
Die Broschüre für zukünftige Metaller –
Mit vielen Infos zu Ausbildungsberufen im Metall- und Maschinenbau 2016

Informiere dich über die vielfältigen Möglichkeiten der Ausbildung!

Feuer und Flamme

für Metallberufe

Viele interessante

Ausbildungs
stellen

im Innenteil

Ein Netzwerk sucht Nachwuchs



Um zu wissen, welche
Ausbildungsberufe wirklich
interessant sind, hilft ein
Blick hinter die Kulissen. Mit
einer Gesamtauflage von
fast 70.000 Exemplaren er-
reicht diese MEMA-Sonder-
beilage des Landkreises
Emsland zum Ausbildungs-
jahr 2017 zahlreiche Haus-
halte durch die Tagespost.
Informieren Sie sich zu Be-
rufsbildern im Bereich Me-
tall- und Maschinenbau, die
in der Regel von Auszubil-
denden für Auszubildende
vorgestellt werden.
Eine florierende Wirt-

schaft entlang der Ems-Ach-
se verspricht gute Karriere-
chancen. Die Voraussetzun-
gen im Landkreis Emsland
und in derRegionmachenes
leicht, den Auszubildenden
sehr gute Perspektiven auf

dem Arbeitsmarkt zu ver-
schaffen. Die Ausbildungs-
bereitschaft bei den Unter-
nehmen ist nach wie vor
groß, denn durch eine Aus-
bildung werden neue Fach-
kräfte direkt in die Unterneh-
men integriert.

Doch immermehr Jugend-
liche ziehen den akademi-
schenBildungswegeiner du-
alen Ausbildung vor. Dabei
dürfen wir nicht vergessen,
dass die duale Ausbildung
eine der Stärken des bun-
desweiten Ausbildungssys-
tems ist. International hat sie
einen guten Ruf. Durch-
schnittlich verbringen die
Auszubildenden vier Tage
proWoche imBetrieb und ei-
nen Tag in der Berufsschule
– das bedeutet Praxiserfah-
rung von Anfang an und ein
Arbeitgeber, der seinen
Lehrling kennt und daran in-
teressiert ist, ihn zuüberneh-
men. Das sind Vorteile, für
die der Landkreis Emsland
als Schulträger der Berufs-
bildenden Schulen einen
wichtigen Grundstock legt.
Er sorgt dafür, dass die

räumliche und technische
Ausstattung der Schulen
modernsten Ansprüchen
entspricht und es so gelin-
gen kann, die Jugendlichen
optimal auf das Berufsleben
vorzubereiten.
Darüber hinaus wählen

viele Jugendliche, die eine
Ausbildung beginnen, häu-
fig die immer gleichen Be-
rufe. Doch abseits der gän-
gigen Standards wie einer
Lehre im Einzelhandel oder
als Arzthelferin, gibt es
zahlreiche weitere Berufe,
insbesondere im metallver-
arbeitenden Gewerbe, die
einen genauen Blick loh-
nen. Mit dieser Sonderbei-
lage des MEMA-Netz-
werks, die im gesamten
Emsland und der Graf-
schaft Bentheim gelesen
wird, geben wir einen Über-

blick über das vorhandene
Angebot.
Allein in dieser Beilage fin-

den sich die unterschied-
lichsten Ausbildungsberufe
in derMetall undMaschinen-
baubranche. Auch in diesem
Jahr herrscht hier ein Über-
schuss an Ausbildungsplät-
zen. Das MEMA-Netzwerk
spricht aus diesem Grund in
dieser Sonderausgabe alle
Schülerinnen und Schüler
direkt an, um eine bewusste
Berufsorientierung zu er-
möglichen. Gerade die Me-
tall- undMaschinenbaubran-
che bietet im kaufmänni-
schen und insbesondere im
gewerblichen Bereich viele
interessante Ausbildungs-
plätze, die eine langfristige
berufliche Perspektive mit
guten Weiterbeschäfti-
gungsmöglichkeiten auf-
weist.
Hinweisen möchte ich

auch auf einen besonderen
Service des Netzwerkes,
das in seinemwöchentlichen
Newsletter Stellengesuche
veröffentlicht. Hier können
sich Stellensuchende ohne
Anstellung in der Region aus
demBereichMetall- undMa-
schinenbau mit einem Kurz-
profil bei allen 1200 ange-
schlossenen Netzwerkpart-
nern vorstellen.Das gilt auch
für Auszubildende, die Ihren
Traumjob noch nicht gefun-
den haben.

Ausbildungsplätze in der Region im Überblick

Karriere imMetall- undMaschinenbau beginnen

Landrat Reinhard Winter Foto: Stefan Schöning
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pm MEPPEN. Zu den Netz-
werkpartnern gehören die
klassischen Metall- und Ma-
schinenbauer, Fahrzeug-
bauer, Schiffsbauer, Herstel-
ler von Windkraftanlagen,
aber auch Produzenten
landwirtschaftlicher Maschi-
nen und Geräte, sowie ent-
sprechende Zuliefererbetrie-
be. Auch Hoch- und Berufs-
schulen gehören zu den
Partnern. „Neben einem
starken Netzwerk und inno-
vativen Ideen, braucht ein er-
folgreiches (Netzwerk-)Un-
ternehmen vor Allem eines:
vielversprechenden Nach-
wuchs.“, stellt Ralf Saat-
kamp, Geschäftsführer der
System Trailers Fahrzeug
GmbH in Twist und Len-
kungskreissprecher desME-
MA-Netzwerkes, fest.
Das Netzwerk hat es sich

daher auch zur Aufgabe ge-
macht, seinen Partnern bei
der Suche neuer Mitarbeiter
zu helfen.Netzwerkmanager
Maik Schmeltzpfenning ver-
rät: „Diese Sonderbeilage
gibt einen umfassenden
Überblick über die Ausbil-
dungsmöglichkeiten bei den
angeschlossenen Betrieben
im Emsland und der Graf-
schaft Bentheim. Besonders
empfehlen möchte ich den
AZUBI – KURZCHECK auf
Seite 12 und 13 in der Beila-
genmitte. Hier stellen wir, in
Zusammenarbeit mit der
Plattform www.berufe.tv, vie-
le Berufe sogar mit einem

Kurzfilm vor. Einfach den
QR-Code scannen und den
Film auf dem Handy an-
schauen.“

Erfahrungsaustausch

Aber nicht nur frischeKöp-
fe werden im Netzwerk ge-
braucht. Insbesondere der
Erfahrungsaustausch ist ein
wichtiger Teil der Netzwerk-
arbeit. Die vielen Veranstal-
tungen im Seminar- oder
Workshop-Format zu The-
men wie professionelles
Preismanagement, Quali-

tätsmanagement, neue
Technologien und Fachkräf-
tebedarf bringen die Unter-
nehmer an einen Tisch. Die
Themenvorschläge kommen
direkt aus der Unternehmer-
schaft undwerdenvomNetz-
werkmanagement aufgegrif-
fen und organisiert. Einen
Blick hinter die Kulissen bie-
ten die Betriebsbesichtigun-
gen, ein fester Bestandteil
der Netzwerkarbeit. Darüber
hinaus bietet das Netzwerk
auch die Möglichkeit ge-
meinsam organisierter Mes-

seauftritte und vieles mehr.
Die Netzwerkteilnahme ist
für Unternehmen kostenlos
(interessierte Unternehmen
wenden sich bitte an Herrn
Schmeltzpfenning.
Finanziert vom Landkrei-

se Emsland, wird das ME-
MA-Netzwerk als Kompe-
tenzzentrum der Ems-Ach-
se von der Emsland GmbH
betreut. Heidi Ricke, Ge-
schäftsführerin der Ems-
land GmbH: „Wir freuen uns
über die anhaltende positive
Entwicklung unseres größ-

ten Netzwerkes bei der
Emsland GmbH und hoffen,
Ihnen mit dieser Sonderbei-
lage Lust auf eine Ausbil-
dung im Bereich Metall- und
Maschinenbau zu machen.
Sie bietet hervorragende
berufliche Zukunftspers-
pektiven.“
Die Unternehmer des

Netzwerkes ladenSie einmit
Ihrer Ausbildung bei „uns“
ein Teil dieser starken Ge-
meinschaft zu werden.Ganz
nach demMotto: „stark, stär-
ker – Netzwerker!“.

DasMEMA-Netzwerk –Was ist das überhaupt?

Erfahrungen austauschen
und Kooperationen einge-
hen:DieserAufgabe geht das
Metall- und Maschinenbau-
Netzwerk (MEMA-Netzwerk)
seit 2004 nach. Die zugehöri-
gen 1200Mittelständler leben
ein Miteinander statt Gegen-
einander.

Suche nach neuen Mitarbeitern für Mitgliedsunternehmen

Der MEMA-Lenkungskreis (v.l.n.r.): Wilhelm Kuipers, Kuipers CNC-Blechtechnik, Meppen; Franz-Josef Paus, Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH, Emsbüren;
Maik Schmeltzpfenning, Emsland GmbH, Meppen; Dirk Lüerßen, Wachstum Region Ems-Achse e.V., Papenburg; Ralf Saatkamp, System Trailers Fahrzeugbau
GmbH, Twist; Armin Rutenberg,Novus Dahle GmbH&Co.KG, emcoGroup, Lingen; Heidi Ricke, Emsland GmbH,Meppen; Alois Bruns,Metallservice Bruns GmbH&
Co.KG,Twist; Orhan Yigit, Jansen SystembauGmbH&Co.KG,Aschendorf; HermannRugen,Corntec GmbH,Twist; Andreas Heidekrüger,NeuenhauserMaschinen-
bauGmbH,Neuenhaus; Bernhard Sievering,BvLOberflächentechnik GmbH,Emsbüren Bild: MEMA-Netzwerk der Emsland GmbH

Seien Sie mit von der Partie!
Bei uns ist noch ein Platz für Sie frei: Entscheiden Sie
sich für einen unserer zahlreichen Ausbildungsberufe
und Dualen Studiengänge und arbeiten Sie mit uns
an der Antriebstechnik für die Motoren der Zukunft.
Gehen Sie jetzt auf unser Jobportal auf
www.rheinmetall-automotive.com

KS Gleitlager GmbH | Friesenstr. 2 | 26871 Papenburg
Frau Sartorius | Tel.: 04961 986-125 | E-Mail: hannelore.sartorius@de.kspg.com

Industriemechaniker/-in
Elektroniker/-in für Betriebstechnik
Zerspanungsmechaniker/-in
Werkzeugmechaniker/-in
Gießereimechaniker/-in
Industriekaufmann/-frau
Chemielaborant/-in
Mechatroniker/-in

Ausbildungsbeginn: 01.08.2017

Wir freuen uns insbesondere über Bewerbungen
schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter
behinderter Menschen. Sie können sich zudem unter
ksbv@rheinmetall.com an die Konzernschwerbehin-
dertenvertretung wenden, die Sie gerne im weiteren
Bewerbungsprozess unterstützt.

IHREINSTIEG
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pm LINGEN. Möglichkeiten
gibt es viele, aber was ver-
birgt sich hinter so mancher
Berufsbezeichnung?
Die Kampmann GmbH als

starker regionaler Ausbil-
dungsbetrieb mit insgesamt
zwölf Ausbildungsberufen
versucht, Dir bei der Beant-
wortung dieser Frage zu hel-
fen und gewährt Einblicke in
den Berufsalltag bei Kamp-
mann. Heute im Portrait:
Ausbildung zum/r Verfah-
rensmechaniker/in für Be-
schichtungstechnik.
Jonas Fübbeke, 23 Jahre,

startete 2015 seine dreijähri-
ge Ausbildung zum Verfah-
rensmechaniker für Be-
schichtungstechnik bei der
KampmannGmbH.Seine ty-
pischen Aufgaben be-
schreibt Jonas so: „Als Ver-
fahrensmechaniker für Be-
schichtungstechnik bin ich
überwiegend in der Pulver-
beschichtungeingesetzt.Auf

demFoto ist zu sehen,wie zu
beschichtende Teile auf-
hängt werden, die im An-
schluss durch die Beschich-
tungsanlage transportiert
werden. Sind die Teile fertig
beschichtet, ist es ebenso
meineAufgabe,diesewieder
abzuhängen. Die Vorberei-
tungdesMaterials für dieBe-
schichtung und die Wartung
der Anlage sind immer wie-
der interessant für mich. Die

Ausbildung ist sehr facetten-
reich und ich lerne die unter-
schiedlichsten Bereiche der
Oberflächentechnik kennen.
Baldwerde icheinenEinblick
in die Elektrotechnik-Abtei-
lung bekommen und sogar
die Pulverkabine bedienen
dürfen.“
Grundsätzlich steuernund

überwachen Verfahrensme-
chaniker für Beschichtungs-
technik weitgehend automa-

tisierte Maschinen und Anla-
gen für das Beschichten von
OberflächenausHolz,Metall
und Kunststoff mit z.B. La-
cken, Farben, Kunststoffen
oder Korrosionsschutzmit-
teln. Bei der Kampmann
GmbH werden die Auszubil-
denden als Verfahrensme-
chaniker/innen für Beschich-
tungstechnik, wie auch Jo-
nas, vorwiegend in der Pul-
verbeschichtung eingesetzt.
Neben der Bedienung, Über-
wachung und Wartung der
Anlagen lernen die Auszubil-
denden auch, die Arbeitsab-
läufe zu planen und zu koor-
dinieren sowie die Werkstü-
cke auf den Beschichtungs-
prozess vorzubereiten. Da
eine einwandfreie Beschich-
tung ein wichtiges Qualitäts-
merkmal ist, gehört,wie in je-
dem Produktionsschritt,
auch die Durchführung von
Qualitätskontrollen zum Auf-
gabengebiet der Verfahrens-
mechaniker/innen für Be-
schichtungstechnik.
Welche Fähigkeiten dabei

für Jonas – und alle ange-
henden Verfahrensmechani-
ker/innen für Beschichtungs-
technik – von Vorteil sind?
Du solltest für diesen Beruf
über eine schnelle Entschei-

dungsfähigkeit und Reakti-
onsgeschwindigkeit verfü-
gen, da ein rasches Erken-
nen zumBeseitigen von Stö-
rungen im gesamten Ferti-
gungsprozess von Bedeu-
tung ist. Zudem solltest Du
aufmerksam, genau und
sorgfältig arbeiten können,
da bei dem Arbeiten mit
Spritzpistolen oder bei dem
Beizen, Schleifen und Grun-
dieren von Beschichtungs-
objekten eine hohe Ge-
schicklichkeit erforderlich ist.
Als wichtige Fächer in die-
sem Beruf werden Dir, wie
auch Jonas, Chemie und
Physik, Mathe und Werken
sowie Technik immer wieder
begegnen.
Jonas ist ganz und gar zu-

frieden mit seiner Berufs-
wahl und freut sich auf die
nächsten Jahre seiner Aus-
bildung und seines Berufsle-
bens. Bereits im ersten Aus-
bildungsjahr steht für ihn fest:
„Ich habemich für den richti-
gen Ausbildungsberuf ent-
schieden.“ Doch nicht nur
die Wahl des Ausbildungs-
berufes, sondern auch die
Wahl des Ausbildungsbe-
triebes ist ein entscheiden-
der Faktor. Als Auszubilden-
de/r bei der Kampmann
GmbHerwartenDich qualifi-
zierte Ausbilder/innen, ein
tolles Betriebsklima und
vielfältige Einblicke in ein
mittelständisches Unter-
nehmen. Noch vor Deinem
Einstieg in den Familienbe-
trieb lernst Du im Rahmen
eines informellen Treffens
Deine zukünftigen Mitaus-
zubildenden sowie die Aus-
zubildenden in höheren
Ausbildungsjahren kennen
und hast die Möglichkeit,
Fragen aller Art zu stellen.
Du kannst es kaum erwar-

ten Deine Ausbildung
zum/zur Verfahrensmecha-
niker/in für Beschichtungs-
technik bei der Kampmann
GmbH zu beginnen? Dann
bewirb Dich jetzt.
Deine Bewerbungsunter-

lagen sendest Du bitte pos-
talisch oder per Mail an die
unten angegebene Adres-
se. Deine Ansprechpartne-
rin in der Personalabteilung
ist Frau Sonja Helming. Al-
ternativ kannst Du auch un-
ser Online-Formular unter
Kampmann.de/online-be-
werbung nutzen. Wir freuen
uns auf Deine Bewerbung.

Kampmann GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 128-
130, 49811 Lingen (Ems),Tele-
fon:+49 591 7108-0, Email:
bewerbung@kampmann.de

Jonas Fübbeke, 23-jähriger Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik bei der Kampmann GmbH

Du hast die Realschule oder
die Gesamtschule erfolg-
reich abgeschlossen und
stehst nun vor der Herausfor-
derung, Dich für einen Beruf
zu entscheiden, den Du unter
Umständen für den Rest Dei-
nes Lebens ausüben wirst

„Ganz und gar zufrieden mit Berufswahl“

Beim Aufhängen von zu beschichteten Teilen: Auszubilden-
der zum Verfahrensmechaniker Jonas Fübbeke. Foto:Kampmann

Industriestraße 22 • 49716 Meppen-Nödike

Wissenswertes über
den Beruf und über
uns als Arbeitgeber:
www.otten.de

Ausbildung 2017

Mechatroniker
für Kältetechnik (m/w)

Wer bei dem Beruf nur an seinen Kühlschrank denkt, ist
auf dem Holzweg. Kälteanlagenbau ist ein hochtechni-
siertes Handwerk, das nie langweilig wird. Denn fast jeder
Auftrag erfordert eine andere Lösung. Da ist Köpfchen
gefragt. Die Arbeit mit dem PC ist bei uns genauso selbst-
verständlich wie der Griff zur Rohrzange.

