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Der Standort Innerstetal in Langelsheim, im Harz, ist der größte Produktionsstandort von Albemarle in Deutsch-
land. Hier werden u. a. Lithiumverbindungen, Cäsium sowie Sondermetalle hergestellt. Der Industriepark
beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter. Albemarle ist mit rund 600 Mitarbeitern am Standort vertreten.
Eine gute und umfassende Ausbildung unserer Mitarbeitenden ist uns sehr wichtig.

WIR BILDEN AUS!
Sie möchten in einem internationalen Unternehmen Ihr Berufsleben starten?
Dann nutzen Sie die Chance und lassen sich ab 1. August 2023 von uns in folgenden Berufen ausbilden:

CHEMIKANT*
CHEMIELABORANT*
ANLAGENMECHANIKER*
ELEKTRONIKER* FÜR BETRIEBSTECHNIK

*(m/w/d) Bitte bewerben Sie sich schriftlich (per Post oder E-Mail) mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterla-
gen (Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Kopien der letzten beiden Schulzeugnisse, ggf. Nachweise über
absolvierte Praktika, Ferientätigkeiten usw.). E-Mail-Bewerbungen dürfen zwei Dateianhänge (PDF, Word, rtf)
mit insgesamt max. 2 MB nicht überschreiten. Bitte senden Sie keine aufwändig formatierten HTML-Mails.

Interessiert? Senden Sie Ihre Bewerbung an:
Albemarle Germany GmbH
Personalabteilung | Herr Christian Etzrodt | lnnerstetal 2 | 38685 Langelsheim
Telefon: 05326 / 51-1474 E-Mail: ausbildung@albemarle.com
Weitere Infos zur Ausbildung und über unseren Standort erhalten Sie unter: www.albemarle.de

WIR BILDEN AUS
Verlagsbeilage · September 2022

Gemeinsam mit Dir in die Zukunft
Goslar / H.C. Starck Tungsten GmbH / ab 01.09.2023

Ausbildung Chemikanten (m/w/d)

Ausbildung Industriemechaniker (m/w/d)

Ausbildung Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d)

Ausbildung Industriekaufleute (m/w/d)

Entwicklung braucht Begleitung
Du möchtest einen Beruf mit Zukunft erlernen? Dann komm zu uns!

Bei der H.C. Starck Tungsten GmbH legst Du den Grundstein für Deinen beruflichen
Lebensweg in einem weltweit tätigen Unternehmen.

Erlebe eine faszinierende Chancenvielfalt.

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

Bewirb Dich jetzt per E-Mail 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.

Bewerbungsschluss ist am 31.10.2022.

DEIN ANSPRECHPARTNER

Jessica Hottmann
H.C. Starck Tungsten GmbH
Human Resources
Im Schleeke 78-91
38642 Goslar
ausbildung.tungsten@hcstarck.com
05321 751 53272
www.hcstarck.com

PERSPEKTIVEN BEI
H.C. STARCK TUNGSTEN:

Chemie ist schon in der Schule dein Lieb-
lingsfach gewesen und du hast stets mit freu-
diger Aufregung dem nächsten Versuch oder
Experiment entgegen gefiebert? Dann solltest
du dir überlegen, eine Ausbildung zum Che-
mielaborant zu machen, denn dabei kannst du
dein Interesse für die Chemie jeden Tag aufs
Neue entdecken. Die Ausbildung als Chemie-
laborant unterbreitet dir weit mehr als das
Zusammenpanschen von chemischen Stoffen
im Reagenzglas. Du hast hier echte Verant-
wortung zu tragen und dein Job ist auch nicht
gerade ungefährlich. Also ist äußerste Vor-
sicht angesagt. Ohne Schutzbrille und weitere
Schutzkleidung wie Kittel und Handschuhen
geht hier nichts. Das Basiswissen dafür lernst
du im ersten Jahr der Ausbildung. Schließlich
brauchst du deine Hände und Augen noch.

Jobprofil:
Chemielaboranten

Du findest eine gute Infrastruktur wichtig?
Dann leg dabei selbst Hand an und starte dei-
ne Ausbildung als Tiefbaufacharbeiter/in mit
dem Schwerpunkt Straßenbauarbeit. So
baust du Verkehrswege und legst dazu auch
Böschung und Randbefestigungen an. Du
sorgst dafür, dass der Untergrund und die
Oberschicht gut ausgebaut sind und dass der
Asphalt, die Pflastersteine oder die Platten
bestmöglich und lange, gut halten.

Jobprofil:
Tiefbaufacharbeiter Straßenbau

Starte die Ausbildung als Anlagenmechani-
ker/in und baue neue Anlagen, baue beste-
hende Anlagen um oder erweitere sie. Schau
dabei zu wie aus Einzelkomponenten eine
Baugruppe wird: Dafür schneidest du Bleche
zu, kantest sie, biegst Rohre sowie Bleche und
fertigst so die einzelnen Komponenten. Für
die fertige Anlage veranlasst du den Trans-
port zur Baustelle bzw. zum Kundenbetrieb.
Vor Ort wird alles montiert und um Ventile
sowie Dichtungen ergänzt.

Jobprofil:
Anlagenmechaniker

Wenn für dich eine Ausbildung in
Vollzeit nicht in Frage kommt,
weil du zum Beispiel alleinerzie-
hend bist oder einen Angehörigen
pflegst, kannst du eine Teilzeit-
ausbildung in Betracht ziehen.
Diese Möglichkeit besteht für alle
angehenden Azubis, so lange der
Betrieb einverstanden ist.
Was ist eine Teilzeitausbildung?
Kinder, pflegebedürftige Angehö-
rige, körperliche Einschränkungen
– es gibt viele Gründe, die eine
Ausbildung erschweren können.
Damit du aber trotzdem erfolg-
reich an einer dualen Ausbildung
teilnehmen kannst, gibt es die Va-
riante der Teilzeitausbildung.
Diese Form der schnellen Ausbil-
dung ist fest im Berufsbildungsge-
setz verankert. Und das Beste: du
hast am Ende einen vollwertigen
Abschluss in der Tasche!
Damit deiner Teilzeitausbildung
zugestimmt wird, muss laut Be-
rufsbildungsgesetz (BBiG) ein
„berechtigtes Interesse“ vorliegen
– du musst also mindestens eine
dieser Bedingungen erfüllen:
• Gesundheitliche Einschränkung
oder Behinderung
• Teilnahme am Leistungssport
• Flüchtlingsstatus
• Notwendigkeit, nebenher zu ar-
beiten
• Betreuung eigener Kinder
• Betreuung eines pflegebedürfti-
gen Angehörigen, zum Beispiel
der Eltern

Varianten der Teilzeitausbildung
In einer Teilzeitausbildung absol-
vierst du zwischen 20 und 30 Wo-
chenstunden im Ausbildungsbe-
trieb. Während der Berufsschul-
unterricht zu den normalen Zeiten
und in vollem Umfang stattfindet,
sprichst du mit deinem Ausbilder
individuell ab, wann du die Ar-
beitsstunden ableistest. Du hast
folgende Möglichkeiten:
• Teilzeit ohne Verlängerung der
Ausbildungszeit: Damit sich die
Ausbildungsdauer nicht verän-
dert, musst du mindestens 25
Stunden pro Woche (inklusive Be-
rufsschule) im Unternehmen ver-
bringen.
• Teilzeit mit Verlängerung der
Ausbildungszeit: Hier arbeitest

du mindestens 20 Stunden die
Woche (inklusive der Berufsschu-
le). Die Ausbildungsgesamtdauer
verlängert sich dann circa um ein
halbes Jahr.
Wie beantragt man eine Teilzeit-
ausbildung?
Hast du dich mit deinem Ausbil-
dungsbetrieb auf eine Ausbildung
in Teilzeit geeinigt, müsst ihr ge-
meinsam bei der zuständigen
Handwerks-, Industrie- oder
Landwirtschaftskammer einen
Antrag stellen. Dieser muss
schriftlich eingereicht werden. Al-
le weiteren Vereinbarungen, wie
zum Beispiel deine wöchentliche
Arbeitszeit, haltet ihr im Ausbil-
dungsvertrag fest.
Wie steht es um Gehalt und Ur-

