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Demnächst auch in
Schleswig Holstein

Zukunft…Wir kommen!
Zunächst einmal Glückwunsch. Ihr habt es geschafft! Der erste Abschnitt Eurer Ausbildung ist
abgeschlossen (oder wird in diesem Sommer abgeschlossen sein). Die Schule war, so ätzend
sie auch bestimmt manchmal gewesen ist, der Wegbereiter für alles was Euch nun zukünftig
erwartet. Von daher gesehen, seid Ihr nicht erst angehende Auszubildende, sondern seid es ohne es zu merken – eigentlich schon lange. Hört sich komisch an…ist aber so! Und hat auch
gar nicht weh getan, oder?
Wie geht es nun weiter? Die Grundlagen sind gelegt und jetzt liegt es an Euch die bereits
erworbenen Fähigkeiten sinnvoll in die Praxis umzusetzen, jede Menge neuer Dinge zu lernen,
neuen Menschen zu begegnen und neue Chancen wahrzunehmen.
Und das tollste daran ist, dass ihr von nun an damit auch noch Geld verdienen könnt…
Angst? Ja klar, alles Neue macht zunächst einmal Angst. Aber he, niemand erwartet von Euch
die Welt zu retten bzw. in allem perfekt zu sein! Jeder darf und sollte (und das wird auch in
unseren Erfahrungsberichten von Azubis deutlich) sich ausprobieren dürfen. Es ist sogar okay,
getroffene Entscheidungen rückgängig zu machen und eine andere Ausbildung zu wählen –
schließlich dürft Ihr eure Zukunft erstmalig selber gestalten. Aber Fakt ist: Wer auf dem Sofa
hocken bleibt und gar nichts beginnt, wird auch nie irgendwo ankommen…
Damit das nicht passiert, gibt es uns!
Azubi SH möchte Euch helfen, Ideen zu entwickeln und anhand von Praxisbeispielen zeigen,
dass es sich lohnt mutig nach vorn zu gehen. Wir möchten Hilfestellungen geben, damit Ihr
euch umfassend über den Arbeitsmarkt in Eurer Nähe informieren könnt. Wir liefern konkrete
Ausbildungsangebote, die wir in eurer Region ausfindig gemacht haben und wollen Euch
ermutigen eure Zukunft heute anzupacken.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch
Euer Axel von Kortzfleisch

Grußwort
Jost de Jager
Minister für Wissenschaft, Wirtschaft und
Verkehr des Landes Schleswig-Holstein

ERFOLGSVERSPRECHENDE PERSPEKTIVEN
Grußwort für das Magazin „AZUBI SH“ 2012
Der Schlüssel zu einem erfolgreichen
Berufsleben ist eine qualifizierte Ausbildung.
Innovative und erfolgreiche Unternehmen,
wie sie es in unserem Land zahlreich gibt,
brauchen motivierte, engagierte und
gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die etwas leisten können und
wollen.
Der so genannte demographische Wandel,
also die Verschiebung der Alterspyramide
in der Bevölkerung zu Lasten der jüngeren
Generationen, lässt diesen Bedarf stetig
wachsen. Für Berufseinsteiger wie Sie,
liebe Leserinnen und Leser, waren die
Voraussetzungen selten besser, einen
Ausbildungsplatz zu finden, als in diesen
Tagen. Angesichts des rasanten technischen
Fortschritts steigen jedoch gleichzeitig die
Anforderungen an die Qualifikation der
Nachwuchskräfte. Eine gute Berufsausbildung
in Unternehmen und Berufsschulen trägt dem
Rechnung.

Vor allem eröffnet eine Berufsausbildung
erfolgversprechende Perspektiven für den
weiteren Bildungsweg, denn durch die
Ausbildung im dualen System können
auch höhere Bildungsabschlüsse - vom
Realschulabschluss bis hin zur Hochschulreife
- erreicht werden. Mit einer berufsschulischen
Abschlussnote besser als Note drei erwerben
Hauptschulabsolventen zum Beispiel
automatisch die Mittlere Reife.
Durch zusätzlichen Unterricht lässt sich
auch die Fachhochschulreife erlangen. Die
berufliche Ausbildung ist aber auch für den
beruflichen Aufstieg eine gute Basis. Wenn
Sie sich etwa nach Ihrer Berufsausbildung
zum Meister oder Fachwirt fortbilden, sollten
Sie wissen, dass die Meisterprüfung oder
eine andere gleichwertige Vorbildung auch
die Aufnahme eines Hochschulstudiums
ermöglicht!
Wer auf diesem Weg den höheren Abschluss
erlangt, hat gute Chancen auf dem
Arbeitsmarkt.

Das Land hilft kräftig mit, jungen Menschen
eine erfolgreiche Aus- und Weiterbildung
zu ermöglichen. Denn angesichts des
demographischen Wandels ist berufliche
Ausbildung und kontinuierliche Weiterbildung
die beste Zukunftsvorsorge. Gemeinsam
mit unseren Partnern im „Bündnis für
Ausbildung“ und der „Landespartnerschaft
Schule-Wirtschaft“ werben wir für diese
vielversprechende Möglichkeit zum
Berufsstart.
Zum Schluss noch ein Tipp für diejenigen,
die sich bereits während ihrer Ausbildung
weiterbilden möchte: Mit dem
„Weiterbildungsbonus Schleswig-Holstein“
erstattet Ihnen das Land bis zu 100 Prozent
Ihrer Kosten!
Sie sehen: es gibt viele Wege für den Start
in das Berufsleben. Ich wünsche Ihnen dafür
viel Erfolg!
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Nicht exportfähig – oder: Warum der
Tourismus für Hierbleiber genau richtig ist!

D

er Tourismus gehört zu den wichtigsten Branchen in Schleswig-Holstein. Rechnet man alle touristischen
Übernachtungsmöglichkeiten zusammen, werden rund 76 Mio. Übernachtungen jährlich bei uns im Norden gezählt
– so eine Studie des Instituts für Management und Tourismus in Heide aus dem Jahr 2010. Schleswig-Holstein gehört
damit zu den beliebtesten Urlaubsgebieten der Deutschen. Rein rechnerisch bezogen 2010 rund 170.000 Einwohner aus
Schleswig-Holstein ihr Einkommen komplett aus dem Tourismus.
Und diese Arbeitsplätze sind besonders zukunftssicher. Denn während beispielsweise Unternehmen aus der Industrie
ihre Standorte wegen günstigerer Lohnkosten ins Ausland verlagern können, lassen sich die Arbeitsplätze im
Gastgewerbe nicht exportieren – schließlich kommt der Gast ja in das Hotel und nicht das Hotel zum Gast. Ganz
besonders wichtig ist der Tourismus an der Nordsee Schleswig-Holsteins. Knapp 54.000 Menschen sind hier im
Tourismus beschäftigt. Damit trägt die Branche etwa die Hälfte zum gesamten Volkseinkommen der Region bei.

So gut es im Tourismus bei uns im Norden auch läuft – der Wettbewerbsdruck ist enorm. Weltweit werden immer mehr Urlaubsangebote
geschaffen, dank Ryan Air und Co. sind die Flüge in alle Welt inzwischen
keine Hürde mehr.

So haben zum Beispiel kürzlich führende Hotels an der Westküste
gemeinsam mit der IHK und dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) die „Qualitätsinitiative gastgewerbliche Ausbildung“
gestartet.

Und je mehr die Menschen in den Urlaub fahren, desto höher ist ihre
sogenannte Reiseerfahrung. Dubai, Karibik, Mallorca oder Dänemark
– die Gäste haben zahlreiche Vergleichsmöglichkeiten und wissen, was
sie für ihr Geld verlangen können. Da Deutschland und auch SchleswigHolstein nicht gerade zu den Billiglohnländern gehören, ist es kaum
möglich, im starken globalen Preiskampf zu bestehen.

Und auch das Bildungszentrum für Tourismus und Gastronomie (BTG)
in Husum so wie das Institut für Management und Tourismus an der
Fachhochschule Westküste in Heide setzen sich für eine bessere Qualifizierung der touristischen Fach- und Führungskräfte ein.

Die Lösung heißt daher hier: Qualität. Gäste, die nach SchleswigHolstein kommen, sind bereit, etwas mehr Geld auszugeben, wollen es
dafür aber auch richtig schön haben. So sind die Touristiker im Lande
gefordert, beste Qualität anzubieten, um den Gast nicht nur zufrieden
zu stellen, sondern sogar zu begeistern. Und das fängt natürlich bei
der Ausbildung der Mitarbeiter an: Während bis vor ein paar Jahren
dem Gastgewerbe noch der Ruf anhing, seine Azubis und Mitarbeiter
auszubeuten, sind die Hotels, Restaurants etc. heute ganz anders davor.

Du möchtest mehr über die Branche in deiner Region erfahren? Zum
Tourismus in unserem Bundesland findest du viele Informationen auf
den Seiten der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein, die das Land
zwischen den Meeren deutschlandweit und international vermarktet
(www.sh-business.de).
Zum Tourismus an der Nordsee gibt es Infos bei der Nordsee-TourismusService GmbH in Husum (www.nordseetourismus.de) und für die Ostsee
beim Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.
(www.ostsee-schleswig-holstein.de).

Nicht exportfähig – oder: Warum der
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Ausbildungsberufe im Tourismus
Alle Ausbildungsberufe nach Berufsfeldern im Tourismus findest Du
unter www.berufenet.arbeitsagentur.de. Zu den Berufen berät dich
auch die IHK Flensburg (www.ihk-flensburg.de). Über freie Ausbildungsplätze im Hotel- und Gastgewerbe informiert dich darüber hinaus der
Hotel- und Gaststättenverband Schleswig-Holstein
(www.dehoga-sh.de).

Qualifizierung im Tourismus
Die Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (WAK) betreibt in Husum
das Bildungszentrum für Tourismus und Gastronomie (BTG). Hier
werden touristische Fachkräfte praxisnah weitergebildet.
www.wak-sh.de/btg
Die WAK bietet auch das Projekt ASTOR für höher qualifizierte
Fachkräfte im Tourismus an. Details dazu findest du auf Seite 22

Tourismus studieren
Für tourismusinteressierte Schul-Absolventen mit Fachhochschulreife
oder Abitur bietet die Fachhochschule Westküste den Studiengang
Internationales Tourismusmanagement an. www.fh-westkueste.de
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Mehr als Teller-Träger
Er kennt das Hotel- und Gastgewerbe in Schleswig-Holstein wie kaum ein
anderer: Peter Bartsch ist seit vielen Jahren Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Schleswig-Holstein (DEHOGA). Der gelernte Hotelfachmann und Koch leitet seit über 30 Jahren das Konzert- und Ballhaus „Tivoli“
in Heide. AZUBI SH sprach mit ihm über Zukunftschancen, Familienplanung
und die Freude am Filetieren.

AZUBI SH: Herr Bartsch, Sie sind nicht nur in Ihrem eigenen Betrieb
engagiert, sondern setzen sich auch für Ihre Kollegen im Hotel- und
Gastgewerbe ein. Was macht für Sie den Reiz der Branche aus?
Peter Bartsch: Der Kontakt mit den Menschen ist für mich das Schönste an dem Beruf. Die Branche bietet so viele Möglichkeiten: Ich kann
mich selbstständig machen oder als Angestellter im Betrieb arbeiten.
Ich kann hier in der Region bleiben oder die Welt entdecken. Und auch
für die Familienplanung ist ein Job im Hotel- und Gastgewerbe ideal,
schließlich kommt man auch nach längerer Erziehungspause schnell und
flexibel wieder in den Beruf zurück.
AZUBI SH: Gerade in der Gastronomie verdienen sich viele ungelernte
Kräfte als Servicekraft ein bisschen was dazu. Was unterscheidet eine
gelernte Servicekraft vom Aushilfskellner?
PB: Im Restaurantfach geht es um mehr als ums Teller-Tragen. Es
wird zelebriert! Wer einmal direkt am Tisch eine Ente tranchiert oder
die Gäste persönlich mit einer Wein-Empfehlung begeistert hat, wird
feststellen, wie viel Können gefordert ist – und wie viel Spaß der Beruf
macht.
AZUBI SH: Was raten Sie jungen Menschen, die ins Hotel- und Gastgewerbe möchten?
PB: Wir haben es in dieser Branche mit einem riesigen Spektrum zu
tun. Es ist ein großer Unterschied, ob ein Azubi in einem 5-Sterne-Hotel
oder in einer kleinen Pension lernt, ob er gutbürgerlich kochen soll oder
im Gourmetbereich. Das eine ist nicht besser als das andere. Man sollte
sich aber vor der Ausbildung überlegen, in welchen Bereich man möchte
und wo die Reise hingehen soll.

AZUBI SH: Wie schätzen Sie die berufliche Perspektive hier in der
Region ein?
PB: Wir leben in einer strukturschwachen Region, in der der Tourismus
einer der wesentlichen Arbeitgeber ist – und das sehr zukunftssicher.
Während andere Branchen zunehmend ihre Produktion und damit die
Jobs aus Kostengründen ins Ausland verlagern, lassen sich die Arbeitsplätze im Hotel- und Gastgewerbe nicht exportieren.
AZUBI SH: Wo sehen Sie die Herausforderungen in der Ausbildung?
PB: Die Anforderungen in unserer Branche steigen stark. Unsere Gäste
haben eine hohe Reiseerfahrung und somit inzwischen sehr hohe
Ansprüche. Eine Fachkraft im Restaurant oder Hotel ist auch gleichzeitig
Touristeninformation und Gästeführer. Die Ausbildung muss sich daher
ständig den sich ändernden Rahmenbedingungen anpassen. Auch dafür
setzt sich unser Verband ein.
AZUBI SH: Vielen Dank für das Gespräch.

HIERGEHTSNACHSYLT
LERNEN BEI DER ELITE
Die überschaubaren Strukturen und die persönliche Atmosphäre im Benen-Diken-Hof schätzen nicht nur
die Gäste des kuscheligen Privathotels in Keitum. Auch die 49 Mitarbeiter und 17 Auszubildenden erfahren täglich eine familiäre Stimmung, die auch die gastronomische Ausbildung im Hause auszeichnet.

„Mit unserer Ausbildung im Benen-Diken-Hof legen wir einen
soliden und wertvollen Grundstein für eine vielversprechende
Karriere im Gastronomiebetrieb. Wir freuen uns darüber, unseren
Nachwuchs mit dem besten Gewissen in die Welt ziehen lassen zu
können.“ berichtet Anja Johannsen, die mit ihrem Mann ClaasErik den Benen-Diken-Hof seit 1996 erfolgreich leitet.
2011 wurde der Benen-Diken-Hof von der IHK zum Ausbildungsbetrieb des Jahres (55-99 Mitarbeiter) ausgezeichnet und
regelmäßig glänzen Auszubildende des Keitumer Privathotels
bei Prüfungen mit Bestnoten. Permanent wird im Benen-DikenHof an der Optimierung der Ausbildung und den dazugehörigen
Bedingungen gearbeitet.
Als eines der ersten Hotels unterzeichneten Anja und Claas-Erik
Johannsen die freiwillige Selbstverpflichtung der Qualitätsinitiative
für gastgewerbliche Ausbildung der IHK in Schleswig-Holstein
und setzten damit ein Zeichen. In fast jedem Fachbereich stehen
gleich mehrere qualifizierte Ausbilder den Auszubildenden im
Benen-Diken-Hof zur Seite, sodass eine vielseitige Betreuung die
Ausbildung in dem familiären Romantik-Hotel in Keitum prägt.
Regelmäßig wird den “Fachkräften von Morgen” die Chance
geboten sich einen Eindruck von anderen Hotels zu verschaffen
und weitere Erfahrungen zu sammeln. Durch den Verbund der
Privathotels Sylt verfügt der Benen-Diken-Hof über eine Vielzahl
weltweiter Kontakte, bei denen die Türen für die Azubis des
Hauses jederzeit offen stehen.

BENEN-DIKEN-HOF

Anja Johannsen
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„Uns ist es wichtig, dass sich unsere Azubis bei uns aufgehoben
und wohl fühlen. Bewerbern sollte jedoch bewusst sein, dass die
Arbeit in der Gastronomie anstrengend und herausfordernd ist. Wir
arbeiten am Wochenende und an Feiertagen, bis spät in die Nacht
oder beginnen morgens sehr früh.
Hohe Konzentration und Umsichtigkeit ist zu jedem Zeitpunkt
gefragt. Spaß an der Dienstleistung, Offenheit und die Fähigkeit
zu kommunizieren sind in der Gastronomie die wichtigsten
Eigenschaften, die ein Bewerber mitbringen sollte.“
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BENEN-DIKEN-HOF

PREMIUMAUSBILDUNG
MIT ZUKUNFT
Das Fünf-Sterne Superior Hotel Fährhaus Sylt am verträumten Segelhafen von Munkmarsch besticht
nicht nur durch edlen Luxus, Wellness und kulinarische Köstlichkeiten, sondern auch duch ein vielfältiges
Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten.

„Nur wer das ganze Haus kennt, kann auch das ganze Haus repräsentieren“
erklärt Vera Bergmann, Direktionsassistentin + Verwaltungsleitung im
Fährhaus in Munkmarsch auf Sylt. „Interne, fachübergreifende Schulungen
wie Wein-, Käse- oder Teekunde sind bei uns für den Nachwuchs aus allen
Bereichen ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung.“
Spaß an der Dienstleistung, Flexibilität, Einfühlungsvermögen und
Lernbereitschaft sind nur einige Attribute die ein Bewerber mitbringen
sollte, um im Fährhaus zu lernen. Bei dem Umgang mit den anspruchsvollen
Gästen des Hauses, wird Wert auf jedes Detail gelegt. Da ist eine hohe
Konzentration gefragt
Zusätzlich zur der klassischen Hotelfach-Ausbildung, haben
qualifizierten Schulabgänger die Möglichkeit im Fährhaus die
ASTOR-Ausbildung und ein duales Studium im Bereich Hotelund Gastronomiemanagement zu absolvieren.
Natürlich wird im Fährhaus den Azubis auch einiges mehr geboten: Neben
einer qualifizierten, ganzheitlichen Ausbildung, bietet das Fährhaus seinen
Azubis die Möglichkeit zu besonders günstigen Konditionen in einem der
Mitarbeiterhäusern zu wohnen und belohnt schon während der Ausbildung
die Einsatzbereitschaft auch an Sonn- und Feiertagen zu arbeiten mit einem
freiwilligen, steuerfreien Betrag.

FÄHRHAUS SYLT

Vera Bergmann
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„Nur wer das ganze
Haus kennt, kann
auch das ganze Haus
repräsentieren“

Durch regelmäßige Azubi-Meetings, auf denen auch mal Kritik geübt
werden darf, hat der Nachwuchs des fünf Sterne Hotels die Chance die
eigene Ausbildung mit zu gestalten.Im Zuge des Programms „ Fit fürs
Ausland“ der WAK Husum, können Weltenbummler schon mal einen
Fuß ins kalte Wasser halten und für 4 Wochen ein Praktikum im Ausland
absolvieren.
„Das ist eine gute Vorbereitung für die Zeit nach der Ausbildung“ findet
auch Vera Bergmann, denn Sie weiß, dass viele Ihrer Azubis nach der
Ausbildung die Luft der großen weiten Welt schnuppern wollen.
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FÄHRHAUS SYLT

HIER GEHTS LOS!

All in one:
Triales Modell bietet
Berufsausbildung und
Bachelor in nur vier Jahren
Ausbildung, Berufsschule und Studium: Wofür andere hochqualifizierte Absolventen rund sechs Jahre benötigen, brauchen die „Trialer“ in
Dithmarschen gerade mal vier. Denn wer im Bank- oder Steuerwesen Karriere machen will und eine überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft mitbringt, kann seit 2001 eine Ausbildung mit einem BWL-Studium an der Fachhochschule Westküste kombinieren – und damit
früher als die Mitbewerber die Karriereleiter emporklettern.
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ielstrebig, motiviert und leistungsfähig
– Abiturienten, die diese Eigenschaften
mitbringen, können sich auf die rund 20 Studienplätze im Trialen Modell Steuern bzw. Bank
bewerben. In Kooperation mit der Steuerberatungskammer und dem Berufsbildungszentrum
Dithmarschen bietet die Fachhochschule Westküste den Berufsabschluss mit anschließendem
Bachelorstudium an. Die verkürzte Ausbildungszeit wird möglich durch eine starke Komprimierung der Lerninhalte und ein gestrafftes Pensum.
So besuchen die Azubis in den ersten beiden
Lehrjahren zusätzlich zum Unterricht an der
Berufsschule bereits Vorlesungen an der Hoch-

Ablauf des Trialen Modells Bewerbung um einen Ausbildungs-platz und
einen Studienplatz / Einschreibung FHW
1. und 2. Ausbildungsjahr:
• Ausbildung bei einem Kreditinstitut oder Steuerberatungsunternehmen
• Blockunterricht an der Berufsschule: mit der FHW abgestimmte Lehrinhalte, teilweise
Anerkennung für das BWL-Studium
• BWL-Studium FHW (geblockt): ausgewählte Veranstaltungen aus dem ersten und
zweiten Semester
• Abschluss: Bankkaufmann / -frau bzw. Steuerfachangestellte/r

schule. „Die Arbeitsbelastung beträgt etwa das
1,5fache eines normalen Studenten“, sagt Prof.
Dr. Hans-Dieter Ruge, Leiter des Trialen Modells
Steuern an der Fachhochschule Westküste. „Die
Absolventen haben sehr viel geleistet. Das wissen auch die Unternehmen. Die Karrierechancen
sind daher sehr hoch.“ Voraussetzung für die
Einschreibung im Trialen Modell ist neben dem
Abitur mit einem sehr guten Notendurchschnitt
ein abgeschlossener Ausbildungsvertrag mit
einem Bankinstitut oder einem Steuerberatungsunternehmen. Viele mittelständische Banken
und Steuerberater aus Schleswig-Holstein, aber
auch Hamburg, Niedersachsen und Bremen,
nutzen dieses Qualifikationsprogramm inzwischen als Personalentwicklungsmaßnahme für
ihre Top-Azubis. Eine Verpflichtung, bei dem
Ausbildungsbetrieb nach dem Abschluss auch
zu arbeiten, besteht jedoch nicht. „Das Triale
Modell ist ein wahres Karrieresprungbrett“, ist
Ruge überzeugt. „Wer hier seinen Abschluss
geschafft hat, empfiehlt sich auch für Positionen bei den großen Unternehmen.

BWL-Studium an der FHW
• 3. Semester: Vertiefung Grundlagen / Einstieg in Schwerpunkte und Wahlfächer
• 4. Semester: Praxissemester (20 Wochen in einem Unternehmen eigener Wahl)
• 5. Semester: Schwerpunkte und Wahlfächer
• 6. Semester: Schwerpunkte und Wahlfächer / Bachelor-Arbeit (12 Wochen)
• Abschluss: Bachelor of Arts Betriebswirtschaft

Fachhochschule Westküste
Fritz-Thiedemann-Ring 20
25746 Heide
TM Steuern: Prof. Dr. Hans-Dieter Ruge
04 81/ 85 55 510
TM Bank: Prof. Dr. Dirk Braunhart
04 81/ 85 55 525
www.fh-westkueste.de

TRIALES MODELL

Ansprechpartner:
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AZUBIS im
Trialen Modell

So tickt die Wirtschaft:
Neuer Studiengang
„Wirtschaftspsychologie“
gestartet

W

as haben der Kauf einer Nuss-NugatCreme und eines Autos gemeinsam?
Meist steuert nicht (nur) der Verstand, sondern
vor allem der „Bauch“ die Entscheidung
für eine bestimmte Marke. Psychologische
Vorgänge beim Kunden zu verstehen ist daher
das A & O, um heutzutage Produkte im überfüllten Markt erfolgreich an den Mann oder
die Frau zu bringen.

Robert Köhn (24), aus Bordesholm
Student im 5. Semester im Trialen Modell
„Steuern“

Niklas Simon ist 22, Jahre alt und
kombiniert seine Berufsausbildung zum
Bankkaufmann bei der Raiffeisenbank eG Heide
mit einem BWL Fachhochschulstudium

„Ich habe mich für das Triale Modell entschieden.
Das bedeutet, eine Kooperation zwischen der
Raiffeisenbank eG Heide, der Fachhochschule
Westküste und der Berufsschule. Durch das Triale
Modell habe ich die Möglichkeit, innerhalb von vier
Jahren, meine praktische Ausbildung und ein BWL
Studium abzuschließen. Die praktische Ausbildung,
die Berufsschulblöcke, sowie die ersten beiden
Semester der Fachhochschule habe ich innerhalb
von zwei Jahren abgeschlossen.

Manchmal bin ich neidisch auf meine Kommilitonen, aber der eigene Ehrgeiz hält mich über
Wasser. Die Theorie im Studium fällt mir aufgrund
meiner praktischen Ausbildung viel leichter – ich
weiß, wofür ich das lerne und brauchen kann. Nach
dem Studium würde ich gern etwas Erfahrung beim
Wirtschaftsprüfer sammeln, bevor ich in die Kanzlei
meines Vaters einsteige.“

Nun befinde ich mich im dritten Semester an der
Fachhochschule Westküste und arbeite neben dem
Studium bei der Raiffeisenbank eG Heide. So habe
ich Gelegenheit, auch während des Studiums,
praktisch involviert zu bleiben.

aus Fiel bei Nordhastedt Azubi im 2. Ausbildungsjahr im Trialen Modell „Bank“ bei der
Sparkasse Hennstedt-Wesselburen

TRIALES MODELL

Eine Ausbildung bei der Raiffeisenbank eG Heide
kann ich nur empfehlen, denn es gibt eine große
Vielzahl an Abteilungen, darunter zum Beispiel
auch den Bereich Marketing. Es ist also für jeden
etwas dabei. Ich würde gerne nach meinem
Studium weiter in der Raiffeisenbank eG Heide
arbeiten“.
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„Nach Abi und Zivildienst habe ich mich für das
Triale Modell entschieden, weil ich gern in der
Ausbildung einen Einblick in die praktische Arbeit
bekommen und gleichzeitig ein BWL-Studium
absolvieren wollte. Gelernt habe ich ein Jahr lang
in der Kanzlei meines Vaters K+K Steuerberatungspartner in Neumünster, das zweite Jahr dann beim
Inselsteuerberater in Wittdün. Die zeitliche Belastung ist tatsächlich sehr hoch – das erfordert gute
Organisation.

