
Tipps zur Bewerbung

Freie Lehrstellen

Infos zu vielen Berufen
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Wir suchen zum 1.08.2022

Auszubildende als
Informationselektroniker (m/w/d)

Fachrichtung Geräte- und System-
technik sowie

Praktikanten (m/w/d)
der FOS-Technik.

TV • Video • HiFi • Sat-Anlagen
Computer • Hausgeräte

Kaffeevollautomaten
Kundendienst /Werkstatt
Im Schleeke 8 · 38640 Goslar

Telefon (0 53 21) 2 30 75
info@mediaservicereiche.de

ZUKUNFT
GEMEINSAM
BAUEN

AUSBILDUNG ZUM
INDUSTRIEMECHANIKER
(m/w/d) in Bad Harzburg beim Diabaswerk Huneberg

www.kemna.de

Mehr Infos

AUSBILDUNG 2022
JETZT BEWERBEN!

Seit Jahrzehnten sind Schokoladenspezialitäten

aus Wernigerode in aller Munde.

Die Schokoladenherstellung hat in Wernigerode Tradition. 2002 ge-
gründet mit 40 Mitarbeitern ist die Wergona Schokoladen GmbH heute
mit mehr als 250 Mitarbeitern eine der modernsten Schokoladenfabri-
ken in Europa. Unsere Schokoladenprodukte werden an Kunden in
mehr als 50 Länder verkauft. In den letzten Jahren erweiterten wir un-
sere Produktpalette um Zucker und Geleeartikel.
Das außerordentliche Engagement unserer Mitarbeiter, stetige Inno-
vationen und kundenspezifische Entwicklungen sind auch in Zukunft
Garant für weiteres Wachstum.

Wir haben freie Ausbildungsplätze im Ausbildungsjahr 2022/ 23

für folgende Berufe:

• Süßwarentechnologe (m/w/d)

• Mechatroniker (m/w/d)

• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Sie bringen einen guten Realschulabschluss, Fachhochschulreife oder
Abitur mit. Zusätzlich zeichnen Sie sich durch Lernbereitschaft und
Teamfähigkeit aus.
Wir bieten eine sorgfältige, fachgerechte und abwechslungsreiche
Ausbildung in einer spannenden Branche.

Wenn wir Ihr Interesse an einer vielseitigen Aufgabe geweckt haben,
schicken Sie bitte Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Foto, den letzten
beiden Zeugnissen per Post an unsere Personalabteilung oder per
Mail, zusammengefasst in nur einer PDF-Datei, an:
bewerbung@wergona.de
Für telefonische Vorabinformationen steht Ihnen Herr Petran unter der
Telefon-Nr. 03943 6938-140, gerne zur Verfügung.

Neustadter Ring 4

38855 Wernigerode

Telefon (0 39 43) 69 38 0

bewerbung@wergona.de

www.wergona.com

Mehr Infos: www.bbs-bad-harzburg.de
Termine für telefonische Beratung: 05322-96380

Erreichen Sie bei uns:
Fachhochschulreife
(Fachoberschule Gesundheit)

erweiterter Realschulabschluss
Realschulabschluss
Hauptschulabschluss

Oder verbessern Sie
Ihre Sprachkompetenz:
Berufseinstiegsschule Sprache

Wir bilden Sie aus:
Staatlich geprüfte
Pflegefachkräfte
Staatlich geprüfte
Pflegeassistent*innen
Staatlich geprüfte
Kosmetiker*innen

Auch bei
bbs_bad_harzburg

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird ausschließlich die männliche Form verwendet,
sie bezieht sich jedoch auf alle Geschlechter.

Zum 1. August 2022 suchen wir einen Auszu-
bildenden für den Beruf

Nähere Informationen erhältst du unter:
www.harzwasserwerke.de

Elektroniker
für Betriebstechnik*

Harzwasserwerke GmbH Nikolaistraße 8 31137 Hildesheim www.harzwasserwerke.de

Du interessierst dich für Recht, findest Paragraphen interes-
sant, kannst dich gut organisieren und lässt dich nicht stres-
sen? Warum nicht eine 3-jährige Ausbildung als Rechtsan-
walts- und Notarfachangestellte/r machen? So nimmst du Ver-
tretungs- und Beurkundungsaufträge entgegen, führst Kalen-
der für Wiedervorlagen und Fristen, vereinbarst Termine und
bereitest diese vor. Die Anforderung von Dokumenten und das
Aufsetzen von Schriftstücken und Verträgen gehören ebenfalls
zu den Aufgaben. Darüber hinaus entwirfst du Anträge und
Verträge, berechnest Gebühren, stellst Rechnungen, über-
wachst und verbuchst Zahlungseingänge und bearbeitest die
Korrespondenz.

Jobprofil:
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte

Autos haben dich schon immer fasziniert und du schraubst
auch am liebsten in deiner Freizeit an ihnen rum? Dann wäre
eine Ausbildung als KFZ-Mechatroniker/in das Richtige für
dich. Die Instandhaltung von mechanischen, elektronischen,
hydraulischen und pneumatischen Systemen bzw. Anlagen
von Autos sind die Hauptaufgaben in diesem Beruf. Dies wird
unter anderem mit Hilfe von gestützten Mess- und Diagnose-
geräten getestet und analysiert. Das Tauschen von defekten
Teilen, das Schmieren von Teilen und das Wechseln von wich-
tigen Flüssigkeiten gehören ebenfalls dazu. Auf Wunsch des
Kunden bauen Mechatroniker Zusatzeinrichtungen wie Navi-
gationsgeräte oder Freisprechanlagen ein.

Jobprofil:
Kfz-Mechatroniker

WIR BILDEN AUS
Verlagsbeilage · Februar 2022

Wir stellen zum 1. August 2022 eine/n
Auszubildende/n (m/w/d) zur/zum

Rechtsanwalts-
und Notarfachangestellte/n ein.

Ihre Bewerbungen senden Sie bitte an:

Rechtsanwalts- und Steuerbüro
Wienold und Müller-Velten

Schilderstraße 5 · 38640 Goslar oder per
E-Mail an: info@kanzlei-wmv.de

stoebich.com

BERUFSEINSTIEG.
MISSION IMPOSSIBLE?
Jetzt durchstarten!

Wir bilden in gewerblichen und kaufmännischen Berufen aus
wie z. B.Mechatroniker und Konstruktionsmechaniker.

recruiting@stoebich.com, Telefon +49 5321 5708-1840

ZUKUNFTSTAG
14. Mai |10–14 Uhr

(ots) Die Corona-Krise darf nicht zur
Ausbildungs- oder Fachkräftekrise
werden. Deshalb hat die Bundes-
agentur für Arbeit (BA) schon im
vergangenen Jahr zusammen mit den
Partnern in der Selbstverwaltung der
BA mit einer Internetplattform ein
neues digitales Web-Angebot ge-
schaffen.
www.arbeitsagentur.de/m/ausbil-
dungklarmachen/ richtet sich in ers-
ter Linie an Jugendliche. Die Web-
site bündelt übersichtlich an einem
Ort alle wichtigen Informationen
und Angebote rund um das Thema
Ausbildung: von Tipps für die Be-
rufswahl und dem Online-Berufser-
kundungstool „Check-U“ über das
persönliche Gespräch mit der Be-
rufsberatung – zum Beispiel per Vi-
deoberatung – bis hin zu mehr als
100.000 Ausbildungsplatzangebo-
ten aus der BA-Jobbörse. In einer
Veranstaltungsdatenbank finden die
Jugendlichen außerdem virtuelle
Ausbildungsmessen, Speed-Datings
und weitere (digitale) Events in ihrer
Region. Ergänzt wird das Angebot
von persönlichen Erfahrungsberich-
ten und Erfolgsgeschichten von
Azubis.
Daneben finden auch Arbeitgeber,
Eltern und Lehrkräfte auf der digi-
talen Informationsplattform Hin-
weise und weiterführende Links.
Ausbildungsbetriebe erhalten zum
Beispiel alle wichtigen Informatio-
nen zum Bundesprogramm „Ausbil-
dungsplätze sichern“ und gelangen
per Link direkt zu den Förderanträ-

gen. Lehrerinnen und Lehrer können
unter anderem Materialien für den
Berufsorientierungsunterricht her-
unterladen. Eltern finden Tipps, wie
sie ihre Kinder bei der Berufswahl
unterstützen können oder welche fi-
nanziellen Hilfen es gibt.

Mit einem Klick geht es auch zu den
Ausbildungsseiten der Partner in
der Selbstverwaltung:
Die Bundesvereinigung der Arbeit-
geberverbände BDA bietet über das
Netzwerk „Schulewirtschaft“ auf
www.schulewirtschaft.de/ umfang-
reiche Unterstützung für Lehrkräfte
und Unternehmen zum Thema Be-
rufliche Orientierung an.

Die DGB-Jugend des Deutschen
Gewerkschaftsbundes bietet mit
„Dr. Azubi“ (www.dr-azubi.de)
schnelle, anonyme und kostenlose
Unterstützung bei allen Fragen rund
um die Ausbildung.
Der Zentralverband des Deutschen
Handwerks (ZDH) bietet mit seinem
„Lehrstellenradar“ (www.lehrstel-
len-radar.de) den direkten Weg zum
Ausbildungsplatz im Handwerk.
Dort finden ausbildungsinteressier-
te junge Menschen noch viele weite-
re Informationen, beispielsweise zu
Praktika, und passende Ansprech-
partner aus ihrer Region.
Die Webseite wird laufend erweitert
und aktualisiert.

Ausbildung auf einen Blick
Internetseite bündelt Informationen und Angebote
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lps/LK. Eine der zentralsten An-
laufstellen, um sich Unterstützung
bei der Berufswahl zu holen, ist
die persönliche Berufsberatung
der Bundesagentur für Arbeit.
Diese ist kostenlos. Per Hotline
oder Kontaktformular kann
schnell und einfach ein Termin
vereinbart werden.
Zu beachten ist dabei, dass auf-
grund der Corona-Pandemie Ge-
spräche hauptsächlich telefonisch
oder online wahrgenommen wer-
den. SchülerInnen können sich
auch als ersten Schritt an der ei-
genen Schule erkundigen, ob es

ein Angebot zur Berufsberatung
vor Ort gibt oder über Messen so-
wie Schnupper-, Praktikums-
oder sogar bundesweite Orientie-
rungstage wie den Girls- und Bo-
ys-Day informiert wird. Letzteres
soll Jungen und Mädchen die
Möglichkeit geben, in typische
Berufe des jeweils anderen Ge-
schlechts Einblick zu bekommen.
2022 ist dieser für den 28. April
geplant.
In puncto Messen lohnt es sich
darüber zu informieren, welche in
der Umgebung stattfinden und ob
die Themen und Aussteller für ei-

nen interessant sind. Auch andere
Bildungsstätten wie Hochschulen
und Universitäten unterstützen
SchülerInnen und Studierende bei
der Suche nach dem passenden
Bildungsweg und bieten sowohl
Studien- als auch Berufsberatung
an.
Weiterhin besteht die Möglichkeit
sich privat coachen zu lassen und
mit entsprechenden Anbietern
Kontakt aufzunehmen. Viele Ant-
worten und Angebote können aber
auch in Studienführern, Broschü-
ren oder online-Netzwerken ge-
funden werden.