Das klingt spannend? Ist es auch! Bei uns werden Sie
in der Ausbildung gefordert, aber auch gefördert! Durch
interessante Projekte. Durch nette Kollegen. Und durch
ergänzenden Unterricht im Betrieb.
Interesse? Bewerben Sie sich!
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pm MEPPEN. Suchen junge
Leute einen Ausbildungs-
platz, ist die Bewerbung bei
den Unternehmen meist
mit viel Aufwand verbun-
den. Einen attraktiven Ar-
beitgeber suchen, sich
über ihn informieren, die
Bewerbungsunterlagen auf
die Stelle anpassen und
sich im Bewerbungspro-
zess gegen andere Bewer-
ber durchsetzen - nur um
am Ende vielleicht nicht
genommen zu werden.Wa-
rum nicht einfach sein Stel-
lengesuch für viele Unter-
nehmen gleichzeitig ver-
fügbar machen? Der wö-
chentliche MEMA- News-
letter bietet Stellen- und
Ausbildungssuchenden
den kostenlosen Service,
sich und seine Berufswün-
sche durch einen kurzen
Text vorzustellen. Damit
wird die Initiativbewerbung
automatisch an 1.200 Netz-
werkunternehmen ver-
schickt. Das Netzwerk stellt
dann den Kontakt mit inter-
essierten Unternehmen
her. Sind Sie an Arbeitge-
bern aus dem Metall- und
Maschinenbau interes-
siert? Dann schicken Sie

den Kurztext und Ihre Be-
werbungsunterlagen an
das Netzwerkmanage-

ment: t: 05931 / 4440-20
oder maik.schmeltzpfen-
ning@emsland.de.

MEMA Netzwerk stellt Kontakte her

Einfach initiativ bewerben bei 1 200
Unternehmen zugleich

5MEMASAMSTAG,
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... Verantwortung

Perfektion seit Generationen!

Besuchen Sie unsere MEYER WERFT in Papenburg – und Sie bekommen ein Bild davon, wie Fortschritt aussehen kann. Unsere
besondere Stärke ist der Bau luxuriöser Kreuzfahrtschiffe. Dabei werden einzelne Komponenten wie Antriebssysteme,
Wohnlandschaften, maßgeschneiderte Stahlkonstruktionen, Glasfasernetzwerke und Theaterbühnen virtuell entworfen und
real Stück für Stück zu einem hochkomplexen Gesamtsystem zusammengesetzt – zu einer schwimmenden Stadt!

Ihre Bewerbung senden Sie uns bitte ausschließlich über unser Online-Bewerberportal unter www.meyerwerft.de. Hier finden Sie
auch detaillierte Informationen zu den einzelnen Ausbildungsberufen und Studiengängen.

MEYER WERFT GmbH & Co. KG | www.meyerwerft.de

Für diese gigantischen Projekte brauchen wir die bestausgebildeten Spezialisten (w/m). Planen, Konstruieren, Zeichnen, Installieren, Schweißen,
Prüfen,Verbinden, Messen, Einkaufen, Rechnen: Wo immer Ihre Stärken liegen – bei derMEYERWERFT bieten wir Ihnen Top-Berufsausbildungen
sowie interessante Studienmöglichkeiten. Entscheiden Sie sich jetzt, damit Sie im Sommer 2017 bei uns durchstarten können.

Unsere Ausbildungsberufe:

> Konstruktionsmechaniker (w/m)
Einsatzgebiete: Schiffbau, Schweißtechnik, Ausrüstung

> Industriemechaniker (w/m)
Einsatzgebiet: Maschinen- und Anlagenbau

> Elektroniker (w/m)
Einsatzgebiet: Betriebstechnik

> Mechatroniker (w/m)
> Technischer Produktdesigner (w/m)

Fachrichtung: Produktgestaltung und -konstruktion

> Vermessungstechniker (w/m)

Ihr Traumberuf ist dabei? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähige
Bewerbung mit Angabe des Ausbildungsberufs und des gewünschten
Einsatzgebiets bzw. der gewünschten Fachrichtung.

Unsere dualen Studiengänge:

> Schiffbau und Meerestechnik
Bachelor of Engineering

> Maschinenbau und Design
Bachelor of Engineering

> Elektrotechnik
Bachelor of Engineering

Im Rahmen des Studienangebots arbeiten wir mit folgenden Bildungs-
partnern zusammen: Hochschule Bremen, Hochschule Emden/Leer
und Jade Hochschule Wilhelmshaven. Das Studium mit integrierter
Berufsausbildung bietet eine optimale Verzahnung von Praxis und
Theorie und kann innerhalb von maximal viereinhalb Jahren mit dem
Bachelor einschließlich Facharbeiterbrief abgeschlossen werden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre
aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe der gewünschten
Studienrichtung.

MEMA 2016
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pmMEPPEN.Was macht ei-
gentlich ein „Elektroniker
für Betriebstechnik“ oder
ein „Verfahrensmechaniker
für Beschichtungstechnik“
in der Lehrzeit? Welche
Entwicklungsmöglichkeiten
gibt es über den Gesellen-
brief hinaus für die „Fachin-
formatikerin“ oder die „In-
dustriekauffrau“? Wo kann
man das alles nachlesen
und vor allem: Wer hat
wirklich Lust und Zeit da-
zu? Mit dem AZUBI-KURZ-
CHEK auf den Seiten 12
und 13 finden Sie Kurzfil-
me zu ausgewählten Aus-
bildungsberufen, die Sie
bei vielen Betrieben des
MEMA-Netzwerkes ergrei-
fen können. Einfach einen
QR-Code Scanner auf das
Smartphone laden, das
Kästchen abfotografieren
und Sie erfahren alles über
Ihre Wunschausbildung in
einem kompakten Film der
Bundesagentur für Arbeit.
Ihr Ausbildungsberuf ist
nicht dabei? Kein Problem
schauen Sie unter www.be-
rufe.tv, dort finden Sie zu
nahezu jedem Berufsbild
einen passenden Film.

Ein Film sagt mehr als
tausend Worte



pm LINGEN. Was grundsätz-
lichgilt:NachderSchulzeitwol-
len Jugendliche gern nahtlos
miteinerAusbildungbeginnen.
Damit dies auch klappt, sollte
am besten schon ein Jahr vor
dem Schulabschluss mit der
SucheundBewerbungfüreine
Ausbildungbegonnenwerden.
Denn es gibt hier klare Fristen
und Termine für die Platzver-
gabe.Wer zueinemBerufsbe-

rater der Agentur für Arbeit
geht,bekommtindividuelleBe-
ratung für mögliche Ausbil-
dungsberufe und ist damit im
besten Sinne gut beraten.
Bei der Berufsberatung

durch die Arbeitsagenturen
gibt es diese drei Schwer-
punktbereiche:1.DieBeratung
fürakademischeBerufederso
genannten Sekundarstufe II –
also meist Abiturienten. 2. Die
BeratungfürAbgängerderSe-
kundarstufe I – Real- und
Hauptschüler sowie Integrati-
ons- bzw. Inklusionsschüler. 3.
UnddieBeratung fürReha-Ju-
gendliche,also jungeLeutemit
gesundheitlichem oder psy-
chologischem Handicap.
So machst du deinen Bera-

tungstermin klar: Telefonisch
unter der Service-Nummer
0800 4 5555 00 (der Anruf ist

gebührenfrei).Online: Der Be-
ratungswunschkannauchmit-
tels eines Online-Formulars
per gesicherter Internetverbin-
dung (SSL-Verschlüsselung)
an die Agentur für Arbeit ge-

sendet werden. Dafür unter
www.arbeitsagentur.de erst
auf „Kontakt“ und dann auf
„Berufsberatung“ klicken. Per-
sönlich in der Eingangszone
derörtlichenAgentur fürArbeit
(hier bitte die Öffnungszeiten
beachten).
Extra-Tipp: Es bleibt dir

überlassen, ob du allein zum
Berufsberater gehst oder dei-
ne Eltern mitnimmst. Das ent-
scheidest du selbst.
WasfürdiebetrieblicheAus-

bildung gilt: Der Ausbildungs-
start ist allermeist zum 1. Au-
gust oder 1. September. Doch
vor allemgrößereBetriebe su-
chen sich ihre Azubis gern
langfristig, also meist ein Jahr
vor dem Schulabschluss aus.
Also nicht erst kurz vor dem
Abschlussder10.Klasse,son-
dern besser bereits am Ende
der9.KlassedieBewerbungs-
phaseeinleiten.DiesenTermin
schon verpasst? Keine Panik.
Besonders kleinere Betriebe
wählen ihre Azubis auch zeit-
näher aus. Nicht selten klappt
essogarnochwenigeWochen
vor Lehrbeginn, eine Zusage
zu ergattern.
Was für die Ausbildung an

Berufsfachschulen gilt: Wer
diesen Weg der Ausbildung
gehenmöchte, sollte sich kon-
kretbei deranvisiertenBerufs-
fachschulenachderenkonkre-
ten Firsten und Terminen er-
kundigen. Denn sie können
vonFachschulezuFachschule
sehr verschieden sein. Aber
auch hier gilt: Am besten ein
Jahr vor Ausbildungsstart be-
werben oder zumindest dies-
bezüglich nachfragen. Bitte
beachten,dassmanzudenei-
gentlichen Bewerbungsunter-
lagen auch stets einAnmelde-
formular mitschicken muss.
Das Formular einfach bei der
Berufsfachschule anfordern.
Ein, zwei, drei – Schritt für

Schritt in deine Ausbildung
SCHRITT 1: Mit der Wahl

des Ausbildungsplatzes wer-
den wichtige Weichen für das
Leben gestellt. Am besten im

Familienkreis zusammen set-
zen und ganz in Ruhe überle-
gen: Welche persönlichen In-
teressensindsostark,dasssie
zum Beruf werden könnten.
Welche Stärken sprechen für
welchen Berufsweg? Decken
sichWunschberuf undBerufs-
wunsch? Oder existieren zwi-
schenBerufsidealundJobrea-
lität großeUnterschiede?Wel-
cher zu erwartende Schulab-
schluss ermöglicht welchen
Berufsweg?UndwelcheAlter-
nativen könnte es auch noch
geben?Hilfegibtesdabeiauch
über das kostenlose Selbster-
kundungsprogramm BERUF-
EUniversum (www.planet-be-
ruf.de/Das-BERUFE-Univer-
sum).
SCHRITT 2: Nun gilt es zu

sondieren, welcher Betrieb
oder welche Berufsfachschule
zum persönlichen Job-Plan
passen. Wie sieht die Ausbil-
dung dort aus, wie lange dau-
ert sie, welche Voraussetzun-
gen werden erwartet? Wird
mein Zeugnis dafür ausrei-
chen? In der 9. Klassenstufe
bietendieSchulenunterrichts-
befreiteZeitenan, indenendie
Schüler/innen Zeit für Praktika
eingeräumt bekommen. Eine
gute Möglichkeit abzusichern,
obsichErwartungenundRea-
lität im bislang anvisierten Be-
ruf wirklich decken.
Ansonsten gilt es für die El-

tern, in dieser Phase eigene
Vorstellungen zurück zu stel-
len. Nicht die Frage „Was
möchte ich für mein Kind?“,
sondern „Welcher Berufsweg
passt zumeinemKind?“ sollte
quasi der Arbeitstitel für diese
Zeit lauten.
SCHRITT 3: Jetzt heißt es,

sich gezielt und optimal zu
bewerben. Damit geht es so-
zusagen in die heiße Phase
der Ausbildungssuche. Auch
jetzt sollten Eltern ihren
Nachwuchs weiter aktiv un-
terstützen. Suchen Sie z.B.
gemeinsam in Zeitungen/im
Internet nach entsprechen-
den Stellenanzeigen. Auch
hier bietet dieBundesagentur
für Arbeit wieder konkreteHil-
fe.Im Internet findenSiedafür
die Jobbörse der Bundes-
agentur für Arbeit (www.job-
boerse.arbeitsagentur.de).
Helfen Sie zudem bei der Er-
stellung von einwandfreien
Bewerbungsunterlagen. Un-
terstützen Sie bei Formulie-
rungen und picken Sie ruhig
möglicheFehlerheraus.Auch
hier ist das Portal www.pla-
net-beruf.de hilfreich. Unter
dem Link Stellensuche & Be-
werbung findenSie alle Tipps
rund um eine optimale Be-
werbung.

Wichtige Tipps und Hilfen für die richtige Bewerbung

Das Ende der Schulzeit wird
von den meisten Jugendli-
chen zwar heiß ersehnt, ist
aber nur der erste Schritt ins
Leben als Erwachsener. Denn
um in der Arbeitswelt Fuß zu
fassen, braucht es eine gute
Ausbildung. Und dafür heißt
es sich rechtzeitig zu bewer-
ben. Hier finden Sie wichtige
Tipps und Bewerbungshilfen.

Start in die Berufswelt

Vielleicht ist ja die Ausbildung zum Maschinenbauer die richti-
ge Entscheidung? Die Agentur für Arbeit berät Jugendliche bei
derWahl ihres Ausbildungsplatzes. Foto: Agentur für Arbeit
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Unser Profil
1972 ursprünglich aus einer Garage von Heinrich Kampmann gegründet, beschäftigen wir in der Kampmann GmbH heute
weltweit 720 Mitarbeiter, produzieren an drei Standorten und sind ein führendes und trendsetzendes Unternehmen im Bereich
Heizung, Klima, Lüftung.

Kampmann hat sich als starker Ausbilder einen Namen gemacht. Wir beschäftigen durchschnittlich etwa 40 Auszubildende
in insgesamt zwölf Berufen aus dem kaufmännischen und technisch-gewerblichen Bereich. Eine erfolgreich abgeschlossene
Berufsausbildung bei Kampmann geht oftmals in eine langfristige Karriere in unserem Unternehmen über. Damit sichern wir
Ihre – und auch unsere Zukunft.

Kampmann
bewirbt sich.
Gerne bei Ihnen!

Interessiert?
Weitere Informationen zu unserem Ausbildungsangebot finden Sie unter Kampmann.de/karriere.
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte postalisch oder per Mail an die unten angegebene Adresse.
Ihre Ansprechpartnerin in der Personalabteilung ist Frau Sonja Helming.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Kampmann GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 128-130 I 49811 Lingen (Ems)
T +49 591 7108-0 I E bewerbung@kampmann.de

Wir suchen ...
... Auszubildende für die
technisch/gewerblichen Berufe

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

 Technische/r Systemplaner/in
(Versorgungs- und Ausrüstungstechnik)

 Werkzeugmechaniker/in
(Einsatzgebiet: Stanztechnik)

 Mechatroniker/in
 Mechatroniker/in für Kältetechnik
 Elektroniker/in für Betriebstechnik

(Einsatzgebiet: Schalt- und Steueranlagen)
 Fachkraft für Lagerlogistik
 Verfahrensmechaniker/in für Beschichtungstechnik
 Fachinformatiker/in (Systemintegration)

Bewerbungsfrist ist der 30.10.2016

... Auszubildende für
die kaufmännischen Berufe

 Industriekaufmann/-frau
 Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation

... Dual Studierende für die Studiengänge

 Wirtschaftsingenieurwesen (B. Eng.) - mit integrierter
Ausbildung zum/zur Elektroniker/in für Betriebstechnik

 Engineering technischer Systeme
 Maschinenbau (B. Eng.)
 Elektrotechnik (B. Eng.)
 Mechatronik (B. Eng.)

 Betriebswirtschaft (B. A.) - mit integrierter Ausbildung
zum/zur Industriekaufmann/frau

Bewerbungsfrist ist der 25.09.2016



pm EMDEN/LEER. Die
Wachstumsregion Ems-Ach-
se e.V. und die Hochschule
Emden/Leer bieten Studien-
abbrechern mit dem Projekt
„Erfolgreich 2.0“ einePerspek-
tivenachdemStudienabbruch
inKMUderRegion.Auchwenn
dieGründe,weshalbeinStudi-
um nicht beendet wird, bunt
und subjektiv sind, teilen sich
Studienabbrecher/-innen in
der Regel alle die eine Frage:
Wie kann es mit der berufli-
chen Laufbahn weitergehen?
Eine neue Perspektive ist

gefragt! Und diese könnte so
aussehen:DurchdieKoopera-
tion der Wachstumsregion
Ems-Achse und der Hoch-
schule Emden/Leer im Rah-
men des Jobstarter plus Pro-
gramms im Verbundprojekt
„Erfolgreich 2.0“, wird Studien-
abbrecher/-innen, Studien-
zweifler/-innen, Studienge-
fährdeten und Rückkehrern
vonauswärtigenHochschulen
die Möglichkeit gegeben, sich
neu zu orientieren. Die Ent-
scheidunggegendasStudium
ist dabei nicht als Scheitern
sondern als ein neuer Auf-
bruch zu sehen. Denn zu wis-
sen, was nicht für einen in Fra-
ge kommt, kann bei der Ent-
scheidung für die anstehende
Neuausrichtung der Berufs-
wahl von Vorteil sein.
BereitseinDrittel der jungen

Menschen, die sich an „Erfolg-
reich 2.0“ gewandt haben,
konnte eineAusbildung begin-
nen. Interessierte junge Men-
schen wenden sich in einem
ersten Schritt an die Projekt-
mitarbeiterin Birte Engelberts
von der Zentralen Studienbe-
ratung der Hochschule Em-
den/Leer. „Der/Die Einzelne
steht bei unserer Beratung,
welche stets ergebnisoffen ist,
imMittelpunkt “, hebt Birte En-
gelberts hervor. „Wir erstellen
ein Kompetenzprofil und erar-
beiten gemeinsam nächste
mögliche Schritte, auch im
Hinblick auf mögliche berufli-
che Perspektiven.“ Ist der Ent-
schluss für eine berufliche
Ausbildung gefasst, nimmt
sich Birte Wiegratz von der
Wachstumsregion Ems-Ach-
se der jungen Menschen an.
„Die Möglichkeiten nach einer
abgeschlossenen dualen Be-
rufsausbildung sind unglaub-
lich vielfältig, sodass niemand
befürchten muss, der Bil-
dungsweg endet nach Ab-
schluss der Ausbildung“, be-
tont Birte Wiegratz. „Die meis-
ten Unternehmen haben die
Vorteile der Studienabbre-
cher/-innen als Auszubildende
längst erkannt“, so Wiegratz.

