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IN KOOPERATION MIT

CHANCENREICHE AUSBILDUNG 
IN BERUFEN MIT PERSPEKTIVE

Fo
to

: ©
lu

ch
sc

he
nF

 –
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

Ausbildungsregion
Oldenburger Münsterland
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Wir brauchen doch alle jemanden, 
der für uns da ist. Von Anfang an. 
Deshalb bin ich bei der LzO. 
Weil’s um mehr als Geld geht.

Unsere Nähe bringt dich weiter.

Weil Nähe heißt, 
füreinander da zu sein

Warum bist du unsere Kundin, 
Marie Schön?

Mehr erfahren: lzo.com/fuersorge
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Übersicht der vorgestellten Berufe (m/w/d) nach Alphabet
Agrartechnische:r Assistent:in                                           19
Assistent:in für Tourismus und Hotelmanagement                         91

Bankkaufleute                                                            127
Bäcker:in      16

Elektrotechnische:r Assistent:in      42
Ergotherapeut:in       66

Fachkraft für Gastronomie      88
Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen                   93
Fachkraft Küche                         17
Fachinformatiker:in für Systemintegration                                            82
Fachkraft für Veranstaltungstechnik                                           89
Fliesenleger:in                                                            101
Friseur:in    100

Gerüstbauer:in                                                                                 75

Informationselektroniker:in                                                                    83
Informationstechnische:r Assistent:in                                                    85

Kfz-Mechatroniker:in                                                                               126
Kaufmann:frau für Spedition und Logistikdienstleistung                    92

Kaufmann:frau im Eisenbahn- und Straßenverkehr                         95

Landwirt:in                                                                                                  32

Maschinen- und Anlagenführer:in                                                          45
Maurer:in                                                                                                    72
Mechatroniker:in für Kältetechnik    127
Medizinische:r Fachangestellte:r      69
Mikrotechnolog:in    127

Packmitteltechnolog:in      53
Pflanzentechnolog:in                          33

Sozialassistent:in      67
Straßenbauer:in      73

Technische:r Systemplaner:in                         43
Tierwirt:in      35

Werkstoffprüfer:in                         55

Zahnmedizinische:r Fachangestellte:r                       127
Zerspanungsmechaniker:in                         52
Zweiradmechatroniker:in                       103

Berufsinfos: Die QR-Codes bei den Berufs bezeichnungen führen zu Filmen zum Beruf (Quelle: Bundesagentur für Arbeit, 
www.berufe.tv oder zu weiteren  Texten zum Beruf [Quelle: BMWI.de –> Ausbildungsberufe]).
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Mit einer Ausbildung legt man im Oldenburger Münsterland den Grundstein für beste berufliche Perspektiven. Davon sind 
Tobias Gerdesmeyer (li.), Landrat des Landkreises Vechta, und Johann Wimberg, Landrat des Landkreises Cloppenburg, überzeugt. 

Aber auch die lebenswerten Seiten des Oldenburger Münsterlandes dürften junge Leute begeistern.

Grußwort 5
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Ihr sucht nach einer spannenden und sicheren beruflichen
Perspektive? Dann findet ihr bestimmt eine Anregung in der
neuen Ausgabe dieser Broschüre „Ausbildungsregion Olden-
burger Münsterland“, denn erfolgreiche Unternehmen, die
euch ein berufliches Zuhause bieten können, gibt es bei uns
viele. Sie schätzen euer Engagement, denn Wertschätzung für
gute Arbeit gehört zum Oldenburger Münsterland genauso
wie Planungssicherheit und eine große Auswahl an Möglich-
keiten.

Im Oldenburger Münsterland stehen und standen auch in
Krisen die Zeichen auf Zukunft: Unsere Region boomt. Arbeits-
kräfte entscheiden sich für uns als Standort, weil hier Karriere
und Lebensqualität Hand in Hand gehen. Als Ausbildungsregion
bieten wir euch die unterschiedlichsten Möglichkeiten in einer
Vielzahl verschiedener Branchen. Sehr viele hier bieten neben
einer Ausbildung auch eine berufliche Zukunft und Karriere im
Anschluss.

Bitte nehmt euch Zeit, um die Berufszweige und Unternehmen
in diesem Heft kennenzulernen und lasst euch überraschen, wie
viele verschiedene Richtungen eure Karriere in den Landkreisen
Cloppenburg und Vechta einschlagen kann. 

Unsere Region bietet auch ein interessantes Kultur- und Frei-
zeitprogramm. Lernt aktuelle Veranstaltungen und Angebote auf
www.oldenburger-muensterland.de kennen und sucht euch etwas
Passendes aus.

Wir wünschen euch interessante Einblicke in die Ausbildungs-
region Oldenburger Münsterland und für den Berufseinstieg viel
Erfolg und alles Gute!

FÜR JUNGE TALENTE IST DAS OLDENBURGER MÜNSTERLAND GENAU DIE RICHTIGE ADRESSE.

Liebe Leser:innen,

Johann Wimberg
Landrat des Landkreises
Cloppenburg

Tobias Gerdesmeyer
Landrat des Landkreises Vechta



6 Das Oldenburger Münsterland

Sechs Tage gemeinsam feiern: Partystimmung an mehr als 500 Ständen 
ist auf dem Stoppelmarkt garantiert. 

REGIONALE VIELFALT

ZWEI LANDKREISE, 23 STÄDTE UND GEMEINDEN UND MEHR ALS 300.000 EINWOHNER:INNEN –
DAS OLDENBURGER MÜNSTERLAND IST VIELFÄLTIG.

Nicht nur leben, 
sondern erleben 

Die Besonderheit: Im Vergleich zu vielen anderen ländlich
geprägten Gebieten wächst die Bevölkerung hier kontinu -
ier lich. Denn zahlreiche global agierende Unternehmen
ziehen Fachkräfte aus aller Welt ins Oldenburger
 Münsterland. Und auch die Kultur- und Freizeitangebote
der Boomregion sind mehr als vielversprechend.

Sport-Fans können sich freuen: Hier ist für jede:n etwas
dabei! Sportvereine wie der OSC Damme oder der VfL Oythe bie-
ten vielseitige In- und Outdooraktivitäten an. Von Fußball und
Basketball bis hin zu American Football, Segeln und sogar Fall-
schirmspringen – im Team macht’s gleich mehr Spaß! 

Laufbegeisterte können angesichts der Anzahl an Laufevents
in beiden Landkreisen schon einmal ihre Schuhe schnüren. Beson-
dere Highlights sind der Remmers-Hasetal-Marathon und der
 Triathlon an der Thülsfelder Talsperre. Ob Kurzstrecken für Kinder
und Jugendliche, Rollstuhl- und Handbikerennen oder Heiligabend-
und Silvesterläufe – das breite Angebot hält für alle Läufer:innen
die passende Strecke parat! https://meinom.de/laufregion

Waghalsig wird es im Kletterpark Nord an der Thülsfelder Tal-
sperre. Auf einer Fläche von 30 000 Quadratmetern wollen zehn
Parcours mit insgesamt 131 Kletterelementen wie Netzbrücken,
Bohlen und Schaukeln erklommen werden. Zudem ist die rund
200 Meter lange Seilbahn „S-Bahn“ ein echter Spaß-Garant. Bis
zu 15 Meter Kletterhöhe bieten hier eine wunderbare Aussicht
auf die Thülsfelder Talsperre.

Auch Wasserratten kommen im Oldenburger Münsterland
auf ihre Kosten: Für Actionliebhaber:innen ist der Dümmer, Nie-
dersachsens zweitgrößter Binnensee, das ideale Ziel. Es herr-
schen optimale Bedingungen für Ruder:innen und Hobby -
kapitän:innen. Auch der Trendsport Stand-Up-Paddling lässt sich
hier wunderbar betreiben. An einigen Orten rund um den See/in
der Region werden auch Kurse angeboten. Sporttaucher:innen
können beim Heidesee am Nordhang der Dammer Berge zwei
versunkene Schiffswracks erkunden. Und wer lieber oberhalb
der Wasseroberfläche bleibt, kann auf dem SUP-Board, im Kanu
oder Kajak das Oldenburger Münsterland erkunden. Viele Flüsse
oder Seen laden zu einem entspannten Ausflug ein. 



Ein Muss ist der Stoppelmarkt in Vechta, eines der ältesten
Volksfeste Deutschlands. Immer im August locken Festumzug,
Familientag und Feuerwerk insgesamt über 800.000 Be su -
cher:innen an. Sechs Tage lang, immer von Donnerstag bis Diens-
tag, sorgen über 500 Stände für Partystimmung – da wird auch
gern einmal bis sieben Uhr morgens ausgeschenkt.

Auch das Cityfest Cloppenburg ist ein Highlight: Mit guter
Musik, einem bunten Familiennachmittag und Sportveranstal-
tungen wird das Cityfest jeden September zum beliebten Treff-
punkt für alle. 

Am Himmelfahrtswochenende hingegen heißt es auf dem
Stoppelmarktgelände seit 2016 „Tante Mia tanzt“. Das Electro-
Festival ist das größte im Nordwesten und zieht rund 25.000
Gäste aus ganz Deutschland an. Schon seit dem ersten Festival
sind Genre-Größen wie Lost Frequencies oder The Chainsmo-
kers dabei. Noch mehr Electro-Musik gibt es beim „Strand -
fieber“-Festival am idyllischen Hartensbergsee in Goldenstedt.
Seit 2014 finden sich in dieser Kulisse alljährlich die Fans der

elektronischen Musikszene zum ausgelassenen Feiern zusam-
men. 

Rockiger wird es beim „Visbek rockt Open Air“. An nur einem
Tag im Mai kommen 13 Bands auf rund zehn Stunden laute
Musik – das zieht viele Rock- und Metalbegeisterte in die Region.
Organisiert wird das Festival seit 2007 vom Verein Musikerforum-
Visbek, der auch dafür sorgt, dass viele regionale Bands auf den
Open-Air-Bühnen stehen.

Neben der Liebe zur Musik hat auch das Vereinsleben im Ol-
denburger Münsterland eine lange Tradition: So kommt man in
der Region in zahlreichen Chören und Blasorchestern gern zu-
sammen. Und wer selbst nicht spielt, kann lauschen! Das geht in
den zahlreichen einzigartigen Kulturstätten, wie zum Beispiel dem
Kulturbahnhof Cloppenburg, dem Kulturbahnhof Neuenkirchen,
dem Gulfhaus Vechta oder der Kulturscheune Barßel. Weniger
musikalisch, aber besonders aktiv sind außerdem die Schützen-
vereine der Region. Hier kommen die Bürger:innen zum gemein-
samen Feiern und Klönen zusammen – egal ob jung oder alt.

7

Laufbegeisterte brauchen nicht lange suchen – die Landkreise Cloppenburg und
Vechta bieten reichlich Auswahl an Events. https://meinom.de/laufregion/ 

im Oldenburger Münsterland.
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Eine starke
Region braucht
kluge Köpfe!
DIESE DEVISE IST FÜR DEN LANDKREIS CLOPPENBURG 
ANSPORN UND MOTIVATION ZUGLEICH. 
Das zeigt sich auch in der Kreisverwaltung.

Als effizientes und modernes öffentliches Dienstleistungs-
unternehmen will sich die Kreisverwaltung Cloppenburg im
Interesse der Bürger:innen stetig weiterentwickeln. Anders
als in der freien Wirtschaft stehen dabei Gemeinwohlorien-
tierung und hoheitliche Aufgaben im Vordergrund.

Wenn du eine Ausbildung oder ein duales Studium in der öf-
fentlichen Verwaltung anstrebst, bist du bei uns genau richtig! Der
Landkreis Cloppenburg sucht als wachsender Wirtschaftsraum im
Oldenburger Münsterland kreative und qualifizierte Mitarbei ter:in -
nen. Eine gute Berufsausbildung ist dabei die wichtigste Voraus-
setzung für einen sicheren Arbeitsplatz und eine erfolgreiche
berufliche Zukunft mit guten Perspektiven. 

Werde Teil unseres Teams und starte deine Karriere am 
1. August 2023 mit einer Ausbildung oder einem Studium beim
Landkreis Cloppenburg. Wir freuen uns auf Deine Online-Bewer-
bung bis zum 2. Oktober 2022 auf www.karriere.lkclp.de.

UNSERE ANGEBOTE:

• Ausbildungsplätze zum Verwaltungswirt (m/w/d)
Voraussetzung für die zweijährige Ausbildung in der
Kreisverwaltung und am Studieninstitut in Olden-
burg ist mindestens der Realschulabschluss.

• Studienplätze Bachelor of Arts 
„Allgemeine Verwaltung“
Voraussetzung für das dreijährige Hochschul -
studium an der Kommunalen Hochschule für
 Verwaltung in Hannover mit Praxisphasen in der
Kreisverwaltung ist die allgemeine Hochschulreife
bzw. die Fachhochschulreife.

• Stipendium für den Bachelorstudiengang 
„Öffentliche Verwaltung“
Voraussetzung für das dreijährige Studium an 
der Hochschule Osnabrück ist die allgemeine
 Hochschulreife bzw. die Fachhochschulreife.

Ansprechpartner/-in:                             
Wiebke Fleming      Tel. 04471 15-637
Ludwig Neekamp    Tel. 04471 15-318

LANDKREIS CLOPPENBURG
Eschstraße 29   |   49661 Cloppenburg   |  Tel. 04471 15-0
www.lkclp.de

8 Landkreis Cloppenburg/Landkreis Vechta – starke Standorte
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Ausbildung
in der 
Region!
DER LANDKREIS VECHTA STEHT FÜR MODERNE
VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN . . . 
in einer jungen, familienfreundlichen und wirtschaftsstarken
Region mit inzwischen über 140.000 Einwohner:innen.

UNSERE ANGEBOTE:

• Bachelor of Arts „Allgemeine Verwaltung“
Voraussetzung ist die allgemeine Hochschulreife
oder ein gleich gestellter Abschluss.

• Bachelor of Arts 
„Verwaltungsbetriebswirtschaft“
Voraussetzung ist die allgemeine Hochschulreife
oder ein gleichgestellter Abschluss.

• Bachelor of Arts „Soziale Arbeit“
Voraussetzung ist die allgemeine Hochschulreife
oder ein gleichgestellter Abschluss.

• Ausbildungsplätze zum 
Verwaltungsfach angestellten (m/w/d)
Voraussetzung ist mindestens ein Realschul -
abschluss.

• Anerkennungspraktikum
Sprich uns einfach an und erfahre mehr!

LANDKREIS VECHTA                      
Ravensberger Straße 20   |   49377 Vechta   |  Tel. 04441 898-0
www.landkreis-vechta.de

Ansprechpartnerin:
Stefanie Pantke
Tel. 04441 898-1214

Vom Veterinärwesen über Jugendarbeit bis zu Bauangele-
genheiten oder Naturschutz ist das Aufgabenspektrum der
öffentlichen Verwaltung vielfältig und abwechslungsreich.

Jungen Talenten bieten wir einen sicheren Arbeitsplatz. Nach
abgeschlossener Ausbildung übernehmen wir unsere Nachwuchs-
kräfte in der Regel in feste Arbeitsverhältnisse, weil wir unserem
Bedarf entsprechend ausbilden. Wir unterstützen dich auf dem
Weg durch die Ausbildungszeit. Klingt gut, oder?

Wir haben noch etwas mehr zu bieten. Denn uns liegt nicht nur
eine gute und umfassende Ausbildung am Herzen, sondern auch
ein positives Arbeitsklima. Deshalb bieten wir unseren 650 Mitar-
beiter:innen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, ein betrieb -
liches Gesundheitsmanagement mit Firmenfitness, Betriebs-
 sportgruppen, gemeinsame Ausflüge und noch viel mehr. 

Wenn du eine Ausbildung oder ein duales Studium beim 
Landkreis Vechta zum 1. August 2023 antreten möchtest, dann
freuen wir uns auf deine Bewerbung unter https://bewerbung.
landkreis-vechta.de/. Mehr Infos gibt es dort in der Rubrik „Aus-
bildung beim Landkreis Vechta“ oder direkt bei uns im Haus.



Voll durchstarten

Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen, daran

besteht kein Zweifel – ob in der Familie, im Freun-

 deskreis oder im Verein. Auch in einer Bank lässt

sich gemeinsam viel mehr schaffen als  allein.

Deshalb wird das Wort „TEAM“ bei uns beson-

ders großgeschrieben. Bist du ein Teamplayer?  

Dein Arbeitstag? – Vergeht wie im Flug!

Als Bankkaufmann (m/w/d) bist du Wegweiser,

Dienstleister und Begeisterer. Du berätst und 

betreust Privat- oder Firmenkunden rund um

Geld- und Vermögensanlagen, Kredite, Konto-

führung und Zahlungsverkehr. Aber auch in 

andere Bereiche wie Controlling, Marketing 

oder Personalmanagement erhältst du während

deiner Ausbildung Einblick.

Wir fördern deine Talente und Ideen

Du willst auf eigenen Beinen stehen? Einer 

interessanten Arbeit nachgehen? Und dich weiter-

entwickeln? Die Volks- und Raiffeisenbanken sind

einer von Deutschlands größten Ausbildern im 

Finanzbereich. Sie bieten dir eine vielseitige Aus-

bildung, in der deine Talente und Ideen gefördert

werden und eine starke Gemeinschaft, in der du

dich erfolgreich entwickeln kannst.

Wenn du eine Ausbildung bei uns in der Volks-

und Raiffeisenbank beginnst, erhältst du 

Unterstützung vor Ort und von next, unserem

deutschlandweiten Azubi-Netzwerk. 

Du willst noch höher hinaus? Um anspruchsvolle

Fach- oder Führungsaufgaben zu übernehmen,

bieten wir nicht nur Seminare, Workshops und

Trainings, sondern auch berufsbegleitende 

Fortbildungen und Studiengänge an. In Zusam-

menarbeit mit unserer Akademie kannst du nach

der Ausbildung eine berufsbegleitende Weiter-

bildung beginnen – zum Beispiel zum Bankfach-

wirt. Oder du erwirbst betriebswirtschaftliche

Kompetenzen mit dem Bachelor of Business 

Administration.

Bevor es losgeht

Wenn du dich dazu entschieden hast, dich für 

die Ausbildung zu bewerben, schaust du dir im

nächsten Schritt die Bewerbungsfristen und 

Zugangsvoraussetzungen an. Deine Noten sind

wichtig, aber nicht so wichtig wie deine Persön-

lichkeit. Erkundige dich zum Beispiel bei uns, 

ob du ein Schülerpraktikum absolvieren kannst,

und überzeuge uns dann mit deinen persön -

lichen Stärken.

Passt du zu uns? Bestimmt!

Du hast dein Abitur, Fachabitur oder deinen 

erweiterten Sekundarabschluss, kombiniert mit

einer einjährigen BFS-Wirtschaft, so gut wie in

der Tasche, hast gerne Kontakt mit Menschen

und bist ein Teamplayer? Ein partnerschaftliches

Arbeitsumfeld, das den Menschen in den 

Mittelpunkt stellt, ist dir wichtig? 

Außerdem möchtest du etwas bewegen und

kannst dir gut vorstellen, dass deine Ausbildung

erst der Anfang deiner Karriere bei uns ist? Dann

bist du hier richtig.

Dauer und Verdienst

Die Ausbildung dauert in der Regel 2,5 bis 3 

Jahre. Die Vergütung beträgt gemäß genossen-

schaftlichem Tarifvertrag im ersten Ausbildungs-

Volksbanken im Landkreis Vechta

Volksbank Bakum eG

www.vbbakum.de

Volksbank Dammer Berge eG

www.vobda.de

VR BANK Dinklage-Steinfeld eG

www.vr-bank-dinklage-steinfeld.de

Volksbank Lohne-Mühlen eG

www.vblohne-muehlen.de

Volksbank Visbek eG

www.vbvisbek.de

Volksbank Vechta eG

www.vbvechta.de

10 Anzeige/Partner in Wirtschaft und Ausbildung



jahr 1.110,- Euro brutto im Monat, im zweiten

1.160,- Euro brutto und im dritten 1.220,- Euro

brutto.

Gut zu wissen: Neben der tariflichen Aus -

bildungsvergütung warten viele weitere 

interessante Zusatzleistungen auf dich.

Die genossenschaftliche Ausbildung

Wir bieten dir in deiner Ausbildung Trainings-

tage, bei denen du das theoretische Wissen aus

der Berufsschule und deine Erfahrungen aus der

Praxis verbinden und dich ausprobieren kannst. 

Du hast die Möglichkeit, Beratungsgespräche zu

simulieren oder Projekte zu erarbeiten und zu

präsentieren. In den Fördergesprächen kannst

du kontinuierlich Rückmeldung geben, welche

Wünsche und Ziele du in der Ausbildung hast.

Abgerundet wird die Ausbildung durch kleine

Lerngruppen mit individueller Betreuung durch

qualifizierte Trainer und Ausbilder.

Work-Life-Balance

Damit du beruflich durchstarten kannst, legen

wir Wert darauf, dass sich Privatleben und Beruf

unserer Mitarbeiter gut miteinander vereinbaren

lassen. 

Ausbildungsberufe:

Bankkaufmann (m/w/d)

2,5 bis 3 Jahre dauert die Ausbildung zum 

Bankkaufmann. Sie teilt sich auf in einen 

schulischen und praktischen Bereich. Zusätzlich

wird das Erlernte durch spezielle Seminare für

Auszubildende der Volks- und Raiffeisenbanken

an der Genossenschaftsakademie in Rastede

wiederholt und vertieft.

Mit „learning by doing“ erwirbst du ein hohes

fachliches Wissen sowie Vertriebskompetenz und 

methodisches Know-how. Im Anschluss an die Aus-

bildung werden viele unterschiedliche Weiterbil-

dungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten geboten.

Bachelor of Arts in Banking
and Finance (m/w/d)

Das dreijährige duale Studium zum Bachelor

of Arts in Banking and Finance verbindet die

wissenschaftliche Lehre der Berufsakademien

in Rastede und Hannover oder der phwt Vechta

mit der praktischen Ausbildung in der Bank.

Dabei ist insbesondere die Kombination von 

60 Wochen Studium und 96 Wochen Bankaus-

bildung sehr abwechslungsreich und spannend.

Während des Studiums werden so theoretische

Grundlagen vermittelt, die im Unternehmen 

als Arbeitsprozess angewendet und vertieft 

werden.

Unsere Benefits für euch:
•  Möglichkeit einer dualen Berufsausbildung

•  bei erfolgreichem Abschluss der Ausbildung

hohe Chance auf Übernahme

•  hervorragendes Arbeitsklima

•  viele Weiterbildungs- und Qualifizierungs-

möglichkeiten

•  tarifliche Ausbildungsvergütung

•  vermögenswirksame Leistungen zusätzlich 

zum Gehalt

Genossenschaftsbanken

im Landkreis Cloppenburg

Volksbank eG Barßel Bösel Friesoythe

www.meine-volksbank-online.de

Volksbank Essen-Cappeln eG

www.vbessen-cappeln.de

VR-Bank in Südoldenburg eG

www.vrbank-suedoldenburg.de

Volksbank Emstek eG

www.vbemstek.de

Volksbank Lastrup eG

www.vblastrup.de

Volksbank eG 

www.vbloeningen.de

Raiffeisenbank eG Scharrel

www.rbscharrel.de
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Die Oldenburger Interior GmbH & Co. KG ist

seit über 65 Jahren weltweit erfolgreich tätig und

gehört zu den renommiertesten Innenausbauern

im Luxusgütersegment. Du suchst einen span-

nenden und einzigartigen Ausbildungsplatz und

ein Team, das dich unterstützt und fördert? Dann

bewirb dich bei uns! 

Ausbildungsberufe (m/w/d):

Kaufmann für 
Büromanagement 

Gewünschter Schulabschluss:

mindestens Sekundarabschluss I

Tischler 

Gewünschter Schulabschluss:

mindestens qualifizierter Hauptschulabschluss

Das bieten wir dir:

abwechslungsreiche Aufgabengebiete

einen Ausbildungsplatz mit Perspektive

ein Team, das dich jederzeit unterstützt

Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Auslandsaufenthalt nach der Ausbildung

Hinweise zum Bewerbungsverfahren:

Schriftliche Bewerbungen bitte mit Lebenslauf,

Lichtbild, Zeugnissen und evtl. Praktikums -

bescheinigungen bis zum 31. Januar 2023 per Post

einreichen oder online als PDF-Datei senden an:

bewerbung@oldenburger.com

Du wolltest schon immer wissen, wie es an Bord

einer Megayacht aussieht? 

Scanne einfach folgenden Link und informiere

dich auf unserer Homepage:

Starte DEINE berufliche Karriere

bei den Oldenburgern!

Oldenburger Interior 

GmbH & Co. KG 

Goethestraße 4 

49413 Dinklage 

Tel. 04443 972-0 

info@oldenburger.com 

www.oldenburger.com

Ansprechpartner Ausbildung:

Lisa Lamping (Büromanagement)

Tel. 04443 972-323

Henrik Schütte (Fertigung)

Tel. 04443 972-288

Was ist möglich?

Ausbildung 

Schulpraktikum/Schnuppertage

Zukunftstag

12 Anzeigen/Partner in Wirtschaft und Ausbildung

Kurzporträt:

Die MSH Steuerberatungsgesellschaft mbH ist

ein mittelständisches und modernes Unterneh-

men mit Standorten in Lohne und Wildeshausen.

Wir sind eine partnerschaftlich organisierte 

Kanzlei für Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung,

Rechts- und Unternehmensberatung. Mit rund

55 Mitarbeitern und zwölf Berufsträgern sind 

wir optimal aufgestellt. Da wir stetig wachsen,

suchen wir dich als Verstärkung für unser Team! 

Während der dreijährigen Ausbildung wirkst du

als Teil unseres jungen Teams bei der Erstellung

von Finanzbuchhaltungen, Jahresabschlüssen,

Lohn- und Gehaltsabrechnungen sowie Steuer -

erklärungen unserer Mandanten mit. Parallel 

besuchst du etwa an 1,5 Tagen pro Woche die

Berufsschule.  

Werde ein Teil unseres Teams und freue dich auf

einen qualifizierten Einstieg in einen zukunfts -

sicheren und abwechslungsreichen Beruf. Nach

erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung

stellen wir dir eine Festanstellung in Aussicht.

Steuerfachangestellter (m/w/d)
Gewünschter Schulabschluss:

Abitur oder ähnlicher Schulabschluss

Gewünschte Kenntnisse/Fähigkeiten:

Teamarbeit

mathematisches Verständnis

Einsatzfreude und Flexibilität

eigenverantwortliches Arbeiten

weitere Ausbildungsmöglichkeiten:

Duales Studium ohne Berufsschulunterricht

Duales Studium mit Berufsschulunterricht

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

MSH Steuerberatungsgesellschaft

mbH 

Küstermeyerstraße 18

49393 Lohne 

Tel. 04442 80827-0

info@msh-lohne.de

www.msh-lohne.de

Ansprechpartner Ausbildung:

Thomas Witte

Tel. 04442 80827-0

Thomas.Witte@msh-lohne.de

Was ist möglich?

Berufsausbildung 

Duales Studium 

Praktika



Kurzporträt:

Die Öffentliche Oldenburg ist mit ihren rund 700

Mitarbeiter*innen DER regionale Versicherer 

in und um Oldenburg. Werde Azubi im #team_

oeffentliche und erlerne einen zukunftssicheren,

modernen und flexiblen Ausbildungsberuf mit

erstklassigen Weiterbildungs- und Aufstiegs-

chancen. Die Ausbildung findet vorrangig in der

Agentur im direkten Kundenkontakt statt. 

Unser modulares Ausbildungskonzept bildet das

Grundgerüst hierfür und kombiniert die fach -

lichen mit den vertrieblichen Ansätzen. Du bist

freundlich, flexibel und ehrgeizig? Dann passt du

perfekt in unser Team. Unser Ausbildungsteam

begleitet dich über die gesamte Zeit der Ausbil-

dung vor Ort und fördert innerhalb verschiede-

ner Workshops deine Weiterentwicklung. Nicht

umsonst hat uns die IHK Oldenburg mit dem 

Siegel  „TOP Ausbildung“ ausgezeichnet. Nach der

Ausbildung hast du die Chance, innerhalb unserer

Weiterbildungsstruktur bergauf zu gehen, denn

unsere Übernahmequote liegt bei 85 Prozent.

Ausbildungsberuf (m/w/d):

Kaufmann für 
Versicherungen und Finanzen

Gewünschter Schulabschluss:

guter Realschulabschluss, Fachhochschulreife

oder Abitur

Gewünschte Kenntnisse/Fähigkeiten:

flexibel, teamfähig, innovativ, ehrgeizig, 

neugierig und freundlich

Bitte schicke uns deine aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen an die aufgeführte 

E-Mail-Adresse oder über unsere Homepage

auf ausbildung.oeffentlicheoldenburg.de.

Öffentliche Versicherungen

Oldenburg

Staugraben 11 

26122 Oldenburg

www.oeffentlicheoldenburg.de

Ansprechpartner Ausbildung:

Lena Rückoldt und Timo Schwindt

Tel. 0441 2228-487 oder -513

personalentwicklung@oevo.de

13Partner in Wirtschaft und Ausbildung/Anzeigen

Willkommen in unserem Team!

Wir können Personal! Mit einer Ausbildung in

unserem Personaldienstleistungsunternehmen

lernst du von den Perso Plankontor Profis alles,

was du für deine berufliche Zukunft brauchst.

Neben eigenständiger Bearbeitung von Lohn-

und Gehaltsbuchhaltung bekommst du fun-

diertes Wissen in der Abwicklung sämtlicher

Personalangelegenheiten, wie Eintritt und 

Austritt, Arbeitsverträge usw. – eine perfekte

Grundlage  für deine weitere Karriere! Auch die

Betreuung bestehender Kunden sowie die

Neukundengewinnung gehört dazu. Freu dich

auf ein inhabergeführtes Unternehmen, das

großen Wert auf kollegiales Miteinander legt.

Der Mensch steht bei uns im Vordergrund: in

unserem Büro, bei Kunden und Fachkräften.

Profitiere von unserer 25-jährigen Erfahrung

als führender Dienstleister im Personalwesen.

Ausbildungsberufe (m/w/d):

Kaufmann für Büromanagement 

Personaldienstleistungskaufmann 

Gewünschter Schulabschluss:

Realschulabschluss oder Höhere Handelsschule 

Deine Stärken:

Kommunikations- und Kontaktfreude 

eigenverantwortliches Arbeiten 

Verantwortungsbewusstsein 

Unsere Benefits:

anspruchsvolle Aufgaben

Prämien für besondere Leistungen 

Förderungen individueller Fähigkeiten

gute Perspektive für eine Übernahme 

Überzeuge uns mit deinen Stärken und werde

Teil unseres Teams!  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

PERSO PLANKONTOR Nord GmbH 

Unnerweg 88 

49688 Lastrup 

Tel. 04472 6880-0 

www.perso-plankontor.de 

Ansprechpartner Ausbildung:

Maximilian Reinken

bewerbung@perso-plankontor.de

Was ist möglich?

Ausbildung

Schulpraktika

Abschlussarbeiten

Schnuppertage

Bachelorarbeiten

Jahrespraktika
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ATTRAKTIVE JOBS

HIER FINDEN ARBEITSUCHENDE UND ARBEITGEBENDE ZUSAMMEN: 
DAS JOBPORTAL DES OLDENBURGER MÜNSTERLANDES BIETET EINEN 
UMFASSENDEN ÜBERBLICK ÜBER AKTUELLE STELLENANZEIGEN IN DER REGION.

Das Jobportal für das 
Oldenburger Münsterland
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Du bist gerade auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz,
einem Job oder einem Praktikum? Dann bist du im Jobportal
an der richtigen Adresse.

Das Jobportal ist breit aufgestellt. Es soll dir also nicht nur dabei
helfen, deinen Traumjob zu finden, sondern ist auch eine Plattform
für die Unternehmen, um sich bei dir vorzustellen. Es gibt verschie-
dene Möglichkeiten, deine Suche zum Beispiel nach Ort oder Anstel -
lungstyp zu filtern. Auch das Alter der Stellenausschreibungen wird
angezeigt. Die Ausbildungs- und Arbeitsangebote werden branchen-
übergreifend gebündelt. Auf einen Blick werden dir Stellen aus schrei -
bungen und Unternehmen angezeigt, die für dich infrage kommen.

In den verschiedenen Stellenanzeigen findest du nicht nur Hin-
weise zu den jeweiligen Jobanforderungen und Unternehmen, son-
dern auch viele weiterführende Informationen: Wie ist der Ort, in der
das Unternehmen angesiedelt ist, aufgestellt? Welche Freizeitange-
bote gibt es in der Region? Komme ich auch mit dem Bus zum Ar-
beitsplatz? Diese und weitere Fragen werden beantwortet, wenn
man sich durch die Stellenausschreibungen klickt. Die Einbindung
des regionalen Veranstaltungskalenders Oldenburger Münsterland
sorgt immer für den Überblick über die neuesten Entwicklungen in
der Region.

Durch die Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern – die
Bundesagentur für Arbeit, StepStone, worklocal, www.om-stellen.de
und die Agrarjobbörse der Landwirtschaftskammern – werden stets

die neuesten Ausschreibungen im Job-
portal angezeigt. Hierzu gehören Voll-
zeit- und Teilzeitjobs, Aus bildungen,
Praktika, Duale Studiengänge, Freelan-
cer-Tätigkeiten und Minijobs. Hier ist
also für jeden Geschmack etwas dabei.

Initiiert wurde das Jobportal durch
die Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung des Landkreises
Vechta. In Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden des Landkrei-
ses Cloppenburg und dem Verbund Oldenburger Münsterland ent-
stand dann das Konzept für diese umfassende Stellenbörse. Die
Reichweite des Jobportals wird immer größer. Auf vielen Websites
von Städten und Gemeinden aus den Landkreisen Vechta und Clop-
penburg ist das Portal auch schon verlinkt. 

Besonders wichtig ist auch das Thema Berufsorientierung. Die
Einbindung von Stellenausschreibungen für Praktika oder Studie-
rendenjobs und Trainees macht das Jobportal auch zu einer Anlauf-
stelle für Personen, die noch nicht genau wissen, wo es beruflich
hingehen soll. Unter dem Menüpunkt „Berufsorientierung“ gibt es
außerdem eine Sammlung spannender Unterstützungsangebote
und Ansprechpersonen aus der Region, aber auch überregional. Die
Projektpartner:innen wissen: Sich nach dem Schulabschluss für
einen Job zu entscheiden, ist ein großer Schritt. Deswegen soll das
Jobportal vor allem auch für Schulabgänger:innen eine erste Anlauf-
stelle sein.

DAS JOBPORTAL IM NETZ:

• www.om-jobportal.de

• www.jobs.starke-argumente.de

• www.lkclp.jobs



15OM-Veranstaltungskalender: www.om-veranstaltungen.de

DER VERBUND OLDENBURGER MÜNSTERLAND BIETET 
AUF SEINER WEBSITE UND IN DER OM-APP ALLE
VERANSTALTUNGEN DER REGION AUF EINEN KLICK.

Alle Veranstaltungen
im Überblick
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Nach und nach lässt die Corona-Pandemie Veranstaltungen
und Zusammenkünfte wieder zu. Ausstellungen, Schützen-
feste und sonstige regelmäßig wiederkehrende Termine
blühen auf. Aber wann findet was eigentlich statt? Der Ver-
anstaltungskalender des Verbunds Oldenburger Münster-
land schafft einen Überblick. Er wurde gemeinsam mit der
Oldenburgischen Volkszeitung und der Münsterländischen
Tageszeitung im Jahr 2019 ins Leben gerufen.  

Der Wunsch danach existierte schon länger, so Jan Kreienborg,
Geschäftsführer des Verbunds. „Wir wollen auf der einen Seite 
zeigen, was unsere Region alles zu bieten hat. Auf der anderen
möchten wir aber auch vermeiden, dass die Leute sich die In -
formationen aus den verschiedensten Quellen zusammen-
suchen müssen.“ Dass das Zeit und Laune raubt, ist kein Geheim-
nis. 

„Es wird sehr deutlich, welch breit gefächertes Angebot an at-
traktiven Veranstaltungen wir hier haben“, findet Johann Wim-
berg, Verbundspräsident und Landrat des Kreises Cloppenburg.
„Da sollte für jeden etwas Passendes dabei sein.“ Tobias Gerdes-
meyer, Landrat des Kreises Vechta, ergänzt, dass der Kalender
nicht nur für Besucher:innen der Region informativ sei, sondern
auch den Einheimischen einen hilfreichen Überblick biete.
Schließlich muss man gar nicht weit fahren, um im Oldenburger

Münsterland etwas zu erleben. „Und mit wenigen Klicks kann man
sich jetzt ein individuelles Freizeitprogramm zusammenstellen.“ 

Der Kalender ist auf der Internetseite des Verbunds (https://
oldenburger-muensterland.de/service/veranstaltungen/) ein-
gebettet und zeigt mit vielen Detailangaben das gesamte Spek-
trum der Veranstaltungen zwischen Barßel und Neuenkirchen-
Vörden. Sortiert werden kann nach Datum sowie nach Städten
und Gemeinden. Zudem stehen insgesamt 18 verschiedene
 Aktivitätsgruppen zur Auswahl – von „Essen und Trinken“ bis
 „Vorträge“. 

Nun gibt es das Ganze auch mobil: Die „OM-App“ umfasst
nicht nur alle Einträge aus dem Veranstaltungskalender, sondern
auch Ausflugsziele, Gastronomietipps und Routen zum Wandern,
Laufen oder Radfahren. Mithilfe einer persönlichen Merkliste kön-
nen Nut zer:innen ihre Favoriten sammeln. Die kostenfreie App ist
für iOS und Android verfügbar und kann im Google-Playstore und
im Apple App-Store heruntergeladen werden.

WAS IST LOS
IN DER REGION?

DIE NEUE OM-APP:

Download im Google Play Store

Download im Apple App Store
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Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
Empf. Schulabschluss: Hauptschulabschluss
Wohl nirgends auf der Welt gibt es so viele Brotsorten wie in Deutschland. Da
wundert es nicht, dass eine Ausbildung als Bäcker:in zu den beliebtesten Wer-
degängen im Handwerk gehört. In der Ausbildung lernst du, wie du Brot und
Brötchen, aber auch andere Backwaren wie Kuchen und Kekse herstellst. Das
passiert oft in echter Handarbeit und verlangt an langen Arbeitstagen einiges
an körperlicher Fitness. Aber natürlich befüllst und bedienst du auch die elek-
trischen Knet- und Rührmaschinen. Du lernst die wichtigsten Grundrezepte
kennen, wiegst Zutaten ab und verarbeitest sie mit großer Sorgfalt. Meist pas-
siert das in den frühen Morgenstunden, damit die Ware rechtzeitig zur Laden-
öffnung für die Kundschaft bereitliegt. Für Morgenmuffel ist dieser Job also
alles andere als geeignet. Nicht nur Frühaufsteher:in solltest du sein, sondern
auch gut im Kopfrechnen und freundlich im Umgang mit Kund:innen. Denn

neben der Backstube ge-
hört auch der Verkaufs-
raum zu deinem Arbeits-
 platz. Nicht nur hier gilt: Die
Wünsche der Kund:innen
haben oberste Priorität!
Auch bei Auftragsarbeiten, wie z.B. für einen bestellten Geburtstagskuchen,
gibt es häufig Sonderwünsche der Kund:innen. Dabei kommst du mitunter
auch mit veganen oder allergenarmen Produkten in Berührung – denn die
neuesten Trends sollte jede Bäckerei stets im Auge behalten!
Gefragt sind: Bereitschaft zu ungewöhnlichen Arbeitszeiten, Interesse an 
Lebensmitteln, guter Geruchs- und Geschmackssinn, körperliche Belastbar -
keit, Kontaktfreude
Aufstieg/Weiterbildung: Bäckermeister:in, Konditormeister:in, Weiterbil -
dung in den Bereichen Lebensmittelhygiene, Lebensmittelrecht, Patisserie 
und Konditorei
Einsatzorte: familiengeführte Bäckereien, industrielle Großbäckereien, Res-
taurants, Hotels, Cateringunternehmen

Bäcker:in  

Karrieren mitten in der Zeit 
des Wandels
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DIE ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT GEHÖRT SEIT JAHREN ZU DEN STÄRKSTEN BRANCHEN IM OLDENBURGER 
MÜNSTERLAND. ABER MAN RUHT SICH NICHT AUF SEINEN LORBEEREN AUS. HÄUFIGER ALS IN ANDEREN 
BEREICHEN SIND HIER BEGRIFFE WIE WANDEL ODER VERÄNDERUNG ZU HÖREN. DAS ERÖFFNET JUNGEN 
MENSCHEN, DIE HIER EINEN AUSBILDUNGSPLATZ SUCHEN, SEHR GUTE ZUKUNFTSAUSSICHTEN.

Einmal Erdbeerkönigin sein – dieser langgehegte Traum er-
füllte sich für Pauline Averbeck im Juli 2019. Dass sie aller-
dings gleich drei Jahre im Amt bleiben würde, damit hatte die
Langförderin nicht gerechnet. Schuld war die Pandemie, die
in den beiden folgenden Jahren Neuwahlen unmöglich machte
und so dafür sorgte, dass Pauline I. länger als jede ihrer 13
Vorgängerinnen auf dem Erdbeerthron verbleiben konnte.

Erdbeerkönigin? Ein bisschen skurril klingt das schon. Aber der
Titel symbolisiert die Bedeutung der leckeren roten Früchte für die
Region. Das Oldenburger Münsterland ist eines der größten Erd-
beeranbaugebiete Deutschlands. Weit mehr als 20 Millionen Scha-
len mit frisch gepflückten Früchten gehen im Jahr allein vom

Erzeugergroßmarkt Langförden-Oldenburg (ELO) hinaus in die Re-
publik und in die benachbarten Länder. In der von der Land wirt-
schaftskammer Niedersachsen betriebenen Versuchsstation Bee-
renobst werden Erdbeeren sogar wissenschaftlich unter die Lupe
genommen, etwa hinsichtlich unterschiedlicher Anbauverfahren
und des Pflanzenschutzes.

Von einem Spargelfürsten oder einem Kartoffelkaiser ist im Ol-
denburger Münsterland nichts bekannt. Eigentlich schade, denn
auch die weißen Stangen und die Knollen haben in der Region
einen hohen Stellenwert. Spargel aus den Landkreisen Cloppen-
burg und Vechta gilt in ganz Deutschland als Delikatesse. Und auf
der Kartoffelernte haben viele einheimische Unternehmen ihre Er-

Verändertes Essverhalten: Um die Ernährung 
nach haltiger auszurichten, wählen immer mehr

Menschen saisonale und regionale Lebensmittel. 

In der Ernährungswirtschaft werden besondere Erfahrungen,
Kenntnisse und Fa higkeiten gebraucht. Außerdem kann man

die Entwicklung von Lebensmitteln mitgestalten. 
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folgsgeschichte aufgebaut, häufig in enger partnerschaftlicher Zu-
sammenarbeit mit landwirtschaftlichen Betrieben in der Region.
Die Nähe bietet auch ökologische Vorteile: Was hier geerntet wer-
den kann, muss nicht erst aufwändig durch die Lande transportiert
werden. Gut für die Klimabilanz.

Wer sich für eine Ausbildung in der Ernährungsbranche inte-
ressiert, muss kein schlechtes Gewissen bekommen. Das Olden-
burger Münsterland steckt mitten in einem Transformations-
prozess. Überall spürt man den Willen zum Wandel. „Die Landwirte
sind bereit, die Veränderungen und Umstellungen mitzutragen
und mitzugestalten“, sagt Sven Guericke. Er ist Vorstandschef des
Agrar- und Ernährungsforums Oldenburger Münsterland, kurz:
AEF. Die Organisation vertritt die Interessen von rund 100 Unter-
nehmen der Agrar- und Ernährungsbranche. 

Guericke betont: „Die Landwirtschaft hat sich immer den Rah-
menbedingungen angepasst.“  Deshalb habe sich auch das Berufs-
bild der Landwirt:innen in den letzten Jahren erheblich verändert.
Die Digitalisierung spielt längst auch auf dem Acker und in den
Ställen eine wichtige Rolle. „Ich gehe sogar davon aus, dass durch
die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz die Bedeutung noch
zunehmen wird“, sagt der Experte. Und fährt fort: „Innerhalb die-
ser Entwicklungsfelder hat sich die deutsche Agrarwirtschaft zu

einem zentralen Vorreiter der digitalen Transformation entwickelt.“
Unterm Strich heißt das nichts anderes, als dass sich die Branche
Richtung Zukunft orientiert und insbesondere jungen Menschen
mit technischem Verständnis beste Perspektiven bietet. 

Und mit einer Ausbildung muss nicht Schluss sein. Auf Initiative
der Landwirtschaftskammer Niedersachsen wurde im Sommer
2020 an der Justus-von Liebig-Schule Vechta die Fachschule Agrar-
wirtschaft eingerichtet. In dieser Weiterbildungseinrichtung be-
steht die Möglichkeit, zeitgleich die Abschlüsse „Landwirtschafts-
meister:in" und „Staatlich geprüfte/r Betriebswirt:in" zu erwerben.
Beide beinhalten die Unternehmerqualifikation für den landwirt-
schaftlichen Bereich einschließlich der Ausbildungsbefähigung für
den Berufsnachwuchs. Sie sind sonst nur getrennt zu erwerben.

Zugangsvoraussetzungen sind der erfolgreiche Abschluss der
einja hrigen Fachschule Agrarwirtschaft sowie eine gleichfalls ein-
jährige praktische Ta tigkeit nach der Ausbildung. Wer die Unter-
nehmerschule mit Abschluss verlässt, kann einen landwirt-
schaftlichen Betrieb selbstständig und eigenverantwortlich füh-
ren. Alternativ dazu ist es möglich, als Fachkraft in einem der
Landwirtschaft vor- oder nachgelagerten Bereich eine leitende
Position einzunehmen. Dritte Variante: ein weiterfü hrendes
 Studium.

Dauer der Ausbildung: 2 Jahre
Empf. Schulabschluss: Hauptschulabschluss
In diesem neu geschaffenen Ausbildungsberuf, der ab dem 1. August 2022
erstmals angeboten wird, unterstützt du Köch:innen bei ihrer Arbeit. Du hilfst
dabei, Speisen zuzubereiten und gehst den Profis bei der Bereitstellung von
Zutaten zur Hand. Einfache Gerichte bereitest du auch selbst zu. In diesem Job
ist ein gutes Auge gefragt, denn du solltest auch ähnlich aussehende Produkte
voneinander unterscheiden und anschließend exakt abwiegen können. Auch
Kreativität kann in deiner Ausbildung zur Fachkraft Küche mitunter ein Thema
sein: Du lernst, wie man kalte Gerichte wie Salate und Desserts ansprechend
auf dem Teller anrichtet und dekoriert. Da du vor allem in Restaurants und
Hotelgastronomien arbeiten wirst, ist es wichtig, dass du einen höflichen Um-
gang mit Gästen pflegst. Arbeitszeiten in den Abendstunden oder am Wochen-
ende sollten für dich kein Problem darstellen. Auch die Warenannahme und

-lagerung lernst du
in deiner Ausbil-
dung. Schließlich
muss schon vor der Zubereitung eines Gerichts ein gewisses Maß an Hygiene-
vorschriften eingehalten und die Haltbarkeit der Lebensmittel gewährleistet
werden. Übrigens: Fachkräfte Küche können ein weiteres Ausbildungsjahr an-
schließen, um sich zu Köch:innen weiterzubilden. Mit einem zweiten Berufs-
abschluss bist du für den Einstieg in die Arbeitswelt noch besser aufgestellt.
Gefragt sind: Interesse an Lebensmitteln, guter Geruchs- und Geschmacks-
sinn, Sorgfalt, Teamfähigkeit
Aufstieg/Weiterbildung: Köch:in, darauf aufbauend zahlreiche Weiterbildun-
gen und die Meisterprüfung
Einsatzorte: Restaurants, Hotels, Cateringunternehmen, lebensmittelprodu-
zierende Betriebe
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Fachkraft Küche

Interessante Berufsbilder: Maschinen- und Anlagenführer und 
Fachkraft für Lebensmitteltechnik sind nur zwei Beispiele der 

Berufe, die man in der Branche Ernährungswirtschaft erlernen kann. 
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MOHAMAD NOUR KHAWAM (18), Auszubilden-
der zur Fachkraft für Lebensmit-

teltechnik bei der Schne-frost
Produktion GmbH & Co. KG

in Löningen

Was gefällt dir an deinem
Ausbildungsberuf beson-

ders?
Mohamad Nour Khawam: Die

Aufgaben im Beruf sind sehr vielfäl-
tig und abwechslungsreich. Mal stehe ich an der
Maschine, dann bin ich im Labor tätig oder auch im
Qualitätsmanagement. So hängt mein Tagesablauf
immer von dem Bereich ab, in dem ich gerade ar-
beite. In meiner Ausbildung lerne ich alle Abteilun-
gen kennen. Für etwa vier bis fünf Wochen arbeite
ich in einer Abteilung, bevor es weiter in die nächste
geht.
Hast du ein Lieblingsfach in der Schule? 
Mohamad Nour Khawam: Pro Lehrjahr sind in der
Schule vier Lernfelder vorgesehen. Besonders gut
haben mir die Lernfelder Zwei und Drei gefallen. Im
zweiten Lernfeld geht es um mikrobiologische Ei-
genschaften. Als wir darüber in der Schule gespro-
chen haben, habe ich nochmal mehr verstanden,
welche Verantwortung ich im Betrieb eigentlich
trage. Im dritten Lernfeld geht es um die Maschinen
und deren Aufbau und Funktion. Da mich dieses
Thema sehr interessiert, finde ich das Fach beson-
ders spannend. 
Welche Eigenschaften sind deiner Meinung
nach in diesem Beruf wichtig? 
Mohamad Nour Khawam: Es ist wichtig, Verant-
wortung tragen zu können. Im Alltag muss man auf-
merksam sein und ein offenes Auge für die
Produkte haben. Da wir in der Ausbildung sehr viel
über Ernährung und Lebensmittel lernen, sollte
auch Interesse und Freude an den Themen mitge-
bracht werden.

JOHANNA HOFFMANN
(21), Auszubildende
als Milch wirt schaft -
liche Laborantin bei
Wernsing Feinkost in
Essen

Was sind deine Aufgaben in der Ausbildung?
Johanna Hoffmann: Ich arbeite in den Bereichen Mi-
krobiologie, Analytik und Rohwarenannahme. In der Mi-
krobiologie geht es um das Ansetzen von Lebensmitteln,
die wir hier herstellen. In der Analytik untersuche ich die
Lebensmittel, die wir produzieren und auch die Rohwa-
ren, die angeliefert werden – zum Beispiel auf ihre Spe-
zifikation, also auf Fettgehalt, Trockenmasse oder
PH-Wert. Ich arbeite auch in der Rohwarenannahme
mit. Dort kontrolliere ich, ob die Rohwaren die entspre-
chende Temperatur haben, und ziehe Proben, die dann
im Labor untersucht werden. 
Was macht dir in der Berufsschule am meisten
Spaß?
Johanna Hoffmann: Ich habe Blockunterricht, meistens
sechs bis sieben Wochen lang. In der Schule lerne ich
die Grundlagen zu unserem Beruf. Im praktischen Teil
bin ich viel im Labor und führe verschiedene Untersu-
chungen durch. Im theoretischen Teil geht es um das
Hintergrundwissen: Wie wird Käse hergestellt? Worauf
muss man bei der Anlieferung von Milch achten? Was ist
im Joghurt überhaupt drin? Außerdem gibt es noch all-
gemeine Lernfelder, wie zum Beispiel Politik.  
Wie bist du darauf gekommen, deine Ausbildung bei
Wernsing Feinkost zu machen?
Johanna Hoffmann: Ich habe mich schon immer für
Naturwissenschaften interessiert. Auf der Jobmesse in
Cloppenburg hatte Wernsing einen Stand. Da konnte ich
mich über alles informieren. Ich konnte dann einen
Schnuppertag machen. Das hat mir so gut gefallen, dass
ich mich beworben habe. 
Welchen Rat würdest du Menschen geben, die sich
für die Ausbildung bewerben möchten?
Johanna Hoffmann: Man muss Interesse an Biologie
und Chemie mitbringen und Grundkenntnisse in Mathe
haben. Die Lust am genauen Arbeiten gehört auch dazu.
Ich kann es auch immer empfehlen, vorher ein Prakti-
kum oder einen Schnuppertag zu machen, damit man
weiß, worauf man sich einlässt.
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WISSENSCHAFTLICH 

Wernsing Feinkost

Foto: Wernsing Feinkost G
m

bH

Foto: Schne-frost Produktion Gm
bH

&
Co. KG

Schne-
frost

VIELFÄLTIG

Interviews
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KAI NIKLAS ENGBERS (21), Fleischer bei
Meemken & Sandmann in Gehlenberg

Wie bist du darauf gekommen, die Ausbildung als Fleischer zu machen?
Kai Niklas Engbers: Ich bin durch das Arbeiten als Aushilfskraft bei Meemken &
Sandmann zur Ausbildung gekommen. Ursprünglich wollte ich KFZ-Mechatroniker
werden, aber die Arbeit mit Fleisch und anderen Lebensmitteln hat mir dann doch
so gut gefallen, dass ich mich für die Ausbildung beworben habe.
Wie sah der schulische Teil deiner Ausbildung aus?
Kai Niklas Engbers: Die Lehrgänge und die Berufsschule haben mir immer viel
Spaß gemacht. In der Schule hatten wir Deutsch, Mathe, Englisch und Kochen. Das
Lernfeld Technologie hat mir besonders gut gefallen. Dort haben wir alles über die
Zubereitung von Fleisch und die entsprechenden Richtlinien gelernt.
Gab es während deiner Ausbildung oder deiner Tätigkeit als Fleischer ein
besonderes Highlight?
Kai Niklas Engbers: Ich habe am Leistungswettbewerb der Handwerkskammer
teilgenommen und bin Kreissieger geworden. Danach wurden alle Kreissieger aus
Niedersachsen zu einem weiteren Wettbewerb zusammengeholt, von denen einer
Landessieger werden sollte. Da sind wir gegeneinander angetreten, ich habe den
vierten Platz gemacht. Da ging es zum Beispiel um das Vorbereiten von Lebens-
mitteln wie Fleischtaschen befüllen oder Grillspieße machen.
Was sollten potenzielle Bewerber:innen für die Ausbildung mitbringen?
Kai Niklas Engbers: Eine handwerkliche Begabung ist Voraussetzung für den
Beruf. Natürlich sollte man auch ein gewisses Maß an Hygiene mitbringen, das ist
bei der Arbeit und dem Umgang mit frischen Lebensmitteln unverzichtbar. Außer-
dem muss man sich darauf einstellen, körperlich zu arbeiten, deswegen sollte man
dafür fit genug sein. Auch Teamfähigkeit wird bei uns großgeschrieben. Mit den
Mitarbeiten sollte man gut zusammenarbeiten können, denn sonst funktioniert
gar nichts.
Hast du schon weitere berufliche Pläne?
Kai Niklas Engbers: Ich mache im Moment den Meister. Danach möchte ich den
Fleisch- und Wurstsommelier machen. Wenn ich damit fertig bin, kommt noch der
Betriebswirt. Es gibt in diesem Beruf sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten!

Agrartechnische:r
Assistent:in
Dauer der Ausbildung: 2 Jahre
Empf. Schulabschluss: Realschulabschluss
Agrartechnische Assistent:innen können zwischen drei Ausbildungsschwer-
punkten wählen: Biotechnologie, Pflanzen- und Umweltanalytik sowie Milch-
wirtschaft und Lebensmittelanalytik. Letzterer ist genau das Richtige für dich,
wenn du dich für die chemische Zusammensetzung von Lebensmitteln inte-
ressierst und gern im Labor arbeitest. Gute Noten in den Naturwissenschaften
sind für diese Ausbildung natürlich Voraussetzung, ebenso ein hohes Maß an
Sorgfalt. Als Agrartechnische:r Assistent:in, auch ATA abgekürzt, verbringst du
die Hälfte deiner Ausbildungszeit an der Berufsschule. Hier hast du unter an-
derem Unterricht im Fach Mikrobiologie und lernst im Schullabor einiges über
die biochemischen Zusammenhänge im Lebensmittelhandwerk. Außerdem
beschäftigst du dich auch mit dem Bereich Lebensmittelrecht. In Betriebsprak-

tika kannst du dein Wissen aus dem Unterricht in der Praxis anwenden. Ein
Praktikum findet im Bereich Mikrobiologie statt, das andere muss im Bereich
Chemie und Physik absolviert werden. Hier analysierst du zum Beispiel, welche
Inhaltsstoffe in Lebensmitteln enthalten sind und wie du sie nachweisen
kannst. Die Qualitätskontrolle von Produkten gehört ebenso zu deinen Aufga-
ben. Du solltest immer konzentriert bei der Sache sein, gut im Team arbeiten
können und stets auf einwandfreie Hygiene am Arbeitsplatz achten.
Gefragt sind: Gute Kenntnisse in Biologie, Chemie und Physik, Sorgfalt, logi-
sches Denken
Aufstieg/Weiterbildung: Fortbildungen, z.B. im Bereich Laboratoriums-
Technik, Weiterbildung als Techniker:in
Einsatzorte: lebensmitteltechnische Labore, lebensmittelproduzierende Un-
ternehmen, Stellen zur Qualitätsprüfung von Lebensmitteln

MIRKO DHEM, 
Prokurist bei der
Werner Schulte
GmbH & Co. KG –
Lastruper Wurst -
waren in Lastrup

„Alle Berufe, die mit Lebensmitteln zu
tun haben, sind Basics und werden für
immer im Fokus stehen. Wir Menschen
müssen uns nun einmal ernähren und
der Trend geht dahin, zu essen, was von
anderen zubereitet wurde. Ich denke da
sowohl an die klassische Gastronomie
als auch an das ‚To-Go‘-Phänomen:
morgens schnell ein Mettbrötchen auf
die Hand und auf zur Arbeit! Insbeson-
dere die Fleischerei durchläuft einen
Wandel. Mit der zunehmenden Indus-
trialisierung ist es wichtig, das klassi-
sche Fleischerhandwerk und alle seine
Facetten zu bewahren: die Nachhaltig-
keit darin, ein ganzes Tier zu verarbei-
ten, und die Kreativität, die dabei zum
Einsatz kommt.“

ENGAGIERT

Werner Schulte
GmbH & Co. KG

Interview  | Zitat
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Kurzporträt:

Seit fast 50 Jahren steht die Erich Stallkamp ESTA

GmbH mit Firmensitz im wunderschönen Dink -

lage für hochwertige, langlebige und robuste Pro-

dukte aus rostfreiem Edelstahl. Das umfangreiche

Sortiment umfasst Pumpen, Separatoren, Rühr-

werke und Edelstahl-Behälter für die Landwirt-

schaft und Industrie. Eine wesentliche Säule des

Erfolges sind dabei unsere 230 Mitarbeiter von

denen wir schon viele selbst ausgebildet haben.

Stallkamp bietet spannende Ausbildungsplätze in

verschiedenen Berufen. Gestalte dir selbst den

Weg in ein erfolgreiches Berufsleben und starte

mit einer Ausbildung bei uns! 

Du bist neugierig geworden und möchtest Teil

unseres Teams werden? Dann bewirb dich jetzt!

Wir freuen uns auf DICH!

Ausbildungsberufe (m/w/d):

Duales Studium B. Eng. 

Wirtschaftsingenieurwesen

Duales Studium B. Eng. Maschinenbau

Fachinformatiker Fachbereich 

Anwendungsentwicklung

Fachinformatiker Fachbereich Systemintegration

Fachkraft für Lagerlogistik

Industriekaufmann

Industriemechaniker

Mechatroniker

Technischer Produktdesigner 

Zerspanungsmechaniker

Voraussetzungen:

Die Einstiegsvoraussetzungen variieren je nach

Ausbildungsberuf. Weitere Informationen zu den

einzelnen Berufen findest Du auf unserer Home-

page unter www.stallkamp.de/ausbildung.

Erich Stallkamp ESTA GmbH

In der Bahler Heide 4

49413 Dinklage

Tel. 04443 9666-0

info@stallkamp.de

www.stallkamp.de

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Karin Bothe

Tel. 04443 9666-80

kbothe@stallkamp.de

Was ist möglich?

