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orden, Süden, Osten, Westen. Wohin zieht
es Euch? Jetzt ist es Zeit, Euren inneren
Kompass neu auszurichten.
Was zeichnet mich aus? Wofür brenne ich? Wie
steche ich aus der Masse hervor? Klar, das Gedankenkarussell dreht sich unaufhörlich. Fragen über
Fragen, die Ihr Euch gerade stellt. Atmet doch
einfach mal tief durch und macht Euch startklar für
die nächste Etappe. Mit dem Schulabschluss in der
Tasche habt Ihr das nötige Gepäck, um Eure Reise in
die Berufswelt zu starten. Vertraut auf Eure Stärken,
auf die vielen kleinen Facetten, die Euch einzigartig
machen. Dann seid Ihr für jeden Sturm gewappnet.
Da ist kein Platz für Selbstzweifel und unnötigen
Ballast. Stattdessen werdet Ihr merken: Mutig sein
zahlt sich aus. Auf jeden von Euch warten Herausforderungen, die Euch nur stärker werden lassen.
Liebe Schülerinnen und Schüler, mit unserer aktuellen Ausgabe „Azubi Now“ geben wir Euch ordentlich
Rückenwind, um erfolgreich durchzustarten. Lernt
interessante Ausbildungsberufe und Unternehmen
aus der Region kennen, entdeckt mit berry2b coole
Tools zur Berufsorientierung und sichert Euch den
ersehnten Ausbildungsvertrag.
Ganz gleich ob im Handwerk oder in der Industrie,
ob am Schreibtisch oder in der Werkstatt, Ihr werdet Eure Berufung
finden. Am Ende geht es nicht
darum, den perfekten Job zu
finden, sondern den einen, der
Euch glücklich macht.
Wir wünschen Euch viel
Erfolg auf Eurer Reise.
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Vektor-Grafiken: nh/stonepic - stock-adobe.com, Druck: Neef & Stumme GmbH Wittingen
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DEINEN START

IN DIE KARRIERE

Finde deine Traum-Ausbildung mit berry2b
In unserem Karrierebereich findest du jede Menge freier
Lehrstellen in den Bereichen Handwerk, Technik, IT,
Finanzen und mehr.
Hol dir jetzt die App - Kostenlos und ohne Werbung!

Für Android

Für iPhone

Optimal vorbereitet
Mit Bewerbungsbaukasten
Erstelle deine Bewerbung Schritt für Schritt
und schalte sie für die Unternehmen in
deiner Region frei.

Finde dein Match
berry2b verrät dir, welche Unternehmen und
Jobs am besten zu dir passen.
Mit dem integrierten Messenger nimmst du
außerdem direkten Kontakt zu Arbeitgebern auf!

Schau einfach vorbei:
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career.berry2b.com

INTEGRIERT IN

DEIN SCHULSYSTEM

v

Alles in einer Anwendung

Kostenlos und werbefrei

berry2b gibt es auch als Modul in deiner
Schulsoftware (z.B. IServ oder WebUntis).
Du kannst darüber direkt auf das berry2bKarriereportal zugreifen und dich nach
passenden Ausbildungsplätzen umschauen.

Unternehmen zahlen eine Gebühr, um
sich auf berry2b präsentieren zu können.
So können wir dir berry2b kostenlos
anbieten und unsere Plattform
ohne Werbung betreiben.

Hat deine Schule berry2b noch nicht
freigeschaltet?
Schreib uns einfach eine Mail und wir
kümmern uns darum!

Besuche uns und finde mehr
über berry2b heraus:
www.berry2b.com

Hol dir die App:
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berry2b_comp

Start in die Ausbildung

So kommst du
deinen Zielen näher
Persönlichkeitsentwicklung in der Phase der
Berufsorientierung – Hier sind drei coole Tools
Das Thema Persönlichkeitsentwicklung ist in aller Munde
– doch was genau bedeutet das eigentlich? Zunächst einmal
ist es wichtig zu wissen, dass wir alle sehr individuelle
Persönlichkeitstypen sind – die mit unterschiedlichen
Eigenschaften in unserem Alltag glänzen. Es gibt eine Reihe
an Persönlichkeitstests. Zu empfehlen ist beispielsweise der
Test von 16personalities. Dieser gibt einen guten Überblick
über persönliche Eigenschaften in allen Lebensbereichen:
www.16personalities.com/de
Wenn man nun weiß – wie man „tickt“, dann kann man
auch schauen, mit welchen Eigenschaften stehe ich auf der
positiven Seite des Lebens oder auf der negativen Seite und
an welchen möchte ich persönlich arbeiten und über mich hinauswachsen. Wo stehe ich in meinem Leben und wo möchte
ich hin? Und bin ich mir über meine Persönlichkeit bewusst?

1. Lebenslauf zeichnen
Eine gute Übung hierfür ist beispielsweise: Zeichne deinen
Lebenslauf als Mind-Map. Dafür nimm zunächst einmal ein
großes Blatt Papier (bestenfalls in der Größe A3). Du kannst
selbst entscheiden, wie du dein Blatt kreativ gestalten möchtest.
Gestalte nun deine persönliche Reise deines Lebens. Um deine
Mind-Map zu strukturieren, verwende die folgenden Fragen:
▶▶Welche Stationen habe ich bereits durchlaufen?
▶▶Welche Hürden musste ich in meinem Leben nehmen?
▶▶Welche Prüfungen habe ich schon gemeistert?
▶▶Worauf bin ich besonders stolz?
▶▶Was interessiert mich wirklich?
▶▶Was würde ich später gern machen wollen? Wenn Zeit und
Geld keine Rolle spielen würde?
▶▶Was sind meine Ziele für die Zukunft? Hierfür kannst du die
SMART Methode anwenden – siehe Übung.

Was ist der Mehrwert dieser Übung?
- Klarheit über persönliche Stärken, Ziele & Eigenschaften
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2. SMART – Zielsetzungsübung
Was sind meine Ziele für die Zukunft? Nutze hierfür die SMART
Methode. Denn nur wer Ziele genau definiert und sein WARUM
kennt, schafft auch jedes WIE. Achte darauf, dass die Ziele
immer positiv formuliert sind. Denn Persönlichkeitsentwicklung
darf auch Spaß machen.
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S - Spezifisch
Formuliere deine Ziele klar, deutlich und spezifisch. Bleib dabei
positiv und mache deine Ziele nicht von anderen Menschen
oder Umständen abhängig. Wichtig hierbei, formuliere sie in der
Gegenwart.
Beispiel: „Ich möchte in Mathe besser werden!“
Beispiel: „Ich möchte einen Praktikumsplatz finden!“

M - Messbar
Kannst du dein Ziel messen? Formuliere es so, dass du am Ende
überprüfen kannst, ob du es tatsächlich erreicht hast.
Beispiel: „Ich möchte in Mathe mindestens eine Drei schreiben!“
Beispiel: „Ich möchte bis zu den Herbstferien einen Praktikumsplatz finden.“

3. Übung: Selbstvorstellung

A - Attraktiv

Gerade in der Zeit der Berufsorientierung ist die Suche nach
Praktikums- und Ausbildungsplätzen (und weitere) ein großes
Thema. Doch wie bereitet man sich richtig vor, wenn ein
Telefonat oder ein persönliches Gespräch ansteht? Dafür ist es
von Vorteil, wenn man sich seiner selbst bewusst ist. Man also
weiß, wo man steht und was man gern erreichen möchte. Nutze
hierfür die weitere Übung der Selbstvorstellung. Diese kannst du
vorab schon mit Freunden oder Familienmitgliedern oder auch
vor dem Spiegel üben.
So einfach gehts: Schaue dir diese drei Punkte an und mache dir
Notizen du den 3 Themenfeldern: Werdegang, Erfolge
und Bezug zur Stelle.

Dein Ziel sollte sich gut anfühlen, wenn du es dir durchliest.
Beobachte dich – fühlst du dich motiviert und voller Tatendrang?
Dann hast du dein Ziel attraktiv formuliert.

R– Realistisch
Setzte dich nicht unter Druck! Schau, dass du deine Ziele realistisch und dennoch mit einem gewissen Anspruch formulierst.
Beispiel: „Ich lerne jetzt jeden Tag zusätzlich 10 Minuten für
Mathe, damit ich die Drei schreibe.“
Beispiel: „Ich schaue mir jede Woche 3 Unternehmensprofile
auf berry2b an und schreibe Nachrichten an die Unternehmen,
die mich interessieren.

1 . WERDEGANG („ICH BIN ...“)

T - Terminiert

Selbstvorstellung (Name, Alter, Herkunft)
Ausbildung/Studium, höchster Abschluss
Bisherige Jobs, Erfahrungen, Praktika

Zu wann möchtest du dein Ziel erreichen? Setze dir eine
Deadline und notiere sie dir.

2. ERFOLGE („ICH KANN ...“)

Zielsätze nach der SMART Methode könnten dann beispielsweise wie folgt lauten: „Ich lerne jetzt jeden Tag zusätzlich 10
Minuten für Mathe und ich schreibe in der Mathearbeit am
05.10. mindestens die Drei!“
„Ich schaue mir jede Woche 3 Unternehmensprofile auf berry2b
an und schreibe Nachrichten an die Unternehmen, die mich am
meisten interessieren, damit ich bis zu den Herbstferien einen
Praktikumsplatz finde.“

Meilensteine des Berufslebens, auch privat
Besondere Qualifikationen, Zertifikate
Größe Erfolge (u. a. Zahlen ...)

3. BEZUG ZUR STELLE („ICH WERDE ...“)
Stärken und Talente mit Mehrwert
Relevante Soft Skills (Ich bringe mit ...)
Motivation für den Job / Ausbildung
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Bewerbung

Bitte lächeln
So klappt es mit der Stellensuche: Das Bewerbungsfoto
Lächeln für die Ausbildung –
das Bewerbungsfoto

Schwarz-Weiß oder in Farbe
besser zur Geltung kommen: Er
gibt auch Tipps, wie Ihr Euch
auf Eurem Bewerbungsfoto
offen und sympathisch präsentiert, ohne zu unseriös für
die Ausbildung zu wirken. An
Styling-Basics wie Frisur und
Garderobe kann der Experte
am Fototermin natürlich nur
noch wenig ändern. Erscheint
daher sauber frisiert und in
angemessener Kleidung. Wählt
am besten ein Outfit, dass Ihr
auch zum Vorstellungsgespräch
im betreffenden Unternehmen
anziehen könntet. Im Zweifel gilt
die Faustregel: Lieber etwas zu
fein als zu leger. nh/ausbildungspark.com

Wer sich um eine Ausbildung
bewirbt, der sollte nicht am
Bewerbungsfoto sparen; für den
ersten Eindruck gibt es keine
zweite Chance! Schmückt Eure
Bewerbung zur Ausbildung also
lieber nicht mit schlecht belichteten Automatenbildern oder
verwackelten Party-Schnappschüssen. Auch ausdruckslose
biometrische Passfotos sind
absolut tabu. Clevere Kandidaten suchen sich für ihr
perfektes Bewerbungsfoto einen
professionellen Fotografen, der
sein Handwerk versteht und
kompetente Beratung anbietet.
Mit dem Fachmann könnt Ihr
nicht nur abstimmen, ob Ihr in

Was die sonstige Aufmachung – Make-up, Piercings,
Tattoos – angeht, heißt die
Devise wiederum „Weniger
ist mehr“. Frauen sollten
dezent geschminkt, Männer
müssen sauber rasiert sein.
Bei einer Bewerbung zur
Ausbildung liegt die Größe
des Bewerbungsfotos
üblicherweise bei ca. 6
× 4,5 cm, wahlweise im
3:4-Hochformat oder im
4:3-Querformat. Feste
Richtlinien gibt es aber
nicht.
Zu guter Letzt wird das
fertige Bewerbungsfoto
ordentlich und sauber auf
dem Lebenslauf platziert.
Wer für seine Bewerbung
ein individuelles Deckblatt
anlegt, sollte das Foto
darauf anbringen.

Foto: nh/adobe stock

E

in Bewerbungsfoto auf dem
Lebenslauf ist heute keine
Pflicht mehr: Nach dem
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) dürfen Bewerber
heute erst einmal inkognito
bleiben. Auch die Bewerbung
zur Ausbildung kann demnach
problemlos ohne Lichtbild
eingereicht werden. Empfehlenswert ist das jedoch nicht
unbedingt: Spätestens beim
persönlichen Kennenlernen wird
das Geheimnis um die Identität
ohnehin gelüftet. Abgesehen
davon ist ein Bewerbungsfoto
auch ein gutes Mittel, um positiv
aufzufallen – schließlich möchte
sich der Personaler anhand
der Bewerbung ein Bild vom
Kandidaten machen.

GröSSe und
Format
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Die Bewerbung zur Ausbildung
Schriftlich oder online, die Gestaltung ist immens wichtig

D

ie Bewerbung ist
die erste Etappe des
Auswahlverfahrens für
eine Ausbildung. Anhand von
Anschreiben, Lebenslauf und
Zeugnissen treffen die Personalverantwortlichen eine wegweisende Entscheidung: Kommt der
Bewerber grundsätzlich für die
Ausbildung infrage? Lohnt sich
die Zeit, lohnt sich der Aufwand,
ihn im Einstellungstest, im
Vorstellungsgespräch und
eventuell in einem AssessmentCenter genauer unter die Lupe
zu nehmen?
Eine Bewerbung zur Ausbildung
sollte formal und inhaltlich
tadellos sein. Wer mit seiner
Bewerbung auffallen und überzeugen will, sollte daher etwas
Zeit investieren. Abgetippte
Muster-Vorlagen jedenfalls wirken ziemlich unpersönlich und
gehen häufig in der Masse unter.
Rückt Euch also gut überlegt ins
rechte Licht, macht Euch noch
einmal die Schlüsselqualifikationen klar: Welche Kompetenzen
braucht man für die Ausbildung?

Was zeichnet Euch vor diesem
Hintergrund aus? Denkt
nach, welche Fähigkeiten und
Kenntnisse Ihr in die Ausbildung
einbringen könnt.
Bewerben übers Internet:
Heutzutage ist das vielerorts
Standard. In der Gunst der
Personalverantwortlichen hat
die Online-Bewerbung die
klassische Papierbewerbung
inzwischen sogar überflügelt.
Vor allem in Großkonzernen,
in der Finanzwirtschaft, im
verarbeitenden Gewerbe und –
natürlich – im IT-Bereich konnte
sich die Online-Bewerbung
zur Ausbildung mittlerweile
flächendeckend durchsetzen.
Etabliert haben sich zwei
verschiedene digitale Bewerbungskanäle mit jeweils
eigenen Vor- und Nachteilen. Die
meisten Unternehmen verlangen
Bewerbungsunterlagen per
E-Mail, manche Betriebe stellen
Online-Formulare zum Ausfüllen
auf ihre Webseite. Unabhängig
davon, auf welchem Weg Ihr
Euch nun online bewerbt, heißt
der oberste Grundsatz: Alle
Angaben, alle eingereichten
Unterlagen müssen übersichtlich, fehlerlos,
Scannen und los
vollständig und
geht‘s. Hier findet ihr
möglichst gut auf
Tipps für eine erfolgreiche
die Ausbildung
Online-Bewebung
abgestimmt
sein. nh/ausbildungspark.com
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Start in die Ausbildung

Mit eigenen Stärken
punkten

Scannt
einfach diesen QRCode und findet gemeinsam
mit berry2b Eure Stärken heraus:

D ie w ic h t
ig s t

zen und Talente bezeichnet, die
aus Gedanken, Fertigkeiten und
Verhaltensweisen (sogenannten
Soft Skills) bestehen. Kommen
sie zum Einsatz, tragen sie dazu
bei, dass Ihr Euch in bestimmten
Situationen mit anderen Menschen sowie im Beruf bewährt.
„Was sind Deine Stärken?“ Auf
diese Frage finden viele keine
sofortige Antwort. Wir sehen
nur eigene Schwächen und Unzulänglichkeiten, Stärken haben
nur andere. Unsinn! Dahinter

steht eine
falsche Wahrnehmung der
eigenen positiven
Eigenschaften und
Fähigkeiten. Schon eine
Übersicht über die zahlreichen und höchst unterschiedlichen Stärken, die Ihr besitzen
könnt, macht deutlich, dass auch
Ihr über einige davon verfügt.



J

eder Mensch hat seine ganz
persönlichen Stärken. Das
ist nicht nur ein Mantra der
Motivation, sondern ein Fakt,
den Ihr Euch bewusst machen
solltet. Nicht zuletzt, weil viele
Schwierigkeiten damit haben,
die eigenen Stärken zu erkennen
oder sich einzugestehen, dass
sie weit überdurchschnittliche
Fähigkeiten und Eigenschaften
besitzen. Indem Ihr Eure
eigenen Kompetenzen identifiziert, könnt Ihr Eure Stärken
stärken, mehr Selbstbewusstsein
aufbauen und erfolgreich sein.
Als Stärken werden
persönliche Kompeten-

Foto: nh/Inna - stock.adobe.com

Jeder von Euch hat Eigenschaften und Fähigkeiten,
mit denen Ihr im Berufsleben überzeugt
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Foto: nh/Zarya Maxim - stock.adobe.com

Welche Berufe sind besonders beliebt? Hat das
Geschlecht einen Einfluss auf die Berufswahl?
Hier die Ranglisten für 2022.

Die Top 10
der Frauen
Frauen haben im Vorjahresvergleich
rund 2000 zusätzliche Ausbildungsverträge abgeschlossen – ein Anstieg um
mehr als 13 Prozent. An den beliebtesten Ausbildungsberufen der Frauen hat
das jedoch wenig geändert.
Allerdings gibt es zum ersten Mal seit
Jahren einen neuen Spitzenreiter: Die
Medizinische Fachangestellte erreicht
mit 17 154 Verträgen den ersten Platz
und verdrängt damit die Kauffrau für
Büromanagement:
1) Medizinische Fachangestellte
2) Kauffrau für Büromanagement
3) Zahnmedizinische Fachangestellte
4) Verkäuferin
5) Kauffrau im Einzelhandel
6) Industriekauffrau
7) Verwaltungs
fachangestellte
8) Friseurin
9) Steuerfachangestellte
10) Kauffrau für Groß- und
Außenhandelsmanagement
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I

m Ausbildungsjahr 2021/2022 ging es in
Sachen Berufsausbildung leicht bergauf.
Es wurden bundesweit 473.064 neue
Ausbildungsverträge abgeschlossen – das
sind 5.577 mehr als im Jahr
davor. Neben diesem Zuwachs von 1,2
Prozent hat sich auch in der Rangliste der
beliebtesten Ausbildungsberufe etwas getan.
Eine Analyse des Bundesinstituts für
Berufsbildung (BIBB) zeigt: Die beliebtesten
Ausbildungsberufe sind nicht in Stein gemeißelt. Die größte Veränderung betrifft die
Ausbildung zur Kauffrau für E-Commerce.
Mit 1.887 neuen Ausbildungsverträgen
steigt deren Beliebtheit um 27 Prozent.
Der Beruf rückt in der Rangliste der
beliebtesten Ausbildungsberufe ganze 12
Plätze nach oben. Das pandemiebedingte
Wachstum des Online-Handels könnte
hier ausschlaggebend sein. Dass die
beliebtesten Ausbildungsberufe meist dem
Bereich Industrie und Handel entstammen,
ist hingegen keine Neuigkeit. Doch das
zweitplatzierte Handwerk kann ein wenig
aufholen.
Der Anstieg um 3 Prozent bei den neu
abgeschlossenen Ausbildungsverträgen
steht einem leichten Rückgang (-1,1
Prozent) in Industrie und Handel gegenüber.
nh/ausbildungspark.com
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Die Top 10
der Männer
Bei Männern führt der Beruf des KfzMechatronikers die Beliebtheitsskala
schon längst an – und tut dies 2022
weiterhin. Auch auf den folgenden Rängen herrscht größtenteils Kontinuität.
Dabei vereinen die sechs beliebtesten
Ausbildungsberufe 27,5 Prozent aller von
Männern neu abgeschlossenen Verträge
auf sich.
1) Kraftfahrzeugmechatroniker
2) Fachinformatiker
3) Anlagenmechaniker für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik
4) Verkäufer
5) Kaufmann im Einzelhandel
6) Industriemechaniker
7) Fachkraft für Lagerlogistik
8) Tischler
9) Mechatroniker
10) Kaufmann für Groß- und
Außenhandelsmanagement

Ungewöhnliche Berufe

Seines eigenen
Glückes Schmied sein
Ausbildungen, Weiter- und
Fortbildungen bietet u.
a. die Niedersächsische
Bildungsstätte von Hufbeschlaglehrschmieden in
Verden/Aller an.
Website: https://nbvh.
net, Kontakt: info@
nbvh.net

L
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iebevoll begrüßt Steffen
Hucke das Pferd, das gleich
neue Hufeisen von ihm
bekommen soll. Er streichelt
ihm den Kopf, bekommt ein
zufriedenes Schnauben zurück.
Zu beiden Seiten wird das Pferd
im Stall angeleint; daneben legt
Hucke sein Werkzeug bereit:
Hammer, Zange, Raspel, Unterhauer, Nietklinge. Dann beginnt
er seine Arbeit – routiniert
und schnell, aber auch voller
Feingefühl und Liebe. Denn
Hufschmied zu sein ist nicht nur
Huckes Beruf, sondern vielmehr
auch seine Berufung. Als Sohn
eines Reiters und Hufschmiedes
wurde ihm der Umgang mit
Pferden in die Wiege gelegt.
Dass auch seine Arbeit etwas
mit Pferden zu tun haben sollte,
stand somit von vornherein
fest. Obwohl ihm sein Vater
zunächst davon abgeraten hatte,
entschied sich Hucke dafür, den
Weg in Richtung Hufschmied
zu gehen. Er machte eine Lehre
zum Schmied; ein Ausbildungsberuf, dessen Name heute
offiziell Metallbauer lautet.
Daraufhin arbeitete er auf einem
Bauernhof, wo er in erster Linie
mit der Reparatur von Landmaschinen zu tun hatte – und mit
Forstpferden. Zusätzlich machte
er seinen Meister in Metallbau.
Schließlich schlug das Schicksal

zu: Auf der Suche nach einem
neuen Zuhause samt Pferdestall
tat sich plötzlich eine passende
Wohnung in Echem auf. Dessen
Vermieter war – wie sollte es
anders sein – ein Hufschmied.
So fasste Hucke endgültig den
Entschluss, auch selbst ein
solcher zu werden. Hierfür galt
es nun natürlich eine Prüfung
abzulegen. Das bedeutete
zunächst: vier Monate Beschlagschule. An dessen Ende legte
Hucke in der Tierklinik Berlin
vor einer Prüfungskommission,
bestehend aus Hufschmieden
und Tierärzten, seine theoretische und praktische Prüfung ab
– und durfte sich fortan staatlich
geprüfter Hufbeschlagschmied,
so die offizielle Bezeichnung,
nennen. Es war 1994, als er
sich selbstständig machte. Ein
Entschluss, den er nie bereut
hat: „Ich liebe meinen Beruf“,
sagt der heute 53-Jährige voller
Überzeugung.

Der Hufschmied ihres
Vertrauens

Eine Überzeugung, die man
Hucke bei jedem Handgriff ansieht. Mit sicherem Griff nimmt
er den jeweiligen Huf zwischen
seine Beine. Das vorherige Eisen
wird abgenommen, altes Horn
abgeschabt, der Huf gekürzt
und letztlich wieder mit einem

 Fotos: sgo

Wie kann ich
Hufschmied/in werden?

Genauer gesagt: Hufschmied.
Nicole Sgonina hat Steffen Hucke aus
Bleckede bei seiner Arbeit begleitet

Neugierig
geworden?
Hier ein paar weitere
ungewöhnliche Berufe:
• Binnenschiffer/-in
• Bodypainter/-in
• Edelsteinschleifer/-in
• Gamedesigner/-in
• Glasapparatebauer/-in
• Graveur/-in
• Kerzenhersteller- u:
Wachsbildner/-in
• Schädlingsbekämpfer/-in
• Süßwarentechnologe/-in
• Spieletester/-in
• Sattler/-in
• Wachszieher/-in

neuen Eisen versehen. „Ein Huf
wächst im Monat etwa ein bis
zwei Zentimeter“, erzählt Hucke
währenddessen. Das bedeutet
für ihn: Alle sechs bis acht
Wochen gibt es ein Wiedersehen
mit dem jeweiligen Pferd. Es
bedeutet auch, dass Hucke ‚seine‘ Pferde kennt – und das sind
viele. Er ist dankbar dafür, auf
eine große Stammkundschaft
im Landkreis Lüneburg setzen
zu können. Pro Tag kommt er
ungefähr auf zwölf Pferde. Rund
100 bis 150 km fährt er an
einem Arbeitstag – Wege, die er
Pferd für Pferd gerne auf sich
nimmt. Auch unter Kollegen und
natürlich auch unter Pferdebesitzern kennt man sich längst
sehr gut. So kommt es nicht
selten vor, dass Hucke während
seiner eigentlichen Arbeit wegen
anderer Pferde um Rat und Tat
gebeten wird – seien es kleine
Verletzungen am Huf oder lose
Eisen.