laub während der Teilzeitausbil-
dung?
Rein rechtlich gesehen gibt es
während einer Teilzeitberufsaus-
bildung keine festgesetzte Höhe
der Ausbildungsvergütung. Das
BBiG rät, dass das Gehalt mög-
lichst dem einer Vollzeitstelle ent-
sprechen soll. Meist wird die Ver-
gütung dann an deine tatsächlich
geleisteten Stunden im Unterneh-
men angepasst.
Doch auch während der Teilzeit-
ausbildung gibt es weitere finanzi-
elle Unterstützung, die dir zur
Verfügung steht. So kannst du
auch als Teilzeitazubi einen An-
trag auf Berufsausbildungsbeihilfe
stellen. Bist du bereits Mama oder
Papa, erhältst du monatlich Kin-
dergeld von der Familienkasse.
Auch Wohngeld, Arbeitslosengeld
II oder Sozialgeld kannst du be-
antragen, wenn du weitere finanzi-
elle Unterstützung während der
Teilzeitausbildung benötigst.
Falls du befürchtest, als Teilzeit-
azubi weniger Urlaub zu bekom-
men, können wir dich auch beru-
higen: Du hast den gleichen Ur-
laubsanspruch wie ein Vollzeit-
auszubildender. Voraussetzung
hierfür ist allerdings, dass nur dei-
ne tägliche Ausbildungszeit redu-
ziert wurde. Wenn du aber an we-
niger Wochentagen im Betrieb
bist, reduziert sich der Urlaubs-
anspruch in der Regel auch antei-
lig. azubi.de

Teilzeitausbildung
Berechtigtes Interesse ebnet den Weg – Antrag bei den Kammern

STARTE DEINE KARRIERE BEI UNS.

ALS PACKMITTELTECHNOLOGE/IN
entwickeltst und produzierst Du die Verpackungen
von morgen. Ökologisch und nachhaltig.

ALS FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK
organisierst und überwachst Du die Lagerung
und den Transport von Waren.

MEHR INFO UND BEWERBUNG
ww.harzerkartonagen.de/ausbildungIN EINER BRANCHE MIT ZUKUNFT.
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Mehr
Substanz.
Weniger
Blabla.
Starte deine
Ausbildung bei uns.

Jetzt
informieren!

www.sparkasse-hgp.de/
ausbildung

Werden Sie Teil unseres Teams und Sie erwartet eine um-
fassende und systematische Ausbildung im kaufmännischen
Bereich der Immobilienwirtschaft. Wir unterstützen Sie mit
unserer Erfahrung und bereiten Sie sorgfältig auf die IHK
Prüfungen vor.

Sie haben einen Abschluss an der Fachoberschule oder
einen vergleichbaren Abschluss, sind kommunikativ,
offen, flexibel und besitzen Teamgeist?

Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

Goslarer Wohnstättengesellschaft mbH
Frau Sabrina Jasmin Unverhau
Rammelsberger Straße 2 38640 Goslar
E-Mail: unverhau@wohnen-goslar-harz.de

Auszubildende/n zur/zum
Immobilienkauffrau/mann (m/w/d)

Wir suchen zum 1. August 2023 eine/n

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 2023� an:
info@dit-goettingen.de

MIT SOFORTIGER BEWERBUNG
ZUM AUSBILDUNGSBEGINN AB AUGUST 2023

Die Technische Universität Clausthal ist mit ca. 1100 Mitarbeiter:
innen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor im Westharz und fühlt
sich auch für die Ausbildung des Nachwuchses besonders ver-
antwortlich.

Daher suchen wir für das Einstellungsjahr 2023

Auszubildende

für folgende Ausbildungsberufe:

Chemielaborant:innen (m/w/d)
Elektroniker:innen Betriebstechnik(m/w/d)
Elektroniker:innen für Geräte und Systeme (m/w/d)
Fachinformatiker:innen Anwendungsentwicklung (m/w/d)
Fachinformatiker:innen Systemintegration (m/w/d)
Feinwerkmechaniker:innen Feinmechanik (m/w/d)
Feinwerkmechaniker:innen Maschinenbau (m/w/d)
Feinwerkmechaniker:innen Zerspanungstechnik (m/w/d)
Werkstoffprüfer:innen (m/w/d)
Fachkräfte für Veranstaltungstechnik (m/w/d)
Verwaltungsfachangestellte (m/w/d)

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

Finanzangelegenheiten findest du spannend
und bist gerne mit Menschen zusammen?
Dann solltest du über eine Ausbildung in der
Bank nachdenken. Zu deinen Aufgaben gehö-
ren dann die Beratung von Kunden mit Fi-
nanzprodukten wie Kapitalanlagen, Bauspar-
verträge und Lebensversicherungen sowie der
Kontoführung. Außerdem lernst du die An-
tragsbearbeitung für Privat- und Firmenkun-
den. Zu den innerbetrieblichen Aufgaben zäh-
len die Arbeitsabläufe zu planen und zu steu-
ern und die Einhaltung von gesetzlichen Vor-
schriften und den innerbetrieblichen Richtli-
nien.

Jobprofil:
Bankkaufleute

Du interessierst dich für Autos und hast ein gutes Verkaufs-
talent? Warum nicht einfach beides kombinieren und Auto-
mobilkaufmann/frau werden? So liegt dein Aufgabenbereich
in der Beschaffung und im Vertrieb von Kraftfahrzeugen so-
wie von Teilen und Zubehör. Auch übernimmst du Aufgaben
wie Buchhaltung, Kostenrechnung und Kalkulation sowie
sachbearbeitend-organisatorische Aufgaben wie Personal-
wirtschaft. Auch die Entwicklung auf dem Markt beobach-
test du und verwendest die gewonnenen Informationen bei
der Planung und der Durchführung von Marketingaktionen.

Jobprofil:
Automobilkaufleute

Wer in seinem Leben noch nie eine Gehaltsabrechnung in der
Hand hatte oder sich sonst wie mit dem Thema beschäftigt hat,
kann sich unter einer Sozialversicherung bestimmt wenig vorstel-
len. Um ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen: Die Sozialversi-
cherung ist eine gesetzliche Versicherung, die du dir wie ein sozia-
les Netz vorstellen kannst. Dieses Netz soll alle auffangen, die aus
den verschiedensten Gründen nicht mehr arbeiten können, des-
halb besteht die Sozialversicherung aus den Zweigen Kranken-,
Unfall-, Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung. Wenn
man also krank wird, einen Unfall hat, in Rente geht, ein Pflegefall
oder arbeitslos wird, muss man keine Angst um seine Existenz ha-
ben. Schließlich wurde zuvor jeden Monat ein Teil des Gehalts au-
tomatisch für die Sozialversicherung zurückgelegt, dafür kann
man sich im Notfall vom sozialen Netz auffangen lassen.

Jobprofil:
Sozialversicherungsfachangestellte

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 Sys-
temen 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 wichtigen Flüssigkeiten ge-
hören ebenfalls dazu. Auf Wunsch des Kunden bauen Mechatroniker
Zusatzeinrichtungen wie Navigationsgeräte oder Freisprechanlagen ein.

Jobprofil:
Kfz-Mechatroniker

lps/Jv. Zu den Wirtschaftsberei-
chen in Deutschland, die am meis-
ten ausbilden, zählt neben der In-
dustrie und dem Handel das
Handwerk. Aus mehr als hundert
Berufen im handwerklichen Be-
reich können die angehenden Aus-
zubildenden wählen. Bauzeichner,
Dachdecker, Fahrzeuglackierer,
Zahntechniker oder Systemelekt-
roniker sind nur einige Berufs-
möglichkeiten, die sich den jungen
Frauen und Männern mit hand-
werklichem Geschick bei der Ent-
scheidung für ihren Karriereweg
bieten. Viele Berufsfelder beim
Handwerk beziehen sich auf die
Fertigung von Produkten. Doch
zu den handwerklichen Berufen
zählt außerdem das Anbieten von
verschiedenen Dienstleistungen.
Friseur, Kosmetiker oder Augen-
optiker setzen die individuellen
Wünsche ihrer Kunden tagtäglich
um. Wer sich mehr für die Abläufe
im Hintergrund bei den Fachbe-
trieben interessiert, für den sind
womöglich die kaufmännischen

Ausbildungsberufe im Handel und
Büromanagement passend. Auf-
gaben in der Verwaltung und
Buchhaltung sowie die Kommuni-
kation mit den Kunden und Ge-
schäftspartnern sind für das
Funktionieren eines Betriebes un-
abdingbar. Auf den Berufsmessen
können sich die Interessierten

hinsichtlich der Berufsmöglich-
keiten und Ausbildungsbetriebe
erkundigen. Gegebenenfalls lassen
sich bereits erste Kontakte zu den
Unternehmen knüpfen. Abwechs-
lungsreiche Tätigkeiten mit einer
guten Perspektive auf dem Ar-
beitsmarkt werden im Handwerk
geboten.

