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chwester oder Pfleger,
können Sie mir bitte hel-

fen? – Ab 2023 werden die Pa-
tientenbitten zwar nach wie
vor Gehör finden, aber des
Öfteren korrigiert werden.
Denn es hat sich „ausge-
schwestert“ und „ausgepfle-
gert“. Wenn der erste Ausbil-
dungsjahrgang der seit Anfang
2020 neu aufgelegten Pflege-
ausbildung seinen Abschluss
in der Tasche hat, gehen näm-
lich nur noch Pflegefachfrau-
en und Pflegefachmänner auf
die Suche nach einem Job. Mit
der Reform ist auch die seit
Langem eingebürgerte Berufs-
bezeichnung „Kranken-
schwester“ und „Krankenpfle-
ger“ verschwunden, die ent-
sprechenden Ausbildungen
gibt es nicht mehr. Wie dann
gerufen wird? Noch unklar ...

Europaweites
Arbeiten möglich

In der Tasche haben die Fach-
kräfte nach ihrer Ausbildung
die verbriefte Qualifikation
auf der Basis der neuen gene-
ralistischen Pflegeausbildung.
Diese ermöglicht es ihnen, in
verschiedenen Pflegeberei-
chen zu arbeiten und die um-
fassende Pflege von Menschen
aller Altersstufen zu überneh-
men und zu garantieren – in
der Altenpflege, in der Kran-
kenpflege oder der Kinder-
krankenpflege. Und die „Neu-
en“ können, wenn sie wollen,
europaweit arbeiten, denn der
generalistische Abschluss ist
EU-weit anerkannt. Dies war
bisher nicht der Fall. Und –
kein Auszubildender muss ir-
gendwo noch Schulgeld zah-
len. Bei der BBS III Stade so-
wieso noch nie.

Schlusslicht-Dasein
hat endlich ein Ende

Imke Müller, Teamleiterin der
Berufsfachschule Pflege an
den BBS III in Stade und ihre
Kollegin Elke Czymoch, Leh-
rerin für Pflegeberufe, sind
froh, dass sich im Bereich der
Pflege endlich etwas Wesentli-
ches bewegt hat: „Überall in
Europa wird seit Jahren gene-
ralistisch ausgebildet, nur hier
bei uns und übrigens auch in
Österreich nicht. Jetzt hat das
Schlusslicht-Dasein ein Ende,
und wir sind europäischen
Standards angepasst“, resü-
mieren die beiden Pflegespezi-
alistinnen, die ihr Fachwissen
Auszubildenden engagiert wei-
tergeben, unisono. Ihr Wir-
kungsbereich liegt in der BBS
am Wiesenstraße, der ehemali-
gen Landfrauenschule. Ein rie-
siger imposanter Komplex, der
Unterrichtsräume und auch

S

Wohnmöglichkeiten für aus-
wärtige Azubis bietet.

Was die Politik endlich auf
den Weg gebracht und be-
schlossen hat, bedeutete für
die beiden Pflegeprofis – sowie
für die vielen schulischen Aus-
bildungsverantwortlichen
landauf, landab auch – im Vor-

feld eine Heidenarbeit. „Ja, das
war eine Herausforderung“,
bekennt Imke Müller rückbli-
ckend auf die Vorbereitungen
für die Umsetzung der umfas-
senden neuen Ausbildungsin-
halte, die in Theorie und Pra-
xis gelehrt werden und die im
Detail zu koordinieren waren,

damit die Ausbildung 2020
starten konnte.

Neues Lehrmaterial musste
beschafft, neue Lehrpläne er-
stellt, Praxisanleiter instruiert,
Ausbildungsbetriebe ins Boot
geholt und die neu vorge-
schriebenen vielfältigen Pflicht-
einsätze der Auszubildenden
ausgearbeitet werden – um nur
einige der Aufgaben zu nen-
nen, die nicht nur die beiden
engagierten Pflegekräfte so
manche schlaflose Nacht ge-
kostet haben.

Elf Praxiseinsätze
in Niedersachsen

Die neue Ausbildung erfolgt im
Wechsel zwischen Unterricht
und Praxiseinsatz. Die BBS
vermittelt im Unterricht theore-
tisch und praxisnah die unter-
schiedlichen Lehrinhalte der
Pflegeausbildung. Die prakti-
sche Ausbildung erfolgt im
Ausbildungsbetrieb und darü-
ber hinaus in Pflichteinsätzen
in mindestens sieben weiteren
Pflegeeinrichtungen, darunter
im Krankenhaus, in ambulan-
ten Pflegeeinrichtungen und in
Altenheimen, möglichst auch
in Demenzstationen.

Da die Ausbildung Ländersa-
che ist, gibt es von Bundesland
zu Bundesland einige Unter-
schiede. Niedersachsen schießt
da den „Pflegevogel“ ab und
verpflichtet die Auszubilden-
den zu elf Praxiseinsätzen in
verschiedenen Einrichtungen.
„Das war nicht so einfach, das

logistisch auf die Beine zu stel-
len“, sagt Imke Müller. Aber es
hat geklappt: Mehr als 60 Aus-
zubildende konnten ihre drei-
jährige Ausbildung inklusive
der gut koordinierten Praxis-
einsätze starten. Das Pensum
der Auszubildenden (und der
Pädagogen) ist übrigens beacht-
lich: 2380 Stunden Theorie und
2500 Stunden Praxis in Ein-
richtungen stehen auf dem
Lehrplan. Die BBS kooperiert
erfolgreich mit den Elbe Klini-
ken Stade-Buxtehude und der
dort angegliederten Pflegeschu-
le: „Die gegenseitige Unterstüt-
zung hat uns einiges an Erleich-
terung gebracht“, sagt Elke Czy-
moch. Hilfestellung gab es für
das BBS-Team auch vom „Bera-
tungsteam Pflegeausbildung“
des Bundesfamilienamtes, das
in den vergangenen zwei Jahren
bundesweit bisher rund 6000
Pflegeeinrichtungen und Ausbil-
dungsschulen beraten hat.

Drei Berufe wurden
zusammengefasst

Was nun hat sich grundlegend
geändert? Bis 2019 gab es ei-
genständige Ausbildungen für
die Altenpfleger, die Gesund-
heits- und Krankenpflege und
die Gesundheits- und Kinder-
krankenpfleger. Das ist Ver-
gangenheit. Die Ausbildungen
wurden zusammengelegt, um
für alle Auszubildenden die
gleiche Wissenbasis zu
schaffen.

>> Fortsetzung auf Seite 3

Jetzt sind die Generalisten am Zug
Reform der Pflegeausbildung: Pflegefachleute werden nun wie fast überall in Europa umfassend ausgebildet

Zwei sympa-
thische Power-
frauen, die
engagiert und
mit viel Herz,
Humor und
Stringenz an
der Berufs-
fachschule
Pflege der BBS
III Stade Pfle-
gewissen ver-
mitteln. Sie
vollbrachten
federführend
das Kunst-
stück, die
komplexen In-
halte der neu-
en Pflegeaus-
bildung in
kürzester Zeit
für die schuli-
sche Ausbil-
dung an der
BBS aufzube-
reiten: Pflege-
lehrerin Elke
Czymoch
(links) und
Teamleiterin
Imke Müller.

Die neue ge-
neralistische
Pflegeausbil-
dung umfasst
drei Jahre.
Das Lernpen-
sum ist statt-
lich. Es um-
fasst 2100
Stunden Theo-
rie und 2500
Stunden Praxis
inklusive di-
verser Praxis-
einsätze aus-
erhalb des
Ausbildungs-
betriebs. Be-
sonderheit in
Niedersach-
sen: Hier müs-
sen die Auszu-
bildenden elf
Einsätze au-
ßerhalb des
Ausbildungs-
betriebs absol-
vieren.
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Du hast den Fehler sofort gesehen und die richtige Lösung?
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schaftlichen und gewerblichen Mandanten zur Seite. Wir arbeiten 

in lockeren und hilfsbereiten Teams miteinander. Gerne bieten 

wir aufgeweckten und wissbegierigen jungen Menschen mit einer 

Vorliebe für Zahlen einen Ausbildungsplatz.

Wenn Du einen qualifizierten Schulabschluss (Abitur, Fachabitur, 

Realschulabschluss) hast, nutze Deine Chance und bewirb Dich 

jetzt!
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Du willst dazu beitragen, das wertvollste 
Gut aller Menschen täglich zu verbessern? 
Gestalte zusammen mit unseren 6.900 
Mitarbeitern die Zukunft der Gesundheit 
mit einer

Ausbildung zum
Sozialversicherungsfachangestellten
(m/w/d)

Starte deine Karriere zum 01.08.2023.
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>> Fortsetzung von Seite 2

So können die Ausgebilde-
ten sich überall dort bewerben,
wo Pflegefachkräfte vonnöten
sind – ohne Spezialisierung,
sondern mit dem breiten Allge-
meinwissen, das sie für alle
Pflegetätigkeiten befähigt. „In
den einzelnen Einrichtungen
können sie sich zurechtfinden
und dort dann noch einrich-
tungsspezifisches Wissen dazu-
lernen“, macht Pflegelehrkraft
Elke Czymoch deutlich.

Und doch gibt es das be-
rühmte Schlupfloch. Nach
zwei Jahren generalistischer
Ausbildung können sich die
Auszubildenden aufgrund des
zugestandenen Wahlrechts
doch noch spezialisieren: Auf
Altenpflege oder auf die Ge-
sundheits- und Kinderkran-
kenpflege. Wählen sie diesen
Weg, dann sind sie aber nach
ihrer Prüfung keine Pflege-
fachkräfte mit anerkanntem

EU-weitem Abschluss. Und sie
müssen Schulen finden, die
diesen Weg anbieten. Imke
Müller und Elke Czymoch ma-
chen in diesem Zusammen-
hang deutlich: Die BBS und
auch die Pflegeschulen der El-
be Kliniken bilden nur genera-
listisch aus.

Auch persönlich würden
beide eher diesen Weg wäh-
len: „Es macht einfach Sinn,
die Ausbildung zu wählen,
die die am breitesten gefä-
cherte Wissensgrundlage bie-
tet und schafft und die end-
lich auch den europäischen
Standards entspricht“, darin
sind sich Imke Müller und

Elke Czymoch einig. Als aber
ganz besonders erfreulich be-
werten sowohl Müller als
auch Czymoch die Tatsache,
dass die reformierte Pflegeaus-
bildung die „Vorbehaltsaufga-
ben“ für Pflegefachkräfte neu
definiert hat. Im Klartext: Es
wurden pflegerische Aufgaben
festgelegt, die nur Fachkräfte
mit einer Berufserlaubnis
durchführen dürfen. Bisher
war dies nicht so eindeutig ge-
regelt.

Zuständigkeiten
verlässlich geregelt

Im Speziellen betrifft dies die
Erhebung und Feststellung des
individuellen Pflegebedarfs,
die Gestaltung und Steuerung
von Pflegeprozessen sowie
auch Prozesse zur Weiterent-
wicklung der Pflegequalität.
„Damit wurde die Wertigkeit
des Berufes untermauert und
die Kompetenzen der neuen
Pflegefachkräfte gestärkt“,
macht Teamleiterin Imke Mül-
ler deutlich.

In sechs Jahren, so die Pla-
nung, soll ein bundesweites
Pflegefazit gezogen und über-
prüft werden, inwieweit sich
die neue Pflegeausbildung be-
währt hat, wo es noch hakt
und wo nachgebessert werden
muss. Sicher hier und da, wo
und wann, das werde der Pra-
xisalltag zeigen, stellen die bei-
den Pflegeprofis fest.

Daran dass sich die Pflege-
reform bewähren und sowohl
den Pflegefachkräften als
auch den Patienten mehr
Qualität bieten wird, haben
sie aber bereits heute keinen
Zweifel. (iha)

Die Pflegebro-
schüre „Pfle-
geausbildung
aktuell“ gibt
einen guten
Überblick
über die
reformierte
Ausbildung.
Die Broschüre
steht auf der
Internetseite
des Bundesfa-
milienministe-
riums (www.
bmfwfj.de)
zum Down-
load bereit
und ist in
Berufsfach-
schulen Pflege
erhältlich.

Bewerbungen für den Start der Ausbildung zu Pflegefach-
frauen und Pflegefachmännern, die am 1. August 2023 an
der Berufsfachschule Pflege der BBS III Stade beginnt, sind
ab sofort möglich.

Kontakt: � 0 41 41/ 95 49 50
E-Mail: verwaltung.wi@bbs3stade.de

Internet: www.bbs3stade.de

ür den Einstieg in die
Pflegeausbildung sollten

ein mittlerer Schulabschluss
oder ein als gleichwertig an-
erkannter Abschluss vorlie-
gen. Auch der erfolgreiche
Abschluss einer sonstigen
zehnjährigen allgemeinen
Schulbildung (beispielsweise
ein erweiterter Hauptschul-
abschluss) ermöglicht den
Zugang zur Pflegeausbil-
dung. Personen mit einem
Hauptschulabschluss nach
neun Jahren haben die Mög-
lichkeit, in die Ausbildung
zu starten, wenn zusätzliche
Voraussetzungen erfüllt sind.
Dies kann zum Beispiel der
Abschluss einer einjährigen
Helfer- oder Assistenzausbil-
dung in der Pflege oder einer
mindestens zweijährigen Be-
rufsausbildung sein.

F Wer bereits über eine er-
folgreich abgeschlossene
Ausbildung oder über schon
abgeschlossene Teile einer
Ausbildung verfügt, kann die
Ausbildung bei Gleichwer-
tigkeit der Ausbildungsinhal-
te bis zu zwei Jahre verkür-
zen. Ob eine Anrechnung er-
folgen kann, wird durch die
zuständigen Behörden des
jeweiligen Bundeslandes ge-
prüft, in dem die Ausbildung
begonnen werden soll.

Das Studium

Neben einer beruflichen Pfle-
geausbildung gibt es auch die
Möglichkeit, den Berufsab-
schluss durch ein Studium zu
erwerben. Dieses dauert min-
destens drei Jahre. Die Absol-
venten erhalten einen Bache-

lorabschluss und schließen
das Studium als „Pflegefach-
frau/Pflegefachmann“ unter
zusätzlicher Nennung des
akademischen Grades ab.

Das generalistisch ausge-
richtete Pflegestudium ver-
mittelt erweiterte Kompeten-
zen, um auch hochkomplexe
Pflegesituationen auf wissen-
schaftlicher Grundlage pla-
nen und gestalten zu können.
Dabei wird das theoretische
und praktische Wissen in
Lehrveranstaltungen an
staatlichen oder staatlich an-
erkannten Hochschulen ver-
mittelt und durch Praxisein-
sätze in den unterschiedli-
chen Versorgungsbereichen
der Pflege ergänzt.