Das Eisen schmieden, solange
es heiß ist
Seine mobile Werkstatt hat
Hucke immer dabei. Sie lässt
sich aus dem Kofferraum seines
VW Road Rangers ausfahren
– samt Glühofen. Auf 900 Grad
fährt das Gerät hoch. Ob er

es wiederum sogar Pferde, für
die er wegen Sehnen- oder Gelenkbeschwerden orthopädische
Eisen schmieden muss. Und das
alles in verschiedensten Größen,
denn: Wie wir Menschen haben
auch Pferde unterschiedliche
‚Schuhgrößen‘ und brauchen
somit unterschiedlich große
Eisen; ganz zu schweigen von
dementsprechend unterschiedlich großen Nägeln, Stollen oder
Gewinden. Als Hucke damals
anfing, war das noch anders:
„Es gab nur eine Größe für alle
Pferde. Da musste man noch
viel mehr zurechtschmieden“,
erinnert er sich.

sich schon mal verbrannt hat?
„Ständig“, lacht Hucke. Dann
kommt es auf Huckes gutes Auge
und seine Schnelligkeit an. Er
besieht sich jedes Bein einzeln,
prägt sich die Form des Hufes
ein und schmiedet sie an seinem
Wagen aus dem Gedächtnis. Viel
Zeit bleibt ihm dafür nicht: „Man
muss das heiße Eisen innerhalb
kürzester Zeit schmieden“, erklärt Hucke. Sobald es abkühlt,
härtet es schnell aus und lässt
sich schwieriger formen; letzte
Korrekturen erfordern dann ein
höheres Maß an körperlicher
Kraft. Normalerweise wird
das Eisen anschließend beim
sogenannten Heißbeschlag
direkt auf den Huf des Pferdes
gebrannt – wenn es aus dem
Ofen kommt und formiert
wurde, hat es immer noch eine
Temperatur von bis zu 700 Grad.
So verschmelzen Horn und Huf
miteinander. Diesmal macht
Hucke es anders: Das Pferd ist
noch jung und würde nervös
auf den Qualm während des
Aufbrennens reagieren, weshalb
er das Eisen in kaltem Wasser
abkühlt und mit Nägeln am Huf
befestigt.

„Die Liebe zum Tier
muss da sein“

Jedes Pferd ist anders

Ein solches Feingefühl ist
entscheidend für Huckes Arbeit.
„Wenn man ein Pferd noch
nicht gut kennt, muss man
besonders vorsichtig sein“,
führt er aus. Trotz aller Vorsicht
passiert es trotzdem mal, dass
ein Pferd nach ihm tritt. Einen
größeren Unfall hatte er selbst
aber noch nicht – manchen
Kollegen allerdings ist es bereits
anders ergangen. Doch Pferde
unterscheiden sich nicht nur in
ihrem Temperament, sondern
auch in ihren Hufen. So braucht
etwa nicht jedes Pferd ein Eisen
– dann besteht Huckes Aufgabe
‚nur‘ darin, den Huf regelmäßig
zu kürzen. Demgegenüber gibt

13

Auch heute noch ist der
Hufbeschlagschmied kein
Ausbildungsberuf. Verschiedene
Möglichkeiten, ein solcher zu
werden, gibt es dennoch (siehe
Infokasten). Auf einen vierwöchigen Einführungslehrgang
in der Beschlagschule folgt
ein zweijähriges Praktikum
bei einem Hufschmied, ehe es
einen vier- bis fünfmonatigen
Vorbereitungslehrgang und
schließlich die Prüfung zu absolvieren gilt. Nach der Prüfung
kann man als Hufschmied im
Angestelltenverhältnis arbeiten;
sich selbstständig machen kann
man hingegen, wenn man vor
der Beschlagschule bereits
eine andere Ausbildung oder
ein Studium absolviert hat.
Alternativ besteht die Möglichkeit, zunächst eine Ausbildung
im Metallbau zu machen, daraufhin den Vorbereitungslehrgang zu besuchen und
schließlich die Prüfung
abzulegen, um daraufhin als Angestellter
oder selbstständiger
Hufschmied tätig zu
werden. Die Antwort
auf die Frage, was es

braucht, um ein guter Hufschmied zu werden, hat Hucke in
Sekundenschnelle: „Feingefühl!
Man muss unbedingt ein Gefühl
für Tiere haben. Sonst kann es
schnell gefährlich werden, wenn
man ihre Sprache missversteht.“
Ideal wäre es zudem natürlich,
wenn man im Vorfeld bereits mit
Pferden zu tun hatte. „Die meisten Hufschmiede reiten selbst“,
erzählt Hucke weiter; auch er
reitet schon von Kindesbeinen
an und hat mit seiner Frau
zusammen sechs Pferde. Eine
handwerkliche Hochbegabung
hingegen sieht Hucke nicht
als entscheidend an. Ebenso
wenig entscheidend sollten rein
finanzielle Interessen sein. Er
selbst hat das für sich richtige
Maß gefunden – vier Tage die
Woche zu je acht Stunden. „Die
Arbeit ist körperlich anstrengend“, gibt er offen zu. Zumal er
allein unterwegs ist: „Manche
Hufschmiede haben zwei bis
drei Assistenten“, erzählt er. Auf
diese Weise können sie mehr
Pferde behandeln, oder aber sich
gegenseitig bei schwierigeren
Fällen unterstützen. Letztendlich
sollte für zukünftige Hufschmiede aber nur eines zählen: „Die
Liebe zum Tier muss da sein.“
Und die hat Steffen Hucke
allemal. Für ihn ist gewiss, dass
das Glück der Erde nicht nur auf
dem Rücken, sondern durchaus
auch in den Hufen der Pferde
liegt.

Start in die Ausbildung

Gesunde Mittagspause
für Auszubildende
,,Gesunde Mittagspause - leicht gemacht“ –
wie isst Du gesund?
Wenn ich meine Mittagspause gesund
verbringen will, bereite ich mir am Vortag
etwas zu essen vor. Das ist dann meist ein
einfacher Salat oder eine kleine Portion Reis
oder Nudeln in Verbindung mit buntem Gemüse. Wenn ich richtig im Flow bin, springt
auch noch ein leckerer Smoothie dabei raus,
den ich mir gerade im Sommer gerne über
Nacht kalt stelle und im Büro genieße. Dazu
fehlt mir aber auch gerne mal die
Motivation und dann wird morgens
eben eine Banane eingepackt und
mittags gibt es dann einen Salat aus
der Salattheke.

Wo/wie verbringst Du Deine
Mittagspause?

Was musst Du als Azubi beachten, wenn
Du in die Mittagspause gehst?

Manchmal treffen wir Azubis uns und gehen
zusammen etwas sssen. Ansonsten nutze ich
meine Mittagspause gerne für Erledigungen
oder einfach zum durch die Stadt Bummeln.
Der Trubel in den großen Straßen oder die
Ruhe an den mir bisher weniger bekannten
Plätzen sind immer eine nette Abwechslung
und ich bin oft erstaunt, dass ich selbst im 3.
Lehrjahr noch manche Plätze in der Stadt so
gut wie kaum kenne. Zusammengefasst also
verbringe ich meine Pause mit Essen oder
Entdecken.

Wir müssen uns bei unserem Zeiterfassungssystem entsprechend ausstempeln,
damit wir versichert sind, falls uns in der
Mittagspause außerhalb des Firmengeländes
etwas passiert. Zudem gilt für uns die
gesetzlich vorgeschriebene Pausenzeit: ab
6 Stunden Arbeitszeit (ab 18 Jahren) bzw.
unter 18 ab 4,5 Stunden eine halbe Stunde.
Je nach Abteilung können wir auch eine
ganze Stunde Pause machen. Gerade in den
Bereichen mit Kundenkontakt sind Absprachen mit den Kolleg:innen wichtig, damit
immer jemand erreichbar ist.

Franziska Kuhn

Welchen Unterschied merkst
Du bei ungesunder (Fast Food,
Süßes, etc.) im Gegensatz zur
ausgewogenen Ernährung?

Bei ungesunder Ernährung merke
ich immer, dass die Konzentration
schneller abnimmt. Außerdem
bekomme ich eher wieder Hunger, da Fast Food oder Ähnliches
nur kurzfristig satt hält und auf
Dauer wenig Energie liefert. Bei
gesunder Ernährung fällt mir
auf, dass ich mich körperlich
und geistig fitter fühle und sie
mich mit konstanter Energie
über den Tag trägt.
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Auszubildende Franziska Kuhn,
Medienkauffrau Digital / Print,
3. Lehrjahr.

Fotos: nh/exclusive-design - stock.adobe.c, nh/privat (2)

. . . wenig Aufwand und trotzdem lecker

Auszubildende Melissa Arikan,
Kauffrau für Büromanagement,
2. Lehrjahr.
,,Gesunde Mittagspause - leicht gemacht“ –
wie isst Du gesund?
Ich versuche immer mein Lieblingsessen
gesund zu halten. Am besten klappt das mit
gesunden Wraps, Bowls oder Salaten. Wenn
ich mir ein Brot für die Arbeit mache, versuche ich immer etwas Salat oder allgemein
Gemüse mit drauf zu legen. Selbst bei Snacks
wie Chips gibt es gesündere Alternativen wie
zum Beispiel Linsenchips oder Obstchips
(als süße Variante). Die sind zwar auch nicht
super gesund, aber wenn man mal besonders Lust auf was zu knabbern hat, kann
man auch zu denen greifen.
Welchen Unterschied merkst Du bei
ungesunder (Fast Food, Süßes, etc.) im
Gegensatz zur ausgewogenen Ernährung?

Wenn ich ungesund esse, merke ich, dass ich
müde und träge werde. Nachdem ich Fast
Food zum Mittag gegessen habe, merke ich
nach der Pause direkt, wie müde ich davon
werde. Nach gesundem Essen fühle ich mich
besser und auch nicht so schlapp. Außerdem
finde ich, dass, wenn man gesund bzw.
ausgewogen isst, die Motivation weiterhin
gesund zu essen auch noch mehr steigt.

Wo/wie verbringst Du Deine
Mittagspause?
In meiner Mittagspause setze ich
mich meistens in den Pausenraum
oder gehe in der Innenstadt
spazieren. Wenn ich noch Erledigungen zu machen habe, mache
ich das auch gerne in meiner Pause.
Manchmal trifft man im Pausenraum
auch Kollegen und verbringt dann mit
denen die Pause. Ein paar Mal im Jahr
treffen wir Azubis uns und gehen in
der Mittagspause gemeinsam essen.
Was musst Du als Azubi beachten,
wenn Du in die Mittagspause gehst?

Wichtig ist, dass man mindestens 30
Minuten Pause macht. Ansonsten sollte
man in der Pause gut entspannen können,
damit man danach produktiv weiterarbeiten kann. Für einem selber sollte man
darauf achten, dass man meistens etwas
Gesundes isst und nicht unbedingt Fast
Food, da man sonst sehr müde ist, wenn
man wieder im Büro am Schreibtisch sitzt.
Sonst würde ich sagen, dass es nichts zu
beachten gibt.
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Melissa Arikan
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Abschluss

Bildungswege an der BBS I Lüneburg
(Erweiterter)
Sekundarabschluss I
Realschulabschluss

Hauptschulabschluss

kein Angebot
für Klasse 2

Vollzeitschulformen

Bi�e wenden Sie
sich an die
BBS I Uelzen
Berufsfachschule W.
Klasse 2

kein Angebot
Bi�e wenden Sie
sich an die

Voraussetzung

BBS II Lüneburg
Berufseins�egsschule

Berufsfachschule
Klasse 1

Berufsfachschule
(Höhere
Handelsschule)

Fachoberschule
Klasse 11

Handel

Büroberufe

Wirtscha�
Informa�k
Verwaltung/Rechtspﬂege

BBS III Lüneburg
Berufseins�egsschule

(Wich�g: in Klasse 1 kann
kein neuer Schulabschluss
erworben werden – nur
in Klasse 2)

Ohne
Schulabschluss

Hauptschulabschluss

Sekundarabschluss I
(Realschulabschluss)

Abschluss

Teilzeitschulformen

Berufsschule (Ausbildung
Fachinforma�ker Anwendungsentwicklung
Kauﬂeute im Gesundheitswesen
Kauﬂeute im Groß- und Außenhandel
Immobilienkauﬂeute
Informa�kkauﬂeute
Industriekauﬂeute

Automobilkauﬂeute
Bankkauﬂeute
Kauﬂeute für Büromanagement
Kauﬂeute im Einzelhandel
Fachprak�ker im Verkauf

Berufsschulabschluss und / oder Sekundarabschluss I (Realschulabschluss) und
16

Allgemeine
Fachhochschulreife (FHR)

Allgemeine
Hochschulreife
(Abitur)

Staatl. gepr.
Betriebswirt
FHR

Fachoberschule
Klasse 12

Beruﬂiches
Gymnasium
Klassen 11- 13

Fachschule
Betriebswirtscha�

Wirtscha�
Informa�k
Verwaltung/Rechtspﬂege

Wirtscha�

Marke�ng

Tabletklassen
COOL
Bilinguales Angebot

3-jährig
berufsbegleitend als
Abendschule
Inkl. Ausbildereignungsprüfung

BBS II Lüneburg

Berufserfahrung
vor oder während des
Schulbesuchs

Berufsausbildung

Erweiterter
Sek I

Berufsausbildung

BBS III Lüneburg

im dualen System)
Tourismuskauﬂeute
Kauﬂeute für Versicherungen und Finanzen
Veranstaltungskauﬂeute
Verkäufer
Verwaltungsfachangestellte

/ oder Erweiterter Sekundarabschluss I (Realschulabschluss)
17

 Grafik: nh/bbs 1

IT-Systemkauﬂeute
Rechtsanwalts- und Notarfachangstelle
Sozialversicherungsfachangestellte
Sport- und Fitnesskauﬂeute
Steuerfachangestellte

Start in die Ausbildung

Moin Future
Pop-up-Store öffnet
L

üneburg. Es ist ein ungewöhnlicher Pop-up-Store,
den die Industrie- und
Handelskammer LüneburgWolfsburg (IHKLW) vom 17.
September bis zum 15. Oktober
in der Kuhstraße 13 in der Lüneburger Innenstadt öffnet. Im
Mittelpunkt: Berufsorientierung
und Ausbildung – und die damit
verbundenen Karrierechancen
für junge Menschen.
„Ausbildung findet mitten im
Leben statt, deshalb braucht
das Thema auch einen Ort, an
dem Schülerinnen und Schüler,
Unternehmen, Eltern und
Freunde unterwegs sind – mitten im Leben eben“, sagt Dana
Schumacher, IHKLW-Beraterin

der Ausbildungskampagne Moin
Future. „Zwischen Schule und
Treffen mit ihren Freunden
laden wir junge Menschen ein,
sich ganz nebenbei über mögliche Karrierewege zu informieren. Die Betriebe aus Handwerk,
Industrie, Handel und Pflege
bieten zusammen mehr als 300
Ausbildungsberufe. Mit den
Weiterbildungsmöglichkeiten
auf Bachelor- und Masterniveau
ergibt das eine riesige Vielfalt an
Karrieremöglichkeiten, sodass
Jugendliche je nach eigenen
Wünschen und Begabungen
einen Ausbildungsberuf finden
können, der sie glücklich macht.
Wir unterstützen sie dabei.“ Das
Programm des Moin Future Pop-

up-Stores sieht vormittags feste
Termine für Schulklassen vor. Ab
13 Uhr ist dann für alle geöffnet,
die konkrete Fragen haben oder
sich einfach mal umsehen möchten. Dienstags und mittwochs
stellen regionale Ausbildungsbetriebe bei einem Jobparcours
sich und ihre Ausbildungsberufe
vor, donnerstags informieren
die Handwerkskammer sowie
die Lüneburger Arbeitsagentur
und das Jobcenter über duale
Ausbildungsberufe.

Bewerbungsfotos und
Talkformate
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Ergänzt wird das Programm
durch eine Foto-Aktion für Bewerbungsfotos und Talkformate

mit dem Politik-Nachwuchs,
dem Natur- und Umweltschutznetzwerk JANUN und der
Zukunftsstadt Lüneburg. Zum
verkaufsoffenen Sonntag am 2.
Oktober organisiert das Popup-Store-Team unserer IHKLW
ein Konzert mit Schüler-Bands.
Außerdem sind Informationsveranstaltungen für Eltern und
für Unternehmen geplant.
Geöffnet ist der Moin Future
Pop-up-Store in der Kuhstraße
13 dienstags bis freitags von 13
bis 18 Uhr, samstags von 10 bis
14 Uhr sowie am verkaufsoffenen Sonntag, 2. Oktober, 13 bis
17 Uhr. Das komplette Programm ist zu finden unter www.
moin-future.de/popupstore.

 Foto: nh/Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg

Von Handwerk über Pflege bis Industrie: Berufsorientierung zum Mitnehmen
bietet die IHKLW vom 17. September bis zum 15. Oktober in der Kuhstraße 13.

Ausbildungsberufe to go,
Azubis treffen,
Unternehmen kennenlernen,
Berufe ausprobieren
u.v.m.

17.09. bis 15.10.2022
MOIN FUTURE POP - UP - STORE
IN DER LÜNEBURGER INNENSTADT

Schau mal ins Programm
moin-future.de/popupstore
moinfuture

Start in die Ausbildung

Foto: nh/Duncan Andison - stock.adobe.com

Fakten

Deine Vorteile:
• staatlich anerkannter Bachelorabschluss Bachelor of Arts
• kurze Studiendauer (6 Semester)
• Verzahnung von Theorie und Praxis
• Studiengebühren werden vom
Ausbildungsbetrieb übernommen
• Ausbildungsvergütung während des
Studiums
• gute Beschäftigungs- und Aufstiegschancen
• ggf. zusätzlicher IHK-Abschluss
Du bringst mit:
• Hochschulzugangsberechtigung (i. d. R.
Abitur oder Fachhochschulreife)
• Studien- und Ausbildungsvertrag mit
einem Ausbildungsbetrieb
• hohe Lernbereitschaft, Belastbarkeit
und Engagement

Berufsakademie Lüneburg

Medien- und
IT-Management

D

u weißt es noch nicht genau, aber du
möchtest irgendetwas mit Medien
und/oder IT studieren? Und dabei
schon in einem Unternehmen arbeiten,
Praxiserfahrung sammeln und eigenes Geld
verdienen? Dann bist du hier genau richtig!
Ab August 2023 bietet die Berufsakademie
Lüneburg den neuen dualen Studiengang
Medien -und IT-Management an, der dich
für die digitale Zukunft bestens qualifiziert.
Wie die beiden aktuellen Studiengänge

DUALES BACHELOR-STUDIUM



Du al es St u di u m

Um dual studieren
zu
können, benötigst du
zunächst die Hochsch
ulzugangsberechtigung,
also das
Abitur oder das Fach
abitur. Je
nachdem, was du du
al studieren
möchtest, solltest du
in den studiengangsbezogenen Fä
chern auch sehr gu
te
Noten haben. Ein Du
ales Studium verbind
et
ein
klassisches Studium
mit einer beruflichen
Au
sbildung bzw. Weite
rbildung. Die Theorie
wi
rd
dir
durch das Studium
an einer Studienein
richtung
vermittelt. Die Praxis
erlernen die Studen
ten
– je nach Studienmo
dell – entweder in ein
em
Ausbildungsbetrieb
oder Praktikumsbetrie
b.
Achtung neu: Im Ha
ndwerk gibt es das
Tri
ale
Studium. Du hast die
Möglichkeit, mit ein
em
Ausbildungsweg dre
i Abschlüsse zu erlan
ge
n. Es
ist zwar noch kein Me
ister vom Himmel ge
fal
len,
aber der Weg zum
Meister war nie sch
ne
lle
r
als
mit einem trialen St
udium. Bei der Stud
ienwahl
solltest du vor allem
auf dein Bauchgefü
hl
hören. Das Duale St
udium ist in Deutsch
lan
d
nicht einheitlich ge
regelt. Das bedeute
t,
da
ss
du dich über das St
udium deiner Wahl
in jedem
Bundesland inform
ieren solltest.

Betriebswirtschaftslehre und Soziale Arbeit
ist auch dies ein dualer Studiengang. Bei
einem dualen Studium bist du drei Tage die
Woche in deinem Unternehmen und zwei
Tage die Woche in der Berufsakademie in
Lüneburg. Hier studierst du sehr persönlich
in kleinen Studiengruppen und stehst im
direkten Kontakt zu den Dozierenden. Durch
die Verzahnung von Theorie und Praxis
durchläufst du eine Doppelqualifizierung.
nh/Berufsakademie Lüneburg
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SOZIALE ARBEIT (B.A.)
BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE (B.A.)
MEDIEN- UND IT-MANAGEMENT (B.A.)
in Vorbereitung für Studienstart 2023

Staatlich anerkannter Studienabschluss Bachelor of Arts (B.A.)
Modernes Studium: Wissenschaft und Praxis in nur 6 Semestern
Studieren in kleinen Gruppen mit direktem Kontakt zu den Lehrenden
Ausbildungsvergütung während des Studiums
Studiengebühren werden vom Ausbildungsbetrieb übernommen
Hohe Übernahmequote nach dem Studium

→

Kontakt
E-Mail: info@vwa-lueneburg.de
Wichernstr. 34, 21335 Lüneburg
Tel. 04131 / 34 69 6
www.vwa-lueneburg.de
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beiten, Laborarbeiten. Darüber hinaus ist
es ebenfalls Aufgabe, Röntgenaufnahmen
anzufertigen, Behandlungsabläufe zu
dokumentieren und die Behandlungsräume
hinterher aufzuräumen sowie zu desinfizieren.
Jeder muss regelmäßig zum Zahnarzt – und
der braucht Personal, das ihn bei der
Patientenbetreuung und -behandlung
unterstützt. Es werden also auch in Zukunft
zahnmedizinische Fachangestellte gesucht.

Ausbildungsberuf (m/w/d)
• Zahnmedizinische Fachangestellte
Branche
• Medizin
Benefits
• Flexible Arbeitszeiten
• starke Fortbildungsorientierung
• verschiedenste Einsatzmöglichkeiten innerhalb der Praxis

Hanse.Dental / Zahnmedizin Lüneburg
Rote Str. 9 · 21337 Lüneburg
www.hanse.dental
Unsere Zahnarztpraxis bietet die
optimale Versorgung aller Bereiche
der modernsten Zahnmedizin auf
höchstem technischen Niveau.

Du solltest diesen Beruf
bei uns erlernen, weil...
wir dir ein zukunftsorientiertes
Arbeitsumfeld, umfangreiche
Fortbildungsmöglichkeiten und
ein sehr sympatisches Team
bieten.
Du passt in unser Unternehmen, wenn du…
eine offene, freundliche
Teamplayerin (m/w/d) bist, die
gerne mit Menschen arbeitet.

Ansprechpartnerin
Diana Burmeister
Telefon: 04131/41892
E-Mail: info@hanse.dental
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A

ls zahnmedizinische/-r
Fachangestellte/-r (häufig als ZFA
abgekürzt) hast du einen vielseitigen
Job. Du vereinbarst Termine, führst den
Terminkalender, bereitest Praxisräume
vor und stellst die Patientenakten für die
anstehende Behandlung bereit.
Deine Aufgaben umfassen: Betreuung von
Patienten, Durchführung von ProphylaxeMaßnahmen, Assistieren bei Behandlungen,
Büro-, Verwaltungs- und Abrechnungsar-

Empf. Schulabschluss
Mittlere Reife
Arbeitszeit
werktags
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 817 Euro
2. Ausbildungsjahr: 861 Euro
3. Ausbildungsjahr: 919 Euro
Deine Lieblingsfächer
Mathe, Physik, Deutsch
Das solltest du mitbringen
– Selbstorganisation
– Verantwortungs- und Gefahrenbewusstsein
– Sorgfalt & Genauigkeit
Perspektiven
Nach Abschluss deiner Ausbildung
hast du zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten, zum Beispiel durch eine
Weiterbildung zum Betriebswirt/-in für
Management im Gesundheitswesen.
Zahnmedizinische/r ProphylaxeAssistent/-in (ZMP)
Zahnmedizinische/r
Verwaltungsassistent/-in
Wenn du die (Fach-)Hochschulreife
hast, könntest du aber auch über ein
anschließendes Studium nachdenken,
zum Beispiel in den Bereichen Zahnmedizin, Gesundheitsmanagement oder
Gesundheitswissenschaft.



ZAHNMEDIZININSCHE/-R
FACHANGESTELLTE/-R

DAUER
3 JAHRE

Gesundheit und Pflege

Wichtiges
Einfühlungsvermögen
Interview mit der Pflege-Auszubildenden Jeanette Pohl
des Herz- und Gefäßzentrums Bevensen
1. Warum hast Du Dich für diesen Beruf
entschieden?
Ich habe mich für diesen Beruf entschieden,
da mich dieser Beruf einfach interessiert
hat. Zudem begeistert es mich, wenn es
Menschen zunehmend körperlich, aber auch
psychisch immer besser geht. Außerdem
ist es ein Job mit Zukunft, und Pflegekräfte
werden überall benötigt.

2. Wie sieht Dein Arbeitstag aus?
Im Herz- und Gefäßzentrum Bad Bevensen
(HGZ) ist mein Arbeitstag sehr abwechslungsreich. Ich darf bei pflegerischen
Maßnahmen, wie zum Beispiel dem Legen
eines Blasenverweilkatheters, und auch bei
verschiedenen Untersuchungen, wie zum
Beispiel bei einem Herz-Ultraschall oder
Bronchoskopien, dabei sein. Der Arbeitstag
unterscheidet sich aber auch auf den
verschiedenen Stationen im HGZ – mal mehr,
mal weniger. Aber immer lernt man total
viel.
3. Was begeistert Dich an Deiner Ausbildung?

An meiner Ausbildung begeistert mich am
meisten, dass wir innerhalb der ganzen drei
Jahre verschiedene „Berufe“ kennenlernen.
Ich bin nämlich im HGZ eingesetzt, aber auch
außerhalb, wie zum Beispiel im Altenheim,
in der ambulanten Pflege, in der Psychiatrie
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Jeanette Pohl

und auch in der Kinderpflege. Das macht
die generalistische Pflegeausbildung so
besonders. Außerdem eignet man sich in
diesen drei Jahren in den Theorieblöcken
auch sehr viel Wissen an, das man dann in
den Praxisblöcken gut anwenden kann.

