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Zukunft…Wir kommen!
Grußwort
Jost de Jager
Minister für Wissenschaft, Wirtschaft und
Verkehr des Landes Schleswig-Holstein

Zunächst einmal Glückwunsch. Ihr habt es geschafft! Der erste Abschnitt eurer Ausbildung ist
abgeschlossen (oder wird in diesem Sommer abgeschlossen sein). Die Schule war, so ätzend
sie auch bestimmt manchmal gewesen ist, der Wegbereiter für alles, was euch nun zukünftig
erwartet. Von daher gesehen seid Ihr nicht erst angehende Auszubildende, sondern seid es ohne es zu merken – eigentlich schon lange. Hört sich komisch an…ist aber so! Und hat auch
gar nicht weh getan, oder?
Wie geht es nun weiter? Die Grundlagen sind gelegt, und jetzt liegt es an euch die bereits
erworbenen Fähigkeiten sinnvoll in die Praxis umzusetzen, jede Menge neuer Dinge zu lernen,
neuen Menschen zu begegnen und neue Chancen wahrzunehmen.

ERFOLGVERSPRECHENDE PERSPEKTIVEN
Der Schlüssel zu einem erfolgreichen
Berufsleben ist eine qualifizierte Ausbildung.
Innovative und erfolgreiche Unternehmen,
wie sie es in unserem Land zahlreich gibt,
brauchen motivierte, engagierte und
gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die etwas leisten können und
wollen.
Der so genannte demographische Wandel,
also die Verschiebung der Alterspyramide
in der Bevölkerung zu Lasten der jüngeren
Generationen, lässt diesen Bedarf stetig
wachsen. Für Berufseinsteiger wie Sie,
liebe Leserinnen und Leser, waren die
Voraussetzungen selten besser, einen
Ausbildungsplatz zu finden, als in diesen
Tagen. Angesichts des rasanten technischen
Fortschritts steigen jedoch gleichzeitig die
Anforderungen an die Qualifikation der
Nachwuchskräfte. Eine gute Berufsausbildung
in Unternehmen und Berufsschulen trägt dem
Rechnung.
Vor allem eröffnet eine Berufsausbildung

erfolgversprechende Perspektiven für den
weiteren Bildungsweg, denn durch die
Ausbildung im dualen System können
auch höhere Bildungsabschlüsse - vom
Realschulabschluss bis hin zur Hochschulreife
- erreicht werden. Mit einer berufsschulischen
Abschlussnote besser als Note drei erwerben
Hauptschulabsolventen zum Beispiel
automatisch die Mittlere Reife.
Durch zusätzlichen Unterricht lässt sich
auch die Fachhochschulreife erlangen. Die
berufliche Ausbildung ist aber auch für den
beruflichen Aufstieg eine gute Basis. Wenn
Sie sich etwa nach Ihrer Berufsausbildung
zum Meister oder Fachwirt fortbilden, sollten
Sie wissen, dass die Meisterprüfung oder
eine andere gleichwertige Vorbildung auch
die Aufnahme eines Hochschulstudiums
ermöglicht!
Wer auf diesem Weg den höheren Abschluss
erlangt, hat gute Chancen auf dem
Arbeitsmarkt.
Das Land hilft kräftig mit, jungen Menschen

eine erfolgreiche Aus- und Weiterbildung
zu ermöglichen. Denn angesichts des
demographischen Wandels ist berufliche
Ausbildung und kontinuierliche Weiterbildung
die beste Zukunftsvorsorge. Gemeinsam
mit unseren Partnern im „Bündnis für
Ausbildung“ und der „Landespartnerschaft
Schule-Wirtschaft“ werben wir für diese
vielversprechende Möglichkeit zum
Berufsstart.
Zum Schluss noch ein Tipp für diejenigen,
die sich bereits während ihrer Ausbildung
weiterbilden möchten: Mit dem „Weiterbildungsbonus Schleswig-Holstein“ erstattet
Ihnen das Land bis zu 100 Prozent Ihrer
Kosten!
Sie sehen: es gibt viele Wege für den Start
in das Berufsleben. Ich wünsche Ihnen dafür
viel Erfolg!

Und das Tollste daran ist, dass ihr von nun an damit auch noch Geld verdienen könnt…
Angst? Ja klar, alles Neue macht zunächst einmal Angst. Aber he, niemand erwartet von euch
die Welt zu retten bzw. in allem perfekt zu sein! Jeder darf und sollte (und das wird auch in
unseren Erfahrungsberichten von Azubis deutlich) sich ausprobieren dürfen. Es ist sogar okay,
getroffene Entscheidungen rückgängig zu machen und eine andere Ausbildung zu wählen –
schließlich dürft ihr eure Zukunft erstmalig selber gestalten. Aber Fakt ist: Wer auf dem Sofa
hocken bleibt und gar nichts beginnt, wird auch nie irgendwo ankommen…
Damit das nicht passiert, gibt es uns!
Azubi SH möchte euch helfen, Ideen zu entwickeln und anhand von Praxisbeispielen zeigen,
dass es sich lohnt, mutig nach vorn zu gehen. Wir möchten Hilfestellungen geben, damit ihr
euch umfassend über den Arbeitsmarkt in eurer Nähe informieren könnt. Wir liefern konkrete
Ausbildungsangebote, die wir in eurer Region ausfindig gemacht haben und wollen euch
ermutigen, eure Zukunft heute anzupacken.
Viel Spaß beim Lesen wünscht euch
euer Axel von Kortzfleisch
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Im Westen viel
Neues – oder:
Es muss
nicht immer
GroSSstadt sein
M
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Beispiel Dithmarschen. Hier im größten zusammenhängenden Kohlanbaugebiet Europas wird traditionell auf fruchtbaren Marschböden
geackert. Und natürlich gibt es hier heute noch viele Familienbetriebe,
die auf kleinen Flächen Weißkohl, Grünkohl, Rotkohl und andere Kohlspezialitäten anbauen. Doch auch hier hat die Zukunft längst begonnen. In Hemmingstedt steht seit zwei Jahren das größte Gewächshaus
Schleswig-Holsteins. Mit zwölf Hektar Fläche – das entspricht 17
Fußballfeldern – ist es der größte Unterglasbetrieb in Schleswig-Holstein. Tomaten und Paprika werden hier in spezielle Rohre gepflanzt und
über einen Klimacomputer mit Nährstoffen versorgt, pro Jahr werden
3000 Tonnen Tomaten und etwa 1200 Tonnen Paprika geerntet. Bisher
wurden rund 20 Millionen Euro in das Gesamtprojekt investiert, eine
Erweiterung der Fläche auf etwa 24 Hektar ist geplant. Betrieben wird
das Gewächshaus von vier Landwirten und Gartenbauunternehmern aus
Dithmarschen, die sich zu einer Gesellschaft namens „Vitarom“ zusammengeschlossen haben. Und das Wichtigste: Trotz aller Automatisierung
wurden in Hemmingstedt rund 70 neue Arbeitsplätze sowie jährlich
mehrere Ausbildungsplätze zum/zur Gärtner/-in geschaffen
(www.vitarom.de).
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etropolregion Hamburg. Der Name sagt alles. Herzstück ist die
Hansestadt – das Tor zur Welt. Und das Umland?! Im Westen
von Hamburg zählen die Kreise Pinneberg, Steinburg und Dithmarschen zur Metropolregion. Provinz und plattes Land, Kohlbauern und
kleinkariertes Denken?! Das war gestern. Denn gerade Dithmarschen
lebt zwar bis heute von der Landwirtschaft. Doch Schleswig-Holsteins
Westen setzt längst nicht mehr nur auf klassische Kohlkraft, sondern
immer stärker auf Zukunftskraft: Zwischen Pinneberg und Heide haben
sich modernste High-Tech-Unternehmen angesiedelt – mit attraktiven
Ausbildungsplätzen und besten Berufsperspektiven. Ob in der Chemieindustrie oder in der maritimen Wirtschaft, in der Logistikbranche, Gesundheitswirtschaft und Tourismuswirtschaft: Der Westen boomt. Und
auch in der traditionsreichen Ernährungswirtschaft setzen dynamische
Unternehmer neue Akzente. Viele gute Gründe also, um dem Lockruf der
Großstadt zu widerstehen – und die Zukunft im Westen zu planen.
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Paprika-Wachstum mit
Wärme-Turbo

Ganz nah am
Wasser gebaut

en entscheidenden Ausschlag für die Investition in Dithmarschen gab die
günstige Wärmelieferung: Im Rahmen eines vom Land Schleswig-Holstein
und der Europäischen Union mit 10,8 Millionen Euro geförderten Pilotprojekts
wird für das Gewächshaus in Hemmingstedt die Abwärme der in unmittelbarer
Nähe liegenden Raffinerie Heide genutzt.
Ein Paradebeispiel nicht nur für die friedliche Koexistenz von Landwirtschaft
und chemischer Industrie – sondern auch für die Bedeutung der
Chemiewirtschaft für Schleswig-Holsteins Westen. Denn längst ist das
Kohlbauernland hinter den Elbdeichen zu einem Land der Polymere und
Kunststoffe geworden.
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Chemische Verbindungen in
Brunsbüttel

Mehr als Kohl, Wasser und
Chemie

D

„Der Westen braucht Dich“ – so lässt sich die Botschaft der Unternehmen an
die Schulabgänger zwischen Heide und Pinneberg auf den Punkt bringen. Und
das gilt ganz besonders auch für Gesundheitswirtschaft. Die Krankenhäuser
der Region bieten Berufsstartern in medizinischen Berufen beste Perspektiven.
Insbesondere das WKK Westküstenklinikum Bildungszentrum genießt dabei
über die Landesgrenzen hinaus einen hervorragenden Ruf. Und später können
sich Auszubildende im Gesundheitswesen im Rahmen einer Verbundausbildung
zum Bachelor of Arts in Socialmanagement and Healthcare weiterqualifizieren
– siehe Seiten 24-27. Und auch in den kommunalen Verwaltungen warten auf
Schulabgänger interessante Einstiegs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Ob in Heide
oder Brunsbüttel, im Personalbereich oder im Bauamt: Auch in den Rathäusern
des Westens ist der Behördenmuff vergangener Zeiten längst weggelüftet –
und damit der Weg frei für den Berufsnachwuchs. Mit anderen Worten: Es muss
nicht immer Großstadt sein …!

ie Raffinerie Heide in Hemmingstedt zählt mit über 500 Mitarbeitern
sowie rund 40 Auszubildenden zu den bedeutendsten Arbeitgebern im
Kreis Dithmarschen. Sie verfügt über eine Rohölverarbeitungskapazität von 4,5
Millionen Tonnen pro Jahr und produziert nicht nur Ottokraftstoffe, Diesel- oder
Flugkraftstoff, sondern auch wichtige Grundstoffe für die chemische Industrie.
Und: Sie ist Teil der Initiative ChemCoast Park Brunsbüttel. Mit 2.000 Hektar
Fläche allein in Brunsbüttel ist der Chemiepark das größte Industriegebiet in
Schleswig-Holstein; in den zahlreichen hier ansässigen Unternehmen aus der
Chemie- und Mineralölwirtschaft, bei Energieerzeugern und Logistikern gibt es
insgesamt mehr als 4.000 Arbeitsplätze. Das Thema Ausbildung genießt dabei
überall einen großen Stellenwert.
Ob bei Bayer, Sasol oder Total: Manch eine Konzernkarriere hat in Brunsbüttel
begonnen. Mehr über die Chancen für Berufsstarter in der Schleusenstadt ab
Seite 08

u den Arbeits- und Ausbildungsplatzmotoren im Westen gehört auch
die einzigartige Lage an Elbe, Nord-Ostsee-Kanal und Nordsee. Die
Entwicklung der Offshore-Windtechnologie – auf dem Meer vor SchleswigHolstein Nordseeküste entstehen immer mehr Windparks – bietet dabei große
Chancen für die Region: Insbesondere die Hafenanlagen von Brunsbüttel
haben sich in den letzten Jahren zur wichtigen Verladebasis für OffshoreWindenergieanlagen entwickelt. Und die gute Nachricht für Berufsstarter: In
der maritimen Wirtschaft, bei Hafenbetreibern und Schiffsmaklern sowie beim
Wasser- und Schifffahrtsamt, sind gut ausgebildete Nachwuchskräfte gefragt.

Zukunft?
Heide!
Heide, als Kreisstadt von Dithmarschen, hat für junge Menschen
deutlich mehr als Deutschlands
gröSSten Marktplatz zu bieten. Wir
sprachen darüber mit Bürgermeister
Ulf Stecher

ULF STECHER

AZUBI SH: Welche Perspektiven haben Schulabgänger in Heide?
Ulf Stecher: Die Stadt mit fast 21.000 Menschen ist ein starker
Ausbildungsstandort mit einem großen Einzugsgebiet. Mit einigen
großen Ausbildungsbetrieben, wie Vishay, dem Westküstenklinikum
und der Fachhochschule Westküste, sowie den unzähligen mittleren
und kleineren Ausbildungsbetrieben ist die Stadt in Sachen Ausbildung
hervorragend aufgestellt.
Azubi SH: Warum sollte ich als junger Mensch in Heide bleiben?
US: Zwei Seiten sind für unsere Stadt charakteristisch – zum einen
zeigt sich Heide als eine liebenswürdige Stadt in unmittelbarer Nähe
zur Nordsee mit hoher Wohn-, Einkaufs- und Lebensqualität und zum
anderen hat sich die Dithmarscher Kreisstadt zu einem gefragten Dienstleistungs-, Technologie- und Kommunikationszentrum entwickelt. Alles
gute Gründe und beste Voraussetzungen für hohe Lebensqualität und
Zukunftssicherung.
Azubi SH: Was tut die Stadt dafür, dass es hier lebenswert bleibt?
US: Wir achten darauf, dass Heide eine starke Mittelstadt bleibt. Zu

unseren Aufgaben gehört, die Wirtschaftskraft zu stärken, sprich: neue
Unternehmen ansiedeln und bestehende unterstützen. Wir kümmern uns
um eine lebendige Einkaufsstadt und die Familienfreundlichkeit. Hier
setzen wir uns für attraktivere Schulen und mehr Betreuungsplätze für
nicht schulpflichtige Kinder ein.
Azubi SH: Was empfehlen Sie jungen Menschen, die vor dem Berufsstart stehen?
US: Ein gutes Zeugnis! Damit erhöht man seine beruflichen Chancen
sehr. Und es ist wichtig, dass man einen Beruf wählt, der den persönlichen Neigungen entspricht.
Azubi SH: Waren Sie auch mal Azubi?
US: Ja. Nach der Realschule habe ich eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten in der Amtsverwaltung Hennstedt gemacht.
Anschließend nach der Bundeswehr habe ich mein Abi nachgeholt und
Jura studiert.
Azubi SH: Vielen Dank für das Gespräch.
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Mehr als
Kohl,
Wasser
und
Chemie
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Hier stimmt die Chemie –
Brunsbüttel und der
ChemCoast Park
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ber 725 Jahre alt ist Brunsbüttel – und eine Stadt in den besten
Jahren. Dank ihrer einzigartigen Lage an der Elbe und am NordOstsee-Kanal schreibt die Hafen- und Schleusenstadt seit mehreren
Jahrzehnten eine unvergleichliche Erfolgsgeschichte.

ChemCoast Park ist am Rande Brunsbüttels in den letzten 30 Jahren
Schleswig-Holsteins größtes Industriegebiet entstanden. Zahlreiche
Unternehmen aus der Chemie- und Mineralölwirtschaft aber auch
Energieerzeuger und Logistiker sind hier heute beheimatet.

Wenn Hamburg von sich behauptet, Tor zur Welt zu sein, dann ist
Brunsbüttel unbestritten das Tor zwischen Nord- und Ostsee, eine
zentrale Drehscheibe zwischen Mittel- und Nordeuropa – und damit ein
höchst attraktiver Standort für immer Unternehmen, vom regionalen
Mittelständler bis zum Weltkonzern. Rund 14.000 Einwohner zählt
Brunsbüttel heute, allein 4.000 Menschen arbeiten im 2.000 Hektar
großen Industriegebiet am Kanal. Unter dem klingenden Namen

Und im nahen Elbehafen, im Ölhafen und Hafen Ostermoor
werden neben Schüttgütern, Öl- und Gasladungen sowie sensiblen
Chemieprodukten und Containern zunehmend auch Teile für die
großen Windenergieparks vor der Nordseeküste umgeschlagen. Beste
Voraussetzungen also für einen gelungenen Berufsstart und eine
erfolgreiche Karriere in Brunsbüttel!

HIER STIMMT DIE CHEMIE
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„Es gibt gute Gründe,
gerade in Brunsbüttel
seine Ausbildung
zu machen“, betont
Bürgermeister Stefan
Mohrdieck im AZUBI SH
Interview.

Bild: © Bayer Material Science

STEFAN MOHRDIECK

„Tausende von Lichtern am dunklen Horizont.
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achts gleicht das Gebiet in Brunsbüttel-Süd einer Großstadt. Wer die Kanalbrücke von
Steinburg nach Dithmarschen überquert, könnte durchaus denken, dass hier einige
zehntausend Menschen leben. Erst bei Tage wird deutlich, dass dies nicht der Fall ist.“ So heißt
es, etwas verkürzt, im Buch „Brunsbüttel – Ein Spaziergang durch die Schleusenstadt. Wer einmal
den nächtlichen Lichterglanz mit eigenen Augen gesehen hat, der fühlt sich an alles erinnert – nur
nicht an Schleswig-Holstein im Jahre 2012.
Doch bei Tage wird sichtbar: Das im Dunkeln schillernde Areal an der Grenze der Landkreise
Steinburg und Dithmarschen ist schlicht ein Industriegebiet. Und was für eines! „ChemCoast
Park“ lautet der moderne Marketingname des größten Industriegebiets in Schleswig-Holstein.
Unternehmen wie Bayer, Sasol, Total und Yara haben hier ihren Sitz. Und Brunsbüttels
Bürgermeister Stefan Mohrdieck weiß, was er an diesen Unternehmen hat: „Die bieten viele
spannende Ausbildungsplätze, später dann qualifizierte Arbeitsplätze und Karrierechancen.“ Und
lachend fügt er hinzu: „Natürlich bieten wir jungen Leuten auch in der Stadtverwaltung gute
Perspektiven …!“

AZUBI SH: Auf den ersten Blick scheint es attraktivere Ausbildungsstandorte als Brunsbüttel zu geben. Was hat Ihre Stadt zu bieten, was
andere nicht haben?
Stefan Mohrdieck: Zugegeben, Brunsbüttel liegt am Rande
der Republik. Aber das ist auch gerade unser Vorteil. Stichwort:
Standortqualität.
AZUBI SH: Was meinen Sie damit genau?
SM: Zum einen sind wir ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Wir liegen
an einem Schnittpunkt zwischen Nord- und Ostsee, nirgendwo sonst auf
der Welt ist so viel Schiffsverkehr – und deshalb hat sich hier auch eine
ganze Reihe von Weltunternehmen angesiedelt. Zum anderen meine ich
den hohen Freizeitwert – mit der einmaligen Lage am Wasser und den
vielen Angeboten, gerade für junge Leute.
AZUBI SH: Was hat Brunsbüttel denn für Azubis nach Feierabend und
am Wochenende zu bieten?
SM: Jede Menge – vom Freibad an der Elbe und einen Beachclub
am Kanal bis zur Skateranlage und zum 3-D-Kino. Und jede Menge
Kultur gibt es auch: Theater- und Opernaufführungen – oder tolle
Ausstellungen in der Stadtgalerie. Natürlich ist Brunsbüttel keine
Metropole. Aber dafür ist es hier eben auch nicht so voll, so laut – und
die Luft ist besser!

AZUBI SH: Wenn man in der Dämmerung oder Nacht auf Brunsbüttel
zufährt, hat man aber erstmal das Gefühl, sich einer Großstadt zu
nähern.
SM: Das sind die Lichter des Industriegebiets „ChemCoast Park“. Dort
haben Unternehmen wie Bayer, Sasol, Total, Lanxess und Yara ihren Sitz.
Die bieten viele spannende Ausbildungsplätze, später dann qualifizierte
Arbeitsplätze und Karrierechancen – und sind auch bei Schülerpraktika
sehr kooperativ.
AZUBI SH: Auch die Stadt Brunsbüttel ist ja ein Ausbildungsbetrieb …
SM: Ja, und wir nehmen dieses Thema sehr ernst, bieten
Schulabgängern viele spannende Einstiegsmöglichkeiten, zum Beispiel
auch als Bauzeichner oder als Fachinformatiker. Einen Überblick über
unsere Ausbildungsplätze in der Stadtverwaltung bietet die Website
www.berufe-sh.de
AZUBI SH: Und was möchten Sie den Schülern von heute und Azubis
von morgen am Ende dieses Interviews noch mit auf den Weg geben?
SM: Ganz einfach, kommt am 30. Mai zur Berufsmesse Brunsbüttel im
AZUBI SH und informiert Euch über Eure Perspektiven hier in der Stadt.
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in Schleswig-Holstein:

Unser Vorteil: STANDORtqualität!
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Die Anfänge des ChemCoast Parks gehen auf die 1960er Jahre zurück. Damals wurde die
visionäre Entscheidung getroffen, an der Schnittstelle von Elbe und Nord-Ostsee-Kanal
landwirtschaftliche Flächen aufzuspülen und daraus ein riesiges Industriegebiet zu entwickeln.
Die Bayer AG war das erste Großunternehmen, das für den neuen Wirtschaftsstandort gewonnen
werden konnte.
Im Oktober 1973 wurde der Grundstein gelegt – und bis heute zählt der 132
Meter hohe Bayer-Schornstein zu den Wahrzeichen, bis heute ist der Bayer Industriepark
das Herzstück des ChemCoast Parks. Doch schon lange hat Bayer in Brunsbüttel Nachbarn
bekommen: Insgesamt 19 Betriebe der Chemie- und Energiewirtschaft sowie aus dem Bereich
Logistik sind hier inzwischen heimisch. Auf den nächsten Seiten stellt AZUBI SH einige der
Unternehmen aus dem ChemcoastPark und der Brunsbütteler Hafenwelt näher vor, konkrete
Ausbildungsplatzangebote aus Brunsbüttel und Umgebung finden Interessenten ab Seite 80.

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG -BAYER MATERIAL SCIENCE

Alle porträtierten Ausbildungsbetriebe eint dabei nicht allein der Standort, sondern auch
das Bekenntnis zur qualifizierten Berufsausbildung – frei nach dem Motto: „Was gut für den
Nachwuchs ist, ist auch gut für uns – und gut für die Region.“
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„Zeit und Kümmern – das sind bei Bayer die Zauberworte für eine erfolgreiche
Berufsausbildung“, verrät Ausbildungsleiter Knut Pommerenke von Bayer
MaterialScience in Brunsbüttel im AZUBI SH Interview.

AZUBI SH: Was verbirgt sich eigentlich
hinter dem Namen Bayer MaterialScience?
Knut Pommerenke: Wir produzieren
hier im Bayer Industriepark in Brunsbüttel
Produkte zur Herstellung von Hart- und
Weichschäumen – das Ergebnis findet sich
später bei Weiterverarbeitern zum Beispiel in
Matratzenform, in Stuhlpolstern oder auch in
hochwertigen Dämmstoffen.
AZUBI SH: Das Betriebsgelände ist ja
riesig …
KP: Ja, es ist 400ha groß und wir sind
hier allein bei Bayer MaterialScience
rund 600 Mitarbeiter, dazu kommt bei
Industrieparkpartner und Werkvertragsfirmen
noch mal die gleiche Zahl. Und wir sind
auch ein großer Ausbildungsbetrieb. Unser
Ausbildungszentrum ist in SchleswigHolstein einzigartig, wir haben immer gut
110 Auszubildende. Pro Jahr kommen immer
ungefähr 40 neue junge Menschen zu uns:
etwa 15 direkt als Auszubildende bei Bayer, 10
Auszubildende betreuen wir im Rahmen der
Ausbildungsinitiative Rheinland in Kooperation
mit anderen Firmen – und dann bereiten wir
jedes Jahr 15 sogenannte Starthilfe-Teilnehmer
für eine Vermittlung in eine Ausbildung vor.
Das ist ein Angebot für junge Leute, die kurz
vor Beginn der Ausbildungssaison noch keinen
Ausbildungsplatz in der Region gefunden
haben.
AZUBI SH: Welchen Stellenwert genießt das
Thema Ausbildung bei Bayer?
KP: Einen sehr hohen. Zum einen wollen
wir dem drohenden Fachkräftemangel einen
Schritt voraus sein, zum anderen, weil wir uns
auch unserer sozialen Funktion bewusst sind
und uns der Region verpflichtet fühlen. Wir
wollen dazu beitragen, dass die Region eine
Zukunft für junge Menschen bietet – das passt
zu unserer Philosophie „Science for a better
life“.

Bild: © Bayer Material Science

AZUBI SH: Wie leben Sie selbst diese
Philosophie?
KP: Wir sind hier im Ausbildungszentrum
insgesamt acht Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Wir kennen alle Azubis persönlich
– und unser Standpunkt ist: Ausbildung
muss Spaß machen. Wir lassen deshalb viel
Leine. Aber irgendwo heißt es natürlich auch:
Stopp. Denn wir arbeiten hier mit Stoffen und
Maschinen, die Gefahrenpotenzial haben,
und möchten, dass alle Mitarbeiter morgens
gesund zur Arbeit kommen und abends
gesund nach Hause kommen.
AZUBI SH: Welche Perspektiven können Sie
Berufsstartern bei Bayer bieten?
KP: Wir bilden im naturwissenschaftlichen
Bereich aus – Chemielaboranten und
Chemikanten. Wir bilden im kaufmännischen
Bereich aus – Bürokaufleute. Und wir
bilden im technischen Bereich aus –
Industriemechaniker, Elektroniker für
Automatisierungstechnik und Mechatroniker.
In allen drei Bereichen gilt: Wir wollen nur die
Besten!
AZUBI SH: In welchem Bereich haben Sie
besonderen Bedarf?
KP: Bei den Chemikanten. Unsere Anlagen
werden von Prozessleitsystemen gesteuert,
rund um die Uhr wird da in fünf Schichten
gearbeitet. Das ist eine spannende
Aufgabe, die Abstrahierungsvermögen
und schnelles Denken, Entscheiden und
Handeln erfordert. Ein möglicher nächster
Karriereschritt führt von dort aus zum
Industriemeister – diese Ausbildung bieten
wir hier zusammen mit der Volkshochschule
an. Und von dort kann es dann weiter
zum Schichtmeister, Betriebsassistent oder
Bereichsverantwortlichen gehen – und
das nicht nur in Brunsbüttel, sondern
im ganzen Konzern. Die Chancen und
Entwicklungsmöglichkeiten sind sehr groß.

AZUBI SH: Wie läuft bei Bayer das
Bewerbungsverfahren?
KP: Am liebsten online über www.
mybayerjob.de. Nach einer Vorauswahl
der Bewerbungen laden wir zu klassischen
Einstellungstests ein, danach zu persönlichen
Gesprächen. In denen versuchen wir
herauszufinden, ob Bewerber bereit sind, nach
Lösungen zu suchen.
AZUBI SH: Haben Sie eigentlich selbst bei
Bayer gelernt?
KP: Nein. Aber ich bin ein Dithmarscher
Jung´, wollte eigentlich Koch werden, hab´
dann aber hier in Brunsbüttel Chemielaborant
gelernt – und bin wirklich mit Leib und
Seele in die Chemie gegangen. Mein
Interesse war es immer, anderen etwas
beizubringen. Vom ersten Tag an war ich
nebenberuflich auch Ausbilder. Später
als Betriebsleiter im Chemielabor hab ich
mich um die Auszubildenden gekümmert.
Ja, und irgendwann hab´ ich mich als
Ausbilder beworben, war dann für die
Chemielaboranten-Azubis zuständig, bin dann
später Leiter Aus- und Fortbildung geworden
– und bis heute finde ich es jeden Tag wieder
spannend, mit jungen Leuten zu tun zu haben!

"Wir wollen dazu
beitragen, dass die
Region eine Zukunft
für junge Menschen
bietet – das passt zu
unserer Philosophie
„Science for a better
life“."

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG -BAYER MATERIAL SCIENCE

Vom Bauernland zum Chemiestandort

Karrierestart im
Weltkonzern
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ie Wurzeln der Total Bitumen Deutschland GmbH (TBD) im
ChemCoast Park Brunsbüttel reichen zurück bis ins Jahr 1928.
Damals wurde hier in Hafennähe eine erste Bitumen-Raffinerie
gegründet. Heute zählt das Brunsbütteler Unternehmen längst zur
weltweit aktiven französischen Total Gruppe, die in Deutschland vor
allem für mehr als tausend Tankstellen bekannt ist. In Brunsbüttel
werden vor allem hochwertige Bitumensorten für die verschiedensten
Einsatzbereiche im Straßenbau und in der Industrie produziert;
außerdem werden hier Treibstoffe für die Seeschifffahrt (Bunkeröle)
hergestellt und geliefert.

Zu unserer Unternehmenskultur gehört es deshalb, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter intensiv auf ihre Aufgaben vorzubereiten.
Großen Wert legen wir bei TOTAL darauf, unsere Fach- und Führungskräfte durch ein attraktives Arbeitsumfeld, sowie durch transparente
und offene Strukturen lange an das Unternehmen zu binden. Unsere
Kommunikationskultur drückt sich durch Teamarbeit, Gespräche und
offenes Feedback aus. In unseren regelmäßigen Mitarbeitergesprächen
vereinbaren die Führungskräfte mit ihren Mitarbeiter/innen Ziele, geben
eine differenzierte Rückmeldung zu den Leistungen und besprechen die
kurz- und mittelfristige Weiterentwicklung.

Aufgrund seiner in Deutschland einmaligen Spezialisierung ist das
Werk Brunsbüttel in der Lage, auch Nischenprodukte zu liefern
und Kundenwünsche im Hinblick auf besondere Spezifikationen
und Anwendungsbedingungen zu erfüllen; spezielle chemische
Anlageverfahren bieten nahezu uneingeschränkte Möglichkeiten, neue
Forschungsbereiche zu ergründen und die in der Praxis auftretenden
Probleme zielgerichtet zu lösen.

TOTAL handelt sozial verantwortlich gegenüber seinen Mitarbeitern und
der Gesellschaft. Dabei sind die gemeinsamen Werte der Total
Gruppe die Grundlage unseres Handelns. Als deutsche Tochtergesellschaft der französischen Total S.A., bieten wir unseren Mitarbeiter/
innen die Sicherheit und Innovationskraft eines internationalen Konzerns
und die Vielfalt der Tätigkeitsfelder auf dem deutschen Markt. Hier gibt
es viele spannende Projekte und verantwortungsvolle Aufgaben.

Insgesamt 125 Beschäftigte zählt Total Bitumen derzeit, unter ihnen
9 Auszubildende, die gleichermaßen gefördert werden, frei nach dem
Motto: Total fördert nicht nur Energie – wir fördern auch Talente.

Gute Französischkenntnisse dürfen unsere Mitarbeiter/innen gerne
mitbringen: Auch wenn wir es in Deutschland mit deutschen Lieferanten
und deutschen Kunden zu tun haben – das nächste französische Projekt
kommt bestimmt. Motivierte Mitarbeiter/innen und ein positives Arbeitsklima sind die Basis unseres Erfolgs. ,,Auftanken und wohlfühlen" soll
bei uns daher nicht nur an der Tankstelle möglich sein, sondern auch im
Arbeitsalltag unserer Mitarbeiter/innen.

TOTAL als Arbeitgeber
Als eines der größten Energieunternehmen der Welt ist Total ständig
auf der Suche nach motivierten Mitarbeitern, die sich mit unserem Unter-nehmen identifizieren und die unsere Zukunft mitgestalten möchten.
Wir suchen nach Menschen, die sich eine langfristige Perspektive im
Unternehmen wünschen und sich ständig weiterentwickeln möchten.
Viele der Aufgaben in unserem Unternehmen verlangen ein hohes Maß
an Wissen, Erfahrung und Verantwortung.

Your Talent is our main source of energy ! Und weil wir dies
wissen, liegt uns die Weiterbildung und Entwicklung unserer
Mitarbeiter/innen sehr am Herzen.