Laura Joppien (20),

„Ich habe mich immer schon für Wirtschaft
interessiert und auch mein Abi am Wirtschaftsgymnasium in Heide gemacht. Bei einem betrieblichen
Schnuppertag konnte ich einen Tag lang einen
Bankchef begleiten. Das fand ich klasse. Da ich
gern studieren und mich von anderen BWLern
abheben wollte, habe ich mich für das Triale Modell
entschieden. Die Ausbildung in der Sparkasse
Hennstedt-Wesselburen gefällt mir sehr. Wir haben
einen festen Ansprechpartner, sprechen in AzubiRunden über aktuelle Themen und üben Referate
und Beratungsgespräche. Parallel habe ich an der
FH Seminare, Hausarbeiten und eine Matheklausur.
Die Arbeitsbelastung fordert mich schon sehr. Man
muss sich den Schritt gut überlegen. Trotzdem
bleibt Zeit für Freizeit: Ich habe ein eigenes Pferd
und treffe mich mit meinen Freunden.“

Mit „Wirtschaftspsychologie“ bietet die Fachhochschule Westküste jetzt seit dem Wintersemester 2011/2012 einen BachelorStudiengang an, der die Felder Psychologie
und Wirtschaftswissenschaft miteinander
vereint. Ab dem dritten Semester kann
zwischen den Schwerpunkten „Marketing
& Vertrieb“ sowie „Personal & Organisation“ gewählt werden. Ersterer beschäftigt
sich eingehend mit der Konsumenten- und
Werbepsychologie, während der Schwerpunkt
„Personal & Organisation“ sich mit Fragen
der Organisations- und Arbeitspsychologie
befasst. Abgeschlossen wird das Studium nach
sechs Semestern mit dem
Bachelor of Arts.
Informationen:
Fachhochschule Westküste
Mareike Temmen, BA
04 81 / 85 55 569
www.fh-westkueste.de

KARIN DANKERT
ÜBER DAS TRIALE
MODELL:
„Man kann alles, wenn man will“

D

as Triale Modell Betriebswirtschaft mit der Ausbildungsrichtung Steuern kombiniert die Berufsausbildung zum/zur Steuerfachangestellten an der Berufsschule Heide mit einem betriebswirtschaftlichen
Studium an der Fachhochschule Westküste (FHW) und ermöglicht so besonders engagierten und qualifizierten Abiturientinnen/ Abiturienten und Fachhochschülerinnen/ Fachhochschülern einen Berufsabschluss
und ein Fachhochschulstudium in nur vier Jahren zu erwerben.
„Dies ist eine absolute Powerausbildung, dessen muss man sich bewusst sein“, sagt Karin Dankert von der
Steuerberaterkammer Kiel. „Nur wer die größten Ansprüche an sich stellt, sich Wissen zuführen zu wollen,
dem kann ich zu diesem Schritt raten“. Ein wesentlicher Vorteil sei natürlich, dass die Studenten während
der Semesterferien in ihren Ausbildungsbetrieben arbeiten uns so auch schon Praxiserfahrung sammeln
können.

„Dies ist eine absolute Powerausbildung,
dessen muss man sich bewusst sein“

Julia Pagel-Kierdorf

„Hervorragend ausgebildete Fachkräfte“
Interview mit Julia Pagel-Kierdorf, Leiterin Personalentwicklung bei der SHBB
Steuerberatungsgesellschaft Kiel
Der Landwirtschaftliche Buchführungsverband
und die zum Verband gehörige SHBB Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Kiel gehören
zu den großen Ausbildungsbetrieben mit über
160 Azubis und Steuerberateranwärtern. Neben der klassischen Ausbildung zum/zur Steuerfachangestellten bietet die SHBB auch das
Triale Modell Betriebswirtschaft für engagierte
Abiturienten oder Fachoberschüler.
AZUBI SH: Welche Erfahrungen haben Sie mit
dem neuen Angebot gesammelt?
Julia Pagel-Kierdorf: Die Azubis im Trialen
Modell sind meist höchst motiviert und leisten
schon nach kürzester Zeit die Arbeit eines Lehrlings im 2. oder sogar 3. Lehrjahr. Natürlich war
eine Umstellung der Arbeitsprozesse notwendig: Zwar müssen durch die Abwesenheit des
Azubis durch den Blockunterricht regelmäßige
Arbeiten von Kollegen erledigt werden. Allerdings ist auch eine intensive Betreuung der
Azubis möglich, da sie en bloc im Betrieb arbeiten.

KARIN DANKER

T

AZUBI SH: Welche Karriere-Chancen haben die
Absolventen?
Julia Pagel-Kierdorf: Wir beschäftigen die Absolventen gerne weiter, denn sie sind hervorragend ausgebildete Fachkräfte. Es besteht dann
die Möglichkeit, sich zum Steuerberater weiterzubilden. Auch hierbei unterstützen wir unsere
Mitarbeiter, denn wir bilden unsere Führungskräfte weitestgehend selber aus.

TRIALES MODELL

AZUBI SH: Wie behalten Ihre Azubis während
der späteren Studienphase an der FH Westküste
den Kontakt zum Unternehmen?
Julia Pagel-Kierdorf: Wir bieten den Azubis an,
während der Semesterferien bei uns zu vollem Gehalt eines Steuerfachangestellten zu
arbeiten. Außerdem ist es üblich, dass sie ihr
Praxissemester und ihre Bachelor-Arbeit bei
uns machen.

17

ZUR

AUF

LEHR

STELL
ENRA
LLYE

22 Betriebe in 4 Stunden:
IHK-Lehrstellenrallye auf Sylt
Wir Azubis wissen es am besten: Wie läuft eine Ausbildung im
Unternehmen ab, wie funktioniert das mit der Berufsschule und was
sollte man über den Chef wissen, bevor man seine Bewerbung schreibt?!
Deswegen sind wir auch sehr gefragt bei den IHK-Lehrstellenrallyes,
bei denen Schüler und Schülerinnen an einem Tag zahlreiche Betriebe
kennlernen können. Am 17. März findet die Rallye auch erstmals auf Sylt
statt. Dort werden 24 Betriebe vier Stunden lang ihre Türen öffnen und
wir Azubis zeigen euch gemeinsam mit unseren Chefs den Betrieb und
die Abläufe in der Ausbildung. Und ihr dürft auch gern mit anpacken,
ausprobieren und uns Löcher in den Bauch fragen. Allein dafür lohnt sich
schon die Teilnahme.

IHK FLENSBURG

Aber es kommt noch besser: Wenn du mindestens vier Betriebe besucht
hast und an der Abschlussveranstaltung teilnimmst, hast du Chance,
„Lehrstellenkönigin“ oder „Lehrstellenkönig“ zu werden. Gewinnen
kannst du u.a. ein iPad, iPods oder iTunes-Gutscheine. Richtig gut beraten
bist du auch in der Berufsschule Sylt bei Silvana Hoppe von der IHK und
Mitarbeitern von der Agentur für Arbeit, die dir nützliche Tipps und Infos
geben können. Einen Bewerbungsmappen-Check bietet der Verein Sylter
Unternehmer e.V. an.

18

Übrigens: Wer sich für eine Ausbildung in Heide (Holst.) interessiert, kann
am 27. April 2012 bei der Heider Lehrstellenrallye mitmachen.
1. Sylter Lehrstellenrallye
17. März 2012 von 10 bis 14 Uhr
Abschlussveranstaltung um 14:30 Uhr
Informationen und teilnehmende Betriebe:
www.ihk-lehrstellenrallye.de

Silvana Hoppe,
Ansprechpartnerin für die IHK-Lehrstellenrallye

Hier wird gute Ausbildung serviert: Initiative
für mehr Qualität in der Ausbildung im
Hotel- und Gastgewerbe
6-Tage-Woche, Dienst am Wochenende und an Feiertagen sowie jede
Menge unbezahlter Überstunden – eine Ausbildung im Hotel- und Gastgewerbe hat einen schlechten Ruf. Dass es auch anders geht, zeigen seit
Dezember 2011 vierzehn Hotels auf Sylt, in Dagebüll und Achtrup. Sie
unterzeichneten eine freiwillige Selbstverpflichtung für weitreichende
Qualitätsstandards in der Ausbildung und zeigen damit den schwarzen
Schafen der Branche klar die rote Karte.
Ab sofort bekommt jeder Azubi, der eine Ausbildung im Hotel- oder Restaurantfach oder zum Koch in einem der teilnehmenden Hotels macht,
einen Paten zur Seite. Auch im Benen-Diken-Hof in Keitum auf Sylt,
der als Ausbildungsbetrieb des Jahres 2010 bereits hohe Maßstäbe an
die Ausbildungsqualität legt, ist das eine Erweiterung: „Wir haben vor
Kurzem das Patensystem eingeführt“, berichtet Anja Johannsen, die gemeinsam mit ihrem Mann das Sylter 5-Sterne-Hotel führt. Die Paten sind
„ganz normale Mitarbeiter“, die immer ein offenes Ohr für die Fragen
und Probleme der Auszubildenden haben. Darüber hinaus verpflichten
sich die teilnehmenden Betriebe zu Offenheit, Fairness und Respekt in
der Kommunikation miteinander. Sie gewährleisten, die Ausbilder kontinuierlich zu qualifizieren, Dienstpläne rechtzeitig zu erstellen und ihre
Azubis bei Prüfungsvorbereitungen und Berufswettbewerben intensiv zu
unterstützen.
Getragen wird diese Initiative von der IHK Flensburg und dem Deutschen
Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) Schleswig-Holstein. Kurz vor
Weihnachten überreichte Peter Michael Stein, Hauptgeschäftsführer der
IHK Flensburg, die Urkunden an die ersten Betriebe. Diese werden jetzt
gut sichtbar in den Hotels hängen. „Damit zeigen Sie Flagge“, sagte Stein
bei der Unterzeichnung– und ist sicher, dass die Initiative dazu beiträgt,
das Branchenimage zu verbessern. „Ziel ist es, die Ausbildungsqualität
kontinuierlich zu verbessern und damit erstklassigen Service zu garantieren, der am Ende im eng umkämpften Markt den Unterschied macht“,
sagte Stein in seiner Rede.
Begeistert von der Initiative ist auch Bernd Jannsen. Der Geschäftsführer
des Strandhotels in Dagebüll griff als Erster zum Telefonhörer, um sein
Haus für die Qualitätsinitiative anzumelden. Seine Überzeugung: “Eine
Ausbildung in der Tourismusbranche ist deutlich besser als ihr Ruf!”

Klaus Markm

ann

„Wir wollen mit dem Programm die
Ausbildungsqualität flächendeckend
verbessern, für Berufseinsteiger noch
attraktiver werden und dadurch
letztlich dauerhaft hochwertigen
Service für die Gäste in unserem
Land sicherstellen.“

Sie waren die ersten Unterzeichner für mehr
Qualität in der Ausbildung:

Informationen:
IHK Flensburg
Harald Astrup
0461 / 806 330
astrup@flensburg.ihk.de
www.ihk-flensburg.de

IHK FLENSBURG

Landgasthof Achtruper Stuben (Achtrup); Hotel Atlantic (Westerland);
Hotel Sylter Seewolf (Westerland); Das kleine Restaurant (Westerland);
Gosch Verwaltungs GmbH & Co. KG (List); Hotel-Restaurant Fitschen am
Dorfteich (Wenningstedt); Hotel Rungholt (Kampen); Hotel Stadt Hamburg (Westerland); Hotel Miramar (Westerland); Tampe´s Restaurant
(Wenningstedt); Restaurant Königshafen (List); Romantik Hotel BenenDiken-Hof (Keitum); Dünenhotel Alt Rantum (Rantum)
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ASTOR: Nach dem Abi im
Tourismus durchstarten
Die Tourismusbranche gehört zu den wichtigsten Arbeitgebern im nördlichsten Bundesland. Der Bedarf an hochqualifizierten Fachkräften ist groß. Absolventen mit Abitur oder
fachgebundener Hochschulreife haben jedoch eine traditionelle Ausbildung im Hotel- und
Gastgewerbe zunehmend gescheut. Seit 2010 gibt es für sie eine interessante Alternative:
ASTOR – kurz für „Aufstieg mit System im Tourismus“.

WIRTSCHAFTSAKADEMIE SCHLESWIG-HOLSTEIN

„Um jungen Menschen attraktive Anreize
zum Jobeinstieg in die für Schleswig-Holstein
so wichtige Tourismuswirtschaft zu geben,
sind schnelle und flexible Konzepte gefragt“,
sagt Dr. Detlef Reeker, Geschäftsführer der
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Mit
Unterstützung des Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes
hat das Bildungszentrum für Tourismus und
Gastronomie der Wirtschaftsakademie das
landesweite Aus- und Weiterbildungskonzept
gestartet. ASTOR gelingt es, die (Karriere-)
Bedürfnisse besonders gut qualifizierter Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit denen
in des Hotel- und Gastgewerbes zusammen zu
führen.
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So können die Azubis in nur knapp drei Jahren
die Abschlüsse „Hotelfachfrau/-mann“ und
„Fachwirt/in im Gastgewerbe (IHK)“ sowie die
„Ausbildereignung“ erlangen. Ohne ASTOR
wären dafür fünf Aus- und Weiterbildungsjahre
sowie eine mehrjährige Berufstätigkeit erforderlich. Und nicht nur die Azubis profitieren:
Das Konzept berücksichtigt im besonderen
Maße die Anforderungen der Urlaubsbranche.
So werden die theoretischen Ausbildungseinheiten zentral bei der Wirtschaftsakademie
in Husum als Blockwochen in den Wintermonaten zusammengefasst, so dass Fachkräfte
nicht im Saisongeschäft fehlen. Darüber hinaus
vermitteln Online-Lerneinheiten am PC auch in
der Hochsaison frisches Know-how.

So können die Azubis
in nur knapp drei
Jahren die Abschlüsse
„Hotelfachfrau/-mann“
und „Fachwirt/in
im Gastgewerbe
(IHK)“ sowie die
„Ausbildereignung“
erlangen.

Das Ausbildungskonzept

Ansprechpartner:

• Ausbildung zur/zum Hotelfachfrau/ -mann im Hotel und in der 		
Wirtschaftsakademie in 18 Monaten
• Weiterqualifizierung zum/zur Fachwirt/in im Gastgewerbe (IHK) im 		
Anschluss in weiteren 15 Monaten
• Erfolgreiche Vermittlung der anspruchsvollen Inhalte in Modulen im
Blockunterricht
• Unterbringung in den Gästehäusern der Wirtschaftsakademie während
der Unterrichtsphasen
• Prüfung zur Ausbildereignung

Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein
Stefan Schütt
Flensburger Chaussee 30
25813 Husum
0 48 41/ 96 08 31
stefan.schuett@wak-sh.de
www.astor-sh.de

Derzeit bieten 15 Hotelbetriebe in Schleswig-Holstein &
Hamburg die ASTOR-Ausbildung an.
• Alter Meierhof Glücksburg www.alter-meierhof.de
• Columbia Hotel & Casino Travemünde www.columbia-hotels.com/de
• Hotel ConventGarten Rendsburg www.conventgarten.de
• Hotel Atlantis Wyk auf Föhr www.atlantis-hotel.net
• Radisson Blu Hotel Lübeck www.radissonblu.de/hotel-luebeck
• Hotel Miramar Westerland auf Sylt www.hotel-miramar.de
• Fährhaus Sylt Munkmarsch auf Sylt www.faehrhaus-sylt.de
• Landhaus Stricker Tinnunm auf Sylt www.landhaus-stricker.de
• Hotel Rickmers Insulaner Helgoland www.insulaner.de
• Grand Hotel Seeschlösschen Golf und Spa Resort Timmendorfer Strand
www.seeschloesschen.de
• Strandhotel Dagebüll www.strandhotel-dagebuell.de
• Ringhotel Waldschlösschen Schleswig www.hotel-schleswig.com
• Benen-Diken-Hof Sylt www.benen-diken-hof.de
• Hotel Aquarium Friedrichstadt www.hotel-aquarium.de
• Marriott Hotel Hamburg www.marriott.de

DIE ZUKUNFT GEHÖRT DIR:
GESTALTE SIE SELBST!

Agentur fü
r Arbeit Kie
Adolf-Wes
l
tphal-Str.
2
24143 Kie
l
Kiel@arbe
itsagentu
r.de

Die Berufswahl ist eine Entscheidung, die
das ganze weitere Leben beeinflusst!

Tipps & Tricks für die Berufswahl und
Bewerbung

Jeder junge Mensch sollte sich ausgiebig und rechtzeitig Gedanken
darüber machen, was er/sie mit seinem/ihren Leben anfangen möchte.

Pluspunkte bei der Berufswahl:

Die Berufsberater der Agentur für Arbeit sind echte Profis, die
unabhängig, kostenlos und individuell beraten.
Ob es darum geht, die eigenen Interessen und Fähigkeiten
einzuschätzen, aus der Fülle der Möglichkeiten den passenden
Ausbildungsberuf oder auch das passende Studium zu finden
oder darum, sich auf Bewerbungen, Vorstellungsgespräche und
Einstellungstests optimal vorzubereiten, bei der Berufsberatung
findet jede/r die Hilfe, die er/sie braucht!
Es ist nie zu früh, sich beraten zu lassen und fast nie zu
spät!
Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, Kontakt aufzunehmen!
- per Telefon einen Termin verabreden (01801 / 555 111*)
- direkt in der Geschäftsstelle vorbeikommen
- Die Berufsberater in den Schulen ansprechen
- per E-Mail an Flensburg.251-U25@arbeitsagentur.de
- das BiZ in Flensburg besuchen (Waldstraße 2)
Die Agentur für Arbeit hat ein umfangreiches Online-Angebot, wo ihr
euch orientieren könnt, Berufe kennenlernen oder eure Talente checken:
www.ich-bin-gut.de
www.planet-beruf.de
www.berufenet.arbeitsagentur.de
www.berufe.tv

Hauptgründe für die Ablehnung von Bewerbern:
- „Bewerbungsmappe fehlerhaft!“
- „Das persönliche Auftreten entsprach nicht dem Berufswunsch!“
- „Keine Ahnung vom Beruf, keine Ahnung vom Unternehmen!“
- „Keine Praktika im Wunschberuf!“
- „Die Noten entsprechen nicht den Anforderungen.“
- „Arbeitseinstellung wird nicht deutlich.“
- „Unsicherheiten im Vorstellungsgespräch.“
- „Der Bewerber kennt seinen eigenen Lebenslauf nicht.“
- „Die Bewerbung kam zu spät.“
Für die meisten schulischen Ausbildungen endet die
Bewerbungsfrist am 29. Februar 2012.

AGENTUR FÜR ARBEIT

Die Fülle an Informationsangeboten zu Ausbildung und Beruf ist
unüberschaubar und manchmal widersprüchlich. Viele Jugendliche
wissen nicht so genau, an wen sie sich wenden können, um
unparteiische und kompetente Hilfe bei diesen wichtigen Fragen zu
erhalten.

- realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten
- Informationen über die Vielzahl an Ausbildungsangeboten
- detaillierte Kenntnisse über den Wunschberuf und verwandte Berufe
- realistische Berufswünsche
- Wissen um die eigene Belastbarkeit
- Mobilität
- Verantwortungsbewusstsein
- Teamfähigkeit
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„Meine Ausbildung – wo werde ich landen?“
Dein persönlicher AZUBI-Coach begleitet dich
auf deinem Weg durch die Ausbildung

Punktuelle Unterstützung während der
Ausbildung gibt es immer wieder – interner
Unterricht, Tagesseminare. Dass diese Dinge
oft nicht den erhofften Erfolg bringen, liegt an
ihrer Kurzfristigkeit. Gunnar Godt (b-train) hat in
Kooperation mit der Concept Nord Unternehmensberatungs GmbH im Kanzleihaus Viöl ein modernes
Tool entwickelt, welches nachweislich Erfolg und
bessere Noten bringt.
Der Azubi-Coach ist keine „Parallel-Berufsschule“.
Er bündelt vielmehr grundlegende Dinge aus den
Bereichen Persönlichkeitstraining, Verkaufstraining,
zeitgemäße Korrespondenz, Benimm-Kompetenz
und Gedächtnistraining in den ersten sechs
Monaten der Ausbildung.

Vorabcheck und Start
Der „Start-Pilot“ informiert vor Beginn der
Berufsschule über wesentliche Dinge des
jeweils „unangenehmsten“ Berufsschulfachs,
meist „Rechnungswesen“. Mit den nötigen
Grundkenntnissen ausgestattet ist das Flugzeug
und der Pilot „ready for take-off“!

Der sichere Flug mit besten Aussichten
Die Entwicklung von Fachwissen, die weitere
Überprüfung und Umsetzung der in der
Startphase erlernten Dinge auch im Betrieb
inkl. regelmäßigem Austausch mit den anderen
„Piloten“ und dem AZUBI-Coach lassen keinen
Zweifel an der Zielerreichung aufkommen. Also
eine langfristige und nachhaltige Begleitung durch
die Ausbildung!

Die Landung

Was noch?

Vor der Landung heißt es für den Piloten noch
einmal volle Konzentration. Funktionieren alle
Geräte, die ich benötige. Welche Hilfe brauche ich
vom Tower (Arbeitgeber) oder meinem Co-Piloten
(Coach)? In enger Abstimmung mit deinem
Unternehmen erhältst du die fundierte
Prüfungsvorbereitung, die du für die perfekte
Landung benötigst.

Der AZUBI-Coach ist dein moderner Partner:
Eigene Facebook- und Internetseiten und auch
gemeinsame Events wie Konzertbesuche mit der
AZUBI-Coach-Gruppe machen Spaß und lassen
Raum, die erkennbaren Fortschritte zu feiern!

AZUBICOACH

Lust auf mehr?
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Du bist am Ende der Ausbildung angekommen
und möchtest andere und größere Maschinen
fliegen. Kein Problem! Das Projekt „Fit im Beruf“
unterstützt in lockerer aber professioneller Weise
die weiteren Schritte.

Kontakt
Auszubildende, Unternehmen und auch
Eltern können sich gerne über weitere Details
telefonisch beim: „Coach“ Gunnar Godt unter Tel.
0172/8902363 oder
bei Michael Lohmann (Concept Nord) unter Tel.
04843/2085016 informieren.

TERMINE
& VERANSTALTUNGEN
Termin: 22.2.2012

Termin: 22.3.2012

Termin: 8 - 9.5.2012

Um Karriere zu machen, musst du nicht in die große
weite Welt hinaus. Auf der Ausbildungsmesse in
Kappel stellen sich regionale Betriebe vor und
informieren über Karrieremöglichkeiten vor Ort.

Du kannst gut mit Kindern umgehen? Möchtest
deine Sprachkenntnisse erweitern und neue Leute
kennenlernen? Dann informier dich auf der InfoVeranstaltung Au-Pair und mehr.

Rund 5000 Schüler werden auf der Messe Nordjob
Flensburg erwartet. Eine Besonderheit sind passgenaue Beratungstermine zwischen Ausstellern
und Schülern. Chance nicht verpassen und gleich
anmelden!

Wo: Bildungszentrum Kappeln
Wann: 8 bis 14 Uhr geschlossene Veranstaltung
nur für die Entlass-Klassen der Schule
14 bis 15 Uhr offen für alle Interessierten

Wo: Berufs-Informations-Zentrum
Waldstr.2, Flensburg

Termin: 23.2.2012

Für Langschläfer gibt es jetzt keine Ausrede mehr
den Beratungstermin im Jobcenter verpasst zu
haben. Auf der Nacht der Bewerber erhältst du
Infos zu interessanten Berufen und Unternehmen
aus der Region.

Aber auch wenn du den Schritt in andere Länder
wagen willst, wirst du nicht im Stich gelassen. Auf
der Veranstaltung Tipps im BiZ: Arbeiten in Europa
wird dir erklärt, wie du bei der Suche nach einem
Job im Ausland vorgehen musst.
Wo: Berufs-Informations-Zentrum
Waldstr.2, Flensburg

Wo: Campushalle Flensburg
Campusallee 2

Termin: 23.3.2012

Wo: VR Bank
Hauptstraße 30
Niebüll
Termin: 29.3.2012

Nach der Schule willst du erst mal eine Pause
machen? Nutze sie sinnvoll und informiere dich
über Programme, wie den Bundesfreiwilligendienst.
Wo: Berufs-Informations-Zentrum, Waldstr.2,
Flensburg

Man lernt ein Leben lang und damit das so bleibt,
gibt es die Weiterbildungsmesse Schleswig. Nutze
die Chance und bilde dich weiter!

Termin: 17.3.2012

Termin: 21.4.2012

Auf die Plätze, fertig, rein in die Betriebe. Rasant
geht’s auf der 1. Sylter Lehrstellenrallye IHK zu.
Schulabsolventen können an diesem Tag Betriebe
ihrer Wahl besuchen und sich wertvolle Tipps von
Auszubildenden abholen.
Infos: www.sylter-unternehmer.de

Zu Hause ist´s am Schönsten. Hochschulen aus dem
Norden stellen sich und ihr Studium-Angebot auf
dem Info-Tag Studieren GANZ im Norden vor. Das
Studium ganz einfach vor der Haustür.

Atomkraftwerke haben ausgedient. Erneuerbare
Energien sind gefragt und damit neue Berufsmöglichkeiten. Die New Energy Jobmesse berät und
informiert rund ums Thema saubere Energie.
Wo: Messe Husum & Congress
am Messeplatz 12 – 18

Wo: Berufs-Informations-Zentrum
Waldstr.2
Flensburg

TERMINE & VERANSTALTUNGEN

Wo: Völkerkundemuseum

23

V&R BANK
NACHT DER
BEWERBER
Am
Ab
In

et dich?
Was erwart

23.03.2012
0 Uhr
18:30 - 23:0
der VR Bank
Hauptstr. 30
ll
25899 Niebü

h hat etwas

Jeder Mensc

ationen
• viele Inform
ten Berufen
an
ss
re
zu inte
Unternehmen
• attraktive
on
aus der Regi
ktivitäten
A
e
nd
ne
• span

ibt.

