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Siehst du aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf deine
Ausbildung die Gefahr, dass du deine
Ausbildung nicht erfolgreich abschließen kannst?

Belasten dich die aktuellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf
deine Ausbildung?

Hat dir dein Betrieb vollständig alle
Materialien und technischen Geräte
Hat sich seit Beginn der Corona-Pan- zur Verfügung gestellt, damit du deidemie die fachliche Qualität deines ne Ausbildung von zu Hause aus
Berufsschulunterrichts verändert?
fortführen kannst?

Gesetzliche Ausbildungsgarantie
und Zukunftsfonds gefordert
DGB-Jugend-Ausbildungsumfrage: Viele Jugendliche beklagen mangelnde Qualität der Ausbildung

D

ie Corona-Pandemie hat
offensichtlich zu deutlich mehr Verstößen gegen
Mindeststandards in der beruflichen Ausbildung geführt.
Das belegt die Corona-Ausbildungsstudie der DGB-Jugend.
Einen enormen Anstieg gab
es demnach bei den sogenannten ausbildungsfremden
Tätigkeiten, die Azubis erledigen müssen, obwohl sie nicht
zu den Ausbildungsinhalten
gehören. Selbst Kürzungen
von Vergütung und Urlaub
sind für Auszubildende keine
Ausnahmen. Mehr als ein
Drittel der Befragten befürchtet, die Ausbildung nicht erfolgreich abschließen zu können, weil Ausbildungsinhalte
nicht vermittelt wurden.
„Das sind alarmierende Ergebnisse“, sagt DGB-Jugendreferent Joscha Wagner. Die
Arbeitgeber stünden auch in
der Corona-Krise in der
Pflicht, für eine gute Ausbildungsqualität zu sorgen und
geltende Gesetze einzuhalten.
„Um das zu gewährleisten,
brauchen wir mehr effektive
und regelmäßige Kontrollen
in den Ausbildungsbetrieben,
sonst geht es immer stärker
zulasten der Auszubildenden“, betont Wagner.
Unbefristete Übernahme
nach Ausbildung gefordert
Gegen die Zukunftsängste von
Auszubildenden helfe nur
mehr Sicherheit. „Unser Rezept
gegen Zukunftsangst ist eine
berufliche Perspektive. Wir fordern die unbefristete Übernahme nach der Ausbildung“, sagt
Wagner. Zudem habe die Pandemie den digitalen Nachholbedarf an beruflichen Schulen
einmal mehr deutlich gemacht,
„und dafür sind weiterhin massive und unbürokratische Investitionen nötig, um endlich

vorwärts zu kommen mit der
nötigen technischen und personellen Ausstattung in beruflichen Schulen.“
Angesichts der dramatischen
Lage auf dem Ausbildungsmarkt – 2020 wurden erstmals
seit über 40 Jahren weniger als
500 000 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen – sagt die
stellvertretende
DGB-Vorsitzende Elke Hannack: „Wir
brauchen eine gesetzliche Ausbildungsgarantie. Sie ist ein
Muss für die nächste Bundesregierung, denn die Wirtschaft allein regelt es offensichtlich
nicht. Nach der Pandemie
droht ein eklatanter Fachkräftemangel, wenn nicht mehr
ausgebildet wird. Ausbildung
für alle muss das Ziel sein. Und
natürlich muss eine betriebliche Ausbildung dabei immer
Vorrang haben.“
Gefördert werden solle dies
durch einen solidarisch finanzierten Zukunftsfonds. „Alle
Betriebe sollen einzahlen, und
wer ausbildet, bekommt aus

Die repräsentative Befragung wurde
vom Institut
für sozialpädagogische Forschung Mainz
(ISM) zwischen Februar
und März
2021 durchgeführt. Befragt
wurden 1035
Auszubildende.

Einigen Auszubildenden
ist das Lachen
vergangen. In
der Umfrage
monieren sie
ausbildungsfremde Tätigkeiten, Qualitätsprobleme
in Schulen
und Betrieben und auch
Urlaubskürzungen.
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diesem Fonds einen finanziellen Ausgleich. Das ist ein notwendiger Anreiz dafür, dass
sich wieder mehr Unternehmen in der dualen Ausbildung
engagieren“, sagt Hannack.
Qualitätsprobleme in
Betrieben und Schulen
Die Ergebnisse der CoronaAusbildungsstudie zeigen deutliche Qualitätsprobleme in Berufsschulen und Betrieben auf.
Fast alle Auszubildenden waren von Homeschooling und
Distanzunterricht
betroffen,
mit der Qualität des Unterrichts in diesen Phasen sind
mehr als die Hälfte der Befragten unzufrieden. 60 Prozent der
Auszubildenden haben Teile
der Ausbildung im Homeoffice
absolviert. Dabei stand nur einem Drittel der Befragten immer ein Ausbilder zur Verfügung, obwohl die fortlaufende
Betreuung im Berufsbildungsgesetz vorgeschrieben ist. Die
für die Ausbildung von zu

Hause aus notwendigen Materialien und Geräte haben nur
35 Prozent der Befragten von
ihren Betrieben zur Verfügung
gestellt bekommen, jeder Fünfte bekam überhaupt keine Arbeits- und Lernmittel gestellt.
„Gerade in Zeiten von Homeoffice und Homeschooling
brauchen die Azubis ausreichend Unterstützung, alle Arbeitgeber sollten Materialien
und Geräte wie Laptops bereitstellen sowie Auszubildende
durchgängig betreuen, um Ausbildungsinhalte auch jetzt erfolgreich zu vermitteln und den
Lernerfolg nicht zu gefährden“,
sagt Joscha Wagner.
Fast ein Drittel (30,1 Prozent) der befragten Auszubildenden sagt, dass sich die fachliche Qualität des Berufsschulunterrichts im Zuge der Pandemie verschlechtert hat. Ein
schlechtes Zeugnis wird auch
der digitalen Ausstattung der
Berufsschulen
ausgestellt:
Mehr als die Hälfte der Auszubildenden (52,7 Prozent) be-

mängelt diese. Nur etwa ein
Drittel (32,4 Prozent) der Befragten ist der Ansicht, dass
sich diese Situation seit Beginn
der Corona-Pandemie verbessert hat. Jeder Zehnte (13,3
Prozent) stellte gar eine Verschlechterung fest.
Jedem Vierten wurde die
Vergütung gekürzt
Krisenbedingte Kürzungen der
Vergütungen musste knapp jeder vierte (24,3 Prozent) Auszubildende in Kauf nehmen,
obwohl dafür keine Rechtsgrundlage besteht. In kleinen
Betrieben (fünf bis zehn Beschäftigte) waren das sogar
37,9 Prozent. Fast jeder fünfte
Auszubildende (18,7 Prozent)
gab an, dass seit Beginn der
Corona-Pandemie mindestens
einmal der Urlaub gekürzt wurde, obwohl das nicht erlaubt
ist. Bei der Mehrheit der Betroffenen (61,6 Prozent) ging es
um bis zu fünf Urlaubstage.
>> Fortsetzung nächste Seite
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Ausbildungsfremde Tätigkeiten,
Überstunden und „Volleinsatz“
DGB-Jugend fordert Ausbildungsbedingungen besser zu kontrollieren und die Qualität zu garantieren

F

ast ein Viertel der Auszubildenden muss „immer“
oder „häufig“ Tätigkeiten erledigen, die in der Ausbildung nicht vorgesehen sind.
Der Anteil dieser sogenannten ausbildungsfremden Tätigkeiten hat sich mit der
Pandemie sogar verdoppelt.
Auszubildende werden
als Vollkräfte eingesetzt
Zudem ist die Berufsausbildung ein Lernverhältnis,
kein klassisches Arbeitsverhältnis. Trotzdem wird mehr
als die Hälfte der Auszubildenden (57,6 Prozent) „immer“ oder „häufig“ als volle
Arbeitskraft eingesetzt, obwohl das nicht erlaubt ist.
„Selbstverständlich ist es
wichtig, dass Auszubildende
mit zunehmender Ausbildungsdauer selbstständiger
arbeiten und ihnen mehr
Verantwortung
übertragen
wird. Wenn jedoch selbst im
ersten Ausbildungsjahr fast
die Hälfte der Auszubilden-

den angibt, immer oder häufig als volle Arbeitskraft eingesetzt zu werden, dürfte das
viele von ihnen überfordern“, betont Joscha Wagner.

Brötchen
holen für die
Belegschaft
oder beim
Chef putzen
sind keine
Ausbildungsinhalte. Laut
DGB-Jugend-Umfrage hat sich
der Anteil
dieser sogenannten ausbildungsfremden Tätigkeiten mit
der Pandemie verdoppelt.

Häufig Überstunden und
Aufbau von Minusstunden
Die Befragung zeigt auch auf,
dass ein Drittel der Auszubildenden (32,6 Prozent) „immer“ oder „häufig“ Überstunden machen muss; die meisten (fast 80 Prozent) wöchentlich bis zu fünf Stunden. Aber auch mehr als 20
Überstunden pro Woche
kommen vor.
Neben der Mehrarbeit sind
auch sogenannte „Minusstunden“ in der Pandemie von Bedeutung: Ein Viertel (23,3
Prozent) der Befragten muss
„Minusstunden“ ansammeln,
wenn die Ausbildung aus betrieblichen Gründen ausfällt.
Von diesen Auszubildenden
müssen 83 Prozent die Minusstunden voll (55,2 Prozent)
oder zumindest zum Teil (27

Foto:
BilderBox

Prozent) nacharbeiten. „Weder Überstunden noch Minusstunden sind im Berufsbildungsgesetz
vorgesehen.
Die Ausbildungsinhalte müssen vielmehr in der vertragli-

chen Arbeitszeit vermittelt sozialpädagogische
Forwerden“, erläutert Joscha schung Mainz (ISM) zwiWagner die Rechtslage.
schen Februar und März
2021 durchgeführt. Befragt
❑ Die repräsentative Befra- wurden 1035 Auszubildende.
gung wurde vom Institut für www.jugend.dgb.de
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Der Videochat etabliert sich
Die Ausbildungsplatzsuche in Zeiten von Corona: Interview mit Dagmar Froelich
Ausbildung in Zeiten von
Corona – werden weniger
Azubis gesucht?
Froelich: „Seit mehr als einem Jahr bestimmt die Corona-Pandemie maßgeblich das
gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in Deutschland. So musste auch der Ausbildungsmarkt Einbußen verkraften. Im Vergleich zum
Vorjahr sank das Angebot an

freien Ausbildungsstellen um
rund zwei Prozent. Die Zahl
der jungen Menschen, die eine Ausbildungsstelle nachfragten, verringerte sich um
mehr als zwölf Prozent.
Die Rückgänge am Ausbildungsmarkt sind nicht ausschließlich auf die CoronaPandemie
zurückzuführen.
Schon vor Corona verzeichneten wir eine sinkende Zahl

Ausbildung.Richtig.Steuern.
Deine Vorteile:
ÀH[LEOH$UEHLWV]HLWHQJXWHhEHUQDKPHFKDQFHQ
7HDPZRUN:HLWHUELOGXQJVP|JOLFKNHLWHQNULVHQVLFKHU
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PDWKHPDWLVFKHV9HUVWlQGQLVDXIJHVFKORVVHQH3HUV|QOLFKNHLW
=XP$XJXVWVXFKHQZLUIUXQVHUH%URVLQ
6WDGHXQG6WHLQNLUFKHQ
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]XUP

Steuerfachangestellten
:LUIUHXHQXQVDXIGHLQH%HZHUEXQJ
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:LUWVFKDIWVSUIHU±6WHXHUEHUDWHU
+DUEXUJHU6WUDH
6WDGH
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DXVELOGXQJ#KKQVWEGH
KKQVWHXHUEHUDWHU
ZZZKKQVWEGH

bei den Schulabgängerinnen
und -abgängern sowie einen
anhaltenden Trend zu höheren Bildungsabschlüssen. Passungsprobleme am Ausbildungsmarkt nahmen jedoch
zu, auch weil viele Maßnahmen zur Berufsorientierung
und zur Zusammenführung
von Angebot und Nachfrage
nicht oder nur eingeschränkt
stattfinden konnten.
Mit Blick auf die zukünftige
Fachkräftesicherung bedeuten
diese Rückgänge eine noch
nie dagewesene Herausforderung, die wir entschlossen
und gemeinsam angehen müssen. Wir sind für Betriebe und
Jugendliche da und unterstützen dabei, die passende Ausbildungsstelle oder den passenden Auszubildenden zu
finden. Erreichbar ist der Arbeitgeber-Service
unter
콯 0800/4 55 55 20, die Berufsberatung
direkt
unter
콯 0 41 41/ 92 63 45. Die Berufsberatungskräfte
haben
kreative Lösungen erarbeitet,
um Jugendliche bei der Berufswahl zu unterstützen.
Mein Appell: Nur wer jetzt
in berufliche Aus- und Weiterbildung investiert, wird bei
anspringender
Konjunktur
über die dringend benötigten
Fachkräfte verfügen und so
unseren Wohlstand dauerhaft
sichern. Den Fachkräftebedarf durch berufliche Ausund Weiterbildung zu sichern,

Gerechtigkeit Gemeinsam Gestalten.
Die niedersächsische Justiz bildet aus!
Der Teamplayer
Justizfachwirt/in (w/m/d)
;MlKULJH
SUD[LVRULHQWLHUWH
%HUXIVDXVELOGXQJ
;9RUDXVVHW]XQJ
Realschulabschluss
;%HJLQQ
1. September 2022
; Bewerbungsschluss:
30. November 2021
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.RQWDNWIRUPXODUDXIGHU
Internetseite des OLG Celle
5XEULN.DUULHUH 