4. Welche Voraussetzungen/Fähigkeiten
sollten Bewerber mitbringen? Welche
Eigenschaft ist die wichtigste?
Man sollte auf jeden Fall Lernwillen
mitbringen, aber auch Zuverlässigkeit,
Ordentlichkeit – vor allem während des Pra-

HERZ- UND GEFÄSSZENTRUM
BAD BEVENSEN
Das HGZ ist ein Spezialzentrum für Herz- und Gefäßerkrankungen
mit den Schwerpunkten Kardiologie, Herz-Thorax-Chirurgie,
Angiologie und Gefäßchirurgie. Integraler Bestandteil ist eine
Klinik für die kardiologische und angiologische Rehabilitation.
Zusammen stehen für Akutversorgung und Rehabilitation 364
Betten zur Verfügung, mehr als 900 Mitarbeiter sind zum Wohle
der Patienten tätig. Das HGZ verfügt über modernste Diagnostikund Behandlungsmöglichkeiten und steht in ständigem Austausch
mit internationalen Spezialisten auf dem Gebiet der Herz- und
Gefäßmedizin.


Fotos: nh/Blue Planet Studio - stock.adobe.com; nh/hgz (3)

xisblocks – und gute Laune. Aber man sollte
auch belastbar sein, um mit schwierigen
Situationen und Stress umgehen zu können,
da die Arbeit mit kranken Menschen anstrengend sein kann. Am wichtigsten finde
ich aber die Punkte „Einfühlungsvermögen“
und „Freude an der Kommunikation“, da
man sich als Pflegefachkraft in die Lage des
Patienten hineinversetzen können sollte, um
ihn besser zu verstehen. Und als Pflegefachkraft ist man oft sogar der einzige soziale
Kontakt des Patienten.
5. Welchen Herausforderungen begegnest Du bei
Deiner Arbeit?

6. Welche Tipps kannst Du anderen jungen
Menschen geben, die sich für diesen Beruf
interessieren?
Tipps direkt kann ich jetzt nicht geben.
Jedoch kann ich sagen: Wenn Ihr überlegt,
ob Ihr diesen Beruf ausüben möchtet – tut
es! Ich war mir selber nicht ganz sicher, ob
ich wirklich in die Pflege gehen möchte oder
nicht. Und ich habe es an keinem Tag bereut,
mich dafür entschieden zu haben. Denn
es ist wirklich ein
it der
m
interessanter und
g
n
u
d
Ausbil
lle.
ality-Bri
e
toller Beruf!
R
la
Virtu

7. Wie stellst Du Dir Deine Zukunft vor?
Ich stelle mir vor, dass ich in zwei Jahren,
also 2024, meine Ausbildung zur Pflegefachfrau erfolgreich abgeschlossen habe. Gerne
würde ich diesem Beruf auch treubleiben.
Aber ich lasse mich überraschen, wo genau
ich nach meiner Ausbildung arbeiten werde.

Bei meiner Arbeit
begegne ich zum Beispiel
Patienten, die sehr
hohe Ansprüche an
die Pflegemaßnahmen
haben, oder Patienten,
denen die Kommunikation
nicht mehr so leichtfällt. Eine
Herausforderung ist es aber auch,
wenn man sich längere Zeit um
einen Patienten kümmert und dieser
dann verstirbt. Als Herausforderung
sehe ich auch, dass Dinge, die bei der
Arbeit geschehen sind, dort bleiben
und nicht ins Private mitgenommen
werden.
en.

t in Grupp

ei
Projektarb
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Dauer
3 Jahre
Empf. Schulabschluss
Mittlere Reife
Arbeitszeit
Schichtdienst
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 1165 Euro
2. Ausbildungsjahr: 1230 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1330 Euro
Deine Lieblingsfächer
Mathematik, Deutsch, Biologie, Chemie
Das solltest du mitbringen
– Einfühlungsvermögen
– Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein
– gute körperliche Konstitution
– psychische Stabilität
Perspektiven
– Fachkrankenpfleger/-in für klinische
Geriatrie
– Fachwirt/-in im Gesundheits- und
Sozialwesen
– Studium (z. B. Pflegemanagement,
-wissenschaft)

Pflegefachmann/-frau

I

n unserem Leben gibt es einige Stationen, in denen wir auf Unterstützung und
Pflege angewiesen sind – sei es direkt
nach der Geburt, im Kindesalter, aufgrund
einer Erkrankung oder Verletzung, eines
Handicaps oder im hohen Alter.
Die Ausbildung zum Pflegefachmann oder
zur Pflegefachfrau ist sehr facettenreich
und auf verschiedene Menschengruppen
ausgerichtet. Wer sie absolviert, entwickelt
sich zu einem echten Allroundtalent in der

Pflegebranche. Info: Der Pflegefachmann ist
ein neuer Ausbildungsberuf, der seit Januar
2020 die Ausbildungen zum Gesundheitsund Krankenpfleger, zum Altenpfleger und
zum Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger bündelt. Diese Ausbildungen kann man
nun nicht mehr beginnen.
Die neue Ausbildung ist generalistisch.
Das bedeutet: Die Auszubildenden lernen
alle Pflegebereiche kennen. Gesonderte
Abschlüsse sind möglich.

Ausbildungsberufe (m/w/d)
Pflegefachfrau/-mann
Praktika
• Erzieher/in · Sozialpädag.
Assistenz · Pflegeassistenz
Branche
• Ambulante Pflege und
Schulkindbetreuung
•

Was
n
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c
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s
s
u
m
?
Typ sein

Benefits
• Berufskleidung
• HVV Azubi-Ticket
• Erfahrene Praxisanleitung
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Interessengemeinschaft e. V.
www.in-ge.de
Am Paaschberg 8, 21376 Salzhausen
Wir freuen uns in unserem
gemeinnützigen Verein [InGe] über
Praktikant*innen und Freiwillige im
FSJ. Wir sind ein Ausbildungsbetrieb für Pflegefachleute.

Du solltest diesen Beruf
bei uns erlernen, weil...
du gerne eine sinnbringende Arbeit mit Menschen
ausüben möchtest.
Du passt in unser Unternehmen, wenn du…
gerne im Team arbeitest,
Abwechslung liebst und
gerne selbständig arbeitest.
Du kannst dich auf diese
Tätigkeitsbereiche freuen
Ambulante Pflege, DemenzWG, Einblicke in die Schulkindbetreuung

Ansprechpartner
Ina Kandler / Nikolaus Lemberg
Telefon: 0 41 72 96 18 64
E-Mail: mitarbeit@in-ge.de
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in der DRK AugustaSchwesternschaft Lüneburg

am
uns
t
i
m
!
ng
urg
u
b
e
d
l
i
Lün
usb
A
m
u
e
k
i
ein
!
Klin
te d
EUZ
n
r
e
R
a
h
K
St
c
E
dtis
ROT
Stä
s
a
st d
rdien
e
v
n du
Den

Du

Besuche uns auch auf Facebook,
Instagram und YouTube!

willst es

Jetzt bewerben zum 01.10.2022!

doch auch .

Pflege ist und bleibt unverzichtbar.
Werde Teil des #teamaugusta und finde
einen Beruf mit Perspektive!

…einen sinnvollen Job
…bei neuen Lieblingskollegen
…mit ganz viel Herz
…in einer Klinik für Spitzenmedizin

Wir bieten dir ...
... eine dreijährige Ausbildung mit international
anerkanntem Abschluss
... einen interessanten Ausbildungsplatz am
Städtischen Klinikum, in unserem ambulanten
Pflegedienst oder unserem Alten- und Pflegeheim
... eine echte Zukunftsperspektive
... ein angenehmes Betriebsklima
... eine gute Ausbildungsvergütung
... modernen Unterricht mit computergestützten
Medien sowie engagierte Lehrkräfte und Praxisanleiter

Wir bilden Dich aus zum/zur
Pflegefachmann/-fachfrau (m/w/d).
Das Herz- und Gefäßzentrum Bad Bevensen (HGZ)
ist ein Krankenhaus, das auf die Behandlung von
Krankheiten des Herzens und der Blutgefäße spezialisiert ist. Es ist eines der führenden medizinischen Hochleistungszentren in Norddeutschland.
Jetzt hast Du Herzklopfen?
Dann bewirb Dich!

Ansprechpartnerin:
Elisabeth Gleiß
Telefon: (04131) 789 65 0
E-Mail: bewerbung@drk-augusta.de
www.drk-augusta.de/ausbildung

Herz- und Gefäßzentrum Bad Bevensen
www.hgz-bb.de | Claudia Oetzmann
Tel. 05821 82-4465 | bewerbung@hgz-bb.de
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Gepflegte Zukunft.

Willkommen
in der Pflegefachfamilie

Ausbildung zur Pflegefachkraft

noch
Ausbildungsstart
lich!
in diesem Jahr mög

Wir denken heute schon an
deine Zukunft. Komm 2023
zu uns in die Ausbildung
zur/m Pflegefachfrau/-mann.
Jederzeit kannst du uns auch bei einem
Pflegepraktikum auf einer unserer Stationen
kennenlernen.
Weitere Infos unter:
www.klinikum-lueneburg.de/karriere

Du magst den Umgang mit
Menschen, interessierst dich
für den sozialen Bereich und suchst einen spannenden
Ausbildungsberuf in einem familiären Umfeld mit
Herz?
Dann starte bei uns zum 1. Oktober 2022 oder 2023
deine Ausbildung zur/m Pflegefachfrau/-mann!
Bewirb dich jetzt an:
bewerbungen@pk.lueneburg.de

26

Bewirb Dich jetzt …
Bewirb Dich jetzt …
Bewirb Dich
Dich jetzt
jetzt …
Bewirb
…
… und starte Deine Karriere in der Pflege!
… und starte Deine Karriere in der Pflege!
…und
und starte
starte Deine
Deine Karriere
…
Karrierein
inder
derPflege!
Pflege!

Dich erwarten eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Ausbildung, ein großartiges Team und tolle
Kolleginnen und Kollegen. Außerdem viele Fortbildungsmöglichkeiten, eine attraktive Vergütung nach dem
Dich erwarten eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Ausbildung, ein großartiges Team und tolle
TVAöD und die Möglichkeit, ausbildungsintegrierend Pflege bzw. Pflegewissenschaften zu studieren. Den
Kolleginnen
Kollegen.
Außerdem viele
Fortbildungsmöglichkeiten,
eine attraktive
Vergütung
nachund
demtolle
Dich
erwartenund
eine
verantwortungsvolle
und
abwechslungsreiche
Ausbildung,
ein großartiges
Team
theoretischen
Teil
der
Ausbildung
absolvierst
du
in
unserer
Gesundheitsfachschule.
Die
Praxiseinsätze
finden
TVAöD und und
die Möglichkeit,
ausbildungsintegrierend
Pflege bzw. Pflegewissenschaften
zu studieren.
Den
Kolleginnen
Kollegen.
Außerdem
viele
Fortbildungsmöglichkeiten,
eine
attraktive
Vergütung
nach
dem
Dich
erwarten
eine
verantwortungsvolle
und
abwechslungsreiche
Ausbildung,
ein
großartiges
Team
und
tolle
intheoretischen
den Krankenhäusern
Buchholz oder
Winsenduund
zusätzlich
auch an anderen Praxiseinsatzorten
statt.
Teil der Ausbildung
absolvierst
in unserer
Gesundheitsfachschule.
Die Praxiseinsätze
finden
TVAöD und und
die Möglichkeit,
ausbildungsintegrierend
Pflege bzw. Pflegewissenschaften
studieren.nach
Den dem
Kolleginnen
Kollegen. Außerdem
viele Fortbildungsmöglichkeiten,
eine attraktivezu
Vergütung
in den Krankenhäusern Buchholz oder Winsen und zusätzlich auch an anderen Praxiseinsatzorten statt.
theoretischen
Teil
der
Ausbildung
absolvierst
du
in
unserer
Gesundheitsfachschule.
Die
Praxiseinsätze
TVAöD und die Möglichkeit, ausbildungsintegrierend Pflege bzw. Pflegewissenschaften zu studieren.finden
Den
in den Krankenhäusern
Buchholz oder
Winsen du
undinzusätzlich
auch an anderen Praxiseinsatzorten
statt. finden
theoretischen
Teil der Ausbildung
absolvierst
unserer Gesundheitsfachschule.
Die Praxiseinsätze
in den Krankenhäusern Buchholz oder Winsen und zusätzlich auch an anderen Praxiseinsatzorten statt.

WERDE PFLEGEFACHMANN/PFLEGEFACHFRAU (m/w/d)
WERDE PFLEGEFACHMANN/PFLEGEFACHFRAU
(m/w/d)
AUSBILDUNGSBEGINN
AM 01.04.2023 oder am 01.08.2023
WERDE
PFLEGEFACHMANN/PFLEGEFACHFRAU
(m/w/d)
AUSBILDUNGSBEGINN
AM 01.04.2023 oder am 01.08.2023
WERDE
PFLEGEFACHMANN/PFLEGEFACHFRAU
(m/w/d)
AUSBILDUNGSBEGINN
AM 01.04.2023 oder am 01.08.2023
AUSBILDUNGSBEGINN AM 01.04.2023 oder am 01.08.2023

Weitere Informationen unter www.gsbz-buchholz.de und www.stellenportal.KrankenhausBUWL.de
Weitere Informationen unter www.gsbz-buchholz.de und www.stellenportal.KrankenhausBUWL.de
Weitere Informationen unter www.gsbz-buchholz.de und www.stellenportal.KrankenhausBUWL.de

GESUNDHEITSFACHULE UND BILDUNGSZENTRUM
KRANKENHAUS WINSEN
KRANKENHAUS
BUCHHOLZ
Weitere Informationen
unter www.gsbz-buchholz.de
und www.stellenportal.KrankenhausBUWL.de
GESUNDHEITSFACHULE
UND
BILDUNGSZENTRUM
KRANKENHAUS
WINSEN1
KRANKENHAUS
der Krankenhaus Buchholz und
Winsen
gemeinnützige GmbH
Steinbecker
Straße 44BUCHHOLZ
Friedrich-Lichtenauer-Allee

Steinbecker
Straße 44
21244
Buchholz
21244 Buchholz
Telefon:
04181 • 13 • 0BUCHHOLZ
KRANKENHAUS
• 13 44
•0
Telefon: 04181
Steinbecker
Straße
www.krankenhaus-buchholz.de
www.krankenhaus-buchholz.de
21244 Buchholz

KRANKENHAUS BUCHHOLZ
• 13 •440
Telefon: 04181
Steinbecker
Straße

Friedrich-Lichtenauer-Allee
1
21423 Winsen/Luhe
21423 Winsen/Luhe
0
Telefon: 04171 • 13 •WINSEN
KRANKENHAUS
Telefon:
04171 • 13 • 0
Friedrich-Lichtenauer-Allee
1
www.krankenhaus-winsen.de
www.krankenhaus-winsen.de
21423 Winsen/Luhe

KRANKENHAUS WINSEN

Telefon: 04171 • 13 • 0
Friedrich-Lichtenauer-Allee
1

derMüllerstraße
Krankenhaus13a
Buchholz und Winsen gemeinnützige GmbH
Müllerstraße
13a
21244
Buchholz
GESUNDHEITSFACHULE UND BILDUNGSZENTRUM
21244 Buchholz
Telefon:
04181 •Buchholz
92 • 86 • 74
0
der
Krankenhaus
und• Winsen
gemeinnützige GmbH
Telefon:
0418113a
• 92 • 86 • 74 • 0
Müllerstraße
www.gsbz-buchholz.de
GESUNDHEITSFACHULE
UND
BILDUNGSZENTRUM
www.gsbz-buchholz.de
21244 Buchholz

der Krankenhaus Buchholz und Winsen gemeinnützige GmbH

Handwerk
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Präsident
Detlef Bade

Zeit zum Umdenken
Das Handwerk hat viel zu bieten: krisensichere
Jobs, gute Verdienstmöglichkeiten, beste
Zukunftsaussichten und zahlreiche Karrieremöglichkeiten. Doch bei all diesen Vorzügen
stellt sich mit Blick auf den sich zuspitzenden
Fachkräftemängel einmal mehr die Frage,
warum so wenig junge Leute den Weg ins Handwerk finden. „Warum wird ein Studium über
eine Ausbildung gestellt? Warum wollen so viele
Eltern nicht, dass ihre Kinder einen Handwerksberuf erlernen? Und warum wird in den Schulen
so wenig über das Handwerk gelernt? Die
Gesellschaft muss endlich umdenken“, fordert
Detlef Bade, Präsident der Handwerkskammer
Braunschweig-Lüneburg-Stade, und ergänzt:
„Eine berufliche Ausbildung ist genau so viel
wert wie eine akademische Ausbildung.“

Mehr Wertschätzung für das Handwerk
„Damit die berufliche Ausbildung attraktiv
bleibt, müssen die Berufe mehr Wertschätzung
erfahren. Die Menschen, die sie ausüben,
müssen spüren, wie wichtig sie für die Zukunft
des Landes sind“, so Bade. Der dringende Appell
des Handwerkspräsidenten: „Wenn wir die Fachkräftelücke nicht schließen, vergeben wir uns,
unseren Kindern und unserem Land eine große
Chance.“ Damit sich wieder mehr junge Menschen für das Handwerk entscheiden, brauche
es ein Umdenken auf breiter Ebene: „Die Politik
muss die berufliche Bildung gleichwertig zur
akademischen Bildung anerkennen und fördern.
In den Schulen gilt es, auch wieder praktische
Fertigkeiten zu fördern und im Rahmen der
Berufsorientierung die Karrieremöglichkeiten
im dualen Bildungssystem als echte Alternative
zum Studium aufzuzeigen. Und nicht zuletzt
sollten Eltern ihren Kindern die Möglichkeit
geben, ihre Interessen und Stärken frei zu
entfalten und geistige wie manuelle Fähigkeiten
gleichermaßen fördern. Denn Handwerk liegt in
der Natur der Menschen. Es muss nur gelingen,
dass wieder mehr Menschen es auch zum Beruf
machen“, sagt Bade.

Ausbildung
im Handwerk
Das Handwerk bietet vielfältige Karrierechancen
bei über 130 Ausbildungsberufen

F

rüh auf den eigenen Beinen stehen,
Verantwortung übernehmen oder
sogar das eigene Unternehmen
leiten? Mit einer Ausbildung im
Handwerk ist das alles möglich. Das
Handwerk hat mit seinen über 130
verschiedenen Ausbildungsberufen
viel zu bieten. Eine Ausbildung im
Handwerk verspricht spannende und
sichere Jobs, die Möglichkeit von Anfang
an mitzuarbeiten und mitzugestalten,
den Einsatz innovativer Technologien
sowie gute Karriere- und Verdienstmöglichkeiten. Im Handwerk gibt es
viele klimarelevante Berufe, in denen
junge Menschen an den dringenden
Herausforderungen für unsere Zukunft
an vorderster Stelle mitwirken können.
Schon jetzt ist das Handwerk ein
entscheidender Akteur, wenn es darum
geht, Maßnahmen umzusetzen, die
notwendig sind, um den Umwelt- und
Klimaschutz voranzubringen und die
vorgegebenen Klimaziele zu erreichen.

Karriere im Handwerk

Die Ausbildung im Handwerk basiert
auf dem dualen System: Praxisphasen
im Unternehmen und in den Technologiezentren der Handwerkskammer
wechseln sich mit Berufsschulphasen
ab. Die Ausbildung endet in der Regel
nach drei Jahren. Nach der Ausbildung
ist aber noch lange nicht Schluss: Vom
Gesellen über den Meister bis hin zum
Studium stehen Handwerkerinnen und
Handwerkern alle Wege offen. Und:
Weiterbildung zahlt sich aus. Studien
zeigen, dass das durchschnittliche
Lebenseinkommen von Handwerks-
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meisterinnen und -meistern in etwa
gleichauf mit dem von Akademikerinnen und Akademikern liegt. Auch die
Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind
vielfach besser, denn Fachkräfte werden
gesucht – wieder ein Pluspunkt für das
Handwerk!

Berufe-Checker: 5 Fragen bis zum
Traumberuf

Im Team oder alleine? Indoor oder
Outdoor? Technik oder Kunst? Wer noch
Unterstützung bei der Suche nach dem
passenden Ausbildungsberuf benötigt,
erhält mit dem Berufe-Checker eine erste Orientierung. Anhand von fünf Fragen
zu Interessen und Vorlieben trifft der
Berufe-Checker eine Vorauswahl und
stellt passende Berufsprofile vor.
www.handwerk.de/whatsapp
Der Berufe-Checker ersetzt aber keine
persönliche Beratung. Das übernehmen
die Ausbildungsvermittler der Handwerkskammer Braunschweig-LüneburgStade: Jonas Edinger ist in der Region
Lüneburg erster Ansprechpartner bei
allen Fragen rund um eine Ausbildung
im Handwerk. Wer Fragen hat, kann
auch einfach eine WhatsApp schicken.
Jonas Edinger, 04131 712-149, 0176
117200-32, ausbildungsvermittlung@
hwk-bls.de
Wer schon weiß, wo die Reise hingehen
soll, findet freie Ausbildungs- und
Praktikumsplätze im Lehrstellenradar.
Mit nur wenigen Klicks kann man nach
passenden Angeboten suchen. Das Lehrstellenradar gibt es als kostenlose App
fürs Smartphone und als Online-Börse
unter www.lehrstellenradar.de
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Handwerk

Fakten

Empf. Schulabschluss
Mittlere Reife
Arbeitszeit
werktags
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 880 Euro
2. Ausbildungsjahr: 945 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1015 Euro
4. Ausbildungsjahr: 1065 Euro
Deine Lieblingsfächer
Mathe, Technik, Physik
Das solltest du mitbringen
– technisches Verständnis
– Teamfähigkeit
– Sorgfalt
Perspektiven
– Maschinenbauer/-in
– Messgerätebauer/-in
– Daten- und Computertechniker/-in

MECHATRONIKER/-IN

E

gal, ob es der neue Skoda oder
Mercedes ist, der auf den Markt
kommt, der Röntgenapparat im
Krankenhaus oder die Waschmaschine
deiner Oma – all diese Geräte bestehen aus
Mechanik und Elektronik. Diese Geräte
werden immer vielseitiger und die Technik
wird zunehmend komplexer. Umso wichtiger
ist es, dass es Menschen gibt, die Wissen in
der Mechanik wie in der Elektronik haben
und beide Bereiche verbinden können.

Die Ausbildung als Mechatroniker/-in hat
auf diese Entwicklung reagiert und bildet
in nur einer Ausbildung Profis für beide
Fachbereiche aus.. Deine Aufgabe in allen
Fällen ist es, die einzelnen mechanischen,
elektrischen oder elektronischen Bestandteile zu einem kompletten mechatronischen
System zusammenzubauen. Hierfür fertigst
du entweder selbst einen Schaltplan an oder
orientierst dich an bereits vorgefertigten
Konstruktionszeichnungen. www.azubi.de



Foto: nh/littlewolf1989 - stock.adobe.com

Dauer
3,5 Jahre

Ausbildungsberufe (m/w/d)
•
•
•
•
•
•
•
•

Rund

Ausbildungsverbund Lüneburg e. V.
www.alü.de
Dorette-v.-Stern-Str. 10, 21337 Lüneburg

152.000

Hinter dem ALÜ stehen 58 Betriebe &
16 verschiedene Berufe. Wir organisieren und begleiten Deine Ausbildung von
Anfang bis Ende.

Expert/-innen waren 2019 in der
Mechatronik, Energie- und Elektrotechnik
in Deutschland tätig.

Ansprechpartnerin
Frau Viola Schumann
Telefon: 04131 6030560
E-Mail: schumann@a-lue.de
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Mechatroniker/in
Industriemechaniker/in
Maschinen- und Anlagenführer/in
Fachkraft für Lagerlogist
Kaufleute für
Büromanagement
Kaufleute im Groß- und
Außenhandelsmanagement
Fachinformatiker/in
IT-Kaufleute

Benefits
• hohe Ausbildungsqualität
durch den Verbund
• Top Prüfungsvorbereitung
• gute Übernahmequote
Du solltest diesen Beruf
bei uns erlernen, weil...
Du Lust auf Zukunft hast. Weil
Du richtig gut sein willst in dem
was Du tust. Weil Du gerne Teil
eines starken Teams bist.

Fakten

Orthopädietechnik
Mechaniker/-in

D

u bist auf der Suche nach einer
spannenden Herausforderung und
möchtest zudem gerne Menschen
helfen? Dann solltest du dir die Ausbildung
zum/zur Orthopädiemechaniker/-in
unbedingt einmal genauer anschauen.
Denn in diesem Beruf bekommst du täglich
neue Eindrücke, kannst dich handwerklich
ausleben und trägst zudem aktiv dazu bei,
Menschen das Leben etwas leichter zu
machen. In deiner Ausbildung lernst du die

verschiedensten orthopädietechnischen
Hilfsmittel kennen, die du alle mithilfe von
Maschinen und per Hand herstellen wirst.
Dazu zählen neben Orthesen auch künstliche
Gliedmaßen, also Prothesen und Bandagen.
Sogar Rollstühle können für dich zum Thema
werden. Ab dem Ausbildungsbeginn steigt
deine Verantwortung immer weiter an und
du übernimmst für die Patienten alle Aufgaben von der Herstellung des Hilfsmittels bis
hin zur individuellen Anpassung.