Welche Beratungsstellen gibt es?
Hilfe bei der Entscheidung

In einer persönlichen Beratung kann auf die eigenen Vorstellungen eingegangen werden. Foto: Pexels

M Straßen- und Tiefbau GmbH
l.-Ing. Andreas Selbmann
berstädter Str. 6 · 38644 Goslar
efon 05321/33730 · info@hpm-goslar.de

HPM
Dipl
Halb
TelefAusführliche schriftliche Bewerbung bitte an:

Wollt Ihr einen zukunftsicheren und gut
bezahlten Job?… Dann lernt bei uns!
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Wir bilden zum 1. August 2022 aus:TIEF- UND STRASSENBAUER m/w/d(Ausbildungsdauer 2 bzw. 3 Jahre)Weitere Qualifikationen sind möglich.

Schnell sein

- wer zuerst
kommt, lernt zuers

t!

HPM Straßen- und Tiefbau GmbH
Dipl.-Ing. Andreas Selbmann
Halberstädter Str. 6 • 38644 Goslar
Telefon 0 53 21/33 7 30

Du ln?
W
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sthal ist mit ca. 1100 Mitarbeiter*innen
m Westharz und fühlt sich auch für die
esonders verantwortlich.

llungsjahr 2022

iebstechnik(m/w/d)

Geräte und Systeme (m/w/d)

nen Feinmechanik (m/w/d)

nen Maschinenbau (m/w/d)

Die Technische Universität Clausthal ist mit ca. 1
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor im Westharz und fühlt sich auch für die
Ausbildung des Nachwuchses besonders verantwortlich.

Daher suchen wir für das Einstellungsjahr

für folgendeAusbildungsberufe:

Elektroniker*innen Betri

Elektroniker*innen für G

Feinwerkmechaniker*in

Feinwerkmechaniker*in

Feinwerkmechaniker*innen Zerspanungstechnik (m/w/d)

Werkstoffprüfer*innen (m/w/d)

Entsprechende Informationen zu den Ausbildungsberufen und die
jeweiligen Stellenausschreibungen finden Sie auf unserer Homepage
unter www.ausbildung.tu-clausthal.de

Auszubildende

MÖBEL
MACHEN LEUTE

Mit Möbel Schulenburg in Ausbildung & Beruf: Wir wachsen
weiter und bieten interessierten und qualifizierten Schulabgän-
gern eine moderne, fundierte und praxisnahe Ausbildung als:

KAUFMANN IM EINZELHANDEL (m/w/d)

KAUFMANN IM EINZELHANDEL/
KÜCHENFACHBERATER (m/w/d)

GESTALTER FÜR
VISUELLES MARKETING (m/w/d)

Bitte sende deine schriftlichen und
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:

Möbel Schulenburg Goslar GmbH
z. Hd. Herrn Jens Zielsdorf
Liebigstraße 15 | 38640 Goslar
oder jens.zielsdorf@tejo.de

Du besitzt eine offene Art, du liebst den Umgang mit
Menschen und bist kommunikativ und kreativ? Dann
starte deine Ausbildung noch in diesem Jahr bei uns!

Finanzangelegenheiten findest du
spannend und bist gerne mit Men-
schen zusammen? Dann solltest
du über einen Ausbildung in der
Bank nachdenken. Zu deinen Auf-
gaben gehören dann die Beratung
von Kunden mit Finanzprodukten
wie Kapitalanlagen, Bausparver-
träge und Lebensversicherungen
sowie der Kontoführung. Außer-
dem lernst du die Antragsbearbei-
tung für Privat- und Firmenkun-
den. Zu den innerbetriebliche
Aufgaben zählen die Arbeitsab-
läufe zu planen und zu steuern und
die Einhaltung von gesetzlichen
Vorschriften und den innerbe-
trieblichen Richtlinien.

Jobprofil:
Bankkaufleute

Du weißt, dass du gerne etwas Kaufmännisches machen
möchtest, willst dich aber noch nicht auf eine Fachrichtung
festlegen? Kaufleute für Büromanagement lernen in ihrer
Ausbildung einen breitgefächerten Arbeitsbereich kennen
und sind in allen kaufmännischen Bereichen einsatzfähig.
Du organisierst käufmännisch-verwaltende Tätigkeiten
wie Dienstreisen, planst Termine und überwachst diese,
wickelst Aufträge ab, schreibst Rechnungen und über-
wachst den Zahlungsverkehr. Auch das Entwerfen von Prä-
sentationen, die Beschaffung von Büromaterial, das Vor-
bereiten von Sitzungen und auch die Betreuung von Kun-
den zählen zu deinen Aufgaben.

Jobprofil:
Kaufleute für Büromanagement

WIR BILDEN AUS
Verlagsbeilage · Februar 2022

lps/Cb. Auswahltests sind für
einige Personalentscheider
immer noch Entscheidungs-
hilfen, für Bewerberinnen und
Bewerber aber Hürden.
Schriftliche Tests sind nicht
abgeschafft. Es ist vorteilhaft,
sich Muster anzusehen und
auch zu bearbeiten. Warum
nicht einfach im Unternehmen
nachfragen, ob man sich be-
sonders vorbereiten kann und
ob Probeaufgaben erhältlich
sind.
Beim Lösen der Aufgaben hält
man sich an Zeitvorgaben,

weil es auch im tatsächlichen
Test Zeitdruck geben wird.
Zum Test geht man gut ausge-
schlafen und plant für den
Weg dorthin genug Zeit ein,
um pünktlich erscheinen zu
können.
Weitere Termine unmittelbar
nach dem Test sollte man
nicht haben, denn der Zeit-
rahmen könnte nicht ausrei-
chen. Bei einer Vielzahl von
Teilnehmenden verkleinern
sich die Chancen. Verständ-
nisfragen vor und während des
Tests sind erlaubt. Falls An-

weisungen gegeben werden,
sollte man diesen folgen. Auch
zunächst unverständlich er-
scheinende Aufgaben bearbei-
tet man ruhig und sorgfältig.
Weil Bearbeitungszeiten meist
knapp kalkuliert sind, erwar-
tet man selten Lösungen für
alle Fragen, Kreativität ist
auch gefragt. Auf gute Recht-
schreibkenntnisse legen vor
allem mittelständische und
große Betriebe in kaufmänni-
schen Bereichen Wert. Sie
lassen bei Tests Aufsätze und
Diktate schreiben.

Auswahltest
Chance oder Hürde?
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Schick uns Deine Bewerbungsunterlagen bitte an:
FEST GmbH
Personalwesen E-Mail: personal@fest-group.de
Harzburger Str. 14 Tel. +49 5321 687-0
38642 Goslar www.fest-group.de

Ihr sucht eine Ausbildung bei einem Innovativen Unternehmen?
Ihr wollt die Energiewende mitgestalten?
Ihr wollt an neuen Technologien mitarbeiten?

Dann bewerbt Euch bei uns und werdet:

Elektroniker für Automatisierungs- und Systemtechnik (m/w/d)

Eure Aufgaben:
 Bau von Steuerungsanlagen in der Werkstatt
 Installationen von Erzeuger-Anlagen
 Installationen im industriellen Umfeld

Euer Profil:
 Realschulabschluss oder höher
 Motivations-/Leistungsbereitschaft sowie Teamfähigkeit
 Handwerkliches Interesse
 PC-Kenntnisse

Wir bieten:
 Überdurchschnittliches Gehalt
 Treue-Prämie bei späterer Übernahme

ZUKUNFT
GEMEINSAM
BAUEN

AUSBILDUNG ZUM
BAUGERÄTEFÜHRER
(m/w/d) in Bad Harzburg beim Diabaswerk Huneberg

www.kemna.de

Mehr Infos

AUSBILDUNG 2022
JETZT BEWERBEN!

Pflegeausbildung
im Seniorenheim
starten und
glücklich sein.

jobs.netzwerk-esn.de

EINFÜHLSAM.
HERAUSFORDERND.
ERFÜLLEND.

Theresienof Goslar
Ursel Ballin | t 05321.787 121

Vergütung: 1.265€ im ersten
Ausbildungsjahr

Wir bilden aus:

• Fachlageristen
• Kaufmann für Groß- und

Außenhandelsmanagement
Wir bieten eine abwechslungsreiche Ausbildung in allen

Abteilungen unseres Unternehmens.

Lust auf eine Ausbildung bei List in Goslar?
Dann melde dich bei uns!

Aktuelle Informationen zu den Ausbildungsplätzen findest
du unter www.list-goslar.com

Wilhelm List Nachfolger GmbH & Co.KG
Lilienthalstraße 1, 38644 Goslar

Lebensmittel-Großhandel

Mit unserer Kompetenz und unseren Aktivitäten im Stahlbeton-
fertigteilbau zählt unsere Firmengruppe mit bundesweit 5 Niederlas-
sungen und derzeit etwa 75 Mitarbeitern zu den führenden
Systemanbietern für Schachtbauwerke und Kanäle in Deutschland. Als
zukunftsorientiertes Unternehmen bieten wir innovative Lösungen mit
umfangreichem Service. In unserem Werk in Langelsheim produzieren
unsere Betonfertigteilbauer auf modernen Anlagen.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

Auszubildende als

Betonbauer/Betonfertigteilbauer (m/w/d)

Wir bieten:
• eine praxisorientierte und interessante Ausbildung
• technisch modern ausgerüstete Arbeitsplätze
• abwechslungsreiche Tätigkeiten
• einen zukunftssicheren Arbeitsplatz

Wir erwarten:
• Interesse, Motivation und Leistungsbereitschaft
• handwerkliches Geschick
• körperliche Fitness

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

z. H. Herrn Schmale, Innerstetal 8, 38685 Langelsheim

Pochwerkstr. 6
38644 Goslar
Tel.-Nr. 05325/51100

Wir sind als Dachdeckermeisterbetrieb in 3. Generation seit über 50 Jahren im
Bereich Neubau und Sanierung von Altbauten und Denkmälern tätig.
Wir suchen Verstärkung durch

Toll wäre es, wenn Du
• Lust hast, mit außergewöhnlichem Material zu arbeiten
• team- und begeisterungsfähig bist
• motiviert bist, Deine Zukunft jetzt in die Hand zu nehmen
Wir bieten
• abwechslungsreiche Tätigkeiten
• Sicherheit eines Traditionsunternehmens
• weitreichende Erfahrungen als Ausbildungsbetrieb
Wenn Du dich angesprochen fühlst, rufe uns bitte an oder richte Deine Bewerbung
an die oben genannte Adresse.