Der Entscheider
'LSO5HFKWVSÀHJHULQ
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;MlKULJHV
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+RFKVFKXORGHU
)DFKKRFKVFKXOUHLIH
;%HJLQQ2NWREHU
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30. November 2021
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IDPLOLHQIUHXQGOLFKH
Arbeitsplätze
ÀH[LEOH$UEHLWV]HLWHQ
YLHOVHLWLJH$UEHLWVIHOGHU
DWWUDNWLYH9HUJWXQJ
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ZHLWHUH,QIRVZZZREHUODQGHVJHULFKWFHOOHQLHGHUVDFKVHQGHund
ZZZJHUHFKWLJNHLWJHPHLQVDPJHVWDOWHQGH

ist und bleibt die beste Strategie, denn dadurch gewinnen
die Unternehmen genau die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den eigenen betrieblichen
Anforderungen
am besten entsprechen. Umso
wichtiger ist es, auch und gerade jetzt diejenigen Branchen zu unterstützen, die von
den Auswirkungen der Pandemie besonders betroffen
sind, damit auch sie ihr Ausbildungsengagement in möglichst großem Umfang aufrechterhalten können.“
Bleibt es zeitlich beim
klassischen
Ausbildungsstart?
Froelich: „Der Beginn einer
Ausbildung ist grundsätzlich
jederzeit möglich. Ein späterer Eintritt in die Berufsschule
stellt kein K.-o.-Kriterium dar,
weil versäumter Unterrichtsstoff immer noch gut nachgeholt werden kann.
Schulabgängern und ausbildungsinteressierten
jungen
Menschen, die kontinuierlich
auf Lehrstellensuche bleiben
und nicht auf das kommende
Ausbildungsjahr warten wollen, raten wir, den Stellenangebotsmarkt für Ausbildungsplätze laufend zu beobachten.
Neben kurzfristig entschiedenen
Last-Minute-Ausbildungsplätzen bieten Betriebe
frei gewordene Stellen, zum
Beispiel wegen Kündigung,

Dagmar Froelich ist Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Stade.
zur sofortigen Besetzung an.“
Erste Kontaktaufnahme in
Zeiten von Corona – arbeiten
die Personaler jetzt anders?
Froelich: „Unabhängig von
der Corona-Pandemie greifen
immer mehr Unternehmen
auf Online-Bewerbungen zurück. Das ist nicht neu. Was
jetzt aber hinzukommt und
immer häufiger genutzt wird,
ist das Bewerbungsgespräch
per Videochat. Viele Unternehmen bieten mittlerweile
auch die Möglichkeit einer
Videobewerbung an, und natürlich können Bewerbungsgespräche auch telefonisch
stattfinden.
Ein
komplettes
Bewerbungstraining und Tipps, worauf man bei einer Online-Bewerbung achten sollte, gibt es
kostenlos auf der Seite von
Planet Beruf: https://bwt.planet-beruf.de/.

Noch mehr als 200 freie
Lehrstellen im Landkreis

D

as Ende der Ferien ist erreicht, und nicht alle, die
im Juli die Schule beendeten,
haben einen Ausbildungsvertrag in der Tasche. „Ausbildung
klarmachen“, lautet daher der
Appell an alle Schulabgängerinnen und Schulabgänger.
Die Chancen, eine Ausbildung „klarzumachen“, stehen
trotzdem gut. Derzeit gibt es in
Stadt und Landkreis Stade
noch 236 freie Ausbildungsstellen. Von A wie „Anlagenmechaniker/in“ bis Z wie „Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r“ ist alles dabei.
Nie zu spät: Termin in der
Berufsberatung vereinbaren
Jugendliche, die noch keinen
Ausbildungsplatz haben und
den Weg in die Agentur für
Arbeit noch nicht gefunden
haben, sollten einen Termin
in der Berufsberatung vereinbaren. Die Beraterinnen und
Berater vermitteln Ausbildungsstellen, geben Tipps zu
Bewerbung und Vorstellungs-

gespräch und besprechen finanzielle Fördermöglichkeiten.
❑ Die
Terminvereinbarung
erfolgt am besten telefonisch
unter:
콯 0800/ 4 55 55 00
oder 콯 0 41 41/ 92 63 45.
Die Top Ten der freien
Ausbildungsstellen:
1. Fachverkäufer/-innen im
Lebensmittelhandwerk,
Bäckereien (23)
2. Anlagenmechaniker/
-innen, Sanitär-/Heizungsund Klimatechnik (19)
3. Koch/Köchin (8)
4. Friseur/-in (8)
5. Elektroniker/-in
Energie-/Gebäudetechnik (7)
6. Kaufmann/-frau im
Einzelhandel (7)
7. Automobilkaufmann/
-frau (7)
8. Fachverkäufer/-innen
im Lebensmittelhandwerk,
Fleischerei (7)
9. Kaufmann/-frau
Büromanagement (7)
10. Kfz-Mechatroniker/-in,
Pkw-Technik (6)
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Mit Hightech-Ausrüstung an innovativen Produkten arbeiten: Eine Ausbildung beim Flugzeugbauer Airbus ist spannend und zukunftsorientiert.

Zu einem Teil des
CFK-Valleys werden

STUDIOAKTION
Bewerbungsoffensive

Airbus: Lernen und studieren beim internationalen Unternehmen

W

er technisch begeistert
ist und einen spannenden Beruf ausüben möchte,
wird in der Luftfahrtindustrie
viele Möglichkeiten finden,
seinen Berufswunsch zu realisieren. Zum Beispiel bei Airbus in Stade, wo talentierter
Nachwuchs Teil des CFK-Valleys werden kann, welches für
die Erforschung und Entwicklung zukunftsweisender Technologien bekannt ist. CFK ist
ein kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff. Bekannter ist
dieser Werkstoff unter dem
Namen Carbon und begegnet
seinen Anwendern auch sehr
häufig im Sportbereich, wo er
beispielsweise Paddeln und
Skateboards hilft, ihrer Bestimmung besonders gut gerecht zu werden. Denn kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe sind besonders stabil
und leicht. Deshalb eignen sie
sich auch hervorragend für
den Flugzeugbau.
In der Ausbildung zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik
sowie in dem dualen Ingenieur-Studiengang B. Eng. Mechatronik Kunststofftechnik
und Faserverbundtechnologie, den Airbus in diesem Jahr
ganz neu in Kooperation mit
der Buxtehuder Hochschule
21 anbieten, lernen die Auszubildenden und Studenten
das Material CFK genau kennen und wie daraus modernste Flugzeugkomponenten gefertigt werden.
An Fertigungsverfahren
von morgen mitwirken
Den dualen Ingenieur-Studiengang bietet Airbus auch mit
einem weiteren Schwerpunkt
an: B. Eng. Mechatronik Produktions- und Automatisierungstechnik. Hierbei geht es
um die Fertigungsverfahren
von morgen. Studenten lernen hier, diese aktiv mitzugestalten.

6 Bewerbungsbilder in
5x7 oder 7x10 cm
inkl. Daten &
3 Bewerbungsmappen
bitte mit Terminabsprache

nur 39€
Aktion bis 30.09.2021
Anzeige ausschneiden und mitbringen

Gutes stetig noch besser zu machen, inspiriert die AirbusMitarbeiter immer wieder aufs Neue.
Fotos: Airbus
Bei Airbus können aber
auch die Ausbildungsberufe
Fachinformatiker und Mechatroniker erlernt werden. Hier
warten zum Thema Digitalisierung und Automatisierung
spannende Aufgaben auf die
Auszubildenden.
Stader Airbus-Werk
besonders familiär geprägt
Das
Stader
Airbus-Werk
zeichnet sich besonders durch
seine familiäre Arbeitsatmosphäre aus. Hier finden zukünftige Auszubildende Kolleginnen und Kollegen, die alle für dieselben Themen brennen: spannende Technologien
und innovative Projekte in
Verbindung mit einem zukunftsweisenden Material.
Airbus ist ein international
aufgestelltes
Unternehmen,
das seinen Auszubildenden
die Chance bietet, die Zukunft des nachhaltigen Fliegens in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Fertigung, Umwelt, Sicherheit
und Recycling aktiv mitzugestalten.
Wer Lust hat, dabei zu sein,
sollte sich jetzt einen Ausbildungsplatz für 2022 sichern,
um Teil der Airbus-Familie zu
werden.

Industriekaufmann-/frau (m/w/d)
Industriemechaniker/in (m/w/d)
Chemielaborant/in (m/w/d)
Chemikant/in (m/w/d)
Elektroniker/in (m/w/d)
Betriebstechnik
Elektroniker/-in (m/w/d)
Automatisierungstechnik
Fachinformatiker/in (m/w/d)
Systemintegration

Schicken Sie Ihre kompletten
Bewerbungsunterlagen bitte
an die Personalabteilung der
Aluminium Oxid Stade GmbH
Johann-Rathje-Köser-Straße
D-21683 Stade-Bützfleth
Postfach 2269
D-21662 Stade
Telefon: +49 (4146) 92-225
Telefax: +49 (4146) 92-217
E-Mail: info@aos-stade.de
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„APPgefahren“: Online in
Berufswelten schnuppern
Auf dem Smartphone viele Infos zur Berufsorientierung finden

A
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ufgrund der Corona-Pandemie findet in den
Schulen derzeit keine persönliche Berufsorientierung statt.
Trotzdem sollen die Jugendlichen die für sie richtige Ausbildung oder das richtige Studium finden. Bei circa 400
Ausbildungsberufen
und
mehr als 18 600 Studiengängen ist das jedoch in der Tat
nicht einfach.
Die Berufsberatung hilft
nicht nur in telefonischen Gesprächen, sondern die Schülerinnen und Schüler können
sich auch mit Apps über Berufe informieren. Vier Apps
werden im Folgenden kurz
vorgestellt.
„Ich möchte mich über Berufe informieren oder schon
Ausbildungsstellen suchen.“
In der App „AzubiWelt“
finden Jugendliche alle Angebote der Bundesagentur für
Arbeit für Ausbildungssuchende in einer App vereint.
Berufe suchen, neue Berufsfelder kennenlernen und ganz
viele Infos zu den Ausbildungsgängen finden – das
geht alles mit dieser App. In
vielen Videos sehen die Jugendlichen, wie der Job in der
Praxis wirklich aussieht. Was
verdiene ich in dem Beruf?
Was muss ich für die Ausbildung mitbringen? All dies
sind Fragen, die in der „AzubiWelt“ beantwortet werden.
Und ganz nebenbei: Eine
Ausbildungssuche ist auch integriert. Hier findet man also
die freien Stellen in der Nähe.
Wer dann noch offene Fragen
hat, kann über die App mit

Ausbildungsvergütung: 1.165,69 Euro brutto im ersten Jahr

Die App „AzubiWelt“ bietet Jugendlichen erste Einblicke
in verschiedene potenzielle Ausbildungsberufe.
der Berufsberatung Kontakt Bewerbungsgespräche.
Die
aufnehmen.
Jugendlichen erhalten Checklisten zur Vorbereitung, typi„Ich weiß noch nicht, was sche Fragen aus der Praxis
ich machen soll.“ – Hier hilft und können sich Terminerinder „Berufe Entdecker“:
nerungen einrichten. In den
Mit dem „Berufe Entde- Videos zeigen Personalexpercker“ geht’s im Selbstcheck ten beispielsweise, was die eizum Traumberuf. Diese App gene Körpersprache verrät
bietet eine Vielzahl an Infor- und worauf man dabei achmationen zu spannenden ten sollte.
Ausbildungsberufen. Mit ein„Ich möchte mehr über
fachem Wischen über das
Smartphonedisplay finden die manche Berufe erfahren. Am
Jugendlichen heraus, welcher liebsten schaue ich Videos.“
Arbeitsbereich ihnen gefallen
In mehr als 350 Filmen erkönnte. Und dann klicken sie zählen Azubis, Studenten und
sich einfach durch den Job- Personalleiter in der App „BeChecker und erfahren alles rufe.tv“, was einen Beruf inteüber Ausbildungsdauer, Ge- ressant macht und die Jugendhalt, Bewerbungstipps und lichen erwartet. Die App ervieles mehr. Natürlich gibt’s möglicht die Suche nach freiauch in dieser App wieder en Ausbildungsplätzen und
ganz viele Infos über die Aus- Hochschulen und erklärt
bildungsberufe – als Text, Bild mehr als 25 Berufs- und Stuund Video.
dienfelder. Schülerinnen und
Schüler können sich die Fil„Ich wurde zu einem Vor- me sogar herunterladen und
stellungsgespräch
eingela- offline anschauen – zum Teil
den. Was muss ich beach- auch auf Englisch.
ten?“
Die App „Bewerbung: Fit ❑ Die Apps gibt es sowohl
fürs Vorstellungsgespräch“ im Google Play Store als
hilft bei der Vorbereitung auf auch im Apple App Store.
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ie Unternehmen im
Agenturbezirk
Stade
melden den Arbeitsagenturen und Jobcentern ihre Berufsausbildungsstellen. Doch
wo finden Jugendliche diese,
um sich zu bewerben?
Wer das eigene Smartphone oder Tablet für die
Stellensuche nutzen möchte,
kann dies am einfachsten
über die App „AzubiWelt“
tun. Diese gibt es kostenlos
sowohl im Google Play Store
als auch im App Store von
Apple. Unter „Berufe oder
Stellen suchen“ einfach den

Ausbildungsstellen ganz
einfach online finden

Ausbildungsberuf
eingeben.
Wer nicht genau weiß, wie
der Beruf wirklich heißt, findet auf www.
berufenet.arbeitsagentur.de die
richtige Bezeichnung und auch
ganz viele Alternativberufe, die
man mal ausprobieren kann.
Am Ende können noch ein Ort
und ein Umkreis festgelegt werden, und schon werden die
Ausbildungsstellen angezeigt.
Natürlich können Jugendliche auch über den Browser
nach Ausbildungsstellen su-

chen. Die einfachste Lösung
mit einer riesigen Auswahl ist
die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit auf www.job
boerse.arbeitsagentur.de. Hier
einfach bei „Sie suchen“ die
„Ausbildung“ auswählen, beim
„Arbeitsort“ beispielsweise den
eigenen Wohnort und unter
„Suchbegriff“ den Ausbildungsberuf. Nach dem Klick auf „Suchen“ sieht man alle Ausbil-

dungsstellen,
die zur Suche
passen. Sie sind
automatisch
nach dem Datum der Veröffentlichung sortiert. Die Berufsberatung unterstützt die Jugendlichen bei der
Suche nach Ausbildungsstellen
oder Alternativen. Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit
Stade (Landkreise Cuxhaven,
Rotenburg/Wümme und Stade)
ist unter 콯 0 41 41/ 92 63 45 zu
erreichen – montags bis donnerstags von 8 bis 12 und 14 bis
16 Uhr sowie freitags von 8 bis
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12 Uhr. Berufsberaterinnen
und -berater stehen dort für
alle Fragen und Beratungsanliegen zu den Themen Berufsund Studienwahl, Berufsorientierung sowie Ausbildungsplatzsuche zur Verfügung.
Die Berufsberatung kann
auch per E-Mail unter: Stade.
Berufsberatung@arbeitsagen
tur.de kontaktiert werden.
Die Seite www.dasbringt
michweiter.de/typischich
gibt Jugendlichen Ideen und
Anregungen, wie sie den Beruf finden können, der am
besten passt.