(Quelle: BIBB – Broschüre
„Pflegeausbildung aktuell“)

Die Zugangsvoraussetzungen und das Studium
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Mehr Infos:
tageblatt.de/ausbildung

Inter es se geweckt? 
Wir freuen uns auf deine Bewerbungs-
unterlagen an bewerbung@tageblatt.de

Zeitungsverlag Krause GmbH & Co. KG
Finja Heeschen
Glückstädter Str. 10, 21682 Stade
Telefon 04141 / 936 145

Als Teil unser es  Teams:
U� �BMEWIONO�AP�vielfältige Einblicke in alle Bereiche eines 

modernen Medienunternehmens
U� �APM@EIWPCNO�AP�QBMN@EFBABKB�Abteilungen von Marketing 

und Verkauf, Vertrieb und Kundenservice über Buchhaltung 
und Controlling bis hin zur Redaktion und Produktion

U� �>M?BFOBNO�AP�selbstständig und praxisnah

Deine Benefits beim Tageblatt :
U� �Schnuppertag / Praktikum zum Kennenlernen vor 

Ausbildungsbeginn
U�  Gut organisierte Ausbildung mit zusätzlichen Kursen

bei einem  externen Bildungsträger
U� �Wöchentliche Lernstunde unter den Auszubildenden 

während der Arbeitszeit
U�  Individuelle Unterstützung in der Prüfungsvorbereitung

Komm in 
unser  Team! 

Starte zum 
1. August 2023 deine 

Ausbildung beim TAGEBLATT 

Industriekaufmann / 
Industriekauffrau (m/w/d)

ie Feinmotorik bei älte-
ren Menschen ist oft ein-

geschränkt. So gehört es auch
zu den Aufgaben der qualifi-
zierten Assistenzkräfte, andere
Menschen bei der Nagelpflege
zu unterstützen. Und sie erfül-
len dabei auch Wünsche, bei-
spielsweise lackierte Fingernä-
gel zu besonderen Anlässen,
die auch ältere Menschen ger-
ne haben wollen.

Wie es sich anfühlt, wenn
die Feinmotorik nicht mehr so
gut funktioniert, das Sehen
oder Hören schlechter wird,
erfahren die Auszubildenden
mit Hilfe eines Alterssimulati-
onsanzuges. Eine Brille mit ei-
ner Spezialfolie sorgt für das
eingeschränkte Sehen, die
Handschuhe mit Gewichten
simulieren die Feinmotorik.

Treppensteigen und Bücken
fällt vielen Senioren schwer –
das erfahren die Schüler am
eigenen Körper, wenn sie mit
dem Anzug, in dem die Ge-
wichte nach unten drücken,
Bewegungsübungen ausfüh-
ren.

Das Unterstützen beim Aus-
steigen aus dem Auto wird
ebenso geübt wie das Mobili-
sieren und der Transfer mit
dem Rollstuhl.

Ein weiteres
wichtiges Auf-
gabengebiet
der Assistenz
ist die haus-
wirtschaftli-
che Unterstüt-
zung von Kli-
enten in deren
eigenem
Haushalt, bei-
spielsweise,
wenn Schüler
später bei am-
bulanten
Diensten tätig
sind. Im Unterricht wird geübt,
wie kleine Mahlzeiten zuberei-
tet und Menschen bei der
Haushaltsführung unterstützt

D

werden können. Dazu gehört
die Hausreinigung ebenso wie
die Wäschepflege. Aber auch
die Betreuung von Einzelper-

sonen und Gruppen ist Be-
standteil der Ausbildung – un-
terstützt werden Senioren-
gruppen ebenso wie Men-
schen mit Behinderungen un-
ter anderem in Wohnheimen.

Die praktische Ausbildung
bietet den Schülern viele Er-
fahrungsmöglichkeiten. Die
Anwendung der Kenntnisse
wird auch in Projekten geübt.
So werden auch Senioren-
gruppe in den Unterricht ein-
geladen, mit Kaffee und Ku-
chen bewirtet und mit unter-
schiedlichen Angeboten akti-
viert. (BBS)
❑ www.bbs3stade.de

Pflegeassistenten – Wichtige
Helfer in vielen Lebenslagen
BBS III Stade macht Auszubildende in zwei Jahren fit für den Beruf

Die Unterstützung bei der
Nagelpflege gehört auch zu
den Aufgaben von Pflegeas-
sistenten und wird unterein-
ander geübt. 

Im Unterricht
lernen die
künftigen Pfle-
geassistenten
auch, wie es
sich anfühlt,
wenn das Hö-
ren und das
Sehen nachlas-
sen. Eine Brille
mit Spezialfo-
lie beispiels-
weise simuliert
schlechtes Se-
hen – da gab
mancher das
Geldzählen
auf.

Auch das will
gelernt sein:

Die künftigen
Pflegeassisten-
ten lernen das

richtige He-
ben ihrer
Klienten.

Fotos:
BBS III Stade

Das sieht ja
zum Anbeißen
aus: Die Aus-
zubildenden
lernen auch,
kleinere Mahl-
zeiten zuzube-
reiten – die
tolle Torte ist
schon ein
kleines Meis-
terstückchen.

Senioren zu
Gast im Unter-
richt: Die
Schüler bewir-
ten sie und
aktivieren die
Feinmotorik
beispielsweise
beim Basteln.
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Ausbildung zur/zum
Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)

im Rathaus der Gemeinde Drochtersen
ab dem 1. August 2023
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Näheres unter 0 41 43 / 919-124 oder https://www.drochtersen.de/buerger-politik/stellenanzeigen/

ankommen und wohlfühlen!

enschen mit Behinderung
dabei unterstützen, ihren

Alltag zu bewältigen und ihre
Stärken zu entwickeln: Wer bei
dem Gedanken daran ein
Leuchten in den Augen be-
kommt, sollte eine Berufsausbil-
dung zum Heilerziehungspfle-
ger (HEP) in Betracht ziehen.
Es gibt wenige Berufe, bei de-
nen die zwischenmenschliche
Begegnung so sehr im Mittel-
punkt steht wie hier. Entspre-
chend wichtig sind die persönli-
chen Voraussetzungen, darunter
vor allem Verantwortungsbe-
wusstsein, Geduld und Einfüh-
lungsvermögen.

Die Ausbildung findet an Be-
rufsfachschulen statt und ist
nicht bundeseinheitlich gere-
gelt; die genauen formalen Vor-
aussetzungen fallen von Schule
zu Schule unterschiedlich aus.
Meist wird mindestens ein mitt-
lerer Schulabschluss erwartet,
außerdem ein längeres Vorprak-
tikum oder mehrjährige Berufs-
erfahrung im sozialen Bereich.

Auch der Ablauf der Ausbil-
dung ist nicht überall gleich. Ei-
nige finden, abgesehen von eini-
gen mehrwöchigen Praktika,

M vor allem an den Berufsfach-
schulen statt. Daneben gibt es
die praxisintegrierte Form der
Ausbildung, die den Schulbe-
such ähnlich wie bei dualen
Ausbildungen nur an zwei Ta-
gen in der Woche vorsieht.

Die übrige Zeit arbeiten die
Auszubildenden ganz praktisch
in pflegerischen Einrichtungen.
„Einige wählen deshalb die pra-
xisintegrierte Form, weil hier
schon ab dem ersten Jahr eine
Ausbildungsvergütung gezahlt
wird“, weiß Petra Timm, Presse-
sprecherin von Randstad
Deutschland. „Allerdings ist es
möglich, für die Ausbildung
BAföG zu beantragen, und oft
werden auch die Praktika be-
zahlt.“

Wer die Ausbildung in Voll-
zeit absolviert, kann nach zwei
bis drei Jahren die Abschluss-
prüfung ablegen. Die berufli-
chen Chancen stehen damit
sehr gut: Wie in allen Pflegebe-
rufen werden auch in der Heil-
erziehungspflege händeringend
Fachkräfte gesucht. (txn)

❑ Weitere Infos unter
www.bbs3stade.de

Die HEPs – Experten
für Menschliches
Heilerziehungspfleger sind gesucht

Es gibt wenige
Berufe, bei de-
nen die zwi-
schenmensch-
liche Begeg-
nung so sehr
im Mittelpunkt
steht wie in
der Heilerzie-
hungspflege.

Foto: txn/ atitaph/
123rf/randstad

HEP-Auszubildende an der BBS III Stade landeten einen ganz be-
sonderen Coup: Sie nahmen unter dem Motto „Auszubildende
informieren über ihre Ausbildung“ an einem Landeswetteb-
werb teil, entwarfen eine Werbepostkarte und ein Werbeplakat
(Foto) und erreichten damit den 3. Platz. Die Auszubildenden
sind mit viel Engagement bei der Sache und stehen hinter dem,
was sie später beruflich machen wollen: „Ich habe mich für den
Beruf in der Heilerziehungspflege entscheiden, um Menschen
zu helfen und etwas Gutes zu tun“, formulierte ein Auszubil-
dender die Antwort auf die Frage, warum er diesen Beruf ge-
wählt hat. Und damit war allen aus dem Herzen gesprochen.

  Deine Zukunft
      Deine Chancen

Ausbildung
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 ährend der Ausbildung
ins Ausland gehen? Das

gibt es auch im Handwerk. Be-
sondere Sprachkenntnisse
sind dafür nicht erforderlich
und finanzielle Unterstützung
gibt es über verschiedene För-
derprogramme. Organisiert
werden die Auslandsaufenthal-
te von der Handwerkskammer
Braunschweig-Lüneburg-Stade
im Rahmen des Programms
„Berufsbildung ohne Gren-
zen“, das vom Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klima-
schutz gefördert wird.

Die Gruppenprojekte gehen
nach Frankreich, Italien, in die
Niederlande, nach Norwegen,
Spanien und Japan und dau-
ern in der Regel mehrere Wo-
chen. Von der Handwerks-
kammer werden die Teilneh-
menden auf ihr Auslandsprak-
tikum vorbereitet.

Praktische Arbeit
und Freizeitaktivitäten

Vor Ort geht es los mit einem
Orientierungs- und Kennen-
lerntag. Danach gehen die
Azubis in einen Betrieb und
absolvieren dort ein Prakti-
kum. Sie werden also ganz
normal in die betrieblichen Ar-
beitsabläufe und die alltägliche
Praxis eingebunden. Fehlende
Sprachkenntnisse sind dabei
kein Hindernis, denn die Be-
sonderheit beim Handwerk ist
ja die praktische Arbeit mit
den Händen, die auch einfach
mal gezeigt werden kann.
Nach Feierabend und am Wo-
chenende ist Zeit für Freizeit-
aktivitäten. So lernt man Kul-
tur, Land und Leute kennen,
Fremdsprachenkenntnisse in-
klusive.

Neben den Gruppenprojek-
ten können Azubis auch allei-
ne oder in Minigruppen ein
Auslandspraktikum machen.

W Zeitraum und Zielort werden
dann individuell abgestimmt,
und eine finanzielle Förde-
rung gibt es auch.

Marmorbearbeitung
oder Baguettes backen

Die Auszubildenden können
im Ausland fachliche Kompe-
tenzen erwerben, die in
Deutschland nicht oder an-
ders vermittelt werden, wie
zum Beispiel die Marmorbear-
beitung bei den Steinmetzen
in Carrara oder das Backen ei-
nes echten Baguettes in
Frankreich. Sie lernen neue
Arbeitsweisen kennen, verbes-
sern ihre Sprachkenntnisse
und entdecken oft ganz ande-
re Seiten an ihrem Beruf. Au-
ßerdem baut ein Auslands-
praktikum Vorurteile ab und
erweitert den Horizont, denn
es ist etwas anderes, in einem
Land Urlaub zu machen oder
wirklich in den Alltag der dort
lebenden Menschen einbezo-
gen zu sein. Die Auslandszeit
wird auf die Ausbildungszeit
angerechnet und im Europass
Mobilität, den die Hand-
werkskammer verleiht, nach-
gewiesen.

Diverse Förderungen
unterstützen finanziell

Das Auslandspraktikum ist
laut Berufsbildungsgesetz Teil
der Ausbildung. Das bedeu-
tet, wer im Ausland ein Prak-
tikum macht, bekommt auch
weiterhin seinen Lohn. An-
sonsten kommen auf den
Ausbildungsbetrieb keine
weiteren Kosten zu. Finanzi-
elle Unterstützung bei einer
beruflichen Erfahrung in Eu-
ropa gibt es nämlich über das
Programm „Erasmus+“ der
Europäischen Union. Für alle
Länder außerhalb der EU ist

eine Förderung über das Pro-
gramm „AusbildungWeltweit“
möglich. Zusätzlich gibt es
noch weitere Förderprogram-
me, zu denen die Handwerks-
kammer berät. Und natürlich
sollte jeder Auszubildende ein
entsprechendes Taschengeld
für sich einplanen.

❑ Mehr Infos gibt es unter
www.hwk-bls.de/auslands
praktikum und auf Instagram
unter handwerk_grenzenlos.
Kontakt: Udo Herz, Mobili-
tätsberater bei der Hand-
werkskammer Braunschweig-
Lüneburg-Stade, � 0 41 41/
60 62 45, E-Mail: BoG-STD
@hwk-bls.de.

Bildung ohne Grenzen
Auslandspraktikum für Azubis im Handwerk wird gefördert

Bei der Lehrstellensuche im
Umkreis hilft die Such-App der
Handwerkskammer. Der Da-
tenbestand wird laufend aktu-
alisiert. Für Schulabgänger, El-
tern und auch Lehrer bietet
das Lehrstellenradar einen un-
komplizierten Zugriff auf freie
Lehrstellen und auch Prakti-
kumsplätze in aktuellen Hand-
werksberufen. Infos unter
www.lehrstellenradar.de und
in der gleichnamigen App.

uf der Suche nach einer
Lehrstelle? Bei der Agen-

tur für Arbeit Stade gibt es der-
zeit noch mehr als 400 gemel-
dete freie Lehrstellen für den
Landkreis Stade.

Die Situation am Ausbil-
dungsmarkt ist heute laut Dag-
mar Froelich, Vorsitzende der
Geschäftsführung der Agentur
für Arbeit Stade, entspannter
als noch vor einigen Jahren.
Durch den demografisch be-
dingten Rückgang bei den

A Schülerzahlen und den anstei-
genden Personalbedarf könn-
ten besonders Fachkräfte zu-
künftig mit einem verbesserten
Stellenangebot rechnen, so
Froelich.

Die Berufspalette der Aus-
bildungsstellen reicht von A
wie Analgenmechaniker bis Z
wie Zerspanungsmechaniker.

