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Berufswahl

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

Jeden Morgen strömen
Maler- und Lackierer,
Elektroniker für Ener-

gie- und Gebäudetechnik,
Mechatroniker für Kälte-
technik und zahlreiche wei-
tere Handwerker und Hand-
werkerinnen in das Univer-
sitätsklinikum Münster.
Aber nicht, um sich medizi-
nisch behandeln zu lassen:
Sie arbeiten alle dort – und
zwar als Beschäftigte des
UKM und der UKM Tochter-
gesellschaften. Denn für die
Hochleistungsmedizin, mit
der hier täglich Patienten
versorgt werden, braucht
die Klinik nicht nur Pfle-
gende und ärztliches Perso-
nal.
Im Hintergrund tragen

tausende Menschen aus den
verschiedensten Berufen da-
zu bei, dass am UKM alles
reibungslos läuft. Darunter
sind auch sehr viele Hand-
werker, die zum Teil schon
ihre Ausbildung an der Kli-
nik absolviert haben. Denn
das UKM gehört nicht nur
zu den größten Arbeitge-
bern, sondern auch zu den
vielseitigsten und größten
Ausbildungsbetrieben der
Region.
Die meisten handwerkli-

chen Ausbildungswege sind

dabei unter dem Dach der
UKM Infrastruktur Manage-
ment GmbH zusammenge-
fasst. Sie ist unter anderem
für den Betrieb der rund 125
Gebäude verantwortlich, die

zum UKM gehören. Ebenso
bieten die UKM Forschungs-
werkstätten, die UKM ProTec
Orthopädische Werkstätten
GmbH sowie die UKM Den-
tallabor GmbH Ausbil-
dungsplätze in Handwerks-
berufen.
Eine handwerkliche Aus-

bildung läuft dort genauso
ab wie in einem klassischen
Handwerksbetrieb. Am
UKM kommen jedoch noch
attraktive und vielfältige
Vorteile dazu, zum Beispiel
ein modernes, abwechs-
lungsreiches Arbeitsumfeld
und Technikstandards auf
höchstem Niveau. Erfahre-
ne 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 praxisre-
levanten und verantwor-
tungsvollen Aufgaben be-
traut und sichern damit
auch die erfolgreiche Patien-
tenversorgung. Ein breites
Fort- und Weiterbildungs-
angebot ergänzt das Ausbil-

dungsprogramm am UKM.
Schließlich geht es hier oft
um den sicheren Betrieb
hochmoderner Systeme, die
zum Beispiel in Sachen Um-
weltschutz und Energieein-
sparung neueste Anforde-
rungen erfüllen müssen.
Überhaupt, Sicherheit: Die
ist auch für den eigenen
Arbeitsplatz gewährleistet –
für Beschäftigte des UKM ist
„Systemrelevanz“ nämlich
fester Bestandteil der Jobbe-
schreibung.

■ Interesse an einer Ausbildung im
Handwerk am UKM? Mehr Infos
gibt es unter www.ausbildung.uk-
muenster.de.

Ausbildung in Handwerksberufen am UKM

Handwerk für
Hochleistungsmedizin

Im Hintergrund
tragen tausende
Menschen aus den
verschiedensten
Berufen dazu bei,
dass am UKM alles
reibungslos läuft.

Während man sich
für einige Studien-
gänge einfach ein-

schreiben kann, ist das Be-
werbungsverfahren für an-
dere Fächer an den Numerus
clausus (NC) geknüpft. Gibt
es einen für einen Studien-
gang einen NC, sind die zu
vergebenden Plätze be-
schränkt.
Dabei gibt es zweierlei NC:

Örtlich zulassungsbe-
schränkte Studiengänge ha-
ben nur an bestimmten
Hochschulen einen NC, wie
das Portal abi.de der Bun-
desagentur für Arbeit er-
klärt. Bei bundesweit zulas-
sungsbeschränkten Studien-
gängen dagegen sind die
Plätze an allen deutschen
Hochschulen, die den Stu-

diengang anbieten, begrenzt.
Hierzu gehören zum Beispiel
Medizin, Zahnmedizin, Tier-
medizin und Pharmazie.

Wer sich informieren will,
ob ein Studiengang an einer
bestimmten Hochschule
einen NC hat, kann das auf
der Webseite „hochschul-
kompass.de“ tun. Weitere
Infos finden Interessierte auf
den Webseiten der jeweili-
gen Hochschule.
Welcher Schnitt reicht, zei-

ge sich dann erst nach der
Studienplatzvergabe: Die Abi-
turnote der Person, die den
letzten Studienplatz erhalten
hat, ist der aktuelle NC. Die
Ergebnisse der vergangenen
Jahre dienen als Orientie-
rung. Absolventen mit einer
vergleichsweise schlechteren
Abiturnote sollten sich aber
nicht von einer Bewerbung
abhalten lassen, raten die Ex-
perten von abi.de. (dpa)

Studiengänge mit NC

Bei zulassungsbeschränkten Stu-
diengängen entscheidet der Nume-
rus clausus. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Nicht abschrecken lassen

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 Fach-
anwälte.

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, Fahrtkosten-
erstattung 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 Bewer-
bungsunterlagen zu – wir freuen uns auf Sie!