Ausbildungsberufe (m/w/d)
• OrthopädietechnikMechaniker/in
• Orthopädieschuhtechniker/in
Branche
• Gesundheit / Handwerk
Benefits
• Modernes Unternehmen
• Gesundheits-&Sport-Angebote
• Interne & externe
Weiterbildungen

Reha-OT Lüneburg GmbH
www.rehaot.de
An der Roten Bleiche 1,
21335 Lüneburg
Von der Fußeinlage bis zur Mikroprozessor gesteuerten Beinprothese.
Die Gesundhandwerker aus Lüneburg!

Empf. Schulabschluss
Fachabitur
Arbeitszeit
werktags
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 1040 Euro
2. Ausbildungsjahr: 1115 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1200 Euro
Deine Lieblingsfächer
Werken/Technik, Mathematik, Biologie,
Physik, Informatik
Das solltest du mitbringen
– handwerkliches Geschick
– Sorgfalt
– gute Beobachtungsgabe, Kundenorientierung, Kommunikationsfähigkeit
Perspektiven
– Orthopädietechnikermeister/-in
– Techniker/-in Fachrichtung Medizintechnik
– Studium (z. B. Ortopädietechnik,
Rehatechnik)

Fotos: nh/Vergani Fotografia - stock.adobe; nh/Reha-OT Lüneburg Melchior und Fittkau GmbH

Dauer
3 Jahre

Was gefällt Dir an Deinem Beruf?

Du solltest diesen Beruf
bei uns erlernen, weil...
wir Menschen helfen, weiter am
Alltag teilnehmen zu können.
Du passt in unser Unternehmen, wenn du…
technisch versiert bist, offen auf
Menschen zugehst und kreativ
bist.
Du kannst dich auf diese
Tätigkeitsbereiche freuen
Arbeit am und mit dem
Patienten, Verarbeitung
verschiedenster Werkstoffe z.B.
Carbon, digitalen Messmethoden z.B. 3D Scan

„Das Arbeiten am und mit dem Menschen und
die Kombination aus handwerklicher Arbeit und
dem Kundenkontakt. Mit meiner Arbeit zur
Erhaltung der Lebensqualität der Kunden und
deren Angehörigen beizutragen oder sogar
dafür zu sorgen, dass diese erhöht wird.
Die Vielfalt an Materialien, die wir verarbeiten von Leder über Kunststoffe
bis Carbon. Auch die Mischung
aus digitaler und handwerklicher
Arbeit gefällt mir sehr.“

Ansprechpartner
Dennis Helbig
Telefon: 041312244870
E-Mail: karriere@rehaot.de

Maraike Jenckel,
Auszubildende zur Orthopädieschuhtechnikerin
der Reha-OT Lüneburg Melchior und Fittkau GmbH
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Foto: nh/flordigitalartist - stock.adobe.com

Dauer:
3 Jahre
Empfohlener Schulabschluss
Realschulabschluss
Arbeitszeit
werktags/Schichtdienst möglich
Verdienst
Durchschnittsgehalt (brutto)
1. Ausbildungsjahr: 585–650 Euro
2. Ausbildungsjahr: 690–740 Euro
3. Ausbildungsjahr: 790–870 Euro
Deine Lieblingsfächer
Chemie, Physik und Mathematik
Das solltest Du mitbringen
– sorgfältiges Arbeiten
– Verantwortungsbewusstsein
– Kreativität
Perspektiven
– Destillateurmeister/-in
– Studium: Getränketechnologie, Brauwesen oder Lebensmitteltechnologie
– Selbstständigkeit

Destillateur/-in

A

ls Destillateur/-in stellst du aus unterschiedlichen Rohstoffen wie Obst,
Kartoffeln oder Getreide alkoholische
Flüssigkeiten her und erfährst, welche
chemischen Prozesse beim Brennvorgang
ablaufen. Nach der dreijährigen Ausbildung
zum Destillateur oder zur Destillateurin
weißt du mehr über Alkohol als jeder
Fachmann im Supermarkt. Denn in dieser
Zeit wird dir beigebracht, welche Zutaten
zusammengehören, damit beispielsweise

t du
Wo kanns
?
a r b e it e n

aus Getreide, Wasser und Malz ein edler
Tropfen wird. Je nach Spezialisierung
deines Ausbildungsbetriebs bist du sowohl
mit der Rezeptur als auch mit den Zutaten
bestens vertraut. Nach der Verarbeitung
geht es um die Qualität deines Produkts. Mit
einem Blick auf die Farbe, einem Riechtest
und einer Geschmacksprobe erkennst du
sofort, ob dein feines Tröpfchen einwandfrei
produziert wurde. Zu guter Letzt kümmerst
du dich um die ordnungsgemäße Lagerung.

Heinz Eggert GmbH | Rum Albrecht GmbH
Eppenser Weg 3, 29549 Bad Bevensen
www.heb-ra.com
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HEB ist ein familiengeführtes,
zertifiziertes Unternehmen, das sich
auf die Herstellung von Spirituosen
und Liköre spezialisiert hat.
Ansprechpartnerin
Ute Eggert
E-Mail: marketing@heb-ra.de
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Ausbildungsberuf (m/w/d)
• Destillateur/in
Branche
• Likör- und Spirituosenmanufaktur, Weinimport und
Handel
Benefits
• Innovatives Traditionsuntern.
• Modernste Ausstattung
• Top Arbeitsumgebung
Du solltest diesen Beruf
bei uns erlernen, weil...
dich spannende Aufgaben in
einem dynamischen Markenumfeld erwarten.
Du passt in unser Unternehmen, wenn du…
gerne mit Lebensmitteln
arbeitest, sorgfältig und
verantwortungsbewusst bist.
Du kannst dich auf diese
Tätigkeitsbereiche freuen
Entwicklung und Herstellung von
Likör und Spirituosen, mischen
von hochprozentigen Alkohol
und Rohstoffen, analytische
Qualitäts- u. Rohstoffkontrolle

Fakten

Vielmehr ist es deine Aufgabe, komplexe
energietechnische Anlagen sowie elektronische Steuer- und Regelsysteme zu installieren. Diese Systeme findet man beispielsweise zur Raumklimaregelung, aber auch in
Alarmanlagen oder bei Türkontrollsystemen,
also in der Regel in großen Gebäuden. Hast
du die Anlagen erstmal installiert, gehört
auch das Prüfen und Warten zu deinen
Aufgaben.

Elektronische Anlagen überprüfen

In regelmäßigen Abständen überprüfst
du als Elektroniker/-in für Energie- und
Gebäudetechnik die elektronischen Anlagen.
Entdeckst du Fehler, übernimmst du auch
gleich die Reparatur. Besonders bei großen
Anlagen ist die Überprüfung sehr wichtig,
um lange Ausfälle zu vermeiden. Natürlich
muss alles auch schriftlich festgehalten
werden. Deswegen gehört auch das
Dokumentieren zu deinen Tätigkeiten.

Über

40.100
Auszubildende zum
Elektroniker für Energie- und
Gebäudetechnik gab es 2021
in Deutschland.
Quelle: statista
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Foto: nh/Irina Burakova - stock.adobe.com

D

u möchtest nicht nur dafür sorgen,
dass anderen „ein Licht auf geht“,
sondern viel mehr dafür, dass das
Licht ANgeht? Als Elektroniker/-in der
Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik
bist du genau dafür und für noch viele
andere interessante Tätigkeiten zuständig.
Du planst die elektrische Versorgung von
Gebäuden, installierst Anlagen und bist für
die weitere Betreuung zuständig.
In einer Ausbildung zum/zur Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik
arbeitest du in Betrieben des Elektronikerhandwerks. Mit dem Abschluss hast du nach
deiner Ausbildung verschiedene berufiche
Möglichkeiten – die Ausbildung verspricht
also gute Jobaussichten für deine weitere
berufliche Laufbahn. Als Elektroniker/-in
für Energie- und Gebäudetechnik bist du
natürlich nicht nur dafür zuständig, Steckdosen und Lichtschalter oder Sicherungen zu
montieren.

Empf. Schulabschluss
Mittlere Reife
Arbeitszeit
werktags
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 700–850 Euro
2. Ausbildungsjahr: 770–900 Euro
3. Ausbildungsjahr: 865–1000 Euro
4. Ausbildungsjahr: 920–1100 Euro
Das solltest du mitbringen
–Sorgfalt
– Verantwortungsbewusstsein
– Technisches Verständnis
– Umsicht,
– Geschicklichkeit
– Lernbereitschaft
Lieblingsfächer
Mathematik, Physik, Werken/Technik,
Informatik
Perspektiven
Durch Lehrgänge oder Seminare kannst
du dich nicht nur weiterbilden, sondern
dich auch für einen bestimmten Bereich
spezialisieren.
– Industriemeister/-in Fachrichtung
Elektrotechnik
– Techniker/-in Fachrichtung Elektrotechnik
– Technische/r Fachwirt/-in
– Studium
– Selbstständigkeit



Elektroniker/-in der
Fachrichtung Energie
und Gebäudetechnik
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Quelle: statista

Mach mit und komm in unser Team - Starte zum 01.08.2023 Deine Ausbildung als

Elektroniker/-in für
Energie- & Gebäudetechnik

Feinwerkmechaniker/-in
Fachrichtung Maschinenbau

Elektroniker/-in für Maschinenund Antriebstechnik nach HWO
• Fachgebiet Maschinen- und Antriebsund Pumpentechnik
• Montage und Inbetriebnahme elektrischer Maschinen, Antriebssysteme und
Pumpen
• Herstellung der Wicklungen von Spulen, Elektromotoren und Generatoren
• Instandsetzung, Inbetriebnahme und
Wartung

• Fachgebiet Elektro- und Datentechnik
• Installation elektrotechnischer Starkund Schwachstromanlagen
• Aufbau Verteilerschränke, Datennetzwerke, Telefonanlagen, Brandmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
• Inbetriebnahme der Anlagen, Reparatur
und Wartung

• Fachgebiet Maschinenbau und
Zerspanungstechnik
• Neufertigung und Reparatur von
Maschinen und Anlagenteilen
• Dreh- und Frästechnik (CNC)
• Schweißtechnik für Neufertigung und
Reparatur
• Instandsetzung und Wartung

personal@heidenreich-elektrotechnik.de

$P$OWHQ(LVHQZHUN/QHEXUJ
Am Alten
Eisenwerk 6, 21339 Lüneburg
7HORGHUSHU(0DLO
Tel. 04131-233000
www.heidenreich-elektrotechnik.de
SHUVRQDO#KHLGHQUHLFKHOHNWURWHFKQLNGH
ZZZKHLGHQUHLFKHOHNWURWHFKQLNGH
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Foto: nh/AA+W - stock.adobe.com

DAUER
3,5 JAHRE
Empf. Schulabschluss
Hauptschulabschluss
Arbeitszeit
werktags
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 585 Euro
2. Ausbildungsjahr: 690 Euro
3. Ausbildungsjahr: 790 Euro
4. Ausbildungsjahr: 819 Euro
Das solltest du mitbringen
– Sorgfalt
– technisches Verständnis
– Geschicklichkeit
– Lernbereitschaft
– gutes räumliches Vorstellungsvermögen
– handwerkliches Geschick
Lieblingsfächer
Mathematik, Physik, Werken/Technik
Perspektiven
– Betriebsassistent/-in im Karosseriebau
– Techniker/-in oder Meister/-in
– Studium
–Selbstständigkeit

Karosserie- und
Fahrzeugbaumechaniker/-in

A

utos faszinieren dich und du hast
Freude daran, selbst dein Geschick zu
beweisen und zu schrauben was das
Zeug hält? Dann kann die Ausbildung zum/r
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in genau das Richtige für dich sein. Hier
lernst du, wie Karosserien mit Hilfe
verschiedenster Techniken und Werkzeugen
hergestellt und repariert werden. Doch nicht
nur in deinen Händen solltest du viel Feingefühl haben, sondern auch im Umgang mit

Kund/-innen. Dreieinhalb Jahre dauert die
anspruchsvolle Ausbildung, die abwechselnd
in Betrieb und Berufsschule stattfindet,
danach kannst du deine Karriere starten.
Bevor es mit der Ausbildung richtig losgehen kann, hast du die Qual der Wahl, denn
die Ausbildung wird mit drei verschiedenen
Schwerpunkten angeboten: Karosserie- und
Fahrzeugbautechnik, Karosserieinstandhaltungstechnik, Caravan- und Reisemobiltechnik.

Ausbildungsberuf (m/w/d)
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in

•

Branche
• Metallbau, Fahrzeugbau
Benefits
• Bereitstellung und Reinigung
der Arbeitskleidung
• Weihnachts- und Urlaubsgeld
• tolles Betriebsklima mit
Feierabendbier und Grillen
Du solltest diesen Beruf
bei uns erlernen, weil...
du eine vielseitige Ausbildung
mit guten Übernahmechancen
bekommst

832.800

Wille Fahrzeugbau GmbH & Co. KG
Gebrüder-Heyn-Str. 4, 21337 Lüneburg
wille-fahrzeugbau.de
Fertigung und Reparatur von
hochwertigen Spezialauf- und Umbauten
für Nutzfahrzeuge

Beschäftigte arbeiten deutschlandweit
in der Automobilindustrie.

Du passt in unser Unternehmen, wenn du…
Interesse an Technik und
handwerklicher Arbeit hast
Du kannst dich auf diese
Tätigkeitsbereiche freuen
Neubau, Reparatur, Lackierung,
Rundumservice an Karosserie,
Fahrwerk und Hydraulik

Ansprechpartner
Rafael Frejno
Telefon: 04131 - 9921620
E-Mail: rafael.frejno@wille-fahrzeugbau.de

Quelle: statista
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Unsere Auszubildenden in Lüneburg aus dem 1. Lehrjahr.

Foto: mein-autozentrum.de

Spaß und Erfolg bei der Mission Ausbildung!
Jedes Jahr beginnen bis zu 30 Auszubildende ihre beruﬂiche Laufbahn in der
Autohausgruppe von maz / mein-autozentrum, zu der auch die Dannacker & Laudien
GmbH aus Lüneburg gehört.
maz / mein-autozentrum ist in der Region
Uelzen, Lüchow, Lüneburg, Celle und
Wittingen mit 12 Autohäusern vertreten
und bietet verschiedenste Ausbildungen
an. Rund ein Viertel der fast 500 Mitarbeiter sind Auszubildende und haben gute
Zukunftsperspektiven sowie die Chance
auf Übernahme. Neben Berufsschule und
Arbeit im Betrieb erhalten die Auszubildenden in internen Schulungen Einblicke in
weitere berufsbezogene

Automobilkaufmann (m/w/d)
Die Ausbildung (3 Jahre):
• bürowirtschaftliche Abläufe
im Betrieb steuern und
koordinieren
• Angebote einholen und den
Wareneinkauf kontrollieren
• Kostenrechnungen und
Kalkulationen erstellen
• Verkaufsstrategien entwickeln
• Kundenberatung im Verkauf,
Teiledienst und Service
• ein Einblick in alle Abteilungen
im Autohaus

Bereiche wie Rechtsfragen, Kundenumgang oder die Arbeit der verschiedenen
Abteilungen.
Azubi-Fahrten, Auslandspraktika oder
der Dreh von Firmenvideos gestalten die
Ausbildung noch abwechslungsreicher.
Zusätzlich erhalten die Azubis auch einen
Einblick in die jeweils anderen Ausbildungsberufe im Autohaus. Das jährliche
Azubi-Welcome ist immer ein Highlight
für Mitarbeiter und neue Auszubildende
gleichermaßen.
Interessierte können vor der Ausbildung
während eines Betriebspraktikums bereits erste Einblicke in die Betrieblichen
Abläufe erhalten.

Kfz-Mechatroniker

(m/w/d)

Die Ausbildung (3,

5 Jahre):

• alles zum Thema
Elektro-,
Fahrzeug- und Syste
mtechnik
• Wartung und Ein
setzen
moderner compute
rgestützter
Techniken
• Montieren, Demo
ntieren und
Instandsetzen von
Motor,
Fahrwerk und ande
ren
Baugruppen
• Kommunikation un
d
Kundenorientierun
g
• Aus-, Um- und Na
chrüsten von
Fahrzeugen

Deine Ansprechpartner
Laura Kattesch & Laura Wolter

bewerbung@maz-gruppe.de
0581/9070-970
mein-autozentrum.de/ausbildung

Dannacker & Laudien GmbH

August-Horch-Str. 22, 21337 Lüneburg
Tel. 04131 / 8886-800

www.mein-autozentrum.de
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Dauer
2 Jahre
Empf. Schulabschluss
Hauptschulabschluss
Arbeitszeit
werktags
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 610–690 Euro
2. Ausbildungsjahr: 840–1060 Euro
Deine Lieblingsfächer
Mathe und Physik
Das solltest du mitbringen
Du solltest körperlich fit sein
Weder Hitze, Kälte noch Nässe können
dich davon abhalten, nach draußen zu
gehen.
Perspektiven
Einjährige aufbauende Ausbildung:
spezialisiert auf bestimmtes Gebiet.
Solche Aufbauausbildungen gibt es
in den Bereichen Brunnen-, Gleis-,
Kanal-, Rohrleitungs-, Spezialtief- und
Straßenbau.
Anpassungsweiterbildung: Diese
Qualifizierungslehrgänge vertiefen dein
Wissen auf einem bestimmten Gebiet.
Meister/-in u. Techniker/-in: Mit
der abgeschlossenen dreijährigen
Ausbildung (also mit angeschlossener
Aufbauausbildung) kannst du dich auch
zum/-r Meister/-in oder Techniker/-in
ausbilden lassen.
Studium: Mögliche Bereiche sind zum
Beispiel die Ingenieurwissenschaft oder
der Maschinenbau.

Tiefbaufacharbeiter/-in

W

enn du nichts dagegen hast, mal im
Regen zu stehen, und außerdem
körperlich in Topform bist, dann
hast du hier vielleicht deinen Traumjob
gefunden. In der Ausbildung zum/zur
Tiefbaufacharbeiter/-in bist du aber nicht
nur unter der Erde im Einsatz, sondern
auch unter freiem Himmel. Hauptsächlich
bist du auf allen möglichen Baustellen im
Einsatz. Du führst Erdarbeiten durch, etwa
wenn du Baugruben herstellst, und bereitest
Baustellen vor, indem du sie absicherst und
die nötigen Maschinen anforderst.
Dabei arbeitest du immer nach detaillierten
Vorgaben und strikten Plänen. Du bedienst
Maschinen wie Bagger, sicherst Gruben
gegen abrutschende Erde oder legst Gräben
und Bauflächen trocken.

Schwerpunkt wählen

Je nach Ausbildungsstätte wählst du einen
Schwerpunkt aus den Bereichen Straßenbau,
Rohrleitungsbau, Kanalbau, Brunnen und
Spezialtiefbau oder Gleisbau. Im Straßenbau
planierst und asphaltierst du Verkehrswege,
im Rohrleitungsbau bist du dagegen für das
Verlegen von Gas- und Wasserleitungen

sowie Kabelschächten zuständig. Mit
dem Schwerpunkt Kanalbau pflasterst
du Kanäle, baust Einstiegsschächte und
stellst Hausanschlüsse her. Im Brunnen und
Spezialtiefbau bist du mit der Installation
von Wasserförderungsanlagen beschäftigt,
während du als Gleisbauer/-in zum Beispiel
Schienen verlegst.

Wie lange dauert die Ausbildung?

Die Ausbildung zum/zur
Tiefbaufacharbeiter/-in dauert ungewöhnlicherweise nur zwei Jahre. Die eine Hälfte
dieser Zeit lernst du in der Berufsschule
alles Theoretische über die Herstellung
von Bauteilen oder die Sicherung von
Baustellen. Die restliche Zeit bist du im
Handwerksbetrieb oder auf Baustellen in
Action. Allerdings hast du die Möglichkeit,
eine einjährige aufbauende Ausbildung
anzuhängen, die dich dann in einem
Schwerpunkt weiterbildet, sodass du
dich nicht nur Tiefbaufacharbeiter/-in,
sondern zum Beispiel Kanalbauer/-in oder
Straßenbauer/-in nennen darfst.

Rund

215.000
Personen waren im Jahr 2021 im deutschen
Tiefbau durchschnittlich tätig.
Quelle: statista
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Ausbildungsberufe (m/w/d)
Tiefbaufacharbeiter/in
• Baugeräteführer/in
• Land- und Baumaschinenmechatroniker/in
• Anlagenmechaniker/in
• Bauzeichner/in
• Rohrleitungsbauer/in
Branche
• Rohrleitungs- und
Anlagenbau
•

Benefits
• Fahrtgeld zur Berufsschule
• Bildungsgutschein
• Weiterbildungsmöglichkeiten

FRIEDRICH VORWERK SE & Co. KG
www.friedrich-vorwerk.de
Niedersachsenstr. 19-21, 21255 Tostedt
VORWERK ist eines der leistungsfähigsten deutschen Unternehmen
im komplexen Rohrleitungs- und
Anlagenbau.
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Du passt in unser Unter
nehmen, wenn du…
gerne draußen bist und Spaß
am harten Zupacken hast

Ansprechpartner
Katharina Mertens
Telefon: 04182 2947-777
E-Mail: k.mertens@friedrich-vorwerk.de

Ausbildungsberufe (m/w/d)
Tiefbaufacharbeiter/in

•
•

Rohrleitungsbauer/in

•

Kanalbauer/in

Branche
• Baubranche
Benefits
• attraktive Ausbildungsvergütung

Was muss ich für ein Typ sein, um
Tiefbaufacharbeiter/-in zu werden?
Klar, Mathe und Physik zu mögen schadet
hier sicher nicht, aber in erster Linie musst
du körperlich fit sein. Zum Beispiel wenn
es darum geht, schwere Pflastersteine zu
heben, prall gefüllte Schubkarren zu bewegen oder große Maschinen zu bedienen. Da
du meistens im Freien arbeitest, sollten dir
auch die unterschiedlichsten Witterungsverhältnisse nichts ausmachen. Mal stehst
du im Regen, mal knallt die Sonne auf dich
nieder, mal steckst du knöcheltief in Schnee
und Schlamm. Auch der Lärm der Maschinen
sollte dich nicht stören, ebenso wenig wie
die Dämpfe, die, wenn du zum Beispiel mit
Teer hantierst, ätzend sein können.

Du solltest diesen Beruf bei
uns erlernen, weil...
wir einen sicheren und
zukunftsorientierten Job
anbieten und du gute
Übernahmechancen hast

Kuhlmann Leitungsbau GmbH
kuhlmann-leitungsbau.de
Theodor-Marwitz Str. 5, 21337 Lüneburg
KUHLMANN ist eines von Norddeutschlands führenden Leitungsbauunternehmen. Infrastrukturbau ist
unsere Leidenschaft.

•

Übernahmegarantie

•

viele Mitarbeitervergünstigungen

Du solltest diesen Beruf
bei uns erlernen, weil...
wir dir eine Ausbildung mit Tiefgang und Perspektive bieten.
Du kannst dich auf diese
Tätigkeitsbereiche freuen
schwere Maschinen und
spannende Projekte im
Infrastrukturbau in einem tollen
Team

Ansprechpartner
Herr Manuel Wittenburg
Telefon: 04131 2661057
E-Mail: mwittenburg@seier-gruppe.de
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DAUER
3,5 JAHRE
Empf. Schulabschluss
Mittlere Reife
Arbeitszeit
werktags, Wochenendarbeit möglich
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 585–994 Euro
2. Ausbildungsjahr: 690–1135 Euro
3. Ausbildungsjahr: 790–1410 Euro
4. Ausbildungsjahr: 819–1410 Euro
Deine Lieblingsfächer
Werken, Physik, Englisch
Das solltest du mitbringen
– Interesse an und Verständnis für
Technik, Elektronik und Handwerk
– Es macht dir Spaß, in der Werkstatt
und auf dem Land zu arbeiten.
– Maschinen zum Laufen zu bringen,
gibt dir ein gutes Gefühl.
Perspektiven
Techniker/-in
Meister/-in

Land- und Baumaschinen
mechatroniker/-in

V

on Kleingartengeräten, wie Rasenmähern über Stapler bis hin zu
riesigen Mähdreschern mit einem
Schneidewerk von 14 Metern – Land- und
Baumaschinenmechatroniker/-innen haben
es mit ganz verschiedenen Fahrzeugtypen
zu tun. Und auch in Sachen Technik gibt es
große Unterschiede: Mal geht es in einem
Auftrag darum, an einem alten OldtimerTraktor herumzuschrauben, in dem
überhaupt keine Elektronik verbaut wurde,
ein anderes Mal um neue Hightech-Geräte
wie einen GPS-gesteuerten Gabelstapler.

Was machen Land- und
Baumaschinenmechatroniker/-innen?