Auszubildende
zum/zur Dachdecker/-in

Handwerk hat„goldenen Boden“

Du hast gerne den Durchblick und findest es spannend
dabei zuzusehen, wie ein Produkt entsteht und fertig ver-
arbeitet wird? Dann bewirb dich als Glas- und Fenster-
bauer/in in deiner Region und lerne, wie aus Flachglas
Fenster, Türen, Schaufenster und Fassadenkonstruktio-
nen gefertigt werden. Das fertige Glas verarbeitest du
dann weiter zu einem Wintergarten, Glasvorbau oder
schneidest das Glas passend zu und stellst Rahmenteile
aus verschiedenen Materialien her. Zunehmend überneh-
men Glaser/innen Reparaturen von Hagelschäden und
Restaurationen von denkmalgeschützten Häusern.

Jobprofil:
Glas- und Fensterbauer

Baustellen findest du aufregend und wolltest schon im-
mer mit den großen Maschinen fahren? Als Baugeräte-
führer ist genau das deine Aufgabe. Du transportierst
Kräne, Walzen oder Bagger zur Baustelle und sorgst da-
für, dass sie betriebsbereit sind. Du sicherst die Baustelle
ab und bedienst und arbeitest mit den Baustellenfahrzeu-
gen. Warten und Pflegen der Baugeräte gehört ebenfalls
zu deinen Aufgaben sowie kleine Reparaturen und auch
das Umrüsten bei Bedarf.

Jobprofil:
Baugeräteführer

WIR BILDEN AUS
Verlagsbeilage · Februar 2022

lps/Cb. Nicht wenige künftige
Auszubildende, die sich noch in
der Phase der Orientierung be-
finden, fühlen sich durch Ausbil-
dungsordnungen und Berufsbe-
schreibungen nicht ausreichend
informiert oder sogar abge-
schreckt. Andererseits stehen
häufig hinter manchen auf den
ersten Blick wenig interessant
klingenden Berufen echte Her-
ausforderungen, die auch Freude
machen.
Praktika sind an den Oberschu-
len Verpflichtung, sie eröffnen

aber eher selten den Weg in den
Beruf. Schnupperpraktika und
Ferienjobs bieten eine bessere
und tiefere Einsicht in den Beruf
als Projekttage, bei denen Unter-
nehmen die in ihrem Hause ver-
tretenen Ausbildungsberufe vor-
stellen. Beide Seiten, die mögli-
chen Auszubildenden und die
Ausbildenden und Ausbilder,
können dabei feststellen, ob man
miteinander arbeiten kann. Der
Übergang von der Schule in den
Beruf klappt zudem nicht immer
so reibungslos, wie man es

wünscht. Was liegt also näher,
als die schulischen Verpflichtun-
gen und den Wunsch nach dem
Verdienen des ersten eigenen
Geldes in den Ferien mit der Pla-
nung der beruflichen Zukunft zu
verbinden. Durch das Hinein-
schnuppern in die Berufswelt
lassen sich wichtige persönliche
Kontakte für den späteren Weg
knüpfen.
Bei der Suche nach einem Prak-
tikumsplatz zahlt sich Eigenini-
tiative aus. Ein guter Weg ist die
meist digitale Anfrage bei Unter-

nehmen, Handwerksbetrieben
oder Dienststellen, ob ein mehr-
wöchiges Praktikum 2021 nach
dem erhofften Ende der anhal-
tenden Viruskrise möglich ist.
Wer seine Karriere ernsthaft pla-
nen will, informiert sich zunächst
bei den Agenturen für Arbeit, bei
den regional zuständigen Indust-
rie- und Handelskammern
(IHK), den Handwerkskammern,
anderen Kammern und Innungen
über Ausbildungsberufe, deren
Fachrichtungen und Schwer-
punkte.

Berufspraktika
Einsicht und Kontakte

lps/Cb. Von Profis angeleitet Foto: Handwerksmesse München

lps/LK. Wenn man alle Hürden
der Bewerbung hinter sich ge-
bracht hat und hoffnungsvoll auf
eine Antwort wartet, kann eine
schlussendliche Absage sehr er-
nüchternd sein. Doch Ablehnun-
gen gehören dazu und man sollte
sich nicht von ihnen unterkriegen
lassen. Viel wichtiger ist es, die
Absage aus einer objektiven
Sichtweise zu betrachten und
nicht zu persönlich zu nehmen.
Zahlreiche Faktoren können zu
dieser Entscheidung des Arbeit-
gebers geführt haben. Wem es
schwerfällt, die Situation aus der
Distanz zu betrachten, sollte sich
Hilfe bei vertrauten Personen ho-
len und mit ihnen die Lage neu be-
gutachten. Absagen sind schließ-
lich immer eine Einladung zu
Wachstum und Reflektion.
Was hat im Vorstellungsgespräch
vielleicht nicht so gut funktio-
niert? Auf welche Frage könnte
man sich beim nächsten Mal bes-

ser vorbereiten? Welche Punkte in
Lebenslauf und Anschreiben be-
nötigen noch mal einen Fein-
schliff? Doch nicht immer muss
der Grund in mangelhafter Prä-
sentation liegen. Vielleicht haben
die Vorstellungen beider Parteien
nicht übereingestimmt und dann
ist es umso besser, wenn es nicht
zu einem Zusammenarbeiten
kommt.Eventuell besteht die
Möglichkeit direkt beim Unter-
nehmen nachzufragen und sich so
ein Feedback einzuholen. Das ist
die einfachste Methode, um die
Absage einzuordnen und das zu-
künftige Vorgehen entsprechend
anzupassen. Dass man sich trotz-
dem verletzt fühlt, ist ganz natür-
lich und braucht eine Weile, um
verarbeitet zu werden. Anschlie-
ßend gilt es aber neuen Mut zu
fassen. Denn mit Sicherheit war-
tet ein passenderes Angebot auf
einen, auf das man sich nun umso
besser vorbereiten kann.

Mit Absagen umgehen
An Erfahrungen kann man wachsen
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Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Ansprechpartner: Azubi-Coach Jessica Breustedt und Miriam Bartels

miriam.bartels@hotel-braunschweiger-hof.de, Tel. 05322/788220

Wir bilden aus:
Hotelfachmann/-frau (w/m/d) – das absolute Allround-Talent –

Hotelkaufmann/-frau (w/m/d) – Zahlenjongleur und Organisationstalent –

sowie Restaurantfachmann/-frau (w/m/d) – der ultimative Gäste-Glücklichmacher –
oder Koch/-Köchin (w/m/d) – (Ver-)Zauberer am Herd –

Wir bieten dir jahrzehntelange Erfahrung in der Ausbildung,
junge Ausbilder mit Motivation, Azubi-Coach für deine Fragen und Wünsche,

Zuverlässigkeit und Struktur.

Ausbildung zum
1. August 2022

Zur Verstärkung in unserem Unternehmen suchen wir einen
Auszubildenden (m/w/d) zum

Metallbauer Fachrichtung Konstruktionstechnik
Voraussetzungen: Mindestens ein guter Hauptschulabschluss,
Teamfähigkeit und technisches Verständnis.
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und je
einer Kopie der letzten beiden Schulzeugnisse, senden Sie bitte an:
Breustedt Metallbau GmbH · Sandstr. 24 b · 38667 Bad Harzburg

oder: scale-breustedt-metallbau@t-online.de

Besuchen Sie uns im Internet unter:
www.breustedt-metallbau.de

Hilfsbereitschaft wurde dir in die
Wiege gelegt und du interessierst
dich auch für den medizinischen
Aspekt? Als Altenpfleger/in be-
treust und pflegst du hilfsbedürf-
tige ältere Menschen und unter-
stützt sie in der Alltagsbewälti-
gung. Du berätst und motivierst
sie zu sinnvoller Beschäftigung
und planst und verwaltest pflege-
risch-medizinische Aufgaben.

Jobprofil:
Altenpfleger

Viel Zeit in hohen Höhen zu ver-
bringen macht dir keine Angst,
sondern sorgt für ein Freiheitsge-
fühl? Wieso nicht in so einer Um-
gebung arbeiten? Erlerne den Be-
ruf als Dachdecker/in, stelle Holz-
konstruktionen für Dachstühle
her und decke und bekleide Dach-
und Wandflächen mit verschiede-
nen Deckwerkstoffen. Aber nicht
nur das Dach selber baust du,
auch die Installation von Blitzab-
leitern, Schneefangsystemen und
Dachflächenfestern gehört zum
Aufgabenbereich. Zur energeti-
schen Gebäudesanierung zählt die
Beratung und Durchführung
durch den Einbau von Dämm-
schichten und Dampfsperrele-
menten.

Jobprofil:
Dachdecker

Du bist handwerklich begabt und
würdest gerne in der Industrie be-
schäftigt sein? Als Industrieme-
chaniker/in organisierst und kont-
rollierst du Produktionsabläufe
und sorgst dafür, dass Maschinen
und Fertigungsanlangen betriebs-
bereit sind. Außerdem baust du
Maschinen oder sogar ganze Fer-
tigungsanlagen, installierst, war-
test und reparierst und vernetzt
sie. Du kannst auch einen be-
stimmten Schwerpunkt haben bei
deinen Tätigkeiten, wie die Pro-
duktionstechnik. Bei der Wartung
und Reparatur der technischen
Systeme wählst du Prüfmittel,
stellst Störungsursachen fest und
behebst diese.

Jobprofil:
Industriemechaniker

WIR BILDEN AUS
Verlagsbeilage · Februar 2022

Azubi-Einzelhandelskaufmann (m/w/d)
zum 1. August 2022 gesucht.

Bewerbung an: bewerbung@deco-markt.de
38640 Goslar · Okerstraße 23 · info@deco-markt.de

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte an:
Schmidt’S TEAM GmbH

Burgstraße 32 - 38704 Liebenburg
Tel. 0 53 46 / 9 46 92 - 0 info@schmidts-team.de

Wir suchen zum 01.08.2022
Auszubildende als

Elektroniker (m/w/d)
Energie- und Gebäudetechnik

Elektroinstallationen
Smart Home
E-Mobilität

E-Check
Stromspeichersysteme

Zeig uns, wer du bist!