HARNISCHMACHER LÖER WENSING
Rechtsanwälte PartG mbB
Heike Zeller
Hafenweg 8 | 48155 Münster
T: + 49 251/686860-321
karriere@hlw-muenster.de www.hlw-muenster.de

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

Karriere
ums Eck?

sparkasse-mslo.de/karriere

Bewirb dich
jetzt:

sparkasse-
mslo.de/ka

rriere

Freie Ausbildungsplätze zum 01.08.2021
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 abwechslungs-
reichen 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 Ausbildungs-
plätze 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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L.STROETMANN UNTERNEHMENSGRUPPE
Personalabteilung, Sabrina Reike
Harkortstraße 30, 48163 Münster

Telefon: 0251/7182-140
zukunftsentdecker@stroetmann.de

WERDE

#ZUKUNFTSENTDECKER

ALS KAUFMANN IM
GROSS- & AUSSENHANDELS-
MANAGEMENT (M/W/D)

ALS KAUFMANN IM EINZELHANDEL (M/W/D)

WEITERE AUSBILDUNGSANGEBOTE FINDEST DU AUF
WWW.ZUKUNFTSENTDECKER.DE

stroetmann__ausbildungg
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Die Auszubildenden der
Textilindustrie genie-
ßen ein einmaliges Pri-

vileg: Sie besuchen die wohl
modernste Schule Deutsch-
lands. Die Textilakademie
NRW in Mönchengladbach
zeigt auf den ersten Blick: Hier
geht es um Textilien.
Eine nach eigener Aussage

weltweit einmalige Textilfas-
sade umhüllt das Gebäude
und verschafft ihm ein spek-
takuläres Erscheinungsbild.
Im Inneren geht es unge-
wöhnlich weiter. Dabei ist
vor allem das ungewöhnlich,
was man nicht sieht: Es gibt
kein Papier, keine Wandtafel
und weder Overheadprojek-
toren noch Beamer. Die

Schule ist komplett digital.
Konkret heißt das: Jeder
Schüler erhält ein Tablet, alle
Unterrichtsinhalte sind digi-
tal aufbereitet und können
rund um die Uhr abgerufen
werden. Auch der Unterricht
erfolgt digital. Die Schüler
haben ihre Tablets, die Leh-
rer erklären an großen
Touch-Displays anstatt
Wandtafeln.
Die Textilakademie steht

in unmittelbarer Nachbar-
schaft zum Fachbereich Tex-
tiltechnik der Hochschule
Niederrhein, mit dem sie zu-
sammenarbeitet.
An der Textilakademie er-

halten die Auszubildenden
in sieben Ausbildungsberu-

fen ihren Berufsschulunter-
richt: Maschinen- und Anla-
genführer/in Textiltechnik,
Maschinen- und Anlagen-
führer Veredlung, Produkt-
gestalter Textil, Produktions-
mechaniker Textil, Produkt-
prüfer, Produktveredler Tex-
til, Textillaborant Textil.
Der Unterricht erfolgt im

Blocksystem, in jeweils zwei-
wöchigen Blöcken. Die
Unterbringung mit pädago-
gischer Betreuung erfolgt in
der Nähe, in Kürze wird di-
rekt neben der Textilakade-
mie ein Gästehaus gebaut, in
dem die Schüler während
der Unterrichtswochen woh-
nen.
Die Textilakademie NRW

ist von den beiden nord-
rhein-westfälischen Textil-
und Bekleidungsverbänden
aus Münster und Wuppertal
für rund 20 Millionen Euro
errichtet worden. Bedingt
durch den demografischen
Wandel und die langjähri-
gen Strukturanpassungen in
der deutschen Textil- und
Bekleidungsindustrie hat
sich die Ausbildungssitua-
tion in der Branche erheb-
lich verändert. „Sie ist heute
einem deutlich intensiveren
Wettbewerb um Nach-
wuchskräfte ausgesetzt und
verzeichnet zugleich in den
noch bestehenden Berufs-
schulen überwiegend sin-
kende Investitionen in Aus-
stattung und Fachpersonal,
so dass zunehmend Quali-
tätseinbußen durch ‚fach-
fremden‘ Unterricht und
mangelnde Ausstattung ent-
stehen“, schreibt die Textil-
akademie NRW. Zeitgleich
hat der Wandel der Branche
zu einer High-Tech-Indust-
rie zu höheren Anforderun-
gen an junge Nachwuchs-
kräfte beziehungsweise Aus-
zubildende geführt. Dies ist
der Hauptgrund für das En-
gagement der Branche.

■ Informationen zur Textilakademie
gibt es unter www.textiakade-
mie.de. Über die Ausbildung in der
Textil- und Bekleidungsindustrie und
Ausbildungsbetriebe gibt es Infor-
mationen unter www.go-textile.de.

Lernen an der Textilakademie NRW

Eine Textilfassade umhüllt das Gebäude in Mönchengladbach und verschafft ihm ein imposantes Erschei-
nungsbild. Foto: Textilakademie NRW

Hier gibt’s den digitalen Unterricht

Ich möchte Tischler wer-
den.“ Das hören die Be-
rufsberaterinnen und Be-

rufsberater der Agentur für
Arbeit Coesfeld von Jungen
sehr häufig. Mädchen hin-
gegen äußern oft den
Wunsch, Medizinische Fach-
angestellte werden zu wollen.
Aber auch kaufmännische
Ausbildungsberufe stehen
hoch im Kurs. „Es sind oft nur
wenige Berufe, für die sich
ein Großteil der Bewerber in-
teressiert“, erklärt Tom Het-
gens, Teamleiter der Berufs-
beratung bei der Arbeitsagen-
tur Coesfeld. Dabei, so sagt er,
gibt es so viele spannende Be-
rufe zu entdecken.
Knapp die Hälfte der Aus-

