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 Wir bilden aus zum/zur

Chemielaborant/-in, Fachinformatiker/-in, Maschinen- und 
Anlagenführer/-in, Industriekaufmann/-frau im dualen Studium 
Wir bieten Praktikumssemester für

Pharmazie-, Pharmatechnik- oder Chemie-Studenten/innen

AUS MEDIKAMENTEN 
MACHEN WIR MAXIKAMENTE
www.artesan.de

Artesan Pharma

Die Artesan Pharma ist ein mittelständisches, familien-
freundliches Unternehmen der Klosterfrau Healthcare
Group mit Sitz in Lüchow und als Spezialist für die
Entwicklung und Auftragsherstellung von Arzneimitteln
international tätig. Wir sind ein Ausbildungsbetrieb, bei 
dem der Mensch im Mittelpunkt steht. Als einer der
größten Arbeitgeber im Landkreis Lüchow-Dannenberg
würden wir uns freuen, wenn du in die Reihen der 
Artesaner und Artesanerinnen eintreten möchtest.

Wir erkennen und fördern Talente und wir suchen dich! 

Bewirb dich jetzt bis zum 15. Oktober 2016 um einen 
Ausbildungsplatz zum 1. August 2017 oder um ein 
Praktikumssemester.

Ausbildungsmarkt Lüchow-Dannenberg

Falls du mehr über die Artesan erfahren möchtest, dann 
besuch uns doch einfach auf der Ausbildungsmesse am 
6. und 7. September 2016 in den ehemaligen Küster-
Werkshallen, Bahnhofstraße 52 in 29462 Wustrow. 
Wir freuen uns.

Kontakt

Andrea Harneid 
(Leiterin Personalwesen)
Artesan Pharma GmbH & Co. KG 
Wendlandstraße 1 
29439 Lüchow
Telefon +49 (0) 5841 939-0
andrea.harneid@artesan.de

BEI UNS KOMMST DU 
AUCH OHNE BERGE 
HOCH HINAUS.

Artesan Pharma
Die Artesan Pharma ist ein mittelständisches, 
familienfreundliches Unternehmen der Klosterfrau 
Healthcare Group mit Sitz in Lüchow und als Spezia-
list für die Entwicklung und Auftragsherstellung von 
Arzneimitteln international tätig. Wir sind ein Ausbil-
dungsbetrieb, bei dem der Mensch im Mittelpunkt 
steht. Als einer der größten Arbeitgeber im Landkreis 
Lüchow-Dannenberg würden wir uns freuen, wenn du in 
die Reihen der Artesaner und Artesanerinnen eintreten 
möchtest.

Wir erkennen und fördern Talente und wir suchen dich!
Bewirb dich jetzt bis zum 31. März 2019 um einen
Ausbildungsplatz zum 1. August 2019 oder um ein
Praktikumssemester.

Ausbildungsmarkt Lüchow-Dannenberg
Falls du mehr über die Artesan erfahren möchtest, 
dann besuch uns doch einfach auf der Ausbildungs-
messe am 4. und 5. September 2018 im VERDO 
in Hitzacker, Dr.-Helmut-Meyer-Weg 1, 
29456 Hitzacker (Elbe).
Wir freuen uns.

Kontakt:
Artesan Pharma GmbH & Co. KG
Human Resources
Wendlandstraße 1
29439 Lüchow
Telefon +49 (0) 5841 939-0
personal@artesan.de

Wir bilden aus zum/zur

Chemielaborant/-in, Maschinen- und Anlagenführer/-in, 
Pharmakant/-in, Fachkraft für Lagerwirtschaft
und Logistik
Wir bieten Praktikumssemester für

Pharmazie-, Pharmatechnik- oder Chemie-Studenten/innen
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auch in diesem Jahr dreht sich am  
4. und 5. September in Lüchow-Dannen-
berg wieder alles um das Thema ausbil-
dung. Dann findet die 12. ausbildungs-
messe statt. nach zwei erfolgreichen Jah-
ren in wustrow wird die Messe dieses 
Jahr erstmalig im nordkreis stattfinden. 
Veranstaltungsort ist diesmal das Kultur- 
und Tagungszentrum Verdo in hitzacker. 
Dort werden sowohl auf der abendver-
anstaltung am 4. September von 17 bis 
20 Uhr als auch am Mittwoch, den 5. 
September, von 8 bis 13 Uhr wieder 
knapp 50 Unternehmen ihre ausbil-
dungsmöglichkeiten vorstellen. Das an-
gebot richtet sich insbesondere an Ju-
gendliche, junge erwachsene und eltern. 
aber auch allen anderen, die in Kontakt 
mit hiesigen arbeitgebern treten wollen, 
beispielsweise für ein Praktikum, eine Ini-
tiativbewerbung oder eine anstellung, 
sind willkommen. ausgerichtet wird die 
12. ausbildungsmesse von der wirt-
schaftsförderung Lüchow-Dannenberg, 
der agentur für arbeit Lüchow und dem 
Initiativkreis für Unternehmergespräche 
(IfU). auch in diesem Jahr steht den 
Schülerinnen und Schülern der weiter-
führenden Schulen des Landkreises wie-
der ein kostenloser bustransfer zur Ver-
fügung, der vom Landkreis Lüchow-Dan-
nenberg finanziert wird. 

Die besucher erwarten zahlreiche In-
formationen, Materialien und Mitma-
changebote rund um die hiesigen ausbil-
dungsberufe sowie zu zahlreichen Dua-
len Studienmöglichkeiten. abgerundet 

wird das angebot durch beratungen zum 
Thema Studium: präsent sind die ostfalia 
aus Suderburg und die Leuphana-Univer-
sität Lüneburg. Der wissenschaftstruck 
der ostfalia zeigt verschiedene experi-
mente.

auch dieses Jahr können die Jugendli-
chen wieder einen einzelgesprächstermin 
mit Personalverantwortlichen im rahmen 
des sogenannten „meet&speak“ verein-
baren. Die Kontaktdaten der dafür bereit-
stehenden Unternehmen finden sich in 
diesem Magazin auf Seite 28, sowie auf 
der Internetseite zum Thema ausbildung 

unter www.ausbildung-dan.de.  
bereits zum fünften Mal findet die 

abendveranstaltung am Dienstag ab 17 
Uhr statt, welche eltern und anderen In-
teressierten die Möglichkeit bietet, mit 
oder ohne Kinder die berufschancen der 
region kennenzulernen und ausführlich 

mit ausbildern und Personalentscheidern 
in angenehmer atmosphäre ins gespräch 
zu kommen.

weitere Informationen zum ausbil-
dungsmarkt gibt es bei der wirtschafts-
förderung Lüchow-Dannenberg unter 
 (0 58 41) 974 73 72

 Aufn.: J. Zahlmann

Durchblick im Berufe-Dschungel

Alle Fakten auf einen Blick
Wann?      4. September, abendveranstaltung von 17 bis 20 Uhr 

5. September, ausbildungsmesse von 8 bis 13 Uhr.

Wo?    Verdo in hitzacker

Sie stehen am beginn einer spannen-
den reise: Ihrer berufswahl. es gibt vieles 
zu entdecken und noch mehr Fragen zu 
beantworten. angefangen mit „was will 
ich überhaupt werden?“ über „worin bin 
ich gut?“ und „welche Talente habe ich?“ 
bis hin zu „wie geht es nun weiter?“.

Die Situation auf dem ausbildungs-
markt hat sich gewandelt. Unternehmen 
suchen zum Teil händeringend nach aus-
zubildenden. Mit diesen besseren aus-
sichten haben sich auch die Möglichkei-
ten, die Sie haben, vervielfacht. allein auf 
den folgenden Seiten werden Sie sehen, 
wie viele ausbildungswege – oder besser 
reiseziele – Ihnen in Lüchow-Dannenberg 
offen stehen.

Der ausbildungsmarkt in hitzacker 
bietet Ihnen die Möglichkeit, direkt mit 

Unternehmen ins gespräch zu kommen. 
nutzen Sie die Veranstaltung und erfor-
schen Sie, welche Perspektiven sich hier 
für Sie öffnen. auf Ihrer berufswahl-reise 
sind Sie nicht allein. nehmen Sie einfach 
eltern, Verwandte und Freunde mit und 
natürlich stehen Ihnen auch unsere be-
rufsberaterinnen in der Jugendberufs-
agentur Lüchow-Dannenberg als erfahre-
ne reiseleitungen zur Seite.

 Ich möchte Ihnen zwei Dinge ans 
herz legen: beginnen Sie rechtzeitig mit 
Ihrer berufswahl-reiseplanung und neh-
men Sie Unterstützung an. egal, ob es 
darum geht, erst einmal den beruf, der 
wirklich zu einem passt, herauszufinden 
oder später dann darum, das berufsziel 
zu verwirklichen. Und auch wenn mal 
eine route neu berechnet werden muss, 

sind die berufsberaterinnen für Sie da.
Ihr Pc oder Ihr Smartphone können 

ebenfalls nützliche begleiter bei Ihrer be-
rufswahl sein. Viele Informationen und 
nützliche Tipps finden Sie beispielsweise 
auf www.planet-beruf.de. Kostenfrei steht 
für Sie dort auch der „berufe-entdecker“ 
bereit. Die app dazu gibt’s kostenlos im 
jeweiligen app-Store. also, warten Sie 
nicht mehr und bereiten Sie Ihre berufs-
wahl-reise vor. am besten auch gleich 
den Termin für die berufsberatung unter 
www.arbeitsagentur.de/eservices verein-
baren.

Ihre 
Kerstin Kuechler-Kakoschke
Vorsitzende der Geschäftsführung
Agentur für Arbeit Lüneburg-UelzenKerstin Küchler-Kakoschke

Liebe Schülerinnen und Schüler,
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Ausbildungsmesse Lüchow-Dannenberg am 4./5. September 2018 in Hitzacker

Berufsbild: 
betriebliche oder schulische Ausbildung

Aussteller                                                                                    P= Praktikum möglich

Anlagenmechaniker/in Wasserverband Dannenberg-Hitzacker (P)

Automobilkaufmann/-frau Autohäuser Belling & Schmidt (P); Autohaus Wolter (P)

Bankkaufmann/-frau Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg (P), VR PLUS Altmark-Wendland eG (P)

Berufskraftfahrer/in Mölders Holding GmbH 

Biologisch-technische/r Assisten/in Dr. von Morgenstern Schulen (P)

Chemielaborant/in Artesan Pharma GmbH & Co. KG (P)

Chemisch-technische/r Assistent/in Dr. von Morgenstern Schulen (P)

Elektroniker/in - Betriebstechnik ContiTech Vibration Control GmbH (P), Musashi Luechow GmbH, SKF GmbH (P), BGZ GmbH (P)

Ergotherapeut/in Berufsfachschule für Ergotherapie 

Fachangestellte/r - Arbeitsmarktdienstleistung Agentur für Arbeit Lüneburg - Uelzen (P)

Fachangestellte/r - Bäderbetriebe Wasserverband Dannenberg-Hitzacker (P)

Fachinformatiker/in - Anwendungsentwicklung Agentur für Arbeit Lüneburg - Uelzen

Fachinformatiker/in - Systemintegration Agentur für Arbeit Lüneburg - Uelzen, Landkreis Lüchow Dannenberg (P),  
Samtgemeinde Lüchow (Wendland) (P), Samtgemeinde Elbtalaue (P), Artesan Pharma GmbH & Co. KG (P)

Fachkraft Agrarservice Landwirtschaftskammer (P)

Fachkraft Gastgewerbe VR PLUS Altmark-Wendland eG (P)

Fachkraft Lagerlogistik Artesan Pharma GmbH & Co. KG (P),  Mölders Baucentrum GmbH (P), Grocholl GmbH & Co. KG (P),  
Elbtalaue Naturkostprodukte GmbH, VR PLUS Altmark-Wendland eG (P), Wolf Power Systems GmbH (P), 
Zuther GmbH Anlagenbau Fördertechnik (P); Autohaus Wolter (P)

Fachkraft Lebensmitteltechnik Grocholl GmbH & Co. KG (P)

Fachkraft Fruchtsafttechnik Voelkel GmbH

Fachlagerist/in ContiTech Vibration Control GmbH (P), VR Plus Altmark-Wendland eG (P)

Fachoberschulausbildung Wirtschaft 
und Verwaltung (Realschüler)

Polizei Niedersachsen (P)

Fachverkäufer Lebensmittelhandwerk Fleischerei Fleischerei Stefan Schulz (P)

Finanzwirt/in  
(ehemals mittlere Steuerverwaltungslaufbahn)

Finanzamt Lüchow (P)

Fischwirt/in Landwirtschaftskammer (P)

Fleischer/in Fleischerei Stefan Schulz (P)

Forstwirt/in Landwirtschaftskammer (P)

Gärtner/in Landwirtschaftskammer (P)

Gerichtsvollzieher/in Amtsgericht Dannenberg (P)

Hauswirtschafter/in Landwirtschaftskammer (P)

Hörgeräteakustiker/in H. Willam GmbH (P)

Hotelfachmann/-frau 1. Deutsches Kartoffelhotel (P), Parkhotel Hitzacker (P)

Industriekaufmann/-frau Artesan Pharma GmbH & Co. KG (P), ContiTech Vibration Control GmbH (P), Musashi Luechow GmbH  
(P begrenzt), Grocholl GmbH & Co. KG (P), SKF GmbH, Winterhoff Masch.bau/SM Stahl- und Masch.bau (P), 
Wolf Power Systems GmbH (P), Zuther GmbH Anlagenbau Fördertechnik (P)

Industriemechaniker/in - Produktionstechnik ContiTech Vibration Control GmbH (P), Musashi Luechow GmbH (P), SKF (P)

Informatikkaufmann/-frau Mölders Holding GmbH (P), VR PLUS Altmark-Wendland eG,  
Winterhoff Masch.bau/SM Stahl- und Masch.bau (P)

Justizfachwirt/in Amtsgericht Dannenberg (P)

Kaufmann/-frau - Büromanagement Artesan Pharma GmbH & Co. KG (P), Druck- und Verlagesellschaft Köhring, Mölders Holding GmbH (P),  
Fleischerei Stefan Schulz (P)

Kaufmann/-frau - Einzelhandel Hagebaumarkt Mölders GmbH (P),VR PLUS Altmark-Wendland eG (P)

Die Berufe auf der Ausbildungsmesse... 
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Berufsbild: 
betriebliche oder schulische Ausbildung

Aussteller                                                                                      P= Praktikum möglich

Kaufmann/-frau - Groß- und Außenhandel Autohäuser Belling & Schmidt (P), Mölders Baucentrum GmbH (P), VR PLUS Altmark-Wendland eG (P)

Kaufmann/-frau - Marketingkommunikation Mölders Holding GmbH (P)

Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzen  
(Fachrichtung Versicherungen)

VGH-Versicherungen (Jahrespraktikum in Zusammenarbeit mit der Fachoberschule Fachrichtung Wirtschaft)

Kfz-Mechatroniker/in Autohäuser Belling & Schmidt (P); Autohaus Wolter (P)

KFZ-Karosserietechniker/in Autohäuser Belling & Schmidt (P)

Koch /Köchin 1. Deutsches Kartoffelhotel (P)

Konstruktionsmechaniker/in Winterhoff Masch.bau/SM Stahl- und Masch.bau (P), Zuther GmbH Anlagenbau Fördertechnik (P);  
BWM GmbH

Kosmetiker/in (staatl. geprüft) Dr. von Morgenstern Schulen (P)

Land- und Baumaschinenmechatroniker/in VR PLUS Altmark-Wendland eG (P)

Landwirt/in Landwirtschaftskammer (P)

Maschinen- und Anlagenführer/in Artesan Pharma GmbH & Co. KG (P), Grocholl GmbH & Co. KG (P)

Mechatroniker/in Artesan Pharma GmbH & Co. KG (P), SKF GmbH

Pferdewirt/in Landwirtschaftskammer (P)

Pharmakant/in Artesan Pharma GmbH & Co. KG (P)

Pharmazeutisch- technische/r Assistent/in Dr. von Morgenstern Schulen (P)

Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/r Frhr. v. d. Bussche Niemann Wiehler Stärk Rechtsanwälte & Notarin (P)

Restaurantfachmann/frau 1. Deutsches Kartoffelhotel (P), Parkhotel Hitzacker (P)

Sozialversicherungsfachangestellte/r AOK Niedersachsen (P)

Steuerfachangestellte/r Mitgliedskanzleien des Steuerberaterverbands OV Lüchow-Dannenberg (P)

Straßenwärter/in Landkreis Lüchow-Dannenberg (P), Samtgemeinde Lüchow (Wendland) (P)

Technische/r Produktdesigner/in (Fachrichtung 
Maschinen- und Anlagenkonstruktion)

Zuther GmbH Anlagenbau Fördertechnik (P)

Technischer Systemplaner/in (Fachrichtung  
Stahl- und Metallbautechnik)

BWM GmbH

Technische/r Zeichner/in Winterhoff Masch.bau/SM Stahl- und Masch.bau (P)

Tierwirt/in Landwirtschaftskammer (P)

Verfahrensmechaniker/in -  
Kunststoff- und Kautschuktechnik

ContiTech Vibration Control GmbH (P)

Verfahrenstechnologe/in Getreidewirtschaft VR PLUS Altmark-Wendland eG (P)

Verkäufer/in VR PLUS Altmark-Wendland eG (P)

Verwaltungsfachangestellte/r Landkreis Lüchow-Dannenberg (P), Samtgemeinde Lüchow (Wendland) (P), Samtgemeinde Elbtalaue (P)

Volantoriat Redaktion Druck- und Verlagesellschaft Köhring

Werkzeugmacher/Werkzeugmechaniker Frank Sieber GmbH tools and design (P)

Zerspanungsmechaniker/in  
(Fachrichtung Stahl- und Metallbau)

BWM GmbH

Zerspanungsmechaniker/in  
(Fachrichtung Fräsmaschinensysteme)

FKM Elemente GmbH (P), Winterhoff Masch.bau/SM Stahl- und Masch.bau (P)

Zerspanungsmechaniker/in  
(Fachrichtung Schleiftechnik)

Frank Sieber GmbH tools and design (P)

Zollbeamter/-beamtin im mittleren Zolldienst Hauptzollamt Hannover (nur allgemeine Schulpraktika)

Weitere berufsnahe Angebote Aussteller                                                                                       P= Praktikum möglich  

über 40 verschiedene zivile und militärische 
Ausbildungsberufe 

Bundeswehr (P)

alle Handwerksberufe Handwerkskammer (P)

Freiwilliges Ökologisches Jahr Biosphärenreservatsverwaltung NDS Elbtalaue

Bundesfreiwilligendienst Biosphärenreservatsverwaltung NDS Elbtalaue
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(Duales) Studium  
(Mindestvoraussetzung FH-Reife/Abitur)
BA = Bachelor of Arts, 
BEng = Bachelor of Engineering,  
BSc = Bachelor of Science

Aussteller                                                                                      P= Praktikum möglich

über 20 zivile und militärische Studiengänge Bundeswehr (P)

BA Allgemeine Verwaltung und  
Verwaltungsbetriebswirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg (P)

BA Banking & Sales Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg 

BA Betriebswirtschaft Artesan Pharma GmbH & Co. KG (P), Mölders Holding GmbH (P), Mölders Baucentrum GmbH (P),  
Zuther GmbH Anlagenbau Fördertechnik (P)

BA Health Management AOK - Niedersachsen

BA Polizeivollzugsdienst Polizei Niedersachsen (P)

BA Arbeitsmarktmanagement Agentur für Arbeit Lüneburg - Uelzen (P)

Bachelor of Engineering -  Produktionstechnik ContiTech Vibration Control GmbH (P)

BA Betratung für Bildung,  
Beruf und Beschäftigung

Agentur für Arbeit Lüneburg - Uelzen (P)

BA Soziale Arbeit Landkreis Lüchow-Dannenberg (P)

Berufsbegleitendes Grundstudium  
„Ergotherapie“ in Kooperation mit der  
ZUYD Hogeschool in Heerlen, NL

Berufsfachschule für Ergotherapie

BSc Maschinenbau Wolf Power Systems GmbH (P), 

BSc Informatik Agentur für Arbeit Lüneburg - Uelzen (P)

BSc Wirtschaftsinformatik Agentur für Arbeit Lüneburg - Uelzen (P), AOK Niedersachsen

Bachelor of Laws (LL.B) Steuerrecht Mitgliedskanzleien des Steuerberaterverbands OV Lüchow-Dannenberg (P)

Dipl.-Finanzwirt/in (ehemals gehobener Dienst  
in der Finanzverwaltung)

Finanzamt Lüchow (P)

Dipl.-Rechtspfleger/in Amtsgericht Dannenberg (P)

Grundstudium Ergotherapie in Koopertation  
mit der ZUYD Hogeschool in Heerlen NL

Berufsfachschule für Ergotherapie

Jura (Referendariatsstation) Frhr. v. d. Bussche Niemann Wiehler Stärk Rechtsanwälte & Notarin

Zollbeamter/beamtin im gehobenen Zolldienst Hauptzollamt Hannover 

Studium / Aussteller Studiengänge

Leuphana Universität, Lüneburg Bachelor-Programme im Bereich Bildung, Kultur, Medien, Recht, Wirtschaft, Umwelt, Politik, Psychologie,  
IT und Ingenieurwesen.                                   
Erstauskunft zu Studium und Bewerbung unter: Infoportal, Tel. 04131 677 2277, infoportal@leuphana.de

Ostfalia Hochschule  
für angewandte Wissenschaften -  
Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel                 
(Standorte: Salzgitter, Suderburg,  
Wolfenbüttel und Wolfsburg)

Duales Studium: 
Angewandte Pflegewissenschaften, Bauingenieurwesen, Betriebswirtschaftslehre, Elektro- und  
Informationstechnik, Energie- und Gebäudetechnik, Fahrzeugtechnik, Fahrzeugmechatronik und  
-informatik, Informatik, Logistik, Maschinenbau, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen  
Elektro- und Informationstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau  

Studium: 
Angewandte Informatik, Bauingenieurwesen, Elektrotechnik, Energie-/Gebäude-/Umwelttechnik,  
Fahrzeugtechnik, Fahrzeugmechatronik und -informatik, Gesundheitswesen, Handel und Logistik,  
Informatik, Maschinenbau, Material + Technisches Design, Mediendesign, Medienkommunikation,  
Medienmanagement, Paramedic, Recht, Stadt- und Regionalmanagement, Soziale Arbeit,  
Sportmanagement, Tourismusmanagement, Transport-, Logistik-, Verkehrsmanagement, Wasser- und  
Bodenmanagement, Wirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen Elektro- und  
Informationstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen Energie/Umwelt, Wirtschaftsingenieurwesen  
Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen Verkehr

Online-Studium: 
Betriebswirtschaftslehre, Fahrzeugtechnik/Fahrzeugsystemtechnik, Medieninformatik, Wirtschaftsinformatik
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Die Berufsberaterinnen in der Jugendberufsagentur Lüchow-Dannenberg

Die passende Ausbildung oder das passende Studium finden, aktuelle Ausbildungsstellen

oder Hilfe, wenn es mal hakt, jetzt informieren und Termin vereinbaren

denn das bringt dich weiter! www.dasbringtmichweiter.de

Mehr als 300 ausbildungsberufe gibt 
es und mit einem abitur oder einer Fach-
hochschulreife eröffnen sich fast 20 000 
berufliche Möglichkeiten – wie soll man 
da herausfinden, welcher beruf zu einem 
passt? Die berufsberaterinnen der agen-
tur für arbeit Lüchow helfen dabei. Sie 
stehen Jugendlichen mit rat und Tat zur 
Seite, wenn es um die berufs- oder Studi-
enwahl und die ausbildungsstellensuche 
geht.

In einem persönlichen gespräch neh-
men sie sich Zeit und besprechen berufs-
wünsche und erwartungen, aber auch 
mögliche Probleme und zeigen Lösungen 
auf. Zudem können sie wichtige Tipps für 
die ausbildungsstellensuche geben und 
über ausbildungsmöglichkeiten in be-
trieben, über das auswahlverfahren und 
wichtige Termine informieren. Der Inhalt 
der gespräche ist vertraulich.

außerdem ist es ratsam, einen Plan b 
in der Tasche zu haben, falls es mit dem 
wunschberuf nicht klappt. Die bera-
tungsfachkräfte können mögliche alter-
nativen aufzeigen. Sei es, ob auch ein an-
derer weg zum Ziel führt oder ob es so-
gar alternativen in ähnlichen berufsbe-
reichen gibt. auch ein Praktikum kann 
dabei helfen, den eigentlichen berufs-
wunsch zu festigen oder Vorurteile ge-
genüber vermeintlich unbeliebten beru-
fen abzubauen. Für angehende abituri-
entinnen und abiturienten sowie absol-
ventinnen und absolventen der 
Fachoberschule gibt es eine spezialisierte 
beratung rund um die orientierung und 
Fragen der Studienwahl. Zudem gibt es 
auch hier praktische Tipps rund um aus-
wahlverfahren und Termine an den 
hochschulen. 

neben den beratungsgesprächen in 
der Jugendberufsagentur Lüchow-Dan-
nenberg (Seerauer Straße 37 in Lüchow) 
sind die berufsfachkräfte auch in den 
Schulen vor ort. Dort bieten sie Sprech-
stunden an und kurze anliegen können 
schnell geklärt werden. also nicht länger 
zögern und einfach einen Termin für das 
beratungsgespräch vereinbaren (telefo-

nisch unter der kostenfreien rufnummer 
08 00/4 55 55 00 oder im netz unter 
www.arbeitsagentur.de/eservices).

Mobil und im Netz
rund um die Uhr unter www.planet-

beruf.de und www.abi.de sind Informatio-
nen, checklisten, Tipps und vieles mehr 
zu berufswahl und zu bewerbungsver-
fahren für Jugendliche, ihre eltern und 

Lehrkräfte im Internet abrufbar. Prakti-
sche Informationen gibt es auch in der 
azubiwelt-app für android und apple. 
Um erste anhaltspunkte zur Frage „wel-
cher beruf passt zu mir?“ zu erhalten, 
gibt es den berufeentdecker auf planet-
beruf.de und ein Selbsterkundungstool 
zum passenden Studium auf www.ar-
beitsagentur.de/bildung/studium.