AOK Niedersachsen. Die Gesundheitskasse.
QR-Code scannen

und direkt bewerben.

Bewirb dich bis zum 22.02.22 für deinen Karriere-
start zum 01.08.22. Gestalte mit uns die Zukunft
mit einer Ausbildung zum

Sozialversicherungsfachangestellten
(m/w/d) in Goslar.

Infos unter
aok.de/karrierestart

oder
05066 / 8011 8011

lps/LK. Eine der vielen Fra-
gen, die man bereits als kleines
Kind gestellt bekommen hat,
war: „Und was möchtest du
später mal werden?“ Damals
war die Antwort noch geprägt
von Zeichentrickidolen oder
Vorbildern aus dem engen Fa-
milienkreis. Doch mit dem Er-
wachsenwerden wird auch die
Antwort auf diese Frage immer
ernster. Ein guter Anhalts-
punkt bei der Antwortsuche
sollten die eigenen Interessen
und Stärken sein. Zahlreiche
Tests im Internet, Printmedien
wie Ratgeber oder Zeitschrif-
ten sowie öffentliche Bera-

tungsstellen können bei der
Suche helfen.
Manchmal ist es allerdings
schon ausreichend, sich mit ei-
ner nahestehenden Person dar-
über auszutauschen, welche
Stärken und Fähigkeiten sie in
einem sieht und sich eine Mei-
nung zu den eigenen Ideen ein-
zuholen. Wichtig ist, dabei im-
mer die persönlichen Interes-
sen zwischen dem eigenen Ich
und dem des Gegenübers abzu-
grenzen. Es kann allerdings
auch der Fall eintreten, dass es
weniger um den endgültigen
Beruf und mehr um eine fachli-
che Richtung geht. Dann kann

die Frage nach dem Bildungs-
weg hilfreich sein. Sieht man
sich mehr im Praktischen und
wünscht sich Erfahrungen im
Arbeitsalltag, ist eine Ausbil-
dung wohlmöglich das Richti-
ge. Hat man es lieber erstmal
theoretisch und flexibler, kann
man sich über passende Studi-
engänge informieren. Doch
nicht jedes Studium ist aus-
schließlichtheoretisch und
nicht jede Ausbildung sofort
praxisorientiert. Ein Tag der
offenen Tür, Praktika oder am
besten der Austausch mit Ab-
solventen können einen Ein-
blick geben.

Die Qual der Wahl
Den passenden Beruf finden

lps/Cb. Weniger als acht Prozent
der Weltbevölkerung sprechen
muttersprachlich englisch. Auf-
grund der stark wachsenden Be-
völkerung in den Staaten Asiens,
Afrikas und Südamerikas nimmt
diese Zahl stetig ab und wird bald
bei nur sechs Prozent liegen. Was
ist dann das Geheimnis der Be-
liebtheit des Englischen als globa-
le „Lingua franca“? Vermutlich
sind es die stark reduzierten
grammatischen Strukturen, deren
Systematik an die noch einfache-
ren Kreolsprachen erinnert.
Zur Perfektion im Englischen ge-

langen freilich nur wenige, denn
Schwierigkeiten stecken nicht nur
in der Idiomatik. Die von vielen

aus Unkenntnis und Unfähigkeit
begangenen Regelverletzungen
fallen außerhalb des tatsächlichen
englischen Sprachraums weniger
auf, weil viele Nutzer das Engli-
sche nur als Zweit- oder Dritt-
sprache verwenden.
Selbst manche Englisch-Leis-
tungskursler verfallen ohne stän-
dige Praxis nach der Schule
schnell wieder in typische Fehler
der Unterstufe. Von fließender
Beherrschung des Englischen oder
gar Verhandlungssicherheit, mit
der sich einige in ihren Bewerbun-
gen schmücken, kann oft keine

Rede sein. Das widerspricht auch
der angeblichen Internationalität
deutscher Schulabschlüsse. In
vielen Studiengängen im Ausland
ist die Unterrichtssprache das
Englische.
Nicht nur Firmen im Ausland er-
warten heute stabile Kenntnisse
wenigstens einer Fremdsprache.
Es gibt genug Möglichkeiten, sei-
ne Kenntnisse aufzufrischen und
zu festigen. Ein Aufenthalt im
wirklich englischsprachigen Aus-
land kann vieles bewirken. Man
lernt die Sprache, Land und Leute
besser kennen.

Englisch-Kenntnisse
Reicht die Kompetenz?

lps/Cb. Messebesuch bei internatio-
nalen Firmen Foto: Messe Berlin
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Wir beschäftigen

• kaufmännische Mitarbeiter

• Redakteure (Digital + Print)

• redaktionelle Mitarbeiter

• Redaktionsassistenten

• Freie Mitarbeiter

• PR-Redakteure

• Mediaberater (Digital + Print)

• Auftrags- und Beilagenmanager

• Drucker und Druckhelfer

• Versandmitarbeiter

• Zusteller

• Kurierfahrer

• Mitarbeiter in der Postsortierung
und Posterfassung

• Webentwickler

• Fachinformatiker
Anwendungsentwicklung

• Mediengestalter (Digital + Print)

• Medienkaufleute (Digital + Print)

• Projektmanager

• IT-Systemadministratoren

• Verkaufsförderer

Ein Ansprechpartner – alle Kanäle.

Bewerben Sie

sich bei uns!

Goslarsche Zeitung

Karl Krause GmbH & Co. KG

Bäckerstraße 31-35 • 38640 Goslar

oder per E-Mail:

bewerbung@goslarsche-zeitung.de

VIELSEITIG. VERTRAUT. VOR ORT.

• Redakteure (Digital + Print)

• Kaufleute für Büromanagement

• Medienkaufleute (Digital + Print)

Wir bilden aus



lps/LK. Meistens machen sie sich erst ganz
leise bemerkbar und können doch sehr laut
und belastend werden: Zweifel an dem ge-
wählten Bildungsweg sind ernst zu nehmen.
Auch, wenn man sich noch so gut informiert

und vorbereitet hat, eine endgültige Mei-
nung kann man sich erst bilden, wenn man
tatsächlich im neuen Alltag angekommen
ist. Viele Auszubildende und Studierende
schämen sich für ihre Unsicherheit und
sprechen häufig viel zu spät darüber. Die
Ursachen für die Zweifel können ganz un-
terschiedlich sein. Mangelndes oder
schwindendes Interesse für die gewählte
Fachrichtung, Prüfungs- und Leistungs-
druck, finanzielle Sorgen oder Inkompati-
bilität mit der Bildungsform sind nur einige
Beispiele. In jedem Fall sollten die Betrof-
fenen darüber sprechen. Universitäten bie-
ten Beratungsstellen an, an denen genau

diese Sorgen wahrgenommen und hinter-
fragt werden, sodass die Studierenden eine
Lösung für ihre persönlichen Probleme fin-
den und somit eine leichtere Entscheidung
für oder gegen den Bildungsweg treffen
können. Sollte es tatsächlich zu einem
Wechsel kommen, kann ein Plan entwickelt
werden, wie dieser am vorteilhaftesten um-
gesetzt werden kann. In beruflichen Ausbil-
dungen gibt es leider nicht immer eine ver-
gleichbare Anlaufstelle. Betroffene können
allerdings Kontakt zu einer Lehrkraft ihres
Vertrauens, Kollegen oder Mitschülern auf-
nehmen oder Beratungsstellen außerhalb
der Bildungseinrichtung nutzen.

Unglücklich in der Ausbildung?
Studienabbruch und Fachrichtungswechsel

Zweifel und Unzufriedenheit sind ernst zu nehmen. Foto: Pexels

Bitte richte Deine aussagekräftige Bewerbung an:

Pflegeprofis GmbH · z. Hd. Frau Gerhardt · Fortswiese 2 · Telefon 05322 954500 · a.gerhardt@pp-lan.de

Wir pflegen und betreuen unsere Kunden in ihrem Zuhause und helfen ihnen dabei, möglichst lange

in ihrer vertrauten Umgebung zu leben. Damit auch Du zu einem Profi wirst:

Wir bilden Dich innerhalb von drei Jahren aus zur

Pflegefachkraft (m/w/d)

Du kannst Dich gut auf andere Menschen einstellen, arbeitest gern im Team und bist bereit, Verantwortung

zu tragen? Dir ist ein gutes Arbeitsklima wichtig, und Du freust Dich über ein direktes Feedback und die

Bestätigung Deiner täglichen Arbeit? Du suchst einen Beruf mit einem großen Spektrum an Tätigkeiten,

mit Zukunftsperspektiven und guten Weiterbildungsmöglichkeiten? Dann bist Du bei uns genau richtig!

Wir freuen uns auf Dich! Du solltest einen Realschulabschluss und Freude am Umgang mit Menschen haben.

Wir - das ist der ambulante Pflegedienst
„Pflegeprofis“ in Bad Harzburg mit Herz,
Einfühlungsvermögen und Sachverstand

Wir suchen Dich...
ab 01.04.+ 01.09.2022

Nordharz GmbH
Breite Straße 10
38667 Bad Harzburg

aus

w.apocare-nordharz.de

Starte mit
uns in Deine

Zukunft!

a

w

Wir bildden a

ww

Altenpfleger/ innen
(m/w/d)

Kaufmann/frau
für Büromanagement

(m/w/d)

…und das bereits seit vielen Jahren –
nachhaltig und mit Übernahme-Option

Wir bilden ab
Sommer 2022 wieder aus:

Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen sende bitte an
s.duecker@apocare-nordharz.de

Herrn Diplom-Kfm. Sebastian Dücker · Telefon 05322 908340

DiT Göttingen GmbH Göttingen �Osterode � Goslar
Unternehmenssitz:
Hans-Böckler-Straße 26, 37079 Göttingen
Tel.: 0551-3054070, www.dit-goettingen.de

DIT GÖTTINGENSUCHT
NEUE AUSZUBILDENDE

AUTOMOBILKAUFMANN/
-KAUFFRAU KFZ-MECHATRONIKER/IN

Wir bieten einen sicheren Ausbildungsplatz innerhalb eines zukunfts-
orientierten Unternehmensmit einem angenehmemArbeitsklima.

Du bist neugierig geworden?Dann bewirb dich schnellstmöglich bei uns.
Sende uns bitte deine schriftliche Bewerbung entweder postalisch an:
Christina Lippmann | Hans-Böckler-Strasse 26 | 37079 Göttingen
oder per E-Mail, Stichwort �Ausbildung 2022� an:
info@dit-goettingen.de

MIT SOFORTIGER BEWERBUNG
ZUM AUSBILDUNGSBEGINN AB AUGUST 2022

Starte die Ausbildung als Anlagenme-
chaniker/in und baue neue Anlagen, baue
bestehende Anlagen um oder erweitere
sie. Schau dabei zu wie aus Einzelkom-
ponenten eine Baugruppe wird: Dafür
schneidest du Bleche zu, kantest sie,
biegst Rohre sowie Bleche und fertigst so
die einzelnen Komponenten. Für die fer-
tige Anlage veranlasst du den Transport
zur Baustelle bzw. zum Kundenbetrieb.
Vor Ort wird alles montiert und um Ven-
tile sowie Dichtungen ergänzt.

