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Berufswahl
Studiengänge mit NC

Nicht abschrecken lassen

W

ährend man sich
für einige Studiengänge einfach einschreiben kann, ist das Bewerbungsverfahren für andere Fächer an den Numerus
clausus (NC) geknüpft. Gibt
es einen für einen Studiengang einen NC, sind die zu
vergebenden
Plätze
beschränkt.
Dabei gibt es zweierlei NC:
Örtlich
zulassungsbeschränkte Studiengänge haben nur an bestimmten
Hochschulen einen NC, wie
das Portal abi.de der Bundesagentur für Arbeit erklärt. Bei bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengängen dagegen sind die
Plätze an allen deutschen
Hochschulen, die den Stu-

Bei zulassungsbeschränkten Studiengängen entscheidet der Numerus clausus. Foto: dpa/Sebastian Gollnow
diengang anbieten, begrenzt.
Hierzu gehören zum Beispiel
Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin und Pharmazie.

Wer sich informieren will,
ob ein Studiengang an einer
bestimmten
Hochschule
einen NC hat, kann das auf
der Webseite „hochschulkompass.de“ tun. Weitere
Infos finden Interessierte auf
den Webseiten der jeweiligen Hochschule.
Welcher Schnitt reicht, zeige sich dann erst nach der
Studienplatzvergabe: Die Abiturnote der Person, die den
letzten Studienplatz erhalten
hat, ist der aktuelle NC. Die
Ergebnisse der vergangenen
Jahre dienen als Orientierung. Absolventen mit einer
vergleichsweise schlechteren
Abiturnote sollten sich aber
nicht von einer Bewerbung
abhalten lassen, raten die Experten von abi.de.
(dpa)
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Karriere
ums Eck?
Hier bist du richtig.
Spaß an Vertrieb und Karriere?
Wir bieten dir gute Chancen im
Berufsleben in einem starken Team
ganz in deiner Nähe. Bewirb Dich jetzt
um einen Ausbildungsplatz zum/zur:
• Bankkaufmann/-frau (w/m/d)
• Bankkaufmann/-frau (w/m/d) mit
kombiniertem Hochschulstudium
• Kaufmann/-frau (w/m/d) für
Versicherungen und Finanzen
bei der S-Versicherungs GmbH
• Kaufmann/-frau (w/m/d) für
Bürokommunikation, Schwerpunkt
Personal

sparkasse-mslo.de/karriere

Die Fotocollage zeigt nur einen Ausschnitt der Handwerksberufe, in denen am UKM ausgebildet wird.

Foto: UKM

Ausbildung in Handwerksberufen am UKM

Handwerk für
Hochleistungsmedizin

J

eden Morgen strömen
Maler- und Lackierer,
Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik,
Mechatroniker für Kältetechnik und zahlreiche weitere Handwerker und Handwerkerinnen in das Universitätsklinikum
Münster.
Aber nicht, um sich medizinisch behandeln zu lassen:
Sie arbeiten alle dort – und
zwar als Beschäftigte des
UKM und der UKM Tochtergesellschaften. Denn für die
Hochleistungsmedizin, mit
der hier täglich Patienten
versorgt werden, braucht
die Klinik nicht nur Pflegende und ärztliches Personal.
Im Hintergrund tragen
tausende Menschen aus den
verschiedensten Berufen dazu bei, dass am UKM alles
reibungslos läuft. Darunter
sind auch sehr viele Handwerker, die zum Teil schon
ihre Ausbildung an der Klinik absolviert haben. Denn
das UKM gehört nicht nur
zu den größten Arbeitgebern, sondern auch zu den
vielseitigsten und größten
Ausbildungsbetrieben der
Region.
Die meisten handwerklichen Ausbildungswege sind

dabei unter dem Dach der
UKM Infrastruktur Management GmbH zusammengefasst. Sie ist unter anderem
für den Betrieb der rund 125
Gebäude verantwortlich, die

Im Hintergrund
tragen tausende
Menschen aus den
verschiedensten
Berufen dazu bei,
dass am UKM alles
reibungslos läuft.
zum UKM gehören. Ebenso
bieten die UKM Forschungswerkstätten, die UKM ProTec
Orthopädische Werkstätten
GmbH sowie die UKM Dentallabor
GmbH
Ausbildungsplätze in Handwerksberufen.
Eine handwerkliche Ausbildung läuft dort genauso
ab wie in einem klassischen
Handwerksbetrieb.
Am
UKM kommen jedoch noch
attraktive und vielfältige
Vorteile dazu, zum Beispiel
ein modernes, abwechslungsreiches Arbeitsumfeld
und Technikstandards auf
höchstem Niveau. Erfahrene Ausbilder geben in allen
Bereichen ihr Wissen an die

Azubis weiter und begleiten
sie individuell. Die Abläufe
sind klar geregelt und
strukturiert, es gibt viele
Austauschmöglichkeiten
mit den Auszubildenden in
anderen Bereichen des
UKM – und wenn es in der
Berufsschule mal nicht so
gut läuft, ist sogar Nachhilfe
möglich.
Azubis werden am UKM
von Anfang an mit praxisrelevanten und verantwortungsvollen Aufgaben betraut und sichern damit
auch die erfolgreiche Patientenversorgung. Ein breites
Fort- und Weiterbildungsangebot ergänzt das Ausbil-

dungsprogramm am UKM.
Schließlich geht es hier oft
um den sicheren Betrieb
hochmoderner Systeme, die
zum Beispiel in Sachen Umweltschutz und Energieeinsparung neueste Anforderungen erfüllen müssen.
Überhaupt, Sicherheit: Die
ist auch für den eigenen
Arbeitsplatz gewährleistet –
für Beschäftigte des UKM ist
„Systemrelevanz“ nämlich
fester Bestandteil der Jobbeschreibung.
■ Interesse an einer Ausbildung im
Handwerk am UKM? Mehr Infos
gibt es unter www.ausbildung.ukmuenster.de.
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Freie Ausbildungsplätze zum 01.08.2021
Wir sind eine auf allen Gebieten des öffentlichen und zivilen Rechts
tätige, wirtschaftsrechtliche ausgerichtete Anwaltssozietät mit mehr
als 20 Rechtsanwälten/innen, darunter 3 Notare und 18 Fachanwälte.
Wir suchen zum 01. August 2021

Auszubildende (m/w/d) in dem Beruf

Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte
Sie haben Ihre Fachoberschulreife oder Ihr Abi in der Tasche und
keine Lust auf ein Studium? Verfügen über gute Kenntnisse in der
deutschen Sprache und Rechtschreibung? Sind interessiert und
offen für neue Herausforderungen? Fabelhaft! Dann würden wir Sie
gern kennenlernen.
Wir bieten Ihnen eine fundierte Ausbildung in einer offenen und
teamorientierten Arbeitsatmosphäre. Neben einer attraktiven
Ausbildungsvergütung erwartet Sie eine 13. Vergütung, Fahrtkostenerstattung sowie eine mögliche Übernahme nach erfolgreichem
Abschluss. Darüber hinaus werden Sie einen modernen Arbeitsplatz
in unseren Büroräumen im Hafen von Münster vorfinden.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann sprechen Sie uns an und senden uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen zu – wir freuen uns auf Sie!