Schulpraktika

Ausbildung

Duales Studium

20 Anzeigen/Partner in Wirtschaft und Ausbildung

Kurzporträt:

Die Goldschmaus Gruppe ist ein mittelständiges

und zukunftsorientiertes Unternehmen in der 

Lebensmittelindustrie mit zwei Produktions-

standorten in Garrel und Oldenburg. Hier werden

alle Schritte der Rind- und Schweinefleischpro-

duktion unter einem Dach vereint. Tag für Tag,

Hand in Hand arbeiten rund 1700 Mitarbeiter 

für die beste Qualität aus 100 Prozent deutscher 

Herkunft. In den letzten Jahren hat sich die 

Goldschmaus Gruppe im Handel etabliert und

be liefert Kunden mit bester Fleisch- und Wurst  -

qualität – weltweit. 

Ausbildungsmotto: „Unser Nachwuchs liegt uns

am Herzen, denn nur mit gut ausgebildeten

Fachkräften sichern wir die Zukunft der Gold-

schmaus Gruppe.“ Junge Leute zu motivieren, die

gesamte Wertschöpfungskette kennenzu lernen,

eine interessante und gute Ausbildung zu ab -

solvieren, mit Freude seinen Beruf auszuüben

und dabei ein gutes Einkommen zu verdienen –

das ist es, was die Goldschmaus Gruppe ausmacht.

Ausbildung bei Goldschmaus (m/w/d):

Fleischer 

Fachkraft für Lebensmitteltechnik

Fachinformatiker Systemintegration

Kaufmann für Groß- und 

Außenhandelsmanagement

Duales Studium (BWL)

Weitere Ausbildungsberufe unter:

www.goldschmaus.de/karriere/ausbildung

Goldschmaus Gruppe

Industriestraße 10–12

49681 Garrel

Tel. 04474 895-100

info@goldschmaus.de

www.goldschmaus.de

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Birgit Meyer

Tel. 04474 895-120

bmeyer@goldschmaus.de

Was bieten wir?

Ausbildung

Duales Studium

Praktika

Ferienjobs

@goldschmaus.azubis



Eine große Familie ist unser

Erfolgsrezept

Du möchtest deinen Beruf in einem der moderns-

ten Unternehmen der Lebensmittelbranche erler-

nen? Du hast Appetit auf ein familiäres Betriebs-

klima, flache Hierarchien, Weiterbildungsmöglich-

keiten und individuelle Entwicklungschancen?

Herzlich willkommen bei Wernsing!

Mit über 100 Auszubildenden gehören wir zu

einem der größten Ausbildungsbetriebe unserer

Region und bieten dir spannende Perspektiven in

16 unterschiedlichen Ausbildungsberufen sowie

drei dualen Studiengängen.

Wernsing zählt seit 1962 als Familienunterneh-

men zu einem der wichtigsten Arbeitgebern in

der Region. Alleine am Standort Addrup-Essen

(Oldb) sind über 1100 Mitarbeitende beschäftigt.

Zu unserem Erfolgsrezept gehört es, immer wieder

über den Tellerrand zu blicken und neue Wege zu

gehen. Nur so können wir gemeinsam wachsen.

Ideale Bedingungen für eine Ausbildung, die dich

weiterbringt! 

Komm in unser Team und erlebe unsere Vielfalt. 

Wir freuen uns auf deine ausssagekräftige 

Bewerbung!

Unsere Vorteile für dich:

iPad für die Ausbildungszeit

Zeugnisprämie bis zu 1.000 €

preiswertes Tanken an unserer Tankstelle

günstige Verpflegung in der hauseigenen 

Kantine

Gesundheitsprämie (z. B. für Hansefit)

Unsere Ausbildungsberufe (m/w/d):
Gewerblich-technische Berufe:

Elektroniker für Betriebstechnik

Industriemechaniker 

Fachrichtung Instandhaltung

Mechatroniker 

Maschinen- und Anlagenführer 

Schwerpunkt Metall- und Kunststofftechnik

Kaufmännische Berufe:

Industriekaufmann 

Industriekaufmann mit AUSBILDUNG.PLUS

IT-Berufe:

Fachinformatiker für Anwendungs-

entwicklung

Fachinformatiker für Daten- und 

Prozessanalyse

Fachinformatiker für Systemintegration

Fachinformatiker für digitale Vernetzung

Lebensmitteltechnische Berufe:

Fachkraft für Lebensmitteltechnik 

Milchwirtschaftlicher Laborant 

Maschinen- und Anlagenführer 

Schwerpunkt Lebensmitteltechnik

Koch 

Logistische Berufe:

Berufskraftfahrer 

Fachkraft für Lagerlogistik 

Duale Studiengänge:

Business Administration/AgriFood 

Mechatronik 

Wirtschaftsinformatik 

Wernsing – für eine gute Ausbildung

Wernsing Feinkost GmbH

Kartoffelweg 1

49632 Addrup-Essen (Oldb) 

Tel. 05438 51-01

weiterkommen@wernsing.de

www.wernsing.de/karriere

Was ist möglich?

Abschlussarbeiten

Ausbildung

Duales Studium

Ferienjobs

Praxissemester

Schnuppertage

Schülerpraktika 

21Partner in Wirtschaft und Ausbildung/Anzeige



Kurzporträt:

Das MOORGUT KARTZFEHN mit Sitz in Bösel (Land-

kreis Cloppenburg) und einer Niederlassung in

Neuruppin (Mark Brandenburg) ist Europas größ-

ter unabhängiger Putenvermehrungsbetrieb. Auf

eigenen Farmen werden jährlich 330 000 Eltern-

tiere gehalten, die rund 36 Millionen Bruteier er-

zeugen. In den Kartzfehner  Brütereien schlüpfen

pro Jahr ca. 23 Millionen Puteneintagsküken.

Kompetenz und Qualität sind das Fundament

einer über 50-jährigen Entwicklung und der

Grund für den Erfolg im Markt. Wir bieten dir eine

fundierte Ausbildung in einem super Arbeits-

klima! Du lernst jede Abteilung der Firma kennen

und bist schon als Auszubildender ein wichtiges

Mitglied unseres Teams. Dich erwarten sehr gute

Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen

und ein motiviertes Team, das sich auf junge, 

engagierte Leute freut! 

Ausbildungsberuf (m/w/d):

Tierwirt Schwerpunkt Geflügel

Gewünschter Schulabschluss:

Haupt- oder Realschulabschluss 

Gewünschte Kenntnisse/Fähigkeiten:

Freude im Umgang mit Tieren

Flexibilität, Teamfähigkeit, 

Verantwortungsbewusstsein

Interesse an Technik 

Wir bilden auch aus in den Berufen (m/w/d):

Berufskraftfahrer

Industriekaufleute

Bitte schicke uns deine aussagekräftigen  

Bewerbungsunterlagen an die aufgeführte  

E-Mail-Adresse oder über unser Bewerberportal

auf kartzfehn.de.

MOORGUT KARTZFEHN

Turkey Breeder GmbH

Kartz-v.-Kameke-Allee 7 

26219 Bösel 

Tel. 04494 88-188 

info@kartzfehn.de

www.kartzfehn.de

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Sonja Schlangen

Tel. 04494 88-262 

personal@kartzfehn.de 

Was bieten wir?

Praktikum 

Bachelorarbeiten

22 Anzeigen/Partner in Wirtschaft und Ausbildung

Kurzporträt:

Pommes, Kroketten und Kartoffelpuffer kennt 

sicherlich jeder. Wir bei Schne-frost können 

jedoch weitaus mehr als das: In unserem Hause

wurden bereits weit mehr als 200 leckere Kar -

toffel- und Gemüse-Spezialitäten entwickelt und

produziert. Wir sind stetig auf der Suche nach

neuen Trends und innovativen Produktideen – für

den nationalen und internationalen Markt. Dafür

braucht es natürlich gut ausgebildetes Personal.

An unserem Standort in Löningen sind insgesamt

mehr als 450 Mitarbeiter*innen beschäftigt –

viele davon seit mehr als 20 Jahren. Motivierte

Nachwuchs-Fachkräfte genießen bei uns eine

wertvolle praxisnahe Ausbildung und werden von

qualifizierten Ausbilder*innen angeleitet.

Werde auch du Teil unseres Teams!

Ausbildungsberufe (m/w/d):

Fachkraft für Lebensmitteltechnik 

Maschinen- und Anlagenführer

Elektroniker für Betriebstechnik 

Mechatroniker

Industriemechaniker

Fachkraft für Lagerlogistik

Industriekaufmann

Fachinformatiker

Wir bieten:

Fahrtkostenzuschüsse

kostenloses Mittagessen

Übernahme der Schulbuchkosten

Prüfungsvorbereitung

sehr gute Übernahmechancen

u. v. m.

Schne-frost

Produktion GmbH & Co. KG

Vinner Weg 3

49624 Löningen

Tel. 05432 9481-0

info@schne-frost.de

www.schne-frost.de

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Dominique Kerperin

Tel. 05432 9481-636

bewerbung@schne-frost.de

Was ist möglich?

Ausbildung

Schnuppertage

Praktika

Abschluss- oder Projektarbeiten



Wer wir sind

Die MEG Löningen GmbH ist Teil des 

Getränkenetzwerkes der MEG Weißenfels

GmbH & Co. KG (MEG) und damit eine 

wichtige Säule der Schwarz Produktion. 

Die Schwarz Produktion ist die Dachmarke 

der Produktionsbetriebe der Schwarz

Gruppe. 

In Löningen (Niedersachsen) produzieren 

ca. 240 Mitarbeiter Mineralwasser und 

Erfrischungsgetränke für die Handelsunter-

nehmen Lidl und Kaufland.

Insgesamt stellen in den Unternehmen der

Schwarz Produktion über 4.000 Mitarbeiter

hochwertige Lebensmittel her. Dazu gehören

   neben Mineralwasser und Erfrischungs-

getränken auch Schokolade, Trockenfrüchte,

Backwaren, Speiseeis und Kaffee. 

Drei Kunststoff- und Recyclingwerke sind

zudem zentraler Bestandteil eines einzig-

artigen PET-Wertstoffkreislaufes. In diesen 

werden PET-Flaschenkörper überwiegend 

aus 100 Prozent Recyclingmaterial produziert.

Damit trägt die Schwarz Produktion aktiv 

zur Erreichung der Ziele der ganzheitlichen

„REset Plastic“-Strategie der Schwarz Gruppe

bei.

Wir liefern Zukunft

Wir liefern dir spannende Ausbildungs-

berufe mit guter Betreuung und Zukunfts-

perspektive.

Für das Ausbildungsjahr 2023 bietet die MEG 

Löningen GmbH folgende Ausbildungsplätze:

Fachkraft für 
Lebensmitteltechnik (m/w/d)

Fachkraft für 
Lagerlogistik (m/w/d)

Elektroniker für 
Betriebstechnik (m/w/d)

Industriemechaniker (m/w/d)

Wir liefern dir das entscheidende Plus

Du bist unsere Zukunft! Uns ist es wichtig, dass

dich deine Ausbildung begeistert. Deshalb 

bieten wir dir neben abwechslungsreichen 

Aufgaben und individueller Betreuung viele 

zusätzliche Extras:

eine attraktive überdurchschnittliche 

Vergütung (1. Jahr 1.000 Euro / 2. Jahr 

1.100 Euro / 3. Jahr 1.250 Euro pro Monat)

Urlaubs-, Weihnachtsgeld, Altersvorsorge 

und Prämierung guter Schulnoten u. v. m. 

Übernahme von Fahrtkosten zur Berufs-

schule sowie Kosten für Schulmaterialien

30 Tage Urlaub pro Jahr

Auf was wartest du noch?

Bewirb dich einfach online bei der 

MEG Löningen GmbH: 

jobs.schwarz-produktion.com

MEG Löningen GmbH

Haselünner Straße 45

49624 Löningen

www.meg-gruppe.com

www.schwarz-produktion.com

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Alina Schulte

Tel. 05432 809 1590

bewerbung-loeningen@meg-

gruppe.com

Erfahre mehr über eine Ausbildung 

bei uns unter: 

schwarz-produktion.com/

ausbildung

23Partner in Wirtschaft und Ausbildung/Anzeige



Kurzporträt:

Wir sind deutschlandweit eines der größten, 

innovativsten und leistungsfähigsten Unter-

nehmen im Bereich Freilandgemüsebau. 

Tagtäglich stellen wir uns der Herausforde-

rung, unsere Kunden aus dem Lebensmittel-

einzelhandel termingerecht mit frischer Quali-

tätsware zu beliefern. Wenn in Deutschlands 

Supermärkten die Verbraucher zum ernte-

frischen Gemüse oder Salat greifen, ist die

Chance groß, dass es Produkte von Mählmann

Gemüsebau sind. Jedes Jahr Anfang März 

pflanzen wir täglich ausgesuchte Sorten von

höchster Qualität mit modernsten Maschinen.

Unser Ausbildungsangebot (m/w/d):

Fachinformatiker für Systemintegration

Fachkraft Agrarservice

Gärtner – Fachrichtung Gemüsebau

Landwirt

Mechatroniker für Land- und 

Baumaschinentechnik

Mechatroniker für Elektrotechnik

Fachkraft für Lebensmitteltechnik

Kaufmann für Büromanagement

Das bieten wir dir:

modernes Arbeitsumfeld

umfangreiche Betreuung durch 

qualifizierte Ausbilder

vielfältige Erfahrungen in Abteilungs-

übergreifenden Abläufen

sehr gute Übernahmechancen

Das solltest du mitbringen:

Zuverlässigkeit

teamorientiertes Arbeiten

Mählmann Gemüsebau 

GmbH & Co. KG

Im Siehenfelde 13

49692 Cappeln

Tel. 04478 9480-0

info@maehlmann-gemuesebau.de

www.maehlmann-gemuesebau.de

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Claudia Blanke

Tel. 04478 9480-44

bewerbung@maehlmann-

gemuesebau.de

Was ist möglich?

Ausbildung 

Duales Studium

Aus-
bildung
2023
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Kurzporträt:

HEIDEMARK ist Anbieter von Geflügelprodukten

und kann auf eine langjährige Tradition zurück-

blicken. Für unsere Geflügelspezialitäten ver -

wenden wir Geflügel aus kontrollierter Auf zucht. 

Das Sortiment umfasst Produkte für den Lebens -

mitteleinzelhandel, für die Industrie und für 

Groß verbraucher. Seit vielen Jahren spielt die 

Aus  bil dung bei uns eine sehr große Rolle. Gera de

in der heutigen Zeit ist es von großer Bedeutung,

gutes Personal zu haben. Genau das ist der 

Grund,  warum wir es uns zum Ziel gemacht 

haben, bei einem erfolgreichen Einstieg in das 

Berufsleben zu unterstützen. 

Unsere Auszubildenden (w/m/d) übernehmen

 Verantwortung, sind engagiert und motiviert.

Genau diese Eigenschaften ermöglichen nach 

der Ausbildung auch eine Übernahme in ein

 Arbeitsverhältnis.

Ausbildungsberuf (w/m/d):

Fachkraft für Lagerlogistik  
Gewünschter Schulabschluss:

Hauptschulabschluss oder Realschulabschluss

Kenntnisse/Fähigkeiten:

Interesse an Technik und Zahlen, 

Organisationstalent

Hinweise zum Bewerbungsverfahren:

Bewerbungen bitte über unser Online -

bewerbungsformular auf www.heidemark.de.

Benefits

attraktive Vergütung

betriebsinterner Unterricht

Patenprogramm

Team-Events

Weiterbildungsmöglichkeiten

gute Übernahmechancen/Perspektive

vielfältige Einsatzgebiete

Ausstattung Arbeitsmaterialien (Bücher, Laptop)

HEIDEMARK GmbH

Lether Gewerbestr. 2

26197 Ahlhorn

Tel. 04435 9730-0

heidemark@heidemark.de

www.heidemark.de

Ansprechpartner Ausbildung:

Freya Röhrßen

Tel. 04435 9730-175

bewerbung@heidemark.de

Was ist möglich?

Praktika 

vielfältige Ausbildung 

Ferienjobs 

Wir bilden auch aus in den 

Berufen (w/m/d):

Fachkraft für Lebensmitteltechnik 

Industriekaufleute

Mechatroniker 

Tierwirt 



Kurzporträt:

Das Kerngeschäftsfeld der PHW-Gruppe mit

Hauptsitz in Rechterfeld (Niedersachsen) ist 

die Produktion und Vermarktung hochwer-

tiger Geflügelspezialitäten unter der Marke 

WIESENHOF. 2018 wurde das weitere Geschäfts-

feld der Alternativen Proteinquellen geschaf-

fen. Daneben gibt es noch das Geschäftsfeld

Gesundheit. Die PHW-Gruppe besteht aus mehr

als 35 Tochterfirmen und beschäftigt europa-

weit rund 10 000 Mitarbeitende.

Das bieten wir dir: 

sehr gute Übernahmechancen nach 

erfolgreich bestandener Ausbildung

Fahrtkostenzuschüsse zur Berufsschule

Zeugnisprämien bei guten Noten in der 

Abschlussprüfung

Betriebsunterricht und Prüfungsvorbereitung

Welcome Day und Azubiveranstaltungen

Auslandspraktika und vieles mehr …

Unsere Ausbildungsberufe (m/w/d): 

Industriekaufmann 

Kaufmann für Groß- und Außenhandels-

management – Fachrichtung Außenhandel 

Duales Studium Betriebswirtschaftslehre (B. A.) 

Fachinformatiker in verschiedenen

Fachrichtungen

Verfahrenstechnologe in der Mühlen-

und Getreidewirtschaft 

Berufskraftfahrer 

Biologielaborant 

Tierwirt – Fachrichtung Geflügel 

So bewirbst du dich:

Sende uns deine Unterlagen über unser 

Karriereportal: www.wiesenhof-online.de

PHW-Gruppe, Zentrale

Paul-Wesjohann-Straße 45

49429 Visbek-Rechterfeld

Tel. 04445 891-0

www.phw-gruppe.de

www.wiesenhof-online.de

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Janis Kira Schulte

Tel. 04445 891-360

Was ist möglich?

Schnuppertage

Praktika

Ausbildung

Duales Studium  

Kurzporträt:

Seit 1825 steht Kronen Hansa für qualitativ hoch-

wertige Produkte. Wir sind ein mittelständischer

Produktionsbetrieb der Kunststoff verarbeiten-

den Industrie in Lohne, Südoldenburg. 

Neben der Herstellung von Bauwerkzeugen 

fertigen wir Spritzgussartikel aus Thermo- sowie

Duroplasten. 

Außerdem bieten wir unseren Kunden die Kon-

struktion und Realisierung von Formen für den

Spritzguss an.

Wir bilden aus (m/w/d):

Verfahrensmechaniker
für Kunststoff- und 
Kautschuktechnik

Werkzeugmechaniker 
Fachrichtung Formenbau
Mechatroniker

Voraussetzung: mindestens 

qualifizierender Hauptschulabschluss

Industriekaufleute
Voraussetzung: mindestens 

Erweiterter Sekundarabschluss I

Duales Studium –
Bachelor of Science 
(Kunststofftechnik im 
Praxisverbund)

Voraussetzung: mindestens 

Fachhochschulreife

Kronen-Hansa-Werk 

GmbH & Co. KG

Gewerbering 17

49393 Lohne

Tel. 04442 8008-0

info@kronen-hansa-werk.com

www.kronen-hansa-werk.com

Ansprechpartner Ausbildung:

Carsten Höhle (Geschäftsführer)

Tel. 04442 8008-14

bewerbung@kronen-hansa-werk.com

Was ist möglich?

Praktika

Ferienjob
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Kurzporträt:

Bei uns ist der Name Programm! An inzwischen

14 Standorten in Achim, Damme, Diepholz, 

Holdorf, Lübbecke, Minden, Nienburg, Olden-

burg, Oyten, Porta Westfalica, Syke, zweimal

Vechta und Verden ist die Anders-Gruppe stets in

deiner Nähe. Mit rund 830 Beschäftigten bringt

die Anders-Gruppe – als bedeutender Arbeit -

geber an den unterschiedlichen Standorten –

die Marken Mercedes-Benz, smart, Fuso, Opel,

SKODA und Hyundai unter. Eine team- und ziel-

orientierte Führungskultur macht die Anders-

Gruppe attraktiv für Ausbildung und Beruf.

Gegenwärtig sind knapp 150 Auszubildende bei

Anders beschäftigt. Wir bieten verschiedene

Lehrberufe rund ums Automobil und ermög -

lichen dir gerne ein Praktikum sowohl im kauf-

männischen Bereich als auch in der Werkstatt.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

UNSER MOTTO: Starkes Wir. Starkes Ich.

Eine Gruppe – eine Vision.

Ausbildungsberuf:

Kfz-Mechatroniker Pkw, 
Nfz oder System- und 
Hochvolttechnik (m/w/d)

Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Mitbringen 

solltest du einen guten Haupt- oder Realschul-

abschluss, Flexibilität, technisches Verständnis

und handwerkliches Geschick.

Wir bilden auch aus in den Berufen (m/w/d):

Kaufleute für Büromanagement 

Kaufleute im Einzelhandel Teile/

Zubehör

Fachkräfte für Lagerlogistik 

Kaufleute für Groß- und 

Außenhandelsmanagement

Automobilkaufleute

Kaufleute im E-Commerce 

Autohaus Anders GmbH

Karl-Friedrich-Benz-Straße 7

49377 Vechta

Tel. 04441 912-0

info@auto-anders.de

www.auto-anders.de

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Carmen Kirchhoff

Personalmanagement

Tel. 04441 912-133

carmen.kirchhoff@auto-anders.de

www.auto-anders.de/karriere

Was ist möglich?

Ausbildung 

Praktika

Standorte im OM:

2 x Vechta, Damme und Holdorf
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Ganz schön vielseitig.

Die ELO eG liefert seit 70 Jahren im Bereich 

Anbau und Vermarktung von Beerenfrüchten und

Gemüse täglich einen wichtigen Beitrag zu einer

bewussten und ausgewogenen Ernährung. 

Wir versorgen sowohl den Lebensmitteleinzel-

handel als auch Großhändler im In- und Ausland

mit unseren frischen Produkten. Das Erfolgs -

konzept beruht auf der Basis einer Erzeuger -

genossenschaft, in der Vertrauen, Zuverlässigkeit

und ein hoher Qualitätsanspruch die Basis für 

unsere Arbeit bilden. Diesen Anspruch stellen 

wir auch an die Ausbildung unserer Nachwuchs-

kräfte.

Ganz schön gut ausgebildet.

Ein modernes Arbeitsumfeld im neu gebauten

Firmensitz sowie das sehr gute Betriebsklima 

bilden den Rahmen für deine zukunftsorien-

tierte Ausbildung in einem der spannendsten

Märkte. Täglich bist du aktiv daran beteiligt, 

erstklassige Produkte auf den Weg von unseren

Erzeugern zeitnah bis in den Handel zu bringen.

Dabei unterstützt du den entsprechenden Fach-

bereich und erlernst alle wichtigen Grundlagen

für einen Beruf mit Perspektive.

Unsere Ausbildungsberufe (m/w/d):

Kaufleute für Groß- und 
Außenhandelsmanagement
Kaufleute für Spedition und 
Logistikdienstleistung 
Fachkraft für Lagerlogistik 

Gewünschter Schulabschluss:

Handelsschule und/oder (Fach-)Abitur

Weiterer Ausbildungsberuf (m/w/d):

Berufskraftfahrer 

Erzeugergroßmarkt 

Langförden-Oldenburg eG

Mittelwand 17

49377 Vechta-Langförden

Tel. 04447 9620–0

sekretariat@elo-online.de

www.elo-online.de

Ansprechpartner Ausbildung:

Walter Meyer

Tel. 04447 9620–204

w.meyer@elo-online.de

Was ist möglich?

Ausbildung

Duales Studium 

Schulpraktika



Kurzporträt:

Die Marke Stolle gehört seit dem Jahr 2012 

zur Plukon Food Group. Mit insgesamt 27 

Niederlassungen ist unser Mutterkonzern,

die niederländische Plukon Food Group, einer

der größten Hähnchenproduzenten in Europa.

Unsere Produktionsbetriebe befinden sich in

den Niederlanden, Deutschland, Frankreich,

Polen, Belgien und Spanien.

Alle Geflügelspezialitäten werden in Deutsch-

land hergestellt und verkauft. Dabei setzen

wir auf Topqualität, Genuss und  zeitgemäße 

Produkte. Mit einem ausgeprägten Sinn für 

Verbrauchertrends entwickeln wir ständig 

neue Produkte, die optimal zu einer leichten 

und modernen Ernährung passen.

Die Marke Stolle garantiert Ihnen qualitativ 

hochwertige und wohlschmeckende Geflügel-

produkte. Dabei gehen wir auf Nummer sicher

und überwachen jeden Produktionsschritt 

ganz genau. Jedes Produkt wird von uns

 gewissenhaft geprüft. 

Unser Unternehmen ist vielfach von der 

DLG prämiert worden. Am 7. März 2019 erhielt

unser Unternehmen zum 24. Mal eine Aus -

zeichnung für unsere sehr gute, langjährige

Produktqualität.

Unsere Verwaltungszentrale befindet sich 

in Visbek. Dieser Betrieb ist auf die Produktion 

von Geflügel Convenience Produkten spezia-

lisiert. Dort sorgen rund 350 Mitarbei tende 

für einen reibungslosen Ablauf der  Produktion. 

Ausbildungsberufe (m/w/d):

Fachkraft für 

Lebensmitteltechnik

Mechatroniker 

Industriekaufmann 

Fachkraft für Lagerlogistik

Wir erwarten von Ihnen:

Lernbereitschaft und Teamfähigkeit

Pünktlichkeit

Verantwortungsbewusstsein und 

Zuverlässigkeit

Wir bieten Ihnen:

moderne Arbeitsbedingungen

verantwortungsvolle 

Vollzeitbeschäftigung mit Aussicht auf 

Übernahme

attraktive Vergütung

Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre

 aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. 

Plukon Visbek GmbH

Ahlhorner Straße 98 a

49429 Visbek

Tel. 04445 898-0

info-visbek@plukon.de

www.plukon.de

Ansprechpartner Ausbildung:

Personalabteilung

Tel. 04445 898-291

bewerbung@plukon.de

Was ist möglich?

qualifizierte Ausbildung

Praktika

Zukunftstag

Duales Studium

Verwaltung/Technik

50 Mitarbeitende

Produktion

2 Schichten

260 Mitarbeitende

6 Produktionslinien 

Tägliche 

Produk tionsmenge ø

250 000 Endverbraucher-

Packungen
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Kurzporträt:

Sprehe Feinkost gehört heute zu einem der 

größten und leistungsstärksten Vollsortimenter

für frische und tiefgekühlte Fleischwaren in

Europa. Seit Jahren bilden wir junge Menschen

mit viel Engagement aus, und begeistern sie

dafür, Teil unseres Teams zu werden.

Während deiner Ausbildung bei uns durchläufst

du alle relevanten Abteilungen an unterschied-

lichen Standorten und erlernst dort spannende

und interessante Tätigkeiten. Auf diese Weise

erlangst du ein umfangreiches Verständnis für

die Abläufe in unserem Unternehmen. Unsere

Ausbilder haben immer ein offenes Ohr für dich

und begleiten dich auf deinem Weg bis hin zur

Prüfung. Nach Abschluss deiner Ausbildung

erwarten dich gute Übernahme- und Karriere-

chancen. Starte deine Zukunft bei Sprehe und

werde Teil unseres Teams!

Wir bilden dich (m/w/d) aus:

   Duales Studium Betriebs-
   wirtschaft (B. A.)

   Industriekaufleute

   Mechatroniker 

   Fachkraft für Lebens-
   mitteltechnik 

Hinweise zum Bewerbungsverfahren:

Gerne erhalten wir deine Bewerbungsunter-

lagen über unser Bewerberportal unter

www.sprehe.de.

Sprehe Geflügel- und Tiefkühl-

feinkost Handels GmbH & Co. KG

Mühlenstraße 21

49661 Cloppenburg

info@sprehe.de

www.sprehe.de

Bei Fragen rund um die 

Ausbildung:

Tel. 04471 85031-0

ausbildung@sprehe.de

Was bieten wir?

Duales Studium

Ausbildung
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Wir wachsen. Gerne auch mit dir.

Du möchtest deine Ausbildung in einem stetig

wachsenden Unternehmen absolvieren und 

interessierst dich für ökologische Erzeugnisse?

Du hast Interesse an einer kaufmännischen 

oder technischen Tätigkeit?

Dann bist du bei der Biofino genau richtig!

Seit dem Jahr 2000 steht Biofino für erstklassige

Geflügelprodukte in 100 Prozent Bio-Qualität. In

unseren Betrieben in Emstek und Bad Zwischen -

 ahn verarbeiten wir ökologisch erzeugtes 

Hähnchen- und Putenfleisch zu hoch wertigen

und schmackhaften Bio-Frische- und Bio-

Convenience-Artikeln.

Was ist möglich?

Ausbildung 

Praktikum

Ausbildungsberufe (gn):

Standort Emstek:

– Industriekaufmann 

– Fachkraft für Lebensmitteltechnik 

Standort Bad Zwischenahn:

– Fachkraft für Lebensmitteltechnik 

Unsere Auszubildenden werden praxisorientiert

in den verschiedenen Abteilungen ausgebildet

und übernehmen dabei Verantwortung. Lang-

fristige Entwicklungsmöglichkeiten bei uns im

Unternehmen stehen dabei im Vordergrund. 

Starte deine abwechslungsreiche Ausbildung im

wachsenden Zukunftsmarkt Biogeflügelfleisch.

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige 

Bewerbung!

Biofino GmbH & Co. KG

Europa Allee 7

49685 Emstek

Tel. 04473 9413-0

info@biofino.de

www.biofino.de 

Ausbildungskoordination: 

– kaufmännische Auszubildende:

Annette Plump-Fangmann

Tel. 04473 9413-148

annette.plump-

fangmann@biofino.de

– gewerbliche Auszubildende 

Siegfried Bohmann

Tel. 04473 9413-144

siegfried.bohmann@biofino.de



Wir suchen 
genau dich.

Was ist 
möglich

 Ausbildung
 Praktika
 Ferienjob 

Qualität rund ums Ei

Die Firmengruppe „Deutsche Frühstücksei“ ist

ein international agierender Unternehmens -

verbund, der sich auf die Produktion und Ver-

marktung von Eiern und Eiprodukten spezi a-

 lisiert hat. 

Der Grundstein unseres erfolgreichen Auftretens

bildet unser qualifiziertes und engagiertes Team

mit rund 900 Mitarbeitern. Als Auszubildender

bist du in diesem ein wichtiges Mitglied, das mit

motivierten Kollegen den Start in die Arbeits-

welt wagt.

Standort Lohne:

Die Eifrisch-Vermarktung ist mit einem Absatz

von ca. 2 Milliarden Eiern im Jahr einer der 

größten Eierproduzenten und -vermarkter in

Deutschland. 

Seit der Gründung im Jahr 1974 legen wir den

Schwerpunkt auf alternative Legehennen -

haltung und gelten somit als Pionier in diesem

Bereich. Tier- und Umweltschutz haben höchste

Priorität.

Ausbildungsangebot zum 1. August 2023:

Fachkraft – Lagerlogistik (m/w/d) 

Fachlagerist (m/w/d) 

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d) 

Fachkraft – Lebensmitteltechnik (m/w/d) 

Industriekaufmann (m/w/d) 

Fachinformatiker – Systemintegration (m/w/d) 

Tierwirt (m/w/d) 

Berufskraftfahrer (m/w/d) 

Standort Neuenkirchen-Vörden:

OVOBEST Eiprodukte ist einer der innovativs ten

und leistungsfähigsten Produzenten und Ver-

markter von Eiprodukten weltweit. 

Von unserem Werk in Neuenkirchen-Vörden 

aus beliefern wir das „Who-is-Who“ der gesamten

internationalen Lebensmittelwirtschaft. Ob mit

Flüssig-, Pulver- oder selbstentwickelten Spezial-

produkten – unsere Kunden finden bei uns alles,

was das Herz begehrt.

Ausbildungsangebot zum 1. August 2023: 

Industriekaufmann (m/w/d) 

Milchtechnologe (m/w/d) 

Fachkraft – Lebensmitteltechnik (m/w/d) 

Mechatroniker (m/w/d) 

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d) 

Industrieelektriker für Betriebstechnik (m/w/d) 

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d) 

Biologielaborant (m/w/d) 

Tierwirt (m/w/d) für den gesamten nord -

deutschen Raum 

Entfaltungsmöglichkeiten und die Übernahme

von Verantwortung während der Ausbildung

stehen bei uns im Vordergrund. Durch praxis-

nahe Aufgaben und Projekte wollen wir unseren

Auszubildenden nicht nur interessante beruf -

liche Perspektiven, sondern auch eine spannende

Ausbildung bieten.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann

starte deine Ausbildung zum nächstmög -

lichen Termin innerhalb der Firmengruppe

„Deutsche Frühstücksei“!

Deutsche Frühstücksei Gruppe

Gewerbering 31 a

49393 Lohne

Tel. 04442 945-0

Standort Lohne:

Eifrisch-Vermarktung 

GmbH & Co. KG

Gewerbering 31 a

49393 Lohne

www.eifrisch.de

Standort Neuenkirchen-Vörden:

OVOBEST Eiprodukte 

GmbH & Co. KG

Hörster Wall 1

49434 Neuenkirchen-Vörden

www.ovobest.de

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Melanie Emke

Tel. 04442 945-287

Eifrisch:

stellenanzeigen@eifrisch.de

OVOBEST:

stellenanzeigen@ovobest.de

JETZT BEWERBEN!
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Erfolg versprechend: 
die Ausbildung bei MIAVIT

Seit mehr als 55 Jahren dreht sich bei uns schon

alles um die richtige Mischung. 

Aus Mineralien, Aminosäuren und Vitaminen

entstehen Vormischungen und Spezialprodukte

für die Futtermittel- und Lebensmittelindustrie

sowie Additive für Biogasanlagen. 

Die Mischung macht’s weltweit

Aus der einstigen Garagenproduktion ist im 

Laufe der Zeit eine mittelständische Unterneh-

mensgruppe geworden. Mit über 450 Mitarbei-

tern an unseren drei Standorten in Essen (Oldb.), 

Tarragona (Spanien) und Ho-Chi-Minh (Vietnam)

sowie in verschiedenen Vertriebsbüros sorgen wir

dafür, dass wir mittlerweile in über 90 Ländern 

auf dem gesamten Globus mitmischen. 

In der Region fest verwurzelt 

Trotz aller Internationalität sind wir im 

Oldenburger Münsterland fest verwurzelt. 

Wir engagieren uns in Wissenschaft und 

Forschung ebenso wie in der Kultur- und 

Sportförderung. Langjährige Partnerschaften 

wie zum Beispiel mit RASTA Vechta pflegen 

wir besonders gerne.

Mitarbeiter als Erfolgsfaktor

Unsere Mitarbeiter tragen seit jeher wesentlich

zur Erfolgsgeschichte unseres Familienunter-

nehmens bei. Deswegen legen wir allergrößten

Wert auf ein gutes Betriebsklima und zufrie-

dene Angestellte – und können zu Recht stolz 

auf unseren guten Ruf als Arbeitgeber sein. 

Ausbildung in mehr als zehn Berufen

Die Mitarbeiter von morgen bilden wir am liebsten

selbst aus. Rund 30 Auszubildende in mehr als

zehn Berufen starten gleichzeitig ins Berufsleben,

alle mit besten Chancen später übernommen zu

werden. Auch Praktikanten haben die Chance unser

Unternehmen kennenzulernen. Hinzu kommen 

diverse studentische Abschluss- und Projektarbeiten. 

Frischer Wind durch Azubis

Unsere jungen Mitarbeiter fördern wir mit 

vollem Einsatz. Denn ihre Dynamik motiviert 

uns alle, und ihre unvoreingenommenen Sicht-

weisen mischen hier einiges auf. Jede einzelne 

erfolgreiche Abschlussprüfung ist für uns ein

Grund zu besonderer Freude, denn das zeigt 

uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Jetzt bewerben!

Wir freuen uns über jede Bewerbung. Aber ganz

besonders gute Perspektiven können wir gerade

in unseren gewerblichen und technischen Ausbil-

dungsberufen bieten.  Und auch da haben wir für

jede Interessenlage den richtigen Job (m/w/d): 

Mechatroniker

Chemielaborant

Pharmakant

Hauswirtschafter

Fachpraktiker Hauswirtschaft

Fachkraft für Lagerlogistik

Industriekaufmann

Kaufmann für Digitalisierungsmanagement

Kaufmann für Groß- und Außen-

handelsmanagement

Kaufmann für Marketingkommunikation

Ausbildung.Plus

Bachelor of Arts – Schwerpunkt Agri-Food

MIAVIT GmbH

Robert-Bosch-Straße 3

49632 Essen (Oldb.)

Tel. 05434 82-0

karriere@miavit.de

www.bepartofmiavit.de

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Anke Ostermann

Tel. 05434 82-253

Was ist möglich?

Kennenlernpraktika

Schulpraktika

studentische Abschluss- und 

Projektarbeiten

Unsere Benefits für euch:

• persönliche Mentoren

• eigene Azubi-Projekte

• exklusive Azubi-Events

• 1-a-Betriebsklima 

• regelmäßige Familienfeste 

und andere Betriebsfeiern

31Partner in Wirtschaft und Ausbildung/Anzeige
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Fachkräfte, Akademiker, Auszubildende – in der
Agrartechnik sind verschiedenste Berufswege
 möglich. Zudem ist man bei der Entwicklung von
 Innovationen dabei.

Faszination der Landtechnik: Im Oldenburger Münster-
land entstehen seit Jahren Innovationen, von der ers-
ten Konstruktionszeichnung bis zum fertigen Maschine. 

32 Wirtschaftsbereich Agrartechnik

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
Empf. Schulabschluss: Hauptschulabschluss
Als Landwirt:in bist du eine:r der wichtigsten Akteur:innen, wenn es um die
Versorgung der Menschen geht. Schließlich essen oder trinken wir ständig Pro-
dukte, die aus der Landwirtschaft kommen. Landwirt:innen bestellen das Land,
bauen Gemüse oder Getreide an, ernten und verkaufen es. Oder sie halten
Nutztiere und bringen deren Fleisch, Milch oder Eier in die Lebensmittelindus-
trie ein. In der Berufsschule lernst du in den zwei Betriebszweigen „Pflanze“
und „Tier“ alles über Anbau oder Aufzucht, Haltung und Verarbeitung. Dann
wendest du dein theoretisches Wissen im Betrieb praktisch an, kümmerst dich
um die Felder und die Tiere, hilfst bei der Ernte und hältst die Maschinen in
Schuss. Neben der praktischen Arbeit an der „guten Landluft“ sind auch Mar-
ketingkenntnisse sehr wichtig, damit dein Ausbildungshof mit den anderen
landwirtschaftlichen Betrieben mithalten kann. Das wird dir in der Berufs-

schule ebenfalls
vermittelt. Beson-
ders spannend:
Mittlerweile sind
Landwirt:innen 
auch für die Er-
schließung erneu-
erbarer Energien
immens wichtig.
Wenn du Raps anbaust oder Biogas herstellst, bietest du tolle Ressourcen für
sehr gefragten grünen Strom.
Gefragt sind: Bereitschaft, sich die Hände schmutzig zu machen, körperliche
Belastbarkeit, Leidenschaft für Arbeit an der frischen Luft, Sorgfalt
Aufstieg/Weiterbildung: Spezialisierungen auf verschiedene Zweige der
Landwirtschaft, Agrarservicemeister:in
Einsatzorte: landwirtschaftliche Betriebe jeglicher Art

Fit mit Spitzhacke und Joystick
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KEINE FRAGE: GEGESSEN WIRD IMMER. UND GEERNTET EBENSO. DASS IN EINER REGION, DIE ALS EINE 
ART SPEISEKAMMER DEUTSCHLANDS GILT, AUCH DIE ERNTE- UND AGRARTECHNIK EINE GROSSE 
ROLLE SPIELT, VERSTEHT SICH ALSO MEHR ODER MINDER VON SELBST. GUT FÜR ALL JENE, DIE SICH 
IN DIESEM BEREICH EINE BERUFLICHE ZUKUNFT AUFBAUEN WOLLEN.

Wenn unsere Vorfahren Bauern waren, dann hatten sie ein
schweres Leben. Muskelkraft war auf den Äckern und im
Stall gefragt. Selbst als die ersten dampfgetriebenen 
Maschinen die Landwirtschaft eroberten, blieben in vielen
Bereichen auch weiterhin Handarbeit und tierische Hilfe 
angesagt. Nur nebenbei: Das gilt für etliche Regionen der
Welt nach wie vor.

Bei uns hat Hightech die Felder erobert. Moderne Traktoren
oder Mähdrescher sind rollende Computer. Richtig programmiert
verrichten sie ihre Arbeit präzise, zielgerichtet und effizient. Der
Fachbegriff dafür lautet „Precision Farming“. Dabei wird nicht der
komplette Acker nach dem Gießkannenprinzip bewirtschaftet. Die-
ses führt häufig zu niedrigeren Erträgen als möglich. Die Teilflä-
chenbewirtschaftung berücksichtigt dagegen unterschiedliche

Beschaffenheiten des Bodens und seine Ertragsfähigkeit. So lässt
sich genauer bestimmen, wie welche Bodenzone und welche
Pflanze versorgt werden müssen. Je mehr Daten Landwirt:innen
vom Boden, von den Pflanzen und dem Klima kennen, desto be-
darfsgerechter können sie arbeiten.

Der Einsatz von Robotern ist in der Landwirtschaft keine Aus-
nahme mehr, sondern der Normalfall. Von der Aussaat über den
Pflanzenschutz bis hin zu Ernte und Bodenbearbeitung helfen au-
tonome Anwendungen bei der Feldarbeit. So unterstützen sie den
schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen. Andere Modelle
identifizieren auf Getreidefeldern jene Pflanzen, die von Unkraut
befallen sind. Oder sie helfen das Versprühen von Pestiziden zu
verringern. 

Häufig kommen darüber hinaus Drohnen zur Anwendung. Als
fliegende Kameras ermöglichen sie die Rettung von versteckten

Landwirt:in
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Auch wenn es um moderne Stall- und Fu tterungstechnologien im
Segment der Schweineproduktion geht, sind Elektroniker für

 Automatisierungstechnik, Schaltschrankbau unverzichtbar. 

Rehkitzen. Oder sie tragen zur Messung der Nährstoffversorgung
bei. Auf dem afrikanischen Kontinent fördern die Fluggeräte die
Kartografierung von Landflächen.

Wer sich ein Bild von der Zukunft der Landwirtschaft machen
möchte, muss den Blick nach Fernost richten. Für die japanischen
Reisproduzent:innen ist der Einsatz von Drohnen seit langem All-
tag. Schon vor knapp 25 Jahren brachte Yamaha mit dem RMAX sei-
nen ersten unbemannten Mini-Hubschrauber auf den Markt. Eine
echte Pionierleistung. Inzwischen stehen die japanischen Drohnen
auch in den USA hoch im Kurs.

Apropos Pionierleistung, apropos Zukunft: In Deutschland zäh-
len die in Vechta bzw. Damme ansässigen Unternehmen Big Dutch-
man und Grimme seit Jahrzehnten zu den Vorreitern in der
Entwicklung neuer Stall- und Landmaschinen. 

Beispiel Grimme: Christoph, Sohn des langjährigen Firmen-
chefs Franz Grimme, gründete 2017 in Düsseldorf das Start-up
Schmiede.One, das heute als eine Art Innovationslabor für die
Gruppe dient. Ein Ergebnis der Entwicklungsarbeit ist der selbst-
fahrende Süßkartoffelroder Harvey.One, der 2019 auf der Agritech-
nica in Hannover erstmals der interessierten Fachöffentlichkeit
vorgestellt wurde. Zurzeit steht die Maschine nur zu Forschungs-
zwecken zur Verfügung. Im Herbst 2022 sollen die Pläne für eine
Serienproduktion von Harvey.One bekanntgegeben werden.

Bleibt eine nicht ganz unwichtige Frage: Gehen durch den ver-
stärkten Einsatz der neuen Technologien womöglich Arbeitsplätze
verloren? Im Gegenteil, sagen die Expert:innen der Association for
Unmanned Vehicle Systems International (AUVSI). Sie prophezeien
den Agrardrohnen eine große Zukunft und eine zentrale Rolle im
Bereich des „Precision Farming“. Einer Studie zufolge sollen sie
etwa in den USA für rund 70.000 neue Jobs innerhalb von drei Jah-
ren verantwortlich sein. 

Landwirt:innen werden also in keinem Fall überflüssig. Er be-
kommt es nur mit neuen Aufgaben zu tun. Die Digitalisierung hat
das Berufsbild bereits gravierend verändert. Die Vernetzung von
Maschinen, der Datenaustausch und Künstliche Intelligenz (KI)
werden es nochmals tun. Das hat auch die Bundesregierung er-
kannt. Das zuständige Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft fördert KI-Forschungsprojekte in der Landwirtschaft
mit 28 Millionen Euro. Anfang 2024 werden die ersten ihre Erfolge
präsentieren können.

Die Agrartechnik ist also wie so viele andere Bereiche unseres
Lebens im Wandel. Wer sich hier eine Karriere vorstellen kann,
sollte also ebenso fit mit GPS-Koordinaten und in der Joystick-
Steuerung von Drohnen sein. Aber es kann auch weiterhin nicht
schaden, den Umgang mit Spaten und Spitzhacke zu beherr-
schen.

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
Empf. Schulabschluss: Realschulabschluss
Als Pflanzentechnolog:in vereinst du die Natur mit der Technologie, das freie
Feld mit dem Labor, die Gartenhandschuhe mit dem Laborkittel. In diesem
Beruf dreht sich alles um das systematische Züchten von Pflanzen. Während
der Ausbildung lernst du, wie Pflanzen in Gewächshäusern oder auf dem freien
Feld angebaut und vermehrt werden. Das größte Ziel ist die Optimierung des
Zuchtprozesses. Dafür nimmst du Proben von den Pflanzen oder dem Saatgut,
untersuchst diese im Labor und dokumentierst deine Ergebnisse penibel, um
daraus Schlüsse ziehen zu können. Eine sorgfältige Arbeitsweise und Genau-
igkeit sind also das A und O. Es liegt außerdem auf der Hand, dass du für diese
Ausbildung Spaß und Interesse an Chemie und Biologie mitbringen solltest.
Diese Dinge sind bei dir gegeben? Dann steht deiner Ausbildung als Pflanzen-
technolog:in nichts mehr im Weg! Langweilig wird dir dabei ganz bestimmt

nicht, denn es gibt ganze
sieben Einsatzgebiete, die
du nahezu beliebig mitei-
nander verknüpfen kannst: Feldversuchswesen, Gewächshaus, Kulturlabor,
Pflanzenschutzversuchswesen, Saatgutwesen, Untersuchungslabor und Zucht-
garten. Wenn du morgens noch auf dem Feld standest und Proben genommen
hast, kannst du am Nachmittag schon wieder im Labor sein und deine Ergeb-
nisse in einen Computer eintragen. Abwechslung ist garantiert!
Gefragt sind: genaue und sorgfältige Arbeitsweise, Interesse an Pflanzen, gute
Kenntnisse in Biologie und Chemie
Aufstieg/Weiterbildung: Meister:in, Studium im Bereich Biochemie oder 
Genetik
Einsatzorte: Saatgutfirmen, landwirtschaftliche Forschungsanstalten
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Pflanzentechnolog:in  

Erfahrungen und Kompetenzen aus dem Ol-
denburger Münsterland: Wer sich im Bereich

Agrartechnik eine Karriere vorstellen kann,
sollte sich auf vielen Ebenen fit machen. Fo
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34 Interviews

PAUL BROCKHAGE (18), Ausbildung zum Verfah-
renstechnologen für Getreide-
und Mühlenwirtschaft bei H.
Bröring GmbH & Co. KG

Warum hast du dich für
eine Ausbildung als Mül-
ler entschieden? 
Paul Brockhage: Wir haben
zuhause einen landwirtschaft-
lichen Betrieb. Ich war also schon
immer viel im Stall unterwegs. Unser Fut-
ter kriegen wir von Bröring. Mich hat es dann interessiert,
wie die Futterherstellung möglichst effizient funktioniert.
Auch die Inhaltsstoffe fand ich spannend, also wie Futter
durch Zusätze variiert werden kann.
Wie sieht dein Arbeitsalltag normalerweise aus?
Was sind deine Aufgaben?
Paul Brockhage: Als Azubi durchlaufe ich verschiedene
Abteilungen, z.B. die Rohwarenannahme. Dort entladen
wir Gerste, Weizen oder Rapsschrot von den LKWs und
kontrollieren sie, damit sie den Qualitätsstandards ent-
sprechen. Zur Kontrolle werden Proben genommen.
Dann muss man die Daten aus den Lieferpapieren der
LKW-Fahrer kontrollieren und eintragen. Danach wird die
Ware zu den zugehörigen Rohwarensilos oder -Zellen
eingelagert. Eine andere Abteilung ist die Mischerei. 
Was passiert dort?
Paul Brockhage: Dort wird aus den einzelnen Rohwaren
ein Gemisch erzeugt und Zusatzstoffe, zum Beispiel Ami-
nosäuren, Fette oder Minerale dem Futter beigemischt.
Das Futter wird dann in die einzelnen Fertigfutterzellen
eingelagert, wo sie wieder auf unsere Tankwagen für die
Auslieferung verladen werden können. Häufig müssen
die Futtermittel nach der Mischung aber erst noch in die
Presse. Die Arbeit gefällt mir am besten, weil es dort eine
gute Balance zwischen körperlicher und technischer Ar-
beit gibt. 
Und was lernt ihr in der Berufsschule?
Paul Brockhage: Das technische Verständnis über die
Futtermittel. Was stellen wir eigentlich her? Was für Aus-
wirkungen haben die Futtermittel auf Kühe, Schweine
und Hühner? Außerdem lernen wir viel über die Verdau-
ung von Tieren und Menschen und auch über Schäd-
linge. Die technischen und mathematischen Aspekte, wie
die Maschinen funktionieren oder welchen Energiebe-
darf sie haben, gehören auch dazu.

JAN-NIKLAS BÖCKER-
MANN (24), Agrar -
servicemeister bei der

Agrartechnik Fischer
GmbH in Damme

Welche Fähigkeiten und Interessen sollte ich
mitbringen, wenn ich Fachkraft für Agrarservice
werden möchte? 
Jan-Niklas Böckermann:  Es ist besonders wichtig,
dass man an Maschinen – insbesondere Landma-
schinen – interessiert und im Umgang mit ihnen be-
gabt ist. Letzteres ist natürlich kein Muss, aber auf
jeden Fall ein großer Vorteil. Auch die Verbunden-
heit zur Natur ist ziemlich wichtig, schließlich findet
der Großteil der Arbeit draußen unter freiem Him-
mel statt. Man muss schlechtem Wetter trotzen kön-
nen und sich die Hände schmutzig machen wollen.
Wie ist es in der Branche derzeit um den Nach-
wuchs bestellt? 
Jan-Niklas Böckermann: Tatsächlich ist die Nach-
frage nach Ausbildungen in unserer Branche eher
gering. Interessierte und motivierte Auszubildende
werden deswegen aktuell besonders stark gesucht.
Was macht die Agrartechnik Fischer GmbH zu
einem so guten Ausbildungsbetrieb?
Jan-Niklas Böckerman: Wir sind ein mittelständi-
ges Unternehmen mit einem großen und modernen
Maschinenpark. Außerdem zeichnet die Agrartech-
nik Fischer GmbH ein gutes Arbeitsklima aus. Alle
gehen sehr kollegial und respektvoll miteinander
um.
Welche Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglich-
keiten gibt es? 
Jan-Niklas Böckermann: Nach der Ausbildung zur
Fachkraft für Agrarservice kann man sich grundsätz-
lich und natürlich auch bei uns im Unternehmen
zum Agrarservicemeister fortbilden. Das habe ich
auch gemacht. Dadurch bin ich qualifiziert, ein
Lohnunternehmen zu führen und selbst angehende
Fachkräfte auszubilden.

KOLLEGIAL
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Agrartechnik 
Fischer GmbH

Bröring 
GmbH & Co. KG

Foto: H. Bröring GmbH &

Co. KG
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TOBIAS LITTEK (20), Land- und 
Baumaschinenmechatroniker
in der Kommunal- und Traktoren-
technik bei der Schröder-Gruppe 
in Lastrup

Wie sieht dein typischer Tagesablauf 
im Betrieb aus?
Tobias Littek: Nach einer kurzen Lagebespre-
chung zum Tagesablauf nehme ich entweder die Arbeit vom Vortag auf
oder fahre in den Außendienst und versuche dort, die technischen Pro-
bleme beim Kunden vor Ort zu lösen. Das Schöne an dem Beruf ist, dass
kein Tag wie der andere abläuft. Es gibt immer neue Situationen und He-
rausforderungen, die es zu meistern gilt. Ich beschäftige mich mit Mo-
toren- und Triebwerkstechnik, Steuer- und Regeltechnik, Elektronik,
Traktorentechnik, Erntetechnik, Bodenbearbeitung und vielem mehr:
vom Schweißen bis zur autonomen Steuerung von Maschinen. 
Welche Eigenschaften, Fähigkeiten und Interessen sollte man für
die Ausbildung mitbringen? 
Tobias Littek: Am wichtigsten sind technisches Verständnis, Teamfähig-
keit, Flexibilität, Freundlichkeit im Umgang mit Kunden und Kollegen und
ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft. Natürlich darf auch der Spaß an
der Landwirtschaft und dessen Technik nicht fehlen.
Was macht die Schrödergruppe zu einem guten Ausbildungsbe-
trieb?
Tobias Littek: Aufgrund der Größe des Unternehmens arbeitet man mit
einer Vielzahl an Produkten und Herstellern. Vom Rasenmäher über den
Mähdrescher bis hin zum Bagger ist alles dabei. Durch die Erfahrung der
Kollegen wird einem die Ausbildung anhand von Praxisbeispielen ver-
einfacht und die Technik anschaulich nähergebracht. Man ist nicht an
einen Standort gebunden und lernt viele neue Leute und Gegebenheiten
kennen. Es gibt sogar die Möglichkeit, Auslandserfahrung zu sammeln,
da unser Unternehmen auch Standorte in Rumänien hat. Außerdem
werden divers Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten, wie zum Bei-
spiel Servicetechniker, Meister oder die Ausbildung zum Produktspezia-
listen durch Schulungen bei unseren Herstellern.

Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre
Empf. Schulabschluss: Hauptschulabschluss
Du liebst die Natur und Tiere ganz besonders? Du kannst dir vorstellen, den
ganzen Tag an der frischen Luft zu arbeiten, auch wenn das Wetter mal nicht
ganz so sonnig aussieht? Vielleicht möchtest du dann Tierwirt:in werden! Je
nachdem, welche Fachrichtung dich interessiert, kannst du in der Imkerei,
Schäferei, Geflügel-, Rinder- oder Schweinehaltung arbeiten. Deine Haupt-
aufgabe besteht natürlich darin, die Tiere zu halten, zu versorgen und ihre
Produkte zu bearbeiten, also Honig, Wolle, Eier, Milch oder Fleisch. Dabei
spielt der Verbraucherschutz eine besonders große Rolle und wird auch in
der Berufsschule entsprechend behandelt. Schließlich müssen die tierischen
Produkte korrekt verpackt, gelagert und verkauft werden, um höchste Qua-
lität und Gesundheit zu garantieren. Außerdem lernst du alles über das Her-
denmanagement und die Aufzucht der jeweiligen Jungtiere. Wenn du in der
Schäferei arbeitest, werden dir verschiedene Hütetechniken mit Hütehunden

beigebracht. Bei
der Rinderhaltung
ist das Weidema-
nagement entspre-
chend wichtig, in
der Imkerei die Ho-
nigentnahme. Du
siehst also, die Ausbildung als Tierwirt:in hält viele verschiedene Herausfor-
derungen für dich bereit. Die Arbeit mit deinen Lieblingstieren steht jedoch
immer an erster Stelle.
Gefragt sind: Liebe zu Tieren und der Natur, Bereitschaft zu Wochenendar-
beit, körperliche Belastbarkeit
Aufstieg/Weiterbildung: Landwirtschaftsmeister:in, Agrarbetriebswirt:in,
Studium im landwirtschaftlichen Bereich
Einsatzorte: landwirtschaftliche Betriebe, die Geflügel, Rinder oder
Schweine halten, Imkereien, Schäfereien

PHILIPP BÖCKERSTETTE, Geschäftsfüh-
rer der Böckerstette Agrartechnik
GmbH in Damme-Osterfeine

„Wir geben seit über
45 Jahren jungen
Leuten eine Chance,
über eine Ausbil-
dung im Handwerk
einen guten Start in
das Berufsleben zu be-
kommen. In dieser Zeit
hat sich das Berufsbild des
Mechatronikers für Land- und Baumaschi-
nen natürlich stark weiterentwickelt. In der
modernen Landtechnik kommen nicht nur
große Motoren und riesige Räder zum Ein-
satz, sondern der Fokus liegt auch immer
mehr auf elektronischen Komponenten.
Somit gehört heute nicht nur der Schrau-
benschlüssel zum Handwerkszeug unserer
Auszubildenden, sondern auch Laptop und
moderne Diagnosegeräte. Der Berufsein-
stieg über eine Ausbildung bietet zudem
viele Möglichkeiten zur Weiterentwicklung.
Über den Meister zum Beispiel ist der Weg
in Führungspositionen schnell gefunden.
So sind wir immer auf der Suche nach jun-
gen Technik-Freaks, die Karriere im Hand-
werk machen wollen.“

TECHNISCH
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Böckerstette 
Agrartechnik GmbH

Interview  | Zitat

Foto: Böckerstette Agrartechnik
G

m
bH

Tierwirt:in

Schröder-Gruppe
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Kurzporträt:

Mit über 110 Jahren Erfahrung in der Produktion

von Futtermitteln stehen wir als kompetenter und

leistungsstarker Partner an der Seite der Land-

wirtschaft. Wirtschaftlich produzierte Futtermittel

von garantiert höchster Qualität ist unsere große

Stärke. Unser modernes und leistungs starkes

Mischfutterwerk lässt hierbei keine Wünsche

offen. Futtermittel für jegliche Tierarten und nach

allen Qualitätsanforderungen werden bei uns

produziert. Um diesen Ansprüchen gerecht zu

werden, bilden wir unsere Mitarbeiter zu qualifi-

zierten Fachkräften aus. Unsere Mitarbeiter haben

einen hohen Anteil am Erfolg des Unternehmens.

Ausbildungsberuf (m/w/d):

Verfahrenstechnologe in der 
Mühlen- und Futtermittelwirtschaft
(Müller)

Alles Müller oder was?

Spannende Verfahrenstechnik, Umgang mit natür -

lichen Rohwaren und exzellente Berufsaussichten.

Sollten dich diese Punkte ansprechen, ist eine Aus-

bildung zum Müller für dich genau das Richtige!

Der klassische Weg in die Mühlenwirtschaft ist

eine dreijährige duale Ausbildung. Müllerinnen

und Müller heißen heute Verfahrenstechnologen

in der Getreide- und Futtermittelwirtschaft, weil

mit dem technischen Fortschritt auch die An-

sprüche im Beruf gewachsen sind. Die praktische

Ausbildung findet bei uns im Betrieb statt und

der theoretische Teil wird in einer darauf spezia -

lisierten Berufsschule in Wittingen absolviert. 

Empfohlener Schulabschluss: Realschulabschluss

Komm ins Team AUSTING! 

Wir freuen uns auf dich!

Austing Mischfutterwerk 

GmbH & Co. KG

Oldorf 11

49401 Damme

Tel. 05491 9797-0

www.austing.de

Ansprechpartner Ausbildung:

Andreas Robke

Tel. 05491 9797-50

a.robke@austing.de

Was ist möglich?