Infektionsfrei von
Gesicht zu Gesicht
Die Agentur für Arbeit bietet Videoberatungen an

E

infach und trotzdem gut
beraten“ – nach diesem
Motto funktioniert die Videoberatung der Agentur für Arbeit Stade, mit der die Kunden
ortsunabhängig bei ihrer beruflichen Zukunftsplanung unterstützt werden. Die Vorteile der
Videoberatung liegen auf der
Hand: Sie erfolgt komfortabel
von zu Hause aus ohne direkten Kontakt, daher ohne Maske und trotzdem „face to face“.
Auch eine Plexiglasscheibe
braucht hier niemand, und außerdem können wichtige Informationen auf dem Bildschirm
geteilt werden.
Die fortschreitende Digitalisierung eröffnet auch der
Agentur für Arbeit neue Möglichkeiten, den Bedürfnissen
und Erwartungen ihrer Kunden
entgegenzukommen.
Dazu
kommt sie dem Wunsch nach,
mit ihr auch online per Videoübertragung kommunizieren zu
können.
Die Corona-Pandemie hat
die Agentur für Arbeit Stade
vor besondere Anforderungen
gestellt. Der Pandemieverlauf
ist ungewiss und bleibt insbesondere im Kontext des Gesundheitsschutzes weiterhin eine Herausforderung. Bekanntlich bringen Krisen aber auch
Chancen mit sich – die Videoberatung gehört dazu.
Die Videoberatungen sind
kostenlos – auch mehrmals.
Gerne können auch Erziehungsberechtigte nach Einwilligung ihrer Kinder an den Gesprächen teilnehmen.
Für folgende Anliegen bietet
die Agentur für Arbeit derzeit
eine Videoberatung an:
Berufsberatung: Ausbildung,
Studium oder duales Studium.
Die Berater unterstützen bei
der Entscheidungsfindung. Von
den ersten Überlegungen bis
zur konkreten Ausbildungsund Studienplatzsuche.
Arbeitsvermittlung / Bera-

Die Videoberatung ist in
Pandemiezeiten eine
große Hilfe,
um persönlich und ohne Ansteckungsrisiko
mit der
Agentur für
Arbeit ins
Gespräch zu
kommen.
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tung im Erwerbsleben: Ortsunabhängige Beratungen für
Beschäftigte in der Mittagspause oder nach dem Feierabend –
kein Problem. Die Videoberatung macht es möglich.
Rehabilitationsberatung:
Kein Risiko und kein zusätzlicher Aufwand. Besonders in

der Rehabilitationsberatung
ist ein Gespräch, vergleichbar
mit einem persönlichen Kontakt, oftmals ein Vorteil (zum
Beispiel bei Hörbehinderung).
Mit der Videoberatung ist
auch in schwierigen Zeiten
ein
Face-to-Face-Gespräch
virtuell möglich.
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Berufe mit langer Zukunft
Studie kommt zu ermutigendem Fazit: Digitalisierung kann viele Jobs nicht verdrängen

D

ie Transformation unserer Wirtschaft ist eines
der Hauptthemen der Politik.
In der Wirtschaft selbst ist der
technologische Wandel allerdings schon seit Jahren im
Gange. Was jetzt neu hinzukommt, ist die Notwendigkeit,
unter dem Druck des Klimawandels in deutlich kürzerer

Willkommen bei den Gastgebern.
Gemeinsam für den Gast.
Wir bilden aus:

Hotelfachleute (m/w/d)
Koch/Köchin (m/w/d)
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung
als E-Mail an
bewerbung@hotel-navigare.com
Hotel Navigare
Harburger Str. 4
21614 Buxtehude
Tel. 04161 / 749 00
www.hotel-navigare.com

Zeit eine sehr viel weitreichendere Veränderung in den
Produktionsprozessen
und
Unternehmensstrukturen zu
realisieren. Das wirkt sich natürlich auch auf das Produktions- und Dienstleistungsangebot aus.
Berufsfelder werden
sich verändern
Entgegen der Befürchtung vieler wird dies aber nicht zu extremen Arbeitsplatzverlusten
führen, denn, laut einer der
vielen Studien zu den Berufen
der Zukunft, hat die Deloitte
GmbH Deutschland ermittelt,
dass 65 Prozent der Arbeiten
in den untersuchten rund
1000 Berufen aus 100 Berufsgruppen nicht durch digitale
Technologien zu ersetzen sein
werden. Es werden daher
wohl keine Berufe verschwinden, Berufsfelder werden sich
aber verändern und im Laufe
der Zeit neue Berufe dazukommen. Fest steht, die Arbeit wird uns nicht ausgehen.
Es könnte sogar ein deutliches Plus bei der Nachfrage

Du bist auf der Suche
nach einer erstklassigen Ausbildung in
einem Team, das Dich
fördert und fordert, bei
einem Arbeitgeber, der
sich engagiert um Dich
kümmert?
Dann komm zur LTG!

nach Arbeitskräften geben, hierzulande im Gegensatz zu
da, wie die Corona-Pandemie den südlichen Bundesländern
gezeigt hat, zum Beispiel der noch in den Kinderschuhen
Gesundheitssektor einen er- steckt, aber so langsam beheblichen personellen Nach- ginnt.
holbedarf hat und die sogeAlle Berufe unterliegen
nannten Babyboomer in den grundsätzlich einem stetigen
kommenden zehn bis 15 Jah- Wandel, was dazu führt, dass
ren aus dem Berufsleben aus- die Berufe immer wieder moscheiden.
dernisiert werden müssen.
Die Jugendlichen, die jetzt Das führt zwangsläufig auch Dirk Immken, Leiter des Beoder in den nächsten ein bis zu Änderungen in der Ausbil- reichs Aus- und Weiterbilzwei Jahren vor ihrem schuli- dung. Mit Einführung der 3- dung der IHK Stade.
Foto: IHK Stade
schen Abschluss stehen, müs- D-Drucktechnik und der fortsen sich keine Sorgen machen schreitenden Digitalisierung
bezüglich einer beruflichen der Kraftfahrzeuge haben sich Pflegeberufe sind absolut
Zukunft. Sie sollten jedoch zwar die Grundlagen in der zukunftssicher
unbedingt in einem oder meh- Ausbildung der Mechatronireren Praktika, die nach An- ker nicht geändert, aber Zu- Die Zukunft wird am Arbeitssicht von Dirk Immken, dem satzqualifikationen in der 3- markt sicher nicht unerhebliLeiter
Ausche Verschieund Weiterbungen brin65 Prozent der Arbeiten in den untersuchten gen. Die Bebildung
bei
rund 1000 Berufen aus 100 Berufsgruppen
der IHK Starufe, die dade,
wieder
werden nicht durch digitale Technologien zu bei besonders
vermehrt
gefragt
sein
ersetzen sein.
stattfinden
werden,
Zu diesem Ergebnis gelangt eine
müssen, ihre
zeichnen sich
Studie der Deloitte GmbH Deutschland
eigenen Fädurch ein hohigkeiten aushes Maß an
loten und sich darüber Ge- D-Drucktechnik zur Herstel- Interaktion mit anderen Mendanken machen, was ihnen lung von Ersatzteilen zum schen, Empathie, Wissen und
liegt und was sie somit gerne Beispiel sowie in der Maschi- Kreativität aus. Sie sind somit
auch im normalen Berufsall- nen- und Anlagenvernetzung, nur gering automatisierbar. So
tag machen möchten.
bei der die Auszubildenden ist es nicht verwunderlich,
lernen, eigene Programme zu dass in der Liste der Jobs mit
Vernetzung in Arbeitskreisen schreiben, sind notwendig Zukunft aus der Deloitte-Unempfohlen
und werden auch vermehrt tersuchung Berufe aus den
von den Auszubildenden ge- Bereichen Erziehung, SozialAuch die Schulen sind nach nutzt. Eine ganze Reihe von arbeit und HeilerziehungsAnsicht von Dirk Immken ge- Unternehmen hat in den ver- pflege, Gesundheitsund
fordert. In unserer zuneh- gangenen Jahren dazu firmen- Krankenpflege,
Rettungsmend vernetzten Welt sollte eigene Ausbildungsprogram- dienste, Geburtshilfe sowie
die Vernetzung zum Beispiel me entwickelt und an den ak- der Altenpflege mit deutliin Arbeitskreisen trainiert tuellen und in den kommen- chem Abstand an der Spitze
werden. Diese Zusammenar- den Jahren zu erwartenden stehen. Die Corona-Pandemie
beit sollte durchaus auch Kundenanforderungen ausge- hat hier die vorhandenen Deüberörtlich stattfinden, was richtet.
fizite klar aufgezeigt.
>>

Wir suchen zum 1. August 2022

Auszubildende zum
Steuerfachangestellten (m/w/d)
für unseren Standort in Stade und unsere
weiteren Niederlassungen Freiburg (Elbe), Otterndorf,
Rotenburg (Wümme).
Neben einem angenehmen Arbeitsumfeld bieten wir Dir auch
sehr gute Fortbildungsmöglichkeiten.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir außerdem einen

Steuerfachangestellten oder Steuerfachwirt
(m/w/d) in Voll- oder Teilzeit

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
LTG Steuerberatungsgesellschaft mbH
Teichstr. 14
Hauptstr. 24
21680 Stade
21729 Freiburg (Elbe)
bewerbung@ltg-stbg.de
Fragen beantworten wir auch gern telefonisch
unter 04141 / 52 190 o. 04779 / 899 360
www.ltg-stbg.de

Pflegeberufe
sind auch in
Zukunft absolut krisensicher.
Foto:
anna Shvets/
pexels.com
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Aus dem Berufsfeld der Erzieher und Ausbilder leiten sich viele Tätigkeiten mit besonders guten Zukunftsaussichten ab.
>> Die Liste der Berufe mit
eher geringeren Zukunftsperspektiven wird überraschenderweise vom Hochbau angeführt, gefolgt von Maschinenbau und Betriebstechnik sowie
von Büro und Sekretariat.
Es gibt aber auch noch einige andere Berufsfelder, die
in der Regel auch nicht besonders im Blickfeld der
Schulabgänger sind, wie zum
Beispiel der Straßenbau, der
mit großer Wahrscheinlichkeit auch in der Zukunft eine

herausragende
Bedeutung
haben wird.
An Arbeit wie an einer großen Anzahl von Berufsmöglichkeiten auch bei einer
durch Klimaschutz und Digitalisierung veränderten Wirtschaft wird es in Zukunft
nicht mangeln. Trotzdem
sollten sich die künftigen
Schulabgänger gut überlegen,
welcher Beruf zu ihnen passt
und was sie mit Freude wie
mit Engagement zukünftig arbeiten wollen.
(lbo)

In der Kraftfahrzeugbranche wird der 3-D-Druck inzwischen immer häufiger eingesetzt und ist bei den Mechatronikern auch Bestandteil der Ausbildung geworden.
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Das Handwerk trotzt
der Corona-Krise

Detlef
Böckmann,
Hauptgeschäftsführer
der Kreishandwerkerschaft Stade.

Noch einige Ausbildungsplätze für 2021 – Für 2022 jetzt bewerben

Fotos: KHW

Die Hatecke GmbH ist weltmarktführender Hersteller von Rettungsbooten
und Aussetzvorrichtungen mit rund 300 Mitarbeitern im In- und
Ausland. Wir vereinen Design, Vertrieb und Fertigung bis hin zum
After-Sales-Service. Die Herstellung unserer Boote umfasst moderne Kunststofffertigung, sowie die Endmontage inklusive Elektroarbeiten.