Die Berufsberaterinnen in Lüchow: Birgit Voß, Stefanie Sutter, Gabriele Hadenfeld und Doris Nimz. Aufn.: Agentur für Arbeit

Ausbildung? Studium? –   
Bei den Berufsberaterinnen in Lüchow an der richtigen Stelle

wenn es während der ausbildung 
Probleme mit dem Theorieteil gibt, kann 
die arbeitsagentur Stützunterricht, so 
genannte ausbildungsbegleitende hilfen, 
finanzieren. Diese Förderung kann be-
reits von beginn der ausbildung an erfol-
gen. Damit möchten arbeitsagentur und 
Jobcenter erreichen, dass auch theo-
rieschwächere, aber praktisch talentierte 
Jugendliche ihre ausbildung erfolgreich 
abschließen.

Ausbildungs-
begleitende 
Hilfen (abH)
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Vorbereitung
–  notiere Unternehmen,  

die du kennenlernen willst
–  Fragen zum Unternehmen und zu  

ausbildungsberufen vorbereiten
– gezielte Fragen notieren
–  Deine Stärken und Schwächen  

kennen

Kleidung
–  angemessene, saubere Kleidung,  

keine Freizeitkleidung in Form  
von Sportkleidung

–  Keine caps 
– gepflegtes Äußeres

Unterlagen
wenn du auf die Messe gehst,  

nimm folgendes mit: 
– bewerbung, Lebenslauf, Zeugnis
– Zettel und Stift
– Deine Fragen
– Liste deiner Unternehmensfavoriten

Auftreten
–  eigeninitiative zeigen:  

selbstständig an die Stände  
der Unternehmen herantreten

–  aufrichtiges Interesse und  
aufgeschlossenheit zeigen

– Vermeide, in gruppen aufzutreten 
–  nutze die Möglichkeit, alleine mit  

einem Mitarbeiter direkt ins gespräch 
zu kommen. gerne werden deine  
Fragen beantwortet

–  wenn ein gespräch zustande kommt: 
Du sollst etwas über dich und deinen 
Lebenslauf erzählen können, was deine 
Stärken und Schwächen sind, was dich 
an dem beruf reizt, für den du dich  
interessierst.

Auf der Messe
–  ordentliche begrüßung  

mit „hallo“ oder „guten Tag“ 

– Mit namen vorstellen

Körperhaltung
–  Kein gelangweiltes auftreten  

wie zum beispiel arme verschränken 
oder Kaugummi kauen

– Freundlicher gesichtsausdruck

Interesse zeigen
– nimm deine Fragen mit an den Stand!
– Mach dir notizen!
– wer fragt, gewinnt!
–  neugieriges, offenes herantreten  

an die Stände

Auf der Ausbildungsmesse Aufn.: J. Zahlmann

Der Knigge für den Ausbildungsmarkt

Der arbeitgeber muss sich um die  
anmeldung zur Sozialversicherung küm-
mern. berufsstarter erhalten vom chef  
ihren Sozialversicherungsausweis – falls 
nicht, sollten sie danach fragen. Denn 
das Dokument und die darauf vermerkte 
Versicherungsnummer brauchen sie, 
wenn sie Kontakt mit der rentenversi-
cherung aufnehmen wollen. Darauf 
macht die Deutsche rentenversicherung 
bund in  einer Info-broschüre aufmerk-
sam. Der Schutz der gesetzlichen ren-
tenversicherung greift nicht nur im alter, 
sondern auch während der ausbildung: 
So sind berufseinsteiger beispielsweise 
bei arbeitsunfällen ab dem ersten ar-
beitstag abgesichert. bei Freizeitunfällen 
gilt der Schutz nach einem Jahr. Im Fall 
eines Unfalls oder einer Krankheit steht 
ihnen nach sechs Monaten beispiels- 
weise auch eine medizinische rehabilita-
tion zu. 

Sozial- 
versicherung  
ist Sache  
des Betriebs

Kauffrau im Groß- und Außenhandel

Kaufleute im Groß- und Außenhan-
del der Fachrichtung Großhandel kau-
fen Güter aller Art bei Herstellern bezie-
hungsweise Lieferanten und verkaufen 
sie an Handel, Handwerk und Industrie 
weiter. Sie sorgen für eine kostengün-
stige Lagerhaltung und einen reibungs-
losen Warenfluss, das heißt, sie über-

wachen die Logistikkette, prüfen den 
Wareneingang sowie die Lagerbestän-
de, bestellen Ware nach und planen die 
Warenauslieferung.

Milina Meyer (19), 
3. Lehrjahr im Unternehmen 
VR Plus Altmark-Wendland:

Ich habe mich für diese ausbil-
dung entschieden, weil man trotz der 
überwiegenden arbeit im büro den 
Kontakt zur Kundschaft nicht verliert. 
In unserem Unternehmen kann man 
den weg des Produktes vom Landwirt 
bis zum endkonsumenten verfolgen 
und leistet etwas für die Zukunft, in 
dem man zum beispiel mit getreide, 

Kartoffeln, Öl usw. handelt, sich mit 
beratung und Verhandlungsgeschick 
immer wieder unter beweis stellt und 
dabei das „wir-gefühl“ nicht außer 
acht lässt. Insgesamt kann man sagen, 
dass dieser beruf nicht langweilig wird, 
weil so viele Faktoren den arbeits- 
alltag beeinflussen.

Berufsperspektiven:
Die chance auf übernahme in un-

seren Unternehmen, die Möglichkeit 
den ausbilderschein zu machen, die 
weiterbildung zum handelsfachwirt.

Mario Metzner, 
Saatbautechniker und ausbilder

Das Unternehmen VR Plus Altmark-Wendland bildet in  
folgenden Berufen aus: Bankkauffrau/mann, Fachkraft für  
Lagerlogistik, Land- und Baumaschinen-Mechatroniker/in, 
Kaufleute im Einzelhandel, Verkäufer/in, Fachkraft im Gast- 
gewerbe, Informatikkaufleute

wirst du über nacht krank und 
kannst nicht arbeiten, musst du unver-
züglich deinen ausbildungsbetrieb tele-
fonisch oder per e-Mail informieren und 
dort mitteilen, wie lange du voraussicht-
lich fehlen wirst. 

an welcher Krankheit du leidest, 
musst du nicht angeben. bist du länger 
als drei Tage krank, musst du deinem be-
trieb spätestens am vierten Kalendertag 
eine arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
vorlegen. Diese stellt dir deine Ärztin 
oder dein arzt aus, wenn du aus gesund-
heitlichen gründen nicht arbeiten 
kannst. Darauf ist angegeben, wie lange 
du krankgeschrieben bist. Unter Um-
ständen gilt in deinem ausbildungs- 
betrieb eine andere regelung. Informiere 
dich, ob du das ärztliche attest eventuell 
schon am ersten Krankheitstag abgeben 
musst.

Kannst du wegen Krankheit nicht am 
berufsschulunterricht teilnehmen, musst 
du dich vor Schulbeginn telefonisch ab-
melden. auch deinen ausbildungsbetrieb 
solltest du unverzüglich informieren, 
wenn du dich krankheitsbedingt vom 
Unterricht befreien lässt.

Krank in der 
Ausbildung – 
was nun?
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Wir bilden aus
 Bankkauffrau/-mann
 Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandel
 Kauffrau/-mann im Einzelhandel bzw. Verkäufer/-in
 Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in
 Fachkraft für Lagerlogistik bzw. Fachlagerist/-in 
• Verfahrenstechnologe/-technologin Getreidewirtschaft
 Fachkraft im Gastgewerbe
 Informatikkauffrau/-mann

vr-plus.de
bewerbung@vr-plus.de

Bankkauffrau 

Bankkaufleute sind in allen Ge-
schäftsbereichen von Kreditinstitu-
ten tätig. Vor allem bearbeiten sie 
Aufträge und beraten Kunden über 
Finanzprodukte.

Marietheres Küchler (21), 
3. Ausbildungsjahr 
im Unternehmen 
VR Plus Altmark-Wendland:

Ich habe mich für die ausbil-
dung bei der Vr Plus altmark-
wendland entschiedem, da ich 
mich schon lange für die Finanz-
welt und die damit verbundenen 
aufgabenbereiche interessiere.  
Mir macht es Spaß, mit Menschen 
zu arbeiten. Zudem wurde ich bei 
meinem Vorstellungsgespräch 
schon herzlich aufgenommen. au-
ßerdem finde die die Kombination 
aus bank und waren in unserem 
Unternehmen sehr gut. 

Berufsperspektiven:
Du kannst als Serviceberater, 

als Privat- oder Firmenkundenbera-
ter täglich mit Kunden arbeiten. Du 
kannst auch in einer internen ab-
teilung in unserem haus arbeiten. 

oliver Stark, ausbilder und 
Leiter Firmen- und 
Privatkundengeschäft

Fachlagerist

Fachlageristen und -lageristinnen 
nehmen Waren an und lagern diese 
sachgerecht. Sie stellen Lieferungen  
für den Versand zusammen bzw. leiten 
Güter an die entsprechenden Stellen im 
Betrieb weiter.

Julian Peters (17), 
2. Ausbildungsjahr im Unternehmen 

VR Plus Altmark-Wendland:
Ich habe ein Praktikum in dieser 

Firma gemacht und da es mir sehr  
viel Spaß gemacht hat, habe ich mich 
anschließend für diese ausbildung  
und diese Firma entschieden.
Berufsperspektiven:

Qualifizierung zum Silomeister oder 
Lagermeister.  J. conrad, Lagermeister
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Industriekauffrau

Industriekaufleute befassen sich  
in Unternehmen aller Branchen mit 
kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen  
Aufgabenbereichen wie Materialwirt-
schaft, Vertrieb und Marketing,  
Personal- sowie Finanz- und Rech-
nungswesen. 

Eileen Beutler (19), 
2. Ausbildungsjahr bei 
Wolf Power Systems in Gorleben:

an meiner ausbildung zur Indust-
riekauffrau begeistern mich die Mög-
lichkeiten, die einem gegeben werden. 
Der beruf ist sehr abwechslungsreich, 
da immer wieder neue aufgaben auf 
einen zukommen. Durch das Durch-
laufen aller abteilungen lernt man 
das komplette Zusammenspiel im  
Unternehmen kennen. 

Berufsperspektiven:
einsatz in den jeweiligen berei-

chen wie einkauf, buchhaltung, Ver-
trieb, Service, Verwaltung, sowie 
Teamleiter, Meister, weiterbildung 
zum betriebwirt, Studium.

ausbilder oliver henning, 
bereichsleitung einkauf

Das Unternehmen Wolf Power Systems bildet auch Fach-
kräfte für Lagerlogistik aus.

Elektronikerin

Elektroniker/innen für Automati-
sierungstechnik richten hochkomplexe, 
rechnergesteuerte Industrieanlagen 
ein. Sie sorgen dafür, dass die jewei- 
ligen Einzelkomponenten ein auto- 
matisch arbeitendes Gesamtsystem 
bilden. Dazu programmieren und  
testen sie die Anlagen, nehmen sie in 
Betrieb und halten sie instand.

Julia Bornemann-Wagner (18), 
2. Ausbildungsjahr bei  
SKF in Lüchow:

Für mich kam immer ein prakti-
scher beruf in Frage. Ich wollte, wenn 
ich für etwas arbeite, auch ergebnis-
se sehen. Vor allem hat man in die-
sem beruf und betrieb eine sehr gute 
berufsperspektive, da die Zukunft im-
mer mehr auf elektronik aufbaut.

Berufsperspektiven:
weiterbeschäftigung nach der 

ausbildung für ein Jahr, Spezialisie-
rung durch Fortbildungen etwa im 
Programmieren. weiterbildung zum 
Meister, zum Techniker, und später 
auch ein Studium zum beispiel der 
automatisierungstechnik oder elekt-
rotechnik.

reinhard Schulz, ausbildungsleiter

Das Unternehmen SKF bildet in den folgenden Berufen aus: 
Industriekaufmann/-frau, Industriemechaniker/in, Fach-
kraft für Lagerlogistik, Werkstoffprüfer/-in, Elektroniker/-
in für Betriebstechnik.
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DekaBank Deutsche Girozentrale.  
Nähere Angaben zu den Awards: Capital in Heft 03/2018; €uro FundAward unter www.goldener-bulle.de.

Investieren Sie in die Zukunft mit der 
Top-Qualität von Deka Investments. 
Mehr Informationen in Ihrer Sparkasse 
oder auf deka.de

Unterschätzen Sie  
die Zukunft nicht.  
Profitieren Sie davon.

Erfolg ist  
kein Zufall.
 100 Jahre Deka.

Zerspanungsmechaniker  
Schleiftechnik

Zerspanungsmechaniker/innen  
fertigen Präzisionsbauteile meist aus 
Metall durch spanende Verfahren wie 
Drehen, Fräsen, Bohren oder Schleifen. 
Dabei arbeiten sie in der Regel mit CNC 
-Werkzeugmaschinen. Diese richten sie 
ein und überwachen den Fertigungs-
prozess.

Konstantinos Valsamidis (22),  
3. Ausbildungsjahr im Unternehmen 
Frank Sieber in Hitzacker:

Ich habe mich schon sehr früh  
für diesen beruf interessiert, da ich 
zur Schulzeit Praktika in der Fach-
richtung ausgeübt habe und mir das 
präszise arbeiten an den cnc ge-
steuerten Maschinen gefällt.

Berufsperspektiven: 
übernahme in eine Festan- 

stellung, hineinwachsen in eine  

Führungsposition, Teamleiter, 
Schichtführer, Meister, Techniker  
und Konstrukteur.

Joachim Schulz, 
ausbilder und Fertigungsleiter

Das Unternehmen Frank Sieber bildet Zerspanungsmecha-
niker für Dreh-, Fräs- und Schleimaschinensystems sowie 
Werkzeugmacher aus.

Bankkaufmann

Bankkaufleute sind in allen Ge-
schäftsbereichen von Kreditinstituten tä-
tig. Vor allem bearbeiten sie Aufträge und 
beraten Kunden über Finanzprodukte.

Ricky Caßier, 19,  
2. Ausbildungsjahr,  
Bankkaufmann Sparkasse  
Uelzen Lüchow-Dannenberg:

Mich hat der Tag der Karriere in 
der Sparkasse überzeugt. hier habe ich 
gesehen, dass der beruf sehr vielfältig 
ist und auch nach der ausbildung di-
verse weiterbildungsmöglichkeiten 
bietet.

Alexander Gertig, 20,  
2. Ausbildungsjahr,  
Bankkaufmann Sparkasse  
Uelzen Lüchow-Dannenberg:

Ich habe mich für die Sparkasse 
entschieden, weil die auszubildenden 
gut im betrieb eingebunden werden, 
die Förderung der auszubildenden 
groß geschrieben wird und ich eine an-
spruchsvolle  ausbildung erhalte und 

somit ein gute grundlage für meine  
berufliche Zukunft.

Berufsperspektiven:
Der einsatzbereich bei uns ist au-

ßerordentlich vielfältig. Im Kundenkon-
takt arbeiten Vertriebsspezialisten zum 
beispiel als Privatkundenberater, bau-
finanzierungsberater, Firmenkunden-
berater oder Filialleiter mit Führungs-
verantwortung. „hinter den Kulissen“ 
arbeiten Fachspezialisten, z. b. in ab-
teilungen wie Kredit als Kreditanalyst 
oder im Marketing, controlling oder 
Medialen Vertrieb oder als abteilungs-
leiter einer dieser abteilungen. hier 
werden experten benötigt, die neben 
bankwirtschaftlichen Kenntnissen auch 
Spezialwissen haben. Die Qualifikation 
erfolgt durch spezielle  Fachseminare 
sowie weiterbildungsmöglichkeiten 
vom Sparkassenfachwirt  bis hin zum 
Studium an der hochschule in bonn 
zum bachelor- oder Masterabschluss.

Ina nörenberg, Personalentwicklerin

Alexander Gertig (links) und Ricky Caßier

Die Sparkasse bietet auch das Duale Studium zum Bachelor of 
Arts in Banking & Sales an. Voraussetzung hierfür ist das  
Abitur oder FH mit einem NC von min. 2,5 und besser. Wer sich 
noch unsicher ist, kann auch gern in einem freiwilligen Prakti-
kum Erfahrungen sammeln. Weitere Infos und Bewerbungen  
unter:  www.sparkasse-ue-dan.de

Sparkasse
Uelzen Lüchow-Dannenberg sparkasse-ue-dan.desparkasse-ue-dan.de/karriere

Wenn Du unser     -Team mit
Deinen besonderen Fähig-
keiten unterstützt.

Super sein
ist einfach.

Luisa Wallis, James-Lee Carmienke, Jamie StolzeLuisa Wallis, James-Lee Carmienke, Jamie Stolze

Bewirb Dich jetzt für eine 
Ausbildung oder ein Duales
Studium bei der Sparkasse.

Interesse an einem Prakti-
kum in den Ferien?
Bei und gern!
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Industriemechaniker,  
Fachrichtung Produktionstechnik

Industriemechaniker/innen stellen 
Geräteteile und Baugruppen für Maschi-
nen und Produktionsanlagen her, rich-
ten sie ein oder bauen sie um. Sie über-
wachen und optimieren Fertigungspro-
zesse und übernehmen Reparatur- und 
Wartungsaufgaben

Justin Lange (19), 
2. Ausbildungsjahr, bei Musashi 
(früher Hay Speed Umformtechnik) 
in Lüchow:

Ich hatte vor beginn meiner aus-
bildung bereits zwei Praktika bei der 
Firma hay Speed Umformtechnik ab-

solviert. Die Zusammenarbeit mit den 
Kollegen und das arbeitsklima hat mir 
sehr gut gefallen. besonders hat mir 
das Montieren von bauteilen an Ma-
schinen sehr viel Spaß gemacht. 

Berufsperspektiven:
befristete übernahme für 12 Mo-

nate. es werden weiterbildungsmaß-
nahmen in den einzelnen berufen  
unterstützt. 

axel Freischmidt, Meister für die 
Instandhaltung und ausbildung

Musashi Lüchow bildet auch Elektroniker für Betriebstechnik 
und Industriekaufleute aus, allerdings nicht jährlich. 

Fertig mit der Schule, aber noch auf 
ausbildungsplatzsuche? Um Lücken im 
Lebenslauf zu vermeiden, solltest du  
diese Zeit sinnvoll nutzen. überlege, was 
dir für deine gewünschte ausbildung 
Pluspunkte bringt.

Kurzzeitige Überbrückung 
gesucht!

wenn du nur für einen kurzen Zeit-
raum etwas suchst, was dich bei deiner 
bewerbung voranbringt, hast du ver-
schiedene Möglichkeiten – zum einen 
arbeitserfahrung sammeln über ein 
Praktikum oder einen nebenjob, zum  
anderen persönliche erfahrungen ma-
chen etwa über einen auslandsaufent-
halt zum Sprachenlernen.

bei der Suche nach einem Prakti-
kumsplatz solltest du immer auch im 
hinterkopf haben, dass Unternehmen, 
die Praktikumsplätze anbieten, oft auch 
ausbildungsplätze zu besetzen haben. 
Falls du im Praktikum einen guten ein-
druck machst, hast du vielleicht damit 
auch gleich die chance auf einen ausbil-
dungsplatz. Für einen nebenjob gilt das 
gleiche: halte die augen offen, ob sich 
nicht vielleicht die Möglichkeit ergibt, in 
dem Unternehmen oder betrieb eine 
ausbildung zu bekommen – schließlich 
kennt man dich dort ja bereits.  
auslandsaufenthalte oder freiwillige  
einsätze bedeuten immer auch erfah-
rungsgewinn jenseits der arbeitswelt. 
Der Kontakt mit unterschiedlichsten 
Menschen und anderen Kulturen hilft dir, 
über deinen bisherigen horizont hinaus-
zublicken und vielleicht auch neue Pers-
pektiven zu bekommen. Zusätzliche 
Sprachkenntnisse durch Sprachkurse 
z.b. auch im ausland bieten zudem einen 
großen Pluspunkt bei der bewerbung.

Wer hilft weiter?
nicht immer ist es jedoch mit einer 

kurzfristigen überbrückung getan. wenn 
du auf absehbare Zeit keine chance auf 
einen ausbildungsplatz siehst, wende 
dich unbedingt an die zuständige berufs-
beratung. hier können neben Tipps zur 
bewerbung auch konkrete hinweise auf 
mögliche ausbildungsstellen gegeben 
werden. Zudem gibt es je nach bundes-
land unterschiedliche angebote schuli-
scher art für Jugendliche ohne ausbil-
dungsplatz. auch hierüber können die 
berufsberaterinnen und berufsberater 
dich am besten informieren.

Nach der Schule:
Überbrückung 
gesuchtDie Internationalen Jugendgemein-

schaftsdienste (ijgd) verbinden als Ver-
ein und Träger der außerschulischen   
(Jugend-)bildungsarbeit seit 1949 ehren-
amtlich engagierte, junge Menschen aus 
aller welt. als gemeinnützige Fachorga-
nisation und einer der ältesten und größ-
ten Träger von Freiwilligendiensten orga-
nisieren sie Dienste im In- und ausland 

vom zweiwöchigen workcamp bis zum 
freiwilligen Jahr. Die Tätigkeitsfelder sind 
zum beispiel Soziales, Ökologie, Demo-
kratie oder Denkmalpflege. Durch die 
angebote des Vereins haben junge Men-
schen die Möglichkeit, sich gesellschaft-
liche Verhältnisse bewusst zu machen. 
Sie werden etwa dazu angeregt, eigen-
verantwortlich entscheidungen zu tref-
fen oder sich für (benachteiligte) gesell-
schaftliche gruppen einzusetzen. Dazu 
gehört auch die Förderung des Verständ-

nisses und der abbau von Vorurteilen 
zwischen angehörigen verschiedener 
nationen, sozialer Schichten, religionen 
und weltanschauungen. Die ijgd arbeiten 
mit Menschen aller altersgruppen, wobei 
junge Menschen zwischen 16 und 26 Jah-
ren im Fokus der arbeit stehen. Diese 
werden als Freiwillige an  Projektpartner 
und einsatzstellen vemittelt. Die pro Jahr 
mehr als 5 000 Freiwilligen werden wäh-
rend des gesamten Dienstes pädago-
gisch betreut. Mehr Infos: www.ijgd.de

Die IJGD



EJZ Ausbildungsmagazin
Lüchow-Dannenberg 2017

Ausbildungsmagazin

    Lüchow-Dannenberg 2018
13

 

 Fleischer

Fleischer/innen stellen Fleisch- und 
Wurstwaren, Feinkosterzeugnisse, Ge-
richte und Konserven her. In Fleischer- 
läden präsentieren und verkaufen sie 
die Produkte und beraten Kunden.

Leon Tack (18), 
Auszubildender in der 
Fleischerei Stefan Schulz in Clenze:

Ich habe mich für die ausbildung in 
der Fleischerei von Stefan Schulz ent-
schieden, da mich das komplette Paket 
aus Schlachtung, Zerlegung und Verar-
beitung, gepaart mit regionalität und 

Qualität sehr angesprochen hat. 

Berufsperspektiven: 
Qualifizierung zum Vorarbeiter in 

der Zerlegung oder der wurstherstel-
lung.  Stefan Schulz, Meister 

Die Fleischerei Stefan 
Schulz bildet auch Fachver-
käufer/innen im Lebens-
mittelhandwerk (Fleische-
rei) und Kaufleute für Bü-
rokommunikation aus.

neben fachlichem Können erwarten 
Vorgesetzte und Kollegen auch soziale 
Kompetenz von ihren azubis. wenn du 
die sozialen Spielregeln einhältst, machst 
du dir das Leben nicht nur leichter, du 
kommst im ausbildungsbetrieb auch su-
per an.

Höflichkeit:
guten Morgen, auf wiedersehen, 

danke, bitte – ein höfliches Miteinander 
sollte selbstverständlich sein 

Zuverlässigkeit:
Versprechen halten, aufgaben gewis-

senhaft erledigen, Termine ernst nehmen 
– damit kannst du bei chefs und Kolle-
gen punkten.

Hilfsbereitschaft:
wenn Menschen im Stress sind und 

du ihnen hilfe anbietest, kannst du bei 
ihnen Pluspunkte sammeln.

Belastbarkeit:
auch in schwierigen Situationen die 

nerven behalten und überlegt handeln – 
diese Fähigkeit ist gold wert.

Teamfähigkeit:
einzelkämpfer sind out. In der Firma 

bist du Team-Player. hier arbeiten alle 
zusammen und unterstützen sich gegen-
seitig.

Konfliktbewältigung:
bei auseinandersetzungen einen  

klaren Kopf zu behalten ist manchmal 
schwer. Sag deine Meinung, ohne andere 
zu verletzen.

Kritikfähigkeit:
wenn du kritisiert wirst, hör auf-

merksam zu. Kritik soll dich nicht krän-
ken, sondern dir zeigen, was du besser 
machen kannst.

Lernwille:
als azubi entdeckst du viel neues.  

Je mehr du weißt, desto selbstbewusster 
wirst du. 

Achtsamkeit:
als aufmerksamer gesprächspartner 

hörst du anderen genau zu und lässt sie 
ausreden.

Respekt:
auch wenn dir Verhalten oder aus-

sehen von Kollegen oder Kunden aus  
anderen Kulturen vielleicht fremd ist:  
respekt haben ist selbstverständlich.

So kannst Du als 
Azubi punktenAutomobilkauffrau

automobilkaufleute übernehmen 
kaufmännische und organisatorische 
aufgaben im Kraftfahrzeughandel. Sie 
disponieren zum beispiel Fahrzeuge 
und Zubehör, beraten Kunden im Ser-
vice und Vertrieb oder bereiten Unter-
lagen für den Verkauf vor. außerdem 
wirken sie bei Marketingmaßnahmen 
mit.

Julienne Gade (18), 
3. Ausbildungsjahr, 
im Autohaus Wolter in Uelzen:

Mit war es wichtig, in einem gro-
ßen regionalen betrieb meine ausbil-
dung zu absolvieren, der mir die chan-
ce auf eine übernahme bieten kann. 
Dazu kommt, dass die ausbildung 

sehr vielschichtig ist. So wird es nie 
langweilig, und man lernt stetig dazu. 
auch die Tatsche, dass viele weitere 
auszubildende im Unternehmen arbei-
ten, war mir wichtig.