Krisensichere Jobs mit guter Perspektive
Eine Ausbildung im Handwerk

Nicht wenige Eltern raten ihren Kindern zu einer soliden Handwerksausbil-
dung. Bildquelle: Pixabay

WIR BILDEN AUS
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Ihr Partner für Ihre berufliche Zukunft

Die CHOCOTECH GmbH ist ein traditionsreiches mittelständiges
Maschinenbauunternehmen im Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus für die

Süßwarenindustrie, mit Sitz in Wernigerode.

Zum Ausbildungsbeginn 01. August 2023 stellen wir ein:

➢ Mechatroniker/-in (m/w/d)

➢ Zerspanungsmechaniker/-in - Drehmaschinensysteme (m/w/d)

➢ Industriemechaniker/-in - Maschinen- und Anlagenbau (m/w/d)

➢ Konstruktionsmechaniker/-in - Schweißtechnik (m/w/d)

➢ Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Die vollständigen Bewerbungsunterlagen richtet Ihr bitte an:

Post: CHOCOTECH GmbH, Dornbergsweg 32, 38855 Wernigerode
E-Mail: bewerbung@chocotech.de

Besuchen Sie uns auf unserer Website (www.chocotech.de). Tauchen Sie in unsere
mehr als 100-jährige Firmengeschichte ein und lassen sich durch unsere Kompetenz im
Maschinen- und Anlagenbau für die Süßwarenindustrie begeistern.

MIT DEM HERZEN IM HARZ!

AUSBILDUNG ZUR
PFLEGEFACHFRAU/ZUM
PFLEGEFACHMANN
(W/M/D)
In drei Jahren zum Beruf mit
Leidenschaft – sicher, sinnvoll, sozial.
Auch für Quereinsteiger!

Mehr Infos
zur Ausbildung:

WIR SUCHEN DICH!

www.harzenergie.de/ausbildung

#DeinBerufsstart #Azubigemeinschaft
#Technik #35 Azubis #Azubiwerkstatt
#bewirbdichjetzt

#lovemyjob

Auszubildende (m/w/d)

> Industriekaufmann/frau (Goslar und Osterode am Harz)
> Fachinformatiker/in Fachrichtung Anwendungsentwicklung (Goslar)
> Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration (Goslar)
> Elektroniker/in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik (Goslar
und Osterode am Harz)

> Anlagenmechaniker/in für Rohrsystemtechnik (Goslar und Osterode
am Harz)

Studenten für ein Duales Studium (m/w/d)
> Duales Studium Bachelor of Arts – Business Administration (Gos-
lar und Osterode am Harz sowie Berufsakademie Göttingen)

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

WIR BILDEN AUS
Verlagsbeilage · September 2022

Ausbildung Kauffrau | -mann für Büromanagement
bei der Hahnenklee Tourismus GmbH

Weitere Informationen über uns
findest du auf www.hahnenklee.de
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Die Ausbildung zum Pflege-
fachmann oder zur Pflege-
fachfrau ist sehr facetten-
reich und auf verschiedene
Menschengruppen ausge-
richtet. Wer sie absolviert,
entwickelt sich zu einem
echten Allroundtalent in der
Pflegebranche. Hier be-
kommst du alle Infos zur
Ausbildung, zum Gehalt,
zur den Voraussetzungen –
und du kannst dich direkt
bewerben. Da die Ausbil-
dung zum Pflegefachmann
oder zur Pflegefachfrau eine
gebündelte Pflegeausbil-
dung ist, können Pflege-
fachkräfte später in ver-
schiedenen Pflegeberufen
eingesetzt werden, weshalb
die späteren Tätigkeiten von
Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz
variieren können. Nach der
universellen Ausbildung zur
Pflegefachfrau oder zum
Pflegefachmann ist man im
Bereich der Pflege breit auf-
gestellt, kann in verschiede-
nen medizinischen und sozi-
alen Einrichtungen arbeiten
und hat die Wahl zwischen
unterschiedlichen Pflegebe-
rufen. Zudem werden Fach-
kräfte für die Pflege überall
benötigt, weshalb man nach
der Ausbildung einen siche-
ren Arbeitsplatz hat.

Jobprofil:
Pflegefachleute

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

Eine neue Couch, das Outfit für die
nächste Party oder sogar der Wochenein-
kauf: Mittlerweile kannst du fast alles on-
line bestellen und direkt zu dir nach Hau-
se liefern lassen. Aber was passiert eigent-
lich zwischen dem Klick auf Bestellen und
dem Klingeln des Paketboten? Ein gut
durchdachtes System, das Fachkräfte für
Lagerlogistik betreiben – ohne die würde
das alles nicht funktionieren. Fachkräfte
für Lagerlogistik kümmern sich um den
gesamten Logistikprozess bei einer Be-
stellung. Das fängt bei der Annahme und
Kontrolle der Waren an und erstreckt sich
über die fachgerechte Lagerung bis hin
zum Zusammenstellen und Versenden der
Ware. Kurz gesagt: Sie sorgen dafür, dass
du deine Bestellung schnellstmöglich be-
kommst.

Jobprofil:
Fachkraft für Lagerlogistik

lps/Jv. Immer mehr Unternehmen
sind sich ihrer sozialen Verant-
wortung bewusst. Sie fördern
nicht nur ein wertschätzendes Ar-
beitsklima innerhalb der Organi-
sation, sondern sie fokussieren
sich auch in ihren unternehmeri-
schen Richtlinien auf mehr Um-
weltfreundlichkeit, Nachhaltigkeit

und Menschlichkeit. Sie möchten
klimaneutraler wirtschaften, um
den begrenzten Ressourcen auf
der Erde, dem Rückgang der Ar-
tenvielfalt und dem Klimawandel
Rechnung zu tragen. „Green Jobs“
beziehungsweise „Grüne Jobs“
stehen für die Berufe, bei denen
die Arbeit mit dem Umweltschutz

verbunden ist. Die möglichen Ar-
beitsgebiete finden sich zum Bei-
spiel im Bereich der erneuerbaren
Energien, der Elektromobilität
sowie dem Umwelt-, Tier- und
Naturschutz.
Im weiteren Sinne zählen ebenso
Berufsfelder mit einer hohen sozi-
alen Verantwortung dazu. Poten-
zielle Arbeitgeber für nachhaltige
Jobs können die Banken sein, die
sich verpflichten, transparent, so-
zial und umweltverträglich zu
wirtschaften. Ansonsten gehören
Bioläden, Waldkindergärten oder
bestimmte Bildungsinitiativen da-
zu, die die jungen Menschen zu ei-
nem eigenverantwortlichen Dasein
und der Übernahme von gesell-
schaftlicher, ökologischer und so-
zialer Verantwortung anregen.
Das übergeordnete Ziel dieser
Jobs ist es, dass jeder Arbeitneh-
mer, Selbstständige, Auszubil-
dende oder Praktikant seinen Teil
zu einer umweltbewussten, nach-
haltig lebenden, demokratischen
und friedlichen Gesellschaft bei-
tragen kann.

Nachhaltig und sozial arbeiten
Für eine bessere Welt

Bei den Berufseinsteigern werden die Jobs im ökologischen Bereich belieb-
ter. Bildquelle: Pixabay

Wenn du deine Ausbildung erfolg-
reich abschließen möchtest,
kommst du um eine Sache nicht
herum: das Berichtsheft. Hier do-
kumentierst du als Azubi, was du
in deiner Ausbildung so machst
und was du so lernst.