Erfolgreich 2.0

Perspektive
gesucht PERSPEKTIVEN GESTALTEN _

AUSBILDUNG BEI ENERCON

Dualer Studiengang (m/w)

• Bachelor of Engineering
- Elektrotechnik/Energietechnik – DE106434
- Elektrotechnik/Technische Informatik – DE106435

• Bachelor of Arts in Business Administration – DE106433
• Bachelor of Science - Wirtschaftsinformatik – DE106432

Qualifikation: Abitur mit einem Notendurchschnitt von mindestens 2,5

Kaufmännisch (m/w)

• Industriekaufmann – DE106436
• Kaufmann für Spedition & Logistikdienstleistungen – DE106438
• Kaufmann für Büromanagement – DE106437

Qualifikation: mindestens Realschulabschluss

Gewerblich - Technisch (m/w)

• Fachinformatiker Systemintegration – DE106439
• Fachinformatiker Anwendungsentwicklung – DE106440
• Technischer Produktdesigner – DE106441
• Verfahrensmechaniker – DE106442
• Verfahrensmechaniker für Kunststoff/Kautschuk – DE106512
(an unserem Standort Haren)

• Baustoffprüfer – DE106498

Qualifikation: mindestens Realschulabschluss

• Mechatroniker – DE106443
• Elektroniker für Betriebstechnik – DE106444
• Metallbauer Fachrichtung Konstruktionstechnik – DE106445
• Feinwerkmechaniker – DE106446

Qualifikation: guter Hauptschulabschluss mit Berufsfachschule

• Fachkraft für Lagerlogistik – DE106447
• Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik – DE106447
• Beton-/Stahlbetonbauer – DE106450
• Berufskraftfahrer – DE106449

Qualifikation: guter Hauptschulabschluss

_ ZUKUNFT BEWEGEN

karriere.enercon.de

Innovative Ideen kennzeichnen unsere
Erfolge und treiben uns an. Mit Leidenschaft
realisieren wir weltweit Windenergieprojekte
und geben Antworten auf die energietechni-
schen Herausforderungen von morgen. Bei
ENERCON haben Sie die Möglichkeit, Ihre
Zukunft mitzugestalten. Wir setzen auf junge
Talente und bieten mit einer Vielzahl von Aus-
bildungsprogrammen sowie hochmodernen
Ausbildungsstätten einen idealen Berufsein-
stieg! Erfahren Sie mehr und bewerben Sie
sich jetzt auf karriere.enercon.de um Ihren
Ausbildungsplatz 2017!

Kontakt
Nicole Nanninga • Tel. 0 49 41 - 927 243
E-Mail: Ausbildung@enercon.de

START AU
GUST 2017
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pm LINGEN.DualStudierende
kennendiePraxisnichtnur.Sie
erleben sie täglich und entwi-
ckelnsieweiter -durchReflexi-
on ihrer Erfahrung und Fach-
Know-How.

Die Erfolgsgeschichte des
dualen Studiums begann vor
über 25 Jahren in Lingen auf
Initiative von ein paar Unter-
nehmen, die eine Ausbildung
mit einem Studium kombinie-
ren wollten. Sie hatten das
Ziel, eine hochwertige Ausbil-
dung anzubieten, die wissen-
schaftliche Inhaltemit derPra-
xis verbindet.Das ist bis heute
so geblieben. „Duale Studien-
gänge sind absolut in“, weiß
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang
Arens-Fischer, Studiendekan
des Instituts für Duale Studi-
engänge der Hochschule Os-
nabrück am Campus Lingen.

„Es gibt immermehr Schulab-
gänger/innen die sich für ein
duales Studium interessieren
und auch die Nachfrage sei-
tens der Unternehmen nimmt
stetig zu.
Entsprechend stark hat das

InstitutfürDualeStudiengänge
der Hochschule Osnabrück
amCampusLingendasAnge-
bot an dualen Studiengängen
ausgeweitet. Es umfasst der-
zeit im Bachelorbereich 7 Stu-
diengängemit 11unterschied-
lichen Studienrichtungen so-
wie weiteren 15 Studien-
schwerpunktsetzungen in den
unterschiedlichen Studien-
gängen. Es reicht von der
BWL, über die Informatik und
dasIngenieurwesenbishinzur
Pflege.
Die Grundlage und der ei-

gentlicheMehrwertdesdualen
Studiums besteht in der Theo-
rie-Praxis-Vernetzung. Die
Studierenden lernensystema-
tisch, die Theorie, die sie sich
an der Hochschule erarbeiten,
auf die Praxis der Betriebe an-
zuwenden. So trifft Wissen-
schaft die Unternehmenspra-
xis–unddas in jedemSemes-
ter. Denn die Studierenden
sind in jedem Semester für
Studienblöcke an der Hoch-
schule und für Praxisblöcke im
Betrieb.IndenBetriebsphasen
sammeln die dual Studieren-
den in ihren Partnerunterneh-
men erste praktische Erfah-
rungen,diesiejedesSemester
erweitern. Sie lernen das Un-
ternehmenvonGrundaufken-
nenunderhaltensoeinumfas-
sendes Verständnis der Be-
triebsstruktur und der Unter-
nehmensprozesse. Mehr
noch: durch den Aufbau eige-
ner Erfahrungen bei zuneh-
menden Fach-Know-How aus
der Hochschule sehen sie,
wenn es Verbesserungspo-
tenzial gibt. Sie formulieren
Vorschläge und stellen diese
vor. Damit haben dual Studie-
rendeeinenechtenVorteil:Aus
dem Lernen im Unternehmen

undinderHochschuleentsteht
neuesWissen,dassieeinbrin-
gen. So profilieren sie sich für
die weitere Laufbahn im Be-
trieb.
Diese Stärke des dualen

Studiums bestätigen auch die
Unternehmen. Durch die Ver-
bindungvonfundierterTheorie
aus dem Studium mit der er-
lebten und reflektierten Praxis
imUnternehmen ist dasDuale
Studium für viele Unterneh-
menzumwichtigenInstrument
der Personal- und Organisati-
onsentwicklung geworden.
Mehr als 400 Betriebe haben
im Institut für Duale Studien-
gänge ihren Partner für die
Aus- und Weiterbildung ihrer
(zukünftigen) Mitarbeiter ge-
funden.Denndas dualeStudi-
um ist längst nichtmehr nur für
Schulabgänger/innen interes-
sant, sondern auch für Berufs-
tätige, die ihre Berufstätigkeit
nicht aufgeben, sondern ganz
im Gegenteil für ihr Studium
nutzenwollen.Dazugibtesdu-
ale Studiengänge auf Bache-
lor- und auf Masterniveau, die
denBeruf in das Studium inte-
grieren.
Berufstätige Personen aus

kaufmännischen oder techni-
schen Aufgabenfeldern kön-
nen den berufsintegrierenden
dualen Bachelorstudiengang
„Management betrieblicher
Systeme“ in den Studienrich-
tungenBetriebswirtschaftoder
Wirtschaftsingenieurwesen
studieren. Und das kann man
in jedemAltermachen – direkt
nach der Erstausbildung oder
aber auch nach vielen Jahren
Berufserfahrung. In diesem
Studiengang treffen junge Be-
rufseinsteiger nicht selten auf
langjährig tätigePersonen, die
sich noch mal beruflich her-
ausfordern wollen.
DamitdieberufstätigStudie-

renden ihren Beruf möglichst
umfangreich weiter ausführen
können, studiert diese Perso-
nengruppe immer am Freitag
und am Samstag. So lassen

sich Beruf und Studium sehr
gut miteinander vereinbaren.
Für Berufstätige mit einem

schon abgeschlossenen Erst-
studiumbietendieberufsinteg-
rierenden, dualen Masterstu-
diengänge „Führung und Or-
ganisation“ und „Technologie-
analyse, -engineering und
-management“ dieMöglichkeit
zur akademischenWeiterqua-
lifizierung auf höchstem Ni-
veau.„Auch imdualenMaster-
studium ist dieVerbindungvon
Theorie undPraxis der eigent-
liche Schlüssel zum Erfolg“
weiß Katrin Dinkelborg, Leite-
rin der Studierenden- und Un-
ternehmensbetreuung am
IDS. „Die Studierenden haben
dieMöglichkeit, mit gut ausge-
wählten Themen aus ihrem
Berufsfeld, das sie mit dem
Wissen aus demMasterstudi-
um reflektieren und Gestal-
tungsvorschläge für die Unter-
nehmen erarbeiten, die diese
auch wirklich weiterbringen.
Auf Wunsch begleiten wir die
Studierenden und Unterneh-
men durch intensive Beratung
zur Laufbahnentwicklung.“
Auch das duale Masterstudi-
um ist so organisiert, dass es
sich Berufstätigkeit und Studi-
um ideal kombinieren lassen.
„Das duale Studium ist ein

Erfolgsmodell – ja und es ist
auch nicht anstrengungsfrei,“
sagtSarahGründing,Mitarbei-
terin in der Studierenden- und
Unternehmensbetreuung des
IDS und selbst Absolventin ei-
nes dualen Studiums – „aber
welches Studium ist anstren-
gungsfrei? Unsere Studieren-
den sind am Campus hervor-
ragend vernetzt und feiern
nicht weniger intensiv als ihre
Kommilitonen aus Vollzeitstu-
diengängen. Auch die Sport-
und Freizeitaktivitäten nutzen
sie intensiv.Mancheiner ist so-
gar noch im Profisport aktiv.“
Ein anderes Vorurteil, das

im Zusammenhang mit dem
dualen Studium häufig ge-
nanntwirdist,dassmannurmit
sehrgutenNoteneineChance
auf einen Studienplatz hat.
„Noten sind natürlich nicht
ganz unwichtig,“ schmunzeln
Dinkelborg und Gründing, „
aber sie sind auch nicht alles.
Selbstständigkeit und Enga-
gement sind für unsere Unter-
nehmenundauch fürdasdua-
le Studium fast am wichtigs-
ten.“
Damitsich interessiertePer-

sonen umfassend über das
duale Studium informieren
können, bieten die beiden je-
denFreitagnachmittageineof-
fene Sprechstunde von 14-18
UhroderauchnachTerminver-
einbarung an.

Erfolgsgeschichte begann vor 25 Jahren in Lingen – mehr als 400 Partnerunternehmen

Studium und Praxis verbin-
den – das ist mittlerweile ein
fest etablierter Weg in den
Beruf und darüber hinaus
auch indie akademischeWei-
terbildung. Sowohl die Stu-
dierenden als auch die Unter-
nehmenschätzendieseKom-
bination aus Wissenschaft
und beruflicher Praxis glei-
chermaßen.

Duales Studium – lang etabliert und innovativ

Das duale Studium am Campus Lingen ist für immer mehr
Studierende attraktiv. Foto: IDS
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Auf Augenhöhe mit Industrie 4.0
Weltweites Softwarehaus aus Leer legt den Fokus auf Ausbildung / bundesweiten Preis gewonnen

Die Orgadata AG ist ein
Softwarehaus. Auf den ers-
ten Blick mag verwundern,
dass das Leeraner IT-Unter-
nehmen ein aktiver Partner
im Netzwerk für den Metall-
und Maschinenbau namens
MEMA ist. Der erste Blick
täuscht.

Der Kontakt kommt übers
Produkt zustande: Orgadata
stellt eine Software her, die im
Metallbau gefragt ist. Das Pro-
gramm Logikal hilft den Me-
tallbauern weltweit in der Pro-
duktion von Fenstern, Türen
und Fassaden. Die Software
unterstützt die Metallbauer in
allen Phasen der Produktion:
von der Kalkulation über die
Konstruktion bis hin zur in-
telligenten Ansteuerung von
CNC-Maschinen.

Seit einiger Zeit bietet Orga-
data auch eine Lösung an, die
die Fertigung in der Werkstatt
komplett digitalisiert. So har-
monieren Mensch, Computer
und Maschinen noch besser.
Orgadatas Kunden kommen
auf Augenhöhe mit „Industrie
4.0“.
Für die Entwicklung solcher

innovativen Technologien be-
nötigt Orgadata gut ausge-
bildete Fachkräfte aus den
Bereichen Informatik und
Metallbau. Auf dem IT-Sektor
bildet Orgadata diese Kräfte
verstärkt selbst aus. Am 1.
August haben 16 neue Azubis
in der weltweit tätigen Aktien-
gesellschaft neu angefangen.

Insgesamt erlernen 42 jun-
ge Menschen ihr berufliches
Rüstzeug bei Orgadata in
Leer.
Zwei Ausbilder kümmern sich
darum, dass die Auszubilden-
den gute Prüfungs-Ergeb-
nisse erreichen. Im aktuellen
Abschluss-Jahrgang der „In-
dustrie- und Handelskammer

für Ostfriesland und Papen-
burg“ (IHK) sind Orgadatas
Azubis sehr erfolgreich: Von
den fünf Fachinformatikern
mit den besten Prüfungser-
gebnissen stellt Orgadata
drei: Platz 2 geht an Sebasti-
an Olker (System-Integration),
Platz 3 an Jannik Baumann
(Software-Entwicklung), Platz
4 an Maximilian Goerke (Sys-
tem-Integration).
Dass Orgadata gut ausbildet,
hat sich weit herumgespro-
chen: Im November 2014 hat
das Unternehmen im Wirt-
schaftsministerium in Berlin
ein Ausbildungs-Ass über-
reicht bekommen. Der bun-
desweit ausgelobte Award
zeichnet erfolgreiche Ausbil-
dungs-Betriebe aus. Orgadata
hat den Preis als erstes Unter-
nehmen der Region erhalten.

Bei ORGADATA haben wir alle unseren eigenen Kopf. Außergewöhnlich, direkt, präzise, zuverlässig. Eigenschaften, die unser Unternehmen genauso prägen wie unsere Produkte.
Mit der Branchensoftware LogiKal sind wir Technologieführer und den Profis im Fenster-, Türen- und Fassadenbau ein Begriff. Eigene Köpfe für individuelle Lösungen – nur einen
Click entfernt.

Zum 1. August 2017 bieten wir die folgenden Ausbildungs- und Studienberufe an.

Fachinformatiker/in
Anwendungsentwicklung
Ihr lernt wie Software, Bedienoberflächen und APPs
entstehen. In unseremmotivierten Team entwickelt ihr
unsere Branchensoftware weiter, die weltweit gefragt
ist. Mit den Kolleginnen und Kollegen findet ihr kreative
Lösungen, die ihr gemeinsam umsetzt.

Wirtschaftsinformatik
(Bachelor of Science)
Als angehendeWirtschaftsinformatiker erwarten euch
spannende Tätigkeiten an der Schnittstelle zwischen
Betriebswirtschaft und Informatik. Das praktische IT-Hin-
tergrundwissen lernt ihr bei Orgadata. Das Studium
schließt ihr nach drei Jahren mit dem Bachelor ab. Bereits
nach zwei Jahren erwerbt ihr den IHK-Abschluss in einem
IT-Beruf.

Kaufmann/frau
für Büromanagement
Ihr erlernt kaufmännische und organisatorische Tätigkei-
ten, die für einen funktionierenden betrieblichen Ablauf
notwendig sind. Ihr erhaltet tiefe Einblicke in die kauf-
männischen Bereiche, zu denen Marketing, Personalma-
nagement, Rechnungswesen, Verwaltung und Vertrieb
zählen.

Fachinformatiker/in
Systemintegration
Als angehende Hardware-Spezialisten sorgt ihr dafür,
dass die IT im Unternehmen läuft. Mit euren Kolleginnen
und Kollegen stellt ihr IT-Systeme und Netzewerke auf.
Ihr installiert neue Programme und Hardware-Kompo-
nenten und betreut andere Abteilungen im Umgang mit
der Technik.

Business Administration
(Bachelor of Arts)
Ihr studiert an der Berufsakademie Ostfriesland in Leer
Betriebswirtschaftslehre. Das zugehörige praktische
Hintergrundwissen lernt ihr bei Orgadata kennen. Das
Studium schließt ihr nach drei Jahren mit dem Bachelor
ab. Bereits nach zwei Jahren erwerbt ihr den IHK-Ab-
schluss in einem kaufmännischen Beruf.

Wir bieten euch Freiräume für eine eigenständige
Arbeitsweise, ein freundliches, dynamisches Team, und
modernste Arbeitsplätze. Hinzu kommt eine attraktive
Ausbildungsvergütung, Gesundheitsförderung und
Sport-Angebote.

Maximilian Goerke,
Fachinformatiker Systemintegration

A CLICK

A HEAD

Ihr seid die Köpfe, die wir suchen? Dann freuen wir uns auf euren Click: www.orgadata.com/bewerben

ORGADATA AG | Am Nesseufer 14 | 26789 Leer | Ansprechpartner: Sandra Hagen | 0491 927 82 3030 | personal@orgadata.com

Bei Orgadata gab es für die neuen Auszubildenden zum Start eine Schultüte.
Foto: Orgadata/ Joshua Niedermayer
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Wir bilden 2017 aus:

Feinwerkmechaniker (in)
Bürokaufmann / -frau

Unfriedstraße 16, 49757 Werlte, Tel.: 05951-9944-0
info@ maschinenbau-friedemann.de
www.cnc-friedemann.de

Bachelor of Engineering
- Elektrotechnik -

Bachelor of Engineering
- Wirtschaftsingenieurwesen -

Bachelor of Arts
- Betriebswirtschaftslehre -

Kaufmann/frau für Büromanagement

Fachinformatiker/in für Systemintegration

Elektroniker/in für Geräte und Systeme

w
w
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Interessierte Bewerber/innen, von denen wir neben
einem guten Schulabschluss ein hohes Maß an
Lern- und Einsatzbereitschaft erwarten, richten ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

Hänsch Holding GmbH
Personalabteilung
Schützenstraße
49770 Herzlake
personal@fg-haensch.de
Tel.: 05962 9360-0

Seit über 30 Jahren entwickelt, produziert und
vertreibt Hänsch innovative Warnsysteme weltweit
und hat sich als Marktführer für optische und
akustische Warnsysteme etabliert.
- -Höchste Sicherheit im Straßenverkehr
das ist die Zielsetzung bei der Entwicklung, Fertigung
und Qualität unserer Produkte!