Die Top Ten der freien Ausbil-
dungsstellen (m/w/d):

• Kaufmann/-frau
   im Einzelhandel

• Verkäufer
• Anlagenmechaniker
  (SHK)
• Zahnmedizinische
   Fachangestellte
• Handelsfachwirt
   (Ausbildung)
• Fachverkäufer (Bäckerei)
• Elektroniker
• Kaufmann
   Büromanagement
• Bankkaufleute
• Groß- und Außenhandels-
   kaufleute 
Jugendliche, die noch kei-

nen Ausbildungsplatz haben
und den Weg in die Agentur

für Arbeit noch nicht gefun-
den haben, sollten einen Ter-
min in der Berufsberatung ver-
einbaren. Die Beraterinnen
und Berater vermittelt Ausbil-
dungsstellen, geben Tipps zu
Bewerbung und Vorstellungs-
gespräch und besprechen fi-
nanzielle Fördermöglichkei-
ten.

❑ Die Terminvereinbarung
erfolgt am besten unter
� 08 00/ 4 55 55 00, in der
Schulsprechstunde oder di-
rekt bei der Agentur für Ar-
beit in Stade.

Noch mehr als 400 freie Lehrstellen
Im Landkreis Stade haben Jugendliche noch gute Auswahlmöglichkeiten – Agentur für Arbeit unterstützt

Dagmar Froelich, Vorsitzende
der Geschäftsführung Agen-
tur für Arbeit Stade, stellt ak-
tuell Entspannung auf dem
Ausbildungsmarkt fest.

"CKFN .;7ATQK?;@;PRBCHH;H L#%M QCH: #37AB
DUPCQTRBCHH;H GCT WC;FQ;CTC@;H �U=@35;H 5;C
$;PC7AT;H UH: /T33TQ3HX3FTQ7A3=T;HN

2CP 5C;T;H "CP8

6 ;CH @UT;Q $;A3FT 5;P;CTQ X4AP;H: :;Q
:U3F;H /TU:CUGQ

6 Q;AP @UT; 15;PH3AG;7A3H7;H
6 F3H@=PCQTC@; /C7A;PA;CT UH: -;PQK;ETCW;
6 ;CH;H ;C@;HQT4H:C@;H  ;PU= UH: .V7EA3FT
CH ;CH;G QT3PE;H 0;3G

6 :C; *J@FC7AE;CT9 .;7AT UH: $;P;7ATC@E;CT
2CPEFC7AE;CT X;P:;H YU F3QQ;H

(FCH@T QK3HH;H:O "3HH 5;XCP5 "C7A
5CQ YUG @D:66:ADAA =VP :3Q :U3F; /TUB
:CUG 5;C :;G ,5;PF3H:;Q@;PC7AT !;FB
F;< �FF; &H=IPG3TCIH;H >H:;QT "U 3U=
<?$;0.)B(;.,(;(&-?/,0(/?:’(

/;TY QC; ;CH< �FQ

�/71:#(&-?<7+(,(;=./3 8 !9 82=C=’9
5;C :;P ’UQTCY +C;:;PQ37AQ;H<

(IGG YU UHQ;P;G
"3)5;2$?/53<$%(3’ 3G 6*:D4:ADAA

CG )3H:@;PC7AT /T3:;<

2;CT;P; &H=IPG3TCIH;H UHT;P XXXNF3H:B
@;PC7ATBQT3:;NHC;:;PQ37AQ;HN:;

Die Niedersächsischen Landesforsten (NLF) suchen zum 

01.08.2023

Auszubildende zum/zur Forstwirt/in (m/w/d)
Du hast mindestens einen Hauptschulabschluss und bist 

handwerklich und technisch geschickt. Du arbeitest gern  

unter freiem Himmel in und mit der Natur und bist team- 

fähig, zuverlässig und verantwortungsbewusst. 

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen mit 

Lebenslauf, letztem Zeugnis sowie Abschlusszeugnis bis 

spätestens zum 17.10.2022.

���������	
���	���������	����www.landesforsten.de

Forstamt Harsefeld � Am Amtshof 1 � 21698 Harsefeld

Du willst Dich bei mehreren Forstämtern 

der NLF bewerben? Dann gib in Deinen 

Unterlagen bitte Prioritäten an.
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ie ist der Klassiker der
Fallstricke – nicht nur für

diejenigen, die auf der Suche
nach einem Ausbildungsplatz
sind: die Bewerbung, die gera-
de für Schulabgänger eine gro-
ße Herausforderung ist. Wie
formuliere ich das Anschrei-
ben? Was kommt alles in den
Lebenslauf? Wie rücke ich
mich ins beste Licht?

Und on top kommt jetzt
auch noch die Tatsache, dass
die Online-Bewerbung immer
mehr in den Vordergrund
rückt: Mittlerweile setzen vier
von zehn Unternehmen (42
Prozent) ausschließlich auf di-
gitale Bewerbungsunterlagen.
Bei den übrigen 58 Prozent ist
es zumindest teilweise der
Fall. Das ist das Ergebnis einer
repräsentativen Befragung des
IT-Branchenverbands Bitkom.

Einige Unternehmen haben
sogar den kompletten Einstel-
lungsprozess von der Bewer-
bung bis zur Vertragsunter-
schrift digitalisiert: Jedes
sechste Unternehmen (16 Pro-
zent) führt Bewerbungsgesprä-
che ausschließlich per Video-
konferenz durch. 63 Prozent
machen das teilweise. Jedes
elfte Unternehmen (neun Pro-
zent) setzt exklusiv auf digitale
Assessment-Center oder On-
line-Testverfahren, 44 Prozent
teilweise. Drei Prozent lassen

S

Arbeitsverträge ausschließlich
per digitaler Signatur unter-
zeichnen, 26 Prozent machen
das teilweise.

Auch digitales Probearbeiten
ist bei einigen Unternehmen

an der Tagesordnung, ein Pro-
zent der 850 befragten deut-
schen Unternehmen ermög-
licht das ausschließlich und
weitere 18 Prozent teilweise.

„Digitale Bewerbungsverfah-
ren sind effizienter, weniger
zeitaufwendig und kosten-
günstiger als klassische Be-
werbungsmappen und Vorstel-
lungsgespräche in Präsenz“,
so Bernhard Rohleder, Haupt-
geschäftsführer des Bitkom.

Sechs Tipps, die Bitkom al-
len Bewerbern mit auf den
Weg gibt:

• Bewerbungsunterlagen in
einer PDF-Datei zusammenfü-
gen. Sich durch viele Anhänge
klicken zu müssen, möchte
keiner. Viele Online-Bewer-
bungstools bieten das laut Bit-
kom nicht an.

• Bewerbungsunterlagen
aussagekräftig benennen,
nicht einfach nur „bewer-
bung.pdf“. Sonnvoll sei, den
eigenen Namen zu nutzen.

• Genauen E-Mail-Betreff
wählen. In der „Betreff“-Zeile
die genaue Bezeichnung der
ausgeschriebenen Stelle nen-
nen.

• Dokumente sauber ein-
scannen. Darauf achten, dass
die Dokumente nicht auf dem
Kopf stehen und oben oder

unten keine Zeilen fehlen.
Laut Bikom ist jede zweite di-
gitale Bewerbung fehlerhaft
und erfüllt diesen Standard
nicht.

• E-Mail-Anhang möglichst
klein halten. Manchmal geben
Arbeitgeber eine Obergrenze
für die Dateigröße vor, aber
auch wenn diese Angabe fehlt,
sollte man möglichst keine
Mails verschicken, die größer
als zehn MB sind. Es gibt viele
Tools, die beim Verkleinern
helfen.

• Vor dem Senden alles final
überprüfen. Gerade weil On-
line-Bewerbungen so schnell
und komfortabel sind, besteht
die Gefahr, dass man voreilig
auf „Senden“ drückt. Digitale

Bewerbungen sollten genauso
gründlich zusammengestellt
und geprüft werden wie klassi-
sche Unterlagen.

In jedem Fall: Ausreichend
Zeit lassen und die Unterla-
gen nicht huschhusch anferti-
gen. Hilfreich ist es auch,
wenn noch jemand anders
die Unterlagen wie Anschrei-
ben und Lebenslauf auf Feh-
ler hin noch einmal durch-
liest. (iha)

❑ Ausbildungsportale wie
ausbildung.de, aubi-plus.de
oder azubiyo.de geben viele
gute Tipps, damit es mit der
Online-Bewerbung oder aber
mit der klassischen Print-Be-
werbungsmappe klappt.

Bloß nichts auf den Kopf stellen
Oberstes Gebot bei der Erstellung der Bewerbungsunterlagen: Sorgfältig arbeiten und einscannen

Bei Online-Bewerbungen da-
rauf achten, dass Bilder und
Dokumente richtig herum ein-
gescannt werden. Laut IT-
Branchenverband Bitkom
kommt jede zweite Bewer-
bung fehlerhaft an, Doku-
mente stehen auf dem Kopf,
oder es fehlen unten oder
oben Zeilen. Foto: BilderBox

ugendliche, die älter als 18
Jahre sind, können Kinder-

geld erhalten, darauf weist die
Agentur für Arbeit Stade hin.
Eltern sollten den Antrag
frühzeitig stellen und Unterla-
gen einreichen.

Wenn die Schulzeit ihrer
Kinder vorbei ist, fragen sich
Eltern in den Landkreisen
Cuxhaven, Rotenburg/Wüm-
me und Stade, wie es mit der
Zahlung des Kindergeldes
weitergeht. Eine Frage be-
schäftigt viele von ihnen:
Muss sich das Kind eventuell
sogar arbeitslos melden, bis es
mit seiner Ausbildung oder
seinem Studium beginnt?

Grundsätzlich erhalten El-
tern für Kinder bis zum 18. Le-
bensjahr Kindergeld. Aber
auch nachdem das 18. Lebens-
jahr vollendet ist, kann An-
spruch auf Kindergeld beste-
hen, zum Beispiel, wenn das
Kind eine Schul- oder Berufs-
ausbildung, ein Studium oder
ein Praktikum absolviert.

Zudem kann während des
Bundesfreiwilligendienstes
oder ähnlicher Dienste (FSJ,
FÖJ, anerkannte Freiwilligen-

J

dienste im Ausland) Kinder-
geld gezahlt werden. Da es
nach dem Schulende aber in
aller Regel nicht nahtlos wei-
tergeht, gibt es Kindergeld
ebenfalls während einer Über-
gangsphase von längstens vier
Monaten zwischen zwei Aus-
bildungsabschnitten.

Zieht sich die Unterbre-
chung unverschuldet etwas
länger hin, kann für ein Kind
weiterhin Kindergeld gezahlt
werden. Voraussetzung dafür
ist, dass es sich aktiv um einen
Ausbildungs- oder Studien-
platzplatz bemüht oder nach
Zusage auf den Beginn einer

Ausbildung oder eines Studi-
ums wartet. Hierfür genügt die
Zusendung eines Nachweises
über den Ausbildungs- oder
Studienbeginn oder einer
Schulbescheinigung an die Fa-
milienkasse vor Ort. Eine Ar-
beitslosmeldung bei der Agen-
tur für Arbeit ist in diesem
Zeitraum nicht erforderlich.
Wichtig ist immer, die Pläne
des Kindes nach Schulzeiten-
de schriftlich mitzuteilen, da-
mit die Zahlungen aufrechter-
halten bleiben.

Auch für volljährige Kinder
kann das komfortable Online-
Angebot unter www.fami
lienkasse.de genutzt werden.
Hier können Nachweise über
den Ausbildungs- oder Studi-
enbeginn sowie Schulbeschei-
nigungen bequem elektronisch
an die Familienkasse übermit-
telt werden. Auf der Webseite
sind neben weiteren Online-
Angeboten auch Antragsfor-
mulare und Nachweisvordru-
cke verfügbar.
❑ Telefonisch ist die Familien-
kasse Montag bis Freitag von 8
bis 18 Uhr kostenfrei unter
� 08 00/ 4 55 55 30 erreichbar.

Kindergeld nach der Schule
Anspruch während der Ausbildung – Antrag rechtzeitig stellen

Gut zu wissen: Ab sofort
kann Kindergeld nach der
Geburt eines Kindes mittels
ELSTER-Zertifikat rein elek-
tronisch beantragt werden.
Möglich macht dieses kom-
plett papierlose Verfahren ei-
ne Kooperation zwischen Fa-
milienkasse und dem bayeri-
schen Landesamt für Steu-
ern, von dem auch Kinder-
geldberechtigte in Nieder-
sachsen profitieren.

KOMM INS TEAM!  
Wir bilden aus:
Orthopädieschuhtechniker/in
(m/w/d) 

Bewirb dich einfach per Mail!
E-Mail: j.klein@city-gesundheitscentrum.de
Internet: www.city-gesundheitscentrum.de

Sanitätshaus Roland Klein GmbH
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 alzen, Bagger, Raupen,
die sich ganz von allein

dank künstlicher Intelligenz
(KI) untereinander abspre-
chen, mit der „Virtual Reali-
ty“-Brille über die fertige Stra-
ße laufen, die aber noch ein
Feld ist. Apps, die das Leben
am Bau einfacher machen. All
das ist der Straßenbau 5.0.
Und nicht nur das: Eigene
Muskelkraft kommt zwar
nicht gänzlich aus der Mode,
dennoch erleich-
tern Maschinen
immer häufiger
die Handarbeit
auf der Straße,
dank hoch entwi-
ckelter Maschi-
nentechnologie
wie Pflasterverlege-
maschinen, Anbau-
geräten und kom-
plexer Asphaltier-
Geräte. Der Stra-
ßenbau ist längst angekommen
im nächsten Zeitalter. Und
auch hier gilt: Wer im Straßen-
bau seinen Beruf sucht, findet
viele mögliche Arbeitsberei-
che, einen sicheren und zu-
kunftsorientierten Job, der sich
rasend entwickelt.

Straßenbauer spielen auch
in Sachen Nachhaltigkeit, Kli-

W

ma- und Umwelt-
schutz eine große Rolle.

Energieerzeugende Technolo-
gien, wiederverwertbare Roh-
stoffe und das sogar mehrfach
mögliche Recycling der Mate-
rialien – diese Themen sind
auch im Straßenbau zu Hause.

Ausbildung: Drei Jahre, Ge-
halt im ersten Lehrjahr um die
920 Euro, danach rund 1230
und knapp 1500 Euro. Voraus-

setzung: Hauptschulabschluss
(Berufsreife), Realschulab-
schluss (Mittlere Reife), Abitur
oder Fachabitur. Körperliche
Fitness: Muskelkraft ist zuneh-
mend weniger gefragt, aber
dennoch ist körperliche Fit-
ness ein Muss, technisches
und handwerkliches Geschick
sind von großem Vorteil.

❑ www.khw-std.de

Digitales „Makeover“
Der Straßenbauer Hand in Hand mit künstlicher Intelligenz (KI)Ganz ohne

Manpower
geht es nicht:
Mal eine
Schraube an-
zuziehen,
gehört zum
Job dazu.

Moderne Ma-
schinen, die
unter ande-
rem Pflaste-
rungen oder
Asphaltierun-
gen compu-
tergesteuert
übernehmen,
gehören zu-
nehmend zum
Handwerks-
zeug der Stra-
ßenbauer –
Muskelkraft
ist immer we-
niger gefragt.