, das ihn antre

n Weg frei.

de
Wir machen

st du schon?“

ch oder such

no
„Schläfst du

„Dieses Jahr soll es noch mehr
Handwerk0466zum
1/939-8500Anfassen
und Mitmachen geben.“
Mitorganisiert wird die ganze
Veranstaltung von allen 3
Lehrjahrgängen der VR Bank
Niebüll."
ung:

ne zur Verfüg

he ich dir ger

Für Fragen ste

Deussing
Hans-Adolf
alentwicklung
Leiter Person

nkniebuell.de

ussing@vrba

hans-adolf.de

AM 23.03.2012, 18:30 - 23:30 UHR
Personalentwickler der VR Bank Niebüll, Hans-Adolf Deussing erklärt:
„Dieses Jahr soll es noch mehr Handwerk zum Anfassen und Mitmachen
geben.“ Mitorganisiert wird die ganze Veranstaltung von allen 3
Lehrjahrgängen der VR Bank Niebüll.
Vanessa Jöns (21, 2. Lehrjahr) kümmert sich dieses Jahr
um die Anwerbung besonderer Ausbildungsbetriebe. „Wir hoffen,
dass sich dieses Jahr unter anderem Piloten und Stewardessen
der Fluggesellschaft Air Berlin, ein Kapitän der WDR (Wieker
Dammschiffreederei) und Angestellte der Fitnessbranche präsentieren
werden.“
Life Petersen (22, 3.Lehrjahr zum Bankkaufmann in
der VR Bank Niebüll) war schon im letzten Jahr aktiv bei der

Veranstaltung dabei und erzählt: „Ich war überrascht, wie detailliert
viele Schüler sich nach den Bewerbungsmöglichkeiten bei den einzelnen
Betrieben erkundigen. Das Interesse war bei den meisten Besuchern
riesig.“
Oke Magnussen (20 Jahre, 1. Lehrjahr zum
Bankkaufmann bei der VR Bank Niebüll) besuchte im

letzten Jahr die Veranstaltung mit seiner jüngeren Schwester. „Meine
Schwester hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Ahnung, für welche
Bereiche sie sich interessiert und hat die Chance genutzt mit vielen
unterschiedlichen Betrieben zu sprechen.“ Auch Oke war von der
Veranstaltung überzeugt: „ Es war wirklich für jeden etwas dabei“,
erklärt er.
Auch die beiden Azubis zum Zimmermann Max Böhm (22) und
Tim Karstens (16) sind von dem Konzept überzeugt. „Bei der
Nacht der Bewerber kann man direkt mit einigen Betrieben sprechen
und erspart sich so aufwendige Telefonate und eine Menge Absagen“.
Die Beiden hätten sich zur Orientierung auch so eine Veranstaltung
gewünscht.
Auch das Rahmenprogramm wird in diesem Jahr wieder bunt
gestaltet und für das leibliche Wohl wird gesorgt. „Schüler mixen
für Schüler“ wird das Motto an Jims Bar auch in diesem Jahr wieder
heißen. Herr Deussing freut sich auf einen informativen Abend für
junge Leute. „Wenn bei uns die Türen um 23 Uhr schließen, kann
der Abend in der Disco entsprechend ausklingen.“
Auch die VR Bank Niebüll bemüht sich intensiv um Nachwuchs.
Mit mittlerweile 120 Mitarbeitern bietet die VR Bank in Niebüll
ein breites Aufgabenfeld für Azubis. Neben intensiver Förderung durch
Mitarbeiter wird das Wissen in internen Seminaren weiter vertieft.
Der Personalentwickler Hans-Adolf Deussing betont: „Man braucht
nicht unbedingt die besten Noten in Mathe oder ein Abitur, um einen
Ausbildungsplatz in der VR Bank zu bekommen. Vielmehr werden in
einem Einstellungstest die Fähigkeiten eines Einzelnen getestet und das
persönliche Auftreten bewertet“.
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I

n der Ausbildung lernst du alles über deinen zukünftigen Beruf. Doch um langfristig erfolgreich zu sein, hört das Lernen nie auf. Bereits in der Ausbildung ist es wichtig, sich kontinuierlich weiterzubilden und immer „am Ball“ zu bleiben. Die Weiterbildung von Beschäftigten in
kleinen und mittleren Betrieben wird von der Landesregierung unterstützt mit dem Programm
„Weiterbildungsbonus Schleswig-Holstein“. Azubis und Beschäftigte können bis zu 100 Prozent
der Weiterbildungskosten für mindestens sechzehn stündige Seminare vom Land erhalten, wenn
das Unternehmen die Mitarbeiter für die Seminarzeit freistellt. Weiterbildungen von Azubis
werden gefördert, wenn die Inhalte nicht Bestandteil der Ausbildung sind.
Das Faltblatt zum „Weiterbildungsbonus Schleswig-Holstein“ steht unter
www.weiterbildungsbonus.schleswig-holstein.de zum Download bereit
oder kann unter Tel. 0431/988-4422 bestellt werden.

Berufsausbildung im Handwerkmit Hand und Kopf Karriere starten!
Jeder dritte Lehrling wird im Handwerk ausgebildet. Handwerkliche
Arbeit zeichnet sich aus durch selbständiges Arbeiten und kreative
Gestaltungsmöglichkeiten.
Und die weiteren Karrierewege in Handwerksberufen sind vielfältig.
Mit der Meisterprüfung stehen viele Türen offen – von der gefragten
Fach- und Führungskraft bis hin zur selbständigen Unternehmerin
bzw. zum selbständigen Unternehmer.
Daneben gibt es eine Fülle von Fortbildungen, vom Gebäudeenergieberater bis zum Geprüften Betriebswirt nach der
Handwerksordnung. Übrigens: Die erfolgreich abgelegte
Meisterprüfung berechtigt auch zur Aufnahme eines Studiums.

Handwerkskammer Flensburg
Johanniskirchhof 1-7
24937 Flensburg			
Telefon: 0461 866-0
Internet: www.hwk-flensburg.de
Ausbildungsberaterin Hella Ennen		
Telefon: 0461 866-126
E-Mail: h.ennen@hwk-flensburg.de
Ausbildungsberater Hans-Hermann Lausen
Telefon: 0461 866-129
E-Mail: h.lausen@hwk-flensburg.de
Mitarbeiter im Projekt "Handwerk ist mehr!"
Signe Jonatzke
Handwerkskammer Lübeck		
Mobil: 0172 - 311 81 98
E-Mail: sjonatzke@hwk-luebeck.de
Christian Werft
Handwerkskammer Flensburg		
Mobil: 0172 - 311 82 64
E-Mail: c.werft@hwk-flensburg.de

Mehr Infos unter www.handwerkistmehr.de
*Handwerk ist mehr! wird im Rahmen des Zukunftsprogramms
Wirtschaft durchgeführt und
aus Mitteln der Europäischen Union, Europäischer Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE), gefördert.

DarumZeig‘ was in dir steckt!
Du bist handwerklich geschickt, hast technisches Verständnis, bist
kreativ? Du möchtest später mit Holz arbeiten, spezielle Produkte
anfertigen, mit Kunden zu tun haben? Dann sind Zimmerer,
Feinwerkmechaniker oder Friseur interessante Berufe für dich.
Vielleicht siehst du dich auch als Bootsbauer, Glaser oder Fotograf?
Oder du möchtest dich als Tischler, Orthopädiemechaniker oder Maler
verwirklichen?
Egal was auf dich zutrifft, eins ist jedenfalls sicher: Deine Chancen
im Handwerk sind vielfältig. Über 120 Ausbildungsberufe
warten auf dich und deine Talente – also zeig‘ was in dir steckt!
In Berufswettbewerben kannst du zudem auf Landes- und
Bundesebene dein Talent unter Beweis stellen. Und auch nach
der Ausbildung geht es weiter: Neben der Meisterprüfung gibt es
viele weitere Fortbildungen, die dir schneller als in manch´ anderen
Wirtschaftsbereichen einen Aufstieg ermöglichen. Und wenn du im
Anschluss an die Lehre nach einer besonderen Lebenserfahrung
suchst, dann mach´ es wie viele vor dir:
Geh auf die Walz und entdecke die Welt!
Welcher Beruf der richtige für dich ist, hängt natürlich von
deinen Interessen, Ideen und Wünschen ab. Die Berater der
Handwerkskammer unterstützen dich gerne bei der Suche nach dem
passenden Ausbildungsberuf oder einer Lehrstelle. Also sprich uns an
und nimm´ deine Zukunft in die Hand!

Interview mit York
Niklas Petersen
AZUBI SH: Herr Petersen, herzlichen Glückwunsch zu den großen
Erfolgen! Haben Sie damit gerechnet?
Y.N. Petersen: Ehrlich gesagt, nicht so richtig. Aber die Aufgaben
waren nicht so schwer und haben mir gelegen.
A: Was mussten Sie denn machen, was wurde verlangt?
YNP: Beim Landes- und Bundeswettbewerb ging es gleichermaßen um
Schiftprüfungen.Es musste ein Dachstuhlmodell erst gezeichnet, dann
konstruiert und erstellt werden.
A: Dabei gab es keinerlei Probleme?
YNP: Na ja, beim Bundesentscheid waren die Anforderungen schon
höher. Dafür hatten wir aber auch drei Tage Zeit.
A: Warum langte es letztlich "nur" zum 2. Platz?
YNP: Bei der Konstruktionszeichnung hatte ich einen kleinen Fehler
gemacht und musste nachbessern. Das war der Grund.
A: Wer war schließlich besser und holte Gold?
YNP: Das war Kevin Weidner (19) aus Bayern. Bei ihm passte alles
haargenau und er hat verdient gewonnen.

Der Zimmerer (22) aus Flensburg
wurde in seinem Beruf Landessieger
in Schleswig-Holstein und holte
im Bundesleistungswettbewerb die
Silbermedaille. Nun startet er bei
der Europameisterschaft.
A: Nun geht es zur EM nach Stuttgart. Rechnen Sie sich Chancen aus?
YNP: Abwarten, aber ein Deutscher hat da noch nie gewonnen.
Natürlich werde ich mich deshalb besonders bemühen und
anstrengen. Immerhin geht es gegen zwanzig Gegner aus neun
Nationen.
A: Was kommt danach, wie geht es weiter?
YNP: Dann geht es für zehn Monate auf die Meisterschule in Flensburg
und ich hoffe auf einen erfolgreichen Abschluss. Danach ist es gut
möglich, dass ich noch für einige Zeit auf die Walz' gehe. So richtig
mit Wanderstab und in voller Kluft.
A: Was sagte Ihre Freundin dazu?
YNP: So genau haben wir das noch nicht besprochen. Deshalb bin ich
gespannt auf die Antwort.

M ac h j e t z t d e n
Berufe-check auf
www.handwerk.de
Die zweite Staffel jetzt
online anschauen!

Grüne Berufe – voller Leben!

LANDWIRTSCHAFTSKAMMER SCHLESWIG-HOLSTEIN

Erfolgsstory: Agrar. Immer mehr Jugendliche haben sich in den letzten
Jahren für eine Ausbildung im Agrarbereich entschieden – und die
Zahlen steigen weiter. Heute lassen sich über 2.100 Azubis in einem
landwirtschaftlichen Beruf ausbilden. Und auch die Berufe selbst
haben sich in den vergangenen Jahren rasant gewandelt: Moderne
Technik bestimmt heute die Arbeit auf dem Feld und im Gewächshaus,
im Stall und im landwirtschaftlichen Haushalt, im Wald und im Labor,
auf den Binnengewässern und den Meeren.
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In demlandwirtschaftlich stark geprägten SchleswigHolstein wird derzeit in elf „grünen Berufen“ aktiv und
vielfältig ausgebildet:
· Landwirt/in
· Gärtner/in
· Pferdewirt/in
· Fachkraft Agrarservice
· Hauswirtschafter/in
· Milchtechnologe/in
· Milchwirtschaftliche/r Laborant/in
· Fischwirt/in
· Forstwirt/in
· Tierwirt/in
· Revierjäger/in

Jugend auf dem Lande: Grüne
Berufe mit neuen Chancen
Alle Agrarberufe sind überaus abwechslungsreich, verantwortungsvoll und haben ihre jeweiligen Besonderheiten.
Eines haben sie jedoch alle gemeinsam: Wie stellt man
aus dem, was uns die Natur anbietet, Erzeugnisse
von sehr guter Qualität her – und das auch noch
wirtschaftlich und umweltschonend? Diese Fragen
werden in der landwirtschaftlichen Ausbildung
geklärt – mit Unterstützung moderner Maschinen,
Gerätschaften und Verfahren der elektronischen
Datenverarbeitung.
Betriebsleiter und -leiterinnen sowie die Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen in den landwirtschaftlichen
Betrieben benötigen umfangreiches fachliches Wissen und Können.
>> Ein Agrarberuf ist dabei nicht nur für junge
Leute, die den elterlichen Betrieb übernehmen
wollen, geeignet. <<
Im Gegenteil: Die stark wachsenden Betriebe des
Agrarbereiches brauchen engagierte Mitarbeiter
zur Bewältigung ihrer Aufgaben. Kurzum: Im
Agrarbereich werden Fachkräfte gesucht!

Für weitere Informationen stehen auch die
Ausbildungsberater der Landwirtschaftskammer zur Verfügung. Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein ist ein unabhängiges
Dienstleistungsunternehmen für die Land- und
Forstwirtschaft, die Fischerei und den Gartenbau.
Sie ist auch zuständig für die Ausbildung im Agrarbereich.

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein
Grüner Kamp 15-17
24768 Rendsburg
Tel: 04331-9453-215
Fax 04331-9453-219
www.lksh.de

LANDWIRTSCHAFTSKAMMER SCHLESWIG-HOLSTEIN

Wer sich für eine Ausbildung in den „grünen
Berufen“ Schleswig-Holsteins interessiert,
findet auf der Internetseite der Landwirtschaftskammer unter www.lksh.de Adressen der
Ausbildungsbetriebe.
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Bauernhof Hannemann
in Holtsee „Ein Bürojob
wäre nichts für mich“

AUF DEM LAND

„Wir sind dafür verantwortlich, dass die Leute
was zu essen haben“
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sagt Thomas Kühl. Der studierte Diplom
Aragrar-Ingenieur betreibt in Nordfriesland
einen 240 h großen Hof, der sich neben der
Aufzucht von Jungtieren hauptsächlich mit
der Milchproduktion beschäftigt. 1,4 Mio.
Liter Milch liefern seine ca. 170 Kühe pro Jahr.
„Für mich ist es nach wie vor ein Traumberuf.
Täglich kann ich sprichwörtlich die Früchte
meiner Arbeit sehen. Was ist heute aussähe,
kann ich morgen ernten“.
Eine gewisse körperliche Belastbarkeit fordert
der Beruf des Landwirts schon, schließlich ist
man den ganzen Tag auf den Beinen, auch
wenn der technische Fortschritt viele Arbeiten
heute bereits vereinfacht.
Die Azubis, die der Landwirt jedes Jahr auf
seinem Hof ausbildet, wohnen mit in der
Familie. Von den 3 Lehrjahren müssen 2 Jahre
auf einem fremden Hof gelernt werden. „Da
ist gegenseitiges Vertrauen eine unabdingbare
Vorraussetzung“, weiß Eva-Maria Kühl und
ihr Mann ergänzt, „das fördert natürlich auch
soziale Kompetenz“.
Der 51-jährige, der auch im Prüfungsausschuss der Landwirtschaftskammer sitzt,
weiß, dass ein guter Landwirt heute auch ein
guter Unternehmer sein muss. So kann man
nach der Ausbildung zwei Wege einschlagen.
Entweder man besucht 1 Jahr lang die Landwirtschaftsschule und im Anschluss für ein

weiteres Jahr die höhere Landbauschule und
erlangt einen dem „Meister“ vergleichbaren
Abschluss, oder man studiert an der FH oder
der Uni.
„Nicht nur für junge Menschen, deren Eltern
einen Hof haben lohnt sich eine Ausbildung
zum Landwirt. Bedingt durch den Strukturwandel und die wachsenden Betiebe, werden
immer gut ausgebildete Mitarbeiter gesucht.
Junge Menschen mit Feingefühl für moderne
Technik und Spaß am Umgang mit Tieren
bietet der Beruf Landwirt viele Chancen“

Das Ehepaar Christoph und Frauke Hannemann bewirtschaftet zusammen mit 4
Azubis und 2 Angestellten ihren Hof wenige
Kilometer südlich von Eckernförde. Die 4
Auszubildenden wohnen in einem Teil des
umgebauten Hauptgebäudes und übernehmen Aufgaben auf den 310 ha Ackerfläche für
den Anbau von Getreide und Raps, sowie in
der Schweinemast und dem Milchviehbetrieb.
Mit 1500 Schweinen und 350 Kühen zählt der
Hof Hannemann zu den größeren und sehr
vielseitigen Betrieben.
Moritz Lambach (18 Jahre) ist seit einem
halben Jahr bei den Hannemanns und
absolviert hier sein 3. Ausbildungsjahr zum
Landwirt. Obwohl seine Familie nicht in der
Landwirtschaft tätig ist, war er schon seit
seiner Kindheit von dem Beruf begeistert.
„Seit Beginn der Ausbildung übernehme ich
Verantwortung für bestimmte Aufgaben innerhalb des Betriebs und freue mich über einen
Beruf an der frischen Luft“, betont er. Obwohl
der Tag für ihn um 5 Uhr morgens beginnt
und mit einem Feierabend vor 18 Uhr nicht zu
rechnen ist, hat er mittags genug Zeit sich in
seiner wohlverdienten Pause zu erholen. Nach
dem Abschluss seiner Ausbildung und einem

Ab 16. Juli ist noch ein Ausbildungsplatz frei!

Schon wenn man auf den Hof des Milchviehbetriebs in Osterrade fährt, sticht einem
der neue gras-grüne Traktor ins Auge, der
für einen modernen landwirtschaftlichen
Betrieb mittlerweile dazugehört. Das Ehepaar
Lorenz (48 Jahre) und Silke (53 Jahre) Hinrichs
bewirtschaften zusammen mit zwei Azubis
ihren 130 Hektar großen Milchwirtschaftshof
mit 100 Kühen und Bullen. Seit 10 Jahren
bildet Lorenz Hinrichs in seinem Betrieb nun
schon zukünftige Landwirte aus, die dabei
vom Melken, über Futtermittelherstellung bis
zur Feldarbeit komplett in den Arbeitsalltag
eines Landwirts eingebunden werden. „Wir
betreiben hier unsere eigene Nachzucht der
Milchkühe auf dem Hof“, erklärt er „und sind
somit unabhängig von anderen Zuchtbetrieben“. Entgegen vieler Erwartungen betont
Lorenz Hinrichs, dass die eigentliche Ausbildung im Betrieb und nicht in der Berufsschule
stattfinde. „Ich zeige den Azubis alles, was sie
lernen müssen, so dass in der Schule begleitend theoretische Inhalte vermittelt werden
können.“
Tim Groenewold (19 Jahre) hat nach seinem
Abitur die Ausbildung zum Landwirt auf
dem Hof der Hinrichs vor einem halben Jahr
zusammen mit Sandra Haack (19 Jahre)
begonnen und ist begeistert. „Die Ausbildung
macht Spaß und ist sehr abwechslungsreich.“
Neben den technischen Herausforderungen

bei der Bedienung größerer Maschinen und
Erntefahrzeugen steigen die Anforderungen
durch den Zuchtbetrieb. Auch saisonal ändern
sich die anfallenden Aufgaben. Wie in der
Ausbildung üblich, bewohnt er ein Zimmer auf
dem Hof der Hinrichs und übernimmt bereits
alle anfallenden Arbeiten im Stall und auf dem
Feld.
Er kennt den Berufsalltag von seinen eigenen
Eltern, so dass ihn die Arbeitszeiten von
ca. 5.30 Uhr am Morgen bis 18.30 Uhr am
Abend nicht abschrecken. Bei den gemeinsamen Mahlzeiten und Kaffeepausen bleibe
ausreichend Zeit für Erholung, erklärt er und
nach Feierabend nutze er die Zeit, um sich
mit Freunden zu treffen oder nach Hause zu
fahren. Tim kann die Ausbildung auf 2 Jahre
verkürzen und möchte anschließend ein
Studium der Agrarwissenschaften beginnen,
welches man an der Universität in Kiel oder an
der Fachhochschule in Rendsburg absolvieren
kann. Bevor jedoch studiert werden kann,
muss immer ein halbes Jahr Praktikum in
einem landwirtschaftlichen Betrieb absolviert
werden. „Also kann ich auch gleich die Ausbildung zum Landwirt machen“, erklärt Tim.
Ab dem 16. Juli 2012 startet der Hof Hinrichs
wieder in ein weiteres Ausbildungsjahr und
sucht hierfür noch interessierte und engagierte Bewerber. Bei den rosigen Berufsaussichten sollte man dieses Berufsfeld auf jeden
Fall in seine Auswahl einbeziehen, wenn man
an einer Mischung aus körperlicher Arbeit, der
Benutzung von hochtechnisierten Maschinen
und Fahrzeugen und Tierhaltung Interesse hat.

AUF DEM LAND

Praxisjahr möchte er die Agrarfachschule
in Osterrönfeld besuchen und langfristig in
einem größeren Betrieb angestellt werden.
„Gerade die abwechslungsreiche Arbeit
mit einem Mix aus Technik, Tierzucht und
Ackerbau mitten in der Natur reizt viele
Azubis,“ sagt Christoph Hannemann und
erklärt, dass gerade auch junge Leute ohne
familiären Bezug zur Landwirtschaft dringend
gesucht würden, da es mittlerweile spürbar
an gut ausgebildeten Fachkräften mangele.
„Die Landwirtschaft befindet sich im Moment in einem Wandel. Die Betriebe werden
größer und arbeiten mit enorm viel Technik
und großen landwirtschaftlichen Maschinen“.
Schon länger ist der landwirtschaftliche
Betrieb keine One-Man-Show mehr, sondern
es bedarf einer Menge vielseitig ausgebildeter Arbeitskräfte. Gerade deshalb ist es so
wichtig, dass viele engagierte Nachwuchslandwirte den Weg in die Landwirtschaft
finden. „Auch die Betriebswirtschaft für so
einen Betrieb ist nicht zu unterschätzen und
fließt deshalb schon in den Berufsschulunterricht ein“, sagt der Chef von 6 Angestellten.
Mittlerweile gibt es nach der Ausbildung
Möglichkeiten sich in verschiedenen Bereichen
zu spezialisieren, wie z.B. in der Tierhaltung,
dem Ackerbau, in der Maschinentechnik oder
der Leitung eines großen Betriebs. „Jeder
kann entsprechend seinen Neigungen den
richtigen Weg in der Landwirtschaft finden!“

Milchviehwirtschaft auf
dem Hof Hinrichs in
Osterrade „Das war die
richtige Entscheidung“
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Mit "tooldu" auf
Lehrstellensuche
im Internet

So funktionierts:

Vor gut zwei Jahren startete das Pilotprojekt "tooldu" der
Kreishandwerkerschaften und VR Banken, um Lehrstellen- und
Praktikumssuchende mit Handwerksbetrieben über das Internet zu
verbinden.
"Unser Konzept ist voll aufgegangen und hat sich so bewährt, dass es
ab 1. April sogar auf Bundesebene erscheint," erklärten gemeinsam
Hans-Adolf Deussing von der VR Bank Niebüll und Berthold Brodersen,
Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Nordfriesland-Nord.

Berthold Broders

1.

Zuest Login-Code besorgen. Gibt es kostenlos als Flyer bei
allen VR Banken und Kreishandwerkerschaften.

2.

Anmeldung unter www.tooldu.de. Dann Bewerbung mit
Lebenslauf, Bild und weiteren Unterlagen erstellen.

3.

B-Homepage an den Betrieb schicken. Mit der BewerbungsHomepage hast du die Möglichkeit, sämtliche 			
Bewerbungsunterlagen in das Internet zu stellen und für mehrere
Bewerbungen zu nutzen. Der Seitenaufbau entspricht in etwa dem
einer herkömmlichen Bewerbungsmappe.

4. Im B-Manager sind offene Lehrstellen. Er führt dich gezielt zu den
freien Ausbildungs- und Praktikumsplätzen in deiner Region.
Per Link kannst du deine Bewerbungs-Hompage an den 		
gewünschten Betrieb schicken.

5.

Durch "TOOLDU" spart sich der Bewerber Zeit und auch
Geld für Fotos und Porto.

6.

Vorteile für den Betrieb: Veröffentlichung der Lehrstelle,
einfacher und schneller Zugang.

en

Hans-Adolf Deussing

Die Nachfrage hat gezeigt, dass es jede Menge freie Ausbildungsplätze
im Norden bei den Innungsbetrieben der Kreishandwerkerschaften
Flensburg, Schleswig, Husum und Niebüll gibt. Das Internetportal
www.tooldu.de hilft jungen Menschen beim Berufseinstieg und
unterstützt gleichzeitig die Betriebe bei der Nachwuchssuche.
Die Firmen können ihre freien Ausbildungsplätze online kostenlos
veröffentlichen lassen. Und die jungen Menschen können sich zeitgemäß
über freie Lehrstellen informieren, online ihre individuelle Bewerbung
gestalten und an die Betriebe schicken. Die Lehrstellenangebote werden
von den Kreishandwerkerschaften zentral aktualisiert. In Kooperation
mit den VR Banken werden die Interessenten und Handwerksbetriebe
zusammengebracht.
Tim Carstens (16), ZimmererAusbildung im 1. Lehrjahr, Süderlügum:
"Diese Suche ist genial. So hat jeder die
Chance, im Internet schnell einen Job zu
finden."

TOOLDU

Oke Magnussen (20),
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Bankkaufmann im 1. Lehrjahr, VR Bank
Niebüll: "Eine ideale Möglichkeit, um sich
schnell und umfassend über Angebote zu
informieren."

Vanessa Jörs (21), Bankkauffrau im
2. Lehrjahr, VR Bank Niebüll:" Das ist das
Bewerbungsportal der Zukunft. Besser
und einfacher geht es nicht."

Max Böhm (22), ZimmererAusbildung im 1. Lehrjahr, Niebüll: "Das
ist eine praktische Sache, vor allem weil
da so viel angeboten wird."

Reinhard Haese
Verantwortlicher für die Ausbildung zum
Wirtschaftsinformatiker am ERGO-Standort
Hamburg

Hans-Herbert Möller
Ausbildungsleiter bei Yara

Bei der schriftlichen Bewerbung achten
Sie bitte auf Sorgfalt und vermeiden
Sie den Eindruck, dass Sie mit einem
Serienbrief arbeiten. In der Bewerbung
sollte dargestellt werden, welchen Bezug
Sie zur IT haben: Vielleicht haben Sie eine
LAN-Party organisiert, einen Computer
selbst aus Einzelteilen zusammengebastelt,
oder einen Internetauftritt erstellt. Obwohl
wir auf die Mathenote achten müssen, ist
der Notendurchschnitt nicht das wichtigste
Kriterium. Hauptsache, Sie sind engagiert
und haben klare Stärken. Versuchen Sie im
Vorstellungsgespräch keine Rolle zu spielen,
das bemerken wir sehr schnell. Seien Sie Sie
selbst: Es ist nicht so schlimm, wenn Sie nicht
auf jede Frage sofort perfekt antworten.

Anschreiben persönlich und individuell
gestaltet und keine Vorlagen aus dem Internet
verwendet. Bei einem Vorstellungsgespräch
sollte man auf pünktliches Erscheinen und
ein gepflegtes, freundliches, höfliches und
selbstsicheres Auftreten achten. Besonders
wichtig: Informieren Sie sich genau über den
Ausbildungsberuf und –betrieb! Ich frage
gerne, warum die Schulnoten in manchen
Fächern nicht so gut waren, was der Bewerber
aus dem Schulleben in sein künftiges
Berufsleben mitnimmt und wo er sich in 5-10
Jahren sieht.
Daniela Teut
Ausbildungsleiterin bei der
Dithmarscher Volks- und Raiffeisenbank eG

Holger Geile
Hausleiter im Möbelhaus Höffner in HamburgEidelstedt

„Wenn sich Bewerber nicht über unser
Unternehmen vor einem Vorstellungsgespräch
informieren bringen auch die besten
Schulnoten nichts. Fehlendes Interesse
hinterlässt einen sehr schlechten Eindruck und
ist das K.O. für fast jeden Bewerber.“

„Wir erwarten von unseren zukünftigen
Azubis, dass sie sich über unser Unternehmen
informiert haben. Im Internet unter
www.hoeffner.de finden sie alle nötigen
Informationen. Die Bewerbungsunterlagen
sollten vollständig mit Lebenslauf, Lichtbild,
Zeugnissen und Anschreiben sein. Häufig
vergessen Bewerber, die Ausbildungsstelle
anzugeben, für die sie sich bewerben.Die
Bewerbung kann per Post oder online
erfolgen – Hauptsache sie kommt spätestens
Ende Februar. Im Einstellungstest legen wir
besonderen Wert auf gutes Allgemeinwissen.
Die Bewerber sollten über das aktuelle
Weltgeschehen informiert sein. Auch ein Diktat
und Rechenaufgaben gehören zu dem Test.”