bildungsplatzsuchenden
sucht einen von nur zehn
Ausbildungsberufen. Für
Hetgens bleiben damit viele
tolle Chancen unbeachtet:
„Die meisten suchen in den
bekanntesten Berufen, was
zunächst auch nachvollzieh-
bar ist. Aber dort eine Aus-
bildungsstelle zu finden, ist
eben auch schwieriger, weil
so viele andere sich ebenfalls
bewerben.“ Der Experte rät
daher, sich auch mit eher
unbekannten Berufen zu be-
schäftigen: „Da sind so man-
che interessante Alternati-
ven versteckt.“
Wer beispielsweise gerne

im Büro und mit Computern
arbeitet, muss nicht gleich
Informatiker oder Kauf-
mann für Bürokommunika-
tion werden. Als Kaufmann

für Digitalisierungsmanage-
ment kann man aktiv daran
mitarbeiten, Unternehmen
durch die Digitalisierung zu
begleiten. Denn Fachkräfte
in diesem recht neuen Aus-
bildungsberuf schauen sich
Prozesse im Unternehmen
an und ermitteln, wie diese
digitalisiert werden können.
Dann beschaffen sie not-
wendige Hard- und Soft-

ware. „Die Digitalisierung ist
eine große Aufgabe für fast
alle Unternehmen. Hier aktiv
mitzuwirken ist sehr span-
nend“, so Hetgens.
Wer mehr an handwerkli-

chen Tätigkeiten interessiert
ist, sollte sich den Ausbil-
dungsberuf zum Mechatro-
niker für Kältetechnik ge-
nauer anschauen. „Mecha-
troniker ist eine Wortmi-

schung aus Mechaniker und
Elektroniker. Es ist also ein
handwerklicher als auch
technischer Beruf“, erklärt
Hetgens. Mechatroniker für
Kältetechnik installieren
Kälte- und Klimaanlagen,
programmieren und steuern
sie. Damit sorgen sie für
kühle Luft in hitzigen Som-
mern. „Nur wenige denken
an diesen Beruf, wenn sie

eine Ausbildung suchen, da-
bei ist er modern und attrak-
tiv“, wirbt Hetgens.
Der Umgang mit Kunden

steht beim Hörakustiker ganz
oben auf dem Programm.
„Jugendliche die gerne mit
Menschen arbeiten und dazu
noch etwas handwerkliches
Geschick haben, können hier

richtig sein,“ verdeutlicht der
Ausbildungsmarktexperte.
Denn Hörakustiker beraten
Kunden, machen Hörtests
und nehmen Abdrücke von
Ohr und Gehörgang. Außer-
dem warten und reparieren
sie die Hörgeräte. Dazu
kommt Büroarbeit in Form
von Abrechnungen und dem
Erstellen von Angeboten. Für
Hetgens ist das eine vielseiti-
ge Kombination: „Ein tolle
Mischung aus der Arbeit mit
Menschen, einer kaufmänni-
schen Aufgabe und hand-
werklich und technischen
Bereichen.“
Für Jugendliche ist es

nicht ganz leicht, diese Alter-
nativen zu finden. Daher
empfiehlt es sich, rechtzeitig

Kontakt mit
der Berufsbera-
tung der örtli-
chen Arbeits-
agentur aufzu-
nehmen. Im
Gespräch las-
sen sich dann
verschiedene
Berufe anspre-
chen. „So trifft
man vielleicht
nicht mitten

auf die Zielscheibe, landet
aber dennoch einen Volltref-
fer“, bringt es Hetgens auf
den Punkt.

■ Mehr Informationen zu Berufen
gibt es unter: www.berufenet.ar-
beitsagentur.de. Weitere Tipps und
Infos finden Jugendliche auf
www.arbeitsagentur.de/Bildung.

Experte rät: Auch unbekannte Berufe im Blick haben

Viele tolle Chancen bleiben unbeachtet

Welche Prozesse lassen sich im Unternehmen durch digitale Lösungen optimieren? Der Kaufmann für Digitali-
sierungsmanagement beschäftigt sich mit dieser Frage. Kleines Bild: Eine Mischung aus Beratung, kaufmänni-
scher und handwerklicher Tätigkeit bietet der Beruf des Hörakustikers. Fotos: Agentur für Arbeit

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

Je besser der Schulab-
schluss, desto höher
sind die Chancen auf

ein Studium der Medizin.
Aber auch andere Kriterien
spielen eine Rolle. Das Cent-
rum für Hochschulentwick-
lung (CHE) hat sich das ge-
nauer angeschaut.
Die grundsätzlich besten

Chancen für einen der zent-
ral vergebenen Studienplät-
ze haben die sogenannten
„Abiturbesten“ mit einem
Abi-Schnitt von 1,0 oder 1,1,
schreiben die Experten. Jede
Hochschule vergibt 30 Pro-
zent der Plätze an sie.
Weitere zehn Prozent dür-

fen auf Grundlage von Eig-
nungstest und Berufserfah-
rung studieren. Bei den rest-
lichen 60 Prozent der zu ver-
gebenden Plätze können die
Hochschulen unter be-
stimmten Auflagen selber
Auswahlkriterien und Ge-
wichtung festlegen. (dpa)

Medizin:
Wie komme
ich rein?

Wer eine Ausbildung
macht und dafür
von zu Hause aus-

zieht, erhält unter Umstän-
den Berufsausbildungsbei-
hilfe (BAB). Darauf weist die
Bundesagentur für Arbeit
auf ihrem Portal „Planet-Be-
ruf“ hin. Es gibt jedoch eini-
ge Voraussetzungen.