Ausbildung

Schnuppertage

Praktika

oder einfach mal reinschauen

36 Anzeigen/Partner in Wirtschaft und Ausbildung

Kurzporträt:

Als Familienunternehmen mit langjähriger Erfah-

rung sorgt WEDA weltweit für innovative technische

Lösungen in den Bereichen Schweinehaltung, 

Insekten- und Fischzucht. Seit seiner Gründung im

Jahr 1934 hat sich das Unternehmen zum Markt-

führer für moderne Stall- und Fütterungstechno -

logien im Segment der Schweineproduktion

ent wickelt und ist mit seinem Portfolio in über 

50 Ländern vertreten.

Wir bieten dir eine abwechslungsreiche Tätigkeit,

bei der du lernst, eigenverantwortlich zu arbeiten.

Unsere motivierten Ausbilder unterstützen dich 

jederzeit. Bei uns hast du die Möglichkeit, in 

die ganze Welt zu reisen. Nach erfolgreichem 

Abschluss deiner Ausbildung eröffnen sich dir 

gute Chancen, in unserem wachsenden Familien-

unternehmen weiterbeschäftigt zu werden.

Entscheide dich für einen Beruf mit Zukunft!

Unser Ausbildungsangebot (m/w/d):

Elektroniker Automatisierungstechnik

Feinwerkmechaniker Maschinenbau

Kaufleute für Büromanagement 

Fachkraft für Lagerlogistik

IT-Systemelektroniker

Duales Studium

• B. Eng. Fachrichtung Elektrotechnik

• B. Eng. Fachrichtung Mechatronik

Dein Profil:

Haupt- oder Realschulabschluss/

Fachhochschulreife

Lernbereitschaft, Eigeninitiative, Zuverlässigkeit

Neugierig geworden? Dann ergreife die Initiative

und sende uns deine vollständigen Bewerbungs-

unterlagen an ausbildung@weda.de. 

Wir freuen uns, dich kennenzulernen!

WEDA Dammann &

Westerkamp GmbH

Am Bahnhof 10

49424 Lutten

Tel. 04441 8705-0

www.weda.de/ausbildung 

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Anne Büssing

ausbildung@weda.de 

Was ist möglich?

Ausbildung 

Duales Studium (PHWT Diepholz)  

Schüler- und Studentenpraktikum  

Abschlussarbeiten

Schnuppertage



Kurzporträt:

Das Familienunternehmen GRIMME steht seit

mehr als 160 Jahren für führende Technolo-

gien in der Landtechnik. Über 2700 Mitarbei-

tende weltweit tragen dazu bei, dass die Kartof-

fel-, Rüben- und Gemüsetechnik in über 120

Ländern auf allen 5 Kontinenten begeistert. 

Seit Jahren engagieren sich GRIMME und ihre

Mitarbeitenden für die gezielte Förderung von

jungen Menschen und Nachwuchskräften. 

Wir sehen eine fundierte Ausbildung als wich-

tigen Grundstein für die berufliche Zukunft 

und als Verantwortung gegenüber der nächs-

ten Generation. Deshalb kümmern wir uns 

zusammen mit einem Team von Ausbildern 

persönlich darum. 

Wenn Du Dich für eine vielseitige Tätigkeit in

einem lebendigen Team begeisterst, dann bist

Du bei uns genau richtig. Lass uns gemeinsam

Großes bewegen. Erfahre mehr, bewirb Dich

und starte bei uns durch!

Das bieten wir Dir:

innovatives Arbeitsumfeld in einer techno-

logiebasierten Branche

Auslandseinsatz für duale Studenten

Notebook bzw. Tablet für alle Auszubildenden

und duale Studenten

digitalisiertes Ausbildungszentrum

Einführungstage

diverse Unternehmensleistungen: 

Firmenfitness, Altersvorsorge, Kantinen -

zuschuss

Sozialpraktikum

Berufsausbildung (m/w/d):

Fachinformatiker – BBS Osnabrück

Fachkraft für Lagerlogistik – HLA Lohne

Fachkraft für Metalltechnik –

Fachrichtung Montagetechnik

– BBS Osnabrück

Industriekaufmann – HLA Lohne

Industriemechaniker – AKS Lohne

Maschinen- und Anlagenführer – AKS Lohne

Mechatroniker – BBS Osnabrück

Mechatroniker für Land- und 

Baumaschinentechnik – BBS Ammerland

Technischer Produktdesigner

– BBS Osnabrück

Duales Studium (m/w/d):

Elektrotechnik im Praxisverbund:

– HS Osnabrück, Campus Osnabrück

Engineering technischer Systeme –

Technische Informatik:

– HS Osnabrück, Campus Lingen

Wirtschaftsinformatik: 

– HS Osnabrück, Campus Lingen

Wirtschaftsingenieurwesen: 

– PHWT Diepholz

Maschinenbau (Konstruktionstechnik):

– PHWT Diepholz

Maschinenbau (Produktionstechnik):

– PHWT Diepholz

Mechatronik: 

– PHWT Diepholz

Hinweise zum Bewerbungsverfahren: 

Bewerben kannst Du Dich bis zum 

30. September 2022 über unser Karriereportal

unter www.grimme.com für eine Ausbildung

oder ein Duales Studium in 2023.

GRIMME Landmaschinenfabrik

GmbH & Co. KG

Hunteburger Straße 32 

49401 Damme 

Tel. 05491 666-0 

www.grimme.com

Ansprechpartner gewerbliche

Ausbildung:

Johannes Rechtien 

Tel. 05491 666-2805

Ansprechpartnerin kaufmän nische/

technische Ausbildung:

Anika Niehues 

Tel. 05491 666-2274

Ansprechpartnerin duales Studium:

Sabrina Wielage

Tel. 05491 666-2476

Was ist möglich?

qualifizierte Ausbildung

duales Studium

Praktika

Ferienjobs

Abschlussarbeiten

37Partner in Wirtschaft und Ausbildung/Anzeige



Kurzporträt:

Seit 30 Jahren entwickeln wir mit einem Team

von ca. 90 Beschäftigten  innovative und maß-

geschneiderte Automatisierungslösungen für 

die moderne Futter mittel industrie. Mit unserer

cleveren Technik tragen wir maßgeblich dazu

bei, dass unsere Kunden im intensiven Wett-

bewerb die Nase vorne haben. Dabei setzen 

wir auf eigenen Nachwuchs und beschäftigen 

aktuell 20  Azubis – genau der richtige Platz 

für deinen Start ins Berufsleben. Unsere viel-

seitigen Ausbildungsplätze bieten dir den 

perfekten Start in deine Karriere. Bei uns lernst

du alles, was du für deinen Beruf benötigst –

und noch ein bisschen mehr. Unsere Firma 

arbeitet in der für diese Region sehr wichtigen

Agrar- und Ernährungsbranche, dabei   be-

kommst du bereits in der Ausbildung direkten

Kundenkontakt.

Ausbildungsberuf (m/w/d):

Elektroniker Betriebstechnik 

Gewünschte Kenntnisse/Fähigkeiten:

Spaß an innovativer Technik

Freude am Umgang mit Menschen

Hinweise zum Bewerbungsverfahren:

Bewirb dich gerne per E-Mail mit deinen Unter-

lagen (Lebenslauf, Zeugnisse, evtl. Praktikums-

bescheinigungen) bis zum 30. September 2022.

Weitere Ausbildungsberufe (m/w/d):

Fachinformatiker Anwendungsentwicklung

Fachinformatiker Systemintegration

Industriekaufmann

Mit dem Einstieg fördern wir den Aufstieg! Bei

uns erwarten dich interessante und anspruchs-

volle Aufgaben in einem guten Arbeitsklima mit

flachen Hierarchien und viele weitere Vorteile.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Franz Högemann GmbH

Amerikastraße 4 c

49681 Garrel

Tel. 04474 9493-0

info@hoegemann.de

www.hoegemann.de

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Julia Heidel

personalabteilung@hoegemann.de

Was ist möglich?

Schulpraktika

38 Anzeigen/Partner in Wirtschaft und Ausbildung

… mit einem Ausbildungsplatz oder einem

dualen Studium bei Vogelsang ab dem 

1. August 2023

In einem internationalen Unternehmen ergeben

sich auch internationale Chancen. Als Erfinder der

elastomerbeschichteten Drehkolbenpumpe gehört

Vogelsang seit Jahrzehnten zu den weltweit füh-

renden Maschinenbauunternehmen im Bereich

Fördertechnik. Diesen Erfolg haben wir nicht 

nur der Produktqualität, sondern auch unseren 

Mitarbeitern zu verdanken. 

Starten Sie ins Berufsleben als Teil unseres erfolg-

reichen Teams. Seien Sie von Anfang an dabei,

wenn Vogelsang neue Maßstäbe in der Technik 

von heute für morgen setzt!

Unser Ausbildungsangebot (m/w/d):

  Feinwerkmechaniker 

  Fachinformatiker für Systemintegration 

  Fachinformatiker für Anwendungs-

entwicklung

  Technischer Produktdesigner

  Fachkraft für Lagerlogistik 

  Industriekaufmann

  Mechatroniker

  Elektroniker für Automatisierungstechnik

  Bachelor of Engineering – Maschinenbau

  Bachelor of Engineering – Elektrotechnik

VOGELSANG – LEADING IN TECHNOLOGY

vogelsang.info/ausbildung

Vogelsang GmbH & Co. KG 

Holthöge 10–14

49632 Essen (Oldenburg)

Tel. 05434 83-0

bewerbung@vogelsang.info

Kontakt Ausbildung:



Kurzporträt:

Eine Ausbildung bei Big Dutchman ist ein solider

Grundstein für eine Karriere mit internationaler

Perspektive. Kein Wunder: Das Familienunterneh-

men mit über 3400 Mitarbeitenden entwickelt

und vertreibt weltweit Stalleinrichtungen und

Fütterungsanlagen für die moderne Geflügel-

und Schweinehaltung.

Das bieten wir:

eine tolle Azubigemeinschaft

familiäres Betriebsklima

umfangreiches Onboarding mit Teamtraining 

viele Schulungen und Seminare

attraktive Vergütung und Sozialleistungen 

Prämienmodelle

Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung 

Möglichkeiten für Auslandspraktika 

(z. B. USA und Malaysia)

Ausbildungsberufe (m/w/d)
  Fachinformatiker Anwendungsentwicklung 

  Fachinformatiker Systemintegration 

  Fachkraft für Lagerlogistik/Fachlagerist

  Kaufmann für Groß- und Außenhandels-

management

  Kaufmann für Marketingkommunikation

  Kaufmann im E-Commerce

  Mechatroniker

  Technischer Produktdesigner

Duale Studiengänge (m/w/d)
  Bachelor of Arts Betriebswirtschaftslehre

  Bachelor of Arts Wirtschaftsinformatik

  Bachelor of Engineering Maschinenbau

  Bachelor of Engineering Mechatronik

  Bachelor of Engineering 

Wirtschaftsingenieurwesen 

Big Dutchman 

BD Academy GmbH

Tel. 04447 801-0

49377 Vechta

www.bigdutchman.academy

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Melanie Wilke

Tel. 04447 801-4335

Björn Koshold 

Tel. 04447 801-4307

ausbildung@bigdutchman.de

Was ist möglich?

Qualifizierte Ausbildung

Duales Studium 

Praktika

Ferienjobs

Abschlussarbeiten
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Kurzporträt:

Die delo: Dettmer Verpackungen GmbH & Co. KG

stellt das Produkt des Kunden seit 60 Jahren in

den Mittelpunkt ihres Handelns. Auf einer Ge-

samtfläche von über 50 000 m² bebauter Produk-

tions- und Lagerfläche extrudieren, bedrucken,

kaschieren und konfektionieren heute über 

380 Mitarbeiter jedes Jahr über 800 Millionen

Laufmeter flexible Verpackungen und vervoll-

ständigen so Produkte namhafter Unternehmen

für Markenartikel und Eigenmarken zu perfekten

Produkten.

Mit einer Ausbildung bei delo setzt du den Grund -

stein deiner Karriere und siehst bei jedem Besuch

im Supermarkt das Ergebnis deiner Arbeit. Du

lernst die verschiedenen Abteilungen kennen

und kannst austesten, was dir am meisten Spaß

macht. So kannst du nach der Ausbildung in die

Abteilung übernommen werden, in der es dir 

am besten gefiel. Zudem bieten wir neben einem

guten Ausbildungsgehalt mit Sonderleistungen

auch noch betriebsinternen Unterricht während

der Arbeitszeit zur Ergänzung des Schulunter-

richts.

So wirst du von Beginn an gefördert, damit wir

zusammen wachsen können.

Wir bilden folgende Berufe aus (m/w/d):

Packmitteltechnologen

Medientechnologen Druck

Mechatroniker 

Industriekaufleute

Fachinformatiker Systemintegration

Genauere Infos zu den einzelnen Berufen 

findest du auf unserer Website www.de-lo.de

Dettmer Verpackungen GmbH 

& Co. KG

Gewerbering 19

49393 Lohne

Tel. 04442 9323-0

personal@de-lo.de

www.de-lo.de

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Susanne Muke

Tel. 04442 9323-722

personal@de-lo.de

Was ist möglich?

Schulpraktikum

Ausbildung

Duales Studium



   Landwirtschaft sucht interessierte Köpfe

Als Partner der Landwirtschaft ist die BRÖRING

Unternehmensgruppe führend auf dem nord-

westdeutschen Mischfuttermarkt. Wir überneh-

men Verantwortung in der Nahrungsmittelkette

und wollen ein attraktiver Partner für alle Lebens-

mittelproduzenten sein. 

Wir suchen Auszubildende (m/w/d) für den

Standort Dinklage: 

Industriekaufleute

Kaufleute für Groß- und Außenhandels -

management

Kaufleute für Spedition/Logistik -

dienstleistungen

Kaufleute für Digitalisierungsmanagement

Bachelor of Arts in Business

Administration/Agri Food

Dualer Studiengang Wirtschaftsinformatik

Müller/Verfahrenstechnologien –

Mühlen-/Futtermittelwirtschaft

Fachkräfte für Lagerlogistik

Elektroniker für Betriebstechnik

Industriemechaniker

Mechatroniker

Wir suchen Auszubildende (m/w/d) für den

Standort Löningen: 

Müller/Verfahrenstechnologien –

Mühlen-/Futtermittelwirtschaft

Fachkräfte für Lagerlogistik

Elektroniker für Betriebstechnik

Industriemechaniker

Mechatroniker

Wenn du Teil des BRÖRING-Teams werden 

möchtest, sende uns gerne deine vollständigen

Bewerbungsunterlagen.

H. BRÖRING GmbH & Co. KG

Ladestraße 2

49413 Dinklage

Tel. 04443 970-0

info@broering.com

www.broering.com

Ansprechpartner Ausbildung:

Matthias Fortmann

Tel. 04443 970-1541

m.fortmann@broering.com

broering.com/karriere

Was ist möglich?

Ausbildung

Schnuppertag

Praktika

oder einfach mal reinschauen …
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Wir investieren in deine Zukunft!

Die Prüllage Systeme GmbH entwickelt und 

produziert seit mehr als 30 Jahren Stall-, Klima-

und Fütterungstechnik für die moderne Agrar-

wirtschaft. Vollautomatisierte Stallkonzepte

sowie Industrieautomatisierungssysteme sind

weitere Schwerpunkte unseres Unternehmens.

Prüllage Systeme steht für zukunftsorientierte

Automatisierungs- und Vernetzungstechnik in

der Agrarbranche. Unter dem Begriff Landwirt-

schaft 4.0 realisieren wir bereits heute Stall-

anlagen von morgen.

Um den besonderen Ansprüchen unserer Bran-

che gerecht zu werden, bilden wir unsere Mit -

arbeitenden zu hoch qualifizierten Spezialisten

aus. Durch unsere erstklassige und besonders

vielseitige Ausbildung entwickelst du dich zu

einer gefragten Fachkraft. Dadurch erhältst du

einen perfekten Start in deine berufliche Zukunft.

Unsere Ausbildungsberufe (m/w/d)

für den Ausbildungsbeginn am 

1. August 2023:

Elektrotechniker 

Mechatroniker 

Fachinformatiker 

Fachlagerist (2 Jahre) 

Fachkraft für 
Lagerlogistik

Kaufmann für 
Büromanagement 

Industriekaufmann 

Betriebswirt (BA) 

Prüllage Systeme GmbH

Gewerbering 6

49451 Holdorf

Tel. 05494 98000-0

info@pruellage.de

www.pruellage.de

Ansprechpartner Ausbildung:

Josef Prüllage

Tel. 05494 98000-0

j.pruellage@pruellage.de

Was ist möglich?

Duales Studium

Ausbildung 

Praktikum

41Partner in Wirtschaft und Ausbildung/Anzeigen

Kurzporträt:

Kompetenz, Qualität und Service – diese Werte

prägen seit 1948 die August Bruns Landmaschi-

nen GmbH. Mit den Standorten Cloppenburg,

Bösel, Lindern, Rastede, Aurich, Haren, Rhede/

Brual, Langenstein und Klein Bünzow sowie 

rund 200 Mitarbeiter gehören wir zu den führen-

den Landmaschinenfachbetrieben in Nord-

deutschland. 

ABC Bruns ist exklusiver New  Holland Vertriebs-

partner und Vertreter weiterer starker Marken

aus der Landwirtschaft und dem Baugewerbe. 

Ausbildungsberufe (m/w/d):

Mechatroniker für Land- 
und Baumaschinen 

Fachkraft für Lagerlogistik

Gewünschte Kenntnisse/Fähigkeiten:

gute Noten in Mathematik, Deutsch und  Physik

gute PC-Kenntnisse  

Begeisterungsfähigkeit für Technik  

Lern- und Leistungs bereitschaft, Sorgfalt 

und Flexibilität 

Team fähig keit

Wir bilden auch aus in den Berufen (m/w/d):

Kaufmann für Groß- und Außenhandels -

manangement 

Kaufmann für Büromanagement   

Fachinformatiker für Systemintegration 

Metallbauer

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann schicke uns deine aussagekräftige

 Bewerbung per E-Mail. Unsere komplette

 Jobbörse findest du auf www.abc-bruns.de. 

August Bruns 

Landmaschinen GmbH

Zum Brook 30

49661 Cloppenburg

Tel. 04471 189-0

info@abc-bruns.de

www.abc-bruns.de

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Daniela Bruns

bewerbung@abc-Bruns.de

Was ist möglich?

Zukunftstag

Schulpraktika

qualifizierte Ausbildung
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Starker Wirtschaftszweig in der Region: Im 
Oldenburger Münsterland kümmern sich die 

Spezialist:innen um die Fertigung von Maschinen 
für den landwirtschaftlichen Einsatz. 

Wer sich heute für den Maschinenbau 
entscheidet, erhält einen krisenfesten Job mit

 exzellentem Entwicklungspotenzial. 

42 Wirtschaftsbereich Maschinen- und Anlagenbau

Dauer der Ausbildung: 2 Jahre

Empf. Schulabschluss: Realschulabschluss
Wann immer es eine Lösung für ein elektrotechnisches Problem braucht, bist
du gefragt! Als elektrotechnische:r Assistent:in entwirfst du Schaltpläne und
entwickelst daraus Prototypen für technische Geräte. Außerdem führst du Ver-
suche durch, vor allem im Rahmen des Berufsschulunterrichts. Deine Ergeb-
nisse hältst du in Protokollen fest und wertest die Erkenntnisse am Ende aus.
Allerdings arbeitest du nicht nur mit deinen Teamkolleg:innen im Elektrolabor,
sondern stehst auch im regen Kontakt mit Kund:innen – vor allem, wenn du
deine Ausbildung bei einem elektrotechnischen Dienstleister absolvierst. Du
erledigst für sie neue Aufträge oder behebst technische Störungen an den be-
stehenden Geräten. Auch in der elektrotechnischen Abteilung eines großen Un-
ternehmens könntest du eine Anstellung finden. Dann sind deine Kund:innen
die Mitarbeitenden aus anderen Unternehmensabteilungen. In beiden Fällen
ist Geduld gefragt, denn wenn du es mit Menschen zu tun hast, die eigentlich

in einem anderen Fach-
gebiet zuhause sind,
musst du mitunter genau
erklären, was du warum
tust. Wenn du kompli-
zierte Sachverhalte herunterbrechen und so erklären kannst, dass auch Men-
schen ohne großes technisches Verständnis sie verstehen, hast du alles richtig
gemacht. Na dann, nichts wie ran an die Schaltpläne!
Gefragt sind: technisches Geschick, Sorgfalt, Genauigkeit, gute Kenntnisse in
Mathematik und Physik, Interesse an Computern und am Programmieren 
Aufstieg/Weiterbildung: Fortbildungen in Automatisierungs-, Sensor oder
Steuerungstechnik, Techniker:in Energie- oder Kommunikationstechnik, Stu-
dium der Elektrotechnik
Einsatzorte: Unternehmen aus der Elektroindustrie, elektrotechnische Fach-
abteilungen großer Firmen, Ingenieurbüros, Werkstätten, Labore
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Innovationen für 
internationale Märkte
IM MASCHINEN- UND ANLAGENBAU SIND DIE CHANCEN AUF EINEN ARBEITSPLATZ TROTZ PANDEMIE, 
UKRAINE-KRIEG UND ANDERER KRISEN DERZEIT SEHR GUT. LAUT EINER UMFRAGE DES VERBANDS DEUTSCHER 
MASCHINEN- UND ANLAGENBAU (VDMA) MÖCHTEN VON RUND 360 BEFRAGTEN PERSONALVERANTWORTLICHEN 
89 PROZENT DIE STAMMBELEGSCHAFT IM UNTERNEHMEN SO BALD WIE MÖGLICH VERGRÖSSERN.

Manchmal laufen die Dinge einfach anders als geplant. Bei
Oliver Rasche zum Beispiel. Der heute 43-Jährige hat sich
einst zum Technischen Fachwirt ausbilden lassen, dann ein
Studium des Wirtschaftsingenieurwesens angehängt. Heute
ist er Chef des Unternehmens Alpha Robotics in Vechta. Es
hat wegen seiner innovativen Ideen bereits für große Auf-
merksamkeit gesorgt. Rasche, selbst aktiver Feuerwehr-
mann, hat mit seinem Team einen unbemannten Roboter
entwickelt, der bei der Brandbekämpfung helfen kann.
Dafür gab es beim Unternehmerpreis Oldenburger Münster-
land die Auszeichnung „Existenzgründer des Jahres 2021“.

Das Fahrzeug mit der Bezeichnung „Alpha Wolf R1“ ist ein wah-
rer Kraftprotz. Mit bis zu vier Tonnen Zugkraft und einer Höchst-

geschwindigkeit von 15 km/h kann es in fast jedem Gelände seine
Arbeit verrichten und etwa auch schwere Schläuche über mehrere
hundert Meter hinter sich herziehen. Der Akku hält sechs bis acht
Stunden. Zum Einsatz kam der „Wolf“ bereits, beispielsweise beim
Brand des Südlohner Moors und bei der Brandbekämpfung im
Grunewald Berlin. Rasches Devise: „Helft den Helfern, rettet die
Retter!“. Sein Ziel: „Unmögliches möglich machen.“

Erfinder:innen und Entwickler:innen sind im Oldenburger
Münsterland gern gesehen. Das gilt auch für den Maschinen- und
Anlagenbau. Die Branche gehört seit Jahrzehnten zu den stärksten
Wirtschaftszweigen der Region. In unzähligen Unternehmen geht
es etwa um die Fertigung von Maschinen, die in der Landwirtschaft
benötigt werden. Unternehmen wie Grimme, Big Dutchman oder
Prüllage verfügen weltweit über einen exzellenten Ruf.

Elektrotechn. Assistent:in  
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Ausgelernte Elektroniker:innen für Automatisierungs-
technik zum Beispiel arbeiten u. a. in der Elektro -

industrie, der Automobilindustrie, der chemischen
Industrie oder im Maschinenbau. 

Vielseitige Aufgaben warten auf Elektroniker im 
Bereich Automation für Produktion, Gebäude 

und Energie.

43

Dabei stehen fast überall innovative Ideen für die internatio-
nalen Märkte im Fokus. Beispiel Big Dutchman: Der Stallausrüster
aus Calveslage hat sich zu Jahresbeginn an der niederländischen
Ammerlaan-Gruppe aus Venlo beteiligt. Das familiengeführte 
Unternehmen ist ein Full-Service-Dienstleister für neuartige
Hightech-Gewächshäuser, in denen Obst, Gemüse und Salate res-
sourcenschonend produziert werden können. „Damit erweitern
wir unser Lösungsportfolio und bieten unseren Kunden neue Mög-
lichkeiten“, erläutert Firmenchef Bernd Meerpohl. Zudem spricht
er von „weitere Ideen in der Pipeline“. Gute Aussichten also für all
jene, die sich hier für eine technische oder kaufmännische Ausbil-
dung interessieren.

Wie breit die Bandbreite im Bereich Maschinen- und Anlagen-
bau ist, zeigt das Unternehmen Schrand aus Essen/Oldenburg.
Hier hat man sich seit der 1972 erfolgten Firmengründung unter
anderem auf das Verschweißen von Hochdruck-Erdgas- und -Erd-
ölpipelines sowie auf den dazugehörigen Stationsbau spezialisiert.
So waren bis zu 125 Mitarbeitende etwa federführend am Bau von
Teilstücken der europäischen Ferngasleitung EWUGAL beteiligt.
Dabei legt Firmenchef Timo Schrand großen Wert auf verantwor-
tungsvolles und zukunftsorientiertes Handeln. Bereits für 2024
strebt er die Klimaneutralität an. 

Zwei Beispiele von einer langen Liste. Das Namedropping ließe
sich fortsetzen. Aber es soll hier nicht um einzelne Unternehmen

gehen, sondern um eine Branche, die für die Entwicklung des Ol-
denburger Münsterlands zu einer der stärksten Wirtschaftsregio-
nen Deutschlands einen maßgeblichen Anteil hat. Ohne die
Maschinen- und Anlagenbauer:innen wäre der Erfolg vieler ande-
rer Branchen nicht möglich. Sie schaffen mit ihren technischen
Entwicklungen die Grundlagen. Und das werden sie auch in Zu-
kunft tun.

Denn eines ist klar: Die Roboter, die in vielen Branchen neue
Akzente setzen sollen, müssen erst einmal konstruiert werden.
Und wer heute über Künstliche Intelligenz nachdenkt, hat in der
Regel eine „Smart Factory“ vor Augen. Hier koordinieren Maschi-
nen selbstständig Fertigungsprozesse, kooperieren Service-Robo-
ter in der Montage auf intelligente Weise mit menschlichen
Mitarbeitenden und fahrerlose Transportfahrzeuge erledigen
 eigenständig Logistikaufträge. 

So fallen auch die Jobprognosen äußerst positiv aus. „Die Per-
spektiven im Maschinen- und Anlagenbau sind exzellent“, sagt
Hartmut Rauen, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Ver-
bands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau. „Wer sich heute für
den Maschinenbau als Arbeitgeber entscheidet, erhält nicht nur
einen krisenfesten Job mit exzellentem Entwicklungspotenzial und
sehr guten Gehaltschancen. Sie oder er darf sich auch als Wegbe-
reiter der Zukunft sehen.”

Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre
Empf. Schulabschluss: Realschulabschluss
Ein:e Architekt:in plant neue Gebäude – aber wer ist für die technische Aus-
stattung im Inneren zuständig? Heizungen, sanitäre Anlagen, Brandschutzsys-
teme und Beleuchtungen fallen in den Arbeitsbereich von technischen
Systemplaner:innen. Sie sind absolut wichtig für die Konstruktion von Neu-
bauten oder die Renovierung bereits bestehender Bauten und werden in drei
Fachrichtungen ausgebildet: Versorgungs- und Ausrüstungstechnik, Elektro-
technische Systeme und Stahl- und Metallbautechnik. Wenn du dich für diese
Ausbildung entscheidest, kannst du also schon bei der Wahl der Fachrichtung
deine persönlichen Interessen berücksichtigen. In jedem Fall bist du das Bin-
deglied zwischen Ingenieur:innen und Bauhandwerker:innen. Im Job arbeitest
du hauptsächlich mit digitalen Zeichenprogrammen, genannt CAD. Um das

technische Zeichnen zu
erlernen, musst du in
der Berufsschule zu-
nächst ganz klassisch zu
Papier und Stift greifen.
Etwas zeichnerisches
Geschick kann für die Ausbildung also keinesfalls schaden. Außerdem erfährst
du alles über die verschiedenen Baustoffe und ihre Beschaffenheit. Ohne for-
malrechtliches Wissen geht es übrigens auch nicht, denn bei allen Geräten und
Anlagen, die du planst, musst du über allerlei technische Normen Bescheid
wissen.
Gefragt sind: analytisches und logisches Denken, technisches Verständnis,
Teamfähigkeit, Sorgfalt, gute Kenntnisse in Mathematik und Physik
Aufstieg/Weiterbildung: Fortbildung im Bereich Lüftungs-, Klima- und Kält-
technik, Techniker:in Kältetechnik, Konstrukteur:in, Studium der Elektrotechnik
Einsatzorte: Unternehmen aller industrieller Wirtschaftsbereiche
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44 Interviews

FABIAN BUSCHE (21),
Mechatroniker bei 

Lumberg in Cloppenburg

Wie bist du zu dieser Ausbildung gekommen?
Fabian Busche: Für mich stand schon immer fest, dass ich
im technischen Bereich arbeiten möchte. Als ich mein 
Abitur gemacht habe, habe ich über einen Kumpel mitbe-
kommen, dass er bei Lumberg eine Ausbildung anfängt.
Davon hat er mir ziemlich viel Positives erzählt. Deswegen
habe ich mich dort beworben und wurde dann auch ange-
nommen.
Wie sieht dein Schulalltag aus?
Fabian Busche: Aktuell habe ich immer montags Schule.
Dort wird uns die Theorie vermittelt. Da habe ich verschie-
dene Lernfelder, nämlich Automatisierungstechnik, Elektro-
technik, Politik und Metalltechnik. 
Was gefällt dir an deiner Ausbildung bis jetzt am bes-
ten?
Fabian Busche: Die Abwechslung. Es wird nie langweilig,
weil wir in zwei Bereichen arbeiten, Metall und Elektronik.
An dem einen Tag arbeite ich am Schaltschrank und am
nächsten Tag arbeite ich an der Fräse und mache Metallbe-
arbeitungen. Aktuell arbeiten wir daran, drei große Maschi-
nen zusammenzubauen, von denen zwei jetzt auch schon
fertig sind. Da durfte ich als Azubi selbständig mitarbeiten.
Das gefällt mir hier besonders gut, dass wir schon die glei-
che Arbeit machen dürfen, wie die ausgelernten Facharbei-
ter, und wir wirklich mit anpacken. Ein besonderer Vorteil
hier: In der Prüfungszeit bekommt man sehr viel Zeit für die
Vorbereitung. Man kriegt dann nicht so viele Aufträge und
kann stattdessen für die Prüfung lernen. 
Hast du schon Pläne für die Zeit nach deiner Ausbil-
dung?
Fabian Busche: Ich möchte mich nach meiner Ausbildung
weiterbilden. Ich habe vor, entweder den Techniker oder
den Meister zu machen. Ich kann mir auch vorstellen, noch
zu studieren. Ich denke, es ist auf jeden Fall gut, noch ein
bisschen länger in der Schule zu bleiben, um weiter zu ler-
nen.

ERIK BREMERSMANN (18),
Auszubildender als Elektro-
niker für Betriebstechnik 
bei MEG Löningen

Wieso hast du dich für deine Ausbildung ent-
schieden?
Erik Bremersmann: Ich finde
Elektrik und Automatisie-
rungstechnik sehr span-
nend. Zu sehen, wie alles
von allein läuft, nachdem
man es programmiert
hat, macht mir Spaß. Ich
habe ein Praktikum bei
einem Elektronikbetrieb ge-
macht. Der war aber mehr auf
Ställe und Einfamilienhäuser spezialisiert, das war
nicht ganz mein Interessensbereich. Die Industrie
hat ein viel spannenderes und breiteres Spektrum
an Aufgaben. Deswegen habe ich mich bei MEG be-
worben. Schon bei der Betriebsbesichtigung habe
ich gemerkt, dass mir das direkt zusagt. Bis jetzt ist
es auf jeden Fall genau das Richtige für mich!
Wie sieht dein typischer Arbeitstag aus?
Erik Bremersmann: Im Moment bin ich in der
Prüfungsvorbereitung, da mache ich mehr Theorie
als sonst. Aber normalerweise begleite ich die Elek-
triker und Schlosser bei den Aufgaben für die In-
standsetzung. Ich helfe, so gut ich kann, die
Maschinen zu reparieren, zu warten und zum Lau-
fen zu bringen. Natürlich ist nicht jeder Tag gleich,
aber so kann man den Alltag am besten beschrei-
ben.
Was gefällt dir an deiner Ausbildung am bes-
ten?
Erik Bremersmann: Ich mag es, mich in die Funk-
tionsweise der Maschinen reinzutüfteln. Dafür lese
ich die Pläne, um die Maschine zu verstehen. Es ist
ein tolles Gefühl, sie zum Laufen zu bekommen,
nachdem ich mich so lange reingefuchst habe. 
Weißt du schon, was du nach der Ausbildung
machen willst?
Erik Bremersmann: Ich werde nach der Ausbil-
dung mein Fachabi mit dem Schwerpunkt Mecha-
tronik machen. Danach möchte ich studieren,
entweder Maschinenbau oder Elektrotechnik.

INDUSTRIELL
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         Interview  | Zitat

HENRIK AVERBECK (21), Technischer Pro-
duktdesigner bei Eska-Hydraulik in Vechta

Du hast deine Ausbildung Anfang 2021 abge-
schlossen. Wie ging es danach weiter?
Henrik Averbeck: Nach dem Abschluss als Tech-
nischer Produktdesigner bin ich bei Eska-Hy-
draulik geblieben. Nachdem ich nun etwa
anderthalb Jahre weiterhin Berufserfahrung
sammeln konnte, habe ich mich dazu entschie-
den, ab Sommer 2022 in Cloppenburg eine Weiter-
bildung zum Techniker zu machen. 
Was hat dir in deiner Ausbildung besonders gut gefallen? 
Henrik Averbeck: Da unser Betrieb nicht so groß ist, konnte ich überall
ein bisschen reinschauen und von allem etwas mitbekommen. Während
man in größeren Betrieben häufig nur in einer Abteilung ist und sich auf
eine Aufgabe konzentriert, hatte ich die Möglichkeit, immer wieder auch
in anderen Arbeitsbereichen mitzuwirken. Mein Highlight war eindeutig
die Mitarbeit am Kran für das Forschungsschiff „Polarstern“. Es ist für
mich sehr besonders, an Dingen mitgearbeitet zu haben, die jetzt am
Nord- und Südpol durch das Eis fahren.
Was schätzt du an deinem Job besonders? 
Henrik Averbeck: Der Job als technischer Produktdesigner ist sehr ab-
wechslungsreich. Man kann in den unterschiedlichsten Branchen arbei-
ten und dementsprechend auch sehr unterschiedliche Produkte
herstellen. Außerdem ist der Prozess zum Produkt sehr interessant: Ge-
rade saß ich noch am Computer und habe etwas gezeichnet und nach
einigen Wochen steht das fertige Produkt vor mir. Daher würde ich zu-
künftigen Azubis auch empfehlen, dass sie räumliches Vorstellungsver-
mögen mitbringen, damit sie sich wenigstens grob vorstellen können,
wie das gezeichnete Produkt am PC in Wirklichkeit aussieht.  
Welchen Tipp würdest du zukünftigen Auszubildenden außerdem
mitgeben? 
Henrik Averbeck: Ich empfehle, erstmal ein Praktikum in diesem Beruf
zu machen, damit man einen ersten Eindruck vom Arbeitsalltag als Tech-
nischer Produktdesigner bekommt. Das habe ich auch gemacht und
wusste so, welche Aufgaben in der Ausbildung auf mich zukommen.

Dauer der Ausbildung: 2 Jahre
Empf. Schulabschluss: Hauptschulabschluss
Als Maschinen- und Anlagenführer:in hast du drei Kernaufgabenfelder: Pro-
grammierung, Bedienung und Wartung. Du nimmst neue Maschinen in Betrieb
und sorgst durch die richtigen Programme dafür, dass alle Anlagen reibungslos
funktionieren. Du bedienst die Anlagen im laufenden Betrieb und bist Expert:in
für jede einzelne Funktion. Damit die Maschinen und Anlagen auch im dauer-
haften Betrieb noch reibungslos arbeiten, überprüfst du regelmäßig die ein-
zelnen Bauteile und wartest die komplexen Systeme. Dazu gehört das Reinigen
und ggf. Austauschen von Maschinenteilen. Und wenn doch mal etwas nicht
rund läuft, tüftelst du so lange, bis das Problem behoben ist. Klingt ganz schön
anspruchsvoll, oder? Ist es auch, denn wenn die Maschinen stillstehen, gerät
so manche Produktion ins Stocken. In deiner Ausbildung kannst du dich auf
unterschiedliche Bereiche spezialisieren, z.B. Kunststoff-, Textil- oder Lebens-

mitteltechnik. In der Be-
rufsschule lernst du,
technische Zeichnungen
und Schaltpläne zu lesen und erhältst Unterricht in Werkzeugkunde. In deiner
Klasse sind höchstwahrscheinlich auch angehende Mechaniker:innen. Nach
deinem Abschluss kannst du durch ein drittes Ausbildungsjahr auch einen sol-
chen Abschluss erwerben. So erhältst du zwei Berufstitel innerhalb von drei
Jahren. Praktisch, oder?
Gefragt sind: Sorgfalt, handwerkliches Geschick, Interesse an Mathematik,
Werken und Technik, Teamfähigkeit
Aufstieg/Weiterbildung: Weiterbildung als Feinwerk-, Fertigungs-, Indus trie-,
Werkzeug- oder Zerspanungsmechaniker:in, Industriemeister:in, Technische:r
Fachwirt:in
Einsatzorte: Produktions- und Fertigungshallen unterschiedlichster Branchen
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PROZESSORIENTIERT

MAX OEVERMANN, 
Ausbildungsleiter bei
Diekmann Elektro-
technik in Damme

„In der Branche Ma-
schinen- und Anlagen-
bau ist es wichtig, eine
gewisse Leidenschaft für
das Handwerk mitzubringen.
Die Auszubildenden sollten sich gern in
Prozesse reindenken. Uns ist es wichtig,
dass sie vorab schon in den Beruf rein-
geschaut haben – zum Beispiel in Form
von Schnuppertagen oder eines Prakti-
kums. Nach der Ausbildung gibt es viele
Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglich-
keiten. Wir bei Diekmann legen ergän-
zend zur schulischen Ausbildung einen
hohen Wert auf innerbetriebliche Bil-
dung. Mit zusätzlichem Unterricht gehen
wir individuell auf die Auszubildenden
ein und bilden qualifizierte Fachkräfte
aus.“

Diekmann
Elektrotechnik

QUALIFIZIERT
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Maschinen- und Anlagenführer:in
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(Modernität x Dynamik)²/Tradition = nordluft

Das ist die Formel für deinen neuen Ausbil-

dungsbetrieb: Die Firma nordluft ist ein mittel-

ständisches Familienunternehmen aus Lohne/

Oldenburg und einer der führenden Hersteller

von Hallenheizungen. 

Unsere Auszubildenden werden vom ersten 

Tag an als vollwertiges Mitglied der „nordluft-

Familie“ gesehen und dementsprechend 

ge fördert. Unser Ziel ist es, unseren jungen 

Mit arbeitern eine fundierte Ausbildung und

einen soliden Start ins Berufs-leben zu ermög -

lichen.

(Respekt + Unterstützung + Vertrauen) 

x 100 = 100 % Erfolg

Das ist die Formel für den erfolgreichen 

Abschluss deiner Ausbildung, denn diese

Grundsätze sind wichtig. Nach erfolgreichem

Abschluss besteht bei uns immer die Mög-

lichkeit einer Übernahme. Wenn du bei „Wurzeln

ziehen“ nicht direkt an Gartenarbeit denkst und

„Excel“ weder für ein Spaceshuttle noch eine

Chemikalie hältst, dann bewirb dich jetzt bei

uns!

Ausbildungsberufe (m/w/d):

Anlagenmechaniker

Fachkraft für Lagerlogistik

Industriekaufmann/-frau

Konstruktionsmechaniker 

Mechatroniker

Mechatroniker für Kälte- und Klimatechnik 

Technischer Produktdesigner – Fachrichtung

Maschinen- und Anlagenkonstruktion

Technischer Systemplaner – Fachrichtung 

Versorgungs- und Ausrüstungstechnik

nordluft Wärme- und 

Lüftungstechnik GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 5

49393 Lohne

Tel. 04442 889-0

info@nordluft.com

www.nordluft.com

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Ulla Kampers

bewerbung@nordluft.com

Was ist möglich?

Praktika 

Betreuung Projekt-, Bachelor- oder

Masterarbeit

46 Anzeigen/Partner in Wirtschaft und Ausbildung

Kurzporträt:

H. Wolking Mühlenbau-Maschinenbau GmbH &

Co. KG ist ein regional fest verankertes Familien-

unternehmen und besteht mit Heinrich und 

Michael Wolking mittlerweile in der vierten und

fünften Generation am Stammsitz in Calveslage. 

Das Unternehmen hat sich vom handwerklich

orientierten Mühlenbaubetrieb zu einem mittel-

ständischen Partner für die Tierernährungs- und

Schüttgutindustrie entwickelt und beschäftigt

heute ca. 95 Mitarbeiter auf einer Büro- und Pro-

duktionsfläche von ca. 7500 Quadratmetern. 

Die Schwerpunkte der Firma Wolking liegen in

der Planung, Fertigung, Lieferung und Montage

von Einzelkomponenten bis hin zu schlüssel -

fertigen Anlagen für die Produktion von Misch-

und Mineralfutter, Premix und Petfood.

Ausbildungsberuf (m/w/d):

Feinwerkmechaniker 

SP Maschinenbau

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Gewünschter Schulabschluss:

Sekundarabschluss I

Gewünschte Kenntnisse/Fähigkeiten:

handwerkliches und technisches Interesse 

Lernbereitschaft, Sorgfalt und Flexibilität

Teamgeist

Wir bilden auch aus in den Berufen (m/w/d):

Technischer Produktdesigner 

(SP Maschinen- und Anlagenkonstruktion)

Fachinformatiker (SP Systemintegration)

Fachkraft für Lagerlogistik

Industriekaufmann

H. Wolking Mühlenbau-

Maschinenbau GmbH & Co. KG

Bakumer Straße 13

49377 Vechta-Calveslage

Tel. 04441 9298-0

info@wolking-muehlenbau.de

www.wolking-muehlenbau.de

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Theresa Sandmann

Tel. 04441 9298-713

bewerbung@wolking-muehlenbau.de

Was ist möglich?

Praktika

Ferienjobs

Zukunftstag

#wolkingmuehlenbau



Kurzporträt:

Die HERMES-Gruppe ist ein inhabergeführtes 

mittelständisches Unternehmen mit über 

30 Jahren Erfahrung in der Automatisierungs-

technik. Wir entwickeln innovative Lösungen 

für unterschiedlichste und individuelle Anforde-

rungsprofile im Bereich der MSR- und Auto-

matisierungstechnik. Neben unserer Zentrale in

Wildeshausen sind wir deutschlandweit derzeit 

an fünf Standorten mit über 250 Mitarbeitern ver-

treten. Unser Zeichen steht auf Wachstum. Vom

Facharbeiter bis zum Ingenieur wird in unserem

familiengeführten Unternehmen mit neuesten

Werkzeugen und an hoch technologischen 

Fertigungsanlagen gearbeitet. 

Nach dem Motto „Gesunder Mittelstand – Starke

Wirtschaft – Mehr Arbeitsplätze“ zeichnete uns die

Oskar-Patzelt-Stiftung in 2018 mit dem „Großen

Preis des Mittelstandes“ aus. Bei der Auszeichnung 

geht es nicht nur um Umsatzzahlen, sondern 

auch um die Gesamtentwicklung, Schaffung und

Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen,

Modernisierungen und Innovationen, regionales

Engagement sowie Service, Kundennähe und

Marketing als Zeichen unternehmerischer Ver-

antwortung. Wir wurden in den vergangenen

Jahren mehrfach für unsere herausragende Aus-

bildungsleistung geehrt, wie zum Beispiel vom

Zentralverband des deutschen Handwerks, der

Stiftung für Begabtenförderung im Handwerk

sowie auf niedersächsischer Landesebene.

Wir bilden aus:

Fast alles, was zwischen Plus und Minus ge-

schieht, ist als Elektroniker deine Angelegenheit.

Du bist nicht nur dafür zuständig, Steckdosen,

Lichtschalter oder Sicherungen zu montieren. 

Vielmehr ist es als Elektroniker deine Aufgabe,

komplexe energietechnische Anlagen, elektro-

nische Steuer- und Regelsysteme zu installieren, 

zum Beispiel  zur Raumklimaregelung und Auto-

matisierung von Schwimmbädern. Auch das 

Prüfen, Reparieren und Warten gehört zu deinen 

Aufgaben. 

Elektroniker (m/w/d)

Fachrichtung Automatisierungstechnik

Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

Gewünschte Kenntnisse und Fähigkeiten:

Begeisterung für Technik

handwerkliches Geschick

technisches Verständnis

Das bieten wir dir:

Du erhältst von uns eine vielseitige und 

qualifizierte Ausbildung, die dich auch in 

Zukunft weiterbringt.

Du hast in deiner Ausbildung erfahrene 

Ausbilder und Fachleute an deiner Seite.

Du fühlst dich wohl in einem guten 

Betriebsklima.

Du bekommst Unterstützung bei Lehrgängen

und in der Prüfungsvorbereitung.

Du kannst an einem Kulturaustausch im 

benachbarten Ausland teilnehmen, wenn 

du herausragende Leistungen zeigst.

Das ist deine Chance:

Eine Ausbildung bei HERMES Systeme bietet 

dir interessante berufliche Perspektiven.

Probier doch einfach mal aus, ob du bei uns

richtig bist und mach ein Praktikum. 

Wir freuen uns auf dich!

HERMES 

Systeme GmbH

Visbeker Straße 55

27793 Wildeshausen

Tel. 04431 9360-0

info@hermes-systeme.de

www.hermes-systeme.de

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Christiane Kreft

Tel. 04431 9360-18

bewerbung@hermes-systeme.de

Was ist möglich?

Bachelor- oder Masterarbeiten

Duales Studium

qualifizierte Ausbildung

Praktika

Zukunftstag
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Kurzporträt:

Seit mehr als 30 Jahren ist Schickling Maschinen-

bau in Visbek ein Experte der Metallverarbeitung.

Wir fertigen für unterschiedliche Bereiche – wie 

z. B. dem Fahrzeugbau, Stalleinrichtungen und

Designermöbel – kleinste Zuschnitte bis hin zu

komplexen Baugruppen aus verschiedensten 

Materialien. Dabei decken wir ein sehr großes 

Fertigungsspektrum ab: schneiden und biegen

von Blechen und Rohren per Laser und com-

putergesteuerten Maschinen; Produktion von 

präzisen Dreh- und Frästeilen; verschweißen 

der Bauteile per Hand oder auch mithilfe von

Schweißrobotern mit unterschiedlichen Schweiß-

verfahren; lackieren und montieren von Bautei-

len. Jeden einzelnen Schritt planen wir bei uns

am Standort in Visbek und setzen diesen an-

schließend fachgerecht um. Dies alles funktio-

niert nur, weil hochmotivierte ausgebildete

Fachkräfte zu unserem Team gehören und die

neuesten Maschinentechniken bedienen.

Ausbildungsberuf (m/w/d):

Maschinen- und Anlagenführer 

Industriemechaniker

Zerspanungsmechaniker

Technischer Produktdesigner

Fachkraft für Lagerlogistik

Kaufmann für Büromanagement

Gewünschte Kenntnisse/Fähigkeiten:

mindestens sehr guter Hauptschulabschluss 

gute Noten in Mathematik, Deutsch und den

naturwissenschaftlichen Fächern

Lern- und Leistungsbereitschaft 

Teamfähigkeit

sorgfältiges und genaues Arbeiten 

Bitte schicke deine Bewerbung an die 

aufgeführte E-Mail-Adresse oder über unser 

Bewerberportal auf www.hschickling.de!

H. Schickling GmbH

Visbeker Damm 1a

49429 Visbek

Tel. 04445 9669-0

info@hschickling.de

www.hschickling.de

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Vanessa Schickling

Tel. 04445 9669-4054

v.schickling@hschickling.de

Was ist möglich?

Ausbildung 

Schulpraktika
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Kurzporträt:

Die NW-Niemann GmbH kann stolz auf eine 

100-jährige Firmengeschichte zurückblicken.

Vom einstigen Installationsbetrieb hat sich das

Unternehmen im Laufe der Zeit zu einem 

modernen Mittelständler entwickelt. 

Über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

fertigen aufwendige Schaltschränke, die von der

kleinsten Steuerung bis hin zu komplexen An -

lagen in den Bereichen Klima, Industrie, Heizung,

Lüftung, Maschinenbau und Agrartechnik erfolg-

reich sind. Daneben bieten wir selbstverständ-

lich auch Fullservice in Sachen Elektroinstallation

für Industrie und Gewerbe.

Um diese Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben,

wünschen wir uns zum 1. August 2023 Aus -

zubildende mit Biss und Engagement, die sich

gerne in unser eingespieltes Team integrieren.

Bei uns erwarten dich freundliche und ent-

spannte Umgangsformen. Du wirst von Anfang

an zu einer für uns wichtigen Fachkraft ausge-

bildet. 

Wir setzen auf dein Potenzial, fördern dich und

würden dich nach deiner abgeschlossenen Aus-

bildung gerne übernehmen.

Ausbildungsberufe (m/w/d):

Elektroniker –

Fachrichtung Automati sierung/

Energie- und Gebäudetechnik

Industriekaufmann

Fackraft für Lagerlogistik

Dein Profil:

Verantwortungsbewusstsein

Teamfähigkeit

Flexibilität

grundsätzliches technisches Interesse

NW-Niemann GmbH 

Elektrotechnik

Schnatgang 3

49377 Langförden

Tel. 04447 9635-5

info@nw-niemann.de

www.nw-niemann.de

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Lena Rolfes

job@nw-niemann.de

Was ist möglich?

gegenseitiges 

Kennenlern-Praktikum

Schulpraktikum

Schnuppertage

Jahrespraktikum

Ferienjob



Wir packen’s an!

Zerhusen Kartonagen GmbH ist ein mittel -

ständisches, inhabergeführtes Familienunter -

nehmen mit ca. 650 Mitarbeitern. Wir sind seit

über 30 Jahren kontinuierlich vom Händler bis

zum Verarbeiter und letztendlich zum Produzen-

ten von Wellpappe gewachsen. Durch einen sehr

modernen und leistungsstarken Maschinenpark

bieten wir den Kunden optimale Verpackungs -

lösungen an. Auch unsere Mitarbeiter spielen

eine wichtige Rolle in unserem Unternehmen,

denn sie tragen direkt und unmittelbar zu 

unserem Unternehmenserfolg bei.

Bei uns kannst du in eine spannende und ab-

wechslungsreiche Ausbildung starten. Als Azubi

hast du bei uns feste Ansprechpartner, die Mög-

lichkeit eigene kleine Projekte umzusetzen und

unterschiedliche Abteilungen wie zum Beispiel

die Entwicklung, Produktion oder Verwaltung

kennenzulernen.

Unsere Produkte hast du bestimmt schon einmal

gesehen. Wir zeigen dir gerne, warum die Aus -

bildungsberufe bei uns so vielseitig sind. Unser

Ziel ist es, den Auszubildenden auch nach der 

bestandenen Prüfung und entsprechender 

Leis tung ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis an -

zubieten und Weiterbildungen zu fördern.

Pack auch du es an als:

Packmitteltechnologe (m/w/d)

Als Packmitteltechnologe richtest du technisch

anspruchsvolle Hochleistungsmaschinen ein. 

Du rüstest sie für das Stanzen, Kleben und 

Veredeln um. Du planst und entwickelst 

maßgeschneiderte, umweltfreundliche und 

innovative Verpackungen mithilfe von com -

putergestützter Grafikerstellung, sogenannten

CAD-Systemen. Zudem steuerst, überwachst 

und optimierst du den gesamten Fertigungs -

prozess. Diese spannende und zukunfts -

orientierte Ausbildung dauert drei Jahre. 

Was du dafür mitbringen musst?

Teamgeist

technisches Geschick und handwerkliche 

Begabung

gutes Farbseh- und räumliches Vorstellungs-

vermögen

einen guten qualifizierten Hauptschul -

abschluss oder Realschulabschluss

Du bist an einer zukunftsorientierten Ausbil-

dung interessiert? Du zeigst Verantwortung, 

Eigeninitiative und Motivation? Bewirb dich

JETZT! Zurzeit bilden wir in fünf verschiedenen

 Berufen aus und stellen jährlich ca. zwölf neue 

Auszubildende ein.

Für das Ausbildungsjahr 2023 bieten wir  

folgende Ausbildungsplätze an (m/w/d):

Packmitteltechnologe

Elektroniker für Betriebstechnik

Maschinen- und Anlagenführer

Industriekaufmann 

Mechatroniker

Bitte sende uns deine Bewerbung per E-Mail 

mit Lebenslauf, Anschreiben, deinen letzten 

beiden Zeugnissen und eventuellen Praktikums-

bescheinigungen zu.

Zerhusen Kartonagen GmbH

Industriestraße 9

49401 Damme

Tel. 05491 9688-0

info@zerhusen.de

www.zerhusen.de

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Greta Fiswick

ausbildung@zerhusen.de

Was ist möglich?

Ausbildung

Ausbildung.Plus

Duales Studium B. A. 

(PHWT Vechta)

Schülerpraktikum 

freiwillige Praktika zum 

Kennenlernen

Zukunftstag

Unsere Benefits für euch:

✓ein attraktives Ausbildungsgehalt

✓30 Tage Urlaub

✓Azubitage 

✓Fahrtkostenzuschuss (PLZ-Gebiet)

✓soziale Vorzüge wie z. B. Qualitrain

✓sehr gute Übernahmechancen
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Kurzporträt:

Das Unternehmen Werkzeugbau Kröger mit Sitz

in Lohne ist der erste Ansprechpartner in der 

Region, wenn es um die Herstellung individueller

Werkzeuge geht. Konstruktion, Programmierung,

Fertigung und Montage: Bei uns erfolgt jeder 

Arbeitsschritt des Werkzeugbaus im eigenen Haus.

Wir denken schon jetzt an morgen und sind des-

halb auf der Suche nach motivierten Nachwuchs-

Fachkräften. Bei Werkzeugbau Kröger erwarten

dich eine fundierte Ausbildung und die Förde-

rung deiner Stärken. Ein freundschaftliches 

Betriebsklima ist für uns ebenso selbstverständ-

lich wie die Arbeit mit modernsten Maschinen.

Des Weiteren bieten wir dir einen sicheren 

Arbeitsplatz: Wir freuen uns über jeden Azubi,

den wir nach erfolgreichem Ausbildungs -

abschluss übernehmen dürfen. 

Ausbildungsberufe (m/w/d):

Werkzeugmechaniker

Produktdesigner

Gewünschter Schulabschluss:

guter Hauptschulabschluss

Was wir dir bieten:

individuellen Betriebsunterricht

übertarifliche Bezahlung

30 Tage Urlaub

BE-Führerschein für den Anhänger

E-Bike-Leasing

Was du mitbringen solltest:

gutes räumliches Vorstellungsvermögen und

technisches Verständnis

Kreativität und gute Ideen 

Teamfähigkeit

Weitere Infos findest du auf 

www.werkzeugbau-kroeger.de/ausbildung

Werkzeugbau Kröger GmbH

Fladderweg 14

49393 Lohne

Tel. 04442 70310-0 

info@werkzeugbau-kroeger.de

www.werkzeugbau-kroeger.de

Ansprechpartner Ausbildung:

Hans-Jürgen Kröger

Tel. 04442 70310-50

hjkroeger@werkzeugbau-kroeger.de

Was ist möglich?

Schulpraktika 

Schnuppertag
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Komm zu KURRE

Du möchtest nach der Schule eine Ausbildung 

in Ramsloh machen? Dann sei herzlich willkom-

men bei uns im KURRE-Team. 

Wir bieten dir eine fundierte Ausbildung in

einem modernen Unternehmen. Seit über 40

Jahren stellen wir Maschinen für komplizierte 

Anforderungen her. Darin sind wir ziemlich gut.

Deshalb gehören wir zum Beispiel im Bereich 

der Kabelindustrie zu den Marktführern. In 

unserem handwerklichen Betrieb achten wir 

auf eine gute Ausbildung. Zudem sind uns Team-

arbeit und ein freundlicher Umgangston wichtig.

Bei uns lernst du an modernsten Maschinen. 

Und du wirst von Anfang an in unseren Arbeits-

abläufen eingesetzt und kannst Verantwortung

übernehmen. 

Diese Berufe (m/w/d) kannst du bei uns lernen:

Feinwerkmechaniker – Maschinenbau

Metallbauer – Konstruktionstechnik

Mechatroniker

Technischer Produktdesigner

Elektroniker für Betriebstechnik

Elektroniker für Geräte und Systeme

Fachinformatiker für Systemintegration

Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung

Kaufmann für Büromanagement

#Top-Ausbildung #Spaßdabei #mehrKohlealsdu-

denkst #lässigeKollegen #38StundenproWoche

#billigerinsFitnessstudio #Auslandwennduwillst

#Weihnachtskartrennen #freitagsnurbiseins 

#Saterland #jederbrauchtKabel #wirbauendie

Maschinendafür #kommzumMarktführer 

#Herzlichwillkommen!

Videos und Infos unter: www.kurre-systems.de

Firmengruppe KURRE 

Industriestraße 5

26683 Ramsloh

Tel. 04498 9250-0 

info@kurre-systems.de

www.kurre-systems.de

Ansprechpartner Ausbildung:

Volker Autmann

Tel. 04498 9250-700

personal@kurre-systems.de

Was ist möglich?

Ausbildung

Schnupperlehre

Schulpraktika

Jahrespraktika

Duales Studium



Ausbildung mit Zukunft

Bei uns laufen buchstäblich alle Leitungen zu-

sammen. Ob intelligente Steuerung, innovative

Gebäudeautomation oder vernetzte Energie -

lösungen – wir entwickeln nachhaltige Auto -

matisierungslösungen für Produktion, Gebäude

und Energie und denken bereits heute schon 

an morgen. Seit fast 70 Jahren arbeiten wir an 

zukunftsweisenden Lösungen und Techno lo -

gien, um immer am Puls der Zeit zu sein. 

Als inhabergeführtes Unternehmen beschäf  -

ti gen wir über 1000 Mitarbeiter an 13 Stand-

orten und sind weltweit für unsere Kund:innen

im Einsatz. Respekt und ein faires Mit- und 

Füreinander sind für uns von besonderer 

Bedeutung, denn die Mitarbeiter:innen sind 

das Herz der SCHULZ-Gruppe und tragen 

maßgeblich zum Unternehmenserfolg bei.

Um auch für die Zukunft gut gerüstet zu sein,

setzen wir auf eigenen Nachwuchs und bilden

jährlich aus. Vom Praktikum über die Berufs-

ausbildung bis zum dualen Studiengang oder 

einem Ferienjob bieten wir dir zahlreiche Ein-

stiegsmöglichkeiten und Programme für eine 

individuelle Entwicklung – von der modernen

Lehrwerkstatt bis hin zu eigenverantwortlichen

Azubiprojekten und unserer firmeninternen

Lehrakademie ,,SCHULZ Next‘‘.

Praktika: 

Noch keinen Plan, wie es nach der Schule 

weitergeht? Mit einem Praktikum bei uns be-

kommst du umfangreiche Einblicke in unseren

Arbeits alltag. Egal ob Schulpraktikum oder frei-

williges Praktikum. Wir freuen uns auf dich. 