Fotos:
Wähler GmbH

Wir
suchen
Auszubildende 
(m/w/d) zum

DACHDECKERGESELLEN

BAUKLEMPNERGESELLEN

Wer Freude am Handwerk hat und 
technisches Verständnis, zudem mit Engage- 
ment bei der Sache ist, heißen wir herzlich 
willkommen. Ein Abwechslungsreicher Arbeitsplatz 
in einem freundlichen, motivierten Team erwartet Sie.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:

Dachdeckerei Kühn GmbH & Co. KG 
Christian Kühn 
Gerd-Heinssen-Straße 4 
21640 Horneburg 
Telefon 04163 81 88-0 
E-Mail: kuehn@kuehn-dach.de www.kuehn-dach.de
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ur eine Handvoll Auszubil-
dender während der dies-

jährigen Freisprechung der
Straßenbauer: „Wer soll die
ganzen Straßen bauen, auf de-
nen wir alle täglich unterwegs
sind, wenn sich keiner mehr die
Hände schmutzig machen
will?“, fragt sich Lehrlingswart
Ulrich Feil besorgt angesichts
von nur fünf Straßenausbau-
azubis bei der Freisprechung
2022. „Im Straßenbau haben
viel Technik und Arbeitserleich-
terung Einzug gehalten. Die
Perspektiven sind gut, Ihr wer-
det händeringend gesucht“, so
Feil, der etwas aufatmen kann,
da die Auszubi-Zahlen für 2023
etwas besser aussehen.

Die Anforderungen sind er-
heblich, die Prüfungen kein Zu-
ckerschlecken: „Hier ist man
pingelig – und das ist auch gut
so, denn da draußen verzeiht
Euch keiner Ungenauigkeiten.
Einmal falsch angesetzt, zieht
sich der Fehler bis zum Ende
durch,“ sagt Eric Tobaben, ei-
ner der fünf Absolventen, de-
nen praktisch und theoretisch
einiges abverlangt wurde.

„Erfolg ist für mich auch je-
den Tag gerne zur Arbeit zu ge-
hen“, sagt der frischgebackene
Geselle Sascha Hayen.

N

Erfreut zeigt sich der Harse-
felder (Ausbildung bei der Jo-
hann Bredehöft GmbH Stra-
ßenbau, Harsefeld) über die
technischen Innovationen, die
die Arbeit erheblich erleichter-
ten: „Was alleine während mei-
ner Ausbildung an Maschinen
und Technologien dazugekom-
men ist, ist der Wahnsinn“, be-
kennt er.

Sie bereiten uns die Straßen
Nur fünf Straßenbauer freigesprochen – 2023 mehr Azubis in Sicht

Prüfung be-
standen (von
links): Jonas-
Maximilian
Bargmann,
Eric Tobaben,
Malte Matt-
hies, Nick
Hauer und Sa-
scha Hayen.

Lange arbeite-
te er als Hel-
fer, dann ent-
schloss er sich
für die Ausbil-
dung, die er
mit Bravour

abschloss. Eric Tobaben (29) ist
stolz auf sich: „Jetzt stehe ich
gut bezahlt in Lohn und Brot.
Das ist ein tolles Gefühl.“

Jonas Barg-
mann stammt
aus einer
Handwerker-
familie, peilt
jetzt den Bau-
techniker an

und geht weiter zur Schule.
Ausbildungsbetrieb war und
ist jetzt weiterhin Kriete und
Partner, Seedorf.

Vom Pizzabo-
ten zum
Handwerks-
gesellen: Sa-
scha Hayen
kam auf Emp-
fehlung zum

Harsefelder Ausbildungsbe-
trieb und hat jetzt noch viel
vor: Sein nächstes Ziel ist die
Meisterprüfung. 
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 ir stehen, wie seit einigen
Jahren, vor vielen Her-

ausforderungen“, sagt Kreis-
handwerksmeister Jörg Klint-
worth. Neben den Unruhen in
Europa hätten der veränderte
Finanzmarkt und bundespoliti-
sche Entwicklungen zu Energie
und Förderwelt enorme Aus-
wirkungen auf den Mittelstand.
„Das Handwerk wird auch dar-
auf reagieren müssen, sind es
doch unsere Leute, ohne die
keine neue und keine alte Ener-
giewirtschaft funktionieren
wird.“

Denn es seien die Fachleute
aus Elektrik/Elektronik, Klima-
technik, Baugewerbe, Mecha-
tronik, aus dem Kfz-Gewerbe,
dem Land- und Baumaschinen-
bereich und viele andere, die
nicht reden, sondern machen
müssten. „Reden kann Politik
viel, machen müssen wir es,
und dazu braucht es Leute,
Leute, die machen. Fachkräfte,
die kommen, um zu bleiben,
Betriebe, die ausbilden und
Azubis, Azubis, Azubis.“

Dabei fordert Klintworth
auch die Politik auf: „Das stän-
dige Anpeitschen der Lehrer,
Eltern und Schüler zu Abitur
und Studium ist einer der größ-
ten Fehler der vergangenen 20
Jahre, da können wir so viele
Werbekampagnen fahren, wie
wir wollen – die Politik muss
sich dafür einsetzen, dass das
Image des Handwerkes das ist,
was es immer war: innovativ,

W

zukunftsorientiert, ein Weg oh-
ne Grenzen.“

Klintworth schaut auch ge-
spannt auf die Diskussionen
über die Vier-Tage- oder 42-
Stunden-Woche: „Wie sollen
wir es unseren neuen oder Be-
standsmitarbeitern verkaufen,
dass Industrie und Großkonzer-
ne als Benefit die Vier-Tage-Wo-
che anbieten? Das werden wir
uns im Handwerk nicht erlau-
ben können – aber vermutlich
müssen.“ Eine Lösung darauf
hat Klintworth noch nicht pa-
rat. Er wünscht sich, dass sich
die rund 800 Innungsbetriebe
vor Ort noch enger vernetzen

und ihr Wissen teilen: „Ein ge-
meinsamer ‚SharePoint‘ (Anm.:
Plattform im Internet zur bes-
seren Vernetzung und dem
Meinungsaustausch) muss ent-
stehen, denn jedes Problem hat
es schon einmal gegeben und
damit oft auch eine Lösung da-
zu. Wir müssen Fragen und
Antworten noch besser zusam-
menbringen.“ Weiter macht
Klintworth deutlich, dass er viel
reden und tun könne, die Ma-
cher von morgen aber die
nächste Generation sei: „Seien
Sie ein Werbeträger Ihres Hand-
werks! Im Verein, am Stamm-
tisch, bei Familie. Hinterlassen

Sie eine bessere Welt für meine
Enkel als die, die wir Ihnen
hinterlassen haben. Seien Sie
die Daniela oder der Daniel
Düsentrieb von morgen, um die
Aufgaben für eine sich verän-
dernde Welt zu meistern.“

Klare Worte gab es zu den
Themen Rassismus, Diskrimi-
nierung, Krieg und Gewalt: „Da
gibt es keine zwei Meinungen.
Das alles hat im Handwerk kei-
nen Platz. Vertrauen Sie den

wissenschaftlichen Fakten, den
demokratischen Medien, der
Mehrheit und nicht einer klei-
nen, aber leider lauten Minder-
heit. Vertrauen Sie auf Ihr
Bauchgefühl, und schütteln Sie
bei diesen Themen lieber einmal
mehr den Kopf, als Besserwis-
sern und Ignoranten Nährbo-
den zu geben.“

❑ www.kreishandwerkerschaft-
stade.de

„Wir brauchen einen ‚SharePoint‘“
Kreishandwerksmeister Jörg Klintworth plädiert für eine bessere Vernetzung der regionalen Handwerksbetriebe

Kreishand-
werksmeister
Jörg Klint-
worth spricht
sich für eine
bessere Ver-
netzung der
Handwerksbe-
triebe aus.
Er wurde ge-
rade erst in
seiner Position
bestätigt und
ist damit wei-
tere drei Jahre
Sprecher und
zuständig für
die Belange
der 17 Innun-
gen, denen
rund 800 In-
nungsbetriebe
angehören.
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eues Jahrhundert – neues
Selbstbewusstsein. Die

Welt steht vor großen Aufga-
ben. Dreh- und Angelpunkt
bei der Umsetzung dieser He-
rausforderungen sind auch
betriebe des Bereichs Sani-
tär-, Heizung- und Klima-
technik (SHK). Klimaneutra-
lität, Nachhaltigkeit, erneu-
erbare Energien, Raumlufthy-
giene oder Barrierefreiheit
werden zu greifbaren Gegen-
standswerten, denn egal ob
Anlagenmechaniker, Behäl-
ter- und Apparatebauer,
Klempner oder Ofen- und
Luftheizungsbauer: Hier sind
Handwerk, aber auch Köpf-
chen gefragt. Neben Rohr-
zange und Pressmaschine be-
schäftigen sich SHKler mit
komplexen Konstruktionsplä-
nen und digitalen Steue-
rungselementen.

Ein Job im SHK-Handwerk
ist krisen- und zukunftssicher
mit einem vielfältigen Aufga-
bengebiet, SHKler sind im
wahrsten Sinne des Wortes die
„Gamechanger“ – von heute.

Heizung, Dach oder sanitä-
re Anlagen – ohne diese Din-
ge kann es schnell richtig un-
gemütlich werden. Die Nach-
frage ist deshalb groß, und
Nachwuchs wird immer ge-
braucht. Und auch in Sachen
Nachhaltigkeit wird das
SHK-Handwerk nur an Be-

N

deutung gewinnen: Denn als
Fachleute für Energieeffizi-
enz tragen viele SHK-Hand-
werker schon jetzt zur Sen-
kung des CO2-Ausstoßes bei.
Außerdem wird die Nutzung
von umweltschonenden Res-
sourcen und Materialen geför-
dert und vorangetrieben.

Anlagenmechaniker für Sa-
nitär-, Heizungs- und Klima-
technik sind Allroundtalente
und kümmern sich darum,
dass alles fließt und läuft – in
einfachen Anschlüssen und in
den komplexeren der großen
Versorgungsanlagen. Außer-
dem sind sie Ansprechpartner
für Nachhaltigkeits- und Ener-

giesparfragen in allen Berei-
chen der Haustechnik.

Ausbildung: 3,5 Jahre dau-
ert sie; das Gehalt (brutto)
liegt bei 815 Euro im ersten
Lehrjahr, bei 900 Euro im
zweiten Lehrjahr, 930 im drit-
ten Lehrjahr und bei rund
1000 Euro im vierten Lehr-
jahr.

Voraussetzung: Hauptschul-
abschluss (Berufsreife), Real-
schulabschluss (Mittlere Rei-
fe), Abitur oder Fachabitur.

❑ Weitere Informationen:
www. zeitzustarten.de
www.handwerk.de

Ein krisenfester Job
Fachkräfte im SHK-Gewerbe sind gefragt wie nie

Anlagenmechaniker sind Allroundtalente, kümmern sich um
einfache und komplexe Anschlüsse.  Foto: ZVSHK

Neben Rohrzange und Pressmaschine beschäftigen sich SHKler nicht nur mit komplexen Konstruktionsplänen (links), son-
dern auch mit digitalen Steuerungselementen. Fotos: fvshk-nds

Diese Beilage „Ausbil-
dung 2023“ erscheint mit
dem TAGEBLATT am
Sonnabend, 27. August
2022.
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Wir suchen DICH: 
unsere zukü nftige freundliche und aufgeschlossene 

Auszubildende zur 
Medizinischen Fachangestellten
Wir bieten Dir eine interessante, breit gefä cherte Ausbildung 

und Einbindung in das junge Team unserer 
modernen Frauenarzt- Praxis.

Auf Deine Bewerbung freut sich das gesamte Praxisteam 
von Dr. med. Ulrich Schumann

Bahnhofstraße 34-36, 21614 Buxtehude 

raumberuf Mode: Viele
junge Menschen begeis-

tern sich für Fashion und
träumen davon, nach der
schulischen Laufbahn in der
Mode-Szene zu arbeiten. Eine
Ausbildung im Mode-Einzel-
handel bietet dabei den idea-
len Einstieg für diejenigen,
die neugierig auf die vielfälti-
ge Welt der Mode sind. Sie ist
auch ein guter Rahmen, um
praktische Fähigkeiten in den
Bereichen Verkauf, Kommu-
nikation, Merchandising und
Styling zu entwickeln, die
wertvoll sind, um im Mode-
business erfolgreich zu arbei-
ten. Bonus: In der Textilbran-
che, insbesondere im Einzel-
handel und in den kreativen
Bereichen, wird es nie lang-
weilig. Der Markt, die Trends
und Kundenwünsche verän-
dern sich immer wieder aufs
Neue. Dadurch muss sich
auch die Branche ständig mit-
entwickeln sowie spontan
und flexibel reagieren.

Mit der sich stetig verän-
dernden Landschaft des Mo-
deeinzelhandels verändert
sich auch die Art und Weise,
wie Kunden einkaufen, insbe-
sondere durch zunehmende
E-Commerce-Nutzung und
den Einfluss von Social Me-
dia. Damit kommt dem Mo-
deberater im stationären Ge-
schäft eine ganz besondere
Rolle zu: Denn den Einkauf
vor Ort zum Erlebnis zu ma-
chen, gewinnt zunehmend an
Bedeutung. Menschen zu be-
gegnen, sie für die schönen
Dinge des Lebens zu begeis-
tern und zu inspirieren – all
dies ist Teil des Jobs. Es gibt
also viele Gründe, weshalb es
sich lohnt, im stationären Mo-
deeinzelhandel zu lernen.

Kreativität: Die Tätigkeit
im Modeeinzelhandel erlaubt
es, die persönliche Leiden-
schaft für Mode und aktuelle
Fashion-Trends im Beruf zu
leben. Sie bietet für Modebe-
geisterte den idealen Einstieg
in viele weitere interessante
und kreative Arbeitsfelder.

Arbeiten mit Menschen:
Die Arbeit mit Menschen ist
inspirierend und spannend.
Es ist wichtig zu wissen, wie
man sich vernetzt und effektiv
kommuniziert, wenn man in
der Mode arbeiten möchte.
Dies ist ein weiterer guter
Grund, in den Mode-Einzel-
handel zu gehen. Die tägliche
Interaktion mit vielen ver-
schiedenen Kundentypen, die
ein positives Einkaufserlebnis
erwarten, ist eine ausgezeich-
nete Gelegenheit, um prakti-

T

sche Erfahrung im Verkauf zu
machen und so Schlüssel-
kompetenzen und nützliche
Fähigkeiten für das weitere
Berufsleben zu erwerben.

Persönliche Entwicklung:
Wer Lust darauf hat, in einem
kreativen und dynamischen
Umfeld mit sich ständig än-
dernden Trends und neuen
Stilen über sich selbst hinaus
zu wachsen, für den ist diese
Karriere genau das Richtige.