Anspruch haben nur die-
jenigen, die eine anerkannte
duale Berufsausbildung ma-
chen. Außerdem gibt es die
Beihilfe nur dann, wenn Ju-
gendliche umziehen müs-
sen, weil der Betrieb vom El-
ternhaus zu weit entfernt
ist.
Auch wer über 18 Jahre alt

ist oder beispielsweise ein
Kind hat, kann den An-
spruch prüfen lassen. BAB
wird bei der zuständigen
Agentur für Arbeit beantragt
und muss nicht zurückge-
zahlt werden. Die Höhe ist
abhängig von verschiedenen
Faktoren, etwa der Ausbil-
dungsvergütung. Einige Bei-

spielrechnungen gibt es in
dem BAB-Merkblatt der Ar-
beitsagentur.
Daneben kann bei einem

Umzug für die Ausbildung
auch eine Förderung nach
dem Bundesausbildungsför-
derungsgesetz (Bafög) oder
Wohngeld finanzielle Ent-
lastung bringen. (dpa)

Förderung prüfen

Umzug für die Ausbildung

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

Deine
Chance am UKM

Duale Ausbildungsberufe

Ausbildung an Gesundheitsfachschulen

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

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

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

• 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
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Michelle Mester absolvierte parallel zu ihrer Pflegeausbildung ein Studium. Wertvoll war für sie die gute
Verbindung von Theorie und Praxis. Foto: St. Josef-Stift Sendenhorst

Das Berufsbild
der Pflege hat
Potenzial: Viel-

fältige Weiterbil-
dungsmöglichkeiten
und die Übernahme
von Leitungsverant-
wortung eröffnen
im Laufe eines Be-
rufslebens viele
Chance zur Weiter-
entwicklung. Mit
einem strukturierten
Programm fördert das
St. Josef-Stift Pflegende,
die in der Ausbildung
oder bereits im Berufsle-
ben sind und eine Wei-
terbildung oder ein

Studium anstreben.
So wie Michelle
Mester, die
nach dem Abi-

tur das Ziel hatte, Pflegeaus-
bildung und Studium mitei-
nander zu kombinieren.
Im Oktober 2014 startete

Michelle Mester mit ihrer
Ausbildung zur Gesund-
heits- und Krankenpflegerin.
Lernen fällt ihr leicht, und
ihr Interesse für mehr „Lern-
futter“ für den Pflegeberuf
war und ist groß. Nach einem
halben Jahr in der Ausbil-
dung startete parallel an der
Fachhochschule Münster ihr
Bachelor-Studiengang Pfle-
ge, der insgesamt acht Se-
mester dauert und unter-
schiedliche Themen umfasst
wie zum Beispiel Pflegetheo-
rien, Ethik, Gesundheitsför-
derung oder auch Qualitäts-
management.
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 Stu-
dieninhalte musste sie mit
Studienbriefen im Selbststu-
dium erarbeiten, darunter
Themen wie Schmerzma-
nagement, Netzwerkma-
nagement, Fachenglisch oder
auch Psychologie. Das ange-
eignete Wissen wurde zum
Teil mit wissenschaftlichen
Facharbeiten oder Präsenta-
tionen überprüft.
In der Examensphase der

Pflegeausbildung fanden
keine Vorlesungen statt, so
dass sich Michelle Mester
2017 voll und ganz auf ihren
Ausbildungsabschluss kon-
zentrieren konnte.
Nach der Ausbildung über-

nahm sie eine halbe Stelle
im Reha-Zentrum am St. Jo-
sef-Stift. „Das war mir wich-

tig, um auch während des
Studiums praktisch zu arbei-
ten“, schildert sie.
Für ihre Bachelorarbeit

nutzte Michelle Mester die
Möglichkeit, ein Extrasemes-
ter zu nehmen. Insgesamt
schloss sie ihr Studium 2019
ab. Gleichzeitig hatte sie da
schon Weiterbildungen als
QM-Fachkraft, als Praxisan-
leiterin sowie Fortbildungen
in basaler Stimulation und
in Kinästhetik in der Tasche
– alles parallel zum Studium
erworben.
Im Rückblick sagt die 26-

Jährige: „Ausbildung und
Studium parallel zu machen,
erfordert sehr viel Disziplin
und ein gutes Zeitmanage-
ment. Diese Phase hat mich
inmeiner 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 Fach-
krankenhaus St. Josef-Stift.
Seit 2020 ist sie stellvertreten-
de Stationsleitung auf der B1
und wirkt in AGs zu unter-
schiedlichen 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 Pa-
tienten, 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

Michelle Mester absolvierte parallel zur Pflegeausbildung ein Pflegestudium

»Pflege zu
studieren, ist in
vielen Ländern
gang und gäbe. Ich
finde es gut, dass
es diese
Möglichkeit auch
hier gibt.«
Michelle Mester

Bereits im vergangenen
Jahr hat das Berufs-
informationszentrum

der Agentur für Arbeit Rhei-
ne durch digitale Online-
Veranstaltungen über 1400
Jugendliche informiert. Das
bleibt auch weiterhin so.
Statt vor einer Gruppe ste-
hen die Dozenten im BiZ der
Arbeitsagentur Rheine aktu-
ell vor einer Kamera. Via On-
line-Meeting kommen sie in
die Wohn- oder Schlafzim-
mer der Jugendlichen und
ihren Eltern.
„Wir haben mit Beginn des

Lockdowns im vergangenen
Jahr schnell auf Online-Se-
minare 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. Da-
her wollten wir vermeiden,
dass diese wegfallen.“ Durch
die Übertragung direkt nach
Hause ist das Einbeziehen
der Familie in die Entschei-
dungsfindung möglich.
Mehrmals pro Woche kön-

nen sich Interessierte so ein-
wählen und zum Beispiel er-

fahren, wo man Medizin stu-
dieren kann, wie man Lehrer
wird,welche Karrieremöglich-
keiten Polizei und Bundes-
polizei anbieten oder wieman
die Bewerbung um einen
Ausbildungsplatz erfolgreich
gestaltet. „Schon jetzt infor-
mieren wir zu vielen Themen
rund um eine Ausbildung
oder ein Studium und es wer-
den immer mehr“, so Müller.
Was durch die Corona-

Pandemie als Umgehungslö-
sung anfing, hat auch eini-
ges 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 Interessier-
te 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 Über-
sicht der zukünftigen Veranstaltun-
gen unter www.ba-trainingscen-
ter.de. Dort kann man sich auch für
die einzelnen Themen anmelden.