Sasol:
Berufsstart in Brunsbüttel
mit Südafrika-Flair

S

asol Olefins & Surfactants (O&S) gehört zur Sasol Limited, einem
integrierten Energie- und Chemiekonzern mit rund 34.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Sitz in Südafrika.
Der Firmenname ist in Deutschland zwar kaum bekannt, die ChemieProdukte, die Sasol im Werk Brunsbüttel produziert, sind dafür
umso beliebter: Sie finden sich zum Beispiel in vielen Wasch- und
Reinigungsmitteln, aber auch in Kosmetika, pharmazeutischen
Produkten und Katalysatoren wieder. Sasol O&S zählt zu den
führenden Anbietern von Grundstoffen und Spezialitäten für die
weiterverarbeitende chemische Industrie. Bereits 1964 begann
die Produktion am Standort Brunsbüttel, seither wurde das Werk
kontinuierlich erweitert und technologisch weiterentwickelt.
Insgesamt sind mehr als 3.000 Beschäftigte in sieben Ländern für
Sasol O&S tätig, rund 550 allein am Standort Brunsbüttel. Und hier
wird seit jeher auch ausgebildet – in den Berufsbildern Chemikant,
Chemielaborant, Elektroniker und Industriemechaniker (jeweils m/w).
Gerade Nachwuchs-Chemikanten sind bei Sasol gefragt – und haben

beste Chancen, selbst mit Hauptschulabschluss. „Wir erleben hier immer
wieder Hauptschüler, die von ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit
geradezu explodieren. Dies ist bei uns allerdings auch unabhängig
von der Schulbildung", so Ausbildungsleiter Wolfgang Pfeffer. "Bestes
Beispiel ist der allererste Sasol-Azubi, Ansgar Reichenauer, der heute
noch im Unternehmen tätig ist – inzwischen als Betriebsleiter." Und
noch etwas hat bei Sasol Tradition: „Unsere Azubis sind seit vielen
Jahren immer wieder bei den Prüfungsbesten dabei!“
Kein Wunder, denn bei Sasol geht die Ausbildung weit über Rahmenpläne hinaus. „Wir sind mit unseren Auszubildenden bei der Ideen-Expo
dabei, beziehen die jungen Leute bei Projekten und Messen mit ein,
unsere Azubis betreiben außerdem selbstständig das ´Kinderlabor´“,
zählt Wolfgang Pfeffer auf, „außerdem machen wir spezielle Angebote
in Sachen Ernährungsberatung und Prävention, Rhetorik und freie
Rede – und wir legen viel Wert auf Gemeinschaft und das Sammeln
von Erfahrung: Bei uns gilt nicht das Prinzip Lehrwerkstatt, sondern das
Prinzip Praxis!“ Wie er die Sasol Botschaft für Berufsstarter in wenige
Worte fassen würde? „Ihr könnt hier viel lernen – bedient Euch!“

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG -SASOL

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG - TOTAL BITUMEN

Total Bitumen:
Ausbildung mit Bodenhaftung
in Brunsbüttel
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ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG -YARA

ie Geschichte des Brunsbütteler Tochterunternehmens der
Yara International ASA mit Sitz in Oslo geht bis in die späten
1970er Jahre zurück. Damals errichtete die Veba Chemie AG hier eine
Ammoniak- und Harnstoffanlage. Später ging das Werk im ChemCoast
Park in norwegische Hände. Heute produziert das Chemieunternehmen
Yara hier Ammoniak, Harnstoff und technische Stickstoffprodukte
für die Landwirtschaft und Industrie. Seit Bestehen des Werkes
sind am Standort Brunsbüttel bis zum Jahr 2011 Produkte mit einer
Gesamtmenge von 32,77 Millionen Tonnen hergestellt worden. Weltweit
beschäftigt Yara über 7.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in
Brunsbüttel sind es in Produktionsabteilungen, Werkstätten, in der
Verladung, im Labor und Verwaltung derzeit rund 240, davon rund 20
Auszubildende.
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In Brunsbüttel bietet Yara sechs Ausbildungsgänge: Chemikant/
in (früher: Chemiefacharbeiter; beschäftigt sich mit der Herstellung
chemischer Produkte), Elektroniker/in für Automatisierungstechnik
(früher: Prozessleitelektroniker; beschäftigt sich mit Mess-, Schalt- und
Regeltechnik MSR), Industriemechaniker/in (früher: Schlosser; zuständig
für die Wartung und Instandhaltung der Anlagen), Bürokauffrau/-mann
(beschäftigt sich vor allem mit allgemeinen Verwaltungsaufgaben,
betrieblichem Rechnungswesen, Buchhaltung, Lohn- und
Gehaltsabrechnung, Statistik), Chemielaborant/in (analysiert Rohstoffe,
Zwischen- und Endprodukte) und Elektroniker/in für Betriebstechnik
(früher: Energieelektroniker; zuständig für alles mit 230 Volt und
darüber). Die Erfolge der „Azubi-Schmiede“ können sich sehen lassen:
Immer wieder kommen die jahrgangsbesten Auszubildenden des Landes
aus dem Hause Yara. Die Chancen, nach der Ausbildung übernommen
zu werden, sind gut: „80 bis 90 Prozent der Azubis bleiben bei Yara“,
so Personalchef Helge Braack. Für den HESQ-Manager Dr. Udo Stark

Die Chancen, nach der
Ausbildung übernommen
zu werden, sind gut: „80
bis 90 Prozent der Azubis
bleiben bei Yara“, so
Personalchef Helge Braack.

ist klar: „Ohne Chemie wäre unser Leben heute nicht mehr vorstellbar.
Und: Chemie hat immer Zukunft – auch, weil die Anwendungen
bekannter Stoffe immer erweitert werden.“ Und Ausbildungsleiter
Hans-Herbert Möller ergänzt: „Unser Erfolgsrezept bei Yara ist, dass
wir keine hauptberuflichen Ausbilder haben. Um die Azubis kümmern
sich die Meister. So bilden wir von Anfang an sehr praxisnah aus. Und
wir geben auch individuelle Nachhilfe, wenn wir merken, dass jemand
Schwierigkeiten hat – deshalb haben wir auch eine sehr geringe
Quote an Berufsabbrechern.“ Und welchen Tipp hat das Yara-Trio für
diejenigen parat, die einer Ausbildung in der Chemiebranche noch
skeptisch gegenüberstehen?
„Ganz einfach: www.youtube.com/ChemieNord"

„Ihr Partner für maritime Dienstleistungen und ganzheitliche
Logistikkonzepte“: So vermarktet sich die Brunsbütteler Schramm
group – ein Verbund aus Einzelunternehmen der maritimen
Wirtschaft. Hervorgegangen ist die Unternehmensgruppe aus dem
Zusammenschluss der Hans Schramm & Sohn Schleppschifffahrt GmbH
& Co. KG und der Brunsbüttel Ports GmbH – 1999 kaufte die Firma
Schramm vom Land Schleswig-Holstein die insgesamt drei Brunsbütteler
Häfen. Trotz der international klingenden Firmenbezeichnungen: Alle
Gesellschaften der Gruppe sind bodenständige, inhabergeführte
Unternehmen. Und ob beim Hafenbetrieb oder in der Lagerung, bei der
Schleppschifffahrt oder Binnenschifffahrt, bei der Festmacherei oder
Schiffsmaklerei – überall gilt das Credo: „Geht nicht, gibt´s nicht“.
Nachwuchsarbeit wird in der Schramm group seit jeher groß
geschrieben. In der Firmengruppe werden jedes Jahr zahlreiche Azubis
für ihre berufliche Zukunft fit gemacht; zurzeit befinden sich 23 junge
Menschen in verschiedenen Ausbildungen.
Und auch in diesem Sommer stellt die Hans Schramm & Sohn
Schleppschifffahrt wieder Schifffahrtskaufleute, Bürokaufleute,
Binnenschiffer/-innen und Schiffsmechaniker/-innen ein. Und
bei Brunsbüttel Ports wird ebenfalls kräftig ausgebildet: Hier
sind angehende Büro-, Industrie- und Schifffahrtskaufleute,
Fachinformatiker/-innen (Systemintegration), Elektroniker/-innen für
Betriebstechnik, Fachkräfte für Hafenlogistik und Mechaniker/-innen für
Land- und Baumaschinentechnik gefragt – außerdem können Azubis bei
Brunsbüttel Ports im Rahmen eines dualen Studiums in Zusammenarbeit
mit der Nordakademie Elmshorn auch zum Bachelor of Science in
Betriebswirtschaftslehre werden.

„Bewerben kann man sich bei uns das ganze Jahr, jede Bewerbung
wird gesichtet“, sagt Hans Helmut Schramm, Geschäftsführer der
Schramm group. „Wir begrüßen es dabei, wenn Bewerber vorher hier
ein Praktikum gemacht haben.“ Und warum sollten sich Schüler gerade
bei der Schramm group bewerben? „Die Firma hat sich einfach toll
entwickelt“ – Hans Helmut Schramms Antwort kommt wie aus der
Pistole geschossen. „Die Ausbildung hier ist sehr abwechslungsreich,
es gibt viele Azubis, wir haben eine Menge junger Mitarbeiter im
Unternehmen, der Ton ist entspannt, man kann sich hier entwickeln
und Verantwortung übernehmen, die Zukunftschancen sind super:
Wir wachsen stetig und stark – und viele Azubis sind in den letzten
Jahren übernommen worden.“ Hört sich ganz nach einer guten
Ausbildungsadresse an …!

„Wir sind die tollste Firma
überhaupt“ - ….. Pletts Antwort
kommt wie aus der Pistole
geschossen.

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG -SCHRAMM GROUP

Yara:
von Anfang an
auf Erfolgskurs

Die Erfolge der „Azubi-Schmiede“
können sich sehen lassen: Immer
wieder kommen die jahrgangsbesten
Auszubildenden des Landes aus dem
Hause Yara.

Schramm group:
Berufsstart im
Brunsbütteler Hafen
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Sartori & Berger – Kaufmannskarriere an der Hafenkante

G

Für Jens Bartels ist sein Arbeitsplatz „der schönste Platz der Welt“. Die Vorteile des Berufsbilds liegen für ihn auf der Hand: „Als Schifffahrtskaufmann oder -kauffrau ist man international ausgerichtet, unsere Sprache ist zu mehr als 50 Prozent Englisch, unsere Kunden kommen aus der
ganzen Welt: Japan, China, Südamerika, Amerika – und das Beste: Man sitzt nicht nur hinter dem Schreibtisch.“ 60 Schiffe laufen in Brunsbüttel
durchschnittlich im Monat in den Hafen ein; das Team von Sartori & Berger ist die Schnittstelle zwischen Land und Schiff.
„Das ist hier eine anstrengende Tätigkeit“, räumt Jens Bartels ein, „denn die Schifffahrt läuft rund um die Uhr. Und man muss immer bedenken:
So ein Tanker kostet 140 Millionen Euro, die Ladung kommt dazu. Da liegt insgesamt schnell ein Wert von 200 Millionen Euro im Hafen. Bei einem
Zinssatz von 6 Prozent zählt jede Sekunde. Und das heißt: Man muss Lust haben, Verantwortung zu übernehmen – und auch mal morgens um 4 Uhr
zu arbeiten.“
Bewerber bei Sartori & Berger sollten technisches Verständnis und soziale Kompetenz mitbringen, um mit den Kunden aus aller Herren Länder richtig
umgehen zu können Vorausgesetzt werden außerdem ein Realschulabschluss oder Abitur. Manch ein Azubi nutzte die Ausbildung auch schon als
Sprungbrett für mehr: „Viele machen später im Ausland Karriere. Und zwei Ehemalige sind jetzt Kapitäne …!“

„Das ist hier eine anstrengende Tätigkeit“, räumt Jens Bartels ein,
„denn die Schifffahrt läuft rund um die Uhr. Und man muss immer
bedenken: So ein Tanker kostet 140 Millionen Euro, die Ladung
kommt dazu. Da liegt insgesamt schnell ein Wert von 200 Millionen
Euro im Hafen. Bei einem Zinssatz von 6 Prozent zählt jede
Sekunde. Und das heißt: Man muss Lust haben, Verantwortung zu
übernehmen – und auch mal morgens um 4 Uhr zu arbeiten.“

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG -SARTORI & BERGER

eheimrat August Sartori gründete 1858 in Kiel das Unternehmen Sartori & Berger. Heute, über 150 Jahre später, ist der Name längst zum
Inbegriff für Hafendienstleistungen im ganzen Norden geworden. In Brunsbüttel ist Sartori & Berger sowohl im Elbe-Tiefseehafen wie auch im
Ölhafen im Nord-Ostsee-Kanal tätig. Jens Bartels, General Manager, vertritt das traditionsreiche Familienunternehmen in der Schleusenstadt. „Wenn
es um Schifffahrtskaufleute geht, sind wir in Schleswig-Holstein der größte Ausbildungsbetrieb“, so Bartels, „insgesamt nehmen wir hier vier Azubis
pro Lehrjahr, meistens sind zehn gleichzeitig da.“ Die Ausbildung dauert drei Jahre, kann auf zweieinhalb verkürzt werden. Und Nachwuchsprobleme
kennt man bei Sartori & Berger nicht: „Die Attraktivität des Berufs ist trotz einer kleinen Wirtschaftskrisen-Delle ungebrochen.“
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Ausbildung in der Raffinerie Heide:
eine runde Sache

D

ie Raffinerie Heide GmbH - seit 2010 eine Betriebsstätte der Klesch
Gruppe - zählt mit rund 517 Mitarbeitern sowie 39 Auszubildenden
zu den bedeutenden Arbeitgebern im Kreis Dithmarschen.
Die Raffinerie verarbeitet 4,5 Millionen Tonnen Rohöl pro Jahr. Damit
könnte sie den kompletten Mineralölbedarf Schleswig-Holsteins decken.
Die Raffinerie Heide produziert klassische Mineralölerzeugnisse wie
leichtes Heizöl, Ottokraftstoffe, Diesel- oder Flugkraftstoff. Außerdem
stellt sie Grundstoffe für die Düngemittelherstellung und die chemische
Industrie her.
Die in den Petrochemie-Anlagen der Raffinerie hergestellten Produkte
sind für viele Erzeugnisse, vor allem im Wirtschaftsraum Unterelbe, von
grundlegender Bedeutung. Ohne die Komponenten aus Mineralöl gäbe es
viele Kunststoffe, Textilien oder Medikamente nicht.
Die Ölförderung in Dithmarschen hat eine lange Tradition. Innerhalb von
rund 150 Jahren entstand hier eine der modernsten Raffinerie-Anlagen
Europas. Das Rohöl stammt zu rund vierzig Prozent aus den im nahen
Watt gelegenen Ölfeldern Mittelplate und Dieksand. Die übrigen sechzig
Prozent werden im Elbhafen Brunsbüttel umgeschlagen und über Pipelines
aus dem gut dreißig Kilometer entfernten Brunsbüttel zur Raffinerie in
Hemmingstedt gepumpt.

KATEGORIE

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG -RAFFINERIE HEIDE

Die Raffinerie Heide GmbH ist ein großer Arbeitgeber mit hoher
Zukunftsperspektive und bietet vielfältige, interessante Ausbildungsmöglichkeiten wie z. B die zum Chemikant/ -in und zum Elektroniker/ -in
für Automatisierungstechnik. Hier wird die Steuerung und Überwachung
chemischer Produktionsabläufe sowie die Kontrolle technischer Anlagen
vermittelt. Die Verknüpfung von Chemie und Technik ist charakteristisch
für den Beruf des Chemikanten/-in und eröffnet die Möglichkeit, sich in
einem vielfältigen Aufgabenbereich zu entwickeln.

2020
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Ab 2013/2014 plant die Raffinerie die Ausbildung von Industriekaufleuten
aufzunehmen, um auch in den Bereichen Vertrieb, Finanzen oder Personal
zukünftig mit eigenen Nachwuchskräften gut aufgestellt zu sein.
Mehr zum Thema Ausbildungsmöglichkeiten des Unternehmens:
www.heiderefinery.com

Ausbildung in der Raffinerie Heide:
eine runde Sache

Ausbildung in der Raffinerie Heide:
eine runde Sache

Eine Ausbildung in der
Raffinerie Heide
Bei der Auswahl unserer Azubis werfen wir neben den
schulischen Leistungen auch ein Auge auf deren Hobbys. Es
sagt viel über einen Menschen aus, wenn er zum Beispiel
Handball spielt oder einem anderen Mannschaftssport
nachgeht. So lernt man Dinge wie Teamfähigkeit, die auch im
Berufsleben gefragt sind.
René Lange, Ausbilder in der Raffinerie Heide

Was du kannst, kann ich schon lange!
René Lange, Ausbilder Chemikanten, über seinen Werdegang und seine Aufgaben bei der Raffinerie Heide GmbH

V

or 20 Jahren kam ich als Azubi in die Raffinerie. Großspurig habe
ich einst zu meinem Ausbilder gesagt: „Was du kannst, kann ich
schon lange.“ Mittlerweile sitze ich auf seinem Stuhl und heute weiß
ich: Es ist nicht immer so leicht wie es aussieht!
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Als Ausbilder höre ich zu, biete Hilfestellungen und trete, wenn es sein
muss, den Azubis - im übertragenen Sinne - auch mal auf die Füße.
Vor kurzem haben wir zwischen den Azubis und den Ausbildern das
„Du“ eingeführt. Das wäre zu meiner Ausbildungszeit undenkbar
gewesen. Es hat sich viel verändert. An meinem Ziel es besser zu
machen, hat sich in den letzten 20 Jahren jedoch nichts geändert.
In der Anlage herrscht unter den Kollegen eine lockere Stimmung,
die auch bei den Azubis gut ankommt. Das heißt jedoch nicht,
dass es am notwenigen Ernst fehlt. Aber wer Spaß an einer Sache
hat, ist lernwilliger und hat dann auch mehr Erfolg. Wir sind alle
gleichwertige Team-Mitglieder, wir lernen von einander, ergänzen uns
gegenseitig und üben auch mal Kritik. Das geht nur, wenn alle auf
einer Ebene stehen.

W
Natürlich achten wir auch auf Schulnoten. Wir setzen die
Mittlere Reife und mindestens einen 3er-Notendurchschnitt
voraus.
Mädchen sind bei uns genauso willkommen wie Jungs. Zeiten,
in denen in der Anlage nur Männer arbeiteten, sind lange
vorbei. Im diesjährigen ersten Ausbildungsjahr haben wir
sechs weibliche und sechs männliche Bewerber eingestellt.
Ein Praktikum vorab ist zwar keine Voraussetzung, wird
aber durchaus positiv gesehen. Unsere Azubis übernehmen
die Betreuung unserer Praktikanten, wodurch diese einen
viel besseren Einblick bekommen und sich auch mal trauen
Fragen zu stellen, die sie einem deutlich älteren Betreuer
nicht stellen würden.

ir beginnen das Ausbildungsjahr am Ende einer Woche. Die Eindrücke, die man in den ersten Tagen sammelt, muss man erst mal verarbeiten.
Neben einer Vorstellungsrunde und einer Werksführung erhalten alle ihre Arbeitskleidung und machen einen Sicherheitstest, der sie
berechtigt sich in der Anlage zu bewegen.
Dann veranstalten wir ein viertägiges Einführungsseminar, bei dem wir uns alle besser kennenlernen können. Dafür übernachten wir in einem
Hotel, hören Vorträge von firmeninternen und externen Referenten zu Themen wie Werkssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz. Außerdem
erarbeiten wir in kleinen Gruppen eigene Vorträge, erstellen einen gemeinsamen Plan für die Ausbildung und unternehmen Dinge wie einen Besuch
im Hochseilgarten, denn Mannschaftsgeist steht an diesen Tagen an erster Stelle.
Erst dann beginnt langsam der Alltag. Die erste Zeit verbringen unsere Azubis in der Werkstatt und lernen Grundlagen der Metallverarbeitung, die
sowohl für die Elektroniker als auch für die Chemikanten wichtig sind.
Während der gesamten Ausbildung findet zusätzlich zur Berufsschule an einem Nachmittag pro Woche betrieblicher Unterricht statt, in dem wir
schulische Themen vertiefen und sogar Tests schreiben. Als Azubi fand ich das damals „ätzend“, im Nachhinein weiß ich es zu schätzen und halte an
diesem Brauch fest.
Kurz vor der Abschlussprüfung bieten wir unseren Azubis die Möglichkeit, sich gemeinsam während der Arbeitszeit auf die Prüfungen vorzubereiten.
Auch firmenübergreifend entstehen so Lerngruppen, durch die alle teilnehmenden Azubis viel lernen.
Viele unserer Azubis bringen gute und überdurchschnittliche Leistungen, worauf wir sehr stolz sind. In den letzten beiden Jahren kam der/die
landesbeste Chemikant/ -in aus der Raffinerie Heide. Noch mehr freut uns, dass wir viele Azubis übernehmen konnten und diese auch bleiben
möchten.

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG -RAFFINERIE HEIDE

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG -RAFFINERIE HEIDE

Nach meiner Ausbildung habe ich 15 Jahre im Schichtbetrieb
gearbeitet, war Messwart und als Trainingsmeister in der
Erwachsenenbildung tätig, habe viele Stationen durchlaufen und noch
mehr Erfahrungen gesammelt. Nebenbei habe ich abends meinen
Meister gemacht und bin nun seit einiger Zeit als Ausbilder für die
Chemikanten verantwortlich.
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INTERVIEW

Das Westküstenklinikum ist mit seinen zwei Standorten in Brunsbüttel
und Heide das wichtigste medizinische Zentrum an der schleswigholsteinischen Nordseeküste. Mit seinen insgesamt 784 Betten,
zahlreichen tagesklinischen Behandlungsplätzen und 2400 Mitarbeitern
gilt das Klinikum hinter den Universitätskliniken als drittgrößtes
Gesundheitsunternehmen in Schleswig-Holstein.
In der Region ist das Westküstenklinikum der größte Arbeitgeber
und bietet zudem sehr attraktive Ausbildungsmöglichkeiten im
Gesundheitswesen.
Unter dem Dach des Westküstenklinikums befinden sich:
− die Schule für Pflegeberufe mit der Ausbildung von Gesundheitsund Krankenpflegerinnen und -pflegern
− die Dr. Gillmeister-Schule mit der Ausbildung von Medizinisch-		
Technischen Röntgenassistentinnen und -assistenten
− die Altenpflegeschule des DRK-Landesverbandes Schleswig-Holstein
mit der Ausbildung von Altenpflegerinnen und Altenpflegern

WKK - WESTKÜSTENKLINIKUM HEIDE

− die Rettungsdienst-Akademie der Rettungsdienst-Kooperation in
Schleswig-Holstein
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Zudem bietet das Bildungszentrum ein überaus großes
Fortbildungsprogramm mit mehr als 800 Veranstaltungen im
Jahr an. Das Bildungszentrum ist ein eigenständiger Dienstleister
im Bildungswesen, profitiert aber von der engen Bindung
zum Westküstenklinikum sowie anderen Einrichtungen des
Gesundheitswesens an der Westküste.

In der Region ist das
Westküstenklinikum der
größte Arbeitgeber und
bietet zudem sehr attraktive
Ausbildungsmöglichkeiten im
Gesundheitswesen.

Interview mit Angelika Nicol
Pädagogische Leitung des Bildungszentrums für Berufe im Gesundheitswesen
am Westküstenklinikum
AZUBI SH: Was spricht für eine Ausbildung an den Schulen, die ans
Westküstenklinikum angeschlossen sind?
ANGELIKA NICOL: Neben unseren gut ausgebildeten und
praxiserfahrenen Lehrkräften, spricht die gute Ausstattung unserer
Schulen für eine Ausbildung bei uns. Natürlich ist der direkte
Anschluss an eine moderne, sehr gut ausgestattete Klinik wie das WKK
auch ein wichtiger Bestandteil der qualitativen Ausbildung.
Außerdem bieten wir im Bereich der Pflege- und MTRA-Schulen die
Möglichkeit, neben der Ausbildung die allgemeine Fachhochschulreife
zu erlangen.
AZUBI SH: Kann jeder einen Beruf in der Pflege erlernen?
AN: Ein guter Realschulabschluss und Interesse an
naturwissenschaftlichen Fächern sowie soziale Kompetenzen sollten
mitgebracht werden.
AZUBI SH: Was empfehlen Sie?
AN: Sehr jungen Bewerbern empfehlen wir in der Regel ein Freiwilliges
Soziales Jahr oder ein Praktikum zu absolvieren. Viele beginnen dann im
Anschluss eine Ausbildung am BBG.
AZUBI SH: Und was empfehlen Sie etwas älteren Bewerbern?
AN: Für eine Ausbildungsstelle in der Pflege ist ein Praktikum
Voraussetzung. Nur so kann ein Bewerber herausfinden, ob er den
täglichen Anforderungen in der Ausbildung und später in der Pflege
gewachsen ist und ob ihm oder ihr der Umgang mit den Patienten
Freude macht.
AZUBI SH: Wie kann man sich noch informieren?
AN: Regelmäßig bieten wir den „Orientierungstag Pflege“ an,
an dem sich interessierte Schüler und Schülerinnen einen ersten
Eindruck verschaffen können. An unseren „Experimentier-Samstagen“
können sich Schüler und Schülerinnen außerdem über den Beruf des
Medizinisch-technischen Radiologie Assistenten informieren. Dabei
schauen sie aber nicht nur zu, sondern dürfen Dinge wie das Röntgen
unter schulischen Bedingungen selbst ausprobieren.
AZUBI SH: Was erwartet die Bewerber nach der Ausbildung?
AN: Sehr viele unserer Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen haben
im Westküstenklinikum einen Arbeitsplatz angeboten bekommen. Es
freut uns dabei sehr, unsere top ausgebildeten Fachkräfte an uns binden
zu können. Unsere Absolventen sind aufgrund der hervorragenden
Ausbildung in der ganzen Bundesrepublik gefragt. Sehr viele von Ihnen
haben schon vor Ihrem Examen feste Arbeitsverträge vorliegen. Darüber
hinaus sind die Karrieremöglichkeiten vielfältig.

WKK - WESTKÜSTENKLINIKUM HEIDE

Das Westküstenklinikum
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Du hast Lust auf Verantwortung und die Arbeit mit Menschen? Du kannst auf Menschen
zugehen und hast keine Berührungsängste? Dann bewirb dich jetzt für die Ausbildung zum/
zur Gesundheits- und Krankenpfleger/-in an der Krankenpflege Schule in Heide.

Als Gesundheits- und Krankenpfleger/-in bist du für die Pflege, Beobachtung, Betreuung
und Beratung von Patienten und Pflegebedürftigen in einer Klinik oder Pflegeeinrichtung
verantwortlich.
Im Westküstenklinikum bieten wir dir dafür eine qualifizierte und umfassende dreijährige
Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger/-in, die sich an den aktuellen pflegerischen
und berufspolitischen Entwicklungen orientiert und mit staatlicher Prüfung abgeschlossen wird.

WKK - WESTKÜSTENKLINIKUM HEIDE

Im theoretischen und praktischen Unterricht lernst du im Wechsel die Grundlagen des
Pflegeberufes und kannst das erworbene Wissen sofort anwenden. Während der Ausbildung
durchläufst du viele verschiedene Krankenstationen und lernst die vielseitige und interessante
Arbeit mit Menschen im Westküstenklinikum kennen.
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Als einzige Pflegeschule in Schleswig-Holstein bieten wir
dir in Kooperation mit dem BBZ Heide die Möglichkeit,
während deiner Ausbildung an der Abendschule die
Fachhochschulreife zu erlangen und so gleich zwei
Abschlüsse auf einmal zu machen.
Jedes Jahr bilden wir ca. 35 motivierte und qualifizierte
Kranken- und Pflegeschüler/innen aus, wovon wir einen
Großteil im Anschluss an die Ausbildung übernehmen.
Die vielseitigen Weiterbildungsangebote und
Karrieremöglichkeiten innerhalb des Berufes und unseres
Hauses, machen die Arbeit im Westküstenklinikum
besonders attraktiv.
Regelmäßig bieten wir den „Orientierungstag Pflege“ an,
an dem du dich mit dem Beruf und dem WKK vertraut
machen kannst. Schau dich bei uns um und finde heraus,
was wir dir bieten können.

"Im theoretischen und
praktischen Unterricht
lernst du im Wechsel
die Grundlagen des
Pflegeberufes und
kannst das erworbene
Wissen sofort
anwenden."

Nicht jeder, der in einem Krankenhaus weiß trägt, ist Arzt oder Pflegekraft. Ein eher unbekannter, doch ein
sehr wichtiger Beruf. der im Krankenhaus und auch in vielen Arztpraxen vertreten ist, ist der Medizinischtechnische Radiologieassistent. Auf Anforderungen eines Arztes arbeiten sie selbstständig und sind die
Schnittstelle zwischen Technik, Medizin und Patient. Sie röntgen, setzen tomografische Verfahren ein und
führen nuklearmedizinische Untersuchungen mithilfe von radioaktiven Substanzen durch, um krankhafte
Veränderungen des Körpers oder Verletzungen zu erkennen. Dabei stehen Sie im engen Kontakt zu den
Patienten, klären Sie über die Risiken auf und betreuen Sie während der Untersuchungen.

Eine dreijährige, praxisnahe Ausbildung in den Bereichen radiologischer Diagnostik,
Nuklearmedizin, Strahlentherapie sowie im Strahlenschutz erwartet dich bei uns an der
Dr. Gillmeister- Schule in Heide.
Die hervorragend ausgestatteten Unterrichtsräume und der direkte Anschluss an das
Westküstenklinikum ermöglichen eine moderne, praxisnahe Ausbildung in kleinen Gruppen, die
durch eine praktische Ausbildung in bundesweiten radiologischen Einrichtungen ergänzt wird.
Jedes Jahr bilden wir an unserer traditionsreichen Schule ca. 36 qualifizierte Medizinischtechnische Radiologieassistenten aus und Absolventinnen und Absolventen der Dr. GillmeisterSchule sind bundesweit begehrte Arbeitskräfte in Krankenhäuser, Radiologischen Praxen und
Instituten.
Lerne uns und die Tätigkeiten der MTRAs an der Dr. Gillmeister Schule
kennen und nimm an unserem nächsten Experimentier-Samstag am
17.03.2012 teil.
Ort: Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen
Westküstenklinikum Heide,
Esmarchstraße 50
Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich.
Anmeldung unter: (0481) 785-29 01 an oder sende eine
Mail: anicol@wkk-hei.de oder ghinrichs@wkk-hei.de.

Eine dreijährige,
praxisnahe Ausbildung
in den Bereichen
radiologischer
Diagnostik,
Nuklearmedizin,
Strahlentherapie sowie
im Strahlenschutz
erwartet dich bei uns
an der Dr. GillmeisterSchule in Heide.

WKK - WESTKÜSTENKLINIKUM HEIDE

Näher dran geht nicht:
Kranken und GesundheitsPflege-Ausbildung
im Westküstenklinikum
Heide

Ein EHER unbekannter
Beruf ...
...der FAST so alt ist wie
die Röntgenstrahlen
selbst

27

All in one:
Triales Modell bietet
Berufsausbildung und
Bachelor in nur vier Jahren
Ausbildung, Berufsschule und Studium: Wofür andere hochqualifizierte Absolventen rund sechs Jahre benötigen, brauchen die „Trialer“ in
Dithmarschen gerade mal vier. Denn wer im Bank- oder Steuerwesen Karriere machen will und eine überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft mitbringt, kann seit 2001 eine Ausbildung mit einem BWL-Studium an der Fachhochschule Westküste kombinieren – und damit
früher als die Mitbewerber die Karriereleiter emporklettern.

Z

ug e

Ablauf des Trialen Modells Bewerbung um einen Ausbildungs-platz und
einen Studienplatz / Einschreibung FHW
1. und 2. Ausbildungsjahr:
• Ausbildung bei einem Kreditinstitut oder Steuerberatungsunternehmen
• Blockunterricht an der Berufsschule: mit der FHW abgestimmte Lehrinhalte, teilweise
Anerkennung für das BWL-Studium
• BWL-Studium FHW (geblockt): ausgewählte Veranstaltungen aus dem ersten und
zweiten Semester
• Abschluss: Bankkaufmann / -frau bzw. Steuerfachangestellte/r

schule. „Die Arbeitsbelastung beträgt etwa das
1,5-fache eines normalen Studenten“, sagt Prof.
Dr. Hans-Dieter Ruge, Leiter des Trialen Modells
Steuern an der Fachhochschule Westküste. „Die
Absolventen haben sehr viel geleistet. Das wissen auch die Unternehmen. Die Karrierechancen
sind daher sehr hoch.“ Voraussetzung für die
Einschreibung im Trialen Modell ist neben dem
Abitur mit einem sehr guten Notendurchschnitt
ein abgeschlossener Ausbildungsvertrag mit
einem Bankinstitut oder einem Steuerberatungsunternehmen. Viele mittelständische Banken
und Steuerberater aus Schleswig-Holstein, aber
auch Hamburg, Niedersachsen und Bremen,
nutzen dieses Qualifikationsprogramm inzwischen als Personalentwicklungsmaßnahme für
ihre Top-Azubis. Eine Verpflichtung, bei dem
Ausbildungsbetrieb nach dem Abschluss auch
zu arbeiten, besteht jedoch nicht. „Das Triale
Modell ist ein wahres Karrieresprungbrett“, ist
Ruge überzeugt. „Wer hier seinen Abschluss
geschafft hat, empfiehlt sich auch für Positionen bei den großen Unternehmen.”