Moderne Ausbildung im
Traditionsunternehmen: Mit
fast 75 Jahren Erfahrung im
Business gehört das Mode-
haus Mohr in Dollern zu den
erfolgreichsten Traditionsun-
ternehmen in der Region. Das
Familienunternehmen bietet
seinen Auszubildenden opti-
male Einstiegsmöglichkeiten
in den Modeeinzelhandel. Ob
als Verkäufer/-in oder Einzel-
handelskaufmann/-frau oder
Gestalter für visuelles Marke-
ting – viele spannende Berufe,
die sich mit dem Thema Mode
und Textilwirtschaft beschäfti-

gen, können bei Mohr erlernt
werden.

Dabei werden alle Auszu-
bildenden im Rahmen ihres
Ausbildungsplanes intensiv
unterstützt und gefördert. Sie
durchlaufen die verschiedens-
ten Abteilungen: von der Her-
renmode über Sport bis hin
zur Damenabteilung und Kin-
dermode. Auf Wunsch ist die
Ausbildung auch ausschließ-
lich für den Sportbereich
möglich. Auch die Bereiche
Wareneingang, Warenver-
sand, Buchhaltung und Kun-
denservice lernen die Auszu-
bildenden kennen.

Die abwechslungsreiche
Ausbildung wird durch die
Berufsschule begleitet und
durch interne und externe
Schulungsmaßnahmen er-
gänzt. So erhalten die Auszu-
bildenden tiefgehende Einbli-
cke in alle Bereiche des Un-
ternehmens und begleiten
frühzeitig verantwortungsbe-
wusst das Tagesgeschäft. Be-
gleitet und angeleitet werden
sie dabei von herzlichen Kol-
legen, die Teamarbeit groß-
schreiben. Perfekte Vorausset-
zungen also, um eine erfolg-
reiche Karriere im Einzelhan-
del zu starten.

Wer Lust hat, ein Teil des
Mohr-Teams zu werden, sollte
sich jetzt seinen Ausbildungs-
platz für 2023 sichern. Außer-
dem ist es jederzeit möglich,
erstklassige Einblicke in das
Unternehmen im Rahmen ei-
nes Praktikums oder einer
Aushilfstätigkeit zu erhalten.

Den Einkauf zum
Erlebnis machen
Ausbildung im Modeeinzelhandel: Für Schönes begeistern können

Menschen zu
begegnen, sie
für die schö-
nen Dinge
des Lebens zu
begeistern
und zu inspi-
rieren – all
dies ist Teil
des Jobs im
stationären
Modeeinzel-
handel.

Die Auszu-
bildenden
begleiten
frühzeitig
verantwor-
tungsbe-
wusst das
Tagesge-
schäft.

Fotos:
Modehaus Mohr



um Start ins Berufsleben
gehört auch das leidige

Thema Versicherungen, das
untrennbar mit dem Erwach-
senwerden verbunden ist. Aber
worum müssen sich Azubis
und Studis sofort kümmern?

Z Und welche Versicherung
kann getrost noch ein wenig
warten? Die Verbraucherzent-
rale Niedersachsen hilft Be-
rufsanfängerinnen und Berufs-
anfängern beim Durchblick im
Versicherungsdschungel.

Unverzichtbar:
Die Krankenversicherung

Wer noch zur Schule geht, ist
erst einmal kostenlos über die
Eltern familienversichert. Das
ändert sich jedoch, wenn eine

Ausbildung oder ein Studium
anstehen. Für Studierende gilt
die Familienversicherung bis
zum 25. Geburtstag – danach
besteht die Möglichkeit einer
preisgünstigen studentischen
Krankenversicherung. Auszu-
bildende hingegen sind ver-
pflichtet, selbst eine Kranken-
versicherung abzuschließen.
„Bei der Auswahl kann es sich
durchaus lohnen, Service, Zu-
satzleistungen, Bonusprogram-
me und Tarife unter den Kran-
kenkassen zu vergleichen“, rät
Rotraud Mahlo, Gesundheits-
expertin der Verbraucherzent-
rale Niedersachsen.

Ein Muss:
Die Haftpflichtversicherung

Auch bei der privaten Haft-
pflichtversicherung sind Aus-
zubildende und Studierende
meist über den Vertrag ihrer
Eltern beitragsfrei mitversi-
chert. Erst bei Berufsstart muss
ein eigener Vertrag abgeschlos-
sen werden – und das ist sehr
wichtig. Denn die private
Haftpflicht versichert Perso-
nen-, Sach- und Vermögens-
schäden im privaten Bereich.
„Das betrifft nicht nur den
kleinen Kratzer im Autolack,
den jemand mit seinem Fahr-
rad versehentlich verursacht
hat. Auch wer einen Unfall
verursacht, ist abgesichert“, er-
klärt Rotraud Mahlo und er-
gänzt: „Füge ich anderen
durch Unvorsichtigkeit oder
Leichtsinn einen Schaden zu,
muss ich dafür in voller Höhe
aufkommen. Und das kann
mitunter sehr teuer werden –
schlimmstenfalls muss ich ein
Leben lang zahlen.“

Wichtig:
Berufsunfähigkeit absichern

Für Azubis beginnt gerade erst
das Berufsleben. Wieso also
direkt schon über das Ende
nachdenken? „Auch junge
Menschen kann das Thema
Berufsunfähigkeit treffen.
Plötzlich sitzen sie dann zum
Beispiel wegen einer schweren
Krankheit ohne Einkommen

da“, weiß Mahlo. In den ersten
fünf Jahren der Berufstätigkeit
bestehen keine Ansprüche aus
der gesetzlichen Rentenversi-
cherung. Bis dahin sind nur
die Folgen von Arbeitsunfällen
versichert. Aber auch danach
fallen die gesetzlichen Er-
werbsminderungsrenten eher
gering aus. „Mit der Berufs-
unfähigkeitsversicherung sind
junge Menschen auf der siche-
ren Seite“, so Mahlo. Diese ist
zwar teuer, aber wer sie früh
genug abschließt, kann sich
niedrige Beiträge sichern.
Tipp: Vielleicht übernehmen
die Eltern für den Anfang die
Kosten für diese Absicherung.

Nice to have:
Die Hausratversicherung

Noch nicht nötig für den Be-
rufsstart, aber sehr sinnvoll,
wenn die erste eigene Woh-
nung bezogen wird: die Haus-
ratversicherung. Sie kommt für
Schäden an den Einrichtungs-
gegenständen durch Feuer, ei-
nen Wasserrohrbruch oder ei-
nen Einbruchdiebstahl auf.
Auch Fahrräder können hierü-
ber mitversichert werden.

❑ Bei Fragen hilft die Bera-
tung der Verbraucherzentrale
Niedersachsen – vor Ort und
telefonisch: www.verbrau
cherzentrale-niedersachsen.
de/beratung.

Must-haves für Berufsstarrtteerr
Verbraucherzentrale verschafft Durchblick im Versicherungsdschuunnggeell

Welche Versicherungen sind für Berufsstarter sinnvoll und
welche eher nicht? Damit junge Menschen bei der Beratung
den Durchblick behalten, hat die Verbraucherzentrale ein
Must-have-Paket als Orientierungshilfe geschnürt. 

Foto: pexels.com/Andrea Piacquadio

Wenn die erste Wohnung
bezogen wird, wird die
Hausratversicherung ein
Thema. Foto: BilderBox

%0("*$ ’B?9=A< &@7’

7_M +V@_dK8MR X ; ^XEeE (@@WLJNF@N

3@LU eE^AQIXQ^Ie ; K8VVJ@V@UCVJ<K@U?@

*�00($0$ !$( %0("*$

%1&/,’1%)!( ). $)% 74+4.&3

�!
!,’

%(#
!(

)"+% &!, $* &
-

2@J\ QO^] JW\ ?J@ &1)!+% ’V_RR@ "‘V JHV@ +_N?@N JM (8N?@L MJ\ ,8N?M8W<HJN@N> ’8V\@NI

\@<HNJK> ._\dC8HVd@_F@N WPbJ@ %VW8\d\@JL@N MJ\ H@_\@ ]U^]A -J\8V:@J\@VN _N? -J\8V:@J\@VI

JNN@N 8N YE 2\8N?PV\@N JN ^D ,9N?@VN @VCPLFV@J<H \9\JFU 4M 8_<H JN 7_K_NC\ @VCPLFV@J<H d_

W@JN> :JL?@N bJV 8_W _N? :J@\@N CPLF@N?@ 2\_?J@NI _N? �_W:JL?_NFWRL9\d@ 8N=

#3�+$1 123#(3,

6JV\W<H8C\WJNF@NJ@_Vb@W@N SMZbZ?T (@@WLJNF@N

�FV8VM8N8F@M@N\ SMZbZ?T (@@WLJNF@N

 @\VJ@:WbJV\W<H8C\WL@HV@ SMZbZ?T (@@WLJNF@N

6JV\W<H8C\WJNCPVM8\JK SMZbZ?T (@@WLJNF@N

*�3%, --(1"’$ �31!(+#3-&

+8_CM8NN JM ’VPGI _N? �_G@NH8N?@LWM8N8F@M@N\ SMZbZ?T (@@WLJNF@N

+8_CM8NN JM %I!PMM@V<@ SMZbZ?T (@@WLJNF@N

+8_CM8NN "‘V )3I2cW\@MI-8N8F@M@N\ SMZbZ?T (@@WLJNF@N

)N?_W\VJ@K8_CM8NN SMZbZ?T ’cH_MZ P<K@L

0@VWPN8L?J@NW\L@JW\_NFWK8_CM8NN SMZbZ?T (@@WLJNF@N

&8<HJNCPVM8\JK@V "‘V 2cW\@MJN\@FV8\JPN SMZbZ?T (@@WLJNF@N

&8<HJNCPVM8\JK@V "‘V �Nb@N?_NFW@N\bJ<KL_NF SMZbZ?T (@@WLJNF@N> (8M:_VF

&8<HKV8C\ "‘V ,8F@VLPFJW\JK SMZbZ?T (@@WLJNF@N> ’cH_MZ P<K@L

&8<HL8F@VJW\ SMZbZ?T (@@WLJNF@N

2$"’-(1"’$ �31!(+#3-&

,8N?I _N?  8_M8W<HJN@NM@<H8\VPNJK@V SMZbZ?T (@@WLJNF@N> (8VW@C@L?> ,8MW\@?\>

5@V?@N> 2PL\8_> 6JNW@NZ ,_H@> 2_LJNF@N> 2\@JM:K@> 2<HL@WbJF> .PV?@VW\@?\> 7@a@N

+CdI-@<H8\VPNJK@V SMZbZ?T (@@WLJNF@N> .@_M‘NW\@V>  8? &8LLJNF:PW\@L>  V@M@VH8a@N

-@\8LL:8_@V SMZbZ?T ’cH_MZ P<K@L

-@<H8\VPNJK@V 2<Hb@VR_NK\ �NL8F@N\@<HNJK SMZbZ?T (@@WLJNF@N

._\d@ $@JN@ !H8N<@ d_ @JN@V _MC8WW@N?@N �_W:JL?_NF JN @JN@M b8<HW\_MWW\8VK@N _N?

d_K_NC\WPVJ@N\J@V\@N (8N?@LW_N\@VN@HM@N _N? b@V?@ @JN@V aPN M@HV 8LW ^ee �_Wd_:JLI

?@N?@N ?@V &1)!+% ’V_RR@U 2<HJ<K@ $@JN@  @b@V:_NFW_N\@VL8F@N MJ\ ?@N L@\d\@N ?V@J

7@_FNJWW@N R@V 0PW\ 8N *8NJ<@ -‘LL@V P?@V :@bJV: $J<H ?JV@K\

PNLJN@ 8_C >6DD=:D:C;D=8>:C9:U 6JV CV@_@N _NW ?8V8_CB

1("’$0 #(0 )$252 1"’.- $(-$-

�31!(+#3-&1/+�25 %40 �3&312 GHGF

CVJ<K@FV_RR@

SCHRITTE IN DIE ZUKUNFTSeite 12



Ausbildung.Richtig.Steuern.

Deine Vorteile:
��������	
���������������������
������������

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


Du bringst mit:
����
����������
�������������� ��������!����

���������������"�
��!������������������������#�
�����������

 ���$%�	������&'&(����������
��)
�����
��*)
������
+���������+������
����

Auszubildende�,�-�-�.�
�
-�

Steuerfachangestellten

��
��
�������������������*���
����/

Hoffmann - Hammann - Nodorp PartG mbB
��
��������0
)��
�1�+����
��
���


2�
��
��
�+�
�3��45
&$67'�+����

�������8�'9$9$-47'''

����������:���;���%��
���������
��
���

���%���;���%��

inen Versicherungsvertre-
ter oder -vermittler aufzu-

suchen oder gar zu sich nach
Hause kommen zu lassen, um
sich so über Angebote zu in-
formieren, klingt nach einer
einfachen Lösung.

Jeder sollte jedoch im Hin-
terkopf behalten, dass diese
mit dem Abschluss von Ver-
trägen ihr Geld verdienen. Bei
Beiträgen und Versicherungs-
bedingungen gibt es aber gro-
ße Unterschiede.

Besser ist es daher, sich un-
abhängig beraten zu lassen.
Wer sich dennoch durch ei-
nen Vermittler oder Versiche-

E rer beraten lässt, muss sich
aber nicht verpflichtet fühlen,
sofort an Ort und Stelle zu
unterschreiben.

Daher: Unterlagen lieber in
Ruhe und sorgfältig vor der
Unterschrift überprüfen.

Grundsätzlich gilt: Bei der
Wahl der richtigen Versiche-
rung sollten sich Verbrauche-
rinnen und Verbraucher Zeit
nehmen und vorab überlegen,
welche Leistungen ihnen die
Versicherung bieten muss.
Anschließend können ver-
schiedene Angebote eingeholt
und miteinander verglichen
werden.

Nichts voreilig unterschreiben

it dem Beginn des neu-
en Schuljahres sind

auch in diesem Jahr 20 ange-
hende Erzieherinnen und Er-
zieher in eine vom Landkreis
Stade geförderte Ausbildung
gestartet. Wie der Landkreis
erklärt, handelt es sich um
eine Ausbildungsförderung,
um den Besuch der Fach-
schule Sozialpädagogik in
Vollzeit zu unterstützen.

Zwei Ausbildungsmodelle
stehen zur Verfügung

Zwei Ausbildungsmodelle
stehen zur Verfügung: Mo-
dell 1 fördert Schüler, die di-
rekt im Anschluss an die Be-
rufsfachschule Sozialpädago-
gische Assistenz an der Sta-
der Jobelmannschule (BBS I)
die Ausbildung zum Erzieher
fortsetzen. Auch Schulplätze
an Vollzeit-Fachschulen in
benachbarten Landkreisen
sind förderfähig.