Online-Meeting

Vom BiZ direkt
aufs Sofa

Kommende Veranstaltungen

► 1. bis 19. Februar: Ver-
anstaltungen rund um
Berufe im Gesundheits-
und Sozialwesen (www.
woche-der-ausbildung.de)
► 11. Februar: Lehramts-
studium in Osnabrück
► 23. Februar: Bewer-
bungstipps
► 25. Februar: Karriere

bei der Polizei
► 4. März: Offizier und
Studium bei der Bundes-
wehr
► 9. März: Karriere bei
der Bundespolizei
► 11. März: Studieren in
den Niederlanden
(das Programm wird lau-
fend ergänzt)

Mit einem Bein immer in der Praxis

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

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.

Klapdor und Partner mbB
Frau Steuerberaterin Martina Uennigmann

Postfach 15 01 26 · 48061 Münster

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:

IT-Systemelektroniker:in (m/w/d)
Kaufmann:frau für Büromanagement (m/w/d)
Unsere ausführliche Stellenanzeige findest Du unter:
https://nccms.de/unternehmen/karriere

Tel: 02506-93200 • Mail: it-jobs@nccms.de

Es ist
Zeit

Durc
hzus

tarte
n!

Noch keinen Plan
für die Zukunft?

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

Pflegeschule der Caritas Münster
Josefstraße 2, 48151 Münster
caritas-ms-pflegeschule.de

Jetzt online bewerben!
pflegeschule@caritas-ms.de

Wir bilden aus: Pflegefachfrau/
Pflegefachmann (m/w/d)

Deine Zukunft startet jetzt! Mit einer Pflege-
Ausbildung bei der CaritasMünster. Unsere Kurse
starten am 1. April und 1. Oktober 2021. Fragen?
Tel: 0251 53009-437
E-Mail: pflegeschule@caritas-ms.de

// TIERPFLEGER (m/w/d)
Fachrichtung Klinik und Forschung
Kennziffer: 01-2021

// ELEKTRONIKER (m/w/d)
Fachrichtung Energie- und
Gebäudetechnik
Kennziffer: 02-2021

// ANLAGENMECHANIKER
(m/w/d)
für Sanitär-, Heizungs-, und
Klimatechnik
Kennziffer: 03-2021

WIR BILDEN AUS

BEWERBUNGSSCHLUSS
06.02.2021

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

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.

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

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

immer mehr Erfolg
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Was ihr während
ihrer Doktorarbeit
geholfen hat, wa-

rum sie sich für Münster als
Forschungsstandort ent-
schieden hat und was sie an
der Elektrochemie fasziniert,
erläutert Dr. Karin Kleiner,
Gruppenleiterin am MEET-
Batterieforschungszentrum,
im Interview.

Sie betreuen aktuell einen
Promovenden in der inter-
nationalen Forschungs-
schule Baccara. Was ist Ih-
nen hierbei wichtig?

Karin Kleiner: Ich möchte
Studierende dabei bestär-
ken, ihre eigenen Vorstellun-
gen zu verwirklichen. Selbst-
vertrauen 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 weitergehol-
fen.

Was sollten junge Wissen-
schaftlerinnen und Wis-
senschaftler mitbringen,
die sich für eine Karriere
in der Chemie entscheiden?

Karin Kleiner: Zu allererst
Neugier, Interesse und
Durchsetzungskraft. Und na-
türlich Spaß an der Arbeit im
Labor. Alles andere kann
man lernen. Dafür bin ich
selbst ein Beispiel: Themen
wie Buchhaltung, Control-
ling oder weitere administ-
rative Prozesse lassen mein
Forscherinnenherz nicht ge-
rade höherschlagen, gehören
aber dazu. Ich liebe es, im
Labor zu stehen, Ideen zu
verwirklichen und dadurch
etwas zu bewirken. Das ist
definitiv kein klassischer
Acht-Stunden-Job, aber ge-
nau den möchte ich auch
nicht.

Was hat diese Begeisterung
für die Forschung in Ihnen
geweckt?

Karin Kleiner: Chemie,
Biologie und Physik waren
schon in der Schule meine
Lieblingsfächer. Ich war früh
davon fasziniert, zu verste-
hen, wie die Dinge funktio-
nieren. In meiner Doktor-
arbeit bei einem großen
Automobilhersteller habe
ich mich dann mit Alte-
rungsprozessen in Batterien
und insbesondere dem La-
dungsaustausch beschäftigt.
Hierbei ist die Idee gewach-
sen, noch tiefer zu graben
und dies noch weiter zu ana-
lysieren. Das setze ich in

meiner Nachwuchsforscher-
gruppe am MEET-Batterie-
forschungszentrum um.

Woran arbeitet Ihre Nach-
wuchsforschergruppe „Me-
chanistic Understanding“
genau?