Heike Grimmke

Wolfgang Greiner

Isabel Schneede
Personalreferentin bei Total Bitumen in
Brunsbüttel

Ausbildungsleiterin bei der VR-Bank FlensburgSchleswig

Leiter Operations Hafenbetrieb & Leiter
Personalwesen Brunsbüttel Ports

„Wer von einer Ausbildung bei einer Bank
träumt, muss sich schon viel früher bewerben als Andere. Unsere begehrten Ausbildungsplätze vergeben wir schon über ein
Jahre vor dem geplanten Schulabschluss und
besonders gern an Schüler, die wir schon
während eines Praktikums kennen lernen
durften.“

“Grundsätzliche sollte ein Bewerbungsschreiben präzise und prägnant sein,
die Person und ihren Ausbildungsstand
vorstellen und begründen, warum man
diesen Ausbildungsberuf gewählt hat.
Interessant ist auch ein Bezug auf die
Ausschreibung des Ausbildungsberufes.
Es kommt immer gut an, wenn man das

„Ich empfehle, sich umfassen über
verschiedene Berufe zu informieren. Es ist
dabei hilfreich mit Menschen zu sprechen, die
den Beruf schon einige Jahre ausüben und
davon berichten können. Auch wenn man
schon genaue Vorstellungen hat, sollte man
offen für andere Dinge sein und sich nicht auf
einen Job versteifen.“
Volquard Volquardsen
Steuerberater bei der Steuerberatungsgesellschaft Kittendorf in Heide

“Fachkenntnisse sind wichtig. Viel wichtiger
aber ist das Sozialverhalten unserer Azubis
und Mitarbeiter. Sie müssen am Telefon
und im persönlichen Kontakt mit unseren
Mandanten immer den richtigen Ton treffen.
Daher legen wir bei der Auswahl unserer
Azubis besonders viel Wert auf kommunikative
Fähigkeiten. Ich empfehle Schülerinnen und
Schülern, bereits während der Schulzeit die
eigene Rhetorik zu üben. Seine rhetorischen
Fähigkeiten kann man zum Beispiel in Kursen
an der Volkshochschule schulen, aber auch in
ehrenamtlichen Engagements in Vereinen oder
in Referaten vor der Klasse.“

PERSONALER GEBEN TIPPS

“Nachdem wir alle Bewerbungen gesichtet
haben, treffen wir eine Vorauswahl und
laden zu einem Einstellungstest ein. Geprüft
werden unter anderem Allgemeinwissen und
Mathematikkenntnisse. Danach laden wir
die Bewerber mit guten Ergebnissen zum
Vorstellungs-gespräch ein. Wir erwarten einen
ganz normalen Menschen von 16 Jahren:
Nicht zu still, aber auch nicht zu gesprächig.
Mein Rat: Einfach natürlich und authentisch
auftreten! Bei Aufregung sollte man einfach
sicherstellen, dass man weiß, was der
Wunschberuf genau beinhaltet, dass man
sich gut über das Unternehmen informiert hat
und auch, dass man seine eigene Motivation
in Worte fassen kann. Dann ist schon viel
gewonnen!”
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Bei mir geht´s immer rund
Tim Seidel hat bei Queisser Pharma ein Duales Studium absolviert und arbeitet bei dem Flensburger Unternehmen („Doppelherz“)
jetzt im Einkauf. So weit, so normal. Außergewöhnlich ist dagegen sein Freizeitverhalten ist: Tim Seidel fährt seit Kindesbeinen Rad –
und zwar nicht irgendein schnödes Fahrrad, sondern Rhönrad!

„Eine sehr gute Freundin hat mich mit hingeschleppt.
Die hat nach zwei Wochen wieder aufgehört. Aber
ich bin – obwohl ich jahrelang der einzige Junge war –
geblieben und jetzt schon 17 Jahre dabei.“
Tim Seidels Faszination für das Sportgerät mit den zwei Reifen, die
durch sechs Sprossen miteinander verbunden sind, ist bis heute
ungebrochen. Auch wenn er zurzeit nicht mehr für Meisterschaften
trainiert: Er turnt immer noch regelmäßig – und ist außerdem als
Übungsleiter und Kampfrichter aktiv.
Nach seinem Abitur und einem freiwilligen sozialen Jahr wollte Tim
Seidel eigentlich Sport studieren, entschied sich dann aber für ein
Duales Studium bei Queisser Pharma – eine Verbundausbildung des
Unternehmens und der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (WAK).

Im August 2007 ging es los, Anfang 2010 legte er die Prüfung zum
Industriekaufmann ab, im Mai 2010 war die Bachelor-Thesis geschrieben
– und im September 2010 schloss Seidel seine Ausbildung mit einem
Kolloqium als Bachelor of Arts (Betriebswirtschaft) ab.

Studium und Leistungssport unter einen Hut zu
bringen, war in dieser Zeit nicht immer leicht. „Aber
Queisser hat mich immer unterstützt!“, sagt Tim
Seidel.
Auch sonst kann er nur Gutes über seiner früheren Ausbildungsbetrieb
und heutigen Arbeitgeber berichten: „In der Ausbildung haben sich die
Abteilungsleiter immer ganz viel Zeit für uns genommen – zusätzlich
gab es viel betrieblichen Unterricht.
Und jetzt in der Einkaufsabteilung darf ich sehr selbstständig arbeiten,
wachse mit den Aufgaben – und habe die Möglichkeit, meinen
Aufgabenbereich weiterzuentwickeln.“ Tim Seidel fühlt sich beruflich
spürbar wohl. Und das liegt sicher auch daran, „dass bei Queisser auf
das Betriebsklima großen Wert gelegt wird. Alle gehen sehr offen und
kollegial miteinander um – wir sind wirklich ein bisschen eine ´Familie
Queisser´.“

AZUBI’S IN DER FREIZEIT

„Rhönrad ist eine echte Randsportart“, gibt der 25-Jährige sofort zu,
„aber trotzdem ein echter Leistungssport.“ Und wer wüsste das besser
als er. An vier Weltmeisterschaften hat der gebürtige Flensburger
teilgenommen, an einer Medaille turnte er 2009, in seinem besten
Jahr, nur um Haaresbreite vorbei. Rund 5.000 Rhönradturner gibt es
in Deutschland, allein 86 Rhönradler sind zurzeit im TSB Flensburg
organisiert. Und wie ist Tim Seidel aufs Rad gekommen?!
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„Wenn ich groSS
bin werde ich
Feuerwehrmann!“
Aus dem Leben einer Mutter…

D

iese Worte klingen heute wie Musik in meinen
Ohren. Was waren das für rosige Zeiten, als
meine Kinder -keinen Wiederspruch duldendgenau wussten was sie später mal werden wollen.
Zugegeben, eine wöchentliche Neuorientierung
bezüglich ihrer Berufswahl war damals keine
Seltenheit und ja okay, einige der Berufe sind
auch bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht
erfunden…. aber was wirklich zählte und was ich
heute vermisse ist: Ein selbstbewusst vorgetragener
Wunsch!
Rund zehn Jahre später sitze ich lauernd vor meinen
Kindern und warte vergeblich auf die kleinste
Spur einer Idee was nach der Schule kommt.
Fehlanzeige!
Als selbsternannter Motivationscoach bezüglich
der dringlichen Lösung des Problems „Berufswahl“
ertappe ich mich mittlerweile bei sinnfreien
Sätzen wie: „Du hast doch schon immer so gerne
gebastelt“…
Die Antwort lautet Tür zu und erstmal
chillen!!
Chillen? Diese neu entworfene gähnende
Lebenseinstellung einer ganzen Generation geht
mir zunehmend gehörig auf den Senkel und was
bitte heißt das eigentlich genau - chillen? Im
Wörterbuch wird „to chill“ in erster Linie mit
kältetechnischen Phänomenen wie abkühlen und
etwas abschrecken übersetzt.

MAMA’S TAGEBUCH

Nach längerem Suchen findet man dann:
Jugendsprache für sich entspannen. Die anderen
Begriffe wie frostig, kalt, kühl und erstarrt passen
besser denke ich bissig. Einen abschweifenden
Gedanken später beschleicht mich der Verdacht,
dass das ganze Gefriere wohlmöglich seinen
anschaulichen Ausdruck darin findet, dass die
Mädels selbst bei +15 Grad diese unsäglichen
Riesenschluffenkuschelstiefel brauchen und die
Jungs nie die Mützen absetzen. Kurzfristig packt
mich echtes Grausen: „Oh Gott, unsere Kinder
erfrieren, sprich chillen sich zu Tode“!
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Doch zurück zum Thema. Hätte man das Unheil in
Form dieser Eiszeitstarre abwenden können, indem
man von Beginn an kleinkindliche Berufswünsche
wie Polizist/Astronaut/Testpilot/Tierärztin oder
Star zielgenauer gefördert hätte? Nach dem

Motto: Eine zweite Chance bekommst du als
Erziehungsberechtigter eh nicht, also nagle sie bloß
auf irgendetwas fest!?
Natürlich Unsinn, denn wir reden hier von einem
Zeitpunkt an dem selbst die Option zwischen
Fleisch -oder Leberwurstbutterbroten Vierjährige
in Sinnkrisen stürzen konnte. Was bitte wäre da
bei der Frage: “Nun sag schon, Astronaut oder
Feuerwehrmann“ passiert? Also vertagte man die
Frage auf später: „Ja, ja schauen wir mal was bis
dahin ist“.

Dieses nebulöse „bis dahin“ ist eine zeitliche Größe,
die ich total unterschätzt habe. Das „bis dahin“ ist
heute da! Schneller gekommen als gedacht und
erwünscht! Was tun? Erst mal mache ich mir zur
Beruhigung einen Tee.
Noch über eine Lösung der vielen Fragen
nachdenkend sitze ich am Fenster und starre
hinaus. „Na Mama, was machst du?“ fragt mich
mein Sohn beiläufig. „Was wohl, ich chille“,
antworte ich grinsend.

„Was möchte ich
mit meinem Leben
anfangen?“
Eine Schülerin auf dem Weg in die Zukunft…
n einigen Situationen, mit denen ich als Schülerin
konfrontiert werde, möchte ich mich am liebsten
wie ein Baby in meinem warmen Bett verkriechen
und die nächsten 10 Jahre gedankenlos verschlafen.
So lange, bis ich sicher sein kann, fest in meinem
Leben zu stehen. Manchmal wünscht man sich
einfach zu wissen, dass man später irgendwo
landet, wo man eine Zukunft hat. Man will sich
nicht mehr so verloren fühlen, wie in diesen
besagten Momenten, in denen von einem erwartet
wird, einen komplett durchdachten Plan für die
Zukunft zu haben.
Als Schüler, mit den zurzeit immer wechselnden
Schulreformen, fehlt einem die Zeit sich einfach
mal hinzusetzen, um sich zu überlegen wo man
sich später sieht. Wegen der undurchsichtigen
Diskussionen über das Abitur, fühlt man sich
gelegentlich wie ein Versuchskaninchen in einem
großen Labor, mit immer wechselnden Professoren.

Mich persönlich hat es schon immer sehr ins
Ausland gezogen. Mein Interesse an verschiedenen
Kulturen, der vielseitigen Natur dieser großen
Welt und, vor allem, an den verschieden Sprachen,
wuchs mit den Jahren. All dies fasziniert mich
immer wieder aufs Neue, sodass ich mir sicher bin,
dass meine Zukunft etwas mit diesen Dingen zu tun
haben muss.
Durch mein Glück in einer Familie aufzuwachsen,
die ihr Geld lieber für Reisen, statt für großartige
neue Innovationen im eigenen Heim ausgibt, hatte
ich schon seit meiner Kindheit die Möglichkeit,
viel von der Welt zu sehen. Besonders meine
zahlreichen Austausche und Auslandsaufenthalte
machten mir bewusst, wie wohl ich mich überall
auf der Welt fühle und dass die Welt für jeden
Menschen Großes verspricht. Leider gibt es
jedoch so viele Möglichkeiten, was jeder Einzelne
mit seinem Leben anfangen kann, dass ich sehr

unsicher bin und das beängstigende Gefühl habe,
meine ideale Zukunft zu verpassen und meine
Interessen, Möglichkeiten und Fähigkeiten nicht
ausschöpfen zu können.
Jeden Schüler plagt wohl die Frage: „Was
möchte ich mit meinem Leben anfangen?“,
doch niemand hat schon die perfekte Antwort
und eine Wunschvorstellung geht nicht immer
in Erfüllung. Mein Tipp ist, einfach die Zeit in
der man lebt zu genießen, mit allem was einem
Spaß macht. Irgendwann finden sich Interessen.
Selbst wenn man das Gefühl hat, sich nicht in
eine bestimmte Richtung zu entwickeln, ist es kein
Problem, sich nach der Schulzeit noch einmal Zeit
zu nehmen um sich selber zu finden. Man kann
einen Auslandsaufenthalt in Erwägung ziehen, zu
studieren beginnen oder aber man merkt, dass eine
Ausbildung einen viel mehr anspricht.
Ich hoffe, dass jeder irgendwann in der Lage
ist, seinen perfekten Beruf zu finden. Einen mit
dem er alt werden möchte, ohne dass es ihm
irgendwann zu langweilig wird. Zusätzlich ist es
wichtig einen Beruf zu finden, mit dem man seine
Bedürfnisse, wie zum Beispiel, eine Familie zu
gründen oder weiterhin die Welt zu entdecken,
vereinbaren kann. Auf jeden Fall sollte man vor der
Zeit, die man braucht um seinen eigenen Platz im
Leben zu finden, keine Angst haben. Man sollte
lieber, auf seinem Weg zum perfekten Beruf, die
verschiedensten Möglichkeiten nutzen, die einem
geboten werden und sich nicht auf dem eigenen
Findungsweg selbst im Wege stehen Gerade
der Weg dorthin ist meist das Spannendste und
Aufregendste im Leben.

LENI’S TAGEBUCH

I
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wie cool ist das denn?
Spielende Völkerverständigung mit Gleichaltrigen

Einfach nur mega cool finden Christopher (14), Fenn-Torge (15), Connor
(15) und Lennart (14) das Online-Spiel „League of Legends“. Für Lennart,
der kein Geld dafür ausgeben möchte ist das coole, dass LoL ein Endlosspiel ist. „Es ist immer wieder neu und wiederholt sich nicht ständig,
wie bei Playstation-Spielen zum Beispiel. Bei LoL gibt es ständig neue
„Spielfiguren, sogenannte Champs, die das Spiel wieder neu gestalten“.
Gespielt wird in Teams zu drei oder fünf Personen, die auch in Frankreich oder England vor ihrem Computer sitzen und dann zum eigenen
Team gehören können. Hier muss der Spieler dann schon mal auf
Englisch schreiben, was nach Meinung der Jungen wirklich cool ist. Bis
vor Kurzem spielten die Vier auch schon mal mit Russen oder Polen, das
sei nun vorbei, erklärt Lennart, da es mittlerweile unter anderem einen
eigenen Server für Osteuropa gebe. „Einerseits ist das Schade, aber
dadurch entfallen jetzt die Wartezeiten, die es gab und die manchmal
bis zu einer Stunde dauerten, weil der Server so überlastet war“, erklärt
Lennart.
Mit seinen Freunden skypt er während des Spiels in einer Konferenzschaltung, damit sich alle gleichzeitig hören und miteinander sprechen
können. Es ist aber auch möglich, sich im Spiel über das eigene TeamSpeak zu verständigen. „Skypen ist aber besser“, meint Connor.

Die sogenannten Legends sind Champions, gegen die gekämpft wird.
Davon erscheinen alle zwei Wochen neue. Das Spiel ist grundsätzlich
kostenfrei. Jeder Spieler hat aber die Möglichkeit ein besonderes Aussehen seiner Spieler, sogenannte Skins, zu kaufen. Mit seinem Freund
Connor traf er sich über Skype sogar zum Spielen, als dieser in Thailand im Urlaub war. In den Ferien haben die Jungen auch das Skypen
genutzt, um sich im wirklichen Leben zum Fußballspielen zu verabreden.
Es gibt auch Mädchen und Frauen, die LoL spielen, meistens jedoch ist
es ein reines Jungenportal. LoL kann übrigens auch über You Tube und
Facebook gespielt werden.
Ein absoluter Fan von Facebook ist Louisa (14). Sie wird im Februar mit
ihrer Familie nach Niedersachsen ziehen und eine neue Schule besuchen
müssen. Für sie dank Facebook kein Problem, denn darüber hat sie bereits viele neue Mitschülerinnen und– Schüler kennen gelernt, die ihr viel
über die neue Schule erzählt haben. Wenn sie Zeit hat, und die Eltern
es ihr erlauben, sitzt sie vor ihrem Bildschirm und postet Nachrichten
bei Facebook. „Einfach nur klasse“, schwärmt sie, „ich habe schon 53
Kontakte an meiner neuen Schule, obwohl ich noch gar nicht da bin.“
Nervig findet sie lediglich, dass ihre Eltern die Chatzeiten streng regeln,
„aber das ist wohl so.“

azubiWITZE
Der Koch zum Lehrling: 'Der Salat schmeckt schrecklich, hast du ihn nicht
gewaschen?' - 'Ja, sogar mit Spülmittel!'

Zwei Azubis, Franz und Fritz, unterhalten
sich. Franz: 'Ich habe gehört, unser Chef hat
die Sekretärin geschwängert!' Fritz: 'Was ist
das, geschwängert?' Franz: 'Keine Ahnung,
schwer kann's nicht sein, sonst hätten wir es
machen müssen!'

Sagt ein Bäcker zum Bäckerlehrling: 'Um
einen guten Kuchen zu backen, brauchst du
ein Drittel Zucker, ein Drittel Mehl und zwei
Drittel Milch.' Darauf erwidert der Lehrling:
'Das ist aber ein Drittel zu viel!!' 'Dann musst
du eben eine größere Schüssel nehmen...'

Der Polier schreit den Lehrling an: 'Ja meinst
du denn ich sei ein Idiot?' Robert zuckt die
Schultern: 'ich weiß es nicht. Ich bin erst seit
gestern hier.’

Der Lehrling erhält von seinem Meister den
Auftrag, die Bundestraße mit einem neuen
Mittelstreifen zu versehen. Am ersten Tag
schafft er 4 km, am zweiten 2 km und dritten
Tag nur noch 400 m. Der Meister bescheinigt
ihm: 'Angefangen hast du ja ganz gut - aber
dann stark nachgelassen!' Antwort vom Lehrling: 'Der Farbtopf ist ja auch immer weiter
weg von mir gewesen!'

Wie heißt ein Lehrling beim Zoll?
Filzstift!

Der Azubi rettet seinen Chef vor dem Ertrinken. Sagt der Chef: "Dafür hast du einen
Wunsch frei, mein Junge! Was wünscht du
dir denn?" Der Azubi überlegt eine Weile,
dann sagt er: "Erzählen Sie bitte in der Fabrik
niemandem, dass ich Sie gerettet habe."

Hans-Dieter hat endlich seine Lehrzeit
hinter sich. Der Meister hält ihm zu Ehren
eine kleine Rede: 'Lieber Hans-Dieter, ab
heute sage ich nicht mehr 'Du' zu dir. Und
die Werkstatt brauchst du auch nicht mehr
auszufegen. Das machen jetzt Sie!’

STAR STYLE

Justin Bieber, Kanye West & Co können
nicht genug Sneakers in ihrem Schrank
haben. Also nix wie los: dunkle Tarnbrille
auf, rein in die Treter und sich ein bisschen
wie die Stars fühlen.
High Top Sneaker von Nike

BUNTE BEGLEITER

„Ich bin zu spät!“, diese Ausrede gibt´s ab
jetzt nicht mehr! Mit den farbenfrohen und
unübersehbaren Modellen von ICE Watch
schauen wir gerne auf die Uhr.
Von ICE Watch.

TAPETENWECHSEL

...gilt jetzt auch für den Mac. Die bunten
Schutzhüllen geben dem Laptop eine tolle
Optik und schützen gleichzeitig vor Kratzern
und Staub. Neidische Blicke garantiert!
Von Speck Products über Amazon.

SCHLAUMEIER

Mit den neuen optischen Brillen von Ray
Ban schauen wir nicht nur schön schlau
aus, sondern bewahren unsere Augen auch
vor lästigen Kontaktlinsen.
SCHULTERTEIL
Von Ray Ban.
Converse steht für bequeme Chucks und einen
coolen Look. Doch aufgepasst! Die Kultmarke
glänzt auch mit geräumigen Schultertaschen
im Retro-Stil. Haben-wollen! Von Converse

ABGESICHERT

Mit dem guten alten Notizbuch braucht man
keinen Datenverlust durch einen Virus zu
fürchten. Versprochen!
Retro Diskette von emily_design, VintageNotizbuch von Miss-Cooper, Don´t forget
Block von etmamu.

Langenscheidt

TEAR IT OFF!

Vokabeln pauken kann ziemlich nervig
sein – muss es aber nicht. Der EnglischSprachkalender zum Abreißen frischt Tag
für Tag Kenntnisse auf und trainiert ganz
nebenbei die Lachmuskeln.
Von Langenscheidt.

A Joke a Day

Sprachkalender 2012

ERSCHRECKEND ANDERS

...sind diese Mini Text Marker. Die fünf
verschiedenen Geister sorgen bestimmt für
Kreischalarm bei deinen Freunden. Kleines
Highlight: Sie leuchten im Dunkeln!
Von Stabilo.

INTERVIEW:
ILKA
ERICHSEN
"Hier bin ich zu Hause
und fühle mich wohl.
Auch beruflich."
AZUBI SH: Wie sind Sie damals auf die Ausbildung im Wasser und
Schifffahrtsamt aufmerksam geworden?
ILKA ERICHSEN: Nach der Realschule wusste ich noch nicht was ich
machen möchte und bin erst mal weiter zur Schule gegangen. Mit der
Fachhochschulreife in der Tasche wurde ich auf die Stellenausschreibung
vom WSA in der Tagesanzeige aufmerksam. Die Bewerbung habe ich
dann persönlich abgegeben. Das hat einen guten Eindruck hinterlassen.
AZUBI SH: Darauf bekamen Sie eine Einladung zum
Vorstellungsgespräch?
ILKA ERICHSEN: Genau. Das Problem war nur: Ich wusste gar nicht
so richtig was man beim Wasser- und Schifffahrtsamt genau macht.
Von einer Telefonzelle habe ich im Wasser- und Schifffahrtsamt
angerufen und mich mit dem Allerwelts-Namen Petersen gemeldet.
So konnte ich mir alle notwendigen Informationen für das
Vorstellungsgespräch sichern, ohne mich zu blamieren oder im Vorfeld
zu disqualifizieren. Das Internet gab es ja noch nicht.
AZUBI SH: Wie ging es weiter?
ILKA ERICHSEN: Mir wurde eine Ausbildungsstelle angeboten
und ich habe nach 2,5 Jahren, 1992, meine Ausbildung als
Verwaltungsfachangestellte abgeschlossen. Dann habe ich knapp 2
Jahre im WSA Hamburg, Außenbezirk Glückstadt, gearbeitet.

"Die Bewerbung habe ich
dann persönlich abgegeben.
Das hat einen guten Eindruck
hinterlassen."

"Die Atmosphäre
bei uns im Amt ist
einfach genial."
AZUBI SH: Jetzt arbeiten Sie aber wieder in Tönning…
ILKA ERICHSEN: Hier bin ich zu Hause und fühle mich wohl.
Auch beruflich. Nach 8 Jahren im Außenbezirk Tönning habe ich die
Fortbildung zur Verwaltungsfachwirtin gemacht und bekam eine Stelle
im Personalbüro.
Die Atmosphäre bei uns im Amt ist einfach genial. Das fällt auch immer
wieder unseren Besuchern und Kollegen aus anderen Ämtern auf. Die
Türen stehen hier meistens offen, auch die der Amtsleiterin. Wir gelten
als das „freundlichste Amt in der Umgebung“.
AZUBI SH: Was spricht noch dafür, eine Ausbildung bei Ihnen zu
beginnen?
ILKA ERICHSEN: Unsere Ausbilder sind sehr engagiert und setzen
sich für die Azubis ein. Wir legen viel Wert auf einen guten, persönlichen
Draht zu unseren Auszubildenden und achten darauf, dass sie so viele
eigene Erfahrungen und Erfolgserlebnisse sammeln wie möglich.
AZUBI SH: Worauf achten Sie bei Ihren Bewerbern?
ILKA ERICHSEN: Es kommt drauf an, für welchen Ausbildungsberuf sich die Berufsanfänger bewerben. Z. B. sollten Verwaltungsfachangestellte auf Rechtschreibung und darauf achten, dass Sie sich
nicht bei einem Unternehmen sondern bei einer Behörde bewerben,
während wir bei Wasserbauer da nicht so genau hingucken. Heute
stelle ich bei Vorstellungsgesprächen als erstes die Frage, was wir hier
machen und erwarte, dass sich die Bewerber im Vorfeld informiert
haben. Dank des Internets müssen sie ja auch nicht mehr unter falschem
Namen anrufen ;-).

AZUBITALK

Thorben Wegener (23),
aus Tönning frisch ausgelernter Feinwerkmechaniker,
Fach-richtung Maschinenbau beim Wasser- und
Schifffahrtsamt in Tönning

Ich habe beim WSA schon ein Schulpraktikum gemacht, fand
das damals aber nicht so interessant. Nach der Schule habe
ich an einer Bildungsmaßnahme teilgenommen und habe
erst während des zweiten Praktikums bemerkt, dass der Job
richtig Spaß macht.

KATEGORIE

Es war mir wichtig, einen Beruf zu lernen bei dem ich meine
Hände einsetzen kann, da ich schon immer gern Dinge selbst
gebaut habe. Mein technisches Interesse passt da ganz gut
rein. Steuerungstechnik macht mir besonders viel Spaß,
da gibt es viel zu tüfteln und man kann Dinge zum Leben
erwecken.
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Seit 2 Jahren bin ich der Jugend- und
Auszubildendenvertretung bei uns im Amt und in der
Bezirksjugendvertretung der WSD Nord. Dadurch habe
ich die Chance mich einzumischen, mit zu entscheiden
und bin das Bindeglied zwischen den Azubis und unseren
Vorgesetzten.

Henry Wallhof (22),

Lars Böke (19),

Marko Splieth (21),

Ellen Gröhn (17),

aus Tönning Feinwerkmechaniker
Fachrichtung Maschinenbau im
3. Lehrjahr beim Wasser- und
Schifffahrtsamt Tönning

aus Bagenstedt Auszubildender
zum Wasserbauer im 3. Ausbildungsjahr beim Wasser- und
Schifffahrtsamt Tönning

aus Tönning Feinwerkmechaniker
Fachrichtung Maschinenbau im
4. Lehrjahr beim Wasser- und
Schifffahrtsamt Tönning

aus Kotzenbüll Auszubildende
zur Feinwerkmechanikerin im 2.
Lehrjahr Beim WSA Tönning

An der Berufsfachschule für Metall
und Elektrotechnik habe ich meinen
Realschulabschluss gemacht und
dadurch die beste Vorbereitung für
die Ausbildung bekommen. Es war
von Anfang an genau so, wie ich es
mir vorgestellt habe. Besonders gut
gefällt mir, dass man auch als Neuer
die Dinge ausprobieren durfte und
nicht nur zu zusehen musste.

Durch eine Anzeige in der
Tageszeitung wurde ich auf die
Ausbildung zum Wasserbauer
aufmerksam. Zuvor hatte ich noch
nie etwas von dem Beruf gehört und
informierte mich im Internet.

Besonders gefällt mir an meinem
Job, dass man hier Zeit bekommt
Fehler zu machen. Erfahrungen
mit den eigenen Händen zu
sammeln bringt viel mehr, als alles
vorgekaut zu bekommen. Nach der
Gesellenprüfung ist man auch für die
freie Wirtschaft sehr gut vorbereitet,
wodurch uns viele Türen offen
stehen.
In meiner Freizeit lässt mich das
Thema Metall auch nicht los. Ich
restauriere und schraube gern an
einer meiner Simsons. Davon fährt
aber im Moment nur eine.