Modell 2 fördert bereits be-
rufstätige Sozialpädagogi-
sche Assistenten. In der Aus-
bildungszeit sind sie bei ei-
nem Kindertagesstätten-Trä-
ger im Landkreis angestellt
und erhalten eine monatliche
Vergütung. Während der Aus-
bildung sammeln sie als
Springkraft in einer Kita
praktische Erfahrungen.
Nach der Ausbildung sind sie
als Erzieher zwei Jahre im
Landkreis Stade tätig.

Viele Vorteile für die
begehrten Fachkräfte

Für die angehenden Fach-
kräfte, die händeringend be-
nötigt werden, bietet dieses
Modell laut Landkreis viele
Vorteile: Sie haben bereits
während der Ausbildung ei-
nen Arbeitsvertrag in der
Hand, für die Schulausbil-

M

dung werden sie freigestellt.
Die monatliche Vergütung
beträgt 1250 Euro brutto
(Modell 1) beziehungsweise
1650 Euro brutto (Modell 2).
Der Landkreis Stade inves-
tiert eine Fördersumme von
1,5 Millionen Euro pro Jahr.

Bewerbungen ab Januar
wieder möglich

Bewerbungen für den Ausbil-
dungsstart im kommenden
Jahr sind ab Januar wieder
möglich. Bei mehr Interes-
senten als Plätzen zählen die
sozialen Faktoren der Bewer-
ber. Die Entscheidung über
einen Schulplatz erfolgt
durch die Schule.

Weitere Informationen sind
online beim Landkreis Stade
oder bei der Projektkoordina-

torin Nathalie Viebrock tele-
fonisch unter � 0 41 41/
12 51 89 erhältlich.

Mit 1,5 Millionen Euro
vom Landkreis gefördert
Attraktives Angebot für angehende Erzieherinnen und Erzieher

Projektkoordinatorin Nathalie Viebrock vom Amt für Ju-
gend und Familie des Landkreises Stade informiert über
die Fördermodelle. Foto: Landkreis Stade / Daniel Beneke
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auffrau/Kaufmann im Ein-
zelhandel ist heute wie

gestern der beliebteste Ausbil-
dungsberuf in Deutschland.
Das zeigt die Statista-Grafik auf
Basis von Daten des Statisti-
schen Bundesamtes. Platz zwei
ist ebenfalls identisch, auf den
folgenden Rängen gibt es je-
doch Veränderungen. So liegt
die Ausbildung zum oder zur
Verkäufer/in heute auf Platz
drei (21 279 neu abgeschlosse-
ne Ausbildungsverträge) – 2003
reichte es mit rund 15 000 neu-
en Verträgen nur für Platz sie-
ben. Neu hinzugekommen in
der Top-8-Liste sind die Ausbil-
dungen zum oder zur Fachin-
formatiker/in und Elektroni-
ker/in. Koch/Köchin ist in der
Beliebtheit gesunken und hat
es nicht mehr in die Grafik ge-
schafft und auch nicht mehr
unter die Top 20 der beliebtes-
ten Ausbildungen (2003: Platz
5). Friseur/in ist auf Rang 17
abgerutscht (2003: Platz 6).

In der aktuellen Top-8-Liste
der neu abgeschlossenen Aus-

K bildungsverträge sind drei Be-
rufe vertreten, bei denen der
Frauenanteil der neuen Azubis
nur im einstelligen Bereich
liegt: Kraftfahrzeugmechatroni-
ker/in, Fachinformatiker/in
und Elektroniker/in. Der Frau-
enanteil bei den Kraftfahrzeug-
mechatroniker/innen ist nur
leicht gestiegen von 2,0 auf 4,4.
Auch bei den anderen in der
Grafik gezeigten Ausbildungs-
berufen ist der Frauenanteil in
etwa gleich geblieben. Generell
bewerben sich noch immer nur
wenige Frauen auf MINT-Beru-
fe, wie diese Statista-Grafik
zeigt.

Der Ausbildungsmarkt ist ak-
tuell weiterhin stark von den
Einschränkungen durch die
Pandemie-Maßnahmen betrof-
fen. Im Beratungsjahr 2020/21
ist die Zahl an gemeldeten Aus-
bildungsstellen und vor allem
die der gemeldeten Bewerbe-
rinnen und Bewerber im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum
noch einmal deutlich zurückge-
gangen. (r/iha)

Und ewig bleiben
die Kaufleute vorn …
Ausbildung nach wie vor die beliebteste

Die Grafik zeigt die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbil-
dungsverträge in den am stärksten besetzten Ausbildungs-
berufen 2003 und 2019. Grafik: www.statista.de
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STUDIOAKTION
Bewerbungsoffensive

Aktion bis 30.09.2022

erufsgenossenschaften wie
die Berufsgenossenschaft

Energie Textil Elektro Medien-
erzeugnisse (BG ETEM) unter-
stützen Unternehmen im Ar-
beitsschutz, betreuen Versi-
cherte nach Arbeitsunfällen
oder bei Berufskrankheiten
und sichern deren Lebensun-
terhalt finanziell ab. Bei der
BG ETEM gibt es viele interes-
sante Ausbildungsmöglichkei-
ten – von der Hotelfachkraft
bis zum dualen Studium. Und
das Wichtigste: Absolventen
haben gute Übernahmechan-
cen.

Perspektiven im
Öffentlichen Dienst

Berufsgenossenschaften zäh-
len als gesetzlich vorgeschrie-
bene Sozialversicherung zu
den Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts, und ihre
Mitarbeitenden gehören zum
Öffentlichen Dienst. Wer hier
arbeitet, profitiert von einem
sehr sicheren Arbeitsplatz –
was ebenfalls für eine Ausbil-
dung bei der BG ETEM
spricht, denn man muss sich
in der Regel kaum Sorgen um
Arbeitslosigkeit machen.
Während man in der Haupt-
verwaltung in Köln zum Bei-
spiel nach der mittleren Reife
eine Ausbildung zum Sozial-
versicherungsfachangestellten
oder Fachinformatiker durch-
laufen kann, werden in den
Bildungsstätten Bad Münster-
eifel und Linowsee Hotel-
und Restaurantfachleute so-
wie Köche oder Köchinnen
ausgebildet. Der theoretische
Teil der Ausbildung findet im
Blockunterricht am Berufs-

B kolleg Eifel in Kall oder im
Oberstufenzentrum Ostprig-
nitz-Ruppin in Neuruppin
statt. Interessierte sollten ei-
nen guten Hauptschulab-
schluss mitbringen.

Bachelor-Abschluss
in vielen Varianten

Für Bewerber mit Hochschul-
reife oder einem gleichwerti-
gen Bildungsabschluss steht
auch der Weg zum dualen
Studium offen. So kann paral-
lel zur Ausbildung zum Fach-
informatiker für Anwen-
dungsentwicklung auch das
Studium zum Bachelor of Sci-
ence in Wirtschaftsinformatik
an der Fachhochschule Süd-
westfalen, dem Berufskolleg
ATIW und der Siemens Pro-

fessional Education in Pader-
born absolviert werden. Der
Studiengang mit Bachelor-Ab-
schluss Sozialversicherung
kombiniert dagegen Praxis-
und Studienphasen an der
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
und der Hochschule der Ge-
setzlichen Unfallversicherung.
Studienbeginn ist jeweils im
September, während das Be-
werbungsverfahren bereits im
Sommer des Vorjahres be-
ginnt.

Die Kosten für Lehrgänge
und Unterbringung übernimmt
die BG ETEM, die während
des Studiums auch eine Aus-
bildungsvergütung bezahlt und
ein Notebook stellt. (akz-o)

❑ Offene Ausbildungsplätze
unter: karriere.bgetem.de

Viele Möglichkeiten
bei Genossenschaft
Ausbildungsvielfalt bei der Berufsgenossenschaft ETEM
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Bei der BG
ETEM gibt es
viele interes-
sante Ausbil-
dungsmög-
lichkeiten –
von der Ho-
telfachkraft
bis zum dua-
len Studium.

Foto:
TommL/istock-
photo.com/akz-o



SCHRITTE IN DIE ZUKUNFTSeite 16

eit vielen Jahrhunderten
nutzen Menschen das

nachwachsende Naturmateri-
al Holz, um sich ein Zuhause
zu bauen. Neben der langen
Geschichte ist Holz zugleich
ein Rohstoff mit viel Zukunft,
nicht zuletzt wegen des
Trends zu einem umweltbe-
wussten, nachhaltigen Bauen.
Damit verbindet sich ein wei-
ter steigender Bedarf nach
qualifizierten und erfahrenen
Spezialisten. Der Holzfach-
handel vor Ort bietet vielfälti-
ge Ausbildungsberufe und at-
traktive Perspektiven nach ei-
nem erfolgreichen Abschluss.

Ohne komplexe Technik
geht auch beim Umgang mit
dem Naturmaterial Holz heu-
te nichts mehr. Der Ausbil-

S dungsberuf für angehende
Kaufleute im Groß- und Au-
ßenhandel mit Schwerpunkt
Großhandel zum Beispiel
wird immer komplexer. Er
bietet sehr gute Chancen auf
eine Übernahme und konti-
nuierliche Weiterbildungen
sowie Aufstiegsmöglichkeiten
nach dem Ende der Berufs-
ausbildung. Neben der Be-
geisterung für den Werkstoff
Holz zählen Kommunikati-
onsgeschick, Teamfähigkeit
und Freude am direkten
Kommunizieren mit Lieferan-
ten und Kunden zu den Ein-
stiegsvoraussetzungen. Ein
gutes Verständnis für Zahlen
und wirtschaftliche Zusam-
menhänge ist ebenfalls ge-
fragt. Um ein Zukunftsthema,

das permanent an Bedeutung
gewinnt, geht es auch in der
Berufsausbildung Kaufmann
oder Kauffrau E-Commerce.

Digitalisierung und elektroni-
scher Vertrieb sowie neue We-
ge der Kommunikation mit
den Kunden stehen dabei im
Mittelpunkt.

Ausbildung in der Holz-
bearbeitung oder Logistik

Wer gerne selbst den Werk-
stoff in die Hand nimmt, fin-
det etwa mit einer Ausbildung
als Holzbearbeitungsmechani-
ker oder -mechanikerin das
passende Angebot. Doch
nicht nur kaufmännische und
technische Berufe bildet der
Holzfachhandel vor Ort aus.
Für effiziente Prozesse und ei-
ne zuverlässige, termingerech-
te Lieferung der Produkte an
die Kunden sind Fachkräfte

für Lagerlogistik verantwort-
lich. Sie begleiten das Holz
quasi über den gesamten Weg
von der Eingangskontrolle
über die Einlagerung bis zur
Bereitstellung. Berufskraftfah-
rer sind dann für den Trans-
port direkt auf die Baustelle
verantwortlich. Auch diesen
Ausbildungsberuf bieten zahl-
reiche örtliche Fachhandels-
unternehmen an. Unter
www.holzvomfach.de/ausbil
dung etwa gibt es weitere In-
formationen, Einblicke in die
Erfahrungen anderer Auszu-
bildender und Ansprechpart-
ner in den Unternehmen. Mit
einer PLZ-Suche können
Schulabgänger offene Stellen
in der eigenen Region finden.

(djd)

Ein Händchen für Holz
Vielfältige Ausbildungs- und Karrierechancen im örtlichen Fachhandel Ob im kauf-

männischen
Bereich, in
der Verarbei-
tung oder
der Logistik:
Der Holz-
fachhandel
bietet at-
traktive Aus-
bildungs-
und Berufs-
perspekti-
ven.

Foto: djd/Ge-
samtverband
Deutscher Holz-
handel

Was Du von uns erwarten kannst:
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WIR SUCHEN DICH ZUM 1. AUGUST 2023 ALS AZUBI: 

Verfahrensmechaniker (m/w/d) für 
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Fachkraft (m/w/d) für Lagerlogistik

Pontacol ist auf die Entwicklung, Produktion und weltweite 
Vermarktung von thermoplastischen Klebe-/ und funktionellen 
Filmen spezialisiert.

Unsere Entwicklungs-, Anwendungs- und Beratungskompetenz 
macht uns zum Referenzpartner für die weiterverarbeitende 
Industrie im Bereich Textilien, Elektronik, Ballistischem Schutz 
und Composite-Anwendungen sowie als Auftragsfertiger von 
Spezialfilmen für Dritte.
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it seiner Kampagne
„#Wir sind relevant“

motiviert der Zentralverband
Sanitär Heizung Klima bun-
desweit junge Menschen für
eine interessante und zu-
kunftssichere handwerkliche
Ausbildung. Ob als Profis fürs
Dach oder Allrounder für
Haustechnik, als vielseitige
Anlagenspezialisten oder Ex-
perten für Heizungstechnik –
angesprochen werden auch
junge Frauen, die in bisher
eher männerdominierten Be-
rufen ihren sicheren Platz fin-
den wollen.

Handwerkliches Geschick
ist keine Gender-Frage

Denn handwerkliches Ge-
schick und technisch-mathe-
matische Fähigkeiten sind kei-
ne Gender-Frage. So erzählt in
den Workstories der Kampag-
ne beispielsweise eine ange-
hende Klempnerin von ihren
besonderen Erlebnissen auf
Baustellen in luftiger Höhe
und berichtet von ihrer ab-
wechslungsreichen Ausbildung
im Handwerk.

Wasser, Wärme und Luft sind
für die Gesellschaft wichtig

Die Zeit der Pandemie hat
deutlich gemacht, dass die
SHK-Berufe zu den systemrele-
vanten und damit krisensiche-

M

ren Jobs gehören. Denn Wasser,
Wärme und Luft sind wichtig
für das Funktionieren der Ge-
sellschaft. „Das SHK-Hand-
werk ist ein unverzichtbarer
Partner, wenn es darum geht,
die gesteckten Ziele zur Klima-
neutralität zu erreichen. Nach-
haltigkeit, erneuerbare Ener-
gien, aber auch Raumlufthygie-
ne und Barrierefreiheit sind

Themen, die für unsere Gesell-
schaft immer wichtiger werden
und in denen sich viel bewegen
lässt. Deshalb wollen wir junge
Menschen von einer spannen-
den und gleichzeitig zukunftssi-
cheren Karriere im SHK-Hand-
werk begeistern“, erklärt Hel-
mut Bramann, Hauptgeschäfts-
führer des Zentralverbands Sa-
nitär Heizung Klima.

Ausgelernte Azubis werden
häufig übernommen

Die vier SHK-Berufe sind aber
nicht nur besonders sicher, weil
sie systemrelevant sind. Ausge-
lernte Azubis kennen sich mit
den Abläufen in einem Betrieb
bestens aus und werden deswe-
gen oft übernommen und fest
angestellt. Kontaktadressen zu

SHK-Ausbildungsbetrieben in
der Nähe und weitere Informa-
tionen gibt es online unter
www.zeitzustarten.de oder bei
YouTube, auf Instagram und
Facebook.