Fahrzeuge und Maschinen reparieren:
Ob ein defekter Keilriemen am Mähdrescher, Probleme mit den Zahnrädern am
Schneidewerk einer Maschine oder ein
Ruckeln beim Rückwärtsfahren – Land- und
Baumaschinenmechatroniker/-innen kennen sich mit sämtlichen Land-, Bau-, Forstund Gartenmaschinen aus. Falls Geräte
nicht funktionieren oder Fehlermeldungen
anzeigen, hat man eine Vermutung, wo das
Problem liegt und kann es beheben.
Fehler auslesen: In der Regel ist in den

Fahrzeugen viel Technik verbaut, weswegen
man Fehler mithilfe eines Laptops auslesen
muss. Wenn beispielsweise im Bordcomputer eines Traktors ein Fehlercode auftaucht,
muss man diesen genau ermitteln und
Gegenmaßnahmen einleiten – dafür nutzen
Land- und Baumaschinenmechatroniker/innen Software und Handbücher. Sind
etwa die Einspritzdüsen defekt, werden
die Fahrzeugdaten aus dem Fehlerspeicher
ausgelesen. Nun kennt man die Ursachen
und kann die Störung beheben.
Maschinen verladen: Wenn Geräte,
beispielsweise eine Pressmaschine,
nach der Reparatur zurück zum Kunden
gebracht werden, verladen Land- und
Baumaschinenmechatroniker/-innen sie auf
ein Transportfahrzeug und beachten dabei
die geltenden Sicherheitsvorschriften – und
fahren die Maschinen sicher zum Kunden.
Beratung von Kunden: Beim Kauf von
Kettensägen oder Motorsensen ist eine
Unterweisung durch einen Fachmann
oder Fachfrau erforderlich. Man berät
Kunden u. Kundinnen aber nicht nur bei
Neuanschaffungen, sondern ist darüber
hinaus häufig vor Ort, wenn es Probleme
mit Fahrzeugen oder Maschinen gibt. Nach

8329
Auszubildende im Bereich
Land- & Baumaschinen
wurden 2021 im Handwerk gezählt.
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KARRIERE BEI FRICKE
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Die familiengeführte FRICKE Gruppe hat sich im
Laufe der fast 100-jährigen Historie vom klassischen
Landmaschinenhändler zu einem internationalen
Handelsunternehmen für Landmaschinen, Gartentechnik, Nutzfahrzeuge und Ersatzteile entwickelt.
Mit 3.238 Mitarbeitern – verteilt auf 64 Standorte in
25 Ländern – arbeiten wir gemeinsam am weiteren
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abgeschlossenen Reparaturen erklären
Land- und Baumaschinenmechatroniker/innen auch mögliche neue Funktionsweisen
der Maschinen.
Als Land- und Baumaschinenmecha
troniker/-in arbeitest du in der Industrie
oder im Handwerk – du findest beispielsweise eine Anstellung bei einem Hersteller von
land- und forstwirtschaftlichen Maschinen.
Oder du arbeitest in einem Betrieb, der sich
auf Baumaschinen spezialisiert hat. Auch
Reparaturwerkstätten kommen als Arbeitgeber in Frage.
Als Land- und Baumaschinenmechatro
niker/-in arbeitest du in der Regel werktags:
Der Arbeitstag beginnt dann zwischen sechs
und acht Uhr morgens und endet gegen 18
Uhr am Abend. Weil bei vielen Kundinnen
und Kunden der reguläre Arbeitsablauf
unter der Woche nicht gestört werden
darf, ist auch Wochenendarbeit möglich
– dann reparieren oder warten Land- und
Baumaschinenmechatroniker/-innen
die Maschinen der Kunden, wenn diese
geschlossen haben.

Um auch in Zukunft erfolgreich zu sein, bilden wir
aus und bieten für unseren Standort in Winsen zum
1. August 2023 folgenden Ausbildungsplatz an:

LAND- UND BAUMASCHINENMECHATRONIKER (M/W/D)
Was Du mitbringst:
· Realschulabschluss oder guter Hauptschulabschluss
· Interesse an landwirtschaftlichen Maschinen
· Lust am Schrauben
Nutze Deine Chance zu einer umfassenden Ausbildung in einem wachstumsstarken und zukunftsorientierten Handelsunternehmen und werde
einer von unseren 200 Auszubildenden der FRICKE
Gruppe. Schicke Deine Bewerbungsunterlagen mit
den letzten drei Zeugnissen per Post oder per Mail an
karriere@fricke.de an Janice Müller oder bewirb Dich
direkt online auf karriere.fricke.de.
Wir freuen uns darauf!
FRICKE Landmaschinen GmbH
Wilhelm-Fricke-Str. 5
27404 Heeslingen
Tel. 04281 712-0
www.fricke.de
frickegruppe
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Dauer
3 Jahre
Empf. Schulabschluss
Mittlere Reife
Arbeitszeit
werktags, Wochenendarbeit möglich
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 785–930 Euro
2. Ausbildungsjahr: 835–1035 Euro
3. Ausbildungsjahr: 965–1180 Euro
Deine Lieblingsfächer
Mathe, Englisch, Deutsch
Perspektiven
– Filialleiter/-in
– Weiterbildung: Geprüfter
Handelsfachwirt/-in; Geprüfter
Fachwirt/-in für Vertrieb im Einzelhandel; Fachwirt/-in – Wirtschaft;
Betriebswirt/-in (Fachschule) für Handel,
für allgemeine Betriebswirtschaft oder
für Möbelhandel; Ausbilder/-in für
anerkannte Ausbildungsberufe.
– Studium: Bachelor of Arts Handel, Handelsmanagement, Logistik und Handel
oder Bachelor of Science International
Fashion Retail.
– Selbstständigkeit

Einzelhandels
kaufmann/-frau

A

ls Kaufmann/-frau im Einzelhandel
bist du die gute Seele eines Geschäfts
und Ansprechpartner/-in Nummer
eins, wenn ein Kunde Rat benötigt oder
reklamiert. Du berätst die Kundschaft und
kümmerst dich um die Warenpräsentation,
sodass die Kaufentscheidung gleich ein
bisschen leichter fällt. Damit in den Regalen
keine gähnende Leere herrscht, füllst du
sie regelmäßig auf. An der Kasse heißt es
auch bei großem Kundenandrang, nicht die

Übersicht zu verlieren. So müssen die
Waren innerhalb kurzer Zeit gescannt,
entsichert und verpackt werden. Doch dein
Arbeitsalltag spielt sich nicht nur in den
Verkaufsräumen ab, sondern auch im Büro.
Du machst Abrechnungen, bestellt Waren
und vereinbarst Liefertermine. Auch bei der
Anlieferung bist du dabei. Damit kein Kunde
auf seine Lieblings-Pizza verzichten muss,
prüfst du, ob die Lieferung vollständig und
die Qualität der Ware top ist.

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Verkäufer/-in, Kaufmann/-frau
im Einzelhandel
• Fleischer/-in, KEH mit
integriertem Handelsfachwirt
(für Abiturienten)
Branche
• Lebensmitteleinzelhandel

Rund

3,1

Edeka Bergmann
in Lüneburg & Adendorf Facebook @edekabergmann.lueneburg
www.edeka-bergmann.de
Familienunternehmen seit 1951
180 Mitarbeiter, 10% Azubis
zertifizierter Ausbildungsbetrieb
Sortimentsvielfalt/Regionalität

Millionen Beschäftigte waren
2020 ( Stichtag: 30.09.) in
Deutschland im Einzelhandel tätig.

Benefits
• flexible Arbeitszeiten
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Tablet bei Ausbildungsbeginn
Du solltest diesen Beruf
bei uns erlernen, weil...
du in einem tollen großen Team
arbeitest.
Du passt in unser Unternehmen, wenn du…
kontaktfreudig, zuverlässig
u. ehrgeizig bist und dich für frische Lebensmittel interessierst.
Du kannst dich auf diese
Tätigkeitsbereiche freuen
Beratung von Kunden, eigene
Herstellung von Produkten, Umgang mit innovativen und mod.
Warenwirtschaftssystemen

Ansprechpartnerin
Meike Bergmann
Sülfmeisterstraße, 21335 Lüneburg
E-Mail: bewerbung@edeka-bergmann.de

Quelle: Statista
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Fakten

Dreijährige duale Ausbildung

Es handelt sich um eine dreijährige duale
Ausbildung, was bedeutet, dass man als
Azubi ein paar Tage in der Woche in einem
Unternehmen verbringt und die restlichen
Wochentage in einer Berufsschule. In

seltenen Fällen finden die theoretischen
Phasen im Blockunterricht statt. Dann
ist man für mehrere Monate am Stück im
Unternehmen und anschließend für mehrere
Wochen in der Berufsschule. Im ausbildenden Unternehmen kommen die angehenden
Kaufleute für Büromanagement von Beginn
an in einer festen Abteilung unter und
lernen dort alle Arbeitsabläufe kennen. In
sogenannten Wahlqualifikationen, wie zum
Beispiel Personalwirtschaft oder Logistik,
spezialisieren sich die Auszubildenden im
zweiten Jahr.

Wo kann ich arbeiten?

Die Frage sollte eher lauten: Wo kannst du
NICHT arbeiten? Die meisten Unternehmen
haben ein Büro, über das die organisatorischen Aufgaben ablaufen. Deswegen findest
du auch in fast jeder Branche einen Job. Ob
in einem Finanzunternehmen, bei Energiekonzernen oder sogar in einem Kaufhaus
– die Auswahl ist riesig. Möchte man sich
im Laufe der Zeit beruflich in einer anderen
Branche neuorientieren, eignet sich dieser
Beruf dazu bestens: Schließlich gibt es diese
Position nahezu in jedem Geschäftsbereich.

3
Jahre dauert die
Ausbildung zum/r
Kaufmann/-frau für
Büromanagement
43

Foto: nh/ARMMYPICCA - stock.adobe.com

K

aufleute für Büromanagement arbeiten in so gut wie jeder Branche, ganz
egal, wie gigantisch oder überschaubar das Unternehmen ist. Dort erwarten
dich sowohl klassische organisatorische
Tätigkeiten als auch verschiedene unternehmensspezifische Aufgaben, beispielsweise
aus dem Bereich Eventplanung.
Wichtige Anrufe an den Chef weiterleiten,
Kundenfragen beantworten oder Dienstleister wegen einer Auftragsabwicklung
kontaktieren – viele Arbeitsschritte von
Bürokaufleuten laufen über das Telefon. Du
empfängst Bewerber bei Vorstellungsgesprächen oder Kunden und verwaltest auch
Vertragsänderungen und die Stammdaten
der Mitarbeiter. Du verwaltest Rechnungen,
überwachst Zahlungen oder führst Kassenbuch. Deine Aufgaben sind abwechslungsreich.

Empf. Schulabschluss
Mittlere Reife/Abitur
Arbeitszeit
Werktags
Verdienst
In der Industrie:
1. Ausbildungsjahr: 976–1047 Euro
2. Ausbildungsjahr: 1029–1102 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1102–1199 Euro
Deine Lieblingsfächer
Mathe, Deutsch, Englisch, Wirtschaft
Das solltest du mitbringen
– Organisationstalent
– Kommunikationsfreude
– sorgfältige Arbeitsweise
Perspektiven
Weiterbildung zum/r Fachwirt/-in:
Diese Weiterbildung kann man mit dem
Meistertitel in handwerklichen Berufen
vergleichen. Sie findet an Fachschulen
statt und ermöglicht ein besseres
Gehalt und eine höhere Position.
Weiterbildung zum/r Bilanzbuchhalter/in: Hat man nach der Ausbildung
mindestens drei Jahre gearbeitet, wird
man zur Weiterbildung zugelassen.
Die Dauer hängt davon ab, ob sie in
Voll- oder
Teilzeit absolviert wird.
Studium: Nach der Ausbildung ist auch
ein Studium möglich – entweder in
Vollzeit oder berufsbegleitend. Viele
Arbeitgeber bieten nach der Ausbildung
ein berufsbegleitendes Bachelorstudium
in Kooperation mit einer Hochschule
oder Akademie an. Mögliche Studiengänge sind Betriebswirtschaft oder
Management.



Kaufmann/-frau für
Büromanagement

Dauer
3 Jahre

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

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Kaufleute im Büro
management
• Fachlagerist/in

Branche
• Großhandel Lebensmittel

Branche
• Futtermittel

Benefits
• Übernahmemöglichkeit nach
der Ausbildung
• eigenverantwortlicher Bereich
• mitten in Lüneburg

Benefits
• Familiäre Umgebung
• Abwechslungsreich
• zusätzliche Lehrgänge

Du solltest diesen Beruf
bei uns erlernen, weil...
Du Dich für biologische Landwirtschaft und die Lebensmittelproduktion begeisterst
Ökohof Gemüsehandel GmbH
Uelzener Straße 73
21335 Lüneburg
www.oekohof-gmbh.de
Wir produzieren und vermarkten
Bio Gemüse für die lebensmittelverarbeitende Industrie

Du solltest diesen Beruf
bei uns erlernen, weil...
dir ein freundliches Team
ein tolles Umfeld bietet.

Du passt in unser Unternehmen, wenn du…
engagiert, organisiert und
kommunikativ bist und Spaß an
Teamarbeit hast.

Marschhof GbR
www.marschhof.de
Fliegenberg 38, 21435 Stelle

Du kannst dich auf diese
Tätigkeitsbereiche freuen
Bei uns kannst Du alle Bereiche
unseres Handelsunternehmens
kennenlernen

Die Marschhof GbR ist ein
Familienbetrieb, der qualitativ
hochwertige landwirtschaftliche
Erzeugnisse produziert.

Ansprechpartner
Herr Thorsten Ullbrich
Telefon: 04131-303090
E-Mail: ullbrich@oekohof-gmbh.de

Du passt in unser Unternehmen, wenn du…
freundlich und zuverlässig
bist.
Du kannst dich auf diese
Tätigkeitsbereiche freuen
Einkauf, Vertrieb, Marketing,
ECommerce, Buchhaltung

Ansprechpartner
Hauke Heitmann
Telefon: 0 41 74 6 68 74 70
EMail: kontakt@marschhof.de

STADT
Wir suchen Euch!
(m, w, d)

• Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten
• Ausbildung zur Fachkraft für Systemintegration
• Ausbildung zur/zum Kauﬀrau/Kaufmann für Büromanagement
• Duales Studium Soziale Arbeit (B. A.)
Informationen zu den Ausbildungen/zu dem Studium ﬁndest Du auf unserer Homepage.
Sende uns Deine Bewerbung über das Online-Portal www.winsen.de/bewerbung.

Du hast Lust auf die
Vielseitigkeit des

Online- und
Printgeschäft!
F Ü R D I E LÜ NEB U R G E R H E IDE

berry2b
...und es gibt noch vieles mehr
zu entdecken.

Jetzt bewerben!
Lerne ab dem 1. August 2023 bei uns

Medienkaufmann/-frau Digital und Print (m/w/d)
Kaufmann/-frau für E-Commerce (m/w/d)
Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/w/d)
Medienhaus Lüneburg GmbH | Am Sande 16-20 | 21335 Lüneburg | bewerbung@mh-lg.de

Kaufmännische Berufe

Fakten



Foto: nh/jirsak - stock.adobe.com

DAUER
3 JAHRE
Empf. Schulabschluss
Realschulabschluss/Fachabitur
Arbeitszeit
werktags
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 700–1050 Euro
2. Ausbildungsjahr: 770–1100 Euro
3. Ausbildungsjahr: 865–1200 Euro
Das solltest du mitbringen
– Organisationstalent
Lieblingsfächer
Mathematik, Deutsch, Englisch
Perspektiven
– Weiterbildung zum/r staatlich
geprüften Betriebswirt/-in
– Aufstiegsweiterbildung zum/r
Fachkaufmann/-frau IHK
– Weiterbildung zum/r
Bilanzbuchhalter/-in
– Hochschulstudium der
Wirtschaftswissenschaften

INDUSTRIEKAUFMANN/-FRAU

D

u warst immer schon ein Organisationstalent, hältst Excel weder
für eine Chemikalie noch für einen
Spaceshuttle und lässt dich auch von einem
englischsprachigen Gesprächspartner
nicht aus der Ruhe bringen? Dann bist du
geschaffen für eine Ausbildung zum/zur
Industriekaufmann/-frau.
Dein Schreibtisch kann in den kaufmännischen Bereichen von Unternehmen nahezu
aller Wirtschaftsbereiche stehen. Während

deiner Ausbildung lernst du die unterschiedlichen Unternehmensbereiche kennen,
danach bist du fit für einen spannenden
Berufsalltag. Stell dir vor, du hättest eine
eigene Firma. Du müsstest dich um die Verwaltung und Steuerung der Betriebsabläufe
kümmern, Termine machen, dein Personal
einteilen und natürlich auch dafür sorgen,
dass die Qualität in allem stimmt. Auf all
dieses bereitet dich eine Ausbildung zum/r
Industriekaufmann/-frau vor.

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Industriekaufleute
• Kaufleute für
Büromanagement
• Baustoffprüfer/-in
• Berufskraftfahrer/-in
• Verfahrensmechaniker/-in
Branche
• Baustoffbranche
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Manzke Gruppe
www.manzke.com
Günter-Manzke-Allee 1, 21397 Volkstorf
Durch die Vielfalt der Tätigkeitsbereiche unserer Unternehmensgruppe
wirst du bestmöglich auf dein
Berufsleben vorbereitet.
Ansprechpartnerin
Ilana Grande
Telefon: 04137 - 814 118
E-Mail: grande@manzke.com
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Benefits
• Abwechslungsreiche und
verantwortungsvolle
Tätigkeiten
• Interne Workshops
• Prämiensystem für gute
Schulnoten
• Azubi-Fahrrad
Du solltest diesen Beruf
bei uns erlernen, weil...
du bei uns vollwertiges
Teammitglied bist und dich voll
einbringen kannst.

Von den

Profis
Lernen

KOMM ZU UNS INS AZUBI-TEAM 2023!
Dich erwartet ein moderner Arbeitsplatz, eigene Projekte, Events,
Fitnessangebote, ein Mitarbeiterrestaurant u. v. a. m. Wir bilden aus:
> Elektroniker für Geräte und Systeme

> Kaufleute für Büromanagement

> Fachinformatiker für Systemintegration

> Industriekaufleute

> Betriebswirte B. A. (duales Studium)

> Fachlageristen

Mehr Infos: clage.de/jobs

Du passt in unser
Unternehmen, wenn
du…
Interesse an kaufmännischen
und wirtschaftlichen Zusammenhängen hast, flexibel und
kommunikationsstark bist

WErDEn SIE EIn TEIl UnSErES TEAmS!
Die DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH mit Sitz in Lüneburg gehört als
familiengeführtes mittelständisches Unternehmen zu Europas führenden Herstellern von
Cerealien und Müsliprodukten. Seit über 120 Jahren pflegen wir eine Unternehmenskultur,
die von Vertrauen und gegenseitigem Respekt geprägt ist.

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Kaufmännische Berufe
• Maschinen- und
Anlagenführer/in,
Fachkraft für Lagerlogistik
Branche
• Lebensmittelindustrie
Benefits
• mobile Massage
• subventionierte Kantine
• Heilpraktiker

Zur Unterstützung unseres Erfolgskurses suchen wir Dich!

Starte mit uns ab August 2023
in Deine berufliche Zukunft!

Du solltest diesen Beruf
bei uns erlernen, weil...
du gute Übernahme- Entwicklungschancen, ausgerichtet
auf deine eigenen Bedürfnisse, bei uns hast

Können wir Dich für eine
Ausbildung bei uns begeistern?
Dann freuen wir uns darauf,
Dich kennen zu lernen.
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Du kannst dich auf
diese Tätigkeitsbereiche
freuen
Einkauf, Vertrieb, Kundenmanagement, Personalbereich
und viele weitere Abteilungen, die dir eine qualifizierte
Ausbildung bieten

DE-VAU-GE Gesundkostwerk
Deutschland GmbH
https://www.de-vau-ge.de
Lüner Rennbahn 18,
21339 Lüneburg
Ansprechpartnerin
Anna-Elisabeth Krüger
Telefon: 04131/985-565
E-Mail: hr@de-vau-ge.de

Industrie

Fakten



Foto: nh/industrieblick - stock.adobe.com

Dauer
2 Jahre
Empf. Schulabschluss
Hauptschulabschluss
Arbeitszeit
meistens Schichtdienst
Verdienst
Durchschnittsgehalt (brutto):
1. Ausbildungsjahr: 585–800 Euro
2. Ausbildungsjahr: 690–850 Euro
Deine Lieblingsfächer
Mathematik, Englisch
Das solltest du mitbringen
– Sorgfalt
– Verantwortungsbewusstsein
– Konzentrationsvermögen
– organisatorisches Geschick
Perspektiven
– Prüfung zur Fachkraft für Lagerlogistik
– Meisterprüfung für den Bereich
Lagerwirtschaft
– Studium Betriebswirt/-in für Logistik

Fachlagerist/-in

D

er Job des Fachlageristen beginnt
genau dann, wenn der Online-Kunde
den Bestellbutton anklickt. Dann
heißt es schnell und systematisch, die Ware
für den Versand vorzubereiten. Während
deiner Ausbildung zum Fachlageristen lernst
du, dabei immer den Überblick zu behalten.
Zu deinen Aufgaben zählt neben der
Versandvorbereitung auch die fachgerechte
Lagerung, Qualitätskontrolle und Kennzeichnung der Ware. Die zweijährige Ausbildung

kannst du in den verschiedensten Branchen
absolvieren. Fachlageristen arbeiten für
Speditionsbetriebe und Logistikdienstleister
der Lebensmittel- und Elektroindustrie,
der chemischen und pharmazeutischen
Industrie, im Metall- und Fahrzeugbau sowie
bei Herstellern von Baustoffen. Zahlreiche
Weiterbildungsoptionen geben dir im
Anschluss an die Ausbildung zum Fachlageristen die Möglichkeit, dich beruflich
weiterzuentwickeln.

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Fachlagerist/in
• Kaufleute im Büro
management
Branche
• Futtermittel
Benefits
• Familiäre Umgebung
• Abwechslungsreich
• zusätzliche Lehrgänge
Du solltest diesen Beruf
bei uns erlernen, weil...
dir ein freundliches Team
ein tolles Umfeld bietet.
Marschhof GbR
www.marschhof.de
Fliegenberg 38, 21435 Stelle
Die Marschhof GbR ist ein
Familienbetrieb, der qualitativ
hochwertige landwirtschaftliche
Erzeugnisse produziert.

Du passt in unser Unternehmen, wenn du…
freundlich und zuverlässig
bist.
Du kannst dich auf diese
Tätigkeitsbereiche freuen
Kommissionierung, Logistik,
ECommerce, Produktion

Ansprechpartner
Hauke Heitmann
Telefon: 0 41 74 6 68 74 70
EMail: kontakt@marschhof.de
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Fakten

FACHKRAFT FÜR
LAGERLOGISTIK

U

nser Shoppingalltag verläuft heute oft
online. Aber was passiert eigentlich
zwischen dem Klick auf Bestellen
und dem Klingeln des Paketboten? Ein gut
durchdachtes System, das Fachkräfte für
Lagerlogistik betreiben. Sie haben einen
sehr abwechslungsreichen Beruf: Sie sind
über den Tag verteilt immer wieder am PC
beschäftigt, müssen zwischendurch aber
auch im Lager anpacken oder Kontakt zu
Lieferanten aufnehmen. Bist du neugierig

geworden? Dann starte eine Ausbildung.
Als Fachkraft für Lagerlogistik nimmst du
neue Waren in Empfang, entlädst diese und
lagerst sie ein. Damit man die Produkte bei
Bedarf auch schnell im Lager wiederfindet,
werden sie mit ihrem konkreten Lagerplatz
(nummeriert) im PC gespeichert. Fachkräfte
für Lagerlogistik kommissionieren, verpacken, verladen und versenden die bestellten
Waren. Und sie bestellen rechtzeitig neue
Ware, damit keine Lieferengpässe entstehen.

Empf. Schulabschluss
Hauptschulabschluss/Mittlere Reife
Arbeitszeit
werktags, Wochenendarbeit möglich
Verdienst
Beispiel Groß- und Außenhandel:
1. Ausbildungsjahr: 747–1110 Eurp
2. Ausbildungsjahr: 804–1163 Euro
3. Ausbildungsjahr: 921–1220 Euro
Deine Lieblingsfächer
Mathe, Deutsch, Englisch, Informatik
Perspektiven
– Weiterbildung: Betriebswirt/-in,
Technische/r Fachwirt/-in,
–Logistikmeister/-in

Ausbildungsberufe (m/w/d)
Fachkräfte für Lagerlogistik
bzw. Fruchtsafttechnik
• Anlagen- und Maschinenführer/in
• Industriekaufleute
Branche
• Obst- und Gemüseverarbeitende Industrie

Ausbildungsberufe (m/w/d)
Fachkraft für Lagerlogistik
• Fachinformatiker/in für
Systemintegration
• Kaufmann/-frau im Groß- und
Außenhandelsmanagement
• Kaufmann/-frau im Einzelhandel
• Landwirt/in
• Land- und Baumaschinenmechatroniker/in
Branche
• Landwirtschaft

•

•

Vereinigte Saatzuchten eG
Bahnhofstraße 51, 29574 Ebstorf
www.gemeinsamvse.de

Benefits
• Angemessene tarifliche
Ausbildungsvergütung
• Kollegiales Arbeitsklima
• Weiterbildungsmöglichkeiten
Du solltest diesen Beruf
bei uns erlernen, weil...
wir dir hervorragende Entwicklungschancen bieten.

Voelkel Naturkostsäfte GmbH
Fährstr. 1, 29478 Höhbeck/Pevestorf
www.voelkeljuice.de

Landwirtschaftliche Genossenschaft
über 100 Millionen Euro Umsatz
15 Standorte | 170 Mitarbeiter
880 Mitglieder

Du passt in unser Unternehmen, wenn du…
eine offene und persönliche
Kommunikation auf Augenhöhe
genauso schätzt, wie wir.

Die familiengeführte Traditionsmosterei
stellt seit über 85 Jahren Direktsäfte
und Erfrischungsgetränke in Demeter& Bio-Qualität her.