Jetzt bewerben!
Ausbildung und Duales Studium 2017

Lufttechnik in Perfektion

SLT Schanze Lufttechnik GmbH
Lenzfeld 8 · 49811 Lingen
Tel.: 05 91/9 73 37-0 · Fax: 05 91/9 73 37-50
www.slt-lingen.de · info@slt-lingen.de

Wir sind ein mittelständiges Unternehmen aus dem Bereich der
Lüftungs- und Klimatechnik und suchen jeweils zum 01. August
eines jeden Jahres

Auszubildende zum/r

· Kaufmann/-frau für Büromanagement
(Fachhochschulreife oder Abschluss der BFSWirtschaft)

· Metallbauer/in Konstruktionstechnik
(Sekundarabschluss I oder gleichwertiger Hauptschulabschluss
und BFS Metall)

· Konstruktionsmechaniker/in
Einsatzgebiet: Feinblechbau (Sekundarabschluss I oder gleich-
wertiger Hauptschulabschluss und BFS Metall)

· FOW Jahrespraktikant/in
(Sekundarabschluss I oder gleichwertiger Hauptschulabschluss)

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung – gerne auch
per E-Mail.
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pmMEPPEN.Auch der Land-
kreis Emsland hat ein gro-
ßes Interesse daran, den
zukünftigen Schulabsolven-
ten den Einstieg in das Ar-
beitsleben zu erleichtern.
Aus diesem Grund finden
kreisweit alljährlich die Be-
rufsinformationsbörsen,
kurz BIB, statt. In diesem
Jahr macht die BIB am 15.
September in Meppen, am
22. September in Lingen
und am 29. September in
Papenburg jeweils in den
dortigen Berufsbildenden
Schulen von 8 bis 15 Uhr
Station und gibt Schülerin-
nen und Schülern wichtige
Orientierungshilfe.

Duales System

„Wenn es um die Ausbil-
dung geht, sind besondere
Entwicklungen wie der de-
mografische Wandel, aber
auch der verstärkte Trend
hin zum Studium und weg
von der Ausbildung im dua-
len System zu berücksichti-
gen“, sagt Landrat Reinhard
Winter. Dem Bildungsbe-
richt 2016 ist die Zahl der
Ausbildungsverträge im du-
alen System aus betriebli-
cher Lehre und Berufsschu-

le von 2006 bis 2015 bun-
desweit um etwa 50.000 zu-
rückgegangen. Zugleich
klagen die Unternehmen,
dass ihnen die Bewerber
fehlen.

Stellenüberhänge

Diese allgemeine Situati-
on spiegelt sich auch im
Emsland wider. Die Zahl der
unversorgten Jugendlichen
hat sich deutlich verringert.
Insbesondere im gewerbli-
chen/technischen und im
kaufmännischen/Verwal-
tungs-Bereich gibt es deutli-
che Stellenüberhänge. Von
2011 bis heute haben sich
die offenen Stellen um 83 %
erhöht. Darüber hinaus wa-
gen sich Jugendliche bei der
Wahl ihres Ausbildungsplat-
zes kaum in neue Berufsfel-
der. Für den Ausbildungs-
start in Niedersachsen ha-
ben sich nach Angaben der
Arbeitsagentur bis Juni
mehr als 55.000 Bewerber
gemeldet, knapp die Hälfte
von ihnen beschränkt sich
dabei aber auf gerade ein-
mal zehn Berufe.
„Um hier gegenzusteuern

und auf die Vielfältigkeit der
Ausbildungsmöglichkeiten
hinzuweisen und damit
auch langfristig Nach-
wuchskräfte an unsere Re-
gion zu binden, ist die BIB
von besonderer Bedeutung.
Bewerber sollten offen und
gut informiert an die Sache
herangehen. Da bekommt
der Ausspruch ,Augen auf
bei der Berufswahl´ einen
neuen Sinn“, sagt Winter.
Die BIB informiert über 130

Ausbildungsberufe des „du-
alen Systems“ und schuli-
sche Ausbildungen, aber
auch über Studiengänge
der Hochschule Osnabrück,
der Bundeswehr und eine
Vielzahl dualer Studienan-
gebote.
Auch der Landkreis Ems-

land als Arbeitgeber ist auf
der BIB vertreten. In diesem
Ausbildungsjahr haben 23
junge Frauen und Männer
ihre berufliche Zukunft beim
Landkreis Emsland begon-
nen. „Die BIB Emsland ist
dank dieser attraktiven An-
gebotsstruktur für künftige
Schulabsolventen interes-
sant, die eine akademische
Laufbahn einschlagen wol-
len, aber auch für Jugendli-
che, die eine Ausbildung an-
streben. Unternehmen und
Bewerber können hier zu-
sammenfinden“, sagt Win-
ter. Den Jugendlichen wer-
de mit diesem umfangrei-
chen Informationsangebot
eine optimale Vorbereitung
auf den Berufseinstieg er-
möglicht.
Die BIB Emsland ist eine

Initiative des Landkreises
Emsland und findet in Ko-
operation mit den Partnern
der dualen Ausbildung sowie
der Agentur für Arbeit Nord-
horn statt.Weitere Informati-
onen sind beim Landkreis
Emsland, Ansprechpartner
Christian Duisen, unter der
Telefonnummer
05931/441364 und der E-
Mail-Adresse bildung@ems-
land.de erhältlich sowie zu-
sätzlich auf der Webseite
www.bib-emsland.de.

Nach der Schule stellt sich
die Frage nach dem weiteren
beruflichen Lebensweg. Bei
der Suche nach dem richti-
gen Ausbildungsplatz sind
anleitendeHilfen gefragt, ins-
besondere, wenn noch nicht
sicher ist, welcher berufliche
Weg nach dem Schulab-
schluss eingeschlagen wer-
den soll.

Augen auf
bei der Berufswahl

BIB stellt Vielfalt der Ausbildungen vor – Bewerber sollten offen sein

Die BIBmacht imSeptemberStation an denBerufsbildendenSchulen imEmsland (15.September
inMeppen,22.September in Lingenund29.September inPapenburg). Foto: Landkreis Emsland



pm LINGEN. In zwölf Unter-
nehmen werden sie in sämt-
lichen Fachrichtungen aus-
gebildet, die für die Firmen
und Betriebe am Standort
wichtig sind. Mit allein 40
neuen Auszubildenden stellt
die Aldi GmbH & Co. KG da-
bei diemeisten Ausbildungs-
plätze. „Wir sind stolz darauf,
dass wir so vielen engagier-
ten Jugendlichen eine fun-
dierte, vielseitige und an-
spruchsvolle Ausbildung an-
bieten können. Damit er-
möglichen wir ihnen gute
Perspektiven für ihre Zu-
kunft“, erklärte Heinz Diek-
haus, Geschäftsführer der
Aldi GmbH & Co. KG. Ge-
meinsam mit Oberbürger-
meister Dieter Krone, der
sich vorOrt einBild vomAus-
bildungsstart im Industrie-
Parkmachte, begrüßte er die
neuen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.AmStandort Lin-
gen betreut Aldi Ausbildun-
gen für die Berufe Verkäufe-
rin/Verkäufer, Kauffrau/Kauf-
mann imEinzelhandel, Kauf-
frau/Kaufmann für Büroma-
nagement sowie zum Han-

delsfachwirt und bietet das
dualeStudiumzumBachelor
of Arts mit anschließendem
Masterstudium an.
Über 20 verschiedene

Ausbildungsberufe halten
die im IndustriePark Lingen
ansässigen Unternehmen
Mainka, Advanced Nuclear
Fuels, Baerlocher, Benteler,
Dralon, Poly Corporation,
Rosen, RWE, EMP, BeluTec,
F+K Lasertechnik und Aldi
bereit. Dabei bilden die kauf-
männischen Berufe in die-
sem Jahr einen Schwer-
punkt.Aber auch in verschie-
denen anderen Berufszwei-
gen wurden Schulabsolven-
ten eingestellt. So werden
beispielsweise auch Chemi-
kanten, Mechatroniker oder
Straßenbauer ausgebildet.
„DieVielfalt derAusbildungs-

möglichkeiten und die große
Anzahl anNachwuchskräften
verdeutlichen einmal mehr,
wie wichtig der IndustriePark
als Arbeitgeber mit seinen

über 3.500 Arbeitsplätzen in
unserer Stadt ist“, zeigte sich
Oberbürgermeister Dieter
Krone beeindruckt. „Mit den
BerufsschulenunddemCam-

pus Lingen finden Unterneh-
men eine optimale Infrastruk-
tur, die sie für die Ausbildung
vonqualifiziertenNachwuchs-
kräften benötigen.“

Zwölf Unternehmen bilden im IndustriePark Lingen Fachkräfte von morgen aus

Der IndustriePark Lingen
sorgt auch in diesem Jahr
wieder für Nachwuchs: Ins-
gesamt130 jungeFrauenund
Männer starteten dort am
Montag ins Berufsleben und
lernten ihre neuen Arbeits-
plätze kennen.

130 Nachwuchskräfte beginnen Ausbildung

Von den 130 Nachwuchskräften, die am 1. August ihre Ausbildung im IndustriePark Lingen begonnen haben, werden alleine
40 von der Aldi GmbH & Co. KG ausgebildet. Geschäftsführer Heinz Diekhaus (3.v.l.), Personal- und Verwaltungsleiter Micha-
el Küpker (rechts) und Ausbildungsleiter Markus Berning (2.v.r.) begrüßten gemeinsam mit Oberbürgermeister Dieter Krone
(links) und Wirtschaftsförderer Dietmar Lager (2.v.l.) die Neuzugänge. Foto: Stadt Lingen

Pitchantriebe, Windenergieanlagen-
steuerung, Optimierung, Service und
mehr – alles aus einer Hand. Ganz
gleich wie stark oder aus welcher
Richtung der Wind weht: Mit unseren
Systemen setzen unsere Kunden welt-
weit auf einen erfahrenen Partner zur
Regelung ihrer Windenergie-
anlagen. Werden auch Sie Teil unseres
global eingespielten und motivierten
Mitarbeiterteams.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.ssbwindsystems.de

Wir bilden aus:
• Industriekaufleute (w/m)
• Industriemechaniker (w/m)
Maschinen- und Anlagenbau

• Bachelor of Engineering (w/m)
Fachrichtung Elektrotechnik

• Mechatroniker (w/m)
• Elektroniker (w/m)
Betriebstechnik

• Fachkraft für Lagerlogistik (w/m)

SSB Wind Systems
GmbH & Co. KG
Personalabteilung
Neuenkirchener Straße 13
48499 Salzbergen
Telefon: 05976 946 2850

Jetzt Profil zeigen und bei
SSB Wind Systems bewerben.
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Elektroniker/innen für Betriebstechnik installieren, warten und

reparieren elektrische Betriebs-, Produktions- und Verfahrensan-

lagen, von Schalt- und Steueranlagen über Anlagen der Energie-

versorgung bis zu Einrichtungen der Kommunikations- und Be-

leuchtungstechnik.

Elektroniker/in für Betriebstechnik ist ein 3,5-jähriger anerkannter

Ausbildungsberuf in der Industrie.

Elektroniker/in für Betriebstechnik

Fachkräfte für Lagerlogistik nehmen Güter an, kontrollieren sie

und lagern sie sachgerecht. Sie stellen Lieferungen und Touren-

pläne zusammen, verladen und versenden Güter. Außerdem

wirken sie bei der Optimierung logistischer Prozesse mit.

Fachkraft für Lagerlogistik ist ein 3-jähriger anerkannter Ausbil-

dungsberuf

Fachkraft für Lagerlogistik
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Fachinformatiker/innen konzipieren und realisieren komplexe

EDV-Systeme und passen diese benutzergerecht an.

Fachinformatiker/in ist ein 3-jähriger anerkannter Ausbildungs-

beruf. Die Ausbildung ist in folgenden Fachrichtungen möglich:-

Fachinformatiker/Fachinformatikerin Fachrichtung Anwen-

dungsentwicklung; Fachinformatiker/Fachinformatikerin Fach-

richtung Systemintegration

Fachinformatiker/in

AZUBI -KURZCHECK

Elektroniker/innen für Geräte und Systeme fertigen Komponen-

ten und Geräte, z.B. für die Informations- und Kommunikations-

technik, die Medizintechnik oder die Mess- und Prüftechnik. Sie

nehmen Systeme und Geräte in Betrieb und halten sie instand.

Elektroniker/in für Geräte und Systeme ist ein 3,5-jähriger aner-

kannter Ausbildungsberuf in der Industrie.

Elektroniker/in für Geräte und Systeme

MEM12

mechaniker/innen stellen Geräteteile und Baugruppen für

n und Produktionsanlagen her, richten sie ein oder bauen

Sie überwachen und optimieren Fertigungsprozesse und

men Reparatur- und Wartungsaufgaben. Industriemecha-

st ein 3,5-jähriger anerkannter Ausbildungsberuf in Indus-

andel. Die Ausbildung findet auch im Handwerk statt.

iemechaniker/in

n- und Anlagenführer/innen richten Fertigungsmaschi-

anlagen ein, nehmen sie in Betrieb und bedienen sie. Sie

e Maschinen auch um und halten sie instand. Maschinen-

enführer/in ist ein 2-jähriger anerkannter Ausbildungsbe-

Industrie und im Handwerk.

d Anlagenführer/in

Mechatroniker/innen bauen mechanische, elektrische und

elektronische Komponenten, montieren sie zu komplexen Syste-

men, installieren Steuerungssoftware und halten die Systeme

instand. Mechatroniker/in ist ein 3,5-jähriger anerkannter Ausbil-

dungsberuf in der Industrie. Die Ausbildung findet auch im Hand-

werk statt.

Mechatroniker/in

Metallbauer/innen sind Fachleute für die Herstellung von Metall-

konstruktionen. Deren Umbau und Instandhaltung gehören

ebenfalls zu ihrem Aufgabenbereich. Gegebenenfalls überneh-

men sie auch Aufgaben in der Planung und Konstruktion.Metall-

bauer/in ist ein 3,5-jähriger anerkannter Ausbildungsberuf.

Metallbauer/in

Technische Produktdesigner/innen sind an der Entwicklung

technischer Produkte beteiligt. Sie erstellen dreidimensionale

Datenmodelle und technische Dokumentationen für Bauteile

und Baugruppen. Technische/r Produktdesigner/in ist ein

3,5-jähriger anerkannter Ausbildungsberuf.

Technische/r Produktdesigner/in

Verfahrensmechaniker/innen für Beschichtungstechnik steuern

und überwachen weitgehend automatisierte Maschinen und

Anlagen für das Beschichten von Oberflächen aus Holz, Metall

und Kunststoff z.B. mit Lacken, Farben, Kunststoffen, Korrosi-

onsschutzmitteln mithilfe verschiedener Applikationsverfahren.

Verfahrensmechaniker/in für
Beschichtungstechnik

Zerspanungsmechaniker/innen fertigen Präzisionsbauteile meist

aus Metall durch spanende Verfahren wie Drehen, Fräsen, Boh-

ren oder Schleifen. Dabei arbeiten sie in der Regel mit CNC-Werk-

zeugmaschinen. Diese richten sie ein und überwachen den Fer-

tigungsprozess. Zerspanungsmechaniker/in ist ein 3,5-jähriger

anerkannter Ausbildungsberuf in der Industrie. Die Ausbildung

findet auch im Handwerk statt.

Zerspanungsmechaniker/in

e für Büromanagement organisieren und bearbeiten bü-
haftliche Aufgaben. Außerdem erledigen sie kaufmänni-
gkeiten in Bereichen wie Auftragsbearbeitung, Beschaf-

echnungswesen, Marketing und Personalverwaltung.
n/-frau für Büromanagement ist ein 3-jähriger anerkann-
ldungsberuf in Industrie und Handel, im Handwerk und im

chen Dienst.

ür Büromanagement

mechaniker/innen fertigen Produkte der Stanz-,

- und Umformtechnik sowie der Vorrichtungs- und For-

technik. Ebenso stellen sie Maschinen, Geräte, Systeme

gen her, die sie zudem warten und instand setzen.

mechaniker/in ist ein 3,5-jähriger anerkannter Ausbil-

eruf im Handwerk.

mechaniker/in

kaufleute befassen sich in Unternehmen aller Branchen

fmännisch-betriebswirtschaftlichen Aufgabenbereichen

ialwirtschaft, Vertrieb und Marketing, Personal- sowie

nd Rechnungswesen. Industriekaufleute finden Beschäf-

Unternehmen nahezu aller Wirtschaftsbereiche.

kaufmann/-frau ist ein 3-jähriger anerkannter Ausbil-

uf in Industrie und Handel. Die Ausbildung findet auch im

statt.

fmann/-frau
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Elektroniker/innen für Betriebstechnik installieren, warten und

reparieren elektrische Betriebs-, Produktions- und Verfahrensan-

lagen, von Schalt- und Steueranlagen über Anlagen der Energie-

versorgung bis zu Einrichtungen der Kommunikations- und Be-

leuchtungstechnik.

Elektroniker/in für Betriebstechnik ist ein 3,5-jähriger anerkannter

Ausbildungsberuf in der Industrie.

Elektroniker/in für Betriebstechnik

Fachkräfte für Lagerlogistik nehmen Güter an, kontrollieren sie

und lagern sie sachgerecht. Sie stellen Lieferungen und Touren-

pläne zusammen, verladen und versenden Güter. Außerdem

wirken sie bei der Optimierung logistischer Prozesse mit.

Fachkraft für Lagerlogistik ist ein 3-jähriger anerkannter Ausbil-

dungsberuf

Fachkraft für Lagerlogistik
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Industriekaufm

Fachinformatiker/innen konzipieren und realisieren komplexe

EDV-Systeme und passen diese benutzergerecht an.

Fachinformatiker/in ist ein 3-jähriger anerkannter Ausbildungs-

beruf. Die Ausbildung ist in folgenden Fachrichtungen möglich:-

Fachinformatiker/Fachinformatikerin Fachrichtung Anwen-

dungsentwicklung; Fachinformatiker/Fachinformatikerin Fach-

richtung Systemintegration

Fachinformatiker/in

AZUBI -KURZCHECK

Elektroniker/innen für Geräte und Systeme fertigen Komponen-

ten und Geräte, z.B. für die Informations- und Kommunikations-

technik, die Medizintechnik oder die Mess- und Prüftechnik. Sie

nehmen Systeme und Geräte in Betrieb und halten sie instand.