Jobprofil:
Anlagenmechaniker

Technische Geräte mit Hard- und Software sind genau dein
Ding und bei technischen Problemen weißt du immer, was zu
tun ist? Als Informationselektroniker/in analysierst du die
Anforderungen des Kunden an Telefon-, Sicherheits- oder ge-
bäudetechnischen Anlagen, Computerarbeitsplätzen, Netz-
werken oder Unterhaltungselektronik. Du installierst Hard-
und Softwarekomponenten, richtest Programme, Zubehör
und Netzwerke ein und passt ggf. die Software an. Die Einwei-
sung in neue Geräte, die Wartung der Systeme und Anlagen
und die Unterstützung der Kunden bei technischen Fragen
spielen ebenso eine große Rolle in dem Beruf wie die Repara-
tur und die Beseitigung von Störungen.

Jobprofil:
Informationselektroniker

WIR BILDEN AUS
Verlagsbeilage · Februar 2022

Wir suchen eine/n
Auszubildende/n

m/w/d
zum 1. August 2022 im

Glas- und
Fensterbau

Wir bieten:
ein sehr abwechslungsreiches
Tätigkeitsfeld, ein angenehmes
Arbeitsklima im jungen Team
in zwei Betriebsstätten.
Sie brauchen:
einen erfolgreichen Schulab-
schluss und Freude an hand-
werklicher Tätigkeit und den
Umgang mit Kunden.

Glötzer
Dörntener Straße 25
38644 Goslar

lps/LK. Die Wahl des passenden
Jobs kann auf den ersten Blick
ziemlich überfordernd wirken. Be-
sonders Studierende haben
Schwierigkeiten, den Übergang
vom Uni- ins Arbeitsleben gelas-
sen anzugehen, da dieser meist ei-
ne deutliche Veränderung von All-
tag und Aufgaben mit sich bringt.
Was helfen kann, ist eine klare
Definition der eigenen Werte. Wer
sich seiner eigenen Werte bewusst
ist, kann die Stellensuche und An-
gebotsbeschreibungen entspre-
chender Arbeitgeber unter den ei-
genen Wertekriterien betrachten
und so eine klare und authenti-
sche Entscheidung treffen. Häufig
findet die Orientierung bei der
Jobauswahl zu sehr an äußeren ge-
sellschaftlichen Normen oder dem
Vorleben des nahen sozialen Um-
feldes statt. Daher ist es wichtig
zu hinterfragen, ob man über-
haupt mit sich vereinbaren kann,
einen Vollzeitjob wahrzunehmen,
wie viel Urlaub man braucht und
welches Gehalt einem ausreicht.
Auch die zu vergebende Position
sollte genauer analysiert werden:
Passt die Aufgabenbeschreibung
zu einem? Sieht man sich in einer
Führungsposition, als Teammit-
glied oder lieber eigenständig? Die
Arbeitsstelle sollte nicht nur Ver-
pflichtung darstellen, sondern
auch Spaß und Erfüllung bringen.

Dies sorgt für ein gesundes Um-
feld, weniger Alltagsstress und
mehr Zufriedenheit. Wer seine ei-
genen Wertevorstellungen miss-
achtet, kann hingegen schnell auf
Überforderung, Zweifel und Er-
schöpfung stoßen. Um die eigenen
Werte festzustellen, helfen schon
einfache Übungen, wie sich ehr-
lich zu fragen: „Was ist mir wich-

tig?“ und die Antworten am bes-
ten aufzuschreiben. Die erste in-
tuitive Eingebung ist meist die
Richtige. Überbegriffe wie Ar-
beitszeiten, Freizeit, soziales Um-
feld, Sicherheit und so weiter kön-
nen dabei eine Stütze sein. Des
Weiteren bieten Beratungsstellen
oder Selbsttests Hilfestellungen
bei der Suche.

Die eigenen Werte kennen
Mit klaren Vorstellungen durch die Jobsuche

Schreibübungen
helfen, die eigenen
Werte zu definieren.

Foto: pexels
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Die Digital-Agentur aus
demHause

DU
siehst deine berufliche Perspektive im Digitalen? Du hast dich bereits
ausführlich darüber informiert und vielleicht sogar mit einem Praktikum
und eigenen Projekten herausgefunden, dass das �genau dein Ding� ist?
Dann kannst du von unserer langjährigen Erfahrung im Zukunftsmarkt
�Digitale Medien� profitieren. Denn am 01. August 2022 startet bei uns
der neue Ausbildungsjahrgang.

DeineAufgaben
Du durchläufst alle relevanten Fachabteilungen der Digital-Agentur
sowie für Teilbereiche der Ausbildung die Fachbereiche der
Goslarschen Zeitung
Du lernst die kaufmännischen Abteilungen kennen und unterstützt
im digitalen Tagesgeschäft
Du nimmst Einfluss auf die digitale Produktentwicklung
Du lernst bei uns eigenständig Beratungs- und Verkaufsgespräche
zu führen

Dein Profil
Ausgezeichnete Kommunikationsstärke und Kontaktfreudigkeit
Ausgeprägtes Interesse an der Medienwelt
Freude am selbstständigen Arbeiten, Teamgeist und ein hohes Maß
an Überzeugungskraft

Deine Bewerbung richtest du bitte
bis spätestens 18. Februar 2022 an:
Lars Grollmisch | job@hcmedia.de

www.hcmedia.de

Kreativität
zum

Fliegen brin
gen

MEDIENKAUFMANN DIGITAL & PRINT
mit Schwerpunkt Verkauf (m/w/d)

Ab 01.08.2022

Ausbildung zum

Jetzt mit Halbjahreszeugnis bewerb
en!

Du suchst einen Ausbildungsplatz zum 01. August 2022?
Wir bilden aus:

Anlagenmechaniker SHK (m/w/d)
Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d)

Bitte sende Deine

aussagekräftige

Bewerbung an:

Zentrale@hs-gs.de

oder per Post

BAU DEINE ZUKUNFT MIT UNS!

Betriebsstätte: Goslar - Ansprechpartner im Markt: Fr. Schlosser-Coners

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG,
Zechenstr. 8, 66333 Völklingen
(Sitz der Gesellschaft: Leipziger Str. 8, 66606 St. Wendel)

Sichere Dir einen unserer
begehrten Ausbildungsplätze!
� Kaufmann im Einzelhandel
� Verkäufer

� Fachlagerist
� Systemgastronom

globus-baumarkt.de/jobs
Hier findest Du die aktuellen Ausbildungsberufe:

Automatisierung ist ein spannendes und aktuelles
Thema und du interessierst dich dafür? Dann fang
eine Ausbildung als Elektroniker/in für Automati-
sierungs- und Systemtechnik an und entwirf Auto-
matisierungsanlagen und nimm diese in Betrieb.
Analysiere die Funktionszusammenhänge und wie
die verschiedenen Antriebe nach den jeweiligen Be-
triebsanforderungen gesteuert und geregelt werden.
Dafür konfigurierst du Hard- und Software, Bus-
Systeme und Netzwerke. Programmieren, Testen,
Warten und das Einweisen sind dafür typische Auf-
gaben, wie auch das Beheben von Problemen.

Jobprofil:
Elektroniker für Automatisierungs-

und Systemtechnik

Zahlen, Buchführung und Rechte findest
du nicht trocken, sondern reizvoll? Als
Steuerfachangestellte/r unterstützt du
Steuerberater bei der steuerlichen und
betriebswirtschaftlichen Beratung von
Mandanten. Du erteilst Auskünfte,
stehst mit Finanzämtern oder Sozial-
versicherungsträgern in Kontakt und
planst und überwachst Termine und die
Einhaltung von Fristen. Das Erstellen
einer ordentlichen Buchführung für
Mandanten aus ihren Rechnungen, Be-
legen und Kontoauszügen sowie die Be-
arbeitung von Steuererklärungen und
die Überprüfung von Steuerbescheiden
zählen zu den Aufgaben. Außerdem
führst du Lohn- und Gehaltsabrechnun-
gen für Mandanten oder das eigene Un-
ternehmen durch und wirkst an der Er-
stellung von Jahresabschlüssen mit.

Jobprofil:
Steuerfachangestellte

WIR BILDEN AUS
Verlagsbeilage · Februar 2022

KRAFTSTOFF
IM BLUT?
Starte durchmit
einerAusbildung als
Kfz-Mechatroniker

Sende jetzt deine Bewerbung
perMail an Nils Müller
(n.mueller@heinemann-gruppe.de).

HEINEMANN Auto Service GmbH
Bornhardtstr. 8 | 38644 Goslar
05321 3718-10 | gs-service@heinemann-gruppe.de

www.heinemann-gruppe.de

wbstraining.de

Heute eine Weiterbildung. Morgen ein
neuer Job. Weiterbildungen und Umschulungen,
vielfältige Themen.

WBS TRAINING AG · 05321 358919-0
Kuhlenkamp 7 · 38640 Goslar · Goslar@wbstraining.de

100 %Förderung
z. B. überArbeitsagenturoder Jobcenter

lps/LK. Die klassischen Unterlagen für
die Bewerbung bündeln sich aus An-
schreiben, Lebenslauf und Zeugnissen
beziehungsweise Zertifikaten. Um mit
diesen bereits einen klaren und vorteil-
haften Eindruck beim zukünftigen Ar-
beitgeber zu hinterlassen, gibt es einiges
zu beachten. Der Lebenslauf spiegelt in
erster Linie die Vergangenheit wider und
sollte dabei nicht länger als maximal
zwei Seiten sein. Bevor es aber ans di-
rekte Schreiben geht, ist es sinnvoll, alle
Tätigkeiten, Bildungswege und Arbeits-
verhältnisse der letzten Jahre zu sam-
meln und zu sortieren. Dabei sollten
auch Ehrenämtern oder Freizeitaktivi-

täten Aufmerksamkeit geschenkt wer-
den, denn solche zeichnen ein umfang-
reicheres Bild der Person und weisen
gleichzeitig auf soziale Kompetenzen
hin. Doch nicht jedes Hobby gehört in
den Lebenslauf. Eine sinnvolle und fach-
orientierte Auswahl sollte vorgenommen
werden. Schließlich sind die Angaben
tabellarisch und chronologisch, begin-
nend bei der letzten Tätigkeit, aufzulis-
ten und in inhaltlichen Blöcken zu glie-
dern.Bei der Auflistung der Vergangen-
heit sollte der Blick in die Zukunft aller-
dings nicht vergessen werden. Welche
Kompetenzen kann man bei der neuen
Anstellung mit einbringen oder vertie-

fen?Auf welchen Erfahrungen möchte
man aufbauen? Das Anschreiben bietet
die Möglichkeit, diese zur Geltung zu
bringen. Nicht länger als eine Seite und
durch eine inhaltliche Gliederung struk-
turiert, kann die eigene Person mit indi-
viduellen Fertigkeiten, Motivationen
und Vorstellungen beschrieben werden.
Wichtig ist dabei, speziell auf die adres-
sierte Anzeige einzugehen und das Stel-
lenangebot im Betreff zu nennen. Ein-
wandfreie Rechtschreibung und Gram-
matik, ein strukturiertes und klares
Layout sowie sauberes und hochwerti-
ges Material von Mappe und Papier bil-
den den Rahmen der Bewerbung.

