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perliche Belastbar keit, Sicherheits -
bewusstsein
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Gleisbauer/-in
Ausbildungsbereiche: Gleisbauer/
-innen ver  legen Gleisnetze und hal ten
sie instand. Sie er halten die Be triebs -
sicherheit der Schie nen  fahr wege,
indem sie die Gleise kon trollieren,
vermes sen und Män gel an den Gleis -
 anla gen be seitigen. Da bei wechseln
sie feh lerhafte und abgenutzte Schie -
 nen und Wei chen aus, ziehen Schwell -
schrau  ben nach, be seitigen Höhen-
und Rich tungs feh ler, unterbauen
lose liegende Schwel len oder er neu -
 ern notwendige Gleis bettun gen. Da bei

setzen sie Bau ma schinen, Bau geräte
so wie spezielle Gleis bau- und Gleis -
über wachungs  maschi nen ein. Gleis -
 bau er/-innen arbeiten insbesondere
auf Gleis bau höfen so wie in der Gleis -
bau  in  dus  trie und spe ziel len Baubetrieben.
Gefragt sind: robuste Konstitution,
Wetter tauglichkeit, technisches Ver   -
ständnis, körper  liche Belast barkeit

Ausbildungsbereiche: Bauten entste-
hen nach den Plänen von Ar chi tekten
und Bau in gen ieu ren. Vor Ort, am Bau
selber, sind unter an derem die Hoch -
baufach ar beiter/-in nen tä tig. Sie füh-
ren je nach Schwer punkt Mauer-, Be -
ton- und Stahl beton- oder Feu e rungs-

und Sch orn stein arbeiten aus. Sie er -
rich ten den Roh  bau mit Funda men ten,
Wän den, Mauern, Decken. Au ßer dem
verarbeiten sie vorgefertigte Bau tei le,
wie Fen s ter ele mente, Treppen stu fen
und Decken  trä ger. Da bei arbeiten sie
nach An wei sun gen und Vor ga ben, die
unter anderem in den Bau zeich nun gen
festgelegt wor den sind. Sie kennen die
Zu sam men set z ung von Mör tel und Be -
 ton  gruppen und be herr schen alle Ar -
beit s tech ni ken für die am Bau ver -
 wen  de ten Materialien.
Gefragt sind: Ausdauer, robuste
Gesundheit, Schwindelfreiheit und
handwerkliches Ge schick
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Ausbildungsbereiche:
Aufgabe der Holz be ar bei tungs -
mechaniker/-in nen ist die
ma schi nelle Bear bei tung des
natürlichen Roh stoffes Holz zu
vielsei tig verwendbaren Halb-
und Fer tig fabri ka ten. Die Bear -
bei tung des Hol zes (Ent rin -
den, Schäl en, Sägen, Ho beln,
Zer schnei den) er folgt zum Teil
an elek tro nisch ge steu erten
Ma schi nen und An lagen.
Holz be ar bei tungs  mecha ni -
ker/-in nen müssen sie maß-
genau einrichten, be dienen,
über wachen und warten. Eine
weitere wichtige Auf gabe ist
das In stand   hal ten der Werk -
zeuge für die ma schi nelle
Holz  be arbei tung. Es gibt vier
Wahl qua  li fi   ka tio nen:
• Herstellen von Sägewerks -

erzeug  nissen

Du bist voller Energie?

Dann bewirb Dich für 2023

Informiere Dich jetzt unter: www.stadtwerke-norden.de 

Wir bilden aus:

Industriekaufmann (m/w/d)

Gleisbauer/-in

mechaniker/-in
Holzbearbeitungs- 

Hochbaufacharbeiter/-in
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• Herstellen von Hobelwerkser zeug   nissen
• Herstellen von Leimholzerzeug  nissen
• Herstellen von Holzwerkstoffer  zeug   -

nissen
Gefragt sind: körperliche Belast bar -
keit, Geschicklichkeit, technisches
Verständnis

Ausbildungsbereiche:
Obgleich sie Holz  me cha  niker/-in nen
heißen, ar beiten sie auch mit Kunst -
 stoffen, Glas oder Metallen. Es geht
je weils um das Zuschnei den, die Ober   -
flä chen be arbei tung, das Ver binden
mit an deren Tei len, schließlich um
das Zusam men  fügen aller Teile und
das Ver packen. Die meiste Arbeit
übernehmen da bei Ma schi nen, die oft
com puterge steu ert sind. Holz me cha -
niker/-in nen führen Säge ar bei  ten, das
Frä sen, Boh ren, Schleifen, Lei men und
Be schich ten so wie Kle be arbei ten aus.
Die Ma schi nen sind sorg sam zu über-
wachen. Im Falle eines Ma schi nen -
 fehlers muss so fort eingegriffen werden.
Gefragt sind: praktisches Ge schick,
räum liches Vorstellungs vermögen,
Freude an Holz, Kon zen trations ver -
mögen, technisches Ver ständnis

Ausbildungsbereiche:
„Hotel Vier Jahres  zei  t en, Portier.”
Dies ist natürlich nur eine Funk  tion in
der oft komplizierten Organisa tions -
struktur eines Hotels. Der Dienst am
Kunden ist die Haupt sache. Hotel -
fachleute arbeiten viel hinter den Ku -
lis sen (Organisa tion, Kor res pon denz,
Zah lungs verkehr, Be le gung von Räum -
 lich kei ten, Haus verwal tung und Wer b -
ung). Mit Hin ter grund wis sen ist die
Ar beit am Empfang für sie kein Pro blem.
Seit kurzem kann in diesem Beruf auch
die Zusatzqualifikation „Bar und    Wein“
erworben werden.
Gefragt sind: Freude am Umgang mit
Men schen, gute Umgangs for men, An  pa s -
 sungs fähig keit und Einfühlungsvermögen

Ausbildungsbereiche: „Schaffe,
schaffe, Häusle baue!” ist des Deut -
schen Devise. Leider leben wir in
einer Zeit, in der es nicht mehr so ein-
fach ist, einen Bau platz oder auch nur
ein güns   tiges Ein-Zimmer-Ap par te -

ment zu be   kom men. Den Im mo -
bilien kauf leuten fällt so mit eine ver -
ant wor tungs volle Aufgabe zu. Denn
zu ihrem Tätig  keits  be reich ge hören
Er werb und Ver  kauf von Grund stücken,
Häu sern und Woh  nungen, Entwicklung
von Finan  zie rungs  kon zep ten, Mak ler -
 tä tigkeiten, Be  wir t schaf tung von Woh -
 nungs ei gen tum mit Ver pach tung, Ver -
 mie tung und In stand hal tung. Sie or -
ganisieren und steuern das techni sche
Ge bäu dema na ge ment, be treuen Neu -
 bau, Mo de rni sierung und Sa nie rung
von Immo  bi lien mit Pla nung und Vor -
be reitung ein schließ  lich Aus schrei -
 bung, Finan zie rung, Bau  ver siche rung
und Kun den  bera tung. Zu den an fal len   -
den Ar beiten ge hören Kor res pon denz,
Buch hal tung, Statis tik so wie der Um -
 gang mit mo dernen Infor ma  tions-
und Kom  muni ka tions systemen.
Gefragt sind: Rechnen und Deutsch
min  des tens „gut”, Englischkennt nis se,
Kon takt  freu dig keit, sicheres Auf tre ten
und adrettes Er  schei  nungs bild, Verant -
wor tungs be wusst sein, Ver schwie gen -
heit und Loya  li tät, Kor rekt heit, Ehr -
lich keit und gute Um gangs formen

Ausbildungsbereiche:        
Industrieelektriker/-innen sind Elek   -
tro fach kräfte in industriellen Fer ti -
gungs be trieben. Das Be rufs bild glie -
dert sich in zwei Fach rich tungen, Ge   -
räte und Sys teme und Betriebs tech -
nik. 
Die einen stel len elektronische Sys -
teme nach Kun denan for de run gen
her und nehmen sie in Be trieb. Die
an de ren installieren elek trische Sys -
te me und An la gen. Sie nehmen diese
in Be trieb, be treiben sie und führen
an ihnen War tungs  arbeiten durch.
Gefragt sind: technisches Ver ständ   -
 nis, Farb    er ken nung, gute Mathe  ma -
tik- und Physik  kennt nisse, Team -
fähigkeit
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Ausbildungsbereiche: Das Kalku -
lieren ist eine der wichtigs ten Tätig -
keiten der In dus triekauf leute. Sie
sind nämlich zum Bei spiel dafür ver -

Hotelfachmann/-frau

Industrieelektriker/-in

Industriekaufmann/-frau

FEURIGE WELTEN
...aus Leer – Wir bilden aus!

LEDA Werk GmbH & Co.KG  Groninger Str. 10  26789 Leer  Tel.: 0491 - 6099-0  Fax -290
www.leda.de  info@www.leda.de

  Bachelor of Arts in Business Administration (m/w/d)

  Industriekaufmann (m/w/d)

  Technischer Produktdesigner (m/w/d)

  Industriemechaniker (m/w/d)

  Giessereimechaniker (m/w/d)

  Technischer Modellbauer (m/w/d)
  Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
  Werkzeugmechaniker (m/w/d)

Holzmechaniker/-in

Immobilienkaufmann/-frau
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Nicht bei uns!

Ausbildung?
Langweilige

* Geschlecht egal, Hauptsache du passt zu uns!

Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung *

Wir bilden aus:

Fachinformatiker für Systemintegration *

Kaufmann/- frau für Büromanagement *

IT-Systemelektroniker *

MDSI IT Solutions GmbH
Borgwardring 84
26802 Moormerland

Mittagessen

Chance auf Übernahme Flex. Arbeitszeiten

Klimaanlage

04954 / 93606 - 0   
bewerbung@mdsi.de   
www.mdsi.de

www.mdsi.de

 ant wortlich, dass ihre Firma sich bei der Aus ar bei tung
von Ange bo ten nicht aus Ver sehen verrechnet. Aber
diese in te   res sante Arbeit in der In dus trie um fasst
noch viel mehr: Von der Mate rial  be schaf fung bis 
zum Ver  kauf des je weils her ge stellten Gu tes sind
die In dus  trie kauf leute verwalterisch, rechnend und
pla nend am Werk. Klar, dass sie wis sen müssen,
was sich in den produzierenden Zwei gen eines Un ter -
neh mens so tut.
Auch die Per so nal orga ni sation und die Be treu ung von
Mitar beitern kön nen in ihren Tätig keits bereich fallen.
Au ßer dem müssen die Bücher ord nungs ge mäß ge -
führt sein.
Gefragt sind: technisches Vor stel lungsver   mö  gen,
sicheres Auf tre ten, Kontakt freu dig keit, guter sprach -
 licher Ausdruck, Fremd sprachen kenntnisse

Ausbildungsbereiche:
Industrie me cha ni ker/-in nen sind mit der Ein richtung,
Um rüs tung und In be trieb nah me von Produktionsan la -
 gen be schäf tigt. Sie organisieren und kontrollieren Fer ti -
gungs- oder Herstel lungsab läufe, stellen Bau teile und
Baugrup pen her und montieren sie zu tech ni schen
Syste men. Sie stellen Feh ler und de ren Ursa chen in
technischen Sys te men fest und do ku men  tieren diese.
Sie rüsten Maschi nen und Systeme um und führen
Wart ungen und In spek  tio nen durch. Die Prü fung und
Er wei te rung elek  tro tech ni scher Kom po nen ten der 
Steu    e rungs  technik sind genauso wie die Qua li täts -
 si che rung ihr Me tier. Die typischen Ein  satz ge biete 
von In dus trie mecha ni ker/-in nen sind die In stand-
 hal tung, der Ma schi  nen- und Anla gen bau, die Pro-
 duk tions tech nik so wie der Fein geräte bau.
Gefragt sind: logisches Denken, räumliches Vor-
stel lungs vermögen, Entscheidungsfähig keit und
körper liche Belastbarkeit
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Ausbildungsbereiche:
IT-System elektro ni ker/-in nen planen und in stal lie ren
In for ma tions- und Te le kommunikationssys teme (IT-
Sys te me) und Netzwerke. Sie passen Hard ware und
Soft ware an die Wün sche von Kun den an, be  sei tigen
Stö rungen und bieten Ser vice bei Pro   ble men mit den
Sys te men. 
Des halb vermittelt die Aus bil dung Kennt nisse der
System technik. Die In stal la tion und Inbetriebnah me
von IT-Sys te men so wie Instand setzung, Ser vice und
Sys tem verwal tung sind ne ben Projekt mana ge ment
wei  tere wich tige Bestandteile 
dieser Aus bil dung.
Gefragt sind: technisches Ver ständ nis, logi sches
Denken, hand werk li ches Geschick und Sicher heits   -
be wusstsein, Farberkennung

Industriemechaniker/-in

IT-System-Elektroniker/-in
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Informations- und Tele-
  kommu ni ka tions system-
Kaufmann/-frau
Ausbildungsbereiche: Es gibt wohl
kaum eine Branche, die auf Kauf -
leute für Büro  ma nage ment verzich-
ten kann. Dieser Beruf ist also bran-
chenübergreifend und vielseitig.
Kauf leute für Büromanage ment sind
für die münd  li che und schriftliche
Kom mu ni ka tion im Be trieb zu stän -
dig – sogenannte All  round Pro fis. Sie
erledigen bei spiels  wei se den in ter -
nen und externen Schrift ver kehr,
entwerfen Prä senta tionen, be schaf -
fen Büro ma te rial, planen und über -
wachen Ter mine, bereiten Sit zun -
 gen vor und organisieren Dienst -
reisen. 
Zum Ein satz kommen sie auch im
Rech  nungs    wesen, in Buch füh rung,
Ein kauf und Logis tik, Marketing und
Ver trieb, Per sona l wesen, Assis    tenz
und Sekre ta riat, in der Öffent lich -
keits ar beit und im Veran stal tungs -
 manage ment. 
Gefragt sind: Kontaktfreudigkeit,
Freund lich keit, technisches Ver -
ständnis (Büro  ma schinen), schrift -
liche und mündliche Aus drucks ge -
wandt  heit, Finger fer tig keit (Text -
verar bei tung), gute Auffas sungs -
gabe, Flexi bi li tät, Belastbar keit,
Gefühl für Zahlen

Ausbildungsbereiche: 
Kaufleute für Dialog marketing kom-
munizieren sicher und kompetent mit
Auftrag ge bern und wenden da bei auch
Fremd sprachenkenntnisse an. Sie pla -
 nen, or ganisieren, kontrollieren und
do ku mentieren Kampagnen und Pro -
jekte, planen und führen Maßnah men
zu Per so nal beschaf fung, -einführung,
-einsatz und -ent wick lung durch,
steuern und kontrollieren die Projekt -
ab wicklung unter betriebswirtschaftli -
cher Sicht, insbesondere mithilfe Call
Center -spezifischer Kenn zahlen und
Steuer größen. 
Sie bearbeiten Aufga ben mit Unter -
stützung von In forma tions- und Kom -
munikations sys temen, wirken bei An -
ge bots gestal tung, Ver  tragsanbah nung
und Ver trags ab schlüssen mit, kalku-

lieren An ge bote, präsentieren und
verkaufen kundenorientiert Pro duk -
te und Dienst leis tun gen für Auf trag -
ge ber. 
Auch bearbeiten sie An fra gen, Auf -
träge und Rekla matio  nen von Auf -
trag ge bern und Kun den, prü fen die
Auf trags durch füh rung mithilfe von
Qua litäts siche r ungs instru men ten,
be obach ten Markt und Wett be -
werber und wirken bei der Ge stal -
tung des Dienstleis tungs an gebotes
mit.
Gefragt sind: Sprachgewandtheit,
technisches Verständnis, Interesse
für Medien  ar beit, Freu de am Um -
gang mit Menschen, fachübergrei -
fen des Denken, rasche Auf fas sungs   -
ga be, kaufmännisches Interesse,
Or ganisa tions ge schick, Findigkeit

Ausbildungsbereiche:
Der Kaufmann für Digitalisierungs -
management verbindet kaufmänni-
sches Fachwissen mit IT-Know-How
und weiß, wie man wirtschaftlichen
Nutzen aus der Digitalisierung
schlägt. Er organisiert die Digitalisie -
rung von Geschäftsprozessen und
macht das Unternehmen zukunfts -
fähig.
In diesem Beruf kümmerst Du Dich
um die Entwicklung von IT-Lösungen
und stattest den Betrieb mit neuer
Hard- und Software aus. Außerdem
entwickelst du neue Systeme, die das
Unternehmen wirtschaftlicher und
effizienter machen. Im Rahmen des
technischen Supports kümmerst du
dich um die Installation neuer Treiber
oder Updates. Im Controlling über-
wachst du die Finanzen und behältst
den Überblick über die Ausgaben im
Bereich Digitalisierung. Darüber hin-
aus überwachst du die Einhaltung
von Maßnahmen im Bereich IT-
Sicherheit. Das Ge stalten und Auf -
setzen von Verträgen aller Art zählt
ebenfalls zu deinem Aufgabengebiet. 
Die Digitalisierung stellt viele Unter -
nehmen vor enorme Herausfor derun -
gen. Experten mit digitalen Kompe -
tenzen sind darum enorm gefragt.
Dieser Beruf bietet Dir hervorragende

Zukunftsaussichten und ein gutes
Gehalt.
Gefragt sind: Verständnis für Zahlen
und Mathe, analytische Fähigkeiten,
Organisationstalent

Ausbildungsbereiche:
Als Kaufmann/-frau für Hotelmana -
gement kümmerst Du Dich um einen
reibungslosen Betrieb im Hotel. Du
sorgst dafür, dass das Personal im -
mer zur Stelle ist, dass die Küche
immer mit frischen Lebensmitteln
versorgt ist und die Gäste zufrieden
sind. In Deiner Ausbildung lernst Du
alle Hotelbereiche kennen. Du wirst
an der Rezeption, in der Küche und
im Restaurant fleißig mitarbeiten.
An der Rezeption wirst du mit dem
Buchungssystem arbeiten und vor
allem wirst du lernen, wie Du pro-
fessionell Deine Gäste betreust.
Nach Deiner Ausbildung wirst du vor
allem aus deinem Büro heraus den
reibungslosen Ablauf im Hotel orga-
nisieren. 
Eine Zusatzqualifikation im Bereich
,,Bar und Wein” kann während der
Aus bildung erfolgen.
Gefragt sind: gepflegtes Auftreten,
gute Umgangsformen, Fähigkeiten
allein und in der Gruppe zu arbeiten,
Verantwortungsbewusstsein, Selbst -
ständigkeit und korrektes Verhalten,
Anpassungsfähigkeit und Einfüh -
lungs vermögen

Ausbildungsbereiche: Da geht die
Post ab! Wer Interesse an Logistik
und praktischer, selbst ständiger 
Ar beit hat, findet hier einen Start
ins Berufsleben. Heute erlernen
Fach kräf te für Kurier-, Ex press- 
und Post dienst leistun gen in zwei
Jahren Aus bildung mehr als nur
Post zu sortieren und zuzustellen,
sie nehmen auch Auf   träge und
Sendun gen an. 
Dabei führen sie die Ge sprä che
situationsgerecht, nehmen Zah  lun -