Im Sommer beende ich die
Ausbildung und werde dann für ein
Jahr übernommen. Anschließend
möchte ich die Technikerschule
besuchen, um mich weiterzubilden
und würde anschließend gern wieder
beim Amt arbeiten.

Neben der Ausbildung mache ich
noch meine Fachhochschulreife, weil
ich später vielleicht noch studieren
möchte“.

Fetja Sören (17),
aus Amrum Auszubildender zum Schiffsmechaniker im 1. Lehrjahr
Beim WSA Tönning

Azubi-Maschinist-Kaptän
„Schon mein Opa ist als Zollbeamter zur See gefahren und hat mich manchmal mitgenommen. Das hat mein Interesse an
Schiffen geweckt und mir war klar, dass ich nach meinem Realschulabschluss eine Lehre als Schiffsmechaniker machen
möchte. Durch eine Anzeige bin ich auf das WSA aufmerksam geworden und habe mich zunächst im Internet informiert.
Für meine Ausbildung bin ich von Burg/Dithm. nach Amrum gezogen. Ich finde es toll, den ganzen Tag an Bord sein zu
können, denn die Ausbildung findet hauptsächlich auf dem Schiff statt.
Zur Zeit bin ich in der überbetrieblichen Ausbildung in Tönning. Hier lerne ich alles, was mit Metall zu tun hat. Wegen der
Anfahrt muss ich eine Stunde früher aufstehen, also um 05.15 Uhr. Aber das ist egal. Nach meiner Ausbildung möchte ich
weiter auf Schiffen arbeiten, vielleicht als Maschinist, obwohl ich selbst Käpitän werden könnte.
Ich bin aktiv in der DLRG tätig und war früher in der Feuerwehr. Da werde ich demnächst auch wieder als aktives Mitglied
eintreten.“

KATEGORIE

Alternativ hätte ich mir auch eine
Ausbildung zum Metallbauer oder
Schiffsmechaniker vorstellen können.
Jetzt bin ich froh, dass ich sie hier
mache, denn die Ausbildung zum
Feinwerkmechaniker ist eine gute
Basis für alle metallischen Berufe.

Als Wasserbauer muss man eine
Menge können und man lernt etwas
fürs Leben. Pflastern, mauern, sägen
und die Uferunterhaltung sind das
täglich Brot des Wasserbauers und
nur einige Dinge, die man während
der Ausbildung hier lernt. Das ist
auch als Grundlage für andere Berufe
eine perfekte Vorbereitung.

„Ich wohne auf einem Bauernhof.
Natürlich musste ich da mit
anpacken und habe schnell mein
handwerkliches Geschick festgestellt.
Ich habe verschiedene Praktika
gemacht, so z.B. in einer Tischlerei,
aber auch bei einer Pferdewirtin.
Ein Cousin von mir hat beim WSA
Feinwerkmechaniker gelernt. So
habe ich mich zunächst um ein
Praktikum beworben. Das hat mir
so viel Spaß bereitet, dass ich genau
wusste: das will ich nach meinem
Realschulabschluss lernen. Ich kann
jedem nur empfehlen, sich auch in
Form von Praktika zu informieren;
und eigentlich sind zwei Wochen
besser als eine!
Beim WSA habe ich den perfekten
Ausbildungsplatz für mich gefunden.
Es wird einem immer geholfen und
unser Meister, Herr Petersen, ist
weltklasse.
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Lennart Dewies(23),
ursprünglich aus Mönchengladbach im 2. Ausbildungsjahr zum Koch

AZUBITALK

“Wie viele Abiturenten, glaubte ich nach der Schule studieren zu müssen.
Ersteinmal kam jedoch der Zivildienst dazwischen und ich stellte fest, dass ich
lieber arbeiten möchte, statt weiter trockenes Zeug zu lernen.
Schon vor einiger Zeit hatte ich den Spaß am Kochen für mich entdeckt und
der Wunsch nach einer vernünftigen, bodenständigen Ausbildung brachte
mich in die Küche des Benen-Diken-Hofs.
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Die familiäre Atmosphäre im Hotel und die freundschaftliche Stimmung in der
Küche, bestätigen immer wieder meinen allerersten Eindruck den ich hatte,
als ich das erste Mal auf der Internetseite des Hotels landete. Die Vorstellung, den ganzen Tag vor dem PC zu sitzen ist für mich der blanke Horror. Da
stehe ich lieber früh auf und gehe zum Frühdienst, der um 6.30 beginnt.”

Lisa-Marie von Possel (19),
aus Klanxbüll im 2. Ausbildungsjahr zur Hotelfachfrau

“Ich komme ursprünglich von der Insel und sie ist ein Teil von mir.
Für viele von hier ist die Gastronomie keine Option, doch ich wusste
schon früh, dass der Job im Hotel das Richtige für mich ist.
Am liebsten hätte ich gleich nach der Schule die Ausbildung begonnen, doch
ich war sehr jung und durch das Jugendarbeitsschutzgesetz lässt sich eine
Ausbildung im Hotel mit 16 nur schwer realisieren. So nutzte ich die Zeit für
einen sechsmonatigen Sprachkurs in Miami, machte ein weiteres Praktikum im
Benen-Diken-Hof und begann dann ein Jahr später dort meine Ausbildung.
Die familiäre Stimmung, die Übersichtlichkeit und die vielen Schulungen
machen die Ausbildung hier zu etwas ganz Besonderem.”

Annkatrin Echternkamp (26),
aus Herford, Auszubildende zur Hotelfachfrau/Fachwirtin im
Gastgewerbe (ASTOR) Hotel Benen-Diken-Hof, Sylt

“Ich habe bereits eine Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau gemacht und
mit meinem Fachabitur dann BWL studiert. Da ich aber immer schon in der
Tourismusbranche bleiben wollte, habe ich mich für die ASTOR–Ausbildung
entschieden. Nach18 Monaten hatte ich den Abschluss zur Hotelfachfrau und
werde mich ab Februar weitere 15 Monate zur Fachwirtin im Gastgewerbe
fortbilden. Das Tolle an dieser Ausbildung ist die Vielseitigkeit und die Möglichkeiten, die sich einem nach der Ausbildung eröffnen.

Der positive Eindruck, den ich von dem Internetauftritt des Benen-Diken-Hofs
vor meinem Praktikum dort gewonnen hatte, zieht sich durch meine ganze
Ausbildung. Es wird viel für die Auszubildenden getan und jeder kann seine
Fertigkeiten zeigen und vertiefen, beispielsweise bei der Organisation der
Azubirallye und dem Kinderfest. Trotz meiner Ausbildung reite ich in meiner
Freizeit gerne, gehe tanzen oder ins Fitnessstudio und auch das Shoppen
kommt nicht zu kurz!“

AZUBITALK

Man kann auf der ganzen Welt arbeiten und viel sehen.
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Sebastian Kiy (22),
frisch ausgelernter Hotelfachmann im Fährhaus Sylt

AZUBITALK

Für ein Vorstellungsgespräch fuhr ich nach München und kam anschließend
mit einigen Leuten im Biergarten ins Gespräch. Ich erzählte, warum ich hier
war und auch in welchen Hotels ich mich außerdem beworben habe. Selbst
in München war das Fährhaus auf Sylt bekannt und darum entschied ich mich
für die Ausbildung auf der Insel.
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Für mich ist das ein absoluter Traumjob. Jeden Tag passiert etwas neues und
man weiß nie was es sein wird. Es ist immer wieder ein kleiner Kick vor eine
neue Herausforderung gestellt zu werden und diese zu lösen. Es pusht mich,
wenn ich es schaffe der hohen Erwartungshaltung unseres Gäste gerecht zu
werden und wenn ihnen nicht auffällt, dass ich noch in der Ausbildung bin.
Ich habe habe auch die Möglichkeit im Fährhaus zu bleiben, doch ich möchte
erstmal Erfahrungen in einem anderen Hotel im Ausland sammeln.
Die umfangreiche und hochwertige Ausbildung im Fährhaus wird mir weltweit
Türen öffnen und mir sehr viele Möglichkeiten bieten.

Carina Panzer (22),

„Schon vor meinem Abitur, welches ich mit der
Note „sehr gut“ erhalten habe wusste ich, dass
mich ein Lehramt für die Berufsschule reizt.
Aus meiner Liebe zum Kochen habe ich mich
dann entschlossen, zunächst eine Kochlehre
zu absolvieren. Beim Fährhaus auf Sylt habe
ich mich dann beworben, weil es ein 5 Sterne
Superior Hotel ist mit 2 Restaurants. Zum einen
ein 2* Gourmet-Restaurant, zum anderen eins mit
regionaler Küche. Diese Vielfältigkeit des Kochens
reizt mich sehr. Natürlich wird es abends da auch
schon mal später, aber die Freude am Kochen,
die netten Kollegen und auch die gute Bezahlung
entschädigen dafür. Mein Selbstbewusstsein
und mein Durchsetzungsvermögen sind eine
gute Voraussetzung, eine Ausbildung im
Gastronomiegewerbe zu absolvieren“.

AZUBITALK

aus Neuss Auszubildende zur Köchin im 3.
Lehrjahr Im Fährhaus Sylt
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Samuel Kohn (23),

Maik Ladwig (24),

frisch ausgelernter Groß- und Außenhandelskaufmann bei
Büge Autoteile in Flensburg

frisch ausgelernte Fachkraft für Lagerlogistik bei Büge Autoteile
in Flensburg

Eigentlich hatte ich geplant dual zu studieren, doch aufgrund
der Entfernung zur Uni habe ich mich dann doch für die
traditionelle Ausbildung im Betrieb inklusive Berufsschule
entschieden.

Bevor ich zu Büge kam habe ich schon zwei Ausbildungen
abgebrochen und nahm an einer Maßnahme des Arbeitsamtes
teil, in der ich viele Praktika machte und in einige Berufe
reinschnuppern konnte. Unter anderem machte ich ein Praktikum
bei Büge im Lager und dort gefiel es mir sofort. Das Zusammenspiel
zwischen den Kollegen und die gute Stimmung im Betrieb
überzeugten mich schon am ersten Tag.

AZUBITALK

Schon am Ende des Vorstellungsgespräches bekam ich damals
eine Zusage für den Ausbildungsplatz. Zwar hatte ich schon
Zusagen von anderen Firmen, jedoch bin ich ein großer
Autofan und dann macht der Job noch viel mehr Spaß.
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Mein Chef und ich haben einen mehrstufigen Karriereplan
für mich erstellt, der vorsieht, dass ich in Zukunft im
Personalmanagement arbeiten werde. In Kürze beginne
ich dafür eine Weiterbildung zum Personalkaufmann und
werde schrittweise immer mehr Aufgaben im Personalwesen
übernehmen.

Obwohl ich schon zwei Ausbildungen abgebrochen hatte, bekam
ich hier noch eine Chance und konnte erst meine Ausbildung
zum Fachlageristen und anschließend auch die Ausbildung zur
Fachkraft für Lagerlogistik machen. Anschließend wurde ich gleich
übernommen.
Am Wochenende spiele ich Poker mit Freunden und träume davon
mal an einem großen Turnier teilzunehmen.

Karsten Eggers (21),
aus Lottorf bei Schleswig, Auszubildender zum
Einzelhandelskaufmann im 3. Lehrjahr
im Scandinavian Park in Handewitt.

"Ich habe schon während der Schule
(Fachhochschulreife) ein kaufmännisches
Praktikum gemacht. Das hat mir gut gefallen.
Deshalb war ich froh, dass es mit dieser Lehrstelle
geklappt hat. Im ersten Lehrjahr hat es mir in
der Weinabteilung besonders gut gefallen. Da
habe ich viel Neues gelernt. Danach kamen
alle anderen Abteilungen. Insgesamt habe ich
wirklich viel und umfassend gelernt. So ganz
nebenbei habe ich auch ganz gute dänische
Sprachkenntnisse erworben, weil die meisten
Kunden aus unserem Nachbarland kommen. Ich
hoffe, dass ich nach der Lehre bleiben kann, weil
es mein Traumberuf ist."

Dennis Andresen (25),

"Eigentlich betrug auch meine Lehrzeit drei
Jahre. Weil ich aber in der Berufsschule so gute
Zensuren hatte, hat mein Chef einer Verkürzung
zugestimmt und mich mit bestandener Prüfung
übernommen. Während der Lehre habe ich
alle Abteilungen durchlaufen, das Lager
und das Büro gehörten ebenfalls zu meinen
Ausbildungsstationen. Natürlich habe ich auch an
der Kasse gesessen. Mehr konnte ich nicht lernen,
alles war richtig gut und das in einem tollen
Team. Nun leite ich die Tiefkühlabteilung. Ich
freue mich, dass ich diesen Beruf habe."

AZUBITALK

frischgebackener Einzelhandelskaufmann aus
Flensburg im Scandinavian Park in Handewitt.
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Bastian Schütt (21),
aus Holligstedt im 2. Ausbildungsjahr zum Bankkaufmann
bei der VR-Bank in Schleswig

Dass es etwas kaufmännisches werden soll, stand schon länger fest.
Seit der 8. Klasse besuchte ich eine Wirtschaftsschule und wurde dort
schon früh ans Thema herangeführt.

AZUBITALK

Während eines freiwilligen Praktikums bei der VR-Bank in Schleswig
habe ich wohl überzeugt und wurde gefragt, ob ich meine Ausbildung
hier machen möchte. Bevor mein Praktikum zu Ende war, hatte ich den
Ausbildungsvertrag schon in der Tasche.
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Nach Feierabend tausche ich den Anzug gegen Sportklamotten und
trainiere eine C-Jugend im Handball. Da geht es wesentlich unsachlicher und auch mal lauter zu, doch das ist der perfekte Ausgleich zum
Ausbildungsalltag.

Christian Steffens (22),
aus Schleswig Bachelor of Arts Banking and Finance

Meine Kommunikationsfähigkeit gehört zu meinen größten Stärken und
dazu passend habe ich ganz rational einen Job ausgesucht.
Ich wollte mehr als eine Ausbildung, aber nur in der Uni zu sitzen
konnte ich mir auch nicht vorstellen. Ein duales Studium war daher die
perfekte Lösung.
Der Stoff ist straff und mit einem lockeren Studentenleben, von dem
andere schwärmen, hatte die letzten drei Jahre nichts zu tun. Dafür
habe ich in der Zeit in der andere nur eine Ausbildung oder ein Studium
auf die Reihe bekommen, beides erfolgreich absolviert und zeitgleich
Berufserfahrung gesammelt.
Während meiner Ausbildung habe ich festgestellt, dass ich nicht immer
an der Front sein möchte, sonder auch Entscheidungen treffen möchte.
Ich bekam die Chance im Controlling, dem Herz der Bank zu arbeiten.

Philip Warda (20),
aus Schleswig im 3. Ausbildungsjahr zum Bankkaufmann
bei der VR-Bank in Schleswig

Für mich kam keine andere Ausbildung in Frage! Ich bin kein
Handwerker, möchte auch nicht den ganzen Tag im Büro vor dem
Computer sitzen und wo hat man sonst so viel Kundenkontakt,
wie in einer Bank?
Nach dem Hauptschulabschluss, habe ich die Mittlere Reife mit
dem Schwerpunkt Wirtschaft gemacht und besuche jetzt nebenbei
die Abendschule, um am Ende meiner Ausbildung auch die
Fachhochschulreife vorweisen zu können.

AZUBITALK

Anfangs war es gewöhnungsbedürftig, jeden Tag einen Anzug zu
tragen, aber dann wurde mir klar: Mein Blaumann ist ein Anzug.

55

Moritz Batzlaff,

Thorben Schäfing,

Lasse Hering,

Björn Suckow,

Berufsziel: Verkäufer (2 Jahre)

Berufsziel: Fachkraft für
Lagerlogistik (3 Jahre)

Herr Hering macht ein
Einstiegqualizierendes Jahr bis zum
31.08.2012. Anschließend kann eine
2 jährige Ausbildung zum Verkäufer
folgen.

Berufsziel: Einzelhandelskaufmann
(3 Jahre)

„Die Vielseitigkeit im Beruf ist einfach
super“
Für Lasse Hering (21) aus Husum
ist das Qualifikationsjahr (EQJ)
eine weitere Chance auf dem Weg
zum Wunschberuf. Nach seinem
erfolgreichen Hauptschulabschluss
begann er zunächst eine Ausbildung
im Metallhandwerk.

Björn Suckow aus Uelvesbüll
ist gerade 18 Jahre alt
geworden. Nach zahlreichen
Schulpraktika in unterschiedlichen
Berufsgruppen informierte sich
der Realschulabsolvent mit einer
persönlichen Berufsberatung bei der
Arbeitsagentur.

„Ausbildung und Ehrenamt
miteinander verbinden“
Moritz Batzlaff (17) aus
Ladelund befindet sich im ersten
Ausbildungsjahr zum Verkäufer im
Ausbildungsbetrieb „Hagebau“.
Nach seinem erfolgreichen
Hauptschulabschluss zog er mit
seiner Familie nach Husum. Das
vorausgegangene Praktikum und
die Zusammenarbeit der Mitarbeiter
haben ihm sehr gut gefallen. Nach
Bewerbung und anschließendem
Vorstellungsgespräch war die Freude
über die positive Zusage überaus
groß.

AZUBITALK

„Das Arbeiten innerhalb der
vielseitigen Ausbildung bringt mir
richtig viel Spaß“, schwärmt Batzlaff.
Neben Beratung und Verkauf
findet der „Azubi“ die zahlreichen
ausgeführten Serviceleistungen
von der Farbenmischanlage,
dem Holzzuschnitt bis hin zum
Schlüsseldienst sehr interessant.
Schülern in seinem Alter rät er jede
Menge Bewerbungen zu schreiben:
„Der Beruf sollte einem wirklich
Spaß bringen, nur dann hat man
Erfolg. Ein vorheriges Praktikum
ist daher sehr sinnvoll“. Neben
der beruflichen Tätigkeit findet
Moritz Batzlaff genügend Zeit für
sein Ehrenamt bei der Freiwilligen
Feuerwehr. „Mal gucken, vielleicht
werde ich irgendwann später einmal
Berufsfeuerwehrmann“.
Foto Weiss: „Das Arbeiten innerhalb
der vielseitigen Ausbildung bringt mir
richtig viel Spaß“, schwärmt Batzlaff.
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Thorben Schäfing (20) aus
Husum hat seinen erfolgreichen
Hauptschulabschluss in Niebüll
absolviert und nutzt gerade den
Einstieg in die Berufsausbildung
mit Hilfe des Qualifikationsjahres
(EQJ). Diese Leistung wird auf
seine Gesamtzeit der dreijährigen
angestrebten Ausbildungszeit
zur Fachkraft für Lagerlogistik
angerechnet. „Schon als Kind habe
ich mich für Ordnung interessiert.
Mein Zimmer war stets aufgeräumt.
Das hat schon damals alle verblüfft“,
berichtet Thorben Schäfing. Das
Tätigkeitsfeld des Lagerlogisten sei
daher genau das, was zu ihm passe,
ihm Spaß bringt und er sich als
Beruf erträumt hat: „Die Dinge im
Überblick behalten und zu ordnen,
den Warenbestand sortieren und die
Bestellungen am PC zu bearbeiten
ist einfach super“. Hierbei sei das
Warensortiment seines Betriebes sehr
umfangreich und interessant. „Bei
Lebensmitteln wäre es ganz bestimmt
etwas ganz anderes. Ich bin froh,
dass ich im Baumarkt tätig bin“. Auch
Thorben Schäfing hat ein vorheriges
Praktikum absolviert und viele
Bewerbungen geschrieben.
Schulabsolventen möchte er Mut
machen, nicht aufzugeben. „ Am
besten immer freundlich bleiben
und überall einen guten Eindruck
hinterlassen. Irgendwie geht es
immer weiter, auch wenn es einem
mal nicht so gut geht. Eine Absage
ist besser, als wenn man gar keine
Nachricht bekommt“. Nach der
Berufsausbildung könnte sich
Thorben Schäfing gut vorstellen,
weiter in seinem Betrieb zu arbeiten.

„Ich rutschte hierbei immer mehr in
den handwerklichen Verkaufsbereich. Dabei
habe ich
gemerkt, dass mir die Beratung der
Kunden
sehr viel Spaß macht. Mit der
anschließenden Ausbildung zum
Verkäufer und Einzelhandelskaufmann im Baumarkt hätte ich
den Weg zu meinen Traumberuf
gefunden“, so Hering. Seine
schriftliche Bewerbung hat er nach
einem zweiwöchigen Praktikum
persönlich beim Husumer „Hagebau“
Marktleiter abgegeben. Durch
die EQ Maßnahme hat er noch
in diesem Jahr die Chance einen
Ausbildungsvertrag zu bekommen.
Lasse Hering fühlt sich mit der
seiner Entscheidung sehr wohl:
„Das Beste ist die Vielseitigkeit und
Abwechslung. Hier gibt es total
viel, was mich interessiert. Es gibt
nichts Besseres als ein Hobby zum
Beruf zu machen“. Schülern, die
vor der Berufswahl stehen, rät er,
so viele Praktika wie möglich zu
machen. „Damit man sehen kann,
ob der Beruf wirklich zu einem
passt, oder nicht“. Lasse Hering
kann sich sehr gut vorstellen, nach
der weiteren Ausbildung zum
Einzelhandelskaufmann weiter im
Betrieb tätig zu sein. In seiner Freizeit
kümmert sich Hering um sein Kind
und die kleine Familie.

„Endlich auf eigenen Füßen stehen
und Geld verdienen“

„Ich mag den Kontakt mit Menschen.
Ein Job im Büro wäre überhaupt
nichts für mich“, meint Björn Suckow.
Der Hagebau-Tipp der Agentur und
ein anschließendes Praktikum mit
Bewerbungsgespräch brachten
den ersehnten Ausbildungsvertrag
zum Einzelhandelskaufmann beim
Hagebau. Auch Björn Suckow
rät allen Ausbildungssuchenden
zunächst mit einem Praktikum in
unterschiedliche Berufsgruppen
„hinein zu schnuppern“. Auch
die persönliche Abgabe der
Bewerbungsunterlagen findet
er sinnvoll, da die direkte
Begegnung mehr Interesse an der
Ausbildungsstelle zeigt.
Die Freizeit kommt trotz Arbeit und
Berufsschule nicht zu kurz, erzählt
Suckow. „Für Fußball und Bosseln
im Verein sowie gemeinsame Zeit
mit Freunden ist auch während der
Ausbildung genügend Platz“. Die
zahlreichen Kontakte zu Menschen,
dankbare Kunden sowie die
Vielseitigkeit in seinem Beruf macht
Björn Suckow zufrieden. „Wenn
sich die Kunden für die freundliche
Beratung bedanken ist es wirklich
toll. Viel besser als Schule. Ich bin
froh, auf eigenen Füßen zu stehen
und mein eigenes Geld zu verdienen“.

Gonne Möllgaard (18).
aus Dörpum, Auszubildender zum Landwirt im 2. Lehrjahr
bei Thomas Kühl, Ostenfeld

Die breite Ausbildung macht`s
„Nach meinem Hauptschulabschluss habe ich in Dänemark die Realschule absolviert. Dann haben mich meine Eltern gefragt, ob ich den
elterlichen Hof einmal übernehmen oder lieber etwas anderes lernen
möchte. Zu Hause betreiben meine Eltern einen Hof mit Milchviehhaltung. Da ich den Umgang mit den Tieren und das ganze Hofleben
von Klein auf kenne, fiel mir die Entscheidung, eine Ausbildung zum
Landwirt zu machen, nicht schwer. Besonders gut gefällt mir die breit
gefächerte Ausbildung und der abwechslungsreiche tagesablauf. Auch
die, während der Ausbildung, stattfindenden Weiterbildungsmaßnahmen auf der Deula und in Futterkamp sind für meine Zukunftspläne, den
elterlichen Hof zu übernehmen, sehr lehrreich. So werden wir an sämtlichen (prüfungsrelevanten) Maschinen ausgebildet und lernen wirklich
alles, was mit den Tieren zu tun hat, von der Geburtshilfe beim Kalb bis
zur Futterrationsberechnung für die Kühe.
Nach der Ausbildung und einem Praxisjahr werde ich auf jeden Fall die
Höhere Landbauschule besuchen. In meiner Freizeit spiele ich gerne
Fußball und treffe mich mit meinen Freunden.

Melf Thomsen (20),
aus Oldersbek, Auszubildender zum Landwirt im 3. Lehrjahr
bei Thomas Kühl, Ostenfeld

Ich bin die vierte Generation
Voller Stolz erzählt Melf Thomsen, dass der elterliche Familienbetrieb
bereits in der 3. Generation geführt wird. „Nach der 11. Klasse und dem
Realschulabschluss wollte ich raus in die Natur. Für mich gab es keine
Zweifel, dass ich Landwirt werden möchte. Zu Hause haben wir auch
Milchwirtschaft und ich konnte in meiner Lehrzeit die unterschiedlichen
Verfahren beim Melken kennen lernen.

Besonders gefällt ihm, dass er schon früh Verantwortung übernehmen
konnte. Die erlernte Selbständigkeit wird ihm zugute kommen, wenn er
den elterlichen Hof übernehmen wird. Während Melf früher Fußball und
Schlagzeug spielte, haben heute seine Freundin und sein Auto Priorität.

AZUBITALK

Da gibt es Melkstände oder auch schon Melkroboter. Aber auch die
Böden in den verschiedenen Regionen sind anders und jede Region
erfordert eine andere Bewirtschaftung“. Wer sich nicht sicher ist, dem
empfiehlt Melf unbedingt ein Praktikum.
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Marieke Andresen (19),

AZUBITALK

aus Bredstedt Auszubildende im 1. Lehrjahr zur
Kauffrau im Gesundheitswesen.
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"Nach der Fachhochschulreife habe ich mich
für diese abwechslungsreiche Ausbildung
entschieden. Mit Zahlen zu arbeiten, das hat
mir schon immer gefallen. Zunächst lerne ich
die Grundlagen der Finanzbuchhaltung. Danach
folgen Patienten- und Personalverwaltung und
-abrechnung, Logistik und EDV-Kenntnisse. Das
wird wechselweise auch in den Abteilungen der
DIAKO in Flensburg vermittelt. Mir bringt die
Ausbildung richtig Spaß und ich bin mit netten
Kollegen zusammen und sehr dankbar, dass sie
immer ein offenes Ohr haben."

Lena-Johanna Radtke (22),
im 3. Ausbildungsjahr als Segelmacherin bei UKSailmakers in Flensburg

Marina Kelch (25),
aus Bredstedt Auszubildende im 1. Lehrjahr zur Köchin bei den Fachkliniken
Nordfriesland.

“Kochen hat mir schon immer viel Spaß gemacht. Daher bin ich wirklich
sehr froh, dass ich diese Ausbildungsstelle habe. Die Aufgaben in unserer
Küche sind umfangreich und täglich sehr vielseitig. Auf dem Speiseplan
stehen vegetarische, biologische, normale und besondere Gerichte - etwa für
Diabetiker. Insgesamt sind wir rund 30 Mitarbeiter. Wir haben viel zu tun, wir
kochen nicht nur für die Patienten, sondern auch für Senioreneinrichtungen,
Schulen und Kindergärten. Ich lerne sehr viel und bin gerne dabei.”

