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grußwort 5

mit einer Ausbildung legt man im Oldenburger münsterland den grundstein für beste berufliche Perspektiven.
Davon sind herbert Winkel (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.

Liebe Leser*innen,

siCher hAben viele vOn euCh Wegen Der COrOnA-PAnDemie mit gemisChten gefühlen
Auf Den berufseinstieg gebliCkt. HAbT MuT!
Die Wirtschaft im Oldenburger Münsterland ist auch in
schwierigen Zeiten stark und der Arbeitsmarkt voller
Chancen. Davon könnt ihr euch in diesem Heft selbst
überzeugen. Die Ausbildungsregion Oldenburger Münsterland ist und bleibt ein Magnet für junge Talente.
nehmt euch also Zeit, die unterschiedlichen branchen und
karrierewege in den landkreisen Cloppenburg und vechta zu
entdecken. nutzt diese broschüre als Wegweiser: macht euch
notizen, unterstreicht interessante Punkte, arbeitet mit klebezetteln, kringelt spannende kontakte ein. macht dieses heft zu
eurem heft.
Diese Ausbildungsbroschüre zeigt zudem: Das Oldenburger
münsterland bietet beides – karriere und lebensqualität. vom
Dümmer bis ins saterland erwartet euch eine fülle an Angeboten
in puncto natur, kultur und freizeitgestaltung. Alles Wissenswerte
dazu findet ihr auf www.oldenburger-muensterland.de.

Jetzt kann es losgehen mit eurer ganz persönlichen karriereplanung. für den berufseinstieg wünschen wir euch von herzen
viel erfolg und alles gute!

herbert Winkel
landrat des landkreises vechta

Johann Wimberg
landrat des landkreises Cloppenburg

6 Das Oldenburger Münsterland

regiOnAle vielfAlt

Nicht nur leben,
sondern erleben

sechs tage gemeinsam feiern: Partystimmung an mehr als 500 ständen
ist auf dem stoppelmarkt garantiert.

ZWei lAnDkreise, 23 stäDte unD gemeinDen unD mehr Als 300 000 einWOhner –
DAs OLDeNbuRgeR MÜNsTeRLAND IsT VIeLFäLTIg.
Die besonderheit: Im Vergleich zu vielen anderen ländlich
geprägten gebieten wächst die bevölkerung hier kontinuierlich. Denn zahlreiche, global aktive unternehmen
ziehen Fachkräfte aus aller Welt ins Oldenburger Münsterland. Längst wartet die boomregion auch mit ansprechenden Kultur- und Freizeitangeboten auf.
Die kreis- und universitätsstadt vechta ist sportdeutschland
spätestens seit dem siegeszug von rAstA vechta in der basketballbundesliga bekannt. ihre fans gelten als hochengagiert. Zu
den Auswärtsspielen begleiten regelmäßig hunderte ihr team,
im heimischen „rAstA Dome“ feiern sie auch noch stunden
nach spielschluss eine ausgelassene Party.
laufbegeisterte müssen angesichts der Anzahl an laufevents
in den landkreisen Cloppenburg und vechta nur die schuhe
schnüren: im Januar geht es in langförden rund um den bomhof. Aber auch in der wärmeren Jahreszeit gibt es zahlreiche
möglichkeiten, wie etwa den remmers hasetal marathon.
besonderes highlight ist im August der triathlon an der thülsfelder talsperre, bei dem je nach Puste noch radfahren und
schwimmen auf dem Programm stehen. kurzstrecken für kinder
und Jugendliche, rollstuhl- und handbikerennen sowie heiligabend- und silvesterläufe runden das vielfältige Angebot ab.

Waghalsig wird es im kletterwald nord in thülsfelde. 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 auf ihre kosten, denn die
vielen seen im Oldenburger münsterland laden nicht nur zum
baden ein. für Actionliebhaber ist der Dümmer das Ziel, der
zweitgrößte binnensee in niedersachsen. mit anderthalb meter
tiefe und 15 Quadratkilometer größe herrschen optimale
bedingungen für ruderer und hobbykapitäne. Auch der trendsport stand-up-Paddling lässt sich hier wunderbar praktizieren.
An einigen Adressen werden inzwischen sogar kurse angeboten. beim heidesee am nordhang der Dammer berge tummeln
sich zudem viele sporttaucher, denn in dem 10 hektar großen
naturbadesee lassen sich zwei versunkene schiffswracks
erkunden. und wer lieber oberhalb der Wasseroberfläche
bleibt, kann im kanu oder kajak das Oldenburger münsterland
genießen. egal ob auf der soeste von friesoythe zum thülsfelder stausee, bei goldenstedt auf der hunte, auf der hase, dem
barßeler tief oder der sagter ems: viele der Wasserwege sind

7

laufbegeisterte brauchen nicht lange suchen – die landkreise Cloppenburg
und vechta bieten reichlich Auswahl an events.

beschildert und eignen sich so bestens für einen entspannten
Ausflug.
ein muss ist der stoppelmarkt in vechta, eines der ältesten
volksfeste Deutschlands. festumzug, familientag und feuerwerk
locken insgesamt über 800 000 besucher an. sechs tage lang,
immer von Donnerstag bis Dienstag um den 15. August, sorgen
über 500 stände für Partystimmung – da wird auch gerne mal
bis sieben uhr morgens ausgeschenkt. Deswegen ist es in vechta
inzwischen völlig normal, dass am montag während des stoppelmarkts viele geschäfte und firmen geschlossen haben und
die kinder und Jugendlichen schulfrei bekommen.
Am himmelfahrtswochenende hingegen heißt es auf dem
stoppelmarktgelände seit 2016 „tante mia tanzt“. Das electrofestival ist das größte im nordwesten und zieht mehr als 15 000
gäste aus ganz Deutschland an. schon seit dem ersten festival
sind genre-größen wie lost frequencies oder the Chainsmokers
dabei gewesen. noch mehr elektro-musik gibt es beim „strandfieber“-festival am idyllischen hartenbergsee in goldenstedt. seit
2014 finden sich in dieser kulisse alljährlich die kenner der elektronischen musikszene zum ausgelassenen feiern zusammen.
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 eingesessene rocker und metalfans in

fotos: malopo.eu/stockwerk2

im Oldenburger Münsterland.

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
Oldenburger münsterland eine lange tradition – so kommt man
in der region in zahlreichen Chören und blasorchestern gern
zusammen. 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
schützenvereine der region. hier kommen die bürger*innen
zum gemeinsamen feiern und klönen zusammen. gleichgesinnte zu treffen machen auch die zahlreichen sportvereine
einfach: vom altbekannten fußball und basketball bis hin zu
American football, segeln und sogar fallschirmspringen – im
team macht’s gleich mehr spaß!
Funfact zum schluss: fahrradfreunde aufgepasst: Das
radwegenetz im Oldenburger münsterland ist rund 2200 kilometer lang! Die knotenpunkte sind durchnummeriert, an jedem
befindet sich eine übersichtstafel mit den umliegenden Punkten. so kann eine radtour individuell geplant und spontan
abgekürzt oder verlängert werden.

8 Landkreis Cloppenburg/Landkreis Vechta – starke standorte

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 Dienstleistungsunternehmen will sich die Kreisverwaltung Cloppenburg im
Interesse der bürger*innen stetig weiterentwickeln. Anders
als in der freien Wirtschaft stehen dabei gemeinwohlorientierung und hoheitliche Aufgaben im Vordergrund.
Wenn Du eine Ausbildung oder ein duales studium in der
öffentlichen verwaltung anstrebst, bist Du bei uns genau richtig!
Der landkreis Cloppenburg sucht als wachsender Wirtschaftsraum
im Oldenburger münsterland kreative und qualifizierte mitarbeiter*innen. eine gute berufsausbildung ist dabei die wichtigste
voraussetzung für einen sicheren Arbeitsplatz und eine erfolgreiche berufliche Zukunft mit guten Perspektiven.
Werde teil unseres teams und starte Deine karriere am
1. August 2022 mit einer Ausbildung oder einem studium
beim landkreis Cloppenburg. Wir freuen uns auf Deine Onlinebewerbung bis zum 3. Oktober 2021 auf www.karriere.lkclp.de.

LANDKReIs CLOPPeNbuRg
eschstraße 29 | 49661 Cloppenburg | tel. 04471 15-0
www.lkclp.de

foto: ©contrastwerkstatt – stock.adobe.com

Wir sinD
Zukunft

uNseRe ANgebOTe:

• Ausbildungsplätze zum Verwaltungswirt (m/w/d)
voraussetzung für die zweijährige Ausbildung in der
kreisverwaltung und am studieninstitut in Oldenburg ist mindestens der realschulabschluss.
• studienplätze bachelor of Arts
„Allgemeine Verwaltung“
voraussetzung für das dreijährige hochschulstudium 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 grotjan
tel. 04471 15-637
ludwig neekamp tel. 04471 15-318
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Für eine
Ausbildung in
der Region!

Der LANDKReIs VeCHTA steht für mODerne
verWAltungsDienstleistungen . . .
in einer jungen, familienfreundlichen und wirtschaftsstarken
region mit inzwischen über 140 000 einwohnern.

Vom Veterinärwesen über Jugendarbeit bis zu bauangelegenheiten oder Naturschutz ist das Aufgabenspektrum der
öffentlichen Verwaltung vielfältig und abwechslungsreich.
Jungen talenten bieten wir einen sicheren Arbeitsplatz. nach
abgeschlossener Ausbildung übernehmen wir unsere nachwuchskräfte in der regel direkt 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 mitarbeiter*innen fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, ein betriebliches gesundheitsmanagement mit firmenfitness, betriebssportgruppen, gemeinsame Ausflüge und noch viel mehr.
Wenn du eine Ausbildung oder ein duales studium beim landkreis vechta zum 1. August 2022 antreten möchtest, dann freuen
wir uns auf deine bewerbung online unter https://bewerbung.
landkreis-vechta.de/. mehr infos gibt es dort in der rubrik „Ausbildung beim landkreis vechta“ oder direkt bei uns im haus.

LANDKReIs VeCHTA
ravensberger straße 20 | 49377 vechta | tel. 04441 898-0
www.landkreis-vechta.de

foto: landkreis vechta, niemann

stArke Argumente

uNseRe ANgebOTe:

• bachelor of Arts „Allgemeine Verwaltung“
voraussetzung ist die allgemeine hochschulreife
oder ein gleichgestellter Abschluss.
• bachelor of Arts
„Verwaltungsbetriebswirtschaft“
voraussetzung ist die allgemeine hochschulreife
bzw. ein gleichgestellter Abschluss.
• Ausbildungsplätze zum
Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)
voraussetzung ist mindestens ein realschulabschluss.
• Anerkennungspraktikum
sprich uns einfach an und erfahre mehr!

Ansprechpartnerin:
stefanie Pantke
tel. 04441 898-1214

10 Anzeige/Partner in Wirtschaft und Ausbildung

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 Neuenkirchen-Vörden eG
www.vbneuenkirchen-voerden.de
Volksbank Visbek eG
www.vbvisbek.de
Volksbank Vechta eG
www.vbvechta.de

Voll durchstarten
Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen, daran
besteht kein Zweifel – ob in der Familie, im Freundeskreis oder im Verein. Auch in einer Bank lässt
sich gemeinsam viel mehr schaffen als allein.
Deshalb wird das Wort „TEAM“ bei uns besonders großgeschrieben. Bist du ein Teamplayer?

Fortbildungen und Studiengänge an. In Zusammenarbeit mit unserer Akademie kannst du nach
der Ausbildung eine berufsbegleitende Weiterbildung beginnen – zum Beispiel zum Bankfachwirt. Oder du erwirbst betriebswirtschaftliche
Kompetenzen mit dem Bachelor of Business
Administration.

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, Kontoführung und Zahlungsverkehr. Aber auch in
andere Bereiche wie Controlling, Marketing
oder Personalmanagement erhältst du während
deiner Ausbildung Einblick.

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 Persönlichkeit. Erkundige dich zum Beispiel bei uns,
ob du ein Schülerpraktikum absolvieren kannst,
und überzeuge uns dann mit deinen persönlichen Stärken.

Wir fördern deine Talente und Ideen
Du willst auf eigenen Beinen stehen? Einer
interessanten Arbeit nachgehen? Und dich weiterentwickeln? Die Volks- und Raiffeisenbanken sind
einer von Deutschlands größten Ausbildern im
Finanzbereich. Sie bieten dir eine vielseitige Ausbildung, in der deine Talente und Ideen gefördert
werden und eine starke Gemeinschaft, in der du
dich erfolgreich entwickeln kannst.

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?

Wenn du eine Ausbildung bei uns in der Volksund Raiffeisenbank beginnst, erhältst du
Unterstützung vor Ort und von next, unserem
deutschlandweiten Azubi-Netzwerk.

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.

Du willst noch höher hinaus? Um anspruchsvolle
Fach- oder Führungsaufgaben zu übernehmen,
bieten wir nicht nur Seminare, Workshops und
Trainings, sondern auch berufsbegleitende

Dauer und Verdienst
Die Ausbildung dauert in der Regel 2,5 bis 3
Jahre. Die Vergütung beträgt gemäß genossenschaftlichem Tarifvertrag im ersten Ausbildungs-
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Azubis der Volksbanken im Landkreis Cloppenburg
jahr 1.110,- Euro brutto im Monat, im zweiten
1.160,- Euro brutto und im dritten 1.220,- Euro
brutto.

Auszubildende der Volks- und Raiffeisenbanken
an der Genossenschaftsakademie in
Rastede wiederholt und vertieft.

Gut zu wissen: Neben der tariflichen Ausbildungsvergütung warten viele weitere
interessante Zusatzleistungen auf dich.

Mit „learning by doing“ erwirbst du ein hohes
fachliches Wissen sowie Vertriebskompetenz und
methodisches Know-how. Im Anschluss an die Ausbildung werden viele unterschiedliche Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten geboten.

Die genossenschaftliche Ausbildung
Wir bieten dir in deiner Ausbildung Trainingstage, 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

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 Bankausbildung 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 Qualifizierungsmöglichkeiten
• tarifliche Ausbildungsvergütung
• vermögenswirksame Leistungen zusätzlich
zum Gehalt

Genossenschaftsbanken
im Landkreis Cloppenburg
Volksbank Bösel eG
www.vbboesel.de
Volksbank Essen-Cappeln eG
www.vbessen-cappeln.de
VR-Bank in Südoldenburg eG
www.vrbank-suedoldenburg.de
Volksbank Emstek eG
www.vbemstek.de
Spar- und Darlehenskasse eG
www.spadaka-friesoythe.de
Volksbank Lastrup eG
www.vblastrup.de
Volksbank eG
www.vbloeningen.de
Raiffeisenbank eG Scharrel
www.rbscharrel.de
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Oldenburger Interior
GmbH & Co. KG
Goethestraße 4
49413 Dinklage
Tel. 04443 972-0
info@oldenburger.com
www.oldenburger.com
Ansprechpartner Ausbildung:
Henrik Schütte
Tel. 04443 972-288
Was ist möglich?
Ausbildung
Schulpraktikum
Zukunftstag

Kurzporträt:
Die Oldenburger Interior GmbH & Co. KG
fertigt Einrichtungen exklusiver Lebensräume
im Yacht-, Laden- und Flugzeugbau. Von der
Konstruktion aufwendiger Designs, über
die Fertigung bis hin zur weltweiten „turnkey“Installation vor Ort, bieten wir als Unternehmen
alle Bausteine für einen effizienten Projektverlauf und ein faszinierendes Ergebnis.
Hinweise zum Bewerbungsverfahren:
Schriftliche Bewerbungen bitte mit
Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnissen und
evtl. Praktikumsbescheinigungen bis zum
31. Dezember 2021 per Post einreichen
oder online als PDF-Datei senden an:
bewerbung@oldenburger.com

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

Kurzporträt:
An inzwischen 13 Standorten in Achim, Damme,
Diepholz, Holdorf, Lübbecke, Minden, Nienburg, 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
Arbeitgeber an den unterschiedlichen Standorten, die Marken Mercedes-Benz, smart, Fuso,
Opel und Skoda unter. Eine team- und zielorientierte Führungskultur macht die AndersGruppe attraktiv für Ausbildung und Beruf.
Gegenwärtig sind 174 Auszubildende bei Anders
beschäftigt. Wir bieten verschiedene Lehrberufe rund ums Automobil und ermöglichen dir gerne ein Praktikum sowohl im kaufmännischen Bereich als auch in der Werkstatt.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Ausbildungsberuf:

Tischler (m/w/d)
Ausbildungsdauer:
2 bzw. 3 Jahre
Gewünschter Schulabschluss:
Mindestens qualifizierter Hauptschulabschluss
Gewünschte Kenntnisse/Fähigkeiten:
Handwerkliches Geschick
Technisches Verständnis
Teamfähigkeit
Starte deine berufliche Karriere bei den
Oldenburgern!

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 Realschulabschluss, Flexibilität, technisches Verständnis
und handwerkliches Geschick.
Wir bilden auch aus in den Berufen (m/w/d):
Kaufmann für Büromanagement
Kaufmann im Einzelhandel
Teile/Zubehör
Fachkraft für Lagerlogistik
Kaufmann für Groß- und
Außenhandelsmanagement
Automobilkaufmann
Kaufmann im E-Commerce
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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

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 Aufstiegschancen. Die Ausbildung findet sowohl in der
Agentur im Kundenkontakt als auch in den
Fachabteilungen der Direktion statt. Du bist
freundlich, flexibel und ehrgeizig? Dann passt
du perfekt in unser Team.
Unser Ausbildungsteam begleitet dich über die
gesamte Zeit der Ausbildung vor Ort und fördert
innerhalb verschiedener 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.

PERSO PLANKONTOR Nord GmbH
Unnerweg 88
49688 Lastrup
Tel. 04472 6880-0
info@perso-plankontor.de
www.perso-plankontor.de
Ansprechpartnerin Ausbildung:
Silke Biemann
bewerbung@perso-plankontor.de
Was ist möglich?
Schulpraktika
Abschlussarbeiten
Schnuppertage
Bachelorarbeiten
Jahrespraktika

Wer sind wir:
In den vergangenen 24 Jahren ist
PERSO PLANKONTOR zu einem der regional
führenden Personaldienstleister gewachsen
und bis heute inhabergeführt. Wir suchen
und vermitteln Fachkräfte in viele Branchen.
In den sechs Geschäftsstellen in ganz
Deutschland steht der Mensch im Vordergrund. Wir bieten eine praxisorientierte
Ausbildung in einem jungen, engagierten
Team. Nach einer intensiven Einarbeitungsphase steigst du in den Büroalltag eines
renommierten Personaldienstleisters ein.
Dazu gehören: eigenständige Aufgaben in
der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung, Mitarbeit
in der Abwicklung sämtlicher Personalangelegenheiten (Eintritt, Austritt, Arbeitsverträge), Unterstützung der Kollegen bei
der Gewinnung neuer Kunden.

Ausbildungsberuf (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!
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AttrAktive JObs
DAs JObPORTAL IM NeTZ:

foto: ©Antonioguillem – stock.adobe.com

• www.om-jobportal.de

• www.jobs.starke-argumente.de

• www.lkclp.jobs

Das Jobportal 2.0

unternehmen WerDen mit AngehenDen AusZubilDenDen unD stellensuChenDen
ZusAmmengebrACht.
Neu DAbeI: AgRARJObs uND PRAKTIsCHe INFOs ZuR beRuFsORIeNTIeRuNg.
Corona hat vieles verändert – allerdings nicht den
Fachkräfte-bedarf vieler unternehmen in der Region.
Hier setzt das Jobportal an. es richtet sich nicht nur an
Jobsuchende, sondern stellt auch ein Angebot für die
unternehmen und die Region dar, sich zu präsentieren.
Im Jobportal werden die Ausbildungs- und Arbeitsplatzangebote branchenübergreifend gebündelt.
nicht nur facharbeiterstellen sind im Jobportal zu finden, sondern auch Ausbildungsplatzangebote, Praktikumsstellen und duale
studienplätze. rund um die Jobangebote wartet das Portal mit
ganzheitlichen informationen über die region auf. Die Jobregion
Om soll zu einer starken marke im Wettbewerb um die besten
kräfte entwickelt werden.
Die stellenanzeigen der kooperationspartner – die bundesagentur für Arbeit, www.om-stellen.de, worklocal, die überregionale
Jobbörse stepstone und seit neuestem auch die Agrarjobbörse
der landwirtschaftskammern – erscheinen alle im Jobportal. Auch
regionale Angebote, z. b. aus den bereichen familie, freizeit und
kultur, werden vorgestellt. Die federführung für das Projekt liegt
bei der Wirtschaftsförderung des landkreises vechta, die das konzept gemeinsam mit den kollegen des landkreises Cloppenburg
und dem verbund Oldenburger münsterland erarbeitet hat. Auch
viele kreisangehörige städte und gemeinden haben das Jobportal
bereits in ihren Online-Auftritt eingebunden.

für Jobsuchende bieten sich
viele Wahlmöglichkeiten. so können sie nach den standorten der
möglichen Arbeitgeber sortieren,
aber auch nach Anstellungsart
oder dem Alter der stellenangebote. Darüber hinaus wird das Jobportal-Angebot stetig weiterentwickelt, etwa durch die einbindung
des regionalen veranstaltungskalenders Oldenburger münsterland
und den neuen menüpunkt
„berufsorientierung“, unter dem
die zahlreichen unterstützungsangebote und links zum thema für
die region gebündelt dargestellt
werden.
Die berufsorientierung ist ein herzensanliegen der Projektpartner: „es ist für junge menschen und unternehmen oft schwierig,
miteinander in kontakt zu treten – nicht nur aufgrund der einschränkungen durch die COviD-19-Pandemie. Ausbildungs- und
duale studienangebote und die damit verbundenen beruflichen
Perspektiven in den betrieben müssen trotzdem weiterhin aufgezeigt und erfahrbar gemacht werden. Digitale Angebote sind hier
unverzichtbar!“
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Alle Veranstaltungen
auf einen Klick

Der verbunD OlDenburger münsterlAnD bietet Auf seiner
Website einen KALeNDeR FÜR VeRANsTALTuNgeN Der regiOn An.
Zwischenzeitlich hatten die Veranstalter*innen in der
Region Pause. Doch das breit gefächerte Angebot im
Oldenburger Münsterland hat das restliche Jahr über viel
zu bieten. um bei den regulären Veranstaltungen und den
vielen Nachholterminen nicht den Überblick zu verlieren,
lohnt sich ein blick in den Veranstaltungskalender und die
neue OM-App.
schon vor dem gemeinsamen kalender brauchte sich die
region mit ihrem Angebot nicht zu verstecken. „manchmal waren
wir allerdings auch überrascht, was in der region so los ist. Da kam
es auch schon vor, dass man erst aus der Zeitung erfahren hat, dass
in der nachbarstadt am Wochenende ein tolles konzert stattgefunden hat“, erinnert sich Jan kreienborg vom verbund Oldenburger
münsterland. Die Zeit der überraschungen ist vorbei: gemeinsam
mit der Oldenburgischen volkszeitung und der münsterländischen
tageszeitung hat der verbund Oldenburger münsterland den veranstaltungskalender im Jahr 2019 ins leben gerufen.
Der veranstaltungskalender ist auf der internetseite www.
oldenburger-muensterland.de eingebettet und zeigt mit vielen Detailangaben das ganze spektrum 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“. „mit dem neuen kalender ist es viel

DIe Neue OM-APP:

Download im google Play store

Download im Apple App store

leichter, zu sehen, welche spannenden veranstaltungen in der mittelbaren nachbarschaft stattfinden. Wir können sehen, dass die
seite gut ankommt.“ Die klickzahlen seien trotz coronabedingter
veranstaltungspause weiterhin stark, so kreienborg.
Durch die gemeinsame Plattform wird deutlich, wie viele
attraktive veranstaltungen in der region jedes Jahr angeboten
werden. Der kalender bietet dabei nicht nur für besucher und
gäste der region wichtige informationen, sondern auch für einheimische, die kultur, natur und sport vor der eigenen haustür erleben möchten.
Der kalender als zentrale Anlaufstelle hat sich bereits bewährt.
künftig soll eine App das veranstaltungsangebot der region jederzeit auf dem smartphone verfügbar machen. Die „Om-App“
umfasst dabei nicht nur alle einträge aus dem veranstaltungskalender, sondern auch gastronomieangebote sowie freizeittipps
aus der gesamten region. Wander-, lauf- und radtouren sind ebenfalls abrufbar. nutzer können sich eine persönliche merkliste anlegen und so mit wenigen klicks ihre nächsten Ausflugsziele
zusammenstellen.
Die kostenfreie App ist für iOs und Android verfügbar und kann
im google Play store und Apple App store heruntergeladen
werden.

foto: Wernsing feinkost gmbh
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verändertes essverhalten: um die ernährung
nachhaltiger auszurichten, wählen immer mehr
menschen saisonale und regionale lebensmittel.

mit einer Ausbildung in der ernährungswirtschaft
kann man die entwicklung von lebensmitteln
mitgestalten.

guten Appetit:
so schmeckt die Zukunft

DeR eINKAuFsKORb IsT guT geFÜLLT. sPArgel unD erDbeeren, sAlAte unD steAks, PilZe unD POmmes
trAgen Alle DAs lAbel „mADe in OlDenburger münsterlAnD“.

flexibilität ist eine der großen stärken des Oldenburger münsterlands. Wenn sich ein Ziel auf dem einen Weg nicht erreichen
lässt, versucht man es eben auf einem anderen. Das gilt für alle
branchen in der region, insbesondere aber für die unternehmen,
die in der ernährungswirtschaft tätig sind. viele befinden sich gerade in einer Zeit des Wandels. im mittelpunkt steht dabei die
frage, wovon wir uns morgen ernähren sollen. experten der unO

Milchtechnologe (m/w/d)

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
empf. schulabschluss: realschulabschluss
nur weil du ein fan von käse bist, solltest du vielleicht kein milchtechnologe
(m/w/d) werden. Aber wenn du noch etwas naturwissenschaftliches interesse
mitbringst, könnte das der richtige Job für dich sein! Als milchtechnologe
(m/w/d) bearbeitest und verarbeitest du rohmilch zu z. b. butter, käse, Quark,
Joghurt oder sahne. in der Ausbildung lernst du dafür alles über die Zusammensetzung der verschiedenen milchprodukte, wie sie hergestellt werden und
welche richtlinien im fertigungsprozess beachtet werden müssen. Darin
nimmst du zunächst die vom landwirt gelieferte rohmilch entgegen und überprüfst ihr gewicht und ihre Qualität. Anschließend wird die milch gereinigt,
entrahmt und haltbar gemacht, ansonsten würde sie sehr schnell verderben.
im herstellungsprozess wendest du schließlich – je nach gewünschtem endprodukt – verschiedene verfahren an, die dir nach und nach in der Ausbildung

erwarten, dass in 30 Jahren rund zehn milliarden menschen auf
der erde leben. um sie alle satt zu bekommen, müsste die Produktion an nahrungsmitteln deutlich gesteigert werden. kann das
funktionieren?
marita stevens, leiterin der Abteilung marketing und Öffentlichkeitsarbeit bei der schne-frost Produktion gmbh & Co. kg, sagt
Ja: „Die nahrungsmittel verstehen, die herkunft zu kennen und
Alternativen in der ernährung aufzuzeigen wird helfen, die vorhandenen ressourcen besser zu nutzen.“ und bei Alternativen geht es
nicht um verzicht, sondern bewussten genuss – beispielsweise von
Produkten auf gemüsebasis.
Die landwirtschaft gilt nach wie vor als eine der wichtigsten
branchen der region. für die schne-frost Produktion gmbh &
Co. kg ist eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den land-

foto: foto: luchschenf – stockAdobe.com

Das Oldenburger Münsterland gilt als eine der zentralen
speisekammern Deutschlands. Die verschiedensten
Lebensmittel haben ihre Wiege in der Region, denn nicht
nur Traditionsgerichte wie spargel und erdbeeren genießen
hier höchsten bekanntheitsgrad. Auch dass essgewohnheiten sich wandeln, hat man längst gemerkt.

beigebracht werden, z. b.
das erhitzen, kühlen, mischen, trennen und Abpacken der Produkte. Dabei
arbeitest du mit modernsten Anlagen, steuerst sie
über den Computer und
behebst bei bedarf störungen, die den herstellungsprozess aufhalten könnten.
milchprodukte entstehen nämlich ausschließlich maschinell – interessant,
oder? besonders wichtig: Jeder Arbeitsschritt muss überprüft und dokumentiert werden. regelmäßig werden Proben entnommen und im labor überprüft.
nur so kann die Qualität des endprodukts sichergestellt werden.
gefragt sind: interesse an Chemie, Physik und mikrobiologie, guter geruchsund geschmackssinn, technisches geschick
Aufstieg/Weiterbildung: molkereimeister (m/w/d), naturwissenschaftliches
studium
einsatzorte: molkereien, käsereien, unternehmen der nahrungs- und
genussmittelindustrie, forschungseinrichtungen

wirtinnen und landwirten aus der region essenziell. und die nähe
zum Anbau hat für das unternehmen neben qualitativen auch
ökologische vorteile: Dadurch, dass die kartoffeln keinen umweg
über externe sortieranlagen zurücklegen müssen, können sie
innerhalb weniger stunden verarbeitet werden. „Die landwirte,
unsere kunden und wir bilden eine Wertschöpfungskette“, erklärt
marita stevens. „Ohne die landwirte könnten wir die Produkte
nicht herstellen und stehen somit in einer hohen gegenseitigen
Abhängigkeit.“
Die stetige entwicklung von innovativen und effizienten stallanlagen und futtermaschinen macht das Oldenburger münsterland zu einer „landwirtschaftshochburg“. Aber auch die tierzucht
und -haltung gilt als Aushängeschild: Die region verfügt über die
größte Dichte an geflügel-, schweine- und rinderzuchtbetrieben
in ganz Deutschland und wird deswegen auch „schweinegürtel“
genannt. Auf den ersten blick scheint die Zukunft ernährungstechnisch dadurch abgesichert zu sein, doch die Produktion von fleisch
müsste sich auf rund 470 millionen tonnen im Jahr verdoppeln,
um dem bevölkerungswachstum gerecht zu werden. Aber ist das
überhaupt nötig? vor allem die jüngere generation wächst schließlich nicht mehr mit reinem fleischkonsum auf. ein nebeneinander
von konventionell produzierten und alternativen Produkten wird
längst nicht mehr nur für denkbar gehalten, sondern bereits praktiziert.

Verfahrenstechnologe für Mühlenund Futtermittelwirtschaft (m/w/d)

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
empf. schulabschluss: realschulabschluss
Das Wandern ist des müllers lust – aber vielmehr noch die moderne technik
zur futterherstellung. Wusstest du, dass verfahrenstechnologe für mühlenund futtermittelwirtschaft (m/w/d) ein total seltener und gefragter beruf ist?
Deine Aufgabe ist die herstellung von mehlen für brot und andere backwaren
sowie futtermittel. Die ständige Qualitätssicherung ist hierbei das A und O.
schon bei der entgegennahme des getreides vom landwirt überprüfst du es
u. a. auf feuchtigkeit, fett, stärkegehalt und verschmutzungen wie stroh, sand
oder steine. Diese Prüfungen wiederholst du stetig im fertigungsprozess, der
übrigens computergesteuert abläuft. Die heutigen getreidemühlen haben
nämlich mit den alten Windmühlen, die du vom land kennst, nichts mehr
gemeinsam. vielmehr sind es große Produktionshallen mit maschinen und

foto: ©timo lutz Werbefotografie

beim fachmann in der region
theoretisch und praktisch alles über
das ei lernen

„mit rein vegetarischen gemüseprodukten ist unsere seniorchefin Dr. hildegard schnetkamp bereits vor mehr als 30 Jahren
gestartet und war somit der Zeit weit voraus“, weiß stevens. heutzutage verzeichnet die schne-frost Produktion gmbh & Co. kg
einen enormen Anstieg der nachfrage an ihren vegetarischen und
veganen Produkten. ebenfalls zu den vorreitern bei der suche
nach alternativen Proteinquellen zählt die PhW-gruppe in rechterfeld, bekannt durch die marke „Wiesenhof“. Das traditionsunternehmen forscht im eigenen haus, erwirbt aber daneben auch
Anteile an jungen firmen, die bereits fleischfreie Alternativen zu
bratwurst, nuggets oder schnitzel entwickelt haben. so engagiert
sich PhW seit einiger Zeit unter anderem bei „beyond meat”,
einem hersteller aus los Angeles, oder dem veganen ei-ersatz
„Just egg“.
Klar ist: eine branche im Wandel ist nicht gleich eine branche
ohne Zukunft – ganz im gegenteil. nichts ist wichtiger, als den
faden zwischen landwirten und verbrauchern gespannt zu halten
und veränderungen transparent nach außen zu tragen. Das findet
auch Anne Zetl vom landwirtschaftlichen bildungszentrum der
landwirtschaftskammer niedersachsen: „Der unsicherheit, wo das
eigene essen herkommt, muss entgegengewirkt werden. landwirte sind das standbein der ernährungswirtschaft.“ und das wird
sich so schnell auch nicht ändern, denn einen bedarf an guter
nahrung wird es immer geben.

foto: Countrypixel – stockAdobe.com
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Anlagen.
Also
keine sorge – den
mühlstein musst
du nicht mehr per
hand drehen, stattdessen solltest du genauestens bescheid wissen über die
Prozesse und ihre steuerung. natürlich lernst du das in der Ausbildung bis ins
kleinste Detail. Außerdem erfährst du alles über die lagerung und behandlung
der rohstoffe, Zwischenerzeugnisse und endprodukte sowie teammanagement, Arbeitsrecht und umweltschutz.
gefragt sind: interesse an lebensmitteln und technik, kenntnisse in mathematik, biologie und Chemie, verantwortungsbewusstsein, körperliche belastbarkeit
Aufstieg/Weiterbildung: müllermeister (m/w/d), techniker (m/w/d) der fachrichtung mühlenbau, getreide- und futtermitteltechnik
einsatzorte: mühlen, futtermittelwerke
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Jan-Dirk, wie bist du auf den
Ausbildungsberuf Tierwirt
gekommen?
Jan-Dirk Nemeding: ich bin
sozusagen im hühnerstall aufgewachsen. meine eltern betreiben
eine Junghennenaufzucht und haben
regelmäßig geflügelberater im stall, dadurch ist mein
interesse an geflügel entstanden. eine Ausbildung zum
landwirt kam für mich nicht in frage, weil ich weniger
interesse an rinder- und schweinehaltung habe und mir
eine spezialisierung im geflügelbereich wichtig war.
Was sollte man für die Ausbildung mitbringen?
Jan-Dirk Nemeding: Das Wichtigste ist die liebe zum
tier und der spaß an der Arbeit. Der Job ist zwar nicht
unbedingt körperlich anstrengend, aber auch kein
Zuckerschlecken. Ab und zu muss man auch mal den
stall ausmisten und mit anpacken. man sollte auch über
eine gewisse spontanität verfügen.
Was gefällt dir besonders an deinem beruf?
Jan-Dirk Nemeding: es ist erstaunlich, wie sich kleinste
veränderungen auf die herden auswirken. es macht
spaß, die entwicklung der tiere beeinflussen und verbessern zu können. Am besten finde ich die vielseitigkeit, die
meine Arbeit mit sich bringt. ich versuche, jede Woche
vorab zu planen, aber meist kommt doch alles anders.
man lernt jeden tag etwas neues dazu, was meinen
Arbeitsalltag sehr abwechslungsreich macht. in der Ausbildung durfte ich viele betriebe besuchen, dadurch habe
ich die verschiedenen geflügelarten kennengelernt.
später lernte ich den routineablauf auf den farmen bis
ins Detail kennen.
Deine Ausbildung hast du bereits abgeschlossen.
Wie ging es danach für dich weiter?
Jan-Dirk Nemeding: man hat nach der Ausbildung sehr
viele Chancen, denn ausgelernte tierwirte sind stark
gefragt. ich bin seit etwas mehr als drei Jahren bei der
brüterei Weser-ems angestellt und war mir von Anfang
an sicher, dass ich den meistertitel haben möchte. mein
Chef hat mir deshalb den Job des Produktionsleiters für
die Aufzucht angeboten. ich war sozusagen zur richtigen
Zeit am richtigen Ort und werde bald geflügelwirtschaftsmeister sein.

NeLe KeMPe (19),
Auszubildende zur Fachfrau für systemgastronomie bei
bäckerei Wolke in Dinklage
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JAN-DIRK NeMeDINg (24), angehender
geflügelwirtschaftsmeister bei der
brüterei Weser-ems in Visbek

bäckerei Wolke
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Tierlieb

Warum hast du dich für diese Ausbildungsberuf
entschieden?
Nele Kempe: ich habe bereits zwei Jahre lang bei der
bäckerei Wolke gejobbt und wurde dann gefragt, ob ich die
Ausbildung zur fachfrau für systemgastronomie machen
möchte. mir gefällt, dass man ständig in bewegung ist und
kundenkontakt hat, dadurch ist der beruf sehr abwechslungsreich und spannend. Als systemgastronomin ist man
in erster linie für die Planung und Organisation der filiale
zuständig und nimmt dadurch eine wichtige Position ein.
Das hat mich sehr gereizt.
Wie ist die Ausbildung aufgebaut?
Nele Kempe: Die frühschicht beginnt um 5.30 uhr. Zuerst
werden die backwaren sortiert und die Auslage befüllt. es
muss natürlich die ganze schicht über für nachschub
gesorgt und alles ordentlich gehalten werden. Die hauptaufgabe in der frühschicht ist das bedienen der gäste. in der
spätschicht überprüfe ich den Warenbestand und faxe
bestellungen, wenn nötig. Außerdem wird der nächste tag
vorbereitet. ich werde hauptsächlich dazu geschult, am ende
der Ausbildung die filiale leiten zu können. Dafür muss ich
zum beispiel Arbeitspläne schreiben oder bestellungen aufgeben können. Zwei stationen in der Ausbildung sind die
marketingabteilung und das büro. Außerdem besuche ich
für drei monate die backstube, um einen einblick in die Produktion zu erhalten.
Welche Fähigkeiten und eigenschaften sind wichtig
für die Ausbildung?
Nele Kempe: man sollte in jedem fall eine große Portion
geduld mitbringen, das ist sehr wichtig für den kundenkontakt. Da man im team arbeitet, dürfen auch höflichkeit und
teamfähigkeit nicht zu kurz kommen. Zu guter letzt sollte
man Durchsetzungsvermögen besitzen, schließlich ist es das
Ziel, irgendwann eine filiale zu leiten. Wenn man sehr zurückhaltend ist, bekommt man wahrscheinlich Probleme
damit.
Welche beruflichen Ziele hast du für die Zeit nach
deiner Ausbildung?
Nele Kempe: ich kann mir gut vorstellen, bei der bäckerei
Wolke zu bleiben. natürlich möchte ich am liebsten eine
filiale leiten. Außerdem kann man bereichsleiterin werden,
das bedeutet, dass man für mehrere filialen aus einem
bezirk übergeordnet verantwortlich ist. Das kann ich mir für
die Zukunft auch gut vorstellen.
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Verantwortungsbewusst
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Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
empf. schulabschluss: realschulabschluss
Als Diätassistent (m/w/d) weißt du ganz genau bescheid, welche nährstoffe
der körper in welchem maße braucht und welche lebensmittel dies sicherstellen. Auch sport, kalorien und verdauungsvorgänge sind kein fremdwort
für dich. Dein Wissen teilst du mit anderen: meistens sind das menschen, die
sich gesünder ernähren wollen oder müssen, z.b. im rahmen einer ärztlich
angeordneten Diät. im gespräch mit deinem klienten und seinem Arzt ermittelst du den individuellen energie- und nährstoffbedarf und stellst anhand
dessen einen ernährungstherapieplan zusammen. Du fungierst also als
direkte vermittlungsstelle zwischen dem Patienten und dem Arzt. Deine Aufgabe ist es dann, deinen klienten weiterführend zu beraten und zu begleiten,
um ihm beim erreichen seiner Ziele zu helfen. es kann auch vorkommen,
dass du spezielle Diätkost oder ganze Diätmenüs zubereitest, beispielsweise
in einer reha-klinik oder einer vergleichbaren einrichtung. in deiner Ausbil-

meg löningen gmbh
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ALINA sCHuLTe,
Personalreferentin bei der
Meg Löningen
gmbH

ul

„eine der krisensichersten branchen im Oldenburger
münsterland und darüber hinaus ist
die lebensmittelindustrie. Wir haben
einen versorgungsauftrag der bevölkerung gegenüber. Deswegen freut es
uns umso mehr, dass wir jedes Jahr
junge leute für unsere branche gewinnen und für eine Ausbildung bei uns
begeistern können. in unserem unternehmen ist es uns in der vergangenheit
immer wieder gelungen, Auszubildende
nach der Ausbildung zu übernehmen
und zu führungskräften, wie z. b.
schichtmeistern, zu entwickeln und
somit unser unternehmen und die
branche zu stärken. eine Ausbildung in
der lebensmittelbranche ist auch
immer eine entscheidung für eine
sichere Zukunft. Wir liefern!“

foto: Jeanette Dietl – stockAdobe.com

Diätassistent (m/w/d)

Zitat
:A
li n
a

Wieso hast du die Ausbildung zur Fachkraft
für Lebensmitteltechnik gewählt?
Patrick Friedmann: ich habe bereits bei schne-frost als Aushilfe gearbeitet
und mich deswegen dazu entschieden, dort meine Ausbildung zu machen. Am
besten gefällt mir, dass das theoretische Wissen über lebensmittel mit der praktischen herstellung im betrieb gut kombiniert wird. Außerdem ist die Ausbildung sehr vielfältig, da wir Azubis sehr viele bereiche im betrieb durchlaufen
und somit fast jeden monat etwas neues kennenlernen.
Wie sieht dein berufsschulunterricht aus?
Patrick Friedmann: in der schule habe ich in erster linie fächer, die sich mit
lebensmitteln beschäftigen. Dazu gehören z. b. die einzelnen bestandteile wie
fette, kohlenhydrate oder eiweißstoffe. ich lerne auch, wie lebensmittel verpackt oder gelagert werden und welche regeln und gesetze dabei beachtet werden müssen. Dazu haben wir dann noch allgemeine fächer wie Deutsch,
englisch oder Politik.
Was ist für eine Ausbildung in diesem bereich essenziell?
Patrick Friedmann: man sollte sich für lebensmittel und die ernährung interessieren. Das hilft auf jeden fall dabei, den unterrichtsstoff zu verstehen und
zu lernen. technisches verständnis und etwas handwerkliches geschick sind
auch notwendig, da wir mit maschinen arbeiten. Auch sollte man sauber und
eigenverantwortlich arbeiten können, denn hygiene und sauberkeit sind im
umgang mit lebensmitteln zwingend notwendig.
Wie geht es nach deiner Ausbildung weiter?
Patrick Friedmann: ich würde nach der Ausbildung gerne bei schne-frost bleiben, um berufliche erfahrung zu sammeln und mich dann in den nächsten Jahren weiterzubilden. es gibt z.b. die möglichkeit, eine meisterschule zu besuchen,
um den titel „industriemeister“ zu erlangen. Auch ein studium der lebensmitteltechnik kann man nach der Ausbildung aufnehmen.
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PATRICK FRIeDMANN (23) ,
Auszubildender zur
schne-frost
gmbh & Co. kg
Fachkraft für
Lebensmitteltechnik bei der schne-frost
Produktion gmbH & Co. Kg
in Löningen

dung lernst du
also nicht nur die
theorie, sondern auch die umsetzung dieser. Auch vorträge und kochkurse
können zu deinen Aufgaben gehören. Du solltest also keine scheu vor menschen haben, sondern spaß daran, ihnen zu einem gesünderen leben zu verhelfen.
gefragt sind: großes interesse an einer gesunden ernährung und lebensweise, spaß am kochen, kenntnisse in biologie und Chemie, empathie,
kommunikationsgeschick, motivierungsvermögen, freude am kontakt zu
menschen, kreativität
Aufstieg/Weiterbildung: staatlich geprüfter ernährungsberater (m/w/d)
einsatzorte: krankenhäuser oder Arztpraxen, rehabilitationskliniken,
schwerpunktpraxen, groß-, lehr- und Diätküchen
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ForFarmers Langförden GmbH
Industriestraße 7
49377 Vechta-Langförden
Tel. 04447 808-0
info@forfarmers.de
www.forfarmers.de
Ansprechpartner Ausbildung:
Martin Tellmann
martin.tellmann@forfarmers.eu
Was ist möglich?
Praktika
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

Kurzporträt:
ForFarmers, Europas Marktführer für Futtermittel,
bewegt sich seit 1896 in einem fortlaufend wachsenden Umfeld. Die größte Herausforderung
unserer Branche besteht in der nachhaltigen
Ernährung unserer wachsenden Weltbevölkerung.
In dieser herausfordernden Umgebung spielen
wir innerhalb der Kette der Lebensmittelproduktion eine wichtige Rolle. Wir sind ständig auf der
Suche nach Talenten, die den Ehrgeiz haben, eine
tragende Rolle in der Industrie zu übernehmen und
mit uns „For the Future of Farming” zu arbeiten!

alle relevanten Bereiche wie Vertrieb und Marketing, Einkauf, Personal und Controlling. Zudem
wirst du aktiv an Projekten mitwirken und kannst
diese mitgestalten. Zum 1. August 2022 bieten
wir folgenden Ausbildungsberuf (m/w/d) an:

Industriekaufmann
Gewünschter Schulabschluss:
Fachhochschulreife oder Abschluss
Höheren Handelsschule
Gewünschte Kenntnisse/Fähigkeiten:
Teamarbeit
sehr gute Ausdrucksfähigkeit
Begeisertung an kaufmännischen Prozessen

Deine Aufgaben:
Während deiner zweijährigen Ausbildung
unterstützt du die Kollegen bei der Planung,
Durchführung und Überwachung der betriebswirtschaftlichen Prozesse innerhalb unseres
Unternehmens. Du erhältst tiefe Einblicke in

Interesse?
Wir freuen uns auf deine Bewerbung über unser
Online-Bewerbungsportal.

Kurzporträt:
Die Goldschmaus Gruppe ist ein mittelständiges
und zukunftsorientiertes Unternehmen in der
Lebensmittelindustrie mit zwei Produktionsstandorten in Garrel und Oldenburg. Hier werden
alle Schritte der Rind- und Schweinefleischproduktion 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 beliefert Kunden mit bester Fleisch- und Wurstqualität
weltweit. Ausbildungsmotto: „Unser Nachwuchs
liegt uns am Herzen, denn nur mit gut ausgebildeten Fachkräften sichern wir die Zukunft der
Goldschmaus Gruppe.“ Junge Leute zu motivieren,
die gesamte Wertschöpfungskette kennenzulernen, eine interessante und gute Ausbildung zu
absolvieren, 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
Maschinen- und Anlagenführer
Fachlagerist
Fachkraft für Lagerlogistik
Berufskraftfahrer
Fachkraft für Lebensmitteltechnik
Mechatroniker
IT-Systemelektroniker
Fachinformatiker Systemintegration
Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung
Duales Studium (BWL)
Vermittlung von:
Landwirt
Tierwirt
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Unsere Vorteile für dich:
✓ Azubi-Shuttle
✓ Zeugnisprämie bis zu 1000 Euro
✓ preiswertes Tanken an unserer Tankstelle
✓ günstige Verpflegung in der hauseigenen
Kantine
✓ Gesundheitsprämie
✓ Ausflüge und Events

Eine große Familie ist unser
Erfolgsrezept
Du möchtest deinen Beruf in einem der
modernsten Unternehmen der Lebensmittelbranche erlernen? Du hast Appetit auf ein
familiäres Betriebsklima, flache Hierarchien,
Weiterbildungsmöglichkeiten und individuelle
Entwicklungschancen?
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

Herzlich willkommen bei Wernsing!
Mit u
̈ber 100 Auszubildenden gehören wir
zu einem der größten Ausbildungsbetriebe
unserer Region und bieten dir spannende
Perspektiven in 13 unterschiedlichen Ausbildungsberufen sowie zwei dualen Studiengängen.
Wernsing zählt seit 1962 als Familienunternehmen zu einem der wichtigsten Arbeitgeber
in der Region. Alleine am Standort AddrupEssen/Oldenburg arbeiten über 1100 Mitarbeiter (m/w/d). Zu unserem Erfolgsrezept gehört
es, immer wieder u
̈ber den Tellerrand zu blicken
und neue Wege zu gehen. Nur so können wir
gemeinsam wachsen.
Ideale Bedingungen fu
̈r eine Ausbildung, die
dich weiterbringt!
Komm in unser Team und erlebe unsere
Vielfalt.
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige
Bewerbung!