HARNISCHMACHER LÖER WENSING
Rechtsanwälte PartG mbB
Heike Zeller
Hafenweg 8 | 48155 Münster
T: + 49 251/68 68 60-321
karriere@hlw-muenster.de

www.hlw-muenster.de

An der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster sind
noch Ausbildungsplätze in folgenden Berufen zu besetzen:
•

Kauﬂeute für Digitalisierungsmanagement
(ehemals: Informatikkauﬀrau/-mann)

•

Kauﬂeute für Büromanagement
(optional mit Zusatzqualiﬁkation Europaassistent*in)

•

Chemielaborant*in

•

Fachinformatiker*in, Systemintegration

•

Feinwerkmechaniker*in, Feinmechanik

•

IT-Systemelektroniker*in

•

Tischler*in

Bewirb dich auf einen der spannenden und abwechslungsreichen Ausbildungsplätze an der WWU! Bewerbungsschluss
ist der 01.03.2021.

Ausbildungsstart: 01.08.2022
Und wer sich mit einem Ausbildungsstart zum 01.08.2022
beschäftigt, kann sich bereits jetzt für einen der Ausbildungsplätze in 14 unterschiedlichen Berufen bewerben.
Ausführliche Informationen ﬁndest du unter:
www.uni-muenster.de/Rektorat/Stellen/
index-auszubildende.html
Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
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Berufswahl
Experte rät: Auch unbekannte Berufe im Blick haben

Viele tolle Chancen bleiben unbeachtet

I

ch möchte Tischler werden.“ Das hören die Berufsberaterinnen und Berufsberater der Agentur für
Arbeit Coesfeld von Jungen
sehr häufig. Mädchen hingegen äußern oft den
Wunsch, Medizinische Fachangestellte werden zu wollen.
Aber auch kaufmännische
Ausbildungsberufe
stehen
hoch im Kurs. „Es sind oft nur
wenige Berufe, für die sich
ein Großteil der Bewerber interessiert“, erklärt Tom Hetgens, Teamleiter der Berufsberatung bei der Arbeitsagentur Coesfeld. Dabei, so sagt er,
gibt es so viele spannende Berufe zu entdecken.
Knapp die Hälfte der Ausbildungsplatzsuchenden
sucht einen von nur zehn
Ausbildungsberufen.
Für
Hetgens bleiben damit viele
tolle Chancen unbeachtet:
„Die meisten suchen in den
bekanntesten Berufen, was
zunächst auch nachvollziehbar ist. Aber dort eine Ausbildungsstelle zu finden, ist
eben auch schwieriger, weil
so viele andere sich ebenfalls
bewerben.“ Der Experte rät
daher, sich auch mit eher
unbekannten Berufen zu beschäftigen: „Da sind so manche interessante Alternativen versteckt.“
Wer beispielsweise gerne
im Büro und mit Computern
arbeitet, muss nicht gleich
Informatiker oder Kaufmann für Bürokommunikation werden. Als Kaufmann

richtig sein,“ verdeutlicht der
Ausbildungsmarktexperte.
Denn Hörakustiker beraten
Kunden, machen Hörtests
und nehmen Abdrücke von
Ohr und Gehörgang. Außerdem warten und reparieren
sie die Hörgeräte. Dazu
kommt Büroarbeit in Form
von Abrechnungen und dem
Erstellen von Angeboten. Für
Hetgens ist das eine vielseitige Kombination: „Ein tolle
Mischung aus der Arbeit mit
Menschen, einer kaufmännischen Aufgabe und handwerklich und technischen
Bereichen.“
Für Jugendliche ist es
nicht ganz leicht, diese Alternativen zu finden. Daher
empfiehlt es sich, rechtzeitig
Kontakt
mit
der Berufsberatung der örtlichen Arbeitsagentur aufzunehmen.
Im
Gespräch lasWelche Prozesse lassen sich im Unternehmen durch digitale Lösungen optimieren? Der Kaufmann für Digitalisen sich dann
sierungsmanagement beschäftigt sich mit dieser Frage. Kleines Bild: Eine Mischung aus Beratung, kaufmänniverschiedene
scher und handwerklicher Tätigkeit bietet der Beruf des Hörakustikers.
Fotos: Agentur für Arbeit
Berufe ansprechen. „So trifft
für Digitalisierungsmanage- ware. „Die Digitalisierung ist schung aus Mechaniker und
man vielleicht
ment kann man aktiv daran eine große Aufgabe für fast Elektroniker. Es ist also ein
nicht
mitten
mitarbeiten, Unternehmen alle Unternehmen. Hier aktiv handwerklicher als auch eine Ausbildung suchen, da- auf die Zielscheibe, landet
durch die Digitalisierung zu mitzuwirken ist sehr span- technischer Beruf“, erklärt bei ist er modern und attrak- aber dennoch einen Volltreffer“, bringt es Hetgens auf
Hetgens. Mechatroniker für tiv“, wirbt Hetgens.
begleiten. Denn Fachkräfte nend“, so Hetgens.
Der Umgang mit Kunden den Punkt.
installieren
Wer mehr an handwerkli- Kältetechnik
in diesem recht neuen Ausbildungsberuf schauen sich chen Tätigkeiten interessiert Kälte- und Klimaanlagen, steht beim Hörakustiker ganz
Prozesse im Unternehmen ist, sollte sich den Ausbil- programmieren und steuern oben auf dem Programm. ■ Mehr Informationen zu Berufen
an und ermitteln, wie diese dungsberuf zum Mechatro- sie. Damit sorgen sie für „Jugendliche die gerne mit gibt es unter: www.berufenet.ardigitalisiert werden können. niker für Kältetechnik ge- kühle Luft in hitzigen Som- Menschen arbeiten und dazu beitsagentur.de. Weitere Tipps und
Dann beschaffen sie not- nauer anschauen. „Mecha- mern. „Nur wenige denken noch etwas handwerkliches Infos finden Jugendliche auf
wendige Hard- und Soft- troniker ist eine Wortmi- an diesen Beruf, wenn sie Geschick haben, können hier www.arbeitsagentur.de/Bildung.

Studienplätze im Fach Medizin sind
begehrt. Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Medizin:
Wie komme
ich rein?