KarinKleiner:Wir untersu-
chen Ladungsübertragungs-
und Redoxreaktionen in Bat-
terien. Denn diese beeinflus-
sen maßgeblich die Leistung
der Batterie und sind somit
ein Schlüsselfaktor für eine
optimierte Lithium-Ionen-
Technologie. Für die nur
schwer messbaren Verände-
rungen der Atome und ihrer
Bindungen, die bei Redox-

reaktionen auftreten, bedarf
es umfangreicher und kom-
plizierter analytischer Mess-
verfahren. Hierfür entwickeln
wir neue, komplexe Charakte-
risierungstechniken und Aus-
wertungsmethoden, die eine
Untersuchung „in operando“,
also in der Zelle während
ihres Betriebs, ermöglichen.

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

Karin Kleiner: Hier arbei-
tet ein hochkompetentes, in-
terdisziplinäres Team mit
extrem hoher internationa-
ler Sichtbarkeit. Das hat
mich überzeugt, von Lon-
don, wo ich vorher geforscht
habe, nach Münster zu kom-
men. Am MEET-Batteriefor-
schungszentrum, wie auch
im Fachbereich Chemie und
Pharmazie der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität
Münster, vereinen sich um-
fangreiches Know-how in
der Batterieforschung mit
ausgezeichneter Infrastruk-
tur und breiten Themenfel-
dern. Ich arbeite hier in ganz
verschiedenen Rollen: Als
Lehrende, als Wissenschaft-
lerin, und ich lerne selbst
weiter viel dazu.

Was erhoffen Sie sich für
die Zukunft in Bezug auf
Ihre Arbeit und die inter-
nationale Forschungsschu-
le Baccara?

Karin Kleiner: Dass ich
auch in Zukunft in der Wis-
senschaft arbeiten kann. Ich
möchte in Forschungsideen
eingebunden sein und die
Batterie- und Energiefor-
schungmitgestalten. Für Bac-
cara wünsche ich mir natür-
lich viele motivierte Studie-
rende, die hier ihre wissen-
schaftliche Karriere starten.

Faszination Elektrochemie / Interview mit Dr. Karin Kleiner

„Alles andere kann man lernen“

Dr. Karin Kleiner untersucht mit ihrer Nachwuchsforschergruppe am
MEET-Batterieforschungszentrum Ladungsübertragungs- und Redox-
reaktionen in Batterien. Foto: MEET/Bartling

Die Industrie- und
Handelskammer
(IHK) Nord Westfalen

unterstützt auf dem
neuen Weg der digita-
len Ausbildungsplatzsu-
che. Bei der Aktion
„Ausbildung sucht
dich!” vom 8. bis 19.
März nehmen Ausbil-
dungsbetriebe ganz ein-
fach und direkt Kontakt
mit jungen Menschen
auf, die an einer Ausbil-
dung Interesse haben.
Wie wichtig Ausbil-

dung 2021 ist, zeigt die
Beteiligung von Hand-
werksbetrieben sowie
die Schirmherrschaft der Re-
gierungspräsidentin, Doro-
thee Feller an der Aktion.

„Ausbildung sucht dich!“
ist die digitale Variante des
bisherigen „IHK-Azubi-

Speed-Dating”. Neu ist, dass
die Unternehmen Kontakt
mit Bewerberinnen und Be-

werbern aufnehmen. Diese
können sich vorab einen
Termin für ein Gespräch aus-

wählen.
In „10 Minuten“ ech-

tem Telefonat oder Vi-
deochat stellt der ge-
wünschte Betrieb sich
und seine Ausbildungs-
angebote vor. Der Nach-
wuchs bekommt einen
ersten Eindruck. Ge-
meinsam vereinbart
man dann wie es weiter
geht: zum Beispiel mit
einem Praktikum oder
Vorstellungsgespräch.

■ Die Terminbuchung für ein
Kennenlerngespräch ist zu finden
unter: www.2021.ausbildungsucht-
dich.de.

Ausbildungsplatzsuche neu gedacht

Digitale Variante des
Azubi-Speed-Datings

Auf Online-Prüfungen
sollten sich Studie-
rende nicht nur in-

haltlich, sondern auch me-
thodisch vorbereiten. „Weil
die Prüfungsformate so viel-
fältig sind, kann das Klausu-
ren-Setting immer wieder
anders aussehen“, erläutert
Jannica Budde, Expertin für
digitale Hochschulbildung.
Unter anderem sei zwi-

schen sogenannten Open-
Book- oder Closed-Book-
Klausuren zu unterscheiden.
Bei einer Closed-Book-Klau-
sur dürfen Studierende nur

auf ihr erworbenes Wissen
zurückgreifen, bei einer
Open-Book-Klausur dagegen
ist es erlaubt, etwa das Vor-
lesungsskript oder Sekun-
därliteratur zu nutzen.
„Gerade bei Open-Book-

Klausuren kommt es außer-
dem 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 Re-
gel keine Zeit, einen kom-
pletten Text noch einmal
durchzulesen.“ (dpa)

Richtig vorbereiten

aldi-nord.de/karriere
oder direkt bei unserer Ausbildungsleiterin soha.semsarilar@aldi-nord.de

Für telefonische Rückfragen: 02571 / 50012

Jetzt bewerben unter:

ALDI GmbH & Co. KG | Up‘n Nien Esch 26-34 | 48268 Greven

STEIG EIN UND

STARTE DURCH
STARTE DURCH
STARTE DURCH

DEINE KARRIERE BEI ALDI NORD

in unseren Filialen in Münster und Umgebung.

Ausbildung zum Verkäufer (m/w/d) oder
Kaufmann (m/w/d) im Einzelhandel

Texti lakademie 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).

Entdecke die Welt der Textilien
von A bis Z:

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

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

Bewirb dich jetzt für einen unserer Ausbildungsberufeund werde Teil des St. Josef-Stift-Teams!