Wir suchen Dich!
Wir suchen Auszubildende in folgenden Berufen zum

Ausbildungsbeginn 01.08.2022
- Ausbildung zum Metallbauer (m/w/d)
(Fachrichtung: Konstruktionstechnik)
- Ausbildung zum Bootsbauer (m/w/d)
(Fachrichtung: Neu-, Aus- und Umbau)
Wir bieten Dir ein sicheres Arbeitsumfeld in einem jungen und
motivierten Team mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten. Gerne
bieten wir geeigneten Bewerbern die Möglichkeit ein Praktikum
zu absolvieren.
Du bist interessiert? Dann sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an folgende Adresse:
Hatecke GmbH
Personalabteilung, Am Ruthenstrom 1, 21706 Drochtersen
personal@hatecke.de, www.hatecke.de

V

iele Handwerksbranchen
haben durch die CoronaKrise und die veränderten Arbeits- und Rahmenbedingungen eine neue Marktsituation
vorgefunden, auf die schnell
und kurzfristig reagiert werden
musste. Unterm Strich ist das
Handwerk mit einem blauen
Auge davongekommen – auch
dank der staatlichen Soforthilfen wie Kurzarbeitergeld und
Finanzhilfen.
„Handwerk kann ein Fels
in der Brandung sein“
„Die Gesellschaft blickt nun
anders auf das Handwerk –
Konsumenten und Kunden
merken, dass es ein Fels in
der Brandung sein kann – besonders für Arbeitnehmer“,
sagt Kreishandwerksmeister
Jörg Klintworth. Die oftmals
kleinen Familienbetriebe in
der Region hätten alles daran
gesetzt, ihr Team und den Betrieb mit allen Mitteln am
Laufen zu halten. Erst jetzt
merke man, dass der, den
man vorher als selbstver- Kreishandwerksmeister Jörg Klintworth.
ständlich wahrgenommen habe, plötzlich systemrelevant und für die Zeit nach der Aus- Weser reicht. „Wir haben uns
bildung“, so Jörg Klintworth. von 2019 bis 2020 trotz Corosei.
Der Hauptgeschäftsführer na um sechs Prozent steigern
„Als stabilen Arbeitgeber
der
Kreishandwerkerschaft können, und 2021 sieht es so
vorziehen“
Stade, Detlef Böckmann, ver- aus, als würde es wieder einen
weist auf die weiter steigen- deutlichen Anstieg der Azubi„Für zukünftige Azubis viel- den Ausbildungszahlen im Zahlen geben. Das zeigt doch
leicht ein Grund mehr, das Bereich der Kreishandwerker- deutlich, dass das Vertrauen
Handwerk als stabilen Arbeit- schaft Stade, der in einigen ins handwerkliche Berufsleben
geber vorzuziehen für jetzt Innungen von der Elbe bis zur unerschütterlich ist.“
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Drei Fragen und Antworten
zum Berufsstart im Handwerk
W
as muss ich mitbringen, um im Handwerk Fuß zu fassen?
Du solltest gerne mit
Menschen arbeiten wollen
– ob mit Kunden oder in
einem Team – meistens
bist du nicht alleine unterwegs. Ehrgeiz und Eigeninitiative werden gerne gesehen, ansonsten ist Spaß
an der Sache eine gute Voraussetzung. Wenn
du
Zweifel hast, ob deine
schulische Vorbildung als
Voraussetzung reicht, setze dich zum Beispiel mit
einem Lehrlingswart der
Innungen der Kreishandwerkerschaft (khw-std.de)
in Verbindung – denn Motivation ist ganz bestimmt
auch viel wert.

Handwerkliches Geschick
– muss ich das haben?
Handwerkliches Geschick
macht es dir auf jeden Fall
einfacher, doch die Ausbildung im Handwerk ist dafür
da, dass du alles lernst, was
du später brauchst. Das
Handwerk hat vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
Friseur,
Bäcker, Fleischer, Tischler,
Elektro, Maler, Kfz’ler, Bauunternehmen und weitere
Branchen
gehören
zum
Handwerk. Ob Mann, ob
Frau, ob groß, ob klein – jeder, der Lust drauf hat, ist
willkommen im Handwerk.

ein Praktikum und schaust,
ob es dir gefällt. Es hat sich
bewährt, dass du mehrere
Praktika machst – für jetzt
oder für später immer eine
erste tolle Grundlage. Einfach beim Betrieb anrufen
und fragen, ob ein Praktikum möglich ist. Mehr als
800 Innungsbetriebe findest
du auf khw-std.de, natürlich nach Branchen sortiert.
Deinen Ausbildungsbetrieb im Handwerk findest
du unter www.ausbildungstade.de. Die für die Ausbildung in den Betrieben Verantwortlichen freuen sich
besonders über einen kurWie komme ich an ein zen Anruf von dir, um abPraktikum oder eine Ausbil- zuklären, welche Möglichdung?
keiten du für einen AusbilAm besten, du startest in dungsplatz hast.
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Ausbildung bei der AOK bietet Perspektive
Ausgezeichnete Übernahmeaussichten als gelernte(r) „SoFa“ – Hohes Maß an Einfühlungsvermögen gefragt

D

ie Allgemeine Ortskrankenkasse AOK bildet
Sozialversicherungsfachangestellte („SoFa“) aus und bietet ihnen während und erst
recht nach erfolgreichem Abschluss interessante Aufgabengebiete. In einem Flyer,
der sich an potenzielle Interessenten richtet, heißt es:
„Du lernst in deiner Ausbildung verschiedene Bereiche
unserer
Gesundheitskasse
kennen und übernimmst u.a.
in Kundenbetreuung, Gesundheitsförderung und Öffentlichkeitsarbeit von Anfang an Verantwortung. Zumeist wirst du dazu in einem
unserer AOK-Servicezentren
ganz in der Nähe deines
Wohnorts eingesetzt.“
Im Laufe der dreijährigen
Ausbildung lernen die Aus-

zubildenden neben den Unterrichtsinhalten in der Berufsschule auch im AOK-Bildungszentrum in Sarstedt
Wissenswertes für ihren späteren Beruf. Dort erhalten die
„SoFas in spe“ eine zusätzliche fachtheoretische Ausbildung im Rahmen von acht jeweils circa zwei bis drei Wochen andauernden Lehrgängen, welche die Praxiseinsätze optimal mit den Berufsschulinhalten verknüpfen.
Welche Voraussetzungen
sind zu erfüllen?
Welche
Voraussetzungen
sollten Bewerber mitbringen? Die AOK gibt dort eine
klare Antwort: Ein hohes
Maß an Einfühlungsvermögen und Verantwortungsbe-

Die richtige Lösung
für einen Neustart

wusstsein sollte bei den zukünftigen
Sozialversicherungsfachangestellten
vorhanden sein. Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
sind ebenfalls wichtige Fähigkeiten neben Kundenorientierung und Gewissenhaftigkeit.
Versicherte rundum versiert
beraten
Während der Ausbildung lernen die Azubis, die Versicherten in allen Fragen der
Sozialversicherung zu beraten. Es werden Versicherungsbeiträge berechnet, und
es wird vermittelt, über Leistungsansprüche der Versicherten zu entscheiden. Ferner lernen die Azubis, Maßnahmen zur Gesundheitsfür-

sorge anzubieten und nehmen selbst an Gesundheitsmessen teil. Nach der Ausbildung warten spannende
Fortbildungen und Studiengänge auf karriereorientierte
„SoFas“: Vom Krankenkassenfachwirt oder Krankenversicherungsbetriebswirt bis
zu den Bachelor-Studiengängen Gesundheitsökonomie,
Business
Administration
oder Wirtschaftsinformatik
reicht hier das Spektrum.
Später können die Fortbildungsabsolventen dann bei
der AOK als Kundenberater,
Vertriebsleiter, Steuerungsassistent oder Bereichsleiter
Kundenbetreuung
beziehungsweise
„Fachmanager
Vertrieb & Marktbeobachtung“ ihre Karriere fortsetzen.

Lohnenswert vom
ersten Tag an
Um die Entscheidung, den beruflichen Start bei der AOK hinzulegen, positiv zu beeinflussen,
listet die AOK die Vorteile ihrer
Ausbildung auf: Neben einer
„ausgezeichneten Übernahmeperspektive“ locken hier flexible
Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub im Jahr, eine überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung, Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie eine betriebliche Altersvorsorge. Außerdem erhalten AOK-Mitarbeiter weitere
Vorteile, darunter ein breites
Betriebssportangebot. Weitere
Infos gibt’s auf aok.de/karrie
restart oder unter der Azubi콯 0 50 66/ 80 11
Hotline
80 11. Bewerbungsschluss ist
der 30. September.
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Auf Fortbildung oder Umschulung setzen

G

esundheitliche Probleme, sche Berufe, den Pflegebereich,
familiäre Schwierigkeiten Handwerk oder Technik sowie
oder zermürbender Dauerärger Fortbildungen für neues Fachim Job. Viele Menschen kom- wissen in der Anwendung spemen in ihrem Leben an einen zieller Software. Infos zu den
Punkt, wo es nicht mehr wei- entsprechenden Kursen und
tergeht wie bisher. Oft heißt es bundesweite Beratungstermine
dann: alles auf Anfang und im sowie alles Wichtige zu den
Beruf die Reset-Taste drücken. Fördermöglichkeiten gibt es
Dabei sollte man planmäßig unter
콯 040/ 79 72 40 55,
vorgehen – die richtige Weiter- mehr erfährt man auch auf der
bildung kann die Lösung für ei- Website www.ibb.com.
nen gelungeDen Teilnehnen Neustart
mern der Kursein.
se wird UnterWer arbeitsstützung bei
suchend
ist
Bewerbungen
und
seine
angeboten, das
Chancen auf
Lernen
ist
dem Arbeitsauch von zu
markt verbesHause
aus
sern möchte,
über Onlinefindet
bei- Ein Weiterbildungskurs gab Lernformen
Marc Pollner aus Thüringen möglich. Marc
spielsweise
beim Institut den Mut, danach in der Pollner
aus
für Berufliche Selbstständigkeit sein beruf- dem thüringiBildung (IBB) liches Glück zu versuchen.
schen KornFoto: djd / www.ibb.com hochheim etbundesweit
zahlreiche
wa absolvierte
Fortbildungs- und Umschu- 2015 während einer kurzen Arlungsmöglichkeiten. Sie spre- beitslosigkeit einen von der Archen etwa Menschen an, die beitsagentur geförderten BWLsich eine berufliche Neuorien- Grundkurs. Diese Fortbildung
tierung oder einen Quereinstieg gab Pollner den Mut, danach in
wünschen, denen aber die er- der Selbstständigkeit sein berufforderlichen Zertifikate oder liches Glück zu versuchen.
Abschlüsse fehlen. Die Kurse Mittlerweile betreibt Pollner seit
sind zertifiziert und können mehr als vier Jahren „Thinkbeispielsweise mithilfe eines mold“, ein erfolgreiches UnterBildungsgutscheins der Agen- nehmen in der Automotive-Zutur für Arbeit gefördert werden. lieferer-Branche. Ein fünfminüAngeboten werden unter ande- tiges Video, in dem Marc Pollrem Auffrischungskurse zu Mi- ner über seine Erfahrungen becrosoft-Office-Produkten, Wei- richtet, findet man unter
terbildungen für kaufmänni- www.ibb.com/pollner.
(djd)
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Begrüßung der Auszubildenden 2021 im Buxtehuder Stadthaus (von links): Franziska Müller, Tabea Lemke, Erster Stadtrat Michael Nyveld, Lara-Saphira Cader, Patrik Reverts und
Foto: Stadt Buxtehude
Ausbildungsleiterin Marei Buckow.

Neue Ideen und
Sichtweisen
Vier Azubis bei Stadt Buxtehude gestartet

D

ie Kommunalverwaltung
braucht junge Menschen
wie Sie – mit neuen Ideen und
Sichtweisen“, so begrüßte Erster Stadtrat Michael Nyveld
vier neue Kolleginnen und
Kollegen im Buxtehuder Stadthaus.
Für die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten haben sich Tabea Lemke und Patrik Reverts entschieden. Für
beide ist es bereits die zweite
Ausbildung und eine gezielte
Entscheidung für die Arbeit in
der Stadtverwaltung.
Die Buxtehuderin Lara-Saphira Cader freut sich in ihrem
dualen Studium „Soziale Arbeit“ auf die Vielfältigkeit und
Abwechslung durch Studienund Praxisanteile. „Wie sich

diese unter den aktuellen Bedingungen in den einzelnen
Abschnitten konkret gestalten,
muss immer in Abhängigkeit
des Pandemiegeschehens entschieden werden“, so Ausbildungsleiterin Marei Buckow.
Mit einer abgeschlossenen
Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten in der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten im Gepäck nimmt
Franziska Müller das Duale
Studium „Allgemeine Verwaltung“ als Anwärterin bei der
Hansestadt Buxtehude auf.
Die Bewerbungsphase für
den Ausbildungsstart am 1.
August 2022 läuft übrigens
noch bis zum 25. September.
❑ Weitere Informationen:
www.buxtehude.de

$46>J@6>NPD< (ECCPD4BR9JS4BNPD<
%HJLQQ  $XJXVW  'DXHU  -DKUH
'LH $XVELOGXQJ LP $QJHVWHOOWHQYHUK³OWQLV DXFK LQ 7HLO]HLW PÃJOLFK EHUHLWHW 6LH RSWLPDO DXI GLH $XIJDEHQ
LP PLWWOHUHQ 9HUZDOWXQJVGLHQVW YRU 9RUDXVVHW]XQJ GDIÈU LVW PLQGHVWHQV HLQ JXWHU +DXSWVFKXODEVFKOXVV
6LH OHUQHQ GLH DEZHFKVOXQJVUHLFKH $UEHLW LQ GHQ YHUVFKLHGHQHQ %HUHLFKHQ XQVHUHU 6WDGWYHUZDOWXQJ
NHQQHQ XQG ÈEHUQHKPHQ VFKQHOO 9HUDQWZRUWXQJ 'LH WKHRUHWLVFKHQ .HQQWQLVVH ZHUGHQ ,KQHQ DQ GHU
%HUXIVELOGHQGHQ 6FKXOH %%6 LQ 6WDGH YHUPLWWHOW
*9>J 9J;4>J9D PD8 59S9J59D
'DV EULQJHQ 6LH PLW
GHQ HQWVSUHFKHQGHQ REHQ JHQDQQWHQ
6FKXODEVFKOXVV
HLQH JXWH $OOJHPHLQELOGXQJ
7HDPJHLVW XQG )UHXGH DP 8PJDQJ PLW
0HQVFKHQ
HLQ IUHXQGOLFKHV XQG NXQGHQRULHQWLHUWHV
$XIWUHWHQ
8QG GDV ELHWHQ ZLU ,KQHQ
DOOHV ZDV 6LH IÈU GLH 7³WLJNHLW LQ GHU 6WDGW
YHUZDOWXQJ NÃQQHQ PÈVVHQ OHUQHQ 6LH EHL XQV
q GLH %HDUEHLWXQJ YRQ 9HUZDOWXQJVYRUJ³QJHQ
q GLH 0LWZLUNXQJ EHL (QWVFKHLGXQJHQ
q GLH %HUDWXQJ YRQ %ÈUJHULQQHQ XQG %ÈUJHUQ
8QWHUQHKPHQ XQG 2UJDQLVDWLRQHQ
HLQH DWWUDNWLYH 9HUJÈWXQJ VFKRQ Z³KUHQG GHU
$XVELOGXQJ
DOOH 9RUWHLOH XQG /HLVWXQJHQ GLH ,KQHQ HLQH
ÃIIHQWOLFKH $UEHLWJHEHULQ ELHWHQ NDQQ
JXWH ¯EHUQDKPHFKDQFHQ XQG LQGLYLGXHOOH
.DUULHUHZHJH QDFK ,KUHU $XVELOGXQJ