Elektroniker/in für Geräte und Systeme ist ein 3,5-jähriger aner-

kannter Ausbildungsberuf in der Industrie.

Elektroniker/in für Geräte und Systeme

MEM12

mechaniker/innen stellen Geräteteile und Baugruppen für

n und Produktionsanlagen her, richten sie ein oder bauen

Sie überwachen und optimieren Fertigungsprozesse und

men Reparatur- und Wartungsaufgaben. Industriemecha-

st ein 3,5-jähriger anerkannter Ausbildungsberuf in Indus-

andel. Die Ausbildung findet auch im Handwerk statt.

iemechaniker/in

n- und Anlagenführer/innen richten Fertigungsmaschi-

anlagen ein, nehmen sie in Betrieb und bedienen sie. Sie

e Maschinen auch um und halten sie instand. Maschinen-

enführer/in ist ein 2-jähriger anerkannter Ausbildungsbe-

Industrie und im Handwerk.

d Anlagenführer/in

Mechatroniker/innen bauen mechanische, elektrische und

elektronische Komponenten, montieren sie zu komplexen Syste-

men, installieren Steuerungssoftware und halten die Systeme

instand. Mechatroniker/in ist ein 3,5-jähriger anerkannter Ausbil-

dungsberuf in der Industrie. Die Ausbildung findet auch im Hand-

werk statt.

Mechatroniker/in

Metallbauer/innen sind Fachleute für die Herstellung von Metall-

konstruktionen. Deren Umbau und Instandhaltung gehören

ebenfalls zu ihrem Aufgabenbereich. Gegebenenfalls überneh-

men sie auch Aufgaben in der Planung und Konstruktion.Metall-

bauer/in ist ein 3,5-jähriger anerkannter Ausbildungsberuf.

Metallbauer/in

Technische Produktdesigner/innen sind an der Entwicklung

technischer Produkte beteiligt. Sie erstellen dreidimensionale

Datenmodelle und technische Dokumentationen für Bauteile

und Baugruppen. Technische/r Produktdesigner/in ist ein

3,5-jähriger anerkannter Ausbildungsberuf.

Technische/r Produktdesigner/in

Verfahrensmechaniker/innen für Beschichtungstechnik steuern

und überwachen weitgehend automatisierte Maschinen und

Anlagen für das Beschichten von Oberflächen aus Holz, Metall

und Kunststoff z.B. mit Lacken, Farben, Kunststoffen, Korrosi-

onsschutzmitteln mithilfe verschiedener Applikationsverfahren.

Verfahrensmechaniker/in für
Beschichtungstechnik

Zerspanungsmechaniker/innen fertigen Präzisionsbauteile meist

aus Metall durch spanende Verfahren wie Drehen, Fräsen, Boh-

ren oder Schleifen. Dabei arbeiten sie in der Regel mit CNC-Werk-

zeugmaschinen. Diese richten sie ein und überwachen den Fer-

tigungsprozess. Zerspanungsmechaniker/in ist ein 3,5-jähriger

anerkannter Ausbildungsberuf in der Industrie. Die Ausbildung

findet auch im Handwerk statt.

Zerspanungsmechaniker/in

e für Büromanagement organisieren und bearbeiten bü-
haftliche Aufgaben. Außerdem erledigen sie kaufmänni-
gkeiten in Bereichen wie Auftragsbearbeitung, Beschaf-

echnungswesen, Marketing und Personalverwaltung.
n/-frau für Büromanagement ist ein 3-jähriger anerkann-
ldungsberuf in Industrie und Handel, im Handwerk und im

chen Dienst.

ür Büromanagement

mechaniker/innen fertigen Produkte der Stanz-,

- und Umformtechnik sowie der Vorrichtungs- und For-

technik. Ebenso stellen sie Maschinen, Geräte, Systeme

gen her, die sie zudem warten und instand setzen.

mechaniker/in ist ein 3,5-jähriger anerkannter Ausbil-

eruf im Handwerk.

mechaniker/in

kaufleute befassen sich in Unternehmen aller Branchen

fmännisch-betriebswirtschaftlichen Aufgabenbereichen

ialwirtschaft, Vertrieb und Marketing, Personal- sowie

nd Rechnungswesen. Industriekaufleute finden Beschäf-

Unternehmen nahezu aller Wirtschaftsbereiche.

kaufmann/-frau ist ein 3-jähriger anerkannter Ausbil-

uf in Industrie und Handel. Die Ausbildung findet auch im

statt.

fmann/-frau
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Durchstarten bei BvL.

• Elektroniker für Betriebstechnik
• Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik
• Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik
• Mechatroniker

• Industriemechaniker
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Industriekaufleute
• Technische Produktdesigner

BvL Group · Personalwesen · Grenzstr. 16 · 48488 Emsbüren · Tel: 05903-951 514 · Bewerbung@bvl-group.de

Die BvL Group ist ein moderner, familiengeführter Industriebetrieb mit wachsender internationaler
Ausrichtung. In den drei Unternehmensbereichen Landmaschinen-, Oberflächen- und Elektrotechnik
beschäftigen wir über 330 engagierte Mitarbeiter.
Wie bieten eine verantwortungsvolle Betreuung durch unsere Ausbilder sowie ein förderndes und
forderndes Miteinander.

Ausbildungsplätze (m/w) zum 01.08.2017:

Interessiert? Mehr Infos unter www.bvl-group.de.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung (gerne auch per E-Mail)!

www.bvl-group.de

Qualifizieren mit Zukunft in einem innovativen Umfeld mit
modernstem Maschinenpark.

Mach eine Ausbildung
zum

Zerspanungsmechaniker m/w
Wir bieten Dir:
• eine abwechslungsreiche und zukunftsorientierte Ausbildung
• ein angenehmes und offenes Arbeitsklima
• einen Ausbildungsplatz mit guten Berufsaussichten
• eine Ausbildungsvergütung gem. IHK zzgl. Gratifikationen
(Urlaubs- und Weihnachtsgeld)

Interesse an einer Ausbildung mit Spaß und
Herausforderung, dann bewerb dich noch heute bei uns!

CNC-Technik A. Jansen GmbH
Otto-von-Guericke-Ring 6
49811 Lingen
Gern auch per E-Mail an:
info@cnc-technik-jansen.de
www.cnc-technik-jansen.de
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fbac TWIST. Michelle ist 17
Jahre alt. Wie die Idee ent-
stand, eine Ausbildung im
Bereich Metallbau zu ma-
chen, erzählt sie in einer kur-
zen Arbeitspause, ganz stil-
echt im „Blaumann“: „Ein
Praktikum im Altenheim hat-
te ich gemacht, das war aber
nicht mein Ding“. Den von
der Schule organisierten
Praxistag hingegen hatte ich
bei Peters gemacht, und das
fand ich sehr interessant.
Nach mehreren Praktika
wusste ich, dass ichhiermei-
ne Ausbildung machen will.“
Hilfreichwaren dazu auch ih-
re guten Noten in Mathema-
tik und Physik.
Katrin Böing von der Per-

sonalabteilung bei Peters
Maschinenbau bestätigt,
dassPraktika immer ein sehr
guter Weg während der Su-
che nach einer Ausbildung
sind, sowohl für den Schüler
als auch für die Firma. „So

sehen beide Seiten, was auf
sie zukommt und ob es
passt.“

Keine Berührungsängste

Michelle ergänzt: „Man
kann zeigen, dass man ech-

tes Interesse hat, offen ist
und auch mit anpacken
kann.“ Doch besonders jun-
ge Frauen sollten keine Be-
rührungsängste haben,
wenn sie sich für einen Beruf
im Metallhandwerk interes-

sieren: Der Job sei zwar na-
türlich mit körperliche Arbeit
verbunden, aber es sei defi-
nitiv machbar, bestätigt die
Auszubildende im 1. Lehr-
jahr. Zudem gebe es viele
maschinelle Hilfen, etwa

durchHallenkräne oder Lifte.
Michelle stellt klar: „Es soll-
ten sich wesentlich mehr
Mädchen trauen, hier mal
reinzuschnuppern.“
Bei Peters sind zurzeit et-

wa 100 Mitarbeiter be-
schäftigt. Auf einer Gewer-
befläche von rund 25.000
Quadratmetern werden vor
allem Schweißbaugruppen
und hochwertige Laserteile
produziert, etwa für Bau-
und Landmaschinen, Wind-
kraftanlagen und Kreuz-
fahrtschiffe oder Maschi-
nen für die Lebensmittelin-
dustrie, die Abfallwirt-
schaft, die Betonindustrie
oder die Holzbearbeitung.
Die Produktionsfläche wird
zurzeit um eine 1.000 Qua-
dratmeter große Montage-
halle erweitert, diese soll
noch in diesem Jahr fertig
gestellt werden. Somit be-
läuft sich die Produktions-
fläche auf rund 7.000 Qua-
dratmeter.
Die Ausbildung zum Me-

tallbauer dauert insgesamt
3,5 Jahre.Während der Aus-
bildung durchläuft man ver-
schiedene Stationen, viele
davon haben vor allem mit
dem Umgang mit speziellen
Maschinen zu tun. Peters
bietet seinen Azubis zudem
vielfältige betriebsinterne
Unterstützung an, so zum
Beispiel sowohl interne als
auch externe Nachhilfe oder
einen Zuschuss zu den
Schulbuchkosten.

Sich im Alltag unter Männern
behaupten, in der Berufs-
schule das einzige Mädchen
zu sein und jeden Tag in der
Halle große Maschinen be-
dienen? Ja, tatsächlich ge-
nau das wollte Michelle Men-
ke aus Haren und hat sich für
eine Ausbildung als Metall-
bauerin entschieden. Sie ist
seitAnfangAugustbeiPeters
Maschinenbau in Twist be-
schäftigt. Diese Wahl, so be-
tont sie, habe sie noch keine
Sekunde bereut.

Der richtige Job, nicht nur für Männer
Michelle Menke macht eine Ausbildung zur Metallbauerin

Michelle hat am Bearbeitungszentrum ein Bauteil eingespannt, in das nun mithilfe eines Prä-
zisionsbohrers Passungen hineingespindelt werden. Foto: Frauke Backs



Forschungs- & Entwicklungszentrum Staaandort Lingen

Die Lingener emco Group beschäftigt mehr als 1.200 Mitarbeiter
an rund 20 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit,
davon über 600 am Stammsitz in Lingen (Ems).
Die Gruppe ist ein Gründungsmitglied des MEMA-Netzwerks
und von Beginn an im Lenkungskreis vertreten.

Vier Marken – eine starke Gruppe:

emcobad, emcobau, emcoklima und emcowater – Gebäude-
technik und Raumausstattung.

emco electroroller – Elektromobilität mit Zukunft.

Novus Dahle – innovative Bürotechnik.

Ebenfalls in Lingen entstehen im Forschungs- und Entwick-
lungszentrum Innovationen, die bereits mehrfach mit inter-
nationalen Design- und Produktpreisen ausgezeichnet wurden.
Seit 2011 avancierte die emco Group mit den emco e-scootern,
zum größten Anbieter von umweltschonenden Elektrorollern
in Deutschland.

ErwinMüller GmbH
Breslauer Straße 34-38
49808 Lingen
Tel. (0591) 9140-0
info@emco.de
www.emco-group.de

Forschen, Entwickeln und Synergien nutzen

HÖ
LSCHER

LEUS

ER

1966

2016

Wir sind ein Familienunternehmen in 2. Generation und bauen seit
50 Jahren schlüsselfertige Ställe mit hochwertiger Technik.

Im Bereich WOGA fertigen wir exklusive Garten-
pavillons. Unsere Firma ist geprägt durch ein
freundliches Betriebsklima.

Wir suchen zum 01.08.2017 Auszubildende in folgenden Bereichen:

Industriekaufmann/-frau

Tischler/-in (www.woga.de)

Metallbauer/-in Fachrichtung
Konstruktionstechnik

Technische(r) Systemplaner/-in

Elektroniker/-in für Geräte und Systeme,
Fachrichtung informations- und
kommunikationstechnische Geräte

Mechatroniker/-in

Wir freuen uns
auf Ihre Bewerbung!

HÖ
LSCHER

LEUSCHNER

1966

2016

Technische(r) Systemplaner/-in

Elektroniker/-in für Geräte und Systeme, 
 Fachrichtung informations- und 
 kommunikationstechnische Geräte

Ausbildung mit Zukunft

HÖLSCHER + LEUSCHNER | Ansprechpartner: Horst Bringmann
Siemensstraße 15 | 48488 Emsbüren |

05903 / 9396-0 | www.hl-agrar.de

BERUFSKRAFTFAHRER/IN

INDUSTRIEKAUFMANN/FRAU

FLACHGLASMECHANIKER/IN

Klick auf wwwwwwwwwwwwww.heeero-ggglas.de fürrr mmmehr Infos zu
uns und ddden BBBerrrufen.

Deine Unttterlagennn
schickst DDDu bitteee an:

Frau Veeerooonikaaa Ross
Industrrriessstr. 1
26906 DDDDersummm

Hero-GGGlassss
Veredelunnngs GGGmbH

HHEEERRROO--GGGGLLLLAAASS

SCHULABSCHLUSS
BALD IN DER TASCHE?

DANN BEWIRB DICH
BEI UNS UM EINEN

AUSBILDUNGSPLATZ
FÜR 2017.

Wir

wolle
n

Dich!

®
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pm MEPPEN. Tausende Kun-
den aus ganz Europa vertrau-
en auf das Qualitätsverspre-
chen „Made in Germany –
Made by Hedelius“.Und damit
auf das Know-how der insge-
samtmehrals190hochqualifi-
ziertenMitarbeiter, davon über
10 Prozent Auszubildende.
Das familiengeführte High-

Tech-Unternehmen ist nicht
nur für eine deutlich über dem
Branchendurchschnitt liegen-
deAusbildungsquotebekannt,
sondern auch für seine hohe
Ausbildungsqualität. Regel-
mäßig sind die Auszubilden-
denunter denPrüfungsbesten
der Industrie- und Handels-
kammer zu finden.
Einer der Gründe ist der

hochentwickelteAusbildungs-
plan, der diese hervorragend
ausgebildeten Fachkräfte her-
vorbringt. Die Grundzüge er-

läutert Personalreferentin Ma-
ria Geenen: „Um die Auszubil-
dendenoptimalauf ihreAufga-
ben in Produktion, Montage
und Service vorzubereiten,
durchlaufen sie nach der Ein-
arbeitung in unserer betriebs-
eigenen Ausbildungswerkstatt
sämtliche Produktionsberei-
che.AufdieseWeiselernensie
alle Abläufe und Produkte von
derPikeaufkennenundwach-
sen durch zunehmend selbst-
ständig zu erledigende Aufga-
ben in ihren Beruf hinein.“
Bei der intensiven Einarbei-

tung überrascht es nicht, dass
der Traditionsbetrieb diemeis-
ten Auszubildenden nach er-
folgreicher Lehrzeit über-
nimmt.„DurchdasAnlernenim
eigenen Hause vermitteln wir
unseren Azubis wertvolle
Fachkenntnisse“, fährt Maria
Geenen fort.
Zu den Jobs, die im dualen

System in der Hedelius Ma-
schinenfabrik und den Berufs-
bildenden Schulen Meppen
erlernt werden können, zählt
beispielsweise der Elektroni-
ker. Elektroniker/innen ver-
drahten, montieren und instal-
lieren beispielsweise die Bau-
gruppen der Schalt- undSteu-
erungsanlagenoderprüfendie
Sicherheits- und Schutzfunkti-
onenelektrischerAnlagen.Die
reguläre Ausbildungsdauer
beträgt3,5Jahreundkannggf.
verkürzt werden.Weitere Aus-
bildungsberufe im Hause He-
delius sind Industriemechani-
ker/in, Zerspanungsmechani-
ker/in sowie Industriekauf-
mann/-kauffrau.MehrInforma-
tionen auf www.hedelius.de.

Die Hedelius Maschinenfab-
rik produziert modernste
Werkzeugmaschinen für die
metallverarbeitende Indust-
rie.

Ausbildungsplan
HohebetrieblicheAusbildungsqualität bei derHedeliusMaschinenfabrik

Hedelius ist für seine hohe
Ausbildungsqualität bekannt.

Foto: Nadine Scholz

Das perfekte Anzeigenumfeld



Wir bringen Stahl in Form und in Farbe
 Sondermaschinenbau
 Kompl. Maschinenbaugruppen
 Serienfertigung
 Montagearbeiten
 CNC Brenn- und Lasertechnik
 CNC Fräsen bis 8 x 3,3 x 1,5 m
 CNC Drehtechnik
 CNC Kant- u. Verformungstechnik
 Hersteller von Drainagemaschinen

Große-Kreuz-Str. 5 · D-49751 Werpeloh · Tel. 0 59 52 / 93 94-0 · Fax 0 59 52 / 93 94-10
www.huentelmann.com · info@huentelmann.com

 Schweißarbeiten nach EN 1090-2 EXC 3
u. DIN EN 15085 CL 1

 Zertifiziert nach DIN EN ISO 3834-2
 Bolzenschweißverfahren bis  25 mm
 NE-Metallverarbeitung
 TÜV-geprüfte Tankfertigung
 Industrielackierung
 KTL + Pulverbeschichtung in

eigener automatisierter Anlage

Wir bilden aus:
 Feinwerkmechaniker (m/w)  Metallbauer (m/w)

WIR SUCHEN AZUBIS:

Bitte bewerben Sie sich schriftlich oder per Mail:

Unfriedstraße 14-15, 49757Werlte, Tel. 05951 - 993 998-0
info@metallbau-staggenborg.de, www.metallbau-staggenborg.de

METALLBAUER/IN
Fachrichtung Konstruk

tionstechnik

Die Barlage GmbH gehört zu den etablierten Unternehmen im
Anlagenbau. In unseren modernen Produktionsstätten planen und
fertigen wir für unsere Kunden individuelle Produkte. Dabei schät-
zen unsere Kunden den hohen Qualitätsstandard und die ausge-
sprochene Servicestärke von Barlage.