Die eigene Person in Worte fassen
Was bei Bewerbungsunterlagen zu beachten ist
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Ausbildung Kauffrau | -mann für Büromanagement
bei der Hahnenklee Tourismus GmbH

Weitere Informationen über uns
findest du auf www.hahnenklee.de

� starte
rasant

ins Ber
ufslebe

n!

HLF HEIZUNG-SANITÄR GmbH
Magdeburger Kamp 1 | 38644 Goslar
T 05321.372 00 | www.hlf-goslar.de

Ausbildungsplatz gesucht?
Werde bei uns Anlagenmechaniker SHK (m/w/d)

Energietechnik · Informationstechnik · Gebäudesystemtechnik
Wir suchen zum 1. September 2022
2 Auszubildende zum Informationselektroniker (m/w/d)
Guter Realschulabschluss ist Voraussetzung.

2 Auszubildende zum Elektroniker (m/w/d)
Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik
Guter Realschulabschluss ist Voraussetzung.

2 Auszubildende zum Elektroniker (m/w/d)
für Gebäudesystemintegration
Fachhochschulreife oder Abitur ist Voraussetzung.
1 Auszubildende als
Kaufmann/-frau für Büromanagement m/w/d
Guter Realschulabschluss ist Voraussetzung.
Schriftliche Bewerbung z. H. Herrn Dipl.-Ing. Marc Sander

Fachbetrieb für
Gebäudetechnik

38644 Goslar • Dörntener Straße 18

Telefon (05321) 37900

www.elektrobartels.de

FACHBETRIEB DER
ELEKTRO-INNUNG

■ Wolfenbütteler Str. 32 ■ Telefon: (0 53 21) 57 37-0
■ 38642 Goslar ■ Telefax: (0 53 21) 57 37-29

info@steuerberater-gerbert.de

Wir bieten zum 1. August 2022 einen

Ausbildungsplatz als Steuerfachangestellte/- r (m/w/d)

Wir sind eine Kanzlei mit 10 Festangestellten, gutem Betriebsklima und
moderner technischer Ausstattung. Dein Interesse für den Beruf,

Deine Motivation und ein Realschulabschluss oder Abitur ist die Basis.

Bei erfolgreichem Verlauf der Ausbildung ist die Übernahme in eine
Festanstellung geplant und gewünscht.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Einzelhandelskaufleute wissen genau über das Sorti-
ment eines Ladens Bescheid und wo sie welche Dinge in
den Regalen finden. Das möchtest du auch und so deine
Kunden beeindrucken? Dann beginne eine Ausbildung
als Kaufmann/frau im Einzelhandel und berate Kunden,
verkaufe Ware und bearbeite Reklamationen. Außerdem
planst du den Einkauf, bestellst Ware und nimmst Liefe-
rungen entgegen. Die gelieferte Ware prüfst du im Nach-
hinein auf Qualität und sorgst für eine fachgerechte La-
gerung. Zu deinen Aufgaben wird auch die Planung und
Umsetzung von werbe- und verkaufsfördernden Maß-
nahmen gehören. Du weißt also über die Produktpalette
in deinem gewählten Unternehmen immer die aktuellen
Dinge.

Jobprofil:
Einzelhandelskaufleute

Du glaubst, die Arbeit in einer Stadt-, Landkreis- oder
Gemeindeverwaltung ist genau dein Ding? Könntest dir
auch vorstellen, auf Landesebene oder beim Bund arbei-
ten zu können? Genau das ist der Arbeitsbereich eines
Verwaltungswirts/einer Verwaltungswirtin. Du achtest da-
rauf, dass Abläufe möglichst wirtschaftlich gestaltet sind
und keine Verschwendung von Steuergeldern stattfindet.
Dafür ist wirtschaftliches Denken wichtig.

Jobprofil:
Verwaltungswirte

WIR BILDEN AUS
Verlagsbeilage · Februar 2022

Berufliche Herausforderung
in lebenswertem Umfeld

Das Rehazentrum Oberharz in Clausthal-Zellerfeld
sucht zum 01.08.2022 eine/-n

Auszubildende/-n für den Beruf
Kauffrau/-mann im Gesundheitswesen

(m/w/d)

Die vollständige Stellenausschreibung
ist einzusehen unter:
www.rehazentrum-oberharz-karriere.de

DU MUSST NICHTS.
ABER DU KANNST.
Wir wissen nicht, was das Beste
für dich ist. Aber wir helfen dir,
es herauszufinden. Starte deinen
Berufsweg bei uns als:

> Werkzeugmechaniker (w/m/d)
> Verfahrensmechaniker (w/m/d)

AUSBILDUNG 2022:

Trau dich: Code scannen
oder initiativ bewerben:
bewerbung-kkf@oke.de

(akz-o) Michelle Terpilak brennt für ihren Be-
ruf als Augenoptikermeisterin und Optome-
tristin. „Mich hat als Jugendliche begeistert,
dass die Ausbildung sehr vielfältig ist und gute
Aufstiegsmöglichkeiten bietet“, erklärt die
junge Frau aus Westfalen. Die Chance hat sie
genutzt und schon ein Jahr nach ihrem Ausbil-
dungsabschluss die Fortbildungen zur Augen-
optikermeisterin und Optometristin begon-
nen. Den Besuch der Meisterschule finanzierte
die junge Frau mit dem Aufstiegs-BAföG, das
die Vorbereitung auf mehr als 700 Fortbil-
dungsabschlüsse finanziell fördert.

Fortbildung in Teilzeit
Die Westfälin ist zielstrebig und auch ihr Ar-
beitgeber unter-
stützte sie bei
ihren Fortbil-
dungsplänen.
„Als ich den
Wunsch hatte,
die Meisterschu-
le in Teilzeit zu
besuchen, hat er
mich für die Zeit
jeweils drei Tage

in der Woche für den Unterricht freigestellt“,
berichtet sie. Die Unterstützung ihres Umfelds
und die Förderung durch das Aufstiegs-
BAföG motivierten sie: „Am Tag meiner Meis-
terprüfung war ich so gut vorbereitet, dass ich
keine Aufregung empfand. Ich dachte nur:
Endlich kann ich zeigen, was ich kann!“ Ihre
Fortbildung hat sich gelohnt: Für ihre Leis-
tung wurde Michelle Terpilak 2020 als Jahres-
bestmeisterin im Augenoptikerhandwerk aus-
gezeichnet.

Lust aufs Lernen
Parallel bildete sich Michelle Terpilak als Op-
tometristin fort. Dank dieser Spezialisierung
darf sie Verdachtsdiagnosen bei Kundinnen

und Kunden mit Auffälligkeiten an den Augen
stellen. Ihr gefällt besonders an ihrem Beruf,
dass sie immer wieder Neues entdecken kann.
Für ihre Zukunft hat sie viel vor: „Ich kann
mir vorstellen, mich weiter zu spezialisieren:
Ich kümmere mich gern um außergewöhnliche
Fälle! Ebenso freue ich mich, mein Wissen an
zukünftige Augenoptikerinnen und -optiker
weiterzugeben.“

Aufstiegs-BAföG beantragen
Wer es Michelle Terpilak gleichtun möchte
und eine Fortbildung plant, findet auf
www.aufstiegs-bafög.de alle wichtigen Infor-
mationen zum Aufstiegs-BAföG sowie alle di-
gital ausfüllbaren Formulare für die Beantra-

gung der Förde-
rung. Persönliche
Hilfe bei der An-
tragstellung wird
im für den jeweili-
gen Wohnort zu-
ständigen Förder-
amt geboten. Te-
lefonische Bera-
tung erfolgt unter:
(0800) 6 22 36 34.

Mit Aufstiegs-BAföG zur deutschen
Jahresbestmeisterin

24-jährige Augenoptikerin bildete sich direkt nach Ausbildung fort
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Gemeinsam mit Dir in die Zukunft
Goslar / H.C. Starck Tungsten GmbH / ab 01.09.2022

Ausbildung Chemikanten (m/w/d)

Ausbildung Industriemechaniker (m/w/d)

Ausbildung Industriekaufleute (m/w/d)
Entwicklung braucht Begleitung
Du möchtest einen Beruf mit Zukunft kennenlernen? Dann komm zu uns! Bei der
H.C. Starck Tungsten GmbH legst Du den Grundstein für Deinen beruflichen
Lebensweg und erhältst Einblick in unsere Arbeitswelt. Erlebe eine faszinierende
Chancenvielfalt.

Mache den ersten Schritt
Nähere Informationen zur Ausbildung erhältst Du auf der Karriereseite unserer
Homepage.

Bewirb Dich per Mail bei Deinem Ansprechpartner für Deinen Einstieg in unsere
Arbeitswelt. Teile uns mit, warum wir der richtige Partner für Deine ersten
praktischen Schritte sind. Mache uns neugierig, wir freuen uns auf Dich.

DEIN ANSPRECHPARTNER

Jessica Hottmann
H.C. Starck Tungsten GmbH
Human Resources
Im Schleeke 78-91
38642 Goslar
ausbildung.tungsten@hcstarck.com
05321 75153 272
www.hcstarck.com

PERSPEKTIVEN BEI
H.C. STARCK TUNGSTEN:

Wir bilden dich aus: Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d)
mit handwerklich / technischem Talent und ausgeprägtem
Interesse an biologisch-chemischen Abläufen

Als regionaler Umweltdienstleister mit 80 Mitarbeiter/-innen sind
wir für Kommunen sowie für Privat- und Geschäftskunden in den
Bereichen Abwasserbeseitigung, Kanalservice, Straßenreinigung
und Grünpflege tätig.