J

e besser der Schulabschluss, desto höher
sind die Chancen auf
ein Studium der Medizin.
Aber auch andere Kriterien
spielen eine Rolle. Das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) hat sich das genauer angeschaut.
Die grundsätzlich besten
Chancen für einen der zentral vergebenen Studienplätze haben die sogenannten
„Abiturbesten“ mit einem
Abi-Schnitt von 1,0 oder 1,1,
schreiben die Experten. Jede
Hochschule vergibt 30 Prozent der Plätze an sie.
Weitere zehn Prozent dürfen auf Grundlage von Eignungstest und Berufserfahrung studieren. Bei den restlichen 60 Prozent der zu vergebenden Plätze können die
Hochschulen
unter
bestimmten Auflagen selber
Auswahlkriterien und Gewichtung festlegen.
(dpa)

Lernen an der Textilakademie NRW

Hier gibt’s den digitalen Unterricht

D

ie Auszubildenden der
Textilindustrie genießen ein einmaliges Privileg: Sie besuchen die wohl
modernste Schule Deutschlands. Die Textilakademie
NRW in Mönchengladbach
zeigt auf den ersten Blick: Hier
geht es um Textilien.
Eine nach eigener Aussage
weltweit einmalige Textilfassade umhüllt das Gebäude
und verschafft ihm ein spektakuläres Erscheinungsbild.
Im Inneren geht es ungewöhnlich weiter. Dabei ist
vor allem das ungewöhnlich,
was man nicht sieht: Es gibt
kein Papier, keine Wandtafel
und weder Overheadprojektoren noch Beamer. Die

Schule ist komplett digital.
Konkret heißt das: Jeder
Schüler erhält ein Tablet, alle
Unterrichtsinhalte sind digital aufbereitet und können
rund um die Uhr abgerufen
werden. Auch der Unterricht
erfolgt digital. Die Schüler
haben ihre Tablets, die Lehrer erklären an großen
Touch-Displays
anstatt
Wandtafeln.
Die Textilakademie steht
in unmittelbarer Nachbarschaft zum Fachbereich Textiltechnik der Hochschule
Niederrhein, mit dem sie zusammenarbeitet.
An der Textilakademie erhalten die Auszubildenden
in sieben Ausbildungsberu-

fen ihren Berufsschulunterricht: Maschinen- und Anlagenführer/in Textiltechnik,
Maschinen- und Anlagenführer Veredlung, Produktgestalter Textil, Produktionsmechaniker Textil, Produktprüfer, Produktveredler Textil, Textillaborant Textil.
Der Unterricht erfolgt im
Blocksystem, in jeweils zweiwöchigen
Blöcken.
Die
Unterbringung mit pädagogischer Betreuung erfolgt in
der Nähe, in Kürze wird direkt neben der Textilakademie ein Gästehaus gebaut, in
dem die Schüler während
der Unterrichtswochen wohnen.
Die Textilakademie NRW

ist von den beiden nordrhein-westfälischen Textilund Bekleidungsverbänden
aus Münster und Wuppertal
für rund 20 Millionen Euro
errichtet worden. Bedingt
durch den demografischen
Wandel und die langjährigen Strukturanpassungen in
der deutschen Textil- und
Bekleidungsindustrie
hat
sich die Ausbildungssituation in der Branche erheblich verändert. „Sie ist heute
einem deutlich intensiveren
Wettbewerb
um
Nachwuchskräfte ausgesetzt und
verzeichnet zugleich in den
noch bestehenden Berufsschulen überwiegend sinkende Investitionen in Ausstattung und Fachpersonal,
so dass zunehmend Qualitätseinbußen durch ‚fachfremden‘ Unterricht und
mangelnde Ausstattung entstehen“, schreibt die Textilakademie NRW. Zeitgleich
hat der Wandel der Branche
zu einer High-Tech-Industrie zu höheren Anforderungen an junge Nachwuchskräfte beziehungsweise Auszubildende geführt. Dies ist
der Hauptgrund für das Engagement der Branche.

■ Informationen zur Textilakademie
gibt es unter www.textiakademie.de. Über die Ausbildung in der
Textil- und Bekleidungsindustrie und
Eine Textilfassade umhüllt das Gebäude in Mönchengladbach und verschafft ihm ein imposantes Erschei- Ausbildungsbetriebe gibt es Infornungsbild.
Foto: Textilakademie NRW mationen unter www.go-textile.de.

Förderung prüfen

W

Anspruch haben nur diejenigen, die eine anerkannte
duale Berufsausbildung machen. Außerdem gibt es die
Beihilfe nur dann, wenn Jugendliche umziehen müssen, weil der Betrieb vom Elternhaus zu weit entfernt
ist.
Auch wer über 18 Jahre alt

ist oder beispielsweise ein
Kind hat, kann den Anspruch prüfen lassen. BAB
wird bei der zuständigen
Agentur für Arbeit beantragt
und muss nicht zurückgezahlt werden. Die Höhe ist
abhängig von verschiedenen
Faktoren, etwa der Ausbildungsvergütung. Einige Bei-

Duale Ausbildungsberufe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektroniker Automatisierungstechnik (gn) Kennziffer 05167
Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik (gn) Kennziffer 05166
Informationselektroniker für Bürosystemtechnik (gn)
Kennziffer 05170
Systemelektroniker (gn) Kennziffer 05173
Mechatroniker Kältetechnik (gn) Kennziffer 05172
Fachkraft für Lagerlogistik (gn) Kennziffer 05571
Bäcker (gn) Kennziffer 05182
Koch (gn) Kennziffer 05183
Gebäudereiniger (gn) Kennziffer 05178
Maler und Lackierer (gn) Kennziffer 05179
Textilreiniger (gn) Kennziffer 05180
Zahnmedizinischer Fachangestellter (gn) Kennziffer 05161

Für unsere dualen Ausbildungsberufe bewirb Dich
bitte über unsere Homepage im
Karriereportal: www.ausbildung.ukmuenster.de

Ausbildung an Gesundheitsfachschulen
•
•
•

Anästhesietechnischer Assistent (gn)
Operationstechnischer Assistent (gn)
Pﬂegefachfrau/Pﬂegefachmann (gn)

Für unsere Gesundheitsfachschulen und dualen
Studiengänge bewirb Dich bitte über unsere Homepage
unter www.schulen.ukmuenster.de

Umzug für die Ausbildung
er eine Ausbildung
macht und dafür
von zu Hause auszieht, erhält unter Umständen Berufsausbildungsbeihilfe (BAB). Darauf weist die
Bundesagentur für Arbeit
auf ihrem Portal „Planet-Beruf“ hin. Es gibt jedoch einige Voraussetzungen.