Jeder Auszubildende ist dazu
verpflichtet, so einen Nachweis
zu führen - das ist sogar gesetzlich
im Berufsbildungsgesetz vorge-
schrieben (BBiG, §13, Nr. 7). Auch
in der Ausbildungsordnung deines
Ausbildungsberufs sollte es ste-
hen. Du brauchst es auch, um am
Ende an der Abschlussprüfung
teilzunehmen – ohne geht’s nicht.
Es gibt mehrere Varianten des
Berichtshefts. Frag zu Beginn dei-
ner Ausbildung am besten deinen
Ausbilder oder deine Ausbilderin,
welche Form gewünscht wird.
Vielleicht wird dir auch die Wahl
überlassen. Dann überleg einfach,
was für dich am besten ist.
Handschriftlich: Eigentlich ist
dein Arbeitgeber dazu verpflich-
tet, dir Dokumente zum Führen
des Nachweisheftes bereitzustel-
len. Du kannst dir aber auch vor-

bereitete Hefte kaufen, in denen
Tabellen, Felder für Unterschrif-
ten und so was schon vorgedruckt
sind.
Digital: Es ist natürlich auch
möglich, sein Berichtsheft digital
am Computer mithilfe von Word,
Excel oder einem anderen Pro-
gramm zu verfassen. Ist das mit
deinem Chef abgestimmt, musst
du es auch offiziell nicht einmal
mehr ausdrucken. Digitale Signa-
turen sind nämlich auch okay –
der Ausbilder muss also nicht
zwingend händisch unterschrei-
ben. Fordert am Ende der Prü-
fungsausschuss ein gedrucktes
Exemplar, kommst du da aber
nicht drum herum.
Online-Berichtsheft: Mittlerwei-
le gibt es auch spezielle Online-
Berichtshefte. Der Vorteil hierbei:
Da deine Daten online gespeichert
werden, können sie nicht verloren
gehen. Es ist auch möglich, sich
Erinnerungen fürs regelmäßige
Schreiben einzustellen. Aber auch
hier kommt es natürlich darauf an,
dass dein Arbeitgeber mitspielt
und das Online-Berichtsheft
ebenfalls nutzt.

Manche Betriebe verlangen von
ihren Auszubildenden zusätzlich
zu den Berichtsheften noch Fach-
berichte, zum Beispiel zur Zwi-
schenprüfung. Die sind meist ein
bis zwei Seiten lang. In so einem
Fachbericht geht es dann nur um
eine bestimmte Wissenseinheit –
und zwar viel detaillierter als im
Berichtsheft.
Du darfst dir aussuchen, ob du
deinen Bericht lieber als richtigen
Fließtext oder in Stichpunkten
verfasst. Schreib am besten in der
Vergangenheitsform. Beschreib
kurz und knapp, was du so im Be-
trieb gemacht hast. Außerdem ge-
hören auch die Inhalte des Berufs-
schul-Unterrichts mit rein.
Tages- oder Wochenbericht?
Oft entscheidet der Beruf
Oft hängt es vom Ausbildungsbe-
ruf ab, welche Berichtsheft-Vari-
ante der Azubi wählt. Bei gewerb-
lich-technischen Berufen, also
zum Beispiel bei Ausbildungen im
Handwerk, wird das Heft in der
Regel täglich geführt. Auszubil-
dende im kaufmännischen Bereich
wählen oft die wöchentliche Vari-
ante. ausbildung.de

Berichtsheft
Diese Tipps helfen beim Schreiben
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Fels ist ein führendes Unternehmen der Kalkindustrie. Wir produzieren
und vertreiben hochwertige gebrannte und ungebrannte Kalkprodukte
sowie Mineralstoff-Gemische. Als Teil der CRH-Gruppe gehört Fels zu
den führenden Baustoffherstellern der Welt, mit ca. 77.000 Mitarbeitenden
an 3.100 Standorten.

Wir suchen zum 01.09.2023 Auszubildende (m/w/d) für unsere Standorte:
Verwaltung Goslar
Industriekaufmann

Kalkwerk Rübeland

Elektroniker für Betriebstechnik
Industriemechaniker
Maschinen- und Anlagenführer

Kalkwerk Kaltes Tal
Chemielaborant

Bei uns erwartet Dich nicht nur eine gründliche betriebliche Ausbildung,
in der Du alle für den erfolgreichen Abschluss Deiner Ausbildung wichtigen
Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt bekommst, sondern auch ein
spannender und vielseitiger Arbeitsalltag, der Dich täglich aufs Neue
fordert.
Neugierig? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung, inklusive Anschreiben,
Lebenslauf und Zeugnisse, an bewerbungen@fels.de.

Perspektive in neuen Dimensionen. Deine Zukunft bei Fels!

Fels Vertriebs und
Service GmbH & Co. KG
Geheimrat-Ebert-Str.12
38640 Goslar

Ansprechpartnerin:
Frau Antje Belusa-
Hötzeldt
Tel.: 05321/703-193

www.fels.de

Finanzamt
Goslar-Bad Gandersheim

Weitere Infos & Online-Bewerbung unter: www.mit-sicherheit-karriere.de

Alles andere
als langweilig!

Start ist der
1. August 2023!

Ausbildung oder duales Studium beim
Finanzamt Goslar-Bad Gandersheim.

Noch Fragen? Melde dich bei:
Sophie-Charlott Piele (05321 559-201) oder
Florian Unglenk (05321 559-211)
oder sende uns eine E-Mail an:
poststelle@fa-gs-gan.niedersachsen.de

Finanzamt Goslar-Bad Gandersheim
Wachtelpforte 40, 38644 Goslar

INFOTAG
Am 06.10.2022
um 16 Uhr bei uns
im Finanzamt.
Telefonische Anmeldung
erwünscht.

Menschen mit Behinderung werden
bei gleicher Eignung bevorzugt.

Wir freuen uns auf deine
Bewerbung bis zum 31. Oktober 2022

stoebich.com

BERUFSEINSTIEG.
MISSION IMPOSSIBLE?
Jetzt durchstarten!

stoebich.com

Wir bilden aus: Technischer Produktdesigner (m/w/d),
Mechatroniker (m/w/d), Konstruktionsmechaniker (m/w/d),
Industriekaufmann /-frau (m/w/d)

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

Dein neuer Job bei Bornemann
Zum 01. August 2022 als Auszubildende/r:

Kaufmann für IT-Systemmanagement (m/w/d)

Werde Teil unseres Teams!
Infos & Bewerbung: bornemann.net/karriere

WIR BILDEN AUS
Verlagsbeilage · September 2022

Mit Zahlen zu hantieren macht
dir Spaß und du könntest dir
deswegen gut vorstellen, als Fi-
nanzwirt/in als Beamter/Beam-
tin oder als Angestellte/r bei
Steuer- und Finanzbehörden zu
arbeiten? Dann bewirb dich und
zu deinen Aufgaben wird nicht
nur der Umgang mit Einkom-
mens-, Körperschaft-, Grund-
erwerb- und Erbschaftssteuer,
sondern auch die Betreuung von
Arbeitsbereichen im Bereich
der Veranlagung, Bewertung,
Vollstreckung, Betriebsprüfung
bzw. der Steuerfahndung gehö-
ren. Im Zolldienst zählt zu dei-
nen Aufgaben die Zollabferti-
gung und -fahndung oder du
bist im Grenzaufsichtsdienst tä-
tig.

Jobprofil:
Finanzwirte

Ob Hardware, Software oder Ser-
vices: Der Kaufmann für IT-Sys-
temmanagement (kurz auch KfIS
genannt) ist Experte für den Ver-
trieb von IT-Dienstleistungen.
Durch sein kaufmännisches Fach-
wissen und sein Branchen-Know-
how weiß er genau, wie er die
Dienstleistungen am besten ver-
marktet und an den Kunden
bringt. Außerdem kümmert er
sich um die Administration und
das Management von IT-Syste-
men. Er ist der klassische Bran-
chenkaufmann bzw. die -kauffrau
für den IT-Bereich. Kundenbera-
tung, Beschaffungsprozesse, Ab-
satzmarketing und Netzwerkinfra-
struktur sind die Aufgabeberei-
che.

Jobprofil:
Kaufleute für

IT-Systemmanagement

Als Industriekaufmann kann
dein Schreibtisch in den kauf-
männischen Bereichen von Un-
ternehmen nahezu aller Wirt-
schaftsbereiche stehen. So
kannst du in den verschiedens-
ten Branchen arbeiten. Stell dir
vor, du hättest eine eigene Fir-
ma. Du müsstest dich um die
Verwaltung und Steuerung der
Betriebsabläufe kümmern,
Termine machen, dein Perso-
nal einteilen und natürlich
auch dafür sorgen, dass die
Qualität in allem stimmt. In-
dustriekaufleute sind in ver-
schiedensten Branchen tätig
und übernehmen dort kauf-
männische und betriebswirt-
schaftliche Aufgabenbereiche
aller Art.