Ausbildung (m/w/d):

  Elektroniker 

– Fachrichtung Automatisierungs- und 

Systemtechnik 

– Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik 

  Informationselektroniker

– Fachrichtung Brandschutz- und 

Gefahrenmeldeanlagen 

  Fachinformatiker

– Fachrichtung Anwendungsentwicklung 

– Fachrichtung Systemintegration

  Fachkraft für Lagerlogistik

  Kaufleute für Büromanagement

  Technischer Systemplaner

– Fachrichtung Elektrotechnische Systeme 

Duales Studium:

  Bachelor Betriebswirtschaftslehre

  Bachelor Elektrotechnik

  Bachelor Wirtschaftsinformatik

in Kooperation mit der PHWT Diepholz/Vechta

SCHULZ Benefits:

SCHULZ Card (Gutscheinkarte)

Fahrtkostenzuschuss

Firmenfitness

Schulung/Nachhilfe

Azubi-Werkstatt

SCHULZ Rente

Ausbildungstage

Patensystem

Firmenevents

Azubi-Mobil

SCHULZ Systemtechnik GmbH

Schneiderkruger Straße 12

49429 Visbek

Tel. 04445 897-0

info@schulz.st

www.schulz.st

Ansprechpartner:

Danny Behrendt

Tel. 04445 897-222429

danny.behrendt@schulz.st

Was ist möglich?

Schnuppertag

Praktika 

Ausbildung

Duales Studium
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Kunststoffe als Packmaterial sind Alleskönner
und Ressourcenschoner: Denn ökoeffizient

sind die, die mit möglichst wenig Material 
möglichst viel verpacken. 

Kunststoffe sind fast überall. 
Ihre Anwendungsgebiete sind vielfältig und

reichen von Elektrotechnik über Mobilität 
bis hin zur Kultur und Freizeit. 

Kunststoff auf dem Weg
in die Zukunft 
DAS GROSSE UMDENKEN ÜBER DEN GEBRAUCH VON KUNSTSTOFFEN MACHT AUCH VOR DEN PRODUZIERENDEN 
UNTERNEHMEN IM OLDENBURGER MÜNSTERLAND KEINEN HALT. NACHHALTIGKEIT UND VERANTWORTUNGSVOLLER 
UMGANG MIT RESSOURCEN WIRD IMMER WICHTIGER. WIE GEHT ES ALSO WEITER?

Kunststoffe begegnen uns im Alltag überall. In so mancher
Hinsicht sind sie ein Wertstoff mit sehr positiven Eigen-
schaften und Anwendungsfeldern. Das Material ist leicht
und flexibel und findet deswegen Einsatz in den unter-
schiedlichsten Feldern. In der Medizintechnik oder in der
Elektronik zum Beispiel war der erste Einsatz von Kunst-
stoffen revolutionär. Unsere Laptops, Bildschirme und
Smartphones werden leichter und verbrauchen weniger
Strom. Wundverbände und Spritzen können steril verpackt
werden, Prothesen und künstliche Herzklappen erleich-
tern und erhalten Leben.

Wenn wir hingegen darüber sprechen, dass Kunststoff pro -
dukte als Müll in der Umwelt landen und die Flüsse und Meere
verschmutzen, dann geht es in erster Linie um Einwegplastik und
anderes nicht recycelbares Material. Nicht Kunststoff ist das Pro-
blem, sondern unser aller Umgang damit. Hier ist Verantwortung
für die Umwelt gefragt. Und das ist ein Balance-Akt, der mit Blick
auf die Klimakrise unbedingt ernst genommen werden muss. 

Eines der Unternehmen, die diesen Spagat wagen, ist INTER-
NORM. Seit 1987 besteht die Firma in Damme. Matthias Wehm-
hoff, Leiter der gewerblichen Ausbildung vor Ort, erklärt: „Wir
sind ein kunststoffverarbeitender Betrieb. Wir stellen verschie-

52 Wirtschaftsbereich Kunststofftechnik

Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre
Empf. Schulabschluss: Realschulabschluss
Als Zerspanungsmechaniker:in arbeitest du in den unterschiedlichsten Bran-
chen und stellst mit hoher Präzision Bauteile her, z.B. für Flugzeuge, Autos
oder Produktionsanlagen. Vor allem im Kunststoffbereich finden Zerspa-
nungsmechaniker:innen zahlreiche Arbeitsplätze, denn kleinste Kunststoff-
teilchen sind essenziell für den Bau vieler Geräte aus unserem Alltag. Die
Teile stellst du mit großen Maschinen, den sogenannten CNC-Maschinen her.
Sie sind computergesteuert und drehen, fräsen oder schleifen ein Teil milli-
metergenau nach der eingespeisten Vorlage. Die Einzelteile verbindest du
anschließend zu fertigen Baugruppen. Zusätzlich bist du auch für die Quali-
tätsprüfung zuständig. Ist jedes Teil korrekt produziert worden? Gibt es Män-
gel, die behoben werden müssen? Für diese Kontrolle bist du am Ende deiner
Ausbildung ein:e Expert:in. Der Weg dorthin ist mit jeder Menge Unterrichts-

einheiten zu Werkzeugkunde, 
Bearbeitungsverfahren und hand -
werklichem Know-How verbun-
den. Was du in der Berufsschule
lernst, kannst du in deinem Aus-
bildungsbetrieb praktisch anwen-
den. Wenn du dich dabei gut
anstellst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du nach der Abschlussprüfung
übernommen wirst. Es werden fortwährend Fachkräfte gesucht, denn kaum
ein Industriezweig kommt noch ohne Mitarbeitende in diesem Bereich aus.
Gefragt sind: Bereitschaft zur Schichtarbeit, Genauigkeit, gute Kenntnisse
in Mathematik, körperliche Fitness und technisches Verständnis
Aufstieg/Weiterbildung: Meister:in, Technische:r Fach- oder Betriebswirt:in,
Fachwirt:in im Bereich Entwicklung und Prozessoptimierung
Einsatzorte: Unternehmen der Fahrzeug-, Luftfahrt- oder Schifffahrtbran-
che, Produktionsstätten für Lebensmittel, Metall oder Kunststoff, Maschinen-
und Anlagenhersteller
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Die Kunststoffindustrie ist im Wan-
del. Wer diesen mitgestalten will und

trotzdem einen sicheren Job haben
möchte, ist hier richtig aufgehoben. Fo
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Verfahrensmechaniker:innen können nach ihrer 
dreijährigen Ausbildung und ihrer bestandenen

Abschlussprüfung verschiedene Wege der 
Weiterbildung einschlagen.

dene Gussartikel her. Das ist das Kerngeschäft, womit wir vor 35
Jahren gestartet sind. In der Vergangenheit haben wir den Spritz-
guss-Bereich dazu genommen. Wir stellen Kunststoff-Endpro-
dukte für die Kunden her.“ 

Wichtig sei, so fügt Wehmhoff hinzu, immer am Puls der Zeit
zu bleiben. Aktuelle Herausforderungen werden ernst genom-
men und Probleme angepackt. „Es ist keine Frage, dass unser
Umgang mit Kunststoff sich gerade im Wandel befindet. Auch wir
arbeiten an großen Projekten, um CO2-neutral zu werden. Au-
ßerdem erarbeiten wir Konzepte für das Recycling unserer Pro-
dukte. Der Nachhaltigkeitsgedanke ist bei uns angekommen und
spielt immer eine wichtige Rolle”, erläutert Wehmhoff.  

Eine weitere Herausforderung für das Unternehmen liegt im
Rückgang an Bewerber:innen für eine Ausbildung, der seit Jahren
verzeichnet wird. Auch hierfür sind Strategien gefragt: „Eine
wichtige Rolle dabei spielt Social Media, besonders Instagram
und Facebook. Hier wollen wir interessierten Menschen einen
Einblick in unsere Arbeit geben und sie von der Kunststoffbran-
che überzeugen.“ Auch wenn diese momentan einen großen Ver-
änderungsprozess durchläuft, ist Matthias Wehmhoff überzeugt,
dass sie auch weiterhin sichere Arbeitsplätze bieten wird: „Wäh-
rend der Pandemie hatten wir nicht eine Sekunde Kurzarbeit, wir

hatten volle Auftragsbücher. Wir sind großflächig in der Land-
technik mit unseren Produkten tätig. Die Kunststoffindustrie bie-
tet zukunftsgerichtete und krisensichere Berufe.“ 

Auch im Ausbildungsaufbau bei INTERNORM wird das deut-
lich. Hier arbeiten etwa 20 Auszubildende. Jedes Jahr werden
neue gesucht, besonders Maschinen- und Anlagenführer:innen,
Fachkräfte für Lagerlogistik und Verfahrensmechaniker:innen.
Wehmhoff: „Wir haben vereinbart, dass die Azubis nach ihrer
Ausbildung mindestens ein halbes Jahr übernommen werden.
So bekommen sie die Chance, sich zu beweisen.“ Es gehe auch
darum, dem demografischen Wandel im Betrieb, also einer Über-
alterung der Belegschaft, vorzubeugen,. „Darum sind wir immer
daran interessiert, dass junge Menschen als Fachkräfte bei uns
bleiben.“  

Jung bleibt man, wenn man sich aktuellen Themen widmet,
anstatt sie zu ignorieren. INTERNORM ist dabei nur eines von vie-
len Kunststoffunternehmen aus dem Oldenburger Münsterland,
die immer auf dem Weg sind, sich Herausforderungen zu stellen
und Verantwortung zu übernehmen. Die Kunststoffbranche be-
findet sich im Umbruch. Wer Lust hat, einen großen Wandel mit-
zugestalten, und trotzdem einen sicheren Job haben möchte, ist
hier richtig aufgehoben.
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Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre
Empf. Schulabschluss: Hauptschulabschluss 
Die Verpackungsindustrie ist eine Branche mit Zukunft, denn sie ist die ent-
scheidende Schnittstelle zwischen Produktion und Verkauf. Egal, ob Lebens-
mittel, Elektroartikel oder Kleidung – all unsere alltäglichen Verbrauchs- und
Gebrauchsgüter benötigen für den Transport und Verkauf eine Verpackung.
Und die stellst du her! Je nachdem, in welcher Branche dein Ausbildungsbe-
trieb tätig ist, lernst du schwerpunktmäßig Verpackungen aus Kunststoff oder
Papier zu produzieren. Technisches Zeichnen und die Arbeit am Computer
sind feste Bestandteile deines Joballtags. In der Ausbildung lernst du, wie
Stanzformen für die einzelnen Packungsbestandteile hergestellt werden, und
wie du die Fertigungsmaschinen bedienst. Auch die Qualität des verwende-
ten Materials muss ständig kontrolliert werden, damit jedes Warengebinde
sicher verpackt in den Handel gelangt. Mitunter kannst du auch an der Ent-

wicklung neuer Verpackungstypen
beteiligt sein. Vor allem im Kunst-
stoffbereich unterliegt die Verpa-
ckungstechnik einem stetigen
Fortschritt. Schließlich sollen Verpa-
ckungen immer nachhaltiger werden, z.B. indem biologisch abbaubare Ma-
terialien oder recycelte Stoffe verarbeitet werden. Mit einer Ausbildung als
Packmitteltechnolog:in hast du also immer gute Chancen auf dem Arbeits-
markt.
Gefragt sind: Bereitschaft zur Schichtarbeit, hohe Präzision, räumliches Vor-
stellungsvermögen, gute Mathematikkenntnisse
Aufstieg/Weiterbildung: Industriemeister:in Fachrichtung Metall oder
Kunststoff, Techniker:in Papiertechnik, Studium im Breich Verpackungstechnik
Einsatzorte: Unternehmen der Verpackungsindustrie wie z.B. Papier- und
Kartonagefabriken, große Fertigungshallen unterschiedlichster Unterneh-
menszweige
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KRISTIAN BAUMBACH
(23), Auszubildender

zum Verfahrensmecha-
niker für Kunststoff- und

Kautschuktechnik bei der 
INTERNORM Kunststofftechnik GmbH in Damme

Du bist schon im dritten Lehrjahr – was war bisher
dein persönliches Highlight? 
Kristian Baumbach: Die praktische Aufgabe im ersten
Teil der Abschlussprüfung hat mir sehr viel Spaß ge-
macht. Wir durften anhand einer Zeichnung eine Bau-
gruppe aus vielen Bauteilen anfertigen. Wir mussten
handwerkliche Tätigkeiten wie Bohren, Umformen
oder Sägen erledigen und auch die einzelnen Teile
montieren, um daraus eine Baugruppe zu machen.
Am Ende wurde die Gruppe von einer pneumatischen
Schaltung betrieben. Ich fand es cool, all das vorher
im Betrieb zu lernen und am Ende in der Prüfung zu
sehen, wie es funktioniert.
Was ist für diese Ausbildung ein Muss? 
Kristian Baumbach: Ich denke, ein gewisses Maß an
technischem Verständnis, logischem Denken und Be-
lastbarkeit sind sehr wichtig. Handwerkliches Geschick
ist von Vorteil, aber kein Muss. Auch ich konnte vor der
Ausbildung im handwerklichen Bereich nicht so viel,
habe dafür aber umso mehr in der Ausbildung gelernt.
Am allerwichtigsten sind Interesse und Motivation –
dann kann man alles lernen!
Wie sehen deine täglichen Aufgaben im Betrieb
aus? 
Kristian Baumbach: Bei mir sieht jeder Tag anders
aus. Wenn ich morgens ankomme, weiß ich noch
nicht, welche Aufgaben auf mich warten. Ich bin hier
im Betrieb über den gesamten Ausbildungszeitraum
in fast allen Abteilungen unterwegs und deshalb gar
nicht immer in der Abteilung, die spezifisch für mei-
nen Beruf ist. Wenn ich jedoch in meiner Hauptabtei-
lung bin, dann gehört vor allem der Auf- und Abbau
einer Spritzgussmaschine zu meinen Aufgaben. Verar-
beitungsparameter einstellen, die Produktion über-
prüfen, das Qualitätsmanagement – auch hier sind die
Tätigkeiten sehr abwechslungsreich. 

SEBASTIAN GROSS (26), 
Auszubildender als
Industriemechaniker 

mit der Fachrichtung 
Instandhaltung bei Ostendorf

Kunststoffe GmbH in Emstek

Wie bist du auf Ostendorf Kunststoffe aufmerksam ge-
worden?
Sebastian Gross: Ich habe vorher schon eine Ausbildung zum
Technischen Produktdesigner gemacht, mein Abitur nachgeholt
und ein Studium angefangen. Dann kam Corona und das On-
line-Studium, was mir nicht mehr gefallen hat. Deswegen habe
ich mir etwas anderes gesucht. Ich wollte nicht wieder im Büro
arbeiten, das war mir nach meiner ersten Ausbildung klar. Ich
mag es, zu werkeln und zu basteln, und wollte gerne mein
Hobby mit meinem Beruf verbinden. Also habe ich geguckt,
welche Ausbildungen in meinem Umkreis angeboten wurden,
da ich nicht zu weit pendeln wollte. So bin ich auf Ostendorf
gekommen, wo ich dann probegearbeitet habe. Das hat mir gut
gefallen, also habe ich mich für die Ausbildung beworben. 
Welche deiner Aufgaben gefallen dir am besten?
Sebastian Gross: Der Beruf ist sehr abwechslungsreich, da wir
in der Instandhaltung tätig sind und deswegen immer das an-
steht, was gerade repariert werden muss. Mir persönlich macht
das Schweißen am meisten Spaß. Ich würde aber auf jeden Fall
sagen, dass ganz viel davon abhängt, wie man sich mit den Kol-
legen versteht. Die Teamarbeit mit den Kollegen und mit mei-
nem Ausbildungsleiter läuft immer gut. Wenn man mit einem
Lachen bei der Arbeit ist, macht eigentlich alles Spaß. Die Kol-
legen machen die Arbeit aus. Deswegen kann ich mir auch gut
vorstellen, nach meiner Ausbildung hier weiterzuarbeiten. 
Welche Fähigkeiten sollte ich für die Ausbildung mitbrin-
gen?
Sebastian Gross: Technisches Verständnis ist natürlich Voraus-
setzung. Grundkenntnisse in Mathe sind auch nicht verkehrt.
Ansonsten ist auch räumliches Vorstellungsvermögen wichtig,
damit man sich die Pläne auf dem Papier auch wirklich in der
Umsetzung vorstellen kann. Ansonsten machen wir hier keine
klassische Auftragsarbeit, wie es in anderen Firmen vielleicht
der Fall wäre, sondern nur interne Aufträge für die Firma. Dem-
entsprechend gibt es viele Eigenkreationen, für die auch Krea-
tivität gefragt ist.

MOTIVIERT
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JULIAN OTTO (22), Duales Studium Kunst stoff -
technik/Verfahrensmechanik bei BOGE 
Rubber & Plastics Group in Damme

Warum hast du dich für ein duales Studium im
Bereich Kunststoff entschieden?
Julian Otto: Ich habe in der zehnten Klasse mein Schul-
praktikum bei der Firma BOGE gemacht und wurde dann da-
rauf aufmerksam, dass hier ein duales Studium angeboten wird. Für mich
war klar, dass ich nach dem Abitur studieren möchte. Mit direktem Praxis-
bezug zu studieren ist ein großer Vorteil. So kann ich meine Technikaffinität
und meine Vorliebe zu Naturwissenschaften super miteinander verbinden.
Was sind deine Aufgaben in den Praxisphasen?
Julian Otto: In den ersten zweieinhalb Jahren ging es um meine Ausbildung
zum Verfahrensmechaniker. Meine Hauptaufgabe bestand darin, Spritzguss-
maschinen einzurichten: Dazu gehört das Einbauen von Spritzgießwerkzeu-
gen, das Anfahren der Maschine und letztlich das Produzieren von Artikeln
sowie die abschließende Qualitätskontrolle der Teile. Nachdem meine Aus-
bildung abgeschlossen war, habe ich verschiedene Fachabteilungen besucht.
Da konnte ich z.B. in die Arbeitsvorbereitung mit der Fertigungsplanung oder
in die Artikelkonstruktion hineinschnuppern. 
Was lernt ihr im theoretischen Teil an der Hochschule Osnabrück?
Julian Otto: Die ersten zwei Semester ging es um die Grundlagen von Ma-
thematik, Physik und Chemie. Danach wurde es kunststoffspezifischer. Wir
hatten u.a. Seminare für Kunststoffverarbeitung oder Polymerchemie und -
physik. Es gab auch einige Kurse zu Konstruktion, oder Computer Aided De-
sign – kurz CAD – und Engineering, was wir hier in der Firma auch
verwenden. Als dualer Student hat man den Vorteil, dass man sich durch die
Praxisphasen mit einigen Dinge schon auskennt. Theorie und Praxis bauen
gut aufeinander auf und ergänzen sich.
Hast du schon Pläne für die Zeit nach deinem Studium?
Julian Otto: Im Moment schreibe ich meine Bachelorarbeit. Danach habe
ich einen nahtlosen Übergang ins Berufsleben, weil ich im Oktober im Zen-
tralen Engineering bei BOGE anfangen kann. Ich finde es super, dass mir die
Chance gegeben wird, mich direkt nach meinem Bachelorabschluss hier in
einer neuen Abteilung zu beweisen.

MICHAEL BRAMLAGE, Ausbil-
dungsleiter und Produktionsleiter
bei der REHAU Industries
SE&Co. KG in Visbek

„Gerade im Olden-
burger Münster-
land ist eine
Ausbildung in der
Kunststofftechnik
besonders attraktiv.
Die Karrierechancen sind
sehr gut, noch dazu durchläuft die
Branche zurzeit einen großen Wan-
del. Automatisierungstechnik und
Streckensteuerung werden immer
größere Themen. Für mich ist die Ar-
beit in der Kunststofftechnik vor
allem deswegen spannend, weil sie
so viel Abwechslung bringt: Mal ist
man im Metallbereich unterwegs, an
anderen Tagen in der Maschinen-
oder Produktionstechnik. Der Beruf
ist sehr vielseitig und erfordert vor
allem Flexibilität. Wer sich außer-
dem noch für Technik, Mathematik,
Physik und Chemie interessiert, ist
bei uns richtig aufgehoben!“

REHAU 
Industries SE&Co. KG
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KOMBINIERT BOGE Rubber
& Plastics Group

Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre
Empf. Schulabschluss: Realschulabschluss
Als Werkstoffprüfer:in kannst du deine Ausbildung z.B. in der Metall-, Elek-
tro- oder Kunststoffindustrie machen. Vor allem letzteres beschert dir gute
Jobaussichten, denn die Kunststoffproduktion ist eine der wichtigsten Bran-
chen unserer Zeit. Mit präzisem Auge und kritischem Denken bist du als
Werkstoffprüfer:in genau richtig, denn du bist dafür zuständig, verwendetes
Material einer genauen Qualitätskontrolle zu unterziehen. Dazu verbringst
du die meiste Zeit deiner Ausbildung im Labor und lernst, wie du Werkstoff-
proben unterm Mikroskop untersuchst und auf verschiedene Gütekriterien
hin überprüfst. Jedes Detail kann wichtig sein und muss genauestens proto-
kolliert werden. Wenn die Materialeigenschaften nicht den Vorgaben ent-
sprechen, kann es bei der Weiterverarbeitung zu Problemen kommen. Du
trägst also jede Menge Verantwortung und solltest dir dessen stets bewusst

sein. In der Berufsschule werden dir deshalb alle Grundlagen aus dem na-
turwissenschaftlichen Bereich beigebracht. Am Ende deiner Ausbildung
weißt du genauestens über die unterschiedlichen Werkstoffe und ihre Eigen-
schaften Bescheid. Da die Kunststoffproduktion fortlaufend neue Verfahren
entwickelt, um umweltfreundlicher zu werden, bist du auch an innovativen
Prozessen und Produktentwicklungen beteiligt. 
Gefragt sind: Sorgfalt, Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern, Affi-
nität zu technischen Tätigkeiten
Aufstieg/Weiterbildung: Weiterbildung als Metallvergüter:in oder Quali-
tätskontrolleur:in, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Technische:r Fachwirt:in,
Studium in Material- oder Werkstoffwissenschaft 
Einsatzorte: Unternehmen aus der Metall-, Elektro- oder Kunststoffproduk-
tion, Materialprüfungsämter
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Werkstoffprüfer:in

SPANNEND



Kurzporträt:

Die BOGE Rubber & Plastics Group ist mit über

4000 Beschäftigten ein weltweit führendes Unter-

nehmen im Bereich der Gummi-, Metall- und Kunst -

stofftechnik. Mit Pioniergeist, unserer Technologie-

und Materialkompetenz sind wir seit 1931 ein zu-

verlässiger Partner für unsere Kunden in der Auto-

mobilindustrie. Wir entwickeln Lösungskonzepte,

die Funktion, Gewicht und Kosten optimieren. 

Von unserer jahrzehntelangen Erfahrung in den

Bereichen Schwingungstechnik, Leichtbaumodule,

Lagerung von Fahr werk und Antriebsstrang profi-

tieren beispielsweise auch die Bahnindustrie, die

Landtechnik und die Schifffahrtsbranche. 

Was uns ausmacht, sind unsere hoch qualifizier-

ten, erfah renen und engagierten Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter, die ent scheidend dazu beitragen,

dass wir auch in Zukunft unseren Beitrag zur 

sicheren und nachhaltigen Mobilität leisten. 

Ausbildungsberufe (m/w/d):

Technischer Produktdesigner 

Verfahrensmechaniker für Kunststoff- 

und Kautschuktechnik 

Mechatroniker 

Fachinformatiker für Systemintegration 

Industriekaufmann 

Duale Studiengänge:

B. Sc. Wirtschaftsinformatik

B. Sc. Kunststofftechnik

B. Sc. Maschinenbau

Weitere Informationen:

Du bist bereit für eine neue Herausforderung?

Dann lass uns gemeinsam mit Leidenschaft an

der Zukunft der Mobilität arbeiten: Ob im tech-

nischen, kaufmännischen oder im IT-Bereich –

bei BOGE bekommst du die Möglichkeit, deine

Fähigkeiten und Ideen einzubringen. Weitere

Informationen findest du unter www.boge.jobs.

BOGE Elastmetall GmbH

Dr.-Jürgen-Ulderup-Platz 1

49401 Damme

Tel. 05491 91-0

www.boge-rubber-plastics.com

Ansprechpartner Ausbildung:

Marcel Gier

Tel. 05491 91-4415

personal-damme@

boge-rubber-plastics.com

Wir bieten:

Praktika

Abschlussarbeiten

Werkstudententätigkeiten

Ausbildung

Studium 

56 Anzeige/Partner in Wirtschaft und Ausbildung
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AUSBILDUNG BEI MÜLLER-TECHNIK

Seit Jahren ist es als Unternehmen unser An-

spruch, unsere Fachkräfte selbst auszubilden. So

können wir mit Stolz sagen, dass ein großer Teil

unseres Teams bereits seit der Ausbildung ein

Teil von Müller-Technik ist. Um diesen Standard

weiter halten zu können, möchten wir unseren

Auszubildenden den bestmöglichen Start ins 

Berufsleben bieten. 

Du suchst die Herausforderung? Du möchtest 

gemeinsam im Team schon heute an den Lösun-

gen für die Probleme von morgen arbeiten?

Bringe dich täglich motiviert in die unterschied-

lichsten Projekte und Abteilungen ein und starte

deine Karriere bei uns in folgenden Ausbildungs-

berufen (m/w/d):

Verfahrensmechaniker 

Kunststofftechnik 

Du hast hohes Interesse an technischen Zusam-

menhängen? Dann werde zum Allrounder in der

Produktion.

Industriekaufmann 

Unternehmenssteuerung und wirtschaftliche

Zusammenhänge sind dein Ding? Dann finde 

deinen Platz ebenfalls bei den Denkern und 

Lenkern unseres Unternehmens.

Technischer Produktdesigner – 

Produktgestaltung und -konstruktion 

Du hast ein Talent fürs Zeichnen und Skizzieren

und hast nicht nur gute Ideen, sondern kannst

diese auch umsetzen? Was kann dich dann noch

von einer Ausbildung zum technischen Produkt-

designer abhalten? 

Werkzeugmechaniker  

Präzision ist für dich kein Fremdwort? Dann 

bist du bei unseren Feintechnikern genau

richtig.

Fachkraft für Lagerlogistik 

Dich interessiert alles von der Einlagerung bis

zum Versand? Dann werde zum Spezialisten 

für jeden Transport.

Bei Müller-Technik darfst und sollst du Ideen 

einbringen und bist von Tag 1 an voll mit da-

bei. Wir haben eine Kultur des Förderns und 

des Forderns und bieten dir ein Umfeld, in dem

du dich fachlich und menschlich in sämtlichen

Abteilungen des Unternehmens weiterent-

wickeln kannst. Damit deine Freizeit nicht zu 

kurz kommt, bieten wir viele Möglichkeiten 

zur Work-Life-Balance, wie z. B. Fitnesspro-

gramme usw. Das klingt spannend? Dann 

sende uns deine Bewerbung zu, gerne auch 

per Mail. 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

Unsere Benefits für dich:

praxisnahe Ausbildung

innerbetriebliche Unterstützung bei 

schulischen Lerninhalten

diverse Weiterbildungsmöglichkeiten

Work-Life-Balance, z. B. Fitnessprogramm 

oder flexible Arbeitszeitregelung

Firmen-E-Bike auch zur privaten Nutzung

Abwechslung durch regelmäßiges Wechseln

der Abteilungen

Müller-Technik GmbH

Portlandstraße 4

49439 Steinfeld

Tel. 05492 9656-0

info@mueller-technik.com

www.mueller-technik.com

      Ansprechpartner Ausbildung:

Frank Görbert

bewerbung@mueller-technik.com

Was ist möglich?

Schulpraktika 

Freiwillige Praktika

Ausbildung 

Duales Studium
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  Kurzporträt:

Berry bpi, NORDFOLIEN Steinfeld gehört mit 

ca. 320 Beschäftigten seit 2019 zu Berry Global,

einem international führenden Hersteller mit

einem breiten Spektrum an innovativen Ver-

packungslösungen. Die Gruppe umfasst über 

290 Niederlassungen auf sechs Kontinenten. 

Wir haben uns der Mission „Always advancing

to protect what is important“ verschrieben 

und sind stolz darauf, gemeinsam mit unseren

Kunden wertschöpfende, maßgeschneiderte 

Verpackungslösungen anzubieten. 

Das Fundament des Unternehmenserfolges ist

das Team praxiserprobter und hoch qualifizierter

Mitarbeiter, die sich flexibel auf alle Kunden-

wünsche einstellen. Wir arbeiten ständig an der

Weiterentwicklung der Produkte, der Qualität 

und an Produktneuheiten. Das Arbeitsklima ist

daher geprägt von sozialer Verantwortung und

eigenverantwortlichem Handeln. 

Besonders großen Wert legen wir auf die per-

sönliche und berufliche Weiterbildung unserer

Mitarbeiter. Eine qualifizierte Ausbildung ist nur

der erste Schritt. Regelmäßige Weiterbildungen

und Nachschulungen sorgen dafür, dass alle 

Mitarbeiter immer auf dem neuesten Wissens-

stand sind. Eigeninitiative ist im Unternehmen

ausdrücklich erwünscht. Denn das persönliche

Engagement und die Identifizierung mit der 

eigenen Arbeit sind die beste Grundlage für 

gemeinsame Erfolge.

Ausbildungsberufe (m/w/d):
Verfahrensmechaniker für

Kunststoff- und Kautschuktechnik

Packmitteltechnologe 

Industriemechaniker 

im Bereich Instandhaltung

Fachkraft für Lagerlogistik 

Elektroniker für Betriebstechnik 

Industriekaufmann

Wir bilden auch aus in dem Beruf (m/w/d):

Bachelor of Engineering (B. Eng.) 

– Fachrichtung Wirtschaftsingenieurwesen

Hinweise zum Bewerbungsverfahren:

Schriftliche Bewerbungen (gerne per E-Mail 

als pdf-Datei oder direkt online über unsere

Homepage) bis zum 31. März 2023 mit 

Anschreiben, tabellarischem Lebenslauf, 

Passfoto, Zeugnissen     und eventuellen 

Praktikumsbescheinigungen einreichen.

Warum hast du dich für diesen 

Beruf entschieden und aus welchen 

Gründen hast du dich bei NORDFOLIEN 

beworben?

Für welche Dinge engagierst du dich und was

sind deine Interessen?

Praktika sind nach vorheriger Absprache 

möglich. 

Bitte erkundige dich vor Abgabe deiner 

Bewerbung, welche Ausbildungsplätze im 

aktuellen Jahr angeboten werden.

NORDFOLIEN GmbH

Am Tannenkamp 21

49439 Steinfeld

Tel. 05492 88-0

www.nordfolien.com

info@nordfolien.com

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Sarah Schmies

sarah.schmies@nordfolien.com

Was ist möglich?

Schulpraktika 

Ausbildung 

dualer Studiengang

Unsere Benefits für Euch:
• qualifizierte und vielseitige Ausbildung

• ein angenehmes Arbeitsklima

• hohe Chance auf Übernahme

• Weiterbildungsmöglichkeiten nach der

Ausbildung

• Azubi-Projekt, Azubitage und interne

Schulungen
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Werde Teil unseres Teams!

Das Familienunternehmen INTERNORM, welches

insgesamt über 270 Mitarbeiterinnen und Mit -

arbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert

hochwertige sowie verschleißfeste Kunststoff-

produkte für nahezu jeden Industriebereich. 

Dazu zählen insbesondere Rollen‐ und Walzen-

beschichtungen aus Polyurethan, Formteile

sowie Spritzgussartikel. Hierbei beliefert das 

Unternehmen sowohl Kunden für den nationalen

als auch internationalen Markt. Seit über 35 

Jahren steht das Tochterunternehmen der

GRIMME‐Gruppe für herausragende technische

Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität und 

Vertrauen.

Eine fundierte Ausbildung bildet den Grundstein

für deine berufliche Zukunft. Unser neues Aus -

bildungszentrum sowie qualifizierte Lehrkräfte

unterstützen dich tagtäglich bei deiner Entwick-

lung und der Bewältigung neuer Herausforde-

rungen. 

Wir bei INTERNORM setzen uns somit für die 

gezielte Förderung von jungen Menschen und

Nachwuchskräften ein, um ihnen einen idealen

Start in das Berufsleben zu ermöglichen. Bewirb

dich und werde Teil eines dynamisch wachsen-

den Unternehmens mit Zukunftsperspektive!  

Berufsausbildung (m/w/d):

Fachkraft für Lagerlogistik 

Maschinen- und Anlagenführer  

Verfahrensmechaniker 

Industriemechaniker 

Industriekaufmann

Duales Studium (m/w/d):

Zusätzlich bilden wir bei Bedarf im Rahmen eines

dualen Studiums junge Menschen im Bereich BWL

und IT, Maschinen‐ und Wirtschaftsingenieur -

wesen aus. 

Was deine Ausbildung bei INTERNORM 

noch auszeichnet:

qualifizierte Ausbildung mit engagierten 

Ausbildern

zusätzlicher Betriebsunterricht

freundliches und familiäres Betriebsklima

vielfältige Sozialleistungen: Firmenfitness,

betriebliche Altersvorsorge, Kantinenzuschuss,

Berufsunfähigkeitsversicherung und vieles

mehr!

Auslandsaufenthalte für duale Studenten

Jetzt bewerben!

Bewerben kannst du dich über unser 

Karriereportal auf www.internorm.de. 

Wir freuen uns auf dich! 

INTERNORM 

Kunststofftechnik GmbH

Robert-Bosch-Straße 5

49401 Damme

Tel. 05491 9691-0

info@internorm.de

www.internorm.de

Ansprechpartner Ausbildung:

Matthias Wehmhoff 

(Leiter Gewerbliche Ausbildung)

Tel. 05491 9691-420

m.wehmhoff@internorm.de

Johanna Kampsen 

(Leiterin Personal)

Tel. 05491 9691-450

j.kampsen@internorm.de

Was ist möglich?

Ausbildung

Duales Studium

Praktika
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Kurzporträt:

Die Burwinkel Kunststoffwerk GmbH ist ein 

inhabergeführtes mittelständisches Unterneh-

men mit knapp 120 Mitarbeitern und rund 

20 Mio. Euro Umsatz pro Jahr. 

In zweiter Generation geführt durch Martin 

Burwinkel, blickt man heute auf mehr als 40

Jahre erfolgreiche Firmengeschichte im Bereich

des Kunststoffspritzgießens zurück.

Besonders engagiert sich das Unternehmen seit

Jahren auf dem Gebiet der nachhaltigen, res -

sourcenschonenden Herstellung von Kunststoff-

teilen.

Bringe mit uns die Zukunft nachhaltig in Form!

Bewirb Dich jetzt!

Ausbildungsberuf (m/w/d):

Verfahrensmechaniker 
für Kunststoff- und 
Kautschuktechnik

Gewünschter Schulabschluss:

Realschulabschluss

Gewünschte Kenntnisse/Fähigkeiten:

technisches Verständnis

handwerkliches Geschick

Verantwortungsbewusstsein und 

Zuverlässigkeit

Wir bilden auch in anderen Berufen (m/w/d)

aus:

Industriekaufleute

Fachkraft für Lagerlogistik

Burwinkel Kunststoffwerk GmbH

Rienshof 7

49439 Steinfeld-Mühlen

Tel. 05492 9667-0

info@burwinkel.eu

www.burwinkel-kunststoffe.de

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Vera Dettmer

Tel. 05492 9667-40

bewerbung@burwinkel-kunststoffe.de

Was ist möglich?

Ausbildung

Schulpraktika

Schnuppertage
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Heute kommt es in der Kunststoffindustrie 
vor allem darauf an, Kunststoffe für ganz

 spezielle Bedingungen zu entwickeln.



Der Grundstein deiner beruflichen Zukunft

Seit 1949 hat sich Pöppelmann mit fünf Produk-

tionsstandorten sowie 700 Spritzgussmaschinen,

Tiefziehanlagen und Extrudern zu einem der 

führenden Hersteller in der kunststoffverar-

beitenden Industrie mit weltweit mehr als 2500 

Mitarbeitenden entwickelt. In über 90 Ländern

schätzt man die Qualität „made by Pöppelmann“

– und das in ganz unterschiedlichen Branchen:

Wir beliefern den kommerziellen Gartenbau 

mit Pflanztöpfen und Anzuchtsystemen und 

sind darüber hinaus Partner vieler Unternehmen 

aus dem Maschinen- und Apparatebau, der Fahr-

zeug-, Elektro-, Solar-, Lebensmittel-, Chemie-,

Pharma-, Kosmetik- und Medizinindustrie, so-

wie der Oberflächentechnik und der Armaturen-

industrie. 

Unser hoher Anspruch an die Qualität unserer 

Arbeit ist untrennbar mit dem hohen Stellenwert

verbunden, den der Bereich der Bildung für uns

hat. Wir qualifizieren unsere Mitarbeitenden 

fortlaufend weiter für die immer rasanter voran-

schreitenden technologischen Entwicklungen

der Branche. 

Die Vielseitigkeit der Pöppelmann-Arbeitsfelder

birgt auch später einen erheblichen Vorteil für

alle Auszubildenden: Sie arbeiten in der Regel in

allen vier Geschäftsbereichen und haben damit

am Ende ihrer Ausbildung breit gefächerte Erfah-

rungen unter unterschiedlichen Rahmenbedin-

gungen in unterschiedlichen Teams sammeln

können. 

Zudem bieten wir den jungen Leuten die Mög-

lichkeit, ihre Arbeitswelt in unserem Unterneh-

men selbst aktiv mitzugestalten – beispielsweise

in unserer Jugend- und Auszubildendenvertre-

tung (JAV) sowie durch Projekte wie die Initiative

Kunststoffmobil. Zum Gesamtpaket gehören

zudem eine überdurchschnittliche Vergütung,

ein digitales Beurteilungssystem, grundlegende

fachliche Unterweisungen im Ausbildungszen-

trum und ausbildungsbegleitender Unterricht. 

Ausbildungsberufe (m/w/d):

Elektroniker für Betriebstechnik 

Fachinformatiker 

Fachkraft für Lagerlogistik 

Industriekaufmann 

Industriemechaniker 

IT-Systemelektroniker 

Kaufmann für 

Digitalisierungsmanagement

Kaufmann im E-Commerce

Mechatroniker 

Technischer Produktdesigner 

Verfahrensmechaniker für Kunststoff- 

und Kautschuktechnik 

Werkzeugmechaniker

Duale Studiengänge (m/w/d):

PHWT Diepholz 

Bachelor of Engineering

Maschinenbau 

– Fachrichtung Kunststofftechnik 

Mechatronik

Wirtschaftsingenieurwesen

PHWT Vechta 

Bachelor of Arts 

Wirtschaftsinformatik 

Hochschule Osnabrück 

Bachelor of Science 

Kunststofftechnik

Maschinenbau 

Pöppelmann GmbH & Co. KG

Kunststoffwerk – Werkzeugbau

Bakumer Straße 73, 49393 Lohne

Tel. 04442 982-0

info@poeppelmann.com

www.poeppelmann.com

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Yvonne Lamping

Tel. 04442 982-1972

Ausbildung@poeppelmann.com

Was ist möglich?

Ausbildung 

Duales Studium

Praktikum

Schnuppertag

Traineeprogramm

Unsere Benefits für euch:

offene Kultur mit flachen 

Hierarchien

Freiraum in Azubiprojekten 

Themen zu gestalten 

Teilnahme an Seminaren zur 

Weiterentwicklung 

Unterstützung bei der Vorberei-

tung für die Abschlussprüfung 

gemeinsames Lernen mit anderen

Azubis im Ausbildungszentrum 

viele weitere Vorteile wie Firmen-

fitness, bezuschusstes Essen, usw.
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Mehr als eine Ausbildung – eine Familie

Der Standort in Lohne mit rund 700 Mitarbeitern

zählt zu den bedeutendsten Entwicklungs- und

Produktionsstandorten der POLYTEC GROUP. 

Hier entstehen hochkomplexe Bauteile für nam-

hafte Automobilhersteller ebenso wie technisch

anspruchsvolle Produkte für die Umwelttechnik,

Logistikbranche und die Haushaltsgeräteindustrie. 

Wir bilden junge Menschen in zahlreichen Berufen

aus, fördern ihre Stärken und Talente und unter-

stützen bei der persönlichen Entwicklung. Die 

Vermittlung einer fachlichen Ausbildung ist 

uns ebenso wichtig wie das Vorleben und Ver-

mitteln persönlicher und sozialer Kompetenzen. 

Unsere Ausbilder stehen mit Rat und Tat zur 

Seite – und das nicht nur bei fachlichen Fragen. 

So qualifizieren wir junge Menschen und begeis-

tern sie für eine Zukunft bei POLYTEC.

Ausbildungsberufe (m/w/d):

• Industriekaufleute

• Industriemechaniker

• Werkzeugmechaniker
– Fachrichtung Formentechnik

• Technischer Produktdesigner
– Fachrichtung Produktgestaltung/-Konstruktion

• Fachkraft für Lagerlogistik

• Elektroniker für Betriebstechnik

• Verfahrensmechaniker Kunststoff-
und Kautschuktechnik
– Fachrichtung Formteile

• Bachelor of Engineering
– Fachrichtung Maschinenbau

Bewerbungen bitte online über unser 

Jobportal: https://www.polytec-group.com/

karriere/jobportal (siehe QR-Code)

POLYTEC GROUP

Plant Lohne

Brandstraße 29

49393 Lohne

Tel. 04442 950-0

info@polytec-group.com

www.polytec-group.com

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Paulina Lübben

Tel. 04442 950-284

Was ist möglich?

Schulpraktika

Jobportal bei POLYTEC:

62 Anzeige/Partner in Wirtschaft und Ausbildung
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NETTE KOLLEGEN, GUTE ARBEIT, SUPER 

AUSBILDUNG IN HOLDORF

Wir ermöglichen es, dass Lebensmittel im Super-

markt verkauft werden können und zu Hause

länger haltbar sind.

Und genau dafür brauchen wir Ihre Unterstüt-

zung. Wir sind spezialisiert auf die Produktion

von flexiblen Verpackungen für Lebensmittel, 

die besonders geschützt werden müssen. 

So helfen wir dabei, dass die wertvollen Ressour-

cen, die bei der Herstellung von Käse, Wurst & 

Co. benötigt werden, weniger häufig im Abfall

landen. Unsere Verpackungen verbrauchen ins-

gesamt nur sehr wenige Rohstoffe, leisten dafür

aber eine ganze Menge.

Mit tollen Kolleginnen und Kollegen, über 20

Azubis und einem leistungsfähigen Maschinen-

park sind wir an unseren drei Standorten bestens

aufgestellt.

Wenn Sie gerne eine Ausbildung oder ein Prak -

tikum machen wollen, wo Spaß an Technik auf

handwerkliches Geschick trifft, dann haben wir

etwas für Sie im Angebot. 

       Ausbildungsberufe (m/w/d):

Medientechnologen Druck
(ehemals Drucker)

Industriekaufleute 

Maschinen- und Anlagen-
führer 

Packmitteltechnologen 

Fachkraft für Lagerlogistik 

Mechatroniker 

Benefits

übertarifliche Ausbildungsvergütung

30 Tage Urlaub

geregelte Arbeitszeiten

Weihnachts- & Urlaubsgeld

Bonuskarte (gewerbliche Ausbildungen)

jährliche Ausbildungsfahrt mit allen Azubis

Firmenfitness

vielseitiges Berufsbild

hohe Ausbildungsqualität

ppg > flexofilm GmbH

An der Bahn 23

49451 Holdorf

prepacgroup.de

azubi.prepacgroup.de

Ansprechpartner Ausbildung:

Technische Berufe:

Frank Haier

frank.haier@ppg-flexofilm.de

Tel. 05494 803-174

Kaufmännische Berufe:

Michaela Kempin 

michaela.kempin@ppg-flexofilm.de

Tel. 05494 803-166

Was ist möglich?

Praktikum 

Ausbildung

Festanstellung
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Gib Gummi! Starte durch!

Die M.O.L. Gummiverarbeitung GmbH & Co. KG 

ist ein mittelständisches Familienunternehmen in

Vechta mit ca. 230 Mitarbeitern. Wir gehören zu 

den führenden Herstellern von Elastomer-Dich-

tungssystemen und Gummiprofilen aus dem

Spritzguss- oder Extrusionsverfahren.  Unsere 

Dichtungen sind in nahezu jedem  Ge bäude in

Deutschland zu finden, zum Beispiel in der 

Grundstücksentwässerung oder im Sanitär bereich. 

Für das dynamische Wachstum und die hohen

Kundenanforderungen werden auch zukünftig

fachlich qualifizierte und engagierte Mitarbeiter

benötigt. M.O.L. bietet daher für den Berufsnach-

wuchs eine anspruchsvolle Ausbildung mit sehr

guten Perspektiven. Nach erfolgreichem Ausbil-

dungsabschluss ist die Chance einer Übernahme 

in ein Arbeitsverhältnis im Unternehmen sehr

hoch.

Ausbildungsberuf (m/w/d):

Verfahrensmechaniker
für Kunststoff- und 
Kautschuktechnik

Gewünschter Schulabschluss:

Realschulabschluss

Gewünschte Kenntnisse/Fähigkeiten:

technisches Verständnis

handwerkliches Geschick

Teamfähigkeit

Hinweise zum Bewerbungsverfahren:

aussagekräftige Bewerbung, gerne auch 

per E-Mail

Wir bilden auch aus in dem Beruf (m/w/d):

Industriekaufleute

M.O.L. Gummiverarbeitung 

GmbH & Co. KG

Gutenbergstraße 12-14

49377 Vechta

Tel. 04441 9245-0

personal@mol-elastomer.de

www.mol-elastomer.de

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Caroline Imhoff

Tel. 04441 9245-27

caroline.imhoff@mol-elastomer.de

Was ist möglich?

Schulpraktika

Schnuppertag
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SCHULE AUS – WAS NUN?

Deine Schullaufbahn nähert sich dem Ende und

du weißt immer noch nicht genau, welcher Beruf

zu dir passt? Wir bilden seit vielen Jahren einige

spannende Berufe aus – lass‘ uns mal schauen, 

ob auch einer für dich dabei ist.

WAS ZEICHNET DICH AUS?

Dir macht es nichts aus, auch mal härter anpacken

zu müssen? Handwerklich bist du nicht ganz 

ungeschickt und du kannst gut mit Technik? Das

Bedienen von größeren Maschinen bereitet dir

keine Angst und du hast Lust, gemeinsam im

Team eigenverantwortlich zu arbeiten? Kannst du

einen Teil der Fragen mit „Ja“ beantworten?

DU PASST ZU UNS!

„It‘s a Match“ – Als Familienbetrieb mit rund 120

Mitarbeitern ist es uns besonders wichtig, dir eine

praxisorientierte und hochwertige Ausbildung mit

sehr hohen Übernahmechancen zu ermöglichen.

Den ersten Schritt deiner Karriere kannst du bei uns

in folgenden Ausbildungsberufen machen (m/w/d):

Verfahrensmechaniker für Kunststoff- 

und Kautschuktechnik

Werkzeugmechaniker

BENEFITS – WAS WIR DIR BIETEN!

praxisnahe Ausbildung

angenehmes Arbeitsklima

flache Hierarchien

arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge

betriebliche Altersvorsorge 

Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld

vermögenswirksame Leistungen

firmeninterne Veranstaltungen

eine langfristige Perspektive

Erfahre mehr und bewirb dich bei uns!

atka Kunststoffverarbeitung GmbH

Südring 25

49393 Lohne

Tel. 04442 9268-0

www.atka.de

Ansprechpartner Ausbildung:

Frank Sieve

personal@atka.de

Was ist möglich?

Ausbildung

Schulpraktika

freiwillige Praktika

Ferienjob

Schnuppertag
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Televersorgung: Gerade in ländlichen Regionen ist
eine gute digitale Vernetzung von Bedeutung, um

pflegebedürftigen Menschen bis ins Alter eine
hohe Lebensqualität zuzusichern. 

Die neuen Anforderungen für eine generalistische
Pflegeausbildung sind hoch. Die engere 

Verzahnung von Theorie und Praxis kann eine der
möglichen Antworten sein. 

Theorie in die Praxis umsetzen
NACH DER AUSBILDUNGSREFORM DER PFLEGEBERUFE IM JANUAR 2020 STELLEN SICH DIE AUSBILDER:INNEN 
DES GESUNDHEITS- UND PFLEGESEKTORS DEN NEUEN HERAUSFORDERUNGEN, DIE DIE REFORM MIT SICH 
GEBRACHT HAT. NUN HEISST ES, IMMER AM ZAHN DER ZEIT ZU BLEIBEN, UM DER GENERALISTISCHEN 
PFLEGEAUSBILDUNG, DIE ALLE VORHERIGEN PFLEGEBERUFE ZU EINEM NEUEN AUSBILDUNGSBERUF 
ZUSAMMENFASST, GERECHT ZU WERDEN. 

Ein wichtiger schulischer Ausbildungsort im Oldenburger
Münsterland ist der Pflegebereich der Berufsschule am Mu-
seumsdorf (BBSaM). Dieses Jahr werden die Räume des Pfle-
getrakts an der BBSaM grundlegend erneuert.
Voraussichtlich ab Herbst wartet hier auf die Schüler:innen
das sogenannte Skills Lab. Hochmoderne Technik ermöglicht
ihnen das Üben des Ernstfalls im sicheren Rahmen.

Bastian Brinker, Lehrer am BBSaM und Teamleiter der Berei-
che Pflegeassistenz und Gesundheitsförderung, berichtet von den
Bauplänen für das Pflegelabor: „Es wird einen großen Raum
geben, der so eingerichtet ist, wie es aus der häuslichen und der
stationären Langzeitpflege bekannt ist.“ Moderne Technik ermög-
licht es, verschiedenste Situationen, die den Schüler:innen im Pfle-

gealltag begegnen können, zu simulieren. Es gibt zum Beispiel
Pflegepuppen, in die medizinische Notsituationen wie Herzin-
farkte oder Aspirationen programmiert werden könnne. Was das
Skills Lab für den Schulalltag besonders tauglich macht, sind die
Übertragungsmöglichkeiten: Bild und Ton aus dem Pflegelabor
können live in die Klassenräume übertragen werden. Die Pflege-
schüler:innen können sich so entweder in der Praxis üben, oder
Beobachtungsaufträge umsetzen und das Geschehen analysieren.
Besonders wichtig ist Brinker dabei auch die Möglichkeit der di-
rekten Rückmeldung. „Anhand der Videoaufnahme kann das Ge-
schehen im Anschluss direkt mit den Schülern besprochen
werden.”

Darüber freut sich auch Sabine Straub. Sie hat ihre Ausbildung
zur Pflegeassistenz bereits abgeschlossen und macht nun die ge-

66 Wirtschaftsbereich Gesundheitswirtschaft

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
Empf. Schulabschluss: Realschulabschluss
In deiner dreijährigen schulischen Ausbildung lernst du nicht nur medizinische
Grundlagen, Psychologie und Pädagogik, sondern bist für mehrere Praktika in
Kliniken oder ärztlichen Praxen eingesetzt. Dort kannst du dein Berufsschul-
wissen praktisch anwenden und lernst den richtigen Umgang mit Patient:innen.
Die Menschen, die von dir behandelt werden, haben die unterschiedlichsten
Krankheitsbilder. Manche müssen nach einem Autounfall das Gehen neu er-
lernen, andere haben sich die Hand gebrochen und werden von erfahrenen Er-
gotherapeut:innen in filigranen Fingerübungen geschult, damit sie wieder
essen, schreiben und Zähne putzen können. Klingt eigentlich ganz einfach? Tat-
sächlich gehört eine Menge Know-How zum Beruf dazu, denn jeder Muskel und
jedes Gelenk funktioniert individuell. Unter den Patient:innen sind auch häufig
Jugendliche und Kinder, daher solltest du auf jeden Fall Lust haben, mit jungen

Menschen zu arbeiten. Die 
Berufsaussichten sind in der Ergotherapie sehr gut: Viele Menschen verbringen
immer mehr Zeit im Sitzen, sowohl im Job als auch in der Freizeit. Rückenpro-
bleme und Nackenschmerzen sind dadurch an der Tagesordnung. Hier kommst
du ins Spiel, denn ein:e Ergotherapeut:in hilft den Patient:innen nicht nur nach
Unfällen oder Verletzungen dabei, wieder beweglicher zu werden.
Gefragt sind: Kontaktfreude, Empathie, Kreativität, Freude im Umgang mit Kin-
dern und älteren Menschen, sportliche Fitness
Aufstieg/Weiterbildung: Fachwirt:in im Gesundheits- und Sozialwesen, Be-
triebswirt:in für Sozialwesen, diverse Spezialisierungen, z.B. zu Vorschulpäda-
gogik, Rehabilitation oder Musiktherapie
Einsatzorte: Klinken, Pflegeheimen, pädagogische Zentren, Praxen für Ergo-
therapie
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Nach der Ausbildungsreform sind die Fach-
richtungen Krankenpflege, Altenpflege und 

Kinderpflege in einem Ausbildungsberuf 
vereint. 

neralistische Ausbildung zur Pflegefachkraft als Weiterbildung. „Ich
denke, dass mir das Pflegelabor sehr viel Sicherheit geben wird,
damit ich auch in einer echten und unerwarteten Situation weiß,
wie ich handeln muss.” Das Skills Lab ist ein geschützter Raum, in
dem die Schüler:innen ihre Fähigkeiten erproben können, ohne
dass dabei tatsächlich jemand zu Schaden kommen kann.

Eine engere Verzahnung von Theorie und Praxis ist also eine
der möglichen Antworten auf die neuen Anforderungen, die die
generalistische Pflegeausbildung mit sich bringt. 

Die vielfältigen Aufgaben, Ernstfälle und Einzelfälle, die die Pfle-
geschüler:innen in ihrer Ausbildung erwarten, sind nach der Aus-
bildungsreform noch komplexer geworden. Die Fachrichtungen
Krankenpflege, Altenpflege und Kinderpflege, von denen man vor
der Reform eine wählen konnte, sind nun in einem Ausbildungs-
beruf vereint. 

Die neue Ausrichtung der Pflegeausbildung wirkt aktiv dem seit
langem bestehenden Fachkräftemangel entgegen. Auch im Olden-
burger Münsterland wird die Zahl der pflegebedürftigen Menschen
weiter ansteigen. Das macht den Beruf sicher für die Zukunft – die
Chancen, als ausgebildete Pflegefachkraft eine Stelle zu finden,

sind hoch. Das bedeutet aber auch, dass mit weiteren innovativen
Ideen vorangedacht werden muss. 

Ein Beispiel hierfür ist das Projekt „TELAV – Televersorgung im
Landkreis Vechta“. Die Projektpartner:innen aus der Stadt Vechta
und der Stadt Lohne stellen sich die Frage, wie Möglichkeiten der
digitalen Vernetzung die Arbeit von Pflegefachkräften erleichtern
und sie entlasten kann. Was braucht es, damit Menschen aus der
Gesundheits- und Pflegebranche untereinander, aber auch mit
pflegebedürftigen Personen, schneller und einfacher kommunizie-
ren können? Das Erproben von Kommunikation mit Handy, Laptop
und Tablet wird in Zukunft immer wichtiger werden. Gerade in
ländlichen Regionen wie dem Oldenburger Münsterland ist eine
gute digitale Vernetzung von Bedeutung, um pflegebedürftigen
Menschen bis ins Alter eine hohe Lebensqualität zuzusichern. 

Das Oldenburger Münsterland ist mit innovativen Ideen ganz
vorne dabei, um die Pflegeberufe zu gestalten. Das medizinische
Personal übernimmt bedeutende Aufgaben und vor allem Verant-
wortung für die pflegebedürftigen Menschen heute. Doch auch für
die Zukunft stellt es die Weichen, um der Gesundheitsbranche von
Morgen gewachsen zu sein.

67

Dauer der Ausbildung: 1-3  Jahre
Empf. Schulabschluss: Hauptschulabschluss
Als Sozialassistent:in bist du für die Betreuung und Pflege von Menschen aller
Altersgruppen verantwortlich. Du hilfst deinen Patient:innen beim Essen ko-
chen, gehst für sie einkaufen und unterstützt sie z.B. beim Waschen und Anzie-
hen. In der Berufsschule lernst du deshalb alles über gesunde Ernährung,
Körperpflege sowie körperliche und geistige Erkrankungen des Menschen. Du
solltest keine Hemmungen haben, Menschen körperlich nahezukommen, und
auch mit intimen Situationen professionell umgehen. Außerdem lernst du, wie
ein Haushalt zeit- und kosteneffizient geführt wird, und bekommst die wich-
tigsten Eckpfeiler unseres staatlichen Gesundheits- und Sozialsystems vermit-
telt. Dass Menschen Hilfe brauchen, kann unterschiedliche Gründe haben:
Manche sind nach einem Unfall in ihrer Bewegung eingeschränkt, andere
haben von Geburt an eine geistige Behinderung. Auch in Pflegeeinrichtungen

für Senior:innen finden
Sozialassistent:innen eine
Anstellung, um den Be-
wohner:innen im Alltag
unter die Arme zu greifen. Übrigens: Die Ausbildung kannst du mit jedem Schul-
abschluss absolvieren. Mit einem Hauptschulabschluss dauert sie drei Jahre,
bei einem höheren Abschluss kann sie auf bis zu ein Jahr verkürzt werden.
Gefragt sind: Verantwortungsbewusstsein und Einfühlungsvermögen,
Geduld im Umgang mit großen und kleinen Patient:innen
Aufstieg/Weiterbildung: Fachwirt:in Alten- und Krankenpflege, weiterfüh-
rende Ausbildung als Erzieher:in oder Heilerziehungspfleger:in, Studium der
Sozialen Arbeit oder Sozialpädagogik
Einsatzorte: Pflegeeinrichtungen für Senior:innen, Krankenhäuser, ambulante
Dienste und Einrichtungen der Behindertenhilfe, Kindergärten, Privathaushalte
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68 Interviews

KSENIA NORDLOHNE (18),
Freiwilliges Soziales Jahr
(FSJ) in einer Werkstatt für
behinderte Menschen des An-
dreaswerks in Vechta 

Ksenia, wieso machst du ein FSJ im Andreaswerk?
Ksenia Nordlohn: Nach meiner Ausbildung zur Pfle-
geassistentin wollte mich gern noch etwas weiterbil-
den: mehr machen, mehr sehen. Deswegen habe ich
mich – auch auf Empfehlung von Freunden – für ein
FSJ entschieden. Zum Andreaswerk bin ich gekom-
men, weil mich der Bereich Heilerziehungspflege und
die Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen in-
teressiert hat. Damit hatte ich vorher noch keine Er-
fahrung.
Hat das FSJ Dir denn bei der Planung Deines wei-
teren beruflichen Weges geholfen?
Ksenia Nordlohne: Tatsächlich habe ich schon einen
Platz an einer Fachschule in Vechta, um direkt nach
dem FSJ eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin
(HEP) anzufangen! Ich kann mir gut vorstellen, an-
schließend weiter mit erwachsenen Menschen mit Be-
einträchtigungen zu arbeiten, weil mir das sehr viel
Spaß macht. Trotzdem möchte ich mir während mei-
ner HEP-Ausbildung auch noch einmal den Kinderbe-
reich anschauen – vielleicht im Rahmen eines
Praktikums in einem der Kindergärten des Andreas-
werks. 
Erzähle mal ein bisschen über Deine Arbeit im
Andreaswerk.
Ksenia Nordlohne: Wir unterstützen die Beschäftig-
ten, wenn sie bei bestimmten Aufgaben Hilfe brau-
chen, sind aber natürlich auch in der Pflege
eingebunden. Besonders schön finde ich, dass ich hier
wirklich Zeit für die Menschen habe. Die Gespräche
und kleinen Späßchen untereinander werde ich sehr
vermissen.
Würdest Du ein FSJ empfehlen?
Ksenia Nordlohne: Auf jeden Fall! Man lernt immer
dazu und nimmt so viel für sich mit. Nicht nur bei der
Tätigkeit in der Einrichtung, sondern ebenso bei den
Seminaren. Dafür muss man sich natürlich auf die Ar-
beit, die Leute und auch auf neue Sichtweisen einlas-
sen können. Offenheit, Spaß am Umgang mit
Menschen und am Lernen sollte man also möglichst
schon mitbringen.