36

Kaufmann/-frau für

Büromanagement

Kaufmann/-frau für

Dialogmarketing

Digitalisierungsmanagement
Kaufmann/-frau für 

Kaufmann/-frau für 

Hotelmanagement

Kaufmann/-frau für Kurier-, 

und Express-
Postdienstleistungen
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Mach, was wirklich zählt:

FÜR GERÄTE UND SYSTEME
    Ausbildungswerkstatt , Weener 

AUSBILDUNG ZUM/ZUR ELEKTRONIKER/IN (M/W/D)

Karriereberatung Aurich
Hoheberger Weg 36

bundeswehrkarriere.deGleich informieren
und beraten lassen: (bundesweit kostenfrei)

0800 9800880
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gen entgegen und rechnen sie ab.
Im Un ter schied dazu gibt es den
drei jährigen Beruf für Kauf leu te für
Ku rier-, Ex press- und Post dienst  leis -
tun  gen. 
Diese sitzen eher am Schreib  tisch,
ver handeln mit Kun den, kal ku lieren,
verkaufen und schließen Ver träge
ab. Sie müssen da bei unter Um  stän -
den Tele fon aus künfte in einer
Fremd sprache geben können. Zu
ihren Auf gaben gehören auch der
Perso nal  ein satz und die Buchfüh -
rung.
Gefragt sind: Aufgeschlossenheit
und kundenorientiertes Ver halten,
Genauigkeit und Verant wor tungs be -
wusstsein, körperliche Be  last bar keit
und Ausdauer
Ausbildungsdauer:
Fachkraft KEP: 2 Jahre,
Kaufmann/-frau KEP: 3 Jahre

Ausbildungsbereiche: Der Kauf -
mann für IT-Systemmanagement ist
Experte für den Vertrieb von IT-
Dienstleistungen. Durch sein kauf-
männisches Fachwissen und sein
Branchen Know-How weiß er genau,
wie er die Dienstleistungen am bes -
ten vermarktet und an den Kunden
bringt. 
Außerdem kümmert er sich um die
Administration und das Management
von IT-Systemen. Er ist der klassi-
sche Branchenkauf mann, bzw. die 
-kauffrau für den IT-Bereich. In der
Ausbildung lernst erlernt er die Be -
reiche Kunden be ratung, Beschaf -
fungsprozesse, Ab satzmarketing
und Netzinfrastruktur. Du wirst ler-
nen Serviceanfragen zu beantwor-
ten, Arbeitsplätze nach Kunden -
wünschen auszustatten, Clients in
Netzwerke einzubinden, Wert schöp -
fungspro zesse zu steuern und Ab -
satzmarke tingmaßnahmen durchzu-
führen. 
Außerdem wirst Du lernen wie man
Netzinfrastrukturen plant und Kun -
den berät und betreut
Gefragt sind: technisches Verständ -
nis, Analystische Fähigkeiten und
kommunikationsfreudigkeit.

Ausbildungsbereiche:
Werbung gibt es für alles, was man
kaufen kann. Kaufleute für Mar   ke -
ting kommunikation arbeiten in einer
Werbe agentur oder Werbeabteilung
eines großen Un ternehmens. Sie
sor gen für die korrekte Durch füh -
rung von Werbekam pag nen und das
Er stel len von Wer be mitteln, z. B.
Pla kat- oder Inse ra ts erien, Pros -
pekte und Kundenzeit schrif ten.
Da zu müssen sie die Firmen philo -

sophie ihrer Kun den er fas sen –
sonst ist ihre Wer bung nicht wirk -
sam.
Gefragt sind: rasche Auffas sungs   -
ga be, Freu de am Kontakt mit Men -
schen, Belast barkeit, Ent schei -
dungs fähig keit, Freude am Organi -
sie ren, Fremdspra chenkennt nisse,
Selbst stän digkeit, Zuverlässig keit,
zügige Arbeits weise

Ausbildungsbereiche:
Kaufleute für Spedition und Lo gis -
tikdienstleistungen organisieren 
die Abholung und Auslieferung 
von Wa ren und sorgen damit dafür,
dass zum Beispiel jeden Morgen 
im Supermarkt die Regale gefüllt
sind. 
Sie kümmern sich um die Zeitpla -
nung, die Wahl des Trans port mit -
tels, die optimale Zwi schenlage -
rung und die Beachtung von Ge -
fahrgut vor schriften. Da viele Ge -
schäftspartner ihren Sitz im Aus -
land haben, sollten Kaufleute für
Spedition und Logis tik dienst -
leistungen gut englisch sprechen
und verstehen können. Darüber
hinaus lernst Du. Preise zu kalku -
lieren, Angebote zu erstellen, und
schließlich den Transport und die
Fracht zu organisieren und abzu -
wickeln.
Gefragt sind: Menschenkennt-
nis, Mathe, analytische Fähig-
keiten

Ausbildungsbereiche:
Im Unterschied zu den Reisever -
kehrs kaufleuten, die Ur lauber weg-
schicken, holen Kaufleute für Tou ris -
mus und Frei  zeit die Gäste hierher.
Dazu entwickeln sie tou  risti sche An -
ge bote, planen Ver an stal  tun gen und
führen sie (auch am Wo chen ende)
durch, in for mie ren über touristische
Attrak tio  nen, auch in einer Fremd -
spra che, oder sind in der Zim mer ver -
 mitt lung tätig. 
Ob die Kun den zur Kur, als Tages -
gast oder Tourist kommen – im Mit -
 tel punkt steht das Interesse an Er -
ho lung, Sport, Well ness, Frei zeit,
Action oder Kultur. Zu den Un  ter  neh -
men, die diesen Beruf aus  bil den,
zählen re  gio nale und nationale Tou   -
ris mus orga n i   sa tio nen, lo kale und re -
gio nale Tou ris mus  stel len, Bran   chen -
 ver bände, Frei   zeit bä der, Frei zeit-
und Ferien   parks, Cam ping  plätze,
touristisch orien tier te Ver    kehrs -
unter  neh men sowie wei tere Ein  rich   t -
un   gen des Ge sund  heits- und Well -
 ness tou ris mus.
Gefragt sind: Freude am Umgang
mit Men     schen, gute Umgangs for -
men, An  pas sungs fähig keit und Ein -
fühlungsver mögen, Orga  ni sa tions -
talent, Team- und Kunden orien  tie -
rung, Kennt nisse regionaler Beson -
 der  hei t en, gute Fremdspra chen -
kennt nisse

Ausbildungsbereiche:
Hier noch jemand neu zu gestiegen?
Als Zug begleitpersonal stel   len Kauf   -
leute für Verkehrs ser vice diese
Frage, wenn sie in der Reise be glei -
tung tätig sind. 
Oder sie ha ben den Schwer punkt in
der Kun den be treu  ung, dem Fahr kar -
ten ver  kauf oder dem Be schwer de-/
Re klama tions mana ge  ment. Auch
der Sicherheits  service bei Bahn-,
Schiff  fahrts- und Busun ter neh men
kann zu ihrem Aufga ben feld gehö-
ren. 

IT-System-Management
Kaufmann/-frau für 

Kaufmann/-frau für

Marketingkommunikation

Kaufmann/-frau für Spedition

und Logistikdienstleistung

Kaufmann/-frau für

Tourismus und Freizeit

Kaufmann/-frau für

Verkehrsservice
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Oder sie finden bei Flug hafen  be -
trie ben Be schäf ti gungs   mög  lich -
keiten. Als größter Aus  bil dungs  be -
trieb sind hier die Deut sche Bahn
und Un ter  neh men des öf fent   lichen
Per so nen   nah   ver kehrs zu nennen.
Je nach Wahl des Schwer  punktes
sind sie ent weder als Zugbe gleiter
un ter wegs, im Ser vice-Point oder
Reise-Center tä tig. 
Es gibt den Schwer punkt Ver kauf
und Ser vice (hier geht es eher um
Ver kauf, Werb ung und Re  kla ma -
tion) oder Sicher heit und Ser  vice
(hier geht es mehr um Sicher heit,
Um  gang mit Ge fahr  stof fen und
Sicher heits lücken). In bei den Be rei -
chen wer den die Rei  senden be ra ten
und be treut. Ser vice steht an ers ter
Stelle! 
Gefragt sind: gute Umgangsfor -
men, Freu de am Umgang mit Kun -
den, Sprach gewandtheit, Höflich -
keit und gutes Einfüh lungsver -
mögen

Ausbildungsbereiche: Als Kauf -
mann für Versicherungen und
Finanzanlagen informierst Du über
die Möglichkeiten von Kapitalan la -
gen und Altersvorsorge. Im Be reich
der Immobilienfinanzierung ermit -
telst du den bestmöglichen Kredit,
prüfst weitere Finanzierungsmög -
lich keiten und vermittelst deinen
Kunden die bestmöglichen Kon  di -
tionen. In deiner Ausbildung lernst
du Versi cherun gen und Finanz -
produkte vorzustellen, Risiken zu
analysieren, Schadensmeldungen
und Leis tungs ansprüche zu prüfen
und Abspra chen mit Zeugen,
Polizisten und Gutachtern zu tref-
fen. Darüber hinaus lernst du, wie
man Neukunden gewinnt, Verträge
abschließt und pflegt. 

Gefragt sind: Gute Umgangsfor -
men, seriöses Auftreten, Organisa -
tionsgeschick, Menschenkenntnis,
analytische Fähigkeiten.

Ausbildungsbereiche:
Die Band brei te der Ar beits stätten,
in die du als Kaufmann/-frau im
Einzel han del einsteigen kannst,
ist sehr groß: Hobby läden aller 
Art, Bou  ti quen, Kauf   häuser, Fach-
und Spe zial  ge schäfte. Viel fältig
sind bei diesem Beruf auch die
Aus    bil  dungs  inhalte: Ein kauf, Wa -
ren an nah me, La ger   hal  tung, Kun -
den  be rat ung, Ver kauf, Rech nungs -
we sen, Kas senbe rich te, Geld   ver -
kehr, Kalku lation oder Wer   bung.
Kauf leute im Ein zel han del sind da -
bei „All  roun der“ mit einer aus ge -
prägten Kun den  orien  tie rung.

Kaufmann/-frau für

Versicherungen und 

Finanzanlagen

Kaufmann/-frau im 

Einzelhandel

Lerne uns kennen und komm in unser Team. Bewirb dich jetzt!

Mach deine Ausbildung zur Kaufmann/-frau für 
Versicherungen und Finanzanlagen (m/w/d)

Starte deine Karriere bei uns!
Was erwartet Dich?

•  Der Schwerpunkt deiner Ausbildung liegt in der 
 Kundenberatung und -betreuung.
• Du hast 30 Urlaubstage pro Kalenderjahr.
•  Wir zahlen Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie 
 vermögenswirksame Leistungen.

 Lernmaterialien.

•  Wir übernehmen übrigens auch Kosten für die Klassenfahrt.
•  Unsere Auszubildenden werden mit Surfaces für den

•  Auf dich wartet ein tolles und familiäres Betriebsklima.
•  Wir bieten dir Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten  
 nach der Ausbildung.

 der Klasse B erforderlich.
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Gefragt sind: gute Rechen- und Recht schreib           -
kennt nisse, angenehme Umgangs formen und
Gewissen haftigkeit, Kontakt fähigkeit

Ausbildungsbereiche:
Der Beruf Kaufmann/-frau im E-Commerce wird
schwer punktmä ßig im Handel (Einzel-, Groß- 
und Au ßen handel) ausgebildet. Er kann aber
auch für andere Bran chen wie touristische Un -
ter neh men, Dienst leis tungsan bieter oder Her -
stel ler, die ihre An gebote online vertreiben, 
in frage kommen.
Was macht ein/e Kaufmann/frau für 
E-Commerce?
• Online-Shops aufbauen
• Produkte einpflegen
• Kennzahlen analysieren
• Rechnungen bearbeiten
• Marketingmaßnahmen entwickeln 
• Kundenkontakt pflegen
Gefragt sind: Kaufmännisches Den ken und Han -
deln, Gutes Zah len- und Mathe ver ständ nis, Lust
und Fähig keit Analysen durchzuführen – diese
sind sowohl für die technische Ausrüstung 
deines On line-Shops, die Online-Per for mance,
als auch für die Aus wahl der Pro dukte nötig. 
Orga nisa tions  ta lent ist auch wichtig – bei der 

Kaufmann/-frau im E-Commerce
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Auf einen Blick
•  Regionales Kompetenzzentrum mit den Fachbereichen Gesundheit und 

Soziales sowie Wirtschaft und Verwaltung mit der Möglichkeit, alle Schul-
abschlüsse des Schulsystems zu erwerben plus Erwerb von Zusatzqua- 

•  Schulformen: -
oberschule, Berufsfachschule und Berufseinstiegsschule

•  Berufsfelder im Fachbereich Gesundheit: Medizinische und Zahnme-

•  Berufsfelder im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung: Einzelhan-
del, Groß- und Außenhandel, E-Commerce, Banken und Versicherungen, 
Büromanagement, Spedition und Logistikdienstleistung, Güter- und Perso-
nenkraftverkehr, Lagerwirtschaft

•  Berufsfelder im Fachbereich Soziales:
Erzieher:innenausbildung

-
bens- und Lernort, der Bildung als Schlüssel für individu-
elle und damit auch für gesellschaftliche Entwicklung ver-
steht.

einen wichtigen Standortfaktor in der strategischen Ent-
wicklung der Seehafenstadt Emden und der dazugehörigen 
Region dar. Mit unseren traditionellen und neuen Berufs-
bildern bieten wir eine breite Plattform für Aus- und Weiter-

Durch Vermittlung von Fachkompetenzen in Verbindung 
mit soft und future skills machen wir unsere Schüler:innen 

dazu bei, demokratische Strukturen zu erhalten und zu 
festigen; mit Stolz tragen wir die Auszeichnungen „Europa-
schule in Niedersachsen“ und „Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage“.

Unsere intensiven Kooperationen, mit regionalen und 
überregionalen Partnerschaften aus Wirtschaft und Ver-
waltung sowie im Gesundheitswesen und aus dem sozia-
len Bereich, zeichnen uns als kompetenzorientiertes Bil-
dungszentrum aus.

Als Industrie 4.0 Standort mit SAP Labor und mit unserer 
Teilnahme am „Netzwerk Zukunftsschule Niedersachsen“ 
bereichern wir die Stadt Emden und die Region für ein Ost-
friesland von morgen.

Website Instagram Facebook

BBS I Emden • Steinweg 24 • 26721 Emden • Telefon: 04921 874100 • E-Mail: verwaltung@bbs1emden.de

BBS I Emden mit der IHK auf KURS …hier geht’s weiter!
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Or ganisa tion eines Online-Shops
kann es schon einmal stressig wer-
den. Neue Pro dukte müssen einge-
pflegt, Liefer termine eingehalten
und Kun den an fragen zeitnah be -
arbeitet werden. 
Zudem ist es sehr wichtig, dass die
Inter net sei ten übersichtlich und
ansprechend aufgebaut werden,
damit alles „rund“ läuft.

Ausbildungsbereiche: Die einen
kleben die Pflas    ter, die anderen
verrechnen sie: Kauf leute im
Ge sund heits wesen sind zum 
Bei spiel in Kran   ken häu sern, 
Pflege einrich tun gen, Ver bän den
oder Kranken kassen die un ent-
behrlichen wich tigen Hel fer im 
Hin tergrund. 
Hier sind sie nicht nur für die 
Ab rech nung, son dern unter an -
derem auch für die Be   treu   ung 
und Bera tung von Kun den und 
die Ent wick lung von Dienst   leis -

tungs an ge bo  ten und Mar -
keting kon zepten ver  ant -
 wort lich.
Gefragt sind:
Aufgeschlossenheit,
Kom   mu     ni   ka   tions stärke,
Organisa tionstalent,
Team- und Kunden -
orien tierung sowie ein
gutes Zah  len ver ständnis

Ausbildungsbereiche:
Produkte jeder Art müs sen – sollen
sie Gewinn brin gen – schnell und
be darfsgerecht an den Mann/die
Frau ge bracht werden. 
Kunden sind im Falle der Groß- und
Außen  han dels kaufleute aller dings
nicht „Otto Nor mal ver brau cher“
im Super markt. 
Vielmehr sind es die Produ zen   ten
und die Einzel händ ler, die Groß -
ver brau cher und die Wei ter ver  ar -

beiter. Kauf leute im Groß- und Au -
ßen   han del bieten ihren Kun den
stimmige Sor ti men te an, die sie
aus dem riesigen An ge bot in ländi -
scher und aus ländischer Her  steller
auswählen. 
In der Sparte Groß handel liegen
ihre Haupt  auf  ga ben in den Be -
reichen Ein kauf, Kalku la tion, La -
ger  ver wal tung und Ver trieb.
Wichtig ist da bei un ter anderem,

Bankkonto
Mit der Aufnahme einer Berufs -

ausbildung benötigst du, unabhängig
davon, ob du schon 18 bist oder nicht, ein

Girokonto. Hierfür kannst du bei einer Bank
oder Sparkasse ein Girokonto für Auszubildende

eröffnen. Oftmals sind die Konditionen für ein
solches Girokonto für Auszubildende im

Vergleich zu den Konditionen für ein Konto 
für Arbeitnehmer günstiger. Jugendliche

unter 18 Jahren benötigen die
Einwilligung und Unterschrift ihrer

Eltern für die Eröffnung
eines Kontos. 

Kaufmann/-frau im

Gesundheitswesen
Kaufmann/-frau im

Groß- und Außenhandels-

management

 

Die Gartenbauzentrale eG in Papenburg ist eine mittelständische Absatzgenossenschaft für Kräuter, 
Gemüse und Zierpflanzen. Sie betreibt ein modernes Verwaltungs- und Logistikzentrum mit ca. 180 
Mitarbeitern. Von Papenburg aus werden die Produkte innerhalb Deutschlands und Europa vertrieben. 
Mit unserem ganzjährigen, artenreichen Angebot an frischen Kräutern im Topf und Schnittkräutern sind 
wir Marktführer in Deutschland und erfolgreicher Handelspartner des LEH in ganz Europa. 
 
Wachstum ist unser Geschäft! Wachse mit uns und starte bei uns deine  

 

Ausbildung zum/-r 
 

 Kaufmann/-frau für Groß- und 
Außenhandelsmanagement (m/w/d) 

 
 Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d) 

 
 Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) 

 
 Fachlagerist (m/w/d) 

 
 
Unser Angebot: 

 Eine umfassende drei- bzw. zweijährige Ausbildung in einem interessanten 
Ausbildungsbetrieb mit wechseln Aufgabengebieten  

 Gute Übernahmemöglichkeiten nach der Ausbildung 
 Eine überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung und betriebliche Sozialleistungen 
 Umfangreiches Seminarangebot inkl. umfassender Prüfungsvorbereitung 
 Unterstützung von EU - Förderprogrammen z.B. Erasmus 

 
Wir sind ein von der IHK mehrfach ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb. 