Jobprofil:
Industriekaufleute

lps/Jv. Bei einem professionellen
Bewerbungstraining werden ge-
meinsam mit einem Coach die Be-
werbungsunterlagen auf den neu-
esten Stand gebracht und anspre-
chend aufbereitet. In den Gesprä-
chen werden die persönlichen Fä-
higkeiten, Stärken und Schwä-
chen des Klienten herausgestellt,
neue Potentiale entdeckt und die
Wege für seine berufliche Integra-
tion oder Weiterentwicklung auf-
gezeigt. Außerdem probt man
zum Beispiel den Ablauf bei einem
Vorstellungsgespräch oder As-
sessment-Center zur Auswahl von
Führungskräften.
Bei Bedarf wird das individuelle
Auftreten beim zukünftigen Ar-
beitgeber inklusive der Mimik,
Gestik und Körpersprache trai-
niert. Mitunter können eine Out-
fit-Beratung für das Vorstellungs-
gespräch sowie das optimale Be-
werbungsfoto bei einem professio-
nellen Fotografen die Gesprächs-
inhalte sein. Gerade unsichere und

nach Perspektiven suchende Per-
sonen ebenso wie Führungskräfte
in der Phase ihrer beruflichen
Neuorientierung profitieren von
einem Bewerbungstraining. Bil-
dungszentren, Business Coachs
und Karriereberatungen bieten
Bewerbungstrainings an. Einer-
seits ist es möglich, die Dienst-

leistungen privat zu bezahlen, an-
dererseits können gegebenenfalls
anhand eines Aktivierungs- und
Vermittlungsgutscheins von der
Agentur für Arbeit die Kosten
übernommen werden. Der An-
spruch auf den Aktivierungs- und
Vermittlungsgutschein wird indi-
viduell geprüft.

Ein sicheres Auftreten im Berufskontext erlernen

Professionelle
Bewerbungstrainings

Mit einem Bewerbungstraining kann man das Selbstbewusstsein im Bewer-
bungsprozess stärken. Bildquelle: Pixabay

lps/Jv. Arbeitnehmer, die bereits
mehrere Jahre Berufserfahrung
mitbringen, dürfen unter be-
stimmten Voraussetzungen ohne
Abitur oder Fachhochschulreife
studieren. Obwohl bereits vor ei-
niger Zeit die Auflagen zur Hoch-
schulzugangsberechtigung neuge-
staltet wurden, ist den meisten die
Option eines Hochschulstudiums
ohne die schulisch erworbene
Hochschulreife unbekannt. So
können einige beruflich Qualifi-
zierte mit einem Meister, Fach-
wirt, Techniker oder vergleichba-
ren Abschluss heutzutage unmit-
telbar in ein Studium einsteigen.
Viele Inhaber beruflicher Auf-
stiegsfortbildungen erhalten die
allgemeine Hochschulzugangsbe-

rechtigung und können ihr Studi-
um frei wählen. Für Personen, die
nicht die Aufstiegsfortbildungen,
aber eine Berufsausbildung und
mehrere Jahre Berufserfahrung
absolviert haben, ist es möglich,
eine fachgebundene Hochschulzu-
gangsberechtigung zu erhalten.
Sie wählen ein Studium mit einer
fachlichen Nähe zum Ursprungs-
beruf.
Weitere Wege zum Hochschulzu-
gang können je nach Studiengang
eine im Ausland erworbene Be-
rufsqualifikation oder eine spezi-
elle Zugangsprüfung sein. Die de-
taillierte Ausgestaltung der Im-
matrikulationsvoraussetzungen
obliegt den einzelnen Hochschu-
len und Bundesländern.

Ohne Abitur studieren
Beruflich Qualifizierte
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Die Niedersächsischen Landesforsten (NLF)
suchen zum 01.08.2023

Auszubildende zum/zur Forstwirt/in (m/w/d)
Du hast mindestens einen Hauptschulabschluss und bist handwerklich und
technisch geschickt. Du arbeitest gern unter freiem Himmel in und mit der Natur und bist
teamfähig, zuverlässig und verantwortungsbewusst.
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, letztem Zeugnis
sowie Abschlusszeugnis bis spätestens zum 17.10.2022.
Weitere Infos findest Du unter www.landesforsten.de
Forstamt Riefensbeek Forstamt Seesen
Sösetalstraße 37 Lautenthaler Straße 36
37520 Osterode 38723 Seesen

WIR BILDEN AUS
Verlagsbeilage · September 2022

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

WIR BILDEN AUS

Scan mich:

Wilhelm List Nachfolger GmbH & Co.KG · Lilienthalstr. 1 · 38644 Goslar · bewerbung@list-goslar.com

Du weißt, dass du gerne etwas Kaufmänni-
sches machen möchtest, willst dich aber noch
nicht auf eine Fachrichtung festlegen? Kauf-
leute für Büromanagement lernen in ihrer
Ausbildung einen breitgefächerten Arbeits-
bereich kennen und sind in allen kaufmänni-
schen Bereichen einsatzfähig. Du organisierst
käufmännisch-verwaltende Tätigkeiten wie
Dienstreisen, planst Termine und überwachst
diese, wickelst Aufträge ab, schreibst Rech-
nungen und überwachst den Zahlungsverkehr.
Auch das Entwerfen von Präsentationen, die
Beschaffung von Büromaterial, das Vorberei-
ten von Sitzungen und auch die Betreuung
von Kunden zählen zu deinen Aufgaben.

Jobprofil:
Kaufleute für Büromanagement

In einem großen Unternehmen zu ar-
beiten und dort für einen reibungslo-
sen Ablauf zu sorgen kannst du dir
gut vorstellen? Groß- und Außen-
handelskaufleute fordern und ver-
gleichen Angebote von Herstellern
bzw. externen Lieferanten, versen-
den Ware, betreuen Kunden und er-
stellen Rechnungen. Auch zu deinen
Aufgaben gehört die Durchführung
der Marktanalyse, die Personalak-
tenführung, die Planung von Aus-
und Weiterbildungsmaßnahmen und
die Erstellung von Dienstplänen.

Jobprofil:
Kaufleute Groß- und

Außenhandel

Du bist kein Bürotyp? – Dann solltest du über eine Ausbildung zum Forstwirt
unbedingt nachdenken. Die Tätigkeit im Wald ist nicht vergleichbar mit einer
im industriellen Bereich. Zudem ist sie sehr abwechslungsreich, da du ständig
den Einsatzort wechselst. Wer jetzt denkt, ein Forstwirt müsste nur Bäume fäl-
len, der liegt komplett falsch. Zu den wichtigsten Aufgaben eines Forstwirtes
gehören vor allem auch Walderneuerung sowie Wald- bzw. Naturschutz und
Landschaftspflege. Das heißt: Pflanzen setzen, Pflege der Naturverjüngung,
Maßnahmen gegen Waldschädlinge und die Pflege von Waldrändern. Dabei
birgt jede Aufgabe ihre Besonderheiten.
Holz gilt als einer der ersten Rohstoffe, der von Menschen genutzt wurde. Die
Produktion von verkaufsfertigem Holzsortiment ist die wichtigste Einnahme-
quelle für einen Forstbetrieb und damit die Hauptaufgabe eines Forstwirtes. In
diesem Beruf arbeitest du also nicht nur in sondern auch mit der Natur.

Jobprofil:
Forstwirte

Die Chemetall GmbH – eine glo
Unternehmen auf dem Gebiet O
Harz ist der größte Produktions

obale Geschäftseinheit der BASF
Oberflächentechnik. Der Standort In
sstandort von Chemetall in Deuts

Gruppe – ist ein führendes
nnerstetal in Langelsheim im
schland. Hier produziert die
n und Dichtmassen für die
er beschäftigt.

t 2023 mit uns im

n vollständigen Bewerbungs-
zten beiden Schulzeugnisse,
E-Mail Bewerbungen dürfen
t überschreiten. Bitte senden

heim

rhalten Sie unter

Harz ist der größte Produktionsstandort von Chemetall in Deuts
Chemetall Produkte für die Oberflächenbehandlung von Metallen
Flugzeugindustrie. Am Standort Langelsheim sind ca. 200 Mitarbeite

WIR BILDEN AUS!
Wir freuen uns auf engagierten Nachwuchs, der ab 1. Augus
folgenden Ausbildungsberuf durchstartet:

CHEMIKANT (m/w/d)
CHEMIELABORANT (m/w/d)
Bitte bewerben Sie sich schriftlich (per Post oder E-Mail) mit Ihren
unterlagen (Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Kopien der letz
ggf. Nachweise über absolvierte Praktika, Ferientätigkeiten usw.).
zwei Dateianhänge (PDF, Word, rtf) mit insgesamt max. 2 MB nicht
Sie keine auffwwändig formatierten HTML-Mails.