LILLY RIESENBECK (18), Auszubildende zur 
Pflegefachkraft beim St. Elisabethstift in Lastrup

Was sind deine Aufgaben in der Ausbildung? 
Lilly Riesenbeck: Ich bin im ersten Ausbildungsjahr, da liegt
der Fokus auf der Kommunikation und der Grundpflege. Das
heißt, ich laufe meine Touren und kümmere mich zum Bei-
spiel darum, Patienten das Essen zu bringen oder sie zu wa-
schen. Wir haben eine Einarbeitungszeit, da sind wir mit der
Ausbildungsanleitung zusammengelaufen. Mittlerweile laufe
ich schon allein. Ich habe meine eigene Routine. Aufgaben
wie Blutzucker messen oder Medikamente geben kommen
erst im zweiten Ausbildungsjahr dazu. Die Pflege ist eine
schönere Arbeit, als viele Leute sich vorstellen. Die typischen
Klischees über die Pflege sind meiner Meinung nach über-
haupt nicht zutreffend und ich kann allen Leuten empfehlen,
mal ein Praktikum in der Pflege zu machen.
Warum hast du dich für diese Ausbildung entschieden?
Lilly Riesenbeck: Mir war schon früh klar, dass ich mit Men-
schen arbeiten wollte, weil ich sehr empathisch bin und mich
gut in Leute hineinversetzen kann. Ich wollte keine einseitige
Arbeit im Büro machen, weil mir klar war, dass das nichts für
mich ist. Ich unterhalte mich gerne mit den Leuten, denn
dabei lernt man viel. Besonders von älteren Menschen kann
man viele Erfahrungen mitnehmen. 
Wie sieht dein Stundenplan in der Berufsschule aus?
Lilly Riesenbeck: Schule und Arbeit wechseln sich bei uns
meistens monatlich ab. Wir haben keine Fächer, sondern
Lernfelder, die nochmal in Lernsituationen aufgeteilt sind.
Wir haben zum Beispiel ein Lernfeld zum Thema Diabetes.
Dazu gibt es unter anderem die Lernsituation Diabetesbera-
tung oder Diabetes als Krankheitsbild. Es gibt von der Schule
auch immer wieder besondere Angebote und Projekte. Zu
Beginn unserer Ausbildung haben wir zum Beispiel eine
Erste-Hilfe-Schulung als Auffrischung bekommen. Neu ist
auch die Nachhilfe, die speziell für Pflegeschüler eingerichtet
wurde. Da werden nur pflegerelevante Themen behandelt,
für Leute, die noch etwas Hilfe benötigen.
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Interview  |  Zitat 69

JOHANNA LANGE (17), Prak-
tikantin & CHARLINE DEDEN

(17), Bundesfreiwilligendienst -
lerin in einer Kindertagesstätte des 

Andreaswerk e.V. in Damme

Wie seid ihr zum Andreaswerk gekommen und wie geht es anschließend
weiter?
Johanna Lange: Ich mache seit Sommer 2020 eine zweijährige Ausbildung zur So-
zialpädagogischen Assistentin und absolviere hier mein dazugehöriges Jahresprak-
tikum. Dabei verbringe ich zwei Tage pro Woche in der Schule und drei in der
Kindertagesstätte. Im Anschluss möchte ich noch eine Ausbildung zur Erzieherin
anhängen. Zu erleben, wie die Mitarbeitenden hier die Kinder fördern und zum
Lernen motivieren, hat mir bei dieser Entscheidung sehr geholfen. 
Charline Deden: Ursprünglich hatte ich den Freiwilligendienst angefangen, weil
ich für die Ausbildung in meinem bisherigen Wunschberuf – OP-Schwester – noch
zu jung war. Die Arbeit mit den Kindern mit Förderbedarf macht mir aber so viel
Spaß, dass ich später gerne noch mehr mit Menschen mit Beeinträchtigungen ar-
beiten möchte. Deshalb habe ich mich entschlossen, nach dem BFD eine Ausbil-
dung zur Heilerziehungspflegerin (HEP) zu beginnen.
Johanna, was gehört hier zu deinen Aufgaben?
Johanna Lange: Zunächst unterstütze und begleite ich die Kinder z.B. beim An-
ziehen oder beim Essen. Ich kann aber auch eigene Angebote mit ihnen machen,
wie Brotbacken oder Bastelprojekte. Es gefällt mir, dass ich hier einiges auspro-
bieren darf und mir viel zugetraut wird. Gleichzeitig ist immer jemand da, der mir
hilft oder Fragen beantwortet, wenn ich nicht weiterweiß.
Charline, was sollte man für die Tätigkeit hier mitbringen und was nimmst
du für dich mit?
Charline Deden: Dadurch, dass einem so viel zugetraut wird, traut man sich selbst
mit der Zeit ebenfalls mehr zu. Ich bin während meines BFDs auf jeden Fall viel of-
fener und selbstbewusster geworden. Man sollte aber natürlich auch Lust darauf
haben, mit Kindern zu arbeiten und gute Laune mitbringen. Die Kinder merken näm-
lich ganz schnell, ob man sich für sie interessiert und gerne für sie da ist oder nicht.

GABRIELA 
LÜBBERS, 
Pflegedienst-
leitung im
St. Marienstift
Friesoythe

„Im Gesundheitssek-
tor sind vor allem Empathie und
Teamfähigkeit wichtig. Auch der Um-
gang mit dem Sterben gehört dazu.
Bevor man sich für eine Ausbildung in
den Gesundheitsberufen entscheidet,
empfiehlt es sich, ein FSJ oder ein
Praktikum zu machen. Hier hat man
genügend Zeit, einen Beruf in allen Fa-
cetten kennenzulernen. Im St. Marien-
stift geben wir unseren FSJlerinnen
und FSJlern die Chance, in viele Berei-
che zu schnuppern – die Operations-
technische oder Anästhesietechnische
Assistenz, Medizinische Fachange-
stellte oder auch die Generalistische
Pflegeausbildung. Übrigens: In einem
Krankenhaus gibt es auch noch viele
andere Ausbildungsberufe, etwa im
Bereich IT oder Management.“
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Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
Empf. Schulabschluss: Realschulabschluss
Als Medizinische:r Fachangestellte:r, auch MFA genannt, bist du Dreh- und An-
gelpunkt einer Praxis. Du begrüßt Patient:innen, nimmst ihre Daten auf und
bereitest die Räume zur Behandlung vor. Du reichst den Ärzt:innen Instru-
mente an und hilfst bei einfachen Eingriffen.  Du verabreichst Injektionen, ver-
bindest Wunden und nimmst Blut ab. Am Ende der Behandlung händigst du
Rezepte aus oder schreibst Überweisungen, z.B. an eine Fachklinik. Auch im
Labor wirst du eingesetzt: Hier geht es darum, etwa eine Blutprobe zu analy-
sieren, und bei Werten, die vom Durchschnitt abweichen, das ärztliche Perso-
nal hinzuzuziehen. Für all diese Aufgaben lernst du in der Berufsschule die
theoretischen Grundlagen. Da du in deinem Arbeitsalltag mit vielen unter-
schiedlichen Menschen zu tun hast, sind Einfühlungsvermögen und Freund-
lichkeit das A und O im Job. Außerdem solltest du stets sorgfältig und
konzentriert arbeiten, denn gerade im medizinischen Bereich können kleine

Fehler große Folgen
haben. Wenn du nicht
in einer ärztlichen Pra-
xis deine Ausbildung absolvierst, sondern in einem Krankenhaus, musst du
damit rechnen, dass du im Schichtdienst eingesetzt wirst. In diesem Job ist üb-
rigens auch Arbeitskleidung vorgeschrieben: In der Regel tragen MFAs einen
sogenannten Kasack, oder zumindest weiße Hosen, Shirts und Schuhe.
Gefragt sind: Sorgfalt, Freundlichkeit und Empathie, Organisationstalent, Be-
reitschaft zu Schichtdiensten, Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern
Aufstieg/Weiterbildung: Fachwirt:in für ambulante medizinische Versorgung,
Betriebswirt:in für Management im Gesundheitswesen, Fachwirt:in im Gesund-
heits- und Sozialwesen, Studium im Bereich Gesundheitsmanagement oder
Pharmazie
Einsatzorte: ärztliche Praxen, Krankenhäuser, Kliniken, Reha-Zentren, Ge-
sundheitsämter
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Freiwilligendienste beim Andreaswerk

Ob als Praktikant oder als einer von jährlich gut 

50 Freiwilligen im Rahmen des Bundesfreiwilligen-

dienstes (BFD) oder des Freiwilligen Sozialen 

Jahres (FSJ): Das Andreaswerk bietet viele Mög-

lichkeiten, sich zu engagieren. Die Freude am 

Umgang mit Menschen und das Interesse an einer

sozial-caritativen Tätigkeit sind dabei die besten

Voraussetzungen für einen erfahrungsreichen

Freiwilligendienst. Und auch für alle, die schon für

die Zeit nach ihrer Ausbildung planen, lohnt sich

der freiwillige Einsatz. Denn wer später im sozialen

Bereich durchstarten will, sammelt mit dem 

BFD oder FSJ wichtige Pluspunkte für künftige 

Bewerbungen um eine Festanstellung. 

Ziel des Andreaswerkes ist es, Teilhabe von Men-

schen mit Beeinträchtigungen am Leben in der

Gesellschaft zu verwirklichen. Dazu unterhält das

Unternehmen über den Landkreis Vechta verteilte

Einrichtungen und Dienste, wie die Frühförderung,

differenzierte Kindergartenangebote, die Erich

Kästner-Schule, Einrichtungen für Arbeit und 

Wohnen sowie Assistenzleistungen.

Neben den Freiwilligendiensten bietet das 

Andreaswerk die Möglichkeit, Pflichtpraktika im

Rahmen des Studiums oder zum Beispiel der 

Heilerziehungspflegeausbildung zu absolvieren.

Zudem bildet der Verein in kaufmännischen und

handwerklichen Berufen aus.

Von den über 600 Mitarbeitenden arbeitet ein

großer Teil in sozialen Berufen (m/w/d), beispiels-

weise als Sozialpädagogen, Heilerziehungspfleger

oder Erzieher. Außerdem sind mehr als 70 Hand-

werker im Andreaswerk tätig, darunter rund 30

Handwerksmeister. 

Andreaswerk e.V.

Landwehrstraße 7

49377 Vechta

Tel. 04441 960-0

info@andreaswerk.de

www.andreaswerk.de

Was ist möglich?

Ausbildung (kaufmännische, 

IT und handwerkliche Berufe)

BFD

FSJ

Praktikum

Ansprechpartner:

Rainer Mennen

Tel. 04441 960-255

rainer.mennen@andreaswerk.de

71Partner in Wirtschaft und Ausbildung/Anzeigen

Kurzporträt:

Die ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung

agiert bundesweit als privater Krankenversicherer.

Mit rund 280 Mitarbeitern sind wir für dich ein 

interessanter Arbeitgeber in Vechta. Überregional

haben wir ein hervorragendes Image bei unseren

Kunden und Vertriebspartnern aufgebaut.

Lege mit uns den Grundstein für deine beruf-

liche Zukunft! Wir bieten eine lebendige, ab-

wechslungsreiche und praxisorientierte Ausbil-

dung in einem motivierten Team. Kompetenz,

Persönlichkeit und Eigeninitiative sind Quali-

täten, die wir durch zielgerichtete Aus- und 

Weiterbildung fördern und stärken.

Hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind

der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft.

Ausbildungsberuf:

Kaufmann für Versicherungen

und Finanzanlagen (m/w/d)

Gewünschter Schulabschluss:

Abitur oder erweiterter Realschulabschluss 

Gewünschte Kenntnisse/Fähigkeiten:

Kontaktfreudigkeit, gutes Ausdrucksvermögen

soziale Kompetenz

Hinweis zum Bewerbungsverfahren:

Bewerbungen für das Jahr 2023  sollten bis 

zum 8. Oktober 2022 eingereicht werden.

Wir bilden auch aus in den Berufen (m/w/d):

Fachinformatiker – Anwendungsentwicklung 

Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik

(mit der Ausbildung zum Fachinformatiker)

Bachelor of Arts in Betriebswirtschaft 

(mit der Ausbildung zum Kaufmann für 

Versicherungen und Finanzanlagen)

ALTE OLDENBURGER

Krankenversicherung AG

Alte-Oldenburger-Platz 1

49377 Vechta

Tel. 04441 905-0

info@alte-oldenburger.de

www.alte-oldenburger.de

Ansprechpartner Ausbildung:

Personalabteilung

bewerbung@alte-oldenburger.de

Was ist möglich?

Ausbildung 

Duales Studium 

(Betriebswirtschaft,

Wirtschaftsinformatik)



Hoffnung auf den Neustart
IST DER BAUBOOM DURCH PANDEMIE UND KRIEG GESTOPPT? IM OLDENBURGER MÜNSTERLAND, EINER  REGION,
IN DER DIE BAUWIRTSCHAFT TRADITIONELL BESONDERS STARK IST, GIBT ES NOCH KEINE VERBINDLICHE ANTWORT
AUF DIESE FRAGE. DIE HOFFNUNG ABER IST GROSS, DASS ES WIEDER AUFWÄRTS GEHT, WENN DIE GRÖBSTEN
 FOLGEN DER KRISE ERST EINMAL ÜBERWUNDEN SIND.

Die Bauindustrie war gut ins Jahr 2022 gestartet. Bereits im
Januar lag das Umsatzplus bei starken 26,5 Prozent. Auch
der Februar ließ sich noch gut an. Dann aber machte der
Ukraine-Krieg einem der wichtigsten Wirtschaftszweige
Deutschlands einen dicken Strich durch die Rechnung. Auf-
träge wurden storniert, Lieferengpässe traten auf, die
Preise kletterten in die Höhe. Spätestens im April wurden
die Probleme offensichtlich: Das Statistische Bundesamt
meldete einen realen Einbruch der Auftragseingänge von
16,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat.

Verunsicherung und Zukunftsängste schlugen sowohl bei den
privaten als auch bei den gewerblichen Bauherr:innen erbarmungs-
los zu. Beispiel Straßenbau: Vielfach haben hier die öffentlichen Auf-
traggeber auf die Bremse getreten. Preissteigerungen etwa bei

Bitumen und Asphalt haben Projekte verteuert und die Kalkulatio-
nen der kommunalen Finanzverwaltungen gesprengt. Die Kosten-
steigerungen gingen zulasten der Bauunternehmen. 

Bei Projekten, mit denen sie schon Monate oder gar Jahre zuvor
begonnen und Festpreise vereinbart hatten, war eine Weitergabe
der gestiegenen Kosten nicht möglich. 

Auch eine Reihe von Bauprojekten in den Landkreisen Clop-
penburg und Vechta ist von den Problemen betroffen. Zu Jahres-
beginn waren die Auftragsbücher randvoll. Zum einen durch den
angestrebten Bau weiterer Wohnungen. Zum anderen standen
(und stehen) auf der Aufgabenliste der Unternehmen etwa die Er-
weiterung des Feuerwehrhauses in Lohne, das neue Rathaus in
Bakum oder die neue Ortsmitte in Bösel. Alles wichtige Projekte,
deren Realisierung unmittelbar bevorsteht. Aber was wird tatsäch-
lich gehen?

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
Empf. Schulabschluss: Hauptschulabschluss
In deiner Ausbildung lernst du das Maurerhandwerk von der Pike auf. Das
Errichten und Absichern der Baustelle, die Herstellung des Mörtels und die
Wahl der richtigen Steine werden dir in deinem Ausbildungsbetrieb beige-
bracht. Du lernst außerdem, wie Stahlbetondecken, Treppen oder andere be-
sondere Bauteile gefertigt werden. Je nach Ausbildungsbetrieb kannst du
auch mit der Restaurierung von Mauerwerk oder dem Bau von Naturstein-
mauern in Berührung kommen. In der Berufsschule lernst du z.B. die unter-
schiedlichen Eigenschaften von Kalksandstein, Poren- und Leichtbeton
kennen und erfährst, welches Material du wann wie einsetzen musst. Du bist
nach dem Abschluss ein:e echte:r Allrounder:in beim Errichten eines Mauer-
werks. Außerdem wirst du von einer wichtigen Neuerung profitieren: Aktuell
werden die Ausbildungsinhalte in den bauwirtschaftlichen Berufen überar-
beitet und auf die sich wandelnden Zeiten angepasst. Fortan sollen die The-

men Digitalisierung
und Nachhaltigkeit
in den Lehrplänen
an Berufsschulen
und in Betrieben
stärker berücksichtigt werden. Das bedeutet für dich, dass du mit einer Aus-
bildung als Maurer:in künftig noch zukunftsfähiger unterwegs bist und dich
nach dem Abschluss auf beste Jobaussichten freuen darfst. 
Gefragt sind: handwerkliches Geschick, körperliche Fitness, Lust zur Arbeit
im Freien, Teamfähigkeit
Aufstieg/Weiterbildung: Techniker:in im Hochbau, Ausbau, Baubetrieb oder
in der Bausanierung, Maurer- und Betonbaumeister:in, Polier:in, Studium
Baumanagement
Einsatzorte: Hoch- und Tiefbauunternehmen, Firmen aus dem Sanierungs-
und Modernisierungsbau
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Wie wirkt sich die Pandemie auf die Architektur
aus? Planer:innen beschäftigten sich längst schon

u. a. mit der Frage, wie öffentliche Räume in
 Städten und Gemeinden sowohl Zusammenkünfte

als auch Separierungen ermöglichen können. 

Der Bausektor zählt zu den ressourceninten-
sivsten Wirtschaftszweigen. Doch Betriebe im
Oldenburger Münsterland zeigen bereits, wie

sich dieser Rohstoffeinsatz reduzieren lässt. 
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Für junge Menschen bietet die
 Bauindustrie attraktive und abwechs-

lungsreiche Ausbildungsberufe.

Nicht verschwiegen werden sollte, dass auch Corona der Bau-
branche zu schaffen gemacht hat. Auftragsstornierungen und eine
sinkende Nachfrage waren hier die großen Themen. Weniger be-
troffen waren offenbar Architektur- und Ingenieurbüros. Die Pla-
ner:innen beschäftigten sich häufig bereits mit der Frage, wie sich
die Pandemie auf die Architektur der Zukunft auswirken könnte.
Städte und Gemeinden müssen sich beispielsweise damit be-
schäftigen, wie öffentliche Räume geschaffen werden können, die
sowohl Versammlungen als auch Abtrennungen ermöglichen.

Der Blick geht also nach vorn. Und das ist gerade im Olden-
burger Münsterland wichtig, denn hier entfällt fast jeder vierte 
sozialversicherungspflichtige Arbeitsplatz im produzierenden
 Gewerbe auf die Bauindustrie. Und an Aufgaben herrscht weder
in der Region noch im ganzen Land Mangel. Da trifft es sich gut,
dass der Branchenverband nach einer aktuellen Untersuchung
durchaus auf ein positives Image verweisen kann. Immerhin 
64 Prozent der für die Studie Befragten gaben an, dass die Bau-
wirtschaft für Deutschland besonders wichtig sei. 60 Prozent
gaben an, dass sie auch in Zukunft sichere Arbeitsplätze biete.
Sogar 67 Prozent sehen in Unternehmen der Bauwirtschaft
 attraktive  Arbeitgeber. 

Ein großes Thema für die Branche wird in den kommenden
Jahren das nachhaltige Bauen werden. Zurzeit werden in Deutsch-
land noch jedes Jahr mehr als 500 Millionen Tonnen mineralische
Rohstoffe verbaut. Damit gehört der Bausektor zu den ressour-
cenintensivsten Wirtschaftszweigen. Doch Betriebe im Oldenbur-
ger Münsterland zeigen bereits, wie sich dieser Rohstoffeinsatz
reduzieren lässt.

So engagiert sich etwa die Berding Beton GmbH aus Steinfeld
in der Entwicklung umweltfreundlicher Betonsorten unter Beach-
tung aller Phasen des Produktlebenszyklus. Beton ist für rund acht
Prozent der weltweiten Kohlendioxid-Emissionen verantwortlich,
vor allem weil Zement als Bindemittel eingesetzt wird. Bei Berding
werden schon bei der Entwicklung Aspekte wie die Entsorgung
und das Recyclingpotenzial der Betonware mitgedacht. 

Deutschlandweit einmalig ist ein Projekt in Friesoythe: Im
Schwimmbad Aquaferrum entsteht erstmals ein neues Badebe-
cken aus Carbonbeton – eine nachhaltige und weniger wartungs-
intensive Alternative zu Stahlbeton, bei der Kohlenstofffasern statt
Stahl als Bewehrung eingesetzt werden. Ein Vergleichsobjekt in
traditioneller Bauweise entsteht in Bremen. Man darf gespannt
sein, welches Modell sich in Zukunft durchsetzen wird.

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
Empf. Schulabschluss: Hauptschulabschluss
Gut ausgebaute Autobahnen, Wohnstraßen und Fuß- und Radwege sind das
Kerngeschäft im Straßenbau. In deiner Ausbildung lernst du alles, was du wis-
sen musst, damit der Warentransport großer LKW oder der Urlaubsverkehr mit
PKW reibungslos funktioniert. Nicht nur der Bau neuer Straßen gehört zu dei-
nen Aufgaben, sondern auch die Sanierung bereits bestehender Verkehrswege.
Am Ende der dreijährigen Ausbildungszeit weißt du genau, wie du Pflasterun-
gen und Asphaltierungen vornimmst. Du kannst Mörtel und Beton herstellen
und verarbeiten und die unterschiedlichsten Baumaschinen, wie z.B. Radlader
oder Planierraupe, sicher bedienen. Auch das Errichten und Absichern von Bau-
stellen gehört zum Tätigkeitsfeld der Straßenbauer:innen. Schließlich muss 
sowohl die Sicherheit der Bauarbeiter:innen als auch die der Verkehrsteilneh-
mer:innen zu jeder Zeit gewährleistet sein. Wenn starke Regenfälle eine Straße
unterspülen oder Risse und Schlaglöcher die Fahrt erschweren, kommst du

ebenfalls ins Spiel. Mit
Fräse und Pressluftham-
mer werden die oberen
Schichten des Straßenbe-
lags abgetragen und neue
Schichten aufgetragen. Das Thema Verkehrswege und Infrastruktur gewinnt
immer weiter an Bedeutung. Deshalb wirst du mit einer Ausbildung als Stra-
ßenbauer:in auch in Zukunft gute Chancen am Arbeitsmarkt haben. 
Gefragt sind: körperliche Belastbarkeit, handwerkliches Geschick, Teamfähig-
keit, technisches Verständnis
Aufstieg/Weiterbildung: Werkpolierer:in im Tiefbau, geprüfte:r Polierer:in,
Straßenbaumeister:in, Weiterbildung im Bereich Arbeitssicherheit oder Stra-
ßensanierung
Einsatzorte: Tiefbauunternehmen, kommunale Bauämter, Straßen- und Auto-
bahnmeistereien
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Straßenbauer:in

Mit Köpfchen und Spezialwerkzeugen instal-
lieren und checken Sanitär-, Heizungs- und

Klimatechnik regelmäßig verschiedenste 
Anlagen, bei denen es um Umweltschutz

und Energieeinsparung geht. Fo
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Kein Mangel an Aufgaben in Sicht: Die Bau-
wirtschaft ist für Deutschland besonders 

wichtig. Das hat die aktuelle Erhebung des 
Branchenverbandes ergeben. 
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FABIAN LÜDEKE-DALING-
HAUS (25), Fachkraft für
Lager logistik bei der
Remmers Gruppe AG in
Löningen

Wie bist du darauf gekommen,
deine Ausbildung bei Remmers zu machen? 
Fabian Lüdeke-Dalinghaus: Für die Ausbildung als
Fachkraft für Lagerlogistik habe ich mich entschieden,
weil ich bei der Bundeswehr ein Praktikum in der Logis-
tiktruppe gemacht habe. Die Einblicke, die ich dort be-
kommen habe, fand ich sehr spannend und die Arbeit
hat mir gut gefallen. Deswegen habe ich mich umge-
schaut, wo ich in der Region meine Ausbildung machen
kann. Die Firma Remmers ist ein großer Player und
wichtiger Teil der Branche. Das war mir wichtig, da ich
mir sicher sein konnte, dass ich dort eine gute Ausbil-
dung absolvieren kann und es bessere Übernahmechan-
cen gibt.
Was waren deine Aufgaben in der Ausbildung?
Fabian Lüdeke-Dalinghaus: Ich bin verschiedene Ab-
teilungen durchlaufen. In der Warenannahme gehört es
zu den Aufgaben, Wareneingänge anzunehmen und zu
buchen, oder Packstücke zu kontrollieren. Auch im Fer-
tigwarenlager kontrolliert man die Ware. Das Staplerfah-
ren ist ein großer Teil meines Berufsalltags, also das
Transit-Fahren von Paletten. Auch das Zusammenstellen
von Kundenaufträgen ist Teil der Ausbildung. Die ersten
vier Monate von meiner Ausbildung habe ich im Leit-
stand verbracht. Da sitzen die Meister. Hier konnte ich
auch Aufgaben wie die Personalplanung übernehmen.
Das hat mir am besten gefallen.
Du hast deine Ausbildung im Januar abgeschlossen.
Was hast du in der Zeit nach deiner Ausbildung vor?
Fabian Lüdeke-Dalinghaus: Ich wurde im Lagerleit-
stand übernommen und arbeite dort als Teamleiter. Ab
Januar nächsten Jahres gehe ich dann auf die Meister-
schule. Die Firma Remmers ermöglicht mir das durch fi-
nanzielle Unterstützung. Danach habe ich dann eine
Meisterstelle hier im Betrieb.

OLIVER KOOP (18), Auszu-
bildender zum Elektroni-
ker für Energie- und
Gebäudetechnik bei Diek-
mann Elektrotechnik in Damme

Wie bist du auf die Idee gekommen, eine Ausbildung bei
Diekmann Elektrotechnik zu machen? 
Oliver Koop: Ich habe mich schon immer für Elektrotechnik
interessiert. Mein Nachbar ist auch bei Diekmann angestellt,
daher wollte ich gern in den Betrieb reinschnuppern und
habe dort ein Praktikum absolviert. Das hat so viel Spaß ge-
macht, dass ich mich daraufhin auch in der Firma beworben
habe.
Du bist jetzt im zweiten Lehrjahr. Wie sieht der schuli-
sche Teil der Ausbildung aus? 
Oliver Koop: Ab dem zweiten Lehrjahr geht man nur noch
an einem Tag pro Woche zur Schule. Es stehen vor allem die
unterschiedlichen Lernfelder auf dem Stundenplan. Ein Lern-
feld kann verglichen werden mit einem normalen Schulfach,
allerdings bezogen auf den Beruf des Elektronikers. In diesem
Jahr sind Wechselstromtechnik, Fehlersuche und -analyse,
Programmierung und Drehstromtechnik dran. 
Gab es bisher ein besonderes Highlight während deiner
Ausbildung?  
Oliver Koop: Ja, auf jeden Fall! Als ein Geselle krankheitsbe-
dingt ausgefallen ist, wurde mir die Baustelle zugeteilt und
ich durfte sie allein leiten. Insgesamt gefällt es mir sehr gut,
dass wir in der Ausbildung so selbstständig arbeiten können.
Von Anfang an haben wir die Chance bekommen, direkt prak-
tisch loszulegen. So sieht und lernt man viel Neues. Außer-
dem können wir uns im Betrieb auf einen fachspezifischen
Bereich festlegen. Ab dem zweiten Lehrjahr ist man dann in
diesem Bereich tätig, kann sich hervorragend spezialisieren
und genau das machen, was einen interessiert und begeis-
tert.
Der Arbeitsalltag in deinem Betrieb – wie läuft ein ganz
normaler Tag ab? 
Oliver Koop: Gegen sieben Uhr komme ich bei der Firma an,
den Bulli haben wir schon am Vortag bepackt. Wir packen die
restlichen Werkzeuge ein und machen uns dann auf den Weg
zum Kunden. Dort angekommen wird die Baustelle besichtigt.
Wir schauen, wie wir vorgehen können und dann geht’s auch
schon an die Arbeit. Gegen 16.30 Uhr haben wir Feierabend.
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JULIA KRAMER (19), Auszubildende zur Bauzeich-
nerin bei KALOBAU in Löningen

Wie sieht dein typischer Tagesablauf bei der Arbeit aus?
Julia Kramer: Vom Entwurf der Häuser bis zur Ausführungsplanung
bin ich bei dem ganzen Prozess dabei, deswegen ist jeder Tag an-
ders. Einen Entwurf zu zeichnen, dauert meistens drei bis fünf Tage.
Man fängt an, den Entwurf nach den Vorgaben von den Kunden zu
bearbeiten, mit den Ansichten und Schnitten. Bei uns kommt auch
immer noch eine 3D-Ansicht dazu. Einen Lageplan, also wie das
Haus auf dem Grundstück steht, zeichnen wir auch auf. Manchmal
müssen auch Änderungen an Entwürfen vorgenommen werden,
oder genauere Details eingearbeitet werden, wenn es Richtung Bau
geht. Da jeder Kunde ein anderes Haus haben will, gibt es viel Ab-
wechslung.
Welche Eigenschaften und Interessen sollte ich mitbringen,
wenn ich diese Ausbildung machen möchte?
Julia Kramer: Man muss kreativ sein und ein gutes räumliches Vor-
stellungsvermögen haben, damit man die Entwürfe gut planen
kann. Mathematisches Verständnis braucht man vor allem in der
Schule, da wir viele Berechnungen im Bautechnik-Unterricht ma-
chen. Außerdem muss es einem bewusst sein, dass wir nur noch
am Computer zeichnen, nicht per Hand. Ein gewisses technisches
Verständnis braucht man also auch. Manchmal muss man damit
klarkommen, dass man ein Haus plant, was einem gar nicht gefällt.
Es ist wichtig, auf Kundenwünsche eingehen zu können, auch wenn
man es selbst ganz anders machen würde.
Gab es bisher ein Haus, das du geplant hast, was dir besonders
gefallen hat?
Julia Kramer: Es gibt viele Häuser, die mir gut gefallen. Besonders
in Erinnerung ist mir aber der Moment geblieben, als ich das erste
Mal mit auf eine Baustelle gefahren bin, auf der ein Haus gebaut
wurde, das ich gezeichnet habe. Das zu sehen ist auch jetzt noch
immer ein kleines Highlight. 

JONAS SEXTRO (24), Holzbauingenieur
bei der Sextro Holz-
bau GmbH in Din-
klage 

„Wir sind ein
familiengeführ-
ter Handwerks-
betrieb in
zweiter Genera-
tion, der sich sehr fle-
xibel den stetig wechselnden
Rahmenbedingungen – besonders aktu-
ell auch in Krisensituationen – anpassen
kann. Verschiedene Arbeitsplätze, ein
breit gefächertes Leistungsspektrum,
kompetente Mitarbeiter sowie eine mo-
derne Ausstattung unseres Betriebes
machen eine gute, fundierte Zimmerer-
Ausbildung erst möglich. Jedes Jahr be-
kommen bei Sextro Auszubildene Lust
auf den Beruf des Zimmerers. Nach er-
folgreicher Gesellenprüfung eröffnen
sich zahlreiche Chancen und Möglich-

keiten für die Zukunft.“
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KALOBAU

Sextro Holzbau GmbH

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
Empf. Schulabschluss: Hauptschulabschluss
Als Gerüstbauer:in bist du eins der wichtigsten Zahnrädchen im großen Bau-
apparat. Jedes neue Gebäude, das von den unterschiedlichsten Gewerken ge-
meinsam errichtet wird, braucht vor allem eines: ein sicheres, durchdachtes
Baugerüst, von dem aus die vielen Handwerker:innen arbeiten können. Dass
ein solches Gerüst perfekt zum jeweiligen Gebäude passt und Wind und Wetter
standhält, ist deine Aufgabe. In deiner Ausbildung lernst du deshalb zunächst,
welche Sicherheitsvorkehrungen und baurechtlichen Vorschriften es bei der
Konstruktion von Baugerüsten zu bedenken gibt. Du lernst, aus welchen Be-
standteilen ein Gerüst besteht und wie du diese richtig miteinander verbindest
und am Gebäude verankerst. Damit am Ende alles Hand und Fuß hat, musst
du vorab genaue Skizzen anfertigen. Auch das lernst du in der Berufsschule.

Im Betrieb fährst du mit
zur Baustelle und erfährst,
wie die Umsetzung deiner
theoretischen Vorarbeit in
die Praxis funktioniert. Das
wichtigste in diesem Job ist
absolute Sorgfalt, denn
schon der kleinste Fehler kann gefährliche Unfälle zur Folge haben. Nur wenn
du genau und verantwortungsbewusst arbeitest, entsteht ein sicherer Arbeits-
platz für deine Kolleg:innen. Übrigens: Wenn du dich besonders gut anstellst,
kannst du deine Ausbildung um ein halbes Jahr verkürzen und früher in den
richtigen Arbeitsalltag starten!
Gefragt sind: Schwindelfreiheit, Sorgfalt, handwerkliches Geschick, räumli-
ches Vorstellungsvermögen
Aufstieg/Weiterbildung: Gerüstbaumeister:in, Weiterbildung als geprüfte:r
Gerüstbaukolonnenführer:in
Einsatzorte: Gerüstbaufirmen, Bauunternehmen
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Kurzporträt:

Seit 1932 widmen wir uns von DIEPHAUS  inten-

siv dem Werkstoff „Beton“. Wir entwickeln und

produzieren ein variantenreiches Gartenbau-

programm mit Terrassenplatten, Pflastersteinen,

Mauersteinen, Hang- und Randbefestigungen

sowie Stufen, die das Leben schöner und auch

etwas leichter machen. Mit handwerklichem 

Können, jeder Menge Erfahrung und Begeiste-

rung ist es uns gelungen, eine schöne Optik mit

den Vorteilen des Werkstoffs „Beton“ aufs Beste 

zu verbinden und uns als einen der führenden

Hersteller im Markt zu etablieren. Technische 

Auszubildende haben die Möglichkeit, verschie-

dene Bereiche der Produktion kennenzulernen;

und auch kaufmännische Auszubildende be-

kommen einen interessanten Einblick ins 

Unternehmen – ob Einkauf, Vertrieb, Marketing

oder Logistik. Außerdem bieten wir nach der 

erfolgreichen Ausbildung aussichtsreiche beruf-

liche Perspektiven in unserem Unternehmen.

Ausbildungsberufe (m/w/d):

Industriekaufleute

Kaufleute im E-Commerce

Elektroniker für Betriebstechnik

Fachinformatiker 

Fachrichtung Systemintegration

Industriemechaniker

Fachlagerist

Unsere Benefits:

Überdurchschnittliches IHK-Gehalt; vermögens-

wirksame Leistungen; Bezahlung der Lehrmittel;

Kostenübernahme der Prüfungsvorbereitungs-

kurse; Betreuung durch Paten; Tankkarte; 

Bonus system – Mitarbeiter werben Mitarbeiter;

Weihnachtsgeld; Mitarbeiterevents;

Möglichkeit zum dualen Studium nach der 

Aus bildung

DIEPHAUS Betonwerk GmbH

Zum Langenberg 1–3

49377 Vechta

Tel. 04441 9302-0

info@diephaus.de

www.diephaus.de

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Franziska Pundt

Tel. 04441 9302-197

personal@diephaus.de

Was ist möglich?

Ausbildung

Schul- und Studentenpraktika

Zukunftstag

76 Anzeigen/Partner in Wirtschaft und Ausbildung

Kurzporträt:

Schon seit 1907 produzieren wir bei OLFRY kera-

mische Baustoffe wie Klinker, Pflasterklinker, Ver-

blendziegel und Riemchen. Auf diesem Gebiet

gehört unser modernes Familienunternehmen 

zu den führenden Unternehmen der Branche. 

Bei uns erhalten Auszubildende Einblicke in viele

verschiedene Teile des Betriebs, was so nur bei

mittelständischen Unternehmen wie OLFRY 

möglich ist. 

Unsere Ausbildungsplätze bieten dir eine Vielzahl

von Möglichkeiten. Diese reichen von dem 

direkten Umgang mit Bauherren und Architekten 

über die komplexe Produktion von Ziegeln bis 

hin zum Arbeiten mit unseren großen Maschinen,

Anlagen und Brennöfen. Die Baubranche boomt

und mit ihr auch unsere Produkte. Also lass dir 

die Chance auf einen sicheren Ausbildungsplatz

nicht entgehen und werde Teil unseres Teams. 

Ausbildungsberufe (m/w/d):

Industriekaufmann 

Industriekeramiker 
Anlagentechnik

Industriekeramiker
Verfahrenstechnik

Das bieten wir dir:

eine qualifizierte und vielseitige Ausbildung

eine attraktive Ausbildungsvergütung

ein angenehmes Arbeitsklima als Teil eines

jungen Teams

hohe Chance auf eine Übernahme

gegebenenfalls eine Verkürzung der 

Ausbildungszeit

Fühlst du dich von unserem Angebot  

angesprochen? Dann ist das hier deine Chance!  

OLFRY-Ziegelwerke 

GmbH & Co. KG

Friesenstraße 8–11

49377 Vechta

Tel. 04441 959-0

info@olfry.de

www.olfry.de

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Maria Olberding

Tel. 04441 959-114

maria.olberding@olfry.de

Was ist möglich?

Praktika 

Ausbildung



Kurzporträt:

Remmers ist führender Hersteller von bau -

chemischen Produkten, Holzfarben und Lacken

sowie Industrielacken. Das familiengeführte

 Unternehmen ist mit rund 1600 Mitarbeitenden

in über 40 Ländern  vertreten. In über 10 Aus -

bildungsberufen bildet Remmers kontinuierlich

mehr als 80 junge  Menschen aus.

Das bieten wir dir:

eine umfangreiche Ausbildung mit Zukunft,

verbunden mit Eigenverantwortung und

 Teamwork  

Perspektive auf eine  anschließende Weiter -

beschäftigung mit Fortbildungs möglichkeiten

viele Zusatz angebote (zum Beispiel Betriebs -

unterricht, Teambuilding, individuelle Weiter-

bildungen, Zeugnis prämien,  zahlreiche

Gesundheitsangebote, Auslandspraktika)

Werde auch du Zukunftsgestalter 

bei Remmers als

Fachkraft für Lagerlogistik
(m/w/d)

Ein spannender und abwechslungsreicher

Ausbildungsberuf wartet auf dich.

Auch diese Berufe kannst du bei uns 

erlernen (m/w/d):

Kaufmann im E-Commerce  

Chemielaborant / Produktionsfachkraft Chemie  

Industriekaufmann  

Ausbildung.Plus – geprüfter Wirtschaftsfachwirt

Duales Studium – B. A. Betriebswirtschaftslehre

Fachinformatiker für Systemintegration  

Lacklaborant  

Mechatroniker  

Elektroniker für Betriebstechnik  

Mediengestalter

Remmers GmbH 

Bernhard-Remmers-Straße 13

49624 Löningen

Tel. 05432 83-0

info@remmers.de

www.remmers.com

Mit Kraft.  

Mit Leidenschaft.  

Mit Remmers.

  Ansprechpartnerin Ausbildung:

Doris Wolke

Tel. 05432 83-801

personal@remmers.de

77Partner in Wirtschaft und Ausbildung/Anzeigen

FÜR EIN GUTES BAUGEFÜHL:

Die Otto Kuper Bau GmbH ist ein familienge-

führtes, mittelständisches Bauunternehmen, das

mit Kompetenz und Innovation die traditionelle

und moderne Bautechnik beherrscht. Durch die

Maurerkunst Gebäude herzustellen, weckt eine

Begeisterung und Leidenschaft für einen Beruf,

die einer Arbeit einen wertvollen Aspekt gibt.

Unser Ziel ist fachgerechtes Bauen in den Berei-

chen Stahlbetonbau und Maurerarbeiten. Unser

Aufgabenspektrum umfasst öffentliche, gewerb-

liche und landwirtschaftliche Bauten, sowie den

Wohnungsbau. Digitalisierung und der zuneh-

mende Maschineneinsatz verändern alte Denk-

weisen des Handwerks. 

Für jede Leistung braucht es gut ausgebildete

Menschen, die ihren Beruf zur Berufung machen.

Davon arbeiten bei uns ca. 30 Teammitglieder,

zwei davon in der Ausbildung! Vom Lehrling

zum Meister oder Ingenieur – alles ist im Hand-

werk möglich. Die Grundlage ist das, worauf es

ankommt.

Ausbildungsberuf (m/w/d):

Maurer

Das solltest du mitbringen:

guter Schulabschluss

mathematisches und technisches Verständnis 

handwerkliches Geschick

Zuverlässigkeit und Lernbereitschaft

körperliche Fitness

Das erwartet dich:

freundliches und familiäres Betriebsklima

fundierte Ausbildung

Lehrmittelunterstützung

Otto Kuper Bau GmbH

Wißmühlener Straße 9

49692 Cappeln

Tel. 04478 608160

info@ottokuperbau.de

www.ottokuperbau.de

Ansprechpartner Ausbildung:

Jörg Niehaus

Tel. 04478 608160

Was ist möglich?

Schulpraktika

Ferienjob

Ausbildung



Kurzporträt:

Die 1964 gegründete Ahmerkamp-Gruppe 

ist ein international tätiges Holzimportunter-

nehmen mit 250 Mitarbeitern an vier Stand-

orten in Deutschland (Vechta, Taucha, Evers-

winkel,  Langenhagen). Der Hauptsitz befindet

sich in Vechta.

Die Einkäufer der Ahmerkamp-Gruppe sind 

auf allen Kontinenten der Welt unterwegs, um

den Kunden bestmögliche Qualitäten und 

optimale Produktsysteme zu bieten. Im Verkauf

betreuen die Ahmerkamp-Spezialisten Kunden

aus allen Segmenten der Holzwirtschaft: Holz-

bau, Innenausbau, Treppen-, Messe- und Laden-

bau, Garten- und Landschaftsbau. Außerdem

bietet Ahmerkamp Logistiksysteme für den Holz-

fach-, Baustoff- und Dachbaustoffhandel. Großen

Wert wird auf eine qualifizierte und fundierte

Ausbildung gelegt, um daraus den eigenen

Nachwuchs für das stark expan     dierende Unter-

nehmen zu rekrutieren. Wer Spaß am Umgang

mit Menschen hat, internationale Kontakte 

pflegen möchte und seinen Arbeitsplatz kreativ 

gestalten will, der sollte sich jetzt bewerben!

Ausbildungsberufe (m/w/d):

Kaufleute für Groß- und Außenhandels-

management

Kaufleute für Büromanagement

Fachkraft für Lagerlogistik 

Informatikkaufmann

Duales Studium zum Bachelor of Arts (B.A.) 

– Holz-Betriebswirtschaft

Hinweise zum Bewerbungsverfahren:

Schriftliche oder digitale Bewerbungen 

bitte mit Passfoto, Zeugnissen und evtl.

Praktikumsbescheinigungen einreichen.

Karl Ahmerkamp Vechta 

GmbH & Co. KG

Oldenburger Straße 109

49377 Vechta

Tel. 04441 950-0

info@holz-ahmerkamp.de

www.holz-ahmerkamp.de

Ansprechpartner Ausbildung:

Fritz Rietkötter

Tel. 04441 950-115

f.rietkoetter@ahmerkamp-vechta.de

Was ist möglich?

Schulpraktika

Ausbildung

Duales Studium

78 Anzeigen/Partner in Wirtschaft und Ausbildung

Die Bergmann GmbH & Co. KG ist mit seinen 2

Standorten in Steinfeld und Bersenbrück ein be-

deutendes Baustoffhandels- und Baumarktunter-

nehmen in den Landkreisen Vechta und Osnabrück.

Als mittelständisches Unternehmen gehören wir

zur TRAUCO Gruppe mit Sitz in Großefehn (Ost-

friesland). Zur TRAUCO Gruppe gehören noch 29

weitere Standorte. Wenn du „Eine Idee Besser”

bist, dann bist du bei uns genau richtig. 

Das bieten wir dir:

einen sicheren Arbeitsplatz

familiäres Betriebsklima

übertarifliche Vergütung

Azubi-Woche „Abseits vom Alltag“

Firmenfitness

Vermögenswirksame Leistungen

Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung

Notebook für alle Azubis

Begleitung durch Schulungen und Seminare

Ausbildungsberuf (m/w/d):

Kaufleute im 
Groß- und Außenhandel
(Fachrichtung Großhandel)

Gewünschte Kenntnisse/Fähigkeiten:

Realschulabschluss mit guten Noten in 

den Hauptfächern, der Abschluss an einer 

Wirtschaftsschule ist hierbei ein Vorteil.

Kommunikationsfähigkeit

kundenfreundliches Auftreten und gutes 

Ausdrucksvermögen

Teamfähigkeit/Hilfsbereitschaft

Motivation/Leistungsbereitschaft

Hinweise zum Bewerbungsverfahren:

schriftlich mit den üblichen Unterlagen

Wir bilden auch aus in den Berufen (m/w/d):

Kaufleute im Einzelhandel

Berufskraftfahrer

Bergmann GmbH & Co. KG

Portlandstraße 5, 49439 Steinfeld

Tel. 05492 81-0

Filiale Bersenbrück

Von-Klitzing-Straße 6

49593 Bersenbrück

Tel. 05439 80910-0

info@bergmann-online.de

www.bergmann-online.de

Ansprechpartner Ausbildung:

Michaela Pundt

Tel. 05492 81-14

pundt@bergmann-online.de

Was ist möglich?

Schulpraktika

Ausbildung

Ferienjobs



Kurzporträt:

Die Gerwing Steinwerke GmbH ist ein inhaber-

geführtes Familienunternehmen, das 1946 ge-

gründet wurde und nun in der 3. Generation

besteht. 

In unseren Standorten Holdorf und Claußnitz

produzieren wir eine große Produktvielfalt an

Pflastersteinen, Terrassenplatten sowie Mauer-

steinen und beliefern Baustofffachhändler

deutschlandweit. Dabei legen wir nicht nur bei

unseren Produkten Wert auf Qualität. 

Während deiner kaufmännischen oder gewerblich-

technischen Ausbildung hast du einen starken

Partner an deiner Seite. Bei uns wirst du Teil eines

jungen und begeisterungsfähigen Teams und

lernst die Tätigkeiten in verschiedensten Abtei-

lungen oder Produktionsbereichen kennen. 

Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein

sind deine Stärke? Dann bewirb dich jetzt und

sichere dir deinen Ausbildungsplatz!

Wir freuen uns, dich kennenzulernen.

Ausbildungsberuf (m/w/d):

Mechatroniker

Industriekaufleute 

Gewünschter Schulabschluss:

Realschulabschluss oder Abitur

Hinweise zum Bewerbungsverfahren:

Bitte sende uns deine vollständigen 

Bewerbungsunterlagen per E-Mail an

grewenkamp@gerwing.de

Gerwing Steinwerke GmbH

Industriestraße 52

49451 Holdorf

Tel. 05494 97934-0

info@gerwing.de

www.gerwing.de

Ansprechpartner Ausbildung:

Jürgen Grewenkamp

Tel. 05494 97934-17

grewenkamp@gerwing.de

Was ist möglich?

Ausbildung

Praktika

79Partner in Wirtschaft und Ausbildung/Anzeigen

Spezialisten rund um moderne Haustechnik

Beste handwerkliche Qualität mit einer ausge-

prägten Orientierung auf Zukunftstechnologien

kennzeichnet m & s GmbH Haustechnik in Lohne. 

Das Unternehmen legt großen Wert auf qualifi-

zierte Ausbildung. Derzeit erlernen sieben Auszu-

bildende den Beruf Anlagenmechaniker (m/w/d).

„Nach der Ausbildung ist fast immer eine Über-

nahme möglich, denn wir wissen, was wir an 

unseren eigenen Leuten haben“, sagen die 

Geschäftsführer Heinrich Meyer und Konrad 

Sieverding.

Nach Bestehen der Ausbildung sowie Übernahme

in ein Beschäftigungsverhältnis stellt m & s indi-

viduelle betriebliche Fördermöglichkeiten zum 

Erreichen des Meistertitels bereit. 

Ausbildungsberuf (m/w/d):

Anlagenmechaniker

für Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik

Ausbildungszeit:

3,5 Jahre 

Gewünschter Schulabschluss:

guter Hauptschulabschluss, Realschul-

abschluss, gleichwertiger Abschluss oder

höher

Gewünschte Kenntnisse/Fähigkeiten:

gute Noten in Mathematik, Physik und 

Werken/Technik

technisches Verständnis und handwerkliches

Geschick

Zuverlässigkeit und Lernbereitschaft

m & s GmbH Haustechnik

Brägeler Straße 180

49393 Lohne

Tel. 04442 70255-0

info@mshaustechnik.de

www.mshaustechnik.de

Ansprechpartner Ausbildung:

Hermann-Josef Sieverding

Was ist möglich?

Praktika 

Schulpraktika

Schnuppertag



Weil alles passt!

Wir bei Diekmann haben verstanden, dass es viel

mehr als „nur“ einen Arbeitsplatz braucht, damit

du dich als Mitarbeiter bei uns wohlfühlst. Für

uns ist es selbstverständlich, daß du interessante

und eigenverantwortliche Aufgaben bekommst.

Aber da ist noch mehr: Bei uns bekommst du

dazu noch die Möglichkeit, eigene Ideen einzu-

bringen und kannst damit deine Entwicklung

nach deinen Wünschen und Interessen selbst in

die Hand nehmen – wenn Du willst. 

Das Ergebnis: Ein hervorragendes Arbeitsklima.

Ein toller Teamgeist. Die Leute fühlen sich einfach

wohl bei uns. Und das merkt man, wenn man bei

uns durch die Flure geht. Weil alles passt!

Schau es Dir doch einfach mal an. Wir nehmen

uns gerne die Zeit und zeigen Dir hier alles.

Ausbildungsberuf (m/w/d):

Elektroniker 

für Gebäudesystemintegration

Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

Fachrichtung Automatisierungs- und 

Systemtechnik

Informationselektroniker

Was wir bieten

sicherer Arbeitsplatz mit attraktiver 

leistungsgerechter Vergütung   

individuelle Unterstützung durch eigenen 

Ausbildungsbetreuer

betriebseigene Ausbildungswerkstatt

Lebensarbeitszeitkonto

Firmenfitness 

E-Bike-Leasing 

Alfons Diekmann GmbH 

Elektroanlagen

Holdorfer Str. 12

49401 Damme

Tel. 05491 9707-0

ausbildung@diekmann.tv

www.diekmann.tv/ausbildung

Ansprechpartner Ausbildung:

Max Oevermann

ausbildung@diekmann.tv

Was ist möglich?

Schulpraktika

freiwilliges Praktikum

Schnuppertag

qualifizierte Ausbildung

Ferienjob
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   Berry – erfolgreiche, nachhaltige Verpackungs-

lösungen 

Berry Global, Inc. ist ein führender Anbieter von inno-

vativen, technischen Produkten und eines der welt-

weit größten Unternehmen im Bereich Kunststoff -

verpackungen – mit über 300 Standorten weltweit. 

Karriere bei Berry – das bedeutet:

Ein ausgezeichnetes Arbeitsklima in einem jungen

Team, eine sachkundige Ausbildung bei Europas

Marktführer, ausgezeichnete Aufstiegs- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten sowie abwechs-

lungsreiche und interessante Aufgaben.  

Ausbildungsberufe (m/w/d):

Bachelor of Arts (FH)

– Fachrichtung Business Administration

Bachelor of Engineering (FH)

– Fachrichtung Maschinenbau

Bachelor of Engineering (FH) 

– Fachrichtung Wirtschaftsingenieurwesen

Elektroniker für Betriebstechnik 

Fachkraft für Lagerlogistik 

Industriekaufmann 

Industriemechaniker 

– Fachrichtung Maschinen- und Anlagenbau

Informatikkaufmann

Mechatroniker – Fachrichtung Betriebstechnik

Medientechnologe Siebdruck 

Packmitteltechnologe 

Technischer Produktdesigner

– Fachrichtung Produktgestaltung und 

Produktkonstruktion

Technischer Produktdesigner 

– Fachrichtung Maschinen- und 

Anlagenkonstruktion

Verfahrensmechaniker Kunststoff-Kautschuk

– Fachrichtung Formteile

Werkzeugmechaniker

– Fachrichtung Formentechnik

Berry 

c/o RPC Bramlage GmbH

Brägeler Straße 70

49393 Lohne

www.berryglobal.com

Produktportfolio im Bereich 

Kosmetik, Food, Pharma, technische

Produkte und der Automobilindustrie

Ansprechpartner Ausbildung:

Andreas Heitmann

Tel. 04442 881-363

DELOLSBewerbungen@

berryglobal.com

Was ist möglich?

Praktika 

Ausbildung 

berufsbegleitendes Studium



REHAU Group:

Ob Gartenschlauch, Kaffeemaschine, Regal vom

schwedischen Möbelhaus oder die Limousine

mit Stern – all diese Produkte haben eines ge-

meinsam: In jedem steckt mindestens ein Bauteil

von REHAU. 

Seit mehr als 70 Jahren haben wir es uns zur 

Aufgabe gemacht, den Alltag durch innovative

polymerbasierte Lösungen zu vereinfachen und

zu verbessern. 

Als Familienunternehmen sind wir in fünf 

Geschäftsbereichen tätig: Bau, Automotive, 

Industrie, Fenster und Möbel. 

REHAU Werk Visbek:

Unser Werk Visbek in Niedersachsen ist das 

Leitwerk für die Möbelbranche und modernes

Logistikzentrum. 

Über 680 Mitarbeiter sorgen dafür, dass deine

Möbelkomponenten genau zum richtigen Zeit-

punkt, in der richtigen Aus führung am richtigen

Ort eintreffen. Und das in über 30 000 Dekoren

und Farben.

Mit einer Ausbildung bei REHAU legst du den

Grundstein für deine berufliche Zukunft und

kannst dich in deinem Ausbildungsberuf selbst

verwirklichen. 

Unsere Ausbildungsberufe (m/w/d):

Elektroniker für 
Betriebstechnik

Industriemechaniker

Werkzeugmechaniker

Kaufmann für 
Büromanagement

Verfahrensmechaniker 
für Kunststoff- und 
Kautschuktechnik

Das bieten wir dir:

zeitgemäße Arbeitsmodelle, 

z. B. Arbeitszeitkonto, flexible Arbeitszeiten,

mobiles Arbeiten

vielfältige Arbeits- und Einsatzbereiche

attraktive Vergütung 

30 Tage Urlaub

Sonderzahlungen und Prämien für 

sehr gute und gute Abschlüsse

gute Übernahme- und Karriereperspektiven

Duz-Kultur

Nutze jetzt die schnellste Bewerbung deiner

Region:

REHAU Industries SE & Co. KG

Visbeker Damm 3

49429 Visbek

Tel. 04445 8909-0

www.rehau.de/visbek

www.rehau.de/ausbildung

Ansprechpartner/in Ausbildung:

Günter Aden

Tel. 04445 8909-135

Guenter.aden@rehau.com

Was ist möglich?

Schnupperpraktikum

Praktikum

Ausbildung
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Eine Branche mit Zukunft: 
die IT-Berufe
COMPUTER UND DAS INTERNET SIND SOWOHL AUS UNSEREM PRIVATEN ALS AUCH DEM ARBEITS-
ALLTAG MITTLERWEILE NICHT MEHR WEGZUDENKEN. HARDWARE UND SOFTWARE IM BÜRO, 
INTERNE NETZWERKE, DER INTERNETANSCHLUSS UND DIE DARAUS HERVORGEHENDEN MÖGLICH KEITEN,
ONLINE EINZUKAUFEN UND SICH ZU VERNETZEN: OHNE IT GEHT ES NICHT MEHR. 

„Es ruckelt immer ein bisschen, wenn das Leben in den 
nächsten Gang schaltet – und die IT bedient die Kupplung.“ 
So beschreibt Ausbilder Christian Leewe von der SCHULZ 
Systemtechnik GmbH in Visbek das Berufsfeld. Die Auswahl
an Berufen im Bereich der IT-Dienstleistungen ist groß: 
Von Fachinformatiker:innen über Entwickler:innen und 
Designer:innen bis hin zu den verschiedensten kaufmänni-
schen Berufen ist alles dabei. 

Die Aufgabenfelder sind nicht weniger vielseitig: Programme
schreiben, überprüfen und optimieren, Geräte einrichten,

 abbauen und die Technik vermitteln – hier findet jeder Computer-
Crack ein persönliches Steckenpferd. Aber egal was es am Ende
wird, elektronische Daten spielen in allen Bereichen eine über -
geordnete Rolle. Ein immer stärker wachsendes Berufsfeld ist
dabei der Zweig des E-Commerce.

„Kauffrau oder Kaufmann im E-Commerce ist ganz klar ein
Beruf mit Zukunft“, beurteilt Oberstudienrat Thomas Fischer-
Südkamp. Er ist seit vier Jahren Bildungsgangleiter für den Beruf
an den Handelslehranstalten Lohne. „Die Schülerinnen und Schü-
ler berichten immer wieder, dass dieser relativ neue Ausbildungs-
beruf ihre eigene Lebenswelt widerspiegelt.“ Logisch, denn

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
Empf. Schulabschluss: Realschulabschluss 
Als Fachinformatiker:in für Systemintegration betreust du die technischen
Geräte in Unternehmen. Viele große Firmen beschäftigen eigene Fachinfor-
matiker:innen, sodass du in diesem Fall für deine eigenen Kolleg:innen An-
laufstelle bei allen technischen Problemen bist. Kleinere Firmen ziehen
externe Dienstleister:innen zu Rate. Du kannst also auch in einer IT-Firma
deine Ausbildung machen und für den technischen Support verschiedener
Unternehmen tätig sein. Du baust Computer, Drucker und Telefonanlagen
auf und verkabelst sie, richtest sie ein und zeigst den künftigen Nutzer:innen
geduldig, wie sie die Geräte richtig bedienen. Auch für die Wartung bereits
bestehender Systeme bist du zuständig. Damit du einen Überblick über die
offenen Anfragen behältst, arbeitest du in deiner Ausbildung und auch da-
nach mit einem Ticketsystem. Darin ist jedes technische Anliegen der

Nutzer:innen erfasst: Ein Dru-
cker funktioniert nicht, der Ar-
beitslaptop hat plötzlich keinen
Netzwerkzugriff mehr, neue
Hard- und Software soll be-
schafft und eingerichtet wer-
den. Für dich kein Problem, sondern eine spannende Herausforderung?
Dann ist eine Ausbildung als Fachinformatiker:in genau das richtige für dich.
Weil immer mehr Unternehmen ihre Technik von Expert:innen betreuen las-
sen, statt selbst Hand anzulegen, haben IT-Berufe auf jeden Fall Zukunft.
Gefragt sind: technisches Geschick, Geduld im Umgang mit Menschen, Kom-
binationsgabe, Interesse an Computern und Technik, logisches Denken, Ge-
nauigkeit
Aufstieg/Weiterbildung: Techniker:in Schwerpunkt Technische Informatik,
Fachwirt:in für Computermanagement, Betriebswirt:in für Informationsver-
arbeitung
Einsatzorte: große Unternehmen mit eigener IT-Abteilung, IT-Beratungsfir-
men, Start-ups 
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Fachinformatiker:in 
für Systemintegration
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Kaufleute für Digitalisierungsmanagement 
oder im E-Commerce sind in nahezu allen 

Wirtschaftsbereichen im Einsatz. 

Alle IT-Fachkräfte müssen in der Lage 
sein, sich mit verschiedenen Akteuren 

auseinanderzusetzen. 
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insbesondere junge Leute kennen wohl kaum mehr den klassi-
schen Tante-Emma-Laden. Stattdessen wird von Kleidung über
Elektronik bis hin zu Freizeitartikeln das meiste online bestellt. 

Ein Job direkt am Leben also – und das wird auch in der Aus-
bildung selbst berücksichtigt. An den Handelslehranstalten (HLA)
Lohne betreiben die Berufsschüler:innen einen eigenen Webshop
und vertreiben unter anderem Merchandise-Artikel für die Schule.
Die angehenden Kaufleute im E-Commerce können dort ihr erlern-
tes theoretisches Wissen praktisch anwenden. Und es soll noch
weitergehen: Zukünftig sollen die Schüler:innen mit Hilfe einer Vir-
tual-Reality-Brille einen virtuellen Showroom gestalten. Dort kön-
nen sie sich dann mit anderen Bildungsgängen und Schulfirmen
an den HLA Lohne austauschen, Netzwerke knüpfen und Informa-
tionen weiterleiten – der Leitfaden der Informationstechnologie.