Gleich bewerben bei: Kerstin Hinke 05321 337611
info@eurawasser-goslar.de

Infos über EURAWASSER: www.eurawasser-goslar.de

Mit Zahlen zu hantieren macht dir Spaß und
du könntest dir deswegen gut vorstellen, als
Finanzwirt/in als Beamter/Beamtin oder als
Angestellte/r bei Steuer- und Finanzbehörden
zu arbeiten? Dann bewirb dich und zu deinen
Aufgaben wird nicht nur der Umgang mit Ein-
kommens-, Körperschaft-, Grunderwerb- und
Erbschaftssteuer, sondern auch die Betreuung
von Arbeitsbereichen im Bereich der Veranla-
gung, Bewertung, Vollstreckung, Betriebsprü-
fung bzw. der Steuerfahndung gehören. Im
Zolldienst zählt zu deinen Aufgaben die Zoll-
abfertigung und -fahndung oder du bist im
Grenzaufsichtsdienst tätig.

Jobprofil:
Finanzwirte

In einem großen Unternehmen zu arbeiten und dort
für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen kannst du
dir gut vorstellen? Groß- und Außenhandelskauf-
leute fordern und vergleichen Angebote von Her-
stellern bzw. externen Lieferanten, versenden Wa-
re, betreuen Kunden und erstellen Rechnungen.
Auch zu deinen Aufgaben gehört die Durchführung
der Marktanalyse, die Personalaktenführung, die
Planung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen
und die Erstellung von Dienstplänen.

Jobprofil:
Kaufleute Groß- und Außenhandel

WIR BILDEN AUS
Verlagsbeilage · Februar 2022

www.vbnh.de

Werde Teil einer starken Gemeinschaft!
Bewirb Dich jetzt für eine Ausbildung zur
Bankkauffrau/ zum Bankkaufmann.
Kontakt: Marion Röttger, Tel. 05321/7573-81
oder E-Mail: marion.roettger@vbnh.deMorgen kann kommen!

Wir machen den Weg frei.

Zeit, dass sich

was dreht. Um Dich.
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DERPARTReisebüroGoslarGmbH
Klubgartenstr. 15 •38640Goslar
t: 05321/75790 •goslar@derpart.com

NewYork, Rio, Tokyo ...
So cool und spannend kann Dein Arbeitsplatz sein !

Jetzt bewerben und dieWelt entdecken!
http://www.derpart.com/goslar/unser_reisebuero/karriere

Dein Reisestart: dieAusbildung zum/zur Tourismuskaufmann/frau bei DERPART

lps/LK. Wer eine Einladung zum
Vorstellungsgespräch erhält, sieht
sich schon einen Schritt näher am
zukünftigen Job. Doch meist setzt
zu diesem Zeitpunkt auch die
Nervosität ein. Auch, wenn noch
nicht abzusehen ist, mit welchen
Fragen man konfrontiert wird,
kann man sich auf das Gespräch
vorbereiten. Die grundlegendsten
Maßnahmen sind ein der Stelle
entsprechender Dresscode sowie
pünktliches Erscheinen. Vor dem
großen Tag sollte man sich gründ-
lich über den Betrieb beziehungs-
weise den Arbeitgeber informiert
haben. Die entsprechende Web-
site kann da bereits eine umfang-
reiche Quelle sein. Zur Vorberei-

tung gehört auch, sich Antwort-
möglichkeiten auf üblich gestellte
Fragen zurecht zu legen, dabei
aber zu beachten, dass die Person
gegenüber vor allem an ihr eigenes
Unternehmen denkt. Die Formu-
lierung der Antworten sollte also
deutlich machen, warum man aus-
gerechnet an diesem und nicht an
einem anderen Unternehmen inte-
ressiert ist. Das Gesprächsver-
hältnis darf in einem 50:50 Rah-
men liegen. Nicht nur der Arbeit-
geber wird Fragen stellen, der zu-
künftige Arbeitnehmer kann mit
einer geschickt formulierten Frage
sein Interesse sowie seine Kompe-
tenz unterstreichen. Auch in der
Antwortlänge sollte man sich ein

inneres Zeitlimit setzen. Die
„Zwanzig Sekunden bis zwei Mi-
nuten“ -Regel gibt ein angemesse-
nes Maß vor. Sollte man sehr auf-
geregt sein, darf man sich dessen
bewusst werden, dass auch der In-
terviewer sehr nervös an die Sache
herangeht. Denn ein Vorstellungs-
gespräch ist und bleibt keine Ga-
rantie für ein fruchtbares Zusam-
menarbeiten und die Entschei-
dung fällt oft nicht leicht. Soziale
Fähigkeiten sind daher neben
fachlichen Voraussetzungen im-
mer wichtiger geworden und kön-
nen im Vorstellungsgespräch
durch eine respektvolle, freundli-
che und offene Art unter Beweis
gestellt werden.

Mit Vorbereitung und Gelassenheit zum Erfolg
Das Vorstellungsgespräch

Ein freundliches und offenes Auftreten ist ebenso wichtig wie fachliche Kompetenz. Bildquelle: Pexels

Ips/LK. Mit dem Unterschreiben
des Arbeitsvertrages kommen
nicht nur Pflichten und Rechte,
sondern auch Risiken auf den Ar-
beitnehmer zu. Welche Versiche-
rungen werden dann sinnvoll? Ne-
ben den herkömmlichen Sozial-
versicherungen, deren Beiträge
unter Arbeitnehmer und Arbeit-
geber aufgeteilt sind, sollten spä-
testens mit dem Beginn des Ar-
beitsverhältnisses über einige wei-
tere Absicherungen nachgedacht
werden. Dazu gehört in erster Li-
nie die private Haftpflichtversi-
cherung. Diese bewahrt vor belas-
tenden Zahlungen, wenn man
Schaden am Hab und Gut einer
anderen Person verursacht
hat.Weiterhin in Frage kommt eine
Berufsunfähigkeitsversicherung.
Diese bewahrt die finanzielle Si-
cherheit, sollte man nicht mehr
arbeitsfähig sein. Ein Vertrags-
schluss in jungen Jahren und gu-
tem Gesundheitszustand ist rat-
sam. Dies gilt auch für die Kran-
kentagegeldversicherung.
Sie lohnt sich allerdings nur, wenn
man mehr als die Beitragsbemes-
sungsgrenze verdient, da die Zah-
lungen aus der gesetzlichen Kran-
kenversicherung deutlich niedri-
ger als das gewohnte Einkommen
wären. Je nach Tätigkeit können
weitere Versicherungen in Be-
tracht gezogen werden, zum Bei-

spiel eine Berufsunfallversiche-
rung bei besonders körperlich ori-
entierten Berufen.
Während die gesetzliche Unfall-
versicherung erst ab einer Invali-
dität von 20 Prozent greift,
kommt die private schon bei ei-
nem Prozent zum Tragen. Die Be-
rufsunfähigkeitsversicherung er-
setzt sie allerdings nicht! Eine
Rechtsschutzversicherung kann

Sicherheit bieten, wenn man An-
sprüche gegenüber dem Arbeitge-
ber, Mietern oder Vermietern, im
Verkehr und so weiter anbringen
möchte.
Für jede Versicherung gibt es
zahlreiche Anbieter und individu-
elle Zuschnitte. Wer sich für einen
bestimmten Versicherungsschutz
interessiert, sollte sich gut infor-
mieren und Angebote vergleichen.

Welche Versicherungen sind sinnvoll?
Im Arbeitsalltag abgesichert sein

Versicherungsangebote vergleichen. Foto: pexels.com
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Egal, wohin du willst: ob zur Schule, zum Sport oder
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Mit Bus und Bahn durch das gesamte VRB-Gebiet von
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ticCAT 6 #@' HK D
durch die Region!

Gibt’s
auch als

Jahreskarte!

Mit Bus und Bahn zur Ausbildung:
die Schüler-Monatskarte

Für den täglichen Weg zur Berufsschule oder zum Ausbil-
dungsbetrieb bietet sich die Nutzung von Bus und Bahn an.
Das spart die zeitaufwendige Parkplatzsuche, ist bequem
und obendrein umweltfreundlich. Der Verkehrsverbund Re-
gion Braunschweig (VRB) hat dafür einen günstigen Fahr-
schein im Angebot: die Schüler-Monatskarte. Sie kostet nur
30 Euro und bietet viele Leistungen.

Denn ob zur Schule, zum Sportverein oder zum Treff mit
Freunden: Die Schüler-Monatskarte gilt täglich 24/7, sogar
im gesamten VRB-Gebiet zwischen Harz und Heide, also
von Goslar bis nach Braunschweig, Wolfsburg und Gifhorn.
Alle öffentlichen Nahverkehrsmittel dürfen mit dem Ticket
genutzt werden, ob Bus, Tram oder Regionalzug.

Erwerben können es neben Schülerinnen und Schüler der
allgemein bildenden Schulen auch Auszubildende, Studie-
rende ohne Semesterticket, Praktikanten, FSJ- und FÖJ-ler
sowie Teilnehmer von Bildung und Teilhabe. Eine Altersgren-
ze für die Schüler-Monatskarte gibt es nicht. Voraussetzung
ist nur, dass die Bildungsmaßnahme in Vollzeit erfolgt.

Schüler-Monatskarten sind erhältlich in der App „VRB
Fahrinfo & Tickets“, bei den Busfahrer*innen, an den Fahr-
scheinautomaten an den Bahnhöfen sowie bei allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen für den ÖPNV. Voraussetzung dafür
ist ein Schülerausweis mit Lichtbild. Liegt dieser nicht vor,
lässt sich beim Verkehrsunternehmen eine VRB-Kundenkar-
te ausstellen.

Wer ein ganzes Jahr lang mobil sein möchte und den Kauf
der nächsten Monatskarte nicht verpassen möchte, fährt am
besten mit der Schüler-Jahreskarte. Sie wird mit monatlicher
Zahlweise (12 x 30 Euro) ausgegeben. Weitere Informationen
sowie das Antragsformular für die Schüler-Jahreskarte gibt’s
unter www.vrb-online.de/ticCAT

- Anzeige -
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Freude am Umgang
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:

KAUFLEUTE FÜR

BÜROMANAGEMENT VERKÄUFER
KAUFLEUTE IM

EINZELHANDEL

Für unsere ZOO & Co. Fachmärkte suchen wir

AUSZUBILDENDE (m/w/d)

WIR BIETEN:
• Abwechslungsreiche Tätigkeiten im Tagesgeschäft
• Kontakt zu unseren Kunden
• Fortbildungsmöglichkeiten (Schulungen & Seminare)
• Einen interessanten Arbeitsplatz und die

Möglichkeit der Übernahme
• Ein gutes Arbeitsklima in einem tollen Team

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann schicke uns Deine Bewerbungsunterlagen:

ZOO & Co. Alles für Tiere GmbH
Hauptverwaltung
Breite Str. 41 • 38667 Bad Harzburg
Oder per E-Mail an:
post@alles-fuer-tiere.de

Du interessierst dich für Autos und hast ein gutes Ver-
kaufstalent? Warum nicht einfach beides kombinieren
und Automobilkaufmann/frau werden? So liegt dein
Aufgabenbereich in der Beschaffung und im Vertrieb
von Kraftfahrzeugen sowie von Teilen und Zubehör.
Auch übernimmst du Aufgaben wie Buchhaltung, Kos-
tenrechnung und Kalkulation sowie sachbearbeitend-
organisatorische Aufgaben wie Personalwirtschaft.
Auch die Entwicklung auf dem Markt beobachtest du
und verwendest die gewonnenen Informationen bei der
Planung und der Durchführung von Marketingaktio-
nen.