Interessiert? Senden Sie Ihre Bewerbung an:

Chemetall GmbH
Personalabteilung | Janina Mittmann | Innerstetal 2 | 38685 Langels
Telefon: 05326 / 51-1037 | E-Mail: janina.mittmann@basf.com

Weitere Informationen zur Ausbildung und über unseren Standort er
www.chemetall.com

Laura macht in diesem Jahr ihren
Abschluss zur Industriemechani-
kerin. Dass sie mit Maschinen ar-
beiten möchte, weiß sie schon lan-
ge. Ihren Wunschberuf hat die
19-Jährige dann aber durch die
Teilnahme am Girls’Day kennen-
gelernt.
Laura setzt ihre Schutzbrille auf,
bevor sie an der Fräsmaschine ein
Aluminiumprofil für eine Pinn-
wand bearbeitet. In der Halle, in
der sie eingesetzt ist, müssen sich
die Kolleginnen und Kollegen laut
zurufen, um gegen den Maschi-
nenlärm anzukommen. Laura
lässt sich von der Lautstärke nicht
aus der Ruhe bringen und bleibt
konzentriert. Die Freude an ihrer
Arbeit ist ihr anzumerken: „Ich
arbeite gerne an den Maschinen
und programmiere dabei am liebs-
ten selbst.“
Erste Erfahrungen sammeln
Vor sechs Jahren hat Laura am
Girls’Day teilgenommen. Und
auch wenn das jetzt schon eine
Weile her ist, erinnert sie sich
noch sehr gut an diesen Tag im
April: „In einer Lehrwerkstatt des
Maschinen- und Fahrzeugbauun-
ternehmens MAN durfte ich unter
anderem dabei helfen, einen Mo-
tor auseinanderzubauen. Ich habe
die CNC-Maschinen angeschaut,
Bauteile gebogen und gelötet. Und
ich habe erfahren, was man als
Mechatroniker/in, Zerspanungs-
mechaniker/in und Industrieme-

chaniker/in alles macht. Das war
eine tolle Erfahrung!“
Dass sie in dem Betrieb später ih-
re Ausbildung zur Industrieme-
chanikerin machen würde, war ihr
zu diesem Zeitpunkt noch nicht
klar. „Ich habe erst noch zwei wei-
tere Praktika in unterschiedlichen

Betrieben gemacht. Da habe ich
dann endgültig gemerkt, dass mir
die technische Arbeit liegt.“
Hilfe bei der Bewerbung
für den Berufswunsch
Ihr Bruder, der in diesem Betrieb
arbeitet, hatte sie am Girls’Day
begleitet. Er unterstützte sie bei

ihrem Entschluss, sich für eine
Ausbildung zur Industriemecha-
nikerin zu bewerben. Bei ihrer
Entscheidung half ihr auch die
Berufsberatung der örtlichen
Agentur für Arbeit weiter „Ein
Berufsberater war an unserer
Schule und hat uns über verschie-

dene Berufe informiert. Er hat mir
dann einige Ausbildungsangebote
weitergeleitet.“ Darunter war
auch ein Angebot der MAN –
Laura bewarb sich und erhielt
nach einem erfolgreichen Vorstel-
lungsgespräch schnell eine Zusa-
ge. „In meiner Bewerbung habe
ich natürlich auch erwähnt, dass
ich den Betrieb über den
Girls’Day kennengelernt habe.“
Frühes Interesse an Technik
Vor dem Girls’Day konnte Laura
bereits erste Erfahrungen mit
Technik machen. „Meine Familie
hat sich immer schon mit Technik
beschäftigt und ich durfte oft mit-
helfen, wenn z.B. mein Bruder an
Motorrädern oder Autos gebaut
hat.“ Außerdem hat sie in der
Schule Einblicke in den techni-
schen Bereich bekommen und
Bohrmaschinen sowie andere
handwerkliche Werkzeuge be-
nutzt.
An der Ausbildung zur Industrie-
mechanikerin gefällt ihr vor allem
das Schrauben, Drehen und Frä-
sen. „Ich habe viele unterschiedli-
che Aufgaben und mache nie zwei
Tage dasselbe.“ Nach ihrer Aus-
bildung kann sie z.B. in der In-
standhaltung, der Entwicklung
oder in den CNC-Bearbeitungs-
zentren arbeiten. „Der Beruf ist
sehr abwechslungsreich und ich
habe viele Möglichkeiten und Be-
reiche, in denen ich eingesetzt
werden kann.“ arbeitsagentur

Durch den Girls’Day zum Wunschberuf

Laura interessiert sich schon seit ihrer Schulzeit für die Arbeit mit Technik und Werkzeug. Foto: arbeitsagentur
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ZUKUNFT
GEMEINSAM
BAUEN

AUSBILDUNG 2023 ZUM (m/w/d)

� ELEKTRONIKER
� INDUSTRIEMECHANIKER
� BAUGERÄTEFÜHRER
im Diabaswerk Huneberg, Bad Harzburg

JETZT BEWERBEN!

kemna_gruppe www.karriere.kemna.de

Hast du Lust,
gemeinsam mit uns in eine

innovative Zukunft zu starten?
Wir suchen zum 01.08.2023 Auszubildende zum

Elektroniker/-in
Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

Wir sind seit 27 Jahren als Handwerksunternehmen
am Standort Astfeld und seit 2016 auch in Goslar mit
inzwischen über 60 Mitarbeitern tätig und freuen uns

auf Deine Bewerbung!

Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen an:

Im Granetal 4
38685 Langelsheim-Astfeld
________________________

elektro@bernhard-olbrich.de

Gemeinsam elektrifizieren wir die Welt!
www.bernhard-olbrich.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Ansprechpartner: Azubi-Coach Jessica Breustedt und Miriam Bartels
miriam.bartels@hotel-braunschweiger-hof.de, Tel. 05322/7880

Folgende Ausbildungsberufe bieten wir an:
Fachkraft für Gastronomie (Schwerpunkt Restaurantservice ), zweijährig

Fachkraft Küche (wird inoffiziell „der kleine Koch“ genannt), zweijährig
Fachmann/Fachfrau für Restaurant- und Veranstaltungsgastronomie, dreijährig

Hotelfachmann/Hotelfachfrau, dreijährig
Koch/Köchin, dreijährig

Kaufmann / Kauffrau für Hotelmanagement, dreijährig

38667 Bad Harzburg, Herzog-Wilhelm-Straße 54
Tel.: +49 (0) 53 22 - 78 80 | hotel-braunschweiger-hof.de

Die Stadt Langelsheim bietet
zum 01.08.2023 bis zu zwei

Ausbildungsplätze als
Verwaltungswirt/in (m/w/d)

Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre und endet mit dem
Erwerb der Befähigung für das zweite Einstiegsamt der
Laufbahngruppe 1 (ehemals mittlerer Verwaltungsdienst).
Erwartet wird mindestens der erweiterte Sekundarabschluss I
sowie die Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedsstaates.
Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 28. Oktober 2022
an die Stadt Langelsheim.

Weitere Infos finden Sie unter
www.langelsheim.de/Stellenangebote.

Du glaubst, die Arbeit in einer Stadt-, Landkreis- oder Gemeindever-
waltung ist genau dein Ding? Könntest dir auch vorstellen, auf Landes-
ebene oder beim Bund arbeiten zu können? Genau das ist der Arbeits-
bereich eines Verwaltungswirts/einer Verwaltungswirtin. Du achtest
darauf, dass Abläufe möglichst wirtschaftlich gestaltet sind und keine
Verschwendung von Steuergeldern stattfindet.