*HUQ NÃQQHQ 6LH DXFK GDV )6- EHL XQV DEVROYLHUHQ
,P ¯EULJHQ LVW XQV GLH ,QWHJUDWLRQ YRQ VFKZHU
EHKLQGHUWHQ 3HUVRQHQ HLQ EHVRQGHUHV $QOLHJHQ
%HL )UDJHQ ZHQGHQ 6LH VLFK GLUHNW DQ
)UDX 0DUHL 0DKOHU 7HO   
(0DLO SHUVRQDO#VWDGWEX[WHKXGHGH
-HW]W EHZHUEHQ
:LU IUHXHQ XQV DXI ,KUH DXVVDJHI³KLJH 2QOLQH
%HZHUEXQJ ELV ]XP  XQWHU
KWWSVZZZEX[WHKXGHGHVWDGWYHUZDOWXQJ
DUEHLWJHEHULQKDQVHVWDGWRQOLQHEHZHUEXQJVSRUWDO
6ROOWH ,KQHQ HLQH 2QOLQH%HZHUEXQJ QLFKW
PÃJOLFK VHLQ QHKPHQ ZLU ,KUH %HZHUEXQJ DXFK
SHU (0DLO LP 3'))RUPDW XQWHU
SHUVRQDO#VWDGWEX[WHKXGHGH HQWJHJHQ )ÈU
GLHVHQ )DOO IÈJHQ 6LH ELWWH IROJHQGH 8QWHUODJHQ EHL
%HZHUEXQJVDQVFKUHLEHQ PLW .RQWDNWGDWHQ
/HEHQVODXI VRZLH
GDV OHW]WH 6FKXO]HXJQLV

+$16(67$'7 %8;7(+8'( 'LH %ÈUJHUPHLVWHULQ 3RVWIDFK    %X[WHKXGH

Die Chancen
für den Berufseinstieg
stehen bei der
Stadtverwaltung Buxtehude denkbar
gut. Dort
sucht man regelmäßig Auszubildende
für duale Studiengänge
sowie Fachangestellte.
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WEGE ZUM BERUF
15 Absolventen freuen
sich über die
bestandenen
Prüfungen
und den Titel, den sie
jetzt tragen
dürfen: Sie
sind „Bachelor Professional im Sozialwesen“
und arbeiten
schwerpunktmäßig
mit Menschen mit
Beeinträchtigung.
Foto:
BBS III Stade

Sie sind „Bachelor Professional“
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15 Schüler der BBS III Stade arbeiten jetzt im Sozialwesen

B

achelor Professional im Sozialwesen“ – so lautet der
Titel der 15 stolzen Absolventen
der Fachschule Heilerziehungspflege. Die Schüler wurden drei
Jahre an den Berufsbildenden
Schulen III Stade ausgebildet
und freuen sich über ihren Berufsabschluss mit dem Bachelor-Titel, der sie als staatlich anerkannte Heilerziehungspfleger
qualifiziert und ihnen damit
auch gleichzeitig die Fachhochschulreife beschert.
Neben den umfangreichen
Möglichkeiten der beruflichen
Tätigkeit mit dem Schwerpunkt der Arbeit mit Men-

schen mit Beeinträchtigung
können sie sich bestimmte
Leistungen auf ein Studium
anerkennen lassen.
Neu: Ausbildung kann über
BaföG gefördert werden
Neu an dieser dreijährigen
Fachausbildung ist, dass diese
durch die NBank über ein Aufstiegs-BaföG gefördert werden
kann. Die dafür notwendige etwas andere zeitliche Struktur
der Ausbildung hat die BBS III
Stade in Absprache mit den
Kooperationspartnern umgesetzt. So können jetzt auch Per-

sonen, die bereits einige Jahre
Berufserfahrung nachweisen,
diese spannende Weiterbildung
aufnehmen. Zahlreiche Fachdozenten bereichern die Ausbildung mit speziellen Angeboten wie den Themenblöcken
„Motorik fördern“, „Medien
praxisbezogen einsetzen“, „Musikpädagogische
Grundlagen
erproben“, „Ästhetische Bildung vermitteln“ und „Tiergestützt fördern“.
Wer Interesse hat, kann sich
schon jetzt für den Start in
2022 anmelden und erhält
weitere Infos auch unter:
www.bbs3stade.de.

Foto: djd/www.online-trainer-lizenz.de

Akzeptanz fürs
Online-Lernen

E

ine Folge von Lockdown
und Homeoffice: Es
wird mehr selbst gekocht.
Damit wächst das Interesse,
sich grundlegender mit
Nahrungsmitteln zu beschäftigen. Jeder fünfte
Deutsche kann sich sogar
vorstellen, eine digitale
Aus- oder Weiterbildung
zu absolvieren, so eine von
der privaten Fernschule
Online Trainer Lizenz (OTL)
beauftragte aktuelle und
repräsentative Civey-Umfrage. Stark gefragt sind
etwa
Internet-Weiterbildungen „zur/m Ernährungsberater*in“– um sich
ein
neues
berufliches
Standbein
aufzubauen
oder sich persönlich weiterzubilden. Bei OTL ist der
Start jederzeit möglich, die
Teilnehmer bestimmen flexibel ihr Lerntempo. Nach
bestandener Prüfung ist
man Ernährungsberater/-in
nach staatlich zugelassener
Ausbildung.
(djd)

$WZVGJWFG $NGKEJGTUVTCG  F 6GN     
5VCFG +PUGNUVTCG  F 6GN     
KPHQ"JQGTKPUGNFG ^ YYYJQGTKPUGNFG

WPCBFHEFBVTCJMEVOH

ESFIU
T
B
X
I
D
J
T
;FJU EBTT
6N %JDI
8*3#
#&

%*$)

+&5;5Å

#BOLLBVGNBOO NXE
*5,BVGNBOO NXE
#BDIFMPS PG "SUT #BOLJOH BOE 'JOBODF

Seite 14

WEGE ZUM BERUF

Ausbildung im Handwerk
Mehr als 130 verschiedene Berufe stehen Interessierten zur Wahl

F

rüh auf den eigenen Beinen stehen, Verantwortung übernehmen oder sogar
das eigene Unternehmen leiten? Mit einer Ausbildung im
Handwerk ist das alles möglich. Das Handwerk hat mit
seinen über 130 verschiedenen Ausbildungsberufen viel
zu bieten – daran hat auch
Corona nichts geändert, ganz
im Gegenteil. Eine Ausbildung im Handwerk verspricht
spannende und sichere Jobs,
die Möglichkeit, von Anfang
an mitzuarbeiten und mitzugestalten, den Einsatz innovativer Technologien sowie gute
Karrierechancen und Verdienstmöglichkeiten.
Auch
ein Auslandsaufenthalt während der Ausbildung ist heute
keine Seltenheit mehr und
wird von immer mehr Handwerksunternehmen angeboten. Übrigens: Eine Ausbildung kann auch nach dem
traditionellen Start des Ausbildungsjahres begonnen werden.
Karriere im Handwerk
Die Ausbildung im Handwerk
basiert auf dem dualen System: Praxisphasen im Unternehmen und in den Technologiezentren der Handwerkskammer wechseln sich mit
Berufsschulphasen ab. Die
Ausbildung endet in der Regel
nach drei Jahren. Nach der

Berufe-Checker: Fünf Fragen
bis zum Traumberuf
Im Team oder alleine? Indoor
oder outdoor? Technik oder
Kunst? Wer noch Unterstützung bei der Suche nach dem
passenden Ausbildungsberuf
benötigt, erhält mit dem Berufe-Checker unter www.
handwerk.de eine erste Orientierung. Anhand von fünf
Fragen zu Interessen und
Vorlieben trifft der BerufeChecker eine Vorauswahl
und stellt passende Berufsprofile vor.

Freie Ausbildungs- und
Praktikumsplätze zeigt
das Lehrstellenradar allen an, die
schon wissen, wo die
berufliche
Reise hingehen soll.

Ausbildungsvermittler And- Ausbildungsvermittler
reas Küpper-Melzer berät
bei Fragen rund um eine Der Berufe-Checker ersetzt
Ausbildung im Handwerk.
aber keine persönliche BeraAusbildung ist aber noch lange nicht Schluss: Vom Gesellen über den Meister bis hin
zum Studium stehen Handwerkerinnen und Handwerkern alle Wege offen.
Und: Weiterbildung zahlt
sich aus. Studien zeigen, dass
das durchschnittliche Lebenseinkommen von Handwerksmeisterinnen und -meistern in
etwa gleichauf mit dem von
Akademikerinnen und Akademikern liegt. Auch die
Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind vielfach besser,
denn Fachkräfte werden gesucht – wieder ein Pluspunkt
für das Handwerk.

tung. Das übernehmen die
Ausbildungsvermittler
der
Handwerkskammer
Braunschweig-Lüneburg-Stade: Andreas Küpper-Melzer ist in der
Region Stade erster Ansprechpartner für Schülerinnen und
Schüler und Eltern bei allen
Fragen rund um eine Ausbildung im Handwerk. Er stellt
Kontakte zu Handwerksunternehmen her, vermittelt
Praktika und Ausbildungsplätze und unterstützt auf
Wunsch auch beim Bewerbungsprozess. Wer Fragen
hat, kann auch einfach eine
WhatsApp schicken. Kontakt:
Andreas
Küpper-Melzer,
콯 0 41 41/ 60 62 35, Mobil:

0176/ 11 72 00 30,
E-Mail: phone und als Online-Börse
ausbildungsvermittlung@hwk- unter www.lehrstellenradar.de
bls.de.
Auslandserfahrungen
Lehrstellenradar:
Mit App zur Ausbildung
Europa, Japan, USA – mittlerweile gibt es auch im HandWer schon weiß, wo die Reise werk viele Möglichkeiten,
hingehen soll, findet freie Aus- Auslandserfahrungen zu sambildungs- und Praktikumsplät- meln. Mit einem Praktikum
ze im Lehrstellenradar. Mit nur im Ausland lernt man nicht
wenigen Klicks kann man nur neue Arbeitsweisen und
nach passenden Angeboten Fertigkeiten kennen, sondern
suchen.
verbessert ganz
nebenbei
Das Lehrstellenradar gibt es auch die eigenen Sprachals kostenlose App fürs Smart- kenntnisse.
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Zwei Jahre
coronakonformer Unterricht an
der BBS III
Stade liegt
hinter ihnen,
jetzt sind sie
ausgebildete
und staatlich
geprüfte
Pflegeassistenten: Die
ehemaligen
Schüler der
Ausbildungsklasse von
Margret
Jentsch
(rechts) freuen sich sichtlich über die
bestandene
Prüfung.

Die Lehrjahre sind vorbei
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Zahlreiche Absolventen mit Abschluss in der Pflegeassistenz

D

ie Corona-Pandemie hat
die jungen Absolventen
der Berufsfachschule Pflegeassistenz an den Berufsbildenden Schulen III Stade vor besondere
Herausforderungen
gestellt“, sagt Klassenleiterin
Margret Jentsch. Homeschooling und unter anderem das
Besuchsverbot im Lockdown
für Pflegeeinrichtungen, das
natürlich auch für die Lehrkräfte galt, machte es schwieriger als gewohnt, die praktische
Ausbildung zu begleiten.
Doch die jungen, nun staatlich geprüften Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen
haben die Hürde mit Unterstützung ihrer Lehrkräfte gemeistert und können sich auf
eine Berufstätigkeit in der

Pflege, Versorgung und der
Betreuung von Menschen
freuen. Einige der Absolventen wechseln noch in die
Fachschule
Heilerziehungspflege, um die Förderung,
Pflege und Betreuung von
Menschen mit Behinderungen
zu erlernen. Andere gehen in
die generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau oder
zum Pflegefachmann.
Eine große Feier zur Zeugnisübergabe mit Betrieben
und Angehörigen ließ die besondere Situation nicht zu,
doch Klassenlehrerin Margret
Jentsch hatte einen Speiseraum im Küchenbereich der
BBS III Stade coronakonform
eingedeckt und Kuchen sowie
herzhafte Häppchen vorberei-

tet. Das Angebot wurde mit
viel Freude angenommen und
bot einen angemessenen Abschluss der zweijährigen Ausbildungszeit.
Neben der zweijährigen
Ausbildung zur „Pflegeassistenz“ gibt es an den BBS III
jetzt auch die Möglichkeit, die
Ausbildung um zehn Monate
zu verkürzen, wenn besondere
Zugangsvoraussetzungen erfüllt sind.
❑ Interessierte können sich auf
der Homepage: unter www.
bbs3stade.de/berufsfach
schule-pflegeassistenz-speed
informieren oder sich per EMail an die Teamleitung „Pflegeassistenz“ werden unter:
lebelelfadely@bbs3stade.de.

803"6'
8"35&45
%6 /0$)

)&-%&/ %&4 "--5"(4
"64#*-%6/(4"/(&#05
 !6/5A=9845/= 0C= !8/=14/3 B8. "/+*B./A/,2845 ;D?7?.<
 (=9,5/8+)B798A/B= ;D?7?.<
 #96F3 B8. )BA/8>,2CAF/= ;D?7?.<
 &)B=/= ;D?7?.<
 %)B07)88 0C= C=97)8)1/7/8A ;D?7?.<
"64#*-%6/(
 (/,284>,2/= ’E>A/7:6)8/= ;D?7?.<
 %)B07)88 0C= $(3’E>A/77)8)1/7/8A ;D?7?.<
 86)1/87/,2)845/= 0C= ’)84A*=3- #/4FB81>3 B8. %647)A/,2845 ;D?7?.<
+" /#!&+’.!&# .1./#*#=-, #-/9 ,.!&9./-..# ;;=@;>78 ./"#=(--’#-#3+" <"#

Foto: djd/Berufsverband für Vitametik/
Getty Images/Liderina

)#’./0+% 0$ "#- %+2#+ )’+’#

Wer einen
beruflichen
Neustart wagen will,
muss die
entsprechende Ausbildung mit familiären Verpflichtungen
unter einen
Hut bringen.