JOSEF’S STIFTE
Gesucht:

Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen

Med. Fachangestellte*r

Orthopädietechnik-Mechaniker*in

Fachinformatiker*in für System
integration

Orthopädie-Schuhtechniker*in

Pflegefachmann/-frau in der Altenpflege

Pflegefachmann/-frau in der Krankenpf
lege

Menschen s ind uns wicht igwww.st-josef-stift.de

SEI DABEI,
WENN ZUKUNFT ENTSTEHT

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)
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Während der Coro-
na-Pandemie sind
Eltern besonders

gefragt und übernehmen
manche neuen Aufgaben.
Auch im Hinblick auf Berufs-
orientierung und der Ausbil-
dungsplatzsuche. Die IHK
Nord Westfalen bietet daher
in Pandemiezeiten digitale
Elterninfos an, da sich gerade
jetzt die Frage stellt: Wie fin-
det mein Kind den richtigen

Ausbildungsbetrieb? Und
wie sehen die Karrierechan-
cen in den unterschiedlichen
Berufen aus? Wie funktio-
niert Bewerben in Zeiten von
Corona?
Sollte der Nachwuchs sich

mit Hinweis auf Corona jetzt
zurücklehnen und abwarten
wollen, gilt es, Motivations-
arbeit zu leisten. Denn trotz
der wirtschaftlich ange-
spannten Lage in einigen

Branchen, trotz der besonde-
ren Bedingungen während
einer Pandemie, halten viele
Betriebe an ihrer Ausbil-
dungsplanung fest. Die Aus-
sichten auf dem Arbeits-
markt sind nach der Ausbil-
dung auch jetzt absehbar gut.
Familien, sollten ihrem

Nachwuchs daher beim Ein-
stieg in das Berufsleben tat-
kräftig helfen und sich wert-
volle Tipps holen, wie sie ihr

Kind bei der Suche nach
einem Ausbildungsplatz
unterstützen können. Infor-
mieren können sie sich über
die IHK-Angebote zur Aus-
bildungsplatzsuche. „Jetzt
sind Menschen, die den
Nachwuchs begleiten, Fami-
lien und Eltern besonders
wichtig. Sie sollten ihre Kin-
der bei der Ausbildungs-
platzsuche anspornen“,
schreibt die IHK.

Wie Eltern ihrem Kind bei der Berufsorientierung helfen können

Jetzt nicht zurücklehnen

Digitale Termine

Die digitalen Elterninfos
„Ausbildung sucht Nach-
wuchs! Sichere Zukunft
für Ihr Kind!“ (online)
finden statt am: 4. Febru-
ar, 19 bis 20 Uhr; 18. Feb-
ruar, 17 bis 18 Uhr; 1.
März, 16 bis 17 Uhr. Die

Teilnahme ist kostenlos.
Eine Anmeldung ist erfor-
derlich. Interessierte mel-
den sich bei Sarah Tim-
mer unter ' 0251/
707449 oder unter
timmer@ihk-nordwestfa-
len.de.

Die FH Münster ist als
eine der größten
Fachhochschulen

Deutschlands erste Anlauf-
stelle für ein praxisnahes
Studium und interessanter
Arbeitgeber in der Region
für über 1000 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter.
Noch nicht in aller Munde:
Die Hochschule bietet jun-
gen Menschen jedes Jahr
spannende Ausbildungsbe-
rufe an – im kaufmännisch-
verwaltenden, handwerk-
lich-technischen, naturwis-
senschaftlichen oder infor-
mationstechnischen Be-
reich.
Gutes Personal ist ein

wichtiger Baustein der
Hochschule und gleichzeitig
eine der Grundlagen für
Qualität in Lehre und For-
schung. Dabei ist vor allem
die Gewinnung von qualifi-
zierten Nachwuchskräften
zentral. „Wer bei uns eine
Ausbildung absolvieren
möchte, der schaut am bes-
ten im August auf unsere
Homepage. Dort veröffentli-
chen wir alle freien Ausbil-
dungsstellen für das Ausbil-
dungsjahr 2022. Und das
sind viele aus ganz unter-
schiedliche Bereichen. Meist

ist dort für jede und jeden et-
was dabei – ganz nach Inte-
resse und Talent“, berichtet
die Personalreferentin Ka-
tharina Nöfer aus dem Per-
sonaldezernat.
Kaufmann für Büroma-

nagement, Elektroniker für
Betriebstechnik, Chemiela-
borant, Fachinformatiker
für Anwendungsentwick-
lung, Tischler und viele wei-

tere Ausbildungsberufe ste-
hen zur Wahl. „Unterschied-
liche Perspektiven einneh-
men und über den Teller-
rand schauen, das kann man
bei all unseren Ausbildun-
gen. Unsere kaufmänni-
schen Auszubildenden
durchlaufen verschiedene
Abteilungen der Zentralver-
waltung, schnuppern in
unsere zwölf Fachbereiche
und setzen sich mit dem
Thema Wissenschaft ausei-
nander. 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 Baustoff-
industrie zu arbeiten oder
sein Wissen in Krankenhäu-
sern einzusetzen, der sollte
sich die Ausbildung zum
Physiklaboranten anschau-
en. Solch breit aufgestellte
und gut ausgebildete Fach-
kräfte werden auf dem
Arbeitsmarkt gesucht.

■ Informationen, Kontakte und Er-
fahrungsberichte von Auszubilden-
den finden Interessierte unter
fhms.eu/ausbilden.

Zukunftschancen an der FH Münster

Viele Ausbildungsmöglichkeiten
bietet die FH an.