Jobprofil:
Verwaltungswirte

Türkises Wasser, weiße Strände, tropische Temperaturen oder lie-
ber unberührte Fjorde mit steilen Felswänden und wilden Tieren?
Als Koch kann man das alles haben – wenn man auf einem Kreuz-
fahrtschiff arbeitet. Aber auch an Land – und das ist die Regel in
diesem Job – geht es fast täglich exotisch und abwechslungsreich
zu. Du kochst Spaghetti Bolognese, Nasi Goreng, Coq au vin und
Gerichte, von denen du bisher noch nie etwas gehört hast. Speise-
pläne erstellen, Zutaten einkaufen und lagern, Gerichte zubereiten,
Speisen anrichten, Arbeitsabläufe planen und Personal beaufsich-
tigen und Reinigen und Aufräumen des Arbeitsplatzes – all das ge-
hört zum Berufsbild der Köche. Die Ausbildung zum Koch wurde
zum 01.08.2022 angepasst. Grund dafür sind die veränderten An-
forderungen von Gästen, zum Beispiel ihre Ernährungsgewohnhei-
ten, aber auch die veränderten gesetzlichen Anforderungen an
Restaurants, zum Beispiel die Hygienemaßnahmen.

Jobprofil:
Köche

Internationale Businessleute, die eine Tagung absolvieren, Großfami-
lien, die ihren All-Inclusive-Sommerurlaub gemeinsam verbringen
oder zwei Menschen auf ihrem ersten Date im Restaurant eines No-
bel-Hotels – es gibt viele verschiedene Anlässe, als Gast in ein Hotel
zu gehen. Was alle gemeinsam haben: Um sie kümmert sich die Hotel-
fachfrau. Aktuell läuft für die Ausbildung zum Hotelfachmann bezie-
hungsweise zur Hotelfachfrau ein Neuordnungsverfahren. In der Aus-
bildung lernen die Azubis alle Bereiche des Hotels kennen, ihre Kern-
aufgaben liegen aber im Empfang und den Reservierungen. Deshalb
werden diese Bereiche in Zukunft noch mehr in den Prüfungen abge-
fragt. Auch die Bereiche Housekeeping und F&B (Food & Beverage)
werden noch detaillierter beigebracht. Dadurch lernst du bereits in der
Ausbildung die Fähigkeiten, die du brauchst, um diese Bereiche auch
zu managen. Die Änderungen gelten für alle Ausbildungen, die ab dem
01.08.2022 anfangen.

Jobprofil:
Hotelfachleute

Als Elektroniker für Ener-
gie- und Gebäudetechnik
bist du natürlich nicht nur
dafür zuständig, Steckdo-
sen und Lichtschalter oder
Sicherungen zu montieren.
Vielmehr ist es deine Auf-
gabe, komplexe energie-
technische Anlagen sowie
elektronische Steuer- und
Regelsysteme zu installie-
ren. Diese Systeme findet
man beispielsweise zur
Raumklimaregelung, aber
auch in Alarmanalagen
oder bei Türkontrollsyste-
men, also in der Regel in
großen Gebäuden. Hast du
die Anlagen erstmal instal-
liert, gehört auch das Prü-
fen und Warten zu deinen
Aufgaben. In regelmäßigen
Abständen überprüfst du
als Elektroniker für Ener-
gie- und Gebäudetechnik
die elektronischen Anlagen.
Entdeckst du Fehler, über-
nimmst du auch gleich die
Reparatur. Besonders bei
großen Anlagen ist die
Überprüfung sehr wichtig,
um lange Ausfälle zu ver-
meiden.

Jobprofil:
Elektroniker für

Energie- und
Gebäudetechnik

lps/Jv. Im Unterschied zu den
„Hard Skills“, die sich auf die
fachlichen Qualifikationen für ei-
ne bestimmte Stelle beziehen,
umschreiben die „Soft Skills“ die
weniger offenkundigen und somit
weniger nachweisbaren Fähigkei-
ten, die ein Arbeitnehmer für sei-
nen Job braucht. „Soft Skills“
sind die „weichen“ Fähigkeiten.
Kompetenzen wie Flexibilität,
Kommunikationsstärke und
Teamfähigkeit zeigen sich häufig
erst im Arbeitsalltag, wenn die
ersten Herausforderungen auf den
Arbeitnehmer zukommen. Unter-
nehmen, die auf bestimmte Soft
Skills bei einem Arbeitnehmer
Wert legen, setzen damit auch ihre
eigenen Maßstäbe für ein gutes

Arbeitsklima um. Wird für eine
Stelle beispielsweise eine gute

Teamfähigkeit gewünscht, ist die
Wahrscheinlichkeit hoch, dass re-

gelmäßige Teambesprechungen
und Mediationen zur Konfliktbei-
legung zwischen Kollegen stattfin-
den. Teambildende Maßnahmen
für das Personal werden im Auf-
trag der Unternehmen von den
psychologisch geschulten Mitar-
beitern der Unternehmensbera-
tungen oder selbstständigen Ar-
beitscoachs durchgeführt. In den
Workshops finden verschiedene
Aktivitäten und Übungen Anwen-
dung, die den Zusammenhalt und
die Zusammenarbeit des Teams
verbessern. Neben der Teament-
wicklung steht in manchen Unter-
nehmen die betriebliche Gesund-
heitsförderung im Fokus, zum
Beispiel durch ein Training für ei-
nen besseren Umgang mit Stress.

Soft Skills sind wichtig
Fähigkeiten, die sich jeder Arbeitgeber wünscht

Eine hohe Teamfähigkeit ist in der heutigen Berufswelt unerlässlich. Bild-
quelle: Pixabay

lps/Jv. Das englische Wort „care“
kann als Fürsorge, Betreuung oder
Pflege übersetzt werden. Care-Ar-
beit bedeutet Fürsorge- oder Be-
treuungsarbeit. In die Arbeitsbe-
reiche der bezahlten Care-Arbeit
fallen unter anderem die Tätigkei-
ten der Kinderbetreuung, der son-
derpädagogischen Betreuung für
Personen mit speziellem Förder-
bedarf sowie der häuslichen Pfle-
ge und Altenpflege in den Senio-

renheimen. Aufgrund des demo-
graphischen Wandels werden
Pflegefachkräfte dringend ge-
sucht. Im internationalen Ver-
gleich zählt die deutsche Gesell-
schaft zu den Ältesten. Im Jahr
2010 lag das Durchschnittsalter
der Deutschen bei 44 Jahren, wo-
hingegen das weltweite Durch-
schnittsalter bei 29 Jahren lag. Vor
allem die Krankenhäuser und Al-
tenheime, aber auch die Kinder-

gärten, die sonderpädagogischen
Einrichtungen und freien Träger
der Jugendhilfe und Einzelfallhilfe
verfügen über zu wenig Personal.
Berufseinsteiger, die momentan
auf der Suche nach einer für sie
passenden Ausbildung oder einem
Studium sind, genauso wie Quer-
einsteiger haben im Bereich der
Care-Arbeit gute Chancen auf ei-
ne erfüllende Tätigkeit. Stellen-
weise haben Berufsanwärter, die
sich bereits in einem sozialen,
psychologischen oder pädagogi-
schen Studium befinden, die
Möglichkeit, während des Studi-
ums beispielsweise als Einzelfall-
helfer für bestimmte Träger zu ar-
beiten. Die Aufgaben sind ab-
wechslungsreich und die Zeitein-
teilung kann abgesprochen wer-
den. Durch einen Job in der Ein-
zelfallhilfe können die baldigen
Absolventen zu ihrem Lebensun-
terhalt beitragen und sich ihren
späteren Berufseinstieg durch
praktische Erfahrungen erleich-
tern. Ein Praktikum oder freiwilli-
ges soziales Jahr sind für eine ers-
te berufliche Orientierung in der
Care-Arbeit ebenfalls denkbar.

Von Kindererziehung bis Altenpflege
Bezahlte Care-Arbeit ist gefragt

Für die Kinderbetreuung werden ausgebildete Fachkräfte gesucht. Bildquel-
le: Pixabay

WIR BILDEN AUS
Verlagsbeilage · September 2022

Wir suchen
MFA (Azubi) Medizinische/r
Fachangestellte/r (w/m/d)

Sie sollten folgende Eigenschaften mitbringen
• Freude am Umgang mit Menschen
• Hilfsbereitschaft
• Teamgeist
• Freundlichkeit und soziale Kompetenz
• Motivation
• Belastbarkeit und Neugierde auf einen vielfältigen und spannenden

Beruf
Als Schulabschluss wäre ein Realschulabschluss mit guten Noten oder ein
höherwertiger Abschlusswünschenswert.