Den Neustart mit Familie organisieren können

E

in beruflicher Neustart
kann aus verschiedenen
Gründen notwendig sein.
Wer sich zu einem Quereinstieg in ein anderes Metier entschließt, hat es
meist nicht leicht. Der Job
sollte zum einen gute und
sichere Perspektiven bieten. Gerade Frauen sind
zum anderen auf eine

möglichst kompakte Ausbildung angewiesen, die
etwa mit der Betreuung
von Kindern oder pflegebedürftigen Eltern vereinbar ist. Gute Aussichten im
Haupt- und Nebenberuf
bietet das Gesundheitswesen und speziell die ganzheitliche Methode der Vitametik. Sie ist eine wis-

senschaftlich
geprüfte,
neuromuskuläre Entspannungstechnik. Die Ausbildung gliedert sich in fünf
Module mit 20 Live-Online-Schulungen,
einem
Kennenlerntag und zwei
Praxiswochenenden. Alle
Infos gibt es beim Berufsverband für Vitametik unter www.vitametik.de.
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Klinik Dr. Hancken
www.hancken.de

Wir sind eine mittelständische Fachklinik mit zwei MVZ für Radiologie und
Nuklearmedizin sowie für Hämatologie, Onkologie, Strahlentherapie und
Palliativmedizin. Unsere 480 Mitarbeiter betreuen an acht Standorten im
Elbe-Weser-Raum ambulante wie stationäre Patienten.
Zum 01.08.2022 suchen wir freundliche und aufgeschlossene

Auszubildende zum/r Medizinischen
Fachangestellten (m/w/d)
Ihr Profil

Unser Angebot

UGuter Realschulabschluss
UInteresse am

UFreundliches und engagiertes Team
UAnsprechendes Arbeitsumfeld
UStrukturierte und

medizinischen Beruf

UFreude am Umgang mit Patienten
UFreundliches, oﬀenes und
verbindliches Aureten

UEngagement, Teamfähigkeit
sowie eine strukturierte
Arbeitsweise

Stadtverwaltung Stade bildet neun junge Menschen aus

D

as Rathaus wird jünger“,
sagte Bürgermeister Sönke Hartlef schmunzelnd, als er
die neuen Auszubildenden in
der Verwaltung der Hansestadt Stade begrüßte. Acht
junge Damen und ein Mann
starteten in einen für sie neuen Lebensabschnitt. Die ersten Arbeitstage des neuen
Ausbildungsjahres sind dabei
geprägt vom Kennenlernen:
Auch Rathausgebäude und
Stadt kennenlernen

abwechslungsreiche Ausbildung

USehr gute Betreuung während
der Ausbildung

UMitarbeiteraktionen und ein
attraktives Sportprogramm

UHVV-ProﬁTicket

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.
Ihr Ansprechpartner:
Klinik Dr. Hancken GmbH
Claudia Voss, Personalreferentin
Harsefelder Str. 8
21680 Stade

Zum Start eine
Kennenlern-Rallye

Tel.: 04141/604201
E-Mail: bewerbung@hancken.de
www.hancken.de

Die „Neuen“ lernen sich gegenseitig kennen, dazu ihre
künftigen Kollegen in den Abteilungen sowie natürlich das
Rathausgebäude und die Hansestadt Stade bei einer Stadtrallye. Dass all dies bleibende
Eindrücke hinterlassen wird,
prophezeite der Bürgermeister. „Ich kann mich noch sehr
gut an meinen ersten Ausbildungstag erinnern“, so Hartlef.
Hartlef: „In drei Jahren
möchte ich gratulieren“
Er wünschte den neuen Mitarbeitenden viel Erfolg und Bürgermeister Sönke Hartlef zusammen mit den neuen AusFoto: Hansestadt Stade
schloss seine Begrüßung mit zubildenden der Hansestadt Stade.
einem Wunsch: „In drei Jahren
möchte ich Ihnen allen zur erfolgreich absolvierten Ausbildung gratulieren.“
Jetzt schon für Ausbildung
ab 2022 bewerben
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Die neuen Auszubildenden der
Hansestadt Stade sind: Celina
Cordes (Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten), Katja Breitsprecher (Verwaltungsfachangestellte),
Ann-Kristin
Franken (Verwaltungsfachangestellte), Sarah-Saskia Treuel
(Gärtnerin), Laura Kück, Wiebke Junge, Jolina Haase und Simon Prehn (alle vier Stadtinspektor-Anwärter) sowie Elnaz
Behnam (Duales Studium:
Wirtschaftsingenieurwesen Bau
und Immobilien).
Übrigens besteht auch schon
die Möglichkeit, sich für eine
Ausbildung bei der Hansestadt
Stade im kommenden Jahr zu
bewerben.
❑ Weitere Informationen gibt
es unter www.stadt-stade.
info. Ansprechpartnerin ist
dort
Farah
Bockelmann,
콯 0 41 41/ 40 12 39, E-Mail:
farah.bockelmann@stadtstade.de. Bewerbungen sind
direkt an ausbildung@stadtstade.de zu richten.
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Viel Potenzial auf dem Bau
Aktuell noch gut 200 Ausbildungsplätze im Landkreis Stade

D

as neue Ausbildungsjahr
startet – doch viele Firmen suchen weiterhin Nachwuchs: Im Landkreis Stade
sind von insgesamt rund
1 060 gemeldeten Ausbildungsstellen aktuell noch
mehr als 200 Plätze zu vergeben. Das teilt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt mit und beruft sich dabei
auf Zahlen der Arbeitsagentur. Die IG Bau Hamburg
warnt vor einer Verschärfung
des Fachkräftemangels, sollte
ein Großteil der Stellen unbesetzt bleiben – und ruft Berufsstarter dazu auf, sich insbesondere in der Baubranche
umzusehen. Laut Arbeitsagentur sind bei Hoch- und
Tiefbauunternehmen in Niedersachsen derzeit noch rund
890 Plätze frei. Das entspricht
rund 56 Prozent aller gemeldeten Ausbildungsstellen in
der Branche.
„Die Corona-Pandemie ist
insgesamt am heimischen
Ausbildungsmarkt nicht spurlos vorbeigegangen. Teils bieten Firmen weniger Plätze an
oder fahren die Lehre ganz
zurück. Auch der Berufsschulunterricht kann nicht
überall wie gewohnt stattfinden. In vielen Bereichen bewerben sich aber auch deutlich weniger Schulabgänger“,
sagt Matthias Maurer, Bezirksvorsitzender der IG Bau Hamburg. Doch jeder Azubi, der
jetzt fehle, sei in drei Jahren eine dringend gebrauchte Fachkraft weniger. Besonders das
Baugewerbe müsse angesichts
der anhaltend hohen Auftragslage – vom Wohnungs- bis zum
Gleis- und Straßenbau – noch
mehr Berufsanfänger für sich
gewinnen.
Dabei stünden Bau-Azubis
im
Branchenvergleich
in
puncto Bezahlung an der
Spitze, wie eine Untersuchung des Bundesinstituts für
Berufsbildung (BIBB) zeigt.
Ein
angehender
Maurer
kommt demnach im ersten
Ausbildungsjahr auf 890 Euro
pro Monat. Im zweiten Jahr
liegt die Vergütung bei 1230
Euro, im dritten sind es 1495
Euro. Im Anschluss an den
Gesellenbrief können sich Beschäftigte fortbilden und es
bis zum Polier oder Bauleiter
bringen.
Viele Fachleute verließen
jedoch nach der Ausbildung
ihren Baubetrieb, so die Gewerkschaft – vor allem wegen
harter
Arbeitsbedingungen
und den oft langen, aber unbezahlten Fahrzeiten zu den
Baustellen. „Es kommt darauf
an, den Bau auch nach der
Ausbildung attraktiver zu machen. Gerade die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist
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Lernen in einem
coolen Team
MFA-Ausbildung in Klinik Dr. Hancken

R

Hoch hinaus: Eine Ausbildung auf dem Bau ist gut bezahlt und bietet viele Karrieremöglichkeiten, so die IG
Bau. Allerdings müsse die Branche für Fachleute noch attraktiver werden – gerade in puncto Vereinbarkeit von
Familie und Beruf.
Foto: IG BAU / Ferdinand Paul
hier wichtig“, betont Carsten
Burckhardt vom IG-Bau-Bundesvorstand. Deshalb fordert
die Gewerkschaft in der laufenden Tarifrunde für die
Branche eine Entschädigung
der Wegezeiten, 5,3 Prozent
mehr Einkommen und den
Angleich der Ost- an die Westlöhne. Die Arbeitgeber hätten
in den Tarifverhandlungen bis
Ende September die Chance,
die Branche für die Zukunft
aufzustellen. „Ohne höhere

Löhne und bessere Arbeitsbedingungen wird es kaum gelingen, die enorme Nachfrage
nach neuen Wohnungen, sanierten Straßen und energetischen Gebäudesanierungen in
den kommenden Jahren zu bewältigen“, so Burckhardt.
Informationen rund um die
Bau-Ausbildung und freie Plätze vor Ort gibt es bei den Sozialkassen der Bauwirtschaft
(Soka-Bau)
online
unter:
www.bau-stellen.de.

öntgen,
Mammogra- tagspausen und dadurch
phie, Ultraschall, CT früher Feierabend.
und MRT, Labor – wer sich
Dazu kommt der theoretifür die dreijährige Ausbil- sche
Unterricht:
Zwei
dung zum/r MFA (Medizini- Schultage pro Woche im
sche Fachangestellte) in der ersten Jahr und einen Tag
Hanckenklinik entscheidet, pro Woche in den beiden
bekommt einiges geboten: in folgenden Jahren. Mindeserster Linie einen umfassen- tens so wichtig wie die Verden Einblick in alle Bereiche mittlung von Theorie und
dieses mediPraxis ist für
zinischen
die Azubis
Berufs.
die freundliOb
nun
che AtmoTerminversphäre, die
gabe, Dokugegenseitige
mentation
Unterstütund Patienzung
und
tenaufnahWertschätme, Arztaszung, die sie
sistenz
bei Willkommen an Bord!
von
ihren
Biopsien
Kollegen,
und Punktionen, die Lage- Vorgängern und Vorgesetzrung von Patienten in CT ten erfahren.
und MRT, den beiden „RöhDie angehenden MFA
ren“, oder Blutabnehmen, werden fortlaufend geschult
Puls- und Blutdruckmessen, und auf ihre Prüfungen vorInjektionen geben, Impfen, bereitet. Und auch die RahEKG schreiben oder im La- menbedingungen der Lehrbor Blutzucker und andere jahre – Urlaub und Gehalt –
Werte ermitteln – über lang- sind erstklassig. Viele Grünweilige Arbeitstage musste de also für an medizinisich noch keine MFA-Schü- schen Berufen interessierte
lerin in der Klinik Dr. Han- Realschulabgänger,
dem
cken beklagen. Außerdem Aufruf zu folgen: „Kommt
haben MFA hier kurze Mit- in unser Team!“
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Die Reederei Oltmann in Stade ist ein seit 185 Jahren
bestehender Familienbetrieb in 7. Generation.
Für die Verstärkung unseres Betriebes suchen wir zum
01. August 2022 eine(n)

Auszubildende/n
zur Kauffrau/ zum Kaufmann
Büromanagement (m/w/d)
Das bringen Sie mit:
·ÁÁPc_jqafsj_‘qafjsqqÁmbcpÁ&D_af+’Á?‘grsp
·ÁÁCgecltcp_lrumprsleÁslbÁXstcpjäqqgeicgr
·ÁÁEpslbicllrlgqqcÁglÁClejgqafÁglÁUmprÁslbÁQafpgdr
Das bieten wir Ihnen:
·ÁÁnp_vgqmpgclrgcprcÁ?sq‘gjbsle
·ÁÁKôejgaficgrÁxspÁÜ‘cpl_fkcÁl_afÁcpdmjepcgafckÁ?‘qafjsqq
@grrcÁpgafrclÁQgcÁGfpcÁqafpgdrjgafcÁ
Bewerbung an:
Schiffahrtsgesellschaft
Oltmann mbH & Co. KG
Personalabteilung
An der Werft 7-11, 21680 Stade
oder per email an: office@oltship.de

Die Ausbildungsmöglichkeiten in
der Landwirtschaft
sind facettenreich.
Umweltbewusstsein,
technische
Innovationen
und die Verantwortung,
Mitmenschen
zu ernähren,
prägen dieses Berufsfeld, in dem
der ökologische Gedanke gerade
wie ein zartes Pflänzchen heranwächst und
von immer
mehr Landwirten getragen wird.