Berufsperspektiven: 
übernahme als angestellte in den 

bereich Zentrale oder Marketing mit 
entsprechender  weiterbildung zur 
zertifizierten Serviceassistentin oder 
weiterbildung durch diverse Marke-

tingschulungen.
Michael Schneidau, 
Personalverantwortlicher

Das Autohaus Wolter in Lüchow, Uelzen und anderen Stand-
orten bildet auch in den folgenden Berufen aus: Fahrzeug-
Lackierer/in, Kraftfahrzeugmechatroniker/in sowie Karos-
serie- und Fahrzeugbaumechaniker/in.
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Bewirb Dich jetzt zur Ausbildung
zum

Schornsteinfeger
Beginn: 1. September 2019

Schornsteinfegerbetrieb Norbert Blank
Kiefernweg 2a · 29476 Gusborn OT Quickborn

Tel. 05865/283

E-Mail: schornsteinfeger-blank@t-online.de
Weitere Infos auf: www.schornsteinfeger.de

Wir suchen zum 1. August 2016 Auszubildende zum

CNC-Zerspanungsmechaniker
Wir bieten: • gute Entwicklungsmöglichkeiten in unserem Unternehmen

• eine fundierte Berufsausbildung auf dem neuesten Stand
der Technik

• eine angemessene Vergütung mit zusätzlichen
Sozialleistungen

Wir erwarten: • einen guten Hauptschul- oder Realschulabschluss
• ein gutes mathematisches und technisches Verständnis

Rolf Eckelmann – Maschinenbau
29389 Bad Bodenteich
Industriestr. 18 • Tel. (0 58 24) 9 65 48-0 • Fax - 9 65 48-29
B.Wollschlaeger@rolf-eckelmann.de • www.rolf-eckelmann.de

Wir suchen zum 1. August 2017 Auszubildende zumWir suchen zum 1. August 2019 Auszubildende zum

Zerspanungsmechaniker 

Zerspanungsmechaniker/innen  
fertigen Präzisionsbauteile meist aus 
Metall durch spanende Verfahren wie 
Drehen, Fräsen, Bohren oder Schleifen. 
Dabei arbeiten sie in der Regel mit CNC 
-Werkzeugmaschinen. Diese richten sie 
ein und überwachen den Fertigungs-
prozess.

Valdet Kovaqi (21), 
4. Ausbildungsjahr 
bei FKM Elemente in Wustrow:

Ich habe mich für den beruf Zer-
spanungsmechaniker entschieden, 
weil mir das Fertigen von Präszisions-
teilen und das arbeiten mit den cnc-
Maschinen schon während meines 
Praktikums großen Spaß gemacht 
hat.

Berufsperspektiven: 
einrichter, Qualitätsbeauftragter, 

technischer Vertrieb, ausbilder, auf-
tragsbearbeitung  

Stephan Fischer, 
technische geschäftsführung

Fachkraft für Lagerlogistik

Fachkräfte für Lagerlogistik neh-
men Güter an, kontrollieren sie und  
lagern sie sachgerecht. Sie stellen 
Lieferungen und Tourenpläne zusam-
men, verladen und versenden güter. 
außerdem wirken sie bei der opti-
mierung logistischer Prozesse mit.

Hannes Hellmann (21), 
2. Ausbildungsjahr 
bei der SKF in Lüchow:

Ich habe mich für die ausbildung 
zur Fachkraft für Lagerlogistik ent-
schieden, da der beruf sehr viel ab-
wechslung bietet. So verbringt man 
seine Zeit nicht nur im Lager, auch im 
büro fallen aufgaben an. Zudem sind 
die logistischen Prozesse in einem 
großen Unternehmen wie der SKF 
sehr interessant. 

Berufsperspektiven:
weiterbeschäftigung nach der 

ausbildung für ein Jahr, Spezialisie-
rung durch Fortbildungen. weiterbil-

dung zum Meister, auch Studium der 
Lagertechnik möglich.

reinhard Schulz, 
ausbildungsleiter

Das Unternehmen SKF bildet in den folgenden Berufen aus: 
Industriekaufmann/-frau, Industriemechaniker/in, Fach-
kraft für Lagerlogistik, Werkstoffprüfer/-in, Elektroniker/-in 
für Betriebstechnik.
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Industriemechaniker/in

Industriemechaniker/innen stellen 
geräteteile und baugruppen für Ma-
schinen und Produktionsanlagen her, 
richten sie ein oder bauen sie um. Sie 
überwachen und optimieren Ferti-
gungsprozesse und übernehmen repa-
ratur- und wartungsaufgaben.

Sabrina Ristock-Hundt (20),
 2. Ausbildungsjahr bei der 
SKF in Lüchow:

Ich habe mich für den beruf der In-
dustriemechanikerin entschiedenen, 

weil ich eine Vorliebe für die Metallver-
arbeitung habe und meine eigenen ge-
danken in meine arbeit einbringen 
kann. Die genauigkeit und Sorgfalt bei 
meinen Tätigkeiten gehörten schon im-
mer zu meinen Stärken. Solche  Fähig-
keiten sind extrem wichtig in diesem 
beruf. 

Johannes Tebel (19), 
2. Ausbildungsjahr bei der 
SKF in Lüchow:

Ich habe mich für diesen ausbil-
dungsberuf als Industriemechaniker 

bei der SKF entschieden, weil für mich 
früh feststand, etwas Praktisches ma-
chen zu wollen. Und nach dem Prakti-
kum im industriellen bereich kam für 
mich nichts anderes mehr in Frage, als 
die arbeit in einem Industrieunterneh-
men. 

Fynn Büsch (17), 
2. Ausbildungsjahr bei der 
SKF in Lüchow:

Schon als kleiner Junge habe ich 
mit Metall gearbeitet und das wollte 
ich zu meinem beruf machen. In der 
SKF habe ich den ausbildungsberuf 
gefunden, mit dem ich meinen Traum 
verwirklichen kann.

Berufsperspektiven:
weiterbeschäftigung nach der aus-

bildung für ein Jahr, Spezialisierung 

durch Fortbildungen. weiterbildung 
zum Meister, zum Techniker und spä-
ter auch ein Studium.

 reinhard Schulz, ausbildungsleiter

Das Unternehmen SKF bildet in den folgenden Berufen aus: 
Industriekaufmann/-frau, Industriemechaniker/in, Fachkraft 
für Lagerlogistik, Werkstoffprüfer/-in, Elektroniker/-in für  
Betriebstechnik.

Fit für die Zukunft? SKF!
Du bist auf der Suche nach einem spannenden Ausbildungsplatz? 
Dann bist du hier genau richtig.
Bewirb dich jetzt für eine Ausbildung als 
Industriemechaniker/-in bei SKF. 
skf.de/karriere
Sie haben noch Fragen? Unser Ausbildungsleiter, Herr Reinhard Schulz, 
Telefon 05841 121 5279 hilft Ihnen gerne weiter.

Deine 
Zukunft

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe | © SKF Gruppe 2018
Bestimmte Aufnahmen mit freundlicher Genehmigung von Shutterstock.com
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Wir bilden aus:
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Verfahrensmechaniker für  
Kunststoff- u. Kautschuktechnik

Verfahrensmechaniker/innen für 
Kunststoff- und Kautschuktechnik stel-
len Rohrleitungsteile und -systeme, 
Bauteile und Baugruppen aus polyme-
ren Werkstoffen her, bauen diese um 
oder setzen sie instand. 
Calvin Dobbelog (18), 3. Ausbil-
dungsjahr bei ContiTech Vibration 
Control in Dannenberg:

warum diese ausbildung? weil 
ich einen handwerklichen beruf ler-
nen wollte und mir dieser im Prakti-
kum sehr vielfältig und interessant 
erschien. warum dieser betrieb? weil 
man Teil eines weltkonzerns ist. alle 
Mitarbeiter sind sehr kollegial und 
das arbeitsklima ist auch super. au-
ßerdem hat man hier eine Zukunft.

Berufsperspektiven:
Fester arbeitsplatz im Konzern 

nach erfolgreich abgeschlossener 
ausbildung, diverse Möglichkeiten 
der weiterbildung im ausbildungsbe-
ruf, weitere Qualifizierungsmöglich-
keiten, etwa zum Industriemeister.

ausbilder Marco grundnig, 
Produktionsmeister

Industriekaufmann

Industriekaufleute befassen sich in 
Unternehmen aller Branchen mit kauf-
männisch-betriebswirtschaftlichen 
Aufgabenbereichen wie Materialwirt-
schaft, Vertrieb und Marketing, Perso-
nal- sowie Finanz- u. Rechnungswesen. 

Vincent Krüger (21), 
2. Ausbildungsjahr bei 
ContiTech Vibration Control:

Ich mochte in der Schule schon 
betriebs- und wirtschaftslehre und 
wollte mein wissen in diesem bereich 
erweitern und auch neue bereiche 
kennenlernen. außerdem war es mir 
wichtig, eine fundierte ausbildung in 
einem betrieb zu machen, dem lang-
jähriges wissen zur Verfügung steht 
und mir viele verschiedene weiterbil-
dungsmöglichkeiten bieten kann.

Berufsperspektiven:
übernahme als Mitarbeiter in ei-

ner unserer kaufmännischen abtei-
lungen (Logistik, Personalabteilung, 
Fertigungssteuerung, Qualitätsma-
nagement) vor ort oder an anderen 
Standorten; weiterbildung zum Fach-
kaufmann oder betriebswirt (z. b. mit 
Schwerpunkt Personal oder Logistik) 
oder ein berufsbegleitendes Studium.

ausbilderin Franziska wolf, 
Personalsachbearbeiterin

Fachangestellte für  
Arbeitsmarktdienstleistungen

Fachangestellte für Arbeitsmarkt-
dienstleistungen informieren Kunden 
persönlich und telefonisch bei Fragen 
zu Förderungs-, Beratungs- und Unter-
stützungsdienstleistungen der Agentu-
ren für Arbeit und bearbeiten Anträge 
auf Leistungen wie z.B. Arbeitslosen-
geld. Daneben übernehmen sie interne 
Serviceaufgaben.

Stephanie Heers (20), 
2. Ausbildungsjahr in der Agentur 
für Arbeit Lüneburg-Uelzen:

Ich habe mich für eine ausbil-
dung bei der agentur für arbeit ent-
schieden, da der beruf und die aus-
bildung an sich sehr abwechslungs-

reich sind. Man durchläuft verschie-
dene bereiche in der agentur für 
arbeit und dem Jobcenter, sodass 
man dadurch gut feststellen kann, ob 
man nach der ausbildung direkt im 
Kontakt mit dem Kunden oder in der 
Sachbearbeitung arbeiten möchte.

Berufsperspektiven: 
bei der agentur für arbeit gibt es 

zahlreiche berufliche entwicklungs-
möglichkeiten. Typische einsatzberei-
che der Fachangestellten für arbeits-
marktdienstleistungen sind in erster 
Linie im Kundenbereich einer agen-
tur für arbeit oder in einem Jobcen-
ter. Sie unterstützen die Kundinnen 
und Kunden bei der Suche nach einer 
ausbildung oder einem arbeitsplatz 
oder wirken bei der auszahlung von 
Leistungen, bewilligungen von Förde-
rungen und Qualifizierungen an ar-
beitssuchende sowie arbeitgeber 
mit. 

Martina burmester, 
erste Fachkraft ausbildung

Die Agentur für Arbeit bildet auch in den folgenden Beru-
fen aus: Duales Studium – Arbeitsmarktmanagement / Bil-
dung, Beruf und Beschäftigung; Einjähriges FOS Praktikum

Rechtsanwalts- und  
Notarfachangestellte

Rechtsanwalts- und Notarfachan-
gestellte unterstützen Anwaltsnotare 
und -notarinnen bei rechtlichen Dienst-

leistungen. Daneben führen sie allge-
meine organisatorische und kaufmän-
nische Arbeiten aus.

Franziska Kienbaum (21), 
3. Ausbildungsjahr in der Kanzlei 
der Rechtsanwälte und Notarin 
Frhr. v. d. Bussche, Niemann, 
Wiehler, Stärk in Hitzacker:

Für mein geplantes Jura-Studium 
möchte ich durch diese ausbildung 
mehr über die arbeit eines rechts- 
anwalts und notars erfahren. In un-
serer Kanzlei erlernt man gleichzeitig 
den beruf der rechtsanwaltsfachan-
gestellten sowie der notarfachange-
stellten. 

Die Kanzlei bietet auch Referendarstellen für angehende 
Rechtsanwälte
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Bei Continental bieten wir spannende Aufgaben und ein dynamisches Umfeld für smarte, innovative 
Menschen, die Ideen zum Leben bringen – egal wo sie in ihrer Karriere stehen. Unser breites Portfolio 
und unsere Expertise kombiniert mit Ihrem persönlichen Beitrag machen es möglich, erfolgreich die 
innovativsten Mobilitätslösungen zu entwickeln – und das schon seit mehr als 140 Jahren. Als Teil 
unseres internationalen Teams mit mehr als 240.000 Kollegen in 61 Ländern haben Sie die Freiheit,  
die Zukunft der Mobilität mitzugestalten. www.continental-ausbildung.de

Wir suchen für unseren Standort Dannenberg
Auszubildende für das Jahr 2019

Ausbildung

 ›

 › Industriemechaniker/-in für Produktionstechnik 

 › Elektroniker/-in für Betriebstechnik 

 ›

Sie wollen mit uns Gas geben? So starten Sie durch:  
Bewerben Sie sich mit unserem Onlinebewerbungsbogen unter www.continental-ausbildung.de  
ContiTech Vibration Control GmbH I Frau Petra Schramm I Personalbetreuung – Werk Dannenberg 

www.continental-ausbildung.de I www.facebook.com/Continental Ausbildung 

Elektroniker für Betriebstechnik

Elektroniker/innen für Betriebstech-
nik installieren, warten und reparieren 
elektrische Betriebs-, Produktions- und 
Verfahrensanlagen, von Schalt- und 
Steueranlagen über Anlagen der Ener-
gieversorgung bis zu Einrichtungen der 
Kommunikations- und Beleuchtungs-
technik.

Arne Schöning (19), 
2. Ausbildungsjahr, bei ContiTech 
Vibration Control in Dannenberg:

Ich habe mich für diese ausbil-
dung entschieden, da ich durch  
meine vorangegangene ausbildung 
schon erfahrungen mit der elektro-
nik gesammelt habe und den beruf 
des elektronikers weiter verfolgen 
wollte. 

Für das Unternehmen contiTech 
habe ich mich entschieden, da es 
eine vielfältige ausbildung bietet und 
ich hier sehr gut auf meine Zukunft 
vorbereitet werde.

Berufsperspektiven:
übernahme als Facharbeiter  

(elektroniker für betriebstechnik),  
vor ort oder an anderen Standorten 
des continental-Konzerns. weiter- 
führende ausbildung (z. b. Techniker, 

Meister) oder Duales Studium (z. b. 
bachelor of engineering mit Schwer-
punkt Produktionstechnik).

ausbilder Lutz bosse, 
elektroniker

Conti Tech Vibration Control bildet in den folgenden Berufen 
aus: Industriemechaniker/in für Produktionstechnik, 
Industriekauffrau/-mann, Verfahrensmechaniker/in für 
Kunststoff- und Kautschuktechnik, Elektroniker für Betriebs-
technik, Fachlagerist/in (nach Bedarf).

eine berufsunfähigkeitsversicherung 
(bU) abzuschließen ist zum ausbil-
dungsstart sinnvoll. Denn eine entspre-
chende rente gibt es im ernstfall nur, 
wenn betroffene mindestens fünf Jahre 
in die rentenkasse eingezahlt haben, er-
klärt die Verbraucherzentrale nordrhein-
westfalen. 

wer vorher berufsunfähig wird, be-
kommt vom Staat kein geld und sollte 
daher privat vorsorgen. außerdem profi-
tieren azubis beim abschluss einer bU-
Versicherung davon, dass sie noch jung 
und gesund ist. Darauf weist die geld 
und Verbraucher Interessenvereinigung 
(gVI) hin. Die Folge sind vergleichsweise 
günstige Tarife. 

nach angaben der Verbraucher- 
zentrale sollten azubis außerdem eine 
sogenannte nachversicherungsgarantie 
vereinbaren. Steigt das einkommen, lässt 
sich der Versicherungsschutz damit un-
kompliziert und ohne erneute gesund-
heitsprüfung aufstocken.

Versicherung 
für Azubis 
sinnvoll
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- Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in
- Lagerlogistik (m/w)
- Groß- und Außenhandelskaufmann/-frau

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung für 2019!

Jürgen Gade • Salzwedeler Str. 8 • 29562 Suhlendorf

Tel.: 05820-985844 • Ausbildung@landmaschineneggers.de

Leidenschaft für Landwirtschaft
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Steueranwärter und Finanzanwärter

Steueranwärter (2-jährige Ausbil-
dung): Beamte und Beamtinnen im mitt-
leren Dienst der Steuerverwaltung über-
nehmen Aufgaben im Rahmen der Fest-
setzung und Erhebung von Steuern wie 
Einkommen-, Lohn- und Umsatzsteuer. 
Sie erteilen Steuerpflichtigen Auskünfte 
und bearbeiten Steuererklärungen sowie 
Zahlungsvorgänge.

Kim-Laura Leist (22), 
2. Ausbildungsjahr:

Ich habe mich für die ausbildung 
beim Finanzamt entschieden, da mir 
die arbeit mit dem gesetz viel Freude 
bereitet. Durch die vielen verschiede-
nen Dienststellen, gibt es immer wie-
der Möglichkeiten, sich weiterzubilden. 
außerdem ist es ein sicherer beruf mit 
verschiedenen aufstiegsmöglichkeiten. 
gerade für junge Menschen ist das 
eine ansprechende Perspektive.

Dennis Raßmann (19), 
2. Ausbildungsjahr:

Ich finde gut, dass man viele ver-
schiedene einsatzmöglichkeiten in der 
Finanzverwaltung hat. Die aufstiegs-
chancen sind auch gut. außerdem ist 
man nach ablauf der dreijährigen  
Probezeit schon beamter auf Lebens-
zeit und hat einen sicheren Job für  
das Leben.

Finanzanwärter (3-jähriges duales 
Studium): Beamte und Beamtinnen im 
gehobenen Dienst der Steuerverwaltung 
befassen sich mit der Verwaltung von 
Steuern wie Einkommen-, Körperschaft-, 

Grunderwerb- und Erbschaftsteuer. Sie 
übernehmen sachbearbeitende Aufga-
ben, beispielsweise betreuen sie ein Ar-
beitsgebiet im Bereich der Veranlagung, 
Bewertung, Vollstreckung, Betriebsprü-
fung oder Steuerfahndung.

Maike Schenkluhn (20), 
2. Studienjahr:

Mir gefällt das duale System mit 
den ständig wechselnden theoreti-
schen und praktischen abschnitten 
gut. beeinflusst hat meine entschei-
dung, zum Finanzamt zu gehen auch 
die aussicht auf die vielen verschie-
denartigen Tätigkeiten in der Steuer-
verwaltung. Man lernt immer wieder 
neues dazu. Und man hat natürlich  
einen sicheren Job.

Silvio Kösterke (19), 
2. Studienjahr:

Ich hatte ein großes Interesse an 
einer arbeit in der Verwaltung. Das  
Finanzamt bietet zudem durch die Ver-
beamtung einen sicheren arbeitsplatz 
und bereits während des Studiums 

bzw. der ausbildung ein gutes gehalt.

Berufsperspektiven:
Die niedersächsische Finanzverwal-

tung bietet ein breites Spektrum an 
unterschiedlichen einsatz- und ent-
wicklungsmöglichkeiten. neben der  
Tätigkeit als Sachbearbeiter/-in im In-
nen- oder im außendienst, etwa als 
betriebsprüfer eines Finanzamts, kom-
men beschäftigungen im Landesamt 
für Steuern niedersachsen, im rechen-
zentrum oder auch dem Finanzminis-
terium in hannover in betracht. Für die 
jungen KollegInnen mit abgeschlosse-
nem Studium ist darüber hinaus auch 
ein einsatz als Steuerfahnder/-in oder 
als Dozent/-in an der Steuerakademie 
denkbar. Dies alles ist möglich bei einer 
äußerst flexiblen arbeitszeitgestal-
tung. nicht nur Teilzeitmodelle son-
dern auch vermehrt heimarbeit schaf-
fen mittlerweile ideale Voraussetzun-
gen für die Vereinbarkeit von beruf, 
Familie und Freizeit. 

Marc werner, 
Steueramtsrat und ausbilder

Sie machen ihre Ausbildung beim Finanzamt (von links): Maike Schenkluhn, 
Dennis Raßmann, Silvio Kösterke und Kim-Laura Leist.

Seit 2005 eröffnet das berufsbil-
dungsgesetz (bbig) die Möglichkeit, aus-
bildungen auch in Teilzeitform zu absol-
vieren. Frauen und Männer erhalten so 
die Möglichkeit, eine ausbildung zu be-
ginnen oder wieder aufzunehmen, wenn 
sie Kinder betreuen oder angehörige pfle-
gen. bei einer ausbildung in Teilzeit wird 
die wöchentliche arbeitszeit auf 20-30 
Stunden (50-75 Prozent) reduziert. beim 
Verkürzen der regulären arbeitszeit auf 
50 Prozent kann sich die ausbildungsdau-
er insgesamt verlängern. Der berufsschul-
unterricht findet im normalen Umfang, 
also nicht verkürzt, statt. wichtig ist, dass 
ausbildungsbetrieb und auszubildende 
individuell absprechen, zu welchen Zeiten 
und an welchen Tagen die betriebliche 
ausbildung stattfindet. Da der ausbil-
dungsplan auf die Teilzeitausbildung an-
gepasst wird, muss er mit der zuständi-
gen Kammer abgesprochen werden. Für 
die Unternehmensseite sieht gundula rig-
gert, beauftragte für chancengleichheit 
am arbeitsmarkt (bca) der agentur für 
arbeit Lüneburg-Uelzen, mehrere Vortei-
le: „wer sich für ein Kind entschieden 
oder angehörige gepflegt hat, hat Verant-
wortung übernommen. Das spiegelt sich 
auch im arbeitsleben oder während der 
ausbildung wieder“, erläutert gundula 
riggert, „wenn Unternehmen eltern oder 
Pflegenden auf diese weise die chance 
eröffnen, eine ausbildung zu absolvieren, 
haben sie motivierte, verantwortungs- 
bewusste und zuverlässige auszubilden-
de“. außerdem können Unternehmen auf 
diese weise zukünftige Fachkräfte gewin-
nen oder erhalten.

Ausbildung 
in Teilzeit
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Finanzamt Lüchow
Geschäftsstelle, Mittelstraße 5, 29439 Lüchow, Telefon: 05841/963-180
E-Mail: geschaeftsleitung@fa-luw.niedersachsen.de

Ansprechpartner: Marc Werner (05841/963-365) oder
Jana-Elina Feuersenger (05841/963-252)

Finanzamt 
Lüchow

Schwerbehinderte Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Diplom-Finanzwirt/-in
Dauer: 3 Jahre (Steuerakademie & Finanzamt)
Voraussetzung: Abitur/Fachhochschulreife
Ausbildungsvergütung: 1.169 Euro

Finanzwirt/-in
Dauer: 2 Jahre (Steuerakademie & Finanzamt)
Voraussetzung: Realschulabschluss
Ausbildungsvergütung: 1.109 Euro

Besuchen Sie uns auf der Ausbildungsmesse 2018 
Lüchow-Dannenberg am 04. & 05. September 2018 
im VERDO, Kultur- & Tagungszentrum Hitzacker

INFOTAG 
IM FINANZAMT 

LÜCHOW 
AM 14.09.2018

UM 15 UHR

Wir bieten Ihnen ein(e) hochwertige(s) 
duales Studium/Ausbildung zum 1. August 2019 als

AUSBILDUNG ODER STUDIUM 
BEIM FINANZAMT LÜCHOW

www.mit-sicherheit-karriere-in.niedersachsen.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
bis zum 30. September 2018 an:

Industrie-
mechaniker 
für Produk-
tionstechnik

Industriemechaniker/innen  
stellen geräteteile und baugrup-
pen für Maschinen und Produkti-
onsanlagen her, richten sie ein 
oder bauen sie um. Sie überwa-
chen und optimieren Fertigungs-
prozesse und übernehmen repa-
ratur- und wartungsaufgaben.

Tobyas Luce (19), 
3. Ausbildungsjahr 
bei ContiTech Vibration Control 
in Dannenberg:
ein Schulpraktikum bei der conti- 

Tech in Dannenberg hat mir ge-
zeigt, dass der beruf genau das 
richtige für mich ist. Da ich hand-
werklich begabt bin und die ar-
beitsatmosphäre gut ist, ist mir 
meine entscheidung leicht gefallen, 
dort eine ausbildung zu starten.

Berufsperspektiven:
einsatz in der Instandhaltung 

am Standort oder im Konzern an 
anderen Standorten sowie auch 
als Maschinenbediener oder ein-
richter in der Produktion, weiter-
bildungsmöglichkeiten als Meister 
oder Techniker, duales Studium 
(bachelor of engineering Schwer-
punkt Produktionstechnik) 

ausbilder Lutz Markholz,
Industriemechaniker

Conti Tech Vibration 
Control bildet in den 
folgenden Berufen aus: 
Industriemechaniker/
in für Produktionstech-
nik, Industriekauffrau/-
mann, Verfahrensme-
chaniker/in für Kunst-
stoff- und Kautschuk-
technik, Elektroniker 
für Betriebstechnik, 
Fachlagerist/in (nach 
Bedarf).
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www.boehnsch.de

- Sie haben Lust zu lernen?

- Sie wollen kreativ arbeiten, 

  sind aber bereit erst das Handwerk zu erlernen?

- Sie sind bereit mehr zu lernen, um mehr zu können?

Dann sind Sie bei uns richtig! Wir bilden Sie aus!

Verwaltungsfachangestellte

Verwaltungsfachangestellte der 
Fachrichtung Kommunalverwaltung  
erledigen Büro- und Verwaltungs- 
arbeiten in Behörden und Institutionen 
der Kommunen. Sie erarbeiten Verwal-
tungsvorschriften und -entscheidun-
gen, arbeiten an der Umsetzung von 
Beschlüssen mit, führen Akten und  
beraten Bürger/innen.

Rica Penshorn (20), 
3. Ausbildungsjahr in der 
Samtgemeindeverwaltung 
Elbtalaue:

Ich suchte nach einem ausbil-
dungsberuf, welcher meinem Interes-
sensbereich entspricht, dabei aber 
auch sehr vielseitig und abwechs-
lungsreich sein kann – aus diesem 
grund habe ich mich für die ausbil-
dung bei der Samtgemeinde elb-
talaue entschieden. Die arbeit am 
computer bereitete mir bereits vor 
der ausbildung viel Freude und tut es 
auch heute noch während meiner 
ausbildung. weiterhin stellen die Tä-

tigkeiten, aufgrund der Vielzahl an 
verschiedenen aufgaben, einen sehr 
abwechslungsreichen beruf dar. 