Damit wir auch in Zukunft so erfolgreich bleiben, suchen wir zum
01. August 2017 motivierte und engagierte

Auszubildende zum
aMetallbauer (m/w)

FachrichtungKonstruktionstechnik
Voraussetzung:
Mittlere Reife oder guter Hauptschulabschluss

aTechnischen Produktdesigner (m/w)
Fachrichtung Maschinen- und
Anlagentechnik (Maschinenbau)
Voraussetzung: Abitur oder gute mittlere Reife

Wir bieten eine technisch moderne Ausbildungswerkstatt und
umfassende innerbetriebliche Schulungen.

Bitte sendet eure vollständigen Bewerbungsunterlagen mit An-
schreiben, Lebenslauf, Lichtbild und den letzten beiden Schul-
zeugnissen an:

Barlage GmbH
Herr Frank Schepergerdes
Am Gleis 5 • 49740 Haselünne-Flechum
Tel. +4959629390 • Fax +495962939128
Mail: f.schepergerdes@barlage.com
Web: www.barlage.com

Barlage. Creating Higher Values.

WIR VERBINDEN HIGHTECH UND QUALITÄT MIT TRADITION

Teepen Metallverarbeitung GmbH
Lescheder Esch 5
48488 Emsbüren

Tel. 05903 935540
Fax 05903 9355429
info@teepen-metall.de
www.teepen-metall.de
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pm LINGEN. Ziel dieserAktion
war es, junge Menschen auf
den modernen Ausbildungs-
beruf Verfahrensmechaniker
für Beschichtungstechnik auf-
merksam zu machen, um an-
gebotene Ausbildungsplätze
besetzen zu können.
Darüber, obund inwelchem

Umfang ein Produkt, welcher
Art auch immer, erfolgreich ist,
entscheidet ganz wesentlich
sein Oberflächendesign. Nur
Oberflächen,dieFunktionalität
und Ästhetik optimalmiteinan-
der verknüpfen, setzen sich
am Markt durch. Die techni-
scheUmsetzungdieserAnfor-
derungenerfolgt durchVerfah-
rensmechaniker für Beschich-
tungstechnik. Diese Fachkräf-
te werden in der Region Ems-
land/Osnabrück händerin-
gend gesucht.Seit einiger Zeit
beschäftigtsichdahereineige-
ner Arbeitskreis aus dem ME-
MA-Netzwerk mit der Nach-
wuchs-Akquise für dieses Be-
rufsbild.Denn: „DieAnzahl der
jährlichen Bewerber ist deut-
lich zu gering, umdieNachfra-
ge der Unternehmen zu de-
cken, ja sogar, umdieBeschu-
lung im Emsland dauerhaft si-

cherzustellen“, sagt Ansgar
Kleymann, Arbeitskreisspre-
cher und Unternehmer aus
Werlte.
DerzweiteAusbildungsjahr-

gang der Verfahrensmechani-
ker für Beschichtungstechnik
an der BBS Lingen und zwei
angehende Kfz-Mechatroni-
ker der Berufsfachschule
Kraftfahrzeugtechnik, Dennis
Fübbeker und Thomas Dell,
habensichanderAktionbetei-
ligt.AlleKunststoff- undMetall-
teile wurden demontiert und in
der auf Facebook abgestimm-
ten Wunschfarbe beschichtet,
derMotorüberholt unddefekte
Teile ausgetauscht. „Durch die
Aktion habe ich Beschich-
tungstechniken kennenge-
lernt, die bei uns im Betrieb
nicht angewendet werden“,
sagte ein Schüler über das
Projekt.Die gesamtenSchritte
wurden auf Fotos und Videos
festgehaltenundauf derFace-
bookseite platziert. Interes-
sierte hatten so die Möglich-
keit, die einzelnen Arbeits-
schritte im Berufsalltag detail-
getreu zu beobachten.

Mitte Mai war es dann so-
weit, dasMopedwurdewieder
zusammengesetzt und der
Gewinner ermittelt. Im Juni
konnteerseinneuesFahrzeug
in Empfang nehmen. Der 16-
jährige Marco Groven aus
Nordhorn macht gerade sei-
nen Führerschein und freut
sich über den Gewinn.
Gemeinsam stark machen

sich die Betriebe Kleymann
Oberflächentechnik Werlte,
Brüggen Oberflächen- und
SystemlieferantHerzlake, Ein-
häupl Mühlau am Standort
Herzlake,JansenBrandschutz
Surwold,L&PBeschichtungen
Hilkenbrook, Rudolf Wieg-
mann Metallcolor Bersen-
brück,WOBWesslingGeeste,
ND Coatings Papenburg und
die Firmengruppe Wehlage
aus Lengerich für die Gewin-
nung von Nachwuchskräften
für den Beruf Verfahrensme-
chaniker für Beschichtungs-
technik. Weitere Infos:
www.werde-beschichtungs-
profi.de und www.face-
book.com/werdebeschich-
tungsprofi.

Im April 2016 startete auf
Facebook ein regionales Ge-
winnspiel,bei demeinMoped
verlost wurde. Das Besonde-
re:Dasgebrauchte Fahrzeug,
eine CPI GTR,wurde gemein-
sam von neun Unternehmen
aus dem Bereich Beschich-
tungen gekauft und durch
Azubis der BBS Lingen neu
beschichtet und instand ge-
setzt.

„Werde Beschichtungsprofi“
16-jähriger freut sich über neu beschichtetes Moped

Marco Groven freut sich über sein neu beschichtetes Moped.
Foto: Pro T in



Wir sind ein mittelständisches, europaweit tätiges
Unternehmen mit 130 Beschäftigten, im Bereich
Abgastechnik und Anlagenbau, welches sich
vornehmlich auf die Verarbeitung von Edelstahl
spezialisiert hat.

Mehr Infos zur Ausbildung bei POLL findet ihr unter
www.poll-azubi.de oder besucht uns auf
Facebook unter facebook.com/Poll.Karriere

Industriestraße 16
26892 Dörpen/Ems
Tel. 04963 91880

w w w . p o l l - s c h o r n s t e i n e . d e

Mit Einsatzfreude, Lernbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit in
einem innovativen, modernen Unternehmen, innerhalb eines netten, aufgeschlosse-
nen und kollegialen Teams durchstarten und Karriere machen. Das klingt nach Dir?
Dann bewirb dich jetzt mit den üblichen Unterlagen an nebenstehende Adresse!

SchornsteinsystemeausEdelstahl

Industriekaufmann (m/w),
Technischer Systemplaner (m/w),
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w),
Metallbauer (m/w) und

Konstruktionsmechaniker (m/w)

Durchstarter (m/w) gesucht
Zum 01.08.2017 suchen wir engagierte Azubis in den Ausbildungsberufen:

Wir planen, fertigen und installieren
Lüftungs- und Klimaanlagen,

die zur Verbesserung der Lebens-
und Arbeitsbedingungen dienen.

Dazu gehören sowohl
schallschutztechnische Komponenten

als auch komplette Konzepte.

Wir suchen zum 1. August 2017

Auszubildende (m/w)

Konstruktionsmechaniker
(Fachrichtung Feinblechbautechnik)

Technische Systemplaner
(Fachrichtung Versorgungs- und Ausrüstungstechnik/

Klimatechnik)

Lübbers LTA GmbH & Co. KG
Im Kamp-Hoog 14 - 49808 Lingen

Telefon 0591/96360-0
E-Mail: info@luebbers-lta.de

www.luebbers-lta.de

Bundesagentur für Arbeit
Agentur für Arbeit Nordhorn

Die Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit. Teste mit uns deine Stärken –
gemeinsam finden wir heraus, welcher Beruf zu dir passt und was dich weiterbringt.
Das ist wichtig, denn mit einer guten Ausbildung wirst du zur gesuchten Fachkraft!
Informiere dich jetzt unter www.dasbringtmichweiter.de

JETZTWEISS ICH,WASM
EINE STÄRKEN SIND.

UNDWELCHER BERUF D
AZU PASST.

DAS BRINGT MICH WEIT
ER!

Unsere kostenlose Servicenummer 0800 4 5555 00
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pm FÜRSTENAU. In insge-
samt 11 technischen und
kaufmännischen Ausbil-
dungsberufen bildet Meurer
jungeTalenteandenStandor-
tenFürstenauundFrerenaus.
Dabei wird den Auszubil-

denden auch die Möglichkeit
eines Auslandspraktikums
gegeben. Sei es durch die
Europapassaktion der BBS
Osnabrück, eigene weltwei-
te Serviceaktivitäten oder
ein geplantes Praktikum bei
den Schwestergesellschaf-
ten in den USA.
Ein Auslandsaustausch

bringt einen Gewinn für bei-
de Seiten - Unternehmen
und Auszubildenden wäh-
rend der Ausbildung bei der
meurer Verpackungssyste-
me GmbH.
Katja Christ, eine ange-

hende Elektronikerin für Au-

tomatisierungstechnik, hatte
zum Beispiel in England die
Möglichkeit Land, Leute und
die Arbeitswelt kennenzuler-
nen. Mit den dortigen Kolle-
gen durfte sie verschiedene
Aufgaben wie Anlagenwar-
tung, Fehlersuche und Pla-
nungsarbeiten durchführen.
Die Freizeit wurde genutzt
um Städte und Sehenswür-
digkeiten zu erkunden und
dabei neue Leute kennenzu-
lernen.
Den Vorteil eines Aus-

landspraktikums sehen die
Auszubildenden darin, dass
sie ihren Horizont erweitern
und eine Erfahrung fürs Le-
ben sammeln. Dabei lernen
sie neue Arbeitsweisen und
Kulturen kennen, verbes-

sern ihre Sprachkenntnisse
undwachsen in ihrerPersön-
lichkeit. Katja und auch alle
Auszubildenden die in den
letzten JahrenaneinemAus-
landspraktikum teilgenom-
men haben, kehrten begeis-
tert wieder zurück.
Zurzeit streben 58 Auszu-

bildende einen erfolgreichen
Abschluss bei Meurer an.
Auch für den Ausbildungs-
start in 2017 werden junge
Talente gesucht, sodass sich
die Ausbildungsquote auf ei-
nem konstant hohen Niveau
hält.
Informationen zu allen

Ausbildungsberufen sind in
der Ausbildungsbroschüre
unter www.meurer-grup-
pe.de abrufbar.

Das Unternehmen Meurer ist
weltweit einer der führenden
Hersteller von Folien- und
Kartonverpackungsmaschi-
nensowieAnlagen für diePa-
lettier-,Speicher- undFörder-
technik. In den Werken in
Fürstenau und Freren nahe
Osnabrück arbeiten ca. 700
Beschäftigte an der Entwick-
lung, Fertigung und Montage
von Einzelmaschinen bis hin
zu kompletten Verpackungs-
linien.

Erfolgreiches
Auslandspraktikum

Ausbildung bei der Meurer Verpackungssysteme GmbH

Ein starkes Team mit jungen Talenten. Zurzeit streben bei
Meurer 58 Auszubildende einen Abschluss an. Foto: Meurer



www.meurer-gruppe.de

Sende uns gerne Deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an:

meurer Verpackungssysteme GmbH
Von-Tambach-Str. 3-5
49584 Fürstenau

Personalabteilung
Telefon +49 5901 955 0
bewerbungen@meurer-group.com

» Mechatroniker (m|w)

» Elektroniker (m|w) für Automatisierungstechnik

» Industriemechaniker (m|w) Fachrichtung Maschinen- und Anlagenbau

Gesucht: Kluge Köpfe, junge Talente, frische Ideen!

Wir suchen begeisterte junge Menschen die bereit sind ihre berufliche Zukunft in die Hand zu nehmen und

z.B. in folgenden Berufen die Ausbildung bei uns zu starten:

Nähere Informationen zu diesen und weiteren Ausbildungsberufen und unsere Ausbildungsbroschüre
findest Du auf unserer Homepage unter www.meurer-gruppe.de unter der Rubrik "Ausbildung".

LASS DICH PACKEN - AUSBILDUNG 2017

Wir sind weltweit einer der führenden Hersteller von Folien- und

Kartonverpackungsmaschinen sowie Anlagen für die Palettier-,

Speicher- und Fördertechnik. In unseren Werken in Fürstenau und

Freren nahe Osnabrück arbeiten ca. 700 Beschäftigte an der

Entwicklung, Fertigung und Montage von Einzelmaschinen bis hin zu

kompletten Verpackungslinien. Wir liefern Ihnen die optimale

Verpackungslösung für Ihren Einsatzbereich – mit viel Know-how

und maximaler Kundenorientierung.

www.maschinenbau-peters.de

LASERN.
KANTEN.

SCHWEISSEN.
Seit über 13 Jahren ist Peters Maschinenbau der
leistungsstarke Partner, wenn es um hochwertige
Laserteile und Schweißbaugruppen geht.

Bew
irb d

ich

jetzt
!Wir bilden in folgenden

Berufen aus:
Metallbauer m/w
Schwerpunkt: Konstruktionstechnik
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Fachkraft für Lagerlogistik m/w
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Kaufmann/-frau für Büromanagement
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Maschinen- und Anlagenführer m/w
Schwerpunkt: Metalltechnik
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Max-Planck-Str. 13 · 49767 Twist · Tel. 05936 91891-0
Info@maschinenbau-peters.de
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smi EMSBÜREN. „Zu meinen
Ausgaben gehört die Un-
terstützung im Marketing-
bereich wie das Erstellen
von Flyern oder der Inter-
netseite, aber auch die Bu-
chung von Anzeigen oder
das Verfassen von Presse-
mitteilungen“, berichtet die
18-jährige Emsbürenerin.
„Obwohl ich erst einigeWo-
chen im Unternehmen bin,
habe ich schon sehr viel
gesehen und kennenge-
lernt, es ist sehr interes-
sant und abwechslungs-
reich. Ich habe vorher eine
Ausbildung zur gestal-
tungstechnische Assisten-
tin gemacht und da fehlte
mir irgendetwas. Bei der
jetzigen Ausbildung bei
BvL kommt zur Gestaltung
und zum Kreativen noch
der kaufmännische Teil,
das ist genau die richtige
Kombination“, so Schulte.

Die Ausbildungszeit zur
Kauffrau oder zum Kauf-
mann für Marketingkommu-
nikation beträgt normaler-
weise 3,5 Jahre. „DaKathari-
na Schulte aber vorher
schon eine Ausbildung ab-
solviert hat, verringert sich
die Zeit um ein Jahr“, erklärt
MarliesHoffrogge, Personal-
referentin bei der BvL Ma-
schinenfabrik. Vorausset-
zungen für diese Ausbildung
sind ein Realschulab-
schluss, ein gewisses Maß
an Kreativität sowie gute
Deutschkenntnisse und ein
gutes Ausrucksvermögen.

„Wir planen diesen Ausbil-
dungsberuf regelmäßig an-
zubieten, aber nicht in jedem
Jahr“, so Hoffrogge.
Daneben bilden die BvL

Group in der BvL Maschi-
nenfabrik oder den anderen
beiden Unternehmensteilen
der BvL Oberflächentechnik
und der BvLEletrotechnik je-
des Jahr mehrere Auszubil-
dende in verschiedenen
Ausbilungsberufen aus, zur-
zeit insgesamt 48 bei 330
Mitarbeitern in allen drei Ge-
schäftsbereichen.„Indiesem
Jahr sind wir besonders
stolz, dass wieder viele Aus-

zubildende direkt aus Ems-
büren kommen und das wir
erstmalig eine Auszubilden-
de zur Mechatronikern im
Betreib haben“, berichtet
Hoffrogge. „Interessierte
können sich gerne für das
Ausbildungsjahr 2017 be-
werben, auch gerne für die
Stelle als Verfahrensmecha-
niker“, fügt sie hinzu, hier
herrsche ein Mangel.
Ausbildunsgleiterin für

Marketingkommunikation ist
Kathrin Ter-Heide, die für
denneuenAusbildungsberuf
noch dabei ist den Ausbil-
dungsschein zu machen.

„Die neue Aufgabe und die
Verantwortung für den neu-
en Ausbildungsberuf zu
übernehmen ist eine tolle
Herausforderung“, so Ter-
Heide.
Die BvL Group ist ein mo-

derner Industriebetrieb mit
über 45 Millionen Euro Um-
satz. Die Unternehmens-
gruppe ist in den drei Ge-
schäftsfeldern Landmaschi-
nentechnik, Oberflächen-
technik und Elektrotechnik
tätig.
Weitere Informationen

sind unter www.bvl-group.de
erhältlich.

Vor einigen Wochen hat Ka-
tharina Schulte aus Emsbü-
ren ihre Ausbildung zur Kauf-
frau für Marketingkommuni-
kation bei der BvL Maschi-
nenfabrik in Emsbüren be-
gonnen. Dieses ist nicht nur
Neuland für die 18-jährige,
sondernauch für dasEmsbü-
rener Familienunternehmen.
Der Ausbildungsberuf wird
zum ersten Mal angeboten.

Neuer Ausbildungsberuf bei BvL in Emsbüren
Katharine Schulte wird Kauffrau für Marketingskommunkation

Auszubildende Katharina
Schulte beim Aufbringen des
BvL-Logos auf eine fertige
Maschine.

Foto: Sebastian Migura

Die BvL Group besteht seit 155 Jahren und wird in fünfter Generation von der Familie van
Lengerich geführt. Foto: BvL



www.roegelberg-getriebe.de

Unser Unternehmen ist seit Jahrzehnten ein namhafter Hersteller maßgeschneiderter
Getriebelösungen. Mit ca. 230 Mitarbeitern konstruieren und fertigen wir Sonderge-
triebe in den Bauformen Stirnrad-, Kegelrad-, Planeten-, Schalt- und Achsgetriebe
für die Einsatzbereiche Fahrzeugbau, Flur- und Fördertechnik, Umwelttechnik und
Landmaschinenbau.