Deine
Chance am UKM

spielrechnungen gibt es in
dem BAB-Merkblatt der Arbeitsagentur.
Daneben kann bei einem
Umzug für die Ausbildung
auch eine Förderung nach
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög) oder
Wohngeld finanzielle Entlastung bringen.
(dpa)

Universitätsklinikum Münster
Albert-Schweitzer-Campus 1 . 48149 Münster . www.ukm.de
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Berufswahl
Online-Meeting

Vom BiZ direkt
aufs Sofa

B

ereits im vergangenen
Jahr hat das Berufsinformationszentrum
der Agentur für Arbeit Rheine durch digitale OnlineVeranstaltungen über 1400
Jugendliche informiert. Das
bleibt auch weiterhin so.
Statt vor einer Gruppe stehen die Dozenten im BiZ der
Arbeitsagentur Rheine aktuell vor einer Kamera. Via Online-Meeting kommen sie in
die Wohn- oder Schlafzimmer der Jugendlichen und
ihren Eltern.
„Wir haben mit Beginn des
Lockdowns im vergangenen
Jahr schnell auf Online-Seminare umgestellt“, erklärt
Sonja Müller aus dem BiZ in
Rheine und ergänzt: „Die
einzelnen Veranstaltungen
sind für die Jugendlichen
wichtig, um den richtigen
Karriereweg zu finden. Daher wollten wir vermeiden,
dass diese wegfallen.“ Durch
die Übertragung direkt nach
Hause ist das Einbeziehen
der Familie in die Entscheidungsfindung möglich.
Mehrmals pro Woche können sich Interessierte so einwählen und zum Beispiel er-

fahren, wo man Medizin studieren kann, wie man Lehrer
wird, welche Karrieremöglichkeiten Polizei und Bundespolizei anbieten oder wie man
die Bewerbung um einen
Ausbildungsplatz erfolgreich
gestaltet. „Schon jetzt informieren wir zu vielen Themen
rund um eine Ausbildung
oder ein Studium und es werden immer mehr“, so Müller.
Was durch die CoronaPandemie als Umgehungslösung anfing, hat auch einiges an Vorteilen, wie Müller
berichtet: „Niemand muss
sich mehr auf den Weg zu
uns machen, sondern kann
aus dem eigenen Zimmer
zuhören und Fragen stellen.
Das gilt auch für Interessierte die nicht im Raum Rheine
wohnen, sondern für das
ganze Münsterland. Es lohnt
sich jedenfalls, denn jeder
Referent bietet interessante
und wissenswerte Fakten zu
seinem Themengebiet.“
■ Interessierte erhalten eine Übersicht der zukünftigen Veranstaltungen unter www.ba-trainingscenter.de. Dort kann man sich auch für
die einzelnen Themen anmelden.

Kommende Veranstaltungen
► 1. bis 19. Februar: Veranstaltungen rund um
Berufe im Gesundheitsund Sozialwesen (www.
woche-der-ausbildung.de)
► 11. Februar: Lehramtsstudium in Osnabrück
► 23. Februar: Bewerbungstipps
► 25. Februar: Karriere

bei der Polizei
► 4. März: Offizier und
Studium bei der Bundeswehr
► 9. März: Karriere bei
der Bundespolizei
► 11. März: Studieren in
den Niederlanden
(das Programm wird laufend ergänzt)

Michelle Mester absolvierte parallel zur Pflegeausbildung ein Pflegestudium

Mit einem Bein immer in der Praxis

D

as
Berufsbild
der Pflege hat
Potenzial: Vielfältige
Weiterbildungsmöglichkeiten
und die Übernahme
von Leitungsverantwortung
eröffnen
im Laufe eines Berufslebens
viele
Chance zur Weiterentwicklung.
Mit
einem strukturierten
Programm fördert das
St. Josef-Stift Pflegende,
die in der Ausbildung
oder bereits im Berufsleben sind und eine Weiterbildung oder ein
Studium anstreben.
So wie Michelle
Mester,
die
nach dem Abi-

tur das Ziel hatte, Pflegeausbildung und Studium miteinander zu kombinieren.
Im Oktober 2014 startete
Michelle Mester mit ihrer
»Pflege zu
Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin.
studieren, ist in
Lernen fällt ihr leicht, und
vielen Ländern
ihr Interesse für mehr „Lerngang und gäbe. Ich
futter“ für den Pflegeberuf
war und ist groß. Nach einem
finde es gut, dass
halben Jahr in der Ausbiles diese
dung startete parallel an der
Möglichkeit auch
Fachhochschule Münster ihr
Bachelor-Studiengang Pflehier gibt.«
ge, der insgesamt acht SeMichelle Mester
mester dauert und unterschiedliche Themen umfasst
wie zum Beispiel Pflegetheorien, Ethik, Gesundheitsförderung oder auch Qualitätsmanagement.
Vier Semester, also zwei
Jahre, liefen für Michelle
Mester Pflegeausbildung und
Studium parallel. In dieser
Zeit gab es pro Semester eine
einwöchige
Präsenzphase,
für die sie freigestellt wurde.
Den größten Teil der Studieninhalte musste sie mit
Studienbriefen im Selbststudium erarbeiten, darunter
Themen wie Schmerzmanagement,
Netzwerkmanagement, Fachenglisch oder
auch Psychologie. Das angeeignete Wissen wurde zum
Teil mit wissenschaftlichen
Facharbeiten oder Präsentationen überprüft.
In der Examensphase der
Pflegeausbildung
fanden
keine Vorlesungen statt, so
dass sich Michelle Mester
2017 voll und ganz auf ihren
Ausbildungsabschluss konzentrieren konnte.
Nach der Ausbildung übernahm sie eine halbe Stelle
Michelle Mester absolvierte parallel zu ihrer Pflegeausbildung ein Studium. Wertvoll war für sie die gute im Reha-Zentrum am St. JoVerbindung von Theorie und Praxis.
Foto: St. Josef-Stift Sendenhorst sef-Stift. „Das war mir wich-

Uns liegt nicht nur die Nachwuchsförderung
im wissenschaftlichen Bereich am Herzen...