Berufsperspektiven:
Die Samtgemeinde elbtalaue hat 

es in den vergangenen immer ge-
schafft, die ehemaligen auszubilden-
den in ein beschäftigungsverhältnis 
im anschluss an die ausbildung zu 
übernehmen. Meistens beginnt die 
beschäftigung mit einem befristeten 
arbeitsvertrag. Dieser wurde aber in 
allen Fällen irgendwann in ein unbe-
fristetes arbeitsverhältnis umgewan-
delt. 

es gibt darüber hinaus auch die 
Möglichkeit, den angestelltenlehr-
gang II zu besuchen. er dauert ein 
Jahr und berechtigt dazu, nach des-
sen bestehen qualifizierte, höherwer-
tige aufgaben im gehobenen Dienst 
zu übernehmen.

Marina banz, 
ausbildungsbeauftragte

Rica Penshorn (rechts) mit einer Kollegin

Die Samtgemeinde Elbtalaue bildet auch in den folgenden 
Berufen aus: Fachinformatiker/in Systemintegration. Das 
geschieht in Zusammenarbeit mit dem Ausbildungs- 
verbund Lüneburg (ALÜ). Eine oder ein Auszubildende(r) 
wird alle drei Jahre eingestellt.

Berufsausbildung 
im öffentlichen 
Dienst

Hast du Interesse an einer qualifi zierten und abwechslungs-
reichen Berufsausbildung und arbeitest gerne im Team?

Die Samtgemeinde Elbtalaue bietet zum
1. August 2019 zwei Ausbildungsplätze
zur/zum Verwaltungsfachangestellten an.

Die Bewerbungsfrist läuft vom 11. 08. bis zum 07. 10. 2018.

Erforderlich ist mindestens der Realschulabschluss und 
gute Noten in Deutsch und Mathematik.

Wie soll man sich bewerben?

Bitte sende die üblichen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben,
Lebenslauf, Zeugniskopie) per E-Mail an m.banz@elbtalaue.de  
oder schriftlich an die Samtgemeinde Elbtalaue, Anschrift siehe 
unten.

Hinweis: Schwerbehinderte und Gleichgestellte im Sinne des
§ 2 Abs. 3 SGB IX werden bei gleicher Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung besonders berücksichtigt.

Neugierig geworden? 
Dann informiere dich doch unter www.elbtalaue.de/azubi.

Samtgemeinde

Elbtalaue

Auskünfte erteilt:
Samtgemeinde Elbtalaue 
Fachdienst 10 – Personal, Frau Banz,
Rosmarienstraße 3, 29451 Dannenberg (Elbe).
(m.banz@elbtalaue.de), Tel. 05861/808-101).
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Die Kreisinspektoranwärter/innen 
lernen während der Theoriezeit an der 
Kommunalen Hochschule für Verwal-
tung in Hannover und arbeiten wäh-
rend der Praxisphasen in der Verwal-
tung des Landkreises Lüchow-Dannen-
berg. Das Studium dauert drei  Jahre, 
diese Zeit wird im Beamtenverhältnis 
auf Widerruf abgeleistet.

Anne-Kathrin Beckmann (21)  
und Thea Minzer (21), links,
beide im 2. Studienjahr 
in der Kreisverwaltung:

Für die meisten hört sich die 
arbeit in der Verwaltung immer 
ziemlich trocken an – das ist aber 
überhaupt nicht der Fall. wir sind 
jetzt im zweiten Studienjahr und es 
gefällt uns sehr gut. Das Studium 
ist abwechslungsreich und vielfäl-
tig, dafür sorgt auch die Mischung 
aus Theorie und Praxis. außerdem 
gibt es viele verschiedene einsatz-
möglichkeiten, wie zum beispiel das 
Straßenverkehrsamt, das ord-
nungsamt oder die Kämmerei.  

Die Tätigkeiten umfassen nicht nur 
die arbeit mit gesetzen am 
Schreibtisch, sondern auch den  
direkten Kontakt mit bürgerinnen 
und bürgern bei außenterminen. 
wir würden uns jederzeit wieder 
für ein Studium beim Landkreis  
Lüchow-Dannenberg entscheiden.

Berufsperspektiven:
Der Landkreis Lüchow-Dannen-

berg übernimmt die Studentinnen  
und Studenten nach dem erfolgrei-
chen abschluss des Studiums in ein 
beamtenverhältnis. Der einsatz der 
Kreisinspektoren erfolgt in den ver-
schiedensten bereichen der Kreisver-

waltung. es besteht die Möglichkeit, 
an fachspezifischen Fortbildungen  
teilzunehmen und berufliche weiter-
bildungen zu absolvieren.  

Simone hövermann, 
ausbildungsleiterin

21

Duales Studium als Kreisinspektoranwärterin (B.A)

Der Landkreis Lüchow-
Dannenberg bildet auch 
in folgenden Berufen 
aus: Straßenwärter/in, 
Fachinformatiker/in für 
Systemintegration, Ver-
waltungsfachangestell-
te /r, Duales Studium 
Bachelor of Arts „Sozia-
le Arbeit“.

 Duales Studium – Bachelor of Arts – Allgemeine Verwaltung oder    
 Verwaltungsbetriebswirtschaft (Beamtinnen und Beamte in der Kommunalverwaltung)

 Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten

Achtung: Bewerbungsfrist endet am 8. 10. 2018
Weitere Informationen zu den Ausbildungen und den Ausschreibungen gibt es unter:

www.luechow-dannenberg.de/ausbildung

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg bildet aus!

Ausbildungsplätze und
duale Studiengänge zum 01.08.2019
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Verwaltungsfachangestellte

Verwaltungsfachangestellte der 
Fachrichtung Kommunalverwaltung 
erledigen Büro- und Verwaltungsarbei-
ten in Behörden und Institutionen der 
Kommunen. Sie erarbeiten Verwal-
tungsvorschriften und -entscheidun-
gen, arbeiten an der Umsetzung von 
Beschlüssen mit, führen Akten und  
beraten Bürger/innen.

Sophie-Claire Holz (21), 
2. Ausbildungsjahr bei der 
Samtgemeindeverwaltung 
in Lüchow:

Die ausbildung zur Verwaltungs-
fachangestellten mit dem prakti-
schen Teil in der Verwaltung und 
dem theoretischen Unterricht ist 
sehr interessant und vielfältig. Sehr 
gut gefällt mir, dass ich in der gesam-
ten ausbildungszeit alle abteilungen 
durchlaufe. Dadurch lernt man die 
Zusammenhänge einzelner abteilun-
gen gut kennen. Durch den täglichen 
Kontakt zu den Mitarbeitern und 
bürgern bleibt die arbeit abwechs-

lungsreich und spannend.

Berufsperspektiven: 
übernahme in ein beschäfti-

gungsverhältnis im ausbildungsbe-
ruf. bei eignung leistet die Samtge-
meinde Lüchow Qualifizierungen zur 
beruflichen entwicklung und damit 
des aufstiegs in verantwortungsvolle 
Tätigkeiten.

wilhelm-andreas chocholowicz,
Leiter der Personalabteilung 

Die Samtgemeinde Lüchow bildet auch in den Berufen Stra-
ßenwärter (ab 2021 alle drei Jahre) und Fachinformatiker/
in für Systemintegration (ab 2020 alle drei Jahre) aus. 

Polizeivollzugsbeamter/beamtin

Die Polizei wird im Rahmen ihrer 
Aufgabe, die innere Sicherheit und Ord-
nung zu schützen, bei der Abwehr von 
Gefahren und der Kriminalitätsbe-
kämpfung, bei der Verfolgung von 
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten 
sowie bei Großeinsätzen tätig, aber 
auch beim Jugendschutz, beim Opfer-
schutz und beim Schutz privater Rech-
te. 

als künftige Polizeibeamtin oder 
künftigen Polizeibeamten erwartet 
Dich ein verantwortungsvoller,  
abwechslungsreicher beruf,
–  der Umgang mit Menschen  

und moderner Technik,
–  Teamarbeit als Voraussetzung  

für eine erfolgreiche einsatz- 
bewältigung, 

– Vereinbarkeit von beruf und Familie,
–  aufstiegs- und Spezialisierungs-

möglichkeiten  sowie Fortbildungs-
möglichkeiten, die auf Funktion und 
aufgabe abgestimmt sind,

–  ein krisensicherer beruf mit guter 
sozialer absicherung.

Berufsperspektiven:
Im Kriminal- und ermittlungs-

dienst, in der Verkehrssicherheits- 
arbeit und Verkehrsüberwachung,  
in der spezialisierten Kriminalitäts- 
bekämpfung, bei der Landesbereit-
schaftspolizei, bei der wasserschutz-
polizei, in Spezialeinheiten, bei der 
reiter- und Diensthundeführerstaffel 
und bei der Polizeihubschrauber- 
staffel.
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Wir informieren, beraten und vernetzen, bieten Zugang zu 

gründer und Neuansiedlungen. 

WIR GEHEN NEUE WEGE FÜR IHREN ERFOLG

RUFEN SIE UNS AN          KLICKEN SIE UNS AN

Know-how und Fördermitteln und unterstützen Existenz-

Tel.: 05841 / 974 73 72                   www.wirtschaft-dan.de

DEIN ZIEL. DEIN NETZWERK. DEIN ERFOLG.

Für Handwerker – Sei dein eigener Chef. Gründe dein 
Unternehmen in Lüchow-Dannenberg.

RUFEN SIE UNS AN          KLICKEN SIE UNS AN
Tel.: 05841 / 973 13 95           www.landwerkstatt-dan.de       

L ü c h o w  -  D a n n e n b e r g
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG LANDWERKSTATT

Gründung |  Handwerk  |  Lüchow-Dannenberg

KfZ-Mechatroniker

Kraftfahrzeugmechatroniker/innen 
mit dem Schwerpunkt Personenkraftw-
agentechnik warten Fahrzeuge, die zur 
Beförderung von maximal neun Perso-
nen bestimmt sind. Sie prüfen die fahr-
zeugtechnischen Systeme, führen Re-
paraturen aus und rüsten die Fahrzeu-
ge mit Zusatzeinrichtungen, Sonder-
ausstattungen und Zubehörteilen aus.

 Mirco Grützmacher (23), 
3. Ausbildungsjahr im 
Autohaus Belling in Dannenberg:

Ich habe mich schon früh für au-
tos interessiert und schraube auch 
gerne in meiner Freizeit an Fahrzeu-
gen. Zudem fahre ich selber einen 
Vw und wollte auch schon immer 
bei Vw bzw. einem Vw-Partner ar-
beiten. Daher habe ich mich für die 
ausbildung zum KFZ-Mechatroniker 
beim autohaus belling entschieden. 

Berufsperspektiven:
übernahme in ein festes arbeits-

verhältnis  und die Möglichkeit zur 
Teilnahme weiterer Qualifizierungen.

ausbilder norman Mewes, 
Serviceleiter/KfZ-Meister

Das Autohaus Belling bildet auch in folgenden Berufen aus: 
KFZ-Karosserietechiker/-in, Automobilkaufmann/-frau 
und Großhandelskaufmann/-frau.

Der beginn einer ausbildung ist für 
manchen auch mit einem abschied aus 
dem elternhaus verbunden, denn nicht 
immer liegt der ausbildungsbetrieb in 
der nähe. wenn dann das ausbildungs-

entgelt nicht ausreicht, kann die agentur 
für arbeit Lüneburg-Uelzen in dieser  
Situation mit berufsausbildungsbeihilfe 
(bab) unterstützen. wichtig ist, dass der 
antrag vor dem ausbildungsbeginn ge-

stellt wird und das geht jetzt auch online.
Volljährige auszubildende können 

bab erhalten, wenn sie während der aus-
bildung nicht mehr im haushalt der  
eltern leben. bei minderjährigen auszu-
bildenden gelten besondere regelungen. 
Die höhe richtet sich nach dem bedarf, 
der wohnsituation und dem einkommen 
des auszubildenden. Dabei wird das  
Jahreseinkommen der eltern und des 
eventuellen Lebens- oder ehepartners 

gegebenenfalls angerechnet.
Unter www.arbeitsagentur.de/eservices 

kann der antrag auf bab online gestellt 
werden. Das spart nicht nur Zeit und  
Portokosten, sondern es gibt schon beim 
ausfüllen Informationen zu notwendigen 
angaben und Unterlagen, die eingereicht 
werden müssen. wer vorab testen möch-
te, ob sich eine antragstellung lohnt, 
kann den bab-rechner unter www. 
babrechner.arbeitsagentur.de aufrufen.

Finanzielle Unterstützung für die Ausbildung einfach online beantragen. 
 Aufn.: Agentur für Arbeit

Berufsausbildungsbeihilfe jetzt auch online beantragen
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Wir sind das kommunale Trinkwasserversorgungs- und Abwasser-
entsorgungsunternehmen der Samtgemeinde Elbtalaue. Zu unseren 
Aufgaben gehört auch der Betrieb der Schwimmbäder in Dannenberg 
und Hitzacker sowie des Campingplatzes in Dannenberg.

Wir suchen zum 01.08.2019 eine/n

Auszubildende/n
für den Beruf einer/eines

Fachangestellten für Bäderbetriebe
–  als Einstellungsvoraussetzung erwarten wir mindestens 

einen Hauptschulabschluss
–  zum Berufsbild gehört Freude am Umgang mit Menschen und 

Interesse am Schwimmsport und der Schwimmbadtechnik.
– die Vergütung erfolgt nach TVAöD

Weitere Ausbildungsmöglichkeiten in nachfolgenden Jahren:
Beim Wasserverband Dannenberg-Hitzacker kAöR
– Kauffrau/-mann für Büromanagement
– Anlagenmechaniker (m/w)
– Fachkraft für Abwassertechnik (m/w)
sowie bei der EVE Netz GmbH
– Elektroniker für Betriebstechnik (m/w)
– Industrieelektriker (m/w) 

Ihre Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen senden Sie 
bis zum 10.02.2019 an Wasserverband Dannenberg-Hitzacker 
kAöR, Personalstelle, z. Hd. Frau Weinberg, Rehfeldstraße 4, 29451 
Dannenberg (Elbe).

Fachangestellter  
für Bäderbetriebe

Fachangestellte für Bäderbetriebe 
beaufsichtigen den Badebetrieb in Frei- 
oder Hallenbädern, betreuen die Bade-
gäste und überwachen die technischen 
Anlagen.

Fabian Schmidt (20), 
3. Ausbildungsjahr beim Wasser- 
verband Dannenberg-Hitzacker:

Die ausbildung zum Fachange-
stellten für bäderbetriebe ist umfang-
reich. Ich finde es schön, diesen Kon-
takt zu den Menschen zu haben, und 
sehr wichtig, Kindern das Schwimmen 
beizubringen. Die überwachung der 
technischen anlagen gibt mir die rich-
tige abwechslung in meinem berufs-
alltag.

Berufsperspektiven:
In unserem hause bieten wir stän-

dig weiterbildungsmöglichkeiten an 
(z. b. Meisterausbildung). Diese sind 
eine gute ergänzung zur ausbildung. 
bei vorhandener freier Stelle kann die 
übernahme in ein arbeitsverhältnis 
nach der ausbildung erfolgen.

Susann weinberg, 
Verwaltungsfachangestellte 

Der Wasserverband bildet auch in den folgenden Berufen 
aus: Kaufmann/-frau für Büromanagement, Anlagenme-
chaniker sowie Fachkraft für Abwassertechnik. Die EVE 
Netz GmbH bildet Industrielektriker und Elektroniker für 
Betriebstechnik aus.

Du hast als auszubildender be-
stimmte rechte. natürlich hast du auch 
Pflichten. aber die hat dein ausbilder 
auch. hier einige beispiele.

Material:
Für deine ausbildung brauchst du 

werkzeug, Schreibmaterial oder berufs-
kleidung. Du musst mit diesen Dingen 
sorgfältig umgehen. Die Sachen für die 
berufsschule musst du selbst kaufen. 
Das Material, das du zum arbeiten und 
für Prüfungen brauchst, muss dir der  
betrieb kostenlos zur Verfügung stellen. 

Berufsschule:
berufsschule ist Pflicht. Dafür muss 

dich dein betrieb freistellen. wenn der 
Unterricht länger als fünf Unterrichts-
stunden dauert, brauchst du nicht mehr 
zurück in den betrieb. Das gilt aber nur 
einmal pro woche.

Tätigkeiten:
Du darfst nichts tun, was du körper-

lich nicht schaffst oder gefährlich für 
dich ist. Die Tätigkeit muss zur ausbil-
dung gehören. 

Berichtsheft:
In einer ausbildung musst du ausbil-

dungsnachweise schreiben. Das sind 
kurze berichte darüber, was du getan 
und gelernt hast. hast du nicht alle 
nachweise, wirst du nicht zur Prüfung 
zugelassen. Schreibe die nachweise je-
den Tag. es ist schwer nach einer woche 
noch zu wissen, was du alles gemacht 
hast. 

Schutz: 
Du musst dich an die Sicherheitsre-

geln am arbeitsplatz halten, Schutzklei-
dung tragen oder Piercings ablegen. 
Dein arbeitgeber muss dich über die  
Sicherheits- und ordnungsvorschriften 
informieren.

Erstuntersuchung:
 Du darfst deine ausbildung nur mit 

einer ärztlichen bescheinigung beginnen. 
Dein betrieb darf dich ohne eine ärztli-
che bescheinigung nicht ausbilden, wenn 
du noch nicht volljährig bist.

Rechte und Pflichten

beim Projekt „ausbildungsbotschaf-
ter“ unterstützen azubis im zweiten 
oder dritten Lehrjahr Schüler bei der be-
rufsorientierung. Die grundidee: azubis 
schildern in Schulen als experten ihres 
berufs ihre persönlichen erfahrungen 
während der ausbildung – und geben so 
authentische einblicke in den berufs-
alltag. wie komme ich an ein Praktikum?  
was erwartet mich während der ausbil-
dung und wie überzeuge ich im Vorstel-
lungsgespräch? Das sind nur einige der 
vielen Fragen, die die ausbildungsbot-
schafter Schülern beantworten. Die IhK 
Lüneburg-wolfsburg knüpft Kontakte zu 
auszubildenden und Schulen und koor-
diniert die einsätze. Zur Vorbereitung 
werden die ausbildungsbotschafter in 
Präsentations- und Moderationstechni-
ken sowie in Kommunikation geschult. 
auch die teilnehmenden Unternehmen 
bereiten die azubis inhaltlich vor und 
stellen sie für die botschafter-einsätze 
zweimal pro halbjahr frei.

Vorteile für ... Schüler
–  Kommunikation auf augenhöhe

–   authentische eindrücke von  verschie-
denen berufen und  Kennenlernen  
realer arbeitsabläufe

–   abbau von Unsicherheiten durch  
einblicke ins reale berufsleben

–  Stärkung der berufswahlkompetenz
–   selbstständige Informationsbeschaf-

fung durch expertenbefragung

... Auszubildende
–   Stärkung der persönlichen, sozialen 

und fachlichen Kompetenz
–   professionelle IhK-Schulung in   

Präsentations-/ Moderationstechnik 
und Kommunikation

–   Zertifikat der IhK Lüneburg-wolfsburg 
bei erfolgreicher Teilnahme

... Unternehmen
–   Sicherung von Fachkräften/ 

langfristige Personalentwicklung
–   früher Kontakt zu potenziellem  

nachwuchs
–   Vorstellung der berufsfelder und  

beruflichen Perspektiven im  
eigenen betrieb

Azubis als Botschafter
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Bei uns können Sie sich am 
4. + 5. 9. 2018 

auf dem Ausbildungsmarkt
über den Beruf der/des 

Steuerfachangestellten 
informieren.

Steuerberaterverband 
Niedersachsen/Sachsen-Anhalt e.V.

Steuerberaterverband Niedersachsen/Sachsen-Anhalt e.V.
Ortsverband Lüchow/Dannenberg - Vorsitzende: Esther Spalik
Tel. 05862/9660 · Dannenberger Straße 28 · 29456 Hitzacker

Seminare
&

Vorträge

praxisnah
&

aktuell

qualifi zierte
Referenten

Ausbildungsplatz gesucht?

Wir bilden Sie aus

„Steuerfachangestellte/r“
Sie haben eine abgeschlossene Schulausbildung mit Abschluss 

der Realschule, der Fachhochschulreife oder Abitur?
Sie sind aufgeschlossen, leistungsorientiert und offen für Neues?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung und die gemeinsame Zukunft!

Schriftliche Bewerbung bitte an:
Spalik Steuerberatersozietät | Dannenberger Str. 28 | 29456 Hitzacker

Telefon 05862/9660   |   E-Mail: info@spalik.de   |   www.spalik.deTelefon 05862/9660 | E-Mail: espalik@spalik.de | www.spalik.de

Ausbildungsplatz zum 1. August 2016
Sie haben Interesse an einer steuer- und wirtschaftsberatenden

Tätigkeit mit vielseitigen Entwicklungsmöglichkeiten, sind motiviert,
engagiert und verfügen über Abitur, dann bewerben Sie sich bei mir

um einen Ausbildungsplatz zur/zum

Steuerfachangestellten
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

STEUERBERATERIN  •  DIPL.-BETRIEBSWIRTIN (BA)

Bahnhofstraße 31 · 29451 Dannenberg
Telefon 05861/955-0 · Fax 05861/955-6677

E-Mail: info@stb-blanck.de · Internet: www.stb-blanck.de

Ausbildungsplatz zum 1. August 2019

Steuerfachangestellte

Steuerfachangestellte betreuen 
und beraten zusammen mit Steuer- 
beratern und -beraterinnen sowie 
Wirtschaftsprüfern und -prüferinnen 
Mandanten in steuerrechtlichen und 
betriebswirtschaftlichen Angelegen-
heiten. Zudem übernehmen sie organi-
satorische und kaufmännische Aufga-
ben.

Lisa Meyne (21) und 
Laura Ehlert (20),
beide im 2. Ausbildungsjahr 
in der Spalik Steuerberatersozietät 
in Hitzacker:

Die ausbildung zur Steuerfach-
angestellten bleibt durch die sich 
ständig ändernde rechtslage immer 
abwechslungsreich, weshalb uns die-
ser beruf zugesagt hat. bei der Suche 
nach einer passenden Steuerberater-
kanzlei sind wir auf das Familienun-
ternehmen Spalik Steuerberater- 
sozietät gestoßen. überzeugt hat uns 
vor allen die Möglichkeit in vielen 
verschiedenen bereichen ausgebildet 
werden zu können, wie Steuererklä-
rungen, Lohnbuchhaltung, Finanz-
buchführung und Jahresabschlüsse 
für gewerbe, Selbständige sowie in 

der Land- und Forstwirtschaft. Die 
überschaubare größe der Kanzlei  
war für uns ein positiver aspekt, da 
dies für eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Mitarbeitern und Kanzlei-
führung spricht. Zudem steht der 
persönliche Kontakt zu den Mandan-
ten im Vordergrund. 

Berufsperspektiven:
nach dem erfolgreichen ab-

schluss zur Steuerfachangestellten 
haben unsere auszubildenden viele 
gute berufsperspektiven sich weiter 
fortzubilden und zu spezialisieren. 
Sie haben die Möglichkeit sich zur 
Steuerfachwirtin oder zur bilanz-
buchhalterin zu qualifizieren. es kann 
auch eine Prüfung zur Fachassisten-
tin Lohn und gehalt absolviert wer-
den. wir bieten auch die Möglichkeit, 
sich im bereich Land- und Forstwirt-
schaft zu spezialisieren. am ende  
besteht die Möglichkeit, Steuerbera-
ter/in zu werden. Unser beruf ist 
 vielseitig und abwechslungsreich. 

 
esther Spalik,
Steuerberaterin und 
gesellschafterin

Laura Ehlert (links), Lisa Meyne.

Wir haben die Tickets!
Ob Sport-Events, Rock-Festivals, klassische  
Konzerte oder Theater und Kabarett – bei uns  
gibt es genau das Richtige für Ihren Geschmack!

Erhältlich in der EJZ-Geschäftsstelle   
Wallstraße 22–24  |  29439 Lüchow
Tel. 05841/127-0Fo

to
s:

 s
to

kk
et

e/
ol

ga
vi

sa
vi

/S
er

ge
y 

N
iv

en
s/

Fo
to

lia
.c

om



Ausbildungsmagazin
Lüchow-Dannenberg 2017

Ausbildungsmagazin

    Lüchow-Dannenberg 2018
EJZ26

Willam

HW
K/

Landwerkstatt

LK

Lüchow-

Dannen

berg 

Leuphana 

Ostfa
lia

 

Agentur fü
r 

Arbeit

Landwirts
chafts

kammer 

Dr. v
on

Morgen

stern 
BFS

Ergo-

therapie 

Isa

Leben 

Leben

Frank Sieber  
GmbH

Wolf Power-
systemsGmbH

Autohaus 
Belling

Musashi 
GmbH

SKF

Zuther GmbH

FKM 

Elemente

ContiT
ech 

Vibratio
n C

ontro
l 

BW
M P

roduktio
n 

GmbH

Bundes

wehr 

Poliz
ei 

BGZ

Zoll 

W
interhoff +

 S
M 

Maschinenbau 

S
G

 
E

lb
ta

la
u
e

A
m

ts
-

g
er

ic
h
t

VGHSparkasseFinanzamt

Mölders Holding 

GmbH 
Steuerberater-

verband

Kartoffel

-Hotel
Ulrich 

Grocholl

Biosphäre

v.d. 