 
Weitere Informationen erhältst du unter 04961/801-301 (Frau Wernken). 
 
Bewirb dich mit deinem Lebenslauf sowie den letzten Schulzeugnissen und wachse mit uns. 

 
 

E-Mail: bewerbung@gartenbauzentrale.de 
Gartenbauzentrale eG 

Schulze-Delitzsch-Straße 10 
26871 Papenburg 

www.gartenbauzentrale.de 
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am Tele fon zu vor kom mend und doch be stimmt auf -
zu treten. In der Sparte Außen han  del geht es um Aus     -
 lands märkte und -geschäfte. Wich tig sind hier unter
anderem auch Fremd  spra chen, Finan zie rungs mög -
lich kei ten und Zah lungs be din gun gen im Außen han del,
Zoll- und Aus  fuhr- so wie Trans portbe stim mun gen.
Gefragt sind: sicheres Auftreten, Kon takt    freu      dig keit,
Fremdspra chen kennt nisse, tech     ni sches Ver ständnis,
Interesse an Au ßen  dienst tätigkeit

Ausbildungsbereiche: Wem die angeblich ver -
salzenen Suppen und fetten Brat kar toffeln zu Hause
nicht munden, sollte nicht meckern, sondern es bes-
ser machen: in die  sem Fall schmoren, braten, backen
und düns ten. 
Da für bieten Hotel- und Gast stät ten be triebe sowie
Groß küchen ein breites Be tätigungs feld mit unter-
schiedlichen Schwer punk ten: Im Zeit alter von
Wellness und Ge sund heit (Aller gien) sind Diät köche
und anders spe ziali sierte ge fragt. Aber nicht nur
hinterm Herd wird ge schwitzt – ein Fest  mahl be darf
de taillierter Pla nung, die Ein kauf, Vor rats- und Lager -
haltung um  fasst. Hy  giene ist der wichtigste Aspekt
und macht einen gro ßen Anteil in der Aus bil dung
aus. Da Menschen jeden Tag Hun ger haben, müs  sen
Köche jeden Tag, also auch sonn- und feiertags, den

Koch/Köchin

Elektronik  
(Fachrichtung Betriebstechnik) w/m/d

Industriemechanik  
(Fachrichtung Instandhaltung) w/m/d

Konstruktionsmechanik w/m/d
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Braten oder das Gourmet-Menü zube reiten. 
Auch Frauen werden in diesem Beruf gerne 
eingestellt und sind bei den Wettbe wer ben von
Jugend  meis ter schaf ten oft die Siegerin nen. 
Seit kurzem kann in diesem Beruf auch die
Zusatzqualifikation vegane und vegetarische
Küche erworben werden.
Gefragt sind: gute Konsti tu tion, nervliche Be -
lastbarkeit, ausgezeichneter Ge schmacks- 
und Ge ruchssinn, Kreativität und Sauber keit

Ausbildungsbereiche:
Konstruktionsme cha   ni ker/-innen fertigen, mon-
tieren und de mon tie ren Stahl bauteile, Aufzüge
sowie Trans port- und Verlade an lagen. 
Schutz git ter, Verklei  dun gen, Treppen, Türen 
und Tore sind ge nauso ihre Sache wie der Bau
von Be  häl tern und Karos serien sowie Blech-
 roh ren und Ka nälen. Hierfür stellen Kon struk -
 tions mecha niker/-innen die Bau teile, die Bau -
grup pen und die Me tall kon struk tio nen aus
Blechen, Roh ren oder Profilen durch ma nu elle
oder auch mit maschi nellen Fer ti gungs ver fah-
 ren her. Sie schweißen unter Be achtung der 
Ar beits sicherheit und des Um welt schut zes,

Konstruktionsmechaniker/-in

ASK Kloska GmbH
Technischer Ausrüster 
und Arbeitsschutz

Wilhelmshaven · Leer · Emden

®

Komm an Bord, 
wir bilden aus!

• Kaufleute im Groß- und 
Außenhandelsmanagement 
(m/w/d)

• Fachkräfte für 
Lagerlogistik
(m/w/d)

Infos unter
jobs.kloska.com

Jetzt
bewerben!
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montieren und de mon tieren Metall  kon struk  tio nen.
Die notwendigen War tungs   ar bei ten werden an An la -
gen, Ma schinen und Werkzeu gen durchgeführt, ge -
nau wie die an schlie ßende Qua li täts siche rung mit
Prüf  ge rä ten und Prüf  ver fah ren. 
Konstruk tions me cha ni ker/-innen sind in den Ein satz -
gebie ten Aus  rüs tungs  tech nik, dem Fein blech bau,
dem Schiff bau, der Schweiß tech nik so wie dem Stahl-
und Me tall  bau tätig.
Gefragt sind: logisches Denken, räumliches Vor -
stellungsvermögen, technisches Ver ständ nis,
körper liche Belastbarkeit
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Ausbildungsbereiche:
Nicht nur rote Lippen zum Küssen und Lid schatten
für betö rende Au gen sind Kosmetiker/-innen wich-
tig. Sie er  ler nen die Kunden betreuung und -bera-
tung, pfle gende und dekora tive Kos metik so wie
kosmetische Massagen und Er äh rungs  be ra tung. In
der Aus bil dung kön nen die an ge hen den Kos meti -
ker/-in nen zwischen ver schie de nen Modu len wie
Perma nent Make-up oder Visa gismus wählen.
Gefragt sind: Stilgefühl und Farb empfin den; die
ge sundheitliche Eignung muss durch ein ärztliches
Zeugnis nachgewiesen werden

48

Wir bilden aus!
Duales Studium:

Bachelor of Engineering 
Holz- und Möbeltechnik (m/w/d) 
(Berufsakademie Melle)

Anforderungen: 
•

•

•

•

•

•

Wir bieten:
•

•

• 

• 

• 

Technische Ausbildung:

Maschinen- und Anlageführer (m/w/d)

Anforderungen:
•

•

•

•

•

Wir bieten:
• 

• 

•

•

• 

Frisia Möbelteile GmbH
Telefon: +49 491 6003 0 
E-Mail: info@frisia-moebel.de
www.frisia-moebel.de

Wir suchen zum 1. August Auszubildende als

Weitere Infos zu Ausbildungsinhalten und Voraussetzungen 
www.pollmann-renken.de.

Bewirb dich per Mail an bewerbung@pollmann-renken.de.

WERDE JETZT TEIL DER P&R FAMILIE!

Du bist auf der Suche nach einer praxisorientierten, 
abwechslungsreichen und persönlichen Ausbildung?

Du willst wissen, was du aus Profil und Glas alles 
machen kannst?

Pollmann & Renken GmbH
Personalabteilung
Jadestr. 3
26605 Aurich

pollmann_und_renken PollmannundRenken

INDUSTRIEKAUFMANN/-FRAU (M/W/D)
KONSTRUKTIONSMECHANIKER/-IN METALL (M/W/D)

Kosmetiker/-in
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Ausbildungsbereiche: In der Kfz-
Branche ist seit Langem ein An stieg
elektronischer Bau tei le und Syste -
me zu verzeichnen. Des halb sind
Kraft fahr  zeug me chatroniker/-in nen
ge fragt.
Tätig sind sie in der Pla nung, War -
tung, Prü   fung, Dia g nose, In  stand -
 set zung, Aus- und Um rüs tung von
Kraft  fahr zeugen in den Schwer -
punk ten Per so nen kraft wagen-,
Nutz fahr zeug-, Mo tor rad- oder
Fahrzeug kom mu nika tions tech  nik.
Aus ge bildet wird der Beruf des/
der Kraft  fahr zeug me cha tro ni ker/-in
bei Fahr zeug   her stel lern und Ser vice -
 be  trieben. Die An wen dung von Qua -
li täts  ma  na  ge   ment  sys te men und die
Kunden  orien tie rung in den Be trieben
haben einen hohen Stel  len wert in
diesem Berufsbild eingenommen.
Gefragt sind: handwerkliches Ge -
schick und gutes technisches Ver -
ständnis, Interesse und Geschick im
Umgang mit Elektrik, gute Kennt     -

nisse in Mathematik und Physik,
gutes Aus drucks vermögen, schnelle
Auf fas sungs gabe
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Ausbildungsbereiche:
Maschinen- und An  la  genführer/-in nen
arbeiten in den Be rei   chen Metall -
technik/Kunststofftechnik, Le bens -
 mit tel technik sowie Druck weiter-
und Papier ver ar bei tung. Sie sind die
Ex perten für das Ein rich  ten von Pro -
duktions  an lagen und deren Be die -
nung mithilfe von Steuerungs- und
Regel einrich tun gen. Mit ma schinel -
len und manuellen Ferti gungs tech -
niken untersuchen und warten sie
Ma schinen und An lagen. Da sie für
den Ma te  rialfluss ver ant wortlich
sind, ver arbeiten sie un ter schied -
liche Rohstoffe.
Gefragt sind: körperliche Belast bar -
keit, Team fähigkeit, technisches Ver -
ständnis
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Ausbildungsbereiche:
Auf die von ihnen ge  mau erten Steine
können wir bauen! In 36 Mo  naten
intensiver Ausbildung lernen Mau -
rer/-innen, wie man Stein auf Stein
setzt, ohne einen Turm à la Pisa
aufzu  schich   ten. Im Hoch- und Tief -
bau, bei der Er rich  tung von Neu bau -
ten oder beim Umbau vor han de ner
Bausub stanz sind Maurer/-in nen mit
Spach tel und Mörtel mit von der
Partie. Sie lernen, die verschiedenen
Roh stoffe – Natur- und Kunst  stein,
Be ton, Stahl be ton oder Bau platten –
fest aufein anderzufügen.
Gefragt sind: robuste Konstitution,
Schwin del freiheit, handwerkliches
Geschick, Ver ant  wor  t ungsgefühl,
Ausdauer

Ausbildungsbereiche:
Mehrkämpfer mit dem Know-how
eines Elektroni kers und eines Me cha -
nikers, das sind Mechatroniker/-in nen.

Maschinen- und

Anlagenführer/-in

Maurer/-in

Mechatroniker/-in

mechatroniker/-in
Kraftfahrzeug-

M. NEEMANN OHG | Maiburger Straße 64 | 26789 Leer | 0491 97844-0 | bewerbung@neemann.de | www.neemann.de

             PÜTJE NEEMANN 
PÜTJE & NEEMANN – seit 130 Jahren untrennbar. Wir  produzieren leichte flexible Verpackungen – 
ein Wachstumsmarkt, gerade auch aufgrund ihres positiven Beitrags zum Umweltschutz. Überrascht? 
Die Folien sind oft dünner als ein menschliches Haar. In der Umweltbilanz ist LiteFlexPACKAGING 
kaum zu schlagen. Aber durchaus noch zu optimieren! Deswegen  entwickeln wir nachhaltigere 
 Lösungen: Biobasiert aus nachwachsenden Rohstoffen, aus PostConsumer-Abfällen,  klimaneutral... 
 
Sei dabei, mach mit! Dual Studierende können sich bei uns ihre ganz persönliche Berufsperspektive 
erarbeiten, denn sie lernen alle Bereiche des Unternehmens kennen – Theorie & Praxis eben! Wir 
freuen uns auf engagierte Leute, mit denen wir gemeinsam die Zukunft gestalten. 

Folge uns: @neemann_liteflexpackaging 

Wir bilden aus 
(m/w/d) 

� Industriemechaniker 
� Mechatroniker 
� Medientechnologe Flexodruck 
� Maschinen- und Anlagenführer 
� Industriekaufmann 
� Duales Studium  
         – Betriebswirtschaftslehre, 

Bachelor of Arts 

Mehr Angebote und Infos  findet 
Ihr unter www.neemann.de

Azubis gesucht!
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Geld verdienen und gleichzeitig
eine Ausbildung und ein Studium
absolvieren – das geht: Mit einem
dualen Studium am Business
Campus Leer. BCL-Geschäfts -
führer Oliver Melchert erklärt,
welche Studiengänge es gibt und
wie die Ausbildung abläuft 

KL: „Was ist eigentlich ein duales
Studium?“
Oliver Melchert: „Wir bieten ein
BWL-Studium mit dem Abschluss
Bachelor of Arts in den Schwer -
punkten Logistik, Controlling/Finanz -
management, strategische Unter -
nehmensführung und Management
im Gesundheitswesen an. Das
Studium wird mit einer kaufmänni-
schen Berufsausbildung wie z.B.
der Ausbildung zum/r Kauf mann/
frau für Büromanagement, Einzel -
handels- oder Großhandelskauf -
mann/-frau, Industriekaufmann/
-frau, Schiffahrtskaufmann/-frau,
Gesundheitskaufmann/-frau kom-
biniert. Neu hinzugekommen sind
die Ausbildungsbildungsberufe
zum/zur E-Commerce-Kaufmann/
-frau, zum/zur Kaufmann/Kauffrau
für Tourismus und Freizeit und
zum/zur Hotelkaufmann/-kauffrau.“ 

KL: „Wie kann man sich bei Ihnen
einschreiben?“
Melchert: „Üblicherweise schrei-
ben die Unternehmen eine Stelle zu
einem dualen Studium aus. Die Be -
werber fangen dann als Dualstu den -
ten in dem Betrieb an, immatriku-
lieren sich zusätzlich an der Hoch -
schule und sind für die theoreti-
schen Anteile auf dem Campus
vom Arbeitgeber freigestellt.
Alternativ können sich die Bewer -
ber aber auch direkt an die Hoch -
schule wenden. Unsere Studien -
beratung unterstützt Interessenten
dann bei der Suche eines geeigne-
ten Ausbildungsbetriebes.“

KL: „Wie ist so ein Studium aufgebaut?“

Melchert: „Es wird, wie gesagt, block -
weise studiert. Die Studie ren den ver -
bringen 10-12 Wochen im Betrieb,
wo sie dann praktisch ar beiten und
ihre Ausbildung machen. Und dann
kommen sie 10 Wochen zu uns an
den Business Campus, belegen ihre
Module, besuchen Vor lesungen und
machen ihre Prü fungen. Nach dem
vierten Semester machen die Stu -
dierenden den Ab schluss ihres IHK-
Berufes. Darauf bereiten wir sie vor.“ 

KL: „Müssen die Dual- Studieren -
den für die IHK-Ausbildung zur
Berufsschule?“
Melchert: „Nein, die theoretische
Ausbildung und die Vorbereitung
zur Prüfung übernehmen wir kom-
plett. Und damit sind wir in der Re -
gion auch die einzige Hoch schul ein -
richtung, die diesen Service anbietet.“

KL: „Wie ist der Ablauf des BWL-
Studiums?“
Melchert: „In den ersten drei Se -
mes tern werden die allgemeinen
BWL-Fächer vermittelt – also Sta -
tistik, Mathe, Marketing, VWL und
so weiter. In den beiden Semestern
danach konzentrieren sich die Stu -
dierenden dann auf ihre Schwer -
punkte Logistik, Controlling/Finanz -
management, strategische Unter -
nehmensführung und Management
im Gesundheitswesen. Im sechsten
Semester legen die Studierenden ihre
Prüfungen ab und sind dann fertig.“ 

KL: „Ist ein duales Studium
schwerer und stressiger als ein
„normales“ BWL-Studium?“
Melchert: „Es ist strukturierter. Un -
sere Studierenden wissen in jedem
Semester, welche Fächer zu bele-
gen und welche Prüfungen zu
machen sind. Ein „normales“ BWL-
Studium ist da deutlich freier. Ob es
„schwieriger“ oder „stressiger“ ist,
hängt also davon ab, was für ein
Lerntyp man ist. Für unsere Stu die -
renden ist das Studienangebot zwar

anspruchsvoll, sie empfinden die
Strukturen aber nicht als zusätzli-
che Last. Im Gegenteil. Durch die
kleinen Klassenstärken genießen
sie eine viel intensivere und per-
sönlichere Betreuung, als es in
einem konventionellen BWL-Stu -
dium möglich wäre.“

KL: „Was sind denn die Vorteile
eines dualen Studiums? Hat man
mit dem Abschluss genauso große
Aussichten auf einen Job wie mit
einem normalen Studium?“
Melchert: „Ein dualer Studierender
hat deutlich bessere Chancen auf dem
Arbeitsmarkt im Vergleich zu einem
herkömmlichen Studium. Über 75%
der Absoventen/-innen setzten 
nach dem Studium ihre be rufliche
Karriere im Ausbildungs betrieb fort.”

KL: „Wie meinen Sie das?”
Melchert: „Na ja, wer bei uns stu-
diert, sammelt gleichzeitig berufli-
che Erfahrungen in einem Betrieb.
Er verdient sein erstes eigenes
Geld. Er lernt den Betrieb kennen
und viele Ausbilder wünschen sich,
dass die dual Studierenden an -
schließend als Führungskraft im
Unternehmen bleiben. Gleichzeitig
bauen sich unsere dual Studie ren -
den in unseren kleinen Klassen ein
Netzwerk zu weiteren regionalen
Führungskräften von Morgen auf.
Darüber hinaus haben die Studie -
renden nach nur drei Jahren eine
IHK-Ausbildung und einen Bache lor-
Abschluss in der Tasche. Das sind
alles Faktoren, die dual Stu die rende
für die regionale Wirt schaft wesent-
lich attraktiver machen als konven-
tionelle Hochschulab sol vie rende.“

Oliver
Melchert,
Geschäfts-
führer 
Business
Campus
Leer

Karrierestart duales Studium
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KL: „Wie wichtig ist ihnen die Nähe
zur Wirtschaft?“
Melchert: „Sie ist für uns sehr wich  tig
und ein Kernwert, der sich auch in un -
serem Unterrichtsaufbau niederschlägt.
Neben Betriebsbe su chen, in denen
die Studierenden und unsere Do -
zenten die Betriebs abläufe der ver-
schiedenen Unter nehmen kennen-
lernen, absolviert jeder Studierender
in jedem Se mes ter ein so genanntes
Praxis trans ferprojekt.“

KL: „Was ist das denn?“
Melchert: „Das ist im Wesentlichen
eine wissenschaftlich aufgearbeite-
te und von Dozenten betreute Ar -
beit, in der der Studierende ein be -
sonderes Problem seines Betriebs
thematisch aufgreift und in der Se -
mesterarbeit eine Lösung erarbei-
tet. Er lernt dabei auf der einen
Seite die praktischen Heraus for de -

rungen seines Ausbildungsbetriebs
kennen und er wird auf der anderen
Seite in das wissenschaftliche  Ar -
bei ten eingeführt.“

KL: „Das klingt wie angewandte
Wissenschaft.“
Melchert: „So ist es. Viele unserer
Studierenden empfinden es als
sehr produktiv, sich mit realen pra -
ktischen Themen auseinanderzu-
setzen, anstatt mit konstruierten
Fallbeispielen, die mit der Realität
eher wenig zu tun haben.“

KL: „Der Business Campus in 
Leer entwickelt sich rasant.
Gibt es etwas Neues was
Interessenten unbedingt wissen
sollten?“
Melchert: „Wir bieten ab dem
Wintersemester 2022 auch ein
berufsbegleitendes Masterstudium
an. So können unsere dualen
Studierenden direkt im Anschluss
an das duale Bachelorstudium
einen Master absolvieren und
gleichzeitig weiterhin im
Unternehmen arbeiten.“

Das Duale Studium am Business Campus Leer (BCL)
Das duale Studium ist ein dreijähriger Ausbildungsgang, in dem der Dual-
Studierende blockweise im Betrieb arbeitet und am Business Campus in Leer
studiert.
Das duale Studium wird finanziert vom Arbeitgeber. Darüber hinaus erhält
der Studierende im Rahmen seiner Ausbildung eine Ausbildungsvergütung
und verdient damit sein erstes eigenes Geld.
In den drei Jahren lernt der Studierende neben den Inhalten seines
Studiums zahlreiche Betriebe der regionalen Wirtschaft kennen und kann
sich mit seinen Mitstudierenden vernetzen.
Nach den drei Jahren hat der BCL-Absolvierende eine abgeschlossene
Berufsausbildung und den Bachelor of Arts in Betriebswirtschaft.
75 Prozent der BCL-Absolvierenden haben direkt nach ihrem Abschluss
einen Arbeitsplatz. Die meisten bleiben in dem Betrieb, den sie gelernt
haben. Damit bietet ein duales Studium eine enorm hohe soziale Sicherheit
und hervorragende Karrierentwicklungsmöglichkeiten.