SHK – Vier systemrelevante Berufe
Zentralverband Sanitär Heizung Klima (SHK) motiviert Nachwuchs mit Kampagne „#Wir sind relevant“

Zu den zu-
kunftssiche-
ren und kri-
senfesten
Jobs, das hat
die Pandemie
deutlich ge-
macht, gehö-
ren auch die
vier SHK-Aus-
bildungsberu-
fe. Sie bieten
exzellente
Perspektiven,
ob als Klemp-
nerin oder Be-
hälter- und
Apparatebau-
er, Anlagen-
mechaniker
SHK oder als
Ofen- und
Luftheizungs-
bauer.

Fotos:
ZVSHK / txn
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RPC Verpackungen Kutenholz GmbH
Industriestraße 3 | 27449 Kutenholz
T: +49 (0) 4762 89-0
E: DEKULSbewerbungen@berryglobal.com
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Wir suchen Auszubildende (m/w/d) für spannende
Berufe mit Zukunft:
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Oder möchtest Du dual studieren? Geht mit uns auch!

Wir sind Teil von Berry Global, mit Hauptsitz in Evansville
(USA) und weltweit 47.000+ Mitarbeitern, einem der
führenden Hersteller von nachhaltigen und innovativen
Verpackungslösungen.

Seit über 70 Jahren entwickeln wir am Standort in
��������� ������� ���!���� ��� ����	��" ������� ���
Formen im hauseigenen Werkzeugbau her und
 ���������� �
 ��#$�������� ����������%����� ���
europäische Markenhersteller in den Bereichen
Lebensmittel, Kosmetik und vielen mehr.
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Bei uns erwartet Dich neben einem
familiären Betriebsklima und attraktiven
Weiterbildungsangeboten eine
abwechslungsreiche Ausbildung, in der
Du unterschiedlichste Abteilungen
durchläufst, um das Unternehmen als
Ganzes kennen zu lernen.

ie Bedeutung von Fit-
nesstraining zur Gesund-

erhaltung ist in Deutschland
unverändert hoch. Laut den

D vom Arbeitgeberverband der
deutschen Fitness- und Ge-
sundheits-Anlagen (DSSV)
nun veröffentlichten Eckdaten

liegt Fitness unangefochten
auf dem ersten Platz der kör-
perlichen Betätigungsformen –
mit über neun Millionen Mit-
gliedern in Fitness- und Ge-
sundheitsanlagen. Entspre-
chend hoch ist die Nachfrage
nach qualifiziertem Personal,
die Wachstumsbranche bietet
attraktive berufliche Perspekti-
ven. Gesucht sind etwa Perso-
naltrainerinnen und -trainer,
Kursleiterinnen und -leiter so-
wie Beraterinnen und Berater
in Studios.

Nebenberuflicher Einstieg in
die Fitnessbranche

Für die vielfältigen Aufgaben
bis hin zum Management ei-
nes Fitness- und Gesundheits-
unternehmens kann man sich
etwa bei der BSA-Akademie
nebenberuflich fit machen.
Die mehr als 80 staatlich ge-
prüften und zugelassenen
Lehrgänge verbinden Fernun-
terricht und kompakte Prä-
senzphasen an bundesweiten
Lehrgangszentren. Während
der Präsenzphasen werden die
Inhalte in kleinen Seminar-
gruppen von erfahrenen Do-
zenten in die Praxis übertra-
gen. Alle Infos zu Kursen und
Terminen gibt es unter
www.bsa-akademie.de. Inter-
essenten können sich als
Fach- und Führungskraft in
allen relevanten Themenfel-
dern qualifizieren: von Trai-
ning und Ernährung über
mentale Fitness und Gesund-
heitsförderung bis zum Ma-
nagement. Das modulare
Lehrgangssystem ermöglicht
eine schrittweise Qualifikati-
on: von Basislehrgängen für
Einsteiger, etwa als Fitness-

trainer, über Aufbaulehrgänge
wie dem Berater für Sporter-
nährung bis hin zum Beruf als
Fitnessfachwirt.

Duales Bachelor-Studium als
Alternative

Bei den dualen Bachelor-Stu-
diengängen an der staatlich
anerkannten privaten Deut-
schen Hochschule für Präven-
tion und Gesundheitsmanage-
ment (DHfPG) wiederum
kann man ein Studium in der
Präventions-, Fitness-, Sport-
und Gesundheitsbranche mit
einer beruflichen Ausbildung
kombinieren. Die Studiengän-
ge bestehen aus einem Fern-
studium mit kompakten Prä-
senzphasen vor Ort an Studi-
enzentren in Deutschland,
Österreich und der Schweiz

sowie einer betrieblichen Aus-
bildung. Alle Infos:
www.dhfpg.de. Studierende
profitieren vom staatlich aner-
kannten Hochschulabschluss
und einschlägiger Berufspra-
xis im Rahmen einer Festan-
stellung mit einem Azubige-
halt. Den Unternehmen nutzt
es, dass die Studierenden ihr
Fachwissen unmittelbar in die
betriebliche Praxis umsetzen
können. Über 4300 Ausbil-
dungsbetriebe wie Fitness-
und Gesundheitsunterneh-
men, Arzt- und Physiothera-
piepraxen oder Unternehmen
mit eigenem betrieblichem
Gesundheitsmanagement be-
teiligen sich bereits. Zusätz-
lich werden an der Hochschu-
le drei Master-Studiengänge
und ein MBA-Studiengang
angeboten. (djd)

Beraten, trainieren und managen
Der Fitness- und Gesundheitsmarkt eröffnet als Wachstumsbranche hervorragende Karrierechancen

Die Fitness-
branche ist
eine Zu-
kunftsbran-
che und bie-
tet Fachkräf-
ten ausge-
zeichnete
Berufspers-
pektiven.

Foto: djd/
DHfPG/ BSA-
Akademie
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Wir bilden aus:  Industriekaufmann (m/w/d)

 Chemikant (m/w/d)

 Chemielaboranten (m/w/d)
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m vergangenen Jahr gab es
wegen der Pandemie zehn

Prozent weniger Ausbil-
dungsverträge. Viele Betriebe
suchen händeringend nach
Nachwuchs. Der Bundesver-
band Flachglas (BF) stellt
vier hochinteressante Pers-
pektiven in der traditionsbe-
wussten und gleichzeitig mo-
dernen Flachglasbranche vor,
in denen die Zukunftspers-
pektiven sehr gut sind.

Flachglastechnologie: Drei
Jahre dauert die Ausbildung
zum Flachglastechnologen.
Danach ist man Profi darin,
mit computergesteuerten Ma-
schinen Autoscheiben, Iso-
lierglas für Fenster oder glä-
serne Platten für Tische, Tü-
ren und Vitrinen zu fertigen.
Die Glasveredelung bei-
spielsweise von Spiegeln
oder Sicherheitsgläsern ist
ein weiterer Schwerpunkt
dieses Berufes, für den die
Bewerber Genauigkeit und
mathematische Kenntnisse
mitbringen sollten.

Verfahrensmechanik: In
dieser Ausbildung lernt man
alles, um Produktionsprozes-
se und die Sicherheits- und
Qualitätskontrollen der Glas-
herstellung mit zu verantwor-
ten, zum Beispiel für Schei-
ben, Flaschen, Trinkgläser
oder Dekorationsartikel. Wer
diesen Beruf ergreifen möch-
te, sollte neben IT-Kenntnis-
sen ein Interesse für Natur-
wissenschaften und techni-
sche Anlagen mitbringen.

Glasveredlung: Hier sind
Künstler und Kreative ge-
fragt. Ein Glasveredler be-
schäftigt sich zum Beispiel
mit Glasmalerei. Er oder sie
schleift, fräst und sandstrahlt
Muster, Ornamente und De-
kore und lässt so kleine

I

Kunstwerke entstehen. Diese
werden in fast allen Berei-
chen der Innenarchitektur ge-
braucht: großformatige Spie-
gel, kunstvoll gearbeitete
Kronleuchter, ästhetische
Fenster und Türen. Die duale
Ausbildung dauert drei Jahre
und erfordert zeichnerisches
Talent und räumliches Denk-
vermögen.

Wirtschaftsingenieur Glas-
technik: Lust auf Verantwor-
tung? Der Wirtschaftsingeni-
eur Glastechnik ist ein viel-
seitiger Beruf, in dem sich an-
dere auf einen verlassen kön-
nen müssen. In dem dreijäh-
rigen dualen Studium an der

Fachhochschule und im Be-
trieb lernen die angehenden
Wirtschaftsingenieure alles
über die Besonderheiten des
Werkstoffes Glas sowie die
unterschiedlichen Herstel-
lungs- und Bearbeitungsver-
fahren. Aber auch nachhalti-
ge Themen wie Recycling,
Wärmerückgewinnung oder
Emissionsreduktion kommen
nicht zu kurz. Anschließend
verantwortet man eigene Pro-
jekte, verwirklicht kundenin-
dividuelle Produktanforde-
rungen und sorgt für eine op-
timale Materialwirtschaft in-
nerhalb des Unternehmens.

Übrigens: Die Vereinten
Nationen haben das Jahr
2022 zum internationalen
Jahr des Glases erklärt. Es
steht damit ganz im Zeichen
des transparenten Werk-
stoffs. Weltweit haben sich
regionale Komitees gegrün-
det, um die wissenschaftli-
che, wirtschaftliche und kul-
turelle Bedeutung des Werk-
stoffs Glas in ihrer Region zu
unterstreichen.

❑ www.zukunftimglas.de
(kurz ZIG genannt) ist das
Ausbildungsstellenportal der
Glasindustrie. Neben zahl-
reichen Stellenangeboten
finden Jugendliche, Eltern
und Lehrer hier viele Hinter-
grundinformationen, Videos
und Tipps rund um die be-
liebtesten Berufe der Bran-
che. Weitere Informationen
sind im Internet auch unter
www.glas-ist-gut.de zu fin-
den.

Sie zaubern auch Dekore auf Kronleuchter
Flachglasindustrie sucht dringend Nachwuchs – Vier Berufssparten bieten gute Zukunftsperspektiven

 um Bundesverband Flachglas (BF) gehören die Herstel-
ler und Veredler von Glasprodukten für Bauanwendun-

gen. Die Branche mit ihren rund 27 000 Mitarbeitern vertrieb
im vergangenen Jahr auf dem deutschen Markt Flachglaspro-
dukte mit einem Wert von gut 2,6 Milliarden Euro. Diese
Werte addieren sich aus den Produkten der Floatglas-Her-
steller, der Glasbeschichter, der Unternehmen, die sich auf
die Herstellung von Einscheiben- und Verbundsicherheits-
glas spezialisiert haben, sowie der Produzenten von Isolier-
glas. Heute gehören dem BF mehr als 80 Mitgliedsunterneh-
men mit insgesamt über 180 Betriebsstätten an.

Z

Glasvered-
lung – ein
Beruf für

Kreative, die
Muster

schleifen,
fräsen oder

sandstrahlen
und so klei-

ne Kunst-
werke auf

Spiegel,
Fenster oder
Kronleuchter

zaubern.

Paradebeispiel für die Faszination aus Glas: das Dach der Ham-
burger Elbphilharmonie. Fotos: Interpane Glas Industrie AG
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Henning Bau GmbH
Spreckelweg 28 • 27419 Klein Wohnste
Tel. (04169) 675 · E-Mail: info@henning-bau.de

Wir bauen mit Dir
an Deiner Zukunft!

In den letzten 70 Jahren hat sich die Henning Bau GmbH zu
einem erfolgreichen mittelständischen Bauunternehmen in der
Elbe Weser Region entwickelt. Für das weitere Wachstum suchen
wir aktuell zum 01. September 2022

Auszubildende
zum Maurer und Betonbauer (m/w/d)
Mehr Informationen zu diesem Stellenangebot
findest Du auf unserer Homepage:
www.henning-bau.de

2023
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WIR BILDEN AUS 
Duale Ausbildung zur/zum 

Verwaltungsfach- 
angestellten (m/w/d) 
 

Duales Studium 

Bachelor of Arts (m/w/d) 

Fachrichtungen:  

Allgemeine Verwaltung oder  
Finanz- und Betriebswirtschaft 

 

INTERESSE GEWECKT? 

Wir nehmen Bewerbungen gerne  

als PDF-Datei per E-Mail bis zum 

18. September 2022 entgegen. 

Hansestadt Stade 

Abteilung Personal und Innere Dienste 

Herr Eike Steinenböhmer 

04141 401-239 

ausbildung@stadt-stade.de 

as Berufsinformations-
zentrum (BiZ) der Agen-

tur für Arbeit Stade informiert
zusammen mit der Polizeiins-
pektion Stade am Donnerstag
29. September, ab 16 Uhr
über das Bachelor-Studium an
der Polizeiakademie Nieder-
sachsen. Es gibt Informatio-
nen über die Tätigkeiten im
Polizeivollzugsdienst, die Stu-
dieninhalte, über die berufli-
chen Anforderungen sowie
über Zugangsvoraussetzun-
gen. Für Interessenten mit Re-
alschulabschluss wird der
Weg zur Erlangung der Fach-
hochschulreife aufgezeigt. Der
Einstellungsberater der Poli-
zeiinspektion Stade beant-
wortet auch gerne Fragen.

Die Veranstaltung findet im
Berufsinformationszentrum
im BIZ -Gruppenraum im Ge-
bäude der Agentur für Arbeit
Stade, Am Schwingedeich 2,
statt. Teilnehmen können alle,
die Interesse an einer Tätig-
keit mit Beamtenstatus bei der
Polizei Niedersachsen haben
sowie auch Schüler, Eltern,
Lehrerinnen und Lehrer.
❑ www.arbeitsagentur.de

D

Studium an der
Polizeiakademie

as früher der Stoff von
Science-Fiction-Filmen

war, ist heute eine reale Be-
drohung: Cyberkriminalität.
Vor allem öffentliche Verwal-
tungen werden immer wieder
Opfer von Hackerangriffen,
weil IT-Sicherheit in vielen
Behörden noch ein weitge-
hend blinder Fleck ist. Die
Bedrohung durch Angriffe aus
dem Netz auf Behörden und
Unternehmen ist auch nach
Ansicht des Bundesamtes für
Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI) gestiegen.
Galt die Lage vor einem Jahr
noch als „angespannt“, so
wird sie im aktuellen Lagebe-
richt als „angespannt bis kri-
tisch“ beschrieben. Die Furcht
vor Hackerangriffen ist eine
der größten Sorgen von Un-
ternehmen. Weltweit steht
diese Gefahr einer Studie zu-
folge auf Platz eins, in
Deutschland rangiert das The-
ma auf dem zweiten Rang
hinter der Betriebsunterbre-
chung – die wiederum nicht
selten Folge eines Hackeran-
griffs ist. Umso gefragter sind
Cybercrime-Expertinnen und
-Experten, ihre Berufsaussich-
ten sehr gut.