Ansprechpartnerin
Miriam Wolter
Telefon: 05822 43-128
E-Mail: personal@gemeinsam-vse.de

Benefits
• Zuschuss beim Sport
• Rabatt Bioladen
• Gleitzeit
Du solltest diesen Beruf
bei uns erlernen, weil...
du bei uns eine sichere
Zukunftsperspektive hast!
Du passt in unser Unternehmen, wenn du…
in einem tollen, aufgeschlossenen Team arbeiten möchtest
und Lust auf Vielseitigkeit hast!
Du kannst dich auf diese
Tätigkeitsbereiche freuen
Annahme, Einlagerung, Versandvorbereitung von Waren,
innerbetriebliche Transporte

Ansprechpartnerin
Katrin Grunwald
Telefon: 05846 950 675
E-Mail: Katrin.Grunwald@voelkeljuice.de
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 Foto: nh/pressmaster - stock.adobe.com

Dauer
3 Jahre

Industrie

Fakten

Empf. Schulabschluss
Mittlere Reife
Arbeitszeit
Schichtdienst
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 830–930 Euro
2. Ausbildungsjahr: 910–980 Euro
3. Ausbildungsjahr: 970–1060 Euro
4. Ausbildungsjahr: 1010–1120 Euro
Deine Lieblingsfächer
Werken/Technik, Mathematik, Physik
Das solltest du mitbringen
– handwerkliches Geschick
– ein gutes Auge
– Genauigkeit
Perspektiven
– Industriemechaniker/-in in der
Industrie bzw. im Handwerk
– Meister/-in Industriemechanik

INDUSTRIEMECHANIKER/-IN

D

er/die Industriemechaniker/-in
fertigt Industriemaschinen, die
unsere Autos, Smartphones, Kleidung,
Schulhefte und noch vieles mehr herstellen.
Weil die Maschinen aber nie ganz alleine
zurechtkommen, kümmert sich der Industriemechaniker um die Bedienung, Wartung
und Instandhaltung.
Ein/e Industriemechaniker/-in dreht, fräst
und feilt, baut Maschinenteile, überwacht
technische Anlagen und führt Reparaturen

durch. Neben der Fertigung gehört auch
die Montage zu den Aufgaben. Im späteren
Berufsalltag arbeiten Industriemechaniker
an Maschinen, die Tausende oder sogar
Millionen Euro wert sind. Wenn diese Industrieanlagen stillstehen, fallen für den Betrieb
horrende Kosten an. Präzise und sorgfältige
Arbeit gehört für Industriemechaniker
deshalb zu ihren Grundsätzen. Aber keine
Angst. Deine Ausbilder zeigen dir Schritt für
Schritt, was du beachten musst.

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Mechatroniker/in
• Konstruktionsmechaniker/in
• Maschinen-/Anlagenführer/in
• Zerspanungsmechaniker/in
• Industriemechaniker/in
Branche
• Maschinenbau/Anlagenbau



Fotos: nh/FotoArtist - stock.adobe.com; nh/SALMATEC

DAUER
3,5 JAHRE

„Schon seit der achten Klasse wusste ich, dass
der Industriemechaniker für mich der richtige
Beruf ist. Das Basteln an allen möglichen Dingen
von der Kaffeemaschine bis zum Motorrad ist
etwas, was mir auch in der Freizeit Spaß macht.
In meiner Ausbildung kann ich das nun auch an
großen Produktionsmaschinen ausleben. Mir ist
es wichtig, dass nicht nur die Arbeit selbst interessant ist, sondern auch ein gutes Miteinander
im Betrieb herrscht. Es freut mich besonders,
schon während der Ausbildung
Verantwortung übernehmen
zu können und zum festen
Teil des Teams zu werden.“

Benefits
Gute Übernahmechancen
• Fester Ausbildungsleiter
• Betriebl. Altersvorsorge
•

Salzhausener Maschinenbautechnik
SALMATEC GmbH
www.salmatec.de
Hauptstraße 79, 21376 Gödenstorf
Vom Tierfutter bis zu Brennstoffen
sind Pellets essentiell. Wir bei
SALMATEC liefern weltweit die
optimale Maschinen-Ausrüstung.

Du solltest diesen Beruf bei
uns erlernen, weil...
du bei uns alles lernst, um
zum Experten/zur Expertin in
deinem Gebiet zu werden.
Du passt in unser Unternehmen, wenn du…
gerne schraubst, dich
Maschinen interessieren,
du gerne mal für Montagen
verreist.
Du kannst dich auf diese
Tätigkeitsbereiche freuen
Schrauben, Fräsen, Schneiden, Kanten, Fertigen, u.v.m.

Ansprechpartner
Timo Müller
Telefon: 0 41 72 9 89 72 34
E-Mail: timo.mueller@salmatec.de

Lasse Brehmer,
Auszubildender zum Industriemechaniker
(2. Lehrjahr) bei der Firma SALMATEC
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Dauer
3 Jahre
Empf. Schulabschluss
Mittlere Reife
Arbeitszeit
werktags, Schichtdienst möglich
Verdienst
Durchschnittsgehalt (brutto):
1. Ausbildungsjahr: 850 Euro
2. Ausbildungsjahr: 950 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1050 Euro
Deine Lieblingsfächer
Chemie, Biologie, Physik, Mathematik
Das solltest du mitbringen
– Sorgfalt
– Verantwortungsbewusstsein
– Aufmerksamkeit
– Geschicklichkeit
– technisches Verständnis
Perspektiven
– Staatlich geprüfter Wirtschafter-/in
für Milchwirtschaft und Molkereiwesen
– Molkereimeister/-in
– Staatlich geprüfte/r Techniker/-in
der Fachrichtung Milchwirtschaft und
Molkereiwesen

Milchtechnologe/-in

M

ilch wird pasteurisiert, also länger
haltbar gemacht, sie wird mit
Bakterien versetzt, um Joghurt
herzustellen oder zu Käse weiterverarbeitet.
All diese Dinge passieren heute nicht mehr
in der heimischen Küche, sondern mit Hilfe
hochtechnisierter Arbeitsschritte in modernen Molkereien. Als Milchtechnologe/-in
ist man sowohl für die Betreuung dieser
Arbeitsschritte als auch für das Bedienen
der Maschinen verantwortlich.

Was machen Milchtechnologe/-innen?

Lieferungen überprüfen: Die Rohmilch wird
von Landwirten geliefert, in große Tanks
gefüllt und anschließend verarbeitet. Die
erste Aufgabe des/r Milchtechnologe/-in ist
das Entnehmen einer Probe, um die Qualität
der Rohmilch zu überprüfen.
Anlagen bedienen: Verarbeitet wird die
Milch komplett maschinell. Ob daraus
Käse, Joghurt oder Butter wird, hängt von
der Produktpalette des Unternehmens ab.
In der Regel gibt es mehrere Stationen,
die die Milch durchläuft – angefangen
bei der Lieferung der Rohmilch bis hin
zum Verpacken der fertigen Produkte.

Dafür werden unterschiedliche Maschinen
benötigt: Reifungsbehälter, Abfüllanlagen,
Käsefertiger oder Trocknungsanlagen sind
nur einige davon. Milchtechnologe/-innen
bedienen diese Geräte, reinigen und warten
sie. Zudem überwachen sie den gesamten
Produktionsablauf.
Störungen beheben: Eine Störung der
Anlage, die die Produktion aufhält, ist keine
Seltenheit. Diese wird auf einem Bildschirm
angezeigt. Die meisten Fehler kann der/
die Milchtechnologe/-in selbst beheben –
beispielsweise Packpapier auswechseln,
wenn dieses leer ist.
Computerprogramme bedienen: Im
Arbeitsalltag hat man es nicht nur mit
komplizierten Anlagen zu tun, sondern
auch mit Computern. Per Mausklick werden
beispielsweise die Wege der Milch durch
das Unternehmen geleitet. Oder es wird der
richtige Fettgehalt, beispielsweise für den
jeweiligen Käse, eingestellt.
Proben entnehmen: Bis der Käse, die
Butter oder der Joghurt versandfertig ist,
wird jeder Arbeitsschritt kontrolliert und
dokumentiert. Sei es die Kontrolle des
Mindesthaltbarkeitsdatums am Fließband

Rund

905,1
Millionen Tonnen Milch wurden 2020
weltweit als Nahrungsmittel verbraucht.
Quelle: statista
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AUSBILDUNG 2023 IM WERK LÜNEBURG

JETZT BEWERBEN!

Warum s
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d u M il c h
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o g e / - in
werden?

WIR SUCHEN FÜR DEN STANDORT LÜNEBURG
• MILCHWIRTSCHAFTLICHE LABORANTEN (M/W/D)
• MILCHTECHNOLOGEN (M/W/D)
• MASCHINEN- UND ANLAGENFÜHRER (M/W/D)
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oder die sogenannte Beimpfung von Milch
mit Bakterien, damit daraus überhaupt
Joghurt werden kann.
Ergebnisse dokumentieren: Die Daten, die
man durch Proben erhält, schreibt man auf
und schickt sie ins Labor. Auf diese Weise
lässt sich zu jeder Zeit nachverfolgen, ob
immer nach Vorschrift gearbeitet wurde.
Dort werden sie von milchlandwirtschaftlichen Laborant/-innen überprüft.
Sensorische Prüfung durchführen: Bei der
sogenannten sensorischen Prüfungen wird
beispielsweise das Endprodukt auf Geruch,
Geschmack und Konsistenz getestet. Wie
genau man dabei vorgeht, hängt von dem
Produkt ab – oftmals reicht für die abschließende Qualitätsprüfung das bloße Auge, da
bereits bei der Produktion mehrere Proben
entnommen wurden.

Schritt in die Zukunft
Die Hochwald Gruppe ist ein genossenschaftlich strukturiertes Unternehmen, das qualitativ
hochwertige Milchprodukte an nationalen und
internationalen Standorten herstellt und vermarktet. Mit unseren Mitarbeiter:innen verfolgen wir langfristige, nachhaltige Strategien und
wachsen kontinuierlich und dynamisch. Die Basis
für eine langfristig erfolgreiche Unternehmensentwicklung.

Eine spannende Ausbildung, die dich fit für deine
Zukunf t macht? Die begeistert, vielfältig ist und
zugleich eine hohe Qualität
aufweist? Die ein gutes Arbeitsklima bietet, dich individuell fördert und dabei unterstützt, mit Freude
über dich selbst hinaus zu wachsen? Die auch noch
eine Zukunftsperspektive nach der Ausbildung
bietet? Genau das findest du bei Hochwald Foods!
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen
wir uns auf deine Online-Bewerbung unter folgendem Link: www.hochwald.de/ausbildung
WIR STEHEN FÜR STARKE MARKEN
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Foto: nh/Parilov - stock.adobe.com

Dauer
3 Jahre
Empf. Schulabschluss
Mittlere Reife
Arbeitszeit
werktags, Schichtdienst möglich
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 620–810 Euro
2. Ausbildungsjahr: 670–940 Euro
3. Ausbildungsjahr: 750–1090 Euro
Deine Lieblingsfächer
Chemie, Biologie, Physik, Mathematik
Das solltest du mitbringen
– Sorgfalt
– Verantwortungsbewusstsein
– Aufmerksamkeit
– Geschicklichkeit
– technisches Verständnis
Perspektiven
– Milchwirtschaftliche/r Labormeister/in
– Techniker/in der Fachrichtung
Milchwirtschaft und Molkereiwesen
– Studium (z. B. Ernährungswissenschaft, Ökotrophologie, Lebensmittelchemie)

Milchwirtschaftlicher
Laborant/-in

S

tatistisch gesehen trinkt jeder
Deutsche am Tag genau ein Glas Milch
– für die Qualität dieser Milch bist
du als angehende/r milchwirtschaftliche/r
Laborant/-in mitverantwortlich. Du
untersuchst die Inhaltsstoffe von Milchprodukten im Labor und stellst sicher, dass
sie den gesundheitsrechtlichen Normen
entsprechen.
Du lernst während deiner Ausbildung
als Milchwirtschaftliche/r Laborant/-in,
wie du mikrobiologische, physikalische
und chemische Prozesse anwendest und
Hygienevorschriften einhältst. Nach deiner
Ausbildungszeit arbeitest du in Molkereien,
Käsereien, Lebensmittelinstituten und
Versuchsanstalten.*

Hygienisch, sauber und ohne Keime

42.217
Mitarbeiter/-innen
waren 2021 in der
Milchverarbeitung
beschäftigt.
Quelle: statista

Milch, Sahne, Käse, Joghurt, Quark, Milchpulver … wenn man nicht gerade Veganer
oder laktoseintolerant ist, dann begegnen
einem diese Produkte so gut wie jeden Tag
in irgendeiner Form auf dem Teller oder als
Getränk. Aber da die Produkte ja nicht in
genau dieser Form aus der Kuh kommen,
braucht es Molkereien, die aus der Rohmilch
diese Milcherzeugnisse produzieren. Was
hat denn ein milchwirtschaftlicher Laborant
dabei zu tun? Wenn es um Lebensmittel
geht, dann muss alles genau überprüft werden und hygienisch, sauber und ohne Keime
sein. Und genau da kommen du und deine
Ausbildung als milchwirtschaftlicher Laborant ins Spiel. In der Lebensmittelindustrie
gelten jede Menge gesetzliche Richtlinien,
wie Lebensmittel zu verarbeiten sind. Das
heißt, dass es in deiner Verantwortung liegt,
wenn Milch schlecht im Kühlschrank landet
und so eine Massen-Lebensmittelvergiftung
ausgelöst wird. In deiner Ausbildung als
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milchwirtschaftlicher Laborant lernst du
also mit Hilfe von chemischen und physikalischen, mikrobiologischen und sensorischen
Untersuchungen, den Herstellungsprozess
zu überwachen. Das fängt bei der Anlieferung der Rohmilch an, geht über die
einzelnen Verarbeitungsschritte bis hin zum
fertigen Milcherzeugnis.

Steriles Arbeiten ist das A und O

Gearbeitet wird im weißen Kittel, schließlich
sind Hygiene und steriles Arbeiten bei der
Herstellung das A und O. Zusätzlich gehören
noch andere Dinge zur Standardausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe,
schließlich wird auch oft mit gefährlichen
Chemikalien gearbeitet. Die ständigen
Hygienekontrollen im Betrieb solltest du
auch nicht vergessen. Worauf genau du
dabei achten musst, ist deswegen natürlich
auch ein wichtiger Bestandteil in deiner
Ausbildung.

Überprüfung der Milch und des
Milchproduktes

Der größte Teil deiner Arbeit ist aber die
Überprüfung der Milch und des Milchproduktes. Sobald die Rohmilch angeliefert
wird, musst du die ersten Proben nehmen.
Dann heißt es zu testen, ob zum Beispiel
Antibiotika in der Milch enthalten sind,
weil der Bauer eine kranke Kuh kurz vorher
damit behandelt hat. Solltest du etwas in
der Milch finden, dann geht das natürlich
auf keine Kuhhaut und die Milch muss sofort
aus der Produktion genommen werden.
Als milchwirtschaftliche/r Laborant/-in in
Ausbildung lernst du außerdem, wie man
die Keimzahl bestimmt, Schimmelpilze
nachweist und Dinge wie Fettgehalt, Eiweiß
und pH-Wert überprüft. *www.azubify.de

„Die Neuen“ sind da

– Anzeige –

Einführungswoche für 15 neue Azubis bei der Uelzena eG in Uelzen
Unsere Einführungswoche liegt nun schon
wieder einige Tage zurück und wir verbinden
das Kennenlernen beim diesjährigen Ausbildungsstart mit großartigen Gesprächen, aber
auch vielen Lachern. Die Ausbildung bei der
Uelzena begann auch in diesem Jahr erst
einmal mit einer gemeinsamen Kennenlernwoche. Am ersten Tag stellten sich unsere jeweiligen Ausbilder:innen und die Leiterin des
Personalmanagements vor und im Anschluss
wurden organisatorische Dinge geklärt, wie
z. B. die Eintrittsformulare und der Zeiterfassungschip. Als mittlerweile Standard-Arbeitsmittel und um eine bessere Vernetzung innerhalb der Uelzena zu bieten, erhielten alle
Auszubildenden einen eigenen Laptop, der
für die Zeit der Ausbildung (auch für die Berufsschule) genutzt werden kann. Das Einrichten der Laptops wurde durch die IT-Abteilung
betreut. In einer anschließenden internen
Teams-Schulung, dem meistgenutzten Kommunikationstool in der Uelzena-Gruppe, lernten alle neuen Azubis dieses Programm ken-

Uelzena ist ein moderner Industriebetrieb mit innovativer Technik,
einer breiten Produktpalette und
einem starken Team von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

nen. Vor einem gemeinsamen Mittagessen
stellte sich der Betriebsrat und die Jugendund Auszubildendenvertretung, kurz „JAV“,
vor. Die beiden Belegschaftsvertretungen
der Uelzena sind die Anlaufstelle für jegliche
Probleme und Fragen von Mitarbeitenden.
Die Eindrücke und neuen Erfahrungen konnte man dann beim gemeinsames Pizza-Essen
sacken lassen. Im Anschluss wurden Fotos
für unsere interne Mitarbeiter-Zeitung und
unseren Instagram-Kanal gemacht, bevor es
mit den Patinnen und Paten in die jeweiligen
Fachbereiche ging. Bei den Pat:innen handelt
es sich um Auszubildende, die unsere neuen
Kolleg:innen in den ersten Monaten „an die
Hand nehmen“ und bei Fragen jederzeit zur
Verfügung stehen. Sie stellen den neuen Azubis ihre Arbeitsbereiche und die Mitarbeiter/
innen vor, die dort tätig sind. So viele Eindrücke und neue Gesichter mussten erstmal verarbeitet werden, so dass die Auszubildenen
nach der Führung in den Feierabend gehen
durften. Am zweiten und dritten Tag fanden

DEINE AUSBILDUNG
MIT ZUKUNFT IN UELZEN.

zwei Inhouse-Seminare statt, mit den Themen: Teamwork für Azubis und das „1 x 1 der
Kommunikation“. In den Seminaren wurden
nicht nur psychologische Aspekte von Gruppen und Teamprozessen behandelt, sondern
auch die Grundlagen der Kommunikation.
Außerdem wurde praxisnah das Bewusstsein
für ein gutes Betriebs- und Arbeitsklima geschult. An Tag vier und fünf ging es dann in
die jeweiligen Ausbildungsbereiche, bevor die
Ausbildungswoche am Freitag mit einem gemeinsamen Grillen mit allen Auszubildenden
des Ausbildungsstandortes Uelzen beendet
wurde.

Autoren:
Christezza Lübert und Luka Balsam

AU S B I L D U N G S B E RU F E � M � W� D�
AB 01. AUGUST 2023
• Industriekaufmann
• Duales Studium BWL (B. A.)
• Fachlagerist / Fachkraft
für Lagerlogistik
• Fachkraft für Lebensmitteltechnik
• Milchtechnologe
• Milchwirtschaftlicher Laborant

www.uelzena.de/jetzt-du
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Fotos: nh/peterschreiber.media - stock.adobe.com; nh/W. Marwitz Textilpflege GmbH

Dauer
3 Jahre
Empf. Schulabschluss
Mittlere Reife
Arbeitszeit:
werktags
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 650–1047 Euro
2. Ausbildungsjahr: 710–1102 Euro
3. Ausbildungsjahr: 760–1199 Euro
Deine Lieblingsfächer
Mathematik, Informatik, Englisch
Das solltest Du mitbringen
– logisch-analytisches Denken
– gute Englischkenntnisse
– freundliches, selbstsicheres Auftreten
Perspektiven
– Techniker/-in
– Fach- und Betriebswirt/-in
– Softwareentwickler/-in oder
ITProjektkoordinator/-in
– Studium

Fachinformatiker/-in für
Systemintegration

D

as Prinzip der Wartenummer im
Bürgerbüro oder Rathaus lässt
sich sehr gut auf den Beruf des/r
Fachinformatikers/-in für Systemintegration
übertragen. Gerade in größeren Betrieben
kommen täglich kleinere und auch größere
Aufträge auf die IT-Experten zu. Praktische
Lösung, um den Überblick nicht zu verlieren
und Probleme auch zu priorisieren: Ein digitales Ticket-System, in dem jeder Mitarbeiter
sein Anliegen kurz schildert.
Fachinformatiker/-innen wie du planen und
konfigurieren IT-Systeme. Du übernimmst
vielfältige Aufgaben: Kundenwünsche
analysieren: Ein Unternehmen benötigt neue
Hard- und Software.
Dafür müssen zunächst die Bedürfnisse und
Kundenanforderungen analysiert werden.
Welcher Server soll verwendet werden,
welche Soft- und welche Hardware eignet
sich für den Kunden? Müssen die Netzwerke

„Mit der Ausbildung zum Fachinformatiker für
Anwendungsentwicklung konnte ich mein Hobby
zum Beruf machen. Schon in meiner frühen
Jugend habe ich programmiert, jetzt mache ich
das den ganzen Tag. Bei DBL Marwitz habe ich
ein offenes und familienfreundliches
Unternehmen in meiner
Heimatstadt gefunden.“
Jonas Hofses,
Auszubildender zum Fachinformatiker
für Anwendungsentwicklung,
2. Lehrjahr, bei DBL Marwitz
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erweiterbar sein? Du weißt auf diese Fragen
eine Antwort und stellst genaue Bedarfspläne auf. Begutachtung der Büroräume:
Wie viele PC-Plätze verteilen sich auf die
Büroräume, wo können Kabel verlegt
und müssen auch kabellose Netzwerke
berücksichtigt werden? Außerdem wichtig
ist die Frage nach der Anzahl an verfügbaren
Steckdosen für die Installationsarbeiten.
Einrichtung der Netzwerke: Zur eigentlichen
Installationsarbeit zählen der Aufbau und
die Installation von Hard- und Software. Zur
Hardware zählen Computer, Telefonanlagen
oder Drucker, die von dir jeweils aufgebaut
und professionell verkabelt werden.
Anschließend wird die Software installiert.
Rechner müssen zum Beispiel mit den benötigten Office- und Antiviren-Programmen
ausgestattet werden und einen Zugriff zum
Server haben. IT-Support und Wartung: Der
Mitarbeiter kann seinen Computer plötzlich
nicht mehr starten oder seine Mails nicht
abrufen – ein klassischer Fall für dich.
Gleiches gilt für Wartung von Hard- und
Software. Eine andere Form des Supports
ist die Durchführung von Anwenderschulungen. Wird im Unternehmen ein neues
Programm eingeführt, ist es deine Aufgabe,
den Mitarbeitern die Anwendung zu zeigen
und Schulungen zu planen, organisieren und
durchzuführen.

Warum sollte man Fachinformatiker/-in
werden?

Kein Unternehmen kommt ohne Computer
& Co. aus. Das bedeutet jedoch nicht, dass
alle Mitarbeiter automatisch auch Ahnung
von der Hard- und Software haben. Ganz im
Gegenteil. Das Einsatzgebiet in diesem Beruf
ist also sehr groß. Und da die Digitalisierung
auch immer weiter voranschreitet, wird der

89 502
Unternehmen im
Bereich IT-Services
und Software
gibt es aktuell in
Deutschland.
Beruf auch in Zukunft immer wichtiger.
Neben der Fachrichtung Systemintegration
gibt es die bereits bekannte Fachrichtung
Anwendungsentwicklung. Seit August 2020
wurden die IT-Berufe jedoch überarbeitet
und neu geordnet, sodass du noch zwei
weitere Fachrichtungen zur Auswahl hast.
Neu sind der/die Fachinformatiker/-in für
Daten- und Prozessanalyse und der/die
Fachinformatiker/-in für Digitale Vernetzung.

Quelle: statista

Heldentaten statt warten.
Starte Deine Ausbildung bei DBL Marwitz.
Wir folgen unserer Bestimmung – und bilden auch
zum 01.08.2023 wieder aus:
•
•
•
•

Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)
Fachlagerist (m/w/d)
Kaufleute für Büromanagement (m/w/d)
Textilreiniger (m/w/d)

Unsere Helden im Gesundheitswesen, Handel, Handwerk und in der
Industrie verdienen Wertschätzung! Und wir unterstützen Sie mit frisch
gepflegter Berufskleidung. Werde Teil unseres erfolgreichen Teams.

Besuche
uns auch
auf
Instagra
m und
Facebook
!

W. Marwitz Textilpflege GmbH | Birgit Voigtländer
Theodor-Marwitz-Str. 1 | 21337 Lüneburg | tel: +49 4131 8906 630
bewerbung@dbl-marwitz.de | www.dbl-marwitz.de
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Foto: nh/BGStock72 - stock.adobe.com

Dauer
3 Jahre
Empf. Schulabschluss
Hauptschulabschluss, mittlere Reife
Arbeitszeit
werktags
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 693–841 Euro
2. Ausbildungsjahr: 776–1000 Euro
3. Ausbildungsjahr: 898–1165 Euro
Deine Lieblingsfächer
Mathematik, Chemie
Das solltest du mitbringen
– Verantwortungsbewusstsein
– ein gutes Auge
– Sorgfalt
Perspektiven
– Industriemeister/in Lebensmitteltechnik
– Techniker/in der Fachrichtung
Lebensmitteltechnik
– Studium (Lebensmitteltechnologie)
– Selbstständigkeit

Fachkraft für
Lebensmitteltechnik

A

ls Fachkraft für Lebensmitteltechnik
arbeitest du in Werken, in denen es
um die Herstellung von Produkten
geht. Da du je nach Unternehmen für die
unterschiedlichsten Produktgruppen etwas
herstellst, wird es in diesem Beruf niemals
langweilig. Nimm jetzt deine Zukunft in
die Hand und entwickle dein ganz eigenes
Erfolgsrezept. Eine Ausbildung zur Fachkraft
für Lebensmitteltechnik ist für all diejenigen
etwas, die jeden Tag etwas Neues erleben

wollen. Du hast die Möglichkeit, kreativ zu
sein und deine Idee in ein echtes Produkt
umzusetzen. Die Ausbildung dauert drei
Jahre. In dieser Zeit lernst du alles über
Lebensmittel und ihre Inhaltsstoffe. Da du
in diesem Beruf auch Maschinen bedienen
musst, wirst du natürlich auch in diese
eingearbeitet. Du bist an der Produktion
vom Eingang der Rohwaren bis zum fertig
verpackten Produkt an allen Stationen
beteiligt. Klingt ziemlich interessant, oder?