Foto: FH Münster/Moritz Schäfer

Mit Blick über den Tellerrand

Die Zahl der Studien-
aussteiger, die sich al-
leine von der IHK

Nord Westfalen bei der Su-
che nach einer Ausbildung
haben unterstützen lassen,
hat sich in den vergangenen
drei Jahren fast verdreifacht:
Tendenz steigend.
Junge Menschen nehmen

nach dem Abitur ein Stu-
dium auf, um sich für ihr Be-
rufsleben zu qualifizieren
oder weil sie eine wissen-
schaftliche Karriere im Blick
haben. Für einige wird das
Studium selbst zur berufli-
chen Orientierungsphase,
die in einen Richtungswech-
sel mündet. In Zeiten einer
Pandemie kommt hinzu,
dass vielen das überwiegend
digitale Studium zu schaffen
macht, oder dass der Lebens-
unterhalt mit studentischen
Jobs weggebrochen ist. An-
dererseits haben viele Be-
triebe sehr positive Erfah-
rungen gemacht mit jungen
Menschen, die sich für einen
Wechsel entschieden haben
und nehmen sie gerne in
Ausbildung.
Nachwuchskräfte mit Stu-

dienerfahrung sind für
Unternehmen auch deshalb
interessant, weil eine Ausbil-
dung oft eine „zweite Chan-
ce“ ist und sie entschlossener
auf einen Abschluss hin-
arbeiten. Zwar sind die
Gründe für den Abbruch
sehr individuell, aber sie alle
suchen nach einer neuen
Perspektive. Praxiserfah-
rung, feste Strukturen und
eine geregelte Ausbildungs-
und Aufstiegsplanung sind

ihnen nach ihrer Studien-
erfahrung oft willkommen.
Betriebe, die jungen Men-

schen nach dem Studienab-
bruch eine Perspektive bieten
wollen, haben als Arbeitgeber

einiges zu bieten. Zuverlässi-
ge Ausbildungsbedingungen,
zukunftssichere Berufe aber
auch zusätzliche Angebote
wie Jobticket, Gleitzeitmodel-
le oder zeitliche Flexibilität
beim Einstieg in die Ausbil-
dung sowie Weiterbildungs-
und Aufstiegschancen sind

attraktiv – gerade für Stu-
dienaussteiger. Kleine und
mittlere Unternehmen haben
große Potenziale, wie zum
Beispiel eine familiäre Atmo-
sphäre, regionale Verwurze-
lung und verlässliche kleine
Teams ebenso wie abwechs-
lungsreiche Tätigkeiten und
individuelle Entwicklungs-
möglichkeiten. Auch das sind
in Pandemiezeiten wichtige
Entscheidungskriterien und
echte Perspektiven für junge
Menschen.
Studienaussteiger haben

in der Regel eine hohe Moti-
vation, sind lernwillig und
bereit, sich auf Neues einzu-
lassen. Welcher Tätigkeitsbe-
reich passt, hat oft mit Er-
wartungen, studentischer

Arbeitserfahrung oder wie-
dererwachenden Lebens-
träumen nach dem „geschei-
terten“ Berufsstart über das
Studium zu tun.
Kleine und mittelgroße Be-

triebe unterstützt die IHK
ebenso wie Studienabbre-
cher mit dem Projekt „Pass-
genaue Besetzung – Unter-
stützung von KMU bei der
passgenauen Besetzung von
Ausbildungsplätzen sowie
bei der Integration von aus-
ländischen Fachkräften“.

■ „Kantine statt Mensa“ (digitale
Veranstaltung) am 25. Februar ab
17.30 Uhr. Kontakt für das Münster-
land und Münster: Sarah Timmer,
' 0251/707449, timmer@ihk-
nw.de, www.ihk-nw.de/passgenau.

Zahl der Studienaussteiger steigt

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

Studienaussteiger
haben in der Regel
eine hohe
Motivation.

Ausbildung als zweite Chance

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

Sonderveröffentlichung
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Ausbildung zum
Kaufmann / frau im
Gesundheitswesen
Wir erwarten:

- gute mittlere Reife
- Interesse an kaufmännischen

Zusammenhängen im Gesundheitswesen
- Freude am Umgang mit Menschen
- Engagement und Eigeninitiative

Gesellschaft für Angewandte Psychologie
und Verhaltensmedizin mbH

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

Zum Ausbildungsstart ab 1.8.2021
bieten wir in unserer psychotherapeutischen
Ambulanz im Zentrum von Münster ein inte-
ressantes Ausbildungs- und Arbeitsfeld.

Sie erwartet ein sehr gutes Betriebsklima
und die Übernahme in ein Arbeitsverhältnis
mit Entwicklungspotential.

GGeerrnnee kköönnnneenn SSiiee ssiicchh ppeerr EE-MMaaiill bbeewweerrbbeenn::
apv@muenster.de

APV, Georgskommende 7, 48143 Münster

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:

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 Berufsausbil-
dung • 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)

LUST AUF EINE
AUSBILDUNG IN
DER PFLEGE?

GENERALISTISCHE PFLEGEAUSBILDUNG
ZUR PFLEGEFACHFRAU /

ZUM PFLEGEFACHMANN (W/M/D)

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

Ausbildungsbe
ginn

1. August 202
1

1. Oktober 20
21

Sie interessieren sich für eine moderne Ausbildung in
einem Pflegeberuf?

Dann sind Sie bei uns genau richtig!

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 Set-
tings positiv kompetent begleiten und unterstützen zu
können.

Wir, die Alexianer Zentralschule für Gesundheits-
berufe, bieten Ihnen eine moderne Ausbildung in Voll-
zeit, individuelle Ausbildungsverläufe in den Bereichen
Krankenhaus, Psychiatrie und Langzeitpflege, Studium,
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie eine an-
gemessene Vergütung.

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

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