Jobprofil:
Automobilkaufleute

Du findest eine gute Infrastruktur wichtig? Dann leg
dabei selbst Hand an und starte deine Ausbildung als
Tiefbaufacharbeiter/in mit dem Schwerpunkt Stra-
ßenbauarbeit. So baust du Verkehrswege und legst da-
zu auch Böschung und Randbefestigungen an. Du
sorgst dafür, dass der Untergrund und die Oberschicht
gut ausgebaut sind und dass der Asphalt, die Pflaster-
steine oder die Platten bestmöglich und lange, gut hal-
ten.

Jobprofil:
Tiefbaufacharbeiter Straßenbau

WIR BILDEN AUS
Verlagsbeilage · Februar 2022

txn. Wer einen neuen Job sucht, ver-
wendet meist viel Sorgfalt auf die Be-
werbungsunterlagen. Aber was ist,
wenn Informationen aus dem Internet
ein ganz anderes Bild zeichnen? „Per-
sonalverantwortliche dürfen Bewer-
bern zwar nicht im Internet hinterher-
spionieren, aber problemlos öffentlich
zugängliche Quellen dürfen sie nutzen
- und tun es auch“, erklärt Petra
Timm, Pressespre-
cherin von Rand-
stad Deutschland.
„Wer also im Inter-
net, speziell in so-
zialen Netzwerken,
unter dem eigenen
Namen unterwegs
ist, muss damit
rechnen, dass der
Auftritt dort auch
wahrgenommen
wird.“
Das dürfte unpro-
blematisch und
den meisten be-
wusst sein, wenn es
um Business-
Plattformen wie

Xing oder LinkedIn geht. Aber soll die
potenzielle neue Chefin auch das lus-
tige Partyfoto auf Facebook sehen?
Oder lesen, wie ein Bewerber auf
Twitter über den bisherigen Arbeitge-
ber herzieht?
Es lohnt sich daher, regelmäßig im In-
ternet nach dem eigenen Namen zu
suchen und die Ergebnisse kritisch zu
überprüfen.

Allzu Privates lässt sich auf vielen
Plattformen durch die Privatsphäre-
Einstellungen verbergen. Andererseits
bietet das Internet auch die große
Chance, sich konsequent als sympa-
thisch und kompetent zu präsentieren
- um sich dann vielleicht irgendwann
gar nicht mehr um neue Jobs bewer-
ben zu müssen, sondern sie angeboten
zu bekommen.

Tipps für Jobsuchende
Die Selbstdarstellung im Internet
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BOSCH Akku Kettensäge „Universal
Chain18“, grün

Anschlaghaken für saubere und einfache Unterschnitte, leicht und handlich
dank kompaktem Design, mehr Sicherheit durch einen zusätzlichen Griff-
schutz, Akku: 18 Volt/2,5 Ah LI-ION POWER, Antriebsart: Batteriebetrieben,
Schnittleistung/Akkuladung: bis zu 450 Schnitte, Kettentyp: Oregon 90 SG,
1,1 mm, Schnittgeschwindigkeit: 4,2 m/s, Schwertlänge: ca. 20 cm, Lieferum-
fang: UniversalChain18, 18V-Akku 2,5 Ah, Ladegerät, Maße: (B/H/T) ca. 22 x

4

6 verschiedene Kochprogramme, 48 voreingespeicherte Zutaten-Menüs, Schnellkochfunktion, 150 vorin-
stallierte, digitale Rezepte, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, automatische Warmhaltefunktion am Ende
des Kochvorgangs, verzögerter Kochstart möglich (bis zu 15 Stunden), schnelle und einfache Reinigung:
Antihaftbeschichteter Garkorb herausnehmbar und spülmaschinengeeignet, Fassungsvermögen: 6 Liter,
Leistung: 1.200 Watt, Lieferumfang: Krups CZ7101 Multikocher Cook4Me (+), inklusive Dampfgareinsatz,
abnehmbarem Stromkabel, Bedienungsanleitung, Maße (B/H/T : ca. 35,4 x 35,6 x
37,6 cm, Gewicht: ca. 8,4 kg

Artikelnummer: 9146350

1

JBL True Wireless In-Ear Kopfhö
Live Pro+ TWS, schwarz

JBL Signature Sound für das beste Audioerlebnis, adaptives Noise-Cancelling mit
Smart Ambient, bis zu 28 Stunden Akkulaufzeit, kabellos aufgeladen, Schnellladung,
Ambient Aware, integrierter Google Assistant, Telefonate per Freisprechfunktion,
inkl. schlanker, praktischer Ladebox, Bluetooth-Version: 5.0, Lieferumfang: JBL Live
Pro+ TW, Ohrstöpsel in 5 Größen, USB-C-Ladekabel, Ladestation, Kurzanleitung,
Sicherheitsdatenblatt, Maße Ladeschale (B/H/T): ca. 5,5 x
Gewicht: ca. 0,01 Kg

3

PHILIPS Sonicare Schallzahnbürste
Diamond Clean 9000 HX9913/18,
schwarz

Elektrische Schallzahnbürste mit App, vernetztes Putzen leicht gemacht,
integrierter Drucksensor, Smart-Bürstenkopferkennung, 4 Putzprogramme,
3 Intensitätsstufen, entfernt bis zu 10x mehr Plaque, personalisiertes Zahn-
putzerlebnis, Andruckkontrolle warnt vor übermäßigem Druck, BrushSync
Technologie wählt das beste Putzprogramm für Sie aus, ikonisches Ladeglas
und Reiseladeetui zum Aufladen zu Hause und auf Reisen, Lieferumfang:
1x Handstück DiamondClean 9000, 2x C3 Premium Plaque Defence, 1x Lade-
glas, 1x Reiseladeetui, Maße (B/H/T): ca. 11 x 25 x 17 cm, Gewicht: ca. 0,818 kg

Artikelnummer: 9168033

2

WeiterePrämien unter:oslarsche.de/lwl

5

CARROMCO Airhockey Fire vs. Ice, bunt

Sehr stabiler Airhockeytisch, Design Feuer und Eis, LED Lichteffekte in den Ecken, LED Pusher, wiederaufladbar
mit Micro-USB, schwarzers Hochglanzspielfeld mit farbiger Grafik, Spielfeld belüftet durch Motor 12V und 0,5A
elektronischer Punktezähler, schwarze Tore mit Puckauffangschalen und manuellen Torzählern, Zubehör/Liefe
fang: 2 LED Pusher (inkl. Polymer Lithium Batterie SK602025 3.7V, 250 mA, 0.2Wh), 1 LED Puck (Knopfzellbat
enthalten), 2 Standard Pucks, Adapter, USB-Kabel, Maße (B/H/T) ca. 146 x 82 cm x 71 cm, Gewicht: ca. 18 kg

Artikelnummer: 9156515
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Ihre Vorteile:
• aktuelle Informationen aus

Politik, Sport, Kultur und Wissen

• vor Ort recherchierte Lokalnachrichten

• alle wichtigen Sport-News aus der Region

• interessante Veranstaltungstipps

• jeden Morgen von Montag bis Samstag
im Briefkasten

Senden Sie den Bestellschein per Post an Goslarsche Zeitung, Leserservice, Postfach 29 92, 38629 Goslar
oder geben ihn in unserer Geschäftsstelle ab.

BESTELLSCHEIN
Leserwerben Leser
P21/2

Jetzt Bestellschein ausfüllen oder bestellen unter:Jetzt Bestellschein ausfüllen oder bestellen unter:
www.goslarsche.de/lwl

ör

1
go

Jetzt die GZweiterempfehlen und Prämie auswählen!

Leserwerben Leser

Telefon

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift des Vermittlers

Bezeichnung der Prämie

MEINE PRÄMIE:

Der Vermittler
Ich bin Leser der Goslarschen Zeitung (ich muss kein Abonnent sein). Der von mir
geworbene Leser gehört nicht zu meinem Haushalt. Die Prämie erhalte ich nach Eingang
des ersten Bezugsgeldes des neuen Lesers.

Das Angebot gilt nur für Haushalte im Verbreitungsgebiet, in denen in den letzten drei Monaten noch kein tägliches Abonnement
bestand. Ich weiß, dass ich diese Bestellung innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Widerrufsbelehrung ohne Begründung
bei der GZ, PF 2992, 38629 Goslar schriftlich widerrufen kann. Maßgeblich ist der Tag der Absendung (Poststempel genügt).

Sollten Sie sich für die Geldprämie entscheiden, überweisen wir diese auf das unten genannte Konto.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung unter www.goslarsche.de/datenschutz/vertrieb
zur Kenntnis genommen haben.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung unter www.goslarsche.de/datenschutz/vertrieb
zur Kenntnis genommen haben.

Datum, Unterschrift des neuen Lesers

Der neue Leser
 Ich möchte die Print-Ausgabe lesen: Ab dem ________________________ für mind.

2 Jahre (Mo.-Sa.) zum gültigen Bezugspreis lt. Impressum.

Telefon

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

E-Mail

Buchen Sie das Bezugsgeld halbjährlich vierteljährlich monatlich ab (SEPA-
Lastschrift). Sonst erhalte ich eine Rechnung.

Kontoinhaber

Datum, Unterschrift des Kontoinhabers

IBAN D E

Bankleitzahl Kontonummer

Kontoinhaber

IBAN D E

Bankleitzahl Kontonummer

Goslarsche Zeitung Karl Krause GmbH & Co. KG, Bäckerstraße 31-35, 38640 Goslar | Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE 05ABO00000362853 Mandatsreferenz: WIRD SEPARAT MITGETEILT
Ich ermächtige die Goslarsche Zeitung Karl Krause GmbH & Co. KG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzu-
ziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Goslarschen Zeitung Karl Krause GmbH & Co. KG auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.