BWL-Studium an der FHW
• 3. Semester: Vertiefung Grundlagen / Einstieg in Schwerpunkte und Wahlfächer
• 4. Semester: Praxissemester (20 Wochen in einem Unternehmen eigener Wahl)
• 5. Semester: Schwerpunkte und Wahlfächer
• 6. Semester: Schwerpunkte und Wahlfächer / Bachelor-Arbeit (12 Wochen)
• Abschluss: Bachelor of Arts Betriebswirtschaft
Ansprechpartner:
Fachhochschule Westküste
Fritz-Thiedemann-Ring 20
25746 Heide
TM Steuern: Prof. Dr. Hans-Dieter Ruge
04 81/ 85 55 510
TM Bank: Prof. Dr. Dirk Braunhart
04 81/ 85 55 525
www.fh-westkueste.de

TRIALES MODELL

HIER GEHTS LOS!
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ielstrebig, motiviert und leistungsfähig
– Abiturienten, die diese Eigenschaften
mitbringen, können sich auf die rund 20 Studienplätze im Trialen Modell „Steuern” bzw.
„Bank” bewerben. In Kooperation mit der
Steuerberatungskammer und dem Berufsbildungszentrum Dithmarschen bietet die Fachhochschule Westküste den Berufsabschluss
mit anschließendem Bachelorstudium an. Die
verkürzte Ausbildungszeit wird möglich durch
eine starke Komprimierung der Lerninhalte und
ein gestrafftes Pensum.
So besuchen die Azubis in den ersten beiden
Lehrjahren zusätzlich zum Unterricht an der
Berufsschule bereits Vorlesungen an der Hoch-
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So tickt die Wirtschaft:
Neuer Studiengang
„Wirtschaftspsychologie“
gestartet

W

as haben der Kauf einer Nuss-NugatCreme und eines Autos gemeinsam?
Meist steuert nicht (nur) der Verstand, sondern
vor allem der „Bauch“ die Entscheidung
für eine bestimmte Marke. Psychologische
Vorgänge beim Kunden zu verstehen, ist daher
das A & O, um heutzutage Produkte im überfüllten Markt erfolgreich an den Mann oder
die Frau zu bringen.

Robert Köhn (24), aus Bordesholm
Student im 5. Semester im Trialen Modell
„Steuern“

Niklas Simon ist 22 Jahre alt und
kombiniert seine Berufsausbildung zum
Bankkaufmann bei der Raiffeisenbank eG Heide
mit einem BWL Fachhochschulstudium
„Ich habe mich für das Triale Modell entschieden.
Das bedeutet, eine Kooperation zwischen der
Raiffeisenbank eG Heide, der Fachhochschule
Westküste und der Berufsschule. Durch das Triale
Modell habe ich die Möglichkeit, innerhalb von vier
Jahren, meine praktische Ausbildung und ein BWL
Studium abzuschließen. Die praktische Ausbildung,
die Berufsschulblöcke, sowie die ersten beiden
Semester der Fachhochschule habe ich innerhalb
von zwei Jahren abgeschlossen.

Manchmal bin ich neidisch auf meine Kommilitonen, aber der eigene Ehrgeiz hält mich über
Wasser. Die Theorie im Studium fällt mir aufgrund
meiner praktischen Ausbildung viel leichter – ich
weiß, wofür ich das lerne und brauchen kann. Nach
dem Studium würde ich gern etwas Erfahrung beim
Wirtschaftsprüfer sammeln, bevor ich in die Kanzlei
meines Vaters einsteige.“

Nun befinde ich mich im dritten Semester an der
Fachhochschule Westküste und arbeite neben dem
Studium bei der Raiffeisenbank eG Heide. So habe
ich Gelegenheit, auch während des Studiums,
praktisch involviert zu bleiben.

aus Fiel bei Nordhastedt Azubi im 2. Ausbildungsjahr im Trialen Modell „Bank“ bei der
Sparkasse Hennstedt-Wesselburen

TRIALES MODELL

Eine Ausbildung bei der Raiffeisenbank eG Heide
kann ich nur empfehlen, denn es gibt eine große
Vielzahl an Abteilungen, darunter zum Beispiel
auch den Bereich Marketing. Es ist also für jeden
etwas dabei. Ich würde gerne nach meinem
Studium weiter in der Raiffeisenbank eG Heide
arbeiten“.
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„Nach Abi und Zivildienst habe ich mich für das
Triale Modell entschieden, weil ich gern in der
Ausbildung einen Einblick in die praktische Arbeit
bekommen und gleichzeitig ein BWL-Studium
absolvieren wollte. Gelernt habe ich ein Jahr lang
in der Kanzlei meines Vaters K+K Steuerberatungspartner in Neumünster, das zweite Jahr dann beim
Inselsteuerberater in Wittdün. Die zeitliche Belastung ist tatsächlich sehr hoch – das erfordert gute
Organisation.

Mit „Wirtschaftspsychologie“ bietet die Fachhochschule Westküste jetzt seit dem Wintersemester 2011/2012 einen BachelorStudiengang an, der die Felder Psychologie
und Wirtschaftswissenschaft miteinander
vereint. Ab dem dritten Semester kann
zwischen den Schwerpunkten „Marketing
& Vertrieb“ sowie „Personal & Organisation“ gewählt werden. Ersterer beschäftigt
sich eingehend mit der Konsumenten- und
Werbepsychologie, während der Schwerpunkt
„Personal & Organisation“ sich mit Fragen
der Organisations- und Arbeitspsychologie
befasst. Abgeschlossen wird das Studium nach
sechs Semestern mit dem Bachelor of Arts.

KARIN DANKERT
ÜBER DAS TRIALE
MODELL:
„Man kann alles, wenn man will“

D

as Triale Modell Betriebswirtschaft mit der Ausbildungsrichtung Steuern kombiniert die Berufsausbildung zum/zur Steuerfachangestellten an der Berufsschule Heide mit einem betriebswirtschaftlichen
Studium an der Fachhochschule Westküste (FHW). Besonders engagierten und qualifizierten Abiturientinnen/ Abiturienten und Fachhochschülerinnen/ Fachhochschülern wird so ermöglicht, einen Berufsabschluss
und ein Fachhochschulstudium in nur vier Jahren zu erwerben.
„Dies ist eine absolute Powerausbildung, dessen muss man sich bewusst sein“, sagt Karin Dankert von der
Steuerberaterkammer Kiel. „Nur wer die größten Ansprüche an sich stellt, sich Wissen zuführen zu wollen,
dem kann ich zu diesem Schritt raten“. Ein wesentlicher Vorteil sei natürlich, dass die Studenten während
der Semesterferien in ihren Ausbildungsbetrieben arbeiten und so auch schon Praxiserfahrung sammeln
können.

„Dies ist eine absolute Powerausbildung,
dessen muss man sich bewusst sein“

„Hervorragend ausgebildete Fachkräfte“
Interview mit Julia Pagel-Kierdorf, Leiterin Personalentwicklung bei der SHBB
Steuerberatungsgesellschaft Kiel
Der Landwirtschaftliche Buchführungsverband
und die zum Verband gehörige SHBB Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Kiel gehören
zu den großen Ausbildungsbetrieben mit über
160 Azubis und Steuerberateranwärtern. Neben der klassischen Ausbildung zum/zur Steuerfachangestellten bietet die SHBB auch das
Triale Modell Betriebswirtschaft für engagierte
Abiturienten oder Fachoberschüler.
AZUBI SH: Welche Erfahrungen haben Sie mit
dem neuen Angebot gesammelt?
Julia Pagel-Kierdorf: Die Azubis im Trialen
Modell sind meist höchst motiviert und leisten
schon nach kürzester Zeit die Arbeit eines Lehrlings im 2. oder sogar 3. Lehrjahr. Natürlich war
eine Umstellung der Arbeitsprozesse notwendig: Zwar müssen durch die Abwesenheit des
Azubis durch den Blockunterricht regelmäßige
Arbeiten von Kollegen erledigt werden. Allerdings ist auch eine intensive Betreuung der
Azubis möglich, da sie en bloc im Betrieb arbeiten.

Informationen:
Fachhochschule Westküste
Mareike Temmen, BA
04 81 / 85 55 569
www.fh-westkueste.de

Laura Joppien (20),

„Ich habe mich immer schon für Wirtschaft
interessiert und auch mein Abi am Wirtschaftsgymnasium in Heide gemacht. Bei einem betrieblichen
Schnuppertag konnte ich einen Tag lang einen
Bankchef begleiten. Das fand ich klasse. Da ich
gern studieren und mich von anderen BWLern
abheben wollte, habe ich mich für das Triale Modell
entschieden. Die Ausbildung in der Sparkasse
Hennstedt-Wesselburen gefällt mir sehr. Wir
haben einen festen Ansprechpartner, sprechen
in Azubi-Runden über aktuelle Themen und üben
Referate und Beratungsgespräche. Parallel habe
ich an der FH Seminare, Hausarbeiten und schreibe
eine Matheklausur. Die Arbeitsbelastung fordert
mich schon sehr. Man muss sich den Schritt gut
überlegen. Trotzdem bleibt Zeit für Freizeit: Ich
habe ein eigenes Pferd und treffe mich mit meinen
Freunden.“

Julia Pagel-Kierdorf

AZUBI SH: Wie behalten Ihre Azubis während
der späteren Studienphase an der FH Westküste
den Kontakt zum Unternehmen?
Julia Pagel-Kierdorf: Wir bieten den Azubis
an, während der Semesterferien bei uns zu
vollem Gehalt eines Steuerfachangestellten zu
arbeiten. Außerdem ist es üblich, dass sie ihr
Praxissemester und ihre Bachelor-Arbeit bei
uns machen.
KARIN DANKER

T

AZUBI SH: Welche Karriere-Chancen haben
die Absolventen?
Julia Pagel-Kierdorf: Wir beschäftigen die
Absolventen gerne weiter, denn sie sind hervorragend ausgebildete Fachkräfte. Es besteht
dann die Möglichkeit, sich zum Steuerberater
weiterzubilden. Auch hierbei unterstützen wir
unsere Mitarbeiter, denn wir bilden unsere
Führungskräfte weitestgehend selber aus.

TRIALES MODELL

AZUBIS im
Trialen Modell
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Im WaterWorks können sich die Kinder spielerisch Wissen
über Wasser und Wassertechnik aneignen.

So machen Mathe & Co. Spaß: Danfoss Universe und IHK
Flensburg laden in den Erlebnispark ein

M

athematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – wer bei diesen Schlagworten nur laut aufstöhnt und Bauchschmerzen bekommt,
war noch nie im naturwissenschaftlichen Erlebnispark Danfoss Universe im dänischen Nordborg. Technische und naturwissenschaftliche
Phänomene werden hier auf spielerische und ungezwungene Art vermittelt. Um Schüler für diese Fächer zu begeistern, haben das Deutsch-Dänische
Regionalmanagement der IHK Flensburg und das Projekt Landespartnerschaft Schule und Wirtschaft des Landes Schleswig-Holstein eine Kooperation
mit Danfoss Universe geschlossen. Schüler der fünften bis siebten Klasse an den allgemeinbildenden Schulen können an sechs Aktionstagen den
Erlebnispark besuchen.
Danfoss Universe gewährt freien Eintritt, die IHK Flensburg sponsert jede Klasse mit 100 Euro Reisekostenzuschuss. Zwölf Klassen haben 2011 bereits
das Angebot wahrgenommen – und waren rundum begeistert: „Die Theorie so in die Praxis umzusetzen, wäre bei uns in der Schule nicht möglich
gewesen. Die Anreise hat sich definitiv gelohnt“, sagt Stefanie Brandt, Lehrerin für Deutsch und Naturwissenschaften an der Gemeinschaftsschule am
Hamberg in Burg. Die Aktion „Danfoss Universe für Schulen“ wird auch in diesem Jahr nach den Sommerferien durchgeführt. Die IHK Flensburg wird
das Angebot den Schulen des IHK-Bezirks rechtzeitig vorstellen und sie bei der Teilnahme an dem Projekt unterstützen.
Informationen:
Danfoss Universe, Mette Sørensen, Mads Patent Vej 1, DK – 6430 Nordborg, Tel. +45 / 74 88 95 00,
booking@danfossuniverse.com, www.danfossuniverse.com

21 Betriebe in vier Stunden:
IHK-Lehrstellenrallye in Heide

Landespartnerschaft Schule und Wirtschaft

W

D

ie Landesregierung Schleswig-Holstein
will den Schülerinnen und Schülern den
Übergang von der Schule in die Ausbildung,
das Studium oder den Beruf erleichtern. Die
Unternehmen in unserer Region können dabei
tatkräftig mitwirken und so gleichzeitig Unterstützung bei der frühzeitigen Gewinnung
von Auszubildenden und Nachwuchskräften
erhalten. Im Rahmen der Landespartnerschaft
starteten die Industrie- und Handelskammern
und die Handwerkskammern im Oktober 2006
mit dem Projekt "Regionale Fachberatung
Schule-Betrieb". Weit über 600 Kooperationen
sind seitdem in Schleswig-Holstein zwischen
Betrieben und Schulen geschlossen worden.

Dort werden 21 Betriebe vier Stunden lang ihre Türen öffnen, und wir Azubis zeigen
euch gemeinsam mit unseren Chefs den Betrieb und die Abläufe in der Ausbildung.
Ihr dürft auch gern mit anpacken, ausprobieren und uns Löcher in den Bauch
fragen. Allein dafür lohnt sich schon die Teilnahme.

IHK FLENSBURG

Aber es kommt noch besser: Wenn du mindestens drei Betriebe besucht hast und
an der Abschlussveranstaltung teilnimmst, hast du Chancen, „Lehrstellenkönigin“
oder „Lehrstellenkönig“ zu werden. Gewinnen kannst du deinen Praktikumsplatz in
einem der teilnehmenden Unternehmen. Richtig gut beraten wirst du auch in der
Geschäftsstelle der IHK Flensburg in Heide bei Petra Reinhardt von der IHK, von
Jens Kardel, von der Handwerkskammer und den Berufsberatern/innen der Agentur
für Arbeit, die dir nützliche Tipps und Infos geben. Der Busshuttle der Autokraft
Heide GmbH bringt euch von einem Unternehmen zum nächsten.
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Übrigens: Wer sich für eine Ausbildung auf Sylt interessiert, kann am 17. März 2012
bei der Sylter Lehrstellenrallye mitmachen.
1. Heider Lehrstellenrallye
27. April 2012 von 13 bis 17 Uhr
Abschlussveranstaltung um 17:30 Uhr
Informationen und teilnehmende Betriebe:
www.ihk-lehrstellenrallye.de

Petra Reinhardt,
Ansprechpar tnerin

für die IHK-Lehrstell

enrallye

Berufe kennenlernen und Betriebe besichtigen, Wirtschaftsplanspiele oder gemeinsame
Projekte gestalten - ganz praktisch gibt es dabei einen realen Einblick in die Berufswelt und
das sind nur einige Beispiele, die für und mit
Schulen gestaltet werden. Tanja K. Sandring
unterstützt in Dithmarschen Schulen und Un-

ternehmen bei Kontaktaufnahme, Ideenfindung
und Konzeption möglicher Kooperationen. Zudem wird das gemeinsame Engagement ausgezeichnet und bei der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.schule-betrieb-sh.de
Frau Sandring ist erreichbar unter:

IHK Flensburg
Heinrichstr. 28 - 34
24937 Flensburg
Tel.: (0461) 806-427
Fax: (0461) 806-9427
E-Mail: sandring@flensburg.ihk.de
Homepage: www.schule-betrieb-sh.de,
Internet: www.ihk-schleswig-holstein.de

IHK FLENSBURG

ir Azubis wissen es am besten: Wie läuft eine Ausbildung im Unternehmen
ab, wie funktioniert das mit der Berufsschule, und was sollte man über
den Chef wissen, bevor man seine Bewerbung schreibt?! Deswegen sind wir auch
sehr gefragt bei den IHK-Lehrstellenrallyes, bei denen Schüler und Schülerinnen an
einem Tag zahlreiche Betriebe kennenlernen können. Am 27. April findet die Rallye
auch erstmals in Heide statt.
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ASTOR: Nach dem Abi im
Tourismus durchstarten
Die Tourismusbranche gehört zu den wichtigsten Arbeitgebern im nördlichsten Bundesland. Der Bedarf an hochqualifizierten Fachkräften ist groß. Absolventen mit Abitur oder
fachgebundener Hochschulreife haben jedoch eine traditionelle Ausbildung im Hotel- und
Gastgewerbe zunehmend gescheut. Seit 2010 gibt es für sie eine interessante Alternative:
ASTOR – kurz für „Aufstieg mit System im Tourismus“.

So können die Azubis in nur knapp drei Jahren
die Abschlüsse „Hotelfachfrau/-mann“ und
„Fachwirt/in im Gastgewerbe (IHK)“ sowie die
„Ausbildereignung“ erlangen. Ohne ASTOR
wären dafür fünf Aus- und Weiterbildungsjahre
sowie eine mehrjährige Berufstätigkeit erforderlich. Und nicht nur die Azubis profitieren:
Das Konzept berücksichtigt im besonderen
Maße die Anforderungen der Urlaubsbranche.
So werden die theoretischen Ausbildungseinheiten zentral bei der Wirtschaftsakademie
in Husum als Blockwochen in den Wintermonaten zusammengefasst, so dass Fachkräfte
nicht im Saisongeschäft fehlen. Darüber hinaus
vermitteln Online-Lerneinheiten am PC auch in
der Hochsaison frisches Know-how.

Das Ausbildungskonzept

Ansprechpartner:

• Ausbildung zur/zum Hotelfachfrau/ -mann im Hotel und in der 		
Wirtschaftsakademie in 18 Monaten
• Weiterqualifizierung zum/zur Fachwirt/in im Gastgewerbe (IHK) im 		
Anschluss in weiteren 15 Monaten
• Erfolgreiche Vermittlung der anspruchsvollen Inhalte in Modulen im
Blockunterricht
• Unterbringung in den Gästehäusern der Wirtschaftsakademie während
der Unterrichtsphasen
• Prüfung zur Ausbildereignung

Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein
Stefan Schütt
Flensburger Chaussee 30
25813 Husum
0 48 41/ 96 08 31
stefan.schuett@wak-sh.de
www.astor-sh.de

ASTOR MODELL

Derzeit bieten 15 Hotelbetriebe in Schleswig-Holstein &
Hamburg die ASTOR-Ausbildung an.
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So können die Azubis
in nur knapp drei
Jahren die Abschlüsse
„Hotelfachfrau/-mann“
und „Fachwirt/in
im Gastgewerbe
(IHK)“ sowie die
„Ausbildereignung“
erlangen.

• Alter Meierhof Glücksburg www.alter-meierhof.de
• Columbia Hotel & Casino Travemünde www.columbia-hotels.com/de
• Hotel ConventGarten Rendsburg www.conventgarten.de
• Hotel Atlantis Wyk auf Föhr www.atlantis-hotel.net
• Radisson Blu Hotel Lübeck www.radissonblu.de/hotel-luebeck
• Hotel Miramar Westerland auf Sylt www.hotel-miramar.de
• Fährhaus Sylt Munkmarsch auf Sylt www.faehrhaus-sylt.de
• Landhaus Stricker Tinnunm auf Sylt www.landhaus-stricker.de
• Hotel Rickmers Insulaner Helgoland www.insulaner.de
• Grand Hotel Seeschlösschen Golf und Spa Resort Timmendorfer Strand
www.seeschloesschen.de
• Strandhotel Dagebüll www.strandhotel-dagebuell.de
• Ringhotel Waldschlösschen Schleswig www.hotel-schleswig.com
• Benen-Diken-Hof Sylt www.benen-diken-hof.de
• Hotel Aquarium Friedrichstadt www.hotel-aquarium.de
• Marriott Hotel Hamburg www.marriott.de

Schulabschluss in der
Tasche – und danach?

Agentur fü
r Arbeit Kie
Adolf-Wes
l
tphal-Str.
2
24143 Kie
l
Kiel@arbe
itsagentu
r.de

Du machst bald deinen Schulabschluss
und weißt noch gar nicht so recht, was du
danach machen sollst?

Berufespots im Internet

Klar, sich für einen Beruf zu entscheiden ist nicht leicht, zumal es viele
Möglichkeiten gibt. Du hast sicherlich viele Fragen wie: Welche Berufe
gibt es? Wie gelingt das Praktikum? Worauf muss ich beim Bewerben
achten?

Hier findest du sämtliche Ausbildungs- und einige duale Studienberufe
als kurzen Film und kannst einen Einblick in die spätere Ausbildung und
Tätigkeit bekommen.

Antworten auf diese Fragen gibt dir dein
Berufsberater.
Einen Beratungstermin kannst du ganz unkompliziert unter
der folgenden Service-Hotline vereinbaren: 01801 / 555 111*
(*Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise höchsten 42 ct/min)

Online kannst du dich auch schon informieren und
zwar unter: www.planet-beruf.de
Auf der Website gibt es außer wichtigen Infos zum Thema Ausbildung
noch Übungen, Checklisten und Aufgaben für alle Stationen
der Berufswahl. Interviews mit angesagten Stars, Aktionen und
Gewinnspiele oder E-Cards sorgen zusätzlich für Spaß in der
Berufswahl-Welt.

Und mit Abitur?
Wer sein Abitur in der Tasche hat, hat noch mehr Möglichkeiten und
muss sich entscheiden, ob eine Ausbildung oder ein Studium der richtige
Weg ist.
Daher gibt’s für Abiturienten die Internetseite: www.abi.de

Wenn du Berufe "live" und "hautnah" erleben willst, dann besuch das
Filmportal der Berufsberatung unter: www.berufe.tv

Außerdem gibt es natürlich auch noch
Printmedien, in denen du dich informieren kannst:
BERUF AKTUELL ist das Lexikon für Jugendliche, die sich über die Welt
der Ausbildungsberufe informieren möchten. Im BERUF AKTUELL findest
du auf über 500 Seiten Kurzbeschreibungen von allen betrieblichen und
schulischen Ausbildungsberufen und kannst dich so über die typischen
Tätigkeiten und die Ausbildungsdauer der Berufe informieren.
Studien- und Berufswahl ist das umfassende Lexikon für Jugendliche mit
Abitur oder Fachhochschulreife.
Zusätzlich gibt‘s auch noch die Zeitschriften planet-beruf.de und abi.de
Alle Printmedien erhältst du bei deinem Berufsberater oder
im Berufs-Informations-Zentrum (BiZ).
Jetzt hast du einen ersten Überblick über die Informationsmöglichkeiten
bekommen. Um deine weiteren Schritte in Richtung Ausbildung mit
deinem Berufsberater zu besprechen, vereinbare gleich einen Termin.

Ein kleiner Tipp zum Schluss:
Für die meisten schulischen Ausbildungen endet die
Bewerbungsfrist am 29. Februar 2012.

BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT

„Um jungen Menschen attraktive Anreize
zum Jobeinstieg in die für Schleswig-Holstein
so wichtige Tourismuswirtschaft zu geben,
sind schnelle und flexible Konzepte gefragt“,
sagt Dr. Detlef Reeker, Geschäftsführer der
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Mit
Unterstützung des Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes
hat das Bildungszentrum für Tourismus und
Gastronomie der Wirtschaftsakademie das
landesweite Aus- und Weiterbildungskonzept
gestartet. ASTOR gelingt es, die (Karriere-)
Bedürfnisse besonders gut qualifizierter Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit denen
des Hotel- und Gastgewerbes zusammen zu
führen.
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Interview mit
Ansgar Reichenauer
Azubi SH: Wann haben Sie bei Sasol angefangen?
Ansgar Reichenauer: Angefangen habe ich bei Sasol, damals noch
CONDEA, 1966 mit der Lehre zum Chemielaborant. Da war ich 16 Jahre
alt. Damals war ich der erste Chemielaborant, der eingestellt wurde. Die
Lehre dauerte insgesamt dreieinhalb Jahre. Das war sehr vielseitig und
interessant, weil die Forschung und Entwicklung hier schon damals sehr
ernst genommen wurde. Ich bin durch alle Bereiche der Laboratorien
gegangen.

So habe ich 1970 begonnen Chemie-Ingenieurwesen
zu studieren. In den Semesterferien hatte ich das
Glück, dass ich immer wieder hier arbeiten durfte.
Azubi SH: Und daraufhin wurde Ihnen eine Stelle angeboten?
AR: Genau, als Ingenieur. Die Laborleitung wollte ein Technikum
aufbauen und ich bin 1973 als Gruppenleiter dort eingesetzt worden. Es
war sehr interessant am Aufbau beteiligt zu sein. So blieb es auch über
die Jahre immer abwechslungsreich. Wir haben das Technikum erweitert
und Verfahren vom Glaskolben bis hin zur Industriereife entwickelt!
Azubi SH: Und dann?
AR: Wir sind 30 Mitarbeiter im Schichtbetrieb. Die nächste große
Aufgabe ist, diese Anlage zu vergrößern. Wir wollen bis 2014 die
Kapazität verdoppeln. Das ist aber auch bald meine letzte Aufgabe,
denn dann bin ich 65 Jahre alt (lacht). Dann ist leider Schluss. Da es
immer so interessant geblieben ist, hatte ich nie das Verlangen zu
wechseln.
Azubi SH: Was raten Sie jungen Leuten, die sich jetzt für eine
Ausbildung bewerben und sich einen solchen Werdegang wünschen?
AR: Wichtig ist, dass man sich wirklich für seine Arbeit interessiert!
Das ist in jedem Bereich so. Man muss sich auch klarmachen, was die
Ausübung des Berufs bedeutet und was einem liegt. Hier haben wir zum
Beispiel viel Schichtbetrieb. Man muss sich gut überlegen, ob man das
wirklich will. Ich halte auch viel davon sich weiterzubilden. Wichtig ist
dann, den Kontakt zum Ausbildungsbetrieb zu wahren, also den Fuß in
der Tür zu behalten! Das lohnt sich für beide Seiten.

VOM STIFT ZUM CHEF

Azubi SH: Was halten Sie von den dualen oder trialen Modellen?
AR: Allgemein halte ich davon sehr viel, um nicht zu theoretisch
ausgebildet zu werden. Mein Weg war nicht zu verschult. Gerade als
Ingenieur führt man den Kontakt zu den Mitarbeiten sehr praxisnah und
wird auch ganz anders akzeptiert, wenn man einen praktischen Bezug
zur Arbeit hat. Das ist immer von Vorteil!

"Wir wollen bis
2014 die Kapazität
verdoppeln. Das
ist aber auch
bald meine letzte
Aufgabe, denn
dann bin ich 65
Jahre alt (lacht).
Dann ist leider
Schluss."

VOM STIFT ZUM CHEF

Azubi SH: Wie ging es dann weiter?
AR: Obwohl die Ausbildung mir sehr gut gefallen hatte, wollte ich mich
noch weiterbilden. So habe ich 1970 begonnen Chemie-Ingenieurwesen
zu studieren. In den Semesterferien hatte ich das Glück, dass ich immer
wieder hier arbeiten durfte. Das war ganz wichtig, um immer einen Fuß
in der Firma zu behalten! Ich war ja bereits eingearbeitet und konnte
mir so immer etwas dazuverdienen. Durch diesen immer bestehenden
Kontakt habe ich schließlich sogar meine Diplomarbeit hier schreiben
können. Für mich war das ideal, denn hier wurde die erste biologische
Kläranlage gebaut und dort habe ich meine Versuche durchführen
können.
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V&R BANK DITHMARSCHEN:
LATE-NIGHT-JOBBING

LATE-NIGHT-JOBBING

AM 23.03.2012, 18:30 - 23:00 UHR
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Wir, die Azubis der Dithmarscher Volks- und Raiffeisenbank eG, werden
das Projekt „Late-Night-Jobbing“ gestalten.

Was muss passieren, damit unser Konzept aufgeht? Wir brauchen Schüler.

Im November fing alles an. Unsere Ausbilderin
schickte an alle Azubis eine Mail mit dem
Verwendungszweck "Azubis für ein interessantes
Projekt gesucht."

Um diese so gut es geht erreichen zu können, haben wir beschlossen,
über das Late-Night-Jobbing in ganz Dithmarschen zu informieren.
Neben Besuchen an Dithmarscher Schulen soll auch durch Flyer, Plakate
sowie Zeitungsartikel Werbung gemacht werden.

Dadurch, dass die Mail geheimnisvoll formuliert war, hat es uns
besonders neugierig gemacht, was dahinter steckt. Daraufhin haben
wir uns, wenn auch unwissend, sofort für das Projekt angemeldet.

Zuerst ging es an die Gestaltung des Flyers. Um möglichst viele kreative
Ideen zu sammeln, starteten wir einen Aufruf an alle Mitarbeiter.
Viele Ideen waren so gut, dass wir sie mit aufgenommen haben. Der
fertige Flyer sowie Ablauf und Organisation wurden dann an einem
anschließenden Infoabend den teilnehmenden Betrieben von uns Azubis
vorgestellt.

Nachdem einige Zeit vergangen war, konnte die Neugier endlich
gestillt werden. Das erste Treffen der Projektgruppe wurde einberufen.
Auch wenn sich mehrere Azubis für das Projekt angemeldet haben,
fanden die ersten Treffen in einer kleineren Runde statt, um vorab die
Rahmenbedingungen für das Projekt zu schaffen. Bei der Gestaltung
des Projektes haben wir zuerst einmal ein Brainstorming gemacht,
um eigene Ideen bezüglich des Late-Night-Jobbings zu sammeln. Im
Anschluss daran haben unsere Ausbilder uns dann vorgestellt, wie bei
anderen Volks- und Raiffeisenbanken eine solche Bewerbernacht bereits
stattgefunden hat.
Unsere Ideen waren erfolgreich, denn insgesamt haben sich 37
Unternehmen bereit erklärt, am Late-Night-Jobbing teilzunehmen.
Somit werden unseren Gästen über 50 verschiedene Ausbildungsberufe
vorgestellt. Nun ging es an die Umsetzung unserer Ideen.

Insgesamt kann man sagen, dass unsere Ideen bei den Betrieben echt
super ankamen und wir von ihnen tatkräftig unterstützt werden. Wir
hoffen, dass wir den Jugendlichen durch das Late-Night-Jobbing bei
ihrer zukünftigen Berufsfindung helfen können und ihnen gleichzeitig
eine Verbindung zu ausbildenden Betrieben ermöglichen. Außerdem
möchten wir den Schülern eine modernere und interessantere Art der
Berufsmesse bieten, die sich vielleicht auch zukünftig durchsetzen kann.
Weitere Informationen unter: www.dvrb.de

Schlimmer geht’s immer. Manche Firmen fordern
neben dem Vorstellungsgespräch einen Einstellungstest. Keine Panik! Auch darauf kannst du dich
vorbereiten. Die Veranstaltung Der Einstellungstest – Bewerbungstraining für Ausbildungsplatzsuchende gibt Tipps und Tricks.
Wo: Berufs-Informations-Zentrum (BiZ)
Bauerweg 23, Elmshorn
Veranstalter: Agentur für Arbeit Elmshorn
Zusatztermin: 5.4.2012 in Itzehoe

Termin: 1.3.2012

Termin: 15.3.2012

Termin: 19.4.2012

Du willst der nächste Steve Jobs werden? Für alle
die klein anfangen und hoch hinaus wollen ist die
Info-Veranstaltung für IT-Berufe der erste Schritt
dorthin.

1,2,3 - check deine Bewerbungsmappe. Oder lass
es andere für dich tun. Beim Bewerbungsmappencheck in Heide hast du die Möglichkeit sie von
Profis überprüfen zu lassen. Double-Check!

Captain Blaubär ist leider kein Beruf. Als Alternative bietet der Info-Tag Berufe in der Seeschifffahrt
einen Einblick in die Berufswelt als Schiffsmechaniker, oder als Nautischer Offizier.