Unsere Ausbildungsberufe:
Gewerblich-technische
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Elektroniker für Betriebstechnik
Industriemechaniker
– Fachrichtung Instandhaltung
Mechatroniker
Maschinen- und Anlagenführer
– Schwerpunkt Metall- und Kunststofftechnik
Kaufmännische Ausbildungsberufe (m/w/d):
Industriekaufmann
Industriekaufmann
mit AUSBILDUNG.PLUS
Kaumann für IT-Systemmanagement
Fachinformatiker für Anwendungstechnik
Lebensmitteltechnische Berufe (m/w/d):
Fachkraft für Lebensmitteltechnik
Milchwirtschaftlicher Laborant
Maschinen- und Anlagenführer
– Schwerpunkt Lebensmitteltechnik
Koch
Logistische Ausbildungsberufe (m/w/d):
Berufskraftfahrer
Fachkraft für Lagerlogistik
Duale Studiengänge (m/w/d):
Duales Studium Business Administration/
AgriFood
Duales Studium Mechatronik
Du hast andere Stärken?
Wir bieten dir spannende Perspektiven in den
verschiedensten Bereichen!
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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

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

Kurzporträt:
Das MOORGUT KARTZFEHN mit Sitz in Bösel (Landkreis Cloppenburg) und einer Niederlassung in
Neuruppin (Mark Brandenburg) ist Europas größter unabhängiger Putenvermehrungsbetrieb. Auf
eigenen Farmen werden jährlich 330 000 Elterntiere gehalten, die rund 36 Millionen Bruteier erzeugen. 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 Arbeitsklima! 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):

Kurzporträt:
Pommes, Kroketten und Kartoffelpuffer kennt
jeder. Wir bei Schne-frost können mehr als das.
Über 200 leckere Kartoffel- und Gemüsekreationen wurden schon bei uns entwickelt und täglich produziert, verpackt und an unsere Kunden
im In- und Ausland versandt. Gemeinsam mit
unseren Kunden sind wir immer auf der Suche
nach neuen Trends. Das geht nur mit gut ausgebildetem Personal. Über 500 Menschen arbeiten
bei uns. Viele davon sind schon sehr lange bei
uns beschäftigt, weil ihnen die Arbeit Spaß
macht und das Betriebsklima sehr gut ist. Aber
auch neue Mitarbeiter oder Azubis werden
freundlich im Team aufgenommen und bekommen eine praxisnahe und wertvolle Ausbildung.
Sie werden von qualifizierten Ausbilder*innen
angeleitet. Fast alle Azubis werden anschließend
als Fachkräfte übernommen.

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.

Fachkraft für Lebensmitteltechnik
Gewünschter Schulabschluss:
qualifizierter Haupt- oder Realschulabschluss
Gewünschte Kenntnisse/Fähigkeiten:
Spaß an der Arbeit in einem Team
Interesse an Lebensmitteln und Technik
gute Noten in Mathematik und
Naturwissenschaften
Wir bilden auch aus in den Berufen (m/w/d):
Industriemechaniker
Mechatroniker
Maschinen- und Anlagenführer (Metall- und
Kunststofftechnik sowie Lebensmitteltechnik)
Fachkraft für Lagerlogistik
Elektroniker für Betriebstechnik
Industriekaufmann (Ausbildung.Plus)
Informatikkaufmann
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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@meggruppe.com

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 Handelsunternehmen Lidl und Kaufland.

Für das Ausbildungsjahr 2022 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

Insgesamt stellen in den Unternehmen der
Schwarz Produktion rund 4.000 Mitarbeiter
hochwertige Lebensmittel her. Dazu gehören
neben Mineralwasser und Erfrischungsgetränken auch Schokolade, Trockenfrüchte,
Backwaren sowie Speiseeis.
Drei Kunststoff- und Recyclingwerke sind
zudem zentraler Bestandteil eines einzigartigen PET-Wertstoffkreislaufes. In diesen
werden PET-Flaschenkörper mit einem
Recyclinganteil von durchschnittlich mehr
als 50 Prozent, teilweise sogar bis zu 100 Prozent produziert. Damit trägt die Schwarz
Produktion aktiv zur Erreichung der Ziele
der ganzheitlichen „REset Plastic“-Strategie
der Schwarz Gruppe bei.
Mehr Informationen über deine
Ausbildung bei der
Schwarz Produktion findest du
auf unserer Webseite:
schwarz-produktion.com/
ausbildung

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 Berufsschule sowie Kosten für Schulmaterialien
30 Tage Urlaub pro Jahr

Wir liefern Zukunft

Auf was wartest du noch?

Wir liefern dir spannende Ausbildungsberufe mit guter Betreuung und Zukunftsperspektive.

Bewirb dich einfach online bei der
MEG Löningen GmbH:
jobs.schwarz-produktion.com
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Mählmann Gemüsebau
GmbH & Co. KG
Im Siehenfelde 13
49692 Cappeln
Tel. 04478 9480-11
info@maehlmann-gemuesebau.de
www.maehlmann-gemuesebau.de
Ansprechpartnerin Ausbildung:
Claudia Blanke
Tel. 04478 9480-44
bewerbung@maehlmanngemuesebau.de
Was ist möglich?
Ausbildung
Duales Studium

Ausbildung
2022
Kurzporträt:
Wir sind deutschlandweit eines der größten,
innovativsten und leistungsfähigsten Unternehmen im Bereich Freilandgemu
̈sebau.
Tagtäglich stellen wir uns der Herausforderung, unsere Kunden aus dem Lebensmitteleinzelhandel termingerecht mit frischer Qualitätsware zu beliefern. Wenn in Deutschlands
Supermärkten die Verbraucher zum erntefrischen Gemu
̈se oder Salat greifen, ist die
Chance groß, dass es Produkte von Mählmann
Gemu
̈sebau sind. Jedes Jahr Anfang März
pflanzen wir täglich ausgesuchte Sorten von
höchster Qualität mit modernsten Maschinen.

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 Abteilungsübergreifenden Abläufen
sehr gute Übernahmechancen

Unser Ausbildungsangebot (m/w/d):
Fachinformatiker für Systemintegration
Fachkraft Agrarservice
Gärtner – Fachrichtung Gemüsebau

Das solltest du mitbringen:
Zuverlässigkeit
teamorientiertes Arbeiten

Kurzporträt:
Heidemark ist Anbieter von Geflügelprodukten
und kann auf eine langjährige Tradition zurückblicken. Für unsere Geflügelspezialitäten verwenden wir Geflügel aus kontrollierter Aufzucht. Das
Sortiment umfasst Produkte für den Lebensmitteleinzelhandel, für die Industrie und für Großverbraucher. Seit vielen Jahren spielt die Ausbildung bei uns eine sehr große Rolle. Gerade 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:

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 Lagerlogistik
Industriekaufleute
Mechatroniker
Tierwirt
Fachinformatiker für
Systemintegration
Fachinformatiker für
Anwendungsentwicklung

Fachkraft für
Lebensmitteltechnik (w/m/d)
Gewünschter Schulabschluss:
Realschulabschluss
Kenntnisse/Fähigkeiten:
gute bis befriedigende Ergebnisse in
Mathematik und Biologie
Hinweise zum Bewerbungsverfahren:
Bewerbungen bitte über unser Onlinebewerbungsformular auf www.heidemark.de.
Benefits
umfangreiche Einführungstage
Patenprogramm
sehr gute Übernahmechancen
Weiterbildungsmöglichkeiten und
betriebsinterner Unterricht
Azubi Team-Events

Partner in Wirtschaft und Ausbildung/Anzeige 25

Ko m m
in unser
Team!

PHW-Gruppe
Paul-Wesjohann-Straße 45
49429 Visbek-Rechterfeld
Bei Fragen rund um die Ausbildung und das duale Studium:
Tel. 04445 891-0
www.wiesenhof-online.de

Kurzporträt:
Die PHW-Gruppe ist mit rund 7000 Mitarbeitenden in den Gebieten der Produktion und
Vermarktung hochwertiger Geflügelspezialitäten wie Hähnchen, Pute und Ente unter der
Marke WIESENHOF tätig. Zu den weiteren
Geschäftsfeldern gehören die Tierernährung
und Tiergesundheit sowie Humanernährung
und Humangesundheit in einer Unternehmensgruppe von mehr als 35 selbstständigen Unternehmen. Neu hinzugekommen ist seit 2018
das Geschäftsfeld der alternativen Proteinquellen.
Wir bilden in vielen Berufen und Bereichen aus:
Von A wie Außenhandel und E wie EDV
über K wie Kaufleute und L wie Logistik bis
hin zu T wie Tierwirtschaft und V wie Verfahrenstechnologe: Hier ist bestimmt auch etwas
für dich dabei! Du kannst dich auf eine spannende und abwechslungsreiche Ausbildung
freuen. Unser Motto „Ausbildung ist eine Investition in die Zukunft“ wird in der gesamten
PHW-Gruppe gelehrt und gelebt – jeden Tag.
Unsere Standorte und Ausbildungsberufe (m/w/d):
Standort Visbek-Rechterfeld
MEGA Tierernährung GmbH & Co. KG,
BWE-Brüterei Weser-Ems GmbH & Co. KG,
WIESENHOF International GmbH
Industriekaufmann
Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement – Fachrichtung Außenhandel

Duales Studium Betriebswirtschaftslehre (B. A.)
– Schwerpunkt AgriFood möglich
Fachinformatiker
– Fachrichtung Anwendungsentwicklung,
Systemintegration, Daten- und
Prozessanalyse,
Digitale Vernetzung
Verfahrenstechnologe in der Mühlenund Getreidewirtschaft
Berufskraftfahrer
Biologielaborant
Tierwirt – Fachrichtung Geflügel
Standort Lohne
Oldenburger Geflügelspezialitäten
GmbH & Co. KG
Industriekaufmann
Ausbildung.Plus: Industriekaufmann
mit Weiterqualifizierung zum
Wirtschaftsfachwirt
Duales Studium Betriebswirtschaftslehre (B. A.)
– Schwerpunkt AgriFood
Elektroniker
Mechatroniker
Fachkraft für Lebensmitteltechnik
Fachkraft für Lagerlogistik
Allfein Feinkost GmbH & Co. KG
Industriekaufmann
Mechatroniker
Fachkraft für Lagerlogistik/Fachlagerist
Maschinen- und Anlagenführer
Fachkraft für Lebensmitteltechnik
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Was ist möglich?
Praktikum
Ausbildung
Studium
Schnuppertag

Vivaorganic GmbH
Am Stadtpark 1
49661 Cloppenburg
Tel. 04471 17664-10
info@vivaorganic.de
www.Vivaorganic.de
Ansprechpartnerin Ausbildung:
Jutta Krömer
jutta.kroemer@vivaorganic.de
Mobil: 0151 57604290
Tel. 04471 17664-22
Was bieten wir?
Ausbildung Vollzeit

Kurzporträt:
Die Vivaorganic, mit Sitz in Cloppenburg und
einer Niederlassung in Bülstringen, ist ein innovatives Unternehmen, welches sich dem Handel
und der Verarbeitung von biologisch erzeugtem
Getreide, Hülsenfrüchten und Ölsaaten widmet.
Wir bieten hochwertige und nachhaltige Rohstoffe für die Bio-Lebensmittelverarbeitung und
Futtermittelherstellung an. Durch unser besonderes Engagement in der Entwicklung von BioProteinen aus Soja leisten wir einen Beitrag für
eine Ernährung mit vielfältigen Alternativen zum
tierischen Eiweiß.
Wir sind ein mittelständiges Unternehmen, in
dem du viel lernen kannst. Die verschiedenen
Bereiche der Vivaorganic lassen Spielraum, um
dich in deinen Stärken zu fördern. Du lernst jede
Abteilung der Firma kennen und bist als Auszubildende(r) fester Bestandteil unseres Teams.

Ausbildungsberuf (m/w/d):

Mechatroniker
Gewünschter Schulabschluss:
sehr guter Hauptschul- oder Realschulabschluss
Gewünschte Kenntnisse/Fähigkeiten:
Interesse und Verständnis für Technik
Spaß am Reparieren von Maschinen
langfristige Zukunftsperspektive
Wir bilden auch aus in den Berufen (m/w/d):
Fachkraft für Abwassertechnik
Kaufmann für Groß- und
Außenhandelsmanagement
Industriekaufmann
Duales Studium BWL
Duales Studium Mechatronik
Bitte sende deine aussagekräftige Bewerbung oder
bewerbe dich direkt über www.vion-karriere.de.

Foto: © Printemps – stock.adobe.com

Ansprechpartner/in Ausbildung:
Simone von Dreele
Tel. 04473 807-216
simone.von.dreele@vionfood.com

Kurzporträt:
Emstek liegt im Oldenburger Münsterland in
einer der wichtigsten europäischen Produktionsregionen für Schweinefleisch. Im Schnitt beträgt
die Entfernung vom Stall zum Vion-Betrieb nur
50 Kilometer. Es werden wöchentlich rund 60 000
Schweine geschlachtet und zerlegt. Der Erfolg
basiert auf hoher Produktivität und Wertschöpfung und einem ausgefeilten Qualitätssicherungssystem. Das moderne Fleischzentrum mit
schlanker Organisationsstruktur beliefert die
Fleischwarenindustrie nicht nur in Deutschland
und Europa, sondern auch in Asien. Mit einer fundierten Ausbildung legst du den Grundstein für
eine Erfolg versprechende Zukunft. Schon während der Ausbildung bist du Teil unseres Teams
und erhältst wichtige Einblicke in die Abteilungen, in denen du vielleicht zukünftig arbeiten
willst. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Foto: © Jiri Hera – Fotolia.com

Vion Emstek GmbH
Wilhelm-Bunsen-Straße 15
49685 Emstek
Tel. 04473 807-0
www.vionfood.de

Dich erwarten gute Entwicklungsmöglichkeiten
sowie Chancen zu zeigen, was du drauf hast! Wir
freuen uns schon sehr, dich kennenzulernen!
Ausbildungsberuf (m/w/d):

Kaufmann für Groß- und
Außenhandelsmanagement
Gewünschter Schulabschluss:
Realschulabschluss
Gewünschte Kenntnisse/Fähigkeiten:
Verantwortungsbewusstsein
Organisationstalent
Teamfähigkeit
aufgeschlossener Umgang mit Kunden und
Lieferanten
Bitte schicke uns deine aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen an die aufgeführte
E-Mail-Adresse.
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Verwaltung/Technik
60 Mitarbeitende

Produktion
2 Schichten
320 Mitarbeitende

6 Produktionslinien
8 Mio. €
Umsatz/Monat

5000 Stellplätze TK 1
1000 Stellplätze TK 2
Tägliche
Produktionsmenge ø
250 000 Endverbraucher
Packungen

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

Kurzporträt:
Die Marke Stolle gehört seit dem Jahr 2012
zur Plukon Food Group. Mit insgesamt 20
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 und Belgien.
Alle Geflügelspezialitäten werden in Deutschland 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 Geflügelprodukte. Dabei gehen wir auf Nummer sicher
und überwachen jeden Produktionsschritt
ganz genau. Jedes Produkt wird von uns
gewissenhaft geprüft.

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:
Unser Unternehmen ist vielfach von der
DLG prämiert worden. Am 7. März 2019 erhielt
unser Unternehmen zum 24. Mal eine Auszeichnung für unsere sehr gute, langjährige
Produktqualität.
Unsere Verwaltungszentrale befindet sich
in Visbek. Dieser Betrieb ist auf die Produktion
von Geflügel Convenience Produkten spezialisiert. Dort sorgen rund 400 Mitarbeitende
für einen reibungslosen Ablauf der Produktion.

moderne Arbeitsbedingungen
verantwortungsvolle
Vollzeitbeschäftigung mit Aussicht auf
Übernahme
attraktive Vergütung
Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
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Sprehe Geflügel- und Tiefkühlfeinkost 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

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 unterschiedlichen 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 Karrierechancen. Starte deine Zukunft bei Sprehe und
werde Teil unseres Teams!

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

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!

Ausbildungsberufe (gn):
Standort Emstek:
– Industriekaufmann
– Fachkraft für Lebensmitteltechnik
Standort Bad Zwischenahn:
– Fachkraft für Lebensmitteltechnik

Duales Studium Betriebswirtschaft (B. A.)
Industriekaufleute
Mechatroniker
Fachkraft für Lebensmitteltechnik
Hinweise zum Bewerbungsverfahren:
Gerne erhalten wir deine Bewerbungsunterlagen über unser Bewerberportal unter
www.sprehe.de.

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.plumpfangmann@biofino.de
– gewerbliche Auszubildende
Siegfried Bohmann
Tel. 04473 9413-144
siegfried.bohmann@biofino.de

Seit dem Jahr 2000 steht Biofino für erstklassige
Geflügelprodukte in 100 % Bio-Qualität. In unseren Betrieben in Emstek und Bad Zwischenahn
verarbeiten wir ökologisch erzeugtes Hähnchenund Putenfleisch zu hochwertigen und schmackhaften Bio-Frische- und Bio-ConvenienceArtikeln.
Was ist möglich?
Ausbildung
Praktikum

Unsere Auszubildenden werden praxisorientiert
in den verschiedenen Abteilungen ausgebildet
und übernehmen dabei Verantwortung. Langfristige Entwicklungsmöglichkeiten bei uns im
Unternehmen stehen dabei im Vordergrund.
Starte deine abwechslungsreiche Ausbildung im
wachsenden Zukunftsmarkt Biogeflügelfleisch.
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige
Bewerbung!
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Deutsche Frühstücksei Gruppe
Gewerbering 31 a
49393 Lohne
Tel. 04442 945-201
www.eifrisch.de
www.ovobest.de
Ansprechpartnerin Ausbildung
Eifrisch und OVOBEST:
Julia Hensel
stellenanzeigen@eifrisch.de
stellenanzeigen@ovobest.de
Tel. 04442 945-285
Was ist möglich?
Ausbildung
Praktika
Ferienjob

Qualität rund ums Ei
Die Firmengruppe „Deutsche Frühstücksei“
ist ein international agierender Unternehmensverbund, der sich auf die Produktion
und Vermarktung von Eiern und Eiprodukten
spezialisiert hat.
Den 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 Arbeitswelt wagt.
Entfaltungsmöglichkeiten und die Übernahme
von Verantwortung während der Ausbildung
stehen bei uns im Vordergrund. Durch praxisnahe Aufgaben und Projekte wollen wir unseren Auszubildenden nicht nur interessante
berufliche Perspektiven, sondern auch eine
spannende Ausbildung bieten.
Standort Lohne:
Eifrisch-Vermarktung GmbH & Co. KG
Gewerbering 31 a
49393 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 Legehennenhaltung und gelten somit als Pionier in diesem Bereich. Tier- und Umweltschutz haben
höchste Priorität.

Vom Küken über die Junghenne bis zum
gelegten Ei – alles stammt aus einer Hand,
wodurch unseren Kunden stets eine einwandfreie Qualität geliefert werden kann.
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Fachkraft für Lagerlogistik
Berufskraftfahrer
Industriekaufmann
Fachinformatiker für Systemintegration
Maschinen- und Anlagenführer
Tierwirt
Fachlagerist
Standort Neuenkirchen-Vörden:
OVOBEST Eiprodukte GmbH & Co. KG
Hörster Wall 1
49434 Neuenkirchen-Vörden
OVOBEST Eiprodukte ist einer der innovativsten
und leistungsfähigsten Produzenten und Vermarkter 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
Spezialprodukten – unsere Kunden finden bei
uns alles, was das Herz begehrt.
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Milchtechnologe
Biologielaborant
Fachkraft für
Lebensmitteltechnik
Mechatroniker
Industrieelektriker für Betriebstechnik
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Erzeugergemeinschaft für Qualitätsvieh im Oldenburger Münsterland eG
Westerbakumer Straße 2, 49456 Bakum
Tel. 04446 9686-0, info@eg-im-om.de
www.eg-im-om.de
Ansprechpartner Ausbildung:
Christoph Hüsing
Mobil: 0151 54051023, Tel. 04446 9686-15
christoph.huesing@eg-im-om.de
Kurzporträt: Wir sind eine mittelständische Genossenschaft mit dem Fokus
auf die Vermarktung und den Handel
mit Nutz- und Schlachtvieh für unsere
landwirtschaftlichen Mitgliedsbetriebe.
Den Transport der Tiere wickeln wir über
die eigene logistische Dienstleistung
und unseren Fuhrpark ab. Darüber hinaus bieten wir unseren Mitgliedern ein
umfassendes Qualitätsmanagement an.
Derzeit beschäftigen wir 35 Mitarbeiter
mit Unternehmenssitz in Bakum.

EW Nutrition GmbH
Hogenbögen 1
49429 Visbek
Tel. 04445 9868-0
info@ew-nutrition.com
www.ew-nutrition.com
Ansprechpartnerin Ausbildung:
Theresa Krogmann
Tel. 04445 9868-161
Was ist möglich?
Schulpraktika

Was bieten wir:
Arbeiten bei der Erzeugergemeinschaft für
Qualitätsvieh im Oldenburger Münsterland
bedeutet:
Unterstützung im Team und in der Region
für unsere Landwirte und in der
Gemeinschaft
gute Verdienstmöglichkeiten und stetige
Entwicklung des Arbeitsumfeldes
sicherer Arbeitsplatz in der Landwirtschaft
und somit Lebensmittelerzeugung
eigenständiges und verantwortungsvolles
Arbeiten

Ausbildungsberuf (m/w/d):

Kaufmann für Groß- und
Außenhandelsmanagement
Kommunikation, Beratung und Absprache
mit den Mitgliedern
Kalkulation von Schlacht- und Nutzviehabrechnungen
Implementierung und Bearbeitung von
Vermarktungssysteme
Controlling: Planung, Auswertung von
Kalkulationen
Schlachtdatenauswertung
Abrechnung von Schlacht- und Nutzvieh
Fuhrpark- und Transportmanagement,
Tourenplanung
Statistik und Auswertung von Vermarktungskonzepten

Kurzporträt:
Dicht an der Landwirtschaft und doch den
Hauch der weiten Welt spüren – so kannst du dir
die Arbeit bei EW Nutrition vorstellen. Wir sind in
Visbek beheimatet und zugleich in der ganzen
Welt zu Hause. 350 engagierte Mitarbeiter in
mehr als 75 Ländern entwickeln, produzieren
und vertreiben seit 2004 funktionelle Zusatzstoffe für Futtermittel. Mit unserer Arbeit möchten wir u. a. den Antibiotikaeinsatz reduzieren
und nachhaltig den Herausforderungen in der
Futter- und Lebensmittelindustrie begegnen.

Ausbildungsberuf (m/w/d):

Schon während der Ausbildung gehen wir auf
deine Interessen und Fähigkeiten ein und passen
den Ausbildungsplan im Rahmen der Möglichkeiten an deine Stärken an. Wir bieten unseren
Auszubildenden gute Chancen, auch nach ihrer
Ausbildungszeit bei uns zu bleiben.

Hinweise zum Bewerbungsverfahren:
Bewirb dich jetzt über unsere Internetseite
www.ew-nutrition.com/de/careers/

Kaufleute für Groß- und
Außenhandelsmanagement
mit Zusatzqualifikation für Auslandsgeschäfte
Was du mitbringst:
Abitur oder erweiterter Realschulabschluss
Teamfähigkeit und Interesse am Arbeiten
im internationalen Umfeld
gute Noten in Deutsch, Wirtschaft, Mathematik und Englisch

Wir bilden auch aus in den Berufen:
Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
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Unsere Benefits für euch:
• persönliche Mentoren
• eigene Azubi-Projekte
• exklusive Azubi-Events
• 1-a-Betriebsklima
• regelmäßige Familienfeste
und andere Betriebsfeiern

Erfolg versprechend:
die Ausbildung bei MIAVIT
Seit mehr als 50 Jahren dreht sich bei uns schon
alles um die richtige Mischung.
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

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 Unternehmensgruppe geworden. Mit über 450 Mitarbeitern 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 80 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 Familienunternehmens bei. Deswegen legen wir allergrößten
Wert auf ein gutes Betriebsklima und zufriedene 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 Sichtweisen 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 Ausbildungsberufen 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
Informatikkaufmann
Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement
Kaufmann für Marketingkommunikation
Ausbildung.Plus
Bachelor of Arts – Schwerpunkt Agri-Food

erfahrungen und kompetenzen aus dem Oldenburger
münsterland prägen den Wandel in der landwirtschaft.

foto: grimme landmaschinenfabrik gmbh & Co. kg
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gute Aussichten: Jobs in der
Landwirtschaft 4.0

in Der AgrArteChnik leisten einige unternehmen im OlDenburger münsterlAnD PiOnierArbeit.
KeIN WuNDeR, DAss DIe bRANCHe Zu DeN sTäRKsTeN DeR RegION geHÖRT.

im märz 2021 feierte einer der ganz großen namen aus dem
landkreis vechta sein 160. gründungsjubiläum: grimme. „mein
urgroßvater franz Carl heinrich grimme übernahm 1861 in meinem heimatort Damme einen schmiedebetrieb“, sagt franz
grimme, heutiger inhaber der auf landtechnik spezialisierten
unternehmensgruppe. Damit wurde der grundstein für eine der

Fachkraft für Agrarservice (m/w/d)

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
empf. schulabschluss: hauptschulabschluss
fachkräfte für Agrarservice unterstützen in allen bereichen der landwirtschaft.
Arbeit finden sie vor allem bei landtechnischen lohnbetrieben. Das sind unternehmen, die landwirtinnen und landwirten Dienstleistungen wie Aussaat
oder ernte anbieten, selbst aber keine eigenen felder haben. Du lernst dort
den umgang mit allen maschinen und geräten, die im Arbeitsalltag wichtig
sind. Du bedienst die maschinen aber nicht nur auf dem feld, sondern bist
auch für ihre Wartung zuständig. Zusätzlich steuerst du die großen gefährte
im straßenverkehr – denn wie sollen sie sonst zum kunden gelangen? nicht
nur deshalb geht mit diesem beruf viel verantwortung einher. Du solltest bereit sein, auch abends und am Wochenende zu arbeiten. vor allem im frühjahr
und sommer stehen auf den feldern wichtige Aufgaben an. Wenn für morgen
regen angekündigt wurde, muss die ernte heute noch ins trockene – egal, wie

wichtigsten erfolgsgeschichten aus dem Oldenburger münsterland gelegt. Zurzeit beschäftigt das unternehmen mehr als 2700
mitarbeiterinnen und mitarbeiter und ist in über 120 ländern
vertreten.
grimme gilt als Pionier in der kartoffelerntetechnik. schon
1936 stellte man den ersten vollernter vor, 1969 folgte das erste
selbstfahrende modell. Die innovationskraft des unternehmens
steht beispielhaft für die region, die gerade im bereich der Agrartechnik regelmäßig mit neuerungen aufwarten kann.
und die entwicklung geht weiter, angetrieben vor allem durch
die moderne Computertechnologie. Ohne hightech läuft in der
landwirtschaft nichts mehr. längst werden roboter zum
unkrautjäten und Ausstreuen von saatgut eingesetzt, längst

foto: rawpixel – stock.adobe.com

Die Agritechnica in Hannover ist die Weltleitmesse für
Landtechnik. Jahr für Jahr zur Messezeit macht sich ein
ganzer Tross Interessierter aus dem Oldenburger Münsterland auf den Weg in die niedersächsische Landeshauptstadt.
Viele Firmen aus der Region zeigen hier ihre Neuheiten und
knüpfen Kontakte in aller Herren Länder.

spät es ist. Außerdem gehören auch kaufmännische
tätigkeiten zur Ausbildung
dazu, z. b. Angebote erstellen und Aufträge kalkulieren. Wenn du weitere informationen zum beruf haben möchtest, wende dich
am besten an die nächstgelegene landwirtschaftskammer. Dort laufen alle
fäden für die sogenannten „grünen berufe“ zusammen, zu denen auch die
fachkraft für Agrarservice zählt.
gefragt sind: interesse an landwirtschaft und der natur, bereitschaft zu
Wochenendarbeit, belastbarkeit, verantwortungsbewusstsein, handwerkliches
geschick
Aufstieg/Weiterbildung: Agrarservicemeister (m/w/d), landwirtschaftsmeister (m/w/d), techniker (m/w/d) fachrichtung Agrartechnik, Agrarbetriebswirt
(m/w/d)
einsatzorte: landtechnische lohnbetriebe

überfliegen kameradrohnen zur kontrolle die felder. Alle geräte,
maschinen und systeme sind miteinander vernetzt. so lassen sich
Datengrundlagen für Prognosen und entscheidungshilfen schaffen. Der ländliche raum, sonst gerne mal als „rückständig“ eingestuft, erweist sich hier als vorreiter.
ein treffendes beispiel liefert der stallausrüster big Dutchman aus vechta-Calveslage. Das unternehmen bietet komplette
systeme samt hard- und software an, mit denen sich etwa das
klima, die beleuchtung und auch die fütterungsrhythmen im
stall steuern lassen. feuchte und Ammoniakgehalt der luft werden digital dokumentiert. im hühnerstall lassen sich die Zahl der
gelegten eier und das gewicht des geflügels, der futterverbrauch
und auch die mortalität festhalten. Der größte feind akkurater
Planung ist der Zufall. er hat hier keine Chance. und das schätzt
man rund um die Welt. einen großteil seines umsatzes macht
big Dutchman im Ausland.
unternehmenschef bernd meerpohl weiß aber auch: von
selbst geht es so nicht weiter. Deshalb beschäftigt er allein in der
forschungs- und entwicklungsabteilung rund 450 hoch qualifizierte mitarbeiterinnen und mitarbeiter. und wer möchte, kann
hier auch schon in jungen Jahren richtig durchstarten: Der stalleinrichter wurde bereits mehrfach vom institut für management-

Landwirt (m/w/d)

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
empf. schulabschluss: hauptschulabschluss
Ohne die landwirtschaft würde nicht nur auf unserem frühstückstisch gähnende leere herrschen – landwirte (m/w/d) versorgen uns mit getreide, Obst,
gemüse und tierprodukten. sie bestellen das land, bauen die unterschiedlichsten feldfrüchte an und halten rinder, schweine und hühner. Auch für die
energieerzeugung werden sie immer wichtiger, z. b. durch das Ansammeln
von biomasse und den Anbau von raps. in deiner Ausbildung zum landwirt
(m/w/d) lernst du alles rund um die haltung und die Aufzucht von nutztieren,
den Anbau und die ernte von Obst und gemüse und die Wartung und bedienung von maschinen. Damit bist du gut gerüstet für alles, was übers Jahr an
Aufgaben anfällt. vor allem im frühjahr und sommer hast du jede menge zu
tun. Dafür wird es in sachen feldarbeit im Winter etwas ruhiger. grundlegende
marketing- und buchhaltungskenntnisse werden dir übrigens ebenfalls beige-

Junge menschen dürfen praxisorientierte
Ausbildungsprogramme in der region erwarten.

und Wirtschaftsforschung als einer von „Deutschlands besten
Ausbildungsbetrieben“ ausgezeichnet.
ein weiterer name, der erwähnt werden muss: Prüllage. im
vergleich zu grimme noch ein Jungspund der szene, haben sich
die holdorfer zu einem anerkannten vorkämpfer bei der etablierung von smart farming entwickelt. Dabei müssen alle eingesetzten geräte und systeme miteinander interagieren können. sie
benötigen informationen über die böden, müssen ihren eigenen
standort kennen und auf überraschende hindernisse im feld
ausreichend schnell reagieren können. ist all das gegeben, hofft
man darauf, die ernte zukünftig vollautomatisch einfahren zu
können. Dem landwirt obliegt dann die kontrolle des geschehens am Computer.
Zum Wandel in der landwirtschaft haben die großen unternehmen aus dem Oldenburger münsterland einiges an kompetenzen und erfahrung beizusteuern. Die branche zählt deshalb
zurzeit sicherlich zu den spannendsten – auch weil die systeme
und maschinen, die hier entwickelt und erprobt werden, in aller
Welt gefragt sind. für alle, die nach einem Ausbildungsplatz mit
Perspektive suchen, sind das sicherlich nicht die schlechtesten
Aussichten.

foto: countrypixel – stock.adobe.com

eine Ausbildung im bereich landwirtschaft
gilt als eine der spannendsten.

foto: vogelsang gmbh & Co. kg
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bracht. schließlich willst du
mit den landwirtschaftlichen betrieben in der umgebung mithalten können und dich im Wettbewerb
behaupten. Du lernst u.a., welche Preise du für deine Produkte veranschlagen
musst, damit am ende genug übrig bleibt.
gefragt sind: sorgfalt, verantwortungsbewusstsein, bereitschaft zu Wochenendarbeit, interesse an der natur, gute kenntnisse in biologie und Chemie,
spaß am umgang mit tieren und an der Arbeit im freien
Aufstieg/Weiterbildung: techniker (m/w/d) fachrichtung Agrartechnik oder
umwelt/landschaft, landwirtschafts- oder Agrarservicemeister (m/w/d), fachagrarwirt (m/w/d) in zahlreichen fachrichtungen
einsatzorte: landwirtschaftliche betriebe, je nach spezialisierung z. b. geflügelfarmen oder biobauernhöfe

gm
.
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Wie bist du auf die Ausbildung zur Technischen
Produktdesignerin gekommen?
Hannah Runnebohm: ich habe zuerst meinen realschulabschluss gemacht und danach mein Abitur an
einem technischen gymnasium. Durch das fach mechatronik bin ich auf den beruf des technischen Produktdesigners gekommen, weil wir in diesem fach mit der
3D-CAD software inventor gearbeitet haben. Damit kann
man bauteile und baugruppen zeichnen und konstruieren, was genau dem Aufgabenfeld des technischen Produktdesigners entspricht. vogelsang ist ein innovatives,
international agierendes unternehmen in der region mit
einem breiten Produktportfolio – deshalb ist der beruf
des technischen Produktdesigners dort besonders abwechslungsreich und spannend.
Welche Interessen und Fähigkeiten sollte man für
die Ausbildung mitbringen?
Hannah Runnebohm: Das interesse an technik und ein
gutes räumliches verständnis sind am wichtigsten. vor
ein paar Jahren hieß der beruf offiziell noch „technischer
Zeichner“. Daraus lässt sich schließen, dass bei dem
beruf auch sorgfältigkeit und genauigkeit von vorteil
sind.
Welche Fächer hast du in der berufsschule?
Hannah Runnebohm: im ersten lehrjahr erfährt man
die grundlagen der Darstellung und der fertigungsverfahren sowie den allgemeinen Produktentstehungsprozess. im zweiten und dritten lehrjahr werden die
erlernten Dinge dann angewendet und weiter vertieft.
ich habe aber auch ganz allgemeine fächer wie Deutsch,
englisch und Politik.
Wie sehen deine Aufgaben im betrieb aus?
Hannah Runnebohm: meine Aufgabe ist es, einzelteile
von maschinen zu konstruieren oder zu bearbeiten,
sodass die maschine oder Anlage am ende einwandfrei
läuft. über ein Programm bekomme ich von meinen ausgelernten kollegen Aufträge und auch rückmeldungen
zu meinen Zeichnungen. Wenn man die bauteile auf dem
rechner vor sich hat, sehen sie alle fast gleich groß aus.
ich konstruiere also zum beispiel ein Anlagenteil auf meinem bildschirm und wenn ich es dann real vor mir sehe,
bin ich überrascht, wie groß es in Wirklichkeit ist. meine
lieblingsaufgabe ist es aber, baugruppen komplett
zusammenzubauen, weil sich alle teile, die ich vielleicht
sogar selber neu konstruiert habe, komplettieren.
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HANNAH RuNNebOHM (22),
Auszubildende zur
Technischen Produktdesignerin (Maschinenund Anlagenkonstruktion) bei Vogelsang in
essen (Oldenburg)

vogelsang
gmbh & Co. kg
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sVeN KAMINsKI (38),
Ausbildungsleiter bei gramoflor gmbH & Co. Kg
in Vechta und Neuenkirchen-Vörden
Welche Voraussetzungen gibt es für eine
Ausbildung zum Land- und baumaschinenmechatroniker bei gramoflor?
sven Kaminski: in erster linie muss man sich die hände
schmutzig machen wollen. ein ordentlicher hauptschulabschluss ist vollkommen ausreichend. hilfreich sind
technisches interesse, lust auf große maschinen, verantwortungsbewusstsein und teamfähigkeit. Außerdem
setzen wir den führerschein voraus. man muss etwas
bewegen wollen.
Worauf achten sie bei bewerbern besonders?
sven Kaminski: Die bewerber sollten flexibel sein, weil
wir die Auszubildenden in beiden Werken in vechta und
neuenkirchen-vörden einsetzen. besonders wichtig sind
uns loyalität und ehrlichkeit. Zwischen den mitarbeitern
und dem unternehmen besteht eine beziehung aus
geben und nehmen. Wir stehen zu unseren mitarbeitern
– ganz egal ob festangestellte, Aushilfskräfte oder Auszubildende. im gegenzug erwarten wir aber auch, dass
sie zu uns stehen und uns zeigen, dass sie sich einbringen
wollen.
Wie ist es in der Agrartechnik-branche um
Auszubildende bestellt?
sven Kaminski: leider bewerben sich zunehmend
weniger leute in dieser branche. im letzten Jahrzehnt
haben sich immer mehr junge menschen für ein studium
statt einer Ausbildung entschieden. gerade die region
Oldenburger münsterland ist geprägt durch bodenständige und wirtschaftsstarke unternehmen und ist deswegen eine tolle Anlaufstelle für einen Job in dem bereich.
Warum sollte man sich ausgerechnet bei
gramoflor bewerben?
sven Kaminski: Wir sind ein innovatives familienunternahmen mit Perspektiven und flachen hierarchien. für
unsere mitarbeiter bieten wir events und bonusprogramme an. unser maschinenpark ist sehr vielfältig und
die Arbeit bei uns dementsprechend abwechslungsreich,
auch, weil wir eine überbetriebliche Ausbildung anbieten.
Das bedeutet, dass der oder die Auszubildende in einem
anderen unternehmen in einen bestimmten bereich
hineinschnuppern kann, beispielsweise den landmaschinenhandel oder die reparatur. Außerdem wird man als
Auszubildender bei gramoflor garantiert übernommen.
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Vielseitig

August bruns
landmaschinen gmbh
k

Automatisierungstechnik (m/w/d)

Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre
empf. schulabschluss: realschulabschluss
Als elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d) lernst du, computergesteuerte Produktionsanlagen einzurichten. nachdem du am Computer
bewegungsabläufe geplant und schaltpläne erarbeitet hast, entsteht aus
vielen einzelteilen eine komplexe maschine. für den Aufbau und die einrichtung der fertigen Apparaturen bist du ebenfalls zuständig. Du begleitest also
den gesamten Prozess, von der ersten Planung bis zur inbetriebnahme.
Wenn etwas mal nicht rund läuft, gehst du auf fehlersuche. hier ist geduld
und sorgfalt gefragt, denn oft musst du eine Weile tüfteln, bis du die kritische
stelle im system entdeckt hast. Durch die vielen verschiedenen Aufgaben
kann es passieren, dass du im laufe des tages auf dem gesamten Produktionsgelände unterwegs bist und mit jeder menge unterschiedlicher geräte
zu tun hast. hier ist besondere Aufmerksamkeit gefragt, damit nichts durch-

HeNRIK
eICHFeLD,
Kundendienstleiter der RebO
Landmaschinen gmbH in Visbek
„Als technik-Partner für die land- und
bauwirtschaft stützen wir seit 35 Jahren
unseren erfolg auf eine hohe Qualität.
Auch im bereich service hat der technische Wandel beeindruckende neuerungen mit sich gebracht. so sind heute
digitale services auf basis von telemetrie in der landtechnik selbstverständlich. Das hat auch das berufsbild des
mechatronikers nachhaltig verändert.
Die Ansprüche an die technikaffinität
und kompetenzen hinsichtlich mechanik, hydraulik, elektronischer Diagnosen und Anwendungen sind herausfordernd. nicht nur im Oldenburger
münsterland, sondern an fast allen
unseren standorten in schleswigholstein und niedersachsen suchen wir
clevere und aufgeweckte Azubis, die
sich hineindenken wollen in unsere
kunden, unsere Produkte und die
digitalen services, die wir bieten.“
rebO landmaschinen gmbh

foto: industrieblick – stockAdobe.com

Warum hast du dich für die Ausbildung zum
Land- und baumaschinenmechatroniker
entschieden?
Finn Thölking: Da ich früh großes handwerkliches geschick und interesse an technik entwickelt habe, hatte ich schon immer im sinn, eine
technische Arbeit zu finden. Die Ausbildung zum land- und baumaschinenmechatroniker lag nahe, da mein vater ebenfalls in diesem beruf arbeitet.
es wurde mir also quasi in die Wiege gelegt. Am besten gefällt mir die vielseitigkeit der Ausbildung – es warten jeden tag andere Aufgaben auf mich.
Wie läuft ein typischer Tag im betrieb ab?
Finn Thölking: morgens geht es pünktlich los. Die Werkstattleitung hat die
Aufgaben in der regel bereits vorher zugeteilt. Am Anfang der Ausbildung
werden die Auszubildenden vor allem mit standardanwendungen betraut.
mit der Zeit werden die Aufgaben immer komplexer. man muss bedenken,
dass der Arbeitstag je nach Jahreszeit auch mal über den normalen feierabend hinausgehen kann. insbesondere in der erntezeit, also im sommer
und herbst, stehen wir im Prinzip jederzeit auf Abruf.
Welche eigenschaften und Interessen sind besonders wichtig für
diese Ausbildung?
Finn Thölking: man muss kein Abitur haben, aber durch meine fachhochschulreife konnte ich direkt im zweiten lehrjahr einsteigen. technische
Affinität und belastbarkeit sind natürlich wichtig. eine gewisse sozialkompetenz und sinn für kommunikation gehören meiner meinung nach auch
dazu, zumal man in ständigem kontakt mit seinen kollegen und kunden
steht. es ist hilfreich, interesse an der landwirtschaft zu haben. Wenn man
die maschinen kennt, an denen man arbeitet, versteht man die Zusammenhänge besser und hat außerdem direkt viel mehr spaß an der Arbeit.
Hast du Ziele für deine berufliche Zukunft?
Finn Thölking: Absolut! Zunächst möchte ich über die Ausbildung hinaus
bei bruns bleiben und mich dann weiterbilden. man kann beispielsweise
service-techniker oder meister werden. Dadurch ergeben sich viele weitere
Optionen, die ich mir noch offenhalte.

Elektroniker für

mo

f oto: A n
ne

sc h

en

e

Zitat

or

br

in

f oto: u
do

FINN THÖLKINg (21), Auszubildender
zum Land- und baumaschinenmechatroniker
bei der August bruns Landmaschinen
gmbH in Cloppenburg

einandergerät. Die Ausbildung wird oft von agrartechnischen unternehmen angeboten, denn
fütterungsanlagen für
nutztiere laufen oft vollautomatisiert und brauchen entsprechende fachkräfte, die sich um
einrichtung und Wartung kümmern. Aber auch in vielen anderen branchen
findest du mit dieser Ausbildung einen Job, denn heute werden immer mehr
Abläufe automatisiert.
gefragt sind: technisches verständnis, handwerkliches geschick, gute
kenntnisse in mathematik und informatik, geduld, sorgfalt
Aufstieg/Weiterbildung: Prozessmanager (m/w/d) elektrotechnik, Automatisierungstechnikmeister (m/w/d)
einsatzorte: agrartechnische unternehmen, unternehmen im bereich
maschinen- und Anlagenbau, Automobilhersteller, stahlindustrie
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REBO Landmaschinen GmbH
Am Bahnhof 32
49429 Visbek-Rechterfeld
Tel. 04445 9621-0
mail@rebo.de
www.rebo.de
Ansprechpartner Ausbildung:
Heinrich Schütte
Tel. 04445 9621-36
schuette.heinrich@rebo.de
Was ist möglich?
Schulpraktika
qualifizierte Ausbildung

Kurzporträt:
Wir sind seit über 35 Jahren in der Land-, Bau- und
Industrietechnik tätig und gehören zu den größten John Deere und Kramer Händlern in Deutschland. In unseren mittlerweile 9 Standorten in
Niedersachsen und Schleswig-Holstein stellen
sich fast 200 Mitarbeiter – darunter 40 Auszubildende – den Anforderungen der Kundschaft.

Ansprechpartnerin Ausbildung:
Anne Büssing
jobs@weda.de
Was ist möglich?
Ausbildung
Duales Studium (PHWT Diepholz)
Schüler- und Studentenpraktikum
Abschlussarbeiten
Schnuppertage

Land- und Baumaschinenmechatroniker

Du bist technisch interessiert und möchtest mit
modernster Diagnosetechnik Maschinen mit
über 800 PS betreuen? Oder möchtest du lieber
deine Karriere in unserer kaufmännischen Abteilung starten? Kein Problem – bei uns gibt’s
eine STARKE AUSBILDUNG und STARKE
PERSPEKTIVEN.

Gewünschter Schulabschluss:
Mittlere Reife oder höher
Kenntnisse/Fähigkeiten:
zuverlässiges, engagiertes Auftreten
technische Grundlagenkenntnisse
kaufmännische Grundkenntnisse
Wir garantieren:
professionelle Fortbildungsmöglichkeiten
abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
fabelhafte Arbeitsbedingungen im jungen Team
Wir bilden auch aus in den Berufen (m/w/d):
Kaufleute für Büromanagement
Fachkraft für Lagerlogistik
Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement

Kurzporträt:
WEDA wurde im Jahr 1934 gegründet und ist inzwischen Weltmarktführer im Bereich computergesteuerter Flüssigfütterungsanlagen für Schweine.
Am Hauptsitz in Lutten entwickeln und verkaufen
wir Fütterungssysteme, Stalleinrichtungen sowie
Klimatechnik für die moderne Schweinehaltung.
Mit unserem breiten Händlernetz sind wir in über
50 Ländern vertreten.

Unser Ausbildungsangebot (m/w/d):
Elektroniker Automatisierungstechnik
Feinwerkmechaniker Maschinenbau
Kaufleute für Büromanagement
Fachkraft für Lagerlogistik
IT-System-Elektroniker
Duales Studium
• B. Eng. Fachrichtung Elektrotechnik
• B. Eng. Fachrichtung Mechatronik

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 Familienunternehmen weiterbeschäftigt zu werden.
Entscheide Dich für einen Beruf mit Zukunft!

Dein Profil:
Haupt- oder Realschulabschluss/
Fachhochschulreife
Lernbereitschaft, Eigeninitiative, Zuverlässigkeit

Unser junges Team bietet beste Vertriebs- und
Serviceleistungen.