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Fachkraft für
Lebensmitteltechnik
• Maschinen- und
Anlagenführer/in
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Benefits
• betriebliche Altersvorsorge
• Job-Bike
• Betriebsarzt
• frisches Obst
• kostenlose Getränke H2O
• Kaffee
Tofutown Lüneburger Heide GmbH
Lüner Rennbahn 9; 21339 Lüneburg
www.tofutown.com
Herstellung von veganen
Lebensmitteln

Du passt in unser Unternehmen, wenn du…
als echter Teamplayer Teil von
etwas Großem und Wichtigen
sein möchtest

Ansprechpartnerin
Melanie Kürsten
Telefon: 06593/9967-136
E-Mail: melanie.kuersten@tofutown.com
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und Industrieunternehmen. Kaufleute für
Groß- und Außenhandelsmanagement
planen und optimieren die Wertschöpfungskette – also den Weg eines Produkts oder
einer Dienstleistung zum Verbraucher. Deine
Aufgaben sind vielfältig: Angebote einholen
und vergleichen, Waren versenden, Kunden
betreuen, Rechnungen erstellen, Marktanalysen durchführen, Personalakten führen,
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen
planen, Dienstpläne erstellen.

Ausbildungsberuf (m/w/d)
Kauffrau/Kaufmann im
Groß- und Außenhandelsmanagement

•

Branche
• Handel (im landwirtschaftlichen Umfeld)
Benefits
• Auslandspraktika möglich
• Übernahme von Verantwortung in der Ausbildung
• Teilnahme an Messen und
Kunden-Events
EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH
www.europlant.biz
Wulf-Werum-Str. 1, 21337 Lüneburg
Im Dienst der Kartoffel: Wir sind
eine innovative, international tätige
Vertriebsorganisation für
Pflanzkartoffeln

Rund

Du solltest diesen Beruf
bei uns erlernen, weil...
du damit deinen Beitrag für
eine moderne, effiziente und
nachhaltige Landwirtschaft
leisten kannst

1,91

Zukunft ernten

Millionen Menschen beschäftigten
deutsche Großhandelsunternehmen
im Jahr 2020.

Ansprechpartnerin
Katja Mainczyk
Telefon: 04131/7480-519
E-Mail: kmainczyk@europlant.biz

Quelle: statista
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Foto: nh/adobe stock

G

emahlener Kaffee hat, wie viele
andere Konsumgüter auch, einen
langen Weg vor sich, bis er beim
Endverbraucher landet: Rohstoffe werden
angebaut oder produziert, verkauft und
weiterverarbeitet und schaffen es nach
vielen Prozessen an ihren Bestimmungsort.
Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement spielen dabei eine entscheidende
Rolle – denn sie sind das Bindeglied zwischen Herstellern von Waren und Handels

Empf. Schulabschluss
Mittlere Reife
Arbeitszeit
werktags, Wochenendarbeit möglich
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 747–1070 Euro
2. Ausbildungsjahr: 804–1123 Euro
3. Ausbildungsjahr: 921–1184 Euro
Deine Lieblingsfächer
Deutsch, Mathematik, Englisch
Das solltest du mitbringen
– kaufmännisches Denken
– Organisationstalent
– Zahlenverständnis
– Kontaktfreudigkeit
Perspektiven
Fortbildungen: Staatlich geprüfter/geprüfte Betriebswirt/-in, Fachkaufmann/frau



KAUFMANN/-FRAU FÜR
GROSS- UND AUSSENHANDELS
MANAGEMENT

DAUER
3 JAHRE

Dienstleistung
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Fotos: nh/Ezequiel Martínez - stock.adobe; nh/Heid Löper GmbH

Dauer
2 Jahre
Empf. Schulabschluss
Hauptschulabschluss
Arbeitszeit
werktags/Schichtdienst möglich
Verdienst
Durchschnittsgehalt (brutto) - Fachkraft
für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen
1. Ausbildungsjahr: 700–780 Euro
2. Ausbildungsjahr: 790–860 Euro
Deine Lieblingsfächer
Deutsch und Mathematik
Das solltest du mitbringen
– Freundlichkeit
– Kunden- und Serviceorientierung
– Sorgfalt
– körperliche Fitness
– Wetterfestigkeit
Perspektiven
– Kaufmann/-frau für Kurier-, Expressund Postdienstleistungen
– Betriebswirt/-in

Fachkraft für
Kurier-, Express- und
Postdienstleistungen

O

b Paketdienst. Oder der Kurier. Oder
der Briefträger. Egal, welcher dieser
Bereiche dich am meisten interessiert, sie alle fallen unter die Berufsbezeichnung „Fachkraft für Kurier-, Express- und
Postdienstleistungen“ und sie haben eines
gemeinsam: Man ist ständig unterwegs.
Viel frische Luft, Bewegung und Kontakt
zu Menschen gehören zu deinem Alltag.
Die Hauptaufgabe ist die Beförderung von
Briefen und Paketen mit einem Lieferwagen,

Fahrrad oder zu Fuß. Neben den normalen
Päckchen und Briefen trägst du auch
Einschreiben oder Nachnahmesendungen
aus. Das ist ganz schön viel Verantwortung,
denn auch Gerichtspost, Sendungen mit
besonders wertvollem Inhalt und andere
wichtige Dokumente können sich darunter
befinden. Bei persönlicher Übergabe musst
du quittieren, dass das jeweilige Dokument
bei dem richtigen Empfänger angekommen
ist.

Ausbildungsberufe (m/w/d)
Fachkraft für Kurier-, Expressund Postdienstleistungen
• Kaufmann für Kurier-, Expressund Postdienstleistungen
Branche
• Dienstleistungen/nachhaltige
Logistik/Verkehr & Transport
Benefits
• E-Bikes
• eigener Laptop
• Fahrkostenzuschuss
Du solltest diesen Beruf
bei uns erlernen, weil...
Du zur Infrastruktur - Kommunikation beitragen kannst
Du passt in unser Unternehmen, wenn du…
ein Teamplayer bist, keine
Berührungsängste hast & gerne
fit bleibst sowie Karriereperspektiven suchst
Du kannst dich auf diese
Tätigkeitsbereiche freuen
Zustellung von adressierten
Sendungen & Zeitungen
mit nachhaltigem Fuhrpark,
Abholtouren, Gebietsassistenz
•

W o k a n n ic h
g
d ie A u s b il d u n
m a c h en ?
e dafür bieten die
Ausbildungsplätz
Kurier-,Expressverschiedensten
nehmen, auch
und Paket-Unter
nnt, an.
KEP-Dienste gena

„Es macht einfach Spaß in der Logistik
zu arbeiten. Ein junges, dynamisches
Team und ein vielfältiger
Arbeitsalltag tragen dazu
bei, dass die Ausbildung
spannend bleibt.“

Heid Löper GmbH
www.heid-loeper.de
Stadtkoppel 13, 21337 Lüneburg
Regionale und dadurch nachhaltige Logistik
aus Lüneburg und den Landkreis,
sowie Uelzen.
Ansprechpartnerin
Manuela Wedemeyer
Telefon: 04131 - 22 70 102
E-Mail: mw@heid-loeper.de

Tim-Lukas Brötzmann,
Auszubildender im 2. Lehrjahr zum Kaufmann
für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen
bei der Heid Löper GmbH
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Fakten

I

nternationale Businessleute, die eine
Tagung absolvieren, Großfamilien,
die ihren All-Inclusive-Sommerurlaub
gemeinsam verbringen oder zwei Menschen
auf ihrem ersten Date im Restaurant eines
Nobel-Hotels – es gibt viele verschiedene
Anlässe, als Gast in ein Hotel zu gehen. Was
alle gemeinsam haben: Um sie kümmert
sich die Hotelfachfrau und der Hotelfachmann. Hotelfachleute kennen nicht nur die
Speisekarte auswendig, sondern helfen bei

der Zubereitung in der Küche mit. Du berätst
Gäste bei der Auswahl der Speisen, servierst
und bringst die Rechnung. Staubwischen,
die Betten neu beziehen – auch das
Housekeeping gehört zum Arbeitsalltag
von Hotelfachleuten. Zudem kennen sie
sich mit der Hotel-Software aus und an der
Rezeption empfangen sie die Gäste und
beantworten telefonische Anfragen. Weitere
deiner Aufgaben als Hotelfachmann/-frau:
Buchhaltung und Personalwesen.

Ausbildungsberufe (m/w/d)
Restaurantfachfrau-/mann
• Koch/Köchin
•

Branche
• Tourismus und Hotellerie
Benefits
• Flexible Arbeitszeiten
• Vergünstigte Hotelaufenthalte
Du solltest diesen Beruf
bei uns erlernen, weil...
du lernst auf verschiedene
Menschen einzugehen und
über dich hinaus wächst!
Hotel Sellhorn Gastronomie GmbH
www.hotel-sellhorn.de
Winsener Str. 23, 21271 Hanstedt
Familiäres, motiviertes Team sucht
Unterstützung – begeisterte Gastgeber und welche, die es werden
wollen, sind hier richtig!

„Ich schätze an meiner Ausbildung, dass
die Aufgaben abwechslungsreich sind, jeder
Arbeitstag anders ist und ich viel Kontakt zu
Gästen habe. Durch die verschiedenen DienstSchichten kann ich meine Freizeit unterschiedlich gestalten, das finde ich toll!
Im Ringhotel Sellhorn fühle ich
mich sehr gut aufgehoben
und die Kollegen sind sehr
sympathisch.

Du passt in unser Unternehmen, wenn du…
offen und lustig bist und
gerne Vollgas gibst!
Du kannst dich auf diese
Tätigkeitsbereiche freuen
Getränkebuffet, Service,
Küche, Housekeeping,
Rezeption

Ansprechpartnerin
Nele Landschof, Telefon: 0 41 84 80 10
E-Mail: nele.landschof@hotel-sellhorn.de
Bewerbertag am 11.3.2023 - 11 bis 15 Uhr - inkl. Hausführungen

Manuela Liedek,
Auszubildende zur Hotelfachfrau (2.
Lehrjahr) im Ringhotel & Restaurant Sellhorn
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Hotelfachmann/-frau

Empf. Schulabschluss
Mittlere Reife
Arbeitszeit
werktags, wochenenddienst möglich
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 700 Euro
2. Ausbildungsjahr: 800 Euro
3. Ausbildungsjahr: 900 Euro
Deine Lieblingsfächer
Deutsch, Mathe, Fremdsprachen
Das solltest du mitbringen
– Organisationstalent
– Tatkraft
– Kritikfähigkeit
Perspektiven
– Fortbildungen: Hotelmeister/-in,
– geprüfte/r Hotelmeister/-in, Fachwirt/in im Gastgewerbe.
– Studium: Mit einer Hochschulzugangsberechtigung kann man beispielsweise
Tourismus studieren. Anschließend ist
man beispielsweise im Management
tätig und kann bei Fluggesellschaften,
Reiseveranstaltern oder auf Kreuzfahrtschiffen arbeiten.

Fotos: nh/skvalval - stock.adobe.com; nh/Hotel Sellhorn Gastronomie GmbH

Dauer
3 Jahre

Dienstleistung

Fakten



Foto: nh/tippapatt - stock.adobe.com

DAUER
2–3 JAHRE
Empf. Schulabschluss
Mittlere Reife
Arbeitszeit
werktags
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 1040–1100 Euro
2. Ausbildungsjahr: 1100–1160 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1160–1220 Euro
Lieblingsfächer
Mathematik, Deutsch, Wirtschaft
Das solltest du mitbringen
– Kunden- und Serviceorientierung,
– Sorgfalt, Konzentration, Verschwiegenheit,
– kaufmännisches Denken
Perspektiven
– Führungspositionen Bankfachwirt/-in
– Fachwirt/-in für Finanzberatung
– Studium (z. B. BWL, Wirtschaftsmathematik)

BANKKAUFMANN/-FRAU

A

nalytiker und Kommunikationstalente – so kann man gute Bankkaufmänner und Bankkauffrauen am
besten beschreiben. Kunden beraten sie
mit einfachen Worten über Anliegen rund
ums Geld, egal ob es um das erste eigene
Konto geht oder um die Finanzierung eines
Autos. Zudem übernehmen sie die Pflege der
Kundenkonten, verwalten Wertpapiere und
erstellen Finanzkonzepte. Deine Aufgaben
auf einen Blick: Kunden bei Fragen rund

ums Geldgeschäft beraten, Kreditwünsche
der Kunden beurteilen und passende
Kreditformen auswählen, Zahlungsaufträge
entgegennehmen und umsetzen, Zahlungsfähigkeiten von (Firmen-)Kunden beurteilen,
Vermitteln von Krediten, Bausparverträgen
und (Lebens-) Versicherungen, Konzepte zur
Altersvorsorge entwickeln, Auslandsgeschäfte abwickeln, zum Beispiel Geld eintauschen.
Außerdem spielt das Thema Digitalisierung
eine große Rolle.

Volksbank Lüneburger Heide eG
Rathausstr. 52,21423 Winsen (Luhe)
www.vblh.de/ausbildung
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Wir sind in über 30 Filialen
in deiner Nähe vertreten.
Als Unternehmen der Region bilden
wir auch in der Region aus.

Prozent der Befragten nutzen
nach einer aktuellen Umfrage ihr
Smartphone für Online-Banking.

Ansprechpartnerin
Cynthia Ferdinand
Telefon: 04171 / 884 255
E-Mail: ausbildung@vblh.de
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Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Bankkaufmann/-frau
• Kaufmann/-frau im Digitalisierungsmanagement
Branche
• Banken und Versicherungen
Benefits
• attraktive Vergütung
• Azubi-Schulungen
• familiäres Arbeitsklima
Du solltest diesen Beruf
bei uns erlernen, weil...
wir in der Region für die Region arbeiten und nachhaltig für
unsere Kunden und Mitglieder
da sind.
Du passt in unser Unternehmen, wenn du…
Lust auf den täglichen
Kontakt zu Kunden hast und
gern eigenverantwortlich
mitarbeitest.
Du kannst dich auf diese
Tätigkeitsbereiche freuen
Du bearbeitest eigenständig
und im Team alle Anfragen
unserer Kunden von der
Überweisung zum Kredit bis
zur Vermögensanlage.

Fakten

FINANZWIRT/-IN

D

amit der Staat weiterhin Straßen
bauen, Sozialleistungen tätigen oder
für die innere und äußere Sicherheit
des Landes sorgen kann, benötigt er
Steuergelder. Hier kommst du als Finanzwirt
ins Spiel. Als Steuerprüfer, Steuerinspektor, Steuerfahnder oder Betriebsprüfer
arbeitest du für ein lokales Finanzamt,
wo du versuchst auf Basis des geltenden
Steuerrechts, die Steuereinnahmen für den
Staat zu maximieren. Zu deinen Aufgaben

gehört es je nach Position Steuererklärungen
zu prüfen, Steuernachzahlungen zu fordern
oder Steuerschwindler zu überführen.
Du interessierst dich für eine Ausbildung zur
Finanzwirtin oder zum Finanzwirt? Deine
Ausbildung dauert zwei Jahre. In dieser
Zeit befindest du dich bereits im Beamtenverhältnis auf Widerruf. Während der
Ausbildung wechseln sich berufspraktische
Ausbildungsabschnitte und fachtheoretischer Unterricht ab. nh/www.azubify.de

Empf. Schulabschluss
Mittlere Reife
Arbeitszeit
werktags
Verdienst
1209 Euro
Deine Lieblingsfächer
Deutsch, Mathe, Gemeinschaftskunde
Das solltest du mitbringen
– Kommunikationsfreude
– Teamfähigkeit
– logisches Denken
– wirtschaftliches Verständnis
– keine Vorstrafen
Perspektiven
Fortbildungen: Möglichkeit zum Aufstieg
in die gehobene Laufbahn



Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Finanzwirt/in
(Ausbildung - 2 Jahre)
• Diplom Finanzwirt/in
(duales Studium - 3 Jahre)
Branche
• öffentliche Verwaltung/
Finanzen, Steuern, Recht
Benefits
• flexible Arbeitszeiten
• hohe Ausbildungsvergütung
• krisensicherer Arbeitsplatz
Du solltest diesen Beruf
bei uns erlernen, weil...
du auf vielfältige Art das
Finanzamt von einer anderen
Seite kennenlernst.
Finanzamt Lüneburg
Am Alten Eisenwerk 4a
21339 Lüneburg
www.mit-sicherheit-karriere.de
Wir sind als Behörde des Landes
Niedersachsen zuständig für die
Einnahme u. Verwaltung von Steuern
in Stadt u. Landkreis Lüneburg.

Foto: nh/sdecoret - stock.adobe.com

DAUER
2 JAHRE

Du passt in unser Unternehmen, wenn du…
aufgeschlossen bist, gerne im
Team arbeitest und wirtschaftliches Verständnis besitzt.
Du kannst dich auf diese
Tätigkeitsbereiche freuen
Bearbeiten von Steuererklärungen, Prüfungen im Außendienst
und Vollstreckung.

Rund

789,7
Millionen Euro an Schaden ist im Jahr
2021 durch Schwarzarbeit entstanden.
Das ermittelte die Finanzkontrolle
Schwarzarbeit (FSK).

Ansprechpartnerin
Dr. Stephanie Sieker
Telefon: 04131 - 305 - 110
E-Mail: ausbildung@fa-lg.niedersachsen.de
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Dienstleistung

Fakten



Foto: nh/Andrey Popov - stock.adobe.com

DAUER
3 JAHRE
Empf. Schulabschluss
Hauptschulabschluss
Arbeitszeit
werktags, Schichtdienst u. Nachtarbeit
möglich
Verdienst
Durchschnittsgehalt (brutto):
1. Ausbildungsjahr: 600 Euro
2. Ausbildungsjahr: 680 Euro
3. Ausbildungsjahr: 800 Euro
Deine Lieblingsfächer
Wirtschaft/Recht, Deutsch, Mathe,
Technik, Sport
Das solltest du mitbringen
– Aufmerksamkeit
– Selbstsicherheit
– Sorgfalt
– Verantwortungsbewusstsein
– Entscheidungsfähigkeit
– Teamplayer sein
Perspektiven
– Meister/in Schutz und Sicherheit
– Bachelor Studium Sicherheitsmanagement
– Bachelor Studium Sicherheitstechnik

Fachkraft für Schutz
und Sicherheit

I

n Deutschland werden jährlich rund
150.000 Wohnungseinbrüche verzeichnet, bei denen privates Eigentum
beschädigt und Wertgegenstände gestohlen
werden. Hauseigentümer und Bewohner
setzen nicht nur auf technische Anlagen, um
ihr Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz
zu erfüllen. Auch Fachkräfte für Schutz
und Sicherheit sind dafür da, um in jeder
Lebenslage zu helfen.

Gefährdungspotenziale einschätzen

Als Fachkraft für Schutz und Sicherheit
bist du mit allen Maßnahmen zur Gewährleistung von Sicherheit vertraut. Ob
Bewegungsmelder, Alarmanlagen oder
Videoüberwachung – du kannst Gefahrensituationen einschätzen und weißt, welche
technischen Einrichtungen erforderlich sind,
um für Sicherheit zu sorgen.
Deine Arbeit beginnt immer mit der
Einschätzung des Gefährdungspotenzials des
zu schützenden Objektes. Auf Basis deiner
Einschätzung wählst du anschließend die
geeigneten Anlagen aus, installierst sie und
nimmst sie in Betrieb.

Deine Aufgaben:
– Schutz von Anlagen und Objekten
– Personenschutz
– Gewährleistung von Sicherheit bei
Großveranstaltungen
– Schutz von Werttransporten
In deiner Ausbildung zur Fachkraft für
Schutz und Sicherheit besuchst du drei Jahre
die Berufsschule. Am Ende des zweiten
Ausbildungsjahres erwartet dich der erste
Teil deiner schriftlichen Abschlussprüfung.
Der zweite Teil folgt im letzten Jahr und
erfolgt in Kombination mit einer mündlichen
Prüfung. Theoretisches Wissen sammelst
du in deinem Ausbildungsbetrieb. In der
Berufsschule werden dir Schutz- und
Sicherheitsvorschriften nahegebracht und
du lernst, Rechtsverstöße und Delikte zu
erkennen und zu bewerten. Außerdem lernst
du verschiedene Sicherheitsmaßnahmen
kennen und verstehst, wann sie zum Einsatz
kommen.

Fähigkeiten zum Lösen von Konflikten

Fachkräfte für Schutz und Sicherheit erlernen nicht nur Nahkampftechniken, Erste-

Rund

150.000
Wohnungseinbrüche werden jährlich in
Deutschland verzeichnet.
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Deine E

Hilfe-Maßnahmen und Fähigkeiten zum
Lösen von Konflikten, sie benötigen auch ein
technisches Verständnis. Sie sind schließlich
dafür zuständig, technische Anlagen, die
Sicherheit gewährleisten, zu installieren, zu
warten und zu reparieren. Deshalb lernst
du verschiedene technische Einrichtungen
und Anlagen kennen und lernst, wie du sie
bedienst und reparierst.
Damit du bei deiner Arbeit als Fachkraft für
Schutz und Sicherheit wahrgenommen wirst,

ins
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Kleidung. Je nach Gefährdungsgrad deiner Arbeit trägst
du auch Schutzkleidung.
Mit der abgeschlossenen Ausbildung
qualifiziert man sich für ein Studium im
Sicherheitsmanagement oder der Sicherheitstechnik.
Mit dem Meister für Schutz und Sicherheit
kann eine Führungsposition angestrebt
werden.

Sichere jetzt
schon Deine
Ausbildung!

Bewirb Dich jetzt für 2023 um einen
Ausbildungsplatz:

Fachkraft für Schutz
und Sicherheit (m/w/d)
Mindestalter 18 Jahre

Gebäudereiniger (m/w/d)

per
Jetzt l
i
a
E-M n!
e
b
r
bewe

Henning Facility Services Lüneburg GmbH
Bewerben unter: info@henning-gruppe.de | Fon: 04131-85600 | henning-gruppe.de
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Foto: nh/Andrey Popov - stock.adobe.com

Dauer
1,5 bis 2,5 Jahre
Empf. Schulabschluss:
Mittlere Reife
Arbeitszeit:
werktags
Verdienst
Anwärterbezüge etwa 1209 Euro brutto
im Monat
Lieblingsfächer
Deutsch, Mathematik
Das solltest du mitbringen...
– Sorgfalt
– Verantwortungsbewusstsein
– Kommunikationsfähigkeit
– Verschwiegenheit
Perspektiven
– Gerichtsvollzieher (m/w/d)
– Rechtspfleger (m/w/d)
– Studium (z.B. Rechtswissenschaft,
Staats-, Verwaltungswissenschaft)

Justizfachwirt/-in

D

u verfolgst Gerichtsverhandlungen in
den Medien und interessierst dich dabei für die juristischen Hintergründe?
Paragrafen, Aktenführung und Protokolle
machen dir keine Angst? Dann ist der Beruf
des Justizfachwirtes (m/w/d) vielleicht
genau das Richtige für dich. Während der
Ausbildung lernst du, sachbearbeitende
Aufgaben im Bereich der Justizverarbeitung
zu übernehmen. Du bist verantwortlich für
den reibungslosen Ablauf und hast umfangreiche Aufgaben, sowohl am Schreibtisch als
auch während der Protokollführung direkt
im Gerichtssaal, denn das macht nicht etwa
der Richter selbst, sondern sein Kollege im
Gerichtssaal: der Justizfachwirt als Beamter
im mittleren Dienst.
Als Justizfachwirt/-in bist du der erste
Ansprechpartner/-in oder erster Ansprechpartner für Bürger/-innen bei Gericht
oder der Staatsanwaltschaft. Du verwaltest
Akten mit Hilfe moderner Informationsund Kommunikationstechnik und fertigst
Schriftstücke an. Justizfachwirt/-innen

ordnen Ladungen und Zustellungen an,
nehmen Rechtsmittel, Rechtsbehelfe und
Erklärungen auf, verwalten die gerichtliche
Zahlstelle und führen das Protokoll bei
Gerichtsverhandlungen.
In weitreichend eigener Entscheidung
erteilen sie vollstreckbare Ausfertigungen
von Urteilen und gerichtlichen Vergleichen,
berechnen die Entschädigung für Zeuginnen,
Zeugen und Sachverständige sowie die Festsetzung der Vergütung aus der Staatskasse.
Justizfachwirtinnen und Justizfachwirte
kümmern sich auch um die Berechnung
von Reisekosten sowie die Berechnung und
Einziehung von Gerichtskosten.
Während deiner Ausbildung (Vorbereitungsdienst) bist du als Anwärter/-in Beamter/-in
auf Widerruf und erhälst derzeit Anwärterbezüge in Höhe von 1209 Euro brutto im
Monat. Nach erfolgreicher Laufbahnprüfung
bist du als Absolvent/-in berechtigt, die
Berufsbezeichnung Justizfachwirtin oder
Justizfachwirt zu führen.
Erfolgt eine Übernahme in ein Beamtenver-

Fast

5.000.000
staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren
wurden im Jahr 2020 insgesamt in Deutschland
abgeschlossen.
Quelle: Statistisches Bundesamt
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hältnis auf Probe, führst du zunächst die
Dienstbezeichnung Justizsekretär*in. Ist die
Probezeit erfolgreich beendet, können die
Übernahme in ein Beamtenverhältnis auf
Lebenszeit sowie Beförderungen bis zur
Justizamtsinspektorin oder zum Justizamtsinspektor mit Amtszulage erfolgen. Die
Bezüge von Justizfachwirten und Justizfachwirtinnen richten sich nach den Besoldungsgruppen A 6 bis A 9 mit Amtszulage.