Wo: Berufs-Informations-Zentrum (BiZ)
Rungholtstr. 1, Heide

Wo: Berufs-Informations-Zentrum (BiZ)
Rungholtstr. 1, Heide
Veranstalter: Agentur für Arbeit Heide

Wo: Berufs-Informations-Zentrum (BiZ)
Bauerweg 23, Elmshorn
Veranstalter: Agentur für Arbeit Elmshorn

Wer bei dem Traditionsunternehmen Köster arbeitet, hat einen buchstäblich heißen Beruf. Auf der
Veranstaltung Köster Maschinenfabrik – Gießerei
werden u.a. Ausbildungsberufe zum Gießereimechaniker/in-Handformguss vorgestellt.

Termin: 27.4.2012

Herzrasen, feuchte Hände, zappelige Füße:
klassische Symptome vor einem Vorstellungsgespräch. Mit dem Info-Tag Das Vorstellungsgespräch -Bewerbungstraining für Ausbildungsplatzsuchende und den richtigen Tipps zur
Vorbereitung, bleibst du cool.
Wo: Berufs-Informations-Zentrum (BiZ)
Bauerweg 23, Elmshorn
Veranstalter: Agentur für Arbeit Elmshorn
ZusatzTermin: 4.4.2012

Wo: Firma Köster
Friedrichswerk 1-7, Heide
Veranstalter: Agentur für Arbeit Heide
Termin: 23.3.2012

Termin: 8.3.2012
Uniformen sind sexy! Und auch die Berufe die dahinterstecken sind interessant. Die Bundeswehr, die
Bundespolizei, die Landespolizei und der Zoll wollen das beweisen und stellen sich auf der Bildungsund Berufsmesse Berufe in Uniform vor.

Abends Spaß haben und dabei den Traumjob
finden. Das ist auf der Nacht der Bewerber möglich.
Dich erwarten fruchtige Cocktails, feinste Verpflegung und Infos zu deiner Ausbildung - for free!

Auf die Plätze, fertig, rein in die Betriebe. Rasant
geht’s auf der 1. Heider Lehrstellenrallye IHK zu.
Schulabsolventen können an diesem Tag Betriebe
ihrer Wahl besuchen und sich wertvolle Tipps von
den Auszubildenden abholen.
Termin: 3.5.2012
„Einmal waschen, schneiden, legen.“ Der Friseurberuf verlangt weitaus mehr als nur das. Kreativität
und Vielseitigkeit ist gefragt! Mehr Infos zum Beruf
liefert die Veranstaltung „Hauptsache“ – Friseur &
Kosmetik.

Wo: Dithmarscher Volks und Raiffeisenbank eG
Markt 24 – 26, Heide

Wo: Berufs-Informations-Zentrum (BiZ)
Rungholtstr. 1, Heide
Veranstalter: Agentur für Arbeit Heide

Termin: 4.4.2012

Termin: 7.6.2012

Die Termin fürs Abi stehen schon fest, aber du bist
immer noch planlos wie es danach weitergeht?! Die
Info-Veranstaltung Alles über´s Studium verschafft
dir einen Überblick im Hochschul Wirr-Warr.

Was gehört alles in die Bewerbungsunterlagen?
Und in welcher Reihenfolge? Bei diesen Wissenslücken hilft dir der Info-Tag Die Bewerbungsunterlagen – Bewerbungstraining für Ausbildungsplatzsuchende.

Auf Kaffeefahrten wird den Teilnehmern sinnloser
Krempel untergejubelt. Aber auf der ChemCoastPark Bustour in Schleswig-Holsteins größtem
Industriegebiet werden dir alle Betriebe und ihre
Ausbildungsberufe vorgestellt. Absolut sinnvoll!

Wo: Berufs-Informations-Zentrum (BiZ)
Rungholtstr. 1, Heide
Veranstalter: Agentur für Arbeit Heide

Wo: Berufs-Informations-Zentrum (BiZ)
Bauerweg 23, Elmshorn
Veranstalter: Agentur für Arbeit Elmshorn

Wo: Berufs-Informations-Zentrum (BiZ)
Bauerweg 23, Elmshorn
Veranstalter: Agentur für Arbeit Elmshorn

TERMINE & VERANSTALTUNGEN

TERMINE
& VERANSTALTUNGEN
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Verantwortlicher für die Ausbildung zum
Wirtschaftsinformatiker am ERGO-Standort
Hamburg

Hans-Herbert Möller
Ausbildungsleiter bei Yara

Bei der schriftlichen Bewerbung achten
Sie bitte auf Sorgfalt und vermeiden
Sie den Eindruck, dass Sie mit einem
Serienbrief arbeiten. In der Bewerbung
sollte dargestellt werden, welchen Bezug
Sie zur IT haben: Vielleicht haben Sie eine
LAN-Party organisiert, einen Computer
selbst aus Einzelteilen zusammengebastelt,
oder einen Internetauftritt erstellt. Obwohl
wir auf die Mathenote achten müssen, ist
der Notendurchschnitt nicht das wichtigste
Kriterium. Hauptsache, Sie sind engagiert
und haben klare Stärken. Versuchen Sie im
Vorstellungsgespräch keine Rolle zu spielen,
das bemerken wir sehr schnell. Seien Sie Sie
selbst: Es ist nicht so schlimm, wenn Sie nicht
auf jede Frage sofort perfekt antworten.

Anschreiben persönlich und individuell
gestaltet und keine Vorlagen aus dem Internet
verwendet. Bei einem Vorstellungsgespräch
sollte man auf pünktliches Erscheinen und
ein gepflegtes, freundliches, höfliches und
selbstsicheres Auftreten achten. Besonders
wichtig: Informieren Sie sich genau über den
Ausbildungsberuf und –betrieb! Ich frage
gerne, warum die Schulnoten in manchen
Fächern nicht so gut waren, was der Bewerber
aus dem Schulleben in sein künftiges
Berufsleben mitnimmt und wo er sich in 5-10
Jahren sieht.
Daniela Teut
Ausbildungsleiterin bei der
Dithmarscher Volks- und Raiffeisenbank eG

„Wer Leistung zeigt, kann im
Handwerk Karriere machen“, sagt
Klaus-Dieter Stotzem, Inhaber von
vier Autohäusern in Heide mit über
110 Mitarbeitern.

Holger Geile
Hausleiter im Möbelhaus Höffner in HamburgEidelstedt

“Nachdem wir alle Bewerbungen gesichtet
haben, treffen wir eine Vorauswahl und
laden zu einem Einstellungstest ein. Geprüft
werden unter anderem Allgemeinwissen und
Mathematikkenntnisse. Danach laden wir
die Bewerber mit guten Ergebnissen zum
Vorstellungsgespräch ein. Wir erwarten einen
ganz normalen Menschen von 16 Jahren:
Nicht zu still, aber auch nicht zu gesprächig.
Mein Rat: Einfach natürlich und authentisch
auftreten! Bei Aufregung sollte man einfach
sicherstellen, dass man weiß, was der
Wunschberuf genau beinhaltet, dass man
sich gut über das Unternehmen informiert hat
und auch, dass man seine eigene Motivation
in Worte fassen kann. Dann ist schon viel
gewonnen!”

„Wenn sich Bewerber nicht über unser
Unternehmen vor einem Vorstellungsgespräch
informieren, bringen auch die besten
Schulnoten nichts. Fehlendes Interesse
hinterlässt einen sehr schlechten Eindruck und
ist das K.O. für fast jeden Bewerber.“

„Wir erwarten von unseren zukünftigen
Azubis, dass sie sich über unser Unternehmen
informiert haben. Im Internet unter
www.hoeffner.de finden sie alle nötigen
Informationen. Die Bewerbungsunterlagen
sollten vollständig mit Lebenslauf, Lichtbild,
Zeugnissen und Anschreiben sein. Häufig
vergessen Bewerber, die Ausbildungsstelle
anzugeben, für die sie sich bewerben. Die
Bewerbung kann per Post oder online
erfolgen – Hauptsache sie kommt spätestens
Ende Februar. Im Einstellungstest legen wir
besonderen Wert auf gutes Allgemeinwissen.
Die Bewerber sollten über das aktuelle
Weltgeschehen informiert sein. Auch ein Diktat
und Rechenaufgaben gehören zu dem Test.”

Heike Grimmke

Wolfgang Greiner

Ausbildungsleiterin bei der VR-Bank FlensburgSchleswig

Leiter Operations Hafenbetrieb & Leiter
Personalwesen Brunsbüttel Ports

„Wer von einer Ausbildung bei einer Bank
träumt, muss sich schon viel früher bewerben als Andere. Unsere begehrten Ausbildungsplätze vergeben wir schon über ein
Jahre vor dem geplanten Schulabschluss und
besonders gern an Schüler, die wir schon
während eines Praktikums kennen lernen
durften.“

“Grundsätzliche sollte ein Bewerbungsschreiben präzise und prägnant sein,
die Person und ihren Ausbildungsstand
vorstellen und begründen, warum man
diesen Ausbildungsberuf gewählt hat.
Interessant ist auch ein Bezug auf die
Ausschreibung des Ausbildungsberufes.
Es kommt immer gut an, wenn man das

Isabel Schneede

PERSONALER GEBEN TIPPS

Personalreferentin bei Total Bitumen in
Brunsbüttel
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„Ich empfehle, sich umfassend über
verschiedene Berufe zu informieren. Es ist
dabei hilfreich, mit Menschen zu sprechen,
die den Beruf schon einige Jahre ausüben und
davon berichten können. Auch wenn man
schon genaue Vorstellungen hat, sollte man
offen für andere Dinge sein und sich nicht auf
einen Job versteifen.“
Volquard Volquardsen
Steuerberater bei der Steuerberatungsgesellschaft Kittendorf in Heide

“Fachkenntnisse sind wichtig. Viel wichtiger
aber ist das Sozialverhalten unserer Azubis
und Mitarbeiter. Sie müssen am Telefon
und im persönlichen Kontakt mit unseren
Mandanten immer den richtigen Ton treffen.
Daher legen wir bei der Auswahl unserer
Azubis besonders viel Wert auf kommunikative
Fähigkeiten. Ich empfehle Schülerinnen und
Schülern, bereits während der Schulzeit die
eigene Rhetorik zu üben. Seine rhetorischen
Fähigkeiten kann man zum Beispiel in Kursen
an der Volkshochschule schulen, aber auch in
ehrenamtlichen Engagements in Vereinen oder
in Referaten vor der Klasse.“

AZUBI SH: Hand aufs Herz, ist eine Ausbildung im Handwerk heute
noch attraktiv?
Stotzem: Klare Antwort: Ja! Denn im Handwerk kann man wirklich
noch Karriere machen. Natürlich, der Verdienst in der Industrie
ist oftmals besser als im Handwerk. Das ist kein Geheimnis. Aber
die meisten Handwerksbetriebe bieten ihren Mitarbeitern tolle
Möglichkeiten, sich ins Unternehmen einzubringen und innerhalb des
Unternehmens aufzusteigen. Bei uns besetzen zum Beispiel ehemalige
Azubis Leitungspositionen. Und einer unserer Angestellten ist heute
„kleiner“ Teilhaber – weil er bereit war und ist, etwas zu leisten, und
weil wir das honorieren!
AZUBI SH: Was müssen Ausbildende bei Ihnen mitbringen?
Stotzem: Ganz allgemein gilt: Die Ausbildung im Handwerk ist
über die Jahre viel universeller geworden und stellt wirklich hohe
Anforderungen. Was vielen Berufsstartern nicht bewusst ist: Auch in
der Werkstatt haben die Mitarbeiter viele Kundenkontakte – schon bei
Auszubildenden ist deshalb Kunden- und Serviceorientierung gefragt.
Und auch sonst haben sich die Anforderungen an die zukünftigen
Azubis verändert. Früher hat man mit einem durchschnittlichen
Hauptschulabschluss einen Ausbildungsplatz in einer Werkstatt
gefunden, heute setzen wir einen guten Realschulabschluss oder sogar
Abitur voraus.
AZUBI SH: Welche Berufe kann ich bei Ihnen lernen
Stotzem: Viele Schüler denken: Autowerkstatt gleich
Mechatroniker. Dabei bieten wir in unseren Autohäusern auch
viele andere Möglichkeiten für einen Karrierestart – nicht nur im
Handwerk. Wir bilden zum Beispiel auch Bürokaufleute, Groß- und
Einzelhandelskaufleute, Automobilkaufleute, Fachkräfte für Lagerlogistik
und Handelsfachpackerinnen und -packer aus.

KLAUS-DIETER STOTZEM

AZUBI SH: Und wie sind Ihre persönlichen Erfahrungen mit
Bewerberinnen und Bewerbern?
Stotzem: Ich beobachte, dass immer wenige junge Menschen klare
Ziele haben. Nur wenige fühlen sich zu etwas „berufen“. Aber genau
die brauchen wir im Handwerk: Berufsstarter, die was Eigenständiges
auf die Beine stellen wollen, die den Erfolg suchen – und den Willen
mitbringen, etwas zu leisten. Dann lässt sich im Handwerk auch richtig
gutes Geld verdienen.
AZUBI SH: Was sind die absoluten „No-Gos“ für Bewerber?
Stotzem: Wer die einfachsten Umgangsformen nicht beherrscht, hat
von vornherein verloren. Es kommen immer wieder junge Menschen
zum Vorstellungsgespräch, die sich wortlos auf einen Stuhl in meinem
Büro fallen lassen und darauf warten, unterhalten zu werden. Solche
Bewerber würde ich aber nie auf meine Kunden loslassen. Was sich
Berufsstarter deshalb immer vor Augen halten sollten: Nicht ich zahle
das Gehalt, sondern der Kunde. Und deshalb sind Höflichkeit im
Auftreten und ausgeprägtes Servicedenken entscheidend!

"Wir bilden zum Beispiel
auch Bürokaufleute, Großund Einzelhandelskaufleute,
Automobilkaufleute, Fachkräfte
für Lagerlogistik und
Handelsfachpackerinnen und
-packer aus."

INTERVIEW: KLAUS-DIETER STOTZEM

Reinhard Haese
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Berufsausbildung im Handwerkmit Hand und Kopf Karriere starten!
Jeder dritte Lehrling wird im Handwerk ausgebildet. Handwerkliche
Arbeit zeichnet sich aus durch selbständiges Arbeiten und kreative
Gestaltungsmöglichkeiten.
Und die weiteren Karrierewege in Handwerksberufen sind vielfältig.
Mit der Meisterprüfung stehen viele Türen offen – von der gefragten
Fach- und Führungskraft bis hin zur selbständigen Unternehmerin
bzw. zum selbständigen Unternehmer.
Daneben gibt es eine Fülle von Fortbildungen, vom Gebäudeenergieberater bis zum Geprüften Betriebswirt nach der
Handwerksordnung. Übrigens: Die erfolgreich abgelegte
Meisterprüfung berechtigt auch zur Aufnahme eines Studiums.

Du bist handwerklich geschickt, hast technisches Verständnis, bist
kreativ? Du möchtest später mit Holz arbeiten, spezielle Produkte
anfertigen, mit Kunden zu tun haben? Dann sind Zimmerer,
Feinwerkmechaniker oder Friseur interessante Berufe für dich.
Handwerkskammer Lübeck
Breite Straße 10
23552 Lübeck         			
Telefon: 0451 1506-0
Internet: www.hwk-luebeck.de
AusbildungsberaterInnen der HWK Lübeck:
Frank Roth
Tel.: 0451 1506-224
E-Mail FRoth(at)hwk-luebeck.de

Handwerkskammer Flensburg
Johanniskirchhof 1-7
24937 Flensburg			
Telefon: 0461 866-0
Internet: www.hwk-flensburg.de
Ausbildungsberaterin Hella Ennen		
Telefon: 0461 866-126
E-Mail: h.ennen@hwk-flensburg.de
Ausbildungsberater Hans-Hermann Lausen
Telefon: 0461 866-129
E-Mail: h.lausen@hwk-flensburg.de

Tanja Schippmann
Tel.: 0451 1506-226
E-Mail TSchippmann(at)hwk-luebeck.de
Werner Schulz
Tel.: 0451 1506-228
E-Mail WSchulz(at)hwk-luebeck.de

Vielleicht siehst du dich auch als Bootsbauer, Glaser oder Fotograf?
Oder du möchtest dich als Tischler, Orthopädiemechaniker oder Maler
verwirklichen?
Egal was auf dich zutrifft, eins ist jedenfalls sicher: Deine Chancen im
Handwerk sind vielfältig. Über 120 Ausbildungsberufe warten auf dich
und deine Talente – also zeig was in dir steckt! In Berufswettbewerben
kannst du zudem auf Landes- und Bundesebene dein Talent unter
Beweis stellen. Und auch nach der Ausbildung geht es weiter: Neben
der Meisterprüfung gibt es viele weitere Fortbildungen, die dir
schneller als in manch anderen Wirtschaftsbereichen einen Aufstieg
ermöglichen. Und wenn du im Anschluss an die Lehre nach einer
besonderen Lebenserfahrung suchst, dann mach es wie viele vor dir:
Geh auf die Walz und entdecke die Welt!
Welcher Beruf der richtige für dich ist, hängt natürlich von
deinen Interessen, Ideen und Wünschen ab. Die Berater der
Handwerkskammer unterstützen dich gerne bei der Suche nach dem
passenden Ausbildungsberuf oder einer Lehrstelle. Also sprich uns an
und nimm deine Zukunft in die Hand!

Manfred Weber
Tel.: 0431 66 65 63-813
E-Mail MWeber(at)hwk-luebeck.de
Mitarbeiter im Projekt "Handwerk ist mehr!"
Signe Jonatzke
Handwerkskammer Lübeck		
Mobil: 0172 - 311 81 98
E-Mail: sjonatzke@hwk-luebeck.de

KATEGORIE

Christian Werft
Handwerkskammer Flensburg		
Mobil: 0172 - 311 82 64
E-Mail: c.werft@hwk-flensburg.de

KATEGORIE

Mehr Infos unter www.handwerkistmehr.de
*Handwerk ist mehr! wird im Rahmen des Zukunftsprogramms
Wirtschaft durchgeführt und
aus Mitteln der Europäischen Union, Europäischer Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE), gefördert.

DarumZeig was in dir steckt!
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Interview mit York
Niklas Petersen
AZUBI SH: Herr Petersen, herzlichen Glückwunsch zu den großen
Erfolgen! Haben Sie damit gerechnet?
Y.N.P.: Ehrlich gesagt, nicht so richtig. Aber die Aufgaben waren
nicht so schwer und haben mir gelegen.
AZUBI SH: Was mussten Sie denn machen, was wurde verlangt?
Y.N.P.: Beim Landes- und Bundeswettbewerb ging es gleichermaßen
um Schiftprüfungen.Es musste ein Dachstuhlmodell erst gezeichnet,
dann konstruiert und erstellt werden.
AZUBI SH: Dabei gab es keinerlei Probleme?
Y.N.P.: Na ja, beim Bundesentscheid waren die Anforderungen schon
höher. Dafür hatten wir aber auch drei Tage Zeit.
AZUBI SH: Warum langte es letztlich "nur" zum 2. Platz?
Y.N.P.: Bei der Konstruktionszeichnung hatte ich einen kleinen Fehler
gemacht und musste nachbessern. Das war der Grund.
AZUBI SH: Wer war schließlich besser und holte Gold?
Y.N.P.:: Das war Kevin Weidner (19) aus Bayern. Bei ihm passte alles
haargenau und er hat verdient gewonnen.

Der Zimmerer (22) aus Flensburg
wurde in seinem Beruf Landessieger
in Schleswig-Holstein und holte
im Bundesleistungswettbewerb die
Silbermedaille. Nun startet er bei
der Europameisterschaft.
AZUBI SH: Nun geht es zur EM nach Stuttgart. Rechnen Sie sich
Chancen aus?
Y.N.P.: Abwarten, aber ein Deutscher hat da noch nie gewonnen.
Natürlich werde ich mich deshalb besonders bemühen und
anstrengen. Immerhin geht es gegen zwanzig Gegner aus neun
Nationen.
AZUBI SH: Was kommt danach, wie geht es weiter?
Y.N.P.: Dann geht es für zehn Monate auf die Meisterschule in
Flensburg, und ich hoffe auf einen erfolgreichen Abschluss. Danach ist
es gut möglich, dass ich noch für einige Zeit auf die Walz gehe.
So richtig mit Wanderstab und in voller Kluft.
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M ac h j e t z t d e n
Berufe-check auf
www.handwerk.de
Die zweite Staffel jetzt
online anschauen!

KATEGORIE

KATEGORIE

AZUBI SH: Was sagt Ihre Freundin dazu?
Y.N.P.: So genau haben wir das noch nicht besprochen. Deshalb bin
ich gespannt auf die Antwort.
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Jugend auf dem Lande: Grüne
Berufe mit neuen Chancen
Alle Agrarberufe sind überaus abwechslungsreich, verantwortungsvoll und haben ihre jeweiligen Besonderheiten.
Eines haben sie jedoch alle gemeinsam: Wie stellt man
aus dem, was uns die Natur anbietet, Erzeugnisse
von sehr guter Qualität her – und das auch noch
wirtschaftlich und umweltschonend? Diese Fragen
werden in der landwirtschaftlichen Ausbildung
geklärt – mit Unterstützung moderner Maschinen,
Gerätschaften und Verfahren der elektronischen
Datenverarbeitung.
Betriebsleiter und -leiterinnen sowie die Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen in den landwirtschaftlichen
Betrieben benötigen umfangreiches fachliches Wissen und Können.
>> Ein Agrarberuf ist dabei nicht nur für junge
Leute, die den elterlichen Betrieb übernehmen
wollen, geeignet. <<

LANDWIRTSCHAFTSKAMMER SCHLESWIG-HOLSTEIN

Erfolgsstory: Agrar. Immer mehr Jugendliche haben sich in den letzten
Jahren für eine Ausbildung im Agrarbereich entschieden – und die
Zahlen steigen weiter. Heute lassen sich über 2.100 Azubis in einem
landwirtschaftlichen Beruf ausbilden. Und auch die Berufe selbst
haben sich in den vergangenen Jahren rasant gewandelt: Moderne
Technik bestimmt heute die Arbeit auf dem Feld und im Gewächshaus,
im Stall und im landwirtschaftlichen Haushalt, im Wald und im Labor,
auf den Binnengewässern und den Meeren.
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In dem landwirtschaftlich stark geprägten SchleswigHolstein wird derzeit in elf „grünen Berufen“ aktiv und
vielfältig ausgebildet:
· Landwirt/in
· Gärtner/in
· Pferdewirt/in
· Fachkraft Agrarservice
· Hauswirtschafter/in
· Milchtechnologe/in
· Milchwirtschaftliche/r Laborant/in
· Fischwirt/in
· Forstwirt/in
· Tierwirt/in
· Revierjäger/in

Im Gegenteil: Die stark wachsenden Betriebe des
Agrarbereiches brauchen engagierte Mitarbeiter
zur Bewältigung ihrer Aufgaben. Kurzum: Im
Agrarbereich werden Fachkräfte gesucht!
Wer sich für eine Ausbildung in den „grünen
Berufen“ Schleswig-Holsteins interessiert, findet auf der Internetseite der Landwirtschaftskammer unter www.lksh.de Adressen der
Ausbildungsbetriebe.
Für weitere Informationen stehen auch die
Ausbildungsberater der Landwirtschaftskammer zur Verfügung. Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein ist ein unabhängiges
Dienstleistungsunternehmen für die Land- und
Forstwirtschaft, die Fischerei und den Gartenbau.
Sie ist auch zuständig für die Ausbildung im Agrarbereich.

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein
Grüner Kamp 15-17
24768 Rendsburg
Tel: 04331-9453-215
Fax 04331-9453-219
www.lksh.de

LANDWIRTSCHAFTSKAMMER SCHLESWIG-HOLSTEIN

Grüne Berufe – voller Leben!
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Bauernhof Hannemann
in Holtsee „Ein Bürojob
wäre nichts für mich“

sagt Thomas Kühl. Der studierte Diplom
Agrar-Ingenieur betreibt in Nordfriesland
einen 240 Hektar großen Hof, der sich neben
der Aufzucht von Jungtieren hauptsächlich
mit der Milchproduktion beschäftigt. 1,4 Mio.
Liter Milch liefern seine ca. 170 Kühe pro Jahr.
„Für mich ist es nach wie vor ein Traumberuf.
Täglich kann ich sprichwörtlich die Früchte
meiner Arbeit sehen. Was ich heute aussäe,
kann ich morgen ernten“.
Eine gewisse körperliche Belastbarkeit fordert
der Beruf des Landwirts schon, schließlich ist
man den ganzen Tag auf den Beinen, auch
wenn der technische Fortschritt viele Arbeiten
heute bereits vereinfacht.
Die Azubis, die der Landwirt jedes Jahr auf
seinem Hof ausbildet, wohnen mit in der
Familie. Von den drei Lehrjahren müssen zwei
Jahre auf einem fremden Hof gelernt werden.
„Da ist gegenseitiges Vertrauen eine unabdingbare Vorraussetzung“, weiß Eva-Maria
Kühl und ihr Mann ergänzt, „das fördert
natürlich auch soziale Kompetenz“.
Der 51-jährige, der im Prüfungsausschuss
der Landwirtschaftskammer sitzt, weiß, dass
ein guter Landwirt heute auch ein guter
Unter-nehmer sein muss. So kann man nach
der Ausbildung zwei Wege einschlagen:
Entweder man besucht ein Jahr lang die Landwirtschaftsschule und im Anschluss für ein

Das Ehepaar Christoph und Frauke Hannemann bewirtschaftet zusammen mit 4
Azubis und 2 Angestellten ihren Hof wenige
Kilometer südlich von Eckernförde. Die 4
Auszubildenden wohnen in einem Teil des
umgebauten Hauptgebäudes und übernehmen Aufgaben auf den 310 ha Ackerfläche für
den Anbau von Getreide und Raps sowie in
der Schweinemast und dem Milchviehbetrieb.
Mit 1500 Schweinen und 350 Kühen zählt der
Hof Hannemann zu den größeren und sehr
vielseitigen Betrieben.
Moritz Lambach (18 Jahre) ist seit einem
halben Jahr bei den Hannemanns und
absolviert hier sein 3. Ausbildungsjahr zum
Landwirt. Obwohl seine Familie nicht in der
Landwirtschaft tätig ist, war er schon seit
seiner Kindheit von dem Beruf begeistert.
„Seit Beginn der Ausbildung übernehme ich
Verantwortung für bestimmte Aufgaben innerhalb des Betriebs und freue mich über einen
Beruf an der frischen Luft“, betont er. Obwohl
der Tag für ihn um 5 Uhr morgens beginnt
und mit einem Feierabend vor 18 Uhr nicht zu
rechnen ist, hat er mittags genug Zeit, sich in
seiner wohlverdienten Pause zu erholen. Nach
dem Abschluss seiner Ausbildung und einem

weiteres Jahr die höhere Landbauschule und
erlangt einen, dem „Meister“ vergleichbaren
Abschluss, oder man studiert an der FH oder
der Uni.
„Nicht nur für junge Menschen, deren Eltern
einen Hof haben, lohnt sich eine Ausbildung
zum Landwirt. Bedingt durch den Strukturwandel und die wachsenden Betiebe, werden
immer gut ausgebildete Mitarbeiter gesucht.
Junge Menschen mit Feingefühl für moderne
Technik und Spaß am Umgang mit Tieren
bietet der Beruf Landwirt viele Chancen.“

Praxisjahr möchte er die Agrarfachschule
in Osterrönfeld besuchen und langfristig in
einem größeren Betrieb angestellt werden.
„Gerade die abwechslungsreiche Arbeit
mit einem Mix aus Technik, Tierzucht und
Ackerbau mitten in der Natur reizt viele
Azubis,“ sagt Christoph Hannemann und
erklärt, dass gerade auch junge Leute ohne
familiären Bezug zur Landwirtschaft dringend
gesucht würden, da es mittlerweile spürbar
an gut ausgebildeten Fachkräften mangele.
„Die Landwirtschaft befindet sich im Moment in einem Wandel. Die Betriebe werden
größer und arbeiten mit enorm viel Technik
und großen landwirtschaftlichen Maschinen“.
Schon länger ist der landwirtschaftliche
Betrieb keine One-Man-Show mehr, sondern
es bedarf einer Menge vielseitig ausgebildeter Arbeitskräfte. Gerade deshalb ist es so
wichtig, dass viele engagierte Nachwuchslandwirte den Weg in die Landwirtschaft
finden. „Auch die Betriebswirtschaft für so
einen Betrieb ist nicht zu unterschätzen und
fließt deshalb schon in den Berufsschulunterricht ein“, sagt der Chef von 6 Angestellten.
Mittlerweile gibt es nach der Ausbildung
Möglichkeiten sich in verschiedenen Bereichen
zu spezialisieren, wie z.B. in der Tierhaltung,
dem Ackerbau, in der Maschinentechnik oder
der Leitung eines großen Betriebs. „Jeder
kann entsprechend seinen Neigungen den
richtigen Weg in der Landwirtschaft finden!“
Ab 16. Juli ist noch ein Ausbildungsplatz frei!

Schon wenn man auf den Hof des Milchviehbetriebs in Osterrade fährt, sticht einem
der neue gras-grüne Traktor ins Auge, der
für einen modernen landwirtschaftlichen
Betrieb mittlerweile dazugehört. Das Ehepaar
Lorenz (48 Jahre) und Silke (53 Jahre) Hinrichs
bewirtschaften zusammen mit zwei Azubis
ihren 130 Hektar großen Milchwirtschaftshof
mit 100 Kühen und Bullen. Seit 10 Jahren
bildet Lorenz Hinrichs in seinem Betrieb nun
schon zukünftige Landwirte aus, die dabei
vom Melken, über Futtermittelherstellung bis
zur Feldarbeit komplett in den Arbeitsalltag
eines Landwirts eingebunden werden. „Wir
betreiben hier unsere eigene Nachzucht der
Milchkühe auf dem Hof“, erklärt er „und sind
somit unabhängig von anderen Zuchtbetrieben“. Entgegen vieler Erwartungen betont
Lorenz Hinrichs, dass die eigentliche Ausbildung im Betrieb und nicht in der Berufsschule
stattfinde. „Ich zeige den Azubis alles, was sie
lernen müssen, so dass in der Schule begleitend theoretische Inhalte vermittelt werden
können.“
Tim Groenewold (19 Jahre) hat nach seinem
Abitur die Ausbildung zum Landwirt auf
dem Hof der Hinrichs vor einem halben Jahr
zusammen mit Sandra Haack (19 Jahre)
begonnen und ist begeistert. „Die Ausbildung
macht Spaß und ist sehr abwechslungsreich.“
Neben den technischen Herausforderungen

bei der Bedienung größerer Maschinen und
Erntefahrzeugen steigen die Anforderungen
durch den Zuchtbetrieb. Auch saisonal ändern
sich die anfallenden Aufgaben. Wie in der
Ausbildung üblich, bewohnt er ein Zimmer auf
dem Hof der Hinrichs und übernimmt bereits
alle anfallenden Arbeiten im Stall und auf dem
Feld.
Er kennt den Berufsalltag von seinen eigenen
Eltern, so dass ihn die Arbeitszeiten von
ca. 5.30 Uhr am Morgen bis 18.30 Uhr am
Abend nicht abschrecken. Bei den gemeinsamen Mahlzeiten und Kaffeepausen bleibe
ausreichend Zeit für Erholung, erklärt er, und
nach Feierabend nutze er die Zeit, um sich
mit Freunden zu treffen oder nach Hause zu
fahren. Tim kann die Ausbildung auf 2 Jahre
verkürzen und möchte anschließend ein
Studium der Agrarwissenschaften beginnen,
welches man an der Universität in Kiel oder an
der Fachhochschule in Rendsburg absolvieren
kann. Bevor jedoch studiert werden kann,
muss immer ein halbes Jahr Praktikum in
einem landwirtschaftlichen Betrieb absolviert
werden. „Also kann ich auch gleich die Ausbildung zum Landwirt machen“, erklärt Tim.
Ab dem 16. Juli 2012 startet der Hof Hinrichs
wieder in ein weiteres Ausbildungsjahr und
sucht hierfür noch interessierte und engagierte Bewerber. Bei den rosigen Berufsaussichten sollte man dieses Berufsfeld auf jeden
Fall in seine Auswahl einbeziehen, wenn man
an einer Mischung aus körperlicher Arbeit, der
Benutzung von hochtechnisierten Maschinen
und Fahrzeugen und Tierhaltung Interesse hat.

AUF DEM LAND

AUF DEM LAND
48

„Wir sind dafür verantwortlich, dass die Leute
was zu essen haben“

Milchviehwirtschaft auf
dem Hof Hinrichs in
Osterrade „Das war die
richtige Entscheidung“
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Bei mir geht´s immer rund
Tim Seidel hat bei Queisser Pharma ein Duales Studium absolviert und arbeitet bei dem Flensburger Unternehmen („Doppelherz“)
jetzt im Einkauf. So weit, so normal. Außergewöhnlich ist dagegen sein Freizeitverhalten ist: Tim Seidel fährt seit Kindesbeinen Rad –
und zwar nicht irgendein schnödes Fahrrad, sondern Rhönrad!