WEDA Dammann &
Westerkamp GmbH
Am Bahnhof 10
49424 Lutten
Tel. 04441 8705-0
www.weda.de/ausbildung

Ausbildungsberuf (m/w/d):

Neugierig geworden? Dann ergreife die
Initiative und sende uns Deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen an jobs@weda.de.
Wir freuen uns, Dich kennenzulernen!
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GRIMME Landmaschinenfabrik
GmbH & Co. KG
Hunteburger Straße 32
49401 Damme
Tel. 05491 666-0
www.grimme.com
Ansprechpartner Ausbildung:
Johannes Rechtien
Tel. 05491 666-2805
Ansprechpartnerin duales Studium:
Sabrina Wielage
Tel. 05491 666-2476

Was ist möglich?
qualifizierte Ausbildung
duales Studium
Praktika
Ferienjobs
Abschlussarbeiten

Kurzporträt:
Das Familienunternehmen GRIMME steht seit
mehr als 150 Jahren für führende Technologien in der Landtechnik. Über 2700 Mitarbeitende weltweit tragen dazu bei, dass die Kartoffel-, 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 wichtigen Grundstein für die berufliche Zukunft
und als Verantwortung gegenüber der nächsten 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 technologiebasierten Branche
Auslandseinsatz für duale Studenten
Notebook bzw. Tablet für alle Auszubildenden
und duale Studenten
digitalisiertes Ausbildungszentrum
Einführungstage
diverse Unternehmensleistungen: Firmenfitness, Altersvorsorge, Kantinenzuschuss

Berufsausbildung (m/w/d):
Fachinformatiker
– BBS Osnabrück
Fachkraft für Metalltechnik –
Fachrichtung Montagetechnik
– BBS Osnabrück
Industriekaufmann
– HLA Lohne
Industriemechaniker
– AKS Lohne
Mechatroniker
– BBS Osnabrück
Mechatroniker für Land- und
Baumaschinentechnik
– BBS Ammerland
Technischer Produktdesigner
– BBS Osnabrück

Duales Studium (m/w/d):
Mechatronik:
– PHWT Diepholz
Elektrotechnik im Praxisverbund:
– HS Osnabrück, Campus Osnabrück
Wirtschaftsinformatik:
– HS Osnabrück, Campus Osnabrück
Wirtschaftsingenieurwesen:
– PHWT Diepholz
Maschinenbau (Konstruktionstechnik):
– PHWT Diepholz
Maschinenbau (Produktionstechnik):
– PHWT Diepholz
Hinweise zum Bewerbungsverfahren:
Bewerben kannst Du Dich bis zum
30. September 2021 über unser Karriereportal
unter www.grimme.com für eine Ausbildung
oder ein Duales Studium in 2022.
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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

Kurzporträt:
Seit 30 Jahren entwickeln wir mit einem Team
von ca. 90 Beschäftigten innovative und maßgeschneiderte Automatisierungslösungen für
die moderne Futtermittelindustrie. Mit unserer
cleveren Technik tragen wir maßgeblich dazu
bei, dass unsere Kunden im intensiven Wettbewerb 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 vielseitigen 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 bekommst du bereits in der Ausbildung direkten
Kundenkontakt.

Haben wir dein Interesse geweckt?

… mit einem Ausbildungsplatz oder einem
dualen Studium bei Vogelsang ab dem
1. August 2022

Unser Ausbildungsangebot (m/w/d):

Ausbildungsberuf (m/w/d):

Elektroniker
Betriebstechnik
Gewünschte Kenntnisse/Fähigkeiten:
Spaß an innovativer Technik
Freude am Umgang mit Menschen
Hinweise zum Bewerbungsverfahren:
Bewirb dich einfach mit deinen Unterlagen
(Lebenslauf, Zeugnisse, evtl. Praktikumsbescheinigungen), gerne auch per E-Mail,
bis zum 30. September 2021
Weitere Ausbildungsberufe (m/w/d):
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung
Fachinformatiker Systemintegration
Industriekaufmann

Vogelsang GmbH & Co. KG
Holthöge 10–14
49632 Essen (Oldenburg)
Tel. 05434 83-0
bewerbung@vogelsang.info
Kontakt Ausbildung:
bewerbung@vogelsang.info

In einem internationalen Unternehmen ergeben
sich auch internationale Chancen. Als Erfinder der
elastomerbeschichteten Drehkolbenpumpe gehört
Vogelsang seit Jahrzehnten zu den weltweit führenden 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 erfolgreichen Teams. Seien Sie von Anfang an dabei,
wenn Vogelsang neue Maßstäbe in der Technik
von heute für morgen setzt!

Feinwerkmechaniker
Fachinformatiker für Systemintegration
Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung
Technischer Produktdesigner
Fachkraft für Lagerlogistik
Industriekaufmann
Mechatroniker
Bachelor of Engineering – Maschinenbau
VOGELSANG – LEADING IN TECHNOLOGY
vogelsang.info/ausbildung
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Big Dutchman
BD Academy GmbH
Tel. 04447 801-0
49377 Vechta
www.bigdutchman.academy
Ansprechpartnerin Ausbildung:
Melanie Wilke
Tel. 04447 801-4335
ausbildung@bigdutchman.de
Was ist möglich?
Qualifizierte Ausbildung
Duales Studium
Praktika
Ferienjobs
Abschlussarbeiten

Kurzporträt:
Eine Ausbildung bei Big Dutchman ist ein solider
Grundstein für eine Karriere mit internationaler
Perspektive. Kein Wunder: Das Familienunternehmen mit über 3400 Mitarbeitenden entwickelt
und vertreibt weltweit Stalleinrichtungen und
Fütterungsanlagen für die moderne Geflügelund Schweinehaltung.
Dual geht auch!
Big Dutchman bietet zusammen mit der Privaten
Hochschule für Wirtschaft und Technik (PHWT)
in Vechta und Diepholz Ausbildungsplätze für
Bachelorstudenten in den Bereichen Wirtschaft,
IT und Ingenieurwesen. Wer also sein Studium
mit betrieblicher Praxis verbinden möchte, der
ist bei uns genau richtig.
Das bieten wir:
eine tolle Azubigemeinschaft
familiäres Betriebsklima
umfangreiches Onboarding mit mehrtägigem
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
Fachrichtung Anwendungsentwicklung
Fachinformatiker
Fachrichtung Systemintegration
Fachkraft für Lagerlogistik/Fachlagerist
Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement
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
Bewerbungsfrist:
Für eine Ausbildung oder ein duales Studium
in 2022 kannst du dich bis zum 30. September
2021 über unser Portal auf der Karriereseite
www.bigdutchman.de bewerben.
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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
Was ist möglich?
Ausbildung
Schnuppertag
Praktika
oder einfach mal reinschauen …

Prüllage Systeme GmbH
Gewerbering 6
49451 Holdorf
Tel. 05494 98000-0
info@pruellage.de
www.pruellage.de
Ansprechpartnerin Ausbildung:
Anika Tiesing, Tel. 05494 98000-64
a.tiesing@pruellage.de
Was ist möglich?
Ausbildung
Praktika

Landwirtschaft sucht interessierte Köpfe
Als Partner der Landwirtschaft ist die BRÖRING
Unternehmensgruppe führend auf dem nordwestdeutschen Mischfuttermarkt. Wir übernehmen Verantwortung in der Nahrungsmittelkette
und wollen ein attraktiver Partner für alle
Lebensmittelproduzenten sein.
Wir suchen Auszubildende (m/w/d) für den
Standort Dinklage:

Industriekaufleute
Kaufleute für Groß- und
Außenhandelsmanagement
Kaufleute für Spedition/
Logistikdienstleistungen
Kaufleute für Digitalisierungsmanagement

Wir investieren in deine Zukunft!
Die Prüllage Systeme GmbH entwickelt und
produziert seit mehr als 30 Jahren Stall-, Klimaund Fütterungstechnik für die moderne Agrarwirtschaft. Vollautomatisierte Stallkonzepte
sowie Industrieautomatisierungssysteme sind
weitere Schwerpunkte unseres Unternehmens.
Prüllage Systeme steht für zukunftsorientierte
Automatisierungs- und Vernetzungstechnik in
der Agrarbranche. Unter dem Begriff Landwirtschaft 4.0 realisieren wir bereits heute Stallanlagen von morgen.
Um den besonderen Ansprüchen unserer Branche gerecht zu werden, bilden wir unsere Mitarbeiter 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.

Bachelor of Arts in Business
Administration/Agri-Food
Müller/Verfahrenstechnologen
– Mühlen-/Futtermittelwirtschaft

Fachkräfte für Lagerlogistik
Elektroniker für Betriebstechnik
Industriemechaniker
Wir bieten dir Einblicke in die kompletten
Unternehmensabläufe und vermitteln dir
Ausbildungsinhalte aus sämtlichen Abteilungen.
In einem familiären Arbeitsklima erfahren
unsere Mitarbeiter*innen Anerkennung und
Wertschätzung.
Wenn du Teil des BRÖRING-Teams werden möchtest, sende uns gerne deine vollständigen Bewerbungsunterlagen.

Unsere Ausbildungsberufe (m/w/d)
für den Ausbildungsbeginn am
1. August 2022:

Elektrotechniker
Mechatroniker
Fachinformatiker
Fachlagerist (2 Jahre)
Fachkraft für
Lagerlogistik
Kaufmann für
Büromanagement
Industriekaufmann
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ALWID GmbH –
Sondermaschinenbau
Wilder Pool 3
49413 Dinklage
Tel. 04443 96630
info@alwid.de
www.alwid.de
Ansprechpartner Ausbildung:
Jürgen Wieferig
Tel. 04443 96630
Was ist möglich?
Praktika
Ausbildung

Kurzporträt:
Die ALWID GmbH ist spezialisiert auf die
kundenspezifische Entwicklung und Herstellung von Abfüll- und Verschließmaschinen
für die Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie.
Die Abfüllmaschinen eignen sich dabei für fast
alle Flüssigkeiten und Pasten, die nicht kohlensäurehaltig sind. Die Verschließmaschinen
verarbeiten fast alle bekannten Verschlussarten.
ALWID bietet dabei Lösungen für kleine,
mittlere und große Leistungsbereiche.
ALWID versteht sich als Problemlöser der
Kunden und entwickelt ganzheitliche Konzepte
für komplette Abfüllstraßen. Die Qualität und
Wirtschaftlichkeit der Anlagen hat sich weltweit
herumgesprochen.

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

Kurzporträt:
Kompetenz, Qualität und Service – diese Werte
prägen seit 1948 die August Bruns Landmaschinen GmbH. Mit den Standorten Cloppenburg,
Bösel, Lindern, Rastede, Aurich, Haren, Rhede/
Brual, Langenstein und Klein Bünzow sowie
rund 200 Mitarbeiter gehören wir zu den führenden Landmaschinenfachbetrieben in Norddeutschland.
ABC Bruns ist exklusiver New Holland Vertriebspartner und Vertreter weiterer starker Marken
aus der Landwirtschaft und dem Baugewerbe.

Der Export der Produkte erfolgt in rund
60 Länder.
Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d)
bei ALWID:
Feinwerkmechaniker
(Fachrichtung Maschinenbau)
Mechatroniker
Technischer Produktdesigner
(Maschinen- und Anlagenkonstruktion)
Industriekaufleute
Gewünschter Schulabschluss:
Realschulabschluss
Von Vorteil sind:
räumliches Vorstellungsvermögen
technisches Interesse
Lernbereitschaft

Gewünschte Kenntnisse/Fähigkeiten:
gute Noten in Mathematik, Deutsch und
Physik
gute PC-Kenntnisse
Begeisterungsfähigkeit für Technik
Lern- und Leistungsbereitschaft, Sorgfalt
und Flexibilität
Teamfähigkeit
Wir bilden auch aus in den Berufen (m/w/d):
Kaufmann für Büromanagement
Fachinformatiker für Systemintegration
Metallbauer
Haben wir dein Interesse geweckt?

Ausbildungsberufe (m/w/d):

Mechatroniker für Landund Baumaschinen
Fachkraft für Lagerlogistik

Dann schicke uns deine aussagekräftige
Bewerbung per E-Mail. Unsere komplette
Jobbörse findest du auf www.abc-bruns.de.

im Oldenburger münsterland zählt der maschinenbau zu den fünf wichtigsten Wirtschaftszweigen.

Auch im maschinen- und Anlagenbau wird der bereich
künstliche intelligenz immer mehr zum thema.

Wichtigster Markt:
nicht weniger als die Welt

foto: nordluft, Wärme- und lüftungstechnik gmbh & Co. kg

foto: maschinen- & metallbau Claaßen gmbh
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im OlDenburger münsterlAnD kÖnnen viele mAsChinen- unD AnlAgenbAuer mühelOs mit Der kOnkurrenZ
runD um Den glObus mithAlten. IN DIeseR bRANCHe sIND INNOVATIONeN AN DeR TAgesORDNuNg.

Wenn das deutsche forschungsschiff Polarstern von bremerhaven aus in richtung Arktis oder Antarktis in see sticht, dann ist
immer auch ein stück vechta mit an bord – ein unverzichtbares
noch dazu. Den kran, der bis zu zwölf tonnen an gewicht heben
kann, stattet das unternehmen eska aus dem Ortsteil Calveslage
mit der hydraulik aus. firmenchef stephan kallage bestätigt, dass
es sich um eine spezialanfertigung handelt, bei der besonderer

Wert auf den korrosionsschutz und die Wetterbeständigkeit gelegt
wurde. schließlich herrschen in den einsatzgebieten der Polarstern
nicht selten minustemperaturen von 30 oder 40 grad. „und auch
da muss das gerät reibungslos funktionieren.“ technische Ausfälle
kann man sich nicht leisten.
so wenig, wie das Alfred-Wegener-institut aus bremerhaven,
in dessen Auftrag die Polarstern an rund 320 tagen im Jahr unterwegs ist, auf kompetenz aus dem Oldenburger münsterland verzichten mag, so wenig tun dies weitere Partner in aller Welt.
namen wie grimme, big Dutchman oder Prüllage kennt man
selbst in übersee. sie zählen zu den globalen marktführern im
bereich Agrartechnik – und haben dabei die Zukunft im blick.
technisch hochwertige und servicefreundliche maschinen entwickelt und fertigt vogelsang in essen (Oldenburg). Das unterneh-

Fachkraft für Metalltechnik (m/w/d)
Dauer der Ausbildung: 2 Jahre

empf. schulabschluss: hauptschulabschluss
Als Auszubildender zur fachkraft für metalltechnik (m/w/d) kannst du dich für
eine von vier fachrichtungen entscheiden: konstruktionstechnik, montagetechnik, Zerspanungstechnik und umform- und Drahttechnik. Aber ganz egal, welche richtung du wählst, du wirst auf jeden fall mit metallen und Werkstoffen,
maschinen und robotern, Werkzeugen und vielleicht sogar virtual-realitybrillen zu tun haben. Wozu vr-brillen? Damit kannst du die steuerung von
maschinen erlernen, ohne material oder Werkzeuge zu verbrauchen. und diese
benötigst du für deinen Job als fachkraft für metalltechnik (m/w/d) in jedem
fall. Deine Aufgaben sind das Prüfen der eigenschaften verschiedener metalle
wie z. b. eisen oder stahl und die fachgerechte bearbeitung dieser. in der
fachrichtung konstruktionstechnik fertigst du sogenannte maßkonstruktionen
aus blechen oder rohren an. Als spezialist der Zerspanungstechnik arbeitest
du mit fräsen, schleifern oder an Drehbänken. Die fachkraft für metalltechnik

foto: kzenon – stockAdobe.com

Wer sich für den Maschinen- und Anlagenbau interessiert,
findet zwischen barßel im Norden des Oldenburger Münsterlands und Neuenkirchen-Vörden im süden eine Vielzahl
an geeigneten Adressen. und es sind häufig unternehmen
mit großen Namen und einem Ruf, der weit über die grenzen der Region hinausgeht.

mit dem schwerpunkt
umform- und Drahttechnik (m/w/d) ist – wie der
name schon sagt – für die herstellung von Drähten zuständig. im schwerpunkt
montagetechnik hingegen fügst du bauteile zu baugruppen und diese baugruppen anschließend zu maschinen zusammen. in deiner Ausbildung lernst du
zuerst fachrichtungsübergreifende verfahren zur metallbearbeitung kennen.
im laufe der Zeit kannst du dich dann spezialisieren und wirst so nach und
nach zum Profi auf deinem gebiet.
gefragt sind: technisches interesse, handwerkliches geschick, mathematikund Physikkenntnisse, eine zuverlässige und präzise Arbeitsweise
Aufstieg/Weiterbildung: industriemeister (m/w/d) in der fachrichtung metall,
studium Produktionstechnik oder Wirtschaftsingenieurwesen
einsatzorte: metall-, maschinen- oder fahrzeugbauunternehmen, gießereien,
Drehereien, unternehmen der elektroindustrie

men wurde schon mehrfach vom Wirtschaftsforschungsinstitut
Prognos als „Deutschlands innovationsführer“ ausgezeichnet. Das
familienunternehmen hat ein eigenes Ausbildungsprogramm entwickelt. „in unserer unternehmenskultur mit flachen hierarchien
können sich die Auszubildenden von beginn an mit ihren ideen
einbringen. Auslandsaufenthalte in unseren internationalen niederlassungen tragen ebenfalls zur persönlichen und beruflichen
Weiterentwicklung bei“, erklärt firmenchef harald vogelsang.
Die maschinen- und Anlagenbauer haben in den landkreisen
Cloppenburg und vechta seit Jahren eine starke Position inne. sie
werden zu den „big five“ gerechnet, also den fünf wichtigsten Wirtschaftszweigen. Das heißt aber bei weitem nicht, dass sie sich auf
ihren erfolgen ausruhen. so ist etwa der Automobilzulieferer bOge
rubber & Plastics group in Damme dabei, sein geschäftsfeld zu
erweitern. Der schiffbau rückt ebenso ins visier des unternehmens wie die Agrarindustrie.
neben dem südlichen teil der region ist auch der norden ein
Zentrum des maschinen- und Anlagenbaus – auch wenn die
schwerpunkte anders liegen. so haben sich in der gemeinde
saterland firmen etwa auf die fertigung von individuellen fassaden, türen, überdachungen, geländern, Zäunen und treppen spezialisiert. Andere sind zum beispiel in der lüftungstechnik, beim

Industriemechaniker (m/w/d)

Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre
empf. schulabschluss: haupt- oder realschulabschluss
Wer stellt eigentlich Autos, kleidung und smartphones her? Das machen
maschinen. und wer baut diese? na, du! Deine Aufgaben als industriemechaniker (m/w/d) sind ziemlich vielfältig: Du bist daran beteiligt, große maschinen
für die verschiedensten bereiche der industrie anzufertigen und zu bedienen.
Damit liegt eine große verantwortung in deiner hand, denn die maschinen
können mehrere tausend oder sogar millionen euro wert sein. in deiner Ausbildung lernst du alles über die Werkstoffe und materialien, mit denen du zu
tun hast. Anhand dessen kannst du bauteile und Werkstücke herstellen und
zusammenbauen. Dafür arbeitest du mit technischen Zeichnungen, die du entweder geliefert bekommst oder selbst auswertest. natürlich müssen die teile
auch zu ganzen maschinen zusammengefügt werden. Das Coole daran: Du
darfst die maschine selber in betrieb nehmen. Dafür bist du natürlich auch

Der maschinenbau ist breit gefächert. kleinere firmen
konzentrieren sich auf die fertigung von metallbauteilen.

foto: industrieblick – stockAdobe.com

Die klein und mittelständischen betriebe setzen seit
jeher auf qualifizierten nachwuchs.

bau von heizkesseln und speichern oder der Produktion von
schalldämpferrohren für die Automobil- und motorradindustrie
tätig. so stellt etwa die strücklinger hansa klimasysteme gmbh
lüftungs- und klimageräte für museen, krankenhäuser und
schwimmbäder her. unter anderem stehen das expoforum in
sankt Petersburg, das hamilton College im amerikanischen bundesstaat new York und die Physikalisch-technische bundesanstalt
in braunschweig auf der kundenliste. Alles erstklassige Adressen.
Wer hier oder bei einem anderen Arbeitgeber der branche mit
seiner Ausbildung beginnt, wird eines schnell feststellen: vieles ist
im umbruch. Die sogenannte „künstliche intelligenz“ wird ein
immer größeres thema. Die Wissenschaftler träumen von der
„smart factory“. hier koordinieren maschinen selbstständig fertigungsprozesse. service-roboter kooperieren in der montage auf
intelligente Weise mit menschen, fahrerlose transportfahrzeuge
erledigen eigenständig logistikaufträge. voraussetzung für den
siegeszug der intelligenten fabrik sind immer kleinere Computer
und sensoren sowie breitbandverbindungen, über die sich riesige
Datenmengen versenden und analysieren lassen. noch ist da viel
Zukunftsmusik im spiel. Aber wer die entwicklung hautnah miterleben möchte, sollte jetzt einsteigen.

foto: industrieblick – stockAdobe.com

foto: Zerhusen kartonagen gmbh
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der
Ansprechpartner,
wenn es mal Probleme
gibt und sie gewartet
werden muss. Dann geht
es an die fehlersuche –
hierbei ist präzises und
sorgsames Arbeiten das
A und O. Während deiner Ausbildung kannst du dich in einem von vier fachgebieten spezialisieren: Produktionstechnik, feingerätebau, instandhaltung
oder maschinen- und Anlagenbau. und egal, welchen schwerpunkt du wählst:
Als industriemechaniker (m/w/d) bist du total gefragt, denn so gut wie jedes
industrielle unternehmen kommt nicht ohne maschinen aus – also auch nicht
ohne industriemechaniker.
gefragt sind: interesse an maschinen und technik, handwerkliches geschick,
mathematik- und Physikkenntnisse
Aufstieg/Weiterbildung: techniker (m/w/d) fachrichtung maschinentechnik,
technischer fachwirt (m/w/d), studium maschinenbau
einsatzorte: unternehmen aller industrieller Wirtschaftsbereiche
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Präzise
MIKA WesseL-eLLeRMANN (18),
Auszubildender zum Packmitteltechnologen bei
Zerhusen Kartonagen in
Damme
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Zerhusen kartonagen
gmbh

big Dutchman Ag

foto: braeutigam Johannes - mev-verlag

DeNNIs NeITZeL (22), Auszubildender zum Mechatroniker
bei big Dutchman in Vechta
Wieso hast du dich für die Ausbildung zum
Mechatroniker entschieden?
Dennis Neitzel: Da meine mutter aus der landwirtschaft
kommt, wollte ich gerne etwas in dieser richtung machen.
Deswegen war big Dutchman perfekt für mich, da dort stallund futtereinrichtungen hergestellt werden. für den Ausbildungsberuf mechatroniker habe ich mich entschieden, weil es
ein sehr vielfältiger Job ist. man hat quasi drei berufe in einem:
den elektroniker, den metallbauer und den informatiker. Als
mechatroniker gibt es einiges zu entdecken.
Wie sieht deine Arbeit im betrieb aus?
Dennis Neitzel: man ist vier tage in der Woche im betrieb und
einen tag in der berufsschule. in der firma haben wir viele
verschiedene bereiche, die wir durchlaufen. Alle drei monate
wechseln wir die Abteilung, um einen gesamteindruck vom
betrieb zu bekommen. Dadurch sind meine Aufgaben sehr
abwechslungsreich. Außerdem ermöglicht big Dutchman uns,
in mehrere kleinere kooperationsbetriebe hineinzuschnuppern. momentan bin ich für drei monate bei einer montagefirma und lerne dort viel über metallarbeiten.
Worauf kommt es bei einer Ausbildung zum
Mechatroniker an?
Dennis Neitzel: ganz wichtig sind handwerkliches geschick
und interesse an der technik. es ist bestimmt ein guter grundbaustein, wenn man vorher schon einmal selbst an etwas
herumgetüftelt hat. man sollte sich bewusst sein, dass der beruf
anspruchsvoll sein kann, weil er drei tätigkeitsfelder vereint.
Was gefällt dir an deiner Ausbildung am besten?
Dennis Neitzel: big Dutchman ist groß und international, somit
kann man hier sehr viel lernen, erleben und erfahrungen sammeln. unter den mechatronikern, Produktdesignern und
Wirtschaftsstudierenden haben wir ein eigenes Projekt durchgeführt, den Azubi-tischkicker. Die Produktdesigner haben ihn
am PC designt, die Wirtschaftsstudierenden haben sich um die
finanzen gekümmert und wir mechatroniker durften ihn zusammenbauen. es war total spannend zu sehen, was wir auf
die beine stellen können.

Wie bist du auf die Idee gekommen, eine Ausbildung bei
Zerhusen Kartonagen zu machen?
Mika Wessel-ellermann: Zwei freunde von mir arbeiten auch hier. sie haben mir nur gutes über das unternehmen und die Arbeit hier erzählt, sodass ich mich auch
bewerben wollte.
Welche Aufgaben gehören zu deiner Ausbildung?
Mika Wessel-ellermann: Die hauptaufgabe als Packmitteltechnologe ist es, kartonagen aller Art herzustellen.
Während der Ausbildung durchläuft man dann verschiedene bereiche wie die Produktion, die entwicklung oder
die Wellpapp-Anlage. Da sieht man zum beispiel genau,
wie so ein karton eigentlich angefertigt wird. Außerdem
lernt man stück für stück alle maschinengänge kennen.
ich arbeite also viel an den maschinen, aber auch am
Computer, denn dort überwache ich die einzelnen verarbeitungsschritte. Abwechselnd arbeite ich dann in der
früh- oder spätschicht.
und was gefällt dir am besten?
Mika Wessel-ellermann: An sich finde ich alle meine
tätigkeiten spannend. besonders die maschinen einzustellen und die genauen Abläufe zu erlernen gefällt mir,
dafür muss man sehr genau sein. Am Anfang der Ausbildung war es schwer, alle Prozesse zu verstehen, da ich
vorher noch nie in der Arbeitswelt unterwegs war. Das
hat sich aber schnell gelegt, denn ich arbeite in einem
tollen team und verstehe mich sehr gut mit meinen kollegen. es macht echt spaß, gemeinsam an den maschinen zu arbeiten und dazuzulernen! Zerhusen kartonagen
ist ein sehr familiäres unternehmen, und unterstützt
mich zum beispiel auch, wenn ich später eine Weiterbildung machen möchte. Deswegen wünsche ich mir auch,
nach der Ausbildung übernommen zu werden.
Welche Fähigkeiten sollte man für diese
Ausbildung mitbringen?
Mika Wessel-ellermann: man sollte in jedem fall teamfähig und zuverlässig sein, das ist das A und O. Auch
räumliches vorstellungsvermögen und interesse an technischen vorgängen sollte man mitbringen, denn das ist
vor allem für die Arbeit an den maschinen wichtig. Alle
anderen spezifischen kenntnisse lernt man dann in der
berufsschule, zum beispiel alles über Packmittelherstellung, die steuerung der fertigungsanalgen oder die überwachung von Produktionsschritten.
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Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre
empf. schulabschluss: realschulabschluss
Als feinwerkmechaniker (m/w/d) bist du im Werkzeug- und maschinenbau für
mikrometergenaue Arbeiten zuständig und sorgst somit dafür, dass alle
Arbeitsabläufe im betrieb reibungslos vonstatten gehen. Du stellst computergesteuerte Werkzeugmaschinen oder feinmechanische geräte her, z. b. messgeräte für Wetterstationen oder greifwerkzeuge für roboter. Der Prozess
beginnt aber schon viel früher: Zunächst planst du deine Arbeit bis ins kleinste
Detail und stehst dabei in engem kontakt mit deinen kollegen, vorgesetzten
und dem Auftraggeber. Auch die ständige überprüfung und verbesserung der
Abläufe gehört zu deinen Aufgaben. nur so kannst du sichergehen, dass die
Produktqualität immer einwandfrei ist. Dabei führst du tests durch, misst physikalische und mechanische größen aus und arbeitest viel am Computer.

Zitat

THOMAs sCHuLZe,
Fertigungsleiter der Awila
Anlagenbau gmbH in Lastrup

„Der maschinen- und Anlagenbau ist eine
schwerpunktbranche im Oldenburger
münsterland. über 200 unternehmen in
den landkreisen Cloppenburg und vechta
zählen zu dieser branche. in diesen
unternehmen werden nahezu alle handwerklichen und industriellen Ausbildungsberufe angeboten. Durch dieses Angebot
für nachwuchskräfte sichern sich die
unternehmen kompetente zukünftige
mitarbeiter. Das unternehmen Awila
Anlagenbau gmbh bildet jedes Jahr in
mehreren bereichen schulabgänger aus.
unsere Auszubildenden profitieren dabei
von einem familiären umfeld mit viel
raum für die eigene persönliche entwicklung. Die hohe Qualität unserer Produkte
steht dabei ebenso im fokus wie die ständige Weiterentwicklung von maschinen
und Anlagen.”
AWilA
Anlagenbau gmbh

foto: auremar – stockAdobe.com

Feinwerkmechaniker (m/w/d)
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Was gefällt dir an deinem Ausbildungsberuf
besonders?
Hendrik schrand: mir gefällt, dass ich in mehr als
einer Abteilung eingesetzt werde und somit den ganzen Produktionsablauf bei leOni kennenlernen kann. Der beruf ist sehr
abwechslungsreich und man hat keine leerlaufphasen. Das ist mir
besonders wichtig, da ich gerne beschäftigt bin.
Wo bist du zurzeit im betrieb eingesetzt?
Hendrik schrand: Derzeit arbeite ich in der Abteilung kleinverseilung. Das ist nach der extrusion der nächste Produktionsschritt in der
kabelproduktion. hier werden mehrere kleine sogenannte Adern miteinander zu einer größeren Ader verdreht. es kann je nach Auftragsdaten auch vorkommen, dass ein garn mit eingebracht oder eine
folie benötigt wird. Die fertige Ader wird dann meist in der flechterei
oder in der großverseilung weiterverarbeitet. ich bediene in dieser
Abteilung zusammen mit meinen kollegen drei maschinen. Wir stellen die Auftragsdaten ein, rüsten um, beobachten den Produktionsablauf und prüfen die Qualität der Produkte. Wenn ein Qualitätswert
nicht akzeptabel ist, wird er dem meister gemeldet, da der Zustand
der Produkte natürlich ein wichtiges kriterium für unsere kunden ist.
Welche eigenschaften sollte ein Maschinen- und Anlagenführer haben?
Hendrik schrand: man sollte auf jeden fall selbstständig arbeiten
und erkennen, was zu tun ist und dann dort mit anpacken. eine sorgfältige Arbeitsweise und hohe konzentrationsfähigkeit sind auch
wichtig. natürlich muss man auch fähig sein, unter stress oder Druck
zu arbeiten, da es manchmal vorkommen kann, dass der Produktionsprozess an zwei maschinen oder sogar an allen drei gleichzeitig
abgeschlossen ist.
Welche beruflichen Pläne hast du für die Zeit nach deiner
Ausbildung?
Hendrik schrand: Dann möchte ich mich auf jeden fall weiterbilden.
innerhalb des unternehmens kann man koordinator oder sogar
industriemeister werden.
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HeNDRIK sCHRAND (21), Auszubildender zum
Maschinen- und Anlagenführer bei
LeONI special Cables gmbH in Friesoythe
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schließlich laufen die
Prozesse überwiegend über Programme, die geschrieben und optimiert werden wollen. Du solltest also eine gehörige Portion Computergeschick mitbringen. Zu guter letzt
bist du auch für die einweisung deiner kollegen oder kunden in die fertiggestellten maschinen, systeme oder Anlagen zuständig und stehst bei Problemen
zur verfügung.
gefragt sind: technisches interesse, motorisches geschick, mathematik- und
Physikkenntnisse, eine sehr präzise Arbeitsweise
Aufstieg/Weiterbildung: fachkaufmann (m/w/d) in der handwerkswirtschaft,
feinwerkmechanikermeister (m/w/d), studium der konstruktionstechnik
einsatzorte: maschinen- und Werkzeugbauunternehmen, Wartungs- und
reparaturdienstleister
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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

(Modernität x Dynamik)²/Tradition = nordluft
Das ist die Formel für deinen neuen Ausbildungsbetrieb: Die Firma nordluft ist ein mittelständisches 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 gefördert. Unser Ziel ist es,
unseren jungen Mitarbeitern eine fundierte
Ausbildung und einen soliden Start ins Berufsleben zu ermöglichen.
(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-

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
Schnuppertag
qualifizierte Ausbildung
Ferienjob

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 einzubringen 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.

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
Konstruktionsmechaniker – Fachrichtung
Konstruktionstechnik
Mechatroniker
Mechatroniker für Kälte- und Klimatechnik
Technischer Produktdesigner – Fachrichtung
Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Technischer Systemplaner – Fachrichtung
Versorgungs- und Ausrüstungstechnik

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
betriebliche Altersvorsorge und „Flexkonto“
Firmenfitness

Partner in Wirtschaft und Ausbildung/Anzeige 47

Unsere Vorteile für euch:
· spannende Azubi-Projekte
· gute und versierte Meister
· ein starkes, junges Team
· gute Zukunftsperspektiven
· modernste Maschinen
· attraktive Benefits (Fahrradleasing,
Gutscheinkarte)

Komm zu den Masters of Metal.

Maschinen- & Metallbau
Claaßen GmbH
Krähenweg 19
26683 Saterland
Tel. 04492 9150-0
www.claassen-maschinenbau.de
Ansprechpartnerin Ausbildung:
Ina Bieder
Tel. 04492 9150-144
Was ist möglich?
Ausbildung
Schulpraktika
freiwilliges Praktikum
Schnuppertage

Seit 1999 sind wir die Metallexperten aus
dem Saterland. Mit unseren mehr als 250
Mitarbeitern bieten wir unseren Kunden
Top-Qualität und technisches Know-how auf
höchstem Niveau, alles aus einer Hand.
Wir entwickeln, planen, produzieren und
montieren kundenspezifische Lösungen
aus Metall: vom Prototypen über Kleinund Großserien bis hin zu komplexen Baugruppen.
Du willst etwas Handwerkliches lernen und
hast Bock auf Metall? Du wünschst dir eine
anerkannte und hochwertige Ausbildung mit
guten Zukunftsperspektiven? Dann bist du
bei uns genau richtig! Bei uns machst du nicht
nur Karriere mit Ecken und Kanten, wir bieten
dir auch gute Entwicklungsmöglichkeiten
und arbeiten partnerschaftlich und fair zusammen. Was natürlich nicht fehlen darf: Wir sind
mit Spaß bei der Arbeit! Starte jetzt durch in
deine Zukunft in einem dynamisch wachsenden Unternehmen und komm zur Claaßen
Gruppe.
Wir bilden sowohl im technischen als auch im
kaufmännischen Bereich aus und bieten dir
spannende und abwechslungsreiche Ausbildungsmöglichkeiten. Als technischer Auszubildender lernst du nicht nur die klassischen
Handwerksfertigkeiten, sondern bedienst
und arbeitest auch mit modernsten, computergestützten Maschinen. Arbeitest du gerne mit
Menschen, bist kommunikativ, organisieren

macht dir Spaß und du interessierts dich für
den kaufmännischen Bereich? Wir bilden auch
zum Bürokaufmann (m/w/d) oder Industriekaufmann (m/w/d) aus und bieten dir vielseitige
Chancen.

Wir bilden dich (m/w/d) aus zum:
Metallbauer
– Fachrichtung Konstruktionstechnik
Feinwerkmechaniker
Maschinen- und Anlagenführer
Kaufmann für Büromanagement
Industriekaufmann
Fachinformatiker
Technischer Produktdesigner
Elektroniker für Betriebstechnik
Fachkraft für Lagerlogistik
Gewünschte Kenntnisse/Fähigkeiten:
Wenn du dich für Technik begeisterst, handwerkliches Geschick und Kenntnisse in Mathematik und Physik hast oder kaufmännisches
Verständnis und Verantwortungsbewusstsein
mitbringst, dann bewirb dich jetzt.
Komm zu den Masters of Metal.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung über
unser Stellenportal unter:
www.claassen-maschinenbau.de/karriere
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AWILA® Anlagenbau GmbH
Dillen 1
49688 Lastrup
Tel. 04472 892-0
info@awila.de
www.awila.de
Ansprechpartnerin Ausbildung:
Mechthild Braun
Tel. 04472 892-236
braun@awila.de
Was ist möglich?
Praktika
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

Kurzporträt:
Als innovativer Entwickler von Konzepten
und Projekten für die spezialisierte Futtermittelindustrie gehören wir, die AWILA® Anlagenbau
GmbH, zu den führenden Anbietern von
Komplettlösungen im Bereich Fördertechnik
und der Veredelung in der Mischfutterherstellung.

Entwicklung, Bau und Montage von
Einzelkomponenten für . . .
Futtermittelindustrie
Kunststoffindustrie
Lebensmittelindustrie
Biogasanlagen
Sondermaschinenbau
Ausbildungsberufe (m/w/d):

Unsere Kernkompetenz ist die Planung,
Konstruktion und Errichtung von
kompletten, schlüsselfertigen . . .
Mischfutterwerken
Mineralfutterwerken
Premixwerken
Getreideanlagen
Holzpelletieranlagen
Anlagen für Gährrestepelletierung

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 deshalb auf der Suche nach motivierten NachwuchsFachkräften. Bei Werkzeugbau Kröger erwarten
dich eine fundierte Ausbildung und die Förderung deiner Stärken. Ein freundschaftliches
Betriebsklima ist für uns ebenso selbstverständlich wie die Arbeit mit modernsten Maschinen.
Des Weiteren bieten wir dir einen sicheren
Arbeitsplatz: Wir freuen uns über jeden Azubi,
den wir nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss übernehmen dürfen.

Feinwerkmechaniker
– Fachrichtung Maschinenbau

Fachkraft für Metalltechnik
– Fachrichtung Konstruktionstechnik

Industriekaufmann
Technischer Produktdesigner
Fachkraft für Lagerlogistik

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
Firmenfitness (Hansefit)
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
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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

Kurzporträt:
Die HERMES-Gruppe ist ein inhabergeführtes
mittelständisches Unternehmen mit über
30 Jahren Erfahrung in der Automatisierungstechnik. Wir entwickeln innovative Lösungen
für unterschiedlichste und individuelle Anforderungsprofile im Bereich der MSR- und Automatisierungstechnik. Neben unserer Zentrale in
Wildeshausen sind wir deutschlandweit derzeit
an fünf Standorten mit über 250 Mitarbeitern vertreten. 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 Verantwortung. Wir wurden in den vergangenen
Jahren mehrfach für unsere herausragende Ausbildungsleistung 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 geschieht, 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, elektronische Steuer- und Regelsysteme zu installieren,
zum Beispiel zur Raumklimaregelung und Automatisierung 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!
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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

Kurzporträt:
Seit mehr als 30 Jahren ist Schickling Maschinenbau 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 computergesteuerten Maschinen; Produktion von
präzisen Dreh- und Frästeilen; verschweißen
der Bauteile per Hand oder auch mithilfe von
Schweißrobotern mit unterschiedlichen Schweißverfahren; lackieren und montieren von Bauteilen. Jeden einzelnen Schritt planen wir bei uns
am Standort in Visbek und setzen diesen anschließend fachgerecht um. Dies alles funktioniert 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!

Kurzporträt:
Die NW-Niemann GmbH kann stolz auf eine
fast 100-jährige Firmengeschichte zurückblicken. Vom einstigen Installationsbetrieb hat
sich das Unternehmen im Laufe der Zeit zu
einem modernen Mittelständler entwickelt.

gerne in unser eingespieltes Team integrieren.
Bei uns erwarten dich freundliche und entspannte Umgangsformen. Du wirst von Anfang
an zu einer für uns wichtigen Fachkraft ausgebildet.

NW-Niemann GmbH
Elektrotechnik
Schnatgang 3
49377 Langförden
Tel. 04447 9635-5
info@nw-niemann.de
www.nw-niemann.de
Ansprechpartner Ausbildung:
Tim Lamping
Geschäftsführer
lamping@nw-niemann.de
Was ist möglich?
gegenseitiges
Kennenlern-Praktikum

Wir setzen auf dein Potenzial, fördern dich und
würden dich nach deiner abgeschlossenen Ausbildung gerne übernehmen.

Über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
fertigen aufwendige Schaltschränke, die von
der kleinsten Steuerung bis hin zu komplexen
Anlagen in den Bereichen Klima, Industrie,
Heizung, Lüftung, Maschinenbau und Agrartechnik erfolgreich sind. Daneben bieten wir
selbstverständlich auch Fullservice in Sachen
Elektroinstallation für Industrie und Gewerbe.

Fachrichtung Automatisierung/Energieund Gebäudetechnik

Um diese Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben,
wünschen wir uns zum 1. August 2022 Auszubildende mit Biss und Engagement, die sich

Dein Profil:
guter Schulabschluss
grundsätzliches technisches Interesse

Ausbildungsberuf:

Elektroniker (m/w/d)
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Unsere Benefits für euch:
✓ ein attraktives Ausbildungsgehalt
✓ 30 Tage Urlaub
✓ Azubitage
✓ Fahrtkostenzuschuss (PLZ-Gebiet)
✓ soziale Vorzüge wie z. B. Qualitrain
✓ sehr gute Übernahmechancen

Wir packen’s ein!

Zerhusen Kartonagen GmbH
Industriestraße 9
49401 Damme
Tel. 05491 9688-0
info@zerhusen.de
www.zerhusen.de
Ansprechpartnerin Ausbildung:
Lisa Drees
ausbildung@zerhusen.de
Was ist möglich?
Ausbildung
Ausbildung.Plus
Duales Studium B. A.
(PHWT Vechta)
Schülerpraktikum
freiwillige Praktika zum
Kennenlernen
Zukunftstag

Zerhusen Kartonagen GmbH ist ein mittelständisches, inhabergeführtes Familienunternehmen mit knapp 600 Mitarbeitern. Wir sind
seit über 30 Jahren kontinuierlich vom Händler
bis zum Verarbeiter und letztendlich zum
Produzenten von Wellpappe gewachsen. Durch
einen sehr modernen und leistungsstarken
Maschinenpark bieten wir den Kunden optimale Verpackungslösungen 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 abwechslungsreiche Ausbildung starten. Als Azubi
hast du bei uns feste Ansprechpartner, die Möglichkeit 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 Ausbildungsberufe bei
uns so vielseitig sind. Unser Ziel ist es, den
Auszubildenden auch nach der bestandenen
Prüfung und entsprechender Leistung ein
dauerhaftes Arbeitsverhältnis anzubieten 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 computergestützter Grafikerstellung, sogenannten
CAD-Systemen. Zudem steuerst, überwachst
und optimierst du den gesamten Fertigungsprozess. Diese spannende und zukunftsorientierte Ausbildung dauert drei Jahre.
Was du dafür mitbringen musst?
Teamgeist
technisches Geschick und handwerkliche
Begabung
gutes Farbseh- und räumliches Vorstellungsvermögen
einen guten qualifizierten Hauptschulabschluss oder Realschulabschluss
Du bist an einer zukunftsorientierten Ausbildung interessiert? Du zeigst Verantwortung,
Eigeninitiative und Motivation? Bewirb dich
JETZT! Zurzeit bilden wir in sechs verschiedenen
Berufen aus und stellen jährlich ca. zwölf neue
Auszubildende ein.
Für das Ausbildungsjahr 2022 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 Praktikumsbescheinigungen zu.
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Kessen Maschinenbau GmbH
Nordholter Straße 1 a
49632 Essen
Tel. 05438 958847
info@kessen-ma.de
www.kessen-ma.de
Ansprechpartner Ausbildung:
Andre Kessen
Was ist möglich?
Praktikum

Website
Kessen Maschinenbau

sehen Sie hier unsere
Maschinen auf Youtube

Kurzporträt:
Die Kessen Maschinenbau GmbH wurde 2008
gegründet. Wir haben uns auf die Konstruktion,
Herstellung und den Vertrieb von Förderanlagen
und Sondermaschinen für die Lebensmittelindustrie spezialisiert. Der Fokus liegt insbesondere auf dem Handling von Verpackungen. Das
Vereinzeln (Entstapeln) von Gebinden, der individuelle Transport, das Bereitstellen zur Befüllung
sowie das Verdeckeln der Gebinde sind die Kernkompetenzen unseres Unternehmens.
In Zusammenarbeit mit unseren Partnern realisieren wir als Zulieferer oder auch als Generalunternehmer komplette Linien (Turnkey) für jede
Produktion. Unser Unternehmen ist im Inland, im
europäischen Ausland als auch weltweit tätig.
Ausbildungsbeginn möglich zum 1. August 2022

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

Komm zu KURRE
Du möchtest nach der Schule eine Ausbildung
in Ramsloh machen? Dann sei herzlich willkommen 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 Teamarbeit und ein freundlicher Umgangston wichtig.
Bei uns lernst du an modernsten Maschinen.
Und du wirst von Anfang an in unseren Arbeitsabläufen eingesetzt und kannst Verantwortung
übernehmen.

Ausbildungsberuf (m/w/d):

Mechatroniker
Gewünschter Schulabschluss: Sekundarabschluss I
Gewünschte Kenntnisse/Fähigkeiten:
gute Kenntnisse in Mathe, Physik, Informatik
Interesse an Technik und naturwissenschaftlichen Fächern
technisches Verständnis und handwerkliches
Geschick
gutes räumliches Vorstellungsvermögen
Englisch- und gute PC-Kenntnisse
sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise
hochmotiviert, teamfähig, freundlich
Lernbereitschaft, Eigeninitiative
Hinweise zum Bewerbungsverfahren:
bitte schriftlich oder per E-Mail

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 #mehrKohlealsdudenkst #lässigeKollegen #38StundenproWoche
#billigerinsFitnessstudio #Auslandwennduwillst
#Weihnachtskartrennen #freitagsnurbiseins
#Saterland #jederbrauchtKabel #wirbauendie
Maschinendafür #kommzumMarktführer
#Herzlichwillkommen!
Videos und Infos unter: www.kurre-systems.de
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SCHULZ Systemtechnik GmbH
Schneiderkruger Straße 12
49429 Visbek
Tel. 04445 897-0
info@schulz.st
www.schulz.st
Ansprechpartner Ausbildung
Danny Behrendt
Tel. 04445 897-222429
danny.behrendt@schulz.st
Was ist möglich
Praktika
Ausbildung
Duales Studium

Kurzporträt
Wir sind eine internationale Unternehmensgruppe und entwickeln innovative Automatisierungslösungen für hochmoderne Produktionslinien in den verschiedensten Branchen. Dabei
ist Vielseitigkeit unsere Stärke. Denn durch die
Kombination von Mechanik, Elektrotechnik und
Informatik entwickeln wir ganzheitliche Lösungen für unsere Kunden. Daran arbeiten mehr als
1000 Mitarbeiter an zahlreichen Standorten und
Vertriebsbüros. Mit Neugier, Leidenschaft und
einem starken Miteinander bringen wir Ideen
voran. Wir bieten dir zahlreiche Einstiegsmöglichkeiten ins Berufsleben und Orientierungshilfe bei der Berufswahl: vom Praktikum über
die Berufsausbildung bis zum dualen Studiengang.

Ausbildung (m/w/d)
Du beendest bald die Schule und automatisierte
Abläufe sind voll dein Ding? Dann bist du bei
uns genau richtig. Wir machen dich startklar für
deinen Traumberuf.

Elektroniker
– Automatisierungs- und Systemtechnik
– Energie- und Gebäudetechnik

Fachinformatiker
– Anwendungsentwicklung
– Systemintegration

Fachkraft für Lagerlogistik
Kaufmann für
Büromanagement
Technischer Systemplaner
– für elektrotechnische Systeme

SCHULZ Benefits
SCHULZ Card (Gutscheinkarte)
Fahrtkostenzuschuss
Schulung/Nachhilfe
Azubi-Werkstatt
SCHULZ Rente
Ausbildungstage
Patensystem
Firmenevents
Praktika
Fragst du dich, wie es nach der Schule weitergeht? Ob du eine Berufsausbildung machst oder
ein Studium, ob du lieber im Büro arbeiten
möchtest oder doch lieber auf der Baustelle?
Durch ein Praktikum bei uns findest du heraus,
was zu dir passt. Egal ob Schulpraktikum oder
freiwilliges Praktikum – wir geben dir umfangreiche Einblicke in unseren Arbeitsalltag!

Duales Studium (m/w/d)
Wenn du dir nicht sicher bist, ob du nach der
Schule ein Studium aufnehmen oder eine Berufsausbildung machen sollst, dann kombiniere
doch einfach beides. Ein duales Studium bringt
akademisches und praktisches Wissen optimal
zusammen. Denn beim „dualen Studieren“ hast
du während des gesamten Bachelorstudiums
engen Kontakt zur Praxis. In einem Rhythmus von
12 Wochen studierst du abwechselnd an der Hochschule und erlernst bei uns einen klassischen Ausbildungsberuf. So hast du neben dem Bachelorabschluss auch einen Berufsabschluss in der
Tasche.