Info
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Sie über prüfen zum Beispiel Steue -
rungen auf Herz und Nieren, egal, ob
diese zur Her stel lung von Öl oder
Milch, Pommes oder Kunst  stoff die-
nen. 
Sie installieren, montieren, warten
und stellen ge gebe nen falls auch Er -
satz teile her. Dabei sind sie meist
Branchen übergreifend tätig und
haben es mit komplexen Anlagen zu
tun. Häufig arbei ten sie mithilfe eines
Com pu ters. Mit anderen Ab tei l ungen
stimmen sie sich ab, die Arbeit im
Team ist Trumpf. Als Elek tro fach kraft
sorgen sie dafür, dass die Ma schinen
stets unter Strom stehen.
Gefragt sind: technisches Ver ständ -
nis, logisches und abstraktes Den -
ken, ausge prägtes Sicher heits be -
wusstsein, Englisch kenntnisse
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Ausbildungsbereiche:
Mecha troniker/-innen für Käl te -
technik planen und montieren An la -
gen und Sys teme der Kälte- und
Klima tech nik einschließlich der
elektrotechnischen und elektroni-
schen Bau teile. Bei Be darf bauen
sie die An la gen um und warten sie. 
Sie ar beiten für Betrie be, die Kälte-,
Klima- und Wärme  pum penan la gen
planen, montieren und warten. Dies
können spezialisierte Hand werks -
be triebe sein oder auch größere
Unter nehmen der Ge bäu de technik.
Ferner bieten sich Be schäf   ti  gungs -
 möglich keiten in Betrie ben, die sol-
che An la gen einsetzen und hierfür
eigenes War tungs per  so nal be schäf -
tigen, wie zum Bei spiel Kran  ken -
häu ser oder Kühl  häuser.
Gefragt sind: technisches Ver -
ständ nis
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Ausbildungsbereiche:
Ob es die tägliche Sei fen  oper ist
oder die Nachrichtensendung – 
Me dien gestalter/-innen Bild und
Ton sorgen dafür, dass alles auch
ins rechte Bild ge rückt wird und

dass der Ton stimmt. Sie arbeiten
zum Beispiel an der Produk tion von
Nach richten- und Maga zin bei trägen,
Doku menta tio nen, Wer bespots und
Musik videos. Sie sind tätig am
Schnitt platz im Fern seh- und Ton -
studio und sind unter Live-Bedin -
gun  gen auch vor Ort im Ein satz. 
Kame ras, Be leuch tung, Mikros und
Regie  ge räte müssen sie aufbauen,
an schlie ßen und in Be trieb nehmen.
Sie sind zuständig für Ton- und Bild -
 auf nah men und müssen sich gege-
benenfalls nach Vorga ben einer Re -
dak tion richten.
Gefragt sind: Teamfähigkeit, tech-
nisches Verständnis und Kreativität

Fachrichtungen: Beratung und Pla -
nung, Kon zep tion und Visuali sierung,
Gestal tung und Technik
Ausbildungsbereiche: Trotz Bild -
schirm, Tas ta tur, Software und Maus
– als Medien ge stal ter/-in Digital 
und Print stehst du mit deinen Fähig -
 keiten und Fer tig keiten im Vor der -
grund. Denn mit dem Com pu ter setzt
du Ideen in Multi media-Pro dukte
oder Druck er zeug  nisse um. Du er -
arbei test Vor lagen und be    rätst
Kunden. 
Du kom binierst Text-, Bild- und Gra -
fik daten zu einer Me dien      vor  lage. Je
nach Fachrichtung arbeitest du
technik orien tiert oder gestal tungs -
orien tiert. Deine Ar beit geber:
Medien häu ser, Agen turen, Verlage
und Drucke reien.
Gefragt sind: Teamfähigkeit, 
technisches Ver  ständnis und
Kreativität

Ausbildungsbereiche:
Medienkaufleute Digi tal und Print
sind immer „hautnah“ an der Ak tu -
a lität, vor allem bei Zei tungen und
Zeit schriften. Sie arbeiten haupt-
sächlich in den Bereichen Anzeigen
und Ver trieb. Im Schwer punkt
„Buch verlagswesen“ arbeiten sie 
in der Her stellung, in der Wer bung
und im Lizenz wesen. Sie lesen und

bewerten einge gan ge ne Manus -
 kripte (Lek torat), über arbei ten sie
(Re  dak tion), organisieren Lesungen
mit Auto ren, ent wer fen Pros pekte
und sorgen für die pünkt   liche Aus -
 lie ferung von be stell ten Büchern.
Gefragt sind: Sinn für Ge stal tung,
Team fähig keit, gute Be herrschung
der deutschen Spra che, kaufmän -
ni  sches Den ken, exakte Arbeits -
weise

Ausbildungsbereiche:
Wenn du gern selbst konstruktiv
„Druck” ausüben möchtest, könnte
der Beruf Drucker/-in etwas für dich
sein. Drucker/-innen verschönern
durch ihre Arbeit alles – von Papier
und Pappe bis zum Kunst stoff – mit
Texten und Bildern und das in allen
Farben. Dazu verwenden sie Druck -
formen, die nach dem Abbild des
Ori gi nals hergestellt wer den. Das
Einrich ten von Druck ma schi nen, der
Umgang mit Druck formen und das
Über wachen des Druckvor ganges
gehören dazu. Auch der Um  gang mit
elektro nischen Steu er ele menten so -
wie rechnergestützte Jus tier   ar beiten
gehören zu ihrem Auf ga ben  ge biet.
Die Aus bil dung erfolgt in einem der
Druck ver fah ren Flach-, Hoch-, Tief-
oder Digi tal druck. Das letzte Aus -
 bildungs halb jahr muss zu sätz lich in
einem der Schwer punkte Druck  form -
her stel lung, Druck  form be ar bei tung
oder in einem zweiten Druck    ver  fah ren
durch geführt werden.
Gefragt sind: Farbempfinden, 
technisches Ver ständnis, Sorgfalt

Ausbildungsbereiche: Buchbinder/
-innen sind dafür verant wortlich,
dass Bü cherre gale nicht zu Blätter -
wäldern aus losen Sei ten wer den.
Von der künstlerischen Ge stal tung
eines Lieb  haber  bandes bis zur in -
dus triellen Mas sen auf la ge, von der
Faden bin dung bis zur Kle be bindung.
• Fachrichtung
Druckweiterverarbeitung (Serie)
Ausbildungsbereiche: Als Buch bin -
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Bild und Ton

Kältetechnik

Mediengestalter/-in

Mechatroniker/-in für

Digital und Print
Mediengestalter/-in

Druck

Druckverarbeitung

Medientechnologe/-in

Medientechnologe/-in

Digital und Print
Medienkaufmann/-frau
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der/-in in der Fachrichtung Druck -
weiterverar bei tung sind dies deine
Aufgaben: Instand halten, Re geln,
Steuern, Messen und Prü fen, Sam -
meln, Falz kleben, Faden heften und
Faden siegeln, Klebe binden, Waren -
 pro ben kleben, Bohren sowie Rillen
und Stanzen von Bro schüren, Werbe -
 mappen oder Falz prospek ten.
• Fachrichtung Buchfertigung (Serie)
Ausbildungsbereiche: In der Fach -
richtung Buch fertigung sind Buch bin -
der/-innen be schäftigt mit dem In -
standhalten, Re geln, Steuern, Mes sen
und Prüfen, Faden heften, Klebe bin den,
der Buch decken-Her stel lung, Ausstat -
tung und Ver packung von Bro schü ren,
Buchein bänden, Buch aus stat tun gen.
• Fachrichtung Einzel- und Sonder -
fer ti gung
Ausbildungsbereiche: In dieser
Fachrich tung sind deine Aufga ben
das Faden hef ten, Rücken leimen,
Prägen, Stanzen, Aus statten, Hand   -
 ver golden,  Buch  schnitt  färben und
das Auf zie hen/Kaschieren. Du be -
schäftigst dich zum Beispiel mit Bil -
 dern und Objekt rah men für Bro -
schü ren und Biblio the k  ein bände.
Gefragt sind: technisches Ver ständ  nis,
Ge     schick lichkeit, gestalterische
Fähigkeiten

Siebdruck 
Ausbildungsbereiche: Der Sieb druck
eignet sich bes ser als herkömmliches
Druck ver fah ren für die Her stel lung
von Mehr farb drucken und Plakaten
sowie das Be  drucken von druck un -
freund lichen Mate rialien wie Metall,
Leder, Gummi, Holz, Glas oder Por -
zellan. Da Druck und Sieb druck so -
zusagen Vettern sind, er wer ben die
Auszubildenden beider Sparten im
ersten Jahr die selben Grund kennt -
nisse, bevor jeder seinen Weg geht.
Gefragt sind: Farbempfinden, tech-
nisches Ver ständ  nis, Sorgfalt

Müller/-in 
(Verfahrenstechnologe/-in für
Mühlen- und Futtermittel wirt schaft)
Ausbildungsbereiche: Nomen est
Omen: Die Um be nen nung des tradi-
tionellen Müller-Be rufes in Ver fah -
rens tech nologe/-in für Müh len- und

Futter mit tel wirt schaft wur de notwen-
dig, da die ser Be ruf heute mit mo -
derns ten Ma schinen und ausgefeil-
ter EDV-Steuerungstechnik ausge-
übt wird. Es gibt keine schwe ren
Säcke mehr zu schleppen, und
die Pro duk tions räume sind nicht
mehr staubig, sondern hygienisch
sauber. Der/Die mo derne
Müller/in steuert per Com puter
viele Verar bei tungs  schritte: zu -
 nächst die An nahme, Reini gung
und Lage rung des Getreides als
Roh ma terial, dann die Zusam men -
stellung der un ter schied   li chen Ge -
treide mi schungen (verschiedene
Roh stof fe und Aus mah  lungs grad). Im
Labor un tersu chen Müller/-in nen
Proben des Ge treides zum Bei spiel
auf Schäd lin ge. Sie überwachen den
Ab trans port des fertigen Mehl pro -
dukts ins Mehl silo und später die Ver -
 pack ung. Mül ler/-in nen finden nicht
nur in Ge trei de müh len Arbeit, sondern
auch in vielen Be trieben der Le bens -
 mit tel herstel lung.
Gefragt sind: technisches Ver ständ -
nis, Freu de an Maschinen, Interesse
an Mathe  matik und Physik, Freude
an EDV, gute Be obach tungs gabe,
Inte res se an bioche  mi schen Vor -
gängen, Ge nauigkeit und Ord nungs -
sinn, In teresse an der Her stel lung
von Lebens mit teln; Vielseitig keit,
Ver ant wor tungs be  wusst sein, Be reit -
schaft zu Nacht schicht oder Wo -
chen  end arbeit

Ausbildungsbereiche:
Naturwerkstein me cha  ni ker/-innen
fertigen mit Werkzeugen, Ma schi  nen
und Anlagen Werkstücke wie Plat ten,
Flie sen und Massivstücke aus Natur -
steinen an. Sie führen ihre Ar bei  t en
innerhalb und außerhalb von Natur -
werk stein be trieben aus. Sie führen
ihre Arbeiten selb st stän dig und kun-
denorientiert auf der Grund lage von
technischen Un ter lagen und von
Arbeits auf trägen allein, im Team
und in Koo pe ra tion mit anderen Ge -
werken durch. Sie planen und koor-
dinieren ihre Ar beit, rich ten Arbeits -
plät ze ein und er grei fen Maß   nah men
zur Sicher heit und zum Ge sund heits   -
schutz bei der Arbeit sowie zum Um -

welt schutz. Sie prüfen ihre Ar beiten
auf fehlerfreie Aus führung, do ku men   -
tieren sie, führen quali täts sichern de
Maß nah men durch. Im Zu sam men -
hang mit den nachfolgend aufgeführ-
ten Tä tig  keiten bedienen Natur werk -
stein me cha niker und Na tur werk stein -
 mecha niker innen Geräte, Ma schi nen
und Anlagen und halten sie in Stand.
Gefragt sind: körperliche Be last bar -
 keit, hand werkliches Ge schick, tech-
nische Be  ga bung, präzises Arbeiten

Packmitteltechno loge/-in
Ausbildungsbereiche: Gibt es
etwas Schö  ne res, als an Weih nach -
ten Ge schenke auszupacken? Nein!
Aber nicht nur zur Weih  nachts zeit
können wir der Lust des Aus -
 packens frönen. In unserer Indus -
trie ge sell schaft ist dies täglich mög -
lich und nötig. Zwar spricht man
inzwischen von einer „Ver packungs -
 flut”, aber wie sollte man das tief -
gekühlte Eis, die Milch oder die Eier
ohne Pa pier, Pappe oder Folien
nach Hause bringen? Für die ma -
schinelle Herstel lung, Form ge bung
und den Druck von Ver packun gen –
von der Pralinen schach tel bis zum
Tetrapack – gibt es Spe zialis ten:
Ver packungs  mit tel me cha ni ker/-in -
nen. 
Natür lich falten sie nicht jeden ein-
zelnen Kar  ton selbst, sondern set-
zen gan ze Ma schi nen parks zur
schnellen und präzisen Her stel lung
ein. Die laufende Kon trolle der Pro -
duk tion und die Wartung der Ma -
schi nen er le di gen sie verantwor-
tungsbewusst allein und im Team.
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Medientechnologe/-in Siebdruck

Müller/-in 

Naturwerksteinmechaniker/-in 

Wegezeit-
Check

Checke die Wegezeit vorher
genau ab. Es macht einen ganz
schlechten Eindruck, wenn du

am ersten Tag zum Berufs -
einstieg zu spät kommst, weil

du deine Busverbindungen
falsch eingeschätzt

hast. 

Packmitteltechnologe/-in
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Gefragt sind: technisches Ver ständ -
nis, Ver ant  wor tungsbe wusst sein,
gutes Farb unter scheid ungs ver mö -
gen, räum liches Vorstel lungs ver -
mögen

Ausbildungsbereiche: Während
des gesamten Her stellungspro zes -
ses richten Papier tech nolo gen/-in -
nen die Fertigungsanlagen ein, 
prüfen die Fer tigungs qua lität, kon-
trollieren An  zeigen, beispielsweise
zu Tem pe ra tur- und Druck ver hält -
nis sen, über  prüfen den Feuch tig -
keits gehalt von Roh- und Halb -
 massen sowie der fertigen Papier-,
Kar ton- und Pappe bahn und justie-
ren die Ein stel lungen gegebenen-
falls nach. 
Zu ihren Auf ga ben gehören auch
die War   tung und Reini gung von 
Ma schi nen und Anlagen.
Gefragt sind: Teamarbeit, gute
Konstitu tion, technisches Ver-
ständ nis, Zuverlässig keit

Ausbildungsbereiche: Der Trend
zur Zeit ar beit nimmt zu. Personal -
dienstleistungs kauf leute ar beiten 
z. B. bei Zeitarbeits un ter neh men
oder in den Personalabtei lun gen
von Un ternehmen. Sie beraten Un -
ter neh men, vermitteln Per sonal und
rekrutieren Fachkräfte. Personal -
dienst leis  tungs kauf leute sind in der
Ein  satz planung Or ganisa tion und 
Kun denbe treu ung tätig. Sie pla   nen
den Personal bedarf, suchen Per -
sonal und stellen ein. Da bei kal ku -
lieren sie, erstellen An ge bote und
schließen Verträge ab.
Gefragt sind: kaufmännisches Ver -
ständnis, organisatorisches
Geschick, Teamfähigkeit, Kun-
den orientierung

Ausbildungsbereiche: Wenn du
schon im mer Spaß an Gestaltung
und Textilien hattest, dann ist dies

der richtige Beruf. Als Pro dukt ge stal -
ter/-in Textil entwickelst du die Mus -
ter  vorla gen textiler Pro dukte. 
Dazu wendest du un ter   schied   liche
Zei chen  tech niken und Ge stal  t ungs   -
mittel an und setzt auch elektroni-
sche Bild bearbei  tungs  sys teme ein,
um die Gar di ne, den Vor hang, den
De ko-, Möbel- oder Be klei dungs  stoff
im rech ten Licht er scheinen zu las sen.
Gefragt sind: Kreativität, Farbtaug -
lichkeit, hand werkliches Geschick,
Teamfähig keit-

Ausbildungsbereiche: Der Pro duk -
tionstechnologe kümmert sich um
den reibungslosen Betrieb von Pro -
duktionsmaschinen in Betrieben.
Während Deiner Ausbildung zum Pro -
duktionstechnologen lernst Du, wie
Produktionsanlagen funktionieren,
wie man sie bedient und wie man sie
programmiert und repariert. Nach
Deiner Ausbildung kannst Du Dich in
nahezu jedem Unternehmen bewer-
ben, dass über maschinelle Produk -

Produktgestalter/-in  Textil

kaufmann/-frau
Personaldienstleistungs-

Papiertechnologe/-in 

Produktionstechnologe/-in
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tionen verfügt – egal, ob es Kleidung,
Lebensmittel oder Autos sind. 
Gefragt sind: technisches Ver -
ständnis, handwerkliches Geschick,
Stressresistenz