Bussche

Fleischerei 

Schulz

Parkhotel

Artesan Pharma 

GmbH&Co.KG

Voelkel + 

Elbtalaue 

Naturkost

EJZ

Wasser

verband

SG 

Lüchow

VR Plus 

Altmark-

Wendland

AOK

Autohaus 

Wolter

Wirtschafts-

förderung/
Wendlandleben

Legende  Teilnahme meet & speak

Praktikum möglich

Ausbildungsberufe

(Duale) Studiengänge

Im Außenbereich weitere Aussteller 
- Ostfalia Wissenschaftstruck 
- Hundestaffel des Zolls

Ausbildungsmesse 2018: Ausstellerplan



EJZ Ausbildungsmagazin
Lüchow-Dannenberg 2017

Ausbildungsmagazin

    Lüchow-Dannenberg 2018
27

Willam

HW
K/

Landwerkstatt

LK

Lüchow-

Dannen

berg 

Leuphana 

Ostfa
lia

 

Agentur fü
r 

Arbeit

Landwirts
chafts

kammer 

Dr. v
on

Morgen

stern 
BFS

Ergo-

therapie 

Isa

Leben 

Leben

Frank Sieber  
GmbH

Wolf Power-
systemsGmbH

Autohaus 
Belling

Musashi 
GmbH

SKF

Zuther GmbH

FKM 

Elemente

ContiT
ech 

Vibratio
n C

ontro
l 

BW
M P

roduktio
n 

GmbH

Bundes

wehr 

Poliz
ei 

BGZ

Zoll 

W
interhoff +

 S
M 

Maschinenbau 

S
G

 
E

lb
ta

la
u
e

A
m

ts
-

g
er

ic
h
t

VGHSparkasseFinanzamt

Mölders Holding 

GmbH 
Steuerberater-

verband

Kartoffel

-Hotel
Ulrich 

Grocholl

Biosphäre

v.d. 

Bussche

Fleischerei 

Schulz

Parkhotel

Artesan Pharma 

GmbH&Co.KG

Voelkel + 

Elbtalaue 

Naturkost

EJZ

Wasser

verband

SG 

Lüchow

VR Plus 

Altmark-

Wendland

AOK

Autohaus 

Wolter

Wirtschafts-

förderung/
Wendlandleben

Legende  Teilnahme meet & speak

Praktikum möglich

Ausbildungsberufe

(Duale) Studiengänge

Im Außenbereich weitere Aussteller 
- Ostfalia Wissenschaftstruck 
- Hundestaffel des Zolls

beratung und begleitung auf dem 
weg in ausbildung und arbeit bietet das 
Pro-aktiv-center Lüchow-Dannenberg. 
oft ist dieser weg nicht gradlinig und 
auch nicht in kurzer Zeit zu erreichen,  
viele junge Menschen brauchen geduld, 
um persönliche Probleme zu klären, ihre 
Motivation (wieder) zu entdecken und 
Ziele zu entwickeln. Manchmal reichen 
hilfestellungen bei anträgen und bewer-
bungen, doch oft vergeht auch eine lange 
Zeit, bis der erste Schritt gemacht werden 
kann. 

Die beiden Mitarbeiterinnen des Pro-
akiv-centers stehen hierbei zur Seite. 
auch  eltern können sich beraten lassen, 
um gegebenenfalls weitere Fach-bera-
tungsstellen genannt zu bekommen und 
gemeinsam mit ihren Kindern Lösungen 
zu suchen.

Das Pro-aktiv-center ist für den ge-
samten Landkreis Lüchow-Dannenberg 
zuständig. Das hauptbüro befindet sich  
in Lüchow in der nähe der Schulen,  
doch gibt es die Möglichkeit, räume der 
caritas in Dannenberg zu nutzen. 

außerdem ist das Pro-aktiv-center 
Kooperationspartner der Jugendberufs-
agentur Lüchow (die sich in der Seerauer 
Straße, neben der agentur für arbeit 
 befindet) und steht dort mit  
Präsenzzeiten dienstags von 9 bis 12.30 
Uhr und donnerstags von 13.30 bis 17 Uhr 
für beratungen zur Verfügung. es können 
auch hausbesuche oder andere Treff-
punkte vereinbart werden.

 Das Pro-aktiv-center in Lüchow ist 
montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr 
geöffnet. weitere Termine werden indivi-
duell vereinbart. 

Das Pro-aktiv-center ist eine einrich-
tung der Jugendberufshilfe und wird in 
der Trägerschaft des Landkreises   
Lüchow-Dannenberg durch die Jugend- 
hilfe Uelzen durchgeführt. Die beratung 
ist selbstverständlich vertraulich und  
kostenlos. 

Wo: 
Pro aktiv center Lüchow- Dannenberg, 
Theodor-Körner-Straße 3  in Lüchow. 
Telefon (0 58 41) 70 99 18,  
e-Mail:  
pace.wendland@jugendhilfe-uelzen.de

Begleitung 
auf dem Weg 
in die 
Ausbildung  
gibt es vom 
Pro-Aktiv-Center
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Meet & Speak auf der Ausbildungsmesse

Firma Information über folgende Ausbildungen 

bzw. Studiengänge

Kontaktdaten

Amtsgericht Dannenberg Justizfachwirt/in,  
Gerichtsvollzieher/in,  
Dipl. Rechtspfleger/in

Andrea Bannöhr, 
05861/954346, 
andrea.bannoehr@justiz.niedersachsen.de

AOK -  
Niedersachsen, Lüchow

Sozialversicherungsfachangestellte/r,  
BA Health Mangement,  
BSc Wirtschaftsinformatik 

Torsten Schulz-Widdecke, 
05841/124-26120, 
torsten.schulz-widdecke@nds.aok.de

Artesan Pharma GmbH & Co KG,  
Lüchow

Chemielaborant/in,  
Pharmakant/in,  
Fachkraft Lagerlogistik,  
Industriekaufmann/-frau,  
Mechatroniker/in,  
Maschinen- und Anlagenführer/in,  
Kaufmann/-frau - Büromanagement,  
Duales Studium BWL

Desirée Jürs, 
05841/939247, 
desiree.juers@artesan.de

Autohäuser Belling & Schmidt Kfz-Mechatroniker/in,  
Automobilkaufmann/-frau,  
Kaufmann/-frau - Groß- und Außenhandel,  
KFZ-Karosserietechniker/in

Manuela König, 
05861/975022, 
manuela.koenig@belling-schmidt.de

Autohaus Wolter GmbH Kfz-Mechatroniker/in,  
Automobilkaufmann/-frau,  
Fachkraft für Lagerlogistik 

Michael Schneidau, 
0581/9070971, 
michael.schneidau@ah-wolter.de

Berufsfachschule für Ergotherapie,  
Bad Bevensen

Ergotherapeut/in,  
Studium ausbildungsbegleitend: im 3. Ausbildungslehrjahr,  
Studium berufsbegleitend: Grundstudium „Ergotherapie“  
in Kooperation mit der ZUYD Hogeschool in Heerlen, NL

Sekretariat, 
05821/42061,  
bfs-ergotherapie@t-online.de, 
www.bfs-ergotherapie.de

BGZ Gesellschaft  
für Zwischenlagerung mbH

Elektroniker für Betriebstechnik Felix Kamphausen, 
05882/10276,
felix.kamphausen@bgz.de

Biosphärenreservatsverwaltung  
Nds. Elbtalaue

Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ),   
Bundesfreiwilligendienst (BFD),  
akademische Berufe im Naturschutz  
(Landespflege, Biologie, Forst-, Agrar-, Umweltwissenschaften) 

Anne Spiegel, 
05862/967312,
marianne.spiegel@elbtalaue.niedersachsen.de

ContiTech Vibration Control GmbH,  
Dannenberg

Industriekaufmann/-frau,  
Elektroniker/in - Betriebstechnik,  
Fachlagerist/in,  
Industriemechaniker/in,  
Verfahrensmechaniker/in,  
BEng Produktionstechnik

Franziska Wolf, 
05861/806 279, 
franziska.wolf@vc.contitech.de,  
wwww.continental-ausbildung.de

1. Deutsches Kartoffelhotel,  
Lübeln

Hotelfachmann/-frau,  
Koch/Köchin,  
Restaurantfachmann/-frau

Olaf Stehr, 
05841/1360, 
office@kartoffel-hotel.de
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Firma Information über folgende Ausbildungen 

bzw. Studiengänge

Kontaktdaten

Finanzamt Lüchow Finanzwirt/in (ehem. mittlere Steuerverwaltungs-Laufbahn),  
Dipl.-Finanzwirt/in (ehem. gehobener Dienst in der  
Finanzverwaltung)

Marc Werner, 
05841/963365, 
poststelle@fa-luw.niedersachsen.de

Fleischerei Stefan Schulz Fachverkäufer Lebensmittelhandwerk Fleischerei,  
Fleischer/in,  
Kaufmann/-frau - Büromanagement

Stefan Schulz, 
05844/623, 
schulz@wendland-partyservice.de

Frank Sieber GmbH tools and design,  
Hitzacker

Zerspanungsmechaniker/in (Fachrichtung Schleiftechnik),  
Werkzeugmacher/Werkzeugmechaniker

Steffen Willuweit, 
05862/9877228, 
swilluweit@franksieber.de

Frhr. v. d. Bussche Niemann Wiehler Stärk 
Rechtsanwälte & Notarin,  
Hitzacker

Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/r,  
Referendariatsstation Jura,  
Rechtsanwalt/-anwältin, Notar/in 

Julie Wiehler, 
05862/9780, 
kanzleihitzacker@raebussche.de

H. Willam GmbH,  
Dannenberg | Lüchow

Hörgeräteakustiker/in Christian Willam,  
05861/2822,  
dannenberg@h-willam.de

Musashi Luechow GmbH Industriemechaniker/in,  
Industriekaufmann/-frau (nicht jährlich),  
Elektroniker/in - Betriebstechnik

Heike Bockel,  
heike.bockel@de.musashi-group.com

Landkreis Lüchow-Dannenberg,  
Lüchow

Verwaltungsfachangestellte/r,  
Straßenwärter/in,  
Fachinformatiker/in,  
BA Allgemeine Verwaltung und Verwaltungsbetriebswirtschaft,  
BA Soziale Arbeit

Simone Hövermann,  
05841/120-405,  
10.ausbildung@luechow-dannenberg.de

Mölders Holding GmbH,  
Bad Bevensen

Kaufmann/-frau - Einzelhandel,  
Kaufmann/-frau - Groß- und Außenhandel,  
Fachkraft Lagerlogistik,  
Kaufmann/-frau - Büromanagement,  
Informatikkaufmann/-frau,  
BA Betriebswirtschaft,  
Kaufmann/-frau Marketingkommunikation

Cecile Meyer-Bartsch,  
05821/502265,  
cecile.meyer-bartsch@moelders.de 

Parkhotel Hitzacker Hotelfachmann/-frau,  
Koch/Köchin,  
Restaurantfachmann/-frau

Peter Wieczorek,  
05862/9770,  
parkhotel@hitzacker.de

Polizei Niedersachsen,  
PK Lüchow

Fachoberschulausbildung Wirtschaft und Verwaltung (Realschüler), 
BA Polizeivollzugsdienst

Christopher Leske,  
04141/83062415,  
ausbildung@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

Samtgemeinde  
Lüchow (Wendland)

Verwaltungsfachangestellte/r,  
Fachinformatiker/in - Systemintegration (ab 2020),  
Straßenwärter/in (ab 2021)

Martina Pröhl,  
05841/126112,  
martina.proehl@luechow-wendland.de
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Firma Information über folgende Ausbildungen 

bzw. Studiengänge

Kontaktdaten

SKF,  
Lüchow

Industriemechaniker/in,  
Elektroniker/in - Betriebstechnik,  
Industriekaufmann/-frau

Reinhard Schulz,  
05841/121 5297,  
reinhard.schulz@skf.com, 

Frederic Krüger,  
05841/121 5385,  
frederic.krueger@skf.com

Sparkasse  
Uelzen Lüchow-Dannenberg

Bankkaufmann/-frau,  
BA Banking & Sales

Sabine Kühn,  
0581/84-2224,  
sabine.kuehn@sparkasse-uelzen.de

Steuerberaterverband  
Niedersachsen Sachsen-Anhalt e. V.,  
OV Lüchow-Dannenberg

Steuerfachangestellte/r in verschiedenen Mitgliedskanzleien,  
Bachelor of Laws Steuerrecht

Esther Spalik,  
05862/9660,  
espalik@spalik.de

Grocholl GmbH & Co. KG,  
Clenze

Industriekaufmann/-frau,  
Fachkraft Lagerlogistik,  
Fachkraft,  
Lebensmitteltechnik,  
Maschinen- und Anlagenführer/in

Vanessa Rogowski,  
05844/977110,  
vanessa.rogowski@grocholl.de

VGH Versicherungen,  
Lüneburg

Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzen  
(Fachrichtung Versicherungen)

Maren Witteborn,  
04131/709778509,  
maren.witteborn@vgh.de 

Voelkel GmbH |  
Elbtalaue Naturkostprodukte GmbH,  
Höhbeck

Voelkel: Fachkraft Fruchtsafttechnik;  
Elbtalaue Naturkost: Fachkraft Lagerlogistik

Katrin Grunwald,  
05846/950-675,  
bewerbung@voelkeljuice.de

VR PLUS Altmark-Wendland eG Bankkaufmann/-frau,  
Kaufmann/-frau - Einzelhandel,  
Kaufmann/-frau - Groß- und Außenhandel,  
Land- und Baumaschinenmechatroniker/in,  
Fachkraft Lagerlogistik,  
Fachlagerist,   
Fachkraft Gastgewerbe,  
Verkäufer/in,  
Informatikkaufmann/-frau,  
Verfahrenstechnologe/in Getreidewirtschaft

Melanie Ohlemann,  
05841/970-2016,  
ausbildung@vr-plus.de 

Wasserverband  
Dannenberg - Hitzacker 

Kaufmann/-frau - Büromanagement,  
Anlagenmechaniker/in,  
Fachkraft Bädertechnik,  
Fachkraft Abwassertechnik, 
Industrieelektriker/in,  
Elektroniker/-in Betriebstechnik

Susann Weinberg,  
05861/8009820,  
weinberg@wv-dan.de

Wolf Powersystems GmbH BSc Maschinenbau,  
Fachkraft Lagerlogistik, 
Industriekaufmann/-frau, 

Oliver Henning,  
05882/9872-0, 
oliver.henning@wolf-ps.de
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Fachinformatiker Systemintegration

Fachinformatiker/innen der Fach-
richtung Systemintegration realisieren 
kundenspezifische Informations- und 
Kommunikationslösungen. Hierfür ver-
netzen sie Hard- und Softwarekompo-
nenten zu komplexen Systemen. Dane-
ben beraten und schulen sie Benutzer. 

Alexander Rüter (21), 
2. Ausbildungsjahr 
beim Ausbildungsverbund 
in Lüneburg und 
im EJZ-Verlag in Lüchow:

Seit er denken kann, hatte alexan-
der rüter die Finger auf der computer-
tastatur, wollte wissen, wie computer 
funktionieren und was sie können und 
wie man sie dazu bringt, das zu tun, 

was ihre benutzer wollen. nach seinem 
Fachabitur wurde er zunächst techni-
scher assistent für Systemintegration, 
wollte aber mehr. Dabei geht es ihm 
vor allem um die anwendung, darum, 
Lösungen für Probleme zu finden, we-
niger darum, Software zu erfinden. auf 

der Suche nach einem ausbildungsbe-
trieb stieß der 21-Jährige auf den aus-
bildungsverbund Lüneburg und, auf ei-
ner ausbildungsmesse, auf die eJZ und  
brachte beide zusammen. Denn betrie-
be, die selbstständig Fachinformatiker 
ausbilden, sind im Landkreis kaum vor-
handen. So lassen auch die Samtge-
meinden Lüchow und elbtalaue ihren 
Fachinformatiker-nachwuchs im  
rahmen des ausbildungsverbundes 
Lüneburg ausbilden. Im ersten ausbil-
dungsjahr fuhr alexander zwei Mal pro 
woche nach Lüneburg, mittlerweile 
nur noch einmal. Die anderen Tage  
verbringt er in der Technik der eJZ in 
Lüchow, sitzt an einem rechner und 
vor zwei bildschirmen und hält die 

computer der Kollegen am Laufen,  
verwaltet die Mail-Konten, sorgt dafür, 
dass der workflow in der Technik nicht 
zusammenbricht und unterstützt auch 
in der webentwicklung.

wo liegt der Fehler, wie kann man 
ihn lösen und wie kann man verhin-
dern, dass der gleiche Fehler wieder 
auftaucht: Für alexander rüter sind 
Fehler ansporn. Mittlerweile arbeitet er 
sich auch in das anspruchsvolle redak-
tionssystem ein, um abgeschmierte 
Seiten wieder ans Tageslicht zu beför-
dern. übrigens: alexander rüter hat 
nach seinem hauptschulabschluss den 
realschulabschluss gemacht und an-
schließend an der berufsschule in 
Salzwedel sein Fachabitur. 

Der Ausbildungsver-
bund Lüneburg (ALÜ) 
wurde gegründet, um 
mehr Ausbildungsplätze 
für die Region zu schaf-
fen. Der ALÜ ermöglicht 
es Firmen, die aus orga-
nisatorischen Gründen 
nicht alle Bereiche einer 
Ausbildung abdecken 
können, in die Ausbil-
dung einzusteigen. Die 
Auszubildenden werden 
direkt beim Ausbil-
dungsverbund ange-
stellt, der übernimmt die 
gesamte Personalab-
wicklung, die Kontrolle 
der Berichtshefte und 
den Kontakt zu den Be-
rufsschulen. Für Ausbil-
dungsinhalte, die der Be-
trieb nicht abdeckt, 
sucht der ALÜ einen ge-
eigneten Mitgliedsbe-
trieb. Durch die Ver-
bundausbildung sichern 
sich die Betriebe Fach-
kräfte für die Zukunft. 
Bei den vom ALÜ ausge-
bildeten Berufen, zur-
zeit zwölf,  handelt es 
sich um klassische zwei-
jährige, dreijährige oder 
dreieinhalbjährige Aus-
bildungsberufe.
Die Druck- und Verlags-
gesellschaft Köhring  
bildet auch in den fol-
genden Berufen aus: 
Kaufleute für Büroma-
nagement, Medienge-
stalter/innen Digital und 
Print sowie Volontariat 
in der Redaktion. EJZEJZ.de

Die Druck- und Verlagsgesellschaft Köhring GmbH & Co. KG ist ein 
erfolgreiches, mittelständisches Medienunternehmen und als solches 
Herausgeber einer Tageszeitung, Anzeigenblättern, Magazinen 
und Betreiber eines Webportals.

Wir bieten zum 1. August 2019 einen Ausbildungsplatz zum/zur

Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement
Ihre Aufgaben:
· Kundenbetreuung und -beratung
·  Auftragsbearbeitung (Aufträge annehmen, ausführen und kontrollieren, 

Angebote und Rechnungen schreiben)
·  Organisation von Veranstaltungen und eigenen Projekten
·  Durchlauf verschiedener Abteilungen (z. B. Servicecenter, Buchhaltung, Vertrieb)

Sie:
· arbeiten verantwortungsbewusst, zuverlässig und selbstständig.
· haben Interesse an kaufmännischen Arbeitsabläufen.
· haben Freude am Kontakt mit den Kunden und arbeiten gerne im Team.
· besitzen mindestens den erweiterten Realschulabschluss 

(mit guten Leistungen in Mathematik und Deutsch).

Wir bieten:
·  einen interessanten Ausbildungsplatz in einem modernen Medienunternehmen
·  viel Freiraum für Ihre Ideen
·  Arbeit in einem ambitionierten Team

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre vollständigen 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:

Druck- und Verlagsgesellschaft Köhring
Herrn Hans-Martin Finger
Wallstraße 22–24 | 29439 Lüchow
E-Mail: bewerbung@koehring.net
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Früher hatte das anschreiben die 
Funktion eines begleitschreibens. heute 
hat seine bedeutung dagegen erheblich 
zugenommen. Der grund: bei der großen 
Flut von bewerbungen hat der arbeitge-
ber gar nicht die Zeit, alle bewerbungs-
unterlagen ausführlich zu lesen und zu 
bewerten. Deshalb dran denken: Das an-
schreiben ist der wichtigste Informati-
onsträger. es soll spontan begeistern. 
Das bewerbungsanschreiben präsentiert 
alle wesentlichen Informationen auf ei-
nen blick. es zeigt Kenntnisse und Fähig-
keiten und sollte aufschluss über deine 
Persönlichkeit geben. Mit dem anschrei-
ben kannst du den bestmöglichen ersten 

eindruck machen. gelingt das, werden 
deine Unterlagen auch gelesen.

Checkliste 
–   1. bewerbungsschreiben   

(am Pc geschrieben)
–   2. Tabellarischer Lebenslauf  

mit  aktuellem bewerbungsfoto
–  3. Zeugniskopien
–   4. bescheinigungen über Praktika,  

Kurse/Schulungen (z. b. eDV-Kurse) 
– Faustregel: nie länger als eine Seite 

Das muss rein: 
auf welche Stelle du dich bewirbst 

und wie du auf die Stelle aufmerksam  

geworden bist (z. b. Inserat aus der Zei-
tung). Schreibe auch, wann du mit der 
Schule fertig bist und voraussichtlich mit 
welchem Schulabschluss. nicht verges-
sen: Schreibe, dass du ein Vorstellungs-
gespräch führen möchtest. Vermeide 
Floskeln oder übertreibungen und halte 
das Schreiben möglichst kurz und knapp 
(max. 1 DIn a4-Seite).

Formale Gestaltung: 
beim bewerbungsschreiben kommt 

es auf die äußere Form an. Verstößt du 
hier gegen die üblichen formalen und  
gestalterischen erwartungen (= regeln), 
sinken deine chancen, die nächste runde 

– das Vorstellungsgespräch – zu errei-
chen. auf die folgenden Dinge solltest du 
deshalb in deinem bewerbungsschreiben 
achten: 

– brief-richtlinien: Das anschreiben 
ist ein brief und sollte daher auch wie ein 
brief aussehen: Sowohl was die gestal-
tung des briefkopfes als auch Datum und 
ort angeht. ebenfalls solltest du vor der 
anrede die betreffzeile nicht vergessen: 
Du kannst dort „Ihre anzeige vom xx in 
der xx Zeitung vom ...“ oder „bewerbung 
um einen ausbildungsplatz als xx in Ih-
rem Unternehmen“ hinschreiben. Papier: 
Verwende ein hochwertiges und saube-
res Papier, evtl. sogar mit wasserzeichen. 
ein solches Papier bekommst du in je-
dem Schreibwarenhandel. 

– eine DIn-a4-Seite: Dein bewer-
bungsschreiben darf nicht länger als eine 
DIn a4 Seite sein. Personalabteilungen 
bzw. Personalleiter bekommen auf jede 
anzeige viele bewerbungen. Zu ihrem Job 
gehört es daher, in möglichst kurzer Zeit 
möglichst viel über dich zu erfahren. 
Schreibst du hier drei Seiten, kann dies 
zum grund werden, dass deine bewer-
bung gar nicht erst gelesen wird. übri-
gens: wenn du viele Informationen auf 
engem raum in angemessener Form prä-
sentieren kannst, wird das von dem Leser 
als klares Plus auf deiner „habenseite“ 
vermerkt! nimm dir also Zeit und „feile“ 
an diesem Text, zwei Mal, drei Mal.

– Persönliche anrede: wenn möglich, 
richte die bewerbung an einen konkreten 
ansprechpartner (meistens wird er in der 
Stellenanzeige benannt). Findest du kei-
ne Kontaktperson vor, richte deine be-
werbung an: „Sehr geehrte Damen und 
herren“. 

– rechtschreibung:  rechtschreibfeh-
ler im anschreiben bedeuten den K.o., 
noch bevor der gong zur ersten runde 
ertönt ist. also: achte auf richtige – 
durchgängig neue – rechtschreibung. Im 
Zweifelsfall schaue auch einmal in den 
Duden (www.duden.de).

Komplette Unterlagen: 
Deiner bewerbung solltest du deine 

letzten Zeugnisse (die neuesten immer 
oben) von Schule, Praktika, (privaten) 
Fortbildungen als Kopien (!) beilegen. 
Diese solltest du am ende des anschrei-
bens als „anlagen“ erwähnen. Liegt dir 
zum Zeitpunkt der bewerbung dein ab-
gangszeugnis noch nicht vor, lege zu-
nächst dein halbjahreszeugnis bei. Ver-
weise im anschreiben darauf, dass du 
dein abgangszeugnis bei bedarf gern 
nachreichst. (IHK)

Das Bewerbungsschreiben
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Elektroniker/innen für Betriebs- 
technik installieren, warten und repa- 
rieren elektrische Betriebs-, Produk-
tions- und Verfahrensanlagen, von 
Schalt- und Steueranlagen über  
Anlagen der Energieversorgung bis  
zu Einrichtungen der Kommunika- 
tions- und Beleuchtungstechnik.

Jennifer Ihrke und Sören Zierau  
absolvieren beide ihre Ausbildung 
der BGZ Gesellschaft für 
Zwischenlagerung in Gorleben:

Jennifer Ihrke: 
Der beruf als elektronikerin für 

betriebstechnik interessiert mich, 
weil er handwerkliches geschick  
voraussetzt und man mit unter-
schiedlichen technischen aufgaben 
konfrontiert wird, wie beispielsweise 
reparaturen an Maschinen oder  
Programmierung elektrischer Steue-
rungen. Daher habe ich mich für die-
sen beruf entschieden. Meine ausbil-
dung mache ich bei der bgZ, weil sie 
den auszubildenden Kenntnisse in 
allen elektronischen bereichen um-
fassend lehren und um den erfolg 
der Lehrlinge sehr bemüht sind.

Sören Zierau:
Ich habe mich für den betrieb in 

gorleben bei der bgZ entschieden, 
da es hier eine sehr gut ausgestatte-
te ausbildungswerkstatt gibt und 
mein Fahrweg nicht zu weit ist. Die 
Kollegen sind alle nett und helfen  

bei Problemen (auch für die Schule) 
und man bekommt viel Unterstüt-
zung. Ich habe ständig wechselnde 
und umfangreiche Tätigkeiten. au-
ßerdem finde ich die Kerntechnik 
und die anlagen auf dem betriebsge-
lände in gorleben sehr interessant. 

Für diesen ausbildungsberuf habe 
ich mich entschieden, weil ich sehr 
an der elektrotechnik interessiert 
und allgemein technisch versiert bin. 
Ich finde es daher auch sehr span-
nend, reparaturen und Fehlersuchen 
durchzuführen. 

Berufsperspektiven:
eine befristete übernahme für ein 

Jahr ist garantiert.

Felix Kamphausen, 
Meister elektrotechnik
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Wir gewährleisten als in privater Rechtsform organisierte Gesellschaft des Bundes mit 
Sitz in Essen den sicheren und zuverlässigen Betrieb der Zwischenlager Ahaus und 
Gorleben. Zukünftig werden wir ebenfalls die zwölf dezentralen Zwischenlager mit aus-
gedienten Brennelementen und die zwölf Lager mit schwach- und mittelradioaktiven 
Abfällen der deutschen Kernkraftwerke führen. Dadurch liegt die Verantwortung für 
die Zwischenlagerung der radioaktiven Abfälle der Energieversorgungsunternehmen 
künftig zentral in unserer Hand.