Rögelberg Getriebe GmbH & Co. KG
Am Rögelberg 10 • 49716 Meppen • Telefon: 0 59 32 / 5 07-0

Sind Sie interessiert, dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung gerne per
E-Mail an h.terhorst@roegelberg-getriebe.de oder per Post an:

Zum 1. September 2017 stellen wir ein:

Voraussetzung: Realschulabschluss mit weiterführender kaufmän-
nischer Schule z.B. Berufsfachschule Wirtschaft oder
Fach-/Abitur. Idealerweise verfügen Sie über gute Kennt-
nisse der französischen Sprache in Wort und Schrift

Industriekaufmann (m/w)

Voraussetzung: Realschulabschluss mit abgeschlossener Berufsfach-
schule Metall oder Fach-/Abitur

Voraussetzung: Real- oder guter Hauptschulabschluss mit abge-
schlossener Berufsfachschule Elektrotechnik

Technischer Produktdesigner (m/w)

Elektroniker Betriebstechnik (m/w)

Voraussetzung: Real- oder guter Hauptschulabschluss mit abge-
schlossener Berufsfachschule Metall

Zerspanungsmechaniker (m/w)
Fachrichtung Dreh-/Fräsmaschinensysteme

Auszubildende

BRÜGGEN Oberflächen- und
Systemlieferant GmbH

Boschstraße 4 ∙ 49770 Herzlake
bewerbung@brueggen-gmbh.de
www.brueggen-gmbh.de

∙ Industriekaufmann (m/w)

∙ Technischer
Produktdesigner (m/w)

∙ Verfahrensmechaniker für
Beschichtungstechnik (m/w)

∙ Mechatroniker (m/w)

∙ Industriemechaniker (m/w)

∙ Fachlagerist (m/w)

∙ Fachkraft für
Lagerlogistik (m/w)

∙ Elektroniker für
Betriebstechnik (m/w)

∙ Maschinen- und
Anlagenführer (m/w)

Wir bieten u.a.:
∙ Gutes Betriebsklima ∙ Betriebl. Gesundheitsmanagement
∙ Monatl. Tankgutschein ∙ Betriebl. Altersvorsorge

Bewirb dich bis zum 09.09.2016 als:

Werde AZUBI bei BRÜGGEN!
Ausbildungsstart: 01.08.2017

19MEMASAMSTAG,
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Elektroniker
für Energie- und Gebäudetechnik (m/w)

Spannend ist der Alltag von Elektronikern für Energie- und
Gebäudetechnik. Sie installieren und warten energietech-
nische Anlagen, intelligente Gebäudeleiteinrichtungen
und elektronische Steuer- und Regelsysteme. Aber keine
Angst, in der Ausbildung werden Sie zwar gefordert, aber
auch gefördert! Durch interessante Projekte. Durch nette
Kollegen. Und durch ergänzenden Unterricht im Betrieb.
Interesse? Bewerben Sie sich!

Industriestraße 22 • 49716 Meppen-Nödike

Wissenswertes über
den Beruf und über
uns als Arbeitgeber:
www.otten.de

Ausbildung 2017

Das perfekte Anzeigenumfeld

pm LINGEN. Schul- bzw. Be-
rufsschulabgängerinnen und
-abgänger, die eine intensive
individuelle Unterstützung be-
nötigen, können im Berufsbil-
dungswerk eine Ausbildung
absolvieren.ObessichumJu-
gendliche mit Lernbeeinträch-
tigungen, AD(H)S, Autismus-
Spektrum-Störungen, psychi-
schen oder sozialen Auffällig-
keiten oder um Azubis mit
leichtenkörperlichenBehinde-
rungen handelt – das BBW
steht jedemoffen,dereineent-
sprechende Förderung sei-
tensderBundesagentur fürAr-
beit erhält.Ausbilderinnen und
Ausbildererarbeitenmit jedem
Teilnehmendeneinenindividu-
ellen Förderplan. Darauf ba-
sierendunterstützensie ihnbei
der Berufsfindung.

Das Angebot an Ausbil-
dungsberufen ist groß: Neben
Ausbildungen im Bereich La-
ger, Büro undVerkauf sowie in
derHauswirtschaft und imHo-
tel- und Gaststättengewerbe
gibt es die handwerkliche
Sparte mit den Bereichen Ag-
rar, Holz, Farb-Raum-Gestal-
tung und Metall. Alle Ausbil-
dungsberufe,diedasBBWan-

bietet,sindanerkannteBerufs-
ausbildungen nach dem Be-
rufsbildungsgesetz bzw. ana-
log zur Handwerksordnung.
DiePrüfungenwerdenvonden
entsprechenden Kammern
abgenommen.
Das Ziel aller Maßnahmen:

eine anschließende sozialver-
sicherungspflichtige Beschäf-
tigung auf dem ersten Arbeits-
markt. Damit das gelingt, ab-
solvieren die Jugendlichen
während ihrer Ausbildung
möglichst viele Praktika (min-
destens ein halbes Jahr) in ei-
nem der rund 600 Unterneh-
men, die mit dem Christopho-
rus-Werk zusammenarbeiten.
Dabei stehen die Mitarbeiten-
den des BBWs im Austausch
mit den Betrieben. Auf diese
Weise unterstützen BBW und
Betriebe die Auszubildenden
auf ihremWeginRichtungTeil-
habeamArbeitslebenundleis-
ten ihrenBeitragzueiner inklu-
sivenGesellschaft.Mehr Infos:
www.bbw-lingen.de.

Im Berufsbildungswerk
(BBW) des Christophorus-
Werkes Lingen e. V. können
Jugendliche aus mehr als 30
Ausbildungsberufen wählen.

Über 30 Ausbildungsberufe
Berufsbildungswerk bietet individuellen Förderplan zum Abschluss

Das Angebot an Ausbildungs-
berufen für JugendlichemitBe-
einträchtigungen ist im BBW
Lingengroß.
Foto: Christophorus-Werk Lingen e. V.



pm EMSBÜREN. Nicht immer
sah es beim besten Maschi-
nen- und Anlagenführer des
letzten Ausbildungsjahrgangs
imEinzugsbereich der Indust-
rie- und Handelskammer Os-
nabrück-Emsland-Grafschaft
Bentheim nach einer steilen
Karriere aus. Immerhin war
Schuchartbereits28Jahrealt,
alsersichbeiGeschäftsführer
Josef F.Feldhaus undMarkus
Kleingers, verantwortlich für
Personal, vorgestellt hat. „Sei-
ne Reife und seine klare Ab-
sicht, sich ein neues Lebens-
fundamentzuschaffen,haben
uns überzeugt“, begründetDi-
plom-Ingenieur Feldhaus die
Wahl, Schuchart als ersten
Auszubildenden überhaupt in
seine Firma zu holen. Dass
der heute 31-jährige dereinst
mit der Gesamtnote eins und
einhundert Prozent Erfül-
lungsgrad in der praktischen
Prüfung abschneiden würde,
war für ihn nicht abzusehen.
Biszuseinemneunzehnten

Lebensjahr lebte Schuchart
im russischen Wologda, bis

seine Familie sich zur Aus-
siedlung nach Deutschland
entschloss. Sein Informatik-
studiumbracher imdrittenSe-
mester ab. In Deutschland
wurden ihm seine bisherigen
Leistungen lediglich alsHoch-
schulreife anerkannt. Zu-
nächst begann er wieder ein
Studium, aber trotz flüssigem
Deutsch reichten seine
Sprachkenntnisse nicht aus.
Also verpflichtete er sich eini-
ge Jahre bei der Bundeswehr.
EinenPlanfürseineberufliche
Zukunft hatte er nicht. „Durch
dasArbeitsamtbin ichaufme-

tallverarbeitende Ausbil-
dungsmöglichkeiten aufmerk-
samgeworden. Ich habemich
dann in das Thema Biege-
technik eingelesen. Die Kom-
bination aus technischen
Zeichnungen, dem Program-
mierenderMaschinenundder
handwerklichen Arbeit haben
mich überzeugt, es mit einer
Ausbildung als Maschinen-
und Anlageführer zu probie-
ren“, erzählt der Geselle.

Direkt imBetriebsablauf

Eine Entscheidung, die we-
der er noch die Firma Tekton

Bendingbereuthaben.ImGe-
genteil:VonAnfanganwurden
dem Auszubildenden viele
Fähigkeiten zugetraut.„Ichbin
direkt in den Betriebsablauf
reingesprungen,obesumdas
Thema Qualitätssicherung
oderdieMessanlageging.Bei
der Zwischenprüfung hat
mein Prüfer gemeint: „Aus
welcher Firma kommst du
denn? Du misst so gut!““, be-
richtet er. „Unsere Azubis sol-
lennicht verheiztwerden.Pro-
fessionelle Hallenfeger brau-
chen wir nicht“, unterstreicht
Geschäftsführer Feldhaus,

der in seinem Ingenieurbüro
schon seit dreißig Jahrenaus-
bildet.
Ermutigt durch den guten

Start mit Azubi Christian
Schuchart bildet Tekton Ben-
ding inzwischen weiter aus:
Vier Maschinen- und Anlage-
führer, ein technischer Pro-
duktdesigner und zwei Indust-
riekaufleute erlernen ihre Be-
rufegerade indemjungenUn-
ternehmen in Emsbüren.
Geschäftsführer Feldhaus

hat auch bei den neuen Azu-
bis Pioniergeist bewiesen:
WahidFiroz,ein jungerFlücht-
ling aus Afghanistan, gehört
jetzt zur Firma. „Wir sind zu-
versichtlich, dasswir als Team
eventuelle Schwierigkeiten
bewältigen und auch seine
Ausbildung zu einem guten
Abschluss bringen werden“,
betont Feldhaus. „Mich
schreckt es nicht ab, wenn je-
mand keinen klassischen Le-
benslauf aufweisen kann. Die
Persönlichkeit eines Men-
schen und seine Motivation
sind entscheidend dafür, ob
ich jemandem eine Ausbil-
dung zutraue“, bekräftigt der
Unternehmer, der auch mit
Umschülern gute Erfahrun-
gen gemacht hat. Der Erfolg
bei Tekton Bendings ersten
AzubiChristianSchuchartgibt
ihm Recht. Ein Mut machen-
des Beispiel dafür, dass eine
Ausbildung auch nach einem
nicht ganz geraden Lebens-
lauf eine sehr gute Wahl sein
kann.
Interessiert an einer Ausbil-

dung bei der Tekton Bending
GmbH & Co. KG?
Informationen erhältst Du

hier: Markus Kleingers, Pax-
tonstraße 6, 48488 Emsbü-
ren, Telefon 05903 93282-0,
E-Mail info@tekton-ben-
ding.de, www.tekton-ben-
ding.de/unternehmen/karrie-
re

Bester Maschinen- und Anlagenführer
„Das hätte ich mir nicht träumen lassen“, freut sich Christian Schuchart, Azubi bei der Tekton Bending in Emsbüren

„Dass ich mal der beste Azu-
bi meines Jahrgangs sein
würde, hätte ich mir vor ein
paar Jahren nicht träumen
lassen“, sagt Christian Schu-
chart aus Rheine nicht ohne
einen gewissen Stolz.

Christian Schuchart ist der beste Maschinen- und Anlagenfüh-
rer seines Ausbildungsjahrgangs. Arbeitssicherheit wird bei Tek-
tonBendingernst genommen,daher trägt erGehörschutz.

Wahid Firoz aus Afghanistan wird von Geschäftsführer Josef
F. Feldhaus als neuer Azubi zum Maschinen- und Anlagenfüh-
rer begrüßt. Fotos: Tekton Bending

Wir bieten die Möglichkeit, durch ein

Praktikum die genannten Ausbildungs-

berufe kennen zu lernen.

Sie planen Ihre berufliche Zukunft? Für 2017 hätten wir ein paar Ideen.
Feinwerkmechaniker/-in
Fachrichtung Maschinenbau (HWK)

Zerspanungsmechaniker/-in
Fachrichtung Drehmaschinensysteme (IHK)

lndustriekauffrau/-mann (IHK)

Fachkraft (m/w) für Lagerlogistik (IHK)

Elektroniker/-in für Betriebstechnik
Fachrichtung Schalt- und Steueranlagen (IHK)
Wir bieten diese Ausbildung nur als Zweitausbildung, im
Anschluss an die Ausbildung zum Feinwerkmechaniker, an.

Bachelor of Engineering (m/w)
im Dualen Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen
in Verbindung mit dem IDS in Lingen

Wir wünschen uns Ihre Online-Bewerbung unter jobs@a-storm.com,
sollten Sie keine Möglichkeit zur Online-Bewerbung haben, dann bitte
an die unten genannte Adresse.

Zwecks weiterer Informationen und Voraussetzungen besuchen
Sie bitte unsere Homepage.

August Storm GmbH & Co. KG
August-Storm-Straße 6 · 48480 Spelle
www.a-storm.com

n e x t
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1a Ausbildung bei STORM
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Wir gratulieren zum

bestandenen Abitur

Wir suchen Sie und freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Klasmann-Deilmann GmbH | Georg-Klasmaaann-Str. 2–10 | 49744 Geeste | www.klasmann-deilmannnn.com

Den Weg mit Perspektive wählen
Klasmann-Deilmann: The future of growing

In Geeste bilden wir ab dem
1. August 2017 aus zum/zur:
– Bachelor of Arts
– Bachelor of Engineering
(Wirtschaftsingenieurwesen)
– Bachelor of Science (Wirtschaftsinformatik)
– Baugeräteführer/in
– Fachinformatiker///in für Syyystemintegggraaation
– Industriekaufmann/frau
– Industriemechaniker/in (Instandhaltung)
– Kaufmann/frau für Marketingkommunnnikation

Kontakt: Andrea Bruns | Telefon + 49 5937 31 291
ausbildung@klasmann-deilmann.com

In Sedelsberg bilden wir ab dem
1. August 2017 aus zum/zur:
– Baugeräteführer/in
– Elektroniker/in für Betriebstechnik
– Industriekaufmann/frau
– Industriemechaniker/in (Instandhaltung)
– Maschinen- und Anlagenführer/in

KKKooonnntttaaakkkttt::: AAAnnngggeeelllaaa LLLüüükkkeeennn ||| TTTeeellleeefffooonnn +++ 444999 444444999222 82720
angela.lueken@klasmann-deilmann.com

Willkommen im Team – als Auszubildende/r

Bei uns ist alles im grünen Bereich
Wir lieben unsere Arbeit, denn als führrrender Hersteller von Substraten für den Produktttions-
gartenbau schaffen wir Werte aus der Natur – bei gutem Arbeitsklima, mit netten Kollegggen und
viel Freiraum. So kann bei uns jeder seeein Talent weiter entwickeln und über sich hinaus wachsen.

Starte mit uns Deinen Weg zum Erfolg... Jetzt bewerben bei der führenden Unternehmennns-
gruppe der internationalen Substratindustrie.

21MEMASAMSTAG,
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pm LINGEN. Angehende Be-
rufs- und Studieneinsteiger
können topaktuelle Informa-
tionen auf den Internetseiten
derBundesagentur fürArbeit
unter www.dasbringtmich-
weiter.de, www.planet-be-
ruf.de und www.abi.de erhal-
ten. Neben vielen nützlichen
Informationen gibt es dort
auch interaktive Hilfe.
Die Internetplattform

www.planet-beruf.de bei-
spielsweise richtet sich an
Schülerinnen und Schüler,
die die Haupt- oder Real-
schule besuchen. Zum Bei-
spiel können sich junge Leu-
te im Berufe-Universum tes-
ten und so Vorschläge für
passende Ausbildungsberu-
fe bekommen.Damit ist zwar
ein Anfang gemacht, aber
derAusbildungsvertragnoch
nicht unterschrieben. Auch
hierfür gibt esUnterstützung:
www.planet-beruf.de navi-

giert Schritt für Schritt durch
den gesamten Bewerbungs-
prozess – vom Bewerbungs-
schreiben, Lebenslauf und
Auswahltest bis hin zum Vor-
stellungsgespräch.
Studienberechtigte erhal-

ten unter www.abi.de Infor-
mationen rund um Studium
undBeruf.Wer den kostenlo-
sen Studienwahltest absol-
viert, kann Vorschläge für
mögliche Studiengänge er-

halten. Außerdem gibt es
spezielle Informationen un-
ter anderem zu Studiengän-
gen, allen Hochschulstand-
orten und zur Studienfinan-
zierung. Das Thema nicht-
akademische Ausbildung
wird auf der Internetseite na-
türlich auch behandelt. So
können beispielsweise Infor-
mationen zu speziellen Aus-
bildungen für Abiturienten
abgerufen werden.
Direkt vor Ort im Berufsin-

formationszentrum (BiZ) der
Agentur für Arbeit Nordhorn
am Stadtring 9-15 sind auch
Berufsmappen zu www.pla-
net-beruf.deundwww.abi.de
zu finden. Hier kann ohne
Anmeldung und Zeitbegren-
zung in Sachen Beruf gestö-
bert werden. Neben berufs-
kundlichen Mappen, Zeit-
schriften und Regionalinfor-
mationen stehen auch 32 In-
ternetplätze und drei Bewer-
bungscomputer zur Verfü-
gung. Und kommt man bei
der eigenen Recherche mal
nicht weiter, helfen die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter
im BiZ oder in der Berufsbe-
ratung gern.

Egal, ob man die Hauptschu-
le, Realschule, Oberschule
oder das Gymnasium be-
sucht, jeder steht irgend-
wann vor der Frage „Was will
ich werden?“.

„Was will ich werden?“
Orientierung online und im Berufsinformationszentrum

Die Internetplattform
www.planet-beruf.de richtet
sich an Haupt- und Realschü-
ler und bietet zahlreiche
nützliche Tipps. Foto: smi



pmMEPPEN. „ Der 27-Jähri-
ge ist einer der 17 Kälte-
und Klima-Experten der Al-
win Otten GmbH aus Mep-
pen-Nödike, die insgesamt
knapp 60 Mitarbeiter be-

schäftigt. Wo klimatisiert,
gekühlt oder tiefgefroren
wird, sind sie im Einsatz
und lösen vielfältige Aufga-
ben. Im Emsland und im eu-
ropäischen Ausland. Was
die wenigsten wissen: Das
Kälte- und Klimahandwerk
ist nicht nur ein abwechs-
lungsreiches, sondern
auch ein höchst innovatives
und anspruchsvolles Hand-
werk. So werden im Hause
Otten u. a. Gesamtkonzep-
te geplant und realisiert, die
den Fokus auf die energeti-
sche Optimierung der ge-

samten Käl-
tetechnik ei-
nes Betrie-
bes, inklusive
Wärmerück-
gewinnung
und Energie-
management
legen.
Nicht zuletzt
dank der stei-
genden Nach-
frage nach Lö-
sungen zur
Energieein-
sparung hat
dasKälte- und
Klima-Hand-
werk beste
Zukunftsaus-
sichten, wirbt
Personalche-
fin Inge Otten.