Bachelor Elektrotechnik
– in Kooperation mit der PHWT Diepholz

Der siegeszug von kunststoff und Plastik ist
eng mit namhaften firmen aus dem Oldenburger münsterland verbunden.

foto: POlYteC grOuP

foto: bOge Werk Damme
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Die kunststoffindustrie ist zukunftsträchtig
aufgestellt und bietet auch für die kommenden
Jahrzehnte attraktive Arbeitsplätze.

Zukunft Recyclat – eine branche
schließt den Kreislauf

sChuPPen unD sCheunen WAren es, in Denen im DeutsChlAnD Der nAChkriegsJAhre Die kunststOffinDustrie
ihren siegesZug AntrAt. HeuTe sTeHeN DORT FORsCHuNgsLAbORe – in Denen Die näChste generAtiOn vOn
kunststOffen entWiCkelt WirD.

kaum zu glauben, dass Pustefix nicht immer ein renner war. in
den fünfzigerjahren war die freude an den schillernden blasen
zunächst ein kurzes vergnügen: Das Aluminiumröhrchen mit korkenverschluss hielt nur kurz. erst mit kunststoff gelingt der Durch-

Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik (m/w/d)
Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
empf. schulabschluss: haupt- oder realschulabschluss
Der verfahrensmechaniker für kunststoff- und kautschuktechnik (m/w/d) ist
der am meisten verbreitete Ausbildungsberuf in dieser branche. Du sitzt im
grunde an der Quelle, was die herstellung angeht. und hier geht es wirklich
abwechslungsreich zu: Du arbeitest nicht nur mit den Produktionsmaschinen, sondern mischst die Zutaten deiner materialien nach rezept an. Wie
der name schon sagt, sind diese in erster linie aus kunststoff – was du umgangssprachlich unter Plastik kennst – und kautschuk, kurz gummi. bevor
deine Ausbildung losgeht, kannst du dich für eine von sieben fachrichtungen
entscheiden: bauteile, Compound- und masterbatchherstellung, faserverbundtechnologie, formteile, halbzeuge, kunststofffenster oder mehrschichtkautschukteile. Je nach schwerpunkt lernst du alles Wichtige über kunststoff

bruch – dank know-how aus lohne. franz burwinkel, der junge
betriebsleiter des kunststoffherstellers Warsawsky, erfindet die bis
heute typische kappe mit blasring. Pustefix wird zum renner. franz
burwinkel wagt 1978 den schritt in die selbstständigkeit – erfolgreich. 2004 übernimmt er Warsawsky und stößt erneut auf Pustefix.
Der kunde hein bleibt gern und lässt seitdem ein buntes spielzeugsortiment für die ganze Welt in mühlen produzieren.
rund 80 spritzgussmaschinen sind heute in mühlen im einsatz, die burwinkel kunststoffwerk gmbh gehört zu den spitzenanbietern der kunststoffindustrie. beim „nischenanbieter der
nischen“ und spezialisten für kleinstserien können kunden auch
nur 100 teile im monat in Auftrag geben. Das können gardinendekorhalter, Zahnräder, Deckel oder förderbänder sein. in hohen
stückzahlen und als Dauerläufer werden zum beispiel kunststoff-

und kautschuk: Woraus bestehen sie, wie stellt man sie her
und wie werden sie verarbeitet?
Die passenden formen, farben
und massen müssen natürlich
an der maschine zuerst eingestellt werden. Dann befüllst du
diese und überwachst den Produktionsvorgang. fehlerbehebung und Optimierung liegen von diesem Punkt an natürlich ebenfalls in deiner hand.
gefragt sind: interesse an maschinen, handwerkliches und technisches
geschick, Präzision, mathematikkenntnisse, teamfähigkeit
Aufstieg/Weiterbildung: industriemeister (m/w/d) in der fachrichtung
kunststoff- und kautschuktechnik, techniker (m/w/d) in der fachrichtung
kunststoff- und kautschuktechnik, studium der kunststoff- und verfahrenstechnik
einsatzorte: industriebetriebe wie reifen-, kabel- oder verpackungshersteller, hersteller von türen, fenstern oder rollläden

foto: rPC bramlage gmbh

In ganz europa werden jährlich rund 58 Millionen Tonnen
Kunststoffprodukte hergestellt. Klar ist: es braucht einen
Wandel. bilder von Müllteppichen auf Ozeanen haben
Produzenten wie Verbraucher zum umdenken gebracht.
Die schwindenden Rohstoffe geben die Richtung vor.
In Forschung und entwicklung hat längst ein bewusstseinswechsel eingesetzt. so auch im Oldenburger Münsterland.
Traditions- und Familienunternehmen meistern den Weg in
einen geschlossenen Rohstoffkreislauf.

interessante Ausbildungsplätze
bieten die unternehmen auch im
kaufmännischen bereich.

foto: burwinkel kunststoffwerk gmbh

nachwuchskräfte lernen bewährte
und innovative Anwendungsformen
der kunststoffe.

foto: Pom
ppelmann gmbh & Co. kg kunststoffwerk-Werkzeugbau

55

bekannter vorreiter in der ökologischen Ausrichtung ist die
firma frosch aus mainz. eine prämierte einstoffverpackung des
Wasch- und reiningungsmittelherstellers wurde rund vier Jahre
lang von der firma mondi in steinfeld entwickelt. Der nachfüllbeutel mit abnehmbarer banderole besteht samt Deckel, griff und
Ausgießöffnung aus Polyethylen und lässt sich komplett wiederverwerten. Zehn beschäftigte forschten an der lösung. seit 2019
ist das Produkt im handel – und hat gleich mehrfach Auszeichnungen eingeheimst.
ebenfalls aus steinfeld: besondere wasserdichte Zementsäcke
der firma nordfolien. eine labyrinthstruktur lässt luft entweichen,
aber nicht wieder eindringen. rund 60 000 tonnen industrie- und
konsumverpackungen produziert nordfolien jährlich. mit einem
patentierten verfahren liegt die recyclingkapazität bei etwa 15 000
tonnen. bereits seit mehr als vier Jahrzehnten bereitet man folienabfälle wieder auf.
kunststoffprodukte aus dem Oldenburger münsterland finden
sich in (fast) jedem supermarkt. Allein in lohne stellen etwa zehn
firmen Jahr für Jahr milliarden Produkte her: verpackungen, technische folien, Pflanztöpfe, spezialteile für die Autoindustrie und vieles mehr. Der Anteil an wiederverwendeten rohstoffen wächst.
ebenso wie die berufe und Chancen, die die branche bietet.

Werkstoffprüfer – Fachrichtung

reihen wie Zug-, biegeoder relaxationsexperimente. Damit bestimmst
du die Zusammensetzung, struktur und eigenschaften der teile. besonders spannend wird
es, wenn du kunststoffteile auf ihre Zerstörbarkeit prüfst. Am wichtigsten ist
es, deine Arbeit genauestens zu dokumentieren. nur so können optimale ergebnisse erzielt werden.
gefragt sind: handwerkliches geschick, kenntnisse in Physik, Chemie und
mathematik, technisches interesse, eine sorgfältige und genaue Arbeitsweise, bereitschaft zu schichtarbeit
Aufstieg/Weiterbildung: Qualitätsmanagement, techniker (m/w/d) der
fachrichtung Werkstofftechnik
einsatzorte: Prüflabore für betriebe der kunststoffherstellung

Kunststofftechnik (m/w/d)

Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre
empf. schulabschluss: Abitur
setz die schutzbrille auf und zieh die handschuhe an! Als Werkstoffprüfer
(m/w/d) in der fachrichtung kunststofftechnik bist du der Zwischenstopp
zwischen Produktion und fertigstellung. Du arbeitest in einem labor und
prüfst kunststoffe und Zwischenprodukte auf ihre Qualität. eventuelle
materialfehler musst du umgehend melden und der ursache auf den grund
gehen. Wenn du sie gefunden hast, legst du fest, wie dagegen vorgegangen
werden soll. Wenn ein Produkt Probleme bereitet, kann es auch vorkommen,
dass du zum kunden fährst und dort Prüfungen vornimmst. Dazu lernst du
in der Ausbildung den umgang mit allen essenziellen maschinen und wie du
deren ergebnisse auswertest. Dein Job ist rein naturwissenschaftlich: Du
planst physikalisch-chemische oder mechanische Prüfungen und versuchs-

foto: viappy – stockAdobe.com

schutzelemente oder technische spritzgussartikel produziert. für
jedes teil wird zunächst ein eigenes Werkzeug hergestellt. „Das
Werkzeuglager ist die schatztruhe", heißt es deshalb im unternehmen.
burwinkel deckt den kompletten entstehungsprozess der
kunststoffteileproduktion ab: entwicklung, Werkzeugkonstruktion,
Produktion, montage und Druck. in Zusammenarbeit mit Wissenschaft und forschung entstehen innovative Produkte und methoden. mit den sogenannten eCO-Products² sind nachhaltige
Produkte im sortiment, die aus recycelten kunststoffen hergestellt
werden.
bei den Pflanztöpfen für den gartenbau der firma Pöppelmann in lohne liegt der Anteil von recyclaten bereits über 80 Prozent. Auch im geschäftsbereich Automotive haben sich
recyclingmaterialien etabliert. kein Wunder, die förderung von
recycling ist ein wichtiger Punkt im nachhaltigkeitsbericht des
familienunternehmens. „unser Anspruch ist es, die marktanforderungen unserer branche mit unserer verantwortung für künftige
generationen in einklang zu bringen“, heißt es einleitend. entscheidend für eine effiziente Wiederverwertung: sortenreines granulat.
Die dafür notwendige Abfallsortierung nach materialien erleichtert
die eigenentwicklung „recycling blue“. verpackungen in dieser
speziellen farbe lassen sich bei der trennung leicht identifizieren.
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foto: irina - stockAdobe.com

Perfektionistisch

Wie bist du auf diesen Ausbildungsberuf gekommen?
Michael Zerhusen: in der neunten klasse habe ich ein Praktikum hier bei atka gemacht. Die abwechslungsreichen Aufgaben des Werkzeugmechanikers, die ich schon während des
Praktikums kennenlernen durfte, und das familiäre miteinander in der firma gefielen mir sofort. nachdem ich zuvor schon
einige andere Praktika absolviert hatte, stand meine entscheidung fest: ich wollte mich bei atka als Werkzeugmechaniker
bewerben. ich bin immer noch froh, mich damals so entschieden zu haben.
Welche Fähigkeiten und Interessen sollte man für
diesen beruf mitbringen?
Michael Zerhusen: ein grundsätzliches interesse an handwerklichen tätigkeiten und der metallverarbeitung ist vorteilhaft. man muss jetzt kein Profi sein, aber wie man mit
hammer und bohrer umgeht, sollte man schon wissen. Wer
gerne mit den händen arbeitet und keine Angst davor hat, sich
auch mal schmutzig zu machen, wird an dem beruf viel freude
finden. Da wir täglich technische Zeichnungen lesen müssen,
darf man vor Zahlen nicht zurückschrecken. Auch wenn die
maschinen uns den Alltag enorm erleichtern, müssen wir an
einigen stellen selbst mit anpacken. Dabei ist natürlich ein
wenig muskelkraft gefragt, aber das kommt mit der Zeit von
selbst. gerade bei großen bauteilen ist teamarbeit sehr wichtig, aber die macht hier definitiv spaß.
Wie sehen deine Aufgaben im betrieb aus?
Michael Zerhusen: sie können sehr unterschiedlich sein und
genau das hat mir bereits damals im Praktikum so gut gefallen.
bei atka fertigen wir Werkzeuge für die kunststoffverarbeitung.
Den startschuss unserer Arbeit gibt die CAD-Zeichnung, eine
technische Zeichnung, die alle Ansichten und maße des bauteils aufführt. Anhand der Zeichnung bearbeiten wir dann die
metallplatten. natürlich werden die Werkzeuge vor der freigabe geprüft. Dabei kommt es auf unterschiede von wenigen
tausendstel millimetern an. Werkzeuge, die bereits in betrieb
sind, müssen wir auch warten und ggf. reparieren. Als Auszubildender arbeite ich aktiv mit und bin ein wichtiger teil des
unternehmens. Das gefällt mir besonders gut, da ich so das
gelernte aus der berufsschule direkt in die Praxis umsetzen
kann und große verantwortung trage.
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MICHAeL ZeRHuseN (17),
Auszubildender zum
Werkzeugmechaniker
bei der atka Kunststoffverarbeitung gmbH in Lohne
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Teamorientiert

müller-technik gmbh

eRIC gROTe (18),
Auszubildender zum
Werkzeugmechaniker
bei Müller-Technik
in steinfeld

Wie läuft dein typischer Arbeitstag im betrieb ab?
eric grote: mein tag beginnt morgens um 7 uhr. Wenn noch
keine Aufgaben für den tag anliegen oder vom vortag keine
Werkzeugteile mehr übrig sind, werde ich einer maschine
zugeteilt. An der fräse beispielsweise wird das Werkstück in
einen schraubstock gespannt und mit einem 3D-taster ins
system aufgenommen. Das ist ziemlich cool! um das Werkstück zu bearbeiten, wird ein Programm geschrieben. manchmal machen wir das selber, aber bei komplizierten Arbeiten
ist ein Programmierer dafür zuständig. neben der fräse gibt
es noch die Drehbank, die schleife und die bohrmaschine.
bevor ich um 16 uhr feierabend habe, muss ich in mein
berichtsheft schreiben und meinen Arbeitsplatz aufräumen.
Was gefällt dir besonders an deinem Ausbildungsberuf?
eric grote: ich finde es interessant, wieviel bedeutung einem
einzigen Werkzeug beigemessen werden kann. es steckt viel
mehr technik darin, als man glaubt. Außerdem ist der beruf
sehr anspruchsvoll und wichtig. Das bedeutet, dass auch kleine
fehler große folgen haben können. Dadurch trägt man besonders viel verantwortung.
Das heißt, man sollte für diese Ausbildung besonders
gestrickt sein?
eric grote: Ja, man sollte bestimmte eigenschaften mitbringen, zum beispiel verantwortungsbewusstsein und Durchhaltevermögen. ich bin ein wenig perfektionistisch veranlagt, was
mir in meiner Ausbildung häufig hilft, da man sehr genau arbeiten muss.
Welche Möglichkeiten hat man nach der Ausbildung?
eric grote: ich habe mir vorgenommen, erst einmal als Werkzeugmacher zu arbeiten. es gibt aber noch viele andere
möglichkeiten. man kann zum beispiel eine Weiterbildung zum
techniker oder industriemeister machen. Aber auch ein
studium ist möglich, beispielsweise in den richtungen maschinenbau, kunststofftechnik oder Prozessoptimierung.
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Eigenständig
ffl

und Vulkanisationstechnik (m/w/d)

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
empf. schulabschluss: hauptschulabschluss
Wenn Autowerkstätten deine zweite heimat sind und du schon ein wenig an
deinem roller oder Papas Auto herumgeschraubt hast, ist eine Ausbildung
zum mechaniker (m/w/d) für reifen- und vulkanisationstechnik genau das
richtige für dich. Wie der name schon sagt, gibt es zwei fachrichtungen, in
die du dich spezialisieren kannst. im schwerpunkt reifen- und fahrwerktechnik bist du für die Wartung und Prüfung von schläuchen, reifen und rädern
aller fahrzeuge zuständig. Außerdem gehört dazu, sonderräder wie lkWoder bestimmte Winterreifen zu wechseln. Auch das fahrwerk, also Achsen,
bremsen und klimaanlage, fällt in deinen Aufgabenbereich. in der fachrichtung vulkanisationstechnik bist du überwiegend in der herstellung von reifen und rädern tätig. gummibeläge und förderbänder sind genau dein
spezialgebiet. Auch beratung und hilfestellung für kunden gehört dazu. im
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KONsTANTIN FOgeL,
Abteilungs- und Ausbildungsleiter bei
der gebr. Ostendorf
Kunststoffe gmbH
in emstek

„Wir sind ein kunststofftechnik-unternehmen im Oldenburger münsterland, das
sich momentan vergrößert. Aber auch die
branche selbst steht im umschwung. Ohne
kunststoff wäre vieles gar nicht möglich –
lebensmittelhaltbarkeit, Wärmedämmung …
Auf der anderen seite werden lösungen für
Probleme wie mikroplastik oder verpackungsmüll immer wichtiger. Die kunststofftechnik
ist demnach eine sehr zukunftsorientierte
branche. Die gebr. Ostendorf kunststoffe
gmbh ist immer auf dem neusten stand, was
maschinen und roboter angeht. seit kurzem
gibt es in unserem Werk in emstek eine
Ausbildungsstätte, um die Azubis auf die
Abschlussprüfungen vorzubereiten. mir als
Ausbilder werden alle mittel zur verfügung
gestellt, um strukturiert und effizient ausbilden zu können, denn wir wissen, dass gute
Auszubildende für unsere Zukunft im unternehmen essenziell sind.“

foto: pitipat – stockAdobe.com

Mechaniker für Reifen-
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Wie bist du auf den beruf aufmerksam geworden?
Kamil Can Canli: ich habe ein zweiwöchiges
freiwilliges Praktikum als verfahrensmechaniker gemacht und dabei sofort gemerkt, dass der beruf sehr
gut zu mir passt. er deckt sich mit meinem interesse an den themen
Chemie, Physik und technik. Während dieser Zeit habe ich gemerkt, dass
ich gerne selbstständig arbeite und großen spaß an dieser Arbeit habe.
Was gefällt dir an deiner Arbeit am besten?
Kamil Can Canli: ich finde es am schönsten, wenn ich die verschiedenen
fertigteile produziert habe und sie dann in meinen händen halten kann.
man kann in diesem moment sehen, wofür man gearbeitet hat. Das ist ein
wirklich tolles gefühl.
Was ist für eine Ausbildung zum Verfahrensmechaniker für Kunststofftechnik wichtig?
Kamil Can Canli: Am wichtigsten sind Planungssicherheit, logisches Denken und strukturiertes und eigenständiges Arbeiten. Außerdem sollte man
großes interesse an den fächern Chemie, Physik und mathematik mitbringen. Wenn man vorher noch nie mit diesen themen in berührung gekommen ist, könnte man schwierigkeiten in der berufsschule bekommen und
dadurch fällt einem die Ausbildung vielleicht schwerer.
Welche Pläne und Ziele hast du für die Zeit nach deiner Ausbildung?
Kamil Can Canli: nach meiner Ausbildung werde ich eine Weiterbildung
zum techniker machen. Das ist eine rein schulische Ausbildung, die zwei
Jahre dauert. Danach möchte ich jedoch in die kunststoffbranche zurückkehren und mich weiterentwickeln. bei internOrm habe ich in den letzten
drei Jahren nur positive erfahrungen gesammelt und kann mir aus diesem
grund auch gut vorstellen, hier wieder anzufangen.

gebr. Ostendorf
kunststoffe gmbh
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KAMIL CAN CANLI (20), Auszubildender
zum Verfahrensmechaniker für Kunststofftechnik bei der INTeRNORM
Kunststofftechnik gmbH in Damme

internOrm kunststofftechnik gmbh

grunde bist du für alles zuständig, was das fahrzeugbesitzer-herz erfreut.
und dabei trägst du große verantwortung, denn reifen, schläuche und auch
felgen sind fahrzeugteile, die die verkehrssicherheit entscheidend beeinflussen.
gefragt sind: handwerkliches geschick, mathematikkenntnisse,
Aufstieg/Weiterbildung: mechanikermeister (m/w/d), techniker (m/w/d) in
der fachrichtung kunststoff- und kautschuktechnik, techniker (m/w/d) in der
fachrichtung kraftfahrzeugtechnik, studium der fahrzeugtechnik oder kunststofftechnik
einsatzorte: reifenhersteller und -händler, hersteller von anderen kunststofferzeugnissen, Werkstätten und servicestationen

58 Anzeigen/Partner in Wirtschaft und Ausbildung

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
Was ist möglich?
Praktika
Zukunftstag
Ausbildung
Studium im Praxisverbund

Kurzporträt:
Die BOGE Rubber & Plastics Group ist ein weltweit
führendes Unternehmen im Bereich der Gummi-,
Metall- und Kunststofftechnik. Wir entwickeln und
fertigen für die Automobilindustrie Produkte zur
Schwingungsdämpfung, Lagerung von Fahrwerk
und Antriebsstrang sowie Leichtbaumodule aus
Kunststoff. Mit unserem Pioniergeist, unserer Technologie- und Materialkompetenz sind wir seit 1931
ein zuverlässiger Partner für unsere Kunden. An unseren 11 Standorten in Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Mexiko, Slowakei und den USA
erwirtschaften rund 4000 Mitarbeitende einen
konsolidierten Jahresumsatz von ca. 671 Mio. Euro.
Ausbildungsberuf (m/w/d):

Verfahrensmechaniker
Voraussetzungen:
mindestens ein guter Hauptschulabschluss

gute Noten in allen naturwissenschaftlichen
Fächern
handwerkliches und technisches Geschick
Teamfähigkeit
Sicherheits- und Verantwortungsbewusstsein
Hinweise zum Bewerbungsverfahren:
Bitte sende die vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf sowie Zeugnissen an:
personal-damme@boge-rubber-plastics.com
Wir bilden auch aus in den Berufen
(m/w/d):
Mechatroniker
Kunststofftechnik B. Sc.
Verfahrensmechaniker
Maschinenbau B. Sc.
Mechatroniker
Maschinenbau B. Sc.
Technischer Produktdesigner
Industriekaufleute

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

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 Kunststoffund Kautschuktechnik
Industriemechaniker
Werkzeugmechaniker
Fachkraft für Lagerlogistik
Industriekaufleute
BENEFITS – WAS WIR DIR BIETEN!
praxisnahe Ausbildung
firmeninterne Veranstaltungen
geregelte Arbeitszeiten
innerbetriebliche Vorbereitungen
Erfahre mehr und bewirb dich bei uns –
Wir freuen uns, dich kennenzulernen!
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Müller-Technik GmbH
Portlandstraße 4
49439 Steinfeld
Tel. 05492 9656-0
info@mueller-technik.com
www.mueller-technik.com
Ansprechpartner Ausbildung:
Alexander Eisner
bewerbung@mueller-technik.com
Was ist möglich?
Schulpraktika
Freiwillige Praktika
Ausbildung
Duales Studium

AUSBILDUNG BEI MÜLLER-TECHNIK
Seit Jahren ist es als Unternehmen unser Anspruch, 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 Lösungen für die Probleme von morgen arbeiten?
Bringe dich täglich motiviert in die unterschiedlichsten Projekte und Abteilungen ein und starte
deine Karriere bei uns in folgenden Ausbildungsberufen (m/w/d):
Verfahrensmechaniker
Kunststofftechnik
Du hast hohes Interesse an technischen Zusammenhängen? Dann werde zum Allrounder in der
Produktion.

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 dabei. 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 weiterentwickeln kannst. Damit deine Freizeit nicht zu
kurz kommt, bieten wir viele Möglichkeiten
zur Work-Life-Balance, wie z. B. Fitnessprogramme usw. Das klingt spannend? Dann
sende uns deine Bewerbung zu, gerne auch
per Mail.
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

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 Produktdesigner abhalten?

Unsere Benefits für euch:
praxisnahe Ausbildung
innerbetriebliche Unterstützung bei
schulischen Lerninhalten
diverse Weiterbildungsmöglichkeiten
Work-Life-Balance, z. B. Fitnessprogramm
oder flexible Arbeitszeitregelung
Abwechslung durch regelmäßiges Wechseln
der Abteilungen
Verantwortungsübernahme durch
Azubi-Projekte
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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

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

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 Verpackungslösungen. Die Gruppe umfasst ca. 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 Kundenwünsche 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 persönliche 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 Wissensstand 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
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 2022 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.
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INTERNORM
Kunststofftechnik GmbH
Robert-Bosch-Straße 5
49401 Damme
Tel. 05491 9691-0
info@internorm.de
www.internorm.de
Ansprechpartner Ausbildung:
Matthias Wehmhoff
(Ausbildungsleiter)
Tel. 05491 9691-420
m.wehmhoff@internorm.de
Was ist möglich?
Ausbildung
Duales Studium
Schulpraktika
freiwillige Praktika

Gute Aussichten für dich –
INTERNORM als Arbeitgeber
Das inhabergeführte Unternehmen agiert seit
über 34 Jahren erfolgreich am Markt und avancierte seit der Gründung 1987 Schritt für Schritt
zum Marktführer für innovative Polyurethanprodukte für den nationalen sowie auch internationalen Markt. Mit mehr als 240 Mitarbeitenden
entwickelt und produziert das Unternehmen der
GRIMME Gruppe individuelle Produkte aus
Polyurethan, Form-, Funktions- und Sonderbauteile sowie Spritzgussartikel, hochwertige
Rollen und Walzenbeschichtungen für alle
Bereiche der Industrie, des Handwerks und
des Handels.

Mit der Botschaft „PUR ist unsere DNA“ unterstreicht das Unternehmen seit Beginn des Jahres
die Neuausrichtung des Unternehmens und setzt
ein Zeichen für Polyurethan, dem Werkstoff, um
den sich bei INTERNORM (fast) alles dreht, aber
auch für die pure – oder PURe – Begeisterung der
Belegschaft für diesen Hightech-Kunststoff.
Ob nationale oder internationale Anforderungen,
in enger Abstimmung mit den Kunden entstehen Lösungen in allen Stufen: Von INTERNORM
konstruiert, erprobt und zur Serienreife gebracht. INTERNORM-Produkte findet man heute
in fast allen Industriebereichen. Erfolgreiche
Beispiele sind optimierte Halterungen in der
Robotik, Lackierwalzen in der Holzindustrie oder
hochkomplexe Bauteile in der Agrartechnik.

Unsere Ausbildungsberufe
2022 (m/w/d):
Maschinen- und Anlagenführer
Verfahrensmechaniker für Kunststoffund Kautschuktechnik
Fachkraft für Lagerlogistik
Elektroniker für Betriebstechnik
Industriemechaniker
Duales Studium
Zusätzlich bilden wir immer mal wieder im
Rahmen eines dualen Studiums junge Menschen
im Bereich BWL und IT, Maschinen- und
Wirtschaftsingenieurwesen aus.
Was deine Ausbildung bei INTERNORM
noch auszeichnet:
qualifizierte Ausbildung mit engagierten
Ausbildern
zusätzlicher Betriebsunterricht
freundliches und familiäres Betriebsklima
vielfältige Sozialleistungen z. B. Firmenfitness,
Altersvorsorgemöglichkeiten, Absicherung
der Berufsunfähigkeit
Auslandsaufenthalt für duale Studenten
Starte deine Ausbildung bei uns:
Gerne nehmen wir deine Bewerbung
per E-Mail an Johanna Schildmeyer
(bewerbung@internorm.de) entgegen.
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Berry Bramlage
c/o RPC Bramlage GmbH
Brägeler Straße 70
49393 Lohne
www.rpc-bramlage.com
Produktportfolio im Bereich
Kosmetik, Food, Pharma, technische
Produkte und der Automobilindustrie
Ansprechpartner Ausbildung:
Andreas Heitmann
Tel. 04442 881-363
personalabteilung@rpc-bramlage.de
Was ist möglich?
Praktika
Ausbildung
Berufsbegleitendes Studium

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 Dreger
Tel. 04441 9245-27
caroline.dreger@mol-elastomer.de
Was ist möglich?
Schulpraktika
Schnuppertag

Berry Bramlage – Verpackungslösungen
Berry Global, Inc. ist ein führender Anbieter von
technischen Produkten und eines der weltweit
größten Unternehmen im Bereich Kunststoffverpackungen – mit über 293 Standorten weltweit.
Karriere bei Berry Bramlage – das bedeutet:
Ein ausgezeichnetes Arbeitsklima in einem jungen
Team, eine sachkundige Ausbildung bei Europa´s
Marktführer, ausgezeichnete Aufstiegs- und
Weiterbildungsmöglichkeiten, sowie abwechslungsreiche 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

Gib Gummi! Starte durch!
Die M.O.L. Gummiverarbeitung GmbH & Co. KG
ist ein mittelständisches Familienunternehmen in
Vechta mit 205 Mitarbeitern. Wir gehören zu
den führenden Herstellern von Elastomer-Dichtungssystemen und Gummiprofilen aus dem
Spritzguss- oder Extrusionsverfahren. Unsere
Dichtungen sind in nahezu jedem Gebäude in
Deutschland zu finden, zum Beispiel in der
Grundstücksentwässerung oder im Sanitärbereich.
Für das dynamische Wachstum und die hohen
Kundenanforderungen werden auch zukünftig
fachlich qualifizierte und engagierte Mitarbeiter
benötigt. M.O.L. bietet daher für den Berufsnachwuchs eine anspruchsvolle Ausbildung mit sehr
guten Perspektiven. Nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss ist die Chance einer Übernahme
in ein Arbeitsverhältnis im Unternehmen sehr
hoch.

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

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
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Pöppelmann GmbH & Co. KG
Kunststoffwerk – Werkzeugbau
Bakumer Straße 73, 49393 Lohne
Tel. 04442 982-0
info@poeppelmann.com
www.poeppelmann.com
Ansprechpartnerin Ausbildung:
Vanessa Kampf
Tel. 04442 982-1988
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 Vorbereitung für die Abschlussprüfung
gemeinsames Lernen mit anderen
Azubis im Ausbildungszentrum
viele weitere Vorteile wie Firmenfitness, bezuschusstes Essen, usw.

Der Grundstein deiner beruflichen Zukunft
Seit 1949 hat sich Pöppelmann mit fünf Produktionsstandorten sowie 700 Spritzgussmaschinen,
Tiefziehanlagen und Extrudern zu einem der
führenden Hersteller in der kunststoffverarbeitenden 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 Fahrzeug-, Elektro-, Solar-, Lebensmittel-, Chemie-,
Pharma-, Kosmetik- und Medizinindustrie, sowie der Oberflächentechnik und der Armaturenindustrie.
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 voranschreitenden 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 Erfahrungen unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen in unterschiedlichen Teams sammeln
können.
Zudem bieten wir den jungen Leuten die Möglichkeit, ihre Arbeitswelt in unserem Unternehmen selbst aktiv mitzugestalten – beispielsweise

in unserer Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) sowie durch Projekte wie die Initiative
Kunststoffmobil. Zum Gesamtpaket gehören
zudem eine überdurchschnittliche Vergütung,
ein digitales Beurteilungssystem, grundlegende
fachliche Unterweisungen im Ausbildungszentrum und ausbildungsbegleitender Unterricht.

Ausbildungsberufe (m/w/d):
Elektroniker für Betriebstechnik
Fachinformatiker
Fachkraft für Lagerlogistik
Industriekaufmann
Industriemechaniker
IT-Systemelektroniker
Mechatroniker
Technischer Produktdesigner
Verfahrensmechaniker für Kunststoffund Kautschuktechnik
Werkzeugmechaniker
Werkstoffprüfer

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
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POLYTEC GROUP
Plant Lohne
Brandstraße 29, 49393 Lohne
Tel. 04442 950-0
info@polytec-group.com
www.polytec-group.com

Was ist möglich?
Schulpraktika

Mehr als eine Ausbildung – eine Familie
Der Standort in Lohne mit rund 700 Mitarbeitern zählt zu den bedeutendsten Entwicklungsund Produktionsstandorten der POLYTEC GROUP.
Hier entstehen hochkomplexe Bauteile für namhafte 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 unterstützen bei der persönlichen Entwicklung. Die
Vermittlung einer fachlichen Ausbildung ist
uns ebenso wichtig wie das Vorleben und Vermitteln persönlicher und sozialer Kompetenzen.

Ausbildungsberufe (m/w/d):

• Industriekaufleute
• Industriemechaniker
• Werkzeugmechaniker
– Fachrichtung Formentechnik

• Technischer Produktdesigner
– Fachrichtung Produktgestaltung/ -Konstruktion

• Fachkraft für Lagerlogistik
• Elektroniker für Betriebstechnik
• Verfahrensmechaniker Kunststoffund Kautschuktechnik
– Fachrichtung Formteile

• Bachelor of Engineering
– Fachrichtung Maschinenbau

Unsere Ausbilder stehen mit Rat und Tat zur
Seite – und das nicht nur bei fachlichen Fragen.
So qualifizieren wir junge Menschen und begeistern sie für eine Zukunft bei POLYTEC.

Bewerbungen bitte online über unser
Jobportal: https://www.polytec-group.com/
karriere/jobportal

heute kommt es in der kunststoffindustrie
vor allem darauf an, kunststoffe für ganz
spezielle bedingungen zu entwickeln.

foto: foto: internOrm kunststofftechnik gmbh

Ansprechpartnerin Ausbildung:
Simone von Gilgenheimb
Tel. 04442 950-317
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NETTE KOLLEGEN, GUTE ARBEIT, SUPER
AUSBILDUNG IN HOLDORF

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:
Hanni Düvel
hanni.duevel@ppg-flexofilm.de
Tel. 05494 803-134
Was ist möglich?
Praktikum
Ausbildung
Festanstellung

Du bist demnächst mit der Schule fertig und
suchst eine Ausbildung, die zu dir passt?
Verpackungen kennt jeder, aber kaum jemand
kennt sich damit so gut aus wie wir. Sowohl mit
ihrer Herstellung und Bedruckung, als auch mit
der Verbesserung ihrer Nachhaltigkeit.
Ob Wurst, Käse, Süßigkeiten, Butter, Kaffee,
Mehrwegetiketten, Waschpulver oder Seifen –
für alle diese Produkte produzieren wir Folien
und Etiketten für bekannte Marken in Deutschland und dem angrenzenden europäischen
Ausland. So hast auch du sicherlich schon einmal
das ein oder andere Produkt von uns in Händen
gehalten, ohne es zu wissen.
Bei uns findest du ein kollegiales Arbeitsklima
und abwechslungsreiche Tätigkeiten. Deine
Ausbilderinnen und Ausbilder sind immer für
dich ansprechbar und unterstützen dich in allen
Belangen deiner Ausbildung.
Ob in der Produktion oder der Verwaltung – wir
haben verschiedene interessante Ausbildungen
im Angebot, mit denen du erfolgreich in deine
Zukunft starten kannst.

Ausbildungsberuf (m/w/d):

Medientechnologen Druck
(ehemals Drucker)
Industriekaufleute
Maschinen- und Anlagenführer
Packmitteltechnologen
Fachkraft für Lagerlogistik
Mechatroniker
Benefits
faire Bezahlung
geregelte Arbeitszeiten
30 Tage Urlaub
hohe Ausbildungsqualität
kollegiales Arbeitsumfeld
jährliche Ausbildungsfahrt mit allen Azubis

foto: agnormark – stockAdobe.com
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Syntech Plastics GmbH
Bergmannstraße 17-23
49439 Steinfeld
Tel. 05492 92790-0
info@syntech-plastics.com
www.syntech-plastics.com
Ansprechpartnerin Ausbildung:
Selin Karaoglu
Tel. 05492 927-9022
hallo@syntech-plastics.com
Hinweise zum
Bewerbungsverfahren:
Bitte sende uns deine kompletten
Bewerbungsunterlagen per E-Mail
zu. Aus sicherheitstechnischen
Gründen bitte nur als PDF oder JPG

WARUM WIR??? Ganz einfach…
Die Syntech Plastics ist ein inhabergeführtes
Familienunternehmen bestehend aus drei
Brüdern, in der das Wort Familie und Miteinander
noch sehr groß geschrieben wird. Du als Azubi
wirst ein sehr wichtiger Teil vom Ganzen und
unserer gemeinsamen Zukunft sein.
Wir stellen jährlich u
̈ber 200 Millionen Kunststoffteile mit modernster Technologie für verschiedene Industriezweige her.
Unsere Produkte findest du sowohl in Fahrzeugen einiger namhafter deutscher Automobilhersteller als auch in vielen Möbelstücken. Wir
sorgen mit unseren Kunststoffprodukten auch
dafür, dass du auf einer Rasenfläche parken
kannst, ohne diese zu beschädigen. Du begegnest uns also an vielen Stellen des täglichen
Lebens, ohne dabei direkt auf uns aufmerksam
zu werden.
Heute aber nimmst du uns direkt wahr, weil wir
genau DICH ansprechen und suchen!
Warum solltest du deine Ausbildung bei
Syntech starten?
Bei uns wirst du als Mensch und Teil unserer
Familie angesehen
Wir bieten dir täglich spannende und
abwechslungsreiche Aufgaben
Wir bieten dir interne und externe Schulungsmöglichkeiten
Wir sorgen fu
̈r eine gute Ausbildung in allen
Fachbereichen
Wir würden dich gerne nach deiner Ausbildung übernehmen

Und was kannst Du bei uns noch?
Auch in deiner Freizeit bist du bei uns ein gern
gesehener Gast. Dazu bieten wir dir einen voll
ausgestatteten Fitnessraum und einen großzügigen Lounge Bereich der zum Verweilen einlädt.
Dort findest du einen Kickertisch, einen Flipper-,
Basketball- und Dartautomaten sowie einen
Billardtisch und eine Tischtennisplatte. Einfach
für jeden ist etwas dabei.
Ausbildungsberufe (m/w/d):

Fachkraft Lager und Logistik
Industriekaufmann
Kaufmann für
Büromanagement
Werkzeugmechaniker
Verfahrensmechaniker
Voraussetzungen:
Du hast dich mit dem gewählten Ausbildungsberuf auseinander gesetzt
Du musst an dem gewählten Ausbildungsberuf wirklich interessiert sein
Gewünschte Kenntnisse/Fähigkeiten:
Du bist motiviert
Du bist wissbegierig
Du kannst eigenverantwortlich arbeiten
Du kannst gut im Team arbeiten
Du stellst dich gerne neuen
Herausforderungen
Du möchtest etwas bewegen

foto: auremar – stockAdobe.com
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Die Projekte „welcomed“ und „Perspektive: Pflege!“
sollen dem fachkräftemangel wirksam begegnen.

mit der reform wird es leichter, sich für einen der
drei teilbereiche zu entscheiden.

Dank Ausbildungsreform breit aufgestellt in den Pflegeberuf starten
in Zeiten Des fAChkräftemAngels in Der Pflege muss DAs OlDenburger münsterlAnD einmAl
mehr seine Zukunftsfähigkeit beWeisen.
DIe buNDesWeITe AusbILDuNgsReFORM IsT eIN eRsTeR WICHTIgeR sCHRITT.

Pflegefachmann (m/w/d)
Dauer der Ausbildung: 3 Jahre

empf. schulabschluss: realschulabschluss
seit dem 1. Januar 2020 gibt es die generalistische Pflegeausbildung: Das
bedeutet, dass die berufe krankenpfleger (m/w/d), Altenpfleger (m/w/d) und
kinderkrankenpfleger (m/w/d) nun in einer einzigen Ausbildung gebündelt
erlernt werden. so bist du später perfekt aufgestellt, um in all jenen bereichen
zu arbeiten, in denen menschen Pflege brauchen. gleichzeitig gibt es auch
unzählige verschiedene Ausbildungsbetriebe: im betreuten Wohnen begleitest
du ältere menschen in ihrem Alltag und unterstützt sie bei der körperpflege,
der nahrungsaufnahme und der einnahme von medikamenten. Auch die freizeitgestaltung der senior*innen kann ein teilbereich deines Arbeitsalltags sein.
in krankenhäusern führen Pflegefachleute einfache medizinische behandlungen durch. sie wechseln verbände, verabreichen infusionen und medikamente
und bereiten operative eingriffe vor. egal, wo du deine Ausbildung machst –

tomke zur brügge, Projektleiterin in vechta, hat dabei ein klares
Ziel vor Augen: „mit dem vom europäischen sozialfond geförderten
Projekt wollen wir mehr menschen für die Pflegebranche begeistern, den verbleib von fachkräften im Job sichern und das image
dieser enorm wichtigen Arbeit aufwerten.“ Denn fest steht: Pflege
kann auch spaß machen! in keiner anderen branche fallen so oft
die schlagworte „erfüllend“ und „sinnstiftend“, wenn man fachkräfte nach der täglichen motivation für ihre Arbeit fragt. Wer direkt
an und mit menschen arbeitet, kann die bedeutung der eigenen
Arbeit sehen, die Dankbarkeit der Patientinnen und Patienten spüren. hinzu kommt, dass die Pflegekräfte eine unverzichtbare säule
unseres gesundheitssystems bilden, denn Pflegebedürftige wird es
immer geben. ein absolut krisenfester Job also.

foto: monkey business – stockAdobe.com

schichtarbeit und körperliche belastung, dazu ein nicht
angemessenes gehalt – das sind die viel beklagten schattenseiten der Pflegebranche. Dass junge Leute sich immer
seltener für eine Ausbildung in der Pflege entscheiden, ist
ein wachsendes Problem. bundesweit kämpfen viele Vereine
mit groß angelegten Aktionen dafür, dass die gängigen
Vorurteile gegenüber der Pflegebranche abgebaut und die
Fachkräftesituation in der Pflegebranche verbessert wird. so
auch der Verein „Perspektive: Pflege!“, der in den Landkreisen Vechta und Cloppenburg aktiv ist. Hier arbeitet man mit
Altenpflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und ambulanten
Pflegediensten zusammen, um schülerinnen und schülern
einen einblick in die pflegerische Tätigkeit zu gewähren.

die Dokumentation aller
tätigkeiten gehört dazu.
Alles, was du machst, wird
in den Patientenakten vermerkt, damit bei der schichtübergabe keine wichtigen
informationen, wie z. b. medikamentengaben, verloren gehen. Je nach einsatzort kannst du auch für das Abrechnen von Pflegedienstleistungen oder das
nachbestellen von Arzneimitteln verantwortlich sein.
gefragt sind: bereitschaft zu schicht- und Wochenenddiensten, belastbarkeit,
sorgfalt, freude am kontakt mit menschen
Aufstieg/Weiterbildung: fachwirt (m/w/d) im gesundheits- und sozialwesen,
weiterführendes studium im gesundheitswesen, Pflegedienstleitung
einsatzorte: im krankenhaus, in Altenpflegeeinrichtungen, stationären Pflegeeinrichtungen, ambulanten Pflegediensten, einrichtungen für menschen mit
behinderung

neun krankenhäuser und fachkliniken stellen die
wohnortnahe medizinische versorgung sicher.

foto: Pixel-shot – stockAdobe.com
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richtering findet, dass die Ausbildungsreform Platz für ein fortschrittliches berufsbild geschaffen hat, das genau am Puls der Zeit
liegt: „Durch die neue Ausbildung sind die Pflegefachkräfte der
Zukunft gut aufgestellt, können flexibel eingesetzt werden und sind
in ganz europa anerkannt.“
vor der reform fiel es gerade jungen menschen oft schwer,
sich bereits vor beginn der Ausbildung auf einen der drei teilbereiche festzulegen, ohne ausreichend in die berufe hineingeschnuppert zu haben. Durch die breite inhaltliche Aufstellung
der neuen Ausbildung gehört dieses Problem für angehende
Pflegefachleute nun der vergangenheit an.
mit insgesamt neun krankenhäusern und fachkliniken sowie
unzähligen Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen stellt das Oldenburger münsterland die wohnortnahe versorgung seiner bewohnerinnen und bewohner sicher. hier kümmern sich Pflegekräfte
sowie ärztinnen und ärzte um eine umfassende stationäre und
ambulante versorgung aller Patienten. Die bereiche medizin und
Pflege verfügen über gute Zukunftsaussichten, denn medizinischpflegerisches Personal wird überall gebraucht – auch im Oldenburger münsterland.