Ausbildungsbereiche: 
Ohne Rohrsysteme läuft nichts.
Denn Haushalte, Gewerbe und 
In dustrie brauchen viel Wasser.
Rohre unter  schiedlicher Größe 
und Art müssen verlegt werden, 
um eine reibungslose Ver sor gung
sicherzustellen. Rohrleitungsbauer/
-innen stellen den An schluss bis
zum Gebäude her; in nerhalb von
Gebäu den ist dann der Instal la teur
tätig. 
Rohrleitungsbauer/-innen legen Bö -
schun gen an und heben Bau gru ben
und Grä ben aus. Sie be herr schen
die Grund fer tig keiten der Me tall-
und Kunststoff be ar bei  tung, das Be -
dienen von Bauma schinen und
Geräten, das Verlegen von Roh ren
aus Stahl, PE (Kunst stoff) und
Duktil guss sowie den Ein bau von
Fertig teilen im Rohrlei tungs    bau.
Gefragt sind: handwerkliches Ge -
schick, körperliche Belastbarkeit,
technisches Ver ständnis

chädlingsbekämpfer/-in
Ausbildungsbereiche: Getier ist
nicht überall erwünscht: Ob es sich
um Vorratsschäd linge wie Mäuse
und Mehlmotten, Hygiene schäd -
linge wie Ratten und Schaben oder
um Mate rialschädlinge wie Kleider -
motten, Holz wür mer und Pilze han-
delt – Schäd lings   be käm pfer/-in nen
wählen das geeignete Schäd lings -
be kämp fungsmittel aus und wen -
 den es um weltbe wusst an. Um ihre
Kun den umfassend informieren zu
können, analysieren sie zu nächst
Art, Um fang, Ur sache und Aus wir -
kung des Schäd lings be falls. Dann
geben sie Aus kunft über das Ge -
fähr  dungs potenzial und die Mög lich -
 keiten und Dauer der Bekäm pfung,
über die Wir kungs weisen der Be -
 käm pfungs mittel sowie über Sicher -
heits- und Vor beu gungs  maß nah men.
Gefragt sind: robuste Konstitution,

chemi sche Grundkenntnisse, Un -
empfind lich keit beim Um gang mit
chemischen Sub stanzen

Ausbildungsbereiche:
Schifffahrtskaufleute organisie-
ren den Transport von Maschi -
nen, Autos, Kleidung, Lebens mit -
teln usw. und Mas sengütern wie
Erz, Kohle, Getrei de, Rohöl über See.
Sie arbeiten vor allem in Linien- und
Tram schiff fahrts unternehmen oder
in Schiffs mak le reien. Nach der Aus -
bildung können sie auch in anderen
Branchen wie der Spedi tions- und
Versicherungs wirt  schaft oder in
Industrie und Außen handel tätig
sein. 
Schiff fahrtskauf leute stehen in welt-
weitem Kontakt mit Kun den, Lie fer -
an ten, Bord per sonal so wie allen
übrigen Dienst leis tern der See-, Ver -
 kehrs- und Hafen wirt schaft. Sie
steuern alle Aufgaben, die mit der
Aus rüs tung, dem Be trieb und dem
Ein satz von See schiffen verbunden
sind. Dabei beraten sie Kun den über

die günstigste, schnellste und
sicherste Art des Trans ports. Sie kal-
kulieren die Fracht ra ten, küm  mern
sich um Ex- und Im por teure, organi-
sieren den Lot sen und einen siche-
ren Liege platz für das Schiff. Sie
schließen Fracht ver trä ge ab und
erstellen für Grenz über schrei  tungen
die not wendigen Frachtbriefe (der
Schiffs kapitän muss dann diese
wichtigen Trans port pa piere mit sich
führen und vorzeigen können). 

Rohrleitungsbauer/-in

Schädlingsbekämpfer/-in

WBW

Der Bau und die Sanierung von Versorgungsnetzen für Gas, Wasser, Abwasser, Fernwärme, Strom 
und Telekommunikation ist das Hauptbetätigungsfeld der WBW GmbH. Zu unseren Auftraggebern 
zählen Energieversorgungsunternehmen, Wasserverbände und Stadtwerke.

Der sehr innovative Geschäftsbereich WBW Bohrservice erstellt deutschlandweit Horizontalbohrun-
gen bis zu einem Durchmesser von 710 mm für den Einzug von Leer- und Medienrohren. 
Zum Einsatz kommen Bohranlagen bis 45 t Zugkraft.

Wenn Du über handwerkliches Geschick verfügst und gerne im Team arbeitest, dann bist Du bei  
uns genau richtig. Wir bieten Dir einen attraktiven Ausbildungsplatz mit interessanten Aufgaben  
in einem soliden Familienunternehmen. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

WBW GmbH | Kleiner Bollen 1 | 26826 Weener 
T 04951 950-300 | info@wbw-weener.de
wbw-weener.de

ROHRLEITUNGS- 
BAUER (m/w/d)

AB 1. AUGUST: AUSBILDUNG ZUM

Tiefbau-Tradition seit 
über 80 Jahren

Schwerpunkte
beachten

Einige Berufsgruppen sind 
so komplex, dass sie in verschie -

dene Fachbereiche unterteilt 
werden. Informiere dich vor 
deiner Bewerbung über die

entsprechenden
Schwerpunkte in den

Ausbildungs-
betrieben.

Schifffahrtskaufmann/-frau
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Schiff  fahrts kauf leute or gani sie ren und
über  wachen alles von ihrem Büro
aus – via Computer, Telefax und
Telefon. Vie les wird auf Eng lisch
abge wickelt.
Gefragt sind:
Verantwortungsbewusstsein, Ein -
satz bereitschaft, gute Ausdrucks -
fähig keit in Deutsch und Englisch,
Sinn für Zah len, Freude am Kun -
den kon takt, Freude an Geo grafie,
Organisa tionstalent

Ausbildungsbereiche:
Servicefachkräfte für Dialogmar ke -
ting kommunizieren sicher und
kompetent mit Kunden, sie analy-
sieren den Bedarf ihrer Kunden, 
be raten sie und bieten spezifische
Pro blemlösungen an. Sie präsen tie -
ren Produkte und Dienst leis tun gen
kundenorientiert und verkaufen
diese. Sie be arbeiten Kun  denanfra -
gen, Auf träge und Re klama tio nen,
neh men aktiv mit po ten ziel len Kun -
den und Inte res sen ten Kon takt auf, 
wirken bei der Vor be reitung von
Pro  jek ten mit, führen sie im Team
durch und do ku men tie ren die Pro -
jekt ergeb nisse, be rück sichtigen

spezifische Kenn zahlen für das Pro -
 jekt con trolling, nutzen Da ten  ban -
ken, pflegen und sichern Da ten,
wenden einschlägige Rechts-, Daten -
 schutz- und Sicher  heits vor schriften
an. Sie sind in Call Cen tern, in Ser -
vice cen tern von In dus trie-, Han dels-
und Dienst leis tungs unter nehmen
und in an deren dialogorientierten
Or gani sa tions  ein heiten tätig. 
Gefragt sind: Sprachgewandtheit,
technisches Verständnis, Freude 
am Umgang mit Menschen, fach-
übergreifendes Denken, rasche
Auffas sungs gabe
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Ausbildungsbereiche:
Servicefahrer/-innen ar beiten in 
Un ternehmen, die Service leis tun gen
bei Kunden erbringen wie die War -
tung und die Pflege von Gerä ten, die
Er gänzung von Wa renbe ständen, den
Aus tausch von Pro  duk ten und den
Verkauf von Wa ren. Sie liefern Waren
an bzw. holen sie ab. Sie er brin gen
vor Ort produktbezogene Dienst -
leistun gen am Kun  den. Sie sind ins-
besondere in den Berei chen Tex til -
 miet- und Berufsbe klei dungs ser vice,
Hy giene  dienst leis tung, Lebens mit -
tel  versor gung, Tech  nik ser vice, Auto -

m a ten be trieb sowie Ku rier-, Ex -
press- und Post dienst leis tung tätig.
Gefragt sind: Kontaktfreudigkeit,
Kunden orien  tierung, Verkaufstalent,
gute Kon sti tu tion, Ver antwortungs -
bewusstsein im Um gang mit Waren,
Verkehrssicherheit
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

icefachkraft für 

Ausbildungsbereiche:
Servicekräfte für Schutz und
Sicherheit unterstützen die öf fent -
liche, private und betriebliche
Sicher heit und Ordnung. Sie schüt-
zen Personen, Sachwerte und im -
materielle Werte, insbesondere durch
Umsetzung präventiver Maß nah men
und, so weit erfor der lich, durch Ge -
fahren abwehr. 
Sie arbeiten in Un ternehmen der
Sicher heits  bran  che sowie in ver-
schiedenen Berei chen der Un  ter -
neh mens sicherheit, des öffent-
lichen Diens  tes und der Ver kehrs -
wirt schaft. Sie führen Maß   nah men
der Siche rung und präventiven Ge -
fah  ren ab wehr durch, beurteilen
Gefähr dungs  po ten ziale und leiten
Siche rungs maß nahmen ein.

Schutz und Sicherheit
Servicekraft  für

Keine Frage: Die Führung des
Berichtsheftes gehört nicht gerade
zu den Lieblingsbeschäftigungen
eines Auszubildenden. Wozu es
gut ist und wie es wenigstens 
ein bisschen Spaß macht verrät 
IHK-Ausbildungsberater Ulrich
Wingbermühlen.

KL: „Herr Wingbermühlen, niemand
mag Berichtshefte. Warum müssen
Azubis das immer noch machen?“
Ulrich Wingbermühlen: „Neben der
gesetzlichen Verpflichtung hat es
natürlich auch ganz praktische
Gründe: Ein Auszubildender reflek-
tiert, was gelernt wurde und doku-
mentiert, was betrieblich vermittelt
wurde. Im Zweifel wird es herange-

zogen, um den Stand der Ausbildung
zu klären. Es gilt ,Papier ist geduldig’:
Einmal dokumentiert kann das
Protokoll der Ausbildung immer
wieder hervorgeholt werden. Es
schützt den Auszubildenden und
den Betrieb gleichermaßen.“

KL: „Was gehört zum Berichtsheft?“
Wingbermühlen: „Die IHK bietet
mittlerweile die Be richtsheftführung
online an. Digital geht’s natürlich
schneller und ist komfortabler. In
seiner klassischen Form umfasst 
das Berichts heft ein Deckblatt und
eine kurze Wiedergabe der Tätig -
keiten im Be trieb und Themen der
Berufsschule.“

KL: „Wird das Berichtsheft benotet?“
Wingbermühlen: „Benotet wird es

nicht, ist aber Zulassungsvoraus  -
set zung für die Abschlussprüfung!
Es ist ein Nachweis, dass die Inhalte
der Ausbildungsverordnung vermit -
telt wurden.“ 

KL: „Wann sollte das Berichtsheft
geschrieben werden?“
Wingbermühlen: „Am besten
schreibt man das Berichtsheft im
Betrieb zeitnah, spätestens am 
Ende der Woche. Dann ist das
Gelernte noch präsent.“

„Papier ist geduldig“
Ulrich 
Wingber-
mühlen

Servicefahrer/-in

Dialogmarketing
Servicefachkraft für
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Gefragt sind: körperliche Fitness,
Durch set zungs   vermögen, Team -
fähigkeit, technisches Verständnis
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Ausbildungsbereiche:
Spezialtiefbauer/-in nen arbeiten am
Neubau und sind an der Sanie r ung
so wie Instandsetzung bestehender
Bau werke be teiligt, z. B. Brücken, im
Ge werbe- und In dus  trie bau, bei
Hoch häu sern, bei unter- und über ir -
dischen Ver kehrswe gen oder beim
Bau von De po nien. 
Dabei heben sie Bau gru ben aus,
legen einen festen Unter grund für
Fundamente an und befes tigen
Baugruben wände. Am An  fang stehen
die Aushub ar bei ten, die mit mo der -
 nen Ma schi nen wie Bag gern, Bohr-
und Ramm ge räten ausgeführt wer-
den. Zu den Auf ga ben ge hört auch
die Sicherung der Bau  gru ben. Spe zi -
al tiefbauer/-innen entnehmen darü-

ber hinaus Boden pro ben und prüfen
den Bau grund auf Be  scha ffenheit und
Trag fähig keit. Sie bauen Boh rungen
zu Brun nen und verlegen dazu auch
Rohrlei tungen.
Gefragt sind: robuste Konstitution,
Wet ter  tauglichkeit, technisches
Verständnis

Ausbildungsbereiche: Bei man-
chen wird das Hobby zum Beruf.
Sport fachleute sind in der Sport -
wirt schaft, insbesondere im Ge -
schäfts-, Sport- und Trainings be -
trieb von Sportver einen und -ver-
bänden tätig. Sie in formieren, bera-
ten und be treuen Mit glie der und
Kun den über Sport ange bote so wie
gesundheit liche Aspekte von Be we -
gung und Er nährung. 
Sie entwickeln und er ar bei ten Kon -
zep te für den Breiten- und Wett -
kampf sport. Die Be schaff ung von
Sport ge räten und die Be arbei tung

aller Ge schäfts vorgänge gehören
zu den Tätig keiten der Sportfach -
leute. In der Aus bil dung wer den
verschiedene Trainer lizen zen er -
worben.
Gefragt sind: Sportlichkeit, 
Inte resse am Kun  denkontakt, 
kaufmännisches Verständ nis

Ausbildungsbereiche: Fitness- und
Kraft trai ning, Pilates, Spinning oder
Stepaerobic: Sport boomt. Dafür
braucht es nicht nur Sportfreaks,
son dern auch Profis, die einen Sport -
 betrieb or ganisieren können.
Während einer Ausbil dung im sport-
und fitnesskaufmännischen Bereich
können sie zum Bei spiel in Ver einen,
in kommunalen Sport stätten oder
Fit nessstudios das Ein mal eins der
Sportveran stal tungen, aber auch 
des täglichen Sport betriebs erleren.
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Sportfachmann/-frau

kaufmann/-frau
Sport- und Fitness-

Spezialtiefbauer/-in
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Gefragt sind: Interesse an Sport
und Ge sund heit, soziale und kom-
munikative Fähig keiten, Kontakt -
freu digkeit, Organisa tions ta lent,
kaufmännisches Verständnis

Straßenbauer/-in
Ausbildungsbereiche: Der Bedarf
an quali fizierten Straßenbauern ist
nach wie vor groß. Sie arbeiten für
den im mensen Be darf unserer m o -
bilen In dustrie gesellschaft. Stra ßen   -
bauer/-in nen müssen wissen, auf
welche Bö den sie bauen können –
Moor wäre z. B. verständ licherweise
denkbar schlecht ge eig net für eine
Auto bahn. Straßen bauer/-in nen
wissen, welche Rand be festi gun gen
ihren Na men verdienen und welche
Längs- und Quer nei gung eine Trasse
verträgt. Überflüssig zu sagen, dass
reine Kopf arbeiter hier fehl am Platz
sind.
Gefragt sind: robuste Konstitution,
Wet ter tauglichkeit, technisches
Ver ständnis

Tankwart/-in
Ausbildungsbereiche: Heute ist der
Be  ruf Tank wart/-in immer noch sehr
wichtig, denn über unsere Stra ßen
rollen immer mehr Lkws, Pkws und
Motorräder. Die Tank  stelle ist zen tra -
le Ser vice station. Ne ben dem Prüfen
des Rei fen drucks und dem Ver  kauf
von Benzin, Stra ßen kar ten und Er fri -
schun  gen gibt es im Hin ter  grund
noch jede Men ge zu tun. Da werden
Rei fen oder Öl ge  wech selt, da wird
abgeschmiert, eine kleine Repara tur
erledigt und die Bat terie ge pflegt.
Der laufende Ge schäfts be trieb er -
fordert zu ver lässi ges kaufmänni-
sches Arbeiten.
Gefragt sind: Verantwortungs -
 be  wusst sein, technisches Ver -
ständnis, Kon takt freude

Ausbildungsbereiche: Technische
Konfek tio näre/innen verarbeiten
eine Viel zahl von textilen Werk sto f -

fen durch Nä hen, Schwei ßen oder
Kleben zu technischer Kon fek tions -
ware, z. B. zu Schutz- und Wetterk -
lei dung, Zel ten, Lkw-Pla  nen oder
Markt  schir men. Tech  ni sche Konfek -
tionäre/-in nen sind vorwiegend in
In dus trie be trieben zur Her  ste l  lung
von Pla nen, Mar ki sen, Zel ten oder
auch Schutz- und Wet ter klei dung be -
schäftigt. Darü ber hinaus können
Tech ni sche Kon  fek tio  näre/-in nen im
Zelt ver leih tä tig sein oder in Raum -
aus  stat ter be trie ben arbeiten, die auf
Mar  ki sen und Sonnen schutz spezia -
lisiert sind.
Gefragt sind: sehr gutes räumliches
Vor  stel  lungsvermögen, technisches
Verständ nis und handwerkliches
Geschick, Genau ig  keit und körper -
liche Belastbarkeit

Ausbildungsbereiche: 
• Fachrichtung Maschinen- 

58

Tankwart/-in

Konfektionär/-in
Technische/-r

Produktdesigner/-in
Technische/-r

Straßenbauer/-in
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und Anlagenkonstruktion
Die 3-D-Zeichner/-innen setzen die
Vor gaben von Konstruk teu ren in
Plä ne und technische Un ter  lagen
um. Sie fertigen vor allem techni-
sche Zeich nungen für den Neu bau,
die Ent wick lung und die Moder ni -
sie rung von Ma schinen, An lagen
und Fahr zeugen.
• Fachrich tung Produktgestaltung

und -konstruktion
Diese Berufs gruppe er  stellt nach
Design vor ga ben von In genieuren
und Kon struk teuren und eigenen
Vor stel lungen mit 3-D-CAD-Sys te -
men Daten     mo delle. Dabei liegt der
Schwer punkt der Ar beit in Ge stal -
tung und Ent wick lung, Be rech nung
und Simu  la tion sowie Pro zess- und
Pro jektma na ge ment. 
Ergän zend zum 3-D-Daten satz er -
stellt die ser Pro dukt designer eine
tech  nische Do kumen ta tion. Diese
kann eine tech ni sche Zeich nung,
eine Ani ma tion oder eine Prä sen -
 ta tion sein. 
Gefragt sind: technisches Ver stän d -

nis, räumliches
Denken und
Vor stell -
ungsver -
 mögen,
Krea tivität
und Ge -
schick im
Um gang mit
in ternen
und ex -
ternen Kun -
den
Ausbildungs-
dauer: 
3,5 Jahre

Ausbildungsbereiche: Technische
System  pla ner/-innen setzen die
Vorgaben von Konstruk teuren in 
3-D-Zeichnungen, Pläne und tech-
nische Unterlagen um.

• Fachrichtung Stahl- und
Metallbau technik

Sie fertigen vor allem technische 
3-D-Zeich  nun  gen, nach denen
Stahl- und Me tall bau teile in der

59

Ermäßigte
Fahrkarten

In den meisten Fällen nutzen Azubis
ihren Status als Auszubildende, um günsti-

ger mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren
oder vergüns tigt Veranstaltungen zu besuchen.
Für öffent liche Verkehrs mittel wie Busse und

Bahnen braucht man jedoch oft zusätzlich noch
extra eine Bescheinigung von der Schule und

bekommt daraufhin zwar keine Einzel fahr karten,
aber ermäßigte Wochen-, Monats- oder Jahres -

fahr karten für Schüler und Auszubi ldende ausge-
stellt. Doch es gibt enorme Unterschiede zwi-
schen den Verkehrsver bänden der verschie-

denen Orte und Bundes länder in
Deutschland. Hier sollte man sich 

als Azubi immer vor Ort 
informieren.