Das Smartfactory-Projekt „Keks 4.0“ macht deutlich, dass IT-
Berufe die Überflieger unter den Berufen sind. Es wird von den be-
rufsbildenden Schulen in der Region durchgeführt, wobei jede
Schule eine bestimmte Rolle übernimmt. Und der Projektname ist
Programm: Die einen produzieren Kekse, die anderen stellen die
Keksverpackung her, die angehenden Kaufleute im E-Commerce
der HLA Lohne verwalten den Webshop und das integrierte Wa-
renwirtschaftssystem. Wie im echten Leben. „Beim E-Commerce
handelt es sich definitiv um einen Querschnittberuf“, bestätigt 

Thomas Fischer-Südkamp. „Man ist für verschiedene Branchen
tätig: Bank, Tourismus, Einzelhandel, Weiterbildungseinrichtungen.
Das ist einzigartig und abwechslungsreich.“ Genau wie auch die
Ausbildungsinhalte selbst: Im ersten Lehrjahr lernen die angehen-
den Kaufleute im E-Commerce zunächst den Webshop und seine
rechtlichen Voraussetzungen kennen. Im zweiten Lehrjahr liegt der
Fokus auf dem Bereich Onlinemarketing, im dritten auf Onlinever-
triebskanälen und Projektmanagement.

Aufgrund der steigenden Bedeutung von IT im Rahmen der 
Digitalisierung sind IT-Berufe auch ideal für Quereinsteiger. Um-
schulungen können zum Beispiel in Zusammenarbeit mit Cloud-
Computing-Anbietern wie Microsoft Azure und Amazon Web
Services stattfinden. Alle IT-Fachkräfte, auch Kaufleute im E-Com-
merce, müssen in der Lage sein, sich mit verschiedenen Akteuren
auseinanderzusetzen. „Dazu zählen externe IT-Anbieter, Marke-
tingagenturen und mehr“, erklärt Thomas Südkamp-Fischer. Das
ist aber gar nicht so kompliziert, wie man vielleicht denkt. „Gene-
rell sollten alle Auszubildenden aufgeschlossen sein für Digitales,
benötigen aber nicht zwingend einen höheren Schulabschluss
oder spezielle Programmierkenntnisse“, weiß der Bildungsganglei-
ter. Auch an den HLA Lohne sind zwei Umschüler im E-Commerce,
die sich mit Mitte 40 noch für einen Beruf mit Zukunft entschieden
haben.

Informationselektroniker:in
Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre
Empf. Schulabschluss: Realschulabschluss
Was früher Elektroniker:in für Informations- und Telekommunikationstechnik
hieß, wird heute ganz einfach Informationselektroniker:in genannt. Warum?
Ganz einfach: Seit August 2021 werden drei ehemalige Elektronik-Berufe in
einer Ausbildung zusammengefasst. Das bedeutet, dass du nicht mehr nur
Kenntnisse für einzelne Spezialgebiete erlernst, sondern die gesamte Palette
an Wissen rund um technische Systeme vermittelt bekommst. In dieser Aus-
bildung lernst du, wie Datenverarbeitungsanlagen funktionieren, einzelne Sys-
temkomponenten eingerichtet werden und Leitungen verlegt werden. Dabei
kann es um ein Multimedia-System gehen, oder auch um eine Überwachungs-
kamera-Anlage – je nachdem, in welcher Branche du unterwegs bist. Nach zwei
Jahren Ausbildung kannst du dich für die restliche Zeit entweder auf Bürosys-
temtechnik oder Geräte- und Systemtechnik spezialisieren. Sicher ist: Langweilig

wird es in dieser
Ausbildung nicht,
denn jeder techni-
sche Fall ist anders und erfordert ein Höchstmaß an Sorgfalt, damit am Ende
des Tages alle Geräte einwandfrei funktionieren. Und auch die Datensicherheit
ist wichtig. Deshalb wirst du auch in diesem Bereich mit ordentlich Wissen ge-
füttert. Nun bleibt nur noch, Ruhe zu bewahren, falls sich ein Problem nicht so-
fort lösen lässt. Mit Teamgeist und Hartnäckigkeit lässt es sich am Ende sicher
bewältigen!
Gefragt sind: technisches Verständnis, Begeisterung für Informatik und tech-
nische Geräte, logisches Denken, Fingerfertigkeit, Fähigkeit zur Teamarbeit
Aufstieg/Weiterbildung: Meister:in der Informationstechnik, staatl. gepr.
Techniker:in der Informationstechnik, IT-Projektleiter:in, IT-Ökonom:in, Studium
im Bereich Informations- oder Nachrichtentechnik
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Wie funktionieren Datenverarbeitungsanlagen?
Wie werden einzelne Systemkomponenten

 eingerichtet und Leitungen verlegt? 
Antworten finden sich in der Ausbildung.Fo
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Aufgrund der steigenden Bedeutung von IT im
Rahmen der Digitalisierung sind IT-Berufe auch

ideal für Quereinsteiger. Fo
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PAULINE AVERBECK (22),
Auszubildende zur Kauf-
frau im E-Commerce bei

der CSV Handels GmbH &
Co. KG in Vechta

Warum hast du dich für die Ausbil-
dung zur Kauffrau im E-Commerce entschieden?
Pauline Averbeck: Ich wollte schon immer etwas mit Medien
machen. Nach dem Abitur habe ich im Bereich E-Commerce
schon ein fünfmonatiges Praktikum absolviert. Das hat mir so
gut gefallen, dass ich mich dann für die Ausbildung entschieden
habe. Meinen Ausbildungsplatz habe ich über eine Zeitungsan-
zeige gefunden.
Was gefällt dir an der Ausbildung besonders gut? 
Pauline Averbeck: Der Beruf ist neu und sehr aktuell und bie-
tet deswegen viele Chancen und Möglichkeiten. In der heutigen
Zeit beschäftigt sich so gut wie jedes Unternehmen mit dem
Thema Onlinepräsenz und genau dafür ist der Beruf da. An der
Ausbildung gefällt mir am meisten ihre Vielfältigkeit. Wir be-
schäftigen uns zum Beispiel mit Marketing, IT, Rechnungswe-
sen, Fotografie und digitalen Marktplätzen wie Amazon und
Ebay. Es wird nie langweilig und die Aufgaben variieren häufig. 
Wie sieht der schulische Teil deiner Ausbildung aus? 
Welche Fächer hast du in der Berufsschule? 
Pauline Averbeck: Ich gehe an den HLA Lohne zur Berufs-
schule. Im ersten Lehrjahr haben wir zweimal und im zweiten
und dritten Lehrjahr jeweils einmal in der Woche Schule. Es gibt
zwölf verschiedene Lernfelder, von Sortimentsgestaltung über
Servicekommunikation bis zu verschiedenen Themen, die den
Vertrieb betreffen. Die Inhalte sind sehr abwechslungsreich
und spannend.
Welche beruflichen Pläne hast du für die Zeit nach deiner
Ausbildung? 
Pauline Averbeck: Ich beende dieses Jahr meine Ausbildung.
Aufgrund meines Abiturs und meinen schulischen Leistungen
konnte ich sie auf zwei Jahre verkürzen. Danach werde ich in
einer Werbeagentur arbeiten, die auf Webseiten, Onlineshops,
digitales Mitarbeiter-Recruiting und Influencer-Marketing spe-
zialisiert ist. Darauf freue ich mich schon sehr.

ZUKUNFTSORIENTIERT
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MARCO WYNHOFEN (23), 
Auszubildender zum Infor-
matikkaufmann bei der
Schne-frost Produktion
GmbH & Co. KG in Löningen 

Warum hast du dich für diesen
Ausbildungsberuf entschieden?  
Marco Wynhofen: Das war ein lustiger Zufall. Ich
wollte erst eine Ausbildung zum Industriekaufmann
machen, dann waren aber meine Abiturnoten in Infor-
matik so gut, dass mich die Personalreferentin von
Schne-frost gefragt hat, ob nicht auch die Ausbildung
zum Informatikkaufmann etwas für mich wäre. Nach
einem Schnuppertag habe ich mich dann für den Beruf
entschieden und das war wirklich genau das Richtige!
Das klingt so, als hättest du einen Beruf gefunden,
der dir wirklich Spaß macht …  
Marco Wynhofen: Ja, das habe ich auf jeden Fall! Ich
schließe dieses Jahr meine Ausbildung ab und werde
dann auch weiterhin in diesem Bereich arbeiten. Es ist
geplant, dass ich als Informatikkaufmann bei Schne-
frost bleibe und ein duales Studium im Bereich Wirt-
schaftsinformatik beginne. Der Studienteil wird an der
Hochschule in Lingen stattfinden. 
Kannst du deinen Arbeitsalltag in ein paar Worten
beschreiben? 
Marco Wynhofe: Ich bin im Unternehmen als Infor-
matikkaufmann für die Mitarbeitenden zuständig.
Wenn sie Probleme mit Computern oder Anwendun-
gen haben, bin ich für sie da. Jeder Tag bringt neue He-
rausforderungen mit sich, sodass kein Tag wie der
andere aussieht. Nicht selten kommt es vor, dass ich
vor IT-Probleme gestellt werde, die ich vorher noch nie
gesehen habe. Aber genau das macht diesen Beruf so
interessant und spannend: Jeden Tag suche ich nach
neuen Lösungen und kann dabei so viel Neues lernen
und mein Wissen erweitern. Es ist deshalb auch wich-
tig, dass zukünftige Auszubildende viel Wissensdurst
mitbringen und logische Zusammenhänge erkennen
können, wenn sie mal wieder vor einem noch unbe-
kannten Problem stehen.

LERNBEREIT
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MAIKE PETZOLD,
Softwareentwick-
lerin bei Schulz
Systemtechnik
in Visbek 

„In der IT-Branche
geht es um zukunftsge-
richtete Technologien und
Methoden, wie zum Beispiel die Künstli-
che Intelligenz und Machine Learning.
Die fortschreitende Digitalisierung ist bei
uns und unseren Kunden ein großes
Thema und sorgt immer für neue He-
rausforderungen, besonders vor dem
Hintergrund der Industrie 4.0. 
Die Neuordnung der IT-Berufe vor zwei
Jahren zeigt die steigende Relevanz. Es
gibt zwei neue Ausbildungsberufe: der
Fachinformatiker für digitale Vernetzung
und der Fachinformatiker für Daten- und
Prozessanalyse. Ein guter Einstieg, um
die Bandbreite der IT-Berufe kennenzu-
lernen, ist ein Praktikum. Bei uns kann
man im Praktikum die Fachrichtungen
Anwendungsentwicklung und Systemin-
tegration kennen lernen.“

SCHULZ Systemtechnik GmbH
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Dauer der Ausbildung: 2 bis 3 Jahre
Empf. Schulabschluss: Realschulabschluss
Informationstechnische Assistent:innen, oder kurz ITAs, sind wahre Multita-
lente: Sie haben Know-How im Bereich Anwendungsentwicklung, aber auch in
der Installation und Wartung von Software. Je nachdem, welchen Schwerpunkt
du in deiner Ausbildung wählst, kannst du Software und Apps programmieren
oder die fertigen Anwendungen für Kund:innen warten und bei Problemen
wieder ans Laufen bringen. Je nachdem, in welcher Branche du tätig bist, kann
es sich um herkömmliche Bürosysteme handeln oder z.B. auch um Produkti-
onsanlagen, die per Software gesteuert werden. Du berätst Kund:innen in
puncto Datensicherung, zeigst Energiesparpotenziale auf und schlägst neue
Programme zum Datenmanagement vor – kurzum: Du begleitest Unterneh-

men bei allen Schritten, die
sie gehen müssen, um zu-
kunftsfähig und sicher auf-
gestellt zu sein. Oberstes Ziel ist hier immer, die individuellen Bedürfnisse der
Kund:innen zu analysieren und eine auf sie zugeschnittene IT-Lösung zu erar-
beiten. Der Weg dorthin kann mitunter ein wenig Geduld und Einfühlungsver-
mögen erfordern, denn natürlich hast du es bei deinem Job meist mit
Menschen zu tun, die nur wenig technisches Verständnis mitbringen. Hier gilt
es, komplexe Sachverhalte herunterzubrechen und anschaulich zu erklären. 
Gefragt sind: Sorgfalt, analytisches Denken, Geduld, technisches Geschick, In-
teresse an IT und technischen Geräten
Aufstieg/Weiterbildung: Fortbildung als Betriebsinformatiker:in oder Tech-
niker:in, Studium im Bereich Automatisierungstechnik, diverse Spezialisierun-
gen, z.B. als Datenbankexpert:in oder Programmierer:in
Einsatzorte: Fortbildung als Betriebsinformatiker:in oder Techniker:in, Stu-
dium im Bereich Automatisierungstechnik, diverse Spezialisierungen, z.B. als
Datenbankexpert:in oder Programmierer:in
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Informationstechnische:r 
Assistent:in

KRISENSICHER 
eMotivo

MARLON DEEKEN (19), Fachinformatiker für Anwendungs-
entwicklung bei eMotivo in Bösel

Warum hast du dich gerade für diese Ausbildung entschieden? 
Marlon Deeken: In der Schule habe ich ein Praktikum bei eMotivo gemacht. Ich
hatte schon vorher Interesse an Computern und Technik und habe auch schon ein
paar Sachen programmiert. Das Praktikum hat mir so gut gefallen, dass ich nach
meinem Schulabschluss eine Ausbildung dort angefangen habe. Außerdem ist der
Beruf sehr zukunftssicher, da durch die zunehmende Digitalisierung in fast jedem
größeren Unternehmen Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung gesucht
werden.
Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei dir aus?
Marlon Deeken: Wir starten jeden Morgen mit einem Meeting, bei dem wir uns
über unsere Aufgaben austauschen. Danach ist jeder Tag unterschiedlich, da wir
immer mit Systemen von unterschiedlichen Kunden arbeiten. Kundensupport ist
auch wichtig, wenn es Probleme gibt oder Kunden Erweiterungen in ihren Syste-
men möchten. Einen festen Tagesablauf gibt es deswegen nicht. Ich finde es cool,
dass wir so viel Abwechslung haben. So langweilt man sich nie. 
Wie sah der schulische Part deiner Ausbildung aus?
Marlon Deeken: Ich habe eine duale Ausbildung gemacht, die drei Jahre dauerte.
Unsere Fächer waren Englisch, Wirtschaft, Programmieren und IT. Die Abschluss-
prüfung bestand aus drei Teilen. Dazu gehörte die praktische Prüfung, in dem Fall
ein Projekt. Das kann auch frei erfunden sein, muss aber einen wirtschaftlichen
Sinn haben. Ich habe ein Verwaltungssystem für ein Event gebaut. Danach gab es
eine Theorieprüfung und eine mündliche Prüfung. Im Juli 2021 war ich fertig mit
der Ausbildung und wurde bei eMotivo fest angestellt.
Welche Eigenschaften und Interessen sollten Bewerber:innen mitbringen?
Marlon Deeken: Es ist immer gut, ein Praktikum zu machen, bevor man sich für
die Ausbildung entscheidet. So kann man schon erste Einblicke in den Beruf be-
kommen. Außerdem ist Teamfähigkeit wichtig, da in vielen Projekten mehrere Ent-
wickler gleichzeitig arbeiten. Obwohl Mathematik kein Fach in der Berufsschule ist,
sollte man gute Mathe-Kenntnisse haben, da oft Dinge berechnet werden müssen.
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86 Partner in Wirtschaft und Ausbildung
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Kurzporträt:

Seit mehr als über 30 Jahren ist Austing der erste

Ansprechpartner von Unternehmen im Olden-

burger Münsterland für Produkte und Dienst -

 leis tun gen rund um die IT. Ob Server, Clients, 

Secrurity oder Cloud Services – wir überwachen

die komplette IT-Infrastruktur von Unternehmen.

Seit 2019 sind wir geprüfter und zertifizierter

„Top-Ausbildungsbetrieb“ der IHK. 

Bei uns bist du sofort in unserem Team integriert

und es steht dir ein eigener Pate jederzeit als 

Ansprechpartner zur Verfügung. Was wir noch

alles bieten? Bewirb Dich jetzt und finde es im

Vorstellungsgespräch heraus! 

Über die jeweilige Stellenanzeige www.austing-

it.de/stellenangebote kannst Du uns Deine 

Unterlagen über den Button „Jetzt bewerben“ 

zukommen lassen sowie eine zusammen -

gefasste PDF an karriere@austing-it.de oder 

per Post senden. Wir freuen uns auf Deine 

Bewerbung! 

Wir bilden in folgenden Berufen (m/w/d) aus:

Fachinformatiker der Fach richtung 

Systemintegration

Kaufmann für Digitalisierungsmanagement

Kaufmann für IT-System-Management 

Kaufmann für Büromanagement

Bachelor of Arts – Wirtschaftsinformatik

Bachelor of Arts – Betriebswirtschaftslehre

Voraussetzungen:

Realschulabschluss oder allg. Hochschulreife 

freundliches, offenes Auftreten

sorgfältige, strukturierte Arbeitsweise

Große Austing GmbH

Bergweg 26

49393 Lohne

Tel. 04442 9264-0

info@austing-it.de

www.austing-it.de

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Kristina Wissen

Tel. 04442 9264-0

karriere@austing-it.de

Wir bieten auch Praktika an:

Weitere Informationen über uns:

87Partner in Wirtschaft und Ausbildung/Anzeigen

Kurzporträt:

Die Nemann GmbH ist ein in Vechta ansässiges

Einzelhandelsunternehmen für Möbel, Küchen

und Einrichtungsgegenstände aller Art. Mit einer

Betriebsfläche von über 50 000 Quadratmetern,

rund 200 Mitarbeitern, zwei Einrichtungshäusern

und 70 Jahren Tradition zählen wir zu Nord-

deutschlands Top-Adressen im Möbelhandel. 

Als inhabergeführtes Unternehmen stehen wir

für Qualität, Nachhaltigkeit und hohe Service -

orientierung. Wir bieten euch die Möglichkeit,

Teil des Teams von Möbel Nemann zu werden

und gemeinsam mit uns die Zukunft unseres 

Möbelhauses zu gestalten. Zur Kultur unseres

Unternehmens zählen Ehrlichkeit, Hilfsbereit-

schaft und ein heraus ragendes Engagement 

gegenüber unseren Kunden und jedem einzel-

nen Mitarbeiter. Dies spiegelt sich auch in einem

guten Arbeitsklima wider.

Ausbildungsberufe (m/w/d):

Kaufmann im Einzelhandel

(Voraussetzung: solider Schulabschluss, 

gute Umgangsformen, räumliches Denk -

vermögen, Kommunikations fähigkeit)

Kaufmann für Büromanagement

(Voraussetzung: solider Realschulabschluss, 

gute Umgangsformen)

Kaufmann im E-Commerce

(Voraussetzung: guter qualifizierter Haupt-

schulabschluss/Mittlere Reife)

Fachkraft für Möbel-, Küchen- und 

Umzugsservice

(Voraussetzung: räumliches Denkvermögen,

handwerkliches Geschick, Teamfähigkeit,

kundenfreundliches Auftreten)

Gestalter für visuelles Marketing

(Voraussetzung: guter qualifizierter Haupt-

schulabschluss/Mittlere Reife, Kreativität)

Nemann GmbH

Falkenrotter Straße 179

49377 Vechta

Tel. 04441 909-0

info@nemann.de

www.nemann.de

Ansprechpartner Ausbildung:

Jörn Timme

Tel. 04441 909-0

bewerbung@nemann.de

Azubi-Ansprechpartnerin:

Tessa Lienesch

Tel. 04441 909-0

lie@nemann.de

Was ist möglich?

Praktika

Ferienjobs 

Zukunftstag



Im Tier- und Freizeitpark Thüle müssen  tagtäglich 
mehr als 1000 Tiere  fachkundig umsorgt werden.

Tourismus und Freizeit im 
Wasser und an Land
DIE DEUTSCHEN LIEBEN URLAUB, DAS IST KLAR. UND INSBESONDERE IN DEN LETZTEN ZWEI JAHREN IST ES DURCH DIE 
CORONA-PANDEMIE HÄUFIG EIN URLAUB IM EIGENEN LAND GEWORDEN. WANDER- UND RADTOUREN IM GRÜNEN, 
GLEICHZEITIG FLORIERENDE URLAUBSSTÄDTE DIREKT VOR DER HAUSTÜR: DIE TOURISMUS- UND FREIZEITBRANCHE 
SPIELT IM OLDENBURGER MÜNSTERLAND EINE ENTSCHEIDENDE ROLLE. 

Allein im Erholungsgebiet Barßel und Saterland wurden
rund 120.000 Übernachtungen von Tourist:innen registriert.
„Sie sind für die hiesigen Handelsbetriebe, Gastronomen
und Dienstleister ein wichtiger Kundenkreis“, weiß Nils An-
huth, Bürgermeister der Gemeinde Barßel. Besonders wich-
tig für eine gute touristische Infrastruktur sind natürlich
auch die Schwimmbäder. „Deswegen ist es besonders wich-
tig, in diesem Sektor eine gute Ausbildung zu bieten, um ihn
mithilfe von qualifiziertem Personal zukunftsfest zu ma-
chen“, so Anhuth.

Die Gemeinde Barßel ist Teil eines Ausbildungsverbunds, der
aus der LEADER-Region Fehngebiet heraus entstanden ist. „Einige
der dort beteiligten Kommunen, die über öffentliche Hallen- oder
Freibäder verfügen, sehen auf dem Arbeitsmarkt eine zunehmend
schlechtere Bewerberlage“, erklärt Anhuth. „Gerade gut ausgebil-
dete Kräfte aus einem kleineren Bad sind Mangelware. Daher hat
man sich entschlossen, aus der Not eine Tugend zu machen und
die entsprechende Ausbildung in einem interkommunalen Zusam-
menschluss selbst in die Hand zu nehmen.“ Der Verbund mit dem
Namen „Wellenreiter“ besteht aus insgesamt vier Kommunen: die

Ein breites Radwegenetz sorgt für jede Menge
Vielfalt auf dem Tourenplan.

88 Wirtschaftsbereich Tourismus

Dauer der Ausbildung: 2 Jahre
Empf. Schulabschluss: Hauptschulabschluss
Bis vor kurzem noch trug dieser Beruf den Namen „Fachkraft im Gastge-
werbe“. Nun gibt es eine neue Ausbildungsordnung, mit der die Ausbildung
nachhaltiger, digitaler und moderner gestaltet wird. Was gleich bleibt sind je-
doch die grundsätzlichen Inhalte: Fachbegriffe, Hygienemaßnahmen, Metho-
den für die Essenszubereitung… Je nachdem, für welchen Schwerpunkt du
dich entscheidest, kommen dann noch spezifischere Themen dazu. Das Gast-
gewerbe besteht aus zwei Sparten: Kost und Logis. Kost bezieht sich auf alles,
das mit Essen und Trinken zu tun hat. Du kannst zwischen Restaurantservice
und Systemgastronomie wählen. Bei ersterem bist du vor allem für die Be-
dienung von Gästen am Tisch zuständig, beispielsweise in einem Restaurant
oder einer Bar. Deine Aufgaben reichen von der Begrüßung der Gäste über
das Zubereiten und Servieren ihrer Bestellung bis hin zum Kassieren. Die Sys-

temgastronomie
beinhaltet Restau-
rants, die zentral
ge steuert werden.
Hier spielt die
Wichtigkeit von
Markenstandards eine übergeordnete Rolle. Die Sparte Logis beschäftigt sich
mit Unterkünften wie Hotels oder Pensionen. Deine Hauptaufgabe ist das Her-
richten und die Instandhaltung der Gästezimmer. Du kannst auch Kost und
Logis in einem Hotelleriebetrieb miteinander verknüpfen.
Gefragt sind: Spaß an der Arbeit mit Menschen, Geduld, gute Laune
Aufstieg/Weiterbildung: weiterführende Ausbildung zur Fachkraft für Res-
taurant und Veranstaltungsgastronomie, Fachkraft für Systemgastronomie,
Studium im touristischen Bereich
Einsatzorte: Restaurants, Cafés, Bars, Hotels, Hotelleriebetriebe, Kulturein-
richtungen, Kreuzfahrtschiffe
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Gemeinde Barßel aus dem Landkreis Cloppenburg, die Gemeinde
Apen aus dem Landkreis Ammerland sowie die Gemeinde Große-
fehn und die Stadt Wiesmoor aus dem Landkreis Aurich. „Unter
den vier Bädern sind zwei Frei- und zwei Hallenbäder, was für die
Ausbildung eine zusätzliche Abwechslung und Attraktivitätsstei-
gerung bedeutet“, zeigt Nils Anhuth sich stolz.

Für Nicht-Wasserratten bietet der Biohof am Kolk in Löningen
ein tolles touristisches Angebot – und hoffentlich bald auch Aus-
bildungsmöglichkeiten. „Das ist unser Ziel“, sagt Sina Endres, eine
der jungen Landwirt:innen, die den Hof bewirtschaften. Der Hof
ist ein Teil der Meyer-Gänhauk-Stiftung, die verschiedene Betriebs-
zweige auf dem Hof miteinander vereint: Neben der ökologischen
Landwirtschaft gehören unter anderem auch Ferienwohnungen,
eine Käserei, eine Schneiderei und der Hasetaler Hofladen dazu.  

„Auf dem Hof werden über 40 verschiedene Gemüsekulturen
angebaut, eine Mutterkuhherde sowie Zweinutzungshühner ge-
halten“, erzählt Endres. Das Gemüse kann dann über eine Abo-
Kiste oder direkt auf dem Hof jeden Freitag erworben werden.
Zusätzlich dazu ist aber auch der touristische Aspekt immens
wichtig für den Hof: Mitte der 1990er-Jahre entstanden die ersten
Ferienwohnungen. Nach und nach wurden die alten Wirtschafts-

gebäude weiter ausgebaut und gaben dem Hof neben der Land-
wirtschaft ein neues Standbein. 

Auch Hofführungen bietet der Biohof am Kolk mittlerweile an.
„Viele Menschen haben den Bezug zu Lebensmitteln verloren.
Durch die dauerhafte Verfügbarkeit aller Lebensmittel fehlt ein
Bewusstsein für landwirtschaftliche Produktionswege, Zusam-
menhänge mit Klimaveränderungen und einem nachhaltigen Um-
gang. Wir stehen für eine transparente Landwirtschaft“, betont
Sina Endres. Die Menschen sollen sehen, wer hinter den Lebens-
mitteln steht, die auf ihren Tellern landen. „Wir öffnen unsere Hof-
tore, um einen Einblick in unsere vielseitige Arbeit und unsere
biologische Kreislaufwirtschaft zu geben. Es können Fragen rund
um unsere Arbeit gestellt werden, die wir gerne praxisnah beant-
worten.“ 

Passend dazu ist der Hof am Kolk außerdem eine Station der
E-Bike-Tour „So schmeckt Heimat“ der Hasetal Touristik. Das Ziel
ist es, Menschen aus der Region und interessierten Tourist:innen
die ökologische Landwirtschaft näher zu bringen und einen Ein-
blick in die Produktion von saisonalen-biologischen und regiona-
len Lebensmitteln zu geben. Die wachsende Bedeutung des
Tourismus wird hier mehr als deutlich.

An der Hase und an ihren Bächen lebt eine
 fantastische Vielfalt an Tieren und Pflanzen. 

Ob für Kurzurlauber, Tagesgäste oder Durchreisende –
der Dümmer ist immer einen Ausflug wert.

89

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
Empf. Schulabschluss: Realschulabschluss
Du warst sicherlich schon einmal auf einem Konzert oder in einer Theatervor-
stellung. Neben der Vorstellung selbst sind auch die Beleuchtung und der Ton
essenziell für den Erfolg der Show. Als Fachkraft für Veranstaltungstechnik bist
du genau dafür zuständig. Du planst, wie Licht und Sound ablaufen sollen, or-
ganisierst die Soundanlage, bereitest alles am Computer vor und skizzierst die
Ausleuchtung der Bühne. So kannst du am Ende abschätzen, wieviel Energie
die Veranstaltung benötigt und was sie kosten wird. Das Einrichten der Technik
wie Mischpulte oder Medienserver ist ebenfalls deine Aufgabe. Und dann geht
es ans Eingemachte: Die Anlagen, Scheinwerfer und Lautsprecher müssen zum
Veranstaltungsort transportiert und aufgebaut werden. Auch Mikrofone und
das Bühnenbild gehören dazu.  Anschließend stehen Proben und der Sound-
check an, damit während der Veranstaltung alles rund läuft. Und wenn doch

mal etwas passiert,
ein Lautsprecher aus -
fällt oder das Licht
nicht mehr läuft, bist
du sofort am Start, um Abhilfe zu schaffen. Für diesen Beruf sollte man bren-
nen, denn man arbeitet häufig abends oder nachts. Ein großer Pluspunkt ist
aber, dass man jede Menge Veranstaltungen zu sehen bekommt. Technisches
Verständnis und eine hohe Belastbarkeit sind besonders wichtig für den Job.
Gefragt sind: Organisationstalent, Anpassungsfähigkeit, technisches Ver-
ständnis
Aufstieg/Weiterbildung: Meister:in für Veranstaltungstechnik, Studium im
Eventmanagement oder Medienmanagement
Einsatzorte: kulturelle Einrichtungen, Konzerthäuser, Messen, Ferienhotels
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RAFFAEL KRIKAU (19),
FSJler beim SC Rasta
in Vechta

Was sind deine Aufgaben
in deinem FSJ? 

Raffael Krikau: Vom Kochen über das Fahren der Spie-
ler, zum Beispiel zu Turnieren, bis zum Training ist alles
dabei. Ich helfe beim Training für die U6, die bei uns
auch Ballschule genannt wird, die U8 und die U12. Wir
bieten in vielen Grundschulen im Landkreis Vechta AGs
für die Schüler an, da bin ich auch dabei. Bei uns gibt
es auch das Programm „Rasta macht Schule“. Dafür
touren wir durch die Grundschulen. In den Schulen zei-
gen wir dann die Basketballgrundlagen und gehen die
wichtigsten Schritte durch. Dieses Programm ist wich-
tig, weil Basketball als Sportart in Deutschland momen-
tan etwas untergeht. Ansonsten kümmere ich mich
auch um kleine Sachen, die noch anstehen, wie Ein-
käufe vor wichtigen Spieltagen oder Trikots waschen.
Was gefällt dir an deiner Arbeit am besten?
Raffael Krikau: Die Arbeit mit den Kindern macht am
meisten Spaß, vor allem mit den kleinen Kindern. Man
sieht, dass sie wirklich Lust haben, sich zu bewegen.
Wir haben immer eine gute Zeit. Hier dreht sich alles
um die Talentförderung der Kinder, deswegen mache
ich alle Aufgaben gerne.
Würdest du es empfehlen, ein FSJ zu machen?
Raffael Krikau: Auf jeden Fall! Ich habe letztes Jahr
mein Abi gemacht und war mir danach unsicher, was
ich machen will. Ich bin zufällig darauf gekommen,
dass der SC Rasta Vechta ein FSJ anbietet. Ich habe
immer gerne Basketball gespielt. Beim Basketball hat
mir jemand von der FSJ-Stelle hier erzählt, danach habe
ich mich sofort beworben. Das FSJ hat mir dabei gehol-
fen, herauszufinden, was ich gut kann und gerne ma-
chen möchte. Dadurch habe ich auch gemerkt, dass
mir die Arbeit mit Kindern so gut gefällt. Der SC Rasta
sucht immer wieder nach FSJlern, eine Bewerbung
lohnt sich also auf jeden Fall!

MIRKO DHEM (47), Inhaber
und Koch der Kalieber GmbH
in Lastrup

Welche Voraussetzungen gibt es,
wenn man Koch oder Köchin wer-
den möchte?
Mirko Dhem: Formale Vorkenntnisse, die man mitbringen
muss, gibt es keine. In der Schule sollte man gut in Mathe ge-
wesen sein, denn die Arbeit mit Rezepturen erfordert einen
Umgang mit Zahlen. Alles Weitere bekommt man in der Aus-
bildung vermittelt. Grundsätzlich ist es aber viel wichtiger, dass
man an Lebensmitteln und ihrer Zubereitung interessiert ist
und Spaß daran hat. Wer nur isst, um seinen Körper am Laufen
zu halten, und nicht aus Genuss, wird als Koch vermutlich nicht
glücklich.
Welche Aufstiegs- und Weitermöglichkeiten hat man nach
der Ausbildung?
Mirko Dhem: Zunächst kann man zum Postenchef aufsteigen,
dann trägt man Verantwortung für eine bestimmte Abteilung
in der Küche. Danach gibt es dann die Möglichkeit, stellvertre-
tender Küchenchef und dann Küchenchef zu werden. An die-
sem Punkt steht man meist schon weniger selbst am Herd und
übernimmt stattdessen Aufgaben wie Warenkoordination und
Kontakt zu Lieferanten. Natürlich besteht auch die Möglichkeit,
ein Studium anzuhängen, beispielsweise Lebensmitteltechnik.
Das habe ich auch so gemacht und würde es auch immer in
dieser Reihenfolge empfehlen, denn meiner Meinung nach
wird erst aus einer handwerklichen Ausbildung verbunden mit
einem theoretischen Studium eine runde Sache. 
Was macht Kalieber zu einem besonders guten Ausbil-
dungsbetrieb?
Mirko Dhem: Im Bereich der Gastronomie sind wir einzigartig,
denn einer unserer Schwerpunkte liegt auf dem Mittagstisch.
Dadurch haben wir sehr angenehme Arbeitszeiten und bieten
trotzdem den ganz normalen Gastronomiealltag. Nur freitags
und samstags gibt es zusätzlich ein klassisches Abendgeschäft.
Hinzu kommt unsere enge Verbindung zur Fleischerei, das
heißt, wenn ein Azubi Interesse daran hat, kann dort ein enger
Austausch stattfinden. Ich finde es wichtig, dass angehende
Köche und Köchinnen auch die Verarbeitung des Tieres mit-
bekommen. Mittlerweile wird das Fleisch zwar immer seltener
in der Küche zerlegt, sondern in eigenständigen Betrieben,
aber es gehört nach wie vor zum Ausbildungsinhalt dazu.

BEWEGLICH

SC Rasta

Kalieber GmbH
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TANJA BUSBOOM, Leiterin des Hafen-
Bads in Barßel

Was muss ich mitbringen, wenn ich die Ausbil-
dung als Fachangestellte:r für Bäderbetriebe machen möchte? 
Tanja Busboom: Zunächst sind einige allgemein gültige Voraussetzungen
und Schlüsselqualifikationen gefordert: freundliches Auftreten, hohes Ver-
antwortungsbewusstsein und die Lust, mit Menschen zu arbeiten. Es gibt
aber auch fachspezifische Anforderungen wie eine gute Schwimmfähigkeit
und das entsprechende technische Verständnis. Darüber hinaus ist im Bä-
derbetrieb die Bereitschaft zur Schicht- und Wochenendarbeit unabdingbar
und ein gutes Durchsetzungsvermögen sicherlich nicht hinderlich. 
Worauf achten Sie bei Bewerber:innen besonders? 
Tanja Busboom: Als Grundvoraussetzung wird von den Bewerber:innen
die entsprechende Schulbildung erwartet: ein Realschulabschluss wäre
wünschenswert, ein Hauptschulabschluss sollte aber mindestens vorhan-
den sein. Da die Fachangestellten für Bäderbetriebe im Gästekontakt mit-
unter auch eine gewisse „Entertainer-Funktion“ haben, ist eine offene und
freundliche Art von besonderer Bedeutung, ebenso wie die grundsätzliche
Lust an sportlicher Betätigung und Bewegung.
Gibt es Weiterbildungsmöglichkeiten nach abgeschlossener Ausbil-
dung? 
Tanja Busboom: Nach der ausgeschlossenen Ausbildung gibt es einige
Weiterbildungsmöglichkeiten, wie etwa Kursleitungen für verschiedene
Aquakurse und Schwimmkurse, Meister für Bäderbetriebe oder auch das
Berufsbild Bäderbetriebsmanagement. 
Warum ist die Region eine gute Adresse für die Ausbildung? 
Tanja Busboom: Die Gemeinde Barßel und das Oldenburger Münsterland
bieten gute Rahmenbedingungen für die Ausbildung, da sich die Bäder im
ländlichen Raum durch eine hohe Zahl von Stammgästen und durch ein fa-
miliäres Miteinander auszeichnen. Im Vergleich zu großen Spaßbädern
haben wir in den kleineren Bädern wie zum Beispiel dem Hafen-Bad in Bar-
ßel mehr Zeit und Freiräume für die Betreuung der Azubis.

Sina Endres, 
Biohof am Kolk 

„Bei unseren Hof-
führungen bringen
wir die Wirtschafts-
weise der ökologischen
Landwirtschaft näher und beant-
worten Fragen rund um Bio. Durch
die Feriengäste auf unserem Hof
haben wir einen Vorteil: Sie können
täglich unsere frisch geernteten Pro-
dukte erwerben. Unser Gemüse
muss den Hof also nicht verlassen,
um auf dem Teller zu landen. Neben
den Hofführungen bieten wir auch
ein Bildungsangebot an, die indivi-
duell angefragt werden können.
Tourismus und ökologische Land-
wirtschaft verbinden wir auf unse-
rem Hof. Wir hoffen, in Zukunft im
landwirtschaftlichen Bereich auch
ausbilden zu können!“

Biohof 
am Kolk
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Dauer der Ausbildung: 2,5 bis 3 Jahre
Empf. Schulabschluss: Realschulabschluss
Dort arbeiten, wo andere Urlaub machen! Das klingt nach etwas, das dir ge-
fallen könnte? Dann ist die Ausbildung als Assistent:in für Tourismus und Ho-
telmanagement genau das Richtige für dich. Jetzt bist du auf einmal nicht
mehr selbst die Person, die eine Reise plant. Stattdessen lernst du in der Aus-
bildung, was hinter den Kulissen passiert. Konkret sind das beispielsweise
Abläufe im Reisebüro, Zimmerreservierungen im Hotel oder Gehaltsabrech-
nungen für die Hotelangestellten. Auch der Kundenservice spielt eine ent-
scheidende Rolle. Mit der Begrüßung und Verabschiedung der Gäste ist es
nicht getan, du bist auch immer ihr:e erste:r Ansprechpartner:in, wenn es
etwas zu klären gib – sei es Unzufriedenheit mit dem Hotelessen, eine spon-

tane Umbuchung oder
ein Reparaturbedarf
auf dem Zimmer. In
der Aus bildung gibt es
verschiedene Schwer -
punkte. Wenn du zum
Beispiel Tourismusmanagement-Assistent:in Gesundheit und Wellness wirst,
liegt dein Hauptaugenmerk auf der Spa- oder Fitness-Abteilung eines Hotels.
Mit einem Schwerpunkt auf Tourismus und Eventmanagement lernst du
neben dem touristischen Spektrum auch, wie man Veranstaltungen organi-
siert – von Kulturevents bis hin zu Messen. Die Ausbildung ist also sehr breit
gefächert und vielseitig.
Gefragt sind: Begeisterung fürs Reisen, höflicher Umgang mit Menschen,
Einsatzbereitschaft, Bereitschaft zu unregelmäßigen Arbeitszeiten
Aufstieg/Weiterbildung: Studium im Bereich Tourismus
Einsatzorte: Hotels, Reisebüros, Touristikverbände
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Assistent:in für Tourismus
und Hotelmanagement

Interview  |  Zitat

ÖKOLOGISCH
VERANTWORTUNGSVOLL
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Um Waren pünktlich zum Kunden bringen zu können,
ist eine ausgefeilte Infrastruktur unverzichtbar. Das be-

ginnt bei der Lagerung und geht bis zum Transport. 

DIE LOGISTIK IST DAS RÜCKGRAT DER WIRTSCHAFT – IN DEUTSCHLAND, IN EUROPA, WELTWEIT. OHNE DIE TRANSPORT -
BRANCHE LÄUFT NICHTS.  ALLEIN HIERZULANDE WURDEN IM JAHR 2021 BRANCHENÜBERGREIFEND RUND 293 MILLIARDEN
EURO UMSATZ ERWIRTSCHAFTET. MEHR ALS DREI MILLIONEN BESCHÄFTIGTE SIND IN DER BRANCHE TÄTIG.

Das belegen auch die Zahlen: Rund 70 000 Unternehmen mit 
über drei Millionen Beschäftigten setzen jährlich rund 279
Milliarden Euro um. Das Logistikmarktvolumen  entspricht
einem Anteil von rund acht Prozent des deutschen Brutto-
inlandsprodukts.

Wie sehr die ganze Welt heutzutage miteinander verbunden ist,
zeigte sich im März 2022 auf erschreckende Weise. Nach einem er-
neuten Coronaausbruch wurde die chinesische Metropole Shanghai
unter Quarantäne gestellt – mit Auswirkungen rund um den Globus.
Zwar blieb der Hafen zunächst offen, doch stauten sich schon nach
wenigen Tagen Hunderte großer Containerschiffe vor seiner Ein-
fahrt. Mangels Arbeiter:innen konnten sie weder ent- noch beladen
werden. Anfang April rechnete das Kieler Institut für Weltwirtschaft

vor, dass etwa zwölf Prozent der weltweit verschifften Waren fest-
stecken.

Nichts kann den Stellenwert funktionierender Lieferketten mehr
verdeutlichen als der Schiffsstau vor Shanghai, dem gemessen am
Containerumschlag weltweit größten Hafen. Wenn Waren nicht
mehr innerhalb des avisierten Zeitplans an ihren Bestimmungsort
gelangen, dann hat das katastrophale Folgen für den Handel. Das
weiß man auch im Oldenburger Münsterland, einer der in vielerlei
Hinsicht produktivsten Regionen Deutschlands. Denn um all das, was
hier tagtäglich hergestellt und geerntet wird, tatsächlich zu den
Kund:innen bringen zu können, ist eine ausgefeilte Infrastruktur von-
nöten. Das beginnt bei der Lagerung und geht bis zum Transport.

Die Logistikunternehmen der Region – viele davon bis heute in
Familienhand – besitzen durch ihre Lage zwischen den deutschen

92 Wirtschaftsbereich Logistik

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
Empf. Schulabschluss: Realschulabschluss
Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung leisten einen sehr wichtigen
Beitrag für den Handel, denn dank dir werden sämtliche Waren überhaupt
erst angeliefert. Deine Aufgaben sind sehr vielfältig und gleichermaßen wich-
tig: Einerseits bist du in der Disposition tätig, das heißt du organisierst die Wa-
renein- und -ausgänge im Lager. Andererseits wickelst du Aufträge ab,
kümmerst dich um die nötigen Dokumente wie Frachtbriefe, Genehmigungen
und Ladelisten und teilst die Fahrer:innen ein. Während die Fracht dann un-
terwegs ist, beobachtest du den Transportablauf genau und gibst – wenn nötig
– Routenänderungen oder Unwetterwarnungen weiter. Wenn Waren eintref-
fen, bist du vor Ort und überwachst alle Prozesse. Im Zweifel eines Schadens
muss dieser dokumentiert werden. Dafür lernst du in der Berufsschule alles

über die Verkehrsmit-
tel, die im Einsatz sind,
ihre Frachten und wel-
che Rechte für sie gelten. Außerdem wirst du mit den verschiedenen EDV-Sys-
tem für beispielsweise Rechnungserstellung oder Protokolle vertraut
gemacht. In deinem Ausbildungsbetrieb setz du dein gelerntes Wissen dann
in die Tat um. Dabei bist du sowohl im Büro als auch in der Lagerhalle im Ein-
satz. Besonders spannend: Wenn du Interesse daran hast, im Ausland zu ar-
beiten, könntest du in diesem Ausbildungsberuf die Möglichkeit dazu
bekommen.
Gefragt sind: Gefühl für Zahlen, Organisationstalent, Zuverlässigkeit
Aufstieg/Weiterbildung: Fachwirt:in für Güterverkehr und Logistik, Betriebs-
wirt:in, Studium im Bereich Spedition, Transport und Logistik
Einsatzorte: Logistikunternehmen aus den Bereichen Spedition, Frachtum-
schlag oder Lagerei, Auslandseinsatz
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Kaufmann:frau für Spedition
und Logistikdienstleistung

Unterwegs auf der Lebensader 
der Region



Fo
to

: ©
 P

et
ro

 –
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

Fo
to

: ©
 G

un
do

lf 
Re

nz
e 

–
st

oc
k-

ad
ob

e.
co

m

Neben Straße und Schiene findet Logistik auch auf dem
Wasser statt. So werden über Binnengewässer Güter

von A nach B transportiert. Ein Knotenpunkt ist der 
c-Port am Küstenkanal. 

und niederländischen Nordseehäfen und dem Wirtschaftsraum
Ruhrgebiet einen bedeutenden Standortvorteil. Durch die in weni-
gen Minuten erreichbare Bundesautobahn A 1 sind sie hervorragend
an das europäische Fernstraßennetz angebunden. Man trägt nicht
zu dick auf, wenn man behauptet, dass sie sich zu so etwas wie der
Lebensader des Oldenburger Münsterlandes entwickelt hat. 

Mit ihren hochmodernen Fahrzeugen sind die Fahrer:innen aus
Friesoythe, Dinklage oder Goldenstedt Stammgäste sogar auf den
Straßen Asiens und Afrikas. Manche Speditionen sind Allrounder,
andere haben sich auf bestimmte Warengruppen spezialisiert – auf
Tiefkühlware etwa, auf Holz oder auf die langen Rotorblätter von
Windkraftanlagen. Und was nicht à la minute ausgeliefert werden
muss, wird fachgerecht eingelagert. Inklusive der vorgeschriebenen
lückenlosen Dokumentation beispielsweise bei Kühlgut.

Aber Logistik findet nicht nur auf der Straße statt. Auch über Bin-
nengewässer werden Güter von A nach B transportiert. Ein Knoten-
punkt in der Region ist der im Landkreis Cloppenburg gelegene
c-Port am Küstenkanal. 2021 machten hier 171 Binnenschiffe an der
Hafenmauer fest. Vor allem, um Agrar- und Baustoffe umzuschla-
gen. Auf Initiative des Unternehmens Rhenus Midgard Ems gewinnt
nun auch der Containerumschlag an Bedeutung. Duni, ein Hersteller
von Tischdekoration, Servietten und Take-away-Verpackungen, hat
sich entschieden, aus China und Taiwan stammende Waren im 
c-Port zu handeln. So will man die Wartezeiten in den großen See-
häfen umgehen.

Wie wird sich das Logistikgeschäft weiterentwickeln? Große He-
rausforderungen stellen die rasant gestiegenen Energiekosten und
die Folgen des Klimawandels dar. Die Branche erwartet Signale von
der Politik, welche emissionsarme und bezahlbare Technologie den
Diesel-Lkw ablösen wird. Lassen sich in dieser Hinsicht keine klaren
Perspektiven erkennen, werde der Versorgungsauftrag für Industrie,
Handel und Bevölkerung in gewohnter Qualität nicht mehr wahrge-
nommen werden können, fürchten Expert:innen.

Darüber hinaus rücken mehr und mehr die Möglichkeiten in den
Fokus, die die Künstliche Intelligenz bietet. Sie macht die Logistik agi-
ler, anpassungsfähiger und resilienter. Sie kann die Routenplanung
und das Transportmanagement optimieren, behördliche Auflagen
und ökologische Gesichtspunkte berücksichtigen und die Aufteilung
zwischen großen Logistikzentren und kleinen Warenlagern managen.

Und wer genau hinschaut, entdeckt weitere Anwendungsfelder.
So stellt sich etwa die Frage, warum die Verladung von Autos, die in-
zwischen fahrende Computer sind, noch immer auf herkömmlichen
Wegen geschieht. Jedes Fahrzeug verfügt heute über Sensoren und
kann mit seinem Umfeld kommunizieren – also beispielsweise auch
den ihm zugewiesenen Platz auf einem Transporter ansteuern.

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz verspricht definitiv eine
Steigerung der Effizienz in der Logistik. Wie sieht es dann um die Job-
chancen aus? Klare Antwort: immer noch hervorragend. Der Wirt-
schaftsbereich umfasst schließlich über 200 Ausbildungsberufe. 
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Dauer der Ausbildung: 2 Jahre
Empf. Schulabschluss: Hauptschulabschluss
Wenn du es liebst, unterwegs zu sein, dich zu bewegen und mit Menschen zu
sprechen, könnte eine Ausbildung zur Fachkraft für Kurier-, Express- und Post-
dienstleistungen genau das Richtige für dich sein. Wie der Name schon sagt,
besteht deine Hauptaufgabe darin, Briefe und Pakete zu den Empfänger:innen
zu befördern. Das klingt spannend? Ist es auch und bedeutet außerdem viel
Verantwortung, schließlich darf nichts verloren gehen. Aber du übernimmst
nicht nur die Auslieferung an sich, sondern planst auch deine Route selbst und
sortierst im Voraus die Briefe und Pakete. In der Ausbildung erlernst du einer-
seits in der Berufsschule theoretische Vorgänge wie Zahlungsabwicklungen, an-
dererseits in deinem Ausbildungsbetrieb praktische Dinge wie das Sortieren

von Sendungen und den Kund:innenkontakt vor der Haustür. Dabei bist du be-
reits selbst „on the road“ und wirst von ausgelernten Kolleg:innen begleitet. Es
ist selbstverständlich, dass die Briefe und Pakete auch bei Regen oder Schnee
ausgeliefert werden müssen. Du solltest also wetterfest und körperlich belast-
bar sein, schließlich bist du viel auf den Beinen und ab und zu gilt es auch, eine
Treppe bis in das höchste Stockwerk zu erklimmen. Das ist für dich kein Pro-
blem? Dann schwing dich auf dein Postfahrrad oder hinter das Lenkrad deines
Lieferwagens! 
Gefragt sind: Organisationstalent, körperliche Belastbarkeit, Spaß am Kontakt
zu Menschen
Aufstieg/Weiterbildung: Kaufleute für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen
Einsatzorte: Postdienstleister, Kurierservices
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Ob Transport, Lagerung, Kommissionie-
rung oder Distribution – eine Ausbildung in

der Logistik ist vielfältig und spannend. 



Fo
to

: j
ue

rg
en

ph
ili

pp
s 

- s
to

ck
.a

do
be

.c
om

94 Interviews

TIM KOLKMEYER (21), Auszubil-
dender zum Berufskraftfahrer bei
RUNDEN Packaging und Logistics
GmbH & Co. KG in Steinfeld

Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
Tim Kolkmeyer: Ich fange jeden Tag zu anderen
Uhrzeiten an. Zuerst mache ich eine Abfahrtskon-
trolle an meinem LKW und überprüfe die Papiere,
die ich bekommen habe. Als nächstes überprüfe ich
meine Ladung. Dann fahre ich zu meinem Kunden,
melde mich dort an, und lade ab. Danach warte ich
auf weitere Anweisungen von meinem Referenten,
damit ich auch noch eine Rücktour bekomme. 
Welche Aufgaben gefallen dir am besten?
Tim Kolkmeyer: Es ist ziemlich cool, so einen rie-
sigen LKW zu fahren. Man kommt viel rum und ist
auf sich selbst angewiesen. Dadurch lernt man,
selbständig zu sein. Man muss für den Job sehr viel
Wissen haben. Mir gefällt, dass das ein sehr an-
spruchsvoller Job ist. 
Was lernt ihr in der Berufsschule?
Tim Kolkmeyer: Wir lernen viel über Lastvertei-
lungspläne, damit wir unsere Ladung richtig auf der
Ladefläche verteilen. Außerdem alles Mögliche
über Motoren und über verschiedene Getriebear-
ten und -systeme. Und wir haben Politikunterricht,
wo wir allgemeine Dinge über Arbeitssicherheit und
-zeiten lernen. Besonders als Azubi ist das wichtig,
damit wir wissen, was wir dürfen und was nicht.
Matheunterricht haben wir auch.
Welche Eigenschaften und Interessen sollte ich
für die Ausbildung mitbringen?
Tim Kolkmeyer: Es gibt viele Sachen, auf die man
achten muss. Man hat lange Arbeitstage, teilweise
15 Stunden. Deswegen muss man eine dicke Haut
haben, auch weil es manchmal hektisch wird.
Stressresistenz ist also wichtig. Es ist nicht einfach,
15 Stunden einen LKW zu fahren.

THORBEN FELDMANN (21), 
Auszubildender zum Fach -
lageristen bei Waskönig + Walter 
im Saterland

Warum hast du dich für die Ausbildung zum Fachlageris-
ten entschieden?
Thorben Feldmann: Auf die Ausbildung zum Fachlageristen
bin ich durch meinen früheren Beruf gekommen, bei dem ich
ebenfalls oft im Lager tätig war. Dort habe ich immer die
Waren angenommen und in den Regalen verräumt. Diese Auf-
gaben haben mir so viel Spaß gemacht, dass ich gerne in die-
sem Bereich weiterarbeiten wollte. Die Ausbildung gefällt mir
richtig gut. Am liebsten mag ich, dass ich viel Abwechslung
habe und bei Waskönig + Walter verschiedene Bereiche der
Logistik kennenlernen kann.
Wie sieht dein typischer Tagesablauf im Betrieb aus?
Thorben Feldmann: Mein Arbeitstag beginnt damit, dass ich
zum Schichtplan gehe und erst einmal nachlese, wo ich über-
haupt eingeteilt bin. Das kann beispielsweise der Versand oder
die Verladung sein. Dadurch, dass in der Ausbildung bei Was-
könig + Walter sämtliche Bereiche der Logistik abgedeckt wer-
den, arbeite ich immer mal woanders. Am Einsatzort begrüße
ich zuerst die anderen Mitarbeitenden, dann geht es an die
Aufgabenverteilung und schließlich geht es los mit der Arbeit.
Diese ist dann je nach Bereich immer unterschiedlich.
Welche Fähigkeiten und Interessen sollte man für die
Ausbildung mitbringen?
Thorben Feldmann: Man sollte gerne in einer größeren Halle
arbeiten wollen und auch zu körperlicher Anstrengung bereit
sein. Sorgfältigkeit, Organisationstalent und Teamgeist sind es-
senzielle Eigenschaften. Zusätzlich muss man Interesse an der
Bedienung von großen aber auch kleinen Maschinen mitbrin-
gen. Man wird einen Staplerführerschein machen, deswegen
ist es super, wenn man darauf sowieso schon Lust hat.
Welche beruflichen Ziele verfolgst du? 
Thorben Feldmann: Vielleicht kann ich später noch meinen
Meister oder Betriebswirt machen. Auf jeden Fall möchte ich
nach meiner Ausbildung aber meinen Horizont in diesem Be-
rufsfeld erweitern und viele neue Erfahrungen sammeln.

RUNDEN Packaging
und Logistics
GmbH & Co. KG

Waskönig + Walter
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ANDREJ MALETIN (24), FACHKRAFT FÜR LAGER -
LOGISTIK BEI DER KURT WEIGEL GMBH IN CLOPPENBURG

Was gefällt dir an deiner Arbeit als Fachkraft für Lagerlogistik?
Andrej Maletin: Vor allem finde ich Gefallen an der vielen Abwechslung.
Es gibt immer neue Sachen, die ich dazulerne und es entsteht kein eintö -
niger Arbeitsalltag. Besonders wichtig ist mir auch die Planbarkeit und Si-
cherheit, die der Beruf mit sich bringt. Ich bin gelernter Sport- und
Fitnesskaufmann. In der Pandemie habe ich gemerkt, dass das kein sicherer
Beruf ist und wollte etwas Neues lernen, damit ich in Krisenzeiten keine
Probleme habe.
Wie bist du darauf gekommen, deine Ausbildung bei der Kurt Weigel
GmbH zu machen?
Andrej Maletin: Ich habe mich informiert, welche Unternehmen in der Re-
gion ansässig sind. Ich wollte in einem großen Unternehmen arbeiten, weil
ich davon überzeugt bin, dass es in großen Betrieben mehr Know-How und
besseres fachliches Personal gibt. Bis jetzt kann ich das auf jeden Fall so be-
stätigen. Ich habe mich besonders für Familienunternehmen interessiert,
die schon Geschichte haben, da das darauf hinweist, dass der Betrieb si-
cherlich noch weiter bestehen wird.
Wie sieht dein typischer Tagesablauf im Betrieb aus?
Andrej Maletin: Ich habe einen relativ langen Anreiseweg. Deswegen ge-
fällt es mir, morgens direkt im Lager zu unterstützen und mich dort etwas
zu bewegen. Hier unterstütze ich meine Lagerkollegen und sorge mit ihnen
dafür, dass Kunden noch am gleichen Tag ihre Ware kriegen. Danach erle-
dige ich anfallende Aufgaben im Logistikbüro. Es geht dabei um logistische
Prozesse wie die Optimierung von Warenlagerung und Bestandskorrektu-
ren. Nachmittags variieren dann meine Tätigkeiten. Aktuell nutze ich die zu-
sammenhängende Zeit für größere Projekte.
Welche Fähigkeiten sollte ich für die Ausbildung mitbringen?
Andrej Maletin: Es ist wichtig, Verantwortung übernehmen zu können und
stressresistent zu sein, damit man verlässlich mitarbeiten kann. Wer sich
damit wohlfühlt, Sachen zu planen und seine organisatorischen Kenntnisse
erweitern will, ist in dieser Ausbildung richtig aufgehoben.

Waskönig + Walter

PLANBAR
Kurt Weigel GmbH

RICHARD MAIER
(20), Fachkraft
für Lagerlogistik
bei Waskönig +
Walter im Saterland 

„Logistik ist viel mehr als man denkt. Sie
bietet vielfältige Aufgaben in verschieden
Bereichen. Im Lager gehören dazu Tätig-
keiten wie Ein- und Auslagerung, Kommis-
sionierung, Wareneingang, Verladung und
innerbetrieblicher Transport. Darüber hi-
naus gibt es auch Bürotätigkeiten, bei-
spielsweise die Tourenplanung. Weitere
Aufgaben sind der Einkauf, die Optimie-
rung der Lagerprozesse oder das Quali-
tätsmanagement. In der Lagerlogistik bei
Waskönig + Walter durchläuft man alle
Bereiche. Dadurch lernt man alle Tätigkei-
ten kennen und übernimmt auch schnell
Verantwortung. Weil mir die Arbeit in der
Logistik viel Spaß macht, möchte ich
gerne noch viele Jahre dort arbeiten. Wei-
terbilden möchte ich mich trotzdem und
hoffe, in Zukunft meinen Meister oder Be-
triebswirt machen zu können.“
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Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
Empf. Schulabschluss: Hauptschulabschluss
Kaufleute im Eisenbahn- und Straßenverkehr sitzen nicht selbst am Steuer,
sondern sind die wichtige Kraft hinter den Kulissen. Du organisierst und ver-
kaufst Verkehrsdienstleistungen, das heißt du berätst Kund:innen, die etwas
oder jemanden transportieren möchten, kalkulierst die entstehenden Kosten
für sie und planst anschließend die Tour. Dabei kommt es sowohl auf das ge-
wählte Transportmittel als auch die Route an. Da es sein kann, dass eine Fahrt
ins Ausland geht oder du mit internationalen Kund:innen zu tun hast, ist es
von Vorteil, wenn du Englisch und vielleicht sogar eine andere Fremdsprache
beherrschst. Im Zweifel erlernst du das jedoch in der Berufsschule, ebenso
wie kaufmännische Inhalte, Kund:innenkommunikation und rechtliche Fä-

cher, die mit Beförderungsrech-
ten und Zoll zu tun haben. Das
ist auch insbesondere dann
wichtig, wenn die Güter ins Aus-
land transportiert werden sol-
len. Für den Beruf der Kaufleute
im Eisenbahn- und Straßenverkehr sind Organisationstalent und eine sorg-
fältige Arbeitsweise essenziell, denn deine Kund:innen verlassen sich auf dich
und wollen, dass ihre Fracht heile und möglichst kostensparend am Ziel an-
kommen. Wenn es Beschwerden oder Reklamationen gibt, ist es ebenfalls
deine Aufgabe, diese zu bearbeiten.
Gefragt sind: Kommunikationsfähigkeit, Verhandlungsgeschick, Fremdspra-
chenkenntnisse
Aufstieg/Weiterbildung: Finanzwirt:in, Handelsfachwirt:in, Studium in der
Betriebswirtschaftslehre
Einsatzorte: Speditionen, Betriebe des öffentlichen und privaten Personen-
und Frachtverkehrs, Post- und Kurierdienste
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96 Anzeige/Partner in Wirtschaft und Ausbildung

Für die, die Profi werden wollen

Unsere Kunden sind Profis im Handwerk. Als

Fachgroßhändler für Boden, Farbe, Wand und

Werkzeug unterstützen wir sie mit Know-how,

Service und den richtigen Produkten. 