Zur Verstärkung an unserem Standort in Gorleben suchen wir zum 01.08.2019  
engagierten und begeisterungsfähigen Nachwuchs:

Ausbildung zum/zur Elektroniker/in
für Betriebstechnik

Ihre Ausbildungsinhalte
Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel sowie Erlernen von  
Grundfertigkeiten der Mechanik
Überwachung und Wartung von Anlagen
Durchführen von regelmäßigen Prüfungen, Analysieren von Störungen, Instandsetzen 
von Anlagen
Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln
Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen
Grundlagen der Pneumatik
Konfigurieren und Programmieren von Systemen der Automatisierungstechnik

Ihr Profil
Guter Realschulabschluss oder Berufsschulreife
Verständnis für elektrotechnische und mathematische Zusammenhänge
Spaß an handwerklicher, exakter Arbeit sowie Geschick für Montagearbeiten
Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, Motivation, Lern- und Leistungsbereitschaft

Unser Angebot
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre (die Vermittlung der praktischen Ausbildungsinhalte 
findet in unserem Betrieb in Gorleben, der Berufsschulunterricht in Lüneburg statt)
Abwechslungsreiches Arbeitsumfeld in kollegialen Teams
Attraktive Ausbildungsvergütung nebst Sozialleistungen wie Weihnachtsgeld und 
vermögenswirksame Leistungen
Übernahme der anfallenden Fahrtkosten zum Berufsschulunterricht
Nach erfolgreichem Bestehen Ihrer Ausbildung ist Ihnen eine befristete Übernahme 
für 1 Jahr bei uns garantiert

Wenn Sie eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung in einem spannenden 
Umfeld suchen, dann bewerben Sie sich bei uns! Bitte richten Sie Ihre schriftliche  
Bewerbung (bevorzugt per E-Mail) mit allen wichtigen Unterlagen (Anschreiben,  
Lebenslauf, Zeugnisse) an:

BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH 
 

www.bgz.de

Elektroniker/in für Betriebstechnik
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Wir suchen ab Juli 2019 eine/n Auszubildende/n zur/m

Rechtsanwalts- und 
Notarfachangestellten

Bewerbungen bitte an:
Frhr. v.d. Bussche • Niemann •Wiehler • Stärk

Rechtsanwälte & Notarin
Lüneburger Str. 43, 29456 Hitzacker (Elbe), www.raebussche.de

Wir bilden aus,
wir bilden weiter!

Gestalte deine Zukunft bei uns,
deiner WZT.

WZT Wendland-Zerspanungs-Technik GmbH
Am Räsenberg 2 · 29456 Hitzacker

www.wzt.de

Hildebrandt
Springstraße 33 . 29471 Gartow . Tel. 05846/9809104

Öffnungszeiten Mo.–Sbd. 7.30–20.00 Uhr

Der moderne Lebensmittelmarkt

mit Bäckerei und Außenterrasse!

ll fü d tä li h Bedarf!
Wir suchen Dich als Auszubildenden 

zum/zur Verkäufer/in und

Einzelhandelskaufmann/-frau

BTA, CTA, PTA oder KOS?

Pharmazeutisch-technische Assis-
tenten und Assistentinnen unterstützen 
Apotheker/innen bei der Prüfung und 
Herstellung sowie beim Verkauf von  
arzneimitteln sowie wirk- und hilfs- 
stoffen. Darüber hinaus führen sie ein-
fache physiologisch-chemische Unter-
suchungen durch und übernehmen 
Verwaltungsaufgaben.

Biologisch-technische Assistenten 
und Assistentinnen bereiten Versuche  
an und mit Tieren, Pflanzen, Zellkulturen 
und Mikroorganismen vor und führen 
diese durch. Sie überwachen die Ver-
suchsabläufe, dokumentieren die Ergeb-
nisse und werten diese aus.

Chemisch-technische Assistenten 
und Assistentinnen analysieren Proben 
unterschiedlicher Stoffe und stellen  
chemische Substanzen her. Sie doku-
mentieren die Untersuchungsergebnis-
se und werten sie aus.

Kosmetiker/innen beraten Kunden 
und Kundinnen über Körper- und Schön-
heitspflege und führen entsprechende 
Behandlungen durch.

Die Dr. von Morgenstern-Schulen 

sind eine gemeinnützige Schulgesell-
schaft mit zwei Standorten in nord-
deutschland. Die staatlich anerkannten 
berufsfachschulen bieten eine zwei-
jährige berufsausbildung in folgenden 
Fachrichtungen an:
–  biologisch-technische/r assistent/in 

(bTa) in braunschweig
–  chemisch-technische/r assistent/in 

(cTa) in braunschweig,
–  Pharmazeutisch-technische/r  

assistent/in (PTa) in braunschweig 
und Lüneburg

–  Staatliche geprüfte Kosmetikerin 
(KoS) in braunschweig und  
Lüneburg.

ohne zusätzlichen Unterricht er-
halten die Schülerinnen und Schüler 
mit hauptschulabschluss mit der er-
folgreichen Kosmetik-ausbildung den 
realschulabschluss. bei einem ent-
sprechenden notendurchschnitt  
können sie auch den erweiterten real-
schulabschluss erwerben.

Die Schülerinnen und Schüler, die 
erfolgreich ihre ausbildung zum bTa, 
cTa und PTa absolvieren, erwerben 
mit der erfolgreichen ausbildung den 
erweiterten realschulabschluss.  

Zusätzlich haben die Schülerinnen  
und Schüler in den bereichen bTa,  
cTa und PTa die Möglichkeit, durch 
kostenlosen Zusatzunterricht in den 

Fach berechen chemie, biologie und 
Pharmazie den schulischen Teil der 
Fachhochschulreife zu erlangen. 

Die Schule erhebt Schulgeld.

Pharmazeutiisch-technische Assistentinnen und Assistenten arbeiten in Apothe-
ken oder auch in der pharmazeutischen Industrie. Aufn.: Berufenet.de

xx
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Wir bilden aus

Konstruktionsmechaniker/in

Eine abwechslungsreiche Ausbildung an
der Werkbank. Stahlverarbeitung mit
modernsten Maschinen gehören dabei
zu deinem Arbeitsalltag.

Technische/r Produktdesigner/in
Fachrichtung Maschinen- und
Anlagenkonstruktion

Du erstellst Modelle und Zeichnungen
mit einem modernen 3D-Programm und
siehst schon vor allen anderen, wie das
Projekt später aussehen wird.

Fachkraft für Lagerlogistik

Organisiere  und  optimiere  den
gesamten Warenfluss durch unsere
Firma. Immer nah an unserem Produkt
erhältst du einen Eindruck über
verschiedene  Aufgabenbereiche der
Logistik.

     11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111            11111111111111111111111

ZUTHER GmbH 
An der Bundesstraße Nr. 8-9 
D-29481 Karwitz/Dannenberg 

Tel.: +49 (0)5861 961-0
Fax: +49 (0)5861 961-40

E-Mail: info@zuther-online.de
Internet: www-zuther-online.de

DEINE AUSBILDUNG BEI

Berufsfachschule 
für Ergotherapie

Ergotherapie unterstützt und  
begleitet Menschen jeden alters, die  
in ihrer handlungsfähigkeit einge-
schränkt oder von einschränkung be-
droht sind. Ziel ist, sie bei der Durch-
führung für sie bedeutungsvoller be-
tätigungen in den bereichen Selbst-
versorgung, Produktivität und 
Freizeit in ihrer persönlichen Umwelt 
zu stärken. hierbei dienen spezifische 
aktivitäten, Umweltanpassung und 
beratung dazu, dem Menschen 
handlungsfähigkeit im alltag, gesell-
schaftliche Teilhabe und eine Verbes-
serung seiner Lebensqualität zu er-
möglichen. 

Die ausbildung an der berufs-
fachschule für ergotherapie in bad 
bevensen dauert drei Jahre. Der Voll-
zeitunterricht umfasst theoretische 
und praktische Inhalte, wie beispiels-
weise ergotherapeutische grundla-
gen und handwerkliche Techniken.  

Je ausbildungsjahr findet für 12  
bis 15 wochen ein Praxisblock in  
einer außerschulischen einrichtung 
statt. Die Stellen für die praktische 
ausbildung werden von der Schule 
bereitgestellt. Die Schule erhebt 
Schulgeld.

Berufsperspektiven: 
grundsätzlich sind die berufli-

chen Perspektiven nach der ausbil-
dung zur ergotherapeutin, zum  
ergotherapeuten sehr gut. Die aus-
bildungszahlen liegen deutlich unter 
dem bedarf an arbeitsplatzangebo-
ten bundesweit.

Die Schule bietet in Kooperation 
mit der Zuyd hogeschool in heerlen, 
niederlande das grundstudium  
„bachelor of Science – ergotherapie“ 
ausbildungsbegleitend ab dem  
3. ausbildungsjahr oder berufsbeglei-
tend an. 

Eine Ergotherapeutin leitet eine Patientin bei der Übung zur Gelenkmobilisa-
tion an. Aufn.: berufenet.de

Konstruktionsmechaniker

Konstruktionsmechaniker/innen 
stellen Stahl- und Metallbaukonstruk-
tionen her. Dazu fertigen sie mithilfe 
manueller und maschineller Verfahren 
einzelne Bauteile, zum Beispiel aus  
blechen, Profilen oder rohren, und 
montieren diese.

Bjane Petrausch (20), 
2. Ausbildungsjahr 
bei Zuther Anlagenbau und 
Fördertechnik in Karwitz:

nach einer empfehlung eines 
Freundes habe ich mich zuerst im  
Internet über den betrieb informiert 
und mich, da mir das handwerkliche 
Spaß macht, anschließend für ein 
Praktikum beworben. Das verlief gut 
– und ich bekam den ausbildungs-
platz.

Berufsperspektiven: 
übernahme als ausgelernter  

Konstruktionsmechaniker.
 
bernd Mennerich, 
arbeitsvorbereitung

Das Unternehmen Zuther bildet auch in den folgenden  
Berufen aus: Technischer Produktdesigner/in, Industrie-
kaufmann/frau, Fachkraft für Lagerlogistik

Menschen mit einer abgeschlosse-
nen ausbildung haben ein unterdurch-
schnittliches risiko, arbeitslos zu wer-
den. Im Jahr 2016 besaß im Schnitt die 
hälfte der arbeitslosen keinen formalen 
berufsabschluss, bei den Langzeitar-
beits-losen waren es 54 Prozent. Das 
zeigt eine neue broschüre der bundes-
agentur für arbeit zum Thema Langzeit-
arbeits-lose. als langzeitarbeitslos zäh-

len alle Menschen, die ein Jahr und län-
ger durchgehend arbeitslos sind.  

gut qualifizierte Menschen finden 
auch eher wieder einen Job, wenn sie 
arbeitslos werden. 

Von allen arbeitslosen suchen 21 
Prozent bereits zwei Jahre und länger 
nach einem Job. bei jenen ohne eine be-
rufsausbildung sind es  24 Prozent, bei 
jenen mit berufsausbildung 18 Prozent.

Fehlende Ausbildung:  
höheres Risiko
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Jetzt für 2019 bewerben:

Zerspanungsmechaniker 

Zerspanungsmechaniker/innen ferti-
gen Präzisionsbauteile meist aus Metall 
durch spanende Verfahren wie Drehen, 
Fräsen, Bohren oder Schleifen. Dabei ar-
beiten sie in der Regel mit CNC -Werk-
zeugmaschinen. Diese richten sie ein 
und überwachen den Fertigungsprozess.

Johannes Gauster (20), 
4. Lehrjahr 
in der Firma Winterhoff 
Maschinenbau in Gülden:

Mich fasziniert die arbeit an gro-

ßen Maschinen und bauteilen. es ist 
spannend zu sehen, wie aus einem 
rohteil ein fertiges bauteil für den Ma-
schinenbau, die Schienenindustrie oder 
die Luftfahrt entsteht. 

Berufsperspektiven:
Festanstellung und weiterbildungs-

möglichkeiten. 

 
ausbilder Viktor hartmann, 
Fertigungsleiter

Die Firma Winterhoff Maschinenbau bildet in den folgenden 
Berufen aus: CNC-Zerspanungsmechaniker/-in, Konstruk-
tionsmechaniker/-in, Industriekauffrau/-mann,  Informatik-
kauffrau/-mann, Technische/r Zeichner/ -in.

Hörgeräteakustikerin

Hörakustiker/innen führen Hörtests 
durch und beraten Kunden bei der Aus-
wahl von Hörsystemen. Sie stellen Oto-
plastiken her, passen Hörsysteme an die 
individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden 
an und halten sie instand.

Sofie Maatsch (24), war  
Auszubildende und ist jetzt Gesellin 
bei H. Willam Optik und Hörgeräte 
in Lüchow und Dannenberg:

Der beruf der hörgeräteakustikerin 
ist zu Unrecht ein noch unentdecktes 
handwerk. Ich habe mich für diesen 
beruf entschieden, da es sich um einen 

vielseitigen Job handelt. Man arbeitet 
viel und an dem Menschen. Zusätzlich 
passe ich hörgeräte an, arbeite also 
handwerklich-technisch und kaufmän-
nisch. Für mich war klar, dass ich eine 
ausbildung in einem kleineres betrieb 
machen möchte. In dem Familienbe-
trieb fühle ich mich gut aufgehoben.

Berufsperspektiven:
hörgeräteakustiker-geselle  

und -Meister
 
christian willam, 
hörgeräteakustikermeister

DAN kauft hier!
Wir leben hier, wir kaufen hier!
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Kfz-Mechatroniker

Kraftfahrzeugmechatroniker/innen 
warten und reparieren Fahrzeuge. Sie 
prüfen die fahrzeugtechnischen Systeme, 
führen Reparaturen aus und rüsten die 
Fahrzeuge mit Zusatzeinrichtungen,  
Sonderausstattungen und Zubehörteilen 
aus. 

Max Buchholz (19), 
2. Lehrjahr, 
Ausbildungswerkstatt des 
Heeres Munster (Bundeswehr):

Ich hatte schon immer den 
wunsch, möglichst viel über autos  
und deren Komponenten zu lernen.  
bei der bundeswehr bekomme ich  
eine umfassende und vielseitige aus- 
bildung, bei der jederzeit die Mög- 
lichkeit besteht, offene Fragen detail-
liert beantwortet zu bekommen. Des  
weiteren wird man  schon während  

der ausbildung auf eine eventuelle 
Verwendung bei der bundeswehr 
nach der ausbildung vorbereitet und 
informiert.

Berufsperspektiven: 
Verwendung als Soldat /-in (Unter-

offiziers- / Feldwebellaufbahn), Ver-
wendung als beamter/-in  (mittlerer 
technischer / feuerwehrtechnischer 

Dienst), übernahme als arbeitnehmer 
/-in bei der bundeswehr. 

 
holger barton, 
Leiter der ausbildungswerkstatt
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POLIZEIKOMMISSARIAT
LÜCHOW

BEWIRB DICH JETZT bei der Polizei Niedersachsen (mit Abitur oder Realschulabschluss)
und sichere Dir Deine Chance auf eine spannende und abwechslungsreiche Zukunft!

BÖSE JUNGS GESCHNAPPT,

NACHBARN VERSÖHNT.

unddeintag?

Polizeikommissariat Lüchow, Tel. 05841 12222
polizei-studium.de polizei.niedersachsen.karriere

Die Bundeswehr bildet bundesweit in 54 Ausbildungsberu-
fen aus. Welcher Beruf am welchem Standort ausgebildet 
wird, kann man auf  www.bundeswehrkarriere.de erfahren.

Zollbeamtin im mittleren Zolldienst

Beamte und Beamtinnen im mittle-
ren Zolldienst überwachen die Einhal-
tung von Vorschriften im internationalen 
Warenverkehr und prüfen in Betrieben, 
ob Beschäftigte ordnungsgemäß gemel-
det sind.

Anneke Fuhry (21), 
2. Ausbildungsjahr:

Zoll ist toll! Und das in vielerlei  
hinsicht. Für diese ausbildung habe  
ich mich entschieden, da es kaum  

einen anderen beruf gibt, bei dem man 
so viele Möglichkeiten und beruflich 
eine sichere Zukunft hat. nach der 
zweijährigen ausbildung, welche aus 
einem halben Jahr Schule, einem  Jahr  
Praxis und im anschluss noch einem 
halben Jahr  Schule besteht, steht  
einem sozusagen die welt des Zolls  
offen. es besteht die Möglichkeit, mit 
Verbrauchsteuern, in der Vollstre-
ckung, gegen Schwarzarbeit und illega-
le beschäftigung, für den Umwelt- und 

Tierschutz und so viel mehr zu arbei-
ten. Somit kann man nach der ausbil-
dung beim Zoll sowohl im Innendienst 
aus auch im außendienst (welchen  
ich derzeit für mich präferiere) seinen  
beruflichen Platz finden. außerdem be-
steht die option, sich intern in andere 
arbeitsbereiche zu bewerben, sollte 
sich die persönliche neigung ändern. 
Und das alles nur mit einer ausbil-
dung!

Berufsperspektiven:
nach der ausbildung – die über-

nahme ist der regelfall  – hast Du viele 
Möglichkeiten. Du bekämpfst Schwarz-

arbeit und illegale beschäftigung oder 
bist Teil einer mobilen einheit, die auf 
autobahnen und Landstraßen Kontrol-
len durchführen. einsatzmöglichkeiten 
gibt es natürlich auch an den Flughä-
fen und im Prüfungsdienst. oder Du 
bist in der warenabfertigung tätig und 
sicherst die einnahmen für Deutsch-
land. auch die Zollfahndung mit ihren 
Spezialeinheiten oder die Küstenwache 
mit ihren 34 Zollbooten bieten interes-
sante aufgaben.

hans-werner Vischer, 
verantwortlich für die 
nachwuchsgewinnung

Der Zoll bildet auch in den folgenden Berufen am Ausbil-
dungsort Hannover aus: Zollbeamter/in im gehobenen Dienst 
(duales Studium) (Ausbildungsdauer: 3 Jahre, nächster Ausbil-
dungsbeginn: 1. August 2019 – Bewerbungsschluss: 30.9.2018) 
sowie Kauffrau/mann für Büromanagement  (Ausbildungs-
dauer: 3 Jahre, nächster Ausbildungsbeginn: 1. September 
2019 – Bewerbungsschluss: Frühjahr 2019).
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Kauffrau im Einzelhandel

Kaufleute im Einzelhandel verkau-
fen Waren aller Art und beraten Kun-
den. Außerdem wirken sie bei der Sor-
timentsgestaltung, beim Einkauf, der 
Lagerhaltung und der Verkaufsförde-
rung mit und übernehmen Verwal-
tungs- und Organisationsaufgaben.

Anna-Christin Schäfer (21), 
3. Ausbildungsjahr 
im Hagebaumarkt Mölders 
in Dannenberg:

Für meinen künftigen beruf ist 
mir wichtig, dass ich Kontakt zu 
Menschen habe. In meiner ausbil-
dung reizt es mich, den Kundinnen 
und Kunden passende Lösungen zu 
verschiedenen Problemen zu bieten. 

gut finde ich auch die Vielfältigkeit 
der beschäftigung.
Berufsperspektiven:

Du kannst Dich in vielen berei-
chen weiterentwickeln, ob als Fach-
verkäuferin für einen spezifischen 
Sortimentsbereich oder auch als 
Fachwirtin IhK oder auch bis zur 
Team- oder stellvertretenden Markt-
leitung. 

Stefan Främke, Marktleiter

Hagebaumarkt Mölders bildet in den folgenden Berufen 
aus: Kaufleute im Groß- und Einzelhandel, Kaufleute für Bü-
romanagement, IT-Kaufleute, Marketing-Kaufleute, E-Com-
merce-Kaufleute, Fachkräfte für Lagerlogistik, Berufskraft-
fahrer/in. Auch ein duales Studium ist möglich.

Fachkraft für Fruchtsafttechnik

Fachkräfte für Fruchtsafttechnik 
stellen aus Früchten oder Gemüse Säf-
te und Nektare, Erfrischungsgetränke 
oder auch Wein her.

Hendrik Richter (22), 
2. Ausbildungsjahr 
bei Voelkel in Pevestorf:

Mich begeistert in meiner ausbil-
dung die Vielfalt der aufgaben, das 
handwerkliche arbeiten, die arbeit 
mit frischen Produkten, sowie die 
spannenden herstellungsprozesse.

Berufsperspektiven: 
Fortbildung zum ausbilder, Meis-

terschule möglich, Produktionsleiter. 

ausbilder Jürgen Schrutke, 
Teamleiter Produktion

Das Unternehmen Voelkel bildet bei Bedarf auch Industrie-
kaufleute, Marketingkaufleute und Informatikkaufleute 
aus.
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Koch

Köche und Köchinnen bereiten 
unterschiedliche Gerichte zu und 
richten sie an. Sie organisieren die 
Arbeitsabläufe in der Küche, stellen 
Speisepläne auf, kaufen Zutaten 
ein und lagern sie fachgerecht.

Stefan Stahl (20), 
Ausbildung im 
Parkhotel in Hitzacker:

Die Vielfältigkeit der Produk-
te, unterschiedliche garmethoden, 
die nur in hotelküchen mit geho-
benem niveau realisiert werden: 
Das alles hat mich gereizt, im 
Parkhotel hitzacker meine ausbil-
dung zu mchen. hier kann ich 
meine Kreativität voll einbringen.

Berufsperspektiven: 
Jungkoch. 
 
ausbilder ottfried wolter

Das Parkhotel Hitzacker 
bildet in den folgenden 
Berufen aus: Koch/ 
Köchin, Hotelfachleute,  
Restaurantfachleute

Hotelfachfrau

Hotelfachleute können in allen  
Abteilungen eines Hotels mitarbeiten.  
Sie schenken Getränke aus, bedienen  
im Restaurant, richten Zimmer her oder 
bereiten Veranstaltungen vor. Auch in 
der Verwaltung werden sie eingesetzt. 
Dort kümmern sie sich z.B. um die  
Buchhaltung, die Lagerhaltung oder  
das Personalwesen.

Anna Stahl (18), 
3. Ausbildungsjahr 
im Parkhotel in Hitzacker:

Da ich im bekanntenkreis an-
sprach, dass ich am hotelfach interes-
siert bin, stieß ich durch empfehlung 
auf meinen ausbildungsbetrieb. Ich bin 
sehr kontaktfreudig und liebe die be-
treuung von gästen. auch macht mir 

der außenkontakt, wie zum bespiel 
werbung, Marketing und Korrespon-
denz viel Spaß.

Berufsperspektiven: 
rezeptionistin, restaurantorgani-

sation, Marketing.  
Sandra wilkending, 
empfangssekretärin

Fachkraft für Lebensmitteltechnik

Fachkräfte für Lebensmitteltechnik 
stellen industriell gefertigte Nahrungs-
mittel und Getränke nach vorgegebenen 
Rezepturen und Prozessabläufen her.

Rainer Jeßel (34), 
1. Lehrjahr im Unternehmen 
Grocholl in Clenze:

Für Lebensmittel und Technik  
interessiere ich mich schon mein  
ganzes Leben. auch während meiner 
Schulzeit konnte ich mein wissen 
über den fachgerechten Umgang mit 
Lebensmitteln und hygieneverordnun-
gen erweitern, so dass ich meinen be-
rufswunsch zur Fachkraft für Lebens-

mitteltechnik gefestigt habe.

Berufsperspektiven:
 Linienführer, Produktionsleitung 

und nach weiterer Fortbildung Mitar-
beiter Qualitätssicherung, betriebslei-
tung.

Tanja bockler, 
ausbilderin

Das Unternehmen Grocholl bildet auch in den folgenden  
Berufen aus: Maschinen- und Anlagenführer/in, Fachkraft 
für Lagerlogistik, Industriekauffrau/mann.
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Wir bilden aus:

Möbel Wolfrath GmbH www.berufenet.de: ausführliche  
Informationen zum ausbildungsberuf

www.planet-beruf.de: Tipps zur  
berufswahl, bewerbung und mehr

www.berufe-universum.de: checke 
deine Fähigkeiten und finde heraus,  
welcher beruf zu Dir passt

www.hwk-bls.de: Infos zu berufen 
im handwerk mit Lehrstellenbörse

www.ihk-Lüneburg.de: Infos zu  
ausbildungsberufen in Industrie, handel 
und Dienstleistungen sowie Zugang zur 
Lehrstellenbörse.

www.lwk-Niedersachsen.de/berufe 
und www.talente-gesucht.de: Landwirt-
schaftskammer, Infos zu den grünen  
berufen.

Informative 
Links

Für alle Fragen rund um den Start ins 
berufsleben haben Jugendliche seit  
Dezember letzten Jahres nur noch eine 
anlaufstelle: die Jugendberufsagentur 
(Jba) Lüchow-Dannenberg. Zu finden ist 
die Jba im gleichen gebäude wie agentur 
für arbeit und Jobcenter in der Seerauer 
Straße 37 in Lüchow.

Der übergang von der Schule in den 
beruf ist für junge Frauen und Männer 
ein wichtiger Meilenstein im arbeitsle-
ben. während berufsberatung, ausbil-
dungsstellen- und arbeitsvermittlung 
durch arbeitsagentur und Jobcenter  
angeboten werden, ist der Landkreis  
beispielsweise für Jugendsozialarbeit  

und Jugendberufshilfe zuständig. Die  
berufsbildende Schule (bbS) verfügt  
unter anderem über expertenwissen  
im rahmen der Schullaufbahnberatung.  
all diese angebote und ansprechpartner 
finden die Jugendlichen und jungen er-
wachsenen unter einem Dach in der  
Seerauer Straße. 