Systemplaner/-in
Technische/-r
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 Werk statt hergestellt und auf der Bau stelle er richtet
werden können. 
Sie arbeiten in Kon struk tions büros von Be trieben im
Bereich des Stahl- und Leicht  me tall baus, des Hoch -
baus, des Brücken- und Tun nel baus, in Ingenieur -
büros für tech ni sche Fach pla nung sowie in Kon struk -
tions büros von Kran her stellern. 
• Fachrichtung Versorgungs- und Ausrüstungs -

technik
Sie fertigen vor allem technische Zeich  nungen für
Wärme- und Luft versor gungs einrich tun gen oder Sani -
täran lagen. Sie arbeiten hauptsächlich in Kon struk -
tions büros von Be trie ben der Haus- und Versor gungs -
tech nik so wie in In ge nieur- und Ar chitek tur büros für
technische Fach pla nung, für Hochbau oder Innen -
archi tek tur.
• Fachrichtung Elektrotechnische Systeme
Sie zeichnen vor allem Schaltpläne für den Elek tro -
gerätebau sowie für die Elektroin stalla tions- und
Kom mu ni  ka tionstechnik. 
Sie arbeiten in Konstruk tionsbüros von Betrie ben der
Elek tro  industrie oder der Ener gieversorgung, in In -
geni eur büros für technische Fach pla nung oder bau-
technische Gesamt pla nung so wie in Kon struk tions -
büros des Maschi nen- oder Werk zeug  baus. 
Gefragt sind: räumliches Denken und Vor stel lungs -
ver mö gen, tech nisches Ver ständ nis, Kre   a tivität
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Ausbildungsbereiche:
Ohne Tief bau fach  ar beiter/-innen würden wir uns auf
Tram pel pfa den fortbewegen müssen. Sie führen je
nach Schwer punkt Straßen-, Rohr lei tungs-, Ka nal-,
Gleis-, Brun nen- oder Spe zial tief bau arbeiten aus. 
Denn sie bau en zum Beispiel Stra ßen, Geh- und 
Fahr  rad  wege, Flug plätze und Park plät ze. 
Ne ben dem Neubau und der Erhal tung von Wegen 
und Stra ßen sind sie auch für die Rand be festi gun gen,
die Bö schun gen und die Ent wäs se rungs gräben zu -
ständig. Außerdem verlegen sie Plat ten, zum Bei spiel
Be ton-, Naturstein- oder Mo saik pflas  ter. Im Schwer -
punkt Rohr lei tungs bau verlegen sie Rohre für Gas-
und Was ser lei tun gen.
Gefragt sind: robuste Konstitu tion und Ge  sund heit,
eine ge wisse Un empfindlich keit ge gen über Wind und
Wetter
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Ausbildungsbereiche:
Tiere gelten jetzt auch per Gesetz nicht mehr als
Sachen – es gilt also, sie im wahrsten Sinne des
Wortes pfleg lich zu behandeln. Die Arbeits stätten der
Tier   pfleger/-innen sind Zoologische Gärten, Ge stüte,

Tierpfleger/-in

•  technischer  
Systemplaner (m/w/d)

•  Kaufmann für  
Büromanagement (m/w/d)

•  Fachkraft für 
Lagerlogistik (m/w/d)

• Fachlagerist (m/w/d)

• Verfahrenstechniker (m/w/d)

Sei dabei!
Eine Ausbildung bei 

TS-Aluminium

Erfahre mehr über die Ausbildung in 
unserem Team unter www.ts-alu.de

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

GmbH & Co. KG

Gerhard Schütz
Industriestr. 18, 26629 Großefehn
Tel.  04943 9191-800
Fax 04943 9191-700
bewerbung@ts-alu.de

Tiefbaufacharbeiter/-in
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Tier  kli niken, For schungs institute
oder Zir kus  unter nehmen. Sie sind
für die Be  treu  ung, Unter brin gung
und Ver pfle gung ihrer Schütz linge
verantwortlich.
Da zu gehören auch die Kran ken-
  pfle ge, die Ge burtshilfe und Tier -
kinder pflege.
Gefragt sind: gute Konstitution,
nerv liche Be last barkeit, Tierliebe und
– bei Raub tieren – auch etwas Mut

Ausbildungsbereiche: Im Dschun -
gel namens Rei se markt braucht
man Fach leute, um nicht irgendwo
in Hintertupfing zu landen, wenn
man doch nach Ma deira wollte.
Dass eine Portion Stress mit dem
termin gerechten Be sorgen der Fahr -
karten und Hotel buchun   gen verbun-
den ist, dass Zoll-, Fremd  wäh -
rungs- und Pass vor schrif     ten sowie
di ver se Ver siche rungen für den
Kunden zu seiner Zufrie den  heit ge -

checkt wer den müssen,
ist selbst verständlich. 
Ein Beruf, der zu jeder
Jah res zeit Hoch kon -
junk tur hat.
Gefragt sind: gute
Leis tungen in
Deutsch und Mathe
sowie her - v or ragende
geografische
Kenntnisse, Be gabung
für fremde Spra chen,
Organisationstalent

Ausbildungsbereiche:
Zur Verbesserung der Akustik und
zur gestalterischen Ver schöne rung
werden in Wohn-, Ge schäfts- und
Ver an stal tungs  räumen Wand- und
Deckenver kleid un gen an ge bracht.
Trockenbaumonteure/-innen mon -
tieren solche Verkleidungen aus
Holz, Kunststoff, Faser  gipsplatten

und anderen geeigneten Werk  stof -
fen. Zu ihren Auf ga ben gehört
außerdem die Her stellung von
Unter kons truk tionen. Da bei sind
beson ders die An for de run gen an
die Wär me-, Schall- oder Feu er -
 däm mung zu be rück sich  tigen.
Gefragt sind: technisches Ver -

Tourismuskaufmann/-frau
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Angemessene
Kleidung

Welche Kleidung angemessen ist, hängt
natürlich von der Branche und dem Beruf

ab. In der Bank sind Anzug, Oberhemd und
Krawatte die rich tige Wahl. Im kreativen

Bereich kannst du ruhig lockerer gekleidet
sein. Aber für den ersten Arbeitstag kannst

du besser etwas zu schick gekleidet sein
als zu leger. Im Betrieb kannst du dann

die Kleidungsfrage klären – schau
wie die anderen gekleidet sind

oder frage einfach vorher
deinen Ausbilder.

Trockenbaumonteur/-in
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Dein Plan für die 
Zukunft. Unsere 
Ausbildung schaff t 
Perspektiven.
Für das Ausbildungsjahr 2023 bieten wir am 
Standort Wittmund folgende Ausbildungs-
möglichkeiten: 

Verfahrensmechaniker  (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d)

Werkzeugmechaniker (m/w/d)

Bürokaufmann (m/w/d)

Dein persönlicher Kontakt: 
Ewald Thoben, 04462 885101
ewald.thoben@rehau.com

Lege den Grundstein für Deine berufl iche Zukunft 
und bewirb Dich jetzt.

Alle Infos unter:  www.rehau.de/ausbildung

ständ nis, hand  werk liches Ge schick, kör per liche 
Be last barkeit

Ausbildungsbereiche:
Wir haben alle schon ein mal Kon zerte oder
Ausstellungen erlebt – aber diese selbst organisie-
ren? Wer sich vorstellen kann, Veranstaltun gen 
von der ersten Idee bis zum Schluss app laus zu 
planen und zu vermarkten, dürfte sich bei dieser
Aus bil dung wohlfühlen. Veran sta l tungs kaufleute
entwickeln Kon zep te für Ver an stal tun gen, kalku -
lieren und prä sen tieren sie, oft sogar im interna -
tionalen Rah men.
Gefragt sind: soziale und kommu nikative Kom   pe -
tenz, kunden- und projektorientiertes Ar bei  ten im 
Team und Kreativität sowie Impro visa  tions ta lent
und kaufmännisches Verständ nis.

Ausbildungsbereiche: Verfahrensme cha ni ker/
- in nen für Beschichtungs technik steuern und 
über wachen weitgehend automatisierte Ma schi -
nen und Anlagen für das Be schich ten mit verschie-
denen Verfahren von Ober flä chen aus Me tall
sowie Holz oder Kunst stoff zu dekorativen oder
funk- tio nellen Zwecken, hauptsäch lich mit Lacken. 
Die Be triebe der Be schich  tungs tech  nik sind 
meist Klein- und Mittelbe triebe aber auch Groß -
 be triebe. 
Diese finden sich in allen Bran chen, in denen Gü ter
aus Me tallen oder Kunst stoffen hergestellt werden,
zum Bei spiel in der Fahr zeugin dus trie sowie in der
Appa rate- und  Ge  räteherstel lung aber auch in der
Möbel in dus trie, wo überwiegend Holz und Holz -
werk stoffe so wie Kunststoffe be schich tet werden.
Gefragt sind: Interesse an Physik und Chemie,
handwerkliches Ge schick, Konzentrations fähig-
 keit, Team fähigkeit

Ausbildungsbereiche: Weißt du, was Spritz gie ßen,
Extrusion, PP oder CFK be deutet? Ge meint sind da -
mit Herste l lungs ver fahren oder Mate rial be zeich nun -
gen in der Kunst stoff in dus trie, da mit End pro dukte
wie ein Pkw-Stoß fän ger, eine Salat schüssel oder
Creme-Be häl ter als auch Teile für ein Flug  zeug pro-
duziert werden können. 
Ver fah rens me cha niker/-innen für Kunst stoff- und
Kaut schuk technik (in den Schwer  punkten Bauteile,
Fa ser  ver bund werk stoffe, Form teile, Halb zeuge,
Kunst stoff fenster und Mehr  schicht kaut schuk teile)
planen die Fer tigung von solchen Pro duk ten, richten

Verfahrensmechaniker/-in für

Kunststoff- u. Kautschuktechnik

für Beschichtungstechnik
Verfahrensmechaniker/-in

Veranstaltungskaufmann/-frau
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die je weils entsprechenden Pro -
duk tions ma schi nen und -anlagen
ein und be reiten die Roh massen
beziehungsweise Roh stoffe oder
auch Halb zeuge auf. Gra nu lat oder
flüssige Mas sen füllen sie in die
Ein  füll vor rich tun gen, Halb zeuge
legen beziehungsweise span nen
sie in die ent spre ch en den Werk -
zeu ge ein. 
Pro duk  tions an la gen werden ange -
fahren, überwacht und bei Bedarf
op timiert. Als Fach leute für poly-
mere Werk stoffe ken nen sie de ren
spezifische Eigen schaf ten: Für je -
des Pro dukt – vom Form-, Bau-
oder Mehr   schicht kaut schuk  teil
über das Halb zeug bis hin zu
Faser  ver bund werk  stof fen und
Kunst stoff fens tern – wenden sie
das ge  eignete Ver ar bei tungs ver -
fah ren an.
Sie kontrollieren die Qua   lität der
fer ti gen Pro dukte, reinigen und
war ten die Pro duk tions einrich -
t un gen und halten sie instand.
Gefragt sind: technisches Ver -
ständ nis, In te res se an naturwis-
senschaftlichen Zu sam men hängen,
räumliches Vor stel lungs ver mögen

Ausbildungsbereiche 
(6 Fachrichtungen): 

Aus Rohstoffen machen sie Bau -
ma te  ria lien, und zwar je nach
Fach rich tung Kalk  sand  stein, 
Trans  port beton, Baustoffe (Ze-
ment oder Gips), Gips platten,
Asphalt oder vorgefertigte Beton -

Arbeitgeber-
bezogene

Bescheinigung „ELStAM“
(früher: Lohnsteuerkarte)

Die Vorlage einer Lohnsteuerkarte oder einer entsprechen-
den Ersatzbe scheini  gung beim Arbeitgeber ist für

Auszubildende nicht mehr erforderlich. Deine ELStAM 
(Steu erklasse, Kinder, Freibeträge und Kirchensteuer abzugs -
merkmale) wird deinem Ausbildungs betrieb elektronisch vom

Finanzamt bereitgestellt. Dafür musst du zu Be ginn deiner 
Aus bil dung dem Betrieb deine Steuer iden tifi ka tions nummer und

das Geburtsdatum mitteilen. 
Nach deiner Geburt haben deine Eltern die Steuer-ID

automa tisch per Post zugeschickt bekommen. Falls das
Schreiben nicht mehr auffindbar ist, schickt das

Bundes zen tralamt für Steuern dir dieses Schreiben
nach Anforderung noch einmal zu. 

Surftipp

Verfahrensmechaniker/-in

in der Steine- u.  Erdenindustrie

Der Ausbildungsvertrag fixiert die
Rechte und Pflichten von Azubis
und Unternehmen. Was beim
Ausbildungsvertrag zu beachten
ist und was unbedingt drin stehen
muss, verrät IHK-Ausbildungs -
berater Pascal Krull .

KL: Wozu braucht man einen
Ausbildungsvertrag?
Pascal Krull: Der Ausbildungs ver -
trag regelt die rechtlichen Rah men -
bedin gun gen des Ausbil dungs ver -
hält nis ses. Er legt also fest, welche
Rechte und Pflichten der Azubi, aber
auch der Unternehmer hat. Ganz
wichtig: Der Ausbildungs ver trag ist
nur mit Unterschrift gültig. Falls es
mal ein Unternehmen nicht so genau
mit der Unterschrift nimmt, sollte
sich der Azubi spätestens zwei Wo -
chen vor Ausbildungsbeginn telefo-

nisch melden und nach dem Vertrag
erkundigen.
KL: Was muss in dem Vertrag stehen?
Krull: Der Vertrag beschreibt die
Tätigkeiten, die zeitliche Gliederung
und das Ziel der Ausbildung. Darü ber
hinaus sind dort die täglichen Ar -
beits zeiten und die Höhe der Aus bil -
dungsvergütung vermerkt. Schließ -
lich fixiert der Vertrag die Anzahl der
Urlaubstage, welche Maß nahmen
außerhalb der Bil dungsstätte statt-
finden und die Voraussetzungen für
eine Kündigung bzw. Aufhebung des
Ausbildungs ver trages.

KL: Wie lange darf die Probezeit
dauern?
Krull: Maximal vier Monate. Alles
darüber hinaus ist unzulässig.

KL: Was darf nicht im Vertrag stehen?

Krull: Gehalt und Urlaubstage müs -
sen den branchenüblichen Re -
gelungen entsprechen. Es dürfen
keine Schadensersatzan sprüche an
den Azubi gestellt werden. Ganz
wichtig: Es dürfen keine Angaben
gemacht werden, dass der Azubi
nach dem Abschluss seiner Ausbil -
dung seinen Beruf nur eingeschränkt
oder gar nicht ausüben darf.
Genauso wenig darf der Azubi dazu
gezwungen werden, nach seiner
Ausbildung im Ausbildungsbe trieb
zu bleiben.

Pascal
Krull 

„Vertrag“ kommt von „vertragen“
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er zeug   nisse. Von Leit stän den 
aus be reiten sie Roh stoffe vor 
und bedienen Ma schi nen und
Produk tions  an lagen sowie Trans -
port sys teme. Sie entnehmen 
und un te r su chen auch Proben. 
Sind zum Beispiel kleine Re pa ra -
turen fällig, erledigen sie diese
selbst. 
Gefragt sind: technisches Ver -
ständ nis und logisches Denken

Ausbildungsbereiche:
Wer anderen gern etwas auf-
schwatzt, ist noch lange nicht
zum/zur Ver käu fer/-in geeignet.
Dem Kun den etwas zu verkaufen,
was er gar nicht haben will – das
ist nicht das Ziel. Ver käu fer/-innen
beraten den Kun den fachkundig
und versuchen, durch be dachte
Fra gen deren Wün sche ge nau zu
er for schen. Sie nehmen auch Wa -
ren an und lagern diese. Hinzu
kommen ebenfalls das Ver packen,
Kassie ren, Aus zeich nen und Ord -
nen der Ware. Wie man tagtäglich
er leben kann, arbeiten Verkäu fer/-
innen überall: in Fach  geschäften
und -märkten, Filial ge schäften und
Warenh äu sern.
Gefragt sind: Freude am Umgang
mit Kun den, gute Umgangsformen,
Sprach gewandt heit, Höf lichkeit
und gutes Einfüh l ungsver mögen
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Ausbildungsbereiche:
Die Eigen schaften und die Zusam -
 menset zung von Materialien sind
das Arbeitsgebiet der Werk stoff -
prüfer. 
In den Schwerpunkten Me talltech -
nik, Kunst stoff tech nik, Sys tem -
tech  nik, Wärmebehand lungs  tech -
nik werden sie ausgebildet. Werk -
stoffprüfer/-innen untersuchen
selbstständig die Eigen schaf ten
von Werk stoffen und -stücken be -
ziehungsweise verändern diese
durch technologische Pro  zesse. 
Sie be herr schen Grund fer tig keiten
in der Me tall  b e arbei tung. 
Genaue Kennt nisse der vorange-
gangenen Produktions- und Be ar -
bei tungs schritte er möglichen es
ihnen, die Ur sachen von er mit tel -
ten Feh lern zu analysieren, um 
auf diesem Wege Hin weise zur 
Ver mei dung von Feh ler quellen zu

Werkstoffprüfer/-in
Vermögens-

wirksame
Leistungen (VWL)
Falls vermögenswirksame

Leistungen von deinem
Arbeitgeber an geboten und

bezahlt werden, kannst du die
entsprechenden Beiträge 
z. B. als Bauspar vertrag
oder in Spar verträgen

anlegen.

Verkäufer/-in

      

 

ütL i t ht d tt kti V
Aufgaben ielseitige und interessante V

WIR BIETEN DIR:

Ausbildung als: August 2023 deine Beginne ab 
 UNS DURCH!TE MITARTAST

         und Kautschuktechnik (m/w/d)
f- ff

  
        V

echnischer Produktdesigner (m/w/d)Te
    Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

erkzeugmechaniker (m/w/d)  W
Industriekaufmann (m/w/d)

AUSBILDUNG GEFÄLLIG?