Die Kurt Weigel GmbH mit 12 Standorten und

über 300 Mitarbeitern fördert dich ganz indi -

viduell und bietet dir tolle Berufschancen für

einen erfolgreichen Start in deine Karriere. 

Ein Job mit Perspektive

Wenn du uns bei der täglichen Arbeit durch

hohe Einsatzbereitschaft und guten schulischen

Leistungen überzeugst, wartet nach der ab -

geschlossenen Ausbildung ein zukunftssicherer

Job in unserem Team auf dich. 

Wenn du Profi werden willst, dann bewirb dich!

Im Ausbildungsjahr 2023 bilden wir u. a. in Bremen

und Cloppenburg aus.

Wir suchen:

Kaufmann für Groß- und 

Außenhandels management (m/w/d)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Fachlagerist (m/w/d)

Fachinformatiker für 

Systemintegration (m/w/d)

Berufskraftfahrer (m/w/d)

Praktikanten (m/w/d) und 

Probearbeiter (m/w/d)

Kurt Weigel GmbH

Daimlerstraße 6

49661 Cloppenburg

bewerbung@weigel.de

www.weigel.de

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Margret Busse

Tel. 04471 959-158

margret.busse@weigel.de

Was ist möglich?

Ausbildung

Schulpraktika

Schnuppertag

Probearbeiten
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Kurzporträt:

Wir sind eine mittelständische, familiengeführte

Unternehmensgruppe und europaweit im Bereich

Mehrwegtransportverpackung und Logistik tätig.

Seit jeher engagiert sich die Runden-Group für die

Förderung junger Nachwuchstalente.

Bist du ein Zahlenmensch? 

Oder eher ein Vertriebsmeister? 

Bist du fit am Computer? 

Ganz egal, wo du deine Zukunft siehst, wir haben

mit Sicherheit den richtigen Ausbildungsberuf 

für dich.

Eine erfolgreiche Zukunft benötigt eine gute 

Basis: Einen Job, in dem du viel lernst, keine 

Langeweile hast und dich einbringen kannst. 

Entsprechend unserer Firmenphilosophie 

stellen wir einen hohen Anspruch an die 

Ausbildungsqualität.

Unsere Ausbildungsberufe (m/w/d):

Kaufleute für Spedition und 
Logistikdienstleistung 
Industriekaufleute 
Berufskraftfahrer 
Fachkraft für Lagerlogistik 
Fachlagerist 
NFZ-Mechatroniker 
Fachinformatiker für 
Systemintegration 

Unsere Benefits für dich:

sehr gute Übernahmechancen

Firmenfitness

betriebliche Krankenzusatzversicherung

und vieles mehr

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

RUNDEN Packaging & Logistics

GmbH & Co. KG

Gewerbering 1, 49439 Steinfeld

Tel. 05492 5574-0

www.runden-group.eu

Ansprechpartnerinnen 

Ausbildung:

Mareike Barna 

Tel. 05492 5574-222

m.barna@runden-group.eu

Kaja Heinert

Tel. 05492 5574-225

k.heinert@runden-group.eu

Was ist möglich?

Ausbildung 

Schulpraktika

Weiterbildung

Members of Runden-Group

97Partner in Wirtschaft und Ausbildung/Anzeigen

Wir bleiben cool!

Unseren Slogan haben wir uns vor einigen Jahren

auf unsere „Fahnen“ geschrieben und wir stehen

dazu. Wir sind ein kontinuierlich wachsendes

Dienstleistungsunternehmen im Bereich der 

Tiefkühllagerung. 

Wir schockfrosten Lebensmittel – bevorzugt

Fleisch – und versenden die Ware in die ganze

Welt. Mit rund 40 Jahren Erfahrung – seit 

1979 – gewährleisten wir höchste Qualität der

Produkte und den Erhalt der reibungslos funk-

tionierenden Kühlkette. Unsere erfahrenen 

Mitarbeiter*innen sind bei uns das Herzstück 

des Unternehmens und somit die Basis für 

unseren Erfolg. 

Wir bieten DIR eine fundierte, qualifizierte Aus-

bildung in einem familiären Arbeitsklima, mit 

Einblicken in die kompletten Unternehmens-

abläufe, mit guten Übernahmechancen und 

attraktiven Sozialleistungen. 

Werde auch DU ein Teil von unserem Team und

bewirb DICH jetzt!

Wir bilden aus (m/w/d):

Fachkraft für Lagerlogistik 

Gewünschter Schulabschluss:

Hauptschulabschluss

Gewünschte Kenntnisse und Fähigkeiten:

Teamfähigkeit

Zuverlässigkeit und ein freundliches Auftreten

Verantwortungsbewusstsein

Flexibilität

hohe Auffassungsgabe

SFB Fleisch- und Kühlcentrale

GmbH & Co. KG

Industriestraße 22

49451 Holdorf

Tel. 05494 984-0

info@sfbholdorf.de

www.sfbholdorf.de

Ansprechpartner Ausbildung:

Florian Schnäker

Tel. 05494 984-116

florian.schnaeker@sfbholdorf.de

Was ist möglich?

Praktika 

Ausbildung
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Das       ist Krapp:

knapp 600 Mitarbeiter

davon über 35 Auszubildende

deutschlandweit aktiv

über 125 Jahre am Markt

3 Geschäftsfelder: Handel, 

Bauprojekte, Service

Was bietet die Ausbildung bei Krapp?

regelmäßige Schulungen

eine hohe Übernahmequote 

ein angenehmes Arbeitsklima

Betriebsunterricht

Projektarbeiten

Weiterbildungsmöglichkeiten während 

und nach der Ausbildung

jährlicher Azubi-Workshop

Ausbildungsberufe (m/w/d):

Kaufleute für Groß- und Außenhandels-

management

Fachkraft für Lagerlogistik 

Anlagenmechaniker für Sanitär-, 

Heizungs- und Klimatechnik 

Bachelor of Arts in Business Administration

(Duales Studium)

Hinweise zum Bewerbungsverfahren:

vollständige Bewerbungsunterlagen 

(inkl. Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) 

per E-Mail an bewerbung@krapp.de

Weitere Infos unter: 

www.krapp.de/karriere

Krapp 

Beteiligungsgesellschaft mbH

Lindenstraße 105–106

49393 Lohne

Tel. 04442 940-0

www.krapp.de

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Jana Lübbehusen

Tel. 04442 940507

bewerbung@krapp.de

Was ist möglich?

Praktika

Ausbildung

Duales Studium

99Partner in Wirtschaft und Ausbildung/Anzeigen

Starte mit uns in deine Zukunft!

Bist du gerne auf der Straße unterwegs oder 

bist du technisch begabt? Oder hast du  

Interesse an kaufmännischen Tätigkeiten? 

Bei der GS ist alles möglich!

Mit mehr als 400 Mitarbeitenden an über 20 

Standorten betreut die GS ihre Mitglieder und 

Kunden in der gesamten Nährstoff- und Pro-

duktionskette und ist mit ihren Baustoffzentren,

Tankstellen sowie Raiffeisen-Märkten auch für 

Privatkunden ein wichtiger Dienst leister.

Ausbildung bei der GS 

Wir bilden seit Jahren erfolgreich in ver schie -

denen Ausbildungsberufen aus (gn):

Berufskraftfahrer 

Verfahrenstechnologe  Mühlen- und 

Getreidewirtschaft – Fachrichtung Müllerei 

Industriekaufmann

Kaufmann für Groß- und Außenhandels-

management

Kaufmann im Einzelhandel 

Fachinformatiker Systemintegration 

Fachkraft für Lagerlogistik

Fachlagerist

Bachelor of Arts Betriebswirtschaft

Unsere Mitarbeiter sind unser Erfolg.

Eine praxisorientierte Aus- und Weiterbildung 

ist ein elementarer Bestandteil unserer Firmen-

philosophie. Wir bieten technische und kauf-

männische Ausbildungs- und Studienangebote,

interne Schulungen und externe Weiterbil-

dungen für unsere Mitarbeitenden an.

Wir gehen den Weg zum Erfolg gemeinsam.

GS agri eG

Raiffeisenstraße 4

49685 Schneiderkrug

Tel. 04447 802-0

info@gs-genossenschaft.de

www.gs-karriere.de

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Martina Meyer-Bothe

Tel. 04447 802-524

martina.meyer-bothe@

gs-genossenschaft.de

Was ist möglich?

Ausbildung

Duales Studium

Praktikum

Ferienjob
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Auf der Liste des Zentralverbands des deut-
schen Handwerks sind 137 Ausbildungsbe-

rufe aufgeführt. Für Technikinteressierte hat
das Handwerk einiges zu bieten

Auch der Generationenwechsel wirkt sich auf das
Handwerk aus: Viele Firmenchef:innen suchen

eine:n Nachfolger:in, qualifizierte Kräfte, die auch
Führungsaufgaben übernehmen wollen

Immer noch goldener Boden
HANDWERKER:INNEN SIND GEFRAGT WIE SCHON LANGE NICHT MEHR. AN AUFTRÄGEN HERRSCHT KEIN MANGEL, ABER AN
DENEN, DIE SIE AUSFÜHREN KÖNNTEN. DAS MACHT DIE AUSBILDUNG IN EINEM DER INSGESAMT 137 HANDWERKSBERUFE
SO ATTRAKTIV.  ETWA DIE HÄLFTE DAVON BIETEN BETRIEBE AUCH IM OLDENBURGER MÜNSTERLAND AN. 

Drei Monate Wartezeit für eine Reparatur, Erneuerung,
Neuerrichtung, Modernisierung? Termine bei Handwer-
ker:innen sind erst in einigen Wochen frei oder in einer
noch größeren zeitlichen Ferne vereinbar. Das ist heute
nichts Außergewöhnliches mehr. Viele Betriebe nehmen
deshalb kurzfristig keine Aufträge mehr an oder kümmern
sich nur noch um Stammkund:innen. Arbeit gibt es genug,
doch die Überlastung ist bei beinahe jedem Telefonat
spürbar.

Händeringend suchen viele Firmen nach neuen
 Mitarbeitenden und natürlich Auszubildenden.

Der Handwerker:innenmangel legt den Finger in eine bereits
tiefe Wunde. Er sorgt dafür, dass der Modernisierungsstau in
Deutschland weiter anwächst. Wer soll die für die Energiewende

notwendigen Wärmepumpen installieren, wenn es kaum quali-
fizierte Monteur:innen gibt? Wer die maroden Brücken sanieren,
die dringend benötigten Wohnungen oder die neuen Radwege
bauen? Nach einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft
aus dem Juni des Jahres sieht es in der Baubranche sowie im Be-
reich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik besonders drama-
tisch aus. 

Und das nächste Problem steht schon vor der Tür: der Ge-
nerationswechsel. Geburtenstarke Jahrgänge gehen bald in 
den Ruhestand, viele Firmenchef:innen suchen eine:n Nach -
folger:in. Alles in allem stehen in Deutschland nach Schätzungen
des Zentralverbands des deutschen Handwerks in den nächsten
fünf Jahren rund 125.000 Betriebe vor der Übergabe. Qualifi-
zierte Kräfte, die auch bereit und in der Lage sind, Führungsauf-
gaben zu übernehmen, sind gefragt wie kaum einmal zuvor.

All das erhöht die Chancen für junge Auszubildende, sich in

100 Wirtschaftsbereich Handwerk

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
Empf. Schulabschluss: Hauptschulabschluss
Waschen, legen, föhnen – das alles sind die Aufgaben von Friseuren. Zunächst
beginnt aber alles mit der Terminabsprache und -koordination. Die
Kund:innen wünschen sich eine möglichst kurze Wartezeit, deswegen lernst
du in der Ausbildung, die Länge eines bestimmten Termins abzuschätzen.
Wenn er oder sie dann auf deinem Frisierstuhl Platz genommen hat, geht es
los: Wenn es keine konkreten Vorstellungen gibt, sind deine beratenden Qua-
litäten gefragt. Anschließend wäschst du deinem Kunden oder deiner Kundin
die Haare, um sie besser schneiden zu können. Manchmal kommt zusätzlich
zu einem Schnitt noch das Färben dazu. Hier sind die verschiedenen chemi-
schen Prozesse, die den Farbwechsel veranlassen, besonders wichtig. In dei-
ner Ausbildung lernst du alles über die richtigen Mischverhältnisse.
Abschließend wollen die Haare getrocknet und gegebenenfalls sogar gestylt

werden. In vielen Friseur-
salons ist es außerdem
üblich, dass neben dem
Haareschneiden auch
Make-Up oder Maniküre angeboten werden. Je nachdem, in welchem Betrieb
du deine Ausbildung machst, lernst du dies ebenfalls. Dein Ziel ist es immer,
dass die Kunden zufrieden den Salon verlassen. Deswegen gilt: Der Kunde ist
König! Dafür benötigst du ein freundliches Auftreten, Geduld und einen guten
Umgang mit Menschen ebenso wie handwerkliches Geschick und Kreativität. 
Gefragt sind: Gefühl für Trends und aktuelle Styles, guter Umgang mit Men-
schen, Empathie, Geduld, handwerkliches Geschickt, Kreativität
Aufstieg/Weiterbildung: Friseurmeister:in
Einsatzorte: Friseursalons, Beauty-Salons, Hotels, Film- und Theaterpro -
duktion
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Um die für die Energiewende notwendigen Wärme-
pumpen installieren zu können, werden im 

Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 
Fachkräfte gebraucht. 

einem Handwerksbetrieb bereits in den ersten Jahren ein hohes
Standing zu erarbeiten.

Im Oldenburger Münsterland ist die Ausbildungsbereitschaft
nach wie vor hoch. Im Bereich der Kreishandwerkerschaft Clop-
penburg wurden bis Ende 2021 genau 554 Ausbildungsverträge
unterzeichnet. „Wir freuen uns sehr, dass sich der Markt langsam
nach den starken Auswirkungen der Pandemie erholt und die
jungen Nachwuchskräfte erkennen, dass das Handwerk auch
heute noch goldenen Boden und eine große Bedeutung für das
alltägliche Leben hat“, kommentiert Hauptgeschäftsführer 
Dr. Michael Hoffschroer die Statistik. Er verweist daneben darauf,
dass das Handwerk einen entscheidenden Beitrag zur Entwick-
lung der Region geleistet habe und heute mehr als die Hälfte aller
Ausbildungsplätze anbiete.

Im Bereich Vechta kamen bis zum Jahresende 2021 insgesamt
441 Auszubildende zu einem Vertrag. Markus Nacke, Geschäfts-
führer der Kreishandwerkerschaft Vechta, ist dennoch nicht zu-
frieden, denn in allen Gewerken blieben Plätze unbesetzt. Er sieht
darin ein grundsätzliches Problem: „Viele Eltern wollen, dass ihre
Kinder studieren.“ Aber auch die Jugendlichen seien häufig nicht
gut genug über die Karrieremöglichkeiten, das Arbeitsumfeld und
den Verdienst im Handwerk informiert. „Sie wissen zum Beispiel
nicht, dass sie mit Bestehen der Ausbildung im Handwerk den

Realschulabschluss bzw. den erweiterten Realschulabschluss er-
werben. Nach der Gesellenprüfung kann man den Meister ma-
chen oder ein Fachgymnasium oder allgemeines Gymnasium
besuchen.“

Genau 137 Ausbildungsberufe stehen auf der Liste des Zen-
tralverbands des deutschen Handwerks. Rund die Hälfte davon
werden im Oldenburger Münsterland angeboten. Da sollte für
jede:n etwas Passendes dabei sein. Und ein Job im Handwerk 
ist cooler als häufig vermutet wird. Das beginnt schon bei der Be-
zahlung. Meister:innen müssen sich hinter Bachelor-Ab sol -
vent:innen jedenfalls nicht verstecken – sie verdienen an-
nähernd gleich viel.

Das Handwerk hat im Übrigen auch jenen einiges zu bieten,
die vor allem an Technik interessiert sind. Der Fortschritt auf Bau-
stellen wird längst per Tablet oder Smartphone dokumentiert. Mit-
arbeitende von Malereibetrieben sichern die vorab erhobenen
Daten in Wohnungen in der Cloud, andere Unternehmen nutzen
den 3D-Drucker für die Fertigung ihrer Produkte. Im Sanitärbe-
reich, im Innenausbau oder in der Elektrotechnik haben sich kon-
taktlose Technologien längst durchgesetzt. Und dann gewinnt ja
auch der sogenannte ferngesteuerte Support mehr und mehr an
Bedeutung, mit dem Handwerker:innen Probleme lösen können,
ohne vor Ort sein zu müssen. Gute Aussichten also!

Das Handwerk hat viel zu bieten. Der Fortschritt 
auf Baustellen wird längst per Tablet oder

Smartphone dokumentiert. 

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
Empf. Schulabschluss: Hauptschulabschluss
Die genaue Bezeichnung dieses Berufs ist Fliesen-, Platten- und Mosaikle-
ger:in und sagt eigentlich schon alles aus. Im Badezimmer oder in der
Küche sind Fliesen ein gängiger Bodenbelag, aber auch in anderen Räumen
des Hauses kommst du zum Einsatz. Wenn es um Mosaik geht, kannst du
sogar in eine künstlerische Richtung gehen. Am wichtigsten sind natürlich
die Bedürfnisse und Wünsche deiner Kunden. Jedoch hast du als Fliesenle-
ger:in auch eine beratende Funktion und kannst ihnen mit deinem kreati-
ven Auge bei ihrer Entscheidung helfen. Wenn dann klar ist, wie das
Endergebnis aussehen soll, gehst du an die Arbeit: Deine Hauptaufgabe be-
steht in der Verkleidung von Wänden oder Böden mit Fliesen aus Stein, Glas
oder Keramik. Du lernst in deiner Ausbildung ganz genau, welche Materia-
lien sich am besten wofür eignen und welche Kosten jeweils anfallen. Auch

die Hygiene- und Si-
cherheitsmaßnah-
men spielen eine
große Rolle. Und wie
du die Fliesen dann
mit Mörtel verlegst
und die Fugen füllst,
sodass am Ende alles
gut aussieht und
nichts schief ist, wird
dir natürlich ebenfalls beigebracht. 
Gefragt sind: handwerkliches Geschick, Kreativität, Sorgfalt, Interesse an
Chemie
Aufstieg/Weiterbildung: Meister:in oder Techniker:in
Einsatzorte: Baustellen, Rohbauten, Wohnhäuser
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102 Interviews

LEA TELLMANN (21), Auszubil-
dende zur Zimmerin bei der Zim-
merei Wilken in Lindern

Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
Lea Tellmann: Normalerweise treffen wir uns mor-
gens gegen sieben Uhr in der Lagerhalle, um die Bullys
mit dem Material zu beladen, das wir für die Baustelle
brauchen. Dann fahren wir zur Baustelle. Es kommt
immer darauf an, was an dem Tag ansteht. Zu den Auf-
gaben gehören die Richtung und das Einlatten der Dä-
cher sowie die Kunststoffvertäfelung. Es wird also auf
der Baustelle gearbeitet. Manchmal sind wir auch in
der Halle und arbeiten in der Vorfertigung. Dort ferti-
gen wir Baumaterialien an, zum Beispiel Holzrahmen-
bauwände. Wille zu erkennen sein. 
WWelche deiner Aufgaben machen dir am meis-
ten Spaß?
Lea Tellmann: Die Arbeit in dem jungen Team ist
toll. Das Richten der Dächer macht mir aber am
meisten Spaß. Wenn auf der Baustelle am Anfang des
Tages nur das Haus steht, und dann am Ende das
Dach, hat man wirklich das Gefühl, etwas geschafft
zu haben. Die Holzrahmenbauprojekte finde ich auch
immer gut. Hier steht am Anfang nur die Bodenplatte
auf der Baustelle, und ein bis zwei Tage später dann
sogar ein ganzes Haus. Es begeistert mich, dass man
innerhalb so kurzer Zeit ein komplettes Haus fertig
stellen kann! 
Was lernt ihr in der Schule?
Lea Tellmann: Hier lernen wir theoretische Inhalte.
Wie berechnet man das Dach? Welche Kräfte wirken
auf das Dach? Welche Last muss abgetragen werden?
Auch Treppenberechnung haben wir gemacht.
Welchen Ratschlag hast du für Personen, die auch
in einer Zimmerei arbeiten wollen?
Lea Tellmann: Ihr müsst offen und flexibel sein. Jede
Baustelle bringt andere Herausforderungen mit sich,
die Gegebenheiten sind immer anders. Und es ist
wichtig, schwindelfrei zu sein!

KEVIN LECH (18), Auszubildender
zum Anlagenmechaniker für 
Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik bei Wulfekuhl GmbH &
Co. KG in Lastrup- Hemmelte

Wie bist du darauf gekommen, deine
Ausbildung bei Wulfekuhl zu machen?
Kevin Lech: Nachdem ich meinen Schulabschluss gemacht
habe, dachte ich mir einfach, dass ich etwas im handwerkli-
chen Bereich machen will. Ich habe mich umgeguckt, welche
Möglichkeiten es in meiner Region gibt, und bin dann bei
Wulfekuhl gelandet, weil mich das Team dieser Firma am
meisten angesprochen hat.
Was sind deine Aufgaben in der Ausbildung?
Kevin Lech: Jeder Tag ist anders, weil wir immer mit unter-
schiedlichen Kunden zu tun haben. Zu meinen derzeitigen
Aufgabenbereich auf der Baustelle gehört die Trinkwasser-
technik. Unsere Ausbildung ist sehr vielfältig, im Allgemeinen
arbeiten wir in den Bereichen Heizung, Sanitär und Klima.
Diese Bereiche erlerne ich nach und nach auf den Baustellen
oder im Kundendienst. Ich bin im zweiten Ausbildungsjahr
und bis jetzt macht mir die Trinkwasserinstallation am meis-
ten Spaß. Man muss dafür eine gute Kenntnis von der Tech-
nik haben. Es werden Rohre für das gesamte Kalt- und
Warmwassersystem für das Trinkwasser innerhalb des Ge-
bäudes gelegt. Von der Wasserhauseinführung legen wir die
Rohre bis hin zu jedem Punkt, wo wir Wasser benötigen, wie
zum Beispiel zur Waschtisch-Armatur. Was auch wichtig ist,
ist dass man gut im Team oder mit Partnern zusammenar-
beitet, weil man so wirklich am meisten lernen kann.  
Wie sieht der schulische Teil deiner Ausbildung aus?
Kevin Lech: Wir haben verschiedene Lernfelder. Wir hatten
gerade Wärmeverteilung und Wassersysteme. Ich finde es
spannend, mehr über die Wärmeverteilung zu lernen und
das dann beim Bau tatsächlich anzuwenden.

Zimmerei Wilken
Wulfekuhl 
GmbH & Co. KG
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KEVIN SCHIPPER (20), Auszubildender zum Elektroniker für
Automatisierungs- und Systemtechnik bei SCHULZ Systemtechnik 
in Visbek

Wie bist du auf diesen Ausbildungsberuf gekommen?
Kevin Schipper: Ich habe schon Zuhause und in der weiterführenden Schule
immer viel mit elektronischen Sachen gemacht. Als es dann Richtung Abschluss
ging, habe ich zusammen mit meinen Eltern nach Ausbildungsplätzen gesucht.
Dabei sind wir auf die Website von SCHULZ gestoßen. Weil ich damals noch keinen
Führerschein hatte, war es mir wichtig, eine Ausbildung in der Nähe zu finden.
SCHULZ hat prima gepasst, und auch die Arbeitsbereiche haben mich angesprochen.
Was ist für dich ein besonderes Highlight in deiner Ausbildung?
Kevin Schipper: Ganz klar die Verkabelung einer Maschine, die Kartoffeln nach
Größen sortiert! Auf der Baustelle war ich von Anfang an dabei und habe sehr viel
gelernt. Als wir die Maschine schließlich in Betrieb genommen haben, war es sehr
schön, zu sehen, wie alle unsere Arbeitsschritte zusammen eine voll funktionsfä-
hige Anlage ergeben. Das fand ich sehr spannend!
Wie sieht der schulische Teil deiner Ausbildung aus? 
Im ersten Lehrjahr ging es um die Grundlagen der Elektrotechnik, also jede Menge
Formeln und die verschiedenen Einheiten für z.B. Strom oder Widerstand. Im 
zweiten Lehrjahr habe ich das Programmieren gelernt und mehr über die Zusam-
menhänge in der Automatisierung erfahren. Wir haben auch einen Elektromotor
auseinander- und wieder zusammengebaut, und uns damit beschäftigt, wie er
funktioniert. Im dritten Lehrjahr geht es hauptsächlich um Programmierung. 
Welche Fähigkeiten sind in deinem Ausbildungsberuf besonders wichtig?
Kevin Schipper: Man sollte auf jeden Fall technisches Grundwissen mitbringen.
Wenn man sich schon vorher viel mit Computern und Technik beschäftigt hat, dann
fällt es einem später in der Programmierung leichter, Verknüpfungen zu erkennen.
In der Schule sollte man in Fächern wie Physik oder Technik gut sein und Spaß
daran haben. Wer Zuhause gern herumschraubt, ist in dieser Ausbildung super
aufgehoben.

Rudolf Schulte GmbH

UMFANGREICH
SCHULZ 
Systemtechnik

RUDOLF SCHULTE,
Geschäftsführung
Rudolf Schulte
GmbH in Garrel

„Wer im Maler-
handwerk arbeiten
möchte, sollte vor
allem Kreativität mitbrin-
gen. Die Branche bietet vielfältige Zu-
kunftschancen und Weiterbildungs-
möglichkeiten für junge Menschen. Wer
nach der Ausbildung in der Branche
bleibt, findet fast überall einen Job. 
Leider gibt es einen Fachkräftemangel,
deswegen ist uns besonders daran gele-
gen, unsere Auszubildenden bei uns zu
behalten, nachdem Sie ausgelernt haben.
Man sieht schon früh, wenn Jugendliche
eine Begabung für handwerkliche Dinge
haben. Wer sich also für handwerkliche
Tätigkeiten interessiert, sollte sich bei
uns für eine Ausbildung bewerben,
dafür muss man keine Vorerfahrungen
mitbringen. Wir schreiben jedes Jahr
Ausbildungsplätze aus!“
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Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre
Empf. Schulabschluss: Hauptschulabschluss
Fahr- und Motorräder sind dein größtes Hobby und du brennst dafür, an
ihnen herumzubasteln? Dann ist die Ausbildung als Zweiradmechatroniker:in
genau das Richtige für dich! Wie der Name schon sagt, beschäftigst du dich
mit Zweirädern in jeder erdenklichen Form: von Alltagsfahrrädern über
Mofas bis hin zu riesengroßen Motorrädern. Natürlich kann man das Citybike
mit Dreigangschaltung nicht mit einer krachenden Harley Davidson verglei-
chen. Deswegen kannst du dich bei der Ausbildung als Zweiradmechatroni-
ker:in zwischen den Schwerpunkten Fahrradtechnik und Motorradtechnik
unterscheiden. Du kannst in Fahrrad- oder Motorradwerkstätten ebenso ar-
beiten wie bei einem Fahrradverleih. In beiden Fachrichtungen bestehen
deine Aufgaben größtenteils aus der Wartung, Reparatur und Aufrüstung der
Zweiräder. Gleichzeitig verkaufst du aber auch Ersatzteile und berätst deine

Kunden nach bestem
Wissen und Gewis-
sen. Dieser Beruf
bietet das perfekte
Gleichgewicht aus
reiner handwerkli-
cher Arbeit, techni-
schem Wissen und Kundenkontakt. In der Berufsschule lernst du alle
technischen Begriffe und Funktionen, wie man Räder inspiziert und auf Feh-
lersuche geht. Es liegt auf der Hand, dass du für diese Ausbildung Spaß am
Schrauben und eine Leidenschaft für Zweiräder mitbringen solltest. 
Gefragt sind: handwerkliches Geschick, Kreativität, Sorgfalt, Interesse an Chemie
Aufstieg/Weiterbildung: Meister:in oder Techniker:in
Einsatzorte: Baustellen, Rohbauten, Wohnhäuser
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Zweiradmechatroniker:in

Interview  |  Zitat
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Was steckt in dir? Finde es heraus!

Du interessierst dich für Technik, Tüfteln, große

Anlagen und einen Job mit jeder Menge Ab-

wechslung? Dann bist du bei uns genau richtig.

Wir bieten dir einen Arbeitsplatz mit WOW-Effekt.

Bei airpool bewegen wir etwas. Wir vereinen 

Menschen mit moderner Technik.

Damit der Start in den Job Spaß macht, gehen 

wir ganz individuell auf dich ein. Was interessiert

dich am meisten und wo liegen deine Stärken?

Um das herauszufinden, wirst du von engagierten

Ausbildern begleitet, die dir zuhören. Außerdem

steht dir die ganze airpool Familie zur Seite und

unterstützt dich, wo auch immer du Hilfe be -

nötigst.

Als Familienbetrieb aus Damme sind wir stolz auf

unsere Arbeit und freuen uns schon, dich in der

Familie willkommen zu heißen.

Mache deine Ausbildung (m/w/d) bei uns als:

Technischer Systemplaner 

Anlagenmechaniker für 

Klimatechnik

Mechatroniker für

Kältetechnik

Elektroniker für

Automatisierungstechnik

was uns ausmacht bei einem Praktikum

oder einem Schnuppertag und empfehle uns

weiter, wenn du das Gefühl hast, dass eine*r 

deiner Freund*innen zu uns passt!

airpool Lüftungs- und

Wärmesysteme GmbH

Robert-Bosch-Straße 2–6

49401 Damme

Tel. 05491 9779-0

personal@airpool.de

www.airpool.de

Ansprechpartner Ausbildung:

Dipl.-Ing. Rainer Rolfes

personal@airpool.de

Was ist möglich?

Ausbildung 

Praktika

Schnuppertage
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Ein inhabergeführtes Familienunternehmen

seit mehr als 130 Jahren

Die Graepel Gruppe entwickelt, konstruiert und

fertigt mit 800 Mitarbeitern an den Standorten 

Löningen, Seehausen (Altmark), Omaha/USA 

und Chandigarh/Indien gestanzte und verformte

Blechteile, Baugruppen und Lochbleche für die

Kunden im Bereich Nutzfahrzeug-, Land- und

Baumaschinenindustrie sowie im Projektgeschäft.

Wir bilden nicht nur in Deutschland aus, sondern

auch in den USA. Für unsere Ausbildung in

Omaha nach deutschem IHK Standard wurden

wir mit dem Innovationspreis für innovative 

Ausbildung ausgezeichnet. Aktuell werden in der

Graepel Gruppe 45 Auszubildende auf die Auf -

gaben des Berufslebens vorbereitet. Eigene Lehr-

werkstätten für die gewerblichen Auszubilden den

und betrieblicher Unterricht sind feste Bestand-

teile an den einzelnen Standorten.

Wir bieten Ausbildungsplätze in folgenden 

Bereichen an (m/w/d):

Industriekaufleute (Dauer: 3 Jahre)

Ausbildung.Plus (Industriekaufleute mit 

geregelter Weiterbildung zum Wirtschafts-

fachwirt) (Dauer: 4 Jahre)

Werkzeugmechaniker: 

Einsatzgebiet Stanztechnik (Dauer: 3,5 Jahre)

Industriemechaniker: Einsatzgebiet 

Maschinen- und Anlagenbau (Dauer: 3,5 Jahre)

Mechatroniker (Dauer: 3,5 Jahre)

Maschinen- und Anlagenführer: 

Metall- und Kunststofftechnik (Dauer: 2 Jahre)

Fachkraft für Lagerlogistik (Dauer: 3 Jahre)

Bachelor of Engineering Wirtschafts-

ingenieurwesen (Dauer: 4 Jahre)

Bachelor of Engineering Maschinenbau

(Dauer: 4 Jahre)

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Graepel Löningen 

GmbH & Co. KG

Zeisigweg 2

49624 Löningen

Tel. 05432 85-0

www.graepel.de

Ansprechpartner Ausbildung:

Lars Eilers 

karriere@graepel.de

Was ist möglich?

Schulpraktika 

Projektarbeiten 



Handwerk bringt dich überall hin:

Das Handwerk ist Deutschlands vielseitigster

Wirtschaftsbereich. Er bietet dir mit einer

fundierten Ausbildung beste Berufsperspek-

tiven und Karrierechancen – gleich ob Haupt-, 

Realschüler*in oder Abiturient*in.

Angebot für Ausbildungsplatzsuchende:

Du suchst einen Ausbildungsplatz im Handwerk

und hast . . .

noch keinen passenden Betrieb gefunden?

nicht die optimalste Bewerbung, um Betriebe

zu überzeugen?

Unser Service:

Wir führen mit dir ein Beratungs-/

Bewerbungsgespräch und checken ggf. 

deine Bewerbungsunterlagen.

Wir geben dir Infos zum gewünschten Beruf.

Wir begleiten dich während der Bewerbungs-

phase.

Wir stellen Kontakte zu möglichen 

Ausbildungsbetrieben her.

Dein Nutzen:

Du hast ein umfassendes Bild ub̈er  Ausbildung

im Handwerk und deinen Wunschberuf.

Du bekommst konkrete Hinweise und Tipps für

die Bewerbungsunterlagen.

Du wirst bei Eignung an passende 

Handwerksbetriebe vermittelt.

Übrigens unterstützen wir auch Handwerks-

betriebe bei der Suche nach Auszubildenden. 

Team Passgenaue Besetzung:

Sigrid Tebben, Tel. 04471 179-20

s.tebben@handwerk-cloppenburg.de

Carmen Krause, Tel. 04471 179-46

c.krause@handwerk-clopenburg.de

Die Maßnahme wird aus dem Europäischen

 Sozialfonds (ESF) der Europäischen Union 

kofinanziert und vom Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses

des Deutschen Bundestages gefördert.
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Kurzporträt:

Die Sieverding Heizungs- und Sanitärtechnik

GmbH plant und installiert haustechnische 

Anlagen in den Bereichen Heizung, Sanitär, Elek-

tro, Regelungs- und Schaltanlagen, Klima- und

Lüftungstechnik, Schwimmbad- und Brunnen-

bau, Solar- und Fotovoltaikanlagen, Biogas- 

und  Fernwärmeanlagen, Kleinkläranlagen. Das

Unternehmen beschäftigt mehr als 300 Mitar-

beiter, davon 22 Auszubildende, und hat im

Laufe der Jahre über 265 jungen Menschen 

eine fundierte Ausbildung ermöglicht. 

Ausbildungsberufe (m/w/d):

Anlagenmechaniker  
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 
(3,5 Jahre)

Anlagenmechaniker planen und installieren

versorgungstechnische Anlagen und Systeme.

Sie montieren Heizungssysteme, stellen Heiz-

kessel auf, nehmen sie in Betrieb und warten

oder reparieren sie.

Das solltest du mitbringen:

qualifizierter Hauptschulabschluss • Interesse 

an Physik, Mathematik  und Technik • Zuverläs-

sigkeit • Leistungsbereitschaft • Teamfähigkeit

Elektroniker
der Fachrichtung Energie- und Gebäude-

technik (3,5 Jahre)

Elektroniker planen und installieren elektro-

technische Anlagen der Energieversorgung 

und Infrastruktur von Gebäuden. Diese mon-

tieren sie, nehmen sie in Betrieb und warten 

oder reparieren sie.

Das solltest du mitbringen:

Mittlere Reife • Interesse an Physik, 

Mathematik und Technik • Zuverlässigkeit 

• Leistungsbereitschaft • Teamfähigkeit

Sieverding Heizungs- und 

Sanitärtechnik GmbH

Tenstedter Straße 40

49692 Cappeln

Tel. 04478 955-0

info@sieverding.de

www.sieverding.de

Ansprechpartner Ausbildung:

Josef Meyer

info@sieverding.de 

Was ist möglich?

Praktika / Schulpraktika 

Ferienjob

Ausbildung



Ausbildung mit Zukunft bei fm Büromöbel 

Über 300 qualifizierte Mitarbeiter am Standort

Bösel sowie kontinuierliche Investitionen in 

modernste Fertigungstechniken tragen dazu

bei, dass wir zu den führenden Büromöbel-

herstellern in Deutschland gehören.

Auszubildende bei fm Büromöbel werden in

ihrer persönlichen und beruflichen Entwick-

lung konsequent unterstützt und gefördert. 

Ob im Rahmen einer kaufmännischen Ausbil-

dung mit oder ohne Zusatzqualifikation oder

einer handwerklich-technischen Ausbildung, 

bei fm erwartet dich eine große Vielfalt an 

Förderungen und exzellenten Möglichkeiten. 

Wir bieten unseren Auszubildenden Schulun-

gen und gezielte Prüfungsvorbereitungen an,

gewähren Lernmittelbeihilfen und stehen ihnen

als erfahrener Ausbilder mit Rat und Tat zur

Seite. Darüber hinaus finden tolle Firmenevents,

wie unser alljährliches Tannenbaum- und 

Sommerfest, statt. 

Wir sind stolz darauf, dass unsere Auszubil-

denden durch das Konzept von fm Büromöbel

ihre Ausbildung immer mit großem Erfolg ab-

schließen. Im Anschluss an die Ausbildung gibt

es eine halbjährige Übernahmegarantie.

Ausbildungsberufe (m/w/d):

Industriekaufmann 

Tischler 

Fachkraft für Lagerlogistik 

Fachinformatiker Systemintegration                       

Duales Studium – Ingenieur Holztechnik 

fm Büromöbel GmbH

Glaßdorfer Straße 24

26219 Bösel

Tel. 04494 9250-0

info@fm-bueromoebel.de

www.fm-bueromoebel.de

Ansprechpartner Ausbildung:

Franziska Muhle

Tel. 04494 9250-157 

Julia Spadi

Tel. 04494 9250-165

bewerbung@fm-bueromoebel.de
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Zukunft, die elektrisiert:

Den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen ist 

dir zu langweilig? Du stehst lieber unter Strom

und genießt die Abwechslung im Alltag? 

Dann bist du bei Warnking genau richtig!

Als erfahrenes Elektro-Unternehmen stehen

wir für innovative Lösungen und qualitativ

 hochwertige Handwerksleistung. Eingebettet

in einem starken Unternehmensverbund 

 bieten wir unseren Kunden zuverlässigen

 Service in den Bereichen Gebäude- und 

System technik, Smarthome, Schaltanlagen-

bau und  Anlagenautomation.

Unseren Erfolg verdanken wir in erster Linie 

unseren erfahrenen und engagierten Mit -

arbeitern, zu denen wir ein sehr familiäres

 Verhältnis pflegen. Werde auch du Teil unseres

Teams und profitiere von einer spannenden

Ausbildung mit tollen Kollegen in einer  elektri-

sierenden Umgebung! Wir freuen uns auf deine

aussagekräftigen Bewerbungs unterlagen!

Ausbildungsberuf (m/w/d):

Elektroniker

– Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

– Fachrichtung Automatisierungs- und 

Systemtechnik

Gewünschter Schulabschluss:

Haupt- oder Realschulabschluss, Abitur

Was solltest du sonst noch mitbringen?

Interesse an elektrotechnischen Zusammen-

hängen

körperliche Fitness und Schwindelfreiheit

handwerkliches Geschick 

Warnking Elektrotechnik GmbH

Holzhausen 14

49377 Vechta

Tel. 04441 9235-0

elektro@warnking.de

jobs.warnking.de

Ansprechpartner Ausbildung:

Sebastian Schulte

Tel. 04441 9235-10

job@warnking.de

Was ist möglich?

Praktika 

Ferienjobs

Duale Ausbildung 



Kurzporträt:

Die ray facility management group ist ein

 Fami lienunternehmen und gehört zu den

 führenden Unternehmen im Bereich des Facility

Managements. Wir beschäftigen deutschland-

weit 3000 Mitarbeiter und bieten ein begeis -

terndes  Arbeitsklima, persönliche Betreuung 

und  kontinuierliche Fortbildung. 

Gerade im  Personalbereich wurden wir bereits

mehrfach ausgezeichnet, zum Beispiel mit 

dem „TOP Job Preis“, „Höchste Fairness im Job“,

 „Ausbilderpreis“,  „Ausbildungspreis“,  „Top 

Arbeitgeber im Mittelstand“,  „Karrierepreis“, 

dem Deutschland test-Siegel  „Top-Karriere -

chancen für Frauen“ und dem  „Top Service

Deutschland 2020“.  Wir bieten Ausbildungs-

plätze (m/w/d) zum Gebäudereiniger und als

Kaufmann für Büromanagement an. 

Detaillierte Ausbildungsprofile findest du

unter: www.ray.de/karriere/ray-als-

arbeitgeber/ausbildung

Ausbildungsberufe und Voraussetzungen:

Kaufmann für 
Büromanagement (m/w/d)

 mittlerer Bildungsabschluss oder 

Hoch schulreife  

organisatorische Fähigkeiten  

Flexibilität  

kaufmännisches Denken

Gebäudereiniger (m/w/d)
Hauptschulabschluss  

Sorgfalt und Umsicht  

Körperbeherrschung

Schwindelfreiheit

ray facility management group

Nils Bogdol GmbH

Bahnhofsallee 1

49451 Holdorf

Tel. 05494 9875-0

info@ray.de

www.ray.de

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Olha Zymovets

bewerbung@ray.de

Was ist möglich?

Praktika

Schnuppertag

Ausbildung
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Kurzporträt:

Du suchst ein Unternehmen, in dem du deine

berufliche Karriere starten kannst und deine 

persönliche Entwicklung im Vordergrund steht? 

Dann werde Teil der Imbusch Group mit über 

110 Mitarbeitern und einer über 70-jährigen 

Firmengeschichte als Möbeltischlerei.

Außerdem bist du handwerklich interessiert und

möchtest in Teamarbeit in kürzester Zeit die Er-

folge deiner Arbeit sehen und anfassen können?

Als Tischler bei der Imbusch Group gehört das

Bearbeiten von Holz, Holzwerkstoffen und ande-

ren Materialien mithilfe modernster Fertigungs-

techniken zu deinem täglichen Aufgabenbereich. 

Sei gespannt auf tolle Kollegen und Ausbilder,

ein modernes Arbeitsumfeld, Schulungen und

gezielte Prüfungsvorbereitung, Firmenevents,

vermögenswirksame Leistungen, E-Bike-Leasing

und einer Fitnessstudio-Kooperation. 

Wir freuen uns auf DICH! 

Ausbildungsberuf (m/w/d):

Tischler Schwerpunkt Möbelbau

Gewünschter Schulabschluss:

Haupt-, Realschulabschluss oder Abitur

Gewünschte Kenntnisse/Fähigkeiten:

handwerkliches Geschick 

eigenständiges Arbeiten 

Verantwortungsbewusstsein

Wir bilden auch aus in den Berufen (m/w/d):

Technischer Produktdesigner – Fachrichtung

Produktgestaltung und Konstruktion 

Kaufleute für Büromanagement 

Imbusch Einrichtungen GmbH und

Imbusch Systemmöbel GmbH 

Europaring 1, 49624 Löningen 

Tel. 05432 9484-0 

info@imbusch-einrichtungen.de 

www.imbusch-einrichtungen.de

Ansprechpartner Ausbildung:

Stephan Schrandt 

Tel. 05432 59775-50

Schrandt@imbusch-systemmoebel.de

Was ist möglich?

Schulpraktika 

Ausbildung 

Teilzeitausbildung 

Ferienjob



Kurzporträt:

Als Deutschlands führender Hersteller von 

Gastronomietechnik produzieren wir Theken, 

Vitrinen, Speiseausgabemodule und vieles mehr

für die Gastronomie-, Bäckerei- und Metzgerei-

branche. Wir sind ISO-zertifiziert, bieten innova-

tive Lösungen aus Edelstahl und Qualität „Made

in Germany“ für über 2000 Kunden weltweit. 

Das ist etwas für echte Profis – werde einer

davon!

Das bieten wir dir:

37-Stunden-Woche

30 Tage Urlaub pro Jahr

Urlaubs- und Weihnachtsgeld, VWL

Arbeitskleidung (gewerbl.-techn. Berufe)

Kostenübernahme Schulbücher

Firmenfitness

hohe Übernahmechancen

Ausbildungsberuf (m/w/d):

Konstruktionsmechaniker 
– Einsatzgebiet Feinblechbau

Gewünschter Schulabschluss:

guter Haupt-/Realschulabschluss

Gewünschte Kenntnisse/Fähigkeiten:

technisches Verständnis 

naturwissenschaftliches Interesse

Zuverlässigkeit und Lernbereitschaft

Wir suchen auch Azubis (m/w/d) als:

Maschinen- und Anlagenführer

Elektroniker – Automatisierungstechnik

Mechatroniker – Kältetechnik

Mechatroniker

Technischer Produktdesigner – 

Maschinen- und Anlagenkonstruktion

Fachkraft für Lagerlogistik

Industriekaufleute

HAGOLA Gastronomie-Technik

GmbH & Co. KG

Hagolastraße 2

49424 Goldenstedt

Tel. 04444 201-0

info@hagola.de

www.hagola.de

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Elsbeth Benke

Tel. 04444 201-159

ebenke@hagola.de

Jetzt bewerben!

Werde Teil unseres Teams und

schicke deine Bewerbung per Post

oder per E-Mail an Frau Benke – 

wir freuen uns auf dich!

Was ist möglich?

Ausbildung

Umschulung
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Kurzporträt:

Die Elektro Siemer GmbH ist ein familiengeführtes

Unternehmen mit einem jungen und motivierten

Team. Unser Sitz befindet sich in Emstek. Wir planen,

installieren und warten sicherheitstechnische 

Anlagen wie Brand- und Einbruch mel de anlagen

in der Region. Zudem ist der Betrieb zugelassener

Konzessionär in mehreren Landkreisen für die

Aufschaltung von Brandmeldeanlagen zur Ein-

satzleitstelle der Feuerwehr. 

In deiner Ausbildungszeit lernst du in den 3,5 Jah-

ren alles rund um die elektronische Welt. Zu deinen

Aufgaben gehören die Installation, Repara  turen und

die Wartung der sicherheitstechnischen Anlagen. 

Wir bieten dir eine interessante, umfassende und

praxisbezogene Ausbildung als solide Grundlage

für deinen Start in das Berufsleben an.

Also, wenn du voller Energie steckst, dann schicke

deine vollständige Bewerbung einfach per E-Mail

an: jobs@siemer-elektro.de oder per Post an die

angegebene Adresse. Wir freuen uns auf dich.

Ausbildungsberuf (m/w/d):

Elektroniker für Energie- 
und Gebäudetechnik

Zuständigkeit/Hauptaufgaben:

Brandmeldeanlagen und Einbruchmelde-

anlagen installieren sowie Inspektionen und 

Wartungsarbeiten durchführen

Störungen analysieren, Fehler beseitigen  

Mitwirkung zur Einhaltung von Projektzielen

Qualifikationen/Anforderungen:

Realschulabschluss, guter Hauptschulabschluss

handwerklich-technisches Geschick

Neugierde und Lernbereitschaft

Sorgfalt und Genauigkeit

Team- und Kommunikationsfähigkeit

Elektro Siemer GmbH

Wiesenring 1,  49685 Emstek

Tel. 04473 947700

info@siemer-elektro.de

www.siemer-elektro.de

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Stefanie Richter

Was bieten wir?

angenehmes, entspanntes 

Arbeitsklima

Unterstützung bei den Prüfungs-

vorbereitungen

feste Arbeitszeiten

Möglichkeit zur Übernahme nach

der Ausbildung

interessante Zusatzleistungen, wie

vermögenswirksame Leistungen

und Altersvorsorge mit Arbeit -

geberbeteiligung 



Gib Gas mit uns! 

Die Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH

als eine Tochtergesellschaft der Bilfinger SE, ist

ein innovatives und expandierendes Dienst -

leistungsunternehmen in den Bereichen der 

industriellen Anlagenplanung und -errichtung, 

-instandhaltung, -turnaround und -erweiterung

bis hin zum Rückbau. Mit unseren mehr als 

3000 MitarbeiterInnen planen und überwachen

wir Anlagen in der chemischen, petrochemischen,

pharmazeutischen und Kraftwerksindustrie

ebenso wie in der Nahrungsmittel-, Entsorgungs-

und artverwandten Prozessindustrie. Zudem 

gehören umfassende multidisziplinäre Inge nieur -

 leistungen mit einem breiten Einsatzgebiet 

von der Fließbildpflege über zerstörungsfreie

Prüfungen bis hin zur ausführungsreifen 3-D-

Planung zu unserem umfangreichen Leistungs-

spektrum.

Ausbildungsberufe (m/w/d):

Mechatroniker 
Metallbauer 
Feinwerkmechaniker 

Gewünschter Schulabschluss:

guter Hauptschul- oder Realschulabschluss

Technischer Produktdesigner 
Gewünschter Schulabschluss:

guter Realschulabschluss oder Hochschul-/

Fachhochschulreife

Das bieten wir:

spannendes Arbeitsumfeld mit gutem 

Betriebsklima und herausfordernden Tätig-

keiten,  haustarifvertragliche Ausbildungs -

vergütung,  Sonderzahlungen, Übernahme-

regelung, vergünstigte Betriebsfitness,  

Mitarbeiterrabatte u. v. m.

Werde Teil unseres Teams!

Bilfinger Engineering & 

Maintenance GmbH

Hohe Tannen 11

49661 Cloppenburg

Tel. 04471 182-0

www.bem.bilfinger.com

Ansprechpartner Ausbildung:

Personalabteilung

bewerbungen.ems@bilfinger.com

Was ist möglich?

Ausbildung

Schul- und freiwillige Praktika

Studentenpraktika

Abschlussarbeiten

Zukunftstag

109Partner in Wirtschaft und Ausbildung/Anzeigen

Kurzporträt:

Die Böckmann Fahrzeugwerke GmbH ist ein 

inhabergeführtes, mittelständisches Unterneh-

men mit Sitz in Lastrup. Als Marktführer im 

Bereich Pferdeanhänger und als eine der führen-

den europäischen Anhängermarken entwickeln

und produzieren wir Transportlösungen für

unterschiedlichste Einsatzbereiche. Das Unter-

nehmen beschäftigt derzeit mehr als 300 Mitar-

beiter und hat ein internationales Netzwerk 

aus Vertriebspartnern in über 30 Ländern.

Du willst etwas bewegen? 

Dann gestalte deine Zukunft bei Böckmann 

und werde Teil des Teams. Deine vollständigen

Bewerbungsunterlagen sendest du bevorzugt

per E-Mail an: karriere@boeckmann.com.

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

Ausbildungsberufe (m/w/d):

Metallbauer
– Fachrichtung Nutzfahrzeugbau

Industriekaufleute

Fachinformatiker
– Fachrichtung Systemintegration

– Fachrichtung Anwendungsentwicklung

Technischer Produktdesigner
– Fachrichtung Maschinen- und 

Anlagenkonstruktion

Fachkraft für Lagerlogistik

Die ausführlichen Stellenausschreibungen 

findest du hier: www.boeckmann.com/karriere

Böckmann Fahrzeugwerke GmbH 

Siehefeld 5

49688 Lastrup

www.boeckmann.com

Ansprechpartnerin:

Nadine Rolfes 

Tel. 04472 895-0

karriere@boeckmann.com



NIKLAS REINKEN  Leitung der Theatergruppe Eigen:Regie
e.V. in Friesoythe
„Das Oldenburger Münsterland hat sich in den vergangenen Jah-
ren stets weiterentwickelt und ist in Sachen Infrastruktur, Bil-
dung und Kultur immer besser aufgebaut. Wir spielen mit
unserer Theatergruppe am Hansaplatz in Friesoythe, aber ich
könnte mir auch gut vorstellen, mal durch die Region zu touren.

Cloppenburg oder Löningen haben auch sehr interessante Auf-
führungsorte. In Friesoythe gefällt mir das Kulturangebot beson-

ders. Es gibt kaum eine Stadt, die trotz ländlicher Lage eine so gut
aufgestellte Kulturszene hat! Es gibt hier viele verschiedene Kultur-

schaffende: Theatergruppen, Kunstkreise und Musikgruppen. Als kultur-
interessierte Person findet man hier viele spannende Angebote, die nicht

immer nur Mainstream sind, sondern auch mal neue Dinge wagen.“

110 Persönlichkeiten aus dem Oldenburger Münsterland

MONIKA
WEERTS
Hafenmeisterin,
Wohnmobilstellplatz betreiberin 
und Betreiberin eines 
Paddel- und Pedalverleihs
„Barßel ist meine Heimat. Ich habe es nie be-
reut, hierher zurückzuziehen. Ich betreibe jetzt
seit 22 Jahren den Wohnmobilstellplatz und
den Paddelverleih und habe dabei jeden Tag
mit netten, hilfsbereiten und aufgeschlossenen
Leuten zu tun. Man fühlt sich einfach wohl hier.
Der Barßeler Hafen ist eine Augenweide. Wir
sind auch eine Urlaubsregion – es kommen
Menschen von nah und fern, um sich hier zu
erholen. So lerne ich auch immer wieder neue
Leute kennen. Das Oldenburger Münsterland
ist sehr ländlich, dadurch sind die Leute hier
untereinander alle gut vernetzt. Ich weiß
immer, wen ich ansprechen kann, wenn es ein
Problem gibt!“

MANUELA HONKOMP
Bürgermeisterin von Steinfeld
„Das Oldenburger Münsterland bietet für junge Menschen vielfältige
Möglichkeiten, in Schule und Beruf durchzustarten. Dabei zeichnet
uns hier im OM sowohl die Branchenvielfalt in Industrie und Ge-
werbe aber auch in Handel und im Handwerk aus. Und auch die
‚weichen Standortfaktoren‘ überzeugen: Unsere Kommunen – ob
groß oder klein – sind geprägt durch den großen Zusammenhalt, ob
in den Vereinen und Nachbarschaften. Die Menschen im Oldenbur-
ger Münsterland stehen für Offenheit und Gradlinigkeit, Unterneh-
mergeist und den Willen anzupacken. Hier lässt es sich toll wohnen,
leben und arbeiten. Ich selbst schätze die große Auswahl an Angebo-
ten für die Freizeitgestaltung, mit gut ausgebauten Rad- und Wan-
derwegen und den Naherholungsgebieten.“
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Was Menschen aus der Region 
über das Oldenburger 
Münsterland sagen ...

KEINE REGION WIE JEDE ANDERE…



PHILIPP MEINERS  Fotograf aus Vechta
„Das Oldenburger Münsterland ist meine Heimat. Ich bin hier ge-
boren, aufgewachsen und zur Schule gegangen. Während meines
Studiums, Referendariats und anschließender Arbeitsphase habe
ich für einige Jahre in Köln gelebt. Ich bin in diesen Jahren immer
sehr gerne zurückgekommen. Letzten Endes hat es meine Frau
und mich nach einer einjährigen Weltreise wieder zurück in die
Region verschlagen. Mit dem Oldenburger Münsterland verbinde
ich eine ruhige Lebensweise und ein attraktives Wohnumfeld in der
Nähe der Familie. Hier gibt es gute Anbindung in größere Städte.
Rennradtouren führen mich in letzter Zeit vermehrt über Landwirt-
schaftswege heraus aus der Stadt. Ich genieße diese Touren immer sehr
und empfinde die Landschaft als sehr natürlich und abwechslungsreich.“

PETRA 
PEKELER
Gästefüh -
rerin und

Bloggerin
im Nord-

kreis Vechta
„Die Region bietet

eine hohe Lebensqua-
lität. Das Leben hier ist

ländlich geprägt, dadurch entsteht
eine große Gemeinschaft. Hilfsbereit-
schaft und Zusammenhalt werden
großgeschrieben. Als Gästeführerin
fällt mir immer wieder auf, wie leben-
dig und gemütlich unsere Vechtaer 
Innenstadt ist. Teilnehmende aus 
anderen Städten sind begeistert von
den vielen kleinen Geschäften und 
Restaurants. Auch ich interessiere
mich besonders für regionale Pro-
dukte aus Manufakturen und Familien-
betrieben, die Wert auf Qualität 
und Nachhaltigkeit legen. Dafür ist
man hier an der richtigen Adresse!“

SOPHIE WESTERMANN 
FÖJ beim Umweltzentrum Oldenburger Münster-
land in Stapelfeld
„Ich bin für mein FÖJ in das Oldenburger Münsterland ge-
zogen. Vorher habe ich mich über die Region informiert
und dabei besonders auf ökologische Aspekte geachtet.
Vor allem, dass die Gegend für regionale Lebensmittel be-
kannt ist und dass alles so naturnah ist, hat mich beson-
ders angesprochen. Ich nehme hier auch an
verschiedenen nachhaltigen Projekten teil, die von der
Uni Vechta angeboten werden. In Cloppenburg haben wir
zum Beispiel schon eine Wiese nachhaltiger gestaltet. Es
gibt also tolle Möglichkeiten, mich in der
Region zu engagieren. Man hat
hier mit vielen Menschen zu
tun, die den ökologischen
und nachhaltigen Aspekt
leben und mitdenken.
In meiner Branche
habe ich mit coolen
Leuten zu tun, die
viel für die Nachhal-
tigkeit tun – das ist
mir sehr wichtig.“
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Einmalige Landschaft: 
Dümmer im Oldenburger Münsterland
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Racing-Team Deefholt Dynamics aus dem Jahr 2021 in der Werktstatt am
Standort Diepholz, mit dem selbstgebauten Rennwagen. 

112 Private Hochschule für Wirtschaft und Technik (PHWT)

EINE BETRIEBLICHE AUSBILDUNG MIT EINEM HOCHSCHULSTUDIUM VERBINDEN? 
DIE DUALEN STUDIENGÄNGE AN DER PHWT IN VECHTA UND DIEPHOLZ MACHEN ES MÖGLICH.

Theorie und Praxis vereint

Dual Studierende absolvieren neben einem Hochschulab-
schluss zusätzlich eine anerkannte Berufsausbildung in
einem ausgewählten Unternehmen.

Du hast dein (Fach-)Abitur in der Tasche und Lust auf ein
duales Studium? Dann kannst du dich bei einem kooperieren-
den Unternehmen der PHWT für einen Ausbildungs- und Studi-
enplatz bewerben. Der Vorteil: Die PHWT ist eine private
Hochschule, die Studiengebühren werden von den ausbilden-
den Betrieben übernommen. Rund 180 Unternehmen verschie-
denster Branchen aus der Region kooperieren mit der PHWT.
Mit dabei sind zum Beispiel die Big Dutchman AG aus Vechta-
Calveslage, die Waskönig + Walter Kabel-Werk Gmbh & Co. KG
aus dem Saterland oder Pöppelmann aus Lohne. In ihrem
 Unternehmen haben die Studierenden die Chance, die theore-
tisch erlernten Kompetenzen aus den Vorlesungen in prakti-
schen Fähigkeiten umzusetzen.

Auch übergreifende Arbeiten sind möglich, so wie das gemein-
same Projekt zwischen den Studierenden des Studiengangs BWL
an der PHWT und den Abwasserbetrieben der Stadt Vechta.  Be-
reits seit 2020 werden verschiedene Aspekte beim Einsatz von
Spülfahrzeugen in der Stadt auf ihre Effizienz geprüft. Ziel des Pro-
jektes ist es, Empfehlungen und Lösungsansätze für die Abwas-
serbetriebe der Stadt Vechta zu entwickeln. Neben der Vielzahl an
Projekten haben Studierende der PHWT auch die Möglichkeit, an
unterschiedlichen Forschungsthemen mitzuwirken. In drei Zen-
tren kann in den Bereichen Werkstoffe und Technik, Mechatronik,
Elektrotechnik sowie Simulationstechnik geforscht werden. 

Mit Hilfe von kleinen Lerngruppen und einem engen Kontakt
zwischen Lehrkräften und Studierenden schafft es die PHWT, eine
individuelle Betreuung zu gewährleisten und die Abbrecherquote
gering zu halten. Insgesamt konnte die Hochschule schon über
3000 Absolventinnen und Absolventen hervorbringen.
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Feierstunde im Kreishaus in Vechta: Absolvent:innen der dualen Studien-
gänge Betriebswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre & IT des 

Abschlussjahrgangs 2022 vom Standort Vechta. 

Doktorandin und BA-Studentin im neuen Reinraum am Standort Diepholz. 
Sie forschen zum Thema Mikroplastik in Trinkwasser. 