Notfallsanitäter (m/w/d)

Aufgaben. übrigens: Auch
mit einem hauptschulabschluss kannst du im
rettungsdienst arbeiten –
und zwar als rettungssanitäter (m/w/d). im gegensatz zu notfallsanitätern
(m/w/d) dauert deine Ausbildung in diesem beruf nur drei bis neun monate,
abhängig von den regelungen im jeweiligen bundesland. Du assistierst den
notfallsanitätern (m/w/d) bei ihrer Arbeit und führst einfache, aber wichtige
handgriffe aus. sorgfalt und belastbarkeit sind auch hier das A und O.
gefragt sind: bereitschaft zu schicht- und Wochenenddiensten, körperliche
und seelische belastbarkeit, sorgfalt
Aufstieg/Weiterbildung: Praxisanleiter (m/w/d) im lehrrettungsdienst,
betriebswirt (m/w/d) für management im gesundheitswesen
einsatzorte: rettungsdienste, krankentransportdienste, feuerwehren, hilfsorganisationen

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre

empf. schulabschluss: realschulabschluss
Wusstest du, dass das innere eines rettungswagens ungefähr sieben Quadratmeter groß ist? Auf engstem raum werden hier die unterschiedlichsten krankheitsbilder behandelt – nicht selten unter immensem Zeitdruck, denn bei
manchen verletzungen oder erkrankungen zählt jede sekunde. mit einer Ausbildung zum notfallsanitäter (m/w/d) erlangst du die höchste nichtärztliche
Qualifikation im rettungsdienst. sobald in der leitstelle ein notruf eingeht,
fährst du zum einsatzort und leistest medizinische erstversorgung. Das kann
die gabe von medikamenten sein, das behandeln von blutenden verletzungen
oder auch das Wiederbeleben von unfallopfern. in besonders schweren fällen
musst du einen notarzt anfordern und bis dahin die stellung halten. es ist ein
Job, mit dem viel verantwortung einhergeht. Auch der krankentransport und
die anschließende Desinfektion des Wageninnenraums gehören zu deinen
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im fokus des vereins „Perspektive: Pflege!“ steht auch eine Aufklärung über die sogenannte generalistische Pflegeausbildung –
die zugehörige reform kann auf den ersten blick vor allem bei berufseinsteigern gehörig für verwirrung sorgen. Aus drei berufen
wird einer? genau richtig! bisher konnten schülerinnen und schüler zwischen drei Ausbildungen wählen: gesundheits- und krankenpfleger, Altenpfleger und gesundheits- und kinderkrankenpfleger. Diese Dreiteilung wurde zum 1. Januar 2020 abgeschafft
und durch eine allumfassende Ausbildung ersetzt. fortan lässt
man sich zu Pflegefachmann bzw. Pflegefachfrau ausbilden. für
Amaris schulte-richtering, Abteilungsleiterin für Pflege, sozialpädagogik und ergotherapie an der bbs am museumsdorf, ist die
neuausrichtung der Pflegeausbildung von vorteil: „Pflegefachkräfte werden auf alle facetten des berufsbilds vorbereitet, denn
sie können menschen aller Altersstufen in allen versorgungsbereichen pflegen.“
Das ist vor allem in Zeiten des demografischen Wandels und
des weiterhin vorherrschenden fachkräftemangels hilfreich. Wenn
Pflegefachleute ihren Abschluss in der tasche haben, können sie
sich in jeder Pflegeeinrichtung bewerben, statt – wie früher – nur
in einem bestimmten tätigkeitsfeld qualifiziert zu sein. schulte-
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Alina, warum machst du den bFD?
Alina Rastan: ich wusste, dass ich später beruflich etwas mit
kindern machen möchte. Allerdings war ich mir noch unsicher,
in welche richtung es gehen soll: erzieherin oder heilerziehungspflegerin. mithilfe des bfD wollte ich mich nach meinem
realschulabschluss erst einmal orientieren und habe mich
deshalb bei den katholischen freiwilligendiensten beworben.
Als mir dort der Platz in der erich-kästner-schule des Andreaswerkes angeboten wurde, musste ich nicht lange überlegen.
Hat dir der Freiwilligendienst denn bei deiner
entscheidung geholfen?
Alina Rastan: Ja, auf jeden fall. mir wurde hier sehr schnell
klar, dass die Arbeit mit kindern mit förderbedarf das richtige
für mich ist. Direkt nach dem bfD starte ich daher in ein vorbereitungsjahr für die dreijährige Ausbildung zur heilerziehungspflegerin. ich könnte mir gut vorstellen, anschließend
ins Andreaswerk zurückzukommen oder zum beispiel während dieser Zeit noch ein Praktikum in der Werkstatt für behinderte menschen zu machen. es wäre interessant, auch
einige erfahrungen im erwachsenenbereich zu sammeln.
Was sind deine Aufgaben in der schule und was gefällt
dir daran?
Alina Rastan: ich spiele natürlich sehr viel mit den kindern,
bastle oder unternehme kleine Ausflüge mit ihnen. Aber auch
die Pflege gehört dazu. es ist spannend zu sehen, welche stärken und bedürfnisse jedes einzelne kind mitbringt und wie es
sich weiterentwickelt. ich werde sie und meine kolleginnen
und kollegen auf jeden fall sehr vermissen, wenn mein Jahr
hier vorüber ist.
Was sollten Freiwilligendienstler mitbringen, die hier
anfangen möchten?
Alina Rastan: sie sollten vor allem offen sein – offen für
neues, aber ebenso offen gegenüber anderen. Wenn man mit
menschen arbeitet, muss man auch auf sie zugehen und sich
auf sie einlassen können. egal, ob ich meinen freiwilligendienst im Andreaswerk nun in der schule oder in der frühförderung, im kindergarten, in der Werkstatt oder im
Wohnbereich absolviere.

e.

v.

er

k

Praktisch
sw

sw

rea

f oto: A n
d

ALINA RAsTAN (17),
bundesfreiwilligendienst
in der erich-Kästner-schule
des Andreaswerk e. V.
in Vechta
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NADINe PuNDT (19), Duales studium soziale Arbeit mit
Praxiszeit im geschäftsbereich „Wohnen und Assistenz“
des Andreaswerk e. V. in Vechta
Nadine, was hat dich an einem Dualen studium gereizt?
Nadine Pundt: nach meinem fachabitur mit schwerpunkt
sozialpädagogik stand für mich fest, dass ich die nächsten drei
Jahre nicht nur in der schule oder der uni sitzen möchte. mir
war es wichtig, auch praktische erfahrungen sammeln und
theoretische inhalte direkt umsetzen zu können. im rahmen
meines dreijährigen Dualen studiums lerne ich nun zwei tage
die Woche an der berufsakademie, die übrige Zeit arbeite ich
im Andreaswerk. für mich ist diese verknüpfung von theorie
und Praxis ideal. ich würde das Duale studium auf jeden fall
weiterempfehlen.
Was machst du im Andreaswerk?
Nadine Pundt: etwa ein Drittel meiner Zeit assistiere ich den
koordinatorinnen von „AmY“, dem familienunterstützenden
Dienst, und erledige z. b. verschiedene organisatorische Aufgaben. hauptsächlich bin ich aber in einem Wohnheim für
menschen mit beeinträchtigungen tätig. Dort geht es vor allem
darum, die bewohnerinnen und bewohner in ihrem täglichen
leben zu begleiten und da zu unterstützen, wo sie hilfe benötigen. Das Ziel unserer Arbeit ist es, ihnen ein höchstmaß an
sozialer teilhabe zu ermöglichen und sie in ihrer selbstständigkeit zu stärken und zu fördern.
Was gefällt dir an deinen Aufgaben besonders?
Nadine Pundt: Dank verschiedener Praktika in der realschule
und später in der berufsbildenden schule wusste ich schon,
dass ich sehr gerne mit menschen mit Assistenzbedarf arbeite.
Das hat sich hier noch einmal bestätigt. man bekommt von
den bewohner*innen einfach ganz viel zurück. gleichzeitig ist
das miteinander unter den kolleg*innen sehr harmonisch, fast
schon familiär. falls ich fragen habe oder hilfe brauche, ist
immer jemand da, den ich ansprechen kann. und wenn ich
einmal eigene ideen einbringen möchte, ob im Wohnheim
oder im familienunterstützenden Dienst, werden sie gehört
und ernst genommen. Durch diesen rückhalt bin ich inzwischen auch viel selbstsicherer geworden und gehe z. b. entspannter mit herausfordernden situationen um.
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Empathisch

Dauer der Ausbildung: 2 bis 3 Jahre
empf. schulabschluss: realschulabschluss oder fachabitur
in dieser Ausbildung hast du vor allem mit menschen mit geistiger, körperlicher oder seelischer behinderung zu tun. Du lernst, wie du diese Personen im
Alltag unterstützen und ihnen die größtmögliche selbstständigkeit ermöglichen kannst. Dazu gehören neben der körperpflege, dem Zubereiten und ggf.
verabreichen von mahlzeiten auch gemeinsames spielen und musizieren.
Auch organisatorische Aufgaben, wie z.b. das Planen von Ausflügen oder das
erstellen von förderplänen, fallen in die Zuständigkeit des heilerziehungspflegers (m/w/d). hier vereinen sich Pflege, Pädagogik und Alltagspraxis. Wichtig:
Diese Ausbildung ist in jedem bundesland unterschiedlich geregelt. meist
braucht man dafür eine bereits abgeschlossene Ausbildung, z. b. als sozialassistent (m/w/d) oder einen Abschluss von der berufsfachschule für sozial-
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AMARIs sCHuLTe-RICHTeRINg,
Abteilungsleiterin
o rf
sd
für den bereich
um
Pflege, sozialpädagogik und
ergotherapie
der bbs am
Museumsdorf
in Cloppenburg
„eine Pflegeausbildung ist etwas
für echte Praktiker und kluge köpfe.
Auszubildende arbeiten von Anfang an
in der Praxis mit menschen zusammen
und erhalten gleichzeitig in der schule
die theoretischen grundlagen, die im
Pflegealltag gebraucht werden. Die bbs
am museumsdorf baut derzeit ein
skills-lab auf. mit diesem skills-lab
wird die erkenntnis aufgegriffen, dass
berufliches handeln nicht nur erlernt
werden kann, indem darüber gesprochen wird, sondern insbesondere
durch die praktische umsetzung vor
Ort. Durch das Abbilden möglichst realitätsnaher tätigkeitsfelder, z. b. durch
die simulation mit einer Pflegepuppe,
werden neue lern- und übungsmöglichkeiten für lernende geschaffen.
Die karriere der angehenden Pflegekräfte beginnt jetzt.“
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Heilerziehungspfleger (m/w/d)

bbs am museumsdorf

us

Jan-gert, welche Fähigkeiten braucht man, um Notfallsanitäter zu
werden?
Jan-gert Roter: man sollte auf jeden fall freundlich, empathisch und sorgfältig
sein, um jedem Patienten vorurteilsfrei zu begegnen. Außerdem sollte man keine
berührungsängste haben, denn man trifft menschen oft in intimen und privaten
situationen, da muss man professionell bleiben. manchmal muss man auch hart
im nehmen sein: bei verstorbenen, stark verletzten oder auch unangenehmen
gerüchen und bildern sollte man die Distanz wahren können. Darin wird man
aber mit der Zeit immer besser. schichtdienst und Wochenendarbeit gehören
dazu, was ab und zu auch anstrengend sein kann.
Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
Jan-gert Roter: ich bin immer mit einem Praxisanleiter unterwegs, der sich im
hintergrund hält, sodass ich bei den einsätzen die Patienten nach bestimmten
schemata untersuche und z. b. den blutdruck messe, neurologische tests mache
oder einen Zugang lege. Wenn ich das theoretische Wissen in der schule schon
erworben habe, darf ich auch gewisse medikamente verabreichen. grundsätzlich
ist die Ausbildung so ausgelegt, dass ich viel eigenverantwortlich arbeiten darf.
gab es auch schwierigkeiten?
Jan-gert Roter: Die Ausbildung ist sehr praktisch, schon nach wenigen Wochen
fährt man im rettungswagen mit. Die medizinisch anspruchsvollen notfälle
haben mich anfangs etwas überfordert, da ich noch nicht alles verstehen konnte.
stück für stück habe ich mich dann an größere themen herangewagt. Auf der
Wache kann ich die einsätze auch nochmal an übungspuppen nacharbeiten.
Was lernst du in der berufsschule?
Jan-gert Roter: richtige fächer haben wir nicht, meist behandeln wir ein thema
eine Woche lang im Detail. Zum beispiel das thema herzinfarkt, dann lernen wir
das krankheitsbild und die Physiologie des herzens kennen, sprechen über mögliche medikamente und maßnahmen, die wir als rettungsdienst wahrnehmen
können, und üben anhand von fallbeispielen. teil der Ausbildung ist auch ein
Praktikum im krankenhaus.
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JAN-geRD ROTeR (25), Auszubildender zum
Notfallsanitäter beim Deutschen Roten
Kreuz in Cloppenburg
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wesen. mancherorts
werden auch ein
fachabitur und ein einschlägiges Praktikum vorausgesetzt. erkundige dich am
besten bei einer einrichtung vor Ort. Das können z. b. kirchliche stiftungen
sein, denn die sind oft träger von seniorenheimen, kindergärten oder Wohnanlagen, in denen heilerziehungspfleger (m/w/d) gesucht werden.
gefragt sind: geduld, einfühlungsvermögen, spaß im umgang mit menschen,
beobachtungsgenauigkeit
Aufstieg/Weiterbildung: fachkraft für heilpädagogisches reiten oder sprachförderung, fachwirt (m/w/d) im sozial- und gesundheitswesen, weiterführendes studium, z. b. sonderpädagogik
einsatzorte: tagesstätten, Wohn- und Pflegeeinrichtungen, Werkstätten für
menschen mit behinderung, ambulante Dienste, rehakliniken, schulen

foto: kzenon – stockAdobe.com

72 Partner in Wirtschaft und Ausbildung

Partner in Wirtschaft und Ausbildung/Anzeigen 73

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

Freiwilligendienste beim Andreaswerk
Ob als Praktikant oder als einer von jährlich gut
50 Freiwilligen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) oder des Freiwilligen Sozialen
Jahres (FSJ): Das Andreaswerk bietet viele Möglichkeiten, 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 Menschen mit Beeinträchtigungen am Leben in der
Gesellschaft zu verwirklichen. Dazu unterhält das

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
(Wirtschaftsinformatik)

Kurzporträt:
Die ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung
agiert bundesweit als privater Krankenversicherer.
Mit rund 270 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 berufliche Zukunft! Wir bieten eine lebendige, abwechslungsreiche und praxisorientierte Ausbildung in einem motivierten Team. Kompetenz,
Persönlichkeit und Eigeninitiative sind Qualitäten, die wir durch zielgerichtete Aus- und
Weiterbildung fördern und stärken.
Hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind
der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft.

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 knapp 600 Mitarbeitenden arbeitet ein
großer Teil in sozialen Berufen (m/w/d), beispielsweise als Sozialpädagogen, Heilerziehungspfleger
oder Erzieher. Außerdem sind mehr als 70 Handwerker im Andreaswerk tätig, darunter rund 30
Handwerksmeister.

Ausbildungsberuf:

Kaufmann für Versicherungen
und Finanzen (m/w/d)
Gewünschter Schulabschluss:
Abitur oder erweiterter Realschulabschluss
Gewünschte Kenntnisse/Fähigkeiten:
Kontaktfreudigkeit
gutes Ausdrucks- und Einfühlungsvermögen
Hinweis zum Bewerbungsverfahren:
Bewerbungen für das Jahr 2022 sollten bis
zum 9. Oktober 2021 eingereicht werden.
Wir bilden auch aus in den Berufen:
Fachinformatiker – Fachrichtung
Anwendungsentwicklung (m/w/d)
Bachelorof Science inWirtschaftsinformatik
in Verbindung mit der Ausbildung zum
Fachinformatiker (m/w/d)

foto: goodluz - stockAdobe.com
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Die baubranche wird auch in den
kommenden Jahren ein Wirtschaftsmotor
im Oldenburger münsterland sein.

bau boomt

gebAuT WIRD IMMeR, heisst es lAnDläufig. im letZten JAhr hAt siCh bestätigt: DAs gilt AuCh in
Zeiten Der PAnDemie. Als herAusfOrDerung Zeigt siCh Aktuell Der rOhstOffmAngel.

in niedersachsen erzielte das bauhauptgewerbe 2020 ein
umsatzplus von knapp 9 Prozent auf 2,13 milliarden euro. vorreiter
ist der Wohnungsbau. im ihk-gebiet Oldenburger land stieg der

umsatz um 2,5 Prozent auf 1,6 milliarden euro. Die landkreise Cloppenburg und vechta lagen mit steigerungen um 6,5 und 3,6 Prozent
über dem regionalen schnitt. hoch- und tiefbau tragen dazu etwa
in gleichen teilen bei, der öffentliche und straßenbau spielt eine
untergeordnete rolle. Das bauhauptgewerbe war 2020 landesweit
gesehen weder von lockdowns noch von kurzarbeit in nennenswertem umfang betroffen. sorgen macht jedoch die Weltmarktentwicklung für rohstoffe: Die holzpreise steigen unaufhörlich, auch
die baustahlproduktion kann nicht mit der in China und Asien explodierenden nachfrage mithalten.
im Oldenburger münsterland ist der Wohnungsbau die umsatzstärkste hochbausparte. Zurzeit stellt sie fast jeden vierten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz im produzierenden gewerbe.
viele regionale unternehmen der region haben sich spezialisiert –
einige agieren deutschlandweit.
beim elektrotechnik-unternehmen Alfons Diekmann gmbh in
Damme ist die Ausbildung Chefsache. und der verfolgt einen nachhaltigen Ansatz von mitarbeiterfindung bis mitarbeiterbindung. mit

nimmst du
jetzt mit digitalen Zeichentools,
sogenannten CADProgrammen, in Angriff. CAD steht für das englische „Computer-aided design“ und bedeutet nichts
anders als konstruieren am Computer. Du solltest also spaß daran haben,
einen großteil deines Arbeitstags am rechner zu sitzen.
gefragt sind: räumliche vorstellungskraft, kreativität, Affinität zu Computerprogrammen, gute kenntnisse in mathe und Physik
Aufstieg/Weiterbildung: staatlich geprüfter techniker (m/w/d) fachrichtung
Produktdesign oder gestalter (m/w/d) fachrichtung maschinentechnik, technischer betriebswirt (m/w/d), studium im bereich konstruktionstechnik oder
maschinenbau
einsatzorte: produzierende unternehmen aus unterschiedlichsten branchen,
z. b. bauunternehmen, maschinen- und Anlagenbauer, kunststoffhersteller
oder agrartechnische betriebe

Technischer Produktdesigner (m/w/d)
Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre

empf. schulabschluss: fachabitur
in diesem Job ist vor allem räumliches vorstellungsvermögen und kreativität
gefragt, denn als technischer Produktdesigner (m/w/d) entwirfst du eine vielzahl an gegenständen. Das können fahrzeuge wie bagger oder gabelstapler
sein, aber auch kaffeemaschinen oder spielzeugartikel könnten – abhängig von
der spezialisierung deines Arbeitgebers – auf deiner to-Do-liste stehen. von
der ideenfindung über eine erste konzeptionierung bis hin zur entstehung des
Prototyps bist du in alle Abläufe eingebunden. in den meisten fällen steht auf
der Website des unternehmens bereits, in welcher der beiden zur verfügung
stehenden fachrichtungen ausgebildet wird: Produktgestaltung und -konstruktion oder maschinen- und Anlagenkonstruktion. hier lohnt es sich, genauer hinzuschauen, damit du den Ausbildungsplatz findest, der am besten zu dir und
deinen interessen passt. früher hieß der Ausbildungsberuf übrigens technischer Zeichner (m/w/d). Was damals noch mit Papier und stift gemacht wurde,

foto: gorodenkoff – stockAdobe.com

143 Milliarden euro haben die 893 000 beschäftigten des
bauhauptgewerbes 2020 erwirtschaftet, berichtet der
Verband der bauindustrie stolz. Damit konnte der langjährige Aufwärtstrend fortgesetzt werden. Das gesamte
baugewerbe trug 6,1 Prozent zur gesamtwirtschaftlichen
bruttowertschöpfung bei. Dazu zählt das bauhauptgewerbe
mit Hoch- und Tiefbau sowie das Ausbaugewerbe, das den
bereich der bauinstallation und sonstigen Ausbau beinhaltet. ganze 11,6 Prozent des bruttoinlandsprodukts wurden
für bauinvestitionen getätigt. Das baugewerbe gehört
damit zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen Deutschlands.
Immer größeren Anteil daran haben Frauen. Aktuell besetzen sie etwa 13 Prozent der stellen, Tendenz langsam, aber
stetig steigend.

ein Praktikum hilft, das persönlich
passende berufsbild in der
baubranche zu finden.

erfolg: Dreiviertel der aktuell 100 mitarbeiter*innen haben ihre Ausbildung im hause gemacht. 24 lernen zurzeit in dem betrieb, der
elektroanlagen für Agrarbetriebe, für gewerbe- und industrieunternehmen sowie für Privatkunden installiert. viele haben schon in
der schule vom unternehmen gehört – Diekmann zeigt sich frühzeitig in den örtlichen einrichtungen. in zwei bis drei Wochen Praktikum können schüler*innen in mehreren Abteilungen das
berufsbild kennenlernen. Wenn alles passt, ist ihnen ein besonders
engagierter Ausbildungsbetrieb sicher. eine eigene e-learning-Plattform mit virtuellen lernmodulen und Onlineforen verhalf 2012 zum
Preis für innovative Ausbildung (PiA). in der Ausbildungswerkstatt
werden schulthemen vertieft, aber auch neues ausprobiert. und
nach der Ausbildung hilft ein interner Weiterbildungsplan, alle
mitarbeiterinnen und mitarbeiter stets auf dem aktuellen stand zu
halten.
betonfertigteile von nordbeton aus friesoythe-kampe sieht
man auf vielen baustellen. Weniger bekannt: Auch an rennstrecken
der formel 1 kommen sicherheitselemente aus dem landkreis
Cloppenburg zum einsatz, etwa in hanoi und sotchi. Zusammen mit
einem schweizer Partnerbetrieb verfügen die norddeutschen über
Zulassungen der fédération internationale de l’Automobile (fiA) bis
hin zur höchsten sicherheitsstufe. beispiel Zandvoort: An dem kurs

foto: stefan bernholt

für junge menschen bietet die
bauindustrie attraktive und abwechslungsreiche Ausbildungsberufe.

foto: sieverding heizungs- und sanitärtechnik gmbh
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in den niederlanden wurden in weniger als zwei Wochen rund 1500
meter betonwände, die dazugehörigen fangzäune, mehrere vorgefertigte stahltore sowie schutzsysteme für die streckenposten
installiert. Durch die günstige lage am küstenkanal gelangen die
betonfertigteile von nordbeton nicht nur per lkW, sondern auch
mit binnenschiffen zu ihren einsatzorten.
ebenfalls in zweiter generation hat sich das Architektur- und
ingenieurbüro hagen und hagen einen namen gemacht. mit seiner
Außenstelle im Ostseebad sellin arbeitet das Cloppenburger unternehmen für Auftraggeber des privaten, gewerblichen, industriellen
und öffentlichen bereichs im gesamten norddeutschen raum, von
der nordsee bis zum mittelland-kanal, von der niederländischen
bis zur polnischen grenze. Die bandbreite geht dabei von zeitlos
eleganten küstenhotels bis zum markanten „Zentrum Zukunft“ im
ecopark in emstek. eine ausgefallene fassade aus edelstahldrahtgewebe, lichtdurchflutete räume und zukunftsorientierte
technik prägen das als schulungs- und konferenzzentrum geplante
gebäude.
Die baubranche boomt – und wird in den landkreisen Cloppenburg und vechta auch zukünftig zu den Wirtschaftsmotoren gehören. mit vielfältigen möglichkeiten für Aus- und Weiterbildung.

Beton- und Stahlbetonbauer (m/w/d)
empf. schulabschluss: hauptschulabschluss
Ohne beton läuft auf dem bau nichts – fundamente, Wände, Decken, treppen
oder brücken, sie alle bestehen aus beton. Als beton- und stahlbetonbauer
(m/w/d) lernst du, betonmischungen richtig anzurühren und zu verarbeiten.
Deine einsatzorte sind dabei vielfältig, denn sowohl auf den baustellen privater
bauherren als auch bei großen industrieanlagen oder im brückenbau wird dein
know-how benötigt. in diesem Job ist genauigkeit gefragt, denn wenn der beton
nicht sorgfältig angemischt wurde, wird er am ende nicht die benötigte stabilität
bekommen. ist der beton in die schalung gegossen, musst du ihn gleichmäßig
verteilen. in der Ausbildung lernst du außerdem, wie du schalungen anfertigst.
Das sind holz- oder stahlformen, in die der beton eingefüllt und dadurch in
form gebracht wird. Wenn der beton besonders widerstandsfähig sein muss,
z. b. als stützwand, ziehst du zusätzlich betonstahl zur verstärkung ein. Auch
mit Dämmstoffen hast du zu tun, denn auch diese werden, etwa bei lärm-

schutzwänden an der Autobahn, beim betonbau
gleich mit verarbeitet. bei
vielen deiner Aufgaben ist
kraft und Ausdauer gefragt,
denn schwer heben musst
du auf der Arbeit regelmäßig. übrigens: Die ersten
beiden Ausbildungsjahre ähneln inhaltlich stark denen des maurers. erst im
dritten Jahr, nach deiner Zwischenprüfung, erfolgt die spezialisierung auf
beton- und stahlbetonbau.
gefragt sind: körperliche fitness, teamwork, schwindelfreiheit, spaß an handwerklicher Arbeit, belastbarkeit
Aufstieg/Weiterbildung: vorarbeiter (m/w/d), Werkpolier (m/w/d), maurerund betonbauermeister (m/w/d)

foto: © auremar – stockAdobe.com

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
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Wie lief deine Ausbildung bisher ab?
Lukas Vorwerk: Die Aufgaben, die man zugetraut bekommt,
werden von lehrjahr zu lehrjahr immer mehr. Da ich bereits
im dritten Ausbildungsjahr bin, trage ich auch schon mehr verantwortung als am Anfang. Zu meinen tätigkeiten zählen die
modernisierung von alten heizungsanlagen und badezimmern
und die installation von kalt- und Warmwasser- sowie Abflussund lüftungsleitungen. Außerdem warte ich die Anlagen und
sorge dafür, dass sie intakt sind. Ab und zu muss ich leckstellen
in bereits vorhandenen installationen beseitigen. Dabei arbeite
ich in jeglicher Art von neubauten, unsere Aufträge erstrecken
sich von einfamilienhäusern bis hin zu industriegebäuden.
Wie sieht dein typischer Arbeitsalltag aus?
Lukas Vorwerk: nachdem ich mich zu Arbeitsbeginn eingestempelt habe, werde ich vom meister dem jeweiligen kollegen
zugeteilt, bei dem ich an diesem tag mitfahre. Dieser weist
mich dann in die baustelle und die Arbeiten ein, die wir dort
erledigen müssen. nachdem das geklärt ist, hole ich die dafür
benötigten materialien aus dem lager und schon geht es los
zum kunden. manchmal arbeite ich den ganzen tag nur auf
einer baustelle. An anderen tagen haben wir mehrere kleine
Aufträge und fahren von kunde zu kunde. kurz vor feierabend
sorge ich meistens noch dafür, dass der Wagen für den nächsten Arbeitstag ordentlich aussieht.
Welche Interessen und Fähigkeiten sind für diesen
beruf besonders wichtig?
Lukas Vorwerk: man muss interesse an technischen Anlagen
und motorisches feingefühl mitbringen, wenn man eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker machen möchte. handwerkliches geschick und technisches verständnis sind ebenfalls
essenziell. Außerdem sollte man in der lage sein, sowohl
selbstständig als auch im team zu arbeiten. schließlich möchte
der kollege, mit dem man zusammenarbeitet, weder streiten
noch andauernd kleinste Anweisungen erteilen müssen.
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LuKAs VORWeRK (20),
Auszubildender zum
Anlagenmechaniker für
sanitär-, Heizungs- und
Klimatechnik mit schwerpunkt Wassertechnik bei der
sieverding Heizungs- und
sanitärtechnik gmbH in Cappeln

ria

es

un

sieverding heizungs- und
sanitärtechnik gmbh

HANNe ROHeN (16),
Auszubildende zur
bauzeichnerin im Tief-,
straßen- und Landschaftsbau bei Wessels und grünefeld
Ingenieurberatung gmbH in garrel
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Feinmotorisch

Wessels und grünefeld
ingenieurberatung gmbh
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Warum hast du dich für die Ausbildung bei Wessels und
grünefeld entschieden?
Hanne Rohen: ursprünglich wollte ich gerne etwas im bereich
hochbau, also gebäude, machen. Dann habe ich in der neunten
klasse ein Praktikum bei Wessels und grünefeld gemacht und
entschieden, mich nach der zehnten klasse auf einen Ausbildungsplatz zu bewerben. Dieser berufszweig ist nämlich genauso
interessant. in den ersten zwei Jahren lernt man in der schule
die grundlagen für den hochbau, sodass man auch mit einer
Ausbildung im tief-, straßen- und landschaftsbau noch dorthin
wechseln kann.
Wie sehen deine Aufgaben im betrieb aus?
Hanne Rohen: es gibt keinen typischen tagesablauf, denn
meine Aufgaben bei Wessels und grünefeld sind sehr abwechslungsreich. Am meisten zeichne ich natürlich, zum beispiel Querschnitte oder lagepläne. manchmal darf ich mit meiner
Ausbilderin zusammen auch rechnungsprüfungen machen.
Ansonsten gehe ich allgemeinen bürotätigkeiten nach: ich lege
Akten an, schneide Pläne, übernehme den telefondienst oder
empfange gäste. meine Ausbilderin achtet aber auch darauf,
dass die Auszubildenden regelmäßig mit auf die baustelle fahren
dürfen. Dort kann ich sehen, wie die in der theorie gezeichneten
Dinge real aussehen und bekomme einiges dazu erklärt.
Welche Fächer hast du in der berufsschule?
Hanne Rohen: ich habe Politik und Deutsch und ansonsten bautechnische lernfelder. Diese beschäftigen sich zum beispiel mit
vermessung oder bodenarten. in der berufsschule wird einem
auch beigebracht, grundrisse oder lagepläne frei hand zu zeichnen.
Was ist für diesen beruf ein Muss?
Hanne Rohen: man sollte eine gute vorstellungskraft besitzen,
damit es einem leichter fällt, verschiedene Ansichten einer Zeichnung oder eines modells zu verstehen. Die Zeichnungen werden
ja aus verschiedenen Perspektiven angefertigt. eine sorgfältige
und genaue Arbeitsweise, Zuverlässigkeit und Zielstrebigkeit sind
auch wichtig. Außerdem können grundkenntnisse am Computer, zum beispiel in ms Office, hilfreich sein.
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Zitat
DR. MICHAeL HOFFsCHROeR, Hauptgeschäftsführer der
Kreishandwerkerschaft Cloppenburg
"Die bau- und Ausbauhandwerke sind
zentrale säulen unserer branche und
unserer region. vielfältig, wirtschaftlich
erfolgreich, bodenständig und innovativ. insbesondere junge menschen,
die lust darauf haben bleibendes zu
schaffen, sind in den bau- und Ausbauhandwerken genau richtig aufgehoben.
und wer dann noch bock darauf hat,
die möglichkeiten der digitalen bauplanung oder des 3D-Drucks voranzutreiben, findet in diesen berufen
spannende herausforderungen."
kreishandwerkerschaft
Cloppenburg

übrigens nichts anderes als die Art deiner
Arbeitsmaterialien, denn
diese sind alle trocken.
Du hast mit stahlschienen, gipskarton und Dämmwolle zu tun, mischt aber – im gegensatz zum
beton- und stahlbetonbauer (m/w/d) – keine stoffe mit Wasser an, denn ein
trockenbaumonteur (m/w/d) ist nur im inneren eines gebäudes tätig und
sollte dort für so wenig feuchtigkeit wie möglich sorgen. Auch das thema
brandschutz steht auf deinem Ausbildungsplan, denn gerade bei öffentlichen
gebäuden wird schon in der Planungsphase Wert darauf gelegt, schwer
entzündliche baustoffe zu verwenden.
gefragt sind: sorgfalt, teamfähigkeit, handwerkliches geschick, mathematisches interesse,
Aufstieg/Weiterbildung: industriemeister (m/w/d) fachrichtung Akustik und
trockenbau, ingenieurstudium innenausbau
einsatzorte: bauunternehmen, baustellen unterschiedlichster Art

foto: Anna kosolapova
– stockAdobe.com

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
empf. schulabschluss: hauptschulabschluss
Als trockenbaumonteur (m/w/d) bist du zwischen mauer und tapete tätig. Das
bedeutet, dass du die Wände, die auf der baustelle fertig gemauert wurden,
von innen verkleidest und so die grundlage schaffst, die für die spätere „verzierung“ durch tapete, farbe oder fliesen nötig ist. Außerdem ziehst du Zwischenwände in leichtbauweise ein. hier ist teamwork gefragt. Damit du an
der richtigen stelle anfängst zu werkeln, musst du nämlich immer die Zeichnungen der beteiligten Architekten und ingenieure im Auge behalten. keine
sorge, wie du solche Zeichnungen lesen musst, lernst du in der berufsschule.
Auf der baustelle wird dir von den erfahreneren mitarbeitenden beigebracht,
wie du räume per laser ausmisst und den materialbedarf für die jeweilige
baustelle berechnest. Das Wort „trockenbau“ im Ausbildungstitel bedeutet
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Warum willst du straßenbauerin werden?
eeske Teipen: ich habe 2019 mein Abitur gemacht und wusste da schon,
dass ich auf jeden fall etwas handwerkliches machen möchte. mein vorheriges Praktikum bei strAbAg hat mir so gut gefallen, dass ich mir eine Ausbildung dort gut vorstellen konnte. Als ich mich zwischen rohrleitungs- und
straßenbau entscheiden musste, war straßenbau mein favorit, weil man
jeden tag etwas baut, auf dem später menschen fahren. ich sorge quasi
mit meinen eigenen händen dafür, dass leute von A nach b kommen. so
etwas Praktisches zu machen, ist wirklich cool.
Welche Aufgaben hast du im betrieb?
eeske Teipen: Der Arbeitstag beginnt um 7 uhr, aber ich treffe mich meist
schon um 6.45 uhr mit meinen kollegen auf der baustelle, um vorher noch
einen kaffee zu trinken. Praktisch ist, dass man gemeinsam zur baustelle
fährt. Dort besprechen wir im team, was an dem jeweiligen tag ansteht,
und holen unser material aus dem Container. ich messe höhen aus, setze
bordsteine, baue schotterflächen ein und vieles mehr. Dabei arbeiten wir
häufig mit dem bagger, dem radlader oder der Walze. Das ist auch ein
vorteil daran, bei einem großen unternehmen wie strAbAg zu arbeiten:
Die maschinenauswahl ist sehr breit gefächert.
und warum würdest du sTRAbAg außerdem als Ausbildungsbetrieb
empfehlen?
eeske Teipen: Die Arbeitsbedingungen sind sehr gut. ich bin das einzige
mädchen in meinem Ausbildungsjahrgang und fühle mich trotzdem wunderbar eingegliedert und gut aufgenommen. Zudem bieten sich viele möglichkeiten: bei strAbAg kann man sich vielfältig weiterbilden, sodass ich
auch mit einer Ausbildung zur straßenbauerin noch einen anderen berufszweig einschlagen könnte.
Wie sehen denn deine Pläne und Wünsche für die Zeit nach deiner
Ausbildung aus?
eeske Teipen: nach meiner Ausbildung möchte ich ein duales studium im
bereich bauingenieurswesen bei strAbAg machen und vielleicht einmal
bauleiterin werden.

Trockenbaumonteur (m/w/d)
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eesKe TeIPeN (20), Auszubildende zur
straßenbauerin bei sTRAbAg Ag in Vechta
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DIEPHAUS Betonwerk GmbH
Zum Langenberg 1–3
49377 Vechta
Tel. 04441 9302-0
info@diephaus.de
www.diephaus.de
Ansprechpartner Ausbildung:
Andreas Schmidt
personal@diephaus.de
Was ist möglich?
Ausbildung
Schul- und Studentenpraktika
Zukunftstag

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:
Seit 1932 widmen wir uns von DIEPHAUS intensiv dem Werkstoff „Beton“. Wir entwickeln und
produzieren ein variantenreiches Gartenbauprogramm 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 Begeisterung 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, verschiedene Bereiche der Produktion kennenzulernen;
und auch kaufmännische Auszubildende bekommen einen interessanten Einblick ins
Unternehmen – ob Einkauf, Vertrieb, Marketing
oder Logistik. Außerdem bieten wir nach der

erfolgreichen Ausbildung aussichtsreiche berufliche Perspektiven in unserem Unternehmen.
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Industriekaufleute
Kaufleute im E-Commerce
Elektroniker für Betriebstechnik
Fachinformatiker Fachrichtung
Systemintegration
Industriemechaniker
Fachlagerist
Baustoffprüfer
Wichtige Voraussetzungen für eine
Ausbildung:
ein guter Schulabschluss
Lern- und Leistungsbereitschaft
Zuverlässigkeit
Kooperations- und Teamfähigkeit
Freundlichkeit und
Verantwortungsbewusstsein

Kurzporträt:
Schon seit 1907 produzieren wir bei OLFRY keramische Baustoffe wie Klinker, Pflasterklinker, Verblendziegel 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!
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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

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:
Remmers ist führender Hersteller von bauchemischen Produkten, Holzfarben und Lacken
sowie Industrielacken. Das familiengeführte
Unternehmen ist mit rund 1500 Mitarbeitenden
in über 40 Ländern vertreten. In über 10 Ausbildungsberufen 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 Weiterbeschäftigung mit Fortbildungsmöglichkeiten
viele Zusatzangebote (zum Beispiel Betriebsunterricht, Teambuilding, Excelkurse, Zeugnisprämien, zahlreiche Gesundheitsangebote,
Auslandspraktika)

FÜR EIN GUTES BAUGEFÜHL:
Die Otto Kuper Bau GmbH ist ein familiengeführtes, 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 Bereichen Stahlbetonbau und Maurerarbeiten. Unser
Aufgabenspektrum umfasst öffentliche, gewerbliche und landwirtschaftliche Bauten, sowie den
Wohnungsbau. Digitalisierung und der zunehmende Maschineneinsatz verändern alte Denkweisen des Handwerks.
Für jede Leistung braucht es gut ausgebildete
Menschen, die ihren Beruf zur Berufung machen.
Davon arbeiten bei uns ca. 30 Teammitglieder,

Werde auch du Zukunftsgestalter
bei Remmers als

Baustoffprüfer (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 / Chemikant
Industriekaufmann
Ausbildung.Plus – geprüfter Wirtschaftsfachwirt
Duales Studium – B. A. Betriebswirtschaftslehre
Fachinformatiker für Systemintegration
Fachkraft für Lagerlogistik
Mechatroniker
Elektroniker für Betriebstechnik
Mediengestalter

zwei davon in der Ausbildung! Vom Lehrling
zum Meister oder Ingenieur – alles ist im Handwerk 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
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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

Bergmann GmbH & Co. KG
Portlandstraße 5, 49439 Steinfeld
Tel. 05492 810
Filiale Bersenbrück
Von-Klitzing-Straße 6
49593 Bersenbrück
Tel. 05439 80910-0
info@bergmann-online.de
www.bergmann-online.de
Ansprechpartner Ausbildung:
Bernhard Middelkamp
Tel. 05492 81-10
b.middelkamp@
bergmann-online.de
Was ist möglich?
Schulpraktika
Ausbildung

Kurzporträt:
Die 1964 gegründete Ahmerkamp-Gruppe
ist ein international tätiges Holzimportunternehmen mit 250 Mitarbeitern an vier Standorten in Deutschland (Vechta, Taucha, Everswinkel, 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: Holzbau, Innenausbau, Treppen-, Messe- und Ladenbau, Garten- und Landschaftsbau. Außerdem
bietet Ahmerkamp Logistiksysteme für den Holzfach-, Baustoff- und Dachbaustoffhandel. Großen
Wert wird auf eine qualifizierte und fundierte

Wir sind für Sie da!
Es ist die Dienstleistung und Fachkundigkeit,
die das Handwerk heute vom BaustoffFachhandel fordert. Die Novellierung der
Handwerksordnung, die Profilierung und
Spezialisierung in den einzelnen Gewerken
und die Entwicklungen im Baugewerbe
stellen völlig neue Anforderungen an unser
Unternehmen.
Für Problemlösungen aller Art steht Ihnen ein
überdurchschnittlich motiviertes Team aus Fachberatern mit Rat und Tat zur Verfügung.
Gemäß unserem Motto „Eine Idee besser“
werden wir alles daransetzen, um das in unser
Unternehmen gesetzte Vertrauen durch Kompetenz weiterhin kontinuierlich auszubauen.
Also komm ins Bergmann-Team!

Ausbildung gelegt, um daraus den eigenen
Nachwuchs für das stark expandierende Unternehmen 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 Außenhandelsmanagement
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.

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
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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

Kurzporträt:
Die Gerwing Steinwerke GmbH ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen, das 1946 gegründet wurde und nun in der 3. Generation
besteht.

Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein
sind deine Stärke? Dann bewirb dich jetzt und
sichere dir deinen Ausbildungsplatz!
Wir freuen uns, dich kennenzulernen.
Ausbildungsberuf (m/w/d):

In unseren Standorten Holdorf und Claußnitz
produzieren wir eine große Produktvielfalt an
Pflastersteinen, Terrassenplatten sowie Mauersteinen und beliefern Baustofffachhändler
deutschlandweit. Dabei legen wir nicht nur bei
unseren Produkten Wert auf Qualität.

Mechatroniker
Industriekaufleute
Gewünschter Schulabschluss:
Realschulabschluss oder Abitur

Während deiner kaufmännischen oder gewerblichtechnischen 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 Abteilungen oder Produktionsbereichen kennen.

Hinweise zum Bewerbungsverfahren:
Bitte sende uns deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an
grewenkamp@gerwing.de

Spezialisten rund um moderne Haustechnik
Beste handwerkliche Qualität mit einer ausgeprägten Orientierung auf Zukunftstechnologien
kennzeichnet m & s GmbH Haustechnik in Lohne.

Ausbildungsberuf (m/w/d):

m & s GmbH Haustechnik
Brägeler Straße 180
49393 Lohne
Tel. 04442 70255-0
info@mshaustechnik.de
www.mshaustechnik.de
Ansprechpartner Ausbildung:
Heinrich Meyer
Was ist möglich?
Praktika
Schulpraktika
Schnuppertag

Das Unternehmen legt großen Wert auf qualifizierte Ausbildung. Derzeit erlernen sieben Auszubildende den Beruf Anlagenmechaniker (m/w/d).
„Nach der Ausbildung ist fast immer eine Übernahme 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 individuelle betriebliche Fördermöglichkeiten zum
Erreichen des Meistertitels bereit.

Anlagenmechaniker
für Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik
Ausbildungszeit:
3,5 Jahre
Gewünschter Schulabschluss:
guter Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, gleichwertiger Abschluss oder
höher
Gewünschte Kenntnisse/Fähigkeiten:
gute Noten in Mathematik, Physik und
Werken/Technik
technisches Verständnis und handwerkliches
Geschick
Zuverlässigkeit und Lernbereitschaft
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keine laufenden Prozesse ohne it:
Das Ausbildungsspektrum in diesem
bereich ist vielseitig.

unabdingbar und immer am start:
IT-berufe
COMPuTeR sPIeLeN IN uNseReM ALLTAg eINe NICHT MeHR WegZuDeNKeNDe ROLLe.
kAum eine PrivAtPersOn unD Die Wenigsten unternehmen kOmmen nOCh Ohne Aus.

„es ruckelt immer ein bisschen, wenn das leben in den nächsten gang schaltet – und die it bedient die kupplung.“ Das findet
Ausbilder Christian leewe von der sChulZ systemtechnik gmbh
in visbek. ganz klar, denn ohne eine gut aufgestellte und funktionierende it-Abteilung würde der motor des unternehmens schnell
den geist aufgeben.
Aber was ist eigentlich it? Die Abkürzung steht für informationstechnologie, es geht also um informationen und die technologie, mit deren hilfe diese verarbeitet und weitergegeben werden.
Wäre der bereich it-Dienstleistungen selbst ein unternehmen,

Kaufmann für
Digitalisierungsmanagement (m/w/d)
Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
empf. schulabschluss: Abitur
Wusstest du, dass es die berufsbezeichnung kaufmann für Digitalisierungsmanagement (m/w/d) erst seit 2020 gibt? vorher hieß dieser Ausbildungsberuf nämlich informatikkaufmann bzw. informatikkaufrau. An den
Ausbildungs- und berufsinhalten hat sich allerdings nicht viel geändert: Du
entwickelst und verwaltest it-systeme für unternehmen, sorgst dafür, dass
mitarbeitende in neue hard- und softwares eingeführt werden, und bist für
it-sicherheit und Datenschutz verantwortlich. um das alles zu optimieren,
erstellst du kostenpläne und kaufst die passenden geräte ein. natürlich
musst du dazu alle Abteilungen und Abläufe in deinem unternehmen kennen. es sind also nicht nur it-kenntnisse, sondern auch betriebswirtschaftliches interesse gefragt. Diese kombination ist in nahezu allen unternehmen
sehr gefragt, denn welche firma besitzt heutzutage kein Computer-netz-

wäre es ein kaum sortierter gemischtwarenladen, denn die
Auswahl an berufen im bereich der it-Dienstleistungen ist groß:
vom fachinformatiker über entwickler und Designer bis hin zu den
verschiedensten kaufmännischen berufen ist alles dabei. Die
Aufgabenfelder sind nicht weniger abwechslungsreich: Programme schreiben, überprüfen und optimieren, geräte einrichten,
abbauen und die technik vermitteln – hier findet jeder ComputerCrack sein persönliches steckenpferd. Aber egal was es am ende
wird, elektronische Daten spielen in allen bereichen eine übergeordnete rolle.
Wer also weiß, dass ein motherboard kein surfbrett ist und der
rechner mehr als eine spielekonsole, ist in diesem berufsfeld
genau richtig. neugierde und interesse sind ebenfalls voraussetzungen – man sollte für die it brennen. und dieses feuer sollte

werk? um für den beruf gerüstet zu sein, hast du in der
berufsschule neben den grundlagen der informationstechnik
auch berufsspezifische fächer
wie geschäftsprozesse, marktund kundenbeziehungen und
Controlling. ebenfalls superwichtig: englisch! schließlich stammen nicht nur
die systeme selbst häufig aus ausländischer hand, sondern viele unternehmen pflegen internationale kontakte zu kunden und Partnern, mit denen du
kommunizieren wirst.
gefragt sind: interesse und spaß an der Arbeit mit Computern, mathematik- und englischkenntnisse, logisches Denken
Aufstieg/Weiterbildung: studium der Wirtschaftsinformatik oder Computervisualistik, betriebswirt informationsverarbeitung (m/w/d), fachwirt Computermanagement (m/w/d), it-kundenbetreuer (m/w/d), Ausbilder (m/w/d)
oder Dozent (m/w/d) für it-berufe
einsatzorte: it-Abteilungen in unternehmen sämtlicher branchen
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Interne Netzwerke, die Hardware im büro, die software für
die Arbeit, Onlineshops oder andere externe IT-Dienstleistungen – wo mit IT gearbeitet wird, braucht es Fachkräfte.

Die bedeutung von digitalem und
dienstleistungsorientiertem Denken
ist gestiegen.

nicht erlöschen: „Der beruf verlangt eine kontinuierliche und
selbstständig Weiterbildung auch über die Ausbildung hinaus“,
weiß Christian leewe. „erste erfahrungen mit Programmiersprachen, Word, excel und PowerPoint sind ebenfalls von vorteil.
natürlich fällt das lernen leichter, wenn man sich selbst gut organisieren und sich themen mit etwas selbstdisziplin und kollegialer
hilfe erschließen kann.“
Wenn die Coronakrise etwas Positives mit sich gebracht hat,
dann dies: viele unternehmen haben die bedeutung von digitalem und dienstleistungsorientiertem Denken und handeln neu
erkannt. nicht nur gastronomen, sondern beispielsweise auch
spielzeug- und buchhändler entdeckten den Onlineshop und
damit verbundenen dem lieferservice. systeme zur terminbuchung bei fernsehreparaturdiensten und Autowerkstätten
mussten her. Computerhändler verkauften zwar weiterhin PC und
laptop, wurden aber auch binnen weniger tage zu vielgefragten
experten bei der installation von videokonferenzsystemen. ideen
und lösungen sind gefragt und führen so manches unternehmen
gut durch die schwierigen Wochen und monate.
einfallsreichtum ist eine der grundvoraussetzungen, um im itDienstleistungssektor erfolgreich agieren zu können. Das gilt nicht
nur für die oben genannten beispiele. Wer sich spezialisiert und

foto: kadmy – stockAdobe.com

Wer im it-Dienstleistungssektor
langfristig erfolgreich sein möchte,
entwickelt eine nische.

foto: Pixel-shot – stockAdobe.com
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eine passende nische findet, schneidet am ende in der regel besser ab. Dies gilt insbesondere in dieser Zeit des Wandels: Auch
über die Abwicklung kaufmännischer Prozesse und elektrischer
kommunikation hinaus wird die it-branche immer wichtiger. sie
entwickelt sich zum entscheidenden maßstab der Wettbewerbsund Zukunftsfähigkeit eines unternehmens. it wird zum Antrieb.
Zum Antrieb für innovation.
Deswegen ist eines klar: Die it-branche wird im rahmen der
Digitalisierung noch lange einen starken Aufschwung erleben. Die
international Data Corporation (iDC) hat vorausgesagt, dass bis
2024 eine neue klasse professioneller entwickler entstehen wird,
die Programmiercodes ohne selbstgeschriebene routinen produzieren kann. Die entwickleranzahl würde dadurch um 30 Prozent
wachsen und die digitale transformation immens beschleunigen.
unternehmen, die aktuell kaum noch in der lage sind, digitale
lösungen schnell genug zu liefern, würden sich dieser entwicklerklasse zuwenden. Ob es so kommen wird, werden wir sehen. man
denke nur darüber nach, wieviel sich im vergleich zu den letzten
Jahren und Jahrzehnten bereits verändert hat. technikaffinen,
jungen menschen bietet diese rasante entwicklung attraktive
Zukunftsperspektiven. Also, ran an die tasten!

Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre
empf. schulabschluss: haupt- oder realschulabschluss
Wer kennt es nicht: Das internet funktioniert auf einmal nicht mehr und man
hat keine Ahnung, wieso. Als informationselektroniker (m/w/d) ändert sich das,
denn dann weißt du bescheid. übrigens: Der beruf ist brandneu! bisher hieß
er nämlich „elektroniker für informations- und telekommunikationstechnik“
und war in seiner Ausbildung viel spezifischer. Dem ist nun nicht mehr so: es
wurden mehrere Ausbildungsberufe zusammengelegt, sodass du stattdessen
als informationselektroniker (m/w/d) einen schwerpunkt wählen kannst.
Anhand dessen wirst du experte für kommunikations- und sicherheitssysteme,
telefon-, Alarm- oder überwachungsanlagen. in deiner Ausbildung erlernst du
die konfiguration, installation und überprüfung von Computern, systemen und
Anlagen. Auch die inspektion und Wartung bereits bestehender geräte zählt
zu deinen Aufgaben. Außerdem arbeitest du als kundenberater, beantwortest

foto: © deagreez –
stockAdobe.com

Informationselektroniker (m/w/d)

fragen, weist die kunden in die neue Anlage ein und lieferst lösungsvorschläge
für auftretende Probleme. Der beruf als informationselektroniker (m/w/d) ist
also nicht nur zukunftsorientiert, sondern auch ziemlich abwechslungsreich!
gefragt sind: interesse an und ein händchen für technik, kommunikationsstärke, sorgfalt
Aufstieg/Weiterbildung: elektrotechnikermeister (m/w/d), informationstechnikermeister (m/w/d), techniker (m/w/d) fachrichtung elektrotechnik, studium
der informations-, kommunikations- oder elektrotechnik
einsatzorte: elektrotechnikbetriebe, netzbetreiber, hersteller von eDv-Anlagen
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Wie sehen deine Aufgaben im betrieb aus?
Mohammad yazan Alaghawani: ich arbeite im it-support.
Wir beheben fehler in Programmen, die wir für das unternehmen schreiben. Als Auszubildender unterstütze ich unser vierköpfiges entwicklerteam und lerne dabei verschiedene
Programmiersprachen kennen. ich bekomme einen umfangreichen einblick in alle bereiche der softwareentwicklung und
abwechslungsreiche Aufgaben. Wir arbeiten mit einem ticketsystem, das heißt, wenn ein mitarbeiter einen fehler in seinem
Programm findet, erstellt er bei uns ein ticket und beschreibt
das Problem. mein vorgesetzter teilt die tickets dann den
verantwortlichen it-mitarbeitern, zum beispiel mir, zu. Dann
behebe ich das Problem und dokumentiere dabei meine
Arbeitsschritte bis zur lösung.
Welche Fähigkeiten sind wichtig für eine Ausbildung in
der Fachinformatik?
Mohammad yazan Alaghawani: man sollte teamfähig und
kommunikationsfreudig sein, da man mit verschiedenen Abteilungen zusammenarbeiten wird. lernbereitschaft und kreativität sind auch sehr wichtig, um die Anwendungslösungen
entwerfen und realisieren zu können. Am wichtigsten ist jedoch
Zuverlässigkeit, denn die kunden und mitarbeiter verlassen sich
darauf, dass man ihnen bei ihren Problemen schnell und effizient helfen kann. Das habe ich früher auch schon für bekannte
gemacht und eigene Webseiten und Programme geschrieben,
wodurch ich mich letztendlich für diesen Ausbildungsberuf
entschieden habe.
Was gefällt dir an deiner Arbeit besonders?
Mohammad yazan Alaghawani: Am besten gefällt mir die
teamarbeit, da man die Probleme und lösungsansätze ständig
unter kollegen diskutieren kann. viele verschiedene herausforderungen und Aufgaben machen den beruf sehr abwechslungsreich. ich bekomme außerdem große Anerkennung von
Arbeitskollegen und kunden, wenn ich schnell Probleme für sie
löse. Das motiviert mich immer.
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MATTIs sCHePeR (19),
Auszubildender zum
Fachinformatiker für
systemintegration bei
big Dutchman in Vechta
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MOHAMMAD yAZAN
ALAgHAWANI (23),
Auszubildender zum
Fachinformatiker für
Anwendungsentwicklung
bei Waskönig + Walter
in saterland
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Wie läuft eine Ausbildung
zum Fachinformatiker ab?
Mattis scheper: es gibt zwei hauptrichtungen, in die
man fachinformatiker einteilen kann. einmal gibt es die Anwendungsentwicklung, die das klassische Programmieren oder
erstellen von Webseiten umfasst. Die andere richtung ist die
systemintegration, bei der es zum beispiel darum geht, netzwerkstrukturen, telefonie- oder Druckersysteme erst einmal
aufzubauen. in meiner Ausbildung richte ich hauptsächlich
Drucker, Computer oder netzwerke ein und manage sie. Wenn
ich zwischen zwei Aufgaben gerade Zeit habe, weil ich zum beispiel auf eine rückmeldung warte, besetze ich außerdem die
service-hotline. so gibt es keinen leerlauf und ich habe immer
neue Dinge zu tun.
Welche Fächer hast du in der berufsschule?
Mattis scheper: ich habe unter anderem Deutsch, wobei es
dann hauptsächlich um kommunikation geht. für kundenkontakt ist das sehr hilfreich. Außerdem gibt es sport, englisch,
Politik, Wirtschaft und viele auf informatik spezialisierte lernfelder. Auch über markt- und kundenbeziehungen lernen wir
in der berufsschule viel.
Was sollte man mitbringen, wenn man eine Ausbildung
zum Fachinformatiker für systemintegration machen
möchte?
Mattis scheper: Das Wichtigste ist die begeisterung für Computer und solche systeme an sich. gute englischkenntnisse sind
ebenfalls von vorteil, gerade wenn man bei einer größeren
firma wie big Dutchman arbeitet. Dort hat man viele internationale kollegen und kunden, mit denen man häufig telefonate
auf englisch führt. man lernt zwar auch in der berufsschule englisch, da geht es dann aber meist eher um fachsprache.
Wie soll es nach deiner Ausbildung weitergehen?
Mattis scheper: nach der Ausbildung möchte ich ein weiterführendes studium im bereich Wirtschaftsinformatik machen,
am liebsten als berufsbegleitendes studium bei big Dutchman.
Das heißt, dass ich ungefähr die hälfte der Zeit in der firma
arbeiten und die andere hälfte in der universität verbringen
würde.

Interview | Zitat 85

sc

we
- m id

d e n d o rf

eMMA LANgMANN (21), Auszubildende zur
Kauffrau im e-Commerce bei
Reitsport schockemöhle in steinfeld
Was gefällt dir an deiner Ausbildung zur Kauffrau im e-Commerce
am besten?
emma Langmann: ich mag, dass es keinen typischen tagesablauf gibt und
man immer unterschiedliche Aufgaben hat. viele kennen den beruf noch
gar nicht, da er noch ganz neu ist. Wir sind der erste Ausbildungs-Jahrgang,
der e-Commerce überhaupt lernt. natürlich ist es ein schreibtisch-Job, aber
es ist trotzdem alles andere als langweilig. Wir sind bei schockemöhle ein
kleines team von 30 bis 45 leuten, sodass man in alle bereiche und Abteilungen hereinschnuppern kann und einen sehr vielseitigen Job hat.
Welche Interessen braucht man in diesem Job?
emma Langmann: Dadurch, dass es den beruf erst seit kurzem gibt, sollte
man sich auf neues einlassen können und lust auf abwechslungsreiches,
flexibles Arbeiten haben. ich denke, wenn man sich mit der branche, in der
man arbeitet, identifizieren kann, ist das ebenfalls hilfreich. bei mir war es
von vorteil, dass ich auch hobbymäßig im reitsport unterwegs bin. so war
ich mit den Produkten von schockemöhle von Anfang an vertraut.
Welche Chancen und Möglichkeiten hat man mit dieser
Ausbildung?
emma Langmann: nach der Ausbildung kann man den fachwirt im
e-Commerce anschließen oder ein bWl- oder marketingstudium aufnehmen. e-Commerce bedeutet ja frei übersetzt so etwas wie „elektronischer
handel“. es ist ein zukunftsorientierter beruf, der in den verschiedensten
branchen gefragt ist. in der berufsschule sind Azubis aus banken, aus Agenturen, aus geschäften, so wie ich… fast jedes unternehmen hat heutzutage
eine Webseite, die bespielt werden muss. so kann man uns mittlerweile
fast überall flexibel einsetzen.

Informationstechnischer
Assistent (m/w/d)

Dauer der Ausbildung: 2 bis 3 Jahre
empf. schulabschluss: realschulabschluss oder Abitur
Als informationstechnischer Assistent (m/w/d) hast du eine wichtige Aufgabe:
Du bist immer zur stelle, wenn mitarbeitende deines unternehmens hilfe
brauchen – und zwar sowohl bei der hardware als auch bei der software. beispielsweise richtest du den Arbeitsplatz für einen neuen kollegen ein, verlegst
kabel und verbindest die verschiedenen geräte. Anschließend musst du das
betriebssystem installieren, den Computer in das netzwerk integrieren und
Zugangsdaten zur verfügung stellen. Auch die einführung der mitarbeitenden
in die geräte und Programme liegt in deiner hand. Die installation von
updates zählt genauso zu deinen Aufgaben wie die Wartung bereits bestehender systeme. Wenn ein Problem mit dem server auftritt, wird erwartet, dass
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CHRIsTIAN
LeeWe, Ausbilder
für Fachinformatiker
systemintegration bei der
sCHuLZ systemtechnik gmbH
in Visbek
„stillstand ist so gar nicht unser Ding.
vom noob zum it-Crack in nur drei
Jahren? schaffen wir! in einer it-Ausbildung lernst du schritt für schritt alles,
was du im Job brauchst. Du begleitest
software und hardware über den ganzen lebenszyklus: von der installation
über die fehlerbehebung bis zum endof-life-management. netzwerk, Cloud,
Datenbanken und telekommunikation
– modernste technik will eingerichtet
und betreut werden. Auch der persönliche kontakt kommt nicht zu kurz. Am
zentralen helpdesk hast du kontakt zu
kollegen und hilfst mit rat und tat. Das
beste an der ganzen sache ist, dass es
immer weiter geht, immer besser wird.
it ist nie fertig. und das Wichtigste:
believe in yourself and you will be
unstoppable!“
sChulZ systemtechnik gmbh

foto: D. Ott – stockAdobe.com
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Flexibel

du dieses beheben kannst. Dafür musst du natürlich programmieren können.
Das lernst du in der berufsschule, denn die Ausbildung zum informationstechnischen Assistenten ist eine schulische Ausbildung. ein achtwöchiges Praktikum ist vorgesehen. in diesem kannst du deine erlernten Programmierkenntnisse anwenden, bekommst kundenkontakt vermittelt und erhältst einblicke in die Arbeit in einem unternehmen.
gefragt sind: technisches verständnis, gründliche Arbeitsweise, kommunikationsfähigkeit, spaß am Programmieren und an der Arbeit mit Computern
allgemein, logisches Denken, geduld
Aufstieg/Weiterbildung: meister (m/w/d) fachrichtung informationstechnik
einsatzorte: unternehmen sämtlicher branchen, software- und systemhäuser

foto: elnur – stockAdobe.com
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STADEL GmbH & Co. KG
Brägeler Ring 15
49393 Lohne
Tel. 04442 9222-0
info@stadel.info
www.stadel.info
Ansprechpartner Ausbildung:
Sem Stadel
ausbildung@stadel.info

foto: Pixel-shot – stockAdobe.com

Was bieten wir:
Schulpraktika
Ausbildung
Fort- und Weiterbildung

Kurzporträt:
Moin, Moin! Wir sind STADEL und machen was
mit IT. Was genau? Wir bieten Kunden sichere,
zuverlässige und zukunftsfähige Netzwerk- und
Sicherheitslösungen, erleichtern ihnen durch
Software sowie Telefonsystemen den Arbeitsalltag, installieren Videoüberwachungssysteme
und sind vorne mit dabei, wenn es um Funkund Mobilsysteme geht.
Wir unterstützen Unternehmen bei ihrer ITInfrastruktur, damit sie sich ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Dabei setzen wir
auf einen unkomplizierten und engen Kontakt.
Wir leben und denken in die Zukunft, fu
̈hren
eine leidenschaftliche Beziehung mit Zahlen,
Kabeln und neuesten Technologien und sehen
Probleme als neue Herausforderung mit Lernpotenzial.

Hast du Lust, Teil unseres Teams zu sein?
Wir sind bereit und freuen uns auf deine
Bewerbung zum

IT-Systemelektroniker (m/w/d)
Deine Aufgaben auf einen Blick:
Planung, Installation und Inbetriebnahme
von Informations- und Telekommunikationssystemen (IT-Systeme) sowie Netzwerke
Anpassen der Hard- und Software
Beseitigung von Störungen
Service bei Problemen mit den Systemen
Instandsetzung, Service, Systemverwaltung
Projektmanagement
Weiterer Ausbildungsberuf (m/w/d)
Kaufmann fu
̈r IT-Systemmanagement
Kaufmann im E-Commerce
Mehr Infos findest du auf unserer Website.

im tier- und freizeitpark thüle müssen tagtäglich
mehr als 1000 tiere fachkundig umsorgt werden.

foto: © torsten luttmann
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ein breites radwegentz sorgt für jede menge
vielfalt auf dem tourenplan.

Arbeiten, wo andere urlaub machen
riChtung nOrDen führt Der Weg in Die ferien für viele DeutsChe Direkt Zur nOrDseeküste.
DAbei reisen sie An Die TOuRIsTIsCHeN VORZÜge, Die DAs OlDenburger münsterlAnD Zu bieten hAt, vOrbei.

vor allem für radfahrer ist die region top aufgestellt. im
hasetal, in den Dammer bergen oder an der thülsfelder talsperre
lockt nicht nur naturidylle, sondern auch ein breites radwegenetz
für jede menge vielfalt auf dem tourenplan. Das Zauberwort heißt
hier: knotenpunkt-system. An jeder Weggabelung weisen nummern radlern den Weg. immer den richtigen Zahlen nach, gelangt
man so unkompliziert ans Ziel – ganz ohne ständiges Auf-die-kartegucken.
vom Ausflug ins grüne ist man schnell zurück in den städten
der region, die mit kulturellen und gastronomischen highlights

Veranstaltungskaufmann (m/w/d)
Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
empf. schulabschluss: realschulabschluss
veranstaltungskaufleute organisieren z.b. Ausstellungen und konzerte, aber
auch geschäftliche events wie messen und tagungen. Zu deinen Aufgaben gehört die zielgruppengerechte Planung einer veranstaltung, und zwar mit allen
Details: Du kalkulierst die kosten, planst Abläufe, koordinierst Personaleinsätze
und behältst zusätzlich auch das marktgeschehen – also ähnliche veranstaltungen von anderen Anbietern – im blick. Als veranstaltungskaufmann (m/w/d)
sitzt du aber nicht nur am schreibtisch. Auch vor Ort wirst du gebraucht. Du
musst zwar nicht jeden handgriff selbst tun, aber das große ganze im blick behalten, damit alles wie am schnürchen klappt. eine gute Portion Perfektionismus und jede menge kreativität sind in diesem Job also besonders wichtig.
schließlich sollen am ende des tages alle gäste zufrieden sein. Ob du ein großes
Open-Air-konzert im Park planst, eine kleine lesung im theatersaal oder

aufwarten. Der tourismus ist längst zu einem der großen motoren
in den landkreisen Cloppenburg und vechta geworden. gute
hotel- und restaurantfachleute werden überall gesucht, und auch
veranstaltungskaufleute finden hier täglich neue herausforderungen. Am ende spielt es jedoch keine rolle, ob man in einer touristinformation, an der hotelrezeption oder im schwimmbad arbeitet:
freundlichkeit und kundenorientierung sind das A und O in diesem bereich. Ohne sie geht nichts.
Dass man auch mit einer Ausbildung zum tierpfleger seinen
teil zum florierenden freizeitangebot der region beitragen kann,
mag den einen oder anderen zunächst erstaunen. Doch spätestens bei einem besuch im tier- und freizeitpark thüle wird die
verbindung klar: über 1000 tiere aus aller Welt werden hier tagtäglich von neugierigen besuchern bestaunt und müssen entsprechend umsorgt werden.
nils schüttelhöfer hat in dem 1965 gegründeten Park seinen
traumberuf gefunden: „schon seit frühester kindheit habe ich

foto: me studio – stockAdobe.com

Wer sich auf einer Deutschlandkarte den Nordwesten anschaut, hat schnell die altbekannten Favoriten als nächstes
Reiseziel herausgepickt: entspannte Tage auf den Ostfriesischen Inseln oder ein städtetrip nach bremen – dabei lässt
sich auch jenseits von spiekeroog und stadtmusikanten
Tolles entdecken. und zwar im Oldenburger Münsterland.

eine wichtige tagung
eines örtlichen unternehmens, hängt
von deinem Arbeitgeber ab. schon mit
der Wahl des Ausbildungsbetriebs kannst du hier die Weichen stellen. überlege,
welche Art von veranstaltung dich am meisten interessiert und bewirb dich
gezielt dort, wo du das Angebot besonders spannend findest.
gefragt sind: freude im umgang mit menschen, organisatorisches geschick,
bereitschaft zur Wochenendarbeit, kommunikative fähigkeiten
Aufstieg/Weiterbildung: fachwirt (m/w/d) für veranstaltungen, betriebswirt
(m/w/d) für event-management, weiterführendes studium, z.b. veranstaltungsoder tourismusmanagement
einsatzorte: veranstaltungshäuser, konzert- und messeveranstalter, eventagenturen, stadtverwaltungen, reiseveranstalter, große hotelanlagen und
kreuzfahrtschiffe

An der hase und an ihren bächen lebt eine
fantastische vielfalt an tieren und Pflanzen.

mich für die Pflege und Aufzucht von tieren interessiert. bei
einem Praktikum im tier- und freizeitpark thüle habe ich mich
nicht nur in den beruf des tierpflegers, sondern auch in die tiere
und das familiäre Arbeitsklima verliebt“, berichtet der 20-Jährige
aus esterwegen. „schon am fünften Praktikumstag habe ich mich
deshalb auf den Ausbildungsplatz zum tierpfleger beworben – mit
erfolg!“
für geschäftsführerin Alexandra grothaus ist die artgerechte
haltung der rund 120 tierarten im Park das höchste gut. „um das
gewährleisten zu können, brauchen wir ein team aus tierpflegerinnen und tierpflegern, auf das wir uns verlassen können. An
jedem einzelnen tag des Jahres“, betont sie. Die Ausbildung hat in
thüle deshalb einen besonderen stellenwert. Zukunftsorientiertes
Arbeiten ist an der tagesordnung: „eine gute Ausbildung ist eine
langfristige investition in unseren Park und vor allem in das Wohl
unserer tiere.“
für die Ausbildung muss es übrigens nicht gleich einer der großen Zoos des landes sein. „Dass unser Park etwas kleiner ist, hat
seine vorteile: hier geht es weniger bürokratisch zu, wir haben
kurze Wege – innerhalb des Parks, aber vor allem untereinander“,
sagt grothaus. so haben die tierpfleger*innen mehr Zeit für die
eigentliche Arbeit und können sich intensiver um die tiere und ihre
bedürfnisse kümmern.

Hotelfachmann (m/w/d)

Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre
empf. schulabschluss: fachabitur
Die wichtigste Aufgabe für hotelfachleute (m/w/d) ist es, dafür zu sorgen, dass
hotelgäste einen rundum gelungenen Aufenthalt verleben. Damit vom Checkin bis zur Abreise alles reibungslos verläuft, ist jede menge Organisationsgeschick gefragt – und zwar in vielen unterschiedlichen bereichen. Du kümmerst
dich um die Abrechnungen der hotelgäste, behältst die Personalkosten im blick
und rechnest etwa lebensmittelbestellungen für die hotelküche ab. Du hast
ein waches Auge für alles, was im hotel anfällt – von fehlermeldungen im
buchungssystem bis hin zur kaputten glühlampe in Zimmer 5. natürlich musst
du nicht selbst auf die leiter steigen und die birne wechseln. Aber dass die richtige Person aus dem team bescheid bekommt, liegt in deiner verantwortung.
teamwork ist hier das A und O. Außerdem solltest du spaß am umgang mit
gästen haben und auch dann einen kühlen kopf bewahren, wenn sie sich mit

Ob für kurzurlauber, tagesgäste oder Durchreisende –
der Dümmer ist immer einen Ausflug wert.

Wenn der entschluss für eine Ausbildung im tourismus- und
freizeitsektor gefallen ist, lohnt sich der blick auf die kleinen einrichtungen abseits ausgetretener Pfade – egal in welchem teilbereich. in der familiengeführten Pension gerät man sicherlich
schneller in gästekontakt als in einer großen hotelkette, und auch
in der kleinsten restaurantküche werden regelmäßig kulinarische
Wunder vollbracht. Wichtig ist engagement und belastbarkeit,
denn nicht selten gehören Abend- und Wochenendarbeit zum Job
dazu. eine weitere wichtige eigenschaft: flexibilität. gerade im tourismus können sich die Dinge rasant ändern. schon morgen kann
sich ein neuer trend durchsetzen. mit diesem tempo muss man
mithalten und ein gespür dafür entwickeln können. stillstand gibt
es hier nicht. Wer sich damit wohlfühlt, vielleicht auch stärken
beim Planen und umsetzen eigener ideen hat, ist in dieser branche goldrichtig aufgehoben. klar ist: Diese branche hat Zukunft,
weil sie sich immer wieder neu erfindet.
und auch Alexandra grothaus hat eine klare botschaft an die
jungen leute: „eine Ausbildung im tourismus- und freizeitbereich
ist eine wichtige investition in die Zukunft. Wir leben aktuell in
einer Zeit des Wandels. immer mehr menschen sehnen sich nach
ruhe und entspannung. sie wollen abschalten vom Alltag und
trotzdem kleine Abenteuer erleben. Das Oldenburger münsterland
kann genau diese mischung bieten.“

foto: kalim – stockAdobe.com

fotos: haseauen – ©om-tourismus (3)

89

einer beschwerde an
dich wenden. Jetzt ist lösungsorientiertes handeln gefragt. Abhängig von deinem Ausbildungsbetrieb können auch Aufgaben aus der veranstaltungsorganisation anfallen.
gefragt sind: mathematische fähigkeit, kommunikationsgeschick, sorgfalt,
freundlichkeit im umgang mit gästen, gute englischkenntnisse, gepflegtes
äußeres
Aufstieg/Weiterbildung: Chefrezeptionist (m/w/d), bankettmanager (m/w/d),
hoteldirektor (m/w/d), weiterführendes studium im tourismus- oder managementbereich
einsatzorte: alle einrichtungen des gastgewerbes, u. a. hotels, Pensionen und
kreuzfahrtschiffe

90 Interviews
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bäderbetriebe im
freizeitbad saterland

JeReMy FAHReNHOLZ (20),
Auszubildender zum
Fachangestellten für
bäderbetriebe im
Freizeitbad saterland

Wie bist du auf diesen Ausbildungsberuf gekommen?
Jeremy Fahrenholz: ich war schon immer sehr interessiert
am schwimmen. Zuerst war ich bei der Dlrg im freizeitbad
saterland, habe aber trotzdem eine Ausbildung zum maurer
gemacht. Durch einen unfall auf der baustelle musste ich
jedoch umschulen und habe mich dann dazu entschieden,
mein hobby zum beruf zu machen.
Wie sieht dein typischer Tagesablauf im betrieb aus?
Jeremy Fahrenholz: man ist in der früh-, mittel- oder spätschicht eingeteilt. Zu beginn der frühschicht wird eine grundreinigung durchgeführt, anschließend arbeite ich meist in der
Aufsicht, das heißt, dass ich auf die badegäste aufpasse und
die technik überprüfe. später fallen reparaturaufträge oder
handwerkliche Aufgaben an. im freizeitbad saterland werden
außerdem noch kinderschwimmkurse und Aqua-Joggingkurse angeboten, die ich aber noch nicht kennenlernen
konnte. Zwischendurch habe ich eine stunde Zeit zum trainieren. Das schwimmtraining ist ein großer bestandteil der Ausbildung, da schwimmen auch in der Prüfung vorkommt. es ist
wirklich wichtig, dass man viel trainiert und seine leistung steigert. Die Ausbildung ist für leute geeignet, die sehr sportbegeistert und ehrgeizig sind. später kann man schwimmmeister
werden, wenn man sich anstrengt.
Welche Fächer hast du in der berufsschule?
Jeremy Fahrenholz: in der berufsschule hat man fast nur
fächer, die auf den beruf abgestimmt sind, beispielsweise
Chemie, bädermathematik und recht und verwaltung. Außerdem belege ich rettungslehre und schwimmlehre, diese
fächer sind sehr biologie-bezogen. Dort lerne ich zum beispiel,
wie sich der körper beim schwimmen verhält.
Warum würdest du das Freizeitbad saterland als
Ausbildungsbetrieb besonders empfehlen?
Jeremy Fahrenholz: Das besondere am freizeitbad saterland
ist, dass hier im vergleich zu anderen schwimmbädern viele
Dinge selber gemacht werden, für die andere betriebe fremdfirmen beauftragen. so werden hier die filtersanierungen, kleinere reparaturen oder malerarbeiten intern durchgeführt.
mein Aufgabenbereich ist dadurch sehr breit gefächert.
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Sportlich

Vielfältig
stratmanns hotel
und restaurant

CLARA HubeR (16), Auszubildende zur Hotelfachfrau bei
stratmanns Hotel und Restaurant in Lohne

Wieso hast du dich für die Ausbildung zur Hotelfachfrau
entschieden?
Clara Huber: im rahmen eines berufsfindungsprogramms
der Oberschule habe ich in drei verschiedene betriebe hineingeschnuppert und stratmanns war einer von ihnen. Das
Arbeitsklima und die Arbeit mit den gästen haben mir so gut
gefallen, dass ich später noch ein dreiwöchiges Praktikum
gemacht und dann in meinen ferien dort gejobbt habe. für
mich war also schon seit der achten klasse klar, dass ich diese
Ausbildung machen möchte.
Wie sehen deine Aufgaben im betrieb aus?
Clara Huber: in der Ausbildung werden alle bereiche einmal
durchlaufen: das housekeeping, die rezeption und der service, entweder in der früh- oder der spätschicht. in der frühschicht ist man für das frühstück zuständig, in der spätschicht
für das Abendessen. Außerdem lerne ich auch in der küche,
wie man kleine speisen zubereitet. Aktuell arbeite ich im spätdienst, dann beginnt mein Arbeitstag um 12 uhr. Zuerst fülle
ich die theke auf, sortiere das leergut und bereite den Zimmerservice vor. Dafür richte ich die tabletts mit servietten,
geschirr und besteck her. Anschließend nehme ich die bestellungen der gäste auf, gebe sie an die küche weiter und serviere den gästen ihr Abendessen. ich mag die Arbeit mit
menschen und wie einfach man sie mit einem guten getränk
oder einem essen glücklich machen kann. es ist schön, dieses
glück dann mit einem netten Dankeschön zurückzubekommen.
Welche Ziele hast du für die Zukunft?
Clara Huber: Wenn ich meine Ausbildung beendet habe, bin
ich mit 18 Jahren ja noch sehr jung. Dementsprechend möchte
ich gerne noch ein paar Jahre bei stratmanns bleiben und
dann weitersehen, ob es mich noch einmal in eine großstadt
verschlägt. Das gute an der Ausbildung zur hotelfachfrau ist,
dass man die branche später auch noch wechseln kann, wenn
man möchte. Da man viele erfahrungen am empfang sammelt, kann man in diesem bereich auch in anderen großen
firmen arbeiten.
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KRIsTINe LOHMANN (23), Auszubildende zur Fachkraft
für Veranstaltungstechnik bei der stadthalle Cloppenburg
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CHRIsTIAN
bAHLMANN,
betreiber des
erholungszentrums
Heidesee in Holdorf
„Die tourismus- und freizeitbranche hat
im Oldenburger münsterland nach wie
vor einen sehr hohen stellenwert.
natürlich war das vergangene Jahr auch
für uns vom heidesee schwierig, aber
ich bin der festen überzeugung, dass
der tourismussektor weiterhin eine
feste größe in der region bleiben wird –
gemeinsam schaffen wir das! Wenn
junge menschen sich für eine Ausbildung in diesem bereich entscheiden,
eröffnen sich ihnen auch weiterhin viele
Chancen und möglichkeiten für die
Zukunft. insbesondere in der region,
denn gerade im bereich der naherholung können wir punkten – mit badeseen, Campingplätzen und freizeiteinrichtungen, die touristen und tagesausflüglern eine tolle Zeit bescheren.”

des hauses vor. in jedem fall planen Assistenten für gesundheitstourismus/-prophylaxe
(m/w/d) auch die bewerbung der Angebote und konzipieren informationsmaterial für die kundinnen und kunden. hier gilt es, alle wichtigen Details
so zu erklären, dass auch nicht-fachleute sie mühelos verstehen und den
nutzen des Angebots erkennen.
gefragt sind: kommunikationsstärke, mathematisches geschick, Organisationstalent, freundlichkeit im umgang mit menschen, verhandlungssicherheit, kreativität, interesse an medizin und gesundheit
Aufstieg/Weiterbildung: tourismusfachwirt (m/w/d), fachwirt (m/w/d) im
gesundheits- und sozialwesen, betriebswirt (m/w/d) tourismus- und reiseverkehr, Wellnessberater (m/w/d)
einsatzorte: reiseveranstalter, tourismusbüros, Wellnesseinrichtungen,
kurkliniken, reha-einrichtungen

foto: lithiumphoto –
stockAdobe.com

Dauer der Ausbildung: 2 bis 3 Jahre
empf. schulabschluss: realschulabschluss oder Abitur
in diesem Job konzipierst du Angebote für den gesundheitstourismus. Dazu
gehören z.b. Wellnessprogramme wie massagen, heubäder oder Pilates, die
von hotels oder reha-einrichtungen angeboten werden. im vordergrund
aller Angebote, die du planst, steht der medizinische bzw. gesundheitliche
nutzen. Du konzipierst diese Programme nicht nur, sondern handelst auch
die finanziellen konditionen mit allen beteiligten aus. Dafür stehst du in
regelmäßigem kontakt mit hotels, reisebüros und reiseveranstaltern. Auch
mit krankenkassen wirst du häufig zu tun haben, denn die meisten Angebote,
die du planst, können dort abgerechnet werden. Je nach Arbeitgeber hast du
auch direkten kundenkontakt und stellst ggf. die verschiedenen Angebote
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Was gefällt dir an deinem Ausbildungsberuf besonders?
Kristine Lohmann: es ist immer etwas anderes, keine veranstaltung wiederholt sich. selbst bei jährlichen events ist der Aufbau immer unterschiedlich. man will den Zuschauern ja etwas neues bieten, sodass sie
wiederkommen. Am besten gefällt mir, dass ich viele interessante menschen kennenlerne, zum beispiel die künstler oder andere techniker, die
uns bei machen veranstaltungen unterstützen.
Welche Aufgaben hast du im betrieb?
Kristine Lohmann: grundsätzlich ist es meine Aufgabe, die veranstaltungen zu betreuen. Dazu gehören unter anderem der Aufbau, die bestuhlung
für ein theater oder die thekenbetreuung bei Partys. Zudem helfe ich beim
Aufbau der bühnenbilder, dem Ausrichten der scheinwerfer oder der tontechnik. Wir bekommen für jedes event eine bühnenanweisung, die alle
Aufgaben detailreich beschreibt. hin und wieder fallen auch haustechnische
Dinge an, wie das tauschen von leuchtmitteln oder kleinere reparaturen.
Welche eigenschaften und Fähigkeiten sind deiner Meinung nach
in diesem beruf besonders wichtig?
Kristine Lohmann: man sollte kein Problem damit haben, am Wochenende zu arbeiten. Als fachkraft für veranstaltungstechnik arbeite ich häufig
dann, wenn andere feiern. es ist außerdem ein sehr praxisbezogener beruf,
bei dem man viel laufen und hin und wieder auch schwere Dinge tragen
muss. man sollte im team arbeiten können, denn es kommt nur selten vor,
dass wir Aufgaben alleine erledigen. technisches verständnis ist ebenfalls
wichtig, weil der beruf zu einem großen teil aus elektrotechnik besteht.
Welche beruflichen Pläne hast du für die Zeit nach deiner
Ausbildung?
Kristine Lohmann: ganz genau weiß ich das noch nicht. entweder möchte
ich meinen meister machen, um dann selber auszubilden, oder studieren
und den beruf dann in der berufsschule unterrichten. Direkt nach der Ausbildung möchte ich erst einmal ein paar Jahre im beruf arbeiten und verschiedene bereiche kennenlernen, um erfahrungen zu sammeln. mein
größter Wunsch für die Zukunft ist es, mit einer großen band auf tour zu
gehen und die lichtshow zu steuern.

Assistent für Gesundheitstourismus/-prophylaxe (m/w/d)

erholungszentrum
heidesee in holdorf
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foto: Wernsing feinkost gmbh
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Die logistikbranche ist auch im Oldenburger
münsterland einer der wichtigsten Wirtschaftszweige mit enormem Potenzial.

Die Zukunft auf Rädern

AuCh Wenn sie in Der regel im hintergrunD Wirkt, ist Die lOgistik DAs rüCkgrAt Der DeutsChen WirtsChAft.
OHNe DIe TRANsPORTbRANCHe FuNKTIONIeRT NICHTs.

nirgendwo auf der Welt kann logistik und transport effizienter, produktiver und leistungsfähiger angeboten werden als hierzulande. im Oldenburger münsterland hat man mit großen
infrastrukturprojekten ganz eigene erfahrungen gesammelt. Der
region fehlte es bis zum ende der 1960er Jahre an einer Anbindung an das deutsche fernstraßennetz. Das änderte sich erst mit
der fertigstellung der Autobahn A1, die sich in der folge zu ihrer
lebensader entwickelte. für die unternehmen in lohne und Dinklage, in Cloppenburg und vechta wurde die lage zwischen den
häfen an der deutschen nordseeküste und dem ruhrgebiet so zu
einem wichtigen standortvorteil. Was auch immer produziert wird

Fachlagerist (m/w/d)

Dauer der Ausbildung: 2 Jahre
empf. schulabschluss: haupt- oder realschulabschluss
Dein Job als fachlagerist (m/w/d) spielt sich im grunde hinter dem bestellbutton
eines Online-shops ab. Du arbeitest in lagerräumen oder fabrikhallen und
kümmerst dich um die Annahme, die lagerung und den versand von verschiedenen Waren. Zu deinen Aufgaben gehören z. b. die fachgerechte lagerung,
Zählung, Qualitätskontrolle, kennzeichnung und verpackung. Das bedeutet,
dass du die güter nach der Annahme auspackst, anhand der belgleitpapiere
auf vollständigkeit und unversehrtheit prüfst und in das system einträgst.
Dadurch kann später ganz einfach nachvollzogen werden, welche güter auf
lager sind und wo genau sie sich befinden. Anschließend muss die Ware abgewogen und an einem passenden Ort gelagert werden, der von dir berechnet
wird. im Warenausgang stellst du die vom kunden bestellte Ware zusammen,
verpackst und beschriftest sie und verlädst sie auf den lkW. bei der lagerung

– es muss ja irgendwie an seinen bestimmungsort kommen. und
da zählt jeder kilometer.
so siedelten sich schnell die ersten speditionen am rande der
großen Autobahn an. heutzutage besitzen die meisten logistikunternehmen in der region umfassende und hochmoderne fahrzeugflotten. und nicht jeder spediteur transportiert alles. einige
konzentrieren sich etwa auf den transport von lebensmitteln und
tiefkühlware, andere setzen industrielle schwerpunkte. so wie die
kurt Weigel gmbh in Cloppenburg, die mit farbe, bodenbelägen
und Werkzeug handelt. „Wir beschäftigen 300 mitarbeiter an
13 standorten und haben ein großes kundenspektrum. klar, dass
die logistik für uns deswegen eine große rolle spielt“, sagt fabian
leupold, Personalleiter. „modernste hilfsmittel und eine fundierte
Ausbildung dienen dabei als grundlage für einen perspektivisch
sicheren Job.“
lkWs aus dem Oldenburger münsterland sind auch auf den
straßen Asiens und Afrikas präsent. Aber natürlich sind sie nicht

foto: kzenon – stockAdobe.com

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 8 Prozent des deutschen
bruttoinlandsprodukts.

und dem transport kommen unterschiedliche
hilfsmittel wie gabelstapler, handwagen oder Warenscanner zum einsatz. Der umgang damit wird dir in deiner
Ausbildung beigebracht. Außerdem lernst du, gewichte und raumbedarf von
gütern zu berechnen, welche bedingungen und rechtlichen vorschriften gelten
und wie das lager organisiert wird.
gefragt sind: körperliche belastbarkeit, schnelligkeit, sorgfalt, Ordnungssinn,
organisatorisches geschick, mathematikkenntnisse, ggf. interesse an der branche des jeweiligen Arbeitgebers
Aufstieg/Weiterbildung: fachkraft (m/w/d) für lagerlogistik, meister (m/w/d)
im bereich lagerwirtschaft, betriebswirt (m/w/d) für logistik, fachwirt (m/w/d)
einsatzorte: speditionen, logistikdienstleister, verschiedenste Wirtschaftsunternehmen wie z. b. lebensmittel-, metall- oder baustoffhändler

das einzige gängige verkehrsmittel – schließlich gibt es auch im
Oldenburger münsterland jede menge gewässer, die befahren
werden wollen. Diese Art des transports tritt im Allgemeinen häufig in den hintergrund und bietet dabei so viel Potenzial.
Wie wäre es also zum beispiel mit einer Ausbildung zum binnenschiffer oder zur binnenschifferin? sie befördern güter über
binnengewässer - also flüsse, seen und kanäle – in ganz Deutschland oder sogar darüber hinaus. Da wird der beruf mit der möglichkeit verbunden, die Welt zu sehen! genau das richtige für
menschen, die an der logistik interessiert sind, aber das Wasser
der straße vorziehen.
Die regel, dass ohne logistik in der Wirtschaft nichts geht,
wird weiterhin bestand haben – auch wenn fachleute einen Wandel in der branche erwarten. Zum einen ist er durch die Diskussionen über den klimawandel bedingt. erwartet werden klare
signale von der Politik, welche emissionsarme technologie den
Diesel-lkW ablösen wird. nur mit klaren Perspektiven für die
zukunftsfähigen Antriebe wird der versorgungsauftrag für industrie, handel und bevölkerung in gewohnter Qualität wahrgenommen werden können.
Zum anderen stehen noch weitere wesentliche veränderungen vor der tür: künstliche intelligenz (ki) bietet unternehmen
der logistik zahlreiche neue möglichkeiten. Weltweit sind bereits

Servicefahrer (m/w/d)

Dauer der Ausbildung: 2 Jahre
empf. schulabschluss: hauptschulabschluss
Als servicefahrer (m/w/d) stehst du dem kunden im vergleich zum berufskraftfahrer (m/w/d) zusätzlich zur Auslieferung für verschiedene Dienstleistungen
zur verfügung. Je nachdem welche Ware du lieferst, trägst du geräte oder
möbel ins haus, baust sie ein und leistest hilfestellung, wenn der kunde Probleme mit seiner bestellung hat. Außerdem bist du dafür zuständig, den
bezahlvorgang abzuwickeln und die Zahlung entgegenzunehmen. Auch die
beratung zu neuen Produkten und reklamationen gehören zu deinem Aufgabengebiet. Du fungierst also als direkte verbindung zwischen käufer und verkäufer. in der Ausbildung lernst du z.b., wie du deinen lkW fährst und korrekt
belädst, deine Ware sicherst und touren planst. Das Ziel dabei ist es, so viele
kunden wie möglich am tag zu erreichen – dabei musst du natürlich die kundenwünsche bezgl. der lieferzeit, die verkehrssituation und die Wetterlage

foto: kurt Weigel gmbh

ein beruf in der logistikbranche
eröffnet Perspektiven für
die Zukunft.

über 40 milliarden us-Dollar in den forschungsbereich der künstlichen intelligenz geflossen. viele betrachten sie als schlüssel zu
einem Aufschwung der branche. trotzdem ist sie dort längst noch
nicht vollständig angekommen. Wird sich das bald ändern?
Der einsatz von künstlicher intelligenz in der logistik verspricht eine enorme steigerung der effizienz in verschiedenen
bereichen. so könnten die bedarfs- und Absatzplanung erleichtert
oder die transportwege optimiert werden. Auch bei der ermittlung und bereitstellung von informationen wie staumeldungen
oder Wetterveränderungen kann künstliche intelligenz helfen.
Das offensichtlichste einsatzgebiet von künstlicher intelligenz
dürfte jedoch das autonome fahren sein. mithilfe von Algorithmen könnten autonome fahrzeuge ihre umgebung erkennen und
in echtzeit auf den straßenverkehr reagieren. sowohl die fahrzeit
als auch die betriebskosten dürften dadurch erheblich gesenkt
werden.
ist die logistikbranche deswegen ein beruf ohne Zukunft?
ganz im gegenteil! Denn je innovativer und erfolgreicher die
branche und ihre unternehmen, desto mehr Perspektiven öffnen
sich. langfristig betrachtet steht künstliche intelligenz gerade
noch in ihren startlöchern. es bleibt spannend in einer branche,
die nicht nur der Digitalisierung geschuldet mehr und mehr aus
dem hinter- in den vordergrund rückt.

foto: goodluz – stockAdobe.com

Ob transport, lagerung, kommissionierung oder Distribution – eine Ausbildung in
der logistik ist vielfältig und spannend.

foto: runDen Packaging & logistics gmbh & Co. kg
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beachten. besonders wichtig ist, dass du immer die ruhe selbst bist, auch wenn
du mal im stau stehst oder Druck vom kunden bekommst. schließlich ist die
kundenzufriedenheit für dich der wichtigste faktor.
gefragt sind: spaß am fahren und am kontakt mit menschen, kommunikationsstärke, körperliche belastbarkeit, verantwortungsbewusstsein, stressresistenz
Aufstieg/Weiterbildung: fachwirt (m/w/d) für güterverkehr und logistik
einsatzorte: speditionen, kurierdienste, groß- und einzelhandelsunternehmen, reinigungsdienste, soziale Dienste
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DeNNIs DuCKWITZ (23), Auszubildender zum berufskraftfahrer bei MegA Logistik & service gmbH in Visbek
Warum hast du dich für die Ausbildung zum
berufskraftfahrer entschieden?
Dennis Duckwitz: mein vater ist auch lkW-fahrer. nach meiner ersten Ausbildung zum elektroniker habe ich gemerkt,
dass mir dieser beruf doch nicht wirklich liegt. Deswegen habe
ich überlegt, welche Alternativen für mich in frage kommen,
und berufskraftfahrer war mein favorit. schließlich habe ich
durch meinen vater schon früh mitbekommen, was dieser
beruf mit sich bringt.
und was bringt der beruf mit sich?
Dennis Duckwitz: ich bringe futtermittel für geflügel wie
hähnchen oder Puten zu den kunden. Dazu wird bei megA
logistik ein silo-lkW verwendet. Weil ich noch im ersten Ausbildungsjahr bin, habe ich meinen führerschein noch nicht
und fahre aktuell nur bei ausgelernten kollegen mit. ich bin
aber gerade dabei, meinen führerschein zu machen. später
bekommt man dann einen eigenen lkW zugewiesen, den man
sich in schichten mit einem anderen mitarbeiter teilt. Die
Arbeit als berufskraftfahrer bringt viele vorteile mit sich. mir
gefällt es, dass ich viel unterwegs bin und mehr sehe als ich es
als elektroniker tun würde.
Welche eigenschaften sind für eine Ausbildung zum
berufskraftfahrer besonders wichtig?
Dennis Duckwitz: ein allgemeines interesse an kraftfahrzeugen und den Produkten des betriebs ist sicherlich nicht verkehrt. man sollte pünktlich, geduldig und stressresistent sein.
letzteres ist besonders wichtig, weil im straßenverkehr sehr
oft stressige und unangenehme situationen auftauchen können. Wenn man diese meistern kann, macht der Job allerdings
großen spaß.
Wie sehen deine Wünsche für die Zeit nach deiner
Ausbildung aus?
Dennis Duckwitz: Am liebsten würde ich natürlich nach meiner Ausbildung von megA logistik übernommen werden. Das
Arbeitsklima gefällt mir dort sehr gut und den mitarbeitern
wird die größtmögliche unterstützung geboten. Am meisten
freue ich mich darauf, einen festen lkW zu bekommen.
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Creativ knopf gmbh

LeON HODDe (24),
Auszubildender zur Fachkraft für Lagerlogistik
bei Creativ Knopf gmbH in goldenstedt
Wie bist du auf die Ausbildung zur Fachkraft für
Lagerlogistik gekommen?
Leon Hodde: ich habe freunde und bekannte, die diese Ausbildung gemacht und sie mir weiterempfohlen haben. Außerdem bin ich in meiner ersten Ausbildung zum metallbauer
bereits mit dem bereich logistik in berührung gekommen und
fand ihn sehr interessant. nachdem ich meine Ausbildung zum
metallbauer abgeschlossen habe, habe ich mich also für die
Ausbildung bei Creativ knopf beworben. Der Job ist genau der
richtige für mich.
Was sind deine Aufgaben im betrieb?
Leon Hodde: hauptsächlich besteht die Arbeit aus dem
Wareneingang, der Warenkontrolle und dem Zusammenstellen der Waren für einen Auftrag. Dafür hole ich die Ware aus
dem lager, bringe sie zu unserem Arbeitsplatz, wiege, zähle
und verpacke sie. Abschließend muss die Ware etikettiert werden und dann ist sie versandfertig. Das kann sehr spannend
sein, weil sowohl die Ware als auch die verpackung ständig
variiert und man somit fast immer unterschiedlich vorgehen
muss.
Was gefällt dir an deiner Arbeit am besten?
Leon Hodde: Die lagerlogistik ist vielseitig und abwechslungsreich, da man mit vielen unterschiedlichen Waren zu tun hat
und der beruf körperliche Arbeit mit der Arbeit am Computer
vereint. Am besten gefällt mir allerdings die bewegung. ich
stehe selten still und bin bei meinen tätigkeiten immer auf den
beinen. Dadurch wird der Arbeitsalltag niemals langweilig.
Welche Möglichkeiten hat man nach der Ausbildung?
Leon Hodde: ich überlege, meinen meister in lagerlogistik zu
machen oder alternativ in einen anderen teilbereich zu wechseln. man kann sich auch zu den materialien der einzelnen
Waren weiterbilden, zum beispiel holz oder kunststoff. ich
kann mir in jedem fall gut vorstellen, bei Creativ knopf zu bleiben, weil es ein familiärer betrieb ist, in dem ein tolles Arbeitsklima herrscht.
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Willen logistics gmbh

CAROLA sAKeL (18), Auszubildende zur Kauffrau für spedition
und Logistikdienstleistung bei Willen Logistics gmbH in Löningen

Zitat

Wie sehen deine Aufgaben als angehende speditionskauffrau aus?
Carola sakel: fast jeder morgen startet mit einem kleinen rundgang über
den hof. Dabei kontrollieren wir die Auflieger, das ist der lange teil des
lkWs, auf den die fracht geladen wird. Danach beginnen die büroaufgaben
wie zum beispiel das schreiben von frachtbriefen, das An- oder Abmelden
von lkWs beim straßenverkehrsamt oder das Organisieren der fahrer.
nachmittags erledige ich hin und wieder botengänge. natürlich gehört auch
die Ablage dazu, die häufig als langweilig angesehen wird. ich finde die
büroarbeit jedoch ganz schön spannend, denn dabei lerne ich die fahrer
und kunden kennen und kann nachverfolgen, wo unser unternehmen
unterwegs ist.
Welche Interessen sollte man für den beruf mitbringen?
Carola sakel: man muss offen sein und lust auf kommunikation haben.
Zwischendurch gibt es auch mal komplizierte kontakte, bei denen es wichtig
ist, dass man ruhig bleiben kann. Wenn man schüchtern ist, schafft man
die Arbeit sicherlich auch, aber Offenheit hilft einem dabei sehr. Außerdem
sollte man interesse an organisatorischen Aufgaben und ein gewisses verhandlungsgeschick mitbringen. grundkenntnisse in englisch wären auch
gut, da einige kunden aus dem Ausland kommen.
Welche Fächer hast du in der berufsschule?
Carola sakel: ich habe die üblichen fächer wie Deutsch, englisch und
Politik. Zusätzlich werden berufsbezogene lernfelder wie rechnungswesen,
Wirtschafts- und sozialkunde und speditionsbetriebslehre unterrichtet.
Dort lerne ich zum beispiel alles über die rechte der lkW-fahrer oder über
den umgang mit gefahrgut. Die berufsschule bietet eine super mischung
aus den klassischen und den berufsbezogenen fächern.
Hast du Ziele für die Zeit Zukunft?
Carola sakel: ich finde den beruf sehr spannend und möchte ihn auf jeden
fall weiter ausüben. mein Ziel ist es, Disponentin in einer spedition zu sein.
Dann kümmere ich mich nur um die lkWs, die fahrer und die touren.
irgendwann möchte ich dann Chefdisponentin werden.