T
 

innovative packaging

erfahrensmechaniker für Kunststof
   

      

 

      

            Firmenfitnessprogramm     
           internationalen Unternehmen   

          Entwicklungsmöglichkeiten in einem wachstumsorientierten,
Tätigkeitsfeld        Eine engagierte und gründliche Einarbeitung in dein 

ergütung      Leistungsgerechte und attraktive V

  Bewerbung per E-Mail an karriere@wppg.com

eener Industriestraße 1, 26826 W-Personalmanagement eener Plastik GmbH - 

 

Ist dein Interesse geweckt? Dann schick uns deine 

W
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gewinnen. Die Prüf ver fahren un ter -
 lie gen da bei in der Regel vorge -
gebenen Normen oder anderen
Regel wer ken.
Gefragt sind: technisches Ver -
ständ nis, gutes Seh ver mögen,
Farbtauglich keit, Interesse an 
Phy sik und Chemie
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Ausbildungsbereiche:
Eine extreme Ge nau ig keit, häufig
in einem speziellen Be reich, der
unter dem Durch mes ser eines
menschlichen Haa  res liegt, ist sehr
wichtig beim Werk zeug bau. 
Werk zeug mecha niker/-innen stel-
len For men und Vor richtungen zur
Verar bei tung von Kunst stoff und
Metall mit programmierbaren 

Ma schi nen her. Bauteile und Bau -
grup pen werden mit Fein bear bei -
tungs  ver fahren her gestellt und bei
Be darf instand gesetzt. Die Qua  li -
täts si che rung ist für die Werk zeug -
 me cha ni ker/-innen natürlich auch
kein Pro blem. Ty pi sche Ein satz -
gebiete sind die For  men tech nik,
Stanz technik und die Vor rich tungs -
 tech nik.
Gefragt sind: technisches Ver -
ständ nis, räum  liches Vorstellungs -
ver mögen, gute Konstitution
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Ausbildungsbereiche:
HighSpeedCutting ist nicht ein 
Ver fahren zum Haare schnei den,
sondern zum Bearbei ten von 

Me tall und unter anderem eine 
Tä tig keit der Zer  spa nungs  me cha -
ni ker/-in nen. Sie stellen Bauteile
durch spanende Ver  fahren wie 
das Dre hen und das Frä sen von
Werk stücken her. 
Fer ti gungs  systeme werden aus -
gewählt und Ferti gungs   pro zesse
ge plant. Zerspa nungs me cha ni -
ker/-in nen er stel len und optimie-
ren Program me für com pu ter  -
ge steu erte Fer ti gungs   sys teme 
und richten diese Maschi nen ein.
Bauteile werden nach qua li ta ti-
ven Vor gaben durch maschi nelle
span  ab he bende Fer ti gungs ver -
   fah ren hergestellt. 
Dabei sind die typischen Ein satz -
ge biete von Zer spa nungs me cha -
 ni ker/-innen Dreh auto ma tensys -
 te me, Dreh    ma schi nen sys teme 
und Fräs   ma  schi nen sys teme.
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Werkzeugmechaniker/-in

mechaniker/-in
Zerspanungs-

Mit dem Beginn der Ausbildung
übernimmt der Azubi eine Menge
Pflichten, hat aber auch Rechte.
Ausbildungsberater Andreas
Rügner erklärt, was er darf und
was er muss.

KL: „Welche Pflichten hat ein
Auszubildender?“
Andreas Rügner: „Mit dem Einstieg 
in die Ausbildung übernimmt der 
Azubi eine ganze Reihe von Pflich -
ten. Die oberste Priorität sollte 
dabei sein, dass er ständig sein 
Aus bildungsziel vor Augen hat und 
es auch erreicht. Insofern ist die
,Lernpflicht’ die wichtigste Auf-
gabe für den Auszubildenden.“

KL: „Ist das alles?“
Rügner: „Nein, darüber hinaus gilt –
je nach Betrieb – eine Pflicht zur Ver -
 schwiegenheit, eine Sorgfalts pflicht
und natürlich die Pflicht, Wei sungen
Folge zu leisten. Einfach ausgedrückt
heißt das, der Azubi darf keine Be -
triebsgeheim nisse verraten, er soll

seine Arbeit so ordentlich machen,
wie er nur kann, und er soll den Auf -
gaben seiner Ausbilder Folge leisten.
Wer einen guten Eindruck machen
möchte, hält sich darüber hinaus an
die „Bewahrungspflicht“. Das be -
deutet, er geht mit den Werkzeugen
und Maschinen, die er vom Betrieb
gestellt bekommt, pfleglich um.“

KL: „Was ist, wenn der Azubi mal
krank wird?“
Rügner: „Krank sein ist mensch-
lich. Niemand braucht deshalb ein
schlechtes Gewissen zu haben, aber
es ist wichtig, dass sich der Azubi im
Krankheitsfall eine Krankmeldung
vom Arzt besorgt und dem Arbeit  -
ge ber sofort, mit dem ersten Tag des
Arbeitsausfalls mitteilt, dass er nicht
zur Arbeit erscheint. Die Arbeitsun -
fähigkeitsbescheinigung ist spätestens
am dritten Werktag beim Ar beit geber
vorzulegen.“  

KL: „Müssen Azubis unbedingt zur
Berufsschule?“

Rügner: „Ja. Es gilt die Berufsschul -
pflicht. Die Berufsschulzeugnisse
müssen dem Arbeitgeber vorgelegt
werden.“

KL: Welche Rechte hat denn ein
Azubi?
Rügner: Im dualen Ausbildungs sys -
tem hat der Azubi eine Menge
Möglichkeiten. Neben angemessener
Vergütung, kostenlosen Ausbil dungs -
 mitteln, der Freistellung für Ausbil -
dungsmaßnahmen und besonderen
Kündigungsschutz hat der Azubi
auch Anspruch auf ein Zeugnis.
Wichtig, besonders in der Prü -
fungsphase ist es das Recht des
Azu bis, nur für sein Ausbildungsziel
zu arbeiten. 

Andreas
Rügner

Pflicht zwischen Wollen, Sollen und Können
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Das IHK-Ausbildungsportal ist
eine Plattform für Azubis und
Unter nehmer. Die IHK verwal-
tet über diese Plattform zahl-
reiche Infor mationen zum
Thema Ausbildung. Die Leiterin
des IHK-Ausbildungs teams,
Katja Schilling, stellt die
Plattform vor.

KL: „Was haben Unternehmer
von dem Ausbildungsportal?“
Katja Schilling: „Jedes ausbil-
dende Unternehmen bekommt
von der IHK einen Online-Zu-
gang zum Ausbil dungs portal. 
Über den Zugang kann jeder
Ausbilder alle Daten über den
Ausbildungsstand seiner Azubis
und seiner Ausbil der einsehen
und verwalten.“

KL: „Ist das alles?“
Schilling: „Nein. Darüber hinaus

kann der Unternehmer selbst-
ständig Stellenanzeigen für
Ausbil dungs  plätze in seinem
Betrieb in der IHK-Lehrstel -
lenbörse einstellen.  Über das
Modul ,Ausbil dungs ver träge 
online’ können Unterneh mer
außerdem eigenständig Ausbil -
 dungsver träge aufsetzen. Das 
Mo dul ist so programmiert, 
dass es sofort an schlägt, wenn
falsche An gaben eingestellt 
werden – zum Beispiel eine 
falsche Anzahl von Urlaubs ta-
gen oder eine falsche Ver gütung,
die nicht vom Tarif recht gedeckt
ist.“

KL: „Ok, und was können
Auszu bil dende mit dem Modul
anfangen?“
Schilling: „Für die Auszubilden -
den ist die wahrscheinlich wich-
tigste Funktion des Portals das

Modul, mit dem sie ihre Prü-
fungs ergeb nisse einsehen kön-
nen. Darüber hinaus bietet es
viele wissenswerte Infor matio-
nen rund um die eigene Ausbil -
dung: Der Azubi kann hier alle
Daten einsehen, die von der
IHK über ihn erfasst sind und 
er wird über Prüfungstermine
informiert.“ 

KL: „Klingt gut. Was kann es
noch?“
Schilling: „Mit dem Berichts-
heft online ist es nun möglich,
dass die Auszubildenden ihr
Berichts heft direkt auf der
Online-Platt form führen können.
Nach dem Verfassen kann der
Azubi das Berichtsheft mit nur
einem Klick an seinen Betreuer
schicken, der es prüft, bevor es
der IHK zur Prüfung vor gelegt
wird.“

Das IHK-Ausbildungsportal

Bei uns gilt: Nicht nur freitags for future.
Starte deine Karriere mit der Ausbildung zum  
Zerspanungsmechaniker (m/w/d) bei 
Logaer Maschinenbau GmbH in Leer.

  Präzisionsmaschine? Bei uns arbeitest du mit  
hoher Präzision an großen Maschinen – bring dein  
technisches Verständnis direkt mit ein.

  Großes Bewegen? Einige Bauteile haben ein  
Gewicht von 2 bis 120 Tonnen, bzw. einen Durch- 
messer von 2 bis 10 Meter – massig was zu tun. 

  Enorme Zukunftschance! Sammle praktische 
Erfahrungen und hab die Chance auf Anstellung 
durch Übernahme bei uns – mehr Spaß an der Sache  
durch klare Perspektive.

Was wichtig ist und sonst noch für uns als deinen  
Begleiter spricht?

Finde es raus und bewirb dich auf: www.logaer.de

Ansprechpartner für deine Fragen: Herr Otten (otten@logaer.de)

Gefragt sind: technisches Ver ständ nis, räum   -
liches Vorstel lungs vermö gen, Sorgfalt und
gute körperliche Belast barkeit
Ausbildungsdauer:
3,5 Jahre

Ausbildungsbereiche:
Zweiradmechatroni ker/-innen sind je nach
Fachrichtung in den Be  rei chen Motorrad -
technik und Fahr rad technik tätig. 
Sie warten, überholen und re   parie ren Zwei -
räder, Behin der tenfahr zeuge wie auch mo -
tor be trie  bene Ge räte. Sys tema tisch über -
prüfen sie elektrische, elektronische oder
me cha nische Bau teile auf Fehler. 
Sie sind zum Beispiel in Unter neh men der
Fahr rad in dus trie und im Fahr  rad ein zel han-
del tätig.
Gefragt sind: handwerkliches Geschick,
Team fähigkeit, technisches Verständnis
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

mechatroniker/-in
Zweirad-
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Bereite dich gut auf die Bewerbung
und das mögliche Vorstellungs ge -
spräch vor. Deine Bewerbung an das
Unternehmen ist deine persönliche
Visitenkarte. Für den ersten Ein druck
hast du nur eine Chance – nutze sie!

Hier das Wichtigste im Überblick
• Die Bewerbung sollte äußerlich

ansprechend und ordentlich sein,
• keine Fettflecken oder Eselsohren,
• alle Unterlagen sollten DIN-A4-

Format haben,
• Rechtschreibung und Zeichen set -

zung sollten fehlerfrei sein.

Zu einer vollständigen Bewerbung
gehören:

1. das Bewerbungsanschreiben mit
Unter schrift, das nur in der Be wer -
bungsmappe obenauf gelegt wird

2. das Deckblatt mit Namen, dem
Ausbil dungs beruf und einem
aktuellen und pro fessionell 
aufgenommenen Foto

3. Tabellarischer Lebenslauf –
lückenlos und klar gegliedert

4. Kopie des letzten Zwischen -
zeugnisses

5. Kopie des Verset zungs  -
zeug nisses

6. Nachweise über besonde-
re Fähig keiten und Kennt -
nisse und Fertig keiten
(Praktika, Lehrgänge
ehrenamtliche Tätig  -
kei ten, be son dere 
Auf gaben wie Klassen -
sprecher ...)

Es gibt zahlreiche Seiten
(z. B. www.planet-
beruf.de, www.aubi-
plus.de ...) mit Muster -

be wer bungen und Bewerbungs trai -
nings. Vorsicht – diese Muster soll-
test du nicht einfach übernehmen. Du
punktest beim Unter nehmen nur mit
einer eigenen, gut vorbereiteten
Bewerbung.

Bewerbung – Was du wissen musst!

Zeitlicher Ablauf

Schuljahr

Oktober – Juli:
bewerben bei Handwerk, 
Dienst leis tung, kleinen und 
mittleren Unternehmen

ab Oktober:
ab jetzt fallen die
Entscheidungen

ab Ende Januar:
in der BBS anmelden!

August – Januar:
bewerben bei
Industrie/
Mittelstand

ab August:
Infos 
sammeln

ab Dezember:
mögliche Berufe und
Ausbildungsunter-
nehmen auswählen

Januar – April:
bewerben bei Behörden/
im öffentlichen Dienst

April – August:
bewerben bei Versiche  rungen, 
Banken, Groß unternehmen

ab Juni:
bewerben bei Industrie/
Mittelstand

Vorletztes

Letztes
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Das richtige Timing

Nicht weniger wichtig ist, sich recht-
zeitig und richtig zu bewerben. Der
richtige Zeit punkt hängt von Betrieb
und Branche ab. Grund sätzlich sollte
die Bewerbung ein Jahr vor Ausbil -
dungsbe ginn, in der Indus trie etwa
acht Mo nate bis ein Jahr vorher, im
Handel und in anderen Beru fen etwa
fünf bis neun Monate vorher einge-
reicht werden.

Das Anschreiben

Ein sauberer Eindruck, ein klarer Auf -
bau und natürlich der Inhalt des
Schreibens. Deine schriftlich verfasste
Bewerbung ist der erste Eindruck bei
deinem neuen potenziellen Aus bil -
 dungsbetrieb. Und der soll doch mit
Sicherheit positiv sein! 

Wichtig für den Lebenslauf

Die Angaben im Lebenslauf müssen
genau, vollständig sein und mit den
beigefügten Unterlagen übereinstim-
men. Je übersichtlicher, umso besser.
Im Lebens lauf stehen die persönli -
chen Daten sowie die Anga ben über
Schulausbildung, Prak tika und Kurse,
die du besucht hast. Diese In for ma -
tionen sollten tabellarisch ge ordnet
sein. Außerdem lege Zeug nisse und
sonstige Unterlagen dazu, die Auf -
schluss über deine Fähigkei ten ge ben.
Auch ehrenamt liche Ak tivitäten wie

Trainertätig kei ten, Mit arbeit in Kir -
chen gemeinden oder bei Hilfsor gani -
sationen sind eine wichtige In for ma -
tion für den Ausbil dungs be trieb und
werten deine Bewer bung auf.
Wenn du kein Deckblatt mit Foto ver-
wendest, dann ist es sinnvoll, auf den
rechten oberen Rand des Lebens laufs
dein Foto zu befestigen (aufkleben –
bitte nicht mit Büroklammer). Auf der
Rückseite des Fotos sollte dein Name
vermerkt sein – falls es sich mal lösen
sollte. Es sollte kein Passfoto sein,
sondern ein Bewer bungs foto.

Onlinebewerbung

Einige Unternehmen bieten mittlerwei-
le eine Bewerbung per E-Mail an oder
führen ein Onlinebewerbungs verfahren
durch. Kannst du dies der Stellen an -
zeige nicht entnehmen, erfrage telefo-
nisch, ob eine elektronische Bewer -
bung möglich oder er wünscht ist.
Auf jeden Fall muss die Bewerbung in
Form und Anrede einer Bewerbung in
„Papier form“ entsprechen. Die Be wer -
 bung sollte möglichst in einem Doku -
ment (pdf-Format) verschickt oder im
Onlineportal hochgeladen werden.
Achte auf eine seriöse E-Mail-Adresse.

Bei Onlinebewerbungen wünschen
manche Un ternehmen beim ersten
Kontakt nur eine Kurz bewerbung (ca.
eine halbe Seite) und einen kom plet -
ten Lebenslauf mit allen wich tigen
persön lichen Angaben. Weitere Unter -
lagen (Zeugnis kopien usw.) werden
auf An frage nachgereicht. Dieses
hängt von der Stellen be schreibung
oder dem Bewer  bungsportal ab. Eine
Onlinebe wer bung wird von einigen
Un ternehmen als einzig mögliche Be -
wer bung vor gegeben und ist manch -
mal mit einem Onlinetestverfahren
verbunden. Im Onlinebewer bungs -
verfahren lädst du deine Bewer bungs -
unterlagen auf der Web seite des Un -
terneh mens hoch. Je besser du vor-
bereitet bist, desto höher die Chan -
cen, dass du einen Aus bildungs platz
in deinem „Traumjob” findest.

www.planet-beruf.de/
schuelerinnen/
meine-bewerbung/
bewerbungstraining/

Bewerbungstraining

Es gibt viele Gründe, zur
Berufs be ra tung zu gehen.
Berufs be rater/-innen bera-
ten Schüler/-innen aller
Schul ar ten, Auszu  bil dende,
Stu die rende und Hoch  schul -
ab sol venten/-innen sowie
alle Per so nen, die erstmals
eine Be rufs  aus bildung an -
streben oder sich beruflich
neu orientieren wollen.

Agentur für Arbeit

Tipp: Planet-Beruf

Berufsberatung der 
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Du möchtest gerne während deiner
Ausbil dung schon ins Ausland, weil
dich das Fern weh packt und du
neue, tolle Erfahrungen sammeln
möchtest? Da gibt es viele Mög lich -
keiten – Hier haben wir für dich
wichtige Adressen gesammelt:

• Arbeiten und Lernen in Europa:
Mobilitätsberatung der hessischen
Wirtschaft:
www.arbeiten-und-lernen-in-
europa.de

• ASET: 
Berufsausbildung nach deutschem
Muster in Spanien: 
www.aset.es

• Ausbildung International: 
Auslandsangebote der IHK Aachen.
Die Teilnehmer müssen aber nicht
unbedingt aus Aachen und Umge -
bung stammen.
www.ausbildunginternational.de 

• Bundesagentur für Arbeit: 
EURES-Berater informieren zur Stel -
len suche und zum Arbeiten im Ausland.
www.arbeitsagentur.de

• Deutsch-Französisches
Jugendwerk:
Austauschprogramme zwischen
Deutsch land und Frankreich und Aus -
lands aufent halte für Auszubil dende 
www.dfjw.org

• Deutsch-Französisches
Sekretariat:
Austauschprogramme in der beruf-
lichen Bildung 
www.dfs-sfa.org

• Erasmus+:
Web-Angebot der Nationalen Agen tur
beim Bun desinstitut für Berufs bil dung
mit In for ma tio nen, Tipps und Erfah -
rungs be rich ten rund um das Thema
Auslandsaufenthalte mit Erasmus+ 
www.machmehrausdeineraus -
bildung.de

• Euregio-Zertifikat:
Auslandsangebot der IHK Karls -
ruhe für Azubis und Ausbilder
www.euregio-zertifikat.de

• Eurodesk:
Europäisches Informations netz -
werk mit Koordinierungsstellen in
33 Ländern und über 900 lokalen
Servicestellen
www.eurodesk.org

• Europass:
Lebenslauf, Diploma Supplement,
Mobilität, Zeugniserläuterungen,
Sprachenpass
www.europass-info.de

• ECVET:
Instrumentarium, mit dem beruf -
liche Kom petenzen unabhängig
von Dauer, Lernort und Lern kon -
text europaweit verständlich dar-
stellbar sind.
www.ecvet-info.de und
www.ecvet-toolkit.eu

Auslandsaufenthalt in der
Ausbildung – immer gefragter
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Eine gute Ausbildung zahlt sich aus.
Wer es noch besser machen möchte,
lernt von den besten Ausbildungsbe -
trie ben. Die IHK für Ostfriesland und
Papenburg vergibt seit 2020 das
Qua litätssiegel „TOP-Ausbildung“ an
die Betriebe, die sich in herausragen-
der Weise und mit innovativen Aus -
bildungskonzepten für die duale Aus -
bildung engagieren. Zum Zeitpunkt
der Drucklegung waren bereits zwölf
(Stand 06/2022) Ausbildungsbe -
triebe mit dem Qualitätssiegel aus-
gezeichnet.