Wir bieten
• eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Ausbildung in allen

Bereichen einer onkologischen/hämatologischen Praxis
• übertarifliches Ausbildungsgehalt
• Weihnachtsgeld
• Einarbeitung und Ausbildung durch ein engagiertes, kollegiales und

freundliches (Ärzte-)Team
• Arbeitszeiten Montag-Freitag
• überregionales Angebot durch Standorte in Salzgitter-Bad,

Salzgitter-Lebenstedt,Goslar und Herzberg
• Möglichkeit der Übernahme nach erfolgreicher Prüfung
• nach der Ausbildung Entwicklungschancen durch ausgezeichnete

Fort- und Weiterbildungsangebote zur
o onkologischen Fachkraft
o Praxismanager*in
o berufsbegleitendes Studium zum PysicianAssistant

Wenn Sie sich jetzt angesprochen fühlen, senden Sie bitte Ihre
aussagekräftige Bewerbung an:
üBAG/MVZ Onkologische Kooperation Harz
Dr. Kambach / Dr. Zahn / Dr. Zomorodbakhsch
Kösliner Straße 14
38642 Goslaroder per E-Mail an m.leunig@onkologie-goslar.de

Nähere Informationen zur Praxis finden Sie unter www.onkologie-goslar.de
Wir freuen uns auf Sie!
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DU MUSST
GAR NICHTS.
ABER DU KANNST.

AUSBILDUNG 2023:

Wir können dir nicht sagen, was das Beste für dich ist.
Aber wir helfen dir dabei, es herauszufinden und was richtig
Gutes draus zu machen. Bewirb dich jetzt als:

Fachkraft für Lagerlogistik (w/m/d)
Industriekaufmann (w/m/d)
Verfahrensmechaniker (w/m/d)
Werkzeugmechaniker Formenbau (m/w/d)
Duales Studium Wirtschaftsingenieurwesen

Trau dich und melde dich einfach bei uns:
Evelyn Fischer / Human Resources
KKF Fels GmbH & Co. KG
Alte Heerstraße 4 / 38644 Goslar
T +49 5321 5707-0 / jobs.oke.de

oke_entdecker

Dein Berufsstart wird dir leicht fallen, weil...
• KKF für Kollegialität und Verlässlichkeit steht.
• du eine intensive Einarbeitung bekommst, die mit
einer standortübergreifenden Azubiwoche startet.
• du in regelmäßigen Feedbackgesprächen stets den
aktuellen Stand zu deinen Lernerfolgen erhältst.
• du in deiner Ausbildung bereits selbständig Aufgaben
bearbeitest und deine eigenen Ideen einbringen kannst.
• du von unserem OKE Plus-Programm mit Azubi-Sport,
internem Fitnessstudio, unserem Betriebsrestaurant und
vielem mehr profitieren kannst.
• wir dich gerne bei uns behalten - auch nach
deer Ausbildung.

Alle Ausbi
ldungsplä

tze 2023
online

auf jobs.o
ke.de.

Oder initia
tiv bewer

ben:

bewerbun
g-kkf@ok

e.de

Wir freue
n uns auf

dich!

WIR BILDEN AUS
Verlagsbeilage · September 2022

P

Werden Sie unser neuer Azubi.

Kauffrau/Kaufmann
für Büromanagement (m/w/d)

Ausbildungsbeginn: 1. August 2023
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Voraussetzung: Abitur oder guter Sekundarabschluss I

Eignungsprofil:
Der Beruf erfordert Verständnis für kaufmännische Prozesse
und Zusammenhänge, ein gutes Maß an Organisations-
talent und Kommunikationsfähigkeit, Freude im Umgang
mit Kunden sowie Interesse an der Arbeit mit modernen
Informations- und Telekommunikationstechniken.

Zu Ihren persönlichen Stärken gehören Leistungsbereitschaft,
Offenheit und Flexibilität für neue Herausforderungen.
Sie zeichnen sich durch gute Allgemeinbildung und positive
Umgangsformen aus.

Wenn Sie interessiert sind, in einem Verlag mitzuarbeiten, der
sich als modernes, zukunftsorientiertes Medienhaus versteht,
dann richten Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbung mit den
üblichen Unterlagen bis zum 30. September 2022 an die

Goslarsche Zeitung
Karl Krause GmbH & Co. KG
Bäckerstraße 31– 35 · 38640 Goslar
bewerbung@goslarsche-zeitung.de

Jetzt für 2023 bewerben!

Wie jedes Jahr sahen sich auch
diesen Sommer viele Jugendli-
che mit der Frage nach einem
passenden Berufseinstieg kon-
frontiert. Dass diese Entschei-
dung in einem Land, in dem es
über 300 Ausbildungsberufe¹
und sage und schreibe über
20.000 Studiengänge² gibt,
schwerfällt, liegt auf der Hand.
Um es dir etwas leichter zu ma-
chen, haben wir ein paar Leit-
gedanken für den Start ins eige-
ne Berufsleben zusammengetra-
gen. Los geht’s:
1. Finde heraus, was
dir Spaß macht.
Du musst noch nicht wissen,
was genau du später mal ma-
chen willst. Denke zunächst da-
rüber nach, was dir heute Spaß
macht. Soziale Netzwerke?
Computertechnik? Am Roller
schrauben? Zeichnen? Schrei-
ben? Musik machen? Tanzen?
Helfen? In der Natur sein? Es
gibt so vieles, bei dem unser
Herz höherschlägt - finde deins.
Welche Berufe dazu passen, fin-
dest du durch Praktika und Ge-
spräche mit Familie, Freunden
oder auch direkt mit Personal-
verantwortlichen in den Unter-
nehmen heraus. Die sind näm-
lich froh, wenn Jugendliche In-
teresse zeigen. Es ist übrigens
auch gut zu wissen, was du
nicht machen möchtest.
2. Hör auf deinen Bauch.
Und nutze die Köpfe anderer.
Lass dich nicht beirren von
schillernden Marken und gro-
ßen Versprechen. Lass dich ins-

pirieren von dem, was andere
erzählen. Das können Erfah-
rungsberichte im Internet sein,
Erzählungen von Freunden, Ge-
spräche auf Ausbildungsmessen
und, klar, auch Websites, Vi-
deos oder Bewertungsportale.
Wichtig: Sprich mit anderen
darüber, was du erlebst und wie
sie darüber denken. In der Re-
gel ist dein Bauchgefühl ein gu-
ter Ratgeber und in Kombinati-
on mit dem Wissen der anderen
ein unschlagbares Duo in der
beruflichen Orientierung.
3. Sei informiert. Bleib
anständig. Und du selbst.
Wenn du einen Ausbildungsbe-
ruf oder einen Studiengang ge-
funden hast, der deinen Interes-
sen entspricht, und dazu noch
einen interessanten Arbeitge-
ber, dann bereite dich auf bei-

des vor. Sammle konkrete In-
formationen zu Unternehmen
und Beruf. Das sorgt für Augen-
höhe und damit für Gelassen-
heit. Wichtig dabei: Bleib du
selbst. Niemand nimmt es dir
übel, wenn du aufgeregt bist.
Das sind viele Personaler eben-
falls, sie haben die Aufregung
nur besser im Griff. Ziehe dir et-
was an, in dem du dich wohl
fühlst, und das gleichzeitig „or-
dentlich“ aussieht. Verkleidun-
gen sind ebenso wenig ange-
bracht wie Bermudashorts und
FlipFlops. Eigentlich klar,
oder?
4. Trau dich. Weil ein
erster Schritt genau das ist:
ein ERSTER Schritt.
Jetzt geht’s los. Einmal tief
durchatmen und dann erzählen.
Wie bist du auf diesen Beruf ge-

kommen? Worauf freust du
dich, was bereitet dir noch Sor-
ge? Hast du schon Ideen, was du
aus diesem Beruf mal machen
willst? Und noch viel wichtiger:
Frage nach. Was kann dir dein
Gegenüber noch über den Beruf
erzählen? Welche Perspektiven
eröffnen sich nach der Ausbil-
dung? Wie geht man eigentlich
mit Fehlern um? Und über-
haupt: Wie fühlt sich das so an,
das Zusammenarbeiten? Denn
nur wer fragt, kommt weiter.
Also: trau dich. Es lohnt sich.

1 Quelle: https://de.statista.com/sta-
tistik/daten/studie/156901/umfra-
ge/ausbildungsberufe-in-deutschland/
2 Quelle: https://de.statista.com/sta-
tistik/daten/studie/1140364/umfra-
ge/studiengaenge-nach-hochschul-
und-studiengangart/

Trau Dich!
Das Beste, was du für deinen Berufsstart tun kannst
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