FAbIAN LeuPOLD, Leiter Personal
und interne Kommunikation bei der
Kurt Weigel gmbH
t
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Fachkraft für Straßen- und
Verkehrstechnik (m/w/d)

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
empf. schulabschluss: realschulabschluss oder Abitur
Die Ausbildung zur fachkraft für straßen- und verkehrstechnik vereint den
bauplaner und den bauarbeiter in einem beruf. Deine Aufgaben sind sehr vielfältig. im grunde unterstützt du ingenieure beim neu- oder Ausbau von straßen, tunneln oder brücken. Dazu führst du messungen durch, erhebst
verkehrsdaten und wertest sie aus, um am Computer Zeichnungen von der
geplanten straße zu erstellen. Außerdem berechnest du den materialaufwand
und die kosten und stellst die zuständigen straßenbauerinnen und straßenbauer ein. Die bauarbeiten selber führst du nicht durch, sondern wirkst mehr
hinter den kulissen. Wenn die baustelle läuft, bist du ab und zu vor Ort, um
nach dem rechten zu sehen. in der Ausbildung lernst du, wie man technische
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„Die logistik ist
ein wichtiger
bestandteil für
uns als fachgroßhändler für
farbe, boden,
Wand und Werkzeug. Wir sind
als farbenfrohes und bodenständiges
familienunternehmen bereits in dritter
generation tätig – inhabergeführt und
unabhängig. mit über 50 eigenen lkW
beliefern wir unsere kunden und stellen
den internen Warenverkehr sicher. bei
über 25000 verschiedenen Produkten
kommt es in der lagerlogistik neben
Präzision auch auf den Zusammenhalt
der mitarbeitenden an – so wie grundsätzlich in der logistikbranche. moderne
Ausstattung und eine gute Ausbildung
sind für erfolgreiches Arbeiten in diesem bereich das A und O.“

foto: srijaroen – stockAdobe.com
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Zeichnungen anfertigt, länge,
fläche oder volumen einer
straße oder eines bauwerks berechnet und welche materialien
es gibt. Aber du bist nicht nur für
neue straßen zuständig: Auch die instandhaltung und Optimierung von fahrradwegen, kreisverkehren und Ampelkreuzungen fällt in deinen bereich. und
wenn du nach der Arbeit nach hause fährst, kommst du vielleicht an der einen
oder anderen kreuzung vorbei, die du selbst entworfen hast – toll, oder?
gefragt sind: interesse an technischen geräten und Computern, mathematikkenntnisse, sorgfalt, räumliche vorstellungskraft, bereitschaft, draußen zu
arbeiten
Aufstieg/Weiterbildung: bau- und Projektkaufmann (m/w/d), techniker
(m/w/d) im bereich bautechnik oder verkehrstechnik, studium im bauingenieurwesen
einsatzorte: öffentliche verwaltungen wie verkehrs- und straßenbauverwaltungen, ingenieurbüros, tiefbauunternehmen

96 Anzeigen/Partner in Wirtschaft und Ausbildung

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

Ganz schön vielseitig.
Der Erzeugergroßmarkt Langförden-Oldenburg
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 Lebensmitteleinzelhandel als auch
Großhändler im In- und Ausland mit unseren
frischen Produkten. Das Erfolgskonzept beruht
auf der Basis einer Erzeugergenossenschaft, in
der Vertrauen, Zuverlässigkeit und ein hoher
Qualitätsanspruch die Basis für unsere Arbeit
bilden. Diesen Anspruch stellen wir auch an die
Ausbildung unserer Nachwuchskräfte.
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 Fachbereich 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

Kurt Weigel GmbH
Daimlerstraße 6
49661 Cloppenburg
bewerbung@weigel.de
www.weigel.de
Ansprechpartnerin Ausbildung:
Margret Busse
Tel. 04471 959-182
margret.busse@weigel.de
Was ist möglich?
Ausbildung
Schulpraktika
Schnuppertag
Probearbeiten

Profis arbeiten für Profis
Unsere Kunden sind Profis im Handwerk.
Als Fachgroßhändler für Farben, Tapeten,
Bodenbeläge und Werkzeug unterstützen
wir sie mit Know-how, Service und den
richtigen Produkten.
Unser Familienunternehmen ist mit mehr als
300 Mitarbeitenden an zwei Zentralstandorten
in Cloppenburg und Bremen sowie in weiteren
elf Niederlassungen vor Ort. Mehr als 50 eigene
Lkw sorgen dafür, dass Weigel-Kunden ihre
Produkte pünktlich geliefert bekommen.
Unsere Kunden wollen mit Leuten zusammenarbeiten, die sich auskennen. Darum bilden wir
Leute aus, die in ihrem Job selber Profis werden
wollen. Leute, die Lust haben auf ein richtig
starkes Fundament für ihre Zukunft.

Wenn du Profi werden willst, dann bewirb
dich!
Im Ausbildungsjahr 2022 bilden wir u. a. in
Bremen und Cloppenburg die folgenden Berufe
(m/w/d) aus:
Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement
(guter Realschulabschluss, gerne
Berufsfachschule Wirtschaft oder Abitur)
IT-Fachkräfte für Systemintegration
(guter Realschulabschluss, gerne
Berufsfachschule Wirtschaft oder Abitur)
Fachkräfte für Lagerlogistik
(Realschulabschluss, gerne
Berufsfachschule Logistik)
Fachlageristen
(guter Hauptschulabschluss, Mindestalter
17 Jahre)
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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
Nele Schulz
Tel. 05492 5574-225
n.schulz@runden-group.eu
Was ist möglich?
Ausbildung
Schulpraktika
Weiterbildung

Kurzporträt:
Als engagierte Unternehmensgruppe haben wir
uns die Ausbildung motivierter Absolventen zur
Aufgabe gemacht. Unsere Gesellschaften bieten
ein großes Spektrum an Möglichkeiten.
Bist du ein Zahlenmensch?
Oder eher ein Vertriebsmeister?
Fit am Computer?
Ein Organisationstalent? – Ganz egal, wo du
dich am besten aufgehoben fühlst, wir haben
mit Sicherheit das Richtige für dich.

Unsere Ausbildungsberufe (m/w/d):

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 Benefits für dich:

Kaufleute für Spedition und
Logistikdienstleistung
Industriekaufleute
Berufskraftfahrer
Fachkraft für Lagerlogistik
Fachlagerist
NFZ-Mechatroniker
Fachinformatiker für
Systemintegration
sehr gute Übernahmechancen
Firmenfitness
betriebliche Krankenzusatzversicherung
und vieles mehr
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

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

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 funktionierenden 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 Ausbildung in einem familiären Arbeitsklima, mit

Einblicken in die kompletten Unternehmensabläufe, 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

foto: robert kneschke – stockAdobe.com

98 Anzeigen/Partner in Wirtschaft und Ausbildung

Partner in Wirtschaft und Ausbildung/Anzeigen 99

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

GS agri eG
Raiffeisenstraße 4
49685 Schneiderkrug
Tel. 04447 802-0
info@gs-genossenschaft.de
www.gs-agri.de

Ansprechpartnerin Ausbildung:
Martina Meyer-Bothe
Tel. 04447 802-524
martina.meyer-bothe@
gs-genossenschaft.de
Was ist möglich?
Ausbildung
Duales Studium
Praktikum
Ferienjob

Das ist Krapp:
knapp 600 Mitarbeiter
davon über 40 Auszubildende
deutschlandweit aktiv
über 120 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
Azubi-Austauschprogramm

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 Produktionskette und ist mit ihren Baustoffzentren,
Tankstellen sowie Haus- und Gartenmärkten auch
für Privatkunden ein wichtiger Dienstleister.
Ausbildung bei der GS
Wir bilden seit Jahren erfolgreich in verschiedenen Ausbildungsberufen aus (gn):
Berufskraftfahrer
Verfahrenstechnologe Mühlen- und
Getreidewirtschaft – Fachrichtung Müllerei

Ausbildungsberufe (m/w/d):
Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement
Fachkraft für Lagerlogistik
Anlagenmechaniker für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik
Kaufmann im Digitalisierungsmanagement
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

Fachinformatiker Systemintegration
Fachkraft für Lagerlogistik
Fachlagerist
Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement
Kaufmann im Einzelhandel
Bachelor of Arts Betriebswirtschaft
Unsere Mitarbeiter sind unser Erfolg.
Eine praxisorientierte Aus- und Weiterbildung
ist ein elementarer Bestandteil unserer Firmenphilosophie. Wir bieten technische und kaufmännische Ausbildungs- und Studienangebote,
interne Schulungen und externe Weiterbildungen für unsere Mitarbeitenden an.
Wir gehen den Weg zum Erfolg gemeinsam.

eine Ausbildung im handwerk ist cool. man
schafft etwas mit seinen eigenen händen.

für unternehmen ist die Qualifizierung von
nachwuchs eine Zukunftsinvestition.

foto: bilfinger ems gmbh

foto: fm büromöbel gmbh
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Wie wär's mit einer Ausbildung zum elektroniker –
fachrichtung energie- und gebäudetechnik?

schub durch die Pandemie:
die berufe im Handwerk

mit mehr Als 100 AusbilDungsberufen ist DAs hAnDWerk eine vielseitige brAnChe. DA lOhnt es siCh,
Die ZAhllOsen mÖgliChkeiten AbZuklOPfen. AuCH uND VOR ALLeM IM OLDeNbuRgeR MÜNsTeRLAND.

Das handwerk hat es nicht leicht. total anstrengend sei es,
heißt es. schlechte Arbeitsbedingungen herrschten da. und richtiges geld verdiene man auch nicht. Das sind nur einige der gängigen vorurteile. klare sache: Die handwerksberufe haben häufig
ein mieses image. Daran konnten auch die teuren marketingkampagnen wenig ändern, die in den letzten Jahren initiiert wurden,

Fotograf (m/w/d)

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
empf. schulabschluss: realschuabschluss oder Abitur
Auf Ausweisen, als Profilbild in den sozialen medien, als erinnerung oder statussymbol: ein leben ohne fotos kann sich heutzutage wohl niemand mehr
vorstellen. Deine Ausbildung zum fotografen (m/w/d) macht den unterschied
zu verschwommenen Party-schnappschüssen, roten Augen oder schlecht
belichteten bildern. Du lernst alles über die unterschiedlichen bildformate,
Objektive, lichteinstellungen und belichtungszeiten. Diese themen finden sich
vor allem in der mathematik und der Physik wieder. mithilfe deines Wissens
kannst du deine Ausrüstung optimal vorbereiten und einstellen. und dann ist
kreativität gefragt, denn deine fotos sollen natürlich ästhetisch aussehen.
scheu dich nicht, dich für den perfekten Winkel auch mal auf den boden zu
legen oder auf einen stuhl zu klettern. Du solltest eine künstlerische Ader und
ein gutes Auge für bilder haben. Dabei gibt es je nach Auftrag unterschiedliche

um den ruf zu verbessern. Aber stimmen die klischees eigentlich
noch? Oder sind sie nicht längst schnee von gestern?
eines steht fest: Ohne handwerker läuft der laden nicht. Das
hat die Coronazeit eindeutig gezeigt. sie waren gefragt wie nie
zuvor. Die meisten von ihnen sind deshalb gut durch die krise
gekommen. mit einigen Ausnahmen: friseure, kosmetiker und die
anderen sogenannten körpernahen Dienstleister haben schwere
monate hinter sich. fliesenleger und maurer, bäcker und Optiker,
fahrradmonteure und tischler hat das virus dagegen weniger
hart getroffen. holger schwannecke vom Zentralverband des
Deutschen handwerks drückt es so aus: „sie haben das land am
laufen gehalten!“
Die Auftragsbücher waren voll. viele berufe gelten plötzlich
als „systemrelevant“, als unverzichtbar. und das zahlt sich aus.

foto: goodluz – stockAdobe.com

schon vom beruf des Weintechnologen gehört? Vielleicht
vom bogenmacher? Oder von der Fachkraft für Kerzenherstellung und Wachsbildnerei? Nein? Macht nichts. Niemand
kann alle 130 Ausbildungsberufe kennen, die im Handwerk
angeboten werden. einige davon gibt es in unserer Region
auch gar nicht – dafür aber andere, mindestens ebenso
zukunftsträchtige.

Dinge zu beachten: glasklar, denn
in der Werbefotografie liegt der fokus auf anderen Dingen als bei einem familienshooting. ganz
egal, ob im fotostudio, als freier fotograf (m/w/d) oder fotojournalist (m/w/d)
– guter kundenkontakt ist für deine Arbeit das A und O. Denn egal, wie gelungen
du deine fotos findest, wenn dein kunde unzufrieden ist, musst du von vorne
beginnen.
gefragt sind: kreativität, flexibilität, kunstinteresse, kenntnisse in mathematik
und Physik, kommunikationsstärke
Aufstieg/Weiterbildung: leitung eines eigenen studios, techniker (m/w/d) in
foto- und medientechnik, fotodesigner (m/w/d)
einsatzorte: fotostudios, beim kunden vor Ort, unterwegs (z. b. in der Pressefotografie)

ein beruf im handwerk ist nicht nur krisensicher, er
hat auch stets entwicklungspotenzial.

foto: airpool lüftungs- und Wärmesysteme gmbh

foto: Warnking elektrotechnik gmbh, ©timo lutz Werbefotografie
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ein weiteres zentrales Zukunftsthema macht handwerksberufe noch attraktiver, gerade angesichts der gefahren von Pandemien: ferngesteuerter support. Damit können handwerker
nach erfolgter freigabe auf die software oder den Computer
ihrer kunden zugreifen und Probleme lösen, ohne vor Ort sein
zu müssen.
Qualifizierte mitarbeiterinnen und mitarbeiter werden auch
in Zukunft gefragt sein. Denn an Aufgaben für handwerker
dürfte es in den kommenden Jahren nicht mangeln. man denke
nur an alles, was mit den themenbereichen klimaschutz, energiewende oder mobilität zu tun hat. Dass dabei neben den
bekannten grundtugenden Pünktlichkeit und sauberkeit eine
ausgeprägte Affinität zur modernen technik nicht schaden kann,
versteht sich von selbst. entsprechende module sind inzwischen
in den meisten fällen ein obligatorischer bestandteil der Ausbildungspläne.
egal, ob metallbau oder mechatronik, ob bootsbau oder
bäckerei – die Ausbildung im handwerk gibt jungen menschen
fundiertes Wissen mit auf den berufsweg. Zudem arbeiten die
betriebe und die berufsbildenden schulen in der region hervorragend zusammen. Auch das ist ein trumpf, der sehr für das
handwerk spricht.

Dachdecker (m/w/d)

Ansonsten zählt in erster linie teamfähigkeit, denn Dachdecker
(m/w/d) müssen sich
auf ihre kolleg*innen
zu 100 % verlassen können, wenn sie in schwindelerregender höhe arbeiten
und sich gegenseitig mit seilen absichern. und auch die Dachdeckerwelt wird
zunehmend digitaler, zum beispiel durch den einsatz von Drohnen.
gefragt sind: körperliche fitness, handwerkliches geschick, mathematikkenntnisse, Zuverlässigkeit, teamfähigkeit
Aufstieg/Weiterbildung: kolonnenführer (m/w/d), fachleiter (m/w/d) für
Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik, manager (m/w/d) im Dachdeckerhandwerk, techniker (m/w/d) mit fachrichtung bautechnik, gebäude-energieberater
(m/w/d)
einsatzorte: sämtliche gebäude des jeweiligen kunden

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
empf. schulabschluss: mindestens hauptschulabschluss
Du sorgst im wahrsten sinne des Wortes dafür, dass andere menschen ein Dach
über dem kopf haben. von kleinen flachdächern bis zu ganzen Dachgeschossen, die es auszubauen gilt, bist du für alles zuständig. Wie der name schon
sagt, deckst du Dächer und verkleidest Außenwände. Dabei arbeitest du mit
unterschiedlichen Werkstoffen, deren beschaffenheit, nutzen und besonderheiten du während deiner Ausbildung kennenlernst. manchmal gilt es auch,
Dächer und Wände zu dämmen, solaranlagen zu installieren oder Dächer zu
bepflanzen und somit zum klimaschutz beizutragen. Aber auch reparaturen
fallen in dein Aufgabengebiet, denn wer möchte zu hause schon nass werden?
handwerkliches geschick ist für den beruf die wahrscheinlich wichtigste
voraussetzung. Da du flächen ausmessen und materialien berechnen musst,
solltest du außerdem im matheunterricht nicht immerzu eingenickt sein.

foto: kosmos111 – stockAdobe.com

Auch in puncto image. in der Öffentlichkeit ist das bewusstsein
dafür deutlich angestiegen, dass das handwerk und seine Arbeitsplätze krisensicher sind. 82 Prozent der Deutschen haben in einer
umfrage erklärt, dass sie die Arbeitsplätze im handwerk für ungefährdet halten – ein erstaunlich hoher Wert in einer Zeit, die
von einer grundsätzlich großen unsicherheit geprägt ist.
Aber ist eine Ausbildung im handwerk auch wirklich cool?
Doch, das kann man so sagen. beginnen wir mit dem vermutlich
wichtigsten Aspekt, der bezahlung: Durchschnittlich verdient ein
meister inzwischen genauso viel wie ein bachelor-Absolvent. nicht
gewusst? so geht es leider vielen.
Zudem hat ein erheblicher teil der handwerksberufe in den
letzten Jahren einen großen entwicklungsschritt gemacht. so hat
die Digitalisierung auch in den Werkstätten einzug gehalten und
die Arbeitsabläufe erleichtert. beispiele dafür gibt es viele. Der
fortschritt auf baustellen wird mit dem smartphone dokumentiert, malereibetriebe sichern die Daten ihrer kunden in der Cloud,
andere unternehmen nutzen den 3D-Drucker für die fertigung
ihrer Produkte. im sanitärbereich, im innenausbau oder in der
elektrotechnik profitiert man von der sogenannten kontaktlosen
technologie, also vorrichtungen und geräten, die ohne menschliche berührung auskommen.
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foto: auremar - stock.adobe.com

In Ihrem salon HAARlights in Cloppenburg bilden sie
auch selber aus. Worauf achten sie dort bei bewerbern
besonders?
Irina Leinweber: ich setze mindestens einen hauptschulabschluss voraus. besonderes Augenmerk lege ich jedoch auf
die motivation der jungen menschen. man muss den Job wirklich wollen und wissen, was man später damit anfangen
möchte anstatt ihn nur als Zweitwahl anzusehen. Auch fleiß
und kreativität sind gefragt. ich empfehle, die bewerbung
schon kreativ zu gestalten und nicht einfach irgendwelche
vorlagen aus dem internet zu nutzen. Außerdem sollten die
Azubis nicht schüchtern sein. viele bewerberinnen und bewerber unterschätzen den kundenkontakt, obwohl dieser der
wichtigste bestandteil des berufes ist. natürlich kann man
auch lernen, aus sich herauszukommen, aber dafür muss der
Wille zu erkennen sein.
Warum sollten junge Menschen sich bei Ihnen
bewerben?
Irina Leinweber: Der salon ist modern und immer gut informiert über alle trends. es ist mir sehr wichtig, dass sich Azubis
von vornherein einbringen können. Außerdem habe ich durch
meine Position als Obermeisterin der friseur-innung der
kreishandwerkerschaft in Cloppenburg viele gute kontakte.
meine mitarbeiter*innen sowie Auszubildende können davon
profitieren.
Wie läuft die Ausbildung ab?
Irina Leinweber: in jedem fall absolvieren die potenziellen
Azubis vorher ein oder zwei tage lang ein Praktikum. Dadurch
können sie die kollegen und kunden kennenlernen und ein
wenig in den Arbeitsablauf einfinden. im laufe der dreijährigen Ausbildung werden alle bereiche durchlaufen. Wenn sich
jedoch Präferenzen oder stärken erkennen lassen, besteht die
möglichkeit, schwerpunkte zu setzen oder sich zu spezialisieren. Auch eine verkürzung auf zweieinhalb Jahre ist möglich,
wenn man sich gut anstellt oder bereits eine andere Ausbildung abgeschlossen hat. Am ende sollen die angehenden
friseur*innen verstehen, dass jede Arbeit individuell ist. man
kann nicht vorarbeiten oder sich ein muster zurechtlegen,
sondern muss den kunden verstehen und seine Wünsche mit
der eigenen handschrift umsetzen.
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Motiviert

Was gefällt dir an deinem
Ausbildungsberuf besonders?
Lea Hülsmann: Am morgen beginne ich mit einer Arbeit und
kann am ende des tages sehen, was ich geschafft habe. Das
fertige Produkt in der hand zu halten, ist ein tolles gefühl. holz
ist ein total warmer stoff und man kann so viele coole sachen
daraus machen. Das hat mich schon als kind fasziniert, denn
mein vater hat in einer Zimmerei gearbeitet. natürlich ist es
relativ untypisch für ein mädchen, tischlerin zu werden, aber
darüber sehe ich hinweg. Wenn man sich durchsetzen kann
und selbstbewusst ist, findet man in der Ausbildung schnell
freunde und hat dann eine menge spaß.
Was sollte man neben selbstbewusstsein und
Durchsetzungsvermögen denn noch für die Ausbildung
mitbringen?
Lea Hülsmann: Auf jeden fall sollte man sowohl interesse als
auch eine gewisse begabung im handwerklichen bereich
besitzen. Wenn man zu hause schonmal ein bisschen gebastelt und gebaut, oder – wie in meinem fall – durch die familie
erfahrung hat, kann das hilfreich sein. Der Job ist überwiegend
mit körperlicher Arbeit verbunden, also darf man keine Angst
davor haben, sich die hände schmutzig zu machen. Außerdem
ist teamfähigkeit unglaublich wichtig.
Wie sieht der schulische Teil deiner Ausbildung aus?
Lea Hülsmann: Zurzeit habe ich zwei unterrichtstage in der
Woche. in den fachkunde-fächern lerne ich viel über die
Werkzeuge und materialien. Außerdem gibt es fachrechnen,
wo mir beigebracht wird, mengen oder größen zu berechnen.
beispielsweise muss man ausrechnen können, wieviel leim
oder farbe man für einen gegenstand benötigt. Dann habe
ich noch reguläre fächer wie Politik, Deutsch und englisch,
wobei der englischunterricht an spezielle baustellen-situationen angepasst ist. sieverding & niemann hat ein Partnerunternehmen in den usA, in welchem Azubis auch schon
hospitiert haben. Da muss man sich natürlich verständigen
können. vom unternehmen aus werden ansonsten noch viele
lehrgänge bei der kreishandwerkerschaft angeboten, zum
beispiel ein lehrgang zum lackieren oder zu den maschinen,
mit denen wir arbeiten.
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Maler und Lackierer (m/w/d)

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
empf. schulabschluss: mindestens hauptschulabschluss
Du magst es bunt, bist kreativ und schwingst gerne den Pinsel? Dann ist der
Ausbildungsberuf des malers und lackierers (m/w/d) genau richtig für dich.
Der abwechslungsreiche handwerksberuf ist in drei fachrichtungen unterteilt:
Als spezialist für „gestaltung und instandhaltung“ gestaltest du innenräume,
fassaden, bodenbeläge und Wände mit verschiedenen maltechniken. Auf dem
gebiet „bauten- und korrosionsschutz“ imprägnierst du Oberflächen gegen
naturgewalten wie regen, Wind oder brände. Dadurch trägst du in erster linie
zur erhaltung moderner gebäude bei. traditionsreicher sieht es bei der „kirchenmalerei und Denkmalpflege“ aus, denn hier sanierst du wertvolle Wandmalereien und Denkmäler. Doch ganz egal, worin du dich spezialisieren
möchtest: Die unterschiedliche maltechniken und materialien musst du in
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„Das Oldenburger
münsterland ist eine
handwerkerhochburg mit zahlreichen kleinen und mittelständischen
handwerksbetrieben. 10 % aller
erwerbstätigen im Oldenburger münsterland sind im handwerk beschäftigt.
Das bekannte Zitat „handwerk hat goldenen boden“ trifft es auf den Punkt.
Die unzähligen familiengeführten handwerksbetriebe in unserer region sind
sehr flexibel und können sich den stetig
wechselnden rahmenbedingungen,
besonders auch in krisenzeiten, sehr gut
anpassen. Das Oldenburger münsterland ist vielleicht durch den guten mix
von handwerk, industrie und landwirtschaft so erfolgreich. Wer heute einen
sicheren, gut bezahlten Arbeitsplatz
haben möchte, der ist im Oldenburger
münsterland im handwerk gut aufgehoben. ländliche Wohnverhältnisse und
einen gut bezahlten Arbeitsplatz – was
kann es besseres geben?“

foto: auremar – stockAdobe.com

Du kommst aus Perth in Australien. Was hat dich dazu bewegt,
eine Ausbildung zur Konditorin in Dinklage zu machen?
Ave McHugh: in Australien gibt es die Ausbildung in dieser form nicht,
aber ich liebe es, kuchen zu backen und zu verzieren. hier in Deutschland
hat gebäck tradition und einen viel höheren stellen-, beinahe schon kulturwert. Deswegen glaube ich, dass diese Ausbildung ein guter start für eine
karriere in der branche ist. Außerdem ist Perth eine sehr große stadt und
vechta eher klein und ländlich. Das ist etwas ganz neues für mich.
Wie sieht dein Tagesablauf in der bäckerei Wolke aus?
Ave McHugh: ich fange um 2 uhr morgens an zu arbeiten. Dementsprechend muss ich früh ins bett gehen, meistens schon um 21 uhr. in den ersten vier stunden auf der Arbeit backe und verziere ich kuchen, muffins,
brownies, berliner, Amerikaner und so weiter. Danach wird alles für den
tag vorbereitet, sodass die bäckereien gegen sechs uhr bereit sind für das
tagesgeschäft. Abschließend muss natürlich geputzt werden, bevor ich
feierabend machen kann. Das ist in der lebensmittelbranche besonders
wichtig.
Welche Interessen und eigenschaften sollte man für eine
Ausbildung zur Konditorin mitbringen?
Ave McHugh: Am wichtigsten ist die leidenschaft für das backen und
essen. man kann es nicht machen, ohne es zu lieben, denn der beruf erfordert viel energie. Deswegen sollte man auch viel motivation mitbringen und
eine energiegeladene, aufgeschlossene Persönlichkeit besitzen. Außerdem
sollte man kreativ sein.
Was sind deine Ziele und Wünsche für die Zeit nach deiner
Ausbildung?
Ave McHugh: ich würde nach meiner Zeit in vechta und Dinklage gerne
erfahrungen in einer größeren deutschen stadt wie frankfurt oder münchen sammeln. schlussendlich ist es aber mein traum, zurück nach Australien zu gehen und dort in einem großen Café zu arbeiten oder ein eigenes
Café zu eröffnen.

ANDReAs THeILeN,
Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft
Vechta
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jedem fall kennen. Diese werden dir in deiner Ausbildung nach und nach beigebracht. Auch über sicherheit bei der Arbeit und umweltschutz wirst du
unterrichtet. Du solltest also eine gehörige Portion kunstinteresse, kreativität
und einen blick für ästhetik in deinem malkoffer dabeihaben.
gefragt sind: handwerkliches und gestalterisches geschick, kreativität
Aufstieg/Weiterbildung: vorarbeiter (m/w/d), meister (m/w/d), restaurator
(m/w/d) im malerhandwerk, künstlerische studiengänge
einsatzorte: verschiedenartige gebäude, Denkmäler und andere bauten des
jeweiligen kunden
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airpool Lüftungs- und
Wärmesysteme GmbH
Robert-Bosch-Straße 2–6
49401 Damme
Tel. 05491 9779-0
info@airpool.de
www.airpool.de
Ansprechpartner Ausbildung:
Dipl.-Ing. Rainer Rolfes
rolfes@airpool.de
Was ist möglich?
Ausbildung
Schulpraktika
Schnuppertage

Graepel Löningen
GmbH & Co. KG
Zeisigweg 2
49624 Löningen
Tel. 05432 85-0
www.graepel.de
Ansprechpartner Ausbildung:
Ralf Sieverding
karriere@graepel.de
Was ist möglich?
Schulpraktika
Projektarbeiten

Zeig, was in dir steckt!
airpool unterstützt dich dabei. Wir glauben an
deine Stärken: Deshalb darfst du schon früh
Verantwortung übernehmen und mit anpacken.
Dabei kannst du dich immer auf uns verlassen,
denn die individuelle Förderung und Betreuung
unserer Azubis ist uns sehr wichtig. Engagierte
Ausbilder begleiten dich während der Ausbildung,
und auch deine Kolleginnen und Kollegen
stehen dir mit Rat und Tat zur Seite.

Überzeugt? Dann mach deine
Ausbildung (m/w/d) bei uns als:

Technischer Systemplaner
– Versorgungs- und Ausrüstungstechnik

Anlagenmechaniker
– Heizungs- und Klimatechnik

Mechatroniker
– Kältetechnik

Elektroniker für
Automatisierungstechnik

Das Handwerk ist für uns mehr als nur ein Job
– wir bei airpool schätzen den Wert unserer
Arbeit und verrichten sie mit Stolz. Deutschlandweit zählen wir zu den führenden Anbietern
von Klimatechnik – und auch in Sachen Arbeitnehmerfreundlichkeit sind wir ganz weit vorne.

Du möchtest herausfinden, ob dein Wunschberuf wirklich etwas für dich ist? Dann melde
dich bei uns für ein Praktikum oder einen
Schnuppertag!

Graepel – ein Unternehmen mit Tradition
Die Graepel Gruppe ist ein familiengeprägtes
Unternehmen in vierter Generation, mit Stammsitz in Löningen. Die von Graepel produzierten
Spezialbleche findet man in hochklassigen Sportfahrzeugen, Traktoren, Lkws und in Branchen wie
der Bauindustrie. Mit weltweit mehr als 700 Mitarbeitern produziert Graepel für Kunden in mehr als
30 Ländern. Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital. Daher investieren wir in junge Kollegen
und ihre optimale Ausbildung. Wir bilden nicht nur
in Deutschland aus, sondern auch in den USA.
Aktuell werden in der Graepel Gruppe fast 50
Auszubildende auf das Berufsleben vorbereitet.
Eigene Lehrwerkstätten für die gewerblichen Auszubildenden und betrieblicher Unterricht sind
feste Bestandteile an den einzelnen Standorten.
Begleitete Projektarbeiten und eigenverantwortliche Tätigkeiten stehen bei Graepel im Fokus.

Wir bieten Ausbildungsplätze in folgenden
Bereichen an (m/w/d):
Industriekaufleute (Dauer: 3 Jahre)
Ausbildung.Plus (Industriekaufleute mit
geregelter Weiterbildung zum
Wirtschaftsfachwirt (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 Wirtschaftsingenieurwesen (Dauer: 4 Jahre)
Bachelor of Engineering Maschinenbau
(Dauer: 4 Jahre)
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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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.

Handwerk bringt dich überall hin:
Das Handwerk ist Deutschlands vielseitigster
Wirtschaftsbereich. Er bietet dir mit einer
fundierten Ausbildung beste Berufsperspektiven 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.

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

Kurzporträt:
Die Sieverding Heizungs- und Sanitärtechnik
GmbH plant und installiert haustechnische
Anlagen in den Bereichen Heizung, Sanitär, Elektro, Regelungs- und Schaltanlagen, Klima- und
Lüftungstechnik, Schwimmbad- und Brunnenbau, Solar- und Fotovoltaikanlagen, Biogasund Fernwärmeanlagen, Kleinkläranlagen. Das
Unternehmen beschäftigt mehr als 300 Mitarbeiter, 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.

Wir begleiten dich während der Bewerbungsphase.
Wir stellen Kontakte zu möglichen
Ausbildungsbetrieben her.
Dein Nutzen:
Du hast ein umfassendes Bild über 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 Handwerksbetriebe bei der Suche nach Auszubildenden.

Sie montieren Heizungssysteme, stellen Heizkessel auf, nehmen sie in Betrieb und warten
oder reparieren sie.
Das solltest du mitbringen:
qualifizierter Hauptschulabschluss • Interesse
an Physik, Mathematik und Technik • Zuverlässigkeit • Leistungsbereitschaft • Teamfähigkeit

Elektroniker
der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik (3,5 Jahre)
Elektroniker planen und installieren elektrotechnische Anlagen der Energieversorgung
und Infrastruktur von Gebäuden. Diese montieren 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
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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

Tradition und Dynamik im
Familienunternehmen
Über 300 qualifizierte Mitarbeiter am Standort
Bösel sowie kontinuierliche Investitionen in
modernste Fertigungstechniken tragen dazu
bei, dass wir zu den führenden Büromöbelherstellern in Deutschland gehören.
Ausbildung mit Zukunft bei fm Büromöbel
Auszubildende bei fm Büromöbel werden in
ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung konsequent unterstützt und gefördert.
Ob im Rahmen einer kaufmännischen Ausbildung 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 Schulungen 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 Auszubildenden durch das Konzept von fm Büromöbel
ihre Ausbildung immer mit großem Erfolg abschließen. Im Anschluss an die Ausbildung gibt
es eine halbjährige Übernahmegarantie.
Ausbildungsberufe (m/w/d):
Industriekaufmann
Tischler
Mechatroniker
Fachkraft für Lagerlogistik
Fachinformatiker Systemintegration
Duales Studium – Ingenieur Holztechnik

AU SBILDUNG 2 02 
ELEKTR ONIKER (m/w/d)
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

Energie- und Gebäudetechnik
Automatisi erungs  V O E 4 Z T U F N technik
www.warnking.de

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
Systemtechnik, Smarthome, Schaltanlagenbau und Anlagenautomation.
Unseren Erfolg verdanken wir in erster Linie
unseren erfahrenen und engagierten Mitarbeitern, 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 elektrisierenden Umgebung! Wir freuen uns auf deine
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen!
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 Zusammenhängen
körperliche Fitness und Schwindelfreiheit
handwerkliches Geschick
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ray facility management group
Nils Bogdol GmbH
Bahnhofsallee 1
49451 Holdorf
Tel. 05494 9875-0
info@ray.de, www.ray.de
Ansprechpartnerin Ausbildung:
Tabea Kleinschnitz
bewerbung@ray.de
Was ist möglich?
Praktika
Schnuppertag
Ausbildung

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:
Die ray facility management group ist ein
Familienunternehmen und gehört zu den
führenden Unternehmen im Bereich des Facility
Managements. Wir beschäftigen deutschlandweit 3000 Mitarbeiter und bieten ein begeisterndes 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 Deutschlandtest-Siegel „Top-Karrierechancen für Frauen“ und dem „Top Service
Deutschland 2020“. Wir bieten Ausbildungsplätze (m/w/d) zum Gebäudereiniger und als
Kaufmann für Büromanagement an.

Kurzporträt:
Die Imbusch-Gruppe, bestehend aus Imbusch
Einrichtungen und Imbusch Systemmöbel mit
Hauptsitz in Löningen, ist regional eine der größten Tischlereien und genießt als hochwertiger
Möbelhersteller einen hohen Bekanntheitsgrad
mit über 70 Jahren Erfahrung im Handwerk. Die
Vielzahl verschiedener Geschäftsbereiche sind
mit einem modernen Maschinenpark ausgestattet, um stets moderne und den aktuellen Kundenwünschen entsprechende Möbel zu fertigen.
Unser junges, engagiertes Team besteht aus über
100 Mitarbeiter*innen und freut sich auf jedes
neue Mitglied. Um einen optimalen
Ausbildungsabschluss zu erreichen, durchläufst du nach einem detaillierten Ausbildungs-Rahmenplan mehrere aufeinander
aufbauende Geschäftsbereiche.

Detaillierte Ausbildungsprofile findest du
unter: www.ray.de/karriere/ray-alsarbeitgeber/ausbildung

Ausbildungsberufe und Voraussetzungen:

Kaufmann für
Büromanagement (m/w/d)
mittlerer Bildungsabschluss oder
Hochschulreife
organisatorische Fähigkeiten
Flexibilität
kaufmännisches Denken

Gebäudereiniger (m/w/d)
Hauptschulabschluss
Sorgfalt und Umsicht
Körperbeherrschung
Schwindelfreiheit

Nach der Bewerbung kannst du gerne für 2 bis
3 Tage in den Betrieb schnuppern, damit du dir
ganz sicher bist. Ist das ein Angebot?
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
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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

Was ist möglich?
Ausbildung
Umschulung

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 Prüfungsvorbereitungen
feste Arbeitszeiten
Möglichkeit zur Übernahme nach
der Ausbildung
interessante Zusatzleistungen, wie
vermögenswirksame Leistungen
und Altersvorsorge mit Arbeitgeberbeteiligung

Kurzporträt:
Als Deutschlands führender Hersteller von
Gastronomietechnik produzieren wir Theken,
Vitrinen, Speiseausgabemodule und vieles mehr
für die Gastronomie-, Bäckerei- und Metzgereibranche. Wir sind ISO-zertifiziert, bieten innovative Lösungen aus Edelstahl und Qualität „Made
in Germany“ für über 2000 Kunden weltweit.
Das ist etwas für echte Profis – werde einer
davon!

Ausbildungsberuf (m/w/d):

Das bieten wir dir:
abwechslungsreiche Aufgaben
eigenverantwortliches Arbeiten
übertarifliche Bezahlung
30 Tage Urlaub pro Jahr
VWL (vermögenswirksame Leistungen)
Firmenfitness
hohe Übernahmechancen

Wir suchen auch Azubis (m/w/d) als:
Mechatroniker – Fachrichtung Kältetechnik
Maschinen- und Anlagenführer
Technischer Produktdesigner
Industriekaufleute
Werde Teil unseres Teams und schicke deine
Bewerbung per Post oder per E-Mail an Frau
Benke – wir freuen uns auf dich!

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 Einbruchmeldeanlagen
in der Region. Zudem ist der Betrieb zugelassener
Konzessionär in mehreren Landkreisen für die
Aufschaltung von Brandmeldeanlagen zur Einsatzleitstelle der Feuerwehr.
In deiner Ausbildungszeit lernst du in den 3,5 Jahren alles rund um die elektronische Welt. Zu deinen
Aufgaben gehören die Installation, Reparaturen 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.

Konstruktionsmechaniker
– Einsatzgebiet Feinblechbau
Gewünschter Schulabschluss:
guter Haupt-/Realschulabschluss
Gewünschte Kenntnisse/Fähigkeiten:
technisches Verständnis
naturwissenschaftliches Interesse
Zuverlässigkeit und Lernbereitschaft

Ausbildungsberuf (m/w/d):

Elektroniker für Energieund Gebäudetechnik
Zuständigkeit/Hauptaufgaben:
Brandmeldeanlagen und Einbruchmeldeanlagen 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
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Bilfinger EMS GmbH
Hohe Tannen 11
49661 Cloppenburg
Tel. 04471 182-0
www.ems.bilfinger.com
Ansprechpartner Ausbildung:
Personalabteilung
bewerbungen.ems@bilfinger.com
Was ist möglich?
Ausbildung
Schul- und freiwillige Praktika
Studentenpraktika
Abschlussarbeiten
Zukunftstag
Schnuppertage

Gib Gas mit uns!
Die Bilfinger EMS GmbH bietet seit über 40
Jahren Dienstleistungen an, die den gesamten
Lebenszyklus von Industrieanlagen und deren
Komponenten begleiten. Konzentriert haben wir
uns vor allem auf die Gasindustrie, aber auch
Unternehmen aus der chemischen Industrie
sowie der Lebensmittelindustrie zählen wir zu
unseren Kunden.
Unsere Kernbereiche sind:
Engineering & Consulting, Anlagenbau/
Technologien, Maintenance/Services
Dosier- und Mischtechnik
Ausbildungsberufe (m/w/d):

Mechatroniker
Metallbauer

Feinwerkmechaniker
Gewünschter Schulabschluss:
guter Hauptschul- oder Realschulabschluss

Industriekaufmann
Technischer Produktdesigner
Gewünschter Schulabschluss:
guter Realschulabschluss oder Hochschul-/
Fachhochschulreife
Das bieten wir:
spannendes Arbeitsumfeld mit gutem
Betriebsklima und herausfordernden Tätigkeiten, haustarifvertragliche Ausbildungsvergütung, Sonderzahlungen, Übernahmeregelung, vergünstigte Betriebsfitness,
Mitarbeiterrabatte u. v. m.
Werde Teil unseres Teams!

Böckmann Fahrzeugwerke GmbH
Siehefeld 5
49688 Lastrup
www.boeckmann.com
Ansprechpartnerin:
Nadine Flatken
Tel. 04472 895-0
karriere@boeckmann.com

Kurzporträt:
Die Böckmann Fahrzeugwerke GmbH ist ein
inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Lastrup. Als Marktführer im
Bereich Pferdeanhänger und als eine der führenden europäischen Anhängermarken entwickeln
und produzieren wir Transportlösungen für
unterschiedlichste Einsatzbereiche. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 300 Mitarbeiter 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
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Was Menschen aus der Region
über das Oldenburger
Münsterland sagen ...

r i v at

keine regiOn Wie JeDe AnDere …

fo t o: p ri

ANNA GLOWIENKA-GRÜßING
Fotografin aus Lindern und tätig im Kunst- und
Kulturverein „Lindern ist bunt“

„im Oldenburger münsterland sind viel mehr kreative
menschen zu hause, als man auf den ersten blick vielleicht
denkt. soll etwas neues geschaffen oder organisiert werden,
packen so viele mit an – plötzlich ist man in großer runde, von
der man vorher nichts geahnt hat, dass es sie geben kann.
Die menschen hier sind begeisterungsfähig und tatkräftig in
ihrer unterstützung. Das ruhige landleben gibt mir die energie,
kreativ zu sprudeln. Die Arbeit mit einfallsreichen, handwerklich
arbeitenden menschen lässt mich regelmäßig über den tellerrand blicken und gibt mir jede
menge input für neue
ideen und Ziele.“
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„Das besondere am Oldenburger münsterland ist in
meinen Augen die soziale, umsichtige und zupackende
Art der hier lebenden menschen. Das heißt, dass der
eigene blick immer auch dem nachbarn und der
gemeinschaft gilt. Wenn demnach hilfe vonnöten ist,
dann wird diese auch jederzeit und ohne Zögern
gewährt! Was mir außerdem sehr gut gefällt, ist die klare
Ansprache. nur dadurch erfährt man sehr schnell, ob
man mit seinen ideen und seinen entscheidungen vorankommt und richtig liegt; das gilt im privaten wie auch
beruflichen bereich. beide Charaktereigenschaften
werden dem nachwuchs förmlich in die Wiege gelegt.
und genau deswegen ist unsere region so erfolgreich!“

p

DR.
WOLFGANG KRUG
Bürgermeister von Holdorf
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ANNA TEGENKAMP
FSJlerin beim Lohner Jugendtreff

„ich schätze am Oldenburger münsterland vor
allem die direkte, offene und sehr herzliche Art
der menschen. Dadurch fühlt man sich immer
willkommen. Außerdem herrscht ein starker
Zusammenhalt, sodass sich Probleme einfach und
schnell lösen lassen. gleichzeitig kann man gut
zusammen feiern, z. b. auf den zahlreichen schützenfesten, straßenfesten oder dem stoppelmarkt. Auf
der anderen seite bietet die region sowohl beruflich als
auch schulisch viele verschiedene Optionen wie studium,
Ausbildungen, ferienjobs und mehr. Zusätzlich haben junge menschen viele möglichkeiten, ihre freizeit zu gestalten und sich zu engagieren, beispielsweise in sport- oder
musikvereinen oder auch der freiwilligen feuerwehr.“

KRISTINA
BRÖRINGSPREHE
Dressurreiterin
aus Dinklage

„ich würde schon
sagen, dass ich ein echtes
kind des Oldenburger münsterlandes
bin. geboren in lohne, aufgewachsen
in Dinklage. Da habe ich mit meinem
mann auch gebaut. meine Pferde stehen in essen-herbergen, unser familiengestüt ist in löningen. reiten ist
mein beruf, darum bin ich im laufe
des Jahres natürlich viel von turnier
zu turnier unterwegs. Aber ich freue
mich jedes mal, wenn ich danach
wieder zurück in meine heimatregion
kommen kann. Dinklage ist einfach die
richtige stadt für mich. ich mag diese
gemütlichkeit, die sie ausstrahlt.“
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„Das Oldenburger münsterland ist einfach außergewöhnlich schön.
von den Dammer bergen bis hin zur kleinsten sprachinsel europas,
dem saterland, haben wir so viele verschiedene erlebnisse zu bieten.
mir persönlich gefällt der entschleunigende Charakter des
Oldenburger münsterlandes. Auch wenn es im berufsleben mal
stressig zugeht, findet man schnell einen Ausgleich in der natur;
sei es bei einer bootstour auf der soeste oder einem spaziergang
durch das moor. mit unserem
barfußpark in harkebrügge
leben wir diese naturverbundenheit und
entschleunigung – die
beliebtheit des barfußparks zeigt uns, dass
diese Werte vielen
menschen unserer
region genauso
wichtig sind wie
uns.“

fo t

MARCEL MAMMEN
Investor und Gründer des Barfußparks Harkebrügge
in Barßel

NILS SCHÜTTELHÖFER
Auszubildender zum Tierpfleger
im Tier- und Freizeitpark Thüle

„Das besondere am Oldenburger münsterland ist die
vielseitigkeit, denn hier gibt es für jeden etwas besonderes. hier bin ich Zuhause, hier fühle ich mich wohl. gerade
in diesen Zeiten, in denen das erleben der kultur eingeschränkt ist, kann ich erholung in den weiten geest- und
moorlandschaften finden, die sich mit fast immergrünen
Wiesen, märchenhaften Wäldern und wunderschönen
seen abwechseln. in unserem tier- und freizeitpark gehen
wir besonders in den frühlings-, sommer- und herbstmonaten voll und ganz auf. Dabei schätze ich die freundlichkeit und das interesse der menschen an unserer
einrichtung. Aber auch die vielen veranstaltungen im
Oldenburger münsterland sind einen besuch wert, weil
von den menschen vor Ort auf ehrenamtliche Art und
Weise großes bewegt wird.“

JULIANE DIDZULEIT
NABU Ortsgruppe Vechta
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Abtei und burg Dinklage

„im Oldenburger münsterland kann man direkt vor der haustür eine vielfältige natur erleben. Die vielzahl an kranichen im moor, eine wachsende Anzahl
von steinkäuzen im grünland oder die vielen verschiedenen alten Obstsorten
auf streuobstwiesen sind da nur beispiele. Je nach Jahreszeit kann man die landschaft mitsamt der tiere in ihrer besonderheit entdecken. Dazu braucht man keine
langen Wege. meist reicht es schon, sich einmal abseits der hauptstraßen umzuschauen.
viele menschen hier schätzen ihre heimat und damit auch die natur. so kann man in der gemeinschaft
(z. b. im nAbu) zum erhalt einer vielfältigen natur des Oldenburger münsterlandes beitragen, dabei viele engagierte
menschen kennenlernen und immer neue ecken der heimat entdecken.“
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Die fAChkräfte
vOn mOrgen…

seit 2021 können die bachelor-studiengänge ebenfalls alternativ im klassischen
modell absolviert werden. Die fachlichen inhalte sind identisch zu denen
des dualen Pendants des studiengangs. einzig die Praxisphasen entfallen hierbei.

Theorie und Praxis vereint

eine betriebliChe AusbilDung mit einem hOChsChulstuDium verbinDen?
Die DuAlen stuDiengänge An Der PHWT IN VeCHTA uND DIePHOLZ mAChen es mÖgliCh.

Duale studierende absolvieren neben einem Hochschulabschluss 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 direkt bei einem kooperierenden
unternehmen der PhWt für einen Ausbildungs- und studienplatz
bewerben. Der vorteil: die PhWt ist eine private hochschule, die
studiengebühren werden von den ausbildenden betrieben übernommen. rund 180 unternehmen verschiedenster branchen aus
der region kooperieren derzeit 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 theoretisch erlernten kompetenzen aus den
vorlesungen in praktische fähigkeiten umzusetzen.
Die theoriephasen an der PhWt sind trotzdem stark praxisorientiert. Zum beispiel hat ein studentisches forschungsteam,
bestehend aus sieben studierenden der PhWt in vechta, eine Online-studie zur Attraktivität des Oldenburger münsterlandes durchgeführt. Das Projekt wurde geleitet von Prof. Dr. norbert meiners
und entstand in kooperation mit dem verbund Oldenburger

münsterland, der Oldenburgischen industrie- und handelskammer (ihk) und den landkreisen sowie kreishandwerkerschaften
vechta und Cloppenburg. insgesamt 20 fragen wurden gestellt,
die schlüsselfrage lautete: Wie ökonomisch nachhaltig und
zukunftsfähig sind die unternehmen des Oldenburger münsterlandes?
Die umfrage war erfolgreich: insgesamt 112 führungskräfte
aus unternehmen im Oldenburger münsterland beteiligten sich.
Die ergebnisse wurden im märz dieses Jahres in einem digitalen
Workshop vorgestellt. teilnehmende waren vertreter:innen der
unternehmen sowie kooperationspartner:innen. „in der sich anschließenden, lebhaften Diskussionsrunde sowie über fragen mithilfe eines umfragetools konnten die studierenden weitere,
tiefergreifende erkenntnisse in ergänzung zu den umfrageergebnissen sammeln“, erfreute sich Prof. Dr. norbert meiners. Das
thema nachhaltigkeit spielte dabei eine zentrale rolle. Die studie
soll nicht nur fortgeführt, sondern möglicherweise auch hinsichtlich des themas „transformationsprozesse und nachhaltigkeit im
Oldenburger münsterland“ vertieft werden.
Auch übergreifende Arbeiten sind möglich, so wie das gemeinsame Projekt zwischen den studierenden des studiengangs
>>> seite 114
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VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN FÜR
DIE ZUKUNFT

f ot o : f o t

Jana Dünnemann (21)
aus Diepholz,
studiert im
6. semester
Wirtschaftsingenieurwesen an der PHWT
und macht gleichzeitig ihre
Ausbildung zur groß- und Außenhandelskauffrau bei
big Dutchman Ag in Calveslage (Vechta).