„Eine sehr gute Freundin hat mich mit hingeschleppt.
Die hat nach zwei Wochen wieder aufgehört. Aber
ich bin – obwohl ich jahrelang der einzige Junge war –
geblieben und jetzt schon 17 Jahre dabei.“
Tim Seidels Faszination für das Sportgerät mit den zwei Reifen, die
durch sechs Sprossen miteinander verbunden sind, ist bis heute
ungebrochen. Auch wenn er zurzeit nicht mehr für Meisterschaften
trainiert: Er turnt immer noch regelmäßig – und ist außerdem als
Übungsleiter und Kampfrichter aktiv.
Nach seinem Abitur und einem freiwilligen sozialen Jahr wollte Tim
Seidel eigentlich Sport studieren, entschied sich dann aber für ein
Duales Studium bei Queisser Pharma – eine Verbundausbildung des
Unternehmens und der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (WAK).

Im August 2007 ging es los, Anfang 2010 legte er die Prüfung zum
Industriekaufmann ab, im Mai 2010 war die Bachelor-Thesis geschrieben
– und im September 2010 schloss Seidel seine Ausbildung mit einem
Kolloquium als Bachelor of Arts (Betriebswirtschaft) ab.

Studium und Leistungssport unter einen Hut zu
bringen, war in dieser Zeit nicht immer leicht. „Aber
Queisser hat mich immer unterstützt!“, sagt Tim
Seidel.
Auch sonst kann er nur Gutes über seiner früheren Ausbildungsbetrieb
und heutigen Arbeitgeber berichten: „In der Ausbildung haben sich die
Abteilungsleiter immer ganz viel Zeit für uns genommen – zusätzlich
gab es viel betrieblichen Unterricht.
Und jetzt in der Einkaufsabteilung darf ich sehr selbstständig arbeiten,
wachse mit den Aufgaben – und habe die Möglichkeit, meinen
Aufgabenbereich weiterzuentwickeln.“ Tim Seidel fühlt sich beruflich
spürbar wohl. Und das liegt sicher auch daran, „dass bei Queisser auf
das Betriebsklima großen Wert gelegt wird. Alle gehen sehr offen und
kollegial miteinander um – wir sind wirklich ein bisschen eine ´Familie
Queisser´.“

AZUBI’S IN DER FREIZEIT

„Rhönrad ist eine echte Randsportart“, gibt der 25-Jährige sofort zu,
„aber trotzdem ein echter Leistungssport.“ Und wer wüsste das besser
als er. An vier Weltmeisterschaften hat der gebürtige Flensburger
teilgenommen, an einer Medaille turnte er 2009, in seinem besten
Jahr, nur um Haaresbreite vorbei. Rund 5.000 Rhönradturner gibt es
in Deutschland, allein 86 Rhönradler sind zurzeit im TSB Flensburg
organisiert. Und wie ist Tim Seidel aufs Rad gekommen?!
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„Wenn ich groSS
bin, werde ich
Feuerwehrmann!“

„Was möchte ich
mit meinem Leben
anfangen?“

Aus dem Leben einer Mutter…

Eine Schülerin auf dem Weg in die Zukunft…

D

iese Worte klingen heute wie Musik in meinen
Ohren. Was waren das für rosige Zeiten,
als meine Kinder -keinen Widerspruch duldendgenau wussten, was sie später mal werden wollen.
Zugegeben, eine wöchentliche Neuorientierung
bezüglich ihrer Berufswahl war damals keine
Seltenheit und, ja okay, einige der Berufe sind auch
bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht erfunden…
aber was wirklich zählte und was ich heute
vermisse, ist: Ein selbstbewusst vorgetragener
Wunsch.
Rund zehn Jahre später sitze ich lauernd vor meinen
Kindern und warte vergeblich auf die kleinste
Spur einer Idee, was nach der Schule kommt.
Fehlanzeige!
Als selbsternannter Motivationscoach bezüglich
der dringlichen Lösung des Problems „Berufswahl“
ertappe ich mich mittlerweile bei sinnfreien
Sätzen wie: „Du hast doch schon immer so gerne
gebastelt…“
Die Antwort lautet:
Tür zu und erstmal chillen!
Chillen? Diese neu entworfene gähnende
Lebenseinstellung einer ganzen Generation geht
mir zunehmend gehörig auf den Senkel. Und
was bitte heißt das eigentlich genau - chillen?
Im Wörterbuch wird „to chill“ in erster Linie mit
kältetechnischen Phänomenen wie abkühlen und
etwas abschrecken übersetzt.
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Natürlich Unsinn, denn wir reden hier von einem
Zeitpunkt an dem selbst die Option zwischen
Fleisch- oder Leberwurstbutterbroten Vierjährige
in Sinnkrisen stürzen konnte. Was bitte wäre da
bei der Frage: “Nun sag schon, Astronaut oder
Feuerwehrmann“ passiert? Also vertagte man die
Frage auf später: „Ja, ja, schauen wir mal, was bis
dahin ist“.

Dieses nebulöse „bis dahin“ ist eine zeitliche Größe,
die ich total unterschätzt habe. Das „bis dahin“ ist
heute da! Schneller gekommen als gedacht und
erwünscht. Was tun? Erst mal mache ich mir zur
Beruhigung einen Tee.
Noch über eine Lösung der vielen Fragen
nachdenkend, sitze ich am Fenster und starre
hinaus. „Na Mama, was machst du?“ fragt mich
mein Sohn beiläufig. „Was wohl, ich chille“,
antworte ich grinsend.

I

n einigen Situationen, mit denen ich als
Schülerin konfrontiert werde, möchte ich mich
am liebsten wie ein Baby in meinem warmen Bett
verkriechen und die nächsten 10 Jahre gedankenlos
verschlafen. So lange, bis ich sicher sein kann, fest
in meinem Leben zu stehen. Manchmal wünscht
man sich einfach, zu wissen, dass man später
irgendwo landet, wo man eine Zukunft hat. Man
will sich nicht mehr so verloren fühlen wie in diesen
besagten Momenten, in denen von einem erwartet
wird, einen komplett durchdachten Plan für die
Zukunft zu haben.
Als Schüler mit den zurzeit immer wechselnden
Schulreformen, fehlt einem die Zeit, sich einfach
mal hinzusetzen, um sich zu überlegen, wo man
sich später sieht. Wegen der undurchsichtigen
Diskussionen über das Abitur, fühlt man sich
gelegentlich wie ein Versuchskaninchen in einem
großen Labor, mit immer wechselnden Professoren.

Mich persönlich hat es schon immer sehr ins
Ausland gezogen. Mein Interesse an verschiedenen
Kulturen, der vielseitigen Natur dieser großen
Welt und, vor allem, an den verschieden Sprachen,
wuchs mit den Jahren. All dies fasziniert mich
immer wieder aufs Neue, sodass ich mir sicher bin,
dass meine Zukunft etwas mit diesen Dingen zu tun
haben muss.
Durch mein Glück, in einer Familie aufzuwachsen,
die ihr Geld lieber für Reisen, statt für großartige
neue Innovationen im eigenen Heim ausgibt, hatte
ich schon seit meiner Kindheit die Möglichkeit,
viel von der Welt zu sehen. Besonders meine
zahlreichen Austausche und Auslandsaufenthalte
machten mir bewusst, wie wohl ich mich überall
auf der Welt fühle und dass die Welt für jeden
Menschen Großes verspricht. Leider gibt es
jedoch so viele Möglichkeiten, was jeder Einzelne
mit seinem Leben anfangen kann, dass ich sehr

unsicher bin und das beängstigende Gefühl habe,
meine ideale Zukunft zu verpassen und meine
Interessen, Möglichkeiten und Fähigkeiten nicht
ausschöpfen zu können.
Jeden Schüler plagt wohl die Frage: „Was
möchte ich mit meinem Leben anfangen?“,
doch niemand hat schon die perfekte Antwort
und eine Wunschvorstellung geht nicht immer
in Erfüllung. Mein Tipp ist, einfach die Zeit in
der man lebt, zu genießen, mit allem was einem
Spaß macht. Irgendwann finden sich Interessen.
Selbst wenn man das Gefühl hat, sich nicht in
eine bestimmte Richtung zu entwickeln, ist es kein
Problem, sich nach der Schulzeit noch einmal Zeit
zu nehmen, um sich selber zu finden. Man kann
einen Auslandsaufenthalt in Erwägung ziehen, zu
studieren beginnen oder aber man merkt, dass eine
Ausbildung einen viel mehr anspricht.
Ich hoffe, dass jeder irgendwann in der Lage
ist, seinen perfekten Beruf zu finden. Einen mit
dem er alt werden möchte, ohne dass es ihm
irgendwann zu langweilig wird. Zusätzlich ist
es wichtig, einen Beruf zu finden, mit dem man
seine Bedürfnisse, wie zum Beispiel eine Familie
zu gründen oder weiterhin die Welt zu entdecken,
vereinbaren kann. Auf jeden Fall sollte man vor der
Zeit, die man braucht, um seinen eigenen Platz im
Leben zu finden, keine Angst haben. Man sollte
lieber, auf seinem Weg zum perfekten Beruf, die
verschiedensten Möglichkeiten nutzen, die einem
geboten werden und sich nicht auf dem eigenen
Findungsweg selbst im Wege stehen. Gerade
der Weg dorthin ist meist das Spannendste und
Aufregendste im Leben.

Doch zurück zum Thema: Hätte man das Unheil in
Form dieser Eiszeitstarre abwenden können, indem
man von Beginn an kleinkindliche Berufswünsche
wie Polizist/Astronaut/Testpilot/Tierärztin oder
Star zielgenauer gefördert hätte? Nach dem Motto:

LENIS TAGEBUCH

MAMA S TAGEBUCH

Nach längerem Suchen findet man dann:
Jugendsprache für sich entspannen. Die anderen
Begriffe wie frostig, kalt, kühl und erstarrt passen
besser, denke ich bissig. Einen abschweifenden
Gedanken später beschleicht mich der Verdacht,
dass das ganze Gefriere wohlmöglich seinen
anschaulichen Ausdruck darin findet, dass die
Mädels selbst bei +15 Grad diese unsäglichen
Riesenschluffenkuschelstiefel brauchen und die
Jungs nie die Mützen absetzen. Kurzfristig packt
mich echtes Grausen: „Oh Gott, unsere Kinder
erfrieren, sprich chillen sich zu Tode…“

Eine zweite Chance bekommst du als Erziehungsberechtigter eh nicht, also nagle sie bloß auf
irgendetwas fest!?

53

azubiWITZE
Der Koch zum Lehrling: „Der Salat schmeckt schrecklich, hast du ihn
nicht gewaschen?” - „Ja, sogar mit Spülmittel!”

Zwei Azubis, Franz und Fritz, unterhalten
sich. Franz: „Ich habe gehört, unser Chef hat
die Sekretärin geschwängert!” Fritz: „Was ist
das, geschwängert?” Franz: „Keine Ahnung,
schwer kann's nicht sein, sonst hätten wir es
machen müssen!”

wie cool ist das denn?

Sagt ein Bäcker zum Bäckerlehrling: „Um
einen guten Kuchen zu backen, brauchst
du ein Drittel Zucker, ein Drittel Mehl und
zwei Drittel Milch.” Darauf erwidert der
Lehrling: „Das ist aber ein Drittel zu viel!!”
“Dann musst du eben eine größere Schüssel
nehmen...”

Der Polier schreit den Lehrling an: „Ja meinst
du denn ich sei ein Idiot?” Robert zuckt die
Schultern: „Ich weiß es nicht. Ich bin erst seit
gestern hier.”

Der Lehrling erhält von seinem Meister den
Auftrag, die Bundestraße mit einem neuen
Mittelstreifen zu versehen. Am ersten Tag
schafft er 4 km, am zweiten 2 km und dritten
Tag nur noch 400 m. Der Meister bescheinigt
ihm: „Angefangen hast du ja ganz gut - aber
dann stark nachgelassen!” Antwort vom
Lehrling: „Der Farbtopf ist ja auch immer
weiter weg von mir gewesen!”

Wie heißt ein Lehrling beim Zoll?
Filzstift!

Hans-Dieter hat endlich seine Lehrzeit
hinter sich. Der Meister hält ihm zu Ehren
eine kleine Rede: „Lieber Hans-Dieter, ab
heute sage ich nicht mehr 'Du' zu dir. Und
die Werkstatt brauchst du auch nicht mehr
auszufegen. Das machen jetzt Sie!”

Der Azubi rettet seinen Chef vor dem Ertrinken. Sagt der Chef: „Dafür hast du einen
Wunsch frei, mein Junge! Was wünscht du
dir denn?" Der Azubi überlegt eine Weile,
dann sagt er: „Erzählen Sie bitte in der Fabrik
niemandem, dass ich Sie gerettet habe."
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Einfach nur mega cool finden Christopher (14), Fenn-Torge (15), Connor
(15) und Lennart (14) das Online-Spiel „League of Legends“. Für Lennart,
der kein Geld dafür ausgeben möchte, ist das Coole, dass LoL ein Endlosspiel ist. „Es ist immer wieder neu und wiederholt sich nicht ständig,
wie bei Playstation-Spielen zum Beispiel. Bei LoL gibt es ständig neue
„Spielfiguren, sogenannte Champs, die das Spiel wieder neu gestalten“.
Gespielt wird in Teams zu drei oder fünf Personen, die auch in Frankreich oder England vor ihrem Computer sitzen und dann zum eigenen
Team gehören können. Hier muss der Spieler dann schon mal auf
Englisch schreiben, was nach Meinung der Jungen wirklich cool ist. Bis
vor Kurzem spielten die Vier auch schon mal mit Russen oder Polen, das
sei nun vorbei, erklärt Lennart, da es mittlerweile unter anderem einen
eigenen Server für Osteuropa gebe. „Einerseits ist das schade, aber
dadurch entfallen jetzt die Wartezeiten, die es gab und die manchmal
bis zu einer Stunde dauerten, weil der Server so überlastet war“, erklärt
Lennart.
Mit seinen Freunden skypt er während des Spiels in einer Konferenzschaltung, damit sich alle gleichzeitig hören und miteinander sprechen
können. Es ist aber auch möglich, sich im Spiel über das eigene TeamSpeak zu verständigen. „Skypen ist aber besser“, meint Connor.

Die sogenannten Legends sind Champions, gegen die gekämpft wird.
Davon erscheinen alle zwei Wochen neue. Das Spiel ist grundsätzlich
kostenfrei. Jeder Spieler hat aber die Möglichkeit, ein besonderes Aussehen seiner Spieler, sogenannte Skins, zu kaufen. Mit seinem Freund
Connor traf er sich über Skype sogar zum Spielen, als dieser in Thailand im Urlaub war. In den Ferien haben die Jungen auch das Skypen
genutzt, um sich im wirklichen Leben zum Fußballspielen zu verabreden.
Es gibt auch Mädchen und Frauen, die LoL spielen, meistens jedoch ist
es ein reines Jungenportal. LoL kann übrigens auch über You Tube und
Facebook gespielt werden.
Ein absoluter Fan von Facebook ist Louisa (14). Sie wird im Februar mit
ihrer Familie nach Niedersachsen ziehen und eine neue Schule besuchen
müssen. Für sie, dank Facebook kein Problem, denn darüber hat sie bereits viele neue Mitschülerinnen und -Schüler kennen gelernt, die ihr
viel über die neue Schule erzählt haben. Wenn sie Zeit hat und die Eltern
es ihr erlauben, sitzt sie vor ihrem Bildschirm und postet Nachrichten
bei Facebook. „Einfach nur klasse“, schwärmt sie, „ich habe schon 53
Kontakte an meiner neuen Schule, obwohl ich noch gar nicht da bin.“
Nervig findet sie lediglich, dass ihre Eltern die Chatzeiten streng regeln,
„aber das ist wohl so.“

WITZE & COMIC

WIE COOL IST DAS DENN?

Spielende Völkerverständigung mit Gleichaltrigen
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Mit einem Schuss Coolness!
Boss Orange Sakko
Bench Shirt
Marc O`Polo Chino
Scotch& Soda Schal

Mit einem Sakko und einer farbigen Chino ist der modebewusste
Mann voll im Trend!Er kann den Look mit einem T-Shirt und Chucks
sportlich stylen oder stattdessen das Hemd und die Veloursboots
tragen. Dann ist der Look für den Job perfekt!
Zu Premieren und feierlichen Anlässen zeigen sich Stars gerne mit
Einstecktuch. Das ist mittlerweile Alltagstauglich und verpasst dem
Outfit den nötigen Pfiff!
TIPP: Die farbige Chino ist das MUST HAVE
der Saison und gehört in jeden Kleiderschrank!

My Colour Story

Blockstreifen
sind hip!

Blusen mit Floralprint für
modische Kundinnen ein Muss!

Only Jerseyblazer
Only Ringelshirt
Tuch im Blümchenprint
Only Coloured Denim skinny
Cowboy Bag Ledertasche

Boss Orange Printbluse mit Floraldruck
IQ Berlin Blazer
Jersey Batikschal
Gürtel in Nietenoptik
Drykorn Chino
Liebeskind Handtasche

Have Fun!
Wie die frechen Ringel jetzt gestylt werden, sehen Sie hier.
Dieser Look bringt Licht ins Dunkel:
Multicolour Oberteile sind die beste Methode für einen genialen
Gute-Laune-Look in diesen grauen Wintertagen!
Hier ist der Ringel mit einem Blazer in pink und der skinny Jeans
kombiniert. Das Millefleur Tuch mit Tulpen gibt den femininen
Touch. Rezeptfrei und ohne Nebenwirkungen in unserem Modehaus
erhältlich!

Farb Alarm! Achtung Sie könnten bei diesem Look geblendet werden! Die Farbkombination rot mit pink zeigt eine strahlende Wow Wirkung!
Die neuen Blumendrucke sind ein Hingucker und machen Lust auf den Frühling.
Besonders cool ist der lässige Schnitt. TIPP: Man kombiniert diese Saison loose
fit Oberteile zu den Chinos.
Klassische Schuhformen, wie Ankleboots, Ballerinas oder Pumps sind nun in
Knallfarben das Highlight jeden Outfits. Da steh`n wir drauf.

Closed Blazer
Closed Ringelshirt
Closed Tuch mit Dots
Mac Nietengürtel
Closed Chino
Liebeskind Tasche

Draußen ist es kalt, doch in der Mode wird jetzt schon die
Sommersaison 2012 eröffnet. Das ist einer der wichtigsten
Trends: Farbe, Farbe, Farbe!
Mit diesem Outfit von Closed fühlt sich die Trägerin dem
Frühjahr schon einige Schritte näher!
Zentrales Highlight des Look of the Week:
Die farbige Chino- mit leger geschnittenem Bein in verkürzter Länge und Paspeltaschen auf der Rückseite. Besonders
leichte Chinoware aus Baumwolle in dreifädiger, superfeiner
Köperbindung. Stone washed mit leichten Abnutzungen.
Ein bisschen Audrey Hepburn und doch sportlich! Die ist in
dieser Saison das absolute Must- Have!
Eine Hose, bei der man nie überlegen muss, welches Oberteil
man dazu kombiniert. Der camel farbene Blazer passt
genauso gut wie eine schlichte weiße Hemdbluse.
Tipp: Zu diesem Look empfehlen wir die flachen Casual-Boots
in Velours. Der neutrale Farbton unterstützt die Wirkung der
Chino und verleiht dem Look etwas Edles!

AZUBITALK

Yvonne Vollmer, 22,

Das Grundgerüst der Ausbildung zur Bankkauffrau, bei der Raiffeisenbank
eG Heide, lässt sich folgendermaßen beschreiben: Die Auszubildenden
erhalten Blockunterricht von vier bis sechs Wochen an der Berufsschule
und durchlaufen während der Praxisphasen verschiedene Bereiche der
Bank. Die Auszubildenden dürfen hin und wieder auch Vertretungseinsätze,
zum Beispiel im Servicebereich, machen. Ich selber bin momentan in
meinem dritten Lehrjahr und arbeite mit einer Kollegin zusammen als
Vorstandssekretärin. Dies zeigt besonders deutlich, dass wir während
unserer Ausbildung immer wieder die Chance bekommen uns zu beweisen.
Ich hatte schon immer großes Interesse an kaufmännischen Berufen,
besonders an den Bereichen Vertrieb und Assistenz. Das Konzept der
Genossenschaftsbanken reizt mich sehr und so würde ich auch nach meiner
Ausbildung gerne weiterhin hier arbeiten. Das Besondere an der Ausbildung
bei der Raiffeisenbank eG Heide ist, für mich persönlich, das freundliche
Arbeitsklima und das Vertrauen, das uns entgegen gebracht wird, somit
lernen wir schnell selbständig zu arbeiten.

AZUBITALK

hat 2009 ihre Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Raiffeisenbank eG in
Heide begonnen
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Danny Fischer, 19,
kommt aus Hamburg und wird seit einem halben
Jahr beim Möbelhaus Höffner zur Fachkraft für
Lagerlogistik ausgebildet.

Mein Arbeitsplatz ist das Lager. Ich muss die Ware
von Containern annehmen, etikettieren, sie mit den
Paletten „verheiraten“ und transportieren. Fehler
dürfen nicht passieren! Falsch eingelagerte Ware
hält die Kunden auf.

Patrik Kron, 17,
kommt aus Elmshorn und arbeitet
seit Eröffnung des neuen Höffner
Möbelhauses in Eidelstedt
als Auszubildender in der
Systemgastronomie.

Eigentlich wollte ich Koch werden,
aber nach der Hauptschule war ich
einfach noch viel zu jung und habe

nichts gefunden. Jetzt mache ich
alles, was im Restaurant anfällt:
Buchhaltung, Küche, Ausgabe usw.
Ich hab vor allem Lust zu kochen. Ich
helfe meiner Mutter schon immer
Zuhause. Ich habe hier bei Höffner
sogar schon selber Rezepte kreiert
und der Geschäftsführer hat probiert
und fand es echt gut. Bald komme ich
auch in die Konditorei – da freue ich

mich schon drauf. Ich bin auch schon
sehr auf neue Azubis gespannt.
Das Gute an der Ausbildung hier ist,
dass wir alle neu anfangen und es
keine Gruppen oder Cliquen gibt.
Wir arbeiten sehr gut im Team und
die Atmosphäre ist viel besser als bei
meinen vorherigen Jobs.

Wir machen auch zusammen
Mittagspause. Ich muss zwar
samstags meistens arbeiten, aber
dafür hab ich einen anderen Tag
in der Woche frei. Ich würde die
Entscheidung für Höffner immer
wieder treffen. Es ist einfach schön,
wenn morgens die ersten Kunden
kommen und mit dem was wir
anbieten zufrieden sind.

Nicole Schütt, 20,

Tatjana Bauer, 20,

aus Hamburg und hat im August 2011, trotz ihrer Kleinwüchsigkeit, eine
Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel begonnen.

aus Brunsbüttel lebt in Hamburg und ist Auszubildende im ersten Lehrjahr
zur Gestalterin für visuelles Marketing bei Höffner.

Ich bin gelernte Bürokauffrau, aber habe mich entschlossen eine weitere
Ausbildung im Einzelhandel zu machen. Ich möchte mit Menschen zu tun haben
und mich trotz meiner Kleinwüchsigkeit nicht im Büro verstecken! Da ich mich
sehr für Möbel interessiere, habe ich mich für Höffner entschieden.

Ich bin ein kreativer Mensch und habe schon immer gern dekoriert und
Freunden beim Umzug oder beim Streichen geholfen. Nach dem Abitur war ich
gezielt auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz als Gestalterin für visuelles
Marketing. Höffner kannte ich, weil ich mit meiner Familie mal in einem der
Möbelhäuser war. Ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet noch eine
Zusage zu bekommen, weil ich mich relativ spät beworben hatte. Aber ganz
spontan kam die Einladung und ich bin zum Vorstellungsgespräch für einen Tag
nach Hamburg gefahren. Ich war so aufgeregt!

Nach der Eröffnung hatten wir auf unseren T-Shirts stehen: „Von Anfang
an dabei“! Ich treffe jeden Tag neue Menschen und lerne alle Bereiche und
Abteilungen genau kennen – so ist es möglich, bei der Übernahme seinen
Wunschbereich zu bekommen.

AZUBITALK

Ich könnte mir gut vorstellen nach Ausbildungsende hier oder in anderen
Häusern von Höffner, die noch erbaut werden, zu arbeiten.
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Ich bin zu 100% zufrieden den Wechsel gemacht zu haben. Obwohl die
Arbeitszeiten im Einzelhandel manchmal ein Nachteil sind, führe ich mein
leidenschaftliches Hobby, das Reiten, weiterhin aus. Die Zeit hab ich. Das Beste
an dieser Ausbildung ist, dass man schnell viele Fortschritte macht und so viel
lernt. Ich freu mich einfach auf alles, was noch kommt.

Hier war alles noch im Rohbau und die Gespräche fanden in Containern
statt. So habe ich dann viel vom Aufbau mitbekommen und das war sehr
schön. Schon im zweiten Monat der Ausbildung konnte ich meinen eigenen
Schauraum ausstellen – das war ein Schlafzimmer. Wir haben hier ein super
Arbeitsverhältnis. Morgen zum Beispiel gehe ich mit den zwei Mädels aus der
Deko ins Kino. Die beiden sind nicht viel älter als ich und wir verstehen uns sehr
gut. An den Wochenenden nehme ich mir Zeit für meine Freunde – es ist jetzt
viel intensiver, wenn wir uns sehen. Besonders freue ich mich in den nächsten
zwei Jahren auf die Berufsschule!

KATEGORIE

Nach dem Realschulabschluss habe ich mich mit
Zeitarbeitsjobs und Praktika über Wasser gehalten,
zum Beispiel im Zentrallager bei REWE. So habe ich
Erfahrungen im Lager gesammelt und die Arbeit
hat mich interessiert. Als ich dann hörte, dass
Höffner hier in Eidelstedt gebaut wird, habe ich
meine Bewerbung dem Pförtner direkt in die Hand
gereicht. Ich glaube, ich wurde genommen, weil ich
gut mit Menschen umgehen kann. Ich bleibe immer
ruhig, auch bei aufgebrachten Kunden und ich
arbeite gern im Team. In der kurzen Zeit hier hab
ich meinen Staplerschein gemacht und ich bin sehr
gespannt auf die Arbeit der Schreiner, die ich bald
kennenlerne. Die Jungs sind ziemlich lustig. Das
wäre einer meiner Traumberufe. Ein alter Freund
von mir arbeitet auch hier und privat treffen wir
uns manchmal mit den anderen Azubis. Das Beste
an meiner Ausbildung ist, dass wenn jemand sagt:
„Wusstest du dass in Eidelstedt ein riesiges neues
Möbelhaus von Höffner erbaut wurde?“, ich sagen
kann: „Ja, ich arbeite da!“
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Fabienne Bombach (17),
aus Mildstedt im 1. Ausbildungsjahr
zur Einzelhandelskauffrau bei
Böttcher in Heide

aus Heide im 2. Ausbildungsjahr
zum Einzelhandelskaufmann Bei
Böttcher in Heide

Mode war schon immer ein Thema
für mich. Für Freunde war ich schon
während der Schulzeit der Stilbetrater
und freue mich wenn meine Tippt
hilfreich sind und umgesetzt werden.
Nach einem kurzen Abstecher in die
Schifffahrtsbranche, stellte ich fest,
dass Mode mehr als nur eine Neigung
ist und mein Beruf werden soll.
Bei Böttcher hatte ich die
Chance direkt ins zweite Lehrjahr
einzusteigen und mache jetzt das,
was mir wirklich liegt. Die Beratung
macht Spaß und es freut mich, wenn
Kunden durch meine Beratung
passende Kleidung finden.

AZUBITALK

Im Vorstellungsgespräch trug ich
eine Lederjacke, ein Tanktop und eine
Antifit-Jeans, was für viele andere
Berufe undenkbar gewesen wäre. Für
mich war das die perfekte Chance
schon im ersten Augenblick mein
Interesse an Mode und aktuellen
Trends rüberbringen. Da muss man
auch einfach mal etwas mutig sein,
denn grade im Verkauf muss man
auch immer wieder über seinen
eigenen Schatten springen.
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Das tolle an diesem Beruf ist, dass
kein Tag ist wie der andere ist
und man muss sich immer neu auf
Dinge einlassen. Nicht jeder Kunde
ist freundlich und trotzdem muss
man ihm zuvorkommend beraten.
Am Anfang hatte ich ganz schön
Bammel vor den Kunden, doch das
verfliegt ganz schnell. Vom ersten
Tag an steht man im Verkaufsbereich
und ist Ansprechperson für die
Kunden. Die Kunden wissen ja nicht,
dass ich Azubi bin und erwarten
kompetente Beratung. Auch die
ausgelernten Mitarbeiter behandeln
uns nicht wie einen „dummen Azubi“,
sondern sehen uns als vollwertiges
Teammitglied. Das ist ein richtig
gutes Gefühl.
Das ergänzende Ausbildungsangebot
durch die Ramalow-Akademie
war ein ausschlaggebender Grund
mich hier zu bewerben. Nach
meiner Ausbildung kann ich mir
gut vorstellen in den Einkauf zu
gehen und möchte die zusätzliche
Qualifizierung durch die Akademie
nutzen um meine Chancen hier im
Haus oder auf dem Arbeitsmarkt zu
verbessern.

Angelina Rohwer (21),
Sandra Mackowiak (19),
Ann-Katrin Schlüte ist
erst 17, und hat schon ihre
Ausbildung zur Gestalterin für
visuelles Marketing im Modehaus
Ramlow in Elmshorn begonnen.

Ich hatte einfach keinen Spaß mehr
an der Schule und wollte endlich
praktisch arbeiten. Meine Schwester
hatte ebenfalls diese Ausbildung
gemacht und so bin ich auf die Idee
gekommen mich für diese Stelle zu
bewerben. Es war mir sehr wichtig
genommen zu werden und so habe
ich mir bei dem Vorstellungsgespräch
sehr viel Mühe gegeben, zu zeigen,
dass ich selbstbewusst und freundlich
bin. Obwohl eigentlich schon eine
andere Azubine ausgewählt war,
haben sie sich für mich entschieden!
Ich hatte schon immer meinen
eigenen Kopf und so ist es perfekt,
dass ich mich hier kreativ ausdrücken
kann. In meiner Freizeit male und
fotografiere ich gerne und ich
nehme Boxstunden, um Stress
abzubauen. Ich bin extra für die
Ausbildung nach Itzehoe gezogen
und wohne seit dem ersten August
2011 alleine. Ich denke das ist
wichtig, um ganz selbstständig zu
sein. Alle drei Wochen dekorieren
wir die Schaufenster um und die
Innendekoration wird alle zwei
Wochen verändert. Ich bin schon von
Anfang an bei der Planung dabei. Für
die Abschlussprüfung muss ich ein
ganz eigenes Dekorationskonzept für
ein Schaufenster entwerfen.

macht seit zwei Jahren eine
Ausbildung zur Verkäuferin im
Modehaus Ramelow in Elmshorn

Ich arbeite gerne mit Menschen
zusammen. Das weiß ich schon seit
meinem Praktikum bei Karstadt. Ich
mag es die Kunden zu bedienen,
zu beraten und die Ware zu
präsentieren. Ein Glück, das ich all
das schon jetzt, im zweiten Lehrjahr,
bei Ramelow machen darf. Wir sind
hier von Anfang an gleichberechtigt
mit den anderen Mitarbeitern und
die Kollegen tauschen sich häufig mit
uns aus.
Neben dem guten Arbeitsklima
gefallen mir auch die verschiedenen
Schulungen die angeboten werden.
Ich wünsche mir sehr, dass ich für
das dritte Lehrjahr übernommen
werde und vielleicht eines Tages
Teamleiterin werde. Die Arbeitszeiten
sind natürlich Gewöhnungssache,
aber durch den freien Tag in der
Woche, kommen meine Freunde nicht
zu kurz!
Dann gehen wir shoppen oder
ins Kino. Besonders freue ich
mich darauf, die Herrenabteilung
kennenzulernen, um einen direkten
Vergleich zu bekommen. Ich
bin sehr froh, dass es mit dem
Ausbildungsplatz noch geklappt
hat, denn ich hatte nach dem
Vorstellungsgespräch gar kein
gutes Gefühl und hatte mich sehr
spät beworben. Aber ich wurde
tatsächlich noch genommen und
fühle mich hier gut aufgehoben.

aus Wesselburen im 1. Ausbildungsjahr zur Automobilkauffrau
bei Stotzem in Heide

Vor meiner Ausbildung war ich hier im Haus schon Jahrespraktikantin und habe
viele Stationen kennengelernt. Interesse an Autos besteht schon lange und
meine ganze Familie fährt VW. Ausschlaggebend bei der Wahl des Betriebes
war jedoch der Einfluss meines Vaters, der KFZ-Mechaniker- Meister ist und die
Branche kennt.
Nach meiner Ausbildung möchte ich im Verkauf arbeiten. Der direkte
Kundenkontakt gefällt mir sehr. Eine kaufmännische Ausbildung ist
Voraussetzung, um für die fast einjährige Weiterbildung zur Fachverkäufer
für Kraftfahrzeuge zu gelassen zu werden.