Nach dem Abi wusste ich nur, dass ich ein Handwerk lernen möchte. Zur
Auswahl standen eine Schneiderlehre, eine Ausbildung beim Tischler oder
die zum Segelmacher. Ich habe mit Segeln überhaupt nichts am Hut gehabt,
aber die Kombination der Materialen mit dem Nähen und Handwerk reizten
mich.Mittlerweile segel ich im Team meines Chefs, mit dem wir regelmäßig
an kleinen Regatten teilnehmen. Dadurch fällt es mir viel leichter Dinge
nachzuvollziehen und weiß worauf es bei der Reparatur und der Produktion
von Segeln ankommt. Dass ich als Azubi im Team mitsegeln darf, spiegelt die
entspannte Stimmung untereinander und die flache hierarchische Struktur
wieder, was mir in diesem Betrieb richtig gut gefällt. Da wir hier in Flensburg
überwiegend reparieren, wird ein Praktikum während der Ausbildungszeit
in einem Produktionsbetrieb vorausgesetzt. Im Dezember habe ich für einen
Monat in der Produktion in Schweden gearbeitet und so auch einen Einblick in
ein größeres Unternehmen gewinnen können.
Obwohl ich nach meiner Ausbildung noch Kostümdesign studieren möchte,
bereue ich es nicht die Ausbildung gemacht zu haben. Wenn es um
handwerkliche Dinge im Haushalt oder ähnliches geht, habe ich ne' Menge
gelernt und bin außerdem zur Seglerin geworden, was sonst bestimmt nie
passiert wäre.

Finn Heeg (21),
im 2. Ausbildungsjahr als Segelmacher bei UKSailmakers in Flensburg

Seit über 10 Jahren bin ich leidenschaftlicher Segler und da liegt eine
Ausbildung zum Segelmacher recht nah. Nach der Schule habe ich jedoch
erst eine Ausbildung zum Kommunikationstechniker für regenerative Energien
begonnen, dann aber schnell bemerkt, dass das nichts für mich ist.

Lehrjahr zur Medizinischen Fachangestellten (MFA) bei den Fachkliniken
Nordfriesland.

"Ich wollte schon immer Menschen helfen. Deshalb ist das mein Traumberuf.
Erst wurde ich im Labor und auf der Station 1 in Breklum eingesetzt. Im zweiten
Jahr wechselte ich in die Tagesklinik und Psychiatrische Institutsambulanz in
Niebüll. Inzwischen bin ich fest im Rahmen der Ausbildung im Niebüller Team
integriert. Ich konnte vieles eigenständig verwirklichen und mich beim Aufbau
der Ambulanz mit einbringen. Ich habe viel gelernt und dabei tolle Kollegen
kennengelernt. Mein Beruf bringt mir große Freude und ich fühle mich in jeder
Hinsicht wohl. Im Juni bin ich fertig mit der Ausbildung."

Nach einem Praktikum landete ich dann bei Uk Sailmakers und mache nun mein
Hobby zum Beruf.
Dadurch, dass wir mit 8 festen Mitarbeitern ein recht kleiner Betrieb sind,
muss man alles mal machen und lernt dabei eine Menge. Die Arbeit ist sehr
abwechslungsreich, fordert einen jeden Tag aufs neue heraus und ist viel breiter
gefächert als in einem industriellen Betrieb.
Auch mein kompletter Urlaub geht fürs Segeln drauf. In meiner Freizeit segele
ich in einem festen Zweierteam auf einem Katamaran, mit dem wir im Sommer
regelmäßig an Regatten auf der Ostsee teilnehmen. In den Wintermonaten
liegt der Katamaran irgendwo im Süden Europas, wo wir dann zum trainieren
hinfliegen.

AZUBITALK

Alina Nicolaisen (20), aus Schwesing, Auszubildende im 3.
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Aya Marcelle Boussou (21),
Auszubildende zur Industriekauffrau im zweiten Lehrjahr bei Queisser
Pharma in Flensburg

„Ich bin gerade in der EDV-Abteilung dabei, die neue Homepage für unser
Intranet zu bauen. Vorher war ich auch schon in ganz vielen anderen
Abteilungen – Export, Einkauf, Versand, Produktion, Labor, Marketing.
Der Umgang mit den Auszubildenden und Mitarbeitern hier ist sehr
respektvoll, das Betriebsklima sehr angenehm, sehr familiär. Wenn man
Geburtstag hat, kommen die Chefs mit Blumen und gratulieren.
Und zweimal im Jahr wird groß gefeiert, vor allem beim Betriebsfest im
September geht es richtig ab. Wir Auszubildenden treffen uns immer
mittags alle am Azubi-Tisch in der Kantine.
Und was spannend ist: Jedes Jahr dürfen wir selbstständig den QueisserAuftritt bei der Nordjob-Messe organisieren, bekommen ein Budget,
produzieren einen Flyer – das ist toll, als Azubi so viel Verantwortung zu
bekommen.
Wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, könnte ich mir gut vorstellen, hier
in der Exportabteilung zu arbeiten – da ich von der Elfenbeinküste komme,
spreche ich gut Französisch.“

Celina Timm (28),
Industriekauffrau bei Queisser Pharma in Flensburg und zurzeit
Fortzubildende zur Bilanzbuchhalterin

„Meine Mitschüler wollten Feuerwehrmann oder Tierärztin werden,
ich wollte immer ins Büro. Ich habe mich dann nach der Schule
querbeet beworben, hatte mehre Angebote – aber Queisser wirkte am
sympathischsten.
Und heute weiß ich: Das war die richtige Entscheidung. Denn hier wird
man als Auszubildende nicht allein gelassen, sondern immer betreut, hat
einen ehemaligen Azubi als Paten, durchläuft viele Abteilungen. Nach
der Ausbildung war ich erst in der Vertriebsabteilung. Jetzt bin ich als
Sachbearbeiterin im Controlling. Das ist eine Zwei-Leute-Abteilung –
mein Chef und ich – und ich bin in viele bereichsübergreifende Projekte
eingebunden, hab´ mit allen Abteilungen zu tun.

AZUBITALK

Ich möchte in jedem Fall gern bei Queisser bleiben. Das ist für mich eine
Firma, wo wirklich alles passt. Auch, weil einem hier wirklich Verantwortung
übertragen wird – es steht nicht alle fünf Minuten jemand hinter einem
und sagt `Das musst Du so und so machen`. Besonders gut gefällt mir auch,
dass ich die Möglichkeit habe, mich weiterzuentwickeln und weiterzubilden.
Zurzeit mache ich eine zweijährige Fortbildung zur Bilanzbuchhalterin.
Immer Freitagabend und Samstagvormittag.“
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Stefan Schröder (20),

Sabrina Cohrt (19),

aus Tarp im 1. Ausbildungsjahr zum Elektroniker für Betriebstechnik bei den
Schleswiger Stadtwerken

aus Schleswig im 3. Ausbildungsjahr zur Fachangestellten für Bäderbetriebe
bei den Schleswiger Stadtwerken

Gleich nach meinem Vorstellungsgespräch bekam ich die Zusage für den
Ausbildungsplatz. Das es so schnell gehen würde, hätte ich nicht gedacht.
Mein Bruder lernt bei den Stadtwerken in Flensburg und frei nach dem Motto:
„Ein Schröder bei den Flensburger Stadtwerken reicht“ habe ich gleich meinen
Ausbildungsvertrag bei den Schleswiger Stadtwerken unterschrieben.

Bevor mir meine Mutter die Anzeige mit dem Ausbildungsangebot unter die
Nase hielt, wusste ich überhaupt nicht, dass es einen eigenen Ausbildungsberuf
für die Arbeit im Schwimmbad gibt. Seit Jahren gehörte Schwimmen schon zu
meinen Hobbys und im Sommer war ich z.B. als Rettungsschwimmerin für die
DLRG tätig.

Als Elektroniker für Betriebstechnik bei den Stadtwerken hat man viel zu
tun: wir kümmern uns unter anderem um Straßenbeleuchtungen, verlegen
Hausanschlüsse und sind für das Blockheizkraftwerk an der Schwimmhalle
verantwortlich.
Klare Absprachen und Zuverlässigkeit sind in meinem Beruf sehr wichtig. Bei
der Arbeit mit Strom kann ein kleiner Fehler verheerende Folgen haben.

Als Fachangestellte für Bäderbetriebe hat man vielfältige Aufgaben. Regelmäßig muss die Qualität des Wassers untersucht werden, die Technik rund ums
Schwimmbecken wird von uns betreut und natürlich leiten wir auch Kurse wie
Aquagymnastik oder Anfängerschwimmen.

Anna-Lena Biermann (20),
aus Owschlag im 3. Ausbildungsjahr zur Industriekauffrau bei den
Schleswiger Stadtwerken

Die Zeit in der Buchhaltung gefiel mir während meiner Ausbildung am besten.
Darum kann ich mir auch gut vorstellen später die Weiterbildung zur Finanzbuchhalterin zu machen. Dabei ist es mir aber wichtig mich nicht zu sehr auf
ein Ding zu versteifen, sondern flexibel zu bleiben.
Heutzutage ändern sich die Dinge so schnell, sodass man eigene Wünsche
häufig an die aktuelle wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation anpassen
muss.
Die Arbeit bei den Stadtwerken gefällt mir, weil alles einen kommunalen Bezug
hat. Wir arbeiten in Schleswig, für Schleswig und die Region.
Nach der Arbeit spiele ich leidenschaftlich gern Fußball. Sowohl beim Fußball,
als auch bei der Arbeit schätze ich es Leute an meiner Seite zu haben, mit
denen man gemeinsam für etwas kämpft. Das gibt mir täglich Kraft und
Sicherheit.

AZUBITALK

Seit einigen Jahren trainiere ich eine E-Jugend beim Fussball. Das macht
nicht nur Spaß, sondern bringt mich auch beruflich weiter. Ich bin heute viel
selbstbewusster, habe schon früh gelernt zu planen und kann mich schnell auf
unterschiedliche Menschen einstellen.

Nicht nur in öffentlichen Schwimmbädern sonder auch in größeren Hotels mit
Poolanlage werden Fachangestellte für Bäderbetriebe gebraucht. Zwar sind die
Bedingungen bei kommunalen Trägern besser, dennoch hat man so die Chance,
auch im Ausland einen Job zu finden.
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Maike Bargiel (21),
aus Harrislee, Auszubildende im 2. Lehrjahr
als Gesundheits- und Krankenpflegerin bei der
DIAKO.

"Während meiner Ausbildung habe ich
inzwischen schon verschiedene Stationen
kennengelernt. Alles war sehr spannend. In der
Unfallchirurgie war es besonders interessant,
weil ich später noch Medizin studieren möchte.
Mein Ziel ist es, Chirurgin zu werden. Diese
Art der Heilkunst, Patienten durch operative
Eingriffe helfen zu können, reizt mich. Nun bin ich
gespannt auf die psychiatrische und ambulante
Abteilung."

Lena Häger (21),
aus Flensburg, Auszubildende im 1. Lehrjahr
zur Gesundheits- und Krankenpflegerin bei der
DIAKO.

AZUBITALK

"Ich habe große Freude daran, dass ich
Menschen helfen kann. Zum Beginn meiner
Ausbildung war ich zunächst in der Gynäkologie,
dann in der Unfallchirurgie und nun in der
Kardiologieabteilung. Überall war und ist es sehr
lehrreich. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass
beim Umgang mit Patienten oft viel Geduld dazu
gehört. In der pflegerischen Ausbildung sehe ich
den großen Vorteil, dass ich später mit Sicherheit
eine feste Anstellung finde und mir keine
Existenzsorgen machen muss."
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Enno Kirchner ist 24 Jahre alt und im zweiten Lehrjahr/
dritten Semester seines BSc in Wirtschaftsinformatik bei der ERGO
Versicherungsgruppe

Lena Rauße, 21, macht ihren BSc in Wirtschaftsinformatik im dualen
Studiengang bei der ERGO Versicherungsgruppe

Meine Theoriephasen sind von der Nordakademie vorgegeben, aber
die Praxisphasen kann ich recht frei einrichten. Die Letzte habe ich zum
Beispiel in Düsseldorf verbracht. Ich hatte das Glück, dass mir während des
Vorstellungsgesprächs ein sechswöchiges Praktikum angeboten wurde, weil ich
eher wenige IT-Vorkenntnisse hatte. Das hat mir sehr geholfen. Nur sehr wenige
Mädchen bewerben sich für diesen Beruf, und wenn, dann haben sie leider
oft nicht ausreichend gute Noten in Mathe. Ich denke aber, der Hauptgrund
warum sich nur so wenige Mädchen für diesen Beruf interessieren ist, dass
sie wenig Bezug zu dem Thema haben. Ich wäre dafür, dass z.B. Informatik an
den Schulen ein Pflichtfach wird. Ich persönlich bin über die Firmenliste der
Nordakademie auf ITERGO gestoßen und ich verstehe mich ganz gut mit all den
Jungs. Ich möchte in Richtung Großrechnerentwicklung gehen – das hat super
Zukunftsaussichten. In meiner Freizeit schwimme ich gerne und von der Firma
gibt es das Fitnessstudio ERGO Sports. Das Vorstellungsgespräch war ganz
anders, als erwartet. Die Interviewer haben mich z.B. gefragt was man findet,
wenn man mich googeln würde. Ich finde, dass hat die Situation aufgelockert.
Fünf Minuten nach dem Gespräch wurde ich schon genommen! Ich fühle mich
hier gefordert und gut aufgehoben.

Torsten Bendsen (26), aus Mildstedt, Auszubildender im 3. Lehrjahr
zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel bei Georg C. Hansen in Husum.

"Dieser Beruf hat mich von Anfang an gereizt, und ich finde die Ausbildung in
allen Abteilungen sehr spannend. Von Beginn an wurde mir vollstes Vertrauen
vom ganzen Team entgegen gebracht. Der Telefonverkauf hat mir besonders
gefallen.
Insgesamt ist es eine wirklich gute Ausbildung und ich freue mich, dass ich
von der Firma übernommen werde. Meine Hobbies: Motorradfahren, großes
Fußballinteresse für den HSV, Rockmusik und Reisen."

Jörn Carstens (17),
aus Hehm Auszubildender zum Industriekaufmann im 1. Lehrjahr
Bei ELKA-Torantriebe

„Nach verschiedenen Praktika im Handwerk war mir bewusst, dass ich nicht
den ganzen Tag ´ölverschmiert` rumlaufen möchte, obwohl ich handwerklich
nicht uninteressiert bin. Somit entschied ich mich für eine Lehre als
Industriekaufmann: da kann ich beide Elemente verbinden. Aufmerksam bin ich
auf ELKA durch eine Nachbarin geworden, die hier arbeitet. Ich habe mich dann
informiert, ob die auch ausbilden und dann meine Bewerbung losgeschickt.
Alles ging sehr schnell. Zwei Tage nach meinem Vorstellungsgespräch hatte ich
die schriftliche Zusage in der Tasche und habe mich riesig gefreut.
Den täglichen Umgang mit Kunden per Telefon darf man natürlich nicht
scheuen, der ist bei ELKA sehr intensiv und auch die Auszubildenden sind da
gefordert. Bei Fragen kann ich mich jederzeit an meine Kollegen wenden, die
helfen immer und gerne.Ob ich noch die Fachhochschulreife machen möchte,
kann ich noch nicht sagen. Ich konzentriere mich jetzt erst einmal auf meine
Ausbildung.
Privat unternehme ich viel mit meinen Brüdern oder gehe auch schon mal zum
Angeln."

AZUBITALK

Ich wohne in Hamburg mit meiner Freundin zusammen und komme für die
Theoriephasen nach Elmshorn. Eine dieser Phasen dauert drei Monate und am
Ende schreiben wir meistens Prüfungen. In den ersten drei, vier Praxisphasen
wechselt man die Abteilungen und danach gibt es eine Vertiefungsphase, in
der man sich spezialisiert. Ich habe bereits eine abgeschlossene Ausbildung als
Bürokaufmann und habe jetzt einen zweiten Ausbildungsweg eingeschlagen.
Als Angestellter der ITERGO, also der IT Tochtergesellschaft der ERGO
Gruppe, gefällt mir besonders gut, dass ich selbstständig an Projekten arbeite
und IT-lastige Themen behandeln kann. Das ist perfekt für mich, denn ich
programmiere auch außerhalb der Arbeitszeiten gerne. Ich finde man lernt sich
selber gut kennen, wenn man Verantwortung übernehmen darf. Ich möchte
im Anschluss an den Bachelor noch das Masterstudium machen und würde
später gerne hier arbeiten. Ich mag die Praxisphasen sehr, weil wir Azubis da
untereinander viel Kontakt haben und z.B. regelmäßig unsere Mittagsrunde
machen, in der wir uns austauschen. Viele Vorgesetzte haben mir nach der
Zusammenarbeit das „Du“ angeboten und die ganze Umgebung ist sehr
freundlich. Fragen sind immer willkommen. Darum engagiere ich mich gerne –
gerade baue ich intern ein Portal, das zwischen Referatsleitern und Studenten
vermittelt.
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Kevin Thomsen (22),
aus Kating Auszubildender zum Mechatroniker
im 2. Lehrjahr bei der EWG

„Bevor ich nach Kating gezogen bin habe ich am
Nordseegymnasium in St. Peter-Ording mein Abitur
gemacht. Eigentlich wollte ich dann eine Lehre
als KfZ-Mechatroniker machen. Da dies ein sehr
beliebter Ausbildungsberuf ist, habe ich mich bei
der EWG um eine Ausbildungsstelle als „normaler“
Mechatroniker beworben, da Eisenbahnen ja
noch mal ein ganzes Stück größer als Autos sind.
Besonders gut gefällt mir, dass ich Dinge zerlegen
kann, um dann zu gucken, wie sie funktionieren.
Das besondere an meinem Ausbildungsbetrieb
ist, dass durch unsere Arbeit täglich Menschen
transportiert werden, sei es als Pendler zur Arbeit,
als Schüler zur Schule oder als Tourist nach Sylt. Ob
ich nach meiner Ausbildung noch studieren möchte,
kann ich nicht sagen. Zumindest möchte ich mir die
Möglichkeit offen halten.

Per-Lasse Reimers (18),
aus Burg/Dithm. Auszubildender zum Eisenbahner im Betriebsdienst mit der Fach-richtung „Lokführer und transport“ im
1. Lehrjahr bei der NOB

AZUBITALK

Ein Kindheitstraum ist in Erfüllung gegangen.
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„Lokführer zu werden war schon immer ein Traum von mir. Meine Hobbys standen seit jeher immer in Kontakt mit der Technik,
seien es Flugzeuge, Autos oder eben die Eisenbahn gewesen. So habe ich nach meinem qualifizierten Hauptschulabschluss
per E-Mail eine vollständige Bewerbung an die NOB geschickt. Die kannte ich schon von einem Praktikum her. Ich komme
sehr viel rum und es stellen sich täglich viele herausfordernde Aufgaben. Es ist halt kein Beruf, wo man immer ´die gleichen
Wände` vor sich stehen hat und das gefällt mir. Die Kollegen sind sehr hilfsbereit und auch die vielen Unterweisungen und
Lehrgänge, die die NOB mir bietet, unterstützen mein Ziel: als ausgebildeter Lokführer allein mit der Marschbahn über den
Hindenburgdamm nach Westland zu fahren. Später möchte ich meinen Lehrlokführer machen, um Azubis den schönen Beruf
des Lokführers zu lehren.

Thies Rathmann (17),
aus Seeth Auszubildender zur Fachkraft für Lagerlogistik im 1. Lehrjahr bei
Wiedemann Technik, Husum

Jan Hendrik Nothbaar (20),
aus Husum Auszubildender zum Industriemechaniker im 2. Lehrjahr
bei Wiedemann Technik, Husum

„ Bei Wiedemann Technik habe ich schon früher mal als Aushilfe gearbeitet.
Nach meinem Abitur an der Hermann-Tast-Schule habe ich mich dann beworben. Meine Ausbildung ist äußerst abwechslungsreich, da ich in verschiedenen
Abteilungen arbeiten kann. Von Anfang an dürfen auch die Auszubildenden
schon die volle Verantwortung für die Maschinen und die Produkte übernehmen, die wir herstellen. Nach meiner Ausbildung möchte ich gerne Maschinenbau studieren. Den Kontakt zu Wiedemann möchte ich aber nicht abrechen
lassen, so dass ich gerne in den Semesterferien hier arbeiten würde. Leichtathletik und besonders Trialthlon sind mein Steckenpferd. Daneben repariere ich
auch alte Autos“.

„Früher wollte ich einmal Fußballprofi werden, aber dieser Zug ist nun
abgefahren. Nun möchte ich die Gesellenprüfung bestehen. Während eines
Praktikums hier bei Wiedemann Technik habe ich festgestellt, wie sehr mir diese
Arbeit gefällt. Mit meinem Realschulabschluss in der Tasche habe ich mich dann
beworben und bin auch gleich genommen worden. Das Verhältnis zwischen
den Auszubildenden ist toll mir gefällt besonders, dass ich alle Abteilungen
kennen lerne. Wenn alles gut läuft kann ich mir sehr gut vorstellen, auch nach
der Lehre bei Wiedemann Technik zu bleiben“.

Jonas Hoffmann (16),
aus Mildstedt Auszubildender zum Zerspanungsmechaniker im 1. Lehrjahr
bei Wiedemann Technik, Husum
aus Wester-Ohrstedt Auszubildende zur Bürokauffrau im 1. Lehrjahr
bei Wiedemann Technik, Husum

„Ich habe in der 8ten Klasse an der Lehrstellenrallye teilgenommen und habe
dadurch Informationen über den Beruf gesammelt. Ich habe auch mal ein Praktikum in einem Kindergarten und in einem Hotel absolviert, aber das war nichts
für mich. Bei Wiedemann habe ich mich dann beworben, weil ich gehört habe,
dass die super ausbilden. Das kann ich heute nur bestätigen. Ich durchlaufe
viele verschiedene Abteilungen, selbst die Fertigung habe ich kennen gelernt.
Bei Wiedemann wurde mir schon früh Verantwortung übertragen und ich darf
viele Dinge selbständig erledigen. Das Lernen und Arbeiten macht mir so viel
Spass, dass ich mich nach der Ausbildung weiter fortbilden möchte. Meinen
Hobbies Reiten und Voltigieren kann ich nach wie vor nachgehen und mit
meinen Freunden treffe ich mich auch noch regelmäßig“.

„An der Ferdinand-Tönnies-Schule in Husum habe ich meinen Hauptschulabschluss gemacht. Da ich viel Gutes über Wiedemann Technik gehört habe,
habe ich mich dort beworben. Vorher habe ich auch mal ein Praktikum als
Karosseriebauer gemacht. Besonders gefällt mir das gute Arbeitsklima und
dass sich viel um die Auszubildenden gekümmert wird. Ich spiele Handball und
Schlagzeug, konzentriere mich aber nun ganz auf meine Ausbildung, damit ich
die Gesellenprüfung bestehe.“

AZUBITALK

Jana Wolff (16),
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interview
3 Abschlüsse in 33 MonAten
„aufStiegSchance für talentierte abiturienten und SchulabSolventen
mit fachhochSchulreife“

■■ Interview mit Jan Friedrich Dehn, Geschäftsführer des
Husumer Traditionsunternehmens GEORG C. HANSEN, Fachgroßhändler für Haustechnik, Stahl und Werkzeuge.

jAn friedrich dehn
geschäftsführer

AZUBI sH: neben der klassischen Ausbildung bietet Ihr Unternehmen die neue Aufstiegsfortbildung zum / zur Handelsfachwirt/in in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsakademie (WAK)
schleswig-Holstein an. Warum?
Jan Friedrich Dehn: Für talentierte und interessierte Abiturienten und Schulabsolventen mit Fachhochschulreife bietet diese
Ausbildung sicher eine gute Aufstiegschance für eine weitere
Karriere im Handel. Wir wollen mit diesem anspruchsvollen
Angebot auch Nachwuchs-Führungskräfte für unser eigenes
Unternehmen gewinnen. Die praxisnahe Aus- und Weiterbildung ist ganz auf unser Unternehmen zugeschnitten, sodass der Führungskräfte-Nachwuchs nach unseren Anforderungen qualifiziert wird.
AZ sH: Wie ist die Ausbildung organisiert?
Jan Friedrich Dehn: In 33 Monaten können die Teilnehmer
gleich drei von der IHK anerkannte Abschlüsse erlangen, was
einzigartig ist: Groß- und Außenhandelskaufmann/-frau,
geprüfte/r Handelsfachwirt / -in und die Ausbildereignung.
Die bewährte Ausbildung zu Kaufleuten im Groß- und Außenhandel umfasst in diesem Konzept eine Ausbildungsdauer
von nur eineinhalb Jahren. Nach dem erfolgreichen Abschluss
werden in weiteren 15 Monaten die betriebswirtschaftlichen
Inhalte für den Abschluss zum / zur geprüften Handelsfachwirt / -in vertieft. Der Abschluss der Ausbildereignung rundet
die Ausbildung ab.

KATEGORIE

AZ sH: Was ist der besondere reiz des neuen Konzeptes
für junge Leute?
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Jan Friedrich Dehn: Mit einem Abitur oder der Fachhochschulreife in der Tasche erreichen die Teilnehmer in knapp drei
Jahren eine Qualifikation, die ihnen den Weg in die Führungsetagen von Handelsunternehmen ermöglicht. Dass dieser
neue Ausbildungsweg erfolgreich ist, zeigen schon erste
Erfahrungen anderer Unternehmen. Jetzt wollen wir besonders talentierten und tüchtigen Bewerbern auch die Chance
dazu geben.

Ausbildung zuM hAndelsfAchwirt/-in
Voraussetzung: Abitur oder Fachhochschulreife
Ausbildungszeit: 33 Monate
Bewerbungsschluss: 29. Februar 2012

tippS
„kein Prüfling Muss Angst hAben“
perSonaler geben tippS

■■ „Wer sich gut vorbereitet, braucht keine Angst vor der
Prüfung haben. Denn auch die Prüfer wollen nur das Beste für
die Auszubildenden“, meint Marion Petersen.

MArion Petersen
prokuristin,
leiterin ausbildung

Niemand kommt im Leben ohne Prüfung aus und jeder Mensch
ist in der Lage, sich auf diese vorzubereiten.
„Alle Prüfer sind immer bemüht, nur das Beste für den Kandidaten zu wollen. Natürlich müssen die Richtlinien eingehalten
werden. Aber die Prüflinge, die gut vorbereitet sind, müssen
wirklich keine Angst haben“, meint Marion Petersen.

KATEGORIE

Die Prokuristin bei GEORG C. HANSEN (Husum) engagierte
sich mehr als drei Jahrzehnte im Prüfungsausschuss der IHK
zu Flensburg und hat viele Prüfungen begleitet. Doch viel
früher kommt der erste entscheidende Schritt – die Bewerbung. „Da ist der erste Eindruck ganz wichtig, denn das ist die
Visitenkarte. Daraus lässt sich viel erkennen und ablesen. Aber
natürlich spielt auch das Zeugnis und ein eventuelles soziales
Engagement eine große Rolle.“
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Stimmen

Torsten Bendsen (26), aus Mildstedt,
Auszubildender im 3. Lehrjahr zum Kaufmann im Großund Außenhandel bei GeorG C. HAnsen in Husum.

sinje Holling (22), aus Flensburg,
Auszubildende im 3. Lehrjahr zur Kauffrau im Großund Außenhandel

„Dieser Beruf hat mich von Anfang an gereizt, und ich finde die
Ausbildung in allen Abteilungen sehr spannend. Von Beginn an
wurde mir vollstes Vertrauen vom ganzen Team entgegengebracht. Der Telefonverkauf gefällt mir besonders.