Was sagt das Siegel aus?
Betriebe mit dem Qualitätssiegel
„TOP AUSBILDUNG“ bieten ihren
Auszubildenden besonders hochwer-
tige Betreuung mit der sie sich von
konventionellen Ausbildungsbe trie ben
abheben. Die TOP-AUSBILDUNGS-
Betriebe bieten dir hervorragende
Ausgangsbedingungen für deinen
Karrierestart. 

Wie profitiere ich von Unternehmen
mit dem Siegel?
Bei den zertifizierten Betrieben
kannst Du Dich darauf verlassen,
dass nicht nur Mindestvorgaben er -
füllt werden. Grundsätzlich ist aber
zu sagen, dass auch nichtzertifizierte
Betriebe zum Teil mehr als die Min -
destvorgaben erfüllen. Erkundige
Dich im Bewerbungsgespräch über

die Zusatzleistungen, die Dir ein Be -
trieb bieten kann. Das können zum
Beispiel eine gesonderte Hausauf ga -
benbetreuung, Prüfungsvorberei -
tung, Auslandspraktika oder zusätz -
liche Weiterbildungsangebote sein. 

Wie erlangen Betriebe dieses Siegel?
Jeder Betrieb , der sich dem Prozess
freiwillig stellt, durchläuft einen so -
genannten dreistufigen Auditierungs -
prozess. Nach einem Eingangscheck,
in dem geprüft wird, welche Mindest -
voraussetzungen für das Siegel be -
reits erfüllt sind, beschreiben die
Aus bildungsbetriebe ihre betriebli-
che Ausbildungspraxis. In der dritten
Stufe stellen die Betriebe ihr Unter -
nehmen und ihr Ausbildungskonzept
einem Auditorenteam, bestehend
aus zwei externen Ausbildungs ex -
perten, vor. Erst wenn die Auditoren
von der Hochwertigkeit der Ausbil -
dung überzeugt sind, erhält das
Unternehmen das Qualitätssiegel.
Welche Betriebe haben das Siegel?
Aktuell besitzen folgende zwölf Be -
triebe im IHK Bezirk Ostfriesland 

und Papenburg das Siegel:
• Die Ostfriesische Landschaftliche

Brandkasse
• Doepke Schaltgeräte GmbH
• Meyer Werft GmbH & Co KG
• Stadtwerke Emden GmbH
• Ostfriesische Volksbank eG
• Spedition Jakob Weets
• Sandersfeld Sicherheitstechnik
• M&S Armaturen GmbH
• Emder Werft & Dock GmbH
• Hartmann Shipping Services

Germany GmbH & Co. KG
• Allpax GmbH & Co. KG
• Nordseeheilbad Borkum GmbH  

Welche Berufe bilden diese
Betriebe aus? 
Die bisher ausgezeichneten Betriebe
stammen aus unterschiedlichen
Branchen und genauso vielfältig sind
die Möglichkeiten. In den ausge-
zeichneten Betrieben werden vom
Berufskraftfahrer bis zum Zer spa -
nungsmechaniker 56 Berufe inklu -
sive Fachrichtungen ausgebildet.  

Woher erfahre ich, dass der Betrieb
das Siegel hat? 
Die Unternehmen haben das Siegel oft
auf ihrer Internetseite hinterlegt. Um
sicher zu sein, lohnt sich ein Blick auf
die Internetseite der IHK. In der Dok.
Nr. 4287698 findet sich eine aktuelle
Auflistung aller ausgezeichneten
Betriebe.

• go.for.europe:
Servicestelle in Baden-Württem berg
zur Beratung, Information und Un -
ter  stützung von Azubis und Unter -
nehmen
www.goforeurope.de

• IMOVE:
Initiative des Bundesministeriums
für Bil dung und Forschung zur In -
terna  tionali sie rung deutscher Aus-
und Weiterbildungs dienstleis tun -
gen 
www.imove-germany.de

• Raus von zu Haus: 

Informationen rund um Auslands -
aufent halte und internationale
Begegnungen für junge Leute 
www.rausvonzuhaus.de

• SEQUA: 
Organisiert Auslandsaufenthalte 
für IHK-Auszubildende und IHK-
Ab sol ven ten und ist Ansprechpart -
ner für Be triebe in ganz Europa, die
solche Prak tikanten aufnehmen. 
www.sequa.de

• Stiftung Begabtenförderungs -
werk berufliche Bildung: 
Programme für Auslandsaufent -

halte nach der Ausbildung
www.begabtenfoerderung.de

• VIMOB, Verein für Internationale
Mobilität: 
Programme für Sprachkurse und
Aus lands aufenthalte nach der
Ausbildung
www.vimob.de 

• xchange:
Lehrlingsaustausch zwischen
Deutsch land, Frankreich,
Liechtenstein, Öster reich, Ita lien
und der Schweiz 
www.xchange-info.net

Lernen von den Besten: Die TOP-
Ausbildungsbetriebe in der Region
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Du machst eine kaufmännische Aus -
bildung und möchtest dich schon in
der Ausbildung zusätzlich qualifizie-
ren, damit du „die Nase vorn“ hast?
Da haben wir was für dich!

IHK-Prüfung Zusatzqualifikation
Englisch

Die Industrie- und Handelskammer
für Ost friesland und Papenburg bietet
im Rahmen ihrer Weiterbildungsprü -
fun gen die Prüfun gen „Zusatzqualifi -
kation Fremdsprache Eng lisch für
kaufmännische Auszubildende“ an. Die
Prü fung wird schriftlich und mündlich
durchgeführt. Zur Prüfung anmelden
können sich Aus zubildende, die nach-
weisen, dass sie sich auf die Prüfung
vorbereitet haben. Vor berei tungs kurse
bieten die Be rufsschu len, öffentliche

und private Sprachschulen an. Jeder
erfolgrei che Teilnehmer erhält ein
Prüfungszeugnis.
Ansprechpartnerin bei der IHK: 
Yvonne Schrader, Tel. 04921 890-146

IHK-Zusatzqualifikation
„Internationale Geschäftstätigkeiten“

In der globalisierten Welt, mit einer
zuneh men  den Verflechtung der Wirt -
schaftsbe zie hungen, benötigen die
Unternehmen qualifizierte Mit ar bei -
ter mit fundierten Außen han dels -
kennt nissen, die mit ausländischen
Part nern kom munizieren und koope-
rieren können. Dabei werden Fach -
kennt nisse der Ab läufe im Außen -
handel und interkulturelle Kom pe -
ten zen im mer wichtiger. Durch die
Zusatzaus bildung der Berufsbil den -

den Schu len I Emden „IHK-Zusatz -
qualifikation Inter natio nale Ge schäfts -
 tätig keit“ erwerben leistungsstarke
Auszu bil dende wichtige Kennt nisse
und Fähigkeiten, die ihnen und ihrem
Arbeitgeber bei der Ab wicklung von
internationalen Ge schäften hel fen.
Ein dreiwöchiges Praktikum im Aus -
land wird im Rah men der Zusatzqua -
li fi kation durch geführt. 
Die Zusatz aus bildung ist auf zwei
Jahre aus gelegt und wird i. d. R.
parallel zur normalen Ausbildung 
an der Berufs bildenden Schule I
Emden in Koope ration mit der
Industrie- und Han dels kammer
für Ostfriesland und Papen burg 
als prüfende Stelle durchgeführt.

Ansprechpartnerin bei der IHK: 
Yvonne Schrader, Tel. 04921 890-146

Zusatzqualifikationen
Darf es auch etwas mehr sein? 

Die Inhalte der Abschlussprüfun gen,
d. h., was und wie geprüft wird, sind
in den je weiligen „Verord nungen über
die Berufs ausbildung”, Rege lun gen
des Bundes, enthalten, ebenso, wie
lange die Ausbildung dauert und wel-
che Fertigkeiten und Kennt nisse den
Auszubildenden im Rah men der
Ausbildung zu vermitteln sind.
Derzeit wird in mehr als 160 Ausbil -
dungs berufen im Bereich der In dus -
trie- und Han delskammer für Ost -
friesland und Papen burg ausgebildet.
Allen diesen Berufen liegt eine Struk -
tur für die Abschluss prü fung zugrun-
de, die beide Ausbildungs part ner
(Betrieb und Berufsschule) berück-
sichtigt. Die Dauer der Prü fung hängt
von den einzelnen Be ru  fen ab. Sie
kann bis zu 35 Stunden betragen, vor
allem im gewerblich-technischen Be -
reich. Die Prüfung wird von ehren-
amtlichen, durch die IHK berufenen
Prüfungs   aus schüssen abgenommen.

Zurzeit prüfen in 191 IHK-Aus schüs -
sen ca. 1400 Fach leu ten aus Be trie -
ben und Schulen.
Führerschein für das Berufsleben
Ohne abgeschlossene Berufsaus bil -
dung zu arbeiten, ist ein bisschen so,
als ob du dich ohne Führerschein in
den Straßenverkehr wagst. Denn das
IHK-Prüfungszeugnis, ausgehändigt
bei erfolgreichem Abschluss, be -
schei nigt dir eine fachliche Qualifika -
tion, die zugleich die Basis für ihre
weitere tarifrechtliche Entlohnung
und der Schlüssel für weiterführende
Bildungsmaßnahmen ist. 
Übrigens: Über 90 Prozent aller Aus -
zu bil den den absolvieren erfolgreich
ihre Lehre – bei anderen, vergleichba-
ren Bildungsab schlüssen liegt dieser
Prozentsatz sehr viel niedriger. Prü -
fungsteilnehmer/-innen mit sehr gu ten
Prüfungsleistungen können sich auf
eine besondere Auszeich nung freuen.
Außerdem haben einige von ihnen die

Mög lichkeit, in die vom Bundesminis -
terium für Bildung, Wissenschaft, For -
schung und Tech  nologie angebotene
„Begabtenförde rung berufliche Bil dung”
aufgenommen und so im Rahmen von
späteren Weiter bildungen finanziell
gefördert zu werden. 

www.ihk-emden.de/
bildung/Aktuelles/
Begabtenfoerderung_
wird_erhoeht/2355414

Abschlussprüfung

Surftipp:
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… hört das Lernen auch nicht auf! 
Unternehmen brauchen gut ausge-
bildete Fachkräfte. Deswegen raten
wir dir: Bleib nicht stehen im Lernen.
Sammle ein bisschen Berufser fah -
rung und entdecke für dich, was dir
an deinem Beruf besonders gefällt.
Und wenn es etwas gibt, was dir be -
sonders liegt, überlege dir, wo und
wie du dein Wissen aus bauen kannst.
Da helfen wir dir auch gerne. 

Viele Menschen, die im Beruf ein Profi
ge wor den sind, haben sich zusätzliches
Wis sen angeeignet. Sie haben Lehr -
gänge be sucht, gelernt und auch im -
mer mal wieder Prüfun gen abgelegt. 

Wir nennen dir hier einmal ein paar
Beispiele:
Viele Unternehmen brauchen Profis,
die sich im Betrieb um Finanzen küm-
mern. Ein Unter nehmen braucht im -
mer Geld, z. B. um zu in vestieren. Da -
für gibt es besondere Wei ter bil dun  gen
wie z. B. den Finanz  buch halter oder
den Bilanzbuch hal ter. Da lernt man
Dinge, die man während der Ausbil -
dung nicht so intensiv lernt.
Wenn du in der Gastronomie lernen
möchtest, z. B. den Beruf des Kochs,
dann gibt es Kurse, in denen du ler-
nen kannst, wie die ganz feine Küche
aussieht. Als Geprüfter Küchen meis -
ter kannst du dann deine Gäste be -
son ders verwöhnen und dich viel-
leicht auch selbstständig machen.
Aber auch in der Technik gibt es viele
Mög lichkeiten, sich fortzubilden. Und
auch hier kannst du dann einmal ein
„Meister“ werden. Oder du magst
gerne mit dem Com pu ter umgehen?
Vielleicht wirst du dann mal ein IT-
Spezialist? 
Auch im Einzelhandel gibt es nach der
Aus bil dung viele Chancen, sich zu

qualifizieren. Viel leicht bist du ja ein
Verkaufstalent? Es gibt Verkaufs pro -
fis, die dir alles verkaufen können.
Hierzu gibt es ebenfalls Kurse, die
dich top schulen und dir Kniffe ver -
raten, wie das geht. 
Wir könnten dir noch ganz viele Bei -
spiele nen nen, wie man später, nach
der Ausbil dung, ein richtiger Profi
wer den kann. Die können wir dir hier
gar nicht alle vorstellen. 
Aber zwei kleine Hinweise möchten
wir dir noch verraten. Erstens, wenn
du deine Aus bildung mit einer sehr gu -
 ten Note bestanden hast, hast du die
Möglichkeit, in ein För der pro gramm
aufgenommen zu werden und Geld
für Weiter bildungskurse zu bekommen.
Zwei tens, mit einer Berufsaus bildung
und einer Weiter bil dung mit Prüfung
darfst du sogar studieren. Man muss
also nicht immer das Abitur haben.
Wenn du mehr wissen willst, sprich
uns an. Wir können dir bestimmt wei -
terhelfen und ein paar Tipps geben. 
Hier zeigen wir dir schon mal eine
kleine Aus wahl an Lehrgängen, die
wir anbieten. Du kannst entscheiden,
ob du eine Weiter bildung mit Prü fung
machen möchtest oder ein kurzes
Seminar mit Teilnahme be schei ni gung.
Wir haben aber auch eine eigene
Wei terbildungsbroschüre für dich mit

allen un seren Kursen. Die schicken
wir dir ger ne zu. Oder du schaust auf
unsere In ternetseiten unter www.ihk-
emden.de.
Auch Ausbildungsbetriebe können sich
mithilfe von Seminaren über neue
The men in der Ausbildung in formie -
ren. Zum Beispiel darüber, wie sie 
so attraktiv werden, dass du dich 
als zu künftiger Auszubil  den der dort
gerne bewerben möchtest.
Selbstverständlich gibt es auch noch
ganz viele andere Anbieter in unserem
Kammer bezirk. Wenn du dich schlau
machen möchtest, was es noch alles
für Weiterbildungs mög lichkeiten
gibt, schau doch mal auf die Seite:
www.wis.ihk.de. 

Was ist WIS?
WIS ist ein bundesweites Informa -
tions  por tal rund um die berufliche
Weiter bildung. WIS führt gezielt
Anbieter und Inte ressen ten von
Weiterbildung zu sam men. Hier fin-
dest du gezielte In fos über Weiter -
 bil dungsmaß nah men.

Ansprechpartnerinnen bei der IHK: 
• Susanne Moderhak, 

Tel. 04921 8901-21
• Yvonne Schrader, 

Tel. 04921 8901-46

Und nach der Ausbildung …?
Die IHK-Weiterbildung

IHK-Lehrgänge
mit Prüfung

Zertifikats-
lehrgänge Seminare

zum Beispiel: 

• Bilanzbuchhalter
• Küchenmeister
• Handelsfachwirt
• Industriemeister
• Personalfach-

kaufmann
• und vieles mehr

zum Beispiel:

• Buchführung
• Controlling
• Sprachkurse
• EDV-Kurse

zum Beispiel:

• Führungstraining
• Trainings für 

Auszubildende
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HÖHERE BERUFSBILDUNG

FACHBERATER

Branchenspezialisten

AUSBILDUNG

Rund 330 Berufe

BETRIEBSWIRTE

Führungskompetenzen
 (Masterniveau)

FACHWIRTE UND 
INDUSTRIEMEISTER

Über 70 Möglichkeiten in allen 
Branchen (Bachelorniveau)
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Industrie- und Handelskammer
für Ostfriesland und Papenburg
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Arbeitsgemeinschaft der Volks- u. Raiffeisenbanken
in Weser-Ems, Oldenburg                                                      13
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Bostik GmbH Niederlassung MEM – c/o Bostik GmbH  46

Die Jugendherbergen gemeinnützige GmbH                  47
Dirks Group GmbH & Co. KG                                                 29
DMK – Deutsches Milchkontor GmbH                               24

Egbert Wilts GmbH & Co. KG                                                16
EMS-Fehn-Group                                                                       54
ENERCON GmbH                                                                       35

Friedrich Detering GmbH                                                        14
Frisia Möbelteile GmbH                                                          48

Gartenbauzentrale eG                                                             44

Hochschule Emden/Leer – Business Campus Leer      17
Hotel Stadt Aurich GmbH                                                       32

igro-Schmidt GmbH & Co. KG                                               26

J. Bünting Beteiligungs AG                                                    41
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Kaufhaus Rolf Wreesmann GmbH & Co. KG                    23
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Landguth Heimtiernahrung GmbH                                      27

Landkreis Leer                                                                            21
Leda Werke GmbH & Co. KG                                                 33
Logaer Maschinenbau                                                              66

M. Neemann OHG                                                                     49
Marien Hospital Papenburg Aschendorf gGmbH           44
MDSI IT Solutions GmbH                                                       34

Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG                               46
NORICS                                                                                         59

Orgadata – Software-Dienstleistungen AG                      22
Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse                      40

Pollmann & Renken GmbH                                                    48

Reederei AG Ems – Aktien-Gesellschaft ,,Ems"             57
Reederei Norden – Frisia                                                        26
REHAU Industries SE & Co. KG – Werk Wittmund        62
Rheinmetall Automotive AG                                                  18
Rolf Janssen GmbH – Elektrotechnische Werke           19

Schüt-Duis – Fenster & Türentechnik GmbH & Co. KG  25
Spedition Weets GmbH                                                        US2
SPITZKE SE – Niederlassung Leer                                      61
Stadt Papenburg                                                                        14
Stadtwerke Emden GmbH                                                     12
Stadtwerke Norden – Wirtschaftsbetriebe der Stadt
Norden GmbH                                                                  20 + 32

TS-Aluminium-Profilsysteme GmbH & Co. KG               60
ttp Papenburg GmbH                                                               39

VIDELIO-FUNA GmbH                                                             21

WBW GmbH                                                                                55
Weener Plastik GmbH                                                             64
Wildeboer Bauteile GmbH                                                     25
Wima Kondensatorenfabrik 
Westermann GmbH & Co. KG                                            US4

Studieren? Was hat das mit Aus -
bil dung zu tun?
Eine ganze Menge, denn ein duales
Studium bietet dir die Möglichkeit,
eine hochschulische Ausbildung zu
besuchen und gleichzeitig Praxis -
erfahrung zu sammeln und sogar
einen IHK-Abschluss in einem
Ausbil dungsberuf zu bekommen. 
Gerade wenn du dein Abitur in der

Tasche hast, und noch überlegst, ob
du studieren oder direkt ins Arbeits -
leben starten sollst, sind solche Stu -
dienangebote der perfekte Kom pro -
miss. Auf der einen Seite be kommst
du nämlich eine Ausbil dungsver gü tung
und lernst bei einem sogenannten Pra -
xispartner die praktischen Seit  en dei-
nes Berufs kennen. Auf der anderen
Seite steht das theoretische Hin ter -

grund wissen, das man dir an der Uni
und in der Berufs schule vermit telt.
Durch ein duales Studium hast du gute
Übernahme- und Karrierechancen.
Hier kannst du dich weiter über das
regio nale Angebot informieren: 

www.wegweiser-
duales-studium.de/

Duales Studium?
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