tig, um auch während des
Studiums praktisch zu arbeiten“, schildert sie.
Für ihre Bachelorarbeit
nutzte Michelle Mester die
Möglichkeit, ein Extrasemester zu nehmen. Insgesamt
schloss sie ihr Studium 2019
ab. Gleichzeitig hatte sie da
schon Weiterbildungen als
QM-Fachkraft, als Praxisanleiterin sowie Fortbildungen
in basaler Stimulation und
in Kinästhetik in der Tasche
– alles parallel zum Studium
erworben.
Im Rückblick sagt die 26Jährige: „Ausbildung und
Studium parallel zu machen,
erfordert sehr viel Disziplin
und ein gutes Zeitmanagement. Diese Phase hat mich
in meiner Persönlichkeit sehr
geprägt. Man lernt, sich zu
strukturieren und Prioritäten
zu setzen.“ Beides ist wichtig
für den Pflegeberuf.
Mit dem Studienabschluss
wechselte Michelle Mester
2019 in Vollzeit in das Fachkrankenhaus St. Josef-Stift.
Seit 2020 ist sie stellvertretende Stationsleitung auf der B1
und wirkt in AGs zu unterschiedlichen Themen mit –
ein ideales Setting, um in ihre
neue Rolle hineinzuwachsen.
Als große Chance sieht sie es,
dass sie ein breites Wissen im
Studium erwerben konnte.
Genauso wichtig ist ihr aber
die Anbindung an die Praxis:
„Ich bin froh, dass ich von
den erfahrenen Kolleginnen
und Kollegen sehr viel lernen
kann für die Arbeit am Patienten, am Bett. Ich fühle
mich sehr gut unterstützt
vom Team und erfahre auch
viel Offenheit für das, was ich
einbringen kann.“
| www.st-josef-stift.de

Wir sind ein Team von 40 klugen Steuerköpfen in Münster
und suchen zur Verstärkung zum 1. August 2021 einen

WIR BILDEN AUS

Auszubildenden
zum Steuerfachangestellten (m/w/d)
(weitere Stellen sind auch zu besetzen).

//
//

//

Neugierig?
Weitere Informationen ﬁndest Du unter
www.klapdor-partner.de.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

TIERPFLEGER (m/w/d)

Fachrichtung Klinik und Forschung
Kennziffer: 01-2021

ELEKTRONIKER (m/w/d)

Noch keinen Plan
für die Zukunft?

ANLAGENMECHANIKER
(m/w/d)

Bei deiner Berufsberatung
gibt´s Tipps zu
Ausbildung und Studium.
Klick mal rein!
www.arbeitsagentur.de/bildung

Fachrichtung Energie- und
Gebäudetechnik
Kennziffer: 02-2021

für Sanitär-, Heizungs-, und
Klimatechnik
Kennziffer: 03-2021

Eine intensive Ausbildung in den oben
genannten Bereichen bedeutet in unserem
Hause, dass Sie nicht nur Theorie pauken.
Bei uns steht vielmehr die Praxis im
Mittelpunkt. Wir lassen Sie von Anfang an in
einem internationalen Umfeld mitarbeiten,
mitwirken und mitgestalten.

BEWERBUNGSSCHLUSS
06.02.2021

Klapdor und Partner mbB
Frau Steuerberaterin Martina Uennigmann
Postfach 15 01 26 · 48061 Münster

immer mehr Erfolg
Du suchst eine Ausbildung? Wir suchen Dich!
Wir machen Unternehmen digital-ﬁt:
Die ncc guttermann GmbH. Der IT-Dienstleister in Münster.
Mache bei uns Deine Ausbildung und starte in eine erfolgreiche Zukunft.
Das kannst Du ab Herbst bei uns lernen:

Auf unserer Webseite:
www.mpi-muenster.mpg.de

IT-Systemelektroniker:in (m/w/d)
Kaufmann:frau für Büromanagement (m/w/d)

ﬁnden Sie weitere Informationen
zu den Ausbildungsstellen sowie
zu dem Bewerbungsverfahren.

Unsere ausführliche Stellenanzeige ﬁndest Du unter:
https://nccms.de/unternehmen/karriere
Tel: 0 25 06 - 93 200 • Mail: it-jobs@nccms.de

D
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Wir bilden aus: Pﬂegefachfrau/
Pﬂegefachmann (m/w/d)
Deine Zukunft startet jetzt! Mit einer PﬂegeAusbildung bei der Caritas Münster. Unsere Kurse
starten am 1. April und 1. Oktober 2021. Fragen?
Tel: 0251 53009-437
E-Mail: pﬂegeschule@caritas-ms.de
Jetzt online bewerben!
pﬂegeschule@caritas-ms.de

Pﬂegeschule der Caritas Münster
Josefstraße 2, 48151 Münster
caritas-ms-pﬂegeschule.de
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Berufswahl
Faszination Elektrochemie / Interview mit Dr. Karin Kleiner

Ausbildungsplatzsuche neu gedacht

„Alles andere kann man lernen“ Digitale Variante des

W

reaktionen auftreten, bedarf
es umfangreicher und komplizierter analytischer Messverfahren. Hierfür entwickeln
wir neue, komplexe Charakterisierungstechniken und Auswertungsmethoden, die eine
Untersuchung „in operando“,
also in der Zelle während
ihres Betriebs, ermöglichen.

as ihr während
ihrer Doktorarbeit
geholfen hat, warum sie sich für Münster als
Forschungsstandort
entschieden hat und was sie an
der Elektrochemie fasziniert,
erläutert Dr. Karin Kleiner,
Gruppenleiterin am MEETBatterieforschungszentrum,
im Interview.

Was zeichnet die Arbeit am
Batterieforschungs-Hotspot Münster für Sie aus?

Sie betreuen aktuell einen
Promovenden in der internationalen
Forschungsschule Baccara. Was ist Ihnen hierbei wichtig?
Karin Kleiner: Ich möchte
Studierende dabei bestärken, ihre eigenen Vorstellungen zu verwirklichen. Selbstvertrauen für ihre Ideen zu
gewinnen und ihren eigenen
Weg zu gehen. Denn all dies
hatte ich bei meiner eigenen
Doktorarbeit auch und das
hat mir enorm weitergeholfen.
Was sollten junge Wissenschaftlerinnen und Wis- Dr. Karin Kleiner untersucht mit ihrer Nachwuchsforschergruppe am
senschaftler
mitbringen, MEET-Batterieforschungszentrum Ladungsübertragungs- und RedoxFoto: MEET/Bartling
die sich für eine Karriere reaktionen in Batterien.
in der Chemie entscheiden?
Was hat diese Begeisterung meiner Nachwuchsforscherfür die Forschung in Ihnen gruppe am MEET-BatterieKarin Kleiner: Zu allererst
forschungszentrum um.
geweckt?
Neugier,
Interesse
und
Durchsetzungskraft. Und naWoran arbeitet Ihre NachKarin Kleiner: Chemie,
türlich Spaß an der Arbeit im
wuchsforschergruppe „MeLabor. Alles andere kann Biologie und Physik waren
chanistic Understanding“
man lernen. Dafür bin ich schon in der Schule meine
genau?
selbst ein Beispiel: Themen Lieblingsfächer. Ich war früh
wie Buchhaltung, Control- davon fasziniert, zu versteKarin Kleiner: Wir untersuling oder weitere administ- hen, wie die Dinge funktiorative Prozesse lassen mein nieren. In meiner Doktor- chen LadungsübertragungsForscherinnenherz nicht ge- arbeit bei einem großen und Redoxreaktionen in Bathabe terien. Denn diese beeinflusrade höherschlagen, gehören Automobilhersteller
aber dazu. Ich liebe es, im ich mich dann mit Alte- sen maßgeblich die Leistung
Labor zu stehen, Ideen zu rungsprozessen in Batterien der Batterie und sind somit
verwirklichen und dadurch und insbesondere dem La- ein Schlüsselfaktor für eine
Lithium-Ionenetwas zu bewirken. Das ist dungsaustausch beschäftigt. optimierte
definitiv kein klassischer Hierbei ist die Idee gewach- Technologie. Für die nur
Acht-Stunden-Job, aber ge- sen, noch tiefer zu graben schwer messbaren Verändenau den möchte ich auch und dies noch weiter zu ana- rungen der Atome und ihrer
nicht.
lysieren. Das setze ich in Bindungen, die bei Redox-