Mirko Wulf(21),
aus Hamdorf im 2. Ausbildungsjahr zum KFZ-Mechatroniker bei Stotzem in
Heide

Michael Blomquist (38),
aus Weddingstedt Umschulung zur Fachraft für Lagerlogistik

Nach der Schule habe ich eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann
gemacht und ziemlich schnell bemerkt, dass das nichts für mich ist. Trotzdem
habe ich die Ausbildung durchgezogen und anschließend als ungelernte Kraft
auf dem Bau und als Paketlieferant gearbeitet.
Durch die schwere Arbeit gingen meine Knie kaputt und ich wurde arbeitslos.
Das Arbeitsamt bot mir eine befristete Stelle als Fahrer bei Stotzem an, die ich
natürlich annahm.
Irgendwann kam Herr Stotzem auf mich zu und bot mir ein Job im Teiledienst
und eine Umschulung zur Fachraft für Lagerlogistik an. Es war schon komisch
wieder zur Berufsschule zu gehen, doch ich habe die Ausbildung vor Kurzem als
Prüfungsbester abgeschlossen und wurde unbefristet übernommen.

Mit 10 bekam ich den ersten Elektronik-Baukasten und auf dem Bauernhof
meiner Eltern gibt es auch immer etwas zu schrauben. Autos interessieren mich
viel mehr als Trecker oder landwirtschaftliche Maschinen. Darum absolvierte ich
bei Stotzem in der Werkstatt zwei Schulpraktika und hatte nach dem Zweiten
schon eine Zusage für einen Ausbildungsplatz in der Tasche.
Elektronik spielt in den moderne Autos eine immer wichtigere Rolle. Fahrzeuge
werden durch die dadurch immer komplexer und obwohl auch Computer heute
eine Hilfestellung leisten, können Sie nicht die Arbeit eines Mechatronikers nur
unterstützen und nicht – wie viele meinen- ersetzen.

"Mit 10 bekam ich den ersten
Elektronik-Baukasten und auf dem
Bauernhof meiner Eltern gibt es auch
immer etwas zu schrauben."

AZUBITALK

Alexander Zander (22),

Mein Vater ist auch Einzelhandelskaufmann und daher kam ich schon
früh mit dem Beruf in Kontakt.
Während der Schulzeit habe ich in
dem gleichen Modehaus als Aushilfe
gejobbt und wusste daher genau was
während der Ausbildung auf mich zu
kommt. Nicht jeder kommt mit einer
6-Tage Woche und der Arbeit am
Wochenende klar.
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"Eigentlich wollte
ich Medizin
studieren, doch
leider hat es nicht
gleich mit dem
Studienplatz
geklappt."

Jill Dieckmann (24),
im 3. Ausbildungsjahr zur
Gesundheits- und Krankenpflegerin
im WKK Heide

Während eines Praktikum wurde
mir aber klar, dass ich lieber etwas
machen möchte, wo ich Kontakt zu
Menschen habe und nicht nur vor
dem Rechner sitze.
Das ist kein Beruf, den man einfach
so machen kann. Darauf muss man
schon richtig Bock haben. Anfangs
war die Nähe zu fremden Menschen
mit allem was dazugehört gewöhnungsbedürftig, aber man muss
dabei immer sehen, dass wir die
Menschen unterstützen, die auf Hilfe
angewiesen sind."
Rebekka Trautmann (21),
im 2. Ausbildungsjahr zur Gesundheits- und
Krankenpflegerin im WKK Heide Duales
Studium Studiengang Bachelor of Arts in
Nursing

AZUBITALK

"Die vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten
in diesem Beruf waren ein ausschlaggebender
Grund für meine Berufswahl. Außerdem gefällt
es mir ein aktives Mitglied einer Gemeinschaft zu
sein. Das Wohl unsere Patienten steht bei unserer
Arbeit an oberster Stelle und dafür ziehen wir
täglich alle an einem Strang.
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An zwei Wochenenden im Monat fahre ich
im Zuge des dualen Studiums nach Lübeck zu
Vorlesungen und Klausuren. Unter der Woche
erarbeite ich neben dem beruflichen Alltag
studienrelevante Inhalte, schreibe Hausarbeiten
und bereite mich auf die kommenden
Vorlesungen vor.
Einen Ausgleich zur Ausbildung finde ich beim
Reiten. Ich habe ein Pflegepferd, das ich bis zu
fünf mal die Woche reite."

"Während eines Praktikum
wurde mir aber klar, dass
ich lieber etwas machen
möchte, wo ich Kontakt
zu Menschen habe und
nicht nur vor dem Rechner
sitze."

Johanna Ehnts (22),
aus Albersdorf, im 2. Jahr Medizinisch-technische Radiologieassistentin an
der Dr. Gillmeister Schule in Heide

"Mir war klar, dass ich einen medizinischen Beruf erlernen will und mir war
auch klar, dass es kein Pflegeberuf sein sollte. Durch einen Artikel in der
Zeitung erfuhr ich vom Experimentiersamstag in der Dr. Gillmeister Schule, an
dem Schüler die Tätigkeiten der medizinisch-technischen Radiologieassistenten
kennenlernen und auch selbst durchführen dürfen. Den Beruf kannte ich vorher
nicht, doch der Mix aus Technik und Medizin begeisterte mich sofort.

Alles was wir theoretisch lernen, erproben wir zum Beispiel in
unseren eigenen Röntgenräumen.
Dafür haben wir Puppen, sogenannte Phantome, in denen sich ein echtes
Skelett befindet und man dadurch auf den Röntgenbildern auch etwas sieht.
Ich freue mich besonders auf das praktische Jahr. Dann assistieren wir in
verschiedenen Krankenhäusern und Praxen und können das Gelernte am
Patienten anwenden."

"Mir war klar, dass ich einen medizinischen
Beruf erlernen will und mir war auch klar,
dass es kein Pflegeberuf sein sollte."
Mareike Quade (19),
aus Wiemerstedt im 3. Ausbildungsjahr zur Gesundheits- und
Krankenpflegerin im WKK Heide

"Meine Familienmitglieder üben
hauptsächlich kaufmännische Berufe
aus, doch so einen ganzen Tag
am Schreibtisch kann ich mir nicht
vorstellen. Eigentlich wollte ich auch
Tierärztin werden, doch während
eines Schulpraktikums stellte ich
fest, wie erfüllend dieser Job ist. Der
direkte Kontakt zu Patienten und
Kollegen gefällt mir, genauso der
organisatorische Part des Berufes.
Nebenbei mache ich die

"Meine Familienmitglieder über
hauptsächlich kaufmännische
Berufe aus, doch so einen ganzen
tag am Schreibtisch kann ich mir
nicht vorstellen."

Fachhochschulreife und gehe
zwei mal die Woche abends zur
Schule. Darauf wird hier Rücksicht
genommen und mein Dienstplan wird
darauf abgestimmt. Anschließend
kann ich mir gut vorstellen zu
studieren und als Berufsschullehrerin
zu arbeiten."

Jens Gabriel Gorny (21),
aus Norddeich, 2. Jahr Medizinischtechnischer Radiologieassistent an
der Dr. Gillmeister Schule in Heide

"Eigentlich wollte ich Medizin
studieren, doch leider hat es nicht
gleich mit dem Studienplatz geklappt.
Um die Zeit zu überbrücken, habe
ich nach einer medizinischen
Ausbildung gesucht und stieß auf die
MTRA-Ausbildung. Die Vielfältigkeit
der Tätigkeit war mir vorher nicht
bewusst und macht den Beruf
interessant. Später kann man damit
zum Beispiel in der Strahlentherapie
oder der diagnostischen Radiologie
arbeiten. Mittlerweile kann ich
mir auch gut vorstellen in diesem
Bereich zu bleiben. Vielleicht werde
ich ja MTRA- Lehrer oder studiere
noch Medizintechnik. Dafür ist die
Ausbildung eine gute Grundlage.
Da der Unterricht teilweise
direkt in den Räumlichkeiten der
Westküstenklinik stattfindet und
dieser erst nach den regulären
Untersuchungen möglich ist, dauert
der Unterricht ab und zu bis 19 Uhr.
Daran musste ich mich nach dem
regelmäßigen Schulalltag erst mal
gewöhnen."

KATEGORIE

"Erst durch ein Freiwilliges Soziales
Jahr in einer Einrichtung für betreutes
Wohnen kam ich auf die Idee einen
Pflegeberuf zu erlernen. Davor
konnte ich mir einen Pflegeberuf gar
nicht vorstellen und träumte davon in
einer Werbeagentur zu arbeiten und
zu gestalten.
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Julia Meyn, 19,
ist im dritten Lehrjahr ihrer Ausbildung zur
Chemikantin bei Sasol in Brunsbüttel

Ich bin viel draußen in den Produktionsanlagen
eingeteilt und erledige alle anfallenden Arbeiten mit
den Gesellen zusammen. Nach der Realschule bin
ich, für die Ausbildung, in eine WG in Brunsbüttel
gezogen. Am Anfang war das etwas schwer, aber
mittlerweile bin ich mit meiner Wohnsituation
glücklich.

Nené Winter, 20,
macht seit 2010 eine Ausbildung zur Elektronikerin für Automatisierungstechnik
bei Sasol in Brunsbüttel

Bis zur Zwischenprüfung begleite ich die Elektriker. Wir gehen auf Fehlersuche an den Anlagen und
Motoren. Morgens bekommen wir unsere Aufträge zugeteilt und so steht jeden Tag etwas Neues an
und man weiß nie, was einen erwartet. Danach komme ich in die Mess- und Regelabteilung. Dort geht
es zum Beispiel um die Reparatur von Messgeräten und Regelventilen in den Prozessanlagen. Da freue
ich mich schon besonders drauf! Danach lerne ich noch das Programmieren. Ich wusste lange Zeit nicht,
was ich machen wollte. Physik hat mich schon immer interessiert und nach meiner Fachhochschulreife,
auf dem Wirtschaftsgymnasium in Heide, bin ich über eine Bekannte auf diesen Beruf gekommen. Die
Arbeitszeiten sind sehr gut und geregelt. Freitags arbeiten wir nur bis 14.45 Uhr. Als Azubi muss ich auch
keine Überstunden machen. So kann ich mich meinem Hobby, Jiu Jitsu, immer widmen. Ich möchte meine
Ausbildung auf drei Jahre verkürzen und im Anschluss noch Landwirtschaft studieren, um das mit diesem
Beruf zu kombinieren, weil ich aus einem landwirtschaftlichen Betrieb komme. Ich würde die Entscheidung,
mich hier ausbilden zu lassen, immer wieder treffen. Die Kollegen haben alle Sinn für Humor und es herrscht
ein sehr gutes Arbeitsklima.

Das erste Jahr haben wir Azubis alle zusammen
verbracht und erst dann sind wir in verschiedene
Bereiche gegangen. Morgens treffen wir uns alle im
Ausbildungsraum bevor der Tag beginnt. So ist man
immer in Kontakt. Mir macht es nichts aus, dass
es hier mehr Jungs als Mädchen gibt. Wir sind ein
gutes Team und unternehmen auch privat manchmal
etwas zusammen. Ich finde es aber schade, dass
nur so wenige Mädchen wissen, dass es diesen
Ausbildungsberuf überhaupt gibt. Ich würde sehr
gerne bei Sasol bleiben und, während ich Berufserfahrung sammle, meinen Meister machen und
dann als Schichtmeisterin oder Koordinatorin
arbeiten.
In meiner Freizeit spiele ich Fußball, trainiere eine
kleine G-Jugendmannschaft und ich bin im Vorstand
der Landjugend. Ich habe also immer noch Zeit –
trotz Ausbildung!

Michael Schittek (21),

Mareike Schoennagel (18),

AZUBITALK

Mareike Schoennagel (18), Auszubildende
zur Bauzeichnerin im ersten Ausbildungsjahr bei der Stadt Brunsbüttel
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„Zugegeben, die treibende Kraft im Rücken
war meine Mutti – in meiner Realschulzeit
habe ich mehrere Praktika gemacht: im
Chemielabor, beim Rechtsanwalt, im
Kindergarten, als TechnischeZeichnerin
und auch als Bauzeichnerin bei der Stadt.
Da hat es mir von der Arbeit und den
Leuten her am besten gefallen. Mein
Ausbildungsplatz ist das Bauamt in
Brunsbüttel. Dort zeichne ich mit dem
Computer Gebäude, zum Beispiel gerade
einen Anbau für einen Kindergarten.
Das finde ich gut. Drei Jahre dauert die
Ausbildung. Und danach – mal sehen,
vielleicht werde ich übernommen. Auf jeden
Fall aber will ich mich weiter hocharbeiten.
Ich komme aus Burg, fahre 20 Minuten pro
Richtung zur Ausbildung – und zum Sport
nach Quickborn-Brickeln, da spiele ich seit
2006 in der Frauenfußballmannschaft"

"Direkt nach der Schule wusste ich nicht
was ich machen möchte und habe erst
mal verschiedene Praktika gemacht. In der
Tourist-Information gefiel es mir so gut,
dass ich fast ein Jahr geblieben bin.
Zu diesem Zeitpunkt wurde eine Ausbildung
zum Kaufmann für Touristik und Freizeit
von der Stadt noch gar nicht angeboten,
doch ich wollte unbedingt bleiben. Dieses
Thema habe ich offensiv angesprochen.
Kurz darauf machte meine Betreuerin
spontan die Ausbildereignungsprüfung und
es wurde ein Ausbildungsplatz für mich
geschaffen.
Je nach Saison arbeite ich nachmittags
direkt im Rathaus und beteilige mich an der
Veranstaltungsplanung der Stadt und der
Umgebung.
Der Tourismus ist ein wichtiger
Wirtschaftsfaktor in Schleswig Holstein
und auch langfristig ein sicherer und
spannender Beruf."

Jacqueline Ladwig (18),

Daniel Kohn, 21,

Jacqueline Ladwig (18), Auszubildende zur
Verwaltungsfachangestellten im zweiten
Ausbildungsjahr bei der Stadt Brunsbüttel

macht seit der Fachhochschulreife eine
Ausbildung zum Chemielaborant bei Sasol in
Brunsbüttel

„Meine erste Berufswahl war eigentlich
Mediendesignerin. Aber da gab es hier wenig
Möglichkeiten. Weil ich hier in der Region
bleiben wollte – ich komme aus Eddelak –,
habe ich dann nach Alternativen gesucht und
auch ein Praktikum bei der Stadt Brunsbüttel
gemacht. Jetzt bin ich schon im zweiten
Ausbildungsjahr.

Ich arbeite täglich im Labor und bin im dritten
Lehrjahr. An Naturwissenschaften hatte ich
schon immer Interesse und mein Opa hat auch
hier gearbeitet. Da fiel mir die Wahl meines
Ausbildungsberufes recht leicht. Das Labor ist
in verschiedene Bereiche unterteilt. Gerade bin
ich in der Forschung. Dort schauen wir, wie wir
unsere Produkte verbessern können oder sie, zum
Beispiel, günstiger herstellen können. Besonders
gut gefällt mir die Analytik. Toll, dass es bei
Sasol so viele Angebote gibt: Es gibt zum Beispiel
Fußballturniere da können wir uns anmelden und
mitmachen.

Die Atmosphäre ist gut, alle waren von
Anfang an total nett zu mir – und man
kommt hier wirklich durch alle Bereiche,
zurzeit bin ich im Fachdienst Personal. Auch
die Jugend- und Auszubildenden-Vertretung
ist fit: Für die neuen Azubis gibt es am ersten
Tag eine Aktion zum Kennenlernen. Was nach
meiner Ausbildung kommt, ist offen. Aber ich
könnte mir auf jeden Fall vorstellen, hier in
Brunsbüttel zu bleiben.“

Ich freue mich auch jeden Tag auf die Kantine.
In zehn Jahren wünsche ich mir immer noch
hier arbeiten zu können. Vielleicht mache ich
noch meinen Meister. Es ist immer was los:
Wir engagieren uns im Kinderlabor. Die Arbeit
mit den Kleinen bringt großen Spaß. In meiner
Freizeit lese ich gerne – die Arbeitszeiten sind
wirklich sehr flexibel und nicht zu extrem. Da
bleibt immer genug Zeit.

AZUBITALK

im 2. Ausbildungsjahr zum Kaufmann für
Touristik und Freizeit
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Vanessa Schütt ( 21), Auszubildende im ersten Lehrjahr als Chemikantin bei der Raffinerie
Heide

"Nach der Realschule hätte ich mir selbst keine Lehrstelle gegeben, zu wenig wusste ich damals, wohin
meine berufliche Reise gehen soll. Daher bin ich erstmal ausgezogen und habe in Meldorf mein Abi
gemacht. So hatte ich noch eine Schonfrist und die Möglichkeit, mich noch etwas weiter zu entwickeln
und zu orientieren. In der Oberstufe hatte ich dann das Naturwissenschaftliche Profil, welches eine gute
Vorbereitung für die Ausbildung war.
Durch Freunde und die Berufsmesse in Horst wurde ich auf den Beruf aufmerksam und habe mich
anschließend auf eigene Faust informiert. Die Umstellung auf das Arbeitsleben fiel mir leicht. Heute
empfinde ich die Schultage meistens anstrengender als die Tage im Betrieb. Die lockere Stimmung unter
den Kollegen hier ist total angenehm. Man bekommt schnell Anschluss, wodurch ich auch gleich eine
Mitfahrgelegenheit für den Arbeitsweg gefunden habe.
Arbeitskleidung, körperliche Arbeit und das man auch mal dreckig wird stört mich gar nicht. Eine, die nur
geschminkt aus dem Haus geht und hohe Schuhe trägt, war ich eh nie."

Svantje Schubert (21) aus
Tellingstedt, Auszubildende im
zweiten Lehrjahr als Elektronikerin für
Automatisierungstechnik bei der Raffinerie Heide

Matz Lorenzen (20),

AZUBITALK

Auszubildender im ersten Lehrjahr als
Elektroniker für Automatisierungstechnik bei
der Raffinerie Heide
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"Das einzige Gymnasium in der Nähe meines
Heimatortes war musikalisch ausgerichtet. Damit
konnte ich wirklich gar nichts anfangen und
wollte nach der 10. Klasse meine Schullaufbahn
beenden. Da der Bewerbungsschluss schon
verstrichen war, überredete mich meine Mutter
bis zum Abi durchzuhalten. Heute bin ich froh,
denn mittlerweile weiß ich, dass ich nach meiner
Ausbildung noch studieren möchte. Die Ausbildung ist genau mein Ding. Technik begeistert
mich und darauf möchte ich aufbauen."

An der Berufsschule habe ich dann lieber mein Abi
mit dem Schwerpunkt Wirtschaft gemacht, da habe
ich das erste Mal Physik verstanden und auch Spaß
daran gehabt. Dadurch habe ich mich vollkommen
neu orientiert und war auf einmal offen für ganz
andere Berufe.
Übers Arbeitsamt wurde ich auf die Ausbildung
zur Elektronikerin für Automatisierungstechnik bei
der Raffinerie Heide aufmerksam und war sofort
begeistert.
Ich habe eine handschriftliche Bewerbung
abgegeben und mir dabei besonders viel Mühe
gegeben. Die Ausbildungsstelle wollte ich
unbedingt haben."

Harm Schnack-Dörscher (17),
Auszubildender im zweiten Lehrjahr als
Chemikant bei der Raffinerie Heide

"In der Schule gehörten Physik und Chemie zu
meinen Lieblingsfächern. Daher fand ich die Idee
eine Ausbildung zum Chemikanten zu machen
naheliegend. Von der Bezeichnung des Berufes
ließ ich mich erst mal täuschen. Ich habe etwas
ganz anderes erwartet, bin aber froh, dass ich
so auf den Beruf aufmerksam wurde. Ich hatte
zunächst erwartet, dass ich Chemikalien in einem
Labor auf ihre Werte überprüfe. Tatsächlich
ist es vielmehr so, dass ich draußen arbeite
und kontrolliere, ob die Anlage ordnugsgemäß
läuft. Falls es zu Fehlern kommt, helfe ich mit,
diese zu beheben. Mein jüngerer Bruder hat
sich mittlerweile auch hier beworben und wird
ebenfalls eine Ausbildung hier beginnen. Die
Chemie unter den Kollegen stimmt hier und ich
freue mich, das auch meinem Bruder bald zeigen
zu können."

AZUBITALK

"Als ich meinen Realschulabschluss machte, war
ich erst 15. Ich habe mich bei Versicherungen,
dem Arbeitsamt und in verschiedenen Ämtern für
verschiedene Ausbildungsstellen beworben, von
denen ich kaum etwas wusste. Schon während der
Vorstellungsgespräche merkte ich schnell, dass eine
Bürotätigkeit nicht meinen Wünschen entsprach.
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Lena Denzau ist 20 Jahre alt und
im zweiten Lehrjahr ihrer Ausbildung zur
Bürokauffrau bei YARA in Brunsbüttel
"Ich habe meine Ausbildung zur Steuerfachangestellten abgebrochen, weil ich ehrlich
gesagt von Anfang an lieber Bürokauffrau
werden wollte. Ich würde die Entscheidung
immer wieder treffen. Jetzt gehe ich sehr gern zur
Arbeit, in einem Unternehmen das international
aufgestellt ist und in dem ich die Möglichkeit
habe, viel Englisch zu sprechen. Während des
Vorstellungsgespräches hatte ich große Sorge,
dass mein Ausbildungsabbruch einen schlechten
Eindruck machen würde. Das Gespräch verlief
aber ganz locker und von beiden Seiten stimmte
einfach die Chemie. Nun gehe ich wöchentlich
ein bis zwei Mal zur Berufsschule. Hier im
Betrieb durchlaufe ich verschiedene Abteilungen.
Momentan arbeite ich in der Abteilung
„Verladung und Logistik“ und helfe zum Beispiel
bei der Bahnverladung, indem ich Frachtbriefe
schreibe. Besonders aufregend finde ich, dass
man nie weiß, was auf einen zukommt. Jeder Tag
enthält Überraschungen! Ich denke, dass man
eine gewisse Portion Ehrgeiz und auch ein wenig
Geduld mitbringen sollte, um diesen Beruf gut
auszuüben."

Lena Langkavel, 20, macht seit August 2011 eine Ausbildung zur Schifffahrtskauffrau bei SARTORI & BERGER in Brunsbüttel.
"Das Besondere an meiner Ausbildung ist, dass ich sowohl hier im Büro, als auch auf den Schiffen tätig bin! So bin ich viel draußen und habe ständig mit neuen
Menschen zu tun. Es war mir wichtig, einen kommunikativen Beruf zu erlernen und meine Sprachkenntnisse einsetzten zu können - hier spreche ich sehr häufig
Englisch. Außerdem haben wir eine Hafen- und eine Schleusenabteilung. Man erlebt sehr viele interessante Dinge und manchmal wird es sogar richtig spannend:
Einmal haben sich mehrere Schiffe an einem Anker verhakt und es gab ein riesiges Chaos! Ich muss sagen, dass manche älteren Kapitäne mich als junge Frau nicht
ganz ernst nehmen, aber da muss man eben durch Kompetenz überzeugen. Am Anfang war es schwer für mich, mich an die kurze Freizeit zu gewöhnen, aber all
meine Freunde arbeiten oder studieren jetzt auch und mir bleibt noch immer genug Zeit mich mit meinem Freund und meinen Freunden zu treffen. Ich habe hier die
Möglichkeit die Ausbildung auf zweieinhalb Jahre zu verkürzen – das ist super, weil ich anschließend vielleicht noch studieren möchte."
Timo Smid ist 17 Jahre alt und im
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Jan Bluhm ist 18 Jahre alt

Jannes Schlüter (19),

Holger Dingfeld (18),

und arbeitet in seinem zweiten Lehrjahr als
Chemikant bei YARA in Brunsbüttel

aus Itzehoe im 3. Lehrjahr als Elektriker für
Betriebstechnik bei YARA in Brunsbüttel

aus Kuden im 2. Lehrjahr als Industriemechaniker
bei YARA in Brunsbüttel

"Während meines ersten Ausbildungsjahres
habe ich gelernt, wie die Anlagen funktionieren
und Grundkenntnisse im Labor erworben.
Die Verknüpfungen einer Chemieanlage sind
faszinierend! Es läuft aber nicht immer alles nach
Plan: Mein Kollege hat zum Beispiel mal einen
20 Liter Kanister, der nicht ganz verschlossen
war, geschüttelt und alles unter Wasser gesetzt.
Über so etwas können aber alle lachen! Auf die
Idee, Chemikant zu werden, bin ich durch meinen
Großcousin gekommen. Er selbst übt diesen Beruf
aus und sagte, dass man sich an die Schichtarbeit
gewöhnt und es der ideale Beruf ist für jemanden,
der sich für Chemie interessiert. Ich hatte viele
Angebote und habe schließlich das Los entscheiden
lassen. So habe ich Yara ausgewählt. Mir sagt die
familiäre Atmosphäre zu, denn jeder kennt jeden.
Insgesamt sind wir elf Azubis in meinem Bereich
und wir unternehmen gerne privat mal was. Auf
der Weihnachtsfeier konnten wir auch mit den
Vorgesetzten mal richtig feiern. Alle sind wirklich
sehr nett! Ich möchte meine Ausbildung, wenn
möglich, von dreieinhalb auf drei Jahre verkürzen
und dann übernommen werden."

"Als Kind war ich schon viel mit meinem Vater auf
dem Bau unterwegs, da er auch Elektriker ist. So
wusste ich genau, was auf mich zu kommt und was
die Ausbildung beinhaltet. Auch als Azubi geht’s
hier gleich richtig los: von Anfang an läuft man im
Tagesbetrieb und lernt in der Praxis. Es fasziniert
mich immer wieder, wie viel Power hinter diesen
riesigen Anlagen steckt.

"Bei Yara gibt es eine gut ausgestattete Ausbildungswerkstatt, in der wir im ersten Jahr durch
gute Ausbilder alles lernen was wichtig ist:

Als ich die Zusage für den Ausbildungsplatz
bekam, war gar nicht klar, wie das funktionieren
soll. Ich war erst 16, die Busverbindung zwischen
Brunsbüttel und Itzehoe ist furchtbar und so
musste ich erst mal einen 125er Führerschein
machen. Zum Glück haben sich dann schnell
Kontakte zu Kollegen entwickelt, so dass ich für die
Wintermonate eine Mitfahrgelegenheit gefunden
hatte, bis ich alt genug war, um selbst den
Führerschein zu machen.

Da spielen auch Genauigkeit und Fingerfertigkeit
eine große Rolle, die sich nur durch viele praktische
Übungen entwickeln.

Schnell entstand eine Leidenschaft für Autos, so
dass ich viel an meinem alten BMW bastle. Dabei
ist es mir wichtig, das Original zu pflegen und zu
erhalten."

Später würde ich gern selbst den Meister machen
und ausbilden. Es ist toll, sein Wissen zu teilen und
die Tricks, die man sich aneignet weiter zugeben."

Was ist Stahl? Was kann ich daraus, wie anfertigen
oder wie ist eine bestimmt Maschine aufgebaut?
Als Industriemechaniker fertigen wir zum Beispiel
Ersatzteile, die ganz genau passen müssen.

Auch nach der Arbeit wird geschraubt. Zusammen
mit einem Freund setzte ich Motorräder wieder
in Stand, die wir später auch fahren. Durch meine
Ausbildung lerne ich viel über Maschinen, das
mich auch in meiner Freizeit beim schrauben
weiterbringt.

"Einer meiner Großväter war Kapitän und auch
der andere Opa ist zur See gefahren. Mein Vater
arbeitet ebenfalls als Schifffahrtskaufmann bei
SARTORI & BERGER. Ich bin sozusagen damit
aufgewachsen und eines Tages würde ich selber
gerne zur See fahren, als Schiffsjunge oder
Matrose.
Trotzdem habe ich hier ein zweiwöchiges Praktikum
absolviert, um sicher zu sein, dass es mir auch
gefällt. Ich würde die Entscheidung, mich hier
ausbilden zu lassen, immer wieder treffen! Die
Ausbildung ist wie für mich gemacht, denn ich
wollte weder einen trockenen Bürojob haben, noch
zu harter körperlicher Arbeit ausgesetzt sein. Hier
kann ich sowohl an der frischen Luft arbeiten, als
auch klassische Bürotätigkeiten erlernen. Vor allem
kann ich sehr eigenständig arbeiten. Ich habe zwar
immer ein Handy dabei, darf aber alleine raus
auf die Schleuse und zum Beispiel die Crew der
einlaufenden Schiffe betreuen. Ich habe manchmal
mit typischen Seebären zu tun. Das Arbeitsklima
ist sehr angenehm und bei Fragen kann ich mich
jederzeit an meine Kollegen wenden. Die sind
immer für mich da. Mit dieser Ausbildung habe ich
sehr viele Möglichkeiten!"

AZUBITALK

AZUBITALK

ersten Lehrjahr seiner Ausbildung zum
Schifffahrtskaufmann bei SARTORI & BERGER
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Kolja Eichhorst (20),
aus Brunsbüttel im 1. Ausbildungsjahr zum Chemikanten bei Bayer
MaterialScience AG in Brunsbüttel

"Bei Bayer zu arbeiten ist schon fast eine Tradition in unserer Familie. Mein
Vater und mein Großvater haben auch schon hier gearbeitet.
Die Ausbildung ist eine gute Vorbereitung fürs Studium. Anschließend möchte
ich gerne wieder bei Bayer arbeiten."

Oliver Suhr (17),

André Döhner (19),

aus Brunsbüttel im 1. Ausbildungsjahr zum Chemikanten bei Bayer
MaterialScience AG in Brunsbüttel

aus Meldorf im 1. Ausbildungsjahr
zum Chemikanten bei Bayer
MaterialScience AG in Brunsbüttel

"Chemie war in der Schule eines
meiner Lieblingsfächer und es reizt
mich Dinge zu testen und so lange zu
tüfteln, bis der Plan aufgeht.
Mein Bruder lernt auch bei Bayer
und dadurch habe ich schon viel
über das Unternehmen aus der Sicht
eines Azubis gehört. Das hat mir bei
der Suche nach einem passenden
Ausbildungsbetrieb sehr geholfen.
Das tolle an einer praktischen
Ausbildung ist, dass man nicht
nur fachbezogene Dinge lernt,
sondern auch alltagstaugliche Dinge
mitnehmen und anwenden kann.

"Als Kind hatte ich einen
Chemiebaukasten, der mich damals
schon begeisterte. Das ich etwas mit
Chemie machen wollte, wusste ich
auch schon relativ früh und machte
ein Praktikum bei Shell.

Mein Ziel ist es meinen Meister
zu machen. Ich hoffe dadurch auf
besseres Gehalt und einen sichereren
Arbeitsplatz. Die Möglichkeit
eigenständig Entscheidungen zu
treffen ist ebenfalls ein Anreiz, auch
nach der Ausbildung weiter zur
Schule zu gehen."

Nach dem Abi brauchte ich erstmal
eine Pause und wollte etwas
Praktisches und Handfestes lernen.
Nach der Lehre kann ich mir ein
Studium im Bereich Verfahrenstechnik
gut vorstellen.
Im ersten Jahr sind wir ausschließlich
in der hauseigenen Lehrwerkstatt
und lernen dort die Abläufe in
einem kleinen Maßstab. Dort hat
man die Chance auch mal Fehler
zu machen, ohne Einfluss auf die
Gesamtproduktion zu nehmen.
Dadurch lerne ich am besten."

Maike Wolff (17),
aus Brunsbüttel im 1. Ausbildungsjahr zur
Chemikantin bei Bayer Material Science
AG in Brunsbüttel

AZUBITALK

Jedes Jahr bewerben sich sehr viele Schüler
um einen Ausbildungsplatz, weil Bayer
einen sehr guten Ruf hat. Schon in der
ersten Zeit kann ich diesen Ruf bestätigen
und freue mich über die tolle Betreuung
durch unsere Ausbilder.
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Mein Traum ist es nach meiner Ausbildung
übernommen zu werden und irgendwann
meinen Meister zu machen. Ich fühle mich
hier willkommen und zu Hause."