Bei Wings etwa, dem Fern-
studienanbieter der Hoch-
schule Wismar, werden be-
reits seit 2014 IT-Spezialisten
zur Bekämpfung von Cyber-

W crime ausgebildet. „IT-Sicher-
heit und Forensik“ heißen die
berufsbegleitenden Bachelor-
und Master-Fernstudiengän-
ge, welche die Hochschule in
enger Zusammenarbeit mit
Behörden und Unternehmen
entwickelt hat. „Die Absol-
ventinnen und Absolventen
sollen in Unternehmen und
öffentlichen Institutionen ein
hohes IT-Sicherheitsniveau
gewährleisten, Cybercrime-
Angriffe frühzeitig erkennen
und entsprechende Sicher-
heitsmaßnahmen planen und
umsetzen können“, erklärt
Studiengangsleiterin Professo-
rin Antje Raab-Düsterhöft.
Noch immer würden sich nur
wenige Unternehmen mit effi-
zienten Sicherheitssystemen
gegen Cyberattacken wehren:
„Die meisten Angriffe werden
deshalb – wenn überhaupt –
nur zufällig entdeckt.“

Alle Infos zu den Fernstudi-
engängen gibt es unter
www.wings.de/it-forensik.
Nächstmöglicher Start ist
zum Wintersemester
2022/2023, die Einschreibe-
frist endet am 31. August.

Cyberkriminellen das Handwerk legen
Angriffe frühzeitig erkennen: Ausbildung zum IT-Sicherheitsexperten im berufsbegleitenden Fernstudium

Cybercrime-Experten setzen
sich vor allem mit dem

technischen Vorgehen von
Hackern auseinander.

Foto: djd/Wings/
REDPIXEL.PL/Shutterstock
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ie Vorteile liegen auf der
Hand: Ein duales Studi-

um verbindet Theorie und
Praxis und ermöglicht den di-
rekten Einstieg ins Berufsle-
ben. Die Ausbildungsvergü-
tung während des Studiums
bietet zudem finanzielle Si-
cherheit. Voraussetzung für
den dualen Studiengang sind
Abitur oder Fachhochschul-
reife.

Bachelor of Science in
Wirtschaftsinformatik

In Kooperation mit der Fach-
hochschule Südwestfalen,
dem Ausbildungszentrum für
Technik, Informationsverar-
beitung und Wirtschaft und
der Siemens Professional
Education in Paderborn kann
man bei der Berufsgenossen-
schaft Energie Textil Elektro
Medienerzeugnisse (BG
ETEM) parallel zur Ausbil-
dung zum Fachinformatiker
oder zur Fachinformatikerin
für Anwendungsentwicklung
das Studium zum Bachelor of
Science in Wirtschaftsinfor-
matik absolvieren. Die Studi-
eninhalte werden praxisbe-
gleitend über Studienbücher
sowie fachlich und organisa-
torisch mit den Blockveran-
staltungen verzahnt erarbeitet.
Dual Studierende erwerben
Kompetenzen in den Berei-
chen IT-Management, IT-Sys-
teme und -Security, Software
Engineering, Datenbanksyste-
me, aber auch in Allgemeiner
Betriebswirtschaftslehre, In-
vestition und Finanzierung
sowie Human Resources and

D Leadership. Studium und
Ausbildung dauern insgesamt
dreieinhalb Jahre, wobei die
BG ETEM neben der Ausbil-
dungsvergütung auch die Kos-
ten für Lehrgänge und Unter-
bringung übernimmt. Im An-
schluss an die Abschlussprü-
fung vor der IHK haben die
Studierenden etwa ein halbes
Jahr Zeit, ihre Bachelorarbeit
zu schreiben. Das Bewer-
bungsverfahren für das ausbil-
dungsintegrierte Studium ab
August 2023 beginnt in die-
sem Sommer. Interessierte er-
halten unter dem Menüpunkt
„Karriere bei der BG ETEM“
auf der Website www.bge
tem.de oder unter
� 0221/ 37 78 10 43 weitere
Informationen. Weil sich die
Berufsgenossenschaft die be-
rufliche Förderung von Frau-
en in der IT zum Ziel gesetzt
hat, ist man besonders an de-
ren Bewerbungen interessiert.
Wer sich nicht sicher ist, ob
ein ausbildungsintegriertes
Studium das Richtige ist, hat
zudem die Möglichkeit, vorab
ein Praktikum zu machen.

Gute Übernahmechancen

Hinter der Idee, duale Studi-
enplätze anzubieten, steht der
Wunsch der BG ETEM, quali-
fizierte Nachwuchsführungs-
kräfte selbst auszubilden und
nach dem Abschluss im Un-
ternehmen zu halten. Die Job-
suche nach dem Bachelorab-
schluss fällt also in aller Regel
weg. Ein weiterer Pluspunkt,
sich für ein duales Studiums
zu entscheiden. (akz-o)

Der direkte Einstieg
ins Arbeitsleben
Duales Studium: Theorie und Praxis

Das ausbil-
dungsintre-
gierte Studi-
um zum Ba-
chelor of Sci-
ence dauert
insgesamt
dreieinhalb
Jahre.

Symbolfoto:
Friends
Stock/stock.ado-
be.com/akz-o
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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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ie Jugend hat es gezeigt:
Um auf die drohende Kli-

makatastrophe hinzuweisen,
muss man laut werden und auf
die Straße gehen. Dem Ziel
Klimarettung ist in der Praxis
näherzukommen, wenn man
anpackt und konkret etwas da-
für macht, zum Beispiel eine
Ausbildung im Dachdecker-
handwerk. Denn ohne Hand-
werk wird es keine Klimawen-
de geben. Außerdem ist das
Handwerk krisenfest und zu-
kunftssicher: In Pandemiezei-
ten wurde durchgearbeitet, und
gebaut wird mehr als je zuvor.

D Junge Menschen ergreifen ihre
Chance: So lassen sich seit fünf
Jahren in Folge immer mehr
zur Dachdeckerin und zum
Dachdecker ausbilden. Derzeit
sind es genau 8734, die über al-
le drei Lehrjahre hinweg ler-
nen, wie Dächer und Wände
gedämmt werden, wie Fotovol-
taik-Anlagen aufs Dach kom-
men oder wie sich Dächer be-
grünen lassen. Damit tragen sie
entscheidend dazu bei, das Kli-
ma zu verbessern und den
CO2-Ausstoß zu minimieren,
leisten also aktiven Klima-
schutz.

Und manchmal muss man
auch auf lieb gewordene Vor-
urteile verzichten: Denn auch
das Dachdeckerhandwerk
wird moderner: Mit Drohnen
werden Dächer inspiziert,
Lastenaufzüge lassen schwe-
res Tragen der Vergangenheit
angehören, und Apps speziell
fürs Handwerk erleichtern die
Büroarbeit. Und so hat man
beides: Das Dachdeckerhand-
werk verbindet handwerkli-
ches und gestalterisches Kön-
nen mit aktivem Umwelt-
schutz und neuen Technolo-
gien, denn Dächer von heute
sind Hightech.

Was aber auch wichtig ist:
Dachdeckerhandwerk ist und
bleibt Handwerk: Das heißt,
es wird angepackt, man ist

viel draußen und auch oft
hoch oben. Dafür gibt es tolle
Aussichten, vielfältige Aufga-
ben und am Ende des Tages
sehen Dachdecker und Dach-
deckerinnen, was sie geschafft
haben. Das macht stolz. Und
wer heute eine Ausbildung im
Handwerk startet, hat auch
danach gute Chancen auf
Karrieremöglichkeiten. Nach
erfolgreicher Ausbildung, die
in der Regel drei Jahre dauert,
sind Weiterbildungen mög-
lich: Vom Vorarbeiter über
den Baustellenleiter, Energie-
berater bis hin zum Dachde-
ckermeister, um beispielswei-
se einen eigenen Betrieb zu
führen.

Ob man für den Beruf des
Dachdeckers oder der Dach-
deckerin geeignet ist, stellt
man am besten bei einem
Schülerpraktikum fest. Viele
Dachdeckerbetriebe bieten

heute ein Praktikum an, neh-
men am Girls’ Day teil und
informieren auf Azubimessen
über den Beruf. Dabei kann
man sich dann gleich ken-
nenlernen, erhält den ersten
Einblick ins Unternehmen
und wird vielleicht sogar mit
einem Ausbildungsvertrag
belohnt. Gute Voraussetzun-
gen, den Dachdeckerberuf zu
erlernen, sind neben hand-
werklichem Geschick ein
mathematisches Grundver-
ständnis, Höhentauglich-
und Teamfähigkeit. Außer-
dem sollte man sich gerne an
der frischen Luft aufhalten.
Übrigens: Der Beruf ist
durchaus für Frauen geeig-
net, auch hier nehmen die
Zahlen jedes Jahr zu.

Alle wichtigen Infos zum
Dachdeckerberuf gibt es hier:
www.dachdeckerdeinberuf.de.

(akz-o)

Innovativ auf dem Dach
8734 junge Menschen legen pragmatisch Hand an für die Klimawende

Dächer sind mehr als Ziegel. Auch die Montage von Foto-
voltaikanlagen gehört zum Dachdeckerhandwerk.

Foto: ZVDH/akz-o

Das Dachde-
ckerhand-
werk nutzt
neue Tech-
nologien:
Mit Drohnen
werden Dä-
cher inspi-
ziert.
Foto:
ZVDH/akz-o

Willkommen bei den Gastgebern.
Gemeinsam für den Gast.

Wir bilden aus:

Hotelfachleute 
Restaurantfachleute 

Koch/Köchin  
(m/w/d)

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung
als E-Mail an

info@hotel-navigare.com

Hotel Navigare
Harburger Str. 4 

21614 Buxtehude  
Tel. 04161 / 749 00



SCHRITTE IN DIE ZUKUNFT Seite 23

#;DH +QJ>DF8
� $.MDJ< B45F )5.?G1;M?.0G1;?MGG
� #MJ5 ’BJ5A =A &.J;5@.J=>3 (;PG=>3 -5F>5A3 +51;A=> BE /E
� +51;A=G1;5G ,5FGJ/A4A=G3 9MJ5G F/M@?=1;5G !5A>5A
� $.A4O5F>?=1;5G #5G1;=1>3 "F5M45 .A &BAJ.95.F05=J5A MA4
*D.: .A 45F �F05=J @=J MAJ5FG1;=54?=1;5A &.J5F=.?=5A

#XQ7B ,X2FDU3U Z;Q6XH:;H=

 JBF; ’RJFD;QU;7BHDE %G6& 4 !JO )%
QE $4E "F.M )=1>5?;B66 � +5?E2RLLHC<78C<8CR
*J.MO5=;5F 8 � 7CH87 #M@@5FG0.1;

�XR6DF:XHA
]XG ’H:XRUQD;C’RJFD;Q;Q MGS[S:N

"NF 4.G %.;F LRLL MA4 LRLK 0=5J5A O=F .@ .U2H:JQU &2G6XQA 4F5=
(?/JQ5 .A 6NF 4=5

 ;[;Q6XHA GDU :;H Y6FD7B;H  ;[;Q6XHARXHU;QF2A;H A;QH; L;Q
*2DF 2H8 6;[;Q6XHA56JBF;CAQXLL;O7JG J:;Q L;Q +JRU 2H8

 JBF; ’RJFD;QU;7BHDE

Ausbildungsvergütung: 1.190,69 Euro brutto im ersten Jahr

ie können planen, bera-
ten, bauen und individuel-

le Kundenwünsche realisie-
ren. Schwimmbadbauer sind
Allround-Talente, die einen
Garten • je nach Vorliebe des
Bauherren • in ein Wellness-
paradies, einen Wasserspiel-
platz oder eine Trainingsstätte
verwandeln. Dabei kennen sie
sich nicht nur in Design-, Si-
cherheits- und Technikfragen
aus. Sie wissen auch, wie man
Energie spart und Ressourcen
schont.

Vielfältige Kompetenzen
gefragt

Schwimmbadbau ist ein krea-
tives Arbeitsfeld mit viel Ge-
staltungsspielraum. Dennoch
oder gerade deshalb: Ein Aus-
bildungsberuf „Schwimmbad-

S bauer“ existiert nicht. Das
birgt Chancen, weil sich
Fachkräfte mit unterschiedli-
cher Grundausbildung in dem
Bereich wiederfinden und
sich gegenseitig beflügeln.

Ohne Vorbildung oder Qua-
lifikation kann man im Pool-
bau allerdings nicht bestehen.
Denn man muss sich bei-
spielsweise auf den Gebieten
Bauphysik und Beckenhyd-
raulik, Entfeuchtung, Wärme-
gewinnung, Anlagentechnik,
Materialkunde und Chemie
auskennen. Auch Normen-
Wissen ist unerlässlich. Die
typischen Berufe, die den
Schwimmbadmarkt prägen,
sind: Mechatroniker, Sani-
tär/Heizung/Klima-Fachleute,
Garten- und Landschaftsbau-
er, Verfahrenstechniker, Anla-
genbauer und Ingenieure.

Spezifische praktische und
theoretische Fachkenntnisse
zum Poolbau kann man sich
unter anderem über ein Fern-
studium beim TÜV aneignen,
das in Zusammenarbeit mit
dem Bundesverband
Schwimmbad & Wellness e.V.
(bsw) konzipiert wurde.

Sonnige Berufsaussichten

Die Nachfrage nach privaten
Pools ist in den letzten Jahren
gestiegen. Das lag nicht nur
an der kurzfristigen „Stay at
home“-Welle. Insgesamt ist
unter dem Stichwort „Ho-
ming“ eine konstante und
langfristige gesellschaftliche
Entwicklung zu sehen, die das
Zuhause in den Mittelpunkt
stellt. Man investiert, um es in
den eigenen vier Wänden
schön zu haben. Auch der
Garten wird im Zuge dessen
zu einem Außenwohnbereich
mit Aufenthaltsqualität, die
ein Schwimmbecken erhöhen
kann. Weiteren Rückenwind
für den Poolmarkt gibt das ge-
stiegene Gesundheitsbewusst-
sein. Auch die Tatsache, dass
hierzulande 16 Millionen Ein-
familienhäuser, aber nur zwei
Millionen Gartenpools vor-
handen sind, zeigt, dass
Schwimmbadbauer vielver-
sprechende Berufsaussichten
haben. Kein Wunder, dass die
Zufriedenheit in der Pool-
branche stets über dem ifo-
Geschäftsklimandex liegt. Ei-
ne Jobbörse findet man beim
bsw unter www.bsw-web.de.

(akz-o)

Das Sommerloch der anderen Art
ist ihre unangefochtene Spezialität
Schwimmbadbauer ist ein Beruf mit Zukunft – Allround-Talente verwandeln Gärten in Wellnessparadiese

Per Kran wird das Becken eingesetzt. Foto: Vogel Pool/akz-o
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