„Neben dem Fachwissen aus der Berufsschule und dem Arbeitsalltag bei GEORG C. HANSEN schätze ich die vielen Zusatzangebote meiner Ausbildung. So kann ich mich weiterbilden und
qualifizieren.

Insgesamt ist es eine wirklich gute Ausbildung und ich freue
mich, dass ich von der Firma übernommen werde. Meine
Hobbys: Motorrad fahren, großes Fußballinteresse für den HSV,
Rockmusik und Reisen.“

Besonders interessant finde ich die Kurse, in denen man lernt,
wie man professionelle Gespräche führt und Benimmregeln
einhält. Das ist wichtig für den Kundenkontakt und macht
zudem jede Menge Spaß. In meiner Freizeit singe ich im
Gospelchor, spiele Gitarre und tauche.“

unSere Standorte in huSum, flenSburg, SchleSwig und heide

Ausbildung Mit herz
und sAchverstAnd
georg c. hanSen fördert den berufSnachwuchS mit ihk-prädikat

J e tz t b e w e rb en,
m o rg en d u rchs ta rt en!

■■ Das Traditionsunternehmen GEORG C. HANSEN besteht im
kommenden Jahr 150 Jahre und hat sich als Großhändler für das
Fachhandwerk zu einer festen Größe entwickelt – am Stammsitz
in Husum ebenso wie an den Standorten Flensburg, Schleswig
und Heide. Seit jeher liegt dem Familienbetrieb die Ausbildung
und Förderung junger Menschen am Herzen.

Heute gehören 23 Auszubildende zu den 200 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern. Neben der Ausbildung zur Kauffrau/-mann im
Groß- und Außenhandel und Fachkraft für Lagerlogistik bietet
GEORG C. HANSEN seinen Auszubildenden darüber hinaus Schulungen in EDV, Gesprächsführung bei Reklamationen, Telefontraining, Rhetorik sowie Stil und Etikette an.
Und ab sofort können sich Abiturienten und Schulabsolventen
mit Fachhochschulreife für die neue Top-Ausbildung in nur 33
Monaten zum / zur Handelsfachwirt / -in in Zusammenarbeit mit
der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein bewerben. Für das
außergewöhnliche Engagement hat die IHK Flensburg das Unternehmen GEORG C. HANSEN mit dem Prädikat „Ausbildungsbetrieb des Jahres 2009“ ausgezeichnet.
Wer zum Team gehören will, kann sich 2012 ebenfalls für die Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik bewerben – die Mindestanforderung ist ein guter Hauptschulabschluss. Das Tätigkeitsfeld ist das Lagern und Umschlagen von Waren. Damit alles zur
rechten Zeit am rechten Ort zu finden ist, plant und verwaltet der
Mitarbeiter die Lagerhaltung. Bewerben kann sich, wer Freude
am Organisieren und am Umgang mit Waren hat. Ein gutes
Zahlenverständnis gehört ebenfalls dazu.

jobfinder
■■ Ausbildung

zum handelsfachwirt / -in
in husum und flensburg
voraussetzung: abitur oder fachhochschulreife
bewerbungsschluss: 29. februar 2012
Start der ausbildung: 1. august 2012
dauer der ausbildung: 33 monate

■■ Ausbildung

für fachkräfte lagerlogistik (m / w)
in husum und flensburg
voraussetzung: mind. guter hauptschulabschluss
bewerbungsschluss: 29. februar 2012
Start der ausbildung: 1. august 2012
dauer der ausbildung: 3 Jahre
ansprechpartnerin:
Marion Petersen • Tel. 04841-771-21
bewerbungsadresse:
georg c. hanSen gmbh & co kg
marienhofweg 133-135
25813 Husum

www.georg-c.de

JOBFINDER

Dieser Job rockt!

Flensburg Kiel Neumünster Rendsburg
Weitere Infos unter www.eep.info

Erfolgreich in die Zukunft
Mit einer beruflichen Ausbildung im Bereich der
Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord
Das Wasser und Schifffahrtsamt Tönning verwaltet im Auftrag des Bundes alle Bundeswasserstraßen und
nimmt die staatlichen Aufgaben der Binnenschifffahrt und Seeschifffahrt wahr.
Es hat die in seinem Dienstbezirk liegenden Wasserstraßen und Anlagen in einem für die Schifffahrt
erforderlichen Zustand zu erhalten, sowie für die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Sorge zu tragen.
Die Aufgaben des Amtes innerhalb des Zuständigkeitsbereiches sind u.a.:
> der Betrieb der bundeseigenen Schifffahrtsanlagen
> die wasserbauliche Unterhaltung der gesamte schleswig-holsteinischen
Nordseeküste von der dänischen Grenze bis zur Elbe und der Eider
einschließlich ihrer Ufer und seiner Betriebsanlagen
> die Unterhaltung und Betrieb der schwimmenden und festen Seezeichen
(Tonnen, Leuchttürme, Baken, Pricken)
> die Wahrnehmung der Strom- und schifffahrtspolizeilichen Aufgaben
> die Sicherstellung eines geordneten Abflusses der Eider
> die Durchführung von Investitionsmaßnahmen zur Erhaltung,
Bestandssicherung und verkehrlichen Verbesserung der
Bundeswasserstraßen mit ihren Anlagen
> die Verwaltung des fiskalischen Bundeseigentums

Elektroniker/in für Betriebstechnik
Dauer: 3 ½ Jahre ; Voraussetzung: Hauptschulabschluss
Elektroniker/in für Geräte- und Systemtechnik
Dauer: 3 ½ Jahre ; Voraussetzung: Hauptschulabschluss
Schiffsmechaniker/in
Dauer: 3 Jahre ; Voraussetzung: Mittlere Reife
Feinwerkmechaniker, Fachrichtung Maschinenbau
Dauer: 3 ½ Jahre ; Voraussetzung: Hauptschulabschluss
Wasserbauer/in
Dauer: 3 Jahre; Voraussetzung: Hauptschulabschluss
Verwaltungsfachangestellte/r - Bundesverwaltung
Dauer: 3 Jahre; Voraussetzung: Mittlere Reife

JOBFINDER

Wasser- und Schifffahrtsamt Tönning
Ilka Erichsen
Sachbereich 1 – Personalbüro
Am Hafen 40, 25832 Tönning
Telefon +49 (0)4861 615 315
ilka.erichsen@wsv.bund.de
www.wsa-toenning.wsv.de
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Eliteausbildung nach dem
ASTOR-Projekt
an der WAK-Husum
Ausbildung Hotelfachfrau/-mann 01.03.2012 & 01.09. 2012
Ausbildung Restaurantfachfrau/-mann 01.03.2012 & 01.09.2012
Ausbildung Koch/Köchin 01.09. 2012
Eliteausbildung nach dem ASTOR-Projekt 01.09.2012
Bewerbungen senden Sie bitte an:
Benen-Diken-Hof GmbH & Co. KG
Keitumer Süderstraße 3-5
25980 Sylt. Keitum. Deutschland
T +49 4651/93 83 0
F +49 4651/93 83 183
info@benen-diken-hof.de
www.benen-diken-hof.de

Wir haben ein Doppelherz für Sie!
Ausbildung und Duales Studium bei Queisser
Pharma in Flensburg
Queisser Pharma produziert seit 25 Jahren in Flensburg. Bekannter als der Firmenname sind die
weltweit vertriebenen Queisser Markenartikel, allen voran das Energie-Tonikum von Doppelherz. 230
Mitarbeiter hat Queisser in Deutschland, 190 allein in Flensburg – und jeder neunte ist ein Auszubildender. Für Schulabgänger bietet Queisser Pharma spannende Perspektiven. In der Ausbildung und
auch danach.

„Wir sind ein personell wachsendes Unternehmen. Unsere Mitarbeiterzahl am Standort Flensburg hat sich in den letzten 25 Jahren
fast vervierfacht“, blickt Holger Klattenhoff, Queisser Personalleiter,
zurück – und fügt lächelnd hinzu: „Weiteres Wachstums ist geplant!“
Ausbildung spielt für Queisser dabei eine große Rolle: „Wir bilden
ganz klar für den eigenen Nachwuchs aus, unsere Übernahmequote
liegt bei 90 Prozent – und auch nach der Ausbildung fördern wir die
Mitarbeiter und investieren in Personalentwicklung.“ Da wundert es
wenig, dass Queisser Pharma beim „TOP JOB“-Arbeitgeber-Award
gerade wieder einmal als einer der besten Arbeitgeber im deutschen
Mittelstand ausgezeichnet wurde …!

Doch bei Queisser wird nicht nur gefördert, sondern auch gefordert:
„Eine Ausbildung ist nicht nur Wunderland und Wattebäuschchen“,
so Holger Klattenhoff. „Wir erwarten von unseren Azubis, dass sie
konzentriert mit voller Kraft mitziehen.“ Dass sich das Engagement
auf beiden Seiten auszahlt, zeigen nicht nur die Jahrgangsbesten
und Stipendiaten aus dem Hause Queisser, sondern auch die vielen
Nachwuchskräfte – unter ihnen zahlreiche Frauen –, deren erster
Ausbildungstag bei Queisser noch gar nicht so lange zurückliegt.

„Mit ganzem Herzen dabei.“ Unter diesem Slogan bildet Queisser unter anderem Industriekaufleute aus – letztere alternativ auch
in Verbindung mit einem Studium an der Wirtschaftsakademie
Schleswig-Holstein (WAK) zum Bachelor of Arts. „Wir brauchen
Auszubildende, die selbstständig denken und Akzente setzen“,
bringt Klattenhoff das Anforderungsprofil auf den Punkt. Azubis
wird bei Queisser viel geboten: „Regelmäßiger betrieblicher Unterricht ist eine Selbstverständlichkeit. Bei verschiedenen Projekten vom
Unternehmensplanspiel bis zur Organisation des jährlichen nordjobMesseauftritts lernen Azubis bei Queisser frühzeitig, Verantwortung
zu übernehmen. Im Rahmen des Dualen Studiums werden auch
Auslandsaufenthalte finanziert. Und zweimal im Jahr laden wir zu
großen Betriebsfesten ein.“

Holger Klattenhoff
Personalleiter
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Schleswiger Straße 74, 24941 Flensburg
Telefon: 0461/9996-0
klattenhoff@queisser.de
www.queisser.de

> Industriekaufmann/-frau
> Bachelor of Arts (BWL)
> Fachinformatiker/-in (Systemintegration)
> Fachkraft für Lagerlogistik
> Fachlagerist/-in
> Chemielaborant/-in

KONTAKT:
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Do it yourself – beim hagebaumarkt sind Hobby- und ProfiHandwerker genau an der richtigen Adresse. An über 285 Standorten
in Deutschland ist die bekannte Marke zu finden. Zwei davon befinden
sich in Husum und Leck. Jährlich stellen die beiden hagebaumärkte
rund sechs Auszubildende ein – Verkäufer, Einzelhandelskaufleute und
Fachkraft für Lagerlogistik verstärken hier das Team.

„Ein Azubi durchläuft bei uns den
gleichen Weg wie die Ware“
beschreibt Ole Singelmann, Geschäftsführer der beiden
hagebaumärkte, die Ausbildung. Begonnen wird mit der
Warenannahme. Hier wird geprüft, ob alles in Ordnung ist, bevor
die Ware in den Verkauf geht. Anschließend lernt der Azubi alle
anderen Abteilungen kennen, wo er zum Beispiel sein Wissen über
Kundenansprache, Verkaufspräsentationen und Werbung erhält, bis
er schließlich an der Kasse eingesetzt wird. „So erhält der oder die
Auszubildende ein Verständnis für die jeweiligen Tätigkeiten der
Mitarbeiter in anderen Positionen. Spätestens an der Kasse wird dann
zum Beispiel klar, welche Auswirkungen ein Fehler in der Werbung
haben kann.“
Das Sortiment in den hagebaumärkten ist sehr vielfältig. Daher
wird auch umfassend ausgebildet: „Unsere Mitarbeiter brauchen
ein sehr breites Wissen. In der Farbenabteilung muss man ähnliche
Fachkenntnisse haben wie ein Maler, in der Holzabteilung wie ein
Tischler, um die Kunden optimal bedienen zu können. Erst schulen wir
das Grundwissen, im letzten halben Jahr können sich die Azubis dann
auf eine Abteilung spezialisieren.“ Ansprechpartner für die Azubis sind
die Mitarbeiter in den jeweiligen Abteilungen sowie der Marktleiter.
Zusätzlich bearbeitet ein Azubicoach gemeinsam mit den Azubis
regelmäßig alle Themen aus Praxis und Berufsschule.

Ausbildung zum/zur
> Verkäufer/in
> Kaufmann/frau Einzelhandel
> Fachkraft für Lagerlogistik
Start: 01.09.2012
Dauer: 2 bis 3 Jahre

Die Ausbildung ist der erste Schritt
ins Erwachsenenleben.

Ansprechpartner/Bewerbungsadresse:

„Ein Azubi lernt bei uns, selbstständig zu arbeiten und Verantwortung
für seine Tätigkeit zu übernehmen. Dabei ist es wichtig, dass die Eltern
diesen ‚Abnabelungsprozess' unterstützen. Besonderen Wert legen
wir auf Motivation und Engagement – alles andere lernen die Azubis
schnell“, weiß der Chef. Und nach der Ausbildung? „Die Chancen für
eine Übernahme stehen bei uns sehr gut.“

Husum:
Herr Bröer, Marktleiter
Tel.: 04841/66 30-0
E-Mail: marktleiter@hagebaumarkt-husum.de
hagebaumarkt Husum GmbH u. Co. KG
Siemensstr. 30
25813 Husum
Leck:
Herr Müller, Marktleiter
Tel.: 04662/88 12 6-0
E-Mail: marktleiter@hagebaumarkt-leck.de
hagebaumarkt Leck GmbH u. Co. KG
Rudolf-Diesel-Str. 24
25917 Leck

JOBFINDER
Wir bilden aus:
> Informatikkaufmann / -frau
> Bachelor of Arts in Banking and Finance
Bewerbungsschluss: XX.XX.2012

JOBFINDER

Hans-Adolf Deussing
VR Bank eG Niebüll
Leiter Personalentwicklung
Hauptstr. 30 , 25899 Niebüll
Telefon: 04661 / 9 39-85 00
hans-adolf.deussing@vrbankniebuell.de
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Schleswiger Stadtwerke

KATEGORIE

Vielfalt im Unternehmensverbund

80

Die vier Unternehmensbereiche Schleswiger Stadtwerke GmbH,
Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH, Schleswiger Stadtwerke
Abwasserentsorgung und Schleswiger Stadtwerke Umweltdienste arbeiten eng zusammen und bilden den starken Unternehmensverbund Schleswiger Stadtwerke. Die hier Beschäftigten
sind getreu dem Slogan des Unternehmens „Mit ganzem Herzen
Schleswig“ stolz auf ihre Arbeit. Wer bei den Schleswiger Stadtwerken Karriere macht, übernimmt nicht nur einen Job, sondern
trägt gleichzeitig Verantwortung für die Region.
Der Verbund deckt zahlreiche kommunale Versorgungsleistungen
ab. Er liefert Strom, Erdgas, Trinkwasser und Wärme nach Hause
und sichert die Abwasseraufbereitung.
Darüber hinaus sorgen die Umweltdienste für saubere Straßen,
gepflegte Grünanlagen und Spielplätze. Die Kommunalbetriebe
GmbH betreibt den Schleswiger Stadthafen sowie die Schwimmhalle mit Sauna. Ein starker Partner also für die Region.
Der Unternehmensverbund Schleswiger Stadtwerke ist einer der
größten Ausbildungsbetriebe in der Stadt Schleswig. Hier wird
Nachwuchsförderung groß geschrieben – alles vor dem Hintergrund, das die Ver- und Entsorgung auch morgen noch in den
Händen engagierter Fachkräfte ist.
Die Schleswiger Stadtwerke bilden regelmäßig in vier Lehrberufen
aus:

JOBFINDER

>>Industriekaufmann/-frau
>>Elektroniker/in in Fachrichtung Betriebstechnik
>>Fachkraft für Abwassertechnik
>>Fachangestellte/r für Bäderbetriebe

Genaue Informationen unter:
http://www.schleswiger-stadtwerke.de/de/versorgung/
unternehmen/karriere/ausbildung/index.php

Interessiert?

Oder direkt über:
Personalmanager Rüdiger Pirr
Schleswiger Stadtwerke GmbH
Werkstr. 1, 24837 Schleswig
Telefon: 04621-801-130
E-Mail: ruediger.pirr@schleswiger-stadtwerke.de

Die hier Beschäftigten sind getreu dem
Slogan des Unternehmens „Mit ganzem
Herzen Schleswig“ stolz auf ihre Arbeit.

KATEGORIE

Die Aufgabenbereiche sind vielfältig, interessant und bieten
engagiertem Nachwuchs gute Aufstiegschancen.
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Wie öffnen
mit Euch
die Tore de
r Zukunft!
Ausbildung zur Industriekauffrau / Industriekaufmann
ELKA-Torantriebe ist seit 32 Jahren am Markt und
beliefert mit ihren Schranken und Torantrieben Fachhändler in über 50 Ländern.
Unseren Erfolg verdanken wir dem Einsatz und Können unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. In einer Athmosphäre von Toleranz, gegenseitiger Wertschätzung
und Teamgeist schaffen sie die Voraussetzungen für zufriedene Kunden.
Möchtest Du ein Teil unseres Teams werden, dann bewirb Dich bei uns.
Wenn Du einen guten Realschulabschluss oder Abitur hast und Deine
Zukunft in einem kaufmännischen Beruf siehst, dann schicke
Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:
Elisabeth Christens, ELKA-Torantriebe GmbH u. Co. Betriebs KG,
Dithmarscher Str. 9, 25832 Tönning
ELKA-Torantriebe
GmbH u. Co. Betriebe KG
Dithmarscher Str. 9
25832 Tönning

Tel.:
Fax.:
E-Mail.:
Website:

04861 - 9690 - 59
04861 - 9690 - 91
Ausbildung@elka-torantriebe.de
www.elka-torantriebe.de

JOBFINDER
BÜGE AUTOTEILE
Ausbildung mit Zukunft.
Als leistungsstarker Partner für Autohäuser, KFZ-Werkstätten, Tankstellen,
Lackier- und Regiebetriebe, Industrie, Behörden und vielen anderen Handwerksund Gewerbebetrieben im norddeutschen Raum koordinieren und liefern wir als
Großhändler qualitativ hochwertige Original-Marken-Teile und setzen auf gesicherte Qualität vom kleinsten bis zum größten Teil unseres umfangreichen Lieferprogrammes.

Büge Autoteile Nord: Werde ein Teil von uns
und bewirb dich jetzt für eine Ausbildung als:
> Groß- und Außenhandelskaufmann/frau
> Fachlagerist
> Fachkraft für Lagerlogstik
Bewerbungsschluss: 29.02.2012
Ansprechpartner:
Büge Autoteile Nord, Thorsten Zeidler
Zur Bleiche 44
24941 Flensburg
Tel.: 0461 - 999 70
http://www.buege.de/
info@buege.de

Büge-Autoteile . Zur Bleiche . 24941 Flensburg . Telefon 999 70 . www.buege.de

Die Bank aus der Region - für die Region!

“Die Bank aus der Region - für die Region”... bedeuten
Herausforderung und Motivation, uns für unsere Mitglieder,
Kunden und die Menschen in der Region zu engagieren.
Mit einer Bilanzsumme von ca. 560 Mio. Euro, rd. 170
Mitarbeitern und 17 Filialen versorgen wir die Region um die
Zentralorte Kappeln, Süderbrarup, Schleswig und Kropp mit
Finanzdienstleistungen des genossenschaftlichen
Finanzverbundes.
Wir bilden in dem Beruf Bankkauffrau/-mann aus. Zunächst
lernen die angehenden Bankkaufleute in unseren
Geschäftsstellen die Abwicklung des Zahlungsverkehrs und die
Kundenberatung kennen. Anschließend geht es in die
verschiedenen Fachabteilungen wie z.B. die
Vermögensbetreuung, Firmenkundenabteilung oder das
Rechnungswesen . Aber auch an Messen ,
Kundenveranstaltungen und Events wirken unsere
Auszubildenden stets mit.
Mit einem umfassenden Schulungsangebot und zahlreichen
Trainings sorgen wir dafür, dass die Auszubildenden neben der
Berufsschule gut auf das Arbeitsleben vorbereitet werden. Wir
bieten mit dem Programm “TopStart” einen wichtigen Baustein
zur Entwicklung der Auszubildenden. Es werden hier die
Persönlichkeitsentwicklung, das verkäuferische Denken und
Handeln, Fachwissen und die Erfahrungen aus der Bankpraxis
vermittelt . Die Trainings beinhalten Themen wie
Verkaufspsychologie, Kommunikation, Verkaufstraining,
Rhetorik, Telefontraining etc. Mit Fördergesprächen werden die
Auszubildenden bereits von Anfang an in den Betrieb integriert
und den Leistungen entsprechend gefördert.
Neben den Ausbildungsbetreuern vor Ort haben die
Auszubildenden mit Frau Regina Andersen aus dem
Personalservice eine ständige Ansprechpartnerin, die sie
während der gesamten Ausbildungsdauer begleitet.

JOBFINDER
HIERGEHTSZURAUSBILDUNG
Ausbildung zur/m Baunkkauffrau/ - mann

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Ausbildung
zur/m Bankkauffrau/-mann
Bewerbungsschluss: 01.12.2012

Schleswiger
Volksbank eG
Ansprechpartner:
Kontaktperson:
Regina
Andersen
Friedrichstr. 57
Schleswiger Volksbank eG
24837
Schleswig
Friedrichstraße
57
24837 Schleswig
Tel:
04621
Tel: 04621
/ 388 - 27/ 388-27
Fax: 04621
/ 388-47 / 388-47
Fax:
04621
personal@sl-vb.de
www.sl-vb.de
personal@sl-vb.de
www.sl-vb.de
Kontaktperson: Regina Andersen
Bewerbungsschluss: 01.12.2012
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Schleswiger Volksbank eG
Volksbank Raiffeisenbank

www.sl-vb.de

Bis zum

31.1.2012
bewerben!

Das Unternehmen

Als Eisenbahnwerkstatt-Gesellschaft mbH gehören wir zu der Veolia-Verkehr-Gruppe.
Schwerpunktmäßig sind wir für die Wartung und Instandhaltung der Züge der Nord-Ostsee-Bahn
verantwortlich. Am Standort Husum bieten wir ab dem 1. August 2012 zwei

Ausbildungsplätze zum Mechatroniker (m / w)
Bei uns lernen Sie:
•
•
•
•

Elektrische, mechanische und pneumatische Komponenten zusammenfügen und reparieren
Anlagen montieren
Hard- und Software installieren
Arbeiten an der Mechanik, Steuerungstechnik und Elektrotechnik unserer Lokomotiven, Triebwagen und Waggons

Unsere Erwartungen an Sie:
•
•
•
•
•

Guter Realschulabschluss oder vergleichbar
Mindestalter 16 Jahre
Technikbegeisterung und handwerkliches Geschick
Motivation, Verantwortungsbewusstsein und Flexibilität
Teamfähigkeit

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•

Eine 3,5-jährige qualifizierte Berufsausbildung im Werkstattbereich
Ein herausforderndes und vielseitiges Aufgabengebiet
Förderung Ihrer persönlichen Weiterentwicklung
Leistungsgerechte Vergütung gemäß den tariflichen Vereinbarungen

KATEGORIE

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen. Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen bis zum 31.01.2012 vorzugsweise per E-Mail an: mareike.linke@nord-ostsee-bahn.de
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Eisenbahnwerkstatt-Gesellschaft mbH
Mareike Linke
Rödemisfeld 2a
25813 Husum
www.veolia-verkehr.de/karriere

Bis zum

31.1.2012
bewerben!

Das Unternehmen
Die Nord-Ostsee-Bahn GmbH, Tochterunternehmen der Veolia Verkehr GmbH,
ist das größte private Bahnunternehmen in Schleswig-Holstein und verbindet per Schiene
die Nord- mit der Ostsee sowie die Metropole Hamburg mit der Insel Sylt. Für unser Team in
Husum suchen wir ab dem 1. September 2012 fünf

Eisenbahner im Betriebsdienst (m/w) zur Ausbildung
mit der Fachrichtung „Lokführer & Transport“
Bei uns lernen Sie:
·
·
·
·

Fahren von Zügen im Personennahverkehr
Rangieren und Zugbildung sowie die Wagen- und Bremsprüfung
Erkennen und Beseitigung von Störungen an unseren modernen Fahrzeugen
Kundenberatung

Unsere Erwartungen an Sie:
· Guter Realschulabschluss oder vergleichbar
· Technikbegeisterung
· Motivation, Verantwortungsbewusstsein und Flexibilität

Wir bieten Ihnen:
·
·
·
·

Eine 3-jährige qualifizierte Berufsausbildung im Eisenbahnverkehr
Ein herausforderndes und vielseitiges Aufgabengebiet
Förderung Ihrer persönlichen Weiterentwicklung
Leistungsgerechte Vergütung gemäß den tariflichen Vereinbarungen

Nord-Ostsee-Bahn GmbH
Frau Mareike Linke
Raiffeisenstraße 1
24103 Kiel
Tel.: +49 (0) 431 7303632
www.nord-ostsee-bahn.de
www.veolia-verkehr.de/karriere

JOBFINDER
KATEGORIE

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen. Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen bis zum 31.01.2012 vorzugsweise per E-Mail an: mareike.linke@nord-ostsee-bahn.de

85
85

 usbildung im multiprofessionellen Team
A
interessant und vielfältig!

Die Fachkliniken Nordfriesland sind Dienstleister im
Gesundheitswesen mit vielfältigen und innovativen Angeboten an
mehreren Standorten in Schleswig-Holstein. Wir sind Arbeitgeber
von fast 400 Mitarbeitern an acht Standorten in SchleswigHolstein. Die Behandlung von Menschen mit Krankheiten
und Störungen aus den Bereichen der Allgemeinpsychiatrie,
Abhängigkeitserkrankungen und Psychosomatik ist unser
Fachgebiet.

Kompetente Zusammenarbeit setzt
eine hochwertige Qualifikation
voraus, die mit der Ausbildung im
Betrieb beginnt.