Jana, wieso hast du dich für das duale studium
Wirtschaftsingenieurwesen entschieden?
Jana Dünnemann: mein technisches interesse wurde schon in
der schulzeit geweckt und die mischung aus technik und Wirtschaft, die der studiengang beinhaltet, öffnet einem breit gefächerte möglichkeiten für die Zukunft. über die möglichkeit eines
dualen studiums an der PhWt in Zusammenarbeit mit big Dutchman bin ich über eine berufsmesse aufmerksam geworden. Da
meine eltern selbst einen landwirtschaftlichen betrieb führen, hat
das unternehmen mich inhaltlich direkt angesprochen. ein duales
studium bietet viele vorteile gegenüber einem vollzeitstudium, so
sammelt man direkt praktische erfahrung und ist durch das Ausbildungsgehalt finanziell unabhängig von seinen eltern. An der
PhWt kommt noch die individuelle betreuung hinzu, die durch
die größe der hochschule gewährleistet wird.

Warum würdest du jungen Menschen ein studium an der
PHWT empfehlen?
Jana Dünnemann: Das schöne an der PhWt ist die nähe zu den
Dozenten. Die kursgruppen sind sehr klein, wodurch ein persönliches verhältnis entsteht. fragen und Probleme lassen sich deswegen sehr direkt und individuell klären. Zusätzlich sind die
labore der PhWt besonders gut ausgestattet. ich als angehende
Wirtschaftsingenieurin profitiere gerade in den technischen
modulen davon, da ich die möglichkeit bekomme, viele versuche
und simulationen durchzuführen.
Was würdest du einem angehenden dualen studierenden
an der PHWT raten?
Jana Dünnemann: viele menschen befürchten, dass sich ein
duales studium um einiges stressiger und schwieriger gestaltet
als ein vollzeitstudium, aber ich sehe das anders. natürlich gibt
es Phasen, in denen man viel leisten muss, aber das ist in einem
vollzeitstudium oder einer vollzeitausbildung nicht anders. mein
rat ist also, sich zu trauen, es zu versuchen und sein bestes zu
geben. ein schlechter tag oder eine schlechte klausur können
jedem mal passieren. bei genau solchen Problemen sind die
Dozenten an der PhWt für einen da, wenn man offen ist und das
gespräch sucht.

foto: Daniel meier

Was gefällt dir besser, die Theorie- oder die Praxisphase?
Jana Dünnemann: beide haben ihre vorteile. An der hochschule
eigne ich mir neues Wissen an und treffe mich mit meinen kom-

militoninnen und kommilitonen. Dadurch knüpfe ich viele kontakte zu anderen studierenden und Dozenten. Dafür kommt am
ende die klausurenphase auf mich zu, die natürlich stressig ist. in
der Praxisphase habe ich zwar einen langen Arbeitstag, kann aber
mein theoretisches Wissen anwenden und festigen, was mich weiterbringt.

Die Projektgruppe der PhWt untersuchte die wirtschaftliche bedeutung von rAstA vechta
sowie der eWe baskets Oldenburg.
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Der persönliche kontakt zwischen studierenden und lehrkräften ist
bei einem studium an der PhWt jederzeit gewährleistet.

Dank kleiner gruppengrößen bleibt in jedem seminar stets Zeit für nachfragen.
so kann die individuelle förderung aller studierenden sichergestellt werden.

seite 112 >>>

neben der vielzahl an Projekten haben studierende der PhWt
auch die möglichkeit, an unterschiedlichen forschungsthemen
mitzuwirken. in drei Zentren kann in den bereichen Werkstoffe
und technik, mechatronik, elektrotechnik sowie simulationstechnik geforscht werden. Aber auch die überregionale forschung und
entwicklung kommt an der PhWt nicht zu kurz: Das PhWt-institut
fungiert als schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft
und bietet sowohl technische und wirtschaftliche Dienstleistungen
für die industrie als auch für die öffentliche forschung an. Die
schwerpunkte sind dabei auf health Care, angewandte simulationstechnik, moderne Werkstoffe und nachhaltiges Wertschöpfungsmanagement gelegt.
Das technische equipment und das fachwissen der PhWt mitarbeiter kann über das PhWt-institut den unternehmen direkt zur
verfügung gestellt werden. im bereich der modernen Werkstoffe

einer der vorteile der PhWt sind kleine lerngruppen und die
nähe zu den Dozenten, so ist eine intensive und individuelle
betreuung der studierenden möglich.

gibt es schon umfangreiche kooperationen mit den industrieunternehmen der region. sowohl kleinunternehmen als auch die
großkonzerne in der region greifen hier auf die expertise an der
PhWt zurück. „mit der PhWt arbeiten wir als mittelständisches
unternehmen im bereich der kunststoffverarbeitung wirklich
gerne zusammen, die mitarbeiter sind sehr kompetent, liefern in
kurzer Zeit wichtige ergebnisse durch die nutzung des hervorragenden technischen equipments und begegnen uns auf Augenhöhe, das hat uns in der vergangenheit schon sehr oft geholfen“
sagt martin burwinkel, geschäftsführer der burwinkel kunststoffwerk gmbh aus mühlen. Zudem berät die PhWt hinsichtlich verschiedener fördermittelprogramme, von lokal bis europaweit.
vorwiegend handelt es sich dabei um das zentrale innovationsprogramm für den mittelstand (Zim).
Derzeit können an der hochschule sechs bachelorstudiengänge
und ein masterstudiengang im bereich Wirtschaft und technik studiert werden. mithilfe von kleinen lerngruppen und einem engen
kontakt zwischen lehrkräften und studierenden schafft es die
PhWt, eine individuelle betreuung zu gewährleisten und die
Abbrecherquote sehr gering zu halten. insgesamt konnte die hochschule schon über 3000 Absolvent:innen hervorbringen.

fotos: Private hochschule für Wirtschaft und technik vechta/Diepholz

betriebswirtschaftslehre an der PhWt und den Abwasserbetrieben
der stadt vechta. bereits seit 2020 werden verschiedene Aspekte
beim einsatz von spülfahrzeugen in der stadt auf ihre effizienz
geprüft. Ziel des Projektes ist es, empfehlungen und lösungsansätze für die Abwasserbetriebe der stadt vechta zu entwickeln.
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THEORIE UND PRAXIS IN KÜRZESTER ZEIT

Christian, warum hast du dich für ein duales studium
entschieden?
Christian schulte: ich habe von erwachsenen aus meinem
bekanntenkreis gehört, dass sie in ihrem berufsleben schon häufig studierende einarbeiten mussten, die fast nur theoretisches
Wissen im studium erworben hatten. Aus diesem grund habe ich
beschlossen, dual zu studieren. man sammelt direkt viel praktische erfahrung und hat zudem einen enormen Zeitvorteil, da man
nach drei Jahren bereits eine abgeschlossene Ausbildung und ein
abgeschlossenes studium vorweisen kann. für mich stellt natürlich auch die finanzielle unabhängigkeit von den eltern oder
nebenjobs einen vorteil dar, die man durch das Ausbildungseinkommen erreicht.
Wie läuft die bewerbung beim unternehmen und bei der
PHWT ab?
Christian schulte: ich habe mich zuerst über duale studiengänge
in der region informiert. über die internetseite der PhWt kann
man sich bewerben, die mitgliedsunternehmen haben dann
Zugriff auf diesen bewerberpool. Außerdem erhält man von der
PhWt eine übersicht über Partnerunternehmen, darüber bin ich
auf Pöppelmann aufmerksam geworden. beworben habe ich mich
dann direkt beim unternehmen. nachdem ich bei Pöppelmann
angenommen wurde, wurde sich intern um meine Anmeldung
bei der PhWt gekümmert. Das war für mich als bewerber sehr
unkompliziert.
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und wie sieht deine Ausbildung im betrieb aus?
Christian schulte: bei
Pöppelmann in der itAbteilung wird man
nicht als Azubi behandelt, sondern als vollwertiger
mitarbeiter.
Diese Wertschätzung finde
ich super. ich übernehme
verschiedene Aufgaben, die mit
der Zeit immer komplexer werden. Dabei werden alle bereiche
der it-Abteilung durchlaufen, unter anderem der it-einkauf und
der support. Dann begleite ich beispielsweise auch Projekte,
wodurch die praktischen erfahrungswerte noch mehr gesteigert
werden. Dazu kommt, dass im unternehmen flache hierarchien
herrschen, obwohl es so groß ist. Diese mischung gefällt mir sehr.

f ot o : C ar

Christian schulte (19) aus garrel studiert im 4. semester
Wirtschaftsinformatik an der PHWT in Vechta. gleichzeitig
absolviert er eine Ausbildung zum Informatikkaufmann bei
der Pöppelmann gmbH & Co. Kg in Lohne.

Hast du Tipps für junge Menschen, die ein duales studium
an der PHWT anstreben?
Christian schulte: in erster linie darf man ein duales studium
nicht unterschätzen, denn es ist mit viel Aufwand verbunden. in
der Zeit, in der man nicht studiert, arbeitet man, das heißt, man
muss sich schon anstrengen. Wenn man jedoch motiviert dabei
ist, ist es auf jeden fall machbar. Am wichtigsten ist, dass man die
vorteile nutzt, die das duale studium im vergleich zu einem vollzeitstudium an einer großen universität mit sich bringt: Die PhWt
ist eine kleine hochschule, wodurch der kontakt zu Dozent:innen
und kommiliton:innen sehr eng ist. Das sollte man in Anspruch
nehmen, kontakte für die Zukunft knüpfen und sich immer viel
austauschen. Dasselbe gilt natürlich für die kolleg:innen aus dem
unternehmen.
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Private Hochschule für
Wirtschaft und Technik
Rombergstraße 40
49377 Vechta
Tel. 04441 915-0
www.phwt.de
Kontakt:
info@phwt.de
Tel. 04441 915-0

Sicher zum Erfolg!
Bei der PHWT besteht die Möglichkeit, Studium
und Ausbildung zu verbinden und somit ein duales Studium zu absolvieren. Außerdem kann dort
seit diesem Jahr auch klassisch studiert werden.
In den staatlich anerkannten und akkreditierten
Studiengängen erlangen die Studierenden beim
dualen Modell zwei Abschlüsse, einen Bachelorund einen Berufsabschluss. Dies dauert je nach
Studiengang drei oder dreieinhalb Jahre, in denen
eine Ausbildungsvergütung erfolgt. Theorieund Praxisphasen wechseln sich ab, theoretisch
Erlerntes kann direkt im Unternehmen angewandt
werden. Am Ende des Studiums sind die Absolvent:innen bereits praxiserfahren und auf dem
Arbeitsmarkt gefragt. Bei einem klassischen Studium profitieren die Studierenden ebenfalls während und nach dem Studium von dem großen
Netzwerk der PHWT-Mitgliedsunternehmen.

Das erleichtert zum Ende des Studiums den Jobeinstieg. An der PHWT besteht ein hohes Niveau
durch kleine Lehrgruppen, familiäre Atmosphäre
und gute Betreuung durch die Professor:innen
und Lehrbeauftragten. Dazu stehen hochmodern
ausgestattete Labore und Vorlesungsräume zur
Verfügung sowie diverse Student Committees, um
schnell Anschluss und neue Freunde zu finden.
Duale Bachelorstudiengänge in Vechta:
Betriebswirtschaftslehre
(auch mit Schwerpunkt Agri-Food)
Wirtschaftsinformatik
Duale Bachelorstudiengänge in Diepholz:
Elektrotechnik Maschinenbau (auch mit
Schwerpunkt Kunststofftechnik) Mechatronik
Wirtschaftsingenieurwesen
Dualer Masterstudiengang in Vechta:
Betriebswirtschaft und Management
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Ansprechpartnerin Ausbildung:
Susanne Clausen
Tel. 0441 218400
clausen.susanne@euroakademie.de
Was ist möglich?
Ausbildungen
Studium
Fort- und Weiterbildungen

Kurzporträt:
Unter dem Dach der Euro Akademie Oldenburg
werden seit 1976 etablierte kaufmännische und
sprachliche Ausbildungen am Standort Oldenburg zusammengefasst.
In dieser Tradition bietet die Euro Akademie
Oldenburg so auch weiterhin ihren Schüler*innen
bzw. Studierenden anspruchsvolle Ausbildungsund Studienprogramme an, die zu staatlichen,
national und international anerkannten Abschlüssen 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 besonders 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,
Marketing: Nach einer zweijährigen Ausbildung
mit Zusatzqualifikation (ESA) im Inland ermöglichen 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.

foto: syda Productions – stockAdobe.com

Euro Akademie Oldenburg
Staulinie 11
26122 Oldenburg
Tel. 0441 2184050
oldenburg@euroakademie.de
www.euroakademie.de

bewerben – aber richtig!
RATgebeR FÜR beWeRbuNgeN gIbT es eXTReM VIeLe
für Die versChieDensten berufe.

Wer bewerbungen schreiben will, stößt
schnell auf einen Haufen Ratgeber. sie befassen sich mit den
DE IN N AM E
verschiedensten berufszweigen, und am
ende des Tages findet
man viele unterschiedliche Infos. Aber was
ist wirklich wichtig –
aussagekräftiges Anschreiben oder umfangreicher
Lebenslauf?
Hier die
Kerninformationen:
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dt, Bundesland,
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Dein Name

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 unternehmen 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 förderungen oder Programme, die du interessant findest?
• Was ist deine motivation hinter der bewerbung?
Was macht dich als Person aus?

grafik: mykyta – stockAdobe.com
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ANsCHReIbeN:

Dein potenzieller Arbeitgeber liest als erstes dein Anschreiben. Dort willst du natürlich einen guten eindruck hinterlassen!

finde einen einstieg, der auf dich neugierig macht. Dabei kannst
du dich auf ein vorangegangenes telefongespräch beziehen oder
du erklärst, warum du den Ausbildungsberuf spannend findest.
finde einen persönlichen bezug, bleibe dabei aber sachlich.

Deine Motivation
Warum möchtest du gerade diese Ausbildung machen? Was begeistert dich an der branche? Du kannst auch über das berichten,
was du gerade machst. Deinen Abschluss, eine ehrenamtliche
tätigkeit oder ein Praktikum zum beispiel.
Deine Fähigkeiten
beschreibe kurz, warum du der perfekte kandidat bist. Welche
erfahrungen hast du schon gemacht, zum beispiel durch einen
nebenjob? Zähle eigenschaften nicht nur auf, sondern arbeite mit
konkreten beispielen.
Das unternehmen
schreibe, was dich an dem unternehmen interessiert und warum
du ausgerechnet dorthin möchtest. Was ist an dem unternehmen
so besonders für dich als zukünftiger Azubi? vielleicht gibt es
außergewöhnliche fördermöglichkeiten oder eine breit gefächerte
Produktpalette, die du spannend findest.
Formales
benutze eine klare struktur mit Absätzen. insgesamt sollte das
Anschreiben nicht länger als eine seite sein. Anstatt etwas zu
erfinden, solltest du einige Punkte besser ganz weglassen.
vermeide floskeln wie „hiermit bewerbe ich mich“. richte das
Anschreiben an den genannten Ansprechpartner und vergiss nicht
Ort und Datum, deine kontaktdaten und die Daten des unternehmens.

119

LebeNsLAuF:

Formales
Wenn du mit deinem Anschreiben nicht vorankommst, nimm dir
zuerst den lebenslauf vor. Das geht oft schneller und weckt
manchmal ideen für das Anschreiben.
Dein lebenslauf ist eine tabellarische übersicht aller wichtigen stationen, die du bisher durchlaufen hast. fange mit dem an, was du
als letztes gemacht hast, und liste dann rückwärts alle vorherigen
stationen auf. so sehen Personalchefs direkt, was du aktuell
machst – das ist schließlich am relevantesten.
Das Design des lebenslaufs ist dir überlassen. nutze eine vorlage,
die dir gefällt. bei kreativen berufen kannst du experimentell sein,
denn du willst schon mit deiner bewerbung zeigen, dass du ein
gespür für Design hast. Wichtig ist aber für jede branche eine
klare, übersichtliche struktur, sodass alle infos auf einen blick zu
finden sind.
Foto
ein foto ist kein muss, aber gern gesehen, schließlich will das
unternehmen sich ein bild vom bewerber machen. gehe zum
fotografen und lasse bilder in guter Qualität anfertigen. selfies
und Automatenbilder wirken eher unprofessionell.

Bloß nicht vergessen!
Checkliste:

4

bitte freunde oder familie, alles einmal korrektur
zu lesen.
überprüfe alle Angaben auf richtigkeit.

ist der Ansprechpartner 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

Allgemeines
nenne hier deine persönlichen Daten: name, Adresse, e-mailAdresse, telefonnummer sowie geburtsdatum und -ort. Alle weiteren Daten, wie die berufe deiner eltern, sind überflüssig,
schließlich geht es hier um dich.
schulbildung und -abschluss
Wenn du gerade deinen Abschluss machst, kannst du dein Zeugnis
später nachreichen. im lebenslauf listest du dann einfach den
voraussichtlichen Zeitpunkt deines schulabschlusses und den
namen der schule auf. Welche grundschule du besucht hast,
interessiert die meisten Personaler nicht.
berufserfahrung
schreibe hier, welche erfahrungen Du bereits sammeln konntest,
z.b. durch Praktika oder nebenjobs. Du kannst auch dazu schreiben, welche Aufgaben du übernommen hast oder mit welchen
Programmen du gearbeitet hast. gehe aber nicht zu sehr ins
Detail, sondern beschränke dich auf das, was zum beruf passt.
Kenntnisse
fremdsprachenkenntnisse sind inzwischen wesentlich in der
Arbeitswelt. in jedem fall solltest du deine muttersprache und alle
weiteren sprachen aufführen, die du beherrscht. hier ist der
gemeinsame europäische referenzrahmen (ger) eine gute hilfe.
für alle weiteren kenntnisse gilt: Zähle auf, was dir bei der Arbeit
weiterhilft – zum beispiel, dass du einen führerschein hast oder
mit bestimmten softwares umgehen kannst.
Interessen
Auch deine hobbies sagen etwas über dich aus. in einer langjährigen mitgliedschaft im fußballverein erkennt ein Personaler
teamfähigkeit und ehrgeiz. regelmäßiges sporttreiben ist auch in
handwerklichen bereichen interessant, da dort körperliche fitness
wichtig ist. beachte das beim schreiben!
Anlagen
berücksichtige alle wichtigen unterlagen in deinen Anlagen, wie
das letzte schulzeugnis, Praktikumszeugnisse und weitere bescheinigungen, z.b. für ein ehrenamt oder einen erste-hilfe-kurs.

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?

Du bist jetzt bestimmt bestens auf eine Onlinebewerbung 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-dichmit-online-bewerbungen-aus.html
Viel spaß dabei!

Quelle: bundesagentur für Arbeit

DAs geHÖRT ZuM LebeNsLAuF:
• Persönliche Daten
• schulabschluss mit Abschlussnote
• bisherige berufserfahrung
• Weitere kenntnisse und fähigkeiten
• relevante interessen
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berufsorientierung
mit Praktikum & Co.
Du stehst kurz vor deinem schulabschluss und es gilt, eine
wichtige entscheidung zu treffen: Wie soll es weitergehen?
Der Übergang von der schule ins berufsleben ist alles
andere als einfach. Aber keine sorge – es gibt viele Wege,
einen einblick in die verschiedenen branchen und
unternehmen zu bekommen.

eine möglichkeit sind zum beispiel die Projekte kursiv und
kursZukunft. bereits seit 2010 beziehungsweise seit 2017 bringen sie im Oldenburger münsterland schülerinnen und schüler
mit potenziellen 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 neuestem
eine digitale berufsorientierung an, die unabhängig von raum
und Distanz stattfinden kann. in form von videokonferenzen
werden gespräche zwischen schülerinnen und schülern und unternehmen organisiert. Die vor- und nachbereitung gehört natürlich auch dazu. „Die Jugendlichen entdecken die betriebe aus
einem neuen blickwinkel und erhalten einen direkten Zugang zu
bisher unbekannten beruflichen Perspektiven“, berichtet meyer.
Aber kursiv und kursZukunft sind keine reinen berufsorientierungsmaßnahmen: mithilfe von lernpartnerschaften kön-

nen themen aus dem schulunterricht gemeinsam mit unternehmen praxisnah und interessant gestaltet werden. „Dadurch beantworten wir schülerinnen und schülern die frage: ‚Wozu lerne
ich das eigentlich?‘ “, erklärt ulrike meyer. Durch theoretische
vorbereitungen im unterricht und anschließende – auch virtuelle – besuche im unternehmen lernen die jungen menschen
die Chancen und Anforderungen einzelner berufsbilder praktisch kennen. hierbei stellen die betriebe den schülerinnen und
schülern auch die möglichkeiten für ein Praktikum, eine Ausbildung oder gar ein duales studium vor. „über die Zusammenarbeit mit unseren Partnerschulen haben wir schüler und
schülerinnen für unser unternehmen interessieren und infolgedessen auch für Praktika und Ausbildungsstellen gewinnen können. Die lernpartnerschaften ermöglichen einen sehr guten
Austausch zwischen theorie und Praxis. insbesondere 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 herausfinden und fähigkeiten erproben. so lernst du schon vor einer Ausbildung oder einem studium verschiedene branchen und
Aufgabenfelder kennen und kannst dir überlegen, ob der berufsweg der richtige für dich ist. möglich sind beispielsweise freiwil-

foto: flexofilm holdorf

WAs Willst
Du WerDen?

lige 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 freiwilligendienst. 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 sozialstation 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 bundesfreiwilligendienst (bfD) leisten. Auch beim
Deutschen roten kreuz in vechta kannst du einen bfD über sechs,
12 oder 18 monate absolvieren.
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 orientieren,
ältere freiwillige haben die möglichkeit, ihre lebens- und berufserfahrungen auszubauen und sich weiterzuentwickeln. Die meisten einrichtungen teilen ihre bewerber entsprechend 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 freiwilliges
Jahr können dir eine wertvolle Orientierung bei der berufswahl
bieten und ein hervorragender berufseinstieg sein. nutze die gelegenheit, dich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln, um
deinem traumberuf ein stück näherzukommen.

Weiterführende schulen und betriebe im landkreis vechta miteinander in
kontakt zu bringen, dafür wurde das kooperationsnetz unternehmen
der region und schulen im landkreis vechta (kurz: kursiv) gegründet.

kursZukunft macht aus schulen und unternehmen
der Agrar- und ernährungswirtschaft gute nachbarn und Partner.
schülerinnen und schüler lernen die Wirtschafts-, berufs- und
Arbeitswelt der unternehmen vor Ort hautnah kennen.

foto: Countrypixel – stockAdobe.com
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122 Onboarding-Programme

ein erleichterter
Ausbildungsbeginn

foto: Chaay tee – stockAdobe.com

WillkOmmen
im teAm

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.

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 geholfen.“

bei der big Dutchman Ag in vechta-Calveslage beginnt das
Onboarding weit vor dem ersten Ausbildungstag mit einer Ausgabe der firmenzeitschrift „big Journal“, die den neuankömmlingen 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, Personalreferentin bei big Dutchman. in den ersten Arbeitstagen bricht natürlich 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 Außenhandelskauffrau Jana Dünnemann erinnert sich noch gut an ihre ers-

ein echter klassiker bei big Dutchman ist das teamtraining am
Dümmer, das ebenfalls in den ersten Ausbildungswochen stattfindet. hier können sich die neuen Auszubildenden bei verschiedensten 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 Ausbildungszeit hinaus halten“, erzählt melanie Wilke stolz.
bei der sieverding heizungs- und sanitärtechnik gmbh in Cappeln im landkreis Cloppenburg gestaltet sich das Onboarding-Programm etwas kleiner und familiärer. in den ersten Wochen stehen
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foto: Antonioguillem - stockAdobe.com

mit Onboarding-Programmen helfen immer mehr Arbeitgeber
aus dem Oldenburger münsterland ihren Auszubildenden
im Arbeitsleben anzukommen.

erst einmal einführungen in 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 entscheidenden 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 Auszubildenden 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 stehen
dazu eine unternehmensrallye, teamübungen, Werkzeugkunde
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 gegeben wäre. Wenn uns die Pandemie eines gelehrt hat, dann, dass
es nicht wichtig ist, wo man ist, sondern viel eher, dass alle möglichkeiten ausgeschöpft werden: vom kennenlernen und einschätzen der Auszubildenden über die gruppenfindung bis hin zum
gemeinsamen Arbeiten. Dies ist über videokonferenzen und digitale lernhilfen möglich.
Aber egal ob online oder vor Ort: Das Onboarding von Auszubildenden ist sicherlich nicht mit dem ende der Probezeit abgeschlossen. vielmehr geht es um eine kontinuierliche begleitung
durch die gesamte Ausbildungsdauer hin bis zur Abschlussprüfung
und idealerweise in ein Anstellungsverhältnis.

124 Azubi-Knigge

bald startest du in deine
Ausbildung – die Nervosität steigt!
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 vorstellungsgespräch. 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
mikrofon funktioniert und deine kamera sauber ist. hier hilft ein
Probegespräch 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
kleidung, die zum beruf passt – die Jogginghose kann im schrank
bleiben.
Die richtige Anrede
„hi“, „na“, „guten morgen“ – wie begrüßt du deine neuen kolleg*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.

foto: kevin sloniecki – stockAdobe.com

unser
AZubi-knigge

Die passende Kleidung
Abhängig vom Arbeitsumfeld ist in vielen betrieben und berufen spezielle Arbeitskleidung vorgegeben. falls es bei dir keine kleiderordnung gibt, orientiere dich an den anderen mitarbeiter*
innen. bei kundenkontakt ist zum beispiel ein gepflegtes äußeres
wichtig. Als weibliche Auszubildende solltest du auf knappe kleidung, starkes make-up oder auffälligen schmuck besser verzichten.
Profi am Telefon
in vielen berufen musst du mit kunden oder geschäftspartnern 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 unbedingt 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.

foto: Wayhome studio – stockAdobe.com
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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.

Private smartphone-Nutzung
hier lohnt es sich, von Anfang an mit vorsicht zu handeln. Wie
gehen deine kolleg*innen mit ihren privaten smartphones um?
liegen sie offen auf dem tisch oder sind sie den ganzen tag in der
tasche verstaut? Daran kannst du dich gut orientieren. grundsätzlich 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 termine. falls du dich doch einmal verspäten solltest, melde
dich unbedingt 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 mitarbeiter können viele Probleme schnell lösen, solange man nur rechtzeitig 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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. . . mit diesen
Ausbildungsberufen
DeN AbsCHLuss IN DeR TAsCHe – uND JeTZT?
in DeutsChlAnD gibt es 325 versChieDene AnerkAnnte
AusbilDungsberufe.
Über die beliebtheit der verschiedenen Ausbildungen
führt die Agentur für Arbeit statistiken. In den
letzten Jahren stachen einige berufe hervor, bei
denen es viele unbesetzte stellen und einen
hohen bedarf an Nachwuchskräften gab.
Hier findest du die aktuell gefragtesten berufe. Vielleicht ist ja einer
davon auch etwas für dich?

beste bewirtung
Hotelfachleute (m/w/d)

foto: diego cervo – fotolia.com

foto: kzenon – stockAdobe.com

besOnDers gute
PersPektiven . . .

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
empf. schulabschluss: realschulabschluss
Du hast lust auf vielfältige Aufgaben mit menschen aus aller Welt? Wie wäre
es mit einer Ausbildung zum hotelfachmann (m/w/d)? egal ob in der küche,
im restaurant, beim housekeeping oder an der rezeption – du sorgst für das
Wohlergehen der hotelgäste. bei diesem beruf ist kein tag wie der andere,
also darfst du auf keinen fall schüchtern sein oder scheu vor schichtdienst
haben. Außerdem solltest du ein händchen für Organisation mitbringen,
freundlich und zuvorkommend sein, und bei stress einen kühlen kopf bewahren. Zu deinen Aufgaben gehören auch organisatorische tätigkeiten im büro,
wie buchhaltung oder Personalplanung sowie die verarbeitung von reservierungen und das informieren von gästen. sprachkenntnisse sind da natürlich
von vorteil, aber keine Angst, schon im ersten Jahr der Ausbildung belegst du
englischkurse. übrigens: einen ähnlichen beruf mit wirtschaftlichem schwerpunkt üben hotelkaufleute aus. für diese Ausbildung werden vor allem
bewerber mit hochschulreife angenommen.

Frisch und lecker

Metallbauer (m/w/d)

Fachverkäufer (m/w/d)
im Lebensmittelhandwerk

foto: balanceformCreative – stockAdobe.com

Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre
empf. schulabschluss: haupt- oder realschulabschluss
ein metallbauer (m/w/d) ist spezialist für herstellung, umbau und instandhaltung von metall. bei dieser Ausbildung entscheidest du dich zwischen drei
schwerpunkten: mit der fachrichtung konstruktionstechnik bearbeitest du
nach technischen Zeichnungen metall und stahl und fertigst zum beispiel
überdachungen, fassadenelemente oder schutzgitter. für die fachrichtung
metallgestaltung solltest du kreativität und spaß am genauen Arbeiten mitbringen, da du unter anderem gitter, geländer und leuchten nach kundenwunsch fertigst. Dafür schmiedest, lötest und schweißt du stahl und
kupferlegierungen. mit der fachrichtung nutzfahrzeugbau stellst du fahrzeugrahmen, karosserien und fahrwerke für die land- und forstwirtschaft her.
Dazu gehört auch, dass du hydraulische und elektrische Anlagen wie Antiblockier- oder kühlsysteme installierst. für alle drei richtungen brauchst du handwerkliches geschick und eine gewisse Anpacker-mentalität sowie eine ruhige
und konzentrierte Arbeitsweise.

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
empf. schulabschluss: hauptschulabschluss
Du hast spaß an kundenkontakt und liebst deinen supermarkt um die ecke?
Dort kannst du fachverkäufer (m/w/d) im lebensmittelhandwerk werden!
Diese Ausbildung bietet dir vielfältige beschäftigungsmöglichkeiten, da du aus
einem von drei schwerpunkten wählst: bäckerei, fleischerei oder konditorei.
mit deinem spezialwissen bist du erster Ansprechpartner (m/w/d) bei fragen
zu inhaltsstoffen, herstellung und verwendung von lebensmitteln. vor dem
verkauf berätst du deine kunden fachgerecht, zum beispiel ob ein Produkt
gluten oder laktose enthält. Zu deinen Aufgaben gehört, Ware zu verpacken
und zu präsentieren, die Auslage zu dekorieren sowie snacks und kleine mahlzeiten zuzubereiten. Auch der verkaufsraum wird von dir nach hygienevorschriften gereinigt, also musst du sauber und ordentlich arbeiten können.
Außerdem solltest du ein gepflegtes äußeres haben, freundlich und offen sein
und gut rechnen können.

Mit Durchblick

sicher unterwegs

Augenoptiker (m/w/d)

Berufskraftfahrer (m/w/d)

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
empf. schulabschluss: realschulabschluss
Wenn du es magst, menschen zu beraten und ihnen dabei mehr lebensqualität zu geben, könnte eine Ausbildung zum Augenoptiker (m/w/d) etwas für
dich sein. Zu deinen Aufgaben gehört, kunden zu informieren und sehtests
durchzuführen. Du solltest also keine berührungsängste haben und auf menschen zugehen können. Während der dualen Ausbildung eignest du dir zudem
eine menge fachwissen an, zum beispiel welche Arten von fehlsichtigkeit es
gibt, was die vorteile von kontaktlinsen sind, oder welchen grad der entspiegelung bestimmte brillengläser haben. Außerdem lernst du, wie brillen gefertigt und angepasst werden. Dafür brauchst du interesse an technik, denn als
Augenoptiker (m/w/d) arbeitet man heute mit vielen high-tech-geräten, wie
etwa handschleifmaschinen oder Computer-Zentriergeräte. Auch ein Auge für
mode kann helfen, um für jeden kunden ein stil- und typgerechtes passendes
gestell zu finden. Augenoptiker (m/w/d) ist ein beruf mit Zukunft, denn: Jeder
zweite Deutsche ist auf eine sehhilfe angewiesen.

foto: Zoriana – stockAdobe.com

geschickt geschmiedet

foto: kzenon – stockAdobe.com

foto: gina sanders – stockAdobe.com
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Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
empf. schulabschluss: hauptschulabschluss
schon als kleines kind haben dich busse und lastkraftwagen begeistert? Du
achtest genau auf sicherheit und bist verantwortungsbewusst? Dann solltest
du berufskraftfahrer (m/w/d) werden! Du sorgst dafür, dass güter oder Personen pünktlich und unbeschadet an ihr Ziel kommen. Während der Ausbildung lernst du, dich im in- und Ausland zu orientieren und verschiedene
fahrzeuge zu fahren, zum beispiel seitenlader, tankwagen oder Abrollkipper.
Dafür erarbeitest du dir umfangreiches technisches Wissen, um dein fahrzeug
vor fahrtantritt ordentlich zu überprüfen. Aber auch wirtschaftliche Aspekte
sind teil der Ausbildung, wie etwa die erstellung von Abrechnungen oder die
Planung von fahrten. Ob du im Personenverkehr oder güterverkehr tätig bist,
hängt von deinem Ausbildungsbetrieb ab. Wenn du dich mit straßenverkehrsregeln perfekt auskennst und kein Problem damit hast, viel Zeit hinterm steuer
zu verbringen, steht deiner karriere auf den straßen europas nichts mehr im
Weg!

128 Funktionierende Netzwerke und Ansprechpartner

. . . durch Nähe und Innovation

foto: ©robert kneschke – fotolia.com

gebAllte stärke . . .

guT uND uMFAsseND VeRNeTZT IN DeR RegION?
Der verbunD OlDenburger münsterlAnD mACht es mÖgliCh.

Aufmerksamkeit für Produkte und Dienstleistungen aus der
Region schaffen, Investitionsinteresse wecken und die Identifikation der bevölkerung mit ihrer Heimat stärken – das
ist das Ziel des Verbunds Oldenburger Münsterland. bereits
1995 haben sich die 23 städte und gemeinden der Landkreise Cloppenburg und Vechta zusammengeschlossen.
Im ständigen Wettbewerb mit anderen Wirtschaftsstandorten und Tourismusregionen wollen sie ihre Kräfte bündeln
und Potenziale vollends nutzen.
hier geht es vor allem darum, bei den menschen ein bewusstsein für die eigene region und ihren Zusammenhalt zu schaffen.
Das gelingt durch Wirtschaftskommunikation, eigene veranstaltungen sowie durch beteiligungen an Projekten Dritter.
Aber auch regelmäßige Auftritte außerhalb der region stehen
für den verbund auf der Agenda. Auf überregionalen Wirtschaftsund tourismusmessen präsentiert sich das Oldenburger münsterland als innovationsstarker, exportorientierter Produktionsstandort
mit vielerlei talenten: von agrartechnischen maschinen und Anlagen über lebensmitteltechnik bis hin zu kunststoff- und baulösungen. für mit diesen branchen verwandte Dienstleistungen ist der
standort somit umso attraktiver. Zudem tritt der verbund unter der
marke „reiseregion Oldenburger münsterland“ als touristischer
Dachverband für alle regionalen tourismusinitiativen auf. Die
erholungsgebiete barßel-saterland, Dammer berge, hasetal und
thülsfelder talsperre sowie die Ausflugsregion nordkreis vechta
behalten ihre individuellen stärken, erzeugen durch ein einheitliches marketingkonzept aber eine stimmige einheit.
Das Oldenburger münsterland ist außerdem traditionsreich. so
sind dort die Oldenburgische industrie- und handelskammer (ihk),

die handwerkskammer Oldenburg mit ihren kreishandwerkerschaften Cloppenburg und vechta und die landwirtschaftskammer
niedersachsen mit zahlreichen gebietsstellen vertreten.
Fortschritt als schlüssel
neben diesen klassischen, über 100 Jahre alten institutionen ist
das Oldenburger münsterland zudem mit dem vergleichsweise jungen netzwerk „metropolregion nordwest“ verbunden. beide landkreise sind mitglied der 2005 gegründeten initiative. erklärtes Ziel:
Wachstum und innovation im nordwesten systematisch fördern,
um die region zukunftsfähig aufzustellen. Auch die „Wachstumsregion hansalinie“ – zusammengeschlossen aus den landkreisen
Cloppenburg, vechta, Diepholz, Oldenburg und Osnabrück – soll
Wachstumsimpulse generieren. Das führt zu einer erhöhten Wettbewerbs- und innovationsfähigkeit und ermöglicht die sicherung
bestehender sowie die schaffung neuer Arbeitsplätze. Jeder landkreis ist dabei für die entwicklung eines regionalen kompetenzfelds
verantwortlich.
guten Hunger im OM
Als wichtigster Wirtschaftszweig der region ist der ernährungssektor durch das netzwerk Agrar- und ernährungsforum Oldenburger münsterland gut vernetzt. Das forum zählt derzeit etwa
80 mitgliedsunternehmen aus der regionalen Agrar- und ernährungswirtschaft und dient als sprachrohr der branche und ihrer
Akteure. Dazu gehört der Austausch mit politischen vertretern auf
kommunaler sowie auf landes- und bundesebene. gemeinsam
werden Positionspapiere zu strategisch relevanten themen wie
tierwohl und Wissenschaft entwickelt. Auch die landesinitiative
ernährungswirtschaft (li fOOD) bündelt kompetenzen und know-
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Internetadressen
Oldenburgische Industrieund Handelskammer:

www.ihk-oldenburg.de

Landwirtschaftskammer Niedersachsen:
www.lwk-niedersachsen.de

foto: ©Alexander raths – stockAdobe.com

Handwerkskammer Oldenburg:

www.hwk-oldenburg.de

Kreishandwerkerschaft Cloppenburg:
www.handwerk-cloppenburg.de

Der ernährungssektor ist durch das Agrar- und ernährungsforum Oldenburger münsterland gut vernetzt.

how. Zum 1. Januar 2010 fiel der startschuss, der Zuschlag zur
betreuung der landesinitiative von 2019 bis 2021 wurde 2018
bewilligt. Die li verfügt über hohe markt- und Anwendungsorientierung. sie setzt auf ein innovationsorientiertes, ökologisch und
sozial nachhaltiges Wachstum und widmet sich unter anderem der
netzwerkbildung, der Öffentlichkeitsarbeit und Aktivitäten zur
behebung des fachkräftemangels.
einen besonderen stellenwert genießt die ernährungswirtschaft
auf dem gelände der universität vechta in form des niedersächsischen kompetenzzentrums ernährungswirtschaft (nieke). Aus dem
engagement des nieke hervorgegangen ist das expertennetz „forschung“, ein Zusammenschluss niedersächsischer Wissenschaftsteams aus der Agrar- und ernährungsforschung. mit ihren
forschungsschwerpunkten decken die forscherinnen und forscher
die gesamte Wertschöpfungskette ab: von der Primärproduktion
bis zum verbraucher. „Das netzwerk kann informationen zu aktuellen themen besorgen, Projekte planen und realisieren, wissenschaftliche gutachten erstellen lassen oder vorträge vermitteln“,
so Diplomingenieurin Doris schröder von der netzwerkstelle universität vechta.
Menschen- und familienfreundlich
Dass im Oldenburger münsterland auch themen wie gleichstellung und vereinbarkeit von beruf und familie von zentraler
bedeutung sind, zeigt das vechtaer netzwerk koordinierungsstelle
frauen & Wirtschaft. Als bindeglied zum Arbeitsmarkt des Oldenburger münsterlands richtet sich das netzwerk speziell an berufsrückkehrerinnen und unterstützt sie durch beratung und
Qualifizierungsangebote. „Am ball bleiben und den beruflichen
Anschluss nicht verpassen gilt insbesondere für frauen, die aus familiären gründen ihre berufstätigkeit unterbrochen haben. hier
unterstützt die koordinierungsstelle“, erklärt geschäftsstellenleiterin renate hitz.
Die zahlreichen netzwerke und initiativen zeigen: Das Oldenburger münsterland schafft nähe, wirtschaftlich und menschlich,
und ebnet dabei immer wieder neue Wege für innovative entwicklungen.

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

Inserenten
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A airpool Lüftungs- und Wärmesysteme gmbH, Damme
104 M Maschinen- und Metallbau Claaßen gmbH, saterland
ALDI gmbH & Co. Kg, Weyhe
umschlag hinten
Meg Löningen gmbH, löningen
Alfons Diekmann gmbH, Damme
46
MIAVIT gmbH, essen (Oldenburg)
ALTe OLDeNbuRgeR Krankenversicherung Ag, vechta
73
MOORguT KARTZFeHN Turkey breeder gmbH, bösel
ALWID gmbH – sondermaschinenbau, Dinklage
41
Müller-Technik gmbH, steinfeld (Oldenburg)
Andreaswerk e. V., vechta
73
atka Kunststoffverarbeitung gmbH, lohne (Oldenburg)
58 N
NORDFOLIeN gmbH, steinfeld (Oldenburg)
August bruns Landmaschinen gmbH, Cloppenburg
41
nordluft Wärme- und Lüftungstechnik gmbH & Co. Kg,
Autohaus Anders gmbH, vechta
12
48
AWILA® Anlagenbau gmbH, lastrup
lohne
NW-Niemann
gmbH elektrotechnik, vechta
b bergmann gmbH & Co. Kg, steinfeld (Oldenburg)
80
berry bramlage, lohne (Oldenburg)
big Dutchman Academy gmbH, vechta
bilfinger eMs gmbH, Cloppenburg
biofino gmbH & Co. Kg, emstek
böckmann Fahrzeugwerke gmbH, lastrup
bOge elastmetall gmbH, Damme

D DIePHAus betonwerk gmbH, vechta
e eifrisch – Deutsche Frühstücksei gruppe,
lohne (Oldenburg)
elektro siemer gmbH, emstek
eLO – erzeugergroßmarkt
Langförden-Oldenburg eg, vechta
erzeugergemeinschaft für Qualitätsvieh
im Oldenburger Münsterland eg, bakum
euro Akademie Oldenburg, Oldenburg
eW Nutrition gmbH, visbek

F Firmengruppe KuRRe, ramsloh
fm büromöbel gmbH, bösel
ForFarmers Langförden gmbH, vechta
Franz Högemann gmbH, garrel
g gerwing steinwerke gmbH, holdorf
goldschmaus gruppe Verwaltungsgesellschaft mbH,
garrel
graepel Löningen gmbH & Co. Kg, löningen
grimme Landmaschinenfabrik gmbH & Co. Kg, Damme
gs agri eg, schneiderkrug

H H. bRÖRINg gmbH & Co. Kg, Dinklage
H. schickling gmbH, visbek
HAgOLA gastronomie-Technik gmbH & Co. Kg,
goldenstedt
Heidemark gmbH, Ahlhorn
HeRMes systeme gmbH, Wildeshausen
I Imbusch systemmöbel gmbH, löningen
INTeRNORM Kunststofftechnik gmbH, Damme

K KAAPKe Marketing gmbH, Drantum
Karl Ahmerkamp Vechta gmbH & Co. Kg, vechta
Kessen Maschinenbau gmbH, essen (Oldenburg)
Krapp beteiligungsgesellschaft mbH,
lohne (Oldenburg)
Kreishandwerkerschaft Cloppenburg, Cloppenburg
Kurt Weigel gmbH, Cloppenburg

M m & s gmbH Haustechnik, lohne (Oldenburg)
M.O.L. gummiverarbeitung gmbH & Co. Kg, vechta
Mählmann gemüsebau gmbH & Co. Kg,
Cappeln (Oldenburg)
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Öffentliche Versicherungen Oldenburg
39
Oldenburger Interior gmbH & Co. Kg, Dinklage
109
OLFRy-Ziegelwerke gmbH & Co. Kg, vechta
28
109
Otto Kuper bau gmbH, Cappeln (Oldenburg)
58
P PeRsO PLANKONTOR Nord gmbH, lastrup
78
Plukon Visbek gmbH, visbek
POLyTeC gROuP Plant Lohne, lohne (Oldenburg)
29
Pöppelmann gmbH & Co. Kg
108
Kunststoffwerk–Werkzeugbau, lohne (Oldenburg)
ppg> flexofilm gmbH, holdorf
96
Private Hochschule für Wirtschaft und Technik,
30
Vechta und Diepholz, vechta
117
Prüllage systeme gmbH, holdorf
30
R ray facility management group
52
Nils bogdol gmbH, holdorf
106
20
RebO Landmaschinen gmbH, visbek
38
Remmers gmbH, löningen
RuNDeN
Packaging & Logistics gmbH & Co. Kg,
81
steinfeld (Oldenburg)
20
104 s schne-frost Produktion gmbH & Co. Kg, löningen
37
sCHuLZ systemtechnik gmbH, visbek
99
sFb Fleisch- und Kühlcentrale gmbH & Co. Kg, holdorf
sieverding Heizungs- und sanitärtechnik gmbH,
40
50
Cappeln (Oldenburg)
sprehe geflügel- und Tiefkühlfeinkost
108
Handels gmbH & Co. Kg, Cloppenburg
24
sTADeL
gmbH & Co. Kg, lohne (Oldenburg)
49
syntech Plastics gmbH, steinfeld (Oldenburg)
107
61 V Vion emstek gmbH, emstek
Vivaorganic gmbH, Cloppenburg
131
Vogelsang
gmbH & Co. Kg, essen (Oldenburg)
80
52
VR-banken in südoldenburg eg, Cloppenburg
99 W Warnking elektrotechnik gmbH, vechta
105
WeDA – Dammann & Westerkamp gmbH, goldenstedt
96
Werkzeugbau Kröger gmbH, lohne (Oldenburg)
Wernsing Feinkost gmbH, essen (Oldenburg)
81
62
Wiesenhof geflügel-Kontor gmbH, visbek
24 Z Zerhusen Kartonagen gmbH, Damme
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Druckerei rießelmann gmbh, lohne
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Hoch
hinaus.

Wir suchen kreative und aufgeweckte Köpfe, die begeisterungsfähig sind und
über sich hinauswachsen wollen. Stück für Stück – von Aufgabe zu Aufgabe.
Seit über 20 Jahren begleiten wir bereits erfolgreich mittelständische Unternehmen auf ihrem Weg zu einer starken Marke: mit durchdachten Markenstrategien, Markendesign und Markenkommunikation. Das KAAPKEHAUS ist
unsere Heimat und bietet uns viel Raum für kreative Ideen unter topmodernen
Arbeitsbedingungen. Für das Jahr 2022 suchen wir Auszubildende zum/zur

Mediengestalter Digital und Print (m/w/d)
Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation (m/w/d)
Bist du bereit? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

ecopark-Allee 1 49685 Drantum hallo@kaapke.com

BEREIT EIN

VERKAUFSPROFI
ZU WERDEN?
JETZT BEWERBEN FÜR UNSERE
NACHWUCHSPROGRAMME IM VERKAUF
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?

Unsere Jobangebote:
// Ausbildung zum Verkäufer / Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)
// Abiturientenprogramm Handelsfachwirt (m/w/d)
// Duales Bachelorstudium Business Administration

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

Einfach ALDI. Powered by people.