Karin Kleiner: Hier arbeitet ein hochkompetentes, interdisziplinäres Team mit
extrem hoher internationaler Sichtbarkeit. Das hat
mich überzeugt, von London, wo ich vorher geforscht
habe, nach Münster zu kommen. Am MEET-Batterieforschungszentrum, wie auch
im Fachbereich Chemie und
Pharmazie der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster, vereinen sich umfangreiches Know-how in
der Batterieforschung mit
ausgezeichneter Infrastruktur und breiten Themenfeldern. Ich arbeite hier in ganz
verschiedenen Rollen: Als
Lehrende, als Wissenschaftlerin, und ich lerne selbst
weiter viel dazu.
Was erhoffen Sie sich für
die Zukunft in Bezug auf
Ihre Arbeit und die internationale Forschungsschule Baccara?
Karin Kleiner: Dass ich
auch in Zukunft in der Wissenschaft arbeiten kann. Ich
möchte in Forschungsideen
eingebunden sein und die
Batterie- und Energieforschung mitgestalten. Für Baccara wünsche ich mir natürlich viele motivierte Studierende, die hier ihre wissenschaftliche Karriere starten.

Azubi-Speed-Datings

D

ie Industrie- und
Handelskammer
(IHK) Nord Westfalen
unterstützt auf dem
neuen Weg der digitalen Ausbildungsplatzsuche. Bei der Aktion
„Ausbildung
sucht
dich!” vom 8. bis 19.
März nehmen Ausbildungsbetriebe ganz einfach und direkt Kontakt
mit jungen Menschen
auf, die an einer Ausbildung Interesse haben.
Wie wichtig Ausbildung 2021 ist, zeigt die
Beteiligung von Handwerksbetrieben sowie
die Schirmherrschaft der Regierungspräsidentin, Dorothee Feller an der Aktion.

„Ausbildung sucht dich!“ werbern aufnehmen. Diese
ist die digitale Variante des können sich vorab einen
bisherigen
„IHK-Azubi- Termin für ein Gespräch auswählen.
In „10 Minuten“ echtem Telefonat oder Videochat stellt der gewünschte Betrieb sich
und seine Ausbildungsangebote vor. Der Nachwuchs bekommt einen
ersten Eindruck. Gemeinsam
vereinbart
man dann wie es weiter
geht: zum Beispiel mit
einem Praktikum oder
Vorstellungsgespräch.
■ Die Terminbuchung für ein
Speed-Dating”. Neu ist, dass Kennenlerngespräch ist zu finden
die Unternehmen Kontakt unter: www.2021.ausbildungsuchtmit Bewerberinnen und Be- dich.de.

Textilakademie NRW
Textil trifft auf Hightech
Entscheide Dich für eine Karriere in der
Textil- und Bekleidungsindustrie und Du
bekommst einen Berufsschulunterricht, der
bundesweit Maßstäbe setzt
(www.textilakademie.de).

A

Verband der Nordwestdeutschen Textil- und
Bekleidungsindustrie e. V.
www.textil-bekleidung.de

auf ihr erworbenes Wissen
zurückgreifen, bei einer
Open-Book-Klausur dagegen
ist es erlaubt, etwa das Vorlesungsskript oder Sekundärliteratur zu nutzen.
„Gerade bei Open-BookKlausuren kommt es außerdem darauf an, nicht nur
den Lernstoff, sondern auch
das Material vorzubereiten“,
betont Budde. „Da muss
man sehr genau wissen, was
wo steht. Man hat in der Regel keine Zeit, einen kompletten Text noch einmal
durchzulesen.“
(dpa)

Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen
Pflegefachmann/-frau

SEI DABEI,
WENN ZUKUNFT ENTSTEHT

in der Krankenpflege

Pflegefachmann/-frau

in der Altenpflege

integration

in für System
Fachinformatiker*

Gesucht:

JOSEF’S STIFTE

Starte Deine Ausbildung als:
»
»
»
»

Industriekaufmann (M/W/D)
Maschinen- und Anlagenführer (M/W/D)
Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (M/W/D)
Fachkraft für Lagerlogistik (M/W/D)

Med. Fachangestellte*r

Orthopädie-Schuhtechniker

*in

Orthopädietechnik-Mechaniker*in
Bewirb dich jetzt
für einen unserer
Ausbildungsberuf
und werde Teil de
e
s St. Josef-Stift-Team
s!

www.st-josef-stift.de

Abdeckplanen, Bettwäsche, Cabrioverdecke,
Duschvorhänge, Etuikleider, Filter, Gurte,
Handtücher, Implantate, Jeans, Kissenbezüge,
Lichttechnikgewebe, Markisenstoﬀe, Nylonstrümpfe,
Oberhemden, Putztücher, Quilts, Rotorblätter, Seile,
Teppiche, Überdachungen, Vorhänge, Wundverbände,
XL-Mode, Yoga-Matten, Zelte – alles das –
(und noch viel mehr) ist Textil

Ausbildungsbetriebe und weitere Infos ﬁndest Du unter: www.go-textile.de

Richtig vorbereiten

uf Online-Prüfungen
sollten sich Studierende nicht nur inhaltlich, sondern auch methodisch vorbereiten. „Weil
die Prüfungsformate so vielfältig sind, kann das Klausuren-Setting immer wieder
anders aussehen“, erläutert
Jannica Budde, Expertin für
digitale Hochschulbildung.
Unter anderem sei zwischen sogenannten OpenBook- oder Closed-BookKlausuren zu unterscheiden.
Bei einer Closed-Book-Klausur dürfen Studierende nur

Entdecke die Welt der Textilien
von A bis Z:

M e n s c h e n s i n d un s w i c h t ig
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Ausbildung zum Verkäufer (m/w/d) oder
Kaufmann (m/w/d) im Einzelhandel
in unseren Filialen in Münster und Umgebung.