Setz sie ein! Als

Justizfachwirt/-in (m/w/d)
Justizfachwirt/-innen sind die ersten Ansprechpartner/-innen für
Bürgerinnen und Bürger in der Justiz.
Wir bieten Dir:
• eine regionale Ausbildung bei
Gerichten und Staatsanwaltschaften
• sehr gute Übernahmechancen
• eine langfristige Sicherheit und
Perspektive
• einen abwechslungsreichen Berufsalltag in einem tollen Team
• vielfältige Begegnungen mit
Menschen

Klingt spannend?
Dann bewirb Dich bis zum
30.11.2022 für die Ausbildung bei
dem Oberlandesgericht Celle! Alle
Informationen findest Du auf starkfuer-gerechtigkeit.de
Du möchtest weitere Infos?
Dann komm zu unserem
Informationsabend am 23.11.2022
im Landgericht Lüneburg!
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Foto: nh/AA+W - stock.adobe.com

Dauer
3 Jahre
Empf. Schulabschluss:
Fachabitur
Arbeitszeit:
werktags
Verdienst
Anwärterbezüge etwa 1270 Euro brutto
im Monat
Das sollest du mitbringen:
– Menschenkenntnis
– Organisationstalent
– Selbstdisziplin
Perspektiven
– Justizoberinspektor/-in,
– Justizamtfrau/Justizamtmann
– Justizamtsrätin/Justizamtsrat
– Justizoberamtsrat/-in
– Weiterbildung zum/zur Amtsanwalt/-in
– Aufbaustudium der Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre

Duales Studium
Rechtspflege

I

n Deutschland gibt es mehr als 600
Amtsgerichte, in denen Richter täglich
über Recht und Unrecht entscheiden und
anhand der Gesetzesgrundlage Urteile fällen.
Aber die ganze Arbeit machen Richter natürlich nicht alleine, sondern erhalten Unterstützung von Rechtspflegern. Ob Eintragung
ins Register, Einleitung von Mahnverfahren
oder Zwangsvollstreckungen – die Arbeit des
Rechtspflegers stützt sich immer auf dem
sogenannten Rechtspflegergesetz.

Worum geht es im dualen Studium
Rechtspflege?

Das duale Studium Rechtspflege bereitet
dich auf den Beruf des Diplomrechtspflegers oder der Diplomrechtspflegerin vor.
Rechtspfleger*innen sind als Beamte/-in bei
einem Gericht oder der Staatsanwaltschaft
tätig. Schwerpunkte des dualen Studiums

Mehr als

600
Amtsgerichte gibt es in
Deutschland.
Quelle: Ausbildung.de –
ein Portal von TERRITORY Embrace9
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sind das Nachlassrecht, das Betreuungsrecht, das Grundbuchrecht, das Registerrecht sowie das Zwangsvollstreckungsrecht.
Dipl. Rechtspfleger*innen (FH) haben
einen anspruchsvollen Job, der ein breites
Spektrum der streitigen und insbesondere
freiwilligen Gerichtsbarkeit abbildet. Ihr
Einsatzgebiet bei Amts- und Landgerichten
sowie bei den Staatsanwaltschaften reicht
von Erbangelegenheiten über Insolvenzverfahren bis zur Durchführung von
Zwangsversteigerungen und Strafvollstreckung. Als Beamtin oder Beamter genießt
du alle damit verbundenen Vorteile. Dipl.
Rechtspfleger*innen (FH) entscheiden wie
Richter*innen in eigener Verantwortung
nach Recht und Gesetz und unabhängig von
Weisungen Vorgesetzter.

Was kann ich nach dem dualen Studium
Rechtspflege machen?

Nach deinem dualen Studium Rechtspflege
arbeitest du selbstständig bei Gerichten
oder Staatsanwaltschaften. Auch ein Einsatz
in der Justizverwaltung ist möglich. Du
erledigst selbstständig und eigenverantwortlich Angelegenheiten der sogenannten
freiwilligen und streitigen Gerichtsbarkeit
und triffst deine Entscheidungen auf der
Grundlage relevanter Rechte und Gesetze.
Aber bevor du dies tust, musst du Akten
sichten und dich mit Gesetzen und Rechtslagen auseinandersetzen, damit du bestimmte
Fälle richtig beurteilen, und Beschlüsse
anhand von Gesetzen belegen kannst.
Als Rechtspfleger/-in beschäftigst du dich
auch mit so genannten Grundbuchsachen,
wie zum Beispiel der Eintragung von
Grundstückseigentümern oder Hypotheken
sowie Wohnrechten und Wegrechten. Kurz
gesagt: Du entscheidest darüber, ob Anträge
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züge in Höhe von 1.270
Euro brutto im Monat.
Nach dem erfolgreich
absolvierten dualen Studium
erfolgt meist die Übernahme in
das in der Regel dreijährige Beamtenverhältnis auf Probe mit der Dienstbezeichnung Justizinspektor/-in. Ist dies erfolgreich
durchlaufen worden, schließen sich das
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit sowie
Beförderungen bis zur Justizrätin oder zum

Setz sie ein! Als

Dipl. Rechtspfleger/-in (FH) (m/w/d)
Dipl. Rechtspfleger/-innen (FH) sind
Fachjurist/-innen mit vielseitigen
Aufgaben bei Gerichten und Staatsanwaltschaften.
Wir bieten Dir:
• ein gutes Gehalt bereits während
des dualen Studiums
• sehr gute Übernahmechancen
• langfristige Sicherheit und Perspektive
• einen eigenständigen Beruf und
Rückhalt in einem starken Team
• die Möglichkeit, Recht und Gerechtigkeit Wirklichkeit werden zu
lassen

Klingt spannend?
Dann bewirb Dich bis zum 30.11.2022
für das duale Studium bei dem
Oberlandesgericht Celle! Alle Informationen findest Du auf stark-fuergerechtigkeit.de
Du möchtest weitere
Informationen?
Dann komm zu unserem
Informationsabend am 23.11.2022
im Landgericht Lüneburg!
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Justizrat an. Die Bezüge von Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern richten sich dann
an den Besoldungsgruppen A 9 bis A 13 mit
Amtszulage aus.

Dienstleistung

Fakten



Foto: nh/NAMPIX - stock.adobe.com

Dauer:
2 Jahre
Empfohlener Schulabschluss
Sekundarabschluss I / Realschulabschluss
Arbeitszeit:
i.d.R. werktags mit flexiblen Arbeitszeiten
Verdienst:
Anwärterbezüge etwa 1200 Euro brutto
im Monat
Deine Lieblingsfächer
Deutsch, Politik, Mathematik
Das solltest Du mitbringen
– Entscheidungsfreude
– sorgfältiges Arbeiten
– Teamfähigkeit
Perspektiven
– Einsatz in unterschiedlichen Aufgabenfeldern der öffentlichen Verwaltung
– sicherer Beamtenstatus
– gute Entwicklungs- und Beförderungsmöglichkeiten

Verwaltungswirt/-in

D

u bist Teamplayer/-in und schätzt
eine Tätigkeit im Büro? Die Bearbeitung von Anträgen und Beratung
von Bürgerinnen und Bürgern findest
du spannend? Dann passt das Berufsbild
Verwaltungswirt/-in (m/w/d) super zu dir.
Als Verwaltungswirt/-in setzt du gesetzliche
Vorschriften auf den unterschiedlichsten
Gebieten um. Es sind vielfältige thematische
Schwerpunkte denkbar wie z. B. das
öffentliche Dienstrecht, die öffentliche Fi-

nanzwirtschaft, das Bau- oder Umweltrecht.
Arbeitgeber sind kommunale Verwaltungen
(Landkreise, Städte, Gemeinden) sowie
die Länder- und Bundesverwaltungen. Als
Beamter/-in des ehemaligen mittleren
Dienstes (Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt) trägst du zu rechtssicherem und
wirtschaftlichem Handeln staatlicher
Akteure bei und hast vielfältige Entwicklungs- und Beförderungsmöglichkeiten bei
größtmöglicher Arbeitsplatzsicherheit.

Regionales Landesamt
für Schule und Bildung
Lüneburg
Wir besetzen am Standort Lüneburg zum 01.08.2023

zwei Ausbildungsplätze
zur Verwaltungswirtin /
zum Verwaltungswirt (m/w/d)

Rund

4,9

Werde im Beamtenverhältnis in zwei Jahren zur
Verwaltungs-Allrounderin / zum Verwaltungs-Allrounder
– eine sichere Sache.
Über Bewerbungen von Real- und Oberschulabsolventinnen und -absolventen freuen wir uns besonders.

Millionen Menschen in
Deutschland sind insgesamt
im öffentlichen Dienst
beschäftigt.

Die ausführliche Ausschreibung ist
veröffentlicht unter www.rlsb.de > Jobs
& Karriere > in den RLSB > Ausbildung
Bewerbungsschluss: 30.09.2022
Info-Nachmittag zu der Ausbildung
und zum Auswahlverfahren
am 01. September

(Quelle: Statistisches Bundesamt,Stand: 30.06.2020)
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Fakten

Verwaltungsfach
angestellte/r

A

städtischen Ämtern und sogar in der
Landes- oder Bundesverwaltung. Du kannst
dich also für ganz unterschiedliche Fachbereiche entscheiden, wenn du dich um eine
Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r
bewirbst.

Verwaltungsabläufe kennenlernen

In der Ausbildung wirst du grob gesagt
lernen, wie eine Kommunal-, Landes-, Bundes- oder Kirchenverwaltung funktioniert.



rbeit im Büro. Akten. Statistiken. Zahlen. Formulare. Gesetze. Verwaltung.
Bürgerverkehr. Wenn dir bei diesen
Stichworten nicht langweilig geworden ist,
sie sogar im Gegenteil für dich nach einem
aufregenden Arbeitstag mit spannenden
Aufgaben klingen, bist du für die Ausbildung
zur/zum Verwaltungsfachangestellten
gemacht. Diesen Beruf kannst du in vielen
öffentlichen Einrichtungen ausüben, z. B.
an Universitäten, aber auch in den meisten

Empf. Schulabschluss
Mittlere Reife
Arbeitszeit
werktags
Verdienst
1. Ausbildungsjahr: 1040 Euro
2. Ausbildungsjahr: 1095 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1140 Euro
Deine Lieblingsfächer
Wirtschaft, Deutsch, Mathematik
Das solltest Du mitbringen
– Sorgfalt, Verantwortungsbewusstsein,
– Kommunikationsfähigkeit, Verschwiegenheit
Perspektiven
– Sachbearbeiter/-in
– Fachassistent/-in
– Aufstiegslehrgang
– Diplom-Verwaltungswirt/-in
– Beamte des gehobenen Dienstes

FotoS: nh/David - stock.adobe.com; nh/Landkreis Lüneburg

Dauer
3 Jahre

Ausbildungsberuf (m/w/d)
• Ausbildung zum/zur
Verwaltungsfachangestellten
Branche
• Öffentlicher Dienst /
Öffentliche Verwaltung
Benefits
• Vielzahl an Weiterbildungsmöglichkeiten
• Flexible Arbeitszeiten
• Digitales Arbeiten

Gemeinde Bienenbüttel
Marktplatz 1, 29553 Bienenbüttel
www.bienenbuettel.de
Bienenbüttel ist eine Einheitsgemeinde
mit rund 7100 Einwohnern inmitten der
Lüneburger Heide Niedersachsens.

„Ich habe mich für eine Ausbildung zur
Verwaltungsfachangestellten beim
Landkreis Lüneburg entschieden, weil
mir hier eine Vielfalt an Aufgaben und
Wissen geboten wird. Zudem stellt der
Landkreis eine große Sicherheit dar und
ermöglicht einen, sich stetig
weiter- und fortzubilden.
Motto: Einer für Alle,
Alle für einen –
Alles für Sie!“

Du solltest diesen Beruf
bei uns erlernen, weil...
er vielfältige und praxisbezogene Aufgabenbereiche und
Herausforderungen bietet.
Du passt in unser Unternehmen, wenn du…
die Vorteile einer ganzheitlichen Einarbeitung in jeweils
kleinen Teams schätzt.

Ansprechpartner
Artur Petker
Telefon: 05823-9800-50
E-Mail: personal@bienenbuettel.de

Bewerbungsfrist bis
30.09.2022

Anne-Katrin Dehne,
Auszubildende zur Verwaltungsfach
angestellten beim Landkreis Lüneburg
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Wie wird das Geld unter den Leuten verteilt,
die finanzielle Unterstützung vom Staat
benötigen? Was muss für solch einen Antrag
eingereicht werden? Und bei wem? Solche
und ähnliche Fragen wirst du nach deiner
Ausbildung beantworten können.

Tagesablauf immer mal wieder anders

Da es sich hierbei um eine duale Ausbildung
handelt, wirst du den Arbeitsalltag im
praktischen Teil der Ausbildung kennenlernen. Das bedeutet, dass du in deinem
Ausbildungsbetrieb tägliche Abläufe und
Vorgehensweisen beigebracht bekommst,
wohingegen die Theorie dir in der
Berufsschule vermittelt wird. Es kann gut
sein, dass du in der Ausbildung zur/zum
Verwaltungsfachangestellten diverse Ämter
oder Dienststellen durchläufst, um die
Aufgaben und die Struktur der Verwaltung
wirklich kennenzulernen. Insofern sieht
dein Tagesablauf während der Ausbildung
immer mal wieder anders aus und du
kannst schon während deiner Lehrzeit

Landkreis Uelzen
www.landkreis-uelzen.de/ausbildung
Albrecht-Thaer-Str. 101, 29525 Uelzen
Als modernes und zukunftsorientiertes
Dienstleistungsunternehmen bietet der
Landkreis Uelzen einen gesicherten
Arbeitsplatz.

herausfinden, in welchem
Bereich du später arbeiten
möchtest. Das macht deine
Ausbildung natürlich auch
umso interessanter und
abwechslungsreicher.

Rechtliche und verwalterische Vorschriften
In drei Jahren lernst du so
neben dem Tagesgeschäft auch
noch rechtliche und verwalterische Vorschriften und deren
Anwendungsbereiche kennen.
So lernst du beispielsweise im
Bürgerservice, wie man mit
Bürger/-innen umgeht, wie und
wo man Ausweise, Pässe und sonstige
Formulare beantragt.
Im Sozialamt lernst du, wie finanzielle Hilfen
(z. B. Wohngeld) beantragt und genehmigt
werden und in der Agentur für Arbeit wirst
du u. a. erfahren, was der Unterschied
zwischen Arbeitslosengeld I & II ist oder

zwischen Arbeitslosen und Arbeitssuchenden ist.
Du wirst also viel mit Menschen zusammenarbeiten, was immer auch eine gewisse
Stressstoleranz benötigt.

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Verwaltungsfachangestellte/r
• Verwaltungswirt/in als
Kreissekretäranwärter/in
• Straßenwärter/in
• Fachkraft für Kreislauf- und
Abfallwirtschaft
• Duales Studium Bachelor of
Arts - „Public Administration“/„Public Management“
als Kreisinspektoranwärter/in

Ausbildungsberufe (m/w/d)
• Verwaltungsfachangestellte/r
• Hygienekontrolleur/in
• Straßenwärter/in
• Studiengänge

Branche
• Öffentlicher Dienst

Branche
• Öffentlicher Dienst

Benefits
• Jahressonderzahlungen und
Abschlussprämie
• sehr gute
Übernahmechancen
• flexible Arbeitszeiten
• Hansefit

Landkreis Lüneburg
A. d. Michaeliskloster 4, 21335 Lüneburg
www.landkreis-lueneburg.de

Benefits
• Flexible Arbeitszeiten
• Tarifliches
Ausbildungsentgelt
• Gemeinsame
Ausbildungsaktivitäten

Du solltest diesen Beruf
bei uns erlernen, weil...
...du bei uns eine hohe
Wertschätzung erhältst.

Kommen, um zu bleiben:
Entdecke beim Landkreis Lüneburg
Ausbildungen und Studiengänge
für den öffentlichen Dienst.

Ansprechpartner
Sebastian Arning
Telefon: 0581/82-2999
E-Mail: s.arning@landkreis-uelzen.de

- Bauingenieurwesen dual
- IT-Security dual
- Verwaltungswissenschaften dual*
- Soziale Arbeit dual*

*Bewerbungsfrist: 18.09.2022

Bewerbungsfrist bis
26.09.2022

Du solltest diesen Beruf
bei uns erlernen, weil...
wir deinen Weg professionell
begleiten und sich nach der
Ausbildung noch mehr Chancen
für dich auftun.

Ansprechpartner
Andre Theile
Telefon: 04131 26-1673
E-Mail: ausbildung@landkreis-lueneburg.de
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H a n s e s ta d t L ü n e b u r g
die Oberbürgermeisterin

Die Hansestadt Lüneburg sucht zum 01.08.2023

• Studierende für das duale Studium Bachelor of Arts Public
Administration oder Public Management als
Stadtinspektor-Anwärter: innen (m/w/d)
• Auszubildende für den Beruf der/des
Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)
Lüneburg ist als wirtschaftliches und kulturelles Oberzentrum Nordostniedersachsens eine junge und moderne
Stadt mit viel Geschichte, in der rd. 78.000 Menschen zu Hause sind. Im reizvollen Gegensatz zu der idyllischen
Altstadt steht eine lebendige Universitätsstadt mit vielen tausend Studentinnen und Studenten, Schulen aller
Systeme sowie modernen Sport- und Freizeitstätten und zahlreichen kulturellen Einrichtungen. Die Stadt liegt
in reizvoller Umgebung am Rande der Lüneburger Heide und verfügt über sehr gute Verkehrsanbindungen nach
Hannover und Hamburg.
Die Hansestadt Lüneburg versteht sich als moderne Dienstleisterin für ihre Einwohnerinnen und Einwohner,
möchte sich dementsprechend stetig fortentwickeln und sucht daher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diesen
Anspruch überzeugend verkörpern und sich gern für die Belange der Bürgerinnen und Bürger engagieren wollen.
Neben einer fundierten und vielfältigen Ausbildung bietet die Hansestadt Lüneburg flexible Arbeitszeiten, ein
angenehmes und teamorientiertes Arbeitsumfeld, einen Lehrmittelzuschuss sowie eine Abschlussprämie und
eine leistungsorientierte Übernahmegarantie. Nach der Ausbildung bestehen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hansestadt Lüneburg durch gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Aufstiegschancen
viele Möglichkeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln, um im Anschluss an die Ausbildung bzw. an das Studium
den richtigen Arbeitsplatz im breiten Aufgabenspektrum einer Kommunalverwaltung zu finden.
Weitergehende und umfassende Informationen zum Ausbildungsverlauf und den Ausbildungs- bzw. Studieninhalten, zum Bewerbungsprofil, zum Auswahlverfahren und zu den Bewerbungsmodalitäten finden Sie in unserem
Online-Stellen-Portal unter:

https://bewerbung.hansestadtlueneburg.de/
Gern steht Ihnen für nähere Auskunft der Bereich Personalservice,
Frau Gödecke, Telefon: 04131 309-3234, zur Verfügung.

Dienstleistung

Fakten



Foto: nh/ra2 studio - stock.adobe.com

Dauer
3 Jahre
Empf. Schulabschluss:
Mittlere Reife
Arbeitszeit:
werktags
Verdienst
Durchschnittsgehalt (brutto)
1. Ausbildungsjahr: 1120 Euro
2. Ausbildungsjahr: 1210 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1310 Euro
Deine Lieblingsfächer
Deutsch, Mathematik, Rechtskunde
Das solltest Du mitbringen
Verantwortungsbewusstsein und
Sorgfalt
Beratungsfreudigkeit
Verschwiegenheit
Einfühlungsvermögen
Freude haben, Menschen zu helfen.
Selbstständige Arbeitsweise
Perspektiven
Krankenkassenfachwirt/-in,
Betriebswirt/-in für Krankenkassen
Studium

Sozialversicherungsfachangestellte/r

F

ür eine Ausbildung zur Sozialversiche
rungsfachangestellten (oft auch SoFa
genannt) solltest du kommunikati
onsstark sein und Freude am Umgang mit
Menschen haben, denn zu deinen Aufgaben
gehört z. B. die umfassende Beratung von
Arbeitgebern und Arbeitnehmern.

Gutes Fachwissen ist wichtig

Du solltest keine Scheu vor Gesetzestexten
haben, schließlich zählt gutes Fachwissen –
u. a. über rechtliche Zusammenhänge – zum
Handwerkszeug eines Sozialversicherungs
fachangestellten. Aber keine Angst, du wirst
alles Wichtige während deiner Ausbildungs
zeit lernen. Trotzdem kann eine gewisse
Vorbildung natürlich nicht schaden. Wenn
du nämlich von deiner Ausbildung erzählst,
willst du sicherlich gern auch auf die Frage
antworten können: „Sozialversicherungs
fachangestellte – bitte was?“
Wer in seinem Leben noch nie eine Gehalts
abrechnung in der Hand hatte oder sich
sonst wie mit dem Thema beschäftigt hat,
kann sich unter einer Sozialversicherung
bestimmt wenig vorstellen. Um ein wenig
Licht ins Dunkel zu bringen: Die Sozialver
sicherung ist eine gesetzliche Versicherung,
die du dir wie ein soziales Netz vorstellen

kannst. Dieses Netz soll alle auffangen, die
aus den verschiedensten Gründen nicht
mehr arbeiten können, deshalb besteht die
Sozialversicherung aus den Zweigen Kran
ken-, Unfall-, Renten-, Pflege- und Arbeitslo
senversicherung. Wenn man also krank wird,
einen Unfall hat, in Rente geht, ein Pflegefall
oder arbeitslos wird, muss man keine Angst
um seine Existenz haben. Schließlich wurde
zuvor jeden Monat ein Teil des Gehalts
automatisch für die Sozialversicherung
zurückgelegt, dafür kann man sich im Notfall
vom sozialen Netz auffangen lassen.

Wie läuft die Ausbildung ab?

Traditionsunternehmen, wie die Knapp
schaft Bahn See machen es möglich und
sorgen darüber hinaus nicht nur dafür,
dass Arbeitnehmer und Rentner finanziell
abgesichert sind, sondern auch dafür, dass
junge Leute wie du erfolgreich in den Beruf
starten können – indem sie dich ausbilden
und du in diesem tollen System mitarbeiten
darfst.

Bereich wählen

Du solltest dir allerdings vor deiner
Ausbildung als Sozialversicherungsfachan
gestellte überlegen, in welchem Bereich du

1883
wurde die gesetzliche Krankenversicherung in
Deutschland eingeführt.
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am liebsten lernen möchtest – allgemeine
Krankenversicherung, Rentenversicherung,
Unfallversicherung, landwirtschaftliche
oder knappschaftliche Sozialversicherung.
Alles, was du über Gesetze, Regeln und den
Gesundheitsmarkt wissen musst, lernst du
im theoretischen, also im schulischen Teil
deiner dualen Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten, die übrigens drei
Jahre dauert. Wie du diese ganze Theorie
dann im Arbeitsalltag anwendest und war-

um du das alles wissen musst, bekommst du
dann im Praxisteil gezeigt.
In deiner Ausbildung lernst du also ganz
viele Büroabläufe und Regeln, trotzdem
handelt es sich bei diesem Beruf nicht um
einen langweiligen Job. Du hast nämlich
meist auch mit Kunden zu tun. Denen hilfst
du dann bei allen möglichen Problemen
oder Anliegen, die sie haben. Wenn du
zum Beispiel in der Rentenversicherung
arbeitest, kannst du einem Senioren dabei

Starte deine Karriere zum 01.08.2023.
Deine Vorteile:
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helfen, dass er die Rente erhält, die ihm
zusteht. Auch wenn sich hier beruflich vieles
um den Ruhestand dreht, brauchst du dich
nicht über fehlende Altersgenossen sorgen,
denn hier machen fast 500 junge Leute wie
du ihre Ausbildung, ein Großteil davon als
Sozialversicherungsfachangestellte. Oder du
könntest den Antrag einer werdenden Mutter in der Krankenversicherung bearbeiten,
damit sie in den Mutterschutz gehen kann
und trotzdem weiterhin Gehalt bekommt.

MISSION: Ausbildung

Starte Deine Mission und mache
eine Ausbildung bei uns!
Bist Du auf der Suche nach einer vielfältigen und
abwechslungsreichen Ausbildung mit Zukunftsperspektive
und einer hohen Chance auf Übernahme? Dann bewirb Dich
bei uns zum 01.08.2023 in Deinem Wunschberuf:

Automobilkaufmann (m/w/d)
Kraftfahrzeugmechatroniker (m/w/d)
Personenkraftwagentechnik

Karosserie- & Fahrzeugbaumechaniker (m/w/d)
Karosserieinstandhaltungstechnik

Fahrzeuglackierer (m/w/d)
(nur in Uelzen möglich)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Kaufmann für Digitalisierungsmanagement (m/w/d)
Deine Ansprechpartner:
Laura Kattesch und Laura Wolter
bewerbung@maz-gruppe.de
Tel.: 0581 9070-970 oder unter:
mein-autozentrum.de/ausbildung

Dannacker & Laudien GmbH
August-Horch-Straße 22, 21337 Lüneburg
Tel. 04131 88 86-800

oder jetzt gleich
direkt bewerben
und ausbildungsplatz sichern!