Agatha Skudynowski (25),

Sebastian Hagge (16),

aus Brunsbüttel im 1. Ausbildungsjahr zur Chemikantin bei Bayer
MaterialScience AG in Brunsbüttel

aus St. Margarethen im 1. Ausbildungsjahr zum Chemikanten bei Bayer
MaterialScience AG in Brunsbüttel

"Direkt nach meinem Realschulabschluss wurde ich relativ früh Mutter und
habe erstmal gar nicht an eine Ausbildung denken können. Dann habe ich mich
bei Bayer beworben und leider keinen Ausbildungsplatz bekommen.
Jedes Jahr nimmt Bayer im Rahmen des Starthilfe-Projektes Leute auf, die es im
ersten Anlauf nicht geschafft haben. Ich war eine davon, konnte mich während
dieser Zeit beweisen und bekam anschließend die Chance eine Ausbildung als
Chemikantin zu beginnen.

"Durch einen Klassenkameraden wurde ich auf die Ausbildung aufmerksam und
machte ein Praktikum in den Ferien bei Shell.
Für eine Ausbildung bei Bayer habe ich mich wegen des Technikums
entschieden. Es ist toll, sich langsam an die Materie herantasten zu können und
nicht gleich ins kalte Wasser geschmissen zu werden.

Tagsüber ist meine Tochter im Kindergarten und nachmittags kümmert sich
meine Mutter um die Kleine. Ohne ihre Unterstützung wäre eine Ausbildung
undenkbar."

Für die Ausbildung zog ich trotz meines Alters nach Brunsbüttel, da ich sonst
keine Möglichkeit gehabt hätte, zu meinem Arbeitsplatz zu kommen. Anfangs
war es komisch allein zu wohnen, doch es ist auch toll, dass meine Eltern
mich unterstützen und mir das Vertrauen entgegen bringen. Das ist nicht
selbstverständlich."

AZUBITALK

"Viele meiner ehemaligen Mitschüler
gehen weiter zur Schule oder machen eine
Ausbildung im Büro. Etwas Langweiligeres
kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe zwei
gesunde Hände und möchte damit auch
arbeiten. Viele Frauen trauen sich nicht
einen handwerklichen Beruf zu lernen, da
sie häufig in der Unterzahl sind, doch das ist
für mich kein Problem.
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Sabrina Holmsen (21),
aus Tiele im 2. Ausbildungsjahr zur Steuerfachangestellten bei der Steuerberatungsgesellschaft Kittendorf mbH in Bonsoh

Wer Mathe und Zahlen nicht mag, ist in diesem Beruf falsch aufgehoben.
Bevor ich die Ausbildung begonnen habe, habe ich über ein halbes Jahr ein
Praktikum gemacht. Ich wusste, dass die Ausbildung von vielen unterschätzt
wird, darum nutze ich die Zeit um herauszufinden ob die Kanzlei und der Job
das Richtige für mich sind.
Schon während der Ausbildung habe ich eigene Mandanten, für die ich zur
Zeit die Buchführung mache. Nach der Ausbildung vermehrt sich der Kontakt
zu den Mandanten, da man für die diese dann auch fester Ansprechpartner
ist. Es macht viel Spaß unseren Mandanten mit meinem Fachwissen behilflich
sein zu können.
Auch die guten Aussichten auf einen Arbeitsplatz, waren ein Grund für die
Wahl des Berufes. Es ist mir aber auch wichtig, nicht stehen zu bleiben,
sondern sich weiter zu entwickeln. Ich plane, erst die Weiterbildung zur
Bilanzbuchhalterin oder zu Fachwirtin und später möchte ich mich auch
für die Prüfung zur Steuerberaterin anmelden. Sie soll eine der schwersten
Prüfungen im Deutschland sein, doch das schreckt mich nicht ab.

Enno Kirchner ist 24 Jahre alt und im zweiten Lehrjahr/

Lena Rauße, 21, macht ihren BSc in Wirtschaftsinformatik im dualen

dritten Semester seines BSc in Wirtschaftsinformatik bei der ERGO
Versicherungsgruppe

Studiengang bei der ERGO Versicherungsgruppe

Ich wohne in Hamburg mit meiner Freundin zusammen und komme für die
Theoriephasen nach Elmshorn. Eine dieser Phasen dauert drei Monate und am
Ende schreiben wir meistens Prüfungen. In den ersten drei, vier Praxisphasen
wechselt man die Abteilungen und danach gibt es eine Vertiefungsphase, in
der man sich spezialisiert. Ich habe bereits eine abgeschlossene Ausbildung als
Bürokaufmann und habe jetzt einen zweiten Ausbildungsweg eingeschlagen.
Als Angestellter der ITERGO, also der IT Tochtergesellschaft der ERGO
Gruppe, gefällt mir besonders gut, dass ich selbstständig an Projekten arbeite
und IT-lastige Themen behandeln kann. Das ist perfekt für mich, denn ich
programmiere auch außerhalb der Arbeitszeiten gerne. Ich finde man lernt sich
selber gut kennen, wenn man Verantwortung übernehmen darf. Ich möchte
im Anschluss an den Bachelor noch das Masterstudium machen und würde
später gerne hier arbeiten. Ich mag die Praxisphasen sehr, weil wir Azubis da
untereinander viel Kontakt haben und z.B. regelmäßig unsere Mittagsrunde
machen, in der wir uns austauschen. Viele Vorgesetzte haben mir nach der
Zusammenarbeit das „Du“ angeboten und die ganze Umgebung ist sehr
freundlich. Fragen sind immer willkommen. Darum engagiere ich mich gerne –
gerade baue ich intern ein Portal, das zwischen Referatsleitern und Studenten
vermittelt.

Meine Theoriephasen sind von der Nordakademie vorgegeben, aber
die Praxisphasen kann ich recht frei einrichten. Die Letzte habe ich zum
Beispiel in Düsseldorf verbracht. Ich hatte das Glück, dass mir während des
Vorstellungsgesprächs ein sechswöchiges Praktikum angeboten wurde, weil ich
eher wenige IT-Vorkenntnisse hatte. Das hat mir sehr geholfen. Nur sehr wenige
Mädchen bewerben sich für diesen Beruf, und wenn, dann haben sie leider
oft nicht ausreichend gute Noten in Mathe. Ich denke aber, der Hauptgrund
warum sich nur so wenige Mädchen für diesen Beruf interessieren ist, dass
sie wenig Bezug zu dem Thema haben. Ich wäre dafür, dass z.B. Informatik an
den Schulen ein Pflichtfach wird. Ich persönlich bin über die Firmenliste der
Nordakademie auf ITERGO gestoßen und ich verstehe mich ganz gut mit all den
Jungs. Ich möchte in Richtung Großrechnerentwicklung gehen – das hat super
Zukunftsaussichten. In meiner Freizeit schwimme ich gerne und von der Firma
gibt es das Fitnessstudio ERGO Sports. Das Vorstellungsgespräch war ganz
anders, als erwartet. Die Interviewer haben mich z.B. gefragt was man findet,
wenn man mich googeln würde. Ich finde, dass hat die Situation aufgelockert.
Fünf Minuten nach dem Gespräch wurde ich schon genommen! Ich fühle mich
hier gefordert und gut aufgehoben.

Kristina Geßler (23),
aus Brunsbüttel, ausgelernte Bankkauffrau bei der V&R Bank Schleswig
Eine gute und persönliche Betreuung während der Ausbildung war mir sehr
wichtig. Erst durch ein Praktikum in einer Großbank wurde mir das klar und
ich weiß heute die Qualität und den tollen, persönlichen Kontakt unter den
Mitarbeitern doppelt zu schätzen.

aus Garding im 3. Ausbildungsjahr zum Steuerfachangestellten bei der
Steuer-beratungsgesellschaft Kittendorf mbH in Heide

AZUBITALK

Die Mischung aus kaufmännischen Tätigkeiten und dem politischen
Hintergrund reizen mich an der mit Arbeit mit Steuern besonders. Alles steht
in einem Zusammenhang, den man erst einmal begreifen muss. Politische
Veränderungen, bringen auch häufig Veränderungen bei den Steuergesetzen
mit sich und wenn man weiß warum etwas passiert, begreift man viel
schneller.
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Für die Ausbildung habe ich mich entschieden, weil ich sie als Sprungbrett für
die Steuerberaterprüfung sehe. Ich bin gleich mitten im Thema und setze mich
nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch mit der Materie auseinander.
Auch nach der Ausbildung befindet man sich in einem permanenten
Lernprozess, da sich Gesetze immer wieder ändern und Neue dazu kommen.
Da ist es wichtig immer auf dem neusten Stand zu sein.
Herausforderungen reizen mich nicht nur beruflich. In meiner Freizeit bin
ich aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und besuche auch dort
regelmäßig Lehrgänge.

Seitdem ich meine Ausbildung beendet habe, sitze ich in einem eigenen
Büro und bin als Service-Beraterin für Privatkunden tätig. Nebenbei gehe
ich samstags weiter zu Schule und mache meinen Fachwirt. Dadurch kann
ich anschließend Beraterin für bestimmte Fachbereiche wie zum Beispiel
Immobilien-Finanzierung werden.

AZUBITALK

Fabian Krüger(23),

In über 30 Präsenzveranstaltungen werden während der Ausbildung
gelernte Inhalte aus den Bereichen Persönlichkeits- Sozial- Methoden und
Fachkompetenz vertieft und erprobt. In simulierten Kundengesprächen gehen
wir auch schwierige Situationen durch, die wir mit Sicherheit mal erleben
werden. Das gibt viel Sicherheit und nimmt die Scheu vor schwierigen Kunden.
Auch wenn es nicht immer leicht ist, macht der Kundenkontakt sehr viel Spaß
und die Herausforderungen auch schwierige Kunden zufriedenzustellen, treibt
mich immer wieder an.
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"Man wird schon mal dreckig und muss
richtig mit anpacken."

Stefan Oest, 21,

Hendrik Hanßen ist 23
Jahre alt und macht ein
duales Studium zum BSc in
Betriebswirtschaftslehre bei TOTAL
Bitumen in Brunsbüttel

"Ich habe im Oktober 2009 bei TOTAL
angefangen und bin nun in meinem
dritten Jahr. Ich wohne jetzt in
Hamburg mit meinem besten Kumpel
zusammen.

Melanie Kurtzius, 17,
ist im ersten Lehrjahr ihrer Ausbildung
zur Baustoffprüferin bei TOTAL Bitumen in
Brunsbüttel

"Ich wurde in Brasilien geboren und wohne jetzt
in Dithmarschen. Während der Realschule hat
meine Cousine mir den Tipp geben in diesem
Bereich ein Praktikum zu machen.

AZUBITALK

So wusste ich, was auf mich zukommt. Mein
Schwerpunkt liegt auf Asphalttechnik, es
gibt aber auch noch zwei andere Bereiche:
Geotechnik, da untersucht man Gestein und
Böden, und Mörtel und Beton. In meiner
Berufsschule in Bayern werden alle Bereiche
unterrichtet, so erhält man einen guten
Überblick. Ich mache hauptsächlich Analysen von
Baustoffen. Ich bin das einzige Mädchen, aber
das war mir von Anfang an klar.
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Ich komme gut mit Allen aus. Man wird schon
mal dreckig und muss richtig mit anpacken. Ich
denke, es wäre hilfreich, wenn man bei dem „Girls
Day“ zum Beispiel, Berufe wie meinen besser
vorstellt. Ich werde hier sehr unterstützt und ich
muss die weite Fahrt zur Berufsschule nicht selber
bezahlen. Ich habe noch viele Pläne: Ich möchte
Fachhochschule machen oder Abi nachholen und
danach Ingenieurswesen studieren."

Um ein bisschen Geld zu verdienen
habe ich direkt nach dem Abi hier für
drei Monate ein Praktikum gemacht.
In der Zeit wurde ich angesprochen,
ob ich mir ein duales Studium
vorstellen könnte. Die Nordakademie
ist eine super Fachhochschule und
man bekommt das Studium zum
Teil finanziert. Das war ein großer
Anreiz. Ich lerne nicht nur theoretisch
den ganzen Stoff, sondern ich sehe
auch sofort wofür man das Erlernte
wirklich braucht. Wir sind ein
Produktionsstandort und so lerne ich
hier nicht nur die Verwaltung kennen.
Das ist sehr interessant und nicht so
trocken wie ein duales Studium an
einer Bank oder so. Ich habe gerade
mein Auslandstudium gemacht in den
USA, in Kalifornien und das war eine
traumhafte Erfahrung.
Am Wochenende spiele ich viel
Paintball mit einer Gruppe von
Freunden. Am Freitag haben wir
Azubitreffen – ich verstehe mich
super mit denen. Ganz besonders
freue ich mich auf die Marketing
Abteilung und die Zeit, die ich als
Teil meiner Ausbildung in Berlin
verbringen werde."

"Naturwissenschaften waren schon
immer mein Ding und ich hatte eine
Auszeichnung als Jahrgangsbester
für das Fach Chemie bekommen. Bei
einem Interessens- und IQ-Test wurde
mir dann dieser Ausbildungsberuf
empfohlen.
Ich wurde zu einem Kennlerntag
eingeladen und dann für die
Ausbildung ausgewählt. Hauptsächlich weil ich einfach gut ins
Team passte, denke ich. Hier bei
TOTAL konzentriert sich der Beruf des
Chemielaboranten hauptsächlich auf
Qualitätskontrolle.
Man hat als Azubi viel Verantwortung
und selbstständiges Arbeiten wird
vorausgesetzt. TOTAL fördert
wo möglich, aber gibt nur so viel
Anleitung wie nötig. Ich möchte
meine Ausbildung, wenn möglich,
auf drei Jahre verkürzen. Nach der
Ausbildung würde ich dann gerne
noch Chemie studieren um später zu
promovieren oder vielleicht Berufsschullehrer zu werden. Aber ich lasse
das auf mich zukommen.
Es macht mir einfach unglaublich
viel Spaß hier. Es gibt sehr viele
Möglichkeiten sich weiterzubilden:
Bayer bietet für alle Firmen
zusammen ein gemeinsames
Laborpraktikum an – da geht
es weniger um Theorie und
hauptsächlich um praktisches
Arbeiten: Stoffe analysieren und
Präparate herstellen usw. Alle sind
nach dem Praktikum auf einem
einheitlichen Level und auch für
die Prüfungen gut vorbereitet. Im
Februar nehme ich diese Gelegenheit
wieder war!"

Kristian Littwin, 20,
Kevin Manzke, 20,
aus Brunsbüttel macht seit
August 2010 eine Ausbildung zum
Binnenschiffer bei der SCHRAMM
group.

"Während der Praxisphasen, bin ich
2 Wochen am Stück als Schiffsjunge
an Bord der zwei Binnenschiffe
unterwegs. Immer nach Hamburg
und wieder zurück nach Brunsbüttel.
Ich arbeite 8-10 Stunden am Stück
und mein Arbeitsplatz ist permanent
an Bord.
Dort habe ich viele Aufgaben, wie
das Schiff zu beladen, zu löschen,
oder den Ölwechsel vorzunehmen.
Ich pflege also das Schiff. Unterwegs
wasche ich die Luken oder lerne von
dem Kapitän, der ist an Bord mein
erster Ansprechpartner. Danach habe
ich immer eine Woche frei. Da treffe
ich mich viel mit meinen Freunden
und spiele Fußball. Ich bin am NordOstseekanal groß geworden und
hatte einen Bekannten, der auch auf
einem Schiff arbeitet.
Über den bin ich zu diesem Beruf
gekommen. Dann hab ich erst mal ein
Praktikum gemacht um zu schauen,
ob das wirklich was für mich ist. Das
hat mir so gut gefallen, dass ich mich
sogar zweimal beworben hab.
Beim ersten Mal war ich zu ruhig
im Vorstellungsgespräch, aber beim
zweiten Mal wurde ich genommen!
Mir gefällt besonders, dass ich viel an
der frischen Luft und mit Menschen
zusammen bin. Es wird nie eintönig
auf dem Schiff!"

aus Brunsbüttel ist im zweiten
Lehrjahr seiner Ausbildung zur
Fachkraft für Hafenlogistik bei
Brunsbüttel Ports.

"Ich habe alle sechs Wochen für
drei Wochen Blockunterricht an der
Berufsschule in St. Pauli in Hamburg.
Dort habe ich seit meiner Ausbildung
auch eine eigene Wohnung.
Hier bei Brunsbüttel Ports habe ich
jetzt schon mein zweites Projekt
bekommen, das ich komplett alleine
leite: Das Siemens Umspannwerk
wird gebaut und wir sollen 2000
Kisten Stückgut einlagern, Staupläne
anlegen, später alles ausladen und
Papiere anfertigen usw. Hier muss
man von Anfang an seinen Mann
stehen. Es geht aber nicht mehr nur
darum Säcke zu schleppen, sondern
vor allem um die Planung und
Kontrolle der Güter.
Ich war, als Ausbildungssuchender,
Teil einer Maßnahme, die jungen
Leuten Ausbildungsberufe vorschlägt.
So habe ich diese Stelle gefunden!
Diesen Beruf gibt es erst seit
zweieinhalb Jahren. Darum habe ich
hier erst ein Praktikum gemacht. Das
war mir sehr wichtig und für beide
Seiten ein gutes Kennenlernen.
Ich sehe jede Woche etwas Neues,
weil wir hier einen Universalhafen
haben. Die Zusammenarbeit mit den
Schiffen fasziniert mich sehr. Ich
würde gerne hier bleiben. Allgemein
kann man sagen, dass dieser
Betrieb ausbildet, um dann auch zu
übernehmen. Ich glaube man sollte
gute Mathekenntnisse mitbringen,
seinen Realschulabschluss haben
und gutes Benehmen bei den Kunden
zeigen. Und man muss immer den
Überblick behalten!"

AZUBITALK

aus Brunsbüttel ist im zweiten
Lehrjahr seiner Ausbildung zum
Chemielaboranten bei TOTAL
Bitumen
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Thies Rathmann (17),
aus Seeth Auszubildender zur Fachkraft für Lagerlogistik im 1. Lehrjahr bei
Wiedemann Technik, Husum

Jan Hendrik Nothbaar (20),
aus Husum Auszubildender zum Industriemechaniker im 2. Lehrjahr
bei Wiedemann Technik, Husum

„ Bei Wiedemann Technik habe ich schon früher mal als Aushilfe gearbeitet.
Nach meinem Abitur an der Hermann-Tast-Schule habe ich mich dann beworben. Meine Ausbildung ist äußerst abwechslungsreich, da ich in verschiedenen
Abteilungen arbeiten kann. Von Anfang an dürfen auch die Auszubildenden
schon die volle Verantwortung für die Maschinen und die Produkte übernehmen, die wir herstellen. Nach meiner Ausbildung möchte ich gerne Maschinenbau studieren. Den Kontakt zu Wiedemann möchte ich aber nicht abrechen
lassen, so dass ich gerne in den Semesterferien hier arbeiten würde. Leichtathletik und besonders Trialthlon sind mein Steckenpferd. Daneben repariere ich
auch alte Autos“.

„Früher wollte ich einmal Fußballprofi werden, aber dieser Zug ist nun
abgefahren. Nun möchte ich die Gesellenprüfung bestehen. Während eines
Praktikums hier bei Wiedemann Technik habe ich festgestellt, wie sehr mir diese
Arbeit gefällt. Mit meinem Realschulabschluss in der Tasche habe ich mich dann
beworben und bin auch gleich genommen worden. Das Verhältnis zwischen
den Auszubildenden ist toll mir gefällt besonders, dass ich alle Abteilungen
kennen lerne. Wenn alles gut läuft kann ich mir sehr gut vorstellen, auch nach
der Lehre bei Wiedemann Technik zu bleiben“.

JOBFINDER

Jonas Hoffmann (16),
aus Mildstedt Auszubildender zum Zerspanungsmechaniker im 1. Lehrjahr
bei Wiedemann Technik, Husum

Jana Wolff (16),

AZUBITALK

aus Wester-Ohrstedt Auszubildende zur Bürokauffrau im 1. Lehrjahr
bei Wiedemann Technik, Husum
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„Ich habe in der 8ten Klasse an der Lehrstellenrallye teilgenommen und habe
dadurch Informationen über den Beruf gesammelt. Ich habe auch mal ein Praktikum in einem Kindergarten und in einem Hotel absolviert, aber das war nichts
für mich. Bei Wiedemann habe ich mich dann beworben, weil ich gehört habe,
dass die super ausbilden. Das kann ich heute nur bestätigen. Ich durchlaufe
viele verschiedene Abteilungen, selbst die Fertigung habe ich kennen gelernt.
Bei Wiedemann wurde mir schon früh Verantwortung übertragen und ich darf
viele Dinge selbständig erledigen. Das Lernen und Arbeiten macht mir so viel
Spass, dass ich mich nach der Ausbildung weiter fortbilden möchte. Meinen
Hobbies Reiten und Voltigieren kann ich nach wie vor nachgehen und mit
meinen Freunden treffe ich mich auch noch regelmäßig“.

„An der Ferdinand-Tönnies-Schule in Husum habe ich meinen Hauptschulabschluss gemacht. Da ich viel Gutes über Wiedemann Technik gehört habe,
habe ich mich dort beworben. Vorher habe ich auch mal ein Praktikum als
Karosseriebauer gemacht. Besonders gefällt mir das gute Arbeitsklima und
dass sich viel um die Auszubildenden gekümmert wird. Ich spiele Handball und
Schlagzeug, konzentriere mich aber nun ganz auf meine Ausbildung, damit ich
die Gesellenprüfung bestehe.“

Rasend gute Ausbildung

Modebusiness im
Norden
Ramelow · Böttcher ist einer der führenden Facheinzelhändler im Modebusiness in Norddeutschland. Die regionalen Filialen in Heide, Elmshorn,
Uelzen und Stendal führen ein breites Markenangebot für Damen, Herren und Kinder, das durch Fachabteilungen für Wäsche, Trendfashion und
Sport abgerundet wird.

„Vor zwei Jahren riefen wir die Ramelow-Akademie ins
Leben, um unsere Azubis und Mitarbeiter noch besser
aus- und weiterzubilden“

JOBFINDER
Wir bilden aus:

erzählt Manuela Funke, Personalentwicklung bei Ramelow· Böttcher.
Erstklassige interne und externe Referenten, unter anderem von HutnerTraining, vermitteln Mitarbeitern in 2-3-tägigen Seminaren wichtige und
interessante Themen wie Warenkunde, Stil/Etikette oder auch die Inhalte
für die Teamleiter-Ausbildung.
„Schon innerhalb dieser kurzen Zeit können wir eine positive Entwicklung
in den Leistungen unsere Auszubildenden feststellen, die mit Freude an
den vielseitigen Seminaren teilnehmen. Auch die Kommunikation untereinander und das Stärken des „Wir-Gefühls“ funktioniert durch die
Zusammenführung der Mitarbeiter aus den verschiedenen Häuser hervorragend“, freut sich Heinz-Dieter Opalla, Geschäftsführer in Heide.

Bewerbungsadresse:

Wir bilden folgende Berufe 2012
aus:
> Kfz.-Mechantroniker / in
> Bürokauffrau /-Mann

Bewerbungsschluss 2012:
30.03.2012
Bewerbungsschluss 2013:
31.12.2012
Bewerbungen senden Sie an:

Wir bilden folgende Berufe 2013
aus:
> Kfz.-Mechantroniker / in
> Bürokauffrau /-Mann
> Groß- und Einzelhandelskauffrau/
-Mann
> Automobilkauffrau /-Mann
> Fachkraft für Lagerlogistik
> Handelsfachpacker /-in

Autohaus Stotzem
Süderdamm 1 - 3
25746 Heide
Telefon: 0481-68000
E-Mail: mail@autohaus-stotzem.de

JOBFINDER

Unternehmensgruppe Ramelow/Böttcher
Personalverwaltung – Manuela Funke
Markt 14-16
25746 Heide
Tel: 0481 – 686020
mfunke@ramelow.com
www.ramelow.de

JOBFINDER

JOBFINDER

Hinter dem vielseitigen Ausbildungsangebot bei Ramelow·Böttcher steht
der Wunsch nach einer langfristigen Zusammenarbeit, und die Chance innerhalb des Unternehmens individuelle Stärken zu fördern und verant-wortungsvolle Positionen an eigens ausgebildete Mitarbeiter zu übergeben.

> Bürokauffrau/-mann
> Einzelhandelskauffrau/-mann
> Gestalter/in für visuelles Marketing
> Handelsfachwirt/in
> Verkäufer/in
Ausbildungsbeginn: 01.08.2013
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Du suchst...
... den Kontakt zu anderen Menschen?
... eine interessante Ausbildung mit guten Weiterbildungsmöglichkeiten?
... eine neue Herausforderung und anspruchsvolle Aufgaben?
... nette und hilfsbereite Kollegen?
... einen Ausbildungsbetrieb, der auch deine Persönlichkeit fördert?

Dann bewirb dich jetzt und nutze ab dem
1. August 2013 deine Chance auf eine

Ausbildung zur/zum
Bankkauffrau/-mann

Ausbildung in einer anderen
Dimension. Zukunftsorientierte
Ausbildung in der Raffinerie
Heide
Die Raffinerie Heide produziert neben den klassischen Mineralölerzeugnissen wie Ottokraftstoffen, Dieselkraftstoff und leichtem Heizöl wichtige
Grundstoffe für Unternehmen der chemischen Industrie, vor allem im
Wirtschaftsraum Unterelbe. Die in der Raffinerie Heide hergestellten
Produkte sind für viele Erzeugnisse des täglichen Lebens von grundlegender
Bedeutung. Ohne die Komponenten aus Mineralöl gäbe es viele Kunststoffe,
Textilien oder Medikamente nicht. Mit über 550 Mitarbeitern und Auszubildenden gehört die Raffinerie Heide zu den bedeutenden Arbeitgebern im
Kreis Dithmarschen. Sie verfügt über eine Rohölverarbeitungskapazität von
4,5 Millionen Tonnen pro Jahr und könnte damit den kompletten
Mineralölbedarf Schleswig-Holsteins decken.

„In einem persönlichen Umfeld, lässt es sich viel besser lernen!“
weiß auch René Lange, Ausbildungsleiter
der Chemikanten in der Raffinerie Heide und hat vor kurzem das „Du“
eingeführt. „Ich lege viel Wert auf einen persönlichen Kontakt zu meinen
Azubis, damit jeder individuell ausgebildet werden kann.“
Trotz der geschätzten entspannten Arbeitsatmosphäre, ist es wichtig mit
Konzentration bei der Sache zu sein.
„Wir bedienen hier Maschinen, die auf der Fläche eines Fussballfeldes stehen. Das ist für unsere Azubis eine ganz neue
Dimension und mit einer großen Verantwortung verbunden.“
Die anhaltenden guten und überdurchschnittlichen Leistungen der Auszubildenden, die sich auch in den Prüfungsergebnissen niederschlagen, zeigen die
Qualität der Ausbildung in der Raffinerie Heide. Betrieblicher Unterricht ist
für alle Auszubildenden ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung und wird
gerade in der Vorbereitungsphase für Prüfungen sehr geschätzt.

JOBFINDER
Wir bilden aus:
>> Chemikant/in
>> Elektroniker/in für Automatisierungstechnik
>> Industriekaufmann /-frau (ab 2013 / 2014)
Beginn 01.09.2012

KATEGORIE

Dithmarscher Volks- und Raiffeisenbank eG
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Die Bank in Dithmarschen

ark
rf eundlichleistungsst nah

Eure Ansprechpartnerin: Daniela Teut, Tel.: 0481/697-261
Näheres auch unter www.dvrb.de

JOBFINDER

gemeinsam mit uns Auszubildenden der

Raffinerie Heide GmbH
Tanja Rohwedder
Abt. Ausbildung
Postfach 14 40, 25734 Heide
Telefon: 0481 / 693-2320
www.heiderefinery.com
info@heiderefinery.com
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Mit Schwung in die Zukunft starten!
Höffner, Deutschlands großer Vollservice-Möbelhändler, freut sich auf Ausbildungsbewerber für 2012

Wir bilden aus:
• Einzelhandelskauffrau/-mann
• Gestalter/-in für visuelles Marketing
)
• Fachkraft für Systemgastronomie (w/m
• Fachkraft für Lagerlogistik (w/m)
• Holzmechaniker/-in
Bei Interesse senden Sie bitte Ihre vollständigen
und aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an:
Einzelhandelskauffrau/-mann, Gestalter/-in für visuelles Marketing,
Fachkraft für Systemgastronomie (w/m), Fachkraft für Lagerlogistik (w/m):

Höffner Möbelgesellschaft GmbH & Co. KG
z.Hd. Herrn Holger Geile,
Holsteiner Chaussee 130, 22523 Hamburg
Holzmechaniker/-in:

Translogistik Barsbüttel Service GmbH & Co. KG
z.Hd. Herrn Mario Legrum,
Rahlstedter Str. 1, 22885 Barsbüttel
oder per E-Mail an: ausbildung@hoeffner.de

JOBFINDER

Wir bieten Ihnen in einem kontinuierlich
wachsenden Unternehmen mit 18 Standorten eine umfassende Ausbildung mit interessanten und erfolgversprechenden Einsatz- und Karrieremöglichkeiten. Nutzen Sie
die Chance, nach Ihrer Ausbildung einer von
über 6000 „Höffis“, und damit Teil der großen
„Höffner-Möbelfamilie“ zu werden.
Let`s go!
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Bürokauffrau/-mann
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Voraussetzung: Guter Realschulabschluss oder Abitur

Unsere Auszubildenden erhalten eine spannende und abwechslungsreiche
Ausbildung mit Einblicken in viele verschiedene Bereiche. Alle Gesellschaften der
Firmengruppe sind bodenständige Unternehmen mit langjähriger Erfahrung:

Schifffahrtskauffrau/-mann
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Voraussetzung: Guter Realschulabschluss, FH-Reife oder Abitur

Bei uns gilt bis heute: ein Wort ist ein Wort und ein
Handschlag ist ein Handschlag.

Industriekauffrau/-mann
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Voraussetzung: Guter Realschulabschluss oder Abitur

Zahlreiche Standortvorteile machen die Häfen in Brunsbüttel zu einem attraktiven
Umschlagzentrum in Schleswig-Holstein und Hamburg. Die Brunsbüttel Ports
GmbH, als Teil der SCHRAMM group, bildet in vielen spannenden Bereichen aus.
Auch für 2012 suchen wir noch Auszubildende und freuen uns auf Bewerbungen
von engagierten, jungen Menschen!

Folgende Ausbildungsberufe sind in
unserer Firmengruppe möglich:

JOBFINDER
Bewerbungen an:

Schiffsmechaniker/-in
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Einstellungsvoraussetzung: Guter Haupt- oder Realschulabschluss
Elektroniker/-in für Betriebstechnik
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre
Voraussetzung: Guter Haupt- oder Realschulabschluss
Mechaniker/-in für Land- und Baumaschinentechnik
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre
Voraussetzung: Guter Haupt- oder Realschulabschluss

bewerbung@schrammgroup.de

Fachkraft für Hafenlogistik
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Voraussetzung: Guter Haupt- oder Realschulabschluss

www.schrammgroup.de

KATEGORIE

Binnenschiffer/-in
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Einstellungsvoraussetzung: Guter Haupt- oder Realschulabschluss

SCHRAMM group GmbH & Co. KG
Personalabteilung
Am Südufer
25541 Brunsbüttel

Weitere Informationen zu den verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten gibt es unter der Rubrik „Jobs“ auf:
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Fachinformatiker/-in für Systemintegration
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Voraussetzung: Guter Realschulabschluss oder Abitur

Erlernen Sie bei uns einen medizinischen Beruf!
Und machen Sie Karriere im Gesundheitswesen
Schülerinnen und Schüler können den Beruf der Gesundheits- und Krankenpflegerin/des Gesundheits- und Krankenpflegers umfassend kennen lernen.
Was ist das Besondere an dem Beruf? Finde es heraus!
Wir begleiten Dich mit vielen spannenden Inhalten und praktischen Übungen
durch den Tag.
Die nächsten Orientierungstage finden am
Samstag, 10. März 2012, von 8.30 Uhr bis 13.15 Uhr
Samstag, 30. Juni 2012, von 8.30 Uhr bis 13.15 Uhr
Samstag, 13. Oktober 2012, von 8.30 Uhr bis 13.15 Uhr statt
Oder reizt dich eine Kombination aus Medizin und Technik?
Am Experimentiersamstag erhältst Du Einblick in die verschiedenen Tätigkeiten
von MTAR und fertigst selbst Röntgenaufnahmen und Szintigrafien an. Du
besichtigst die hochmoderne Röntgenabteilung des Westküstenklinikums Heide.