Jetzt bewerben unter:
aldi-nord.de/karriere
oder direkt bei unserer Ausbildungsleiterin soha.semsarilar@aldi-nord.de
Für telefonische Rückfragen: 0 25 71 / 5 00 12
ALDI GmbH & Co. KG | Up‘n Nien Esch 26-34 | 48268 Greven
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Berufswahl
Zukunftschancen an der FH Münster

Mit Blick über den Tellerrand
tere Ausbildungsberufe stehen zur Wahl. „Unterschiedliche Perspektiven einnehmen und über den Tellerrand schauen, das kann man
bei all unseren Ausbildungen. Unsere kaufmännischen
Auszubildenden
durchlaufen verschiedene
Abteilungen der Zentralverwaltung, schnuppern in
unsere zwölf Fachbereiche
und setzen sich mit dem
Thema Wissenschaft auseinander. Das ist ein großer
Pluspunkt bei uns, weil so
Innovationen und neuste
Entwicklungen
hautnah
miterlebt werden können“,
so Nöfer.
Wer sich gut vorstellen
kann in Laboratorien der
Elektro-, Glas- und Baustoffindustrie zu arbeiten oder
sein Wissen in Krankenhäusern einzusetzen, der sollte
sich die Ausbildung zum
Physiklaboranten anschauen. Solch breit aufgestellte
und gut ausgebildete Fachkräfte werden auf dem
Arbeitsmarkt gesucht.

Ausbildung als zweite Chance

D

ie Zahl der Studienaussteiger, die sich alleine von der IHK
Nord Westfalen bei der Suche nach einer Ausbildung
haben unterstützen lassen,
hat sich in den vergangenen
drei Jahren fast verdreifacht:
Tendenz steigend.
Junge Menschen nehmen
nach dem Abitur ein Studium auf, um sich für ihr Berufsleben zu qualifizieren
oder weil sie eine wissenschaftliche Karriere im Blick
haben. Für einige wird das
Studium selbst zur beruflichen
Orientierungsphase,
die in einen RichtungswechViele Ausbildungsmöglichkeiten
sel mündet. In Zeiten einer
bietet die FH an.
Pandemie kommt hinzu,
Foto: FH Münster/Moritz Schäfer
dass vielen das überwiegend
digitale Studium zu schaffen
ist dort für jede und jeden etmacht, oder dass der Lebenswas dabei – ganz nach Inteunterhalt mit studentischen
resse und Talent“, berichtet
Jobs weggebrochen ist. Andie Personalreferentin Kadererseits haben viele Betharina Nöfer aus dem Pertriebe sehr positive Erfahsonaldezernat.
rungen gemacht mit jungen
Kaufmann für BüromaMenschen, die sich für einen
nagement, Elektroniker für
Wechsel entschieden haben
Betriebstechnik, Chemiela- ■ Informationen, Kontakte und Er- und nehmen sie gerne in
borant,
Fachinformatiker fahrungsberichte von Auszubilden- Ausbildung.
für
Anwendungsentwick- den finden Interessierte unter
Nachwuchskräfte mit Stulung, Tischler und viele wei- fhms.eu/ausbilden.
dienerfahrung
sind
für
Unternehmen auch deshalb
interessant, weil eine Ausbildung oft eine „zweite Chance“ ist und sie entschlossener
auf einen Abschluss hinarbeiten. Zwar sind die
Gründe für den Abbruch
sehr individuell, aber sie alle
suchen nach einer neuen
Perspektive.
Praxiserfahrung, feste Strukturen und
GENERALISTISCHE PFLEGEAUSBILDUNG
eine geregelte AusbildungsZUR PFLEGEFACHFRAU /
und Aufstiegsplanung sind

LUST AUF EINE
AUSBILDUNG IN

DER PFLEGE?

ZUM PFLEGEFACHMANN (W/M/D)

Ausbildungsstandorte für die praktische Ausbildung sind
das Alexianer Krankenhaus in Münster-Amelsbüren, das
Clemenshospital und die Raphaelsklinik in Münster.

W

beginn
Ausbildungs
21
1. August 20
21
1. Oktober 20

Noch Fragen? Melden Sie sich hier:
Alexianer Zentralschule für Gesundheitsberufe GmbH
Westfalenstr. 105 • 48165 Münster
Tel.: (02501) 966-48102 • www.zfg-muenster.de
Mail: zfg-sekretariat@alexianer.de

Besuchen Sie uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen: ZfGMuenster und zusammengross

Gesellschaft für Angewandte Psychologie
und Verhaltensmedizin mbH

Ausbildung zum
Kaufmann / frau im
Gesundheitswesen
Zum Ausbildungsstart ab 1.8.2021
bieten wir in unserer psychotherapeutischen
Ambulanz im Zentrum von Münster ein interessantes Ausbildungs- und Arbeitsfeld.
Sie erwartet ein sehr gutes Betriebsklima
und die Übernahme in ein Arbeitsverhältnis
mit Entwicklungspotential.
Gerne können Sie sich per E-M
Mail bewerben:
apv@muenster.de

APV, Georgskommende 7, 48143 Münster

Ihre Zukunft
beginnt bei uns.
www.apv-muenster.de

Studienaussteiger
haben in der Regel
eine hohe
Motivation.
einiges zu bieten. Zuverlässige Ausbildungsbedingungen,
zukunftssichere Berufe aber
auch zusätzliche Angebote
wie Jobticket, Gleitzeitmodelle oder zeitliche Flexibilität
beim Einstieg in die Ausbildung sowie Weiterbildungsund Aufstiegschancen sind

attraktiv – gerade für Studienaussteiger. Kleine und
mittlere Unternehmen haben
große Potenziale, wie zum
Beispiel eine familiäre Atmosphäre, regionale Verwurzelung und verlässliche kleine
Teams ebenso wie abwechslungsreiche Tätigkeiten und
individuelle Entwicklungsmöglichkeiten. Auch das sind
in Pandemiezeiten wichtige
Entscheidungskriterien und
echte Perspektiven für junge
Menschen.
Studienaussteiger haben
in der Regel eine hohe Motivation, sind lernwillig und
bereit, sich auf Neues einzulassen. Welcher Tätigkeitsbereich passt, hat oft mit Erwartungen,
studentischer

Arbeitserfahrung oder wiedererwachenden
Lebensträumen nach dem „gescheiterten“ Berufsstart über das
Studium zu tun.
Kleine und mittelgroße Betriebe unterstützt die IHK
ebenso wie Studienabbrecher mit dem Projekt „Passgenaue Besetzung – Unterstützung von KMU bei der
passgenauen Besetzung von
Ausbildungsplätzen
sowie
bei der Integration von ausländischen Fachkräften“.
■ „Kantine statt Mensa“ (digitale
Veranstaltung) am 25. Februar ab
17.30 Uhr. Kontakt für das Münsterland und Münster: Sarah Timmer,
' 0251/7 074 49,
timmer@ihknw.de, www.ihk-nw.de/passgenau.