Foto: Anna Shvets / pexels.com

Die grünen Berufe
der Landwirtschaft
14 stehen zur Auswahl – Möglichkeiten der Weiterbildung

S
$OOH ,QIRUPDWLRQHQ ]X 'HLQHP
GXDOHQ 6WXGLXP QGHVW 'X XQWHU
ZZZKVGH

Wir sind die berufsständische Vertretung im ländlichen Raum. Als
Als Experten
Experten
des Agrar-Steuerrechts
undgewerblichen
Agrar- Steuerrechtsstehen
stehenwir
wirland-,
land-,forstwirtschaftforstwirtschaft-und
gewerblichen
Mandanten in der Region zur Seite und betreuen diese kompetent und zukunftsweisend.
Zum 01. August 2022 bieten wir Ausbildungsplätze zur/m

Steuerfachangestellten (m/w/d)

chon mal an eine Arbeit
im Agrarbereich gedacht?
Wer Interesse an Natur und
Umwelt hat und sich gleichzeitig mit moderner Technik,
Betriebswirtschaft und EDV
beschäftigen möchte, für den
könnte ein grüner Beruf im
Agrarbereich das Richtige
sein. Die Agrarwirtschaft hat
sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Moderne
Technik und interessante Aufgaben bestimmen heute den
Alltag auf dem Feld, im Stall,
im Wald, in der Hauswirtschaft oder im Labor. Die
Bandbreite der 14 sogenannten „grünen Berufe“ reicht
vom Landwirt über die Pflanzentechnologin
und
den
milchwirtschaftlichen Laboranten bis hin zum Pferdewirt
oder der Hauswirtschafterin.

im Landvolkhaus Stade an.
Für die Ausbildung solltest Du mitbringen:
¾
¾

¾
¾

Einen qualifizierten Schulabschluss.
(Abitur, Fachabitur, Realschulabschluss)
Steuerfachangestellte unterstützen Steuerberater bei der steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Beratung von Mandanten.
Hierfür brauchst Du ein gutes Zahlenverständnis und solltest
gerne am PC arbeiten.
Da wir in Teams arbeiten ist es wichtig, dass Du aufgeschlossen und kommunikativ bist. Kontakt zu Mandanten und neue
Tätigkeiten warten auf Dich.
Die Zusammenhänge des Steuerwesens zu verstehen kann
manchmal eine Herausforderung sein. Hier hast Du als aufgeweckter und wissbegieriger junger Mensch einen großen Vorteil.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Landvolk Niedersachsen
Kreisbauernverband Stade e.V.
Landwirtschaftliche Buchstelle
Bleichergang 12 - 21680 Stade
Vorab-Info: StB Mathias Stelling, Tel. 04141 5191-502
bewerbung@landvolk-buchstelle.de
www.landvolk-buchstelle.de

Vielfältiger Beruf der
Pflanzentechnologin
Einer dieser Ausbildungsberufe ist der der Pflanzentechnologin. Wer diesen vielfältigen
Beruf ergreifen möchte, sollte
gerne mit Pflanzen im Labor,
im Gewächshaus und natürlich auch im Freiland arbeiten. Pflanzentechnologen planen zum Beispiel Feldversuche und Untersuchungsreihen, die sie dann auch durchführen und dokumentieren.
Sie unterstützen Pflanzenzüchter bei der Entwicklung
neuer Sorten und untersuchen Pflanzen im Labor auf
chemische Stoffe oder be-

ge Wahl. Nutztiere wie Rinder,
Schweine,
Geflügel,
Schafe und Bienen spielen in
der Landwirtschaft eine große
Rolle, und an ihre Erzeugnisse, egal ob es sich dabei um
Milch, Fleisch, Wolle, Eier
oder Honig handelt, werden
hohe Qualitätsanforderungen
gestellt. Ein verantwortungsvoller Tierwirt trägt dazu bei,
alle Produkte art- und tierschutzgerecht sowie umweltschonend und auch nachhaltig herzustellen und anzubieDie Fachkraft Agrarservice ten. Der Verbraucherschutz
findet häufig bei Lohnunter- hat hier einen großen Stellennehmern eine Anstellung, wert.

wo technisches Gerätewissen
und die Handhabung der Fünf Fachrichtungen
Maschinen gefragt sind.
für die Tierwirte
Foto: M.-J. Connor/pexels.com

stimmte
Erbanlagen.
Der
Wandel durch die Forschung
und weitere technische Innovationen garantiert, dass es in
diesem Beruf nicht langweilig
wird. Hauptsächlich arbeiten
Pflanzentechnologen in Betrieben im Bereich Pflanzenzucht oder in Betrieben des
landwirtschaftlichen
Versuchswesens. Dies können
staatliche Institute und Ämter
oder aber privatwirtschaftliche Unternehmen sein.
Bei Interesse an Tieren, ihrer Zucht und Haltung, ihren
Verhaltensweisen und Lebensgewohnheiten
beziehungsweise an der Gewinnung ihrer Produkte ist der
Beruf der Tierwirtin oder des
Tierwirtes vielleicht die richti-

In Stallanlagen arbeiten Tierwirte mit modernen Haltungssystemen, in denen häufig computergesteuerte
Fütterungsund
Klimatisierungssysteme
zum Einsatz kommen. Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere stehen absolut im
Vordergrund. Aufgrund unterschiedlicher betrieblicher Anforderungen ist die Ausbildung
in einer der fünf Fachrichtungen – Rinderhaltung, Schweinehaltung,
Geflügelhaltung,
Schäferei oder Imkerei – möglich.
Ein weiterer Dienstleister für
die Landwirtschaft ist die Fachkraft Agrarservice. Sie arbeitet
entweder in größeren landwirtschaftlichen
Betrieben,
die Pflanzen anbauen, hauptsächlich jedoch in land>>

WEGE ZUM BERUF

Wer Pflanzentechnologe werden
möchte, sollte gerne mit
Pflanzen im
Labor, im
Gewächshaus und natürlich auch
im Freiland
arbeiten.

Foto: Vinh/pexels.com

>> -wirtschaftlichen Lohnunternehmen. Zu ihren wesentlichen Aufgaben gehört
die Bedienung und Führung
landwirtschaftlicher Maschinen für Aussaat, Düngung,
Ernte und Transport.
Eine Fachkraft Agrarservice arbeitet mit Kolleginnen
und Kollegen im Team und
steht im engen Kontakt zur
Kundschaft des Lohnunternehmens. Neben dem Führen der landwirtschaftlichen
Maschinen gehört vor allem
aber deren Pflege und Wartung zu den Aufgaben einer
Fachkraft Agrarservice, weshalb in der Ausbildung sehr
ausführlich alles über die
Technik und Elektronik vermittelt wird. Aber auch das
Thema
landwirtschaftliche
Nutzpflanzen sowie deren
Anbau, Ernte und Lagerung
– von der Ackerbohne bis
zur Zuckerrübe – kommt dabei nicht zu kurz.
Am Ende ihrer dreijährigen
Ausbildung
können
Fachkräfte
Agrarservice
nicht nur Mähdrescher fahren, sie beherrschen auch
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den sinnvollen Umgang mit
Dünger und Pflanzenschutzmitteln. Sie können Böden
und Witterungsverhältnisse
gut einschätzen und kennen
die spezifischen Abläufe
nicht nur im eigenen Betrieb, sondern vor allem
auch bei den unterschiedlichen Kunden.
Alle 14 grünen Berufe der
Landwirtschaft, zu der natürlich auch der Wald und
die Gewässer zählen, bieten
nach einem erfolgreichen
Abschluss der Ausbildung
noch reichlich Weiterbildungsmöglichkeiten.
(lbo)
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Aufgrund
unterschiedlicher betrieblicher
Anforderungen ist die
Ausbildung
zum Tierwirt
in einer der
fünf Fachrichtungen –
Rinderhaltung,
Schweinehaltung, Geflügelhaltung,
Schäferei
oder Imkerei
– möglich.
Foto: Cottonbro/pexels.com
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Bock auf Handwerk?
ZIMMEREI | TISCHLEREI

21709 Burweg
Tel. 0 41 44 - 210 281
www.bau-auf-holz.de

Dann komm in unser Team!
chler
Ausbildungsplätze Zimmerer & Tis
(m/w/d) für 2022 noch frei!
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STARTE MIT UNS INS
BERUFSLEBEN!

Gierke

Zum 01. August 2022 bilden wir aus:

ú!Lbvgnboo!)n0x0e*!jn!Fjo{fmiboefm
ú!Gbdiwfsl²vgfs!jn!Mfcfotnjuufmiboexfsl-!
Gmfjtdifsfj!!)n0x0e*
Du hast einen Realschulabschluss, arbeitest gerne im Team,
bist belastbar und verantwortungsbewusst?
Eboo!cjtu!ev!cfj!vot!hfobv!sjdiujh"!
Bei uns erwarten Dich spannende abwechslungsreiche Aufgaben, eine
moderne IT-Austattung, gute Übernahmechancen und ein tolles Team.
Über Deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail oder postalisch
freuen wir uns!

Die
dreijährige
Ausbildung
zur Pflegefachkraft bildet den
größten Ausbildungszweig der Elbe Kliniken
Stade-Buxtehude.
Foto: Elsen

REWE Gierke OHG, Eckdahl 96 – 98, 21614 Buxtehude
andre.gierke@gmx.de, Tel. 04161 713 691
Die Fredenbecker Technik & Handels GmbH in
Stade ist über 20 Jahren im Bereich Schiffs- und
Industrieausrüstung unterwegs. In unserem
Schiffsausrüstungsbetrieb versorgen wir von Stade
aus weltweit Schiffe mit Schiffsbedarf aller Art.
Für die Verstärkung unseres Teams suchen wir
zum 01. August 2022 eine(n) weitere(n)

Auszubildende/n zur Kauffrau/ zum
Kaufmann im Groß- und Außenhandel
der Fachrichtung Außenhandel (m/w/d)
Das bringen Sie mit:
ßÎKi\y‹ep–y\d‹epy–‹‹Î~gi«Î×1\epÂ³Îdqﬂ–«
ßÎ:~|ﬂ\xﬂn«i–gqoxiqﬂ¬Î,qoi|•i«\|ﬂ‚~«ﬂ–|oÎ–|gÎZ–•i«y_‹‹qoxiqﬂ
ßÎ,|oyq‹epxi||ﬂ|q‹‹iÎq|ÎU~«ﬂÎ–|gÎLep«qnﬂ
Das bieten wir Ihnen:
ßÎ¤«\„q‹~«qi|ﬂqi«ﬂiÎ–‹dqyg–|o
ßÎÎ,‹Îi«‚\«ﬂiﬂÎLqiÎiq|Îw–|oi‹¬Î{~gi«|i‹Î–|gÎ\|oi|ip{i‹Î«diqﬂ‹Â
–{niygÎ–|gÎiq|i{Î=q„Î\–‹Î*”|\{qx¬Î1yi„qdqyqﬂ_ﬂÎ–|gÎNi\{‚~«x±
ßÎÎ=£oyqepxiqﬂÎ‰–«ÎRdi«|\p{iÎ|\epÎi«n~yo«iqepi|Îd‹epy–‹‹
Schriftliche Bewerbung an:
1«igi|diexi«ÎNiep|qxÎéÎ3\|giy‹Î2{d3¬Î|Îgi«ÎUi«nﬂÎˇÂ˙˙¬Î
¨˙˛—˘ÎLﬂ\giÎ~gi«Î¤i«Î=\qyÎ\|¹Î|qx\±@yﬂ{\||çnﬂp\|giy±gi
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Krisensicher in die Zukunft
Elbe Kliniken: 400 Ausbildungsplätze von der Pflege bis zur IT

D

ie Elbe Kliniken StadeBuxtehude sind gemeinsam mit der „OsteMed“ der
größte Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb in der Region.
Rund 3300 Mitarbeitende beschäftigt der moderne Gesundheitsdienstleister in den
unterschiedlichsten
Bereichen von der Pflege bis zur
IT. Das Unternehmen bietet
400 Ausbildungsplätze an
und beherbergt medizinische
Fachschulen am Standort Stade sowie eine Pflegeschule in
Bremervörde. Damit findet in
vielen Ausbildungsberufen die
Verbindung zwischen Theorie
und Praxis direkt vor Ort
statt.
Zwölf verschiedene Ausbildungsberufe
Die Elbe Kliniken bilden im
Jahr 2022 in zwölf verschiedenen Ausbildungsrichtungen aus. Neben der dreijähri-

Arbeitsplatz
mit Perspektive: die Elbe
Kliniken –
hier der Stader Standort.

gen Ausbildung zur Pflegefachkraft, dem größten Ausbildungszweig der Kliniken,
gibt es auch Ausbildungsmöglichkeiten im kaufmännischen Bereich, in der IT,
im Lager sowie in den Bereichen Labor, Radiologie, OP
und Anästhesie. Wer sich für
eine Tätigkeit in der Physiotherapie interessiert, kann
darüber hinaus ein duales
Studium in Zusammenarbeit
mit der Hochschule 21 absolvieren.

Sicher in die Zukunft
Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie sind die Bedeutung und das Bewusstsein für
Kliniken noch weiter gewachsen. Als kommunales Gesundheitsunternehmen bieten
die Elbe Kliniken daher vielfältige zukunfts- und krisensichere Ausbildungs- und Arbeitsplätze an.
❑ Jetzt bewerben: www.elbekliniken.de.

/506;=,2; >6/ /8660:;=,2;. 91-?? 49<-?? *3:

Senioren-Assistenten sind gefragt

!9#’(5(6<*7%(6#9<1-$#6%(/97#-(19<65’(

D

ie Corona-Pandemie hat
gerade für Senioren vieles verändert. Ihnen fehlten
und fehlen grundsätzlich oft
die sozialen Kontakte. Professionelle und individuelle Unterstützung
können
in
schwierigen Zeiten SeniorenAssistenten geben. Die entsprechende Nachfrage ist
enorm gewachsen. Ute Büchmann entwickelte 2006 das
Ausbildungsmodell der Senioren-Assistenz. Rund 1700
Frauen und Männer haben
die Qualifikation inzwischen
erlangt und sind als selbstständige Dienstleister tätig.
❑ Mehr Information unter:
www.senioren-assistentin.de.