DIE FACHKRÄFTE
VON MORGEN…
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Felix Hitzemann (23) studiert im sechsten Semester
Betriebswirtschaftslehre an der PHWT und absol-
viert seine Praxisphasen bei der Firma Remmers.

Luisa Dasenbrock (24) studiert im sechsten 
Semester Betriebswirtschaftslehre mit dem
Schwerpunkt Agri-Food an der PHWT und arbeitet
bei ForFarmers. 

Warum habt ihr euch für ein duales Studium an der
PHWT entschieden?
Luisa: Ich komme aus der Region und für mich kam es
nicht infrage, wegzuziehen. Ich wollte arbeiten, aber auch
studieren. ForFarmers hat mir ein duales Studium ange-
boten, nachdem ich dort schon meine Ausbildung als In-
dustriekauffrau abgeschlossen hatte.
Die Kombination aus Praxis und Theorie ist hier gegeben,
weil das Studium sehr projektbezogen ist. Felix und ich
sind gerade im Controlling-Projekt. Dort gucken wir, wie
Sportvereine die Corona-Zeit überstanden haben, ob es
Einbußen oder Schwierigkeiten gab, um dann im Nachhi-
nein Beratungshilfen zu geben.
Felix: Ich wusste, dass ich etwas mit Zahlen machen will.
Also habe ich mich bei Remmers als Industriekaufmann
beworben. Dort wurde mir ein duales Studium angeboten.
Besonders wichtig war mir, dass man Ausbildung und Stu-
dium in einem Zug fertig hat. Gerade wenn man BWL
macht, ist es wichtig, sich damit von den anderen Bewer-
ber:innen abzusetzen. 

Felix, du hast ein Auslandssemester in England ge-
macht. Wie war das für dich?
Felix: Wir waren der erste Jahrgang, der ein Auslands-
semester machen konnte. Die Kurse aus dem Auslands-
semester konnte ich mir eins zu eins anrechnen lassen.
Die Notenvergabe war in England anonymisiert, das heißt,
wir wurden genauso bewertet wie die Native Students. An
der PHWT wird alles so eingerichtet, dass es keine Nach-
teile gibt, wenn man ein Semester im Ausland war.
Ich konnte frei entscheiden, wo ich hinmöchte. Ich war 
in Portsmouth. Dort konnte ich mit den anderen inter -
na tionalen Studenten viel unternehmen und habe Kurse
belegt, die man nicht in Deutschland machen kann. Wer
Lust hatte, konnte dort noch eine weitere Sprache ler-
nen. Das Auslandssemester wird ab jetzt immer angebo-
ten. Für die Arbeit im BWL-Bereich sind gute Englisch-
kenntnisse und eine internationale Aufstellung immer
gerne gesehen. 

Gibt es besondere Projekte von der PHWT, an denen
ihr teilgenommen habt?

Luisa: Es wurden einige Komitees ins Leben gerufen, um
die Studierenden näher zusammen zu bringen. Die PHWT
ist eine Hochschule mit zwei Standorten, in Vechta und
Diepholz, deswegen geht es vor allem darum, den Kontakt 
zwischen den Orten herzustellen. Ich war im Welcome-
Komitee. Wir möchten zelebrieren, dass wir alle wieder 
zusammen sind, egal ob man im ersten Semester ist, 
oder weil man sich durch die Praxisphase länger nicht ge-
sehen hat. 

Was würdet ihr Personen raten, die sich für ein duales
Studium an der PHWT interessieren?
Felix: Eine einjährige Orientierungsphase nach der Schule
ist sinnvoll, um herauszufinden, wofür man sich am meis-
ten interessiert. Wenn man Praktika macht, ins Ausland
geht und erste Spracherfahrungen sammelt, ist das immer
gut. Wenn man für eine Sache brennt, wird man auch gut
darin.
Luisa: Das kann ich so unterschreiben. Man sollte sich
vorab informieren, wie das Studium abläuft, da es viel Ar-
beit ist. Das ist aber machbar, man sollte sich einfach
trauen. Die PHWT unterstützt einen sehr, es ist mit den
Professor:innen ein familiäres Verhältnis.

Interview 113

VERZAHNUNG VON THEORIE UND PRAXIS
IM IN- UND AUSLAND
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114 Universität Vechta

Vechta liegt ländlich, aber dennoch zentral mit rund 33.000 Bürger:innen. Hier
studiert man im Grünen und kommt radelnd zur Vorlesung. 

WENN DU NACH DEINEM ABITUR IM OLDENBURGER MÜNSTERLAND STUDIEREN MÖCHTEST, IST DIE UNIVERSITÄT
VECHTA DIE RICHTIGE ANLAUFSTELLE. EIN STUDIUM AN DER UNIVERSITÄT VECHTA ERÖFFNET DIR VIELE KARRIERETÜREN.
DURCH DIE BESONDERS ENGE BINDUNG ZUR REGION BIETEN SICH DIR HIER GUTE ZUKUNFTSCHANCEN.

Regional, familiär und weltoffen –
Studieren an der Universität Vechta

Die Universität Vechta ist eine moderne Hochschule, die mit
hervorragender Lehre, innovativer Forschung und internatio-
naler Ausrichtung überzeugt. Über 80 Partneruniversitäten
weltweit bieten die Möglichkeit, einen Teil des Studiums im
Ausland zu absolvieren und wichtige Erfahrungen und Kom-
petenzen für das spätere Berufsleben zu sammeln. An der
Uni wird ein breites wissenschaftliches Spektrum abgedeckt. 

Im Zwei-Fächer-Bachelor lassen sich insgesamt 16 Fächer mit und
ohne Lehramtsoption studieren. Hier kannst du, je nach deinen eige -
nen Interessen, verschiedene Fächer so kombinieren, dass dein Stu -
dium zu Dir passt. Die angebotenen Fächer findest Du im Infokasten. 

Es gibt vier Profilschwerpunkte an der Universität Vechta. Einer
dieser Schwerpunkte ist die Lehrer:innenbildung. Seit fast 200 Jah-
ren besteht an der Uni Vechta eine große Tradition in der Ausbil-
dung von Lehrkräften. Studierende haben die Möglichkeit, für das
Lehramt in Grund-, Haupt- oder Realschule zu studieren. Dabei wird
auf ein ganzheitliches Konzept gesetzt. Von Wissenschaft und For-
schung bis zur konkreten Praxis in Schulen durchlaufen Lehramts-
studierende verschiedene Studienphasen. Das Zentrum für Leh-
  rer:innenbildung (ZfLB) ist dabei die Schnittstelle zwischen allen be-
teiligten Institutionen. Für die Lehramtsstudierenden steht also eine
umfassende Begleitung bei der Organisation ihres Studiums bereit. 

Zum Profilschwerpunkt ,,Soziale Dienstleistung” gehören die
Studiengänge Soziale Arbeit, Management sozialer Dienstleistun-
gen und Gerontologie (Alterswissenschaften). Der Fokus liegt
damit unter anderem auf erzieherischen, gesundheitlichen und
pflegerischen Themen. Mit einem Studium im Bereich Soziale
Dienstleistungen können Studierende nach ihrem Abschluss zum
Beispiel in Management, Beratung, Betreuung, Bildung oder Pflege
arbeiten.

Einer der wichtigsten Wirtschaftszweige im Oldenburger Müns-
terland ist die Agrar- und Ernährungswirtschaft. Daran knüpft die
Universität Vechta mit ihrem Profilschwerpunkt Transformations-
prozesse in ländlichen Räumen unmittelbar an. Zukunftsfragen der
Gesellschaft zum Thema ländlicher Raum ziehen sich durch alle Stu-
diengänge der Universität Vechta.  

Seit 2017 liegt, mit dem Entstehen des Verbunds Transformati-
onsforschung agrar Niedersachsen (trafo:agrar), in diesem Profil-
schwerpunkt ein besonderer Fokus darauf, für aktuelle ökologische
und gesellschaftliche Herausforderungen der Branche Lösungsan-
sätze zu finden. 

Der kulturwissenschaftliche Fachschwerpunkt geht inhaltlich
auf den „Kulturellen Wandel“ ein. Hier geht es also auch um Fragen
der gesellschaftlichen, ökonomischen und ökologischen Verände-
rungen. Wie bilden sich verschiedene Werte, Vorstellungen und Le-
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Die Profilschwerpunkte der Universität Vechta sind Lehrer:innenbildung,
Soziale Dienstleistungen, Agrar und Ernährung sowie Kulturwissenschaften. 

Ein Stück Zuhause für Studierende: Alles auf dem Campus ist fußläufig oder mit
dem Fahrrad gut zu erreichen und bietet viel Gelegenheit, sich zu treffen. 

HOCHSCHULE IN
VERANTWORTUNG



115

bensstile heraus? Wie verändern sie sich? Welche Rolle kommt
dabei dem sozialen Umfeld oder dem Geschlecht zu? Studierende
können mit ihrem Wissen nach dem Abschluss zum Beispiel im Ver-
lagswesen, im Radio, im Fernsehen oder in der Medien- und Öf-
fentlichkeitsarbeit arbeiten. 

Als Hochschule in Verantwortung nimmt die Universität Vechta
ihre Aufgaben als Hochschulstandort im Nordwesten Deutschlands
ernst und versteht sich vor allem als Zukunftswerkstatt. Mit ihren
vier Querschnittsdimensionen Digitalisierung, Internationalisie-
rung, Nachhaltigkeit sowie Gender und Diversity (Geschlechterfor-
schung und Vielfalt) legt die Universität Vechta besonderen Wert
darauf, zukunftsgerichtet zu bleiben und einen diskriminierungs-
freien sowie sicheren Ort für alle Studierenden zu schaffen. Damit
ist die Universität ein vielfältiger und bunter Ort, an dem Du dich
zuhause fühlen kannst.

Als kleiner Studienstandort bietet Vechta viele Vorteile. Es gibt
eine Vielzahl an Sportmöglichkeiten, gute Unterkünfte und man ist
immer schnell im Grünen. Wenn es dich mal in die Großstadt zieht,
bist Du mit dem Semesterticket schnell in Bremen, Oldenburg und
Osnabrück. An der Universität Vechta sind rund 4.500 Studierende
eingeschrieben. Alles auf dem Campus ist zu Fuß oder mit dem Fahr-
rad gut zu erreichen und es bieten sich viele Gelegenheiten, Mitstu-
dierende und Freund:innen zu treffen. Das sorgt für ein familiäres
und persönliches Verhältnis, auch mit den Dozent:innen und Pro-
fessor:innen. Die Innenstadt ist nur einen wenige Minuten entfernt. 

Was viele nicht wissen: Die Universität ist eine offene Hoch-
schule. Das heißt, dass die Barrieren für ein Studium in den ver-
gangenen Jahren immer durchlässiger geworden sind. Abitur war
gestern. Heute kann man auch mit einer Fachhochschulreife an der
Uni in Vechta studieren. Ebenso mit Meisterbrief oder einer abge-
schlossenen Ausbildung und Berufserfahrung ist der Weg in ein
Studium möglich.

Wer Fragen zum Studium hat, oder klären möchte, ob ein Stu-
dium das Richtige ist, kann sich jederzeit bei der Zentralen Studi-
enberatung beraten lassen. Sie haben stets ein offenes Ohr für alle
Ratsuchenden. Dazu gibt es auch den sogenannten Career Service,
der dir schon während des Studiums hilft, wichtige Karriereent-
scheidungen zu treffen.

Für alle, die einen entschleunigten Studienort suchen, der trotz-
dem alle Möglichkeiten für seine Studierenden bereithält, ist die
Universität Vechta die richtige Wahl.
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Für einen guten Start ins Studium: Die Auftakttage bieten ein vielfältiges
Programm, um den Campus und andere "Erstis" kennenzulernen.

Ein Studium an der Universität Vechta eröffnet vielfältige Wege in den Beruf
und für die Karriere. Angesprochen sind diejenigen, die mit Menschen 

arbeiten und für Menschen da sein wollen. 

Die Mensa gab es schon immer auf dem campus, sie wurde nur renoviert. 
Daher vielleicht besser:  Mensa und Bistro Vechta genießen einen guten Ruf 

und haben schon zahlreiche Auszeichnungen bekommen, hier essen 
Studierende frisch, regional, gesund und einfach lecker.

INFO
1-Fach-Bachelor:
- Soziale Arbeit
- Management sozialer Dienstleistungen
- Gerontologie

2-Fach-Bachelor (mit oder ohne Lehramtsoption
Grundschule, Hauptschule oder Realschule)
- Anglistik (Englisch)
- Biologie
- Designpädagogik/Gestaltendes Werken
- Geographie (Erdkunde)
- Germanistik (Deutsch)
- Geschichte
- Religion (katholisch)
- Mathematik
- Musikpädagogik
- Politikwissenschaft
- Sachunterricht
- Sportwissenschaft
- Erziehungswissenschaften (Pädagogik)
- Kulturwissenschaften
- Sozialwissenschaften
- Wirtschaft und Ethik/Social Business

Master:
•  Master of Education: Lehramt 
•  Master Kulturwissenschaften 
•  Master Transformationsmanagement in

ländlichen Räumen
•  Master Gerontologie 
•  Master Management Sozialer Dienstleistungen 
•  Master Soziale Arbeit



116 Anzeige/Partner in Wirtschaft und Ausbildung
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Kurzporträt:

Unter dem Dach der Euro Akademie Oldenburg

werden seit 1976 etablierte kaufmännische und

sprachliche Ausbildungen am Standort Olden-

burg zusammengefasst.

In dieser Tradition bietet die Euro Akademie

 Oldenburg so auch weiterhin ihren Schüle r*innen

bzw. Studierenden  anspruchsvolle Ausbildungs-

und Studien programme an, die zu staatlichen,

national und international anerkannten Ab-

schlüssen führen und am Arbeitsmarkt aufgrund

ihrer  Internationalität überdurchschnittliche 

Berufschancen garantieren.

Durch moderne Unterrichtsmethoden gestalten

wir den Unterricht lebhaft, interessant, flexibel

und zukunftsorientiert. Hierzu gehört für uns be-

sonders die Vermittlung multimedialer Kenntnisse. 

Ausbildungen (m/w/d):

Euro-Kaufmann

International Administration Manager 

ESA – Office/Marketing/Tourism und

Eventmanagement

Kaufmännischer Assistent

Europakorrespondent

Fremdsprachenkorrespondent

Studium:

Management, Business Administration,

 Mar keting: Nach einer zweijährigen Ausbildung 

mit Zusatzqualifikation (ESA) im Inland ermög -

lichen wir dir damit ein Aufbaustudium im 

Ausland, das du nach zwei bis maximal vier

 Semestern – je nach gewählter Hochschule und

Vertiefungsrichtung – mit einem Bachelor of

Arts (Honours) abschließen kannst.

Euro Akademie Oldenburg

Staulinie 11

26122 Oldenburg

Tel. 0441 2184050

oldenburg@euroakademie.de

www.euroakademie.de

Ansprechpartnerin Ausbildung:

Susanne Clausen

Tel. 0441 218400

clausen.susanne@euroakademie.de

Was ist möglich?

Ausbildungen

Studium

Fort- und Weiterbildungen

117Partner in Wirtschaft und Ausbildung/Anzeige

Fo
to

: S
yd

a 
Pr

od
uc

tio
ns

 –
st

oc
kA

do
be

.c
om



FRAGEN ZUM ANSCHREIBEN:
• Lies dir die Stellenanzeige genau durch: 

Welche Anforderungen werden darin gestellt? 
Erfüllst du sie? Was kannst du außerdem? 

• Wer ist dein Ansprechpartner? Wenn du die  Information
nicht findest, solltest du im Unter nehmen telefonisch
nachfragen. 
So machst du direkt auf dich aufmerksam. 

• Was ist das Besondere am Unternehmen? 
Warum möchtest du gerade dorthin? Sammle 
vorab möglichst viele Informationen über deinen
 potenziellen Arbeitgeber. 

• Welche Formen der Unterstützung bekommen 
 Auszubildende im Betrieb? Gibt es spezielle Förderun-
gen oder Programme, die du interessant findest?

• Was ist deine Motivation hinter der Bewerbung? 
Was macht dich als Person aus?
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118 Tipps für die elektronische Bewerbung

BEWERBUNGSTIPPS GIBT ES AN JEDER ECKE. 
GERADE IM INTERNET FINDET MAN VIELE 
VERSCHIEDENE INFOS UND VERLIERT DABEI 
LEICHT DEN ÜBERBLICK.

Bewerbung? Erfolgreich! 

Was du bei deiner
Bewerbung unbe-
dingt beachten
solltest, um dei-
nen Traumbetrieb
von dir zu über-
zeugen, findest
du hier. 

Dein Anschreiben liest dein:e potenzielle:r Arbeitgeber:in zu-
erst. Schon hier kannst du einen guten Eindruck hinterlassen.
Finde einen Einstieg, der Interesse an dir weckt. Du kannst
dich auf ein vorangegangenes Telefongespräch beziehen oder
erklären, warum der Ausbildungsberuf spannend für dich ist.
Ein persönlicher Bezug ist super, bleibe dennoch sachlich
dabei.

Deine Motivation 
Warum möchtest du genau diese Ausbildung machen? Was begeis-
tert dich an dem Berufsfeld? Berichte auch über das, was du ge-
rade machst. Beispiele: dein Abschluss, ein Praktikum oder eine
ehrenamtliche Tätigkeit. 

Deine Fähigkeiten 
Beschreibe kurz, warum du für den Ausbildungsplatz perfekt ge-
eignet bist. Welche Erfahrungen konntest du schon sammeln, zum
Beispiel durch einen Nebenjob? Du solltest hier nicht nur Eigen-
schaften aufzählen, sondern auch konkrete Beispiele nennen.

Das Unternehmen 
Was interessiert dich am Unternehmen? Warum möchtest du aus-
gerechnet dorthin? 
Erkläre, was für dich als zukünftige:r Auszubildende:r am Unter-
nehmen so besonders ist. Gibt es vielleicht außergewöhnliche För-
dermöglichkeiten oder eine breit gefächerte Produktpalette, die
dich interessiert?

Formales 
Wichtig: eine klare Struktur mit Absätzen. Die Länge des Anschrei-
bens sollte eine Seite nicht übersteigen. Bevor du etwas erfindest,
ist es besser, einige Aspekte lieber ganz wegzulassen. Vermeide
Floskeln wie „Hiermit bewerbe ich mich“. Außerdem richtest du
das Anschreiben an den:die genannte:n Ansprechpartner:in. Nicht
vergessen: Ort und Datum, deine Kontaktdaten und die Daten des
Unternehmens.

DAS ANSCHREIBEN:

BERUF/STELLENBEZEICHNUNGDEIN NAME

123 Straße, Ort/Stadt, Bundesland, Postleitzahl

T: 028 1234 5678    //    E: ihrname@email.com    //    www.ihrewebseite.com

Ü B E R

A U S G E S C H R I E B E N E  P O S I T I O N  I M  U N T E R N E H M E N

04 July 2019

Herr Schmidt

Position innerhalb der Firma

Firma
123 Straße, 

Ort/Stadt, 

Bundesland, 

Postleitzahl

Sehr geehrter Herr Schmidt,

hiermit bewerbe ich mich auf die ausgeschriebene Stelle als [Stellenbezeichnung]. 

Anbei fi nden Sie meinen Lebenslauf zur Ansicht. 

Wie Sie meinem angehängten Lebenslauf entnehmen können, verfüge ich über [Zeitspanne] 

Erfahrung in der [Branche]-Branche. Ich bin der Meinung, dass die Kenntnisse und Fähigkeiten, 

die ich mir während dieser Zeit aneignen konnte, mich zu einem geeigneten/zum perfekten 

Kandidaten für diese Position machen.

In meiner aktuellen Position als [Stellenbezeichnung] bei [Arbeitgeber] war ich für [Geben Sie 

hier messbare und relevante Erfolge an – z. B. eine Umsatzsteigerung von x %] verantwortlich. 

In Kombination mit meinem Enthusiasmus und meinem Engagement [Geben Sie hier für 

die Position relevante Kenntnisse an – diese sind üblicherweise in der Stellenbeschreibung 

angegeben] konnte das Unternehmen dadurch [erreichtes Ziel] umsetzen.

Ich bin davon überzeugt, dass ich diesen Erfolgsgrad in Ihr Unternehmen mit einbringen und 

somit dazu beitragen kann, dass [Firma] seinen/ihren Ruf als [Nennen Sie hier die Position, 

die das Unternehmen auf dem Markt inne hat – gemäß Ihrer Recherche] weiter ausbauen 

kann. Dank meiner bisherigen Erfahrungen und Expertise wird mein Beitrag sicherlich einen 

unmittelbaren positiven Effekt auf Ihr Unternehmen haben.

Vielen Dank für Ihre Zeit und die Berücksichtigung meiner Bewerbung. Ich freue mich darauf, 

Sie persönlich kennenzulernen, um meine Bewerbung eingehender zu besprechen.

Mit freundlichen Grüßen

Dein Name

In diesem Abschnitt können Sie sich kurz 

vorstellen und erläutern, weshalb Sie für 

diese Position geeignet sind. Fassen Sie sich 

kurz und nutzen Sie die folgenden Seiten 

für eine ausführlichere Beschreibung. Core 

pos sum rem doles et latur as molorerfero 

et periti ipitat aut alia sundi doluptioris 

simagnihil mintorro exere cusapit, unt 

quam voluptaquiam fuga. O   cip itatet 

ipicab inimagn istiam.

S O C I A L  M E D I A

 Social Media Link 1

 Social Media Link 2

 Social Media Link 3

 Social Media Link 4

D E C K B L AT T
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Bitte Freunde oder Familie, alles einmal Korrektur
zu lesen.

Überprüfe alle Angaben auf Richtigkeit.

Ist der:die Ansprechpartner:in korrekt genannt? 

Ist der Tonfall deiner E-Mail 
formal und höflich?

Sind Kopien oder Scans gut lesbar? 

Benenne deine Datei sinnvoll, z. B.:
Bewerbung_Job_VornameNachname.pdf

Wähle einen sinnvollen Betreff für die E-Mail,
z. B.: Bewerbung [Job, um den es geht] 

Ist der E-Mail-Anhang kleiner als 5 MB?

Ist die Auflösung deines Fotos ausreichend?  

Online-Bewerbung – 
Check!

Du bist jetzt bestimmt bestens auf eine Online-
Bewerbung vorbereitet, oder? Dann geh’ doch 
mal ins Netz und mach‘ den Test: 
https://bwt.planet-beruf.de/online-bewerben/
online-und-e-mail-bewerbungen/kennst-du-
dich-mit-online-bewerbungen-aus.html
Quelle: Bundesagentur für Arbeit

4

Schulbildung und -abschluss 
Wenn du gerade deinen Abschluss machst, kannst du das Zeugnis
später nachreichen. Im Lebenslauf listest du in dem Fall dann ein-
fach den voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses und den
Namen der Schule auf. Welche Grundschule du besucht hast, in-
teressiert die meisten Personaler:innen hingegen nicht.

Berufserfahrung 
Nenne hier die Erfahrungen, die du bereits sammeln konntest, z.B.
durch Praktika oder Nebenjobs. Dazu kannst du auch schreiben,
welche Aufgaben du übernommen hast oder mit welchen Pro-
grammen du gearbeitet hast. Beschränke dich auf das, was zum
Beruf passt, und gehe nicht zu sehr ins Detail.

Kenntnisse 
In der Arbeitswelt sind Fremdsprachenkenntnisse wichtig. Schrei be
in jedem Fall deine Muttersprache und alle weiteren Sprachen auf,
die du beherrscht. Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen
(GER) ist hier eine gute Hilfe. Für alle weiteren Kenntnisse gilt: Zähle
auf, was dir bei der Arbeit weiterhilft – zum Beispiel einen Führer-
schein oder der Umgang mit bestimmten Software-Programmen.

Interessen 
Deine Hobbies sagen etwas über dich aus. Eine langjährige Mitglied-
schaft im Sportverein zeigt einer Personalleitung, dass du teamfähig
und ehrgeizig bist. Regelmäßige sportliche Aktivitäten sind auch
interessant in Arbeitsbereichen, die körperliche Fitness erfordern.

Anlagen
Denke an alle wichtigen Unterlagen: das letzte Schulzeugnis, Prak-
tikumszeugnisse und weitere Bescheinigungen, z.B. für ein Ehren-
amt oder einen Erste-Hilfe-Kurs.

Formales 
Der Lebenslauf ist eine tabellarische Übersicht aller wichtigen Sta-
tionen, die du bisher durchlaufen hast. Du fängst mit dem an, was
du als Letztes gemacht hast und listest so alle vorherigen Stationen
rückwärts auf. Die Personalleitung kann dann direkt sehen, was
du aktuell machst. 
Das Design ist dir überlassen. Es gibt tolle Vorlagen, die du nutzen
kannst. Bei kreativen Berufen kannst du experimentell sein und
schon mit der Bewerbung dein Gespür für Design zeigen. Für jede
Branche gilt: eine klare, übersichtliche Struktur, damit alle Infos
auf einen Blick zu finden sind. 

Foto 
Ein Foto ist gern gesehen, da Unternehmen sich ein Bild der Be-
werber:innen machen wollen. Aber bitte keine Selfies oder Auto-
matenbilder, die wirken unprofessionell. Gehe in ein Fotostudio
und lasse Bilder in guter Qualität anfertigen.

Allgemeines 
Hier geht es um deine persönlichen Daten: Name, Adresse, E-Mail-
Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum- und ort. Weitere Daten,
wie z.B. die Berufe deiner Eltern, sind hier überflüssig.

LEBENSLAUF:

DAS GEHÖRT ZUM LEBENSLAUF:
• Persönliche Daten 
• Schulabschluss mit 

Abschlussnote 
• Bisherige Berufserfahrung 

• Weitere Kenntnisse und
Fähigkeiten 

• Relevante Interessen 

DIGITALES BEWERBUNGSGESPRÄCH 
Gerade durch die Corona-Pandemie werden Vorstellungsge-
spräche per Videotool immer üblicher. Damit alles gut funk-
tioniert und du dich voll und ganz auf das Gespräch konzen -
trieren kannst, ist eine gute Vorbereitung wichtig: Mache dich
schon vorher mit den verschiedenen Videotools vertraut.
Überprüfe die Qualität von Sound und Video. Es ist wichtig,
dass dein Mikrofon funktioniert und deine Kamera sauber ist.
Hierbei hilft dir ein Probegespräch mit Freund:innen oder Fa-
milie. Achte auch auf den Hintergrund: Es eignet sich ein neu-
traler Bildausschnitt und eine angenehme Beleuchtung.
Au ßerdem ist eine stabile Internetverbindung das A und O.
Prüfe vorher, ob die Verbindung ausreicht, sodass es keine
großen Verzögerungen gibt oder das Bild hängen bleibt. Trotz
digitalem Gespräch gilt: Der erste Eindruck zählt. Wähle Klei-
dung, die zum Beruf und zum Rahmen des Bewerbungsge-
sprächs passt – die Jogginghose kann im Schrank bleiben. 



120 Orientierung für Berufsanfänger

Nach dem Schulabschluss ist es eine wichtige Aufgabe, zu
entscheiden, wie es weitergehen soll. Das ist oft leichter
gesagt als getan. Wenn du noch nicht sicher bist, was du
machen möchtest, kann bei der Orientierung ein Freiwil-
liges Soziales Jahr (FSJ), ein Bundesfreiwilligendienst
(BFD) oder ein Praktikum helfen.

Eine Möglichkeit sind zum Beispiel die Projekte KURSiV und
KURSZukunft. Bereits seit 2010 beziehungsweise seit 2017 brin-
gen sie im Oldenburger Münsterland Schüler:innen mit poten-
ziellen Ausbildungsbetrieben zusammen – vielleicht ja auch
dich! „Gerade in einer Pandemie ist es für Schulabsolventen
schwierig, in einem Unternehmen hinter die Kulissen zu
schauen“, weiß Ulrike Meyer, Projektleiterin vom Landkreis
Vechta. KURSiV hat sich dem angepasst und bietet seit neues-
tem eine digitale Berufsorientierung an, die unabhängig von
Raum und Distanz stattfinden kann. In Form von Videokon-
ferenzen werden Gespräche zwischen Schüler:innen und 
Unternehmen organisiert. Die Vor- und Nachbereitung gehört
natürlich auch dazu. „Die Jugendlichen entdecken die Betriebe

aus einem neuen Blickwinkel und erhalten einen direkten Zu-
gang zu bisher unbekannten beruflichen Perspektiven“, berich-
tet Meyer. 

Aber KURSiV und KURSZukunft sind keine reinen Be -
rufs orientierungsmaßnahmen: Mithilfe von Lernpartnerschaf-
ten können Themen aus dem Schulunterricht gemeinsam mit
Unternehmen praxisnah und interessant gestaltet werden. 
„Dadurch beantworten wir Schüler:innen die Frage: ‚Wozu
lerne ich das eigentlich?‘ “, erklärt Ulrike Meyer. Durch theore-
tische Vorbereitungen im Unterricht und an schließende – 
auch virtuelle –  Besuche im Unternehmen lernen die jungen
Menschen die Chancen und Anforderungen einzelner Be -
rufsbilder praktisch kennen. Hierbei stellen die Betriebe den
Schüler:innen auch die Möglich keiten für ein Praktikum, eine
Ausbildung oder gar ein duales Studium vor. „Über die Zusam-
menarbeit mit unseren Partnerschulen haben wir Schüler:
innen für unser Un ternehmen inte ressieren und infolge-
dessen auch für Praktika und Ausbildungsstellen gewinnen
können. Die Lernpartnerschaften ermöglichen einen sehr
guten Austausch zwischen Theorie und Praxis. Insbesondere 

WAS WILLST
DU WERDEN? 
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Theoretische und praktische Erfahrungen zu sammeln und das Unternehmen
kennenlernen, die Gelegenheit nutzen Schüler:innen der Hauptschule 

Damme bei Diekmann Elektrotechnik. 

Berufsorientierung durch FSJ,
Praktikum und Co.



in der Zeit der Pandemie hat sich der gefestigte Kontakt zu den
Schulen bewährt“, erzählt Matthias Fortmann, Personalleiter
der H. Bröring GmbH & Co. KG in Dinklage.

Durch ein Praktikum kannst du deine Interessen herausfin-
den und Fähigkeiten erproben. So lernst du schon vor einer
Ausbildung oder einem Studium verschiedene Branchen und
Aufgabenfelder kennen und kannst dir überlegen, ob der Be-
rufsweg der Richtige für dich ist. Möglich sind beispielsweise
freiwillige Praktika bis zu drei Monaten oder einem Jahr. Die
Dauer hängt dabei vom jeweiligen Unternehmen ab.

Neues lernen für eine gute Sache
Erfahrungen sammeln kannst du auch durch einen Frei -

willigendienst. In Deutschland und weltweit gibt es dafür 
jede Menge Möglichkeiten. Bei einem Freiwilligen Sozialen Jahr
(FSJ) bist du in einer sozialen Einrichtung tätig, zum Beispiel
einem Sportverein, Kindergarten oder Altenheim. Die Sozial -
station Barßel-Saterland bietet die Möglichkeit, nach einem
Praktikum in ein FSJ zu starten. Beim Caritas-Verein Altenoythe
e.V. kannst du anstelle eines FSJ auch einen Bundesfreiwilligen-

dienst (BFD) leisten. Auch beim Deutschen Roten Kreuz in
Vechta kannst du einen BFD über sechs, 12 oder 18 Monate ab-
solvieren. 

Im Gegensatz zum FSJ kann ein BFD im Abstand von fünf
Jahren mehrmals geleistet werden. Außerdem gibt es beim BFD
keine Altersgrenze. Junge „Bufdis“ können sich wie beim FSJ ori-
entieren, ältere Freiwillige haben die Möglichkeit, ihre Lebens-
und Berufserfahrungen auszubauen und sich weiterzuent -
wickeln. Die meisten Einrichtungen teilen ihre Bewerber ent-
sprechend der Rahmenbedingungen den unterschiedlichen
Dienstarten zu. Neben einem Zertifikat am Ende des Dienstes
erhältst du als Freiwilliger oder Freiwillige ein monatliches 
Taschengeld. 

Eines ist sicher: Sowohl ein Praktikum als auch ein Frei -
williges Jahr können dir eine wertvolle Orientierung bei der Be-
rufswahl bieten und ein hervorragender Berufseinstieg sein.
Nutze die Gelegenheit, dich fachlich und persönlich weiter -
zuentwickeln, um deinem Traumberuf ein Stück näherzu-
kommen. 
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Zur Orientierung einen Schnuppertag nutzen und anschließend während 
eines freiwilligen oder schulischen Praktikums den Beruf genauer

kennenlernen? Diese Möglichkeiten schaffen Klarheit in Sachen Berufswahl. 



122 Onboarding-Programme

Ein unbekanntes Umfeld und neue Gesichter – die ersten
Tage und Wochen der Ausbildung sind sehr aufregend.
 Deshalb bieten viele Unternehmen bestimmte Programme
an, um ihren Neuankömmlingen den Startschuss zu
 erleichtern. Wir stellen dir ein paar davon aus dem
 Oldenburger Münsterland vor.

Bei der Big Dutchman AG in Vechta-Calveslage beginnt das
 Onboarding weit vor dem ersten Ausbildungstag mit einer Aus-
gabe der Firmenzeitschrift „Big Journal“, die den Neuankömmlin-
gen  gemeinsam mit ihrem Ausbildungsvertrag zugeschickt wird.
„So können sie schon vor Ausbildungsantritt ein wenig über das
aktuelle Geschehen im Unternehmen erfahren und sich vielleicht
ein paar Gesichter merken“, erklärt Melanie Wilke, Personalrefe-
rentin bei Big Dutchman. In den ersten Arbeitstagen bricht natür-
lich eine wahre Informationsflut über die Auszubildenden herein
– zunächst innerhalb des eigenen Ausbildungsjahrgangs. Später
kommen die sogenannten Azubipaten und Auszubildende aus den
höheren Jahrgängen dazu. Die angehende Groß- und Außenhan-
delskauffrau Jana Dünnemann erinnert sich noch gut an ihre ers-

ten Tage im Unternehmen. „Es gab unglaublich viele Vorstellungen,
Führungen und Einweisungen. Da brummte einem schon ganz
schön der Schädel“, lacht sie. Ihr erster Arbeitstag war trotzdem
ein voller Erfolg: „Alle haben sich um mich gekümmert, gefragt,
wie es mir geht und ob ich etwas brauche. Das hat mir sehr gehol-
fen.“ 

Ein echter Klassiker bei Big Dutchman ist das Teamtraining am
Dümmer, das ebenfalls in den ersten Ausbildungswochen stattfin-
det. Hier können sich die neuen Auszubildenden bei verschiedens-
ten Aktionen untereinander kennenlernen und gemeinsam
herausfinden, was im Betrieb von ihnen erwartet wird und wie
wichtig die Zusammenarbeit im Team für den Unternehmenserfolg
ist. „Es ist sicher nicht übertrieben zu sagen, dass hier schon viele
Freundschaften entstanden sind, die auch weit über die Ausbil-
dungszeit hinaus halten“, erzählt Melanie Wilke stolz. 

Bei der Sieverding Heizungs- und Sanitärtechnik GmbH in Cap-
peln im Landkreis Cloppenburg gestaltet sich das Onboarding-Pro-
gramm etwas kleiner und familiärer. In den ersten Wochen stehen

WILLKOMMEN
IM TEAM 

Ein erleichterter
Ausbildungsbeginn
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erst einmal Einführungen ins Haus, Team und Technik auf dem
Programm. Anlagenmechanik-Azubi Lukas Vorwerk ist heute froh,
dass er zu Beginn seiner Ausbildung nicht einfach ins kalte Wasser
geworfen wurde. „Die Kollegen bringen einem jede Menge bei,
bevor man selbstständig arbeiten darf.“ Das hat er als erstaunlich
fließenden Prozess in Erinnerung: „Ehe ich mich versah, war ich
auf einmal fester Bestandteil des Teams und habe einen entschei-
denden Beitrag zur Arbeit geleistet. Einfach so! Demnach war es
für mich überhaupt kein Problem, mich sowohl in den Betrieb als
auch in den Beruf einzufinden.“

Besonders viel Wert auf Vernetzung wird bei der SCHULZ 
Systemtechnik GmbH in Visbek gelegt. Hier findet in den ersten
drei Tagen der Ausbildung ein Kennenlernprogramm für die Aus-
zubildenden aller Standorte statt. „Ziel der Veranstaltung ist es,
dass die Azubis sowohl untereinander als auch zu ihren Ausbildern
Kontakte knüpfen, die über den Ausbildungszeitraum bestehen
bleiben“, sagt Danny Behrendt, Leiter Ausbildung. „Inhaltlich ste-
hen dazu eine Unternehmensrallye, Teamübungen, Werkzeug-
kunde und Systemschulungen auf dem Plan.“ Außerdem bekommt

jeder Neuankömmling einen Paten, der ihm in den ersten Wochen
unter die Arme greift.  

In Zeiten wie diesen setzen sich viele Unternehmen das Ziel,
die Einführung ihrer Auszubildenden digital umsetzen zu können,
ohne, dass sie an Wert verliert. Die Herausforderung besteht darin,
dieselbe Nähe und Kommunikation zu schaffen, die vor Ort gege-
ben wäre. Wenn uns die Pandemie eines gelehrt hat, dann, dass
es nicht wichtig ist, wo man ist, sondern viel eher, dass alle Mög-
lichkeiten ausgeschöpft werden: vom Kennenlernen und Einschät-
zen der Auszubildenden über die Gruppenfindung bis hin zum
gemeinsamen Arbeiten. Dies ist über Videokonferenzen und digi-
tale Lernhilfen möglich. 

Aber egal ob online oder vor Ort: Das Onboarding von Auszu-
bildenden ist sicherlich nicht mit dem Ende der Probezeit abge-
schlossen. Vielmehr geht es um eine kontinuierliche Begleitung
durch die gesamte Ausbildungsdauer hin bis zur Abschlussprüfung
und idealerweise in ein Anstellungsverhältnis. 
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Mit Onboarding-Programmen helfen immer mehr Arbeitgeber 
aus dem Oldenburger Münsterland ihren Auszubildenden 

im Arbeitsleben anzukommen.



124 Azubi-Knigge

 Du bist dir unsicher, wie du mit deinen Kollegen 
kommunizieren sollst? Unser kleiner Azubi-Knigge gibt dir
Antworten für einen gelungenen Start ins Berufsleben.  

Digitales Bewerbungsgespräch
Auf dem Weg zum Ausbildungsplatz erwartet dich auch ein Vor-

stellungsgespräch. Durch die Corona-Pandemie werden Interviews
per Videotool immer üblicher. Hier ist Vorbereitung das A und O:
Überprüfe in jedem Fall vor dem Gespräch die Technik, ob dein  Mi-
 krofon funktioniert und deine Kamera sauber ist. Hier hilft ein Pro-
begespräch mit Freunden oder Familie. Achte auch drauf, dass du
als Hintergrund einen geeigneten neutralen Bildausschnitt und eine
angenehme Beleuchtung gewählt hast. Deine Gesprächspartner
müssen nicht direkt deine gesamte Einrichtung sehen können. Trotz
digitalem Gespräch gilt: Der erste Eindruck zählt. Wähle also Klei-
dung, die zum Beruf passt – die Jogginghose kann im Schrank bleiben. 

Die richtige Anrede
„Hi“, „Na“, „Guten Morgen“ – wie begrüßt du deine neuen Kol-

leg:innen am besten? Mit Letzterem, denn ein Ausbildungsbetrieb
ist ein formelles Umfeld. Außerdem solltest du deine Kolleginnen
und Kollegen erst einmal siezen, bis sie dir das „Du“ anbieten. Das
hilft vor allem, wenn du dir noch nicht ganz sicher bist, wer welche
Position im Unternehmen innehat. Auch wenn ihr im Team nach
einiger Zeit alle per „Du“ seid, ist es trotzdem wichtig, höflich und
respektvoll miteinander umzugehen. Tratsch und Lästereien sind
auch am Arbeitsplatz ein absolutes No-Go.

Die passende Kleidung
Abhängig vom Arbeitsumfeld ist in vielen Betrieben und Beru-

fen spezielle Arbeitskleidung vorgegeben. Falls es bei dir keine Klei-
derordnung gibt, orientiere dich an den anderen Mitarbeiter:
innen. Bei Kundenkontakt ist zum Beispiel ein gepflegtes Äußeres
wichtig. Als weibliche Auszubildende solltest du auf knappe Klei-
dung, starkes Make-Up oder auffälligen Schmuck besser verzich-
ten. 

Profi am Telefon
In vielen Berufen musst du mit Kunden oder Geschäftspart-

nern per Telefon Kontakt aufnehmen. Melde dich immer mit dem
Firmennamen und nenne anschließend deinen vollen Namen. In
einem großen Unternehmen sagst du am besten auch, zu welcher
Abteilung du gehörst. Am Telefon solltest du freundlich und höflich
sein. Gib ehrlich zu, falls du bei einer Frage nicht weiterhelfen
kannst. Du kannst Anrufern auch einen Rückruf anbieten und dich
bei Kolleginnen und Kollegen erkundigen, um den richtigen
 Ansprechpartner zu finden. Das ist immer besser, als unbedacht
falsche Informationen herauszugeben.

E-Mail-Verkehr
E-Mails wirst du sicherlich auch viele schreiben. Achte unbe-

dingt auf fehlerfreie Rechtschreibung und die korrekte Anrede des
Adressaten. Fehler lassen E-Mails schnell unseriös wirken. Auf
 Smileys und Emojis solltest du auch verzichten – die haben in einer
geschäftlichen E-Mail nichts zu suchen. 

UNSER
AZUBI-KNIGGE

Bald startest du in deine
 Ausbildung – die Nervosität steigt! 
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Private Smartphone-Nutzung
Hier lohnt es sich, von Anfang an mit Vorsicht zu handeln. Wie

gehen deine Kolleg:innen mit ihren privaten Smartphones um? Lie-
gen sie offen auf dem Tisch oder sind sie den ganzen Tag in der
Tasche verstaut? Daran kannst du dich gut orientieren. Grundsätz-
lich solltest du während der Arbeit nicht ständig aufs Handy
schauen, Nachrichten schreiben oder etwas in  deinen privaten
 Social-Media-Kanälen posten, denn das kann schnell zu einer
 Abmahnung führen.

Pünktlichkeit
Pünktlichkeit sollte selbstverständlich sein, denn sonst wirkst

du schnell unzuverlässig. Natürlich kommt es mal vor, dass es sich
auf der Autobahn staut oder der Zug ausfällt. Häufige Verspätungen
können aber auch hier eine Abmahnung nach sich ziehen. Plane
reichlich Zeit für deinen Arbeitsweg ein und merke dir wichtige Ter-
mine. Falls du dich doch einmal verspäten solltest, melde dich un-
bedingt rechtzeitig bei deiner Ausbilderin oder deinem Ausbilder. 

Krankmeldung
Auch bei Krankheit solltest du deinem Arbeitgeber rechtzeitig

Bescheid geben. Je früher, desto besser, denn dann kann er sich
um Ersatz kümmern. Außerdem brauchst du unbedingt eine
Krankmeldung. Bis wann du sie einreichen musst, steht in deinem
Ausbildungsvertrag. Meistens muss sie nach drei Tagen vorliegen.
Keine Angst: Frag einfach bei deinem Arbeitgeber nach, wenn du
dir unsicher bist. 

Fehler
Fehler passieren jedem mal. Du bestimmst aber, wie du damit

umgehst! Fehler solltest du niemals verheimlichen. Sprich offen
und ehrlich mit deinen Kolleginnen und Kollegen, sie werden dir
sicherlich weiterhelfen. Erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter können viele Probleme schnell lösen, solange man nur recht-
zeitig Bescheid sagt. Und: Du kannst dich weiterentwickeln, indem
du an der Lösung mitwirkst. So kannst du immer etwas aus deinen
Fehlern lernen.
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Beim Berufsstart gibt es ein paar grundsätzliche Verhaltensregeln zu beachten, damit dir der Schritt
ins Arbeitsleben gelingt. Neben Höflichkeit und Respekt, die überall selbstverständlich sein sollten,

gilt das vor allem für Kleiderordnung oder Kommunikationsformen.
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GUTE AUSSICHTEN…

126 Fünf Ausbildungsberufe mit Zukunft

Die Schule ist beendet, die Zukunft steht 
vor der Tür, aber wie soll es denn jetzt 
weitergehen? Die Agentur für Arbeit 
gibt Auskunft darüber, welche 
Ausbildungsberufe aktuell am 
gefragtesten sind. Hier werden 
Nachwuchskräfte gesucht – 
vielleicht ist auch für 
dich etwas dabei?

Kfz-Mechatroniker:in  
Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre
Empf. Schulabschluss: Realschulabschluss
Autos faszinieren dich und sind dein größtes Hobby? Dann ist vielleicht die
Ausbildung als Kfz-Mechatroniker:in etwas für dich. In diesem Beruf kümmerst
du dich um die Wartung und Reparatur von Fahrzeugen. Der erste Schritt ist
dabei immer die Auslesung des Fehlers. Dann geht es ans Eingemachte: Du
musst beispielsweise Öl wechseln, Einzelteile ausbauen und erneuern oder
sogar ganze Fahrzeugsysteme kalibrieren. Das ist ganz schön komplex, des-
wegen kannst du dich in deiner Ausbildung auf einen Schwerpunkt fokussie-
ren, beispielsweise PKWs oder Motorradtechnik. Aber egal, für welchen
Schwerpunkt du dich entscheidest: Technisches Verständnis und handwerkli-
ches Geschick sind das A und O. Wenn du keine Angst hast, dir deine Hände
schmutzig zu machen, und kundenorientiert arbeiten kannst, gibst du garan-
tiert eine:n gute:n Kfz-Mechatroniker:in ab. 
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Auf Rädern

… mit diesen Ausbildungs -
berufen mit Perspektive



Bankkaufleute  
Dauer der Ausbildung: 2–3 Jahre
Empf. Schulabschluss: Realschulabschluss
Kunden beraten, ihr Geld verwalten, Konzepte erstellen und Geschäfte abwi-
ckeln: Das sind die Aufgaben einer Bankkauffrau oder eines Bankkaufmannes.
In der Ausbildung lernst du alles zum Thema Finanzen, Kontoführung, Steuern
und Rechnungswesen. Dabei sammelst du alles theoretische Wissen in der Be-
rufsschule und wendest dieses dann in deiner ausbildenden Bank an. Ob am
Schalter oder im Besprechungsraum, der Kundenkontakt ist dabei das A und
O. Auch lernst du alles über die entsprechende Software, mit der Überweisun-
gen und Transaktionen durchgeführt werden. Wenn dich schon beim Gedan-
ken an Zahlen das kalte Grauen packt, ist dieser Beruf nichts für dich, denn du
solltest Begeisterung für Mathematik mitbringen und gern mit Menschen ar-
beiten. Das ist bei dir der Fall? Dann steht deiner Karriere in der Bank nichts
im Weg!

Fo
to

: S
tu

di
o 

Ro
m

an
tic

 –
st

oc
kA

do
be

.c
om

Mechatroniker:in für Kältetechnik
Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre
Empf. Schulabschluss: Hauptschulabschluss
Es ist Sommer und du steigst in ein Auto ein, das den ganzen Tag am Straßen-
rand stand und in der Sonne gebrutzelt hat. Hitze überkommt dich und du be-
kommst Schweißausbrüche. Schnell die Klimaanlage anschalten! Stichpunkt
Klimaanlage: Wie diese funktioniert, hergestellt und eingebaut wird, lernst du
in der Ausbildung  als Mechatroniker:in für Kältetechnik. Einen Arbeitsplatz
findest du in Betrieben, die Kälte- oder Wärmepumpenanlagen herstellen, ein-
bauen und warten. Als Mechatroniker:in für Kältetechnik arbeitest du einer-
seits in der Werkstatt, wo du Kälteanlagen planst und montierst. Andererseits
fährst du auch zum Kunden und baust die Anlagen dort ein. Dazu gehört neben
dem reinen Bauvorgang auch das Programmieren der Steuerung und die re-
gelmäßige Wartung, schließlich sollen die Anlagen zu jeder Zeit sicher sein.
Wenn du für die Physik brennst, handwerklich begabt bist und gerne mit Kun-
den zusammenarbeitest, ist diese Ausbildung perfekt für dich.
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Brrr, kalt!

Mikrotechnolog:in   
Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
Empf. Schulabschluss: Fachabitur
Auf deinem Handy befinden sich endlos viele Daten und Funktionen, obwohl
es doch nur so ein kleines, leichtes Gerät ist. Du möchtest der Sache auf den
Grund gehen und selbst mit Mikrochips arbeiten? Dann könnte die Ausbil-
dung zum:zur Mikrotechnolog:in passend für dich sein. Hier stellst du Bau-
gruppen aus Sizilium und anderen spannenden Stoffen her und lernst, wie
daraus dann ein funktionierendes System entsteht, das Smartphones, Hör-
geräte und viele weitere Geräte zum Laufen bringt. Konkret ist die Arbeit sehr
handwerklich und hat viel mit Chemie zu tun: Du ätzt Löcher und Rillen in
die kleinen Metallplättchen, bringst Metall, Gold oder Chrom darauf an, la-
ckierst sie und führst chemische Reaktionen durch. Das erfordert eine Menge
Fingerspitzengefühl und eine hohe Konzentrationsfähigkeit. Gute Englisch-
kenntnisse sind ebenfalls wichtig, denn die Mikrochips werden ja nicht nur
für den Gebrauch in Deutschland hergestellt, sodass viele Fachbegriffe auf
Englisch sind.
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Klein, aber oho!
Zahnmedizinische:r 
Fachangestellte:r  
Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
Empf. Schulabschluss: Realschulabschluss
Als zahnmedizinische:r Fachangestellte:r, kurz ZFA, bist du für alles zuständig,
was die Zahnarztpraxis und ihre Patienten betrifft. Du nimmst Anrufe entge-
gen, koordinierst Termine und organisierst das Wartezimmer. Zu deinem Job
gehören auch die Vorbereitung der Untersuchungsräume und Instrumente
und das Bereitstellen der Patientenakte für die anstehende Untersuchung.
Und sogar während der Behandlung bist du gefragt: Du reichst dem Arzt oder
der Ärztin beispielsweise die Instrumente an oder wirst selbst aktiv, beispiels-
weise bei einer professionellen Zahnreinigungen oder beim Röntgen. Nach
der Untersuchung und am Ende des Tages gilt es dann, alles vorschriftsmäßig
zu reinigen und zu desinfizieren. Wenn du gut mit Menschen umgehen kannst,
organisiert bist, dich nicht vor Speichel oder Blut ekelst und eine ausgeprägte
Feinmotorik hast, ist dieser Ausbildungsberuf genau das Richtige für dich!
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„Aah“ sagen!

127

Zahlen, Zahlen, Zahlen
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128 Funktionierende Netzwerke und Ansprechpartner

Im Oldenburger Münsterland und der näheren Umgebung
gibt es viele Anlaufstellen, an die du dich mit allen Anlie-
gen zum Thema Ausbildung und Stellensuche wenden
kannst. Die Landkreise Cloppenburg und Vechta schließen
sich zusammen, um ihre wirtschaftlichen Stärken zu ver-
binden und das volle Potenzial der Region auszuschöpfen.
Für alle, die nach einem Praktikum, einer Ausbildung oder
einfach nur nach Anhaltspunkten zur Berufsorientierung
suchen, gibt es deswegen ein breit aufgestelltes Angebot
an Beratungsstellen und Impulsgeber:innen.

Oldenburgische Industrie- und Handelskammer
www.ihk-oldenburg.de

Die Oldenburgische Industrie- und Handelskammer ist nicht
nur erste Ansprechpartnerin für ausbildende Betriebe, sondern
auch für Auszubildende und Ausbildungssuchende! Auf der Web-
site kannst du dir einen Überblick darüber verschaffen, welche
Ausbildungsberufe es überhaupt gibt. Praktische Tipps zur Be-
rufsorientierung können dir dabei helfen, in welche Richtung es
für dich gehen soll. Auch, wenn du bereits einen Ausbildungs-
platz gefunden hast, findest du auf der Website wichtige Infor-
mationen. Fragen rund um die Themen Prüfungen und Aus-
bildungsfinanzierung werden beantwortet, und wenn du dich für
Fort- und Weiterbildungen interessierst, findest du hier span-
nende Angebote. Von der Ausbildungssuche bis zum Abschluss
bist du hier an der richtigen Adresse! 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen
www.lwk-niedersachsen.de

Auf der Seite der Landwirtschaftskammer Niedersachsen

werden alle grünen Ausbildungsberufe vorgestellt. Die insgesamt
14 Berufe werden genau aufgeschlüsselt: Was erwartet dich in
der Ausbildung? Was gehört zum Berufsalltag dazu? In welchen
Fachrichtungen kannst du dich spezialisieren? Auch Fun Facts
und spannendes Expert:innenwissen findest du hier. Wenn du
eine Ausbildung gefunden hast, die zu dir passt, kannst du dich
direkt auf die Suche nach einem Praktikumsplatz oder einem
Ausbildungsbetrieb machen. Gefiltert nach Landkreis oder Stadt
kannst du dir einen Überblick darüber verschaffen, welches An-
gebot es für dich gibt.

Handwerkskammer Oldenburg
www.hwk-oldenburg.de

Rund ums Handwerk kannst du dich auf der Website der
Handwerkskammer Oldenburg informieren. Die Vorteile und
Möglichkeiten, die eine Ausbildung im handwerklichen Bereich
mitbringt, werden hier in interessanten Videos vorgestellt. Auch
wer sich noch unsicher ist, wird fündig: Wusstest du, dass du in
der Einstiegsqualifizierung den handwerklichen Beruf, der dich
am meisten interessiert, besser kennenlernen kannst? Sechs bis
zwölf Monate kannst du in einem Betrieb ein Praktikum machen
und im Idealfall schon wertvolle Erfahrungen für die anschlie-
ßende Ausbildung sammeln.

Kreishandwerkerschaft Cloppenburg, Kreishandwerker-
schaft Vechta
www.handwerk-cloppenburg.de, www.handwerk-vechta.de

Egal in welchem Landkreis, auch die jeweiligen Kreishand-
werkerschaften haben Informationen rund um die handwerkli-
chen Ausbildungen gesammelt. Hier gibt es Informationen über

GEBALLTE STÄRKE . . .

VERNETZUNG IM OLDENBURGER MÜNSTERLAND VERSCHIEDENE ANSPRECHPARTNER:INNEN IM
OLDENBURGER MÜNSTERLAND BERATEN BEI ALLEN FRAGEN RUND UM DIE AUSBILDUNG

… durch Austausch und 
Hilfsbereitschaft

Keine Ahnung, was du werden willst? Im Oldenburger Münsterland gibt es ein
breit aufgestelltes Angebot an Beratungsstellen und Impulsgeber:innen. 
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die einzelnen Berufe der Branche und über Stellen in den jewei-
ligen Landkreisen. Wenn du mehr über Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten, auch für die Zeit nach der Ausbildung, erfahren
möchtest, wirst du hier fündig: Der Meisterbrief eröffnet dir nach
deiner Ausbildung weitere Karrieretüren. Zusätzlich zu den In-
formationen auf der Website gibt es immer die Möglichkeit, sich
im persönlichen Gespräch beraten zu lassen!

Arbeitsagentur Vechta, Arbeitsagentur Cloppenburg
www.arbeitsagentur.de, https://www.arbeitsagentur.de/
vor-ort/vechta/startseite, https://www.arbeitsagentur.de/
vor-ort/vechta/cloppenburg

Die Website der Agentur für Arbeit ist deutschlandweit im
Einsatz. Du hast aber auch hier die Möglichkeit, mehr über die
Möglichkeiten in den jeweiligen Landkreisen zu erfahren. Im Be-
reich „Schule, Ausbildung und Studium“ kannst du mit verschie-
denen Tests und Tipps herausfinden, welche Karriere am besten
zu dir passt. Wenn es auf den Ausbildungsbeginn zugeht, 
kannst du hier auch Informationen zur Organisation des Ausbil-
dungsstarts finden. Du kannst dich jederzeit bei der Hotline für
Berufsberatung melden, oder einen Beratungstermin bei der 
Arbeitsagentur in Vechta oder Cloppenburg ausmachen, wenn
du bei der Entscheidung Hilfe benötigst oder andere Fragen hast.

Verbund Oldenburger Münsterland
www.oldenburger-muensterland.de

Wie kannst du dir das Leben und Arbeiten im Oldenburger
Münsterland vorstellen? Auf der Website des Verbunds Olden-
burger Münsterland findest du im Bereich „Karriere und Wirt-
schaft“ alles, was das Herz begehrt. Alle Möglichkeiten und
Chancen, die das Oldenburger Münsterland dir bietet, sind hier
gebündelt. Tipps zur Freizeitgestaltung und zum Wohnen auf
dem Land geben dir einen Einblick, wie deine Zukunft aussehen
könnte. Konkrete Jobangebote oder einen Überblick über die
wichtigsten Branchen im Oldenburger Münsterland findest du
hier auch. Durchklicken lohnt sich!

Oldenburgische Industrie- 
und Handelskammer:
www.ihk-oldenburg.de

Landwirtschaftskammer Niedersachsen:
www.lwk-niedersachsen.de

Handwerkskammer Oldenburg:
www.hwk-oldenburg.de

Kreishandwerkerschaft Cloppenburg:
www.handwerk-cloppenburg.de

Kreishandwerkerschaft Vechta:
www.handwerk-vechta.de

Arbeitsagentur Vechta:
www.arbeitsagentur.de

Verbund Oldenburger Münsterland:
www.oldenburger-muensterland.de

Initiative „Fachkräftemangel 
im Oldenburger  Münsterland“:

www.personal-schwerdtfeger.de

Ems-Dollart-Region:
www.edr.eu

Innovationsnetzwerk Niedersachsen:
www.innovationsnetzwerk-niedersachsen.de

Metropolregion Nordwest:
www.metropolregion-nordwest.de

Wachstumsregion Hansalinie:
www.hansalinie.eu

Koordinierungsstelle Frauen & Wirtschaft 
im Oldenburger Münsterland:
www.koordinierungsstelleom.de

Agrar- und Ernährungsforum 
Oldenburger Münsterland:

www.aef-om.de

Transferzentrum Oldenburger Münsterland:
www.tzom.de

Landesinitiative Ernährungswirtschaft
Niedersachsen (LI FOOD):

www.li-food.de

Internetadressen

Wenn du eine Ausbildung gefunden hast, die zu dir passt,
kannst du dich direkt auf die Suche nach einem Praktikums-

platz oder einem Ausbildungsbetrieb machen. 
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KURRE Firmengruppe GmbH 50
Kurt Weigel GmbH 96
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Mählmann Gemüsebau GmbH & Co. KG 24
MEG Löningen GmbH 23
MIAVIT GmbH 31
MOORGUT KARTZFEHN Turkey Breeder GmbH 22
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Müller-Technik GmbH 57

Nemann GmbH 87
Nordfolien GmbH 58
nordluft Wärme- und Lüftungstechnik GmbH & Co. KG 46
NW-Niemann GmbH Elektrotechnik 48

Öffentliche Versicherungen Oldenburg 13
Oldenburger Interior GmbH & Co. KG 12
OLFRY-Ziegelwerke GmbH & Co. KG 76
Otto Kuper Bau GmbH 77

PERSO PLANKONTOR Nord GmbH 13
PHW-Gruppe, Zentrale 25
Plukon Visbek GmbH 27
POLYTEC GROUP Plant Lohne 62
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Kunststoffwerk – Werkzeugbau 61
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Vogelsang GmbH & Co. KG 38
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Ob Ausbildung, duales Studium oder Schülerpraktikum: Bei ALDI Nord 
lernst du von den Besten, um selbst Profi  deines Fachs zu werden. 
Hast du die POWER, mitzuhalten?

NACHWUCHSPROGRAMME IM VERKAUF

JETZT BEWERBEN FÜR UNSERE 

//  Ausbildung zum Verkäufer / Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)  

// Abiturientenprogramm Handelsfachwirt (m/w/d)

// Duales Bachelorstudium Business Administration

Unsere Jobangebote:

Stell dich der Herausforderung und bewirb dich auf:
aldi-nord.de/karriere

BEREIT EIN

ZU WERDEN?
VERKAUFSPROFI 
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