Jetzt nicht zurücklehnen

Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Wir, die Alexianer Zentralschule für Gesundheitsberufe, bieten Ihnen eine moderne Ausbildung in Vollzeit, individuelle Ausbildungsverläufe in den Bereichen
Krankenhaus, Psychiatrie und Langzeitpﬂege, Studium,
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie eine angemessene Vergütung.

ihnen nach ihrer Studienerfahrung oft willkommen.
Betriebe, die jungen Menschen nach dem Studienabbruch eine Perspektive bieten
wollen, haben als Arbeitgeber

Wie Eltern ihrem Kind bei der Berufsorientierung helfen können

Sie interessieren sich für eine moderne Ausbildung in
einem Pﬂegeberuf?

Neben der Vermittlung einer fachlichen Expertise werden
in der neuen generalistischen Ausbildung, soziale und
personale Kompetenzen im Fokus stehen, um Menschen
aller Altersstufen in unterschiedlichen pﬂegerischen Settings positiv kompetent begleiten und unterstützen zu
können.

Für einige wird das Studium selbst zur beruflichen Orientierungsphase, die in einen Richtungswechsel mündet.
Foto: dpa/Christin Klose

Wir erwarten:

ährend der Corona-Pandemie sind
Eltern besonders
gefragt und übernehmen
manche neuen Aufgaben.
Auch im Hinblick auf Berufsorientierung und der Ausbildungsplatzsuche. Die IHK
Nord Westfalen bietet daher
in Pandemiezeiten digitale
Elterninfos an, da sich gerade
jetzt die Frage stellt: Wie findet mein Kind den richtigen

Ausbildungsbetrieb?
Und
wie sehen die Karrierechancen in den unterschiedlichen
Berufen aus? Wie funktioniert Bewerben in Zeiten von
Corona?
Sollte der Nachwuchs sich
mit Hinweis auf Corona jetzt
zurücklehnen und abwarten
wollen, gilt es, Motivationsarbeit zu leisten. Denn trotz
der wirtschaftlich angespannten Lage in einigen

Digitale Termine
Die digitalen Elterninfos
„Ausbildung sucht Nachwuchs! Sichere Zukunft
für Ihr Kind!“ (online)
finden statt am: 4. Februar, 19 bis 20 Uhr; 18. Februar, 17 bis 18 Uhr; 1.
März, 16 bis 17 Uhr. Die

Teilnahme ist kostenlos.
Eine Anmeldung ist erforderlich. Interessierte melden sich bei Sarah Timmer unter ' 0251/
70 74 49 oder unter
timmer@ihk-nordwestfalen.de.

Kind bei der Suche nach
einem
Ausbildungsplatz
unterstützen können. Informieren können sie sich über
die IHK-Angebote zur Ausbildungsplatzsuche. „Jetzt
sind Menschen, die den
Nachwuchs begleiten, Familien und Eltern besonders
wichtig. Sie sollten ihre Kinder bei der Ausbildungsplatzsuche
anspornen“,
schreibt die IHK.
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Sonderveröffentlichung
CUXIN DCM gehört zu den europaweit führenden Herstellern von organischen und
organisch-mineralischen Düngemitteln und Spezialerden. Das Unternehmen vertreibt
u. a. in den Ländern Deutschland und Österreich hochwertige Spezialdünger und
Substrate im Gartenfachhandel und bei Proﬁanwendern.

Wir bieten zum 1. August 2021 in Telgte einen Ausbildungsplatz:

- gute mittlere Reife
- Interesse an kaufmännischen
Zusammenhängen im Gesundheitswesen
- Freude am Umgang mit Menschen
- Engagement und Eigeninitiative

Branchen, trotz der besonderen Bedingungen während
einer Pandemie, halten viele
Betriebe an ihrer Ausbildungsplanung fest. Die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt sind nach der Ausbildung auch jetzt absehbar gut.
Familien, sollten ihrem
Nachwuchs daher beim Einstieg in das Berufsleben tatkräftig helfen und sich wertvolle Tipps holen, wie sie ihr

Fotos: shutterstock.com

D

ie FH Münster ist als
eine der größten
Fachhochschulen
Deutschlands erste Anlaufstelle für ein praxisnahes
Studium und interessanter
Arbeitgeber in der Region
für über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Noch nicht in aller Munde:
Die Hochschule bietet jungen Menschen jedes Jahr
spannende Ausbildungsberufe an – im kaufmännischverwaltenden, handwerklich-technischen, naturwissenschaftlichen oder informationstechnischen
Bereich.
Gutes Personal ist ein
wichtiger
Baustein
der
Hochschule und gleichzeitig
eine der Grundlagen für
Qualität in Lehre und Forschung. Dabei ist vor allem
die Gewinnung von qualifizierten Nachwuchskräften
zentral. „Wer bei uns eine
Ausbildung
absolvieren
möchte, der schaut am besten im August auf unsere
Homepage. Dort veröffentlichen wir alle freien Ausbildungsstellen für das Ausbildungsjahr 2022. Und das
sind viele aus ganz unterschiedliche Bereichen. Meist

Zahl der Studienaussteiger steigt

Kaufmann/Kauffrau Groß- und Außenhandelsmanagement
Was Du mitbringen solltest:
einen guten Schulabschluss mit Mittlerer Reife, Fachabitur oder Abitur •
Interesse an kaufmännischen Tätigkeiten • Freude an Kommunikation •
hohe Motivation und Lernbereitschaft • Engagement in der Ausbildung •
Teamfähigkeit • Flexibilität

Das bieten wir Dir:
ein positives Arbeitsklima • kurze Entscheidungswege mit viel Freiraum
zur Entwicklung • eine interessante, vielseitige und gute Berufsausbildung • einen Einblick in alle Unternehmensbereiche • arbeiten mit hoher
Eigenverantwortung als wertvolles Teammitglied • eine Übernahme nach
erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung ist möglich

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Deine Bewerbung nehmen wir gern online entgegen
unter https://tinyurl.com/y8pbx282
Bei Fragen bitte Kristin Sewald kontaktieren
(Tel.: 02504/88 962 522 / Email: kse@cuxin-dcm.de)

Berufswahl Nachlese
Nutzen Sie unser redaktionelles Special
und finden Sie qualifizierte Auszubildende.
Mit einer Anzeige in unserem Special profitieren
Sie von der Aufmerksamkeit unserer Leser.
Erscheinungstermin Samstag, 06. 02. 2021
Anzeigenschluss
Dienstag, 02. 02. 2021
Über die Werbemöglichkeiten informiert
Ihre Medienberater:
Jana Greifelt
Florian Overtheil
Telefon:
02 51 . 690-49 19
E-Mail:
stellen@
aschendorff-medien.de