In der Jba wird frühstmöglich mit je-
dem Jugendlichen geklärt, welche berufli-
chen wünsche und Perspektiven  
bestehen. „Der übergang von der Schule 
in ausbildung und beschäftigung wird 
professionell begleitet. Mögliche hürden 
wollen wir früh erkennen und ausbil-
dungsabbrüche oder unnötige warte-

schleifen nach Möglichkeit vermeiden. 
Dazu bringen die verschiedenen Partner 
ihre besonderen erfahrungen und  
Kompetenzen ein“, führt Kerstin Kuech-
ler-Kakoschke, Vorsitzende der ge-
schäftsführung der agentur für arbeit 
Lüneburg-Uelzen aus. Die bbS ist als Ver-
bindung zwischen allgemeinbildenden 
Schulen und ausbildung ebenfalls als Ko-
operationspartner mit an bord. „wir bie-
ten unter anderem regelmäßige Sprech-
stunden und individuelle Schullaufbahn-
beratungen in der Jugendberufsagentur 
an“, so Stefan eilts, Schulleiter der bbS. 
Seitens des Jobcenters hebt geschäfts-
führer Fabian huske hervor: „ausbildung 
und Qualifikation sind eine wichtige basis 
für das berufsleben. Sie sind der sichers-
te weg, um Langzeitarbeitslosigkeit zu 
vermeiden“.  

Im Juli waren 255 Jugendliche unter 
25 Jahren arbeitslos gemeldet – 82 Perso-
nen (47,4 Prozent) mehr als im Vormonat 
und neun Personen (3,4 Prozent) weniger 
als vor einem Jahr. Zudem finden die 
künftigen ausbildungsaspiranten rat und 
Unterstützung in der Jba. 

Die berufsberaterinnen der arbeits-
agentur haben dabei schon das kommen-
de ausbildungsjahr fest im blick. „ wer 
im nächsten Jahr die Schule verlässt und 
noch nicht mit einer berufsberaterin  
gesprochen hat, sollte nicht länger zö-
gern und einen Termin vereinbaren“, so 
Kuechler-Kakoschke. „Die Unternehmen 
in der region halten ein stabiles ausbil-
dungsangebot vor, das gleichzeitig viel-
fältige entwicklungsmöglichkeiten hier  
in unserem Landkreis zum Leben und ar-
beiten bietet“, so Jürgen Schulz, Landrat 
des Landkreises Lüchow-Dannenberg, 
„Mit der Jba können wir zwei handlungs-
felder abdecken: jungen Menschen be-
rufliche Perspektiven im Landkreis zeigen 
und die ansässigen Unternehmen dabei 
unterstützen, nachwuchsfachkräfte zu 
finden“. Personell wird die Jba durch ar-
beitsagentur, Jobcenter und Landkreis 
ausgestattet. Unter anderem sind die be-
rufsberatung der arbeitsagentur, die Ver-
mittlungsfachkräfte für junge erwachse-
ne des Jobcenters sowie Mitarbeiter des 
Proaktivcenters (Pace) für den Land-
kreis in der Jba tätig.

Alles unter einem Dach in der Jugendberufsagentur
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Sozialversicherungsfachangestellte

Sozialversicherungsfachangestellte 
der Fachrichtung allgemeine Kranken-
versicherung sind Ansprechpartner für 
Versicherte im Bereich der gesetzlichen 
Krankenversicherung sowie in allen Fra-
gen der Sozialversicherung. Sie klären 
Versicherungsverhältnisse, prüfen An-
sprüche und beraten die Versicherten 
zur finanziellen Absicherung im Krank-
heits- oder Pflegefall.

Helene Meyer (20), 
1. Ausbildungsjahr 
bei der AOK in Lüchow:

als ich gehört habe, mit welchen 
Themen sich die aoK beschäftigt 
und wie vielseitig die ausbildung zur 
Sozialversicherungsangestellten ist, 
habe ich mich bewusst für diese 
ausbildung entschieden. Der stetige 
Kontakt zu den Kunden und die be-
deutung der gesundheitsförderung 
und der bezug zur gesundheit ha-
ben mich neugierig gemacht. außer-

dem überzeugen mich die zah- 
lreichen aufstiegs- und weiter- 
bildungsmöglichkeiten.

Berufsperspektiven:
Unbefristete übernahme,  

Tätigkeit als Sachbearbeiterin  
oder Kundenberaterin. gute  

Fortbildungsmöglichkeiten für ge-
hobene Positionen oder Führungs-
aufgaben, unter anderem  Studium  
gesundheitsökonomie b.a., Kran-
kenkassenfachwirtin, Krankenversi-
cherungsbetriebswirtin. Diverse 
fachliche weiterbildungsmöglichkei-

ten je nach arbeitsgebiet. an-
spruchsvolle Fach- und Führungs-
positionen werden bevorzugt aus 
den eigenen reihen besetzt.

Matthias hahn, 
regionaler ausbildungsleiter

Die AOK bildet – überregional – auch  Kaufleute im Gesund-
heitswesen, Kaufleute für Büromanagement sowie duale 
Studiengänge „Health Management“ und „Wirtschaftsin-
formatik“ an der Leibniz-Fachhochschule Hannover. 

ARBEITGEBER 
DEUTSCHLAND
2017/18

trendence
SCHÜLERBAROMETER

TO
P100

 

Mechatroniker

Mechatroniker/innen bauen me-
chanische, elektrische und elektroni-
sche Komponenten, montieren sie zu 

komplexen Systemen, installieren Steu-
erungssoftware und halten die Systeme 
instand.

Timo Bohlmann (22), 
3. Ausbildungsjahr 
bei Artesan Pharma in Lüchow:

Mein technisches Interesse ist 
groß, deshalb wollte ich Mechatroni-
ker werden. besonderen Spaß ma-
chen mir in meiner ausbildung die 
unterschiedlichen Tätigkeiten im elek-
trischen sowie mechanischen Teil der 
Fehlersuche und die Fehlerbehebung.

Berufsperspektiven: 
Möglicher einstieg und über- 

nahme im bereich der Produktions-
technik. 

christoph Jordan, 
ausbilder und technischer Leiter
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 (0 58 41) 53 98  u. (01 71) 2 77 24 85
29497 Woltersdorf | Dorfstraße 2a
mk-bau-gmbh@t-online.de | www.mk-bau-online.de
Ausführung sämtlicher Bauleistungen

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort:

Auszubildende (m/w) im Maurerhandwerk
sowie Maurer- (m/w), Pfl asterer- (m/w), Zimmerer- u. Dachdeckergesellen (m/w)
Ihre Bewerbung senden Sie uns bitte per Post oder E-Mail zu.

FACH-
BETRIEB
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WHG §19
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Rechtspflegerin

Rechtspfleger/innen treffen gericht-
liche Entscheidungen in den ihnen über-
tragenen Bereichen der freiwilligen und 
streitigen Gerichtsbarkeit, z.B. im Nach-
lass-, Betreuungs- und Vormund-
schafts-, Grundbuch- oder Registerrecht 
sowie bei Zwangsvollstreckungen. In der 
Justizverwaltung können sie auch Füh-
rungsaufgaben übernehmen, etwa als 
Geschäfts- oder Gruppenleiter/innen.

Julia Plorin (20) aus Wustrow, 
im 2. Ausbildungsjahr 
beim Oberlandesgericht Celle :

Ich habe mich aufgrund der viel-
fältigen einsatzmöglichkeiten für den 
beruf des rechtspflegers entschieden. 
Man hat die Möglichkeit in verschie-
denen abteilungen zu arbeiten, zum 
beispiel im Familiengericht oder in der 
Staatsanwaltschaft. außerdem hat 
man in den meisten abteilungen viel 

mit Menschen zu tun. auch das Stu-
dium ist sehr abwechslungsreich, da 
sich theoretische Phasen in der Uni 
mit praktischen Phasen am gericht 
oder in der Staatsanwaltschaft ab-
wechseln.

Berufsperspektiven:
Da das oberlandesgericht nur be-

darfsorientiert einstellt, werden in der 
regel alle anwärter nach dem Studi-
um bzw. nach der ausbildung über-
nommen.  

ausbilderin andrea bannöhr, 
rechtspflegerin 
beim amtsgericht Dannenberg

Die Justiz bildet auch die Berufe Justizfachwirt/in und  
Gerichtsvollzieher/in aus.

Justizfachwirtin

Beamte und Beamtinnen im mitt- 
leren Justizdienst übernehmen sach- 
bearbeitende Aufgaben im Bereich der 
Justizverwaltung. Als Geschäftsstellen-
verwalter/innen sorgen sie für den  
reibungslosen Geschäftsablauf. Sie 
können auch als Protokollführer/innen, 
Urkundsbeamte/-beamtinnen, Kosten-
beamte/-beamtinnen oder Anwei-
sungsbeamte/-beamtinnen tätig sein.

Lea Gebert (21) aus Breselenz, 
3. Ausbildungsjahr 
beim Oberlandesgericht Celle. 
Ausbildungsgerichte sind die Amts-
gerichte in Uelzen und Dannenberg:

Ich habe mich relativ früh für 
rechtsgebiete interessiert und nach 
einem vielfältigen ausbildungsberuf 
gesucht. Da man in der ausbildung 
viel mit gesetzen und Paragraphen zu 
tun hat und sowohl am amtsgericht 

als auch am Landgericht und der 
Staatsanwaltschaft arbeitet, hat mich 
der beruf angesprochen. Die Mög-
lichkeit der Verbeamtung auf Lebens-
zeit war außerdem ein überzeugender 
Punkt.

Berufsperspektiven:
Da das oberlandesgericht nur be-

darfsorientiert einstellt, werden in der 
regel alle anwärter nach der ausbil-
dung übernommen. 

andrea bannöhr, rechtspflegerin
und ausbildungsleiterin 
beim amtsgericht Dannenberg

Die Justiz bildet auch Dipl.-Rechtspfleger/innen und Ge-
richtsvollzieher/innen aus.

Mit der assistierte ausbildung (asa) 
erhalten Jugendliche und deren ausbil-
dungsbetriebe eine intensive und konti-
nuierliche Unterstützung während der 
berufsausbildung. Ziele sind, das ausbil-
dungsverhältnis zu stabilisieren und die 
ausbildung erfolgreich abzuschließen. 

Für Jugendliche bestehen die hilfen 
beispielsweise darin, dass sie Sprachför-
derung, Unterstützung bei der Prüfungs-
vorbereitung, bei Konfliktsituationen 
oder im ausbildungsalltag erhalten. Die 
betriebe werden bei Verwaltung, organi-
sation und Durchführung der ausbil-
dung unterstützt. Dazu gehören regel-
mäßige gespräche im Unternehmen und 
mit allen beteiligten, also auch zum bei-
spiel berufsschule und Kammer, so dass 
mögliche Schwierigkeiten frühzeitig er-
kannt und Lösungen erarbeitet werden 
können. Die asa wird individuell auf die 
bedürfnisse des einzelnen betriebes ab-
gestimmt. Die rechte und Pflichten aus 
dem ausbildungsverhältnis bleiben un-
berührt. 

Mehr Infos dazu gibt es bei der 
agentur für arbeit.

Damit es  
besser läuft:  
Assistierte  
Ausbildung
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Das erwartet dich im Auswahlverfahren

Im auswahlverfahren testen Firmen 
mit wissenstests oder in gruppenauf- 
gaben, was bewerberinnen und bewer-
ber können und wie sie sich unter Druck 
verhalten. wenn du dich darauf gut vor-
bereitest, kannst du überzeugen.

Ganz gelassen
bist du zum auswahlgespräch ei- 

geladen, ist das ein gutes Zeichen. Das 
Unternehmen interessiert sich für dich 
und du darfst zeigen, wie du dich im Ver-
gleich mit anderen bewerberinnen und 
bewerbern schlägst. Keine angst, keiner 
erwartet von dir, dass du alles kannst 
und weißt. Du kannst also ganz gelassen 
bleiben.

Wie läuft ein Auswahltest ab?
nicht alle Unternehmen führen ein 

auswahlverfahren durch, manche ver-
lassen sich nur auf ein Vorstellungsge-
spräch. Findet ein auswahltest statt,  

erhält man dazu meist eine schriftliche 
einladung aufgrund der abgegebenen be-
werbungsunterlagen. es gibt keine Vor-
schriften, was die Unternehmen in einem 
auswahlverfahren verlangen. onlinetest, 
schriftliche aufgaben, mündliches aus-
wahlgespräch, aufgaben in gruppen  
lösen oder mehrere Stufen – das Verfah-
ren kann ganz unterschiedlich sein.

Vorbereitung ist alles
hintergrundwissen über den ablauf 

der ausbildung und das Unternehmen 
solltest du in jedem Fall gesammelt  
haben, eventuell wirst du darauf ange-
sprochen. Schau dir den ausbildungs- 
beruf auf planet-beruf.de unter Mein  
beruf - berufe von a-Z an und check die 
Firmenwebsite. 

ein auswahlverfahren besteht oft 
aus schriftlichen Fragen. Manche Firmen 
laden auch mehrere bewerber/innen zu 
einem sogenannten assessment-center 

ein, bei dem man in gruppen arbeitet. 
Zum Teil finden auswahlverfahren auch 
über das Internet statt. In jedem Fall  
solltest du möglichst viele aufgaben- 
typen und Situationen im Vorfeld trai- 
nieren, etwa auf der Internetseite  
www.planet-beruf.de.

Zeig, was du kannst!
wenn du deine aufregung im griff 

hast, kannst du dich von deiner besten 
Seite zeigen. es ist normal, nicht alle 
antworten zu wissen. oft reicht die Zeit 
auch absichtlich nicht, um alles zu bear-
beiten. Konzentriere dich auf aufgaben, 
die dir leicht fallen. Danach kannst du 
dich an Fragen machen, über denen du 
länger grübeln musst. wenn du mit  
anderen zusammen arbeiten sollst, zeige 
Initiative, aber dränge dich nicht in den 
Vordergrund. neben Können werden 
auch respekt und Teamarbeit erwartet. 
www.planet-beruf.de

wenn du dich ehrenamtlich enga-
gierst, darfst du das auch im Lebenslauf 
erwähnen. Du kannst dein ehrenamt im 
abschnitt „Praktische erfahrungen“ auf-
führen. Dieser folgt direkt auf deine per-
sönlichen Daten. 

auf die linke Seite schreibst du den 
Zeitraum, in dem du dich engagiert hast. 
rechts steht der Verein oder die Institu-
tion, für den oder die du gearbeitet hast. 
bitte deinen Verein oder die Institution 
um eine schriftliche bestätigung deines 
engagements. So kannst du nachweisen, 
dass deine angaben stimmen. 

außerdem erfährt der arbeitgeber 
noch genauer, welche aufgaben du über-
nommen hast. Dieses Zeugnis gehört 
dann zu den anlagen in der bewerbungs-
mappe.  www.planet-beruf.de

Ehrenamtliche 
Tätigkeiten in 
der Bewerbung 
nennen
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Maschinen- und Anlagenführerin

Maschinen- und Anlagenführer/in-
nen richten Fertigungsmaschinen und 
-anlagen ein, nehmen sie in Betrieb 
und bedienen sie. Sie rüsten die Ma-
schinen auch um und halten sie in-
stand. 

Hanna Rudweleit, 
2. Ausbildungsjahr 
bei Artesan Pharma in Lüchow:

Ich habe mich für die ausbildung 
in diesem betrieb entschieden, weil 
die artesan Pharma  die modernsten 
Produktionsanlagen im Umkreis von 
Lüchow betreibt und dies eine sehr 
gute grundlage für meine weitere 
Zukunft ist.

Berufsperspektiven:
nach der ausbildung bestehen 

gute aussichten für die übernahme.
Lars boden, ausbilder und
Leiter Konfektionierung

Artesan Pharma bildet in den folgenden Berufen aus:  
Chemielaborant/in, Pharmakant/in, Mechatroniker/in, 
Industriekaufmann/-frau, Fachkraft für Lagerwirtschaft & 
Logistik, Maschinen- u. Anlagenführer/in, Kaufmann/-frau 
für Bürokommunikation, Zusatzqualifikation „Internatio-
nales Wirtschaftsmanagement“ u. Fachinformatiker/in.

Duales Studium Betriebswirtschaftslehre/Industriekauffrau

Das grundständige Studienfach Be-
triebswirtschaftslehre vermittelt wissen-
schaftliches und praktisches Grundla-
genwissen in der Planung, Organisation, 
Berechnung und Umsetzung von unter-
nehmerischen Entscheidungen und führt 
zu einem ersten berufsqualifizierenden 
Hochschulabschluss. Das Studium wird 
teilweise in Form von Kombinations- 
Bachelorstudiengängen angeboten.

Industriekaufleute befassen sich in 
Unternehmen aller Branchen mit kauf-
männisch-betriebswirtschaftlichen Auf-
gabenbereichen wie Materialwirtschaft, 
Vertrieb und Marketing, Personal- sowie 
Finanz- und Rechnungswesen. 

Johanna Caroline Oppermann (18), 
2. Ausbildungsjahr, 
bei Artesan Pharma in Lüchow:

Ich habe mich für das duale Studi-
um betriebswirtschaftslehre/ Indus-
triekauffrau entschieden, weil ich die 
Zusammenhänge in der freien wirt-
schaft schon seit langem interessant 
finde. Ich möchte das weltgeschehen, 
das vorrangig durch die wirtschaft be-
einflusst wird, mitverfolgen können 

und fähig sein, mir selbst eine Meinung 
zu diversen Themen zu bilden. 

Durch die betriebszugehörigkeit 
zur artesan ist das duale Studium  
praxisbezogener als ein reines Univer-
sitätsstudium. So kann ich schon wäh-
rend des Studiums wichtige Schlüssel-
qualifikationen erwerben, die ich im 
späteren arbeitsleben benötige. Da-
durch habe ich später auch einen 
weiteren großen Vorteil, da ich im ge-
gensatz zu anderen Studenten schon 
berufserfahrung habe. 

ein weiterer aspekt für mich war, 
dass ich innerhalb von drei Jahren 
gleich zwei abschlüsse erworben habe: 
nach meinem abschluss bin ich bache-
lor of arts und ausgelernte Industrie-
kauffrau (IhK). 

natürlich ist der finanzielle aspekt 
für mich nicht unerheblich gewesen: 
Durch die ausbildungsvergütung und 
die übernahme der Studiengebühren 
durch die artesan kann ich mich voll 
und ganz auf mein duales Studium 
konzentrieren. Die artesan ist für mich 
der perfekte ausbildungsbetrieb, da sie 
mir die Möglichkeit gibt, hier vor ort 
mit einem professionellen, sehr guten 
Team in einem großen, internationalen 

Unternehmen zu arbeiten.
Ich kann das duale Studium bei der 

artesan also jedem empfehlen, der 
zielstrebig und fokussiert sein Studium 
absolvieren und sich dabei durch Pra-
xisnähe und betriebserfahrung in ei-
nem internationalen Unternehmen 
qualifizieren möchte.

Berufsperspektiven: 
Die artesan Pharma bietet den du-

alen Studierenden eine fundierte be-
rufsausbildung und somit ein solides 
Fundament für ein erfolgreiches be-
rufsleben. Innerhalb von drei Jahren 
durchläuft der/die auszubildende, in 
abstimmung mit dem Studienplan, die 
abteilungen des Unternehmens, um ei-
nen einblick in den Produktionskreis-
lauf zu gewinnen. In dieser Zeit kann 
er/sie für sein/ ihr Studium alle The-
men und Prozesse des ökonomischen 
und nicht-ökonomischen handelns er-
lernen, verstehen und in der Praxis um-
setzen und für sich bewerten, in wel-
chem aufgaben- und Interessenbereich 
seine/ihre Zukunft liegt. nach dem ab-
schluss hat der/die auszubildende die 
Möglichkeit, in einem stabilen, wach-
senden und international tätigen Un-

ternehmen zu arbeiten. Selbstver-
ständlich für die artesan ist eine leis-
tungsgerechte entlohnung sowie ein 
breites arbeitsumfeld, in dem jeder sei-
ne persönlichen Potenziale entfalten 
und weiterentwickeln kann. „Vom azu-
bi zur Führungskraft“ – unkonventio-
nelle Karrieren sind erwünscht.

Marc brüggemann, controller

Maschinenring
Wendland GmbH

Maschinenring Wendland GmbH
Hauke Mertens
Bergstraße 10
29439 Lüchow

 h.mertens@mr-luechow.de
 0 58 41 – 96 28 0
 0 58 41 – 96 28 28
 www.mr-luechow.de

Wir bilden aus!
Der Maschinenring Lüchow ist im Bereich

der landwirtschaftlichen und gewerblichen Dienstleistungen
ein etabliertes Unternehmen im Landkreis

Lüchow-Dannenberg, der Altmark und der Prignitz.

Als mittelständisches Unternehmen
bieten wir zum 1. 8. 2019 einen vielseitigen

Ausbildungsplatz im Beruf

Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement
an. Sie sind Schulabgänger mit Interesse an
Büroarbeiten und Dienstleistungen rund um

die Landwirtschaft und haben Freude an
teamorientierter Arbeit? Dann richten Sie Ihre kompletten

Bewerbungsunterlagen bitte
bis zum 15. 10. 2018 an die MR-Geschäftsstelle.
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Kaufmann für Versicherungen und Finanzen

Kaufleute für Versicherungen und 
Finanzen der Fachrichtung Versicherung 
beraten und betreuen private und ge-
werbliche Kunden in Versicherungsfra-
gen, erstellen Versicherungsangebote 
und arbeiten Verträge aus. Zudem bear-
beiten sie Schaden- und Leistungsfälle 
und übernehmen Tätigkeiten im Rech-
nungswesen und Controlling .

Nico Marben (22), 
2. Ausbildungsjahr 
bei den VGH Versicherungen:

Ich habe mich für die ausbildung 
zum Kaufmann für Versicherungen 
und Finanzen entschieden, da dieser 
beruf nicht nur einen vielfältigen und 
abwechslungsreichen arbeitsalltag 
bietet, sondern auch nach der ausbil-
dung verschiedene weiterbildungs-
möglichkeiten und einstiegschancen 
zur auswahl stehen. Dabei habe ich 
mich für die ausbildung bei der Vgh 
entschieden, da diese ein breites Spek-
trum an Versicherungen anbietet und 

ich somit die Möglichkeit habe , alle 
bereiche der Versicherungsbranche 
kennenzulernen. weiterhin legt die 
Vgh wert auf eine qualitativ hoch-
wertige ausbildung und bietet nach 
der ausbildung verschiedene weiter-
bildungsmöglichkeiten an. 

Berufsperspektiven:
nach der ausbildung kann man ein 

berufsbegleitendes Studium oder wei-
terbildungen absolvieren. Die weiter-
bildungen können über externe Unter-
nehmen absolviert werden, zum bei-
spiel die IhK und laufen ebenfalls be-
rufsbegleitend. Die andere Möglichkeit 
ist, dass man interne weiterbildungs-
möglichkeiten innerhalb der Vgh 
wahrnimmt. Diese sind etwa Spezialis-
ten- oder experten-weiterbildungen 
im Vertrags- oder Schadenbereich. 
Darüber hinaus bietet die Vgh viele 
Seminare im bereich der persönli-
chen-/ oder Methodenkompetenzen 
an. 

Maren witteborn, 
anwendungsberaterin und 
ausbildungsbeauftragte 
der regionaldirektion Lüneburg.

Die VGH Versicherungen 
bieten in der Direktion in 
Hannover auch duale Stu-
diengänge an. 

Vorgabe: 
Per e-Mail oder als online-Formular. 

halte dich an den empfohlenen bewer-
bungsweg der Unternehmens-homepage.

Ansprechpartner:
recherchiere die zuständige Kontakt-

person auf der homepage, eventuell per 
Telefon. Vermeide es, an eine Sammel- 
adresse zu mailen.

Betreffzeile: 
genau, aber knapp. Die e-Mail muss 

zuzuordnen sein. nur „bewerbung“ als 
betreff reicht aber nicht.

Die E-Mail: 
sollte als bewerbungsschreiben die-

nen, den Lebenslauf – am besten mit Foto 
– einfach als attachement anhängen.

Sprachstil und Form: 
sind auch für die online-bewerbung 

wichtig, genau wie beim klassischen be-
werbungsschreiben: förmlich, präzise und 
fehlerfrei.

Attachements:
 belaste die Mitarbeiter des Unterneh-

mens und deren Server nicht mit Präsen-
tationen oder Filmen. Zunächst genügt 
der Lebenslauf als pdf-Datei.

E-Mail-Adresse: 
Verwende eine sachliche und identifi-

zierbare adresse, z. b. name.vorname@
xyz.de. Keine Spitznamen wie coolertyp@
xyz. de oder flottemaus@xyz.de. Solche 
adressen wirken unseriös.

Persönliche Homepage: 
Versende nie nur ein kurzes bewer-

bungsschreiben mit dem Verweis auf die 
eigene homepage. Das Personal des Un-
ternehmens hat für recherchen keine 
Zeit.

Kontaktmöglichkeiten: 
Sei erreichbar! gib deine anschrift, 

Festnetz- und Mobiltelefonnummer an.

Individuell formulieren: 
hat die Personalabteilung des Unter-

nehmens den begründeten Verdacht, dass 
du eine Vielzahl identischer Mails versen-
det hast, bedeutet das meist das aus. gib 
jeder e-Mail eine persönliche note. „Smi-
leys“ oder andere emoticons haben in  
e-Mail-bewerbungen nichts zu suchen.  
 (IHK)

Wichtige Regeln 
zur Online-
bewerbung

�������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������

���������������������
��������������
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Damit überzeugen Sie uns:
 · �������������������������������������������

����������������������������������
 · �����������������������������������������
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karriere.vgh.de/schueler
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VGH Vertretung Uwe Dorendorf
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VGH Vertretung Christoph Partsch
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Steinicke ist einer der größten
Hersteller für getrocknete
Küchenkräuter und Gemüse
für die weltweite Nahrungsmittel-
industrie. 

Auszubildende gesucht!
Fachkraft für Lagerlogistik 
bzw. Fachlagerist

Maschinen- und Anlagenführer/in bzw.
Fachkraft für Lebensmitteltechnik
Wir erwarten:

• Begeisterung für Lebensmittel
• Spaß an Teamarbeit
• Interesse an Technik
• eine abgeschlossene Schulausbildung

Möchten Sie Teil unseres Teams werden? Dann freuen wir
uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (gerne per E-Mail)!

Steinicke – Haus der Hochlandgewürze GmbH 
Seerau in der Lucie 30 • 29439 Lüchow 

www.steinicke-gmbh.de/Unternehmen/Jobs
Frau Bärbel Trittel • b.trittel@steinicke-gmbh.de • Tel. 05841/9756-15

 

Wir bilden aus: 
Al tenpf leger / in  
Not fa l lsani täter / in  

   

     Am Reiterstadion 1a        Tel. 05861 98800 
      29451 Dannenberg                    Fax 05861 988088 
      www.drk-dan.de                    info@drk-dan.de A
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Koch

Köche und Köchinnen bereiten un-
terschiedliche Gerichte zu und richten 
sie an. Sie organisieren die Arbeitsab-
läufe in der Küche, stellen Speisepläne 
auf, kaufen Zutaten ein und lagern sie 
fachgerecht.