„Dennoch ist es gar nicht so
einfach, junge Leute für den
Beruf zu gewinnen.Er ist ein-
fach noch zu unbekannt.“ Je-
der weiß, was den Job eines
Elektrikers oder KFZ-Me-
chanikers ausmacht. Unter
dem Mechatroniker für Käl-
tetechnik, wie die offizielle
Berufsbezeichnung lautet,
können sich immer noch zu
wenige Schüler etwas vor-
stellen.
Dabei macht sich die Fir-

ma Otten seit Jahren dafür

stark, Jugendliche bei der
Berufsausbildung zu unter-
stützen und sie für dieses
Handwerk zu begeistern.
Betriebsbesichtigungen für
Schülergruppen, Betriebs-
praktika für Schülerinnen
und Schüler und die Teil-
nahme an Ausbildungsbör-
sen sind selbstverständ-
lich. Darüber hinaus koope-
riert Otten seit 2012 im
Rahmen des Projekts „Jun-
ge Ems-Achse mit Zu-
kunftsideen“ mit der Johan-

nesschule Meppen. Einmal
im Jahr bauen interessierte
Neuntklässler der Schule
gemeinsam mit Fachhand-
werkern von Otten über
mehrere Wochen in der
Werkstatt ein kältetechni-
sches Spezialgerät. Mal ei-
ne Eisbahn. Mal einen
Kühlschrank, der die Cola
kühlt und gleichzeitig
Würstchen erhitzt. Das ist
möglich, wenn die Abwär-
me des Kühlschranks ge-
nutzt wird.

Höchste Aufmerksamkeit

Dieses Projekt erfuhr An-
fang März diesen Jahres
höchste Aufmerksamkeit:
Bundespräsident Joachim
Gauck und seine Lebensge-
fährtin Daniela Schadt
machten auf ihrer Reise
durch die Bildungsregion
Emsland Station bei Otten.
Vier Schüler der Johannes-
schule demonstrierten den
Gästen die selbstgebaute
Anlage. Gauck zeigte sich
von dem Projekt beeindruckt
und fragte prompt: „Und kön-
nen Sie sich vorstellen, Me-
chatroniker zu werden?“ Ei-
ner der Schüler beantworte-
te die Frage sofort mit einem
klaren „Ja!“
Ein weiterer junger Mann

wird noch lange mit großer
Freude an den Besuch des
Bundespräsidenten zurück-
denken:GhebrehiwetHabte-
abhabetezgi aus Eritrea, da-
mals als Praktikant im Be-
reich Kälte/Klima beschäf-
tigt. Joachim Gauck hatte
ihm von Herzen alles Gute
für seine Zukunft gewünscht.
Seit 1. August macht er bei
Otten eine Ausbildung zum
Mechatroniker für Kältetech-
nik.

Aufmerksamkeit für ein unterschätztes Handwerk
Mechatroniker für Kältetechnik sind gefragt

„Nach meiner Ausbildung
zum Kälteanlagenbauer bei
Otten habe ich berufsbeglei-
tend meinen Meister ge-
macht. Jetzt übernehme ich
eigenverantwortlich die Bau-
leitung vor Ort und habe viel
Abwechslung“, erzählt Tho-
mas Vieth. „Jede Baustelle
ist anders. Das gefällt mir.“

Bundespräsident Joachim Gauck zeigte sich von dem Schülerprojekt bei Otten sehr beein-
druckt. Fotos: Nadine Scholz

Thomas Vieth hat bei Otten den Beruf des
Mechatronikers für Kältetechnik erlernt und
anschließend mit Unterstützung des Betrie-
bes berufsbegleitend seinen Meister ge-
macht.
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jke DÖRPEN. Ein sehr gutes
Arbeitsklima und offene Oh-
ren für jede Art von Proble-
men bestimmen nach Hen-
sens Angaben seinen Ar-
beitsalltag. Nach dem Ab-
schluss am Wirtschaftsgym-
nasium stand für den jungen
Mann aus Esterwegen fest,
einen Beruf zu erlernen, der
auf Büroarbeiten basiert. Zu-
sammen mit drei weiteren
Auszubildenden startete er
seine Karriere bei Poll. Am
ersten Tag stand die Erstein-
weisung mit allgemeinen In-
formationen über die Firma
Poll, den organisatorische
Aufbau, der Ablauf der Aus-
bildung und die Sicherheits-
unterweisung an erster Stel-
le. Darüber hinaus sollen die
Auszubildenden laut Tho-
mas Kuhr, kaufmännischer
Leiter und Prokurist der Fir-
ma Poll, bei einer ausführli-
chen Betriebsbesichtigung
alle Abteilungen und Mitar-
beiter bereits von Beginn an
kennenlernen.
Danach ging es am ersten

Tag sofort los. „Prompt be-
kam ich die ersten Rechnun-
gen auf den Tisch“, erinnert
sich Hensen. Zusammen mit
einer Kollegin aus der Buch-
haltung lernte der 20-Jährige
nach und nach die Prozesse
in seinem neuen Arbeitsum-
feld kennen. Eingangs- und
Ausgangsrechnungen bear-
beiten, Stammdatenpflege,
Datenaufbereitung und die
Ablage gehörten in der ers-
ten Zeit zu seinen Aufgaben.
Alle kaufmännischen Auszu-
bildenden der Firma Poll
werden zusätzlich für den
Postdienst eingesetzt. Mit
dem Elektro-smart, den sich
die Firma vor kurzem ange-
schafft hat, machen sich die
Azubis auf zu den Banken
und der Poststelle.
Nach rund einem halben

Jahr wechselte der Esterwe-
ger die Abteilung. Laut Lehr-
plan arbeitete er nun in der
Montage- beziehungsweise
der Auftragsbearbeitung, wo
er bis heute seine Aufgaben
erledigt. Zu seiner täglichen
Arbeit gehört die Kalkulation
verschiedene Angebote, der

Kontakt mit Kunden, Materi-
alrücklieferungen buchen
und Vorkalkulationen erstel-
len. „In der Montageabtei-
lung ist es sehr abwechs-
lungsreich“, so Hensen. „Auf
der einen Seite habe ich mit
den Angeboten zu tun und
auf der anderen Seite lerne
ich, mit welchen Stoffen und
Abgassystemen gearbeitet
wird.“

Praktische Erfahrung und
einen Einblick in das Pro-
dukt, das das Familienunter-
nehmen anbietet, hat Hen-
sen bereits zu Beginn seiner
Ausbildung kennengelernt.
Es ist vorgesehen, dass die
Azubis laut Thomas Kuhr ei-
ne Woche mit den Kollegen
auf Montage gehen. Nach
seinen Worten ist das wich-
tig, um einen umfassenden

Blick über die gesamte Ar-
beit und das Angebot des
Unternehmens zu bekom-
men. „Man sieht nicht nur
hautnah, welche unter-
schiedlichen Produkte verar-
beitet werden, sondern
auch, wie die Elemente ein-
gebaut werden“, so Hensen.
„Für mich war es eine große
Bereicherung.“ Sein nächs-
tes Ziel ist die Abteilung Lie-
ferung.Dort wird der 20-Jäh-
rige Großkunden betreuen,
Angebote erstellen und Auf-
träge bearbeiten.
Das Familienunterneh-

men, das 1933 vonBernhard
Poll sen. zunächst als Bau-
unternehmung gegründet
wurde und sich seit 1966 auf
die Schornsteintechnik spe-
zialisierte, bietet heute Aus-
bildungsberu-
fe in den Be-
reichen Fach-
kraft für La-
gerlogistik, In-
dustriekauf-
mann/-frau,
Technischer
Systempla-
ner, Metall-
bauer und
Konstrukti-
onsmechani-
ker an. Zum
ersten August

2016 begrüßte das Unter-
nehmen sieben neue Auszu-
bildende. Insgesamt zählt
Poll aktuell 15 junge Frauen
und Männer, die sich in der
Ausbildung befinden.
Seit elf Jahren wird die Fir-

manun inderdrittenGenera-
tionvonRainerPollweiterge-
führt. Die Firma Bernhard
Poll Schornsteintechnik
GmbH ist ein europaweit täti-
ges Unternehmen, das zur-
zeit ca. 120 Mitarbeiter be-
schäftigt. Die Firma fertigt
und vertreibt Schornstein-
systeme, Ablufttürme und
Schalldämpfer, die vorrangig
aus Edelstahl hergestellt
werden. In 2016 wurden so-
gar Schornsteine in Saudi-
Arabien und Tunesien für
Kunden montiert.

Überrascht war Bernd Hen-
sen, Auszubildender der Fir-
ma Bernhard Poll Schorn-
steintechnik GmbH in Dör-
pen, über die Bandbreite sei-
nes Aufgabenfeldes als an-
gehender Industriekauf-
mann. „Man muss offen und
bereit für Neues sein“, sagt
der 20-Jährige, der bereits im
dritten Lehrjahr in der Dörpe-
ner Firma tätig ist.

„Man muss offen und bereit für Neues sein“
Ausbildung zum Industriekaufmann bei der Firma Bernhard Poll Schornsteintechnik in Dörpen

Neu im Team der Firma Bernhard Poll Schornsteintechnik
in Dörpen sind seit dem 1. August (von links) Steffen Grum-
mel, Benjamin Dykhoff, Jeremy Karen, Ann-Kathrin Evers,
Monika Schlenger, Dominik Banduhn und Fabian Püschel.

Foto: Poll Schornsteintechnik

Mit dem Elektrosmart erledigt Azubi Bernd
Hensen jeden Tag Bank- und Postgänge.

Foto: Jennifer Kemker

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG
Heinrich-Krone-Straße 10 | D-48480 Spelle
Tel. +49 (0) 5977-9350 | E-Mail: info.ldm@krone.de

Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH & Co. KG
Bernard-Krone-Straße 1 | D-49757 Werlte
Tel. +49 (0) 5951/209-0 | E-Mail: info.nfz@krone.de

BEREIT FÜR DIE RICHTIGE BÜHNE?
FFrreeiirraauumm ffüürr TTaatteenn && TTaallentte

Möchtest auch Du zum KRONE-Team gehören und Deiner Karriere die Krone aufsetzen?

Dann informiere und bewerbe Dich auf unserer Homepage unter www.krone.de/karriere.
Wir freuen uns auf Deine Online-Bewerbung!

Ausbildung:

Mechatroniker (m/w)

Maschinen- und Anlagenführer (m/w)

Zerspanungsmechaniker (m/w)

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w)

Fachkraft für Metalltechnik (m/w)

Industriemechaniker (m/w)

Technische Produktdesigner (m/w)

Industriekaufmann/-frau

Fachinformatiker (m/w)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Duales Studium:

Betriebswirtschaft

Wirtschaftsingenieurwesen

Wirtschaftsinformatik

Engineering technischer Systeme
(Maschinenbau, Elektrotechnik,
Mechatronik)

Ausbildung bei der Maschinenfabrik KRONE in Spelle
Ausbildung beim Fahrzeugwerk KRONE in Werlte
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pm LINGEN. Ein weiteres Mal
wird die Messe für alle zu-
künftigen Abiturienten, die in
Zusammenarbeit mit dem
Franziskusgymnasium Lin-
gen(Ems)entstanden ist,das
Highlight in puncto Berufs-
wahl werden. Dieses Jahr ist
die ABI Zukunft Emsland
noch attraktiver und span-
nender füralleSchüler/-innen
ab dem 10. Jahrgang, die ei-
ne Hochschulberechtigung
anstreben.DesWeiteren bie-
tet die ABI Zukunft auch den
rund 30 Prozent Studienab-
brechern eine Top-Möglich-
keit der Neuorientierung.
Neben den 64 Ausstellern,

die allen Interessierten per-
sönlich Rede und Antwort
stehen werden, ist in diesem
Jahr das Rahmenprogramm
einMaßanzug füralle interes-
sierten Schülerinnen und
Schüler ab dem 10. Jahr-
gang.
Die Wachstumsregion

Ems-Achse e. V. bietet am
Freitag, 2. September, um
9.30 Uhr in dem Workshop
„ABI und jetzt?“ kurzweilige
und kreative Übungen sowie
Diskussionen mit Auszubil-
denden und Unternehmen,
Unterstützung bei der Wahl
zwischen Ausbildung, Studi-
um und dualem Studium an.
Qualifizierte Bewerbungs-

mappen-Checks, die von der
Hochschule Osnabrück an
beidenMessetagendurchge-
führt werden, zeigen jungen
Menschen Wege auf, wie sie
den bestmöglichen ersten
Eindruck in ihrer Bewerbung
hinterlassen.
Die Agentur für Arbeit

Nordhorn ermöglicht am
Samstag, 3. September, um
10.30 Uhr auf der Messe ei-
nen Orientierungsworkshop,
in dem zukünftige Abiturien-
tinnen und Abiturienten sich
mit den eigenen Stärken und
Interessen auseinanderset-
zen können.
Ganz nach dem Motto

„Egal, obdudich für eineAus-
bildungodereindualesStudi-
um entscheidest – du wirst
dich schriftlich bewerben und
vorstellenmüssen“, bietet die

Barmer GEK am Freitag, 2.
September um 11 Uhr und
am Samstag, 3. September,
um11.30Uhr, je ein kostenlo-
ses Bewerbungstraining/As-
sessment-Center auf der ABI
Zukunft Emsland an. Das
richtige Rüstzeug sich auf
den Ernstfall vorzubereiten.
Ein Muss für alle, die sich in
der Berufsorientierung befin-
den.
Umdieses einzigartigeAn-

gebot so gut wie möglich nut-
zen zu können, wird der Ver-
anstalter der ABI Zukunft

Emsland auch in diesemJahr
für Schüler/innen und Eltern
mit einer gezielten Informati-
onskampagne über den rich-
tigen Umgang mit der Messe
informieren. Dabei werden
bereits Themenwie Stipendi-
en, Finanzierung, BAföG An-
träge etc. angesprochen.
Anderen ein Stück voraus

sein.JedesJahrerhöhensich
die Besucherzahlen der ABI
Zukunft Messe und die War-
teschlangen vor einigen Aus-
stellernsind lang.Umsowich-
tiger ist es, bei ausgesuchten
Ausstellern im Vorfeld der
Messe einen Beratungster-
min zu vereinbaren.Das geht
auf der Homepage www.abi-
zukunft.de ganz schnell und
einfach und spart lange War-
tezeiten vor dem Stand der
Aussteller. So kann die Zeit
effektiv genutzt werden, denn
so erzielen die Besucher/in-
nendas bestmöglicheErgeb-
nis auf der Messe. Ein Ange-
bot, das sich seit letzten Jah-
ren bewährt und jungenMen-
schen eine zielgenaue und
qualifizierte Berufsorientie-
rung im Emsland bietet.
Alle Informationen zur ABI

Zukunft Emsland inkl. Rah-
menprogramm finden Sie un-
ter: www.abi-zukunft.de.

Die etablierte Berufsinformati-
onsmesse für die Zeit nach
demAbitur „ABI Zukunft“,wird
erneut in Lingen (Ems) am 2.
und 3.September in der Sport-
halle des Franziskusgymnasi-
ums stattfinden.

Am 2. und 3. September in Lingen

2. ABI
Zukunft Messe
im Emsland

Die Berufsinformationsmesse „Abi Zukunft“ findet zum zweiten Mal in Lingen statt.

Die Messe bietet Informatio-
nen rund um das Thema Be-
rufswahl. Fotos: Messe Abi Zukunft

INSTITUT FÜR DUALE STUDIENGÄNGE

Weitere Informationen unter 0591/800 98 700 oder www.ids.hs-osnabrueck.de
Hochschule Osnabrück · Institut für Duale Studiengänge · Kaiserstraße 10b · 49809 Lingen (Ems)

DUALE AUSBILDUNGS- UND
PRAXISINTEGRIERENDE
BACHELORSTUDIENGÄNGE:
• BETRIEBSWIRTSCHAFT

(Bachelor of Arts)
•WIRTSCHAFTSINFORMATIK

(Bachelor of Science)
•WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN

(Bachelor of Engineering)
• PFLEGE

(Bachelor of Science)
• ENGINEERING TECHNISCHER SYSTEME

(Bachelor of Engineering)

STUDIENRICHTUNGEN:
• MASCHINENBAU
• MECHATRONIK
• ELEKTROTECHNIK
• CHEMISCHE PROZESSTECHNIK/

VERFAHRENSTECHNIK

DUALE BERUFSINTEGRIERENDE
BACHELORSTUDIENGÄNGE
•MANAGEMENT BETRIEBLICHER SYSTEME

(Bachelor of Arts)

STUDIENRICHTUNGEN:
• Betriebswirtschaft

(Bachelor of Arts)
• Wirtschaftsingenieurwesen

(Bachelor of Engineering)

BERUFSINTEGRIERENDE
MASTERSTUDIENGÄNGE:
• FÜHRUNGUNDORGANISATION

(Master of Arts)

MIT DEN SCHWERPUNKTRICHTUNGEN:
• MARKETING
• MODERATION & BERATUNG
• CONTROLLING UND FINANZEN
• LOGISTIK

• TECHNOLOGIEANALYSE, -ENGINEERING
UND -MANAGEMENT
(Master of Engineering)

MIT DEN SCHWERPUNKTRICHTUNGEN:
• MASCHINENBAU & WERKSTOFFTECHNIK
• VERFAHRENSTECHNIK
• AUTOMATISIERUNGSTECHNIK
• TECHNOLOGIEBASIERTE DIENSTLEISTUNGEN

IHR PARTNER FÜR DUALE STUDIENGÄNGE
THEORIE UND PRAXIS VERKNÜPFEN
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