Professionelle SeniorenAssistenz soll
bei älteren
Menschen Eigenständigkeit und
Selbstwertgefühl stärken und
neue Lebensfreude wecken.
Foto: djd/Büchmann Seminare/Stefanie Heider
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AUSBILDUNGSMESSE

am 15. September 2021 im STADEUM Stade

Hier gibt es Lehrstellen
Digitale Ausbildungsmesse am 15. September – Mehr als 50 Unternehmen machen mit

N

ach einem Jahr Zwangspause veranstaltet das
Stadeum Stade in diesem Jahr
wieder eine Ausbildungsmesse,
bei der sich Schüler und Eltern
über Ausbildungsberufe, mögliche Studienabschlüsse und
über Unternehmen, die Ausbildungsplätze anbieten, informieren können. Die Ausbildungsmesse geht am Mittwoch,
15. September, von 8 bis 16
Uhr über die Bühne. Aber anders als sonst. Der Tribut an
die immer noch unsicheren
Corona-Zeiten: Die Messe findet ausschließlich digital statt.
Unter www.stadeum.de gibt es
demnächst Informationen.
Auch die 17. Stadeum-Ausbildungsmesse will die regionalen Unternehmen bei der Präsentation ihres Ausbildungsangebotes unterstützen und den
jungen Menschen eine Plattform bieten, sich rund um das
Thema Ausbildung zu informieren. Mehr als 50 Unternehmen und Organisationen aus
der Region haben sich bisher
zur Teilnahme angemeldet. Im
Mittelpunkt der Digitalmesse
stehen interaktive Fachvorträge
der Aussteller über ihr Ausbildungsangebot. Die Jugendlichen und die Vertreter der Unternehmen können dabei via
Bildschirm direkt ins Gespräch
kommen. Es besteht auch die
Möglichkeit, mit Unternehmen
über einen Chat zu kommunizieren und sich Fragen schriftlich beantworten zu lassen. Ergänzend dazu informieren die
Berufsbildenden Schulen Stade
(BBS) über ihre Fachrichtungen und den schulischen Teil
der Ausbildungen.
Wissenswertes über Studiengänge sowie FSJ- und BDFStellen bieten die Private
Hochschule Göttingen (PFH
Hansecampus
Stade),
die
Hochschule 21 aus Buxtehude,
die Ostfalia-Hochschule für angewandte Wissenschaften, das
Finanzamt Stade sowie die
Freiwilligenagentur Bethel.
Grundsätzliches zur Berufsund Studienwahl steuert die
Agentur für Arbeit bei. Der
Studienkreis gibt wertvolle
Tipps, wie Prüfungsangst besiegt werden kann, die IHK zur
dualen Ausbildung, und das
Berufsbildungswerk Hamburg
zeigt Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf Unterstützungsmöglichkeiten auf.

Werben für
die erste digitale Ausbildungsmesse
im Stadeum
(von links):
Andreas
Dammert,
Landesamt für
Schule und
Bildung, Thomas Falk vom
Arbeitgeberverband, Dagmar Froelich
von der Agentur für Arbeit
sowie Silvia
Stolz und Sylvia Pohl vom
Stadeum.

Foto: Strüning

Dagmar Froelich, Chefin der
Agentur für Arbeit im Bezirk
Stade, spricht im Vorfeld der
Messe von einer „hohen Ausbildungsbereitschaft“ in der Region. Auf der anderen Seite seien die Bewerberzahlen deutlich rückläufig. Agentur und
Wirtschaft spürten eine große
Zurückhaltung, viele junge

Menschen setzten lieber auf einen höheren Schulabschluss
als auf eine Ausbildung. Das
Minus der Bewerber summiert
sich auf 8,5 Prozent gegenüber
dem Vorjahr, sodass im Bezirk
der Agentur 2574 Interessierte
zusammenkamen. Von ihnen
blieben bis Mitte August 949
ohne Ausbildungsplatz. Dabei

gelten noch 1269 Lehrstellen
als unbesetzt. Im Landkreis
Stade gab es 823 Bewerber, von
denen 293 nicht fündig geworden sind, obwohl noch mehr
als 200 Azubi-Plätze frei sind.
Dagmar Froelich fasst plakativ
zusammen: „Der Ausbildungssektor entwickelt sich immer
mehr zum Arbeitnehmermarkt.

Sie unterstützen die erste digitale Ausbildungsmesse des
Stadeums: das Landesamt für
Schule und Bildung, die AOK
Stade, der Arbeitgeberverband, die KVG Stade sowie
die Süderelbe AG.
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Ein stets duft(end)er
Team-Arbeitsplatz
Interview mit Bäcker-Azubis vom Innungsbetrieb Richter

K

evin May ist 20 Jahre alt
und kommt aus Düdenbüttel. Nach der Schule verschlug es ihn über Umwege
zum Beruf des Bäckers. Nun
steuert er geradewegs den
Handwerksgesellen an. Hier
einige seiner bisher gesammelten Eindrücke:

Er steuert
den Handwerksgesellen an:
Kevin May.

Was macht deinen Beruf
aus? „In erster Linie Teamplayer sein und: die Vielzahl
von frischen Leckereien mit
meinen Kollegen mit handwerklichem Geschick, moderner Technik sowie ausgesuchten Rohstoffen herstellen. Die
Produktpalette ist groß. Ein
guter Riecher, feiner Geschmack und Einfühlungsvermögen gehören bei diesem Beruf dazu. Mit Hilfe von computergesteuerten Anlagen und
Backöfen bewältigen wir die
vielfältigen Aufgaben und bekommen alles gebacken.“
Wie bist du zum Beruf des
Bäckers gekommen?
„Ich habe Praktika als
Kfz’ler und Zimmermann gemacht, ein Freund brachte
mich dann auf die Idee, es mal
als Bäcker zu versuchen. Ich
habe dann ins Backhandwerk
reingeschnuppert und bin
hängengeblieben. Zum Glück
– die Kollegen in der Backstube und vorne im Verkauf sind
ein tolles Team, wir haben sehr
viel Spaß bei der Arbeit – dann
geht einem alles einfach von
der Hand. Ich erfahre viel Hilfe und Unterstützung in meinem Arbeitsalltag. Wenn es
mal brennt, stehen alle als
Team bereit, das gibt einem ein
tolles Gefühl.“
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Wann bist du heute aufgestanden?
„Diese Frage wird mir häufig
gestellt, doch für mich sind die
Arbeitszeiten nie ein Thema.
Ich bin sowieso Frühaufsteher,
schon als Kind bin ich mit
meinem Opa in der Frühe losgezogen. Ich habe mich
schnell an die Arbeitszeiten
gewöhnt und sehe es als absoluten Vorteil, so deutlich mehr
vom Tag zu haben. Ab Mittag
ist nämlich Schluss für mich,
dann packe ich meine Sachen
und kann den Tag mit anderen
Dingen verbringen. Ab und zu
lege ich mich noch mal aufs
Ohr, doch wer kann sich das
heute schon noch gönnen?“
Siehst du deine Zukunft in
der Backstube?
„Nach meiner Ausbildung
möchte ich in der Bachstube

Auszubildenden zur Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk mit dem Schwerpunkt Bäckerei macht es
Spaß, Kunden und Gäste in
der Filiale in Himmelpforten
das Leben zu versüßen, was
zum Teil wörtlich zu verstehen
ist. Sie verrät, was ihr an ihrem
Job gefällt:
Warum arbeitest du in einer
Bäckerei?
„Manchmal hat man es einfach im Gefühl, und das Leben
treibt einen in die richtige
Richtung. Ich habe es noch
keinen Tag bereut, diese Ausbildung gewählt zu haben. Das
hier ist einfach mein Ding.“

Mit Leidenschaft im Service
tätig: Samantha Jo ReidenWas machst du in deinem
bath.
Beruf?
„Ich bediene leidenschaftlich gern die Kunden in der
Bäckerei, doch darüber hinaus
sind es noch weitaus mehr Tätigkeiten, die ich draufhaben
muss. Verkaufen ist natürlich
das eine, dabei müssen wir
auch wissen, was in den Produkten drin ist, um gegebenenfalls Kundenfragen beantworten zu können oder Empfehlungen zu geben. Mir gefällt
aber auch besonders, frische,
leckere Brötchen zu belegen,
zu verzieren, ja herzurichten –
ein bisschen Catering, ein bisschen Kochen – die Vielfalt der
Ausbildung
ist
beeindruBacken in einer Pandemie ckend.“
– wie fühlt sich das für dich
an?
Mehr backen oder mehr
„Ich habe meine Ausbildung verkaufen?
2019 angefangen, und kurz da„Heute muss die Bäckereirauf fand ich mich in einer fachverkäuferin nicht ‚nur‘ verPandemie wieder. Die Bäcke- kaufen, sie muss bedienen und
reien waren eine der wenigen teilweise die vorbereiteten ProAnlaufstellen zur Grundver- dukte backen. Das lernt man
sorgung der Menschen. Als natürlich alles in der AusbilBäcker wurde man in der Zeit dung peu à peu – doch wenn
mehr wertgeschätzt. Ich würde es mal hektisch wird, raucht
mir wünschen, dass es mehr einem nach Feierabend auch
junge Leute gibt, die den Beruf mal der Kopf. Aber genau das
machen wollen.“
ist es, was ich schätze. Ich fühle mich im Betrieb wie zu
amantha Jo Reidenbath Hause – ich würde sagen, ich
(20) ist quirlig, engagiert habe alles richtig gemacht.“
und voller Tatendrang. Der
>> Fortsetzung nächste Seite
bleiben. Viel weiter schaue ich
noch nicht in die Zukunft, ich
lasse das alles auf mich zukommen.
Handwerk
und
Teamarbeit finde ich in meinem
Ausbildungsbetrieb.
Glücklich und zufrieden nach
Hause zu gehen – mehr
braucht es im Moment nicht.
Außerdem stehen viele Weiterund Fortbildungsmöglichkeiten bereit: Meister, Technischer Fachwirt, Betriebswirt,
Techniker im Lebensmittelhandwerk, Studium und viele
verschiedene Seminare.
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AUSBILDUNG BEIM TAGEBLATT
Auszubildende Vanessa
Zahn steuerte trotz Stotterproblemen eine
Ausbildung
im Service
an. Viele Betriebe gaben
ihr keine
Chance,
wohl aber
die Innungsbäckerei
Richter. Ein
Gewinn für
beide Seiten.

Die mutige
Offensive
Azubi Vanessa Zahn besiegt Stottern

A

ngriff nach vorne –
wenn der eigene Mut belohnt wird: Vanessa Zahn
stottert und startet mit einer
mutigen Offensive ins Berufsleben. Mit dieser Sprachbarriere musste die 20-jährige Oldendorferin bereits viele Mauern überwinden. 15
Bewerbungen und einige Bewerbungsgespräche später ist
der Frust groß – es hagelte
Absagen. Doch in Himmelpforten bei der Bäckerei
Richter weist man die junge
Dame nicht zurück – ein
Volltreffer für beide Seiten.
Vanessa entschied sich bei
der Berufswahl ganz bewusst
für den Angriff nach vorne:
„Schweigen
macht
mein
Stottern nicht besser, im Büro hätte ich nicht genügend
Konfrontationen
gehabt.“
Sie legte den Finger also in
die Wunde und sprang ins
kalte Wasser: „Im direkten
Verkauf muss ich spontan
auf Kundengespräche eingehen, das bringt mich weiter
und nicht zurück“, so die
taffe 20-Jährige.
„Wir übernehmen Verantwortung, wenn wir uns als
Handwerksunternehmen dazu entscheiden, junge Menschen auszubilden“, so die
Geschäftsführerin und Verkaufsleiterin Andrea Richter:
„Dazu gehört auch, jedem,
der motiviert und entschlossen ist, eine faire Chance zu
geben. Vanessa hat mit Mut
und Zuversicht bewiesen,
dass sie den Willen mitbringt. Es stand für uns außer Frage, dass die Sprachbarriere ein Ausschlusskriterium für die Ausbildung sein
könnte.“

Backen in einer Pandemie
| Wie ist das für dich?
„Wir haben sehr viel Wertschätzung erfahren, die Kunden haben sich sehr häufig
bedankt, dass wir für sie da
sind. Die Hygienemaßnahmen waren natürlich eine
weitere Herausforderung, daran haben wir uns aber schnell
gewöhnt und gewöhnen müssen.“
Wenn der Wecker dreimal
klingelt … Wann bist du
heute aufgestanden?
„Ich finde, die Arbeitszeiten
bringen mehr Vor- als Nachteile mit sich. Natürlich muss
man früh aufstehen – hat aber
auch mehr vom Tag, wenn
Feierabend ist. Wir arbeiten in
Schichtsystemen und haben
oft die Wahl, wie es für uns
am besten passt. Diese Flexibilität hat man woanders
kaum. Meine Kollegen schätzen die Arbeitszeiten ebenfalls sehr, besonders die, die
bereits Kinder haben oder andere familiäre Verpflichtungen.“
Bleibst du Bäckereifachverkäuferin?
„Als ausgebildete Fachverkäufern im Lebensmittelhandwerk mit dem Schwerpunkt Bäckerei stehen viele
Wege für mich offen – mit
Weiterbildungen kann man
innerhalb des Unternehmens
oder außerhalb im Berufsleben weiter vorankommen.
Ich gehe Schritt für Schritt –
Ausbildung, Prüfung bestehen und dann als Verkäuferin arbeiten. Was danach auf
mich wartet, werden wir
dann sehen.“
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Lerne uns ab dem
1. August 2022 kennen.
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Ausbildung
zum/zur
Industriekaufmann/frau (m/w/d)
Wir sind
Besser bekannt als
Dadurch
Nicht zu vergessen
Sowie ein

ein modernes & regionales Medienunternehmen.
Herausgeber von TAGEBLATT und MITTWOCHSJOURNAL.
Marktführer im Bereich Werbe- und Informationsdienstleistung.
ein traditionelles Familienunternehmen.
etabliertes Ausbildungsunternehmen mit guter Übernahmequote.

ALS TEIL UNSERES TEAMS:
o erhältst

du spannende und abwechslungsreiche Einblicke
in alle Bereiche eines modernen Medienunternehmens.

o durchläufst

du verschiedene Abteilungen: Vertrieb, Kundenservice und Anzeigenabteilung, Marketing, Buchhaltung und Controlling, Redaktion, Produktion

o arbeitest

du selbstständig und praxisnah.

o bieten

wir dir die Möglichkeit zu deiner persönlichen Weiterentwicklung mit
herausfordernden Aufgabengebieten sowie Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.

DU BIETEST UNS:
o Kommunikationso Motivation
o Interesse

und Teamfähigkeit

und Verantwortungsbewusstsein

an betrieblichen und wirtschaftlichen Zusammenhängen

o Vorkenntnisse

gängiger Office-Programme

o erfolgreichen Abschluss: Allgemeine-

oder Fachhochschulreife,

qualifizierter Realschulabschluss

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!
Zeitungsverlag Krause GmbH & Co. KG
z. Hd. Frau Finja Heeschen
Glückstädter Str. 10, 21682 Stade

oder direkt per Ma
il:
bewerbung@tageb
latt.de
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