Leonardo Cola (26), 
2. Ausbildungsjahr im 1. Deutschen 
Kartoffelhotel in Lübeln:

Vor meiner ausbildung habe ich 
Komunikations-wissenschaften in 
rom studiert. während meines  eras-
mus-Jahres in Lüneburg lernte ich 
das Kartoffel-hotel kennen und ent-
schied mich, nach einem  Praktikum 
dort meine ausbildung zu machen. 

Denn nach meinem Studium wollte 
ich etwas machen mit ein bisschen 
mehr aktion. Da ich leidenschaftlich 
gerne reise, möchte ich nach meiner 
ausbildung die chance nutzen und 
meinen beruf als Koch in der ganzen 
welt ausüben und weiter ausbauen. 
Die Leidenschaft zum Kochen verbin-
det die Menschen in der ganzen welt 
und ich möchte ein Teil davon sein.

Berufsperspektiven: 
als Koch kannst Du bei uns in 

den verschiedenen bereichen der Kü-
che Deine Kenntnisse und Fähigkei-
ten erweitern und ausbauen.

olaf Stehr, hotelier

Leonardo Cola (vorne)

Das 1. Deutsche Kartoffelhotel bilden in den folgenden  
Berufen aus: Restaurantfachleute, Hotelfachleute sowie 
Köche und Köchinnen.

Hotelfachfrau 

Hotelfachleute können in allen Ab-
teilungen eines Hotels mitarbeiten. Sie 
schenken Getränke aus, bedienen im 
Restaurant, richten Zimmer her oder 
bereiten Veranstaltungen vor. Auch in 
der Verwaltung werden sie eingesetzt. 
Dort kümmern sie sich zum Beispiel 
um die Buchhaltung, die Lagerhaltung 
oder das Personalwesen.

Sarah Sauter (19), 
3. Ausbildungsjahr im 1. Deutschen 
Kartoffelhotel in Lübeln:

Mir war es wichtig, in meinem zu-
künftigen beruf mit vielen Menschen 
arbeiten zu können. Und ich wollte 
eine ausbildung mit ganz viel ab-

wechslung und ohne Langeweile ma-
chen. Für mich ist ein hotel der rich-
tige arbeitsplatz.

Berufsperspektiven: 
als hotelfachfrau hast Du alles 

bereiche unseres hotels kennenge-
lernt. Das hat den Vorteil, dass Du 
nach Deiner ausbildung unterschied-
liche aufgaben in den bereichen re-
zeption, restaurant und house-
keeping übernehmen kannst. auszu-
bildenden stellen wir ab dem dritten 
Lehrjahr einen Firmenwagen zur pri-
vaten nutzung zur Verfügung.

 
olaf Stehr, hotelier



EJZ Ausbildungsmagazin
Lüchow-Dannenberg 2017

Ausbildungsmagazin

    Lüchow-Dannenberg 2018
47

Hansestadt Uelzen 
und

Landkreis Uelzen

Wir stellen zum 1. August 2019 nach einem gemeinsam durchgeführten 
Auswahlverfahren folgende Nachwuchskräfte ein:

Inspektoranwärter (m/w, Duales Studium)

Wir bieten Ihnen
•  ein Studium an der Kommunalen Hochschule für Verwaltung in Nieder-

sachsen,
•  eine begleitende berufspraktische Ausbildung bei der Hansestadt oder 

dem Landkreis Uelzen,
•  einen interessanten Ausbildungsplatz mit guter Bezahlung bereits wäh-

rend des Studiums (Anwärterbezüge nach dem Nds. Besoldungsgesetz).

Sie 
•  besitzen mindestens die Fachhochschulreife,
•  haben das 40. bzw. als Schwerbehinderte(r) das 45. Lebensjahr noch 

nicht vollendet,
•  interessieren sich für gesellschaftspolitische, juristische und betriebs-

wirtschaftliche Themen,
•  verfügen über ein gewandtes Auftreten und
• bestehen den schriftlichen Eignungstest.

Das Studium kann in den Zweigen „Verwaltung“ oder „Verwaltungs-
betriebswirtschaft“ durchgeführt werden. Bei erfolgreichem Abschluss 
des Vorbereitungsdienstes führen Sie die Bezeichnung „Bachelor of Arts“ 
und besitzen die Befähigung für die Laufbahn des „gehobenen Dienstes“.

Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten

Für die in der Regel dreijährige Ausbildung erwarten wir den Sekundar-
abschluss I. Den Fächern „Deutsch“ und „Mathematik“ kommt dabei eine 
besondere Bedeutung zu.
Wir bieten eine praxisnahe und vielseitige Ausbildung in den verschie-
denen Ämtern und Fachbereichen des Landkreises oder der Hansestadt 
Uelzen. Unter den Voraussetzungen des Berufsbildungsgesetzes bietet die 
Hansestadt Uelzen die Möglichkeit der Teilzeitausbildung an. 

Für beide Ausbildungsgänge gilt:
•  Frauen werden besonders aufgefordert sich zu bewerben.
•  Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte Bewerber/innen bevor-

zugt eingestellt.
•  Eine Übernahme nach der Ausbildung wird insbesondere bei guten Leis-

tungen und entsprechendem Bedarf angestrebt.

Ihrer/n Bewerbung(en) fügen Sie bitte einen Lebenslauf sowie Kopien der 
letzten zwei Schulzeugnisse bzw. vorhandene Schulabgangszeugnisse 
bei. Bitte teilen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mit.

Bewerbungsschluss ist der 8. September 2018. Soweit nichts ande-
res angegeben wird, gelten Ihre Bewerbungen sowohl für die Hansestadt 
Uelzen als auch den Landkreis Uelzen. Ihre Bewerbung(en) richten Sie 
bitte an:

Verwaltungsfachangestellte: Landkreis Uelzen, Amt für Personal und 
Zentrale Dienste, Veerßer Str. 53, 29525 Uelzen. E-Mail: bewerbung@
landkreis-uelzen.de
Inspektoranwärter/innen: Hansestadt Uelzen, Organisation und Perso-
nal, Herzogenplatz 2, 29525 Uelzen. E-Mail: personal@stadt.uelzen.de.

Freiwilliges Soziales Jahr

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) ist 
ein Freiwilligendienst in sozialen Berei-
chen. Es bietet jungen Menschen im Alter 
von 16 bis 26 Jahren vor Beginn einer 
Ausbildung oder eines Studiums einen 
Einblick in soziale und pflegerische Beru-
fe. Unter Anleitung von Fachkräften kön-
nen sich die Freiwilligen erproben und 
feststellen, ob der soziale Bereich ihren 
Interessen entspricht. Das FSJ ist ein Bil-
dungs- und Orientierungsjahr und kann 
für bestimmte Ausbildungen als Vorprak-
tikum anerkannt werden. Die Teilnehmer/
innen haben Anspruch auf ein monatli-
ches Taschengeld, Verpflegung, teilweise 
freie Unterkunft und einen Urlaubsan-
spruch von mindestens 26 Tagen. 

Niklas Lühr (19), 
im FSJ bei terra est vita in Belau:

Ich wusste lange nicht, was ich 
nach der Schule machen soll. Mehr 
halbherzig fing ich bei der bbS im 
Fachbereich bautechnik an. Schnell 
merkte ich, dass mir diese arbeit 
überhaupt nicht liegt. Ich überlegte, 
womit ich so meine Freizeit verbrin-
ge, einfach um Ideen zu bekommen. 
Ich erinnerte mich, dass ich früher 
regelmäßig mit einer gruppe geistig 
behinderter aus dem nachbardorf 
Fußball gespielt habe. Diese Treffen 
haben mir immer viel Spaß gemacht. 
wir haben viel gequatscht und ein-
fach Zeit miteinander verbracht. Ich 
überlegte also, was ich im sozialen 

bereich so machen kann. aber von 
bautechnik direkt zu einer ausbil-
dung im sozialen bereich zu wech-
seln, erschien mir zu voreilig. Meine 
berufsberaterin empfiahl mir, mich 
für ein FSJ zu bewerben. hier kam 
mir gleich die terra est vita ggmbh 
im nachbardorf in den Sinn. am  
1. november fing ich an – und fand 
meine Fussballspieler wieder. Ich er-
lebe sie jetzt auch in anderen Situa-
tionen und ich merke, dass ich ein 
„gutes händchen“ im Umgang mit 
Menschen mit einer beeinträchti-
gung habe. Diese erfahrung stärkt 
mich. Dadurch, dass ich fast jeden 
Tag in der einrichtung bin und viel 
Zeit mit den bewohnern verbringe, 
kenne ich inzwischen alle abläufe 
und habe mich schnell in den alltag 
eingefunden. Ich bin fester bestand-
teil von Teamsitzungen und bekom-
me so einen einblick in das „echte 
arbeitsleben“. ob ich nach dem FSJ 
die soziale richtung einschlage, weiß 
ich noch nicht. aber ich werde mir 
immer mehr bewusst, was ich nicht 
will.“

Berufsperspektiven:
wir freuen uns immer sehr über 

bewerbungen für ein FSJ. wir mer-
ken, dass diese jungen Leute immer 
einen „frischen wind“ in unsere ein-
richtung bringen, der nicht nur unse-
ren bewohnern und nutzern sehr 

gut tut, sondern auch uns Mitarbei-
tern. außerdem freuen wir uns, 
wenn wir jungen Leuten entwick-
lungsmöglichkeiten bieten können 
und sie eventuell später als erzieher, 

ergotherapeuten, heilerziehungs-
pfleger oder Krankenpfleger/-
schwester in unserer einrichtung an-
fangen zu arbeiten. 

henrik Thunecke , heimleitung

Niklas Lühr (rechts) mit Christan Stoedter (links) und Michael Nötzelmann 
bei terra est vita.

Die terra est vita gGmbH in Belau bildet selbst nicht aus. Sie 
ist aber Praktikumsbetrieb für die Georganstalt in Uelzen 
(Ausbildung zur/zum Heilerziehungspfleger/in), die BBS 
Lüchow (Ausbildung zur/zum Erzieher/in) und die Fach-
schulen in Bad Bevensen und Salzwedel (Ausbildung zur/
zum Ergotherapeutin(en). Die terra est vita gGmbH bietet 
neben dem FSJ auch den Bundesfreiwilligendienst und 
Schulpraktika an.
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Dann kommen Sie in unser Team als Auszubildende/r 
zum/zur Heilerziehungspfleger/in und bewerben Sie 
sich jetzt für 2019.

1

Freiwilliges Ökologisches Jahr

Seit dem Jahr 2007 ist die bio-
sphärenreservatsverwaltung nieder-
sächsische elbtalaue in hitzacker 
eine von 225 einsatzstellen für ein 
Freiwilliges Ökologisches Jahr in  
niedersachsen. arbeitsbereiche der 
Teilnehmer sind hauptsächlich Öf-
fentlichkeitsarbeit, Umweltbildung 
und Tourismus. 

Beispielhaft kann man folgende  
Tätigkeiten nennen:
–  Mitarbeit bei öffentlichen Veran-

staltungen, z. b. elbradeltag,  
Märkte etc.

–  Mitarbeit bei der Umweltbildung 
mit Schulen, z. b. Projekttage,  
begleitung der Junior-ranger ag  
an grundschulen

–  Unterstützung praktischer arbeit 
im gelände, z. b. Pflanzaktionen  
mit Schulklassen

–  Unterstützung bei der Vorberei-
tung von naturschutzarbeiten

–  Mitwirkung bei der Fotodokumen-
tation von Landschaft, Tieren und 
Pflanzen sowie menschlicher akti-
vitäten im biosphärenreservat

 –  Unterhaltung der Internetseite,  
z. b. einarbeitung neuer Themen, 
recherche, berichte aus dem  
biosphärenreservat

– Unterhaltung eines Pressespiegels
–  Kreative Unterstützung bei der  

entwicklung von bildungs- 
angeboten, angeboten für den  
nachhaltigen Tourismus und  
Veranstaltungen

–  Mitarbeit bei der gestaltung von 
Faltblättern, Infobroschüren und 
Kartenmaterial, Möglichkeit der  
arbeit mit graphischen computer-
programmen

Freiraum für eigene Projekte bie-
tet das FÖJ ebenfalls genügend, um 
etwas zu bewegen und dabei kreativ 
seine Vorstellungen zu verwirklichen. 
gleichzeitig gibt es eine Menge in 
verschiedenen bereichen zu lernen.

es besteht die Möglichkeit, kos-
tenlos in einer wohngemeinschaft 
mit dem Teilnehmer des bundesfrei-
willigendienstes zu wohnen. eine ge-
wisse Selbstständigkeit ist vorteil-
haft. Die arbeit wird zu einem Viertel 
draußen und drei Vierteln drinnen 
stattfinden.

aktuell ist die FÖJ-Stelle im bios-
härenreservat besetzt. Mehr Infos 
unter www.elbtalaue.niedersachsen.
de oder bei facebook: biosphärenre-
servat niedersächsische elbtalaue.

Außendienst im Freiwilligen Ökologischen Jahr: Alva Jo Stüben, eine frühere 
FöJ-Teilnehmerin, hilft beim Anlegen einer Insel für Kranich-Brutpaare.

Egal wo – 
Hauptsache EJZ
Erleben Sie die 
Elbe-Jeetzel-Zeitung  
jederzeit und überall online.

Informationen und Bestellung unter:
 ejz.de/epaper   + 05841/127 124 EJZ

ab
4,– € 
monatlich
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Bäckerei Stahlbock · Hauptstraße 4
29456 Hitzacker · Telefon 05862/229

mail@stahlbock.info

Welche Berufe gibt es im Handwerk?
Im handwerk gibt es über 130 aus-

bildungsberufe. welcher beruf zu dir 
passt, erfährst du am besten, indem du 
ihn ausprobierst, zum beispiel durch ein 
Praktikum. Vorher kannst du dich auf 
www.handwerk.de über die einzelnen  
berufe informieren.

Berufe-Checker
Mach mit dem berufe-checker einen 

kurzen orientierungstest, wenn du noch 
nicht sicher bist, welche berufliche rich-
tung du einschlagen möchtest. er 
schlägt dir verschiedene berufe vor, er-
setzt aber keine individuelle berufsbera-
tung.

Wieviel kann ich im Handwerk  
verdienen?

In den meisten branchen vereinbaren 
arbeitgeber und gewerkschaften, wie 
viel auszubildende verdienen. Liegt kei-
ne Tarifbindung vor, kann die tarifliche 
Vergütung um bis zu 20 Prozent redu-
ziert werden. Die ausbildungsvergütung 
steigt jährlich.

eine übersicht über die tariflichen 
ausbildungsvergütungen erstellt das 
bundesinstitut für berufsbildung jedes 
Jahr. Dort kannst du sehen, was du in 
den einzelnen berufen verdienen kannst. 
Mehr unter www.bibb.de

Wie finde ich einen Praktikums- oder 
Ausbildungsplatz?

wenn du ein Praktikum machen 
möchtest, solltest du einfach bei einem 
betrieb vorbeigehen und nach einem 
Praktikumsplatz fragen. Viele betriebe 
bieten solche Schnupperpraktika an und 
freuen sich, mögliche bewerber um ei-
nen ausbildungsplatz schon mal persön-
lich kennenzulernen. Praktikumsplätze 
findest du übrigens auch in unserer 
Lehrstellenbörse. wenn du schon genau 
weißt, was du machen möchtest, dann 
kannst du in unserer online-Lehrstellen-

börse nach freien ausbildungsplätzen 
suchen und dich direkt bewerben. alle 
freien Lehrstellen und Praktikumsplätze 
aus unserer Lehrstellenbörse kannst du 
dir auch mit der app „Lehrstellenradar“ 
auf deinem Smartphone anzeigen lassen.

Wie bewerbe ich mich richtig?
Klassische bewerbungsmappe oder 

lieber per e-Mail? wie du dich bewerben 
sollst, erfährst du am besten von dem 
betrieb selbst. wenn es nicht in der Stel-
lenanzeige steht, dann fragst du einfach 
nach. aber egal ob per e-Mail oder in Pa-
pierform: bei jeder bewerbung gibt es ei-
nige Dinge, die du beachten solltest. 
Mehr dazu findest du in den bewer-
bungstipps auf www.handwerk.de.

Kann ich gleichzeitig eine Ausbildung 
machen und studieren?

Mit einem Dualen Studiengang 
kannst du gleichzeitig ein Studium und 
eine berufsausbildung machen. Im bezirk 
der handwerkskammer bieten verschie-
dene hochschulen diese Möglichkeit an.

Die berufsakademie hamburg bietet 
ausschließlich duale bachelor-Studien-
gänge an. Voraussetzung für die aufnah-
me des Studiums ist ein ausbildungsver-
trag mit einem Unternehmen. Folgende 
Studiengänge sind möglich: betriebswirt-
schaft für klein- und mittelständische 
Unternehmen KMU (b.a.) und Manage-
ment erneuerbarer gebäudeenergietech-
nik (b.eng.)

Die ostfalia hochschule für ange-
wandte wissenschaften bietet gemein-
sam mit der handwerkskammer den Stu-
diengang „energie- und gebäudetechnik 
im Praxisverbund“ an. Die akademie für 
erneuerbare energien bietet ein passge-
naues studienbegleitendes Kurs- und be-
ratungsangebot (Kuba) für handwerker 
und Techniker an. Die hochschule 21 in 
buxtehude bietet ebenfalls duale Studi-
engänge an: bauingenieurwesen DUaL; 
bauen im bestand DUaL und bau- und 
Immobilienmanagement DUaL. Mehr In-
fos dazu findest du auf den Seiten der 
hochschulen.

Wer hilft mir?
Die ausbildungsberater der hand-

werkskammer stehen dir für alle Fragen 
vor und während der ausbildung zur 
Verfügung. In Lüneburg sind das  
Ralf Klatt, Tel. (0 41 31) 7 12-1 43,  
Mail: klatt@hwk-bls.de und  
Andreas Becker, Tel. (0 41 31) 7 12-1 48, 
Mail: andreas.becker@hwk-bls.de

Vielleicht Handwerker/in werden?
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Die Elternmagazine von planet- 
beruf.de der bundesagentur für arbeit 
unterstützen eltern und erziehungsbe-
rechtigte dabei, sich aktiv im berufs-
wahlprozess ihres Kindes mit einzubrin-
gen. Im aktuellen heft berichten ausbil-
der/innen und azubis von der Suche 
nach dem passenden ausbildungsplatz 
und worauf dabei zu achten ist. 

Tipps von eltern für eltern, auf-
schlussreiche Interviews und checklisten 
verschaffen jedem Klarheit, der den be-
rufswahlprozess mit seinem Kind erlebt. 

wie sich Stärken und Interessen des  
Kindes sowie geeignete berufe erkunden 
lassen, erläutert das Magazin Schritt für 
Schritt. auch das bewerbungstraining 
von planet-beruf.de wird vorgestellt. 
heute erscheinen die neuen ausgaben 
des Lehrerhefts und des Schülerarbeits-
heftes von planet-beruf.de der bundes-
agentur für arbeit. Sie geben sowohl 
Lehrkräften als auch Schülerinnen und 
Schülern hilfreiche Materialien für den 
berufsorientierungsunterricht an die 
hand.

Im Lehrerheft „berufsorientierung in 
der Schule“ erhalten Lehrkräfte zum bei-
spiel Informationen wie sie die Medien 
von planet-beruf.de optimal im Unter-
richt einsetzen können. Dazu passend 
gibt es vier neue Unterrichtsideen, die 
sich mit den Themenkomplexen Stärken, 
berufsfelder, bewerbungsschreiben und 
Vorstellungsgespräch befassen. neben 
weiteren nützlichen Informationen zum 
Thema werden auch die planet-beruf.de-
Materialen für die arbeit mit jungen ge-
flüchteten vorgestellt.

Und das neue Schülerarbeitsheft 
„Schritt für Schritt zur berufswahl“ bein-
haltet arbeitsblätter, Infotexte und 
checklisten, die die Schüler/innen bei 
den berufswahlphasen orientieren, ent-
scheiden und bewerben unterstützen. 
Von Themen wie „Stärken belegen“ über 
den berufswahlfahrplan bis hin zum 
„Smalltalk im bewerbungsgespräch“ wer-
den alle bereiche abgedeckt, die für 
Schüler/innen im berufswahlprozess von 
bedeutung sind. Die hefte sind im bIZ 
der agentur für arbeit erhältlich.

Berufswahl: 
Infos für Eltern, Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte
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Ostfalia: Studieren im östlichen Niedersachsen

am campus Suderburg der ostfalia 
hochschule für angewandte wissen-
schaften sind Studiengänge in den Inge-
nieurwissenschaften sowie in den Sozial-
wissenschaften und den wirtschaftswis-
senschaften zu hause. Im Vordergrund 

stehen das praxis- und zukunftsorien-
tierte Studium, die angewandte For-
schung und entwicklung, sowie die an-
spruchsvolle weiterbildung. geforscht 
und entwickelt wird für die Praxis: ge-
bündeltes, wissenschaftliches Know-how, 

technisch hochwertig ausgestattete La-
bore sowie hochqualifizierte Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter garantieren eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit der 
wirtschaft. 

Die ostfalia unterhält aktive interna-

tionale beziehungen und Partnerschaf-
ten auf allen Kontinenten. auslandsauf-
enthalte garantieren den Studierenden 
eine eng an der beruflichen Praxis orien-
tierte wissenschaftliche ausbildung. 
Mehr über uns erfahren Sie unter: www.
facebook.de/ ostfalia.hochschule.fuer.
angewandte.wissenschaften.

Auf dem Hochschulgelände in Suderburg der Ostfalia sind die Fakultät Bau-Wasser-Boden sowie die Fakultät Handel und Soziale 
Arbeit beheimatet.

 Die Studiengänge:
Angewandte Informatik (B. 
Sc.), Bauingenieurwesen (B. 
Eng.), auch im Praxisverbund, 
Handel und Logistik (B. A.), 
Betriebswirtschaftslehre (B. 
A.) als Online-Studiengang, 
Soziale Arbeit (B. A.), Umwel-
tingenieurwesen (B. Eng.) mit 
dem Schwerpunkt Wasser- 
und Bodenmanagement.

Leuphana: Studium mit vielen Perspektiven

Die Leuphana Universität Lüneburg 
ist die einzige Universität im nordosten 
niedersachsens. Sie bietet ein besonde-
res, schon mehrfach ausgezeichnetes 
Universitäts- und Studienmodell, das 
sich an den aktuellen herausforderun-
gen unserer gesellschaft orientiert. Die 
Leuphana ist eine aktive, reformfreudige 
hochschule, die sich auch einen namen 
als ort für Innovationen gemacht hat.

Vier Fakultäten prägen das fachliche 
Spektrum der Universität: bildung, Kul-
turwissenschaften, nachhaltigkeit und 
wirtschaftswissenschaften. Das bache-
lor-Studium findet in Lüneburg im Leu-
phana college statt. Das Studienmodell 
des colleges vereint die Studierenden in 
einem Studiengang, ermöglicht aber 
fachlich unterschiedene Studienab-
schlüsse. Der grundgedanke: Persönlich-
keitsbildung und Fachausbildung sollen 
miteinander verbunden und der wis-
senserwerb in konkrete Kontexte einbet-
tet werden. 

Das Studium beginnt mit dem Leu-
phana Semester, einem gemeinsamen 
ersten Semester aller Studienanfänger, 
das grundlegende wissenschaftliche Fra-
gen und Probleme thematisiert. Danach 
können die Studierenden ihr individuel-
les Studienprofil verfolgen, das sich aus 

einer auswahl unter Schwerpunkt- und 
Zweitfächern (Major und Minor) ergibt. 
ein für alle verpflichtendes Komplemen-

tärstudium sorgt für einen fachlichen 
Perspektivwechsel. aktuell können  Stu-
dienbewerber unter 13 Major und 16 Mi-
nor wählen. besonders stark nachgefragt 
sind die Fächer betriebswirtschaftslehre, 
Psychologie und Kulturwissenschaften. 
großes Interesse weckt das englisch-
sprachige Programm International busi-
ness administration & entrepreneurship. 
Das ebenfalls englischsprachige Studien-
programm „Digital Media“ bietet die Leu-
phana zusammen mit der hamburg Me-
dia School an. 

weitere hauptfächer sind Ingenieur-
wissenschaften, International business 
administration & entrepreneurship, Poli-
tikwissenschaft, rechtswissenschaften, 
environmental ans Sustainability Stu-
dies, Umweltwissenschaften, Volkswirt-
schaftslehre und wirtschaftsinformatik. 
Im Studium Individuale können Studie-
rende völlig frei unter den angebotenen 
Lehrveranstaltungen wählen.

an der Leuphana werden auch Leh-
rerinnen und Lehrer ausgebildet, einer-
seits für grund-, haupt- und realschulen 
und andererseits für berufsbildende 
Schulen. elf Unterrichtsfächer stehen im 

bachelor-Programm für die Schwerpunk-
te grundschule oder haupt- und real-
schule zur auswahl. Für das Lehramt an 
berufsbildenden Schulen gibt es die  Stu-
dienprogramme wirtschaftspädagogik 
und berufliche bildung in der Sozialpäd-
agogik. an der Leuphana studieren mehr 
als 9 000 junge Menschen. etwa 600 der 

rund 1 000 Leuphana-beschäftigten sind 
wissenschaftlerinnen und wissenschaft-
ler, 155 von ihnen Professorinnen und 
Professoren. Die Leuphana graduate 
School mit ihren Master- und Promoti-
onsprogrammen bietet den bachelor-ab-
solventen die Möglichkeit der wissen-
schaftlichen weiterqualifikation

Das Foyer im Hörsaalgebäude der Leuphana in Lüneburg. An der Universität studie-
ren mehr als 9000 junge Menschen. Aufn.: Leuphana
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anzeigen@ejz.deeigen@ejz.de
Karin Wunderlich, Tel. 05841/127113
KKarin WWundderllichh, TTell. Sprechen Sie mit uns

Neu!

stellenmarkt-norden.de

*  Landeszeitung, Böhme-Zeitung, Allgemeine Zeitung,  
Isenhagener Kreisblatt, Altmark-Zeitung NACHRICHTEN FÜR LÜCHOW-DANNENBERG
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