JOBFINDER
Erlernen Sie einen medizinischen Beruf
und genießen Sie beste Job-Aussichten:
· Gesundheits- und Krankenpfleger/in
· Medizinisch-Technische/r Radiologieassistent/in
· Altenpfleger/in
(Altenpflegeschule, DRK-Landesverband)
· Rettungssanitäter/in und Rettungsassistent/in
(Rettungsdienstakademie, RKiSH)
Bewerbungen sendest du an:

Die nächsten Experimentiersamstage finden am
Samstag, 17. März 2012, von 8.30 Uhr bis 13.15 Uhr
Samstag, 5. Mai 2012, von 8.30 Uhr bis 13.15 Uhr statt

Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen Dr.
Gillmeister-Schule
Westküstenklinikum Heide
Esmarchstraße 50
D-25746 Heide

Komm vorbei und lernt uns kennen. Wir freuen uns auf Dich.

oder

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich.
Wenn Dich der Orientierungstag oder der Experimentiersamstag interessiert
und Du Dich anmelden möchtest, rufe bitte das Bildungszentrum unter der
Telefonnummer
04 81 / 785-29 02 an oder sende eine Mail:
anicol@wkk-hei.de oder
ghinrichs@wkk-hei.de

Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen
Staatlich anerkannte Schule für Pflegeberufe
Westküstenklinikum Heide
Esmarchstraße 50
D-25746 Heide
www.bildungszentrum-wkk.de

Duales Studium in Zusammenarbeit mit der
NORDAKADEMIE in Elmshorn:
Bachelor of Science in Betriebswirtschaftslehre
Studien-/Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre
Einstellungsvoraussetzung: Gutes Abitur

Bildungszentrum

JOBFINDER

Die SCHRAMM group mit Sitz in Brunsbüttel ist ein strategischer Verbund aus
spezialisierten Einzelunternehmen. Gemeinsam decken die alle wichtigen Bereiche
der maritimen Wirtschaft ab: Vom Hafen-betrieb über die Schleppschifffahrt bis
hin zur Schiffsentwicklung.
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Ausbildung mit Zukunft
Die Yara International ASA ist ein führendes Chemieunternehmen, das Energie, natürliche
Mineralien und Luftstickstoff in wichtige Produkte für die Landwirtschaft und Industrie
umwandelt. Als der weltweit führende Hersteller von Düngemitteln helfen wir die
Nahrungsmittel für die wachsende Weltbevölkerung zur Verfügung zu stellen.
Auch viele unserer Produkte finden ihre Anwendung bei der Reduzierung von Emissionen
und in der Abwasserbehandlung. Yara beschäftigt weltweit über 7.600 Mitarbeiter. Ihre
gute Ausbildung und Ihr Engagement ermöglichen es Yara, sich als branchenführendes
Unternehmen weiter zu profilieren.
Die Yara Brunsbüttel GmbH ist ein Tochterunternehmen des norwegischen Konzerns
Yara International ASA. Unser Werk in Brunsbüttel produziert Ammoniak, Harnstoff und
technische Stickstoffprodukte.

Jungen, engagierten Menschen bieten wir
zum 01.09.2013 folgende Ausbildungsplätze:
> Chemikant / in
> Bürokauffrau/- mann
> Industriemechaniker / in
> Elektroniker / in Betriebstechnik
Voraussetzungen sind:
- ein mindestens befriedigender Realschulabschluss
- Engagement und Teamfähigkeit
- Leistungs- und Lernbereitschaft
Wir bieten eine anerkannte und qualifizierte
Berufsausbildung in der chemischen Industrie mit
entsprechender tariflicher Ausbildungsvergütung
und attraktiven Sozialleistungen.

JOBFINDER

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann
senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 31. August 2012
an:
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YARA Brunsbüttel GmbH
Personalabteilung
Postfach 1268
25541 Brunsbüttel

Brunsbüttel ist eine besondere Stadt. Direkt an der Elbe und an den Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals gelegen. Mit einer dynamischen Wirtschaftsentwicklung. Und – zumindest auf den zweiten Blick – mit vielen attraktiven
Freizeitangeboten. Das Verwaltungsherz der Stadt schlägt im Rathaus in
der Koogstraße. Hier im Zentrum der Stadt und in deren Außenstellen gibt
es für junge Leute attraktive Ausbildungsplätze – und spannende berufliche
Perspektiven.
Jedes Jahr bietet die Stadt Brunsbüttel rund 5 Schulabgängern die Möglichkeit eines
Berufsstarts in der Stadtverwaltung. Gesucht werden freundliche, aufgeschlossene
junge Menschen, die sorgfältig in ihrer Arbeit, teamfähig und sicher im Auftreten sind –
kreative Köpfe, die selbstständig arbeiten, ihre Meinung und neue Ideen mit einbringen
können. Die Tätigkeit in der Kommunalverwaltung erfordert außerdem Verantwortung,
Engagement und Kontaktfreudigkeit im Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern.
Bewerbungen werden vom Fachdienst Personal in klassisch schriftlicher wie auch
digitaler Form entgegengenommen. So oder so werden ein tabellarischer Lebenslauf,
eine Kopie des Abschluss- bzw. des letzten Schulzeugnisses sowie eventuell vorhandene
Zeugnisse und Nachweise von Tätigkeiten seit der Schulentlassung erwartet.
Aktuelle Stellenangebote finden Interessenten im Internet unter:
www.brunsbuettel.de oder auch unter
www.berufe-sh.de.

JOBFINDER
Ausbildungsplätze 2013
> 2 Verwaltungsfachangestellte/r
> 1 Bauzeichner/ in
> 1 Fachinformatiker/ in Systemintegration
> 1 Kaufmann/- frau für Touristik und Freizeit
Ausbildungsplätze 2014
> 2 Verwaltungsfachangestellte/r
> 1 Bauzeichner/ in
> 2 Werker/ in im Gartenbau
> 1 Fachinformatiker/in Systemintegration
Ansprechpartner / Bewerbungsadresse
Stadt Brunsbüttel – Der Bürgermeister
Fachdienst Personal
Koogstraße 61-63, 25541 Brunsbüttel
Telefon: 04852/391-174
meike.haack@stadt-brunsbuettel.de
www.brunsbuettel.de

JOBFINDER

JOBFINDER

Elbestadt. Schleusenstadt. Ausbildungsstadt.
Berufsstart bei der Stadt Brunsbüttel
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Ausbildung bei der Stadt Heide:
Modern, sozial und mittendrin
Heide ist das wirtschaftliche Zentrum im Herzen Dithmarschens. Die Stadt zählt zwar „nur“ knapp 21.000 Einwohner, als Mittelzentrum und Hochschulstandort hat Heide jedoch ein Einzugsgebiet, das weit über die Stadtgrenzen
hinausgeht. Der wahrscheinlich größte Marktplatz Deutschlands hat die Stadt berühmt gemacht. Um ihn herum
lockt die Einkaufsstadt mit besten Zukunftsaussichten.

Bärbel Reimers empfiehlt, die Unterlagen auf dem „Papierweg“ einzureichen:

Ausbildung zum/zur

„In dem Beruf geht es um Genauigkeit und Sorgfältigkeit.
Die Mappe ist die Visitenkarte des Bewerbers“

> Verwaltungsfachangestellten (Start: 2013)
> Gärtner/in (Landschaftsbau) (Start: 2012)

JOBFINDER
90

Start der Ausbildung:
vsl. 01.08.2012 / 01.08.2013
Bewerbungsschluss:
vsl. 31.03.2012 (f. Gärtner/in)
		
30.09.2012 (f. Verw.-		
		Fachangestellte/r)
Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
Berufsschule: in Heide für Verw.-Fachangestellte/r
in Husum für Gärtner
Ansprechpartner/Bewerbungsadresse:
Bärbel Reimers
Stadt Heide
Zentrale Dienste
Postelweg 1
25746 Heide
04 81/ 68 50 – 120
baerbel.reimers@stadt-heide.de
www.stadt-heide.de

Was spricht für eine Ausbildung oder ein duales Studium bei
TOTAL?
Sie sind an Projekten beteiligt, die Sie mit anderen Auszubildenden gestalten
Werkunterricht - Vermittlung von Wissen zu ausgewählten Themen der Ausbildung durch
interne Referenten,
um Sie optimal auf die IHK- Abschlussprüfung vorzubereiten.
- Eine angemessene Ausbildungsvergütung und Sozialleistungen
- Ausbildungsdauer von 2-4 Jahren
- Professionelle Betreuung
Zudem bieten wir Ihnen nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung bzw. nach abgeschlossenem dualem Studium ein Juniorjahr an. Dabei handelt es sich um einen befristeten Arbeitsvertrag für zwölf Monate. Sie sind neugierig geworden? Dann informieren
Sie sich über die verschiedenen Ausbildungswege, die wir Ihnen bei TOTAL bieten.

TOTAL Bitumen Deutschland GmbH · Isabel Schneede · Industriegebiet Süd · 25541
Brunsbüttel
oder per E-Mail an: isabel.schneede@total.de

JOBFINDER
Ausbildung zum/zur
> Chemikant/-in
> Baustoffprüfer/-in
> Industriemachaniker/-in,
> Industriekauffrau/-mann
> Chemielaborant/-in
> Duale Studenten BWL
Ansprechpartner/Bewerbungsadresse:
TOTAL Bitumen Deutschland GmbH ·
Isabel Schneede
Industriegebiet Süd
25541 Brunsbüttel
E-Mail isabel.schneede@total.de

JOBFINDER
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Für 2012 sucht die Stadt Heide außerdem einen Azubi zur Gärtner-Ausbildung. Sie
lernen hier alles rund um die Pflege der städtischen Grünanlagen und der Wege. In
Kooperation mit einem Gärtnerbetrieb sowie durch die überbetriebliche Ausbildung
bei der Landwirtschaftskammer in Ellerhoop werden alle wichtigen Ausbildungsinhalte
vermittelt.

Bald ist es so weit! Schule ist aus…und was dann?
Wir von TOTAL, einem der größten Energiekonzerne der Welt, haben die
Antwort!
Wir bieten seit Jahren Schülerinnen und Schülern mit Schulabschluss viele Möglichkeiten
und Perspektiven,
eine abwechslungsreiche und erfolgreiche Ausbildung zu absolvieren.

Mitten in der Stadt liegt das Rathaus mit einer jungen und modernen Verwaltung.
Der Bedarf an jungen Fachkräften ist hier groß – und so bietet die Stadt gleich
drei Ausbildungsberufe an. Rund vier Plätze sind dabei jährlich für angehende
Verwaltungsfachangestellte reserviert. Für 2012 sind diese schon besetzt, aber
interessierte Schülerinnen und Schüler können bereits jetzt ihre Bewerbungsmappen für
den Ausbildungsstart im August 2013 abgeben.

sagt die Personalleiterin. Ein bestimmter Schulabschluss ist keine
Einstellungsvoraussetzung: „Wir nehmen auch gerne Azubis mit einem guten
Hauptschulabschluss. Und Absolventen der Realschule oder Abiturienten sind ebenfalls
willkommen.“ Jeder Azubi erhält zu Beginn einen Plan für die komplette Ausbildung.
Dabei wird jeder Fachbereich vom Personalwesen über die allgemeine Verwaltung bis
zum Baubetriebshof berücksichtigt. Zur Schulung des Kundenkontakts verbringen die
Azubis zudem jeweils einen Monat in der Bücherei, in der Touristenformation sowie im
Jobcenter. Neben dem Blockunterricht im Berufsbildungszentrum Heide haben die Azubis
einmal wöchentlich den sogenannten kreisinternen Unterricht – gemeinsam mit anderen
Verwaltungsfach-Azubis aus dem Kreis Dithmarschen.

Your Talent is our main source of energy!
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GLÄNZENDE AUSSICHTEN FÜR DEINE KARRIERE!
DEINE AUSBILDUNG BEI WIEDEMANN-TECHNIK
Bei Wiedemann-Technik lernst du die Faszination Edelstahl kennen. So bist du an der Fertigung hochwertiger
Design-Produkte beteiligt oder unterstützt unser Unternehmen im kaufmännischen und technischen Bereich.

Mach ’was aus Deiner Zukunft!

Ausbildung bei Sasol

Wir bilden aus:
TECHNISCHE BERUFE

INDUSTRIEKAUFFRAU/-MANN
Voraussetzung: guter Realschulabschluss
Dauer: 3 Jahre

TECHNISCHE/R PRODUKTDESIGNER/-IN
Voraussetzung: Realschulabschluss
Dauer: 3,5 Jahre

BÜROKAUFFRAU/-MANN
Voraussetzung: Realschulabschluss
Dauer: 3 Jahre

KONSTRUKTIONSMECHANIKER/-IN
Voraussetzung: guter Hauptschulabschluss
Dauer: 3,5 Jahre

INFORMATIKKAUFFRAU/-MANN
Voraussetzung: guter Realschulabschluss
Dauer: 3 Jahre

INDUSTRIEMECHANIKER/-IN
Voraussetzung: guter Realschulabschluss
Dauer: 3,5 Jahre

FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK
Voraussetzung: Realschulabschluss
Dauer: 3 Jahre

MASCHINEN- UND ANLAGENFÜHRER/-IN
Voraussetzung: Hauptschulabschluss
Dauer: 2 Jahre

• gut im Team arbeitest,
• flexibel bist,
• Spaß am eigenverantwortlichen Arbeiten hast,

JOBFINDER

August 2013
Werk Brunsbüttel

3 Elektroniker (m/w)
3 Industriemechaniker (m/w)
3 Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
Das erwartet Sie: Top-Ausbildung – in Praxis und Theorie • Super Betriebs-

MECHATRONIKER/-IN
Voraussetzung: guter Hauptschulabschluss
Dauer: 3,5 Jahre

• zuverlässig bist,

KONSTRUKTIONSMECHANIKER/-IN

• Lern- und Arbeitsbereitschaft mitbringst,

MIT INTEGRIERTER LEHRE ZUM DIPL.-MASCHINENBAUINGENIEUR

dann freuen wir uns auf deine schriftliche Bewerbung!

Voraussetzung: Abitur
Dauer: 5 Jahre

klima – nette, ausbildungserfahrene Kollegen/-innen und die anderen Azubis freuen
sich auf Sie • Weiterkommen? Kein Problem!

Sasol Germany GmbH
Personal/Human Resources
Fritz-Staiger-Str. 15
25541 Brunsbüttel
Wolfgang.Pfeffer@de.sasol.com

Wiedemann GmbH
Telefon 04841 778-0

Siemensstraße 16–18

25813 Husum

www.wiedemann-technik.de

Wir sind mit 520 Kolleginnen und Kollegen der zweitgrößte deutsche Standort von
Sasol Olefins & Surfactants, der Chemiesparte der Sasol Ltd., einem internationalen
Weltkonzern mit insgesamt 34.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mit hochmodernen Anlagen produzieren wir eine breite Palette hochspezialisierter ChemieProdukte, die u. a. für die Herstellung von Wasch- und Reinigungsmitteln, Kosmetika
und Pharmazeutika benötigt werden. Bei uns haben Sie die Wahl zwischen gleich
vier spannenden Ausbildungsberufen:

3 Chemikant (m/w)
3 Chemielaborant (m/w)

ZERSPANUNGSMECHANIKER/-IN
Voraussetzung: guter Hauptschulabschluss
Dauer: 3,5 Jahre

WENN DU ...
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Ausbildungsstart:

www.sasolgermany.de

Das bringen Sie mit: jede Menge Neugier • handwerkliches Geschick und
technisches Verständnis • Spaß an Chemie und Mathe •Teamgeist und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen • einen guten Hauptschulabschluss für die
Ausbildungen Chemikant/in und Industriemechaniker/in • einen guten Realschulabschluss für die Ausbildungen Elektroniker/in und Chemielaborant/in

Fragen? Die beantwortet Ihnen Herr Wolfgang Pfeffer gerne unter der Telefonnummer 04852 / 392 172. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – am besten per
E-Mail! Bitte mit Ihren letzten beiden Zeugnissen bis spätestens 30.09.2012.

JOBFINDER

KAUFMÄNNISCHE BERUFE
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I

JOBFINDER

n der Ausbildung lernst du alles über deinen zukünftigen Beruf. Doch um langfristig erfolgreich zu sein, hört das Lernen nie auf. Bereits in der Ausbildung ist es wichtig, sich kontinuierlich weiterzubilden und immer „am Ball“ zu bleiben. Die Weiterbildung von Beschäftigten in
kleinen und mittleren Betrieben wird von der Landesregierung unterstützt mit dem Programm
„Weiterbildungsbonus Schleswig-Holstein“. Azubis und Beschäftigte können bis zu 100 Prozent
der Weiterbildungskosten für mindestens sechzehn stündige Seminare vom Land erhalten, wenn
das Unternehmen die Mitarbeiter für die Seminarzeit freistellt. Weiterbildungen von Azubis
werden gefördert, wenn die Inhalte nicht Bestandteil der Ausbildung sind.
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Das Faltblatt zum „Weiterbildungsbonus Schleswig-Holstein“ steht unter
www.weiterbildungsbonus.schleswig-holstein.de zum Download bereit
oder kann unter Tel. 0431/988-4422 bestellt werden.

Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Jahresabschluss und Bilanz – wer sich nicht nur für
Zahlen, sondern auch für wirtschaftliche Zusammenhänge, Gesetze und Kommunikation
interessiert, ist im Steuerfach richtig. Die Steuerberatungsgesellschaft Kittendorf mit
Standorten in Bunsoh, Heide, Büsum und Berlin bietet attraktive Ausbildungsplätze mit
aussichtsreichen Perspektiven.

„Wir sind technisch auf dem neuesten Stand, arbeiten
mit der didaktisch guten Software DATEV und bieten
eine breite Ausbildung.“

JOBFINDER
Ausbildung zum/zur Steuerfachangestellten
Start der Ausbildung: 01.08.2012
Bewerbungsschluss: 29.02.2012
Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
Berufsschule: in Heide (wöchentlich)
Ansprechpartner/Bewerbungsadresse:
Volquard Volquardsen
Steuerberatungsgesellschaft Kittendorf mbH
Heistedter Straße 19
25746 Heide
04 81/ 850 37 01
volquard.volquardsen@datevnet.de
www.kittendorf.info

Volquard Volquardsen ist Steuerberater im Heider Büro. Schwerpunktmäßig beraten er
und seine Kollegen mittelständische Unternehmen aus Dithmarschen, Nordfriesland und
Steinburg.
„Aber wir haben auch viele Mandanten in Hamburg, Köln, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern“, sagt Volquardsen.
Zu Beginn der Ausbildung arbeiten sich die Azubis in die gesetzlichen Grundlagen ein und
erhalten erste Einblicke in die Buchhaltung. Immer unter Anleitung eines erfahrenen Buchhalters oder Steuerberaters wirken sie nach kurzer Zeit schon an ihrer ersten Umsatzsteuervoranmeldung mit bis sie am Ende der Ausbildung bei der Erarbeitung von Bilanzen
unterstützen. Gesucht werden Schüler und Schülerinnen mit gutem Realschulabschluss
oder Abitur und sehr gutem Kommunikationsverhalten.

Hervorragende Zukunftschancen!

Eine Ausbildung zum Bankkaufmann oder zur Bankkauffrau ist eine anspruchsvolle Tätigkeit - ideal für junge und engagierte Menschen, die Freude am
Umgang mit Kunden haben. Bei der Raiffeisenbank eG Heide steht der einzelne
Mensch im Mittelpunkt. Das bedeutet, dass die Universalbank den Kunden
sämtliche Finanzdienstleistungen aus einer Hand liefert, aber auch ihren Auszubildenden beste Perspektiven bietet.
Die breitgefächerte Ausbildung zum Bankkaufmann oder zur Bankkauffrau
schließt sowohl umfangreiche Praxisphasen in verschiedenen Abteilungen der
Bank, als auch Blockunterricht an der Berufsschule und Seminare an den genossenschaftlichen Akademien, mit ein. Voraussetzung für eine Bewerbung bei
der Raiffeisenbank eG Heide ist der Realschulabschluss, die Mittlere Reife oder
(Fach) Abitur. Von Vorteil ist darüberhinaus ein Verständnis für wirtschaftliche
Zusammenhänge und Teamgeist.

JOBFINDER

JOBFINDER
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Wir freuen uns über ihre
Bewerbung an:
Herr Wolfgang Wallner
Vorstandsassistent
Raiffeisen Bank eG Heide
Markt 75
25746 Heide

Für Abiturientinnen und Abiturienten besteht außerdem die Möglichkeit, sich
für das Triale Modell zu bewerben, in dem Erfahrungen im Ausbildungsbetrieb
mit einem BWL Studium an der Fachhochschule Westküste kombiniert werden.
Sowohl die Ausbildung als auch das Studium werden hierbei auf jeweils zwei
Jahre verkürzt.

STEUERFACHANGESTELLTE

–

Was viele nicht wissen: Kaum eine Ausbildung
eröffnet
so
gute
Chancen
und
Aufstiegsmöglichkeiten
wie
die
der
Steuerfachangestellten. Leider haftet dem
Berufsbild immer noch ein leicht verstaubtes
Image an, obwohl dies in der Realität ganz
anders aussieht. Zugegeben, mit Zahlen
hantieren
sollte
man
können,
denn
Schwerpunkte der Ausbildung sind Steuer- und
Rechnungswesen,
Betriebswirtschaft
und
Wirtschaftsrecht. Was dem ein oder anderen
zunächst trocken erscheint, entpuppt sich in
der
Praxis
jedoch
als
interessante
Herausforderung. Kein Rechtsgebiet ändert
sich so häufig wie das Steuerrecht, so dass es
stets gilt, auf der Höhe der Zeit zu bleiben.
Langeweile kommt dabei nie auf. Das Wissen
über die Gesetzgebung, die Rechtsprechung
und die Verwaltungspraxis müssen regelmäßig
weiterentwickelt werden. Außerdem hat man
viel Kontakt zu Mandanten, so dass nicht nur
der Umgang mit den Kollegen, sondern auch
mit
unterschiedlichsten
Menschen
für
Abwechslung sorgt. Die duale Ausbildung
dauert drei Jahre. In dieser Zeit wird man ab
dem ersten Tag in einer Steuerberaterpraxis
eingesetzt und besucht parallel dazu eine
Berufsschule, in der das theoretische Wissen
vermittelt wird.

hinaus möchte, hat mit der Ausbildung die
besten
Chancen
auf
eine
gesicherte
Arbeitsstelle, denn die Übernahmechancen
sind sehr gut. „Innerhalb der Branche wird
nicht über Bedarf ausgebildet“, so Dr. Arndt
Neuhaus, Präsident der Steuerberaterkammer
Schleswig-Holstein.

ein Berufsfeld längst nicht so trocken, wie viele denken

Eine spannende Alternative für ehrgeizige
Schulabgänger
ist
das
Triale
Modell
Betriebswirtschaft, das die Fachhochschule
Westküste in Heide in Kooperation mit
Ausbildungsbetrieben
und
Berufschulen
anbietet. In nur vier Jahren kann man sowohl
die Ausbildung zum Steuerfachangestellten als
auch den Bachelor of Arts Betriebswirtschaft
erwerben. Ausbildungsdauer und Studienzeit
sind bei diesem Studiengang, in seiner Art
einzigartig in Schleswig-Holstein, somit um je
ein Jahr verkürzt. Am Ende hat man damit
nicht nur zwei europaweit anerkannte
Abschlüsse in der Tasche, man hat auch eine
optimale Verbindung von Theorie und Praxis
und,
aufgepasst,
eine
angenehme
Finanzierung der Ausbildung.

Besonders reizvoll ist die Ausbildung zum
Steuerfachangestellten für junge Leute, die
nach ihrer Ausbildung noch höher hinaus
wollen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich
weiterzubilden. So kann man nach drei Jahren
Berufspraxis den Steuerfachwirt machen und
nach vier weiteren Jahren Tätigkeit bei einem
Steuerberater sogar die Prüfung zum
Steuerberater absolvieren. Steuerberater ist
übrigens das einzig verbliebene, „freie“
Berufsbild in Deutschland, das man sowohl
durch ein Studium als auch über den Weg über
die
Ausbildung
und
anschließende
Weiterbildungen und Prüfungen erreichen
kann. Die Ausbildung lohnt sich also und kann
der Startschuss zu einer tollen Karriere sein.
Doch keine Angst, auch wer nicht so hoch

JOBFINDER
KATEGORIE

Kommunikation mit dem Mandanten ist
der Schlüssel zum Erfolg.
Ausbildung bei der Steuerberatungsgesellschaft
Kittendorf:
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SARTORI & BERGER Brunsbüttel
Erfolg trotz steifer Briese!

TSCHÜSS…

IMPRESSUM

Das war`s: Wir hoffen die zweite Ausgabe von AZUBI SH hat Euch
genauso gut gefallen, wie uns das Zusammentragen aller wichtigen
Informationen für euch.

AZUBI SH erscheint kostenlos.

Was gab`s: Aktuelle Ausbildungsnews, jede Menge Portraits mit Insiderwissen von „alten und neuen Hasen“ aus den Branchen, Servicestrecken,
die euch die Suche nach einem passenden Beruf bzw. Ausbildungsplatz
erleichtern sollen, interessante Infos zu den Unternehmen aus der
Region mit konkreten Ausbildungsangebote und last but not least
natürlich auch viel zum Gucken und Schmunzeln

Chefredaktion (verantwortlich):
Axel von Korztfleisch, axel.vonkortzfleisch@brand2media.de

Macht was draus: AZUBI SH versteht sich als Anregung für euch, die
Zukunft in die Hände zu nehmen. Informiert euch weiter, nehmt Kontakt
zu den Unternehmen auf -und auch wenn nicht alles im ersten Anlauf
fluppt, es heißt nicht umsonst: „wer nicht wagt, der nicht gewinnt“!
Also, lasst uns wissen wie es bei euch weiter gegangen ist. Vielleicht
steht ihr ja schon im nächsten Heft mit eurer Geschichte drin!

Wir sind ein modernes maritimes Dienstleistungsunternehmen mit Standorten in ganz
Deutschland und der größte Ausbilder in Schleswig-Holstein für den Beruf zum/zur Schifffahrtkaufmann/frau. Wer Spaß hat, an allem was mit der Schifffahrt zu tun hat, ist bei
Sartori & Berger genau richtig.
Wir bilden pro Lehrjahr 4 Azubis aus.

Euer AZUBI SH-Team

Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre, mit der Möglichkeit zur Verkürzung.
Als international ausgerichtetes Unternehmen sind Englischkenntnisse erforderlich.
Technisches Verständnis und soziale Kompetenz ist uns wichtig.
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Niederlassung Husum: Neustadt 29, 25813 Husum, Tel: +49 (0) 4841 / 6683991
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GEWINNSPIEL

Begleitendes Studium ist möglich und bietet hohe Qualifizierungschancen für eine Tätigkeit
im Ausland.

Welcher Entdecker begann die erste Weltumsegelung?
Sende die richtige Antwort mit deinem vollständigen Namen und deiner Telefonnummer an:

Vorausgesetzt wird ein Realschulabschluss oder Abitur. Infos: www.zvds.de

gewinnspiel@azubi-sh.de
09 03 08 ∞ 12 09 05 02 05 ∞ 04 09 03 08

Dem Gewinner winkt ein Tagestörn auf der “Alexander von Humboldt II” für 2 Personen am 16. Juni 2012 auf der
Kieler Woche. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Düsseldorf, Hamburg, Köln und München. Wir suchen engagierte
junge Leute, die Spaß daran haben, Dinge zu bewegen und ihre
Ideen zu verwirklichen.

Wir bieten das Studium zum:

Wirtschaftsinformatiker m/w – duales Studium
Dauer ca. 3 Jahre, Starttermin: 1. August 2012

Wir bieten
+ alle sozialen Leistungen eines großen Unternehmens.
Wir erwarten
+ Abitur oder Fachhochschulreife
+ gute bis sehr gute Noten im sprachlichen und mathematisch/naturwissenschaftlichen Bereich
+ möglichst Mathematik-Leistungskurs
+ Interesse an Informationstechnologie sowie kaufmännischen Themenstellungen.
Mehr Infos finden Sie im Internet unter www.ergo.com. Wir freuen uns auf Sie!
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an:
Düsseldorf: Dr. Beatrix Hanff · Tel 0211 477-3661 · beatrix.hanff@ergo.de
Learning und Development - LDB3D · Victoriaplatz 2 · 40198 Düsseldorf

JOBFINDER

Köln: Hale Özcan · Tel 0221 578-2216 · hale.oezcan@ergo.de
Learning und Development - LDB3K · Scheidtweilerstr. 4 · 50933 Köln
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Hamburg: Reinhard Haese · Tel 040 6376-6191 · reinhard.haese@ergo.de
Learning und Development - LDB3HH · Überseering 35 · 22297 Hamburg

1. Anerkennung der Teilnahmebedingungen
Mit der Teilnahme an diesem vom Verlag Brand2Media UG, Neustadt 29,
25813 Husum (im folgenden: Verlag) veranstalteten Gewinnspiel erkennt
der/die Teilnehmer/-in ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden
Teilnahmebedingungen an.
2. Teilnahme- und Gewinnberechtigung
Teilnahme- und gewinnberechtigt sind nur natürliche Personen, die das 14.
Lebensjahr vollendet haben. Sofern darüber hinaus besondere Teilnahmeoder Gewinnvoraussetzungen gelten, weisen wir hierauf unter Ziffer 3
(Modus) gesondert hin. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter des Verlages, Sponsoren und deren jeweilige Angehörige ersten und
zweiten Grades sowie deren Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft
und schließlich alle Personen, welche mit der Durchführung der Aktion
beschäftigt sind oder waren.
3. Modus
Die Aktion beginnt am 13. Januar 2012 um 00:00 Uhr und endet am 01. Juni
2012 um 24:00 Uhr. Die Teilnahme an der Verlosung erfolgt per E-Mail unter
Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Alters und des Wohnortes und der
Telefonnummer des Teilnehmers an die Mail-Adresse: gewinnspiel@azubi-sh.
de. Die Gewinnspielfrage lautet: Welcher Entdecker begann die erste
Weltumsegelung?. Es kann immer nur eine E-Mail pro Teilnehmer abgegeben
werden. Folgender Preis wird verlost: Dem/Der Gewinner/in winkt ein Tagestörn auf der "Alexander von Humboldt II" für 2 Personen am 16.Juni 2012
auf der Kieler Woche. Das Mindestalter beträgt 12 Jahre in Begleitung eines
Erziehungsberechtigten. Alleinreisende müssen mindestens 15 Jahre und
können höchstens 75 Jahre sein. Für die weiteren Reisebedingungen siehe
auch: Deutsche Stiftung Sailtraining Bremerhaven: https://www.gruenesegel.de/templates/images/documents/9.pdf. Die Anreise erfolgt auf eigene
Kosten. Der/Die Gewinner/in wird nach Einsendeschluss unter Ausschluss
des Rechtsweges durch die Mitarbeiter/-innen des Verlages durch Los ermittelt und zeitnah, spätestens bis zum 06. Juni 2012, per E-Mail benachrichtigt.
Eine Übertragung oder Barauszahlung des Gewinnes ist nicht möglich.
4. Promotion
Der/Die Gewinner/in ist damit einverstanden, in vertretbarem Rahmen für
Audio-, Foto-/Bild- und Textpromotions, auch im Internet, zur Verfügung zu
stehen und erklärt sich damit einverstanden, dass in diesem Zusammenhang
auch sein/ihr Name genannt wird sowie Fotos veröffentlicht werden. Der
Gewinner erklärt sich auch bereit, für die Berichterstattung in anderen
Medien (z.B. Zeitungen, Fernsehen, etc.) in angemessenem Umfang zur
Verfügung zu stehen.
5. Datenschutz
Der Verlag speichert die von den Gewinnspielteilnehmern übermittelten
persönlichen Daten ausschließlich zu Zwecken der Durchführung dieses
Gewinnspiels und wird die Daten nach Beendigung der Gewinnspielaktion
löschen.

Tschüss…

Wir, die ITERGO Informationstechnologie GmbH, sind der zentrale
Dienstleister für IT-Lösungen innerhalb der ERGO, eine der großen
europäischen Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa.
Unsere rund 1.400 Mitarbeiter arbeiten an den Standorten
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Warum ich für AIDA arbeite?

Weil ich hier Chancen
habe wie Sand am Meer.
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