Ingo Tüchsen, Geschäftsführer

Wir verstehen uns als eine moderne Einrichtung mit Traditionen,
in welcher Computersucht, Borderline-Störungen und Burn-Out
ebenso fachkundig behandelt werden wie Depressionen und
Schizophrenie.
Unser Angebot ist gut vernetzt auf allen Stufen der
Versorgung. Es umfasst Krankenhäuser, Tageskliniken und
Rehabilitationseinrichtungen. Außerdem bieten wir Nachsorge
und Wiedereingliederung aus einer Hand. Unsere Charakteristik
sind kleine familiäre Einheiten, die eng zusammenarbeiten.
Wir arbeiten in interdisziplinären und multiprofessionellen Teams
von Ärzten, Pflegekräften, Psychologen, sozialen Berufen, Sportund Ergotherapeuten sowie Verwaltungsmitarbeitern.
Unsere Einrichtungen liegen zentral im Landkreis Nordfriesland,
in Husum, Niebüll und Bredstedt, in Riddorf und Breklum.
Weitere Einrichtungen liegen in Kiel, Schleswig und Tarpfeld. Die
Ausbildung in den Fachkliniken Nordfriesland ist interessant und
vielfältig.

JOBFINDER

Ausbildungsberufe
Folgende Berufe werden ausgebildet:
> Medizinische/r Fachangestellte/r (MFA)
> Kauffrau / Kaufmann im Gesundheitswesen
> Köchin / Koch
Bewerbungsschluss: 30. April 2012
Ausbildunggsbeginn: 1. August 2012
Fachkliniken Nordfriesland
Personalabteilung
Krankenhausweg 3
25821 Bredstedt

Ev.- Luth. Diakonissenanstalt zu Flensburg
Zentrum für Gesundheit und Diakonie
Das Diakonissenkrankenhaus
Flensburg (DIAKO) ist ein
bedeutendes Zentrum der
Gesundheitsversorgung im
Norden. Zur Vielfalt der Arbeit
gehören das Krankenhaus und
die Gesundheitsversorgung, die
stationäre und ambulante Altenhilfe,
Bildung und Erziehung sowie ein
großer Dienstleistungsbereich.
Mit mehr als 20 Kliniken, Zentren,
Instituten und Fachabteilungen
gehört die DIAKO zu den wichtigsten
Häusern in der stationären
Krankenversorgung SchleswigHolsteins. Insgesamt hat die DIAKO
590 Betten zur Krankenversorgung
und jährlich rund 23.000 stationäre
und 50.000 ambulante Patienten.
Das Unternehmen beschäftigt
insgesamt rund 3.000 Mitarbeiter,
davon allein die Hälfte im
Flensburger Krankenhaus. Die DIAKO
ist Akademisches Lehrkrankenhaus

des Universitätsklinikums SchleswigHolstein sowie Kooperationspartner
der Fachhochschule Flensburg im
Bereich Krankenhaus-Management.
Eine enge Zusammenarbeit besteht
darüber hinaus mit dem Malteser St.
Franziskus-Hospital in Flensburg, mit
dem die DIAKO im Bildungszentrum
für Berufe im Gesundheitswesen
(ÖBIZ) die Ausbildung in den
drei klassischen Pflegeberufen
Altenhilfe, Kinderkrankenpflege
und Krankenpflege mit über 200
Ausbildungsplätzen unter einem
Dach vereint. In Schleswig-Holstein
ist das einmalig!

In der pflegerischen Ausbildung sehe ich den
großen Vorteil, dass ich später mit Sicherheit eine
feste Anstellung finde und mir keine Existenzsorgen
machen muss.

Lena, 22, Azubi in der Diako

JOBFINDER
Wir bilden aus:
> Gesundheits- und Krankenpfleger/-in
> Altenpfleger/-in
> Medizinische/r Fachangestellte/r
> Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen.

Telefon: 04671 812-2112
www.diako.de
info@diako.de
Bewerbungen sind laufend möglich.

JOBFINDER

Diako Flensburg
Pflegedirektion
Ulrike Hinrichsen
Knuthstraße 1
24939 Flensburg

87

Ausbildung im Klinikum Nordfriesland:

Im Mittelpunkt steht immer der Mensch!
Das Klinikum Nordfriesland zählt zu den größten Ausbildungsbetrieben im Kreisgebiet. In den angeschlossenen vier Kliniken und zwölf Facharztpraxen in Husum,
Niebüll, Tönning und Wyk auf Föhr werden verschiedene Ausbildungsberufe
angeboten. Darüber hinaus verfügt das Klinikum in Husum über zwei Fachschulen
mit jeweils 90 Ausbildungsplätzen. Beste Voraussetzungen für Berufsstarter, die sich
„mit Herz und Verstand für einen gesunden Norden“ engagieren möchten.
„Wir bieten ein besonders breites, spannendes Spektrum an Ausbildungsplätzen“ davon ist Michael Mittendorf, Pressesprecher des Klinikum Nordfriesland, überzeugt. Wer sich näher mit dem Ausbildungsangebot der Klinikgesellschaft beschäftigt, kann ihm nur zustimmen. So besetzt das Klinikum regelmäßig Ausbildungsplätze für EDV- und Bürokaufleute, Techniker und medizinische Fachangestellte aktuelle Angebote finden Interessierte unter www.klinikum-nf.de („Unsere
Stellenangebote“). Außerdem können Azubis an zwei Fachschulen in Husum
durchstarten:
Das „Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen Nordfriesland“ in Husum ist
die richtige Adresse für alle, die später pflegerisch tätig werden möchten. Im Rahmen
einer integrierten dreijährigen Ausbildung zum/r Gesundheits- und
Krankenpfleger/in oder zum/r Altenpfleger/in werden Azubis hier fit gemacht.
Nähere Informationen gibt es telefonisch unter 0 48 41 / 89 92-821 oder online unter
www.biznf.de.
An der "Therapie Schule Nord" werden Schüler/innen in einem dreijährigen, staatlich
anerkannten Ausbildungsgang zum/r Physiotherapeuten/in ausgebildet und dabei in
allen Verfahren der modernen Physiotherapie unterrichtet. Bei Interesse empfiehlt
sich ein Anruf unter 0 48 41 / 660-13 78; Wissenswertes zur Ausbildung gibt es im
Internet unter www.therapieschule-nord.de.
Beide Ausbildungsgänge gehören zu den interessantesten im Gesundheitswesen und
sind stark praxisorientiert ausgerichtet. „So erfahren die Nachwuchskräfte früh, wie
wichtig - und wie erfüllend - die Nähe und das Vertrauen zwischen Mitarbeitern und
Patienten ist“, betont Mittendorf. Und wie sieht es mit den Zukunftsperspektiven
aus? „Die Aussichten sind sehr gut. Immer mehr ältere Menschen brauchen auch
immer mehr Gesundheitsleistungen. Und dafür wird immer mehr qualifiziertes
Personal benötigt.“
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Ansprechpartner /
Bewerbungsadressen:
Ines Begovic
Therapie Schule Nord
Erichsenweg 16, 25813 Husum
Telefon: 04841 / 6 60 - 13 78
ines.begovic@klinikum-nf.de
www.therapieschule-nord.de
Maria Carstensen
Bildungszentrum für Berufe im
Gesundheitswesen
Erichsenweg 16, 25813 Husum
Telefon: 04841 / 89 92 - 8 21
maria.carstensen@klinikum-nf.de
www.biznf.de

Karrierestart bei den Stadtwerken Husum:
Verantwortung für die Region übernehmen!
Strom, Gas, Wasser, Wärme – ohne Energieversorgung durch die Stadtwerke Husum
GmbH würden in Husum, Schobüll, Hattstedt und Mildstedt nicht nur die Lichter
ausgehen. Für die notwendige Netzinfrastruktur sorgt die Tochtergesellschaft
Stadtwerke Husum Netz GmbH. Und auch das Husum Bad und das Klärwerk sind Teile
der Stadtwerke. Den Unternehmens-Verbund eint regionales Denken – und dazu zählt
auch das Engagement für attraktive Ausbildungsplätze und Aufstiegs-Chancen.
„Für optimale Dienstleistungsqualität brauchen wir optimal ausgebildete
Fachkräfte“, das ist das Credo von Jan Niemann, Kaufmännischer Leiter der
Stadtwerke Husum Netz GmbH, „und weil wir den Personalbedarf nicht mit Kräften
von außen decken können, setzen wir hier im Unternehmen ganz bewusst auf den
klassischen Dreiklang aus Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung.“ Der
Berufseinstieg beginnt dabei meist schon früher: „Wir bieten viele Praktikumsplätze
an – und bevorzugen Bewerber, von deren Werteeinstellung wir uns vorher schon ein
Bild machen konnten.“
Vor allem Engagement und Teamorientierung sind bei den Stadtwerken gefragt: „Wir
suchen im übertragenen Sinne keine Radfahrer, sondern Motorradfahrer – und keine,
die hinten sitzen, sondern solche, die lenken wollen“, so Niemann. „Unseren Azubis
bieten wir eine abwechslungsreiche Ausbildung in vielen Fachabteilungen – und die
Sicherheit eines großen Arbeitgebers mit über 100 Mitarbeitern und klar definierter
Auftragslage.“ Wert legt Niemann auch darauf, dass Auszubildende bei den
Stadtwerken „früh in Projekte eingebunden und dort eigenverantwortlich-kreativ
tätig werden können – wie zuletzt beim Internet-Relaunch.“
Da wundert es dann wenig, dass die Ausbildungsergebnisse der Stadtwerke-Azubis
meist überdurchschnittlich gut ausfallen – „Ein weiterer Beweis dafür, dass
Ausbildung bei uns einen hohen Stellenwert genießt“, so Jan Niemann, der überzeugt
davon ist, „dass Stadtwerke-Azubis fit für den Arbeitsmarkt von heute und morgen
sind. Und wer am Ball bleibt, kann hier im Unternehmen Karriere machen!“

JOBFINDER
Ausbildung zum/zur
> Industriekauffrau/mann
> Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
> Bürokauffrau/mann
> Rohrleitungsbauer/in
> Fachkraft für Abwassertechnik

Bewerbungsadresse:
Stadt Husum GmbH
Stadtwerke Husum Netz GmbH
Stadtwerke Husum Abwasserentsorgung
Husum Bad, Am Binnenhafen 1, 25813 Husum
Tel. 0 48 41/89 97-0
info@stadtwerke-husum.de
www.stadtwerke-husum.de
Ansprechpartner (kaufmännische Berufe):
Jan Niemann, Tel. 0 48 41/89 97-103
j.niemann@stadtwerke-husum.de

„Wie heißt es so schön: Chancen sind wie Sonnenaufgänge - wer zu lange wartet, verpasst sie.
Deshalb: Bewirb Dich jetzt und werde Teil unseres
innovativen Netzwerkes. Wir freuen uns auf dich!“
„Freu Dich drauf: Bei den Stadtwerken Husum erwarten Dich viele
Interessante Abteilungen, abwechslungsreiche Tätigkeiten, eigenverantwortliche Projekte - und viele nette Kollegen und Azubis ...!

„Wir wissen: Ein großer
positiver Wandel in der
Energieversorgung steht uns
bevor. Bei den Stadtwerken
Husum kannst Du kräftig mit
anpacken und gemeinsam
mit uns die Zukunft der
Energiewirtschaft gestalten“

Ansprechpartner (Husum Bad):
Hartmut Nissen, Tel. 0 48 41/89 97-156
h.nissen@stadtwerke-husum.de
Ansprechpartner (Abwasserentsorgung):
Ludwig Petersen, Tel. 0 48 41/89 97-232
l.petersen@stadtwerke-husum.de

JOBFINDER

Ansprechpartner (technische Berufe):
Sönke Eggers, Tel. 0 48 41/89 97-173
s.eggers@stadtwerke-husum.de
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team aktiengesellschaft

Im team dabei ...
Wir sind starker Handelspartner für Gewerbetreibende und Privatkunden in den Geschäftsfeldern Bausstofffachhandel und Baumärkten
sowie Mineralölhandel und Tankstellen. Mit
über 1500 Mitarbeitern ist die Unternehmensgruppe in Norddeutschland präsent.

Wir bieten Ihnen eine fachlich qualifizierte,
praxisnahe und zukunftsorientierte Ausbildung, in der Sie von erfahrenen Ausbildern
individuell betreut und unterwiesen werden.
Sie lernen Ihren Beruf mit viel Freude und
großem Engagement.

Wir suchen zum 1. August 2012 Auszubildende in
folgenden Ausbildungsberufen und Standorten:
für Süderbrarup

Fachkraft für
Lagerlogistik m/w

Mediengestalter m/w

für Eggebek, Kiel, Kropp, Süderbrarup,
Wanderup

Fachinformatiker m/w
für Süderbrarup

EinzelhandelsGroß- und Außenhandels- kaufmann m/w
kaufmann m/w
für Eggebek, Kropp, Süderbrarup,
für Eggebek, Kiel, Kropp, Schleswig,
Süderbrarup, Wanderup

Wanderup

Interesse? Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe
des Ausbildungsberufes und des Wunsch-Standortes bis zum 31. Januar 2012 an:
team aktiengesellschaft Dirk Dreesen team Allee 22 24392 Süderbrarup

Wir machen‘s möglich!

www.team.de

STEUERFACHANGESTELLTE

–

Was viele nicht wissen: Kaum eine Ausbildung
eröffnet
so
gute
Chancen
und
Aufstiegsmöglichkeiten
wie
die
der
Steuerfachangestellten. Leider haftet dem
Berufsbild immer noch ein leicht verstaubtes
Image an, obwohl dies in der Realität ganz
anders aussieht. Zugegeben, mit Zahlen
hantieren
sollte
man
können,
denn
Schwerpunkte der Ausbildung sind Steuer- und
Rechnungswesen,
Betriebswirtschaft
und
Wirtschaftsrecht. Was dem ein oder anderen
zunächst trocken erscheint, entpuppt sich in
der
Praxis
jedoch
als
interessante
Herausforderung. Kein Rechtsgebiet ändert
sich so häufig wie das Steuerrecht, so dass es
stets gilt, auf der Höhe der Zeit zu bleiben.
Langeweile kommt dabei nie auf. Das Wissen
über die Gesetzgebung, die Rechtsprechung
und die Verwaltungspraxis müssen regelmäßig
weiterentwickelt werden. Außerdem hat man
viel Kontakt zu Mandanten, so dass nicht nur
der Umgang mit den Kollegen, sondern auch
mit
unterschiedlichsten
Menschen
für
Abwechslung sorgt. Die duale Ausbildung
dauert drei Jahre. In dieser Zeit wird man ab
dem ersten Tag in einer Steuerberaterpraxis
eingesetzt und besucht parallel dazu eine
Berufsschule, in der das theoretische Wissen
vermittelt wird.

hinaus möchte, hat mit der Ausbildung die
besten
Chancen
auf
eine
gesicherte
Arbeitsstelle, denn die Übernahmechancen
sind sehr gut. „Innerhalb der Branche wird
nicht über Bedarf ausgebildet“, so Dr. Arndt
Neuhaus, Präsident der Steuerberaterkammer
Schleswig-Holstein.

ein Berufsfeld längst nicht so trocken, wie viele denken

Eine spannende Alternative für ehrgeizige
Schulabgänger
ist
das
Triale
Modell
Betriebswirtschaft, das die Fachhochschule
Westküste in Heide in Kooperation mit
Ausbildungsbetrieben
und
Berufschulen
anbietet. In nur vier Jahren kann man sowohl
die Ausbildung zum Steuerfachangestellten als
auch den Bachelor of Arts Betriebswirtschaft
erwerben. Ausbildungsdauer und Studienzeit
sind bei diesem Studiengang, in seiner Art
einzigartig in Schleswig-Holstein, somit um je
ein Jahr verkürzt. Am Ende hat man damit
nicht nur zwei europaweit anerkannte
Abschlüsse in der Tasche, man hat auch eine
optimale Verbindung von Theorie und Praxis
und,
aufgepasst,
eine
angenehme
Finanzierung der Ausbildung.

JOBFINDER

Besonders reizvoll ist die Ausbildung zum
Steuerfachangestellten für junge Leute, die
nach ihrer Ausbildung noch höher hinaus
wollen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich
weiterzubilden. So kann man nach drei Jahren
Berufspraxis den Steuerfachwirt machen und
nach vier weiteren Jahren Tätigkeit bei einem
Steuerberater sogar die Prüfung zum
Steuerberater absolvieren. Steuerberater ist
übrigens das einzig verbliebene, „freie“
Berufsbild in Deutschland, das man sowohl
durch ein Studium als auch über den Weg über
die
Ausbildung
und
anschließende
Weiterbildungen und Prüfungen erreichen
kann. Die Ausbildung lohnt sich also und kann
der Startschuss zu einer tollen Karriere sein.
Doch keine Angst, auch wer nicht so hoch
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GLÄNZENDE AUSSICHTEN FÜR DEINE KARRIERE!
DEINE AUSBILDUNG BEI WIEDEMANN-TECHNIK
Bei Wiedemann-Technik lernst du die Faszination Edelstahl kennen. So bist du an der Fertigung hochwertiger
Design-Produkte beteiligt oder unterstützt unser Unternehmen im kaufmännischen und technischen Bereich.

Wir bilden aus:
KAUFMÄNNISCHE BERUFE

TECHNISCHE BERUFE

INDUSTRIEKAUFFRAU/-MANN
Voraussetzung: guter Realschulabschluss
Dauer: 3 Jahre

TECHNISCHE/R PRODUKTDESIGNER/-IN
Voraussetzung: Realschulabschluss
Dauer: 3,5 Jahre

BÜROKAUFFRAU/-MANN
Voraussetzung: Realschulabschluss
Dauer: 3 Jahre

KONSTRUKTIONSMECHANIKER/-IN
Voraussetzung: guter Hauptschulabschluss
Dauer: 3,5 Jahre

INFORMATIKKAUFFRAU/-MANN
Voraussetzung: guter Realschulabschluss
Dauer: 3 Jahre

INDUSTRIEMECHANIKER/-IN
Voraussetzung: guter Realschulabschluss
Dauer: 3,5 Jahre

FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK
Voraussetzung: Realschulabschluss
Dauer: 3 Jahre

MASCHINEN- UND ANLAGENFÜHRER/-IN
Voraussetzung: Hauptschulabschluss
Dauer: 2 Jahre
ZERSPANUNGSMECHANIKER/-IN
Voraussetzung: guter Hauptschulabschluss
Dauer: 3,5 Jahre

WENN DU ...
• gut im Team arbeitest,
• flexibel bist,
• Spaß am eigenverantwortlichen Arbeiten hast,

MECHATRONIKER/-IN
Voraussetzung: guter Hauptschulabschluss
Dauer: 3,5 Jahre

• zuverlässig bist,

KONSTRUKTIONSMECHANIKER/-IN

• Lern- und Arbeitsbereitschaft mitbringst,

MIT INTEGRIERTER LEHRE ZUM DIPL.-MASCHINENBAUINGENIEUR

dann freuen wir uns auf deine schriftliche Bewerbung!

Voraussetzung: Abitur
Dauer: 5 Jahre

Wiedemann GmbH
Telefon 04841 778-0

Siemensstraße 16–18

25813 Husum

www.wiedemann-technik.de

Bewerbungen von Frauen sind erwünscht. Sie werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt.

www.bundeswehr-karriere.de

Karriere-Hotline: (0800) 98 0 08 80
(bundesweit kostenfrei)

JOBFINDER
Ausbildung zum/zur SegelmacherIn
Voraussetzungen:
Realschulabschluss oder Abitur.
Handwerkliche Geschicklichkeit.
Segelkenntnisse sind von Vorteil.
Ausbildungsdauer:
Dauer: 3 Jahre
Start: 1.08.2012
Ansprechpartner/Bewerbungsadresse

Wasserratten aufgepasst...
Für 2012 bieten wir den Seglern unter Euch eine vielseitige und qualifizierte Ausbildung in einer modernen Segelmacherei im Norden Deutschlands.
Wenn Du einen guten Realschulabschluss hast, handwerkliches Geschick besitzt und Interesse am
Segeln hast, freuen wir uns auf deine Bewerbung.

Wir, die ITERGO Informationstechnologie GmbH, sind der zentrale
Dienstleister für IT-Lösungen innerhalb der ERGO, eine der großen
europäischen Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa.
Unsere rund 1.400 Mitarbeiter arbeiten an den Standorten

UK Sailmakers Deutschland
Dirk Manno & Stefan Voss oHG
Fördepromenade 8
24944 Flensburg
Tel.: +49 461 310 70 60
http://www.uksailmakers.de

Düsseldorf, Hamburg, Köln und München. Wir suchen engagierte
junge Leute, die Spaß daran haben, Dinge zu bewegen und ihre
Ideen zu verwirklichen.

Wir bieten das Studium zum:

Wirtschaftsinformatiker m/w – duales Studium
Dauer ca. 3 Jahre, Starttermin: 1. August 2012

Wir bieten
+ alle sozialen Leistungen eines großen Unternehmens.
Wir erwarten
+ Abitur oder Fachhochschulreife
+ gute bis sehr gute Noten im sprachlichen und mathematisch/naturwissenschaftlichen Bereich
+ möglichst Mathematik-Leistungskurs
+ Interesse an Informationstechnologie sowie kaufmännischen Themenstellungen.
Mehr Infos finden Sie im Internet unter www.ergo.com. Wir freuen uns auf Sie!
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an:

JOBFINDER

Düsseldorf: Dr. Beatrix Hanff · Tel 0211 477-3661 · beatrix.hanff@ergo.de
Learning und Development - LDB3D · Victoriaplatz 2 · 40198 Düsseldorf
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Köln: Hale Özcan · Tel 0221 578-2216 · hale.oezcan@ergo.de
Learning und Development - LDB3K · Scheidtweilerstr. 4 · 50933 Köln
Hamburg: Reinhard Haese · Tel 040 6376-6191 · reinhard.haese@ergo.de
Learning und Development - LDB3HH · Überseering 35 · 22297 Hamburg
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WIR BILDEN AUS

IN H A NDE WIT T !

Starte mit uns
international durch

Das bieten wir:

Deine Ausbildung im Scandinavian Park!

• interessante, vielfältige Aufgaben

• ein dynamisches Umfeld,
das sich ständig weiterentwickelt
• einen strukturierten und
abwechslungsreichen Ausbildungsplan

• Chancen und Perspektiven,
denn wenn du überzeugst,
hast du einen Arbeitsplatz
bei uns sicher

Das erwarten wir:
• einen guten Schulabschluss
Auf über 2 500 qm bietet der
Scandinavian Park Einkaufsspaß pur und zieht so Besucher
aus Deutschland, Dänemark,
Norwegen und Schweden an. So
vielfältig wie die Kunden ist auch
unser Sortiment: Von hochwertigen Weinen, leckeren Süßwaren,

frischen Obst- und Gemüsewaren, Spirituosen, Elektronik-,
Kosmetik- und Haushaltsartikeln
bis hin zu aktuellen saisonalen
Angeboten bekommen die Kunden alles, was ihr Herz begehrt.
Außerdem bietet der direkt an der
A7 gelegene Scandinavian Park

mit Waschanlage, Übernachtungsmöglichkeit, Autowerk statt
und Schnellrestaurant alle Service-Angebote, die einen guten
Autohof ausmachen. Ein eingespieltes Team sorgt dafür, dass
unsere Kunden ihre Fahrt zufrieden fortsetzen können.

• Interesse für wirtschaftliche Vorgänge
• ein offenes und freundliches Wesen
• Motivation und Engagement
• Grundkenntnisse der dänischen
Sprache oder die Bereitschaft,
sie zu lernen

Interesse?
Eine Ausbildung mit
Perspektiven:
Kaufmann/-frau im
Einzelhandel

AUCH
GESUCHT:

UR
AZUBIS ZUM/Z
-IN
R/
FE
ÄU
RK
VE

Die Ausbildung junger Menschen in dieser vielfältigen Umgebung ist eine unserer Hauptaufgaben, die wir mit Freude übernehmen. Bei uns arbeitest du an einem vielseitigen Standort mit
internationalen Kunden und bist Teil eines motivierten und kompetenten Teams. Zu deinen Aufgaben zählen die Präsentation und das Auffüllen der Waren, aber auch Kundenberatung, Lagerhaltung und Einkaufsplanung. Dabei lernst du den Umgang mit verschiedenen Kundengruppen
und Nationalitäten – eine spannende Herausforderung!
Doch was kommt nach der Ausbildung? Bei uns sind die Perspektiven gut, denn wer engagiert
ist und den Überblick hat, kann schnell eine attraktive Position mit Verantwortung übernehmen.

Dann freuen wir uns, von dir zu hören!
Schicke uns deine aussagekräftige
Bewerbung mit Anschreiben,
Lebenslauf, Zeugnissen und Foto
per Post oder E-Mail.
Scandinavian Park Petersen KG
Frau Heidelbeer
Scandinavian Park 13
24983 Handewitt
Fon: +49 (0) 4608 97165-0
Fax: +49 (0) 4608 97165-59
www.scandinavian-park.de
info@scandinavian-park.de

TSCHÜSS…

IMPRESSUM

Das war`s: Wir hoffen die zweite Ausgabe von AZUBI SH hat Euch
genauso gut gefallen, wie uns das Zusammentragen aller wichtigen
Informationen für euch.

Das war`s: Wir hoffen die zweite Ausgabe von AZUBI SH hat Euch
genauso gut gefallen, wie uns das Zusammentragen aller wichtigen
Informationen für euch.

Was gab`s: Aktuelle Ausbildungsnews, jede Menge Portraits mit Insiderwissen von „alten und neuen Hasen“ aus den Branchen, Servicestrecken,
die euch die Suche nach einem passenden Beruf bzw. Ausbildungsplatz
erleichtern sollen, interessante Infos zu den Unternehmen aus der Region mit konkreten Ausbildungsangebote und last but not least natürlich
auch viel zum Gucken und Schmunzeln

Was gab`s: Aktuelle Ausbildungsnews, jede Menge Portraits mit Insiderwissen von „alten und neuen Hasen“ aus den Branchen, Servicestrecken,
die euch die Suche nach einem passenden Beruf bzw. Ausbildungsplatz
erleichtern sollen, interessante Infos zu den Unternehmen aus der Region mit konkreten Ausbildungsangebote und last but not least natürlich
auch viel zum Gucken und Schmunzeln

Macht was draus: AZUBI SH versteht sich als Anregung für euch, die
Zukunft in die Hände zu nehmen. Informiert euch weiter, nehmt Kontakt
zu den Unternehmen auf -und auch wenn nicht alles im ersten Anlauf
fluppt, es heißt nicht umsonst: „wer nicht wagt, der nicht gewinnt“!
Also, lasst uns wissen wie es bei euch weiter gegangen ist. Vielleicht
steht ihr ja schon im nächsten Heft mit eurer Geschichte drin!

Macht was draus: AZUBI SH versteht sich als Anregung für euch, die
Zukunft in die Hände zu nehmen. Informiert euch weiter, nehmt Kontakt
zu den Unternehmen auf -und auch wenn nicht alles im ersten Anlauf
fluppt, es heißt nicht umsonst: „wer nicht wagt, der nicht gewinnt“!
Also, lasst uns wissen wie es bei euch weiter gegangen ist. Vielleicht
steht ihr ja schon im nächsten Heft mit eurer Geschichte drin!

Euer AZUBI SH-Team

Euer AZUBI SH-Team

GEWINNSPIEL
Welcher Entdecker begann die erste Weltumsegelung?
Sende die richtige Antwort mit deinem Vollständigen Namen und deiner Telefonnummer an:
gewinnspiel@azubi-sh.de

GEWINNSPIEL

Dem Gewinner winkt ein Tagestörn auf der “Alexander von Humboldt II” für 2 Personen am 16. Juni 2012 auf der
Kieler Woche. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Warum ich für AIDA arbeite?

Weil ich hier Chancen
habe wie Sand am Meer.

KATEGORIE
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