
WELCHER AZUBI WILLST DU SEIN?

FINDE DIE AUSBILDUNG, DIE ZU DIR PASST!
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Auf dem Weg zur Normalität
Das Wunschfach finden
Traumberuf Klimaretter
Last-Minute zum Ausbildungsplatz

Foto: Shutterstock.com
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Berufswahl

Wer gern praktisch arbeiten möchte und gelerntes Wissen schnell anwenden und umsetzen will, ist in einer Ausbildung richtig, denn dort wird auf fachliches Wissen und praktische
Arbeit gleichermaßen gesetzt. Foto: dpa/Rainer Berg

Wenn die Schulzeit
endet, gibt es viele
Möglichkeiten, wie

es weitergehen kann.
Ein weiterer Schul-

besuch, ein Studium oder
ein Auslandsaufenthalt sind
einige dieser Optionen. Im-
mer eine Überlegung wert ist

eine betriebliche Aus-
bildung, denn sie

bildet einen
guten Grund-
stein für eine
spätere Kar-
riere. Doch
warum
eigentlich?
Wir haben
Berufsbera-
terin Berna-
dette Finke
gefragt.
„Zunächst

einmal ist da
natürlich der
finanzielle
Aspekt“,
macht Berna-
dette Finke,
Berufsberate-

rin bei der Agentur für
Arbeit Coesfeld, deutlich:
„Es gibt vom ersten Tag an
eine Ausbildungsvergü-
tung, und damit bekommen
die Jugendlichen ihr erstes
selbst verdientes Geld.“ Na-
türlich ist das nur einer von
vielen Gründen und sicher-
lich nicht der wichtigste.
„Entscheidend ist, dass man
mit einer Ausbildung heute
genauso gute Karrierechan-
cen hat, wie mit einem Stu-
dium. In vielen Fällen gibt
es sogar vielfältigere und
teilweise sogar bessere
Perspektiven“, verdeutlicht
die Ausbildungsmarktex-
pertin.
So stehen jungen Men-

schen mit einer abgeschlos-
senen Ausbildung sehr viele
Spezialisierungs- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten
offen, wie Finke sagt: „Man
kann sich in einem be-
stimmten Teilbereich weiter-
bilden und dort zum Exper-
ten reifen oder Aufstiegs-
fortbildungen machen,
zum Beispiel zum Meis-
ter, Techniker oder
Fachwirt.“ Über diesen
Weg sei es auch nicht
ungewöhnlich, lei-
tende Funktionen
zu übernehmen.
„Das kommt häu-
figer vor als man
denkt, denn vie-
le Unternehmen
investieren sehr
gut in die eige-

nen Mitarbeiter“, fügt sie an.
Wer gern praktisch arbei-

ten möchte und gelerntes
Wissen schnell anwenden
und umsetzen will, ist in
einer Ausbildung richtig,
denn dort wird auf fachli-
ches Wissen und praktische
Arbeit gleichermaßen ge-

setzt. „Oft bekommen die
Nachwuchskräfte schon früh
eigene Verantwortung über-
tragen“, benennt Finke einen
weiteren interessanten As-
pekt. Dazu kommt, dass die
Nachfrage nach Fachkräften
in vielen Berufen hoch ist,
wodurch es sehr gute Über-
nahmechancen gibt. „Aktu-
ell haben wir deutlich mehr
Ausbildungsplätze als Be-
werber, das sah vor einigen
Jahren noch ganz anders
aus. Für die Jugendlichen in
der Region ist das eine super
Ausgangssituation,“ erklärt
sie.
Das sind schon einige gute

Gründe, die für eine betrieb-

liche Ausbildung sprechen.
Auch für diejenigen, die
noch zwischen Studium und
Ausbildung schwanken, ist
der Schritt in eine Ausbil-
dung oft richtig und gut, wie
Finke betont: „Die Ausbil-
dung ist als Basis für ein an-
schließendes Studium in
einem ähnlichen Bereich
sehr wertvoll. Denn so lässt
sich das theoretische Wissen
des Studiums schnell mit
den praktischen Erfahrun-
gen verknüpfen.“
Wer weder ein Studium,

noch eine Ausbildung ma-
chen möchte, sondern statt-
dessen direkt eine berufliche
Tätigkeit anstrebt, sollte sich
dies nochmal überlegen:
„Statistisch gesehen sind an-
oder ungelernte Kräfte deut-
lich häufiger von Arbeitslo-
sigkeit betroffen als ausge-
bildete oder studierte. Hinzu
kommt, dass der Verdienst
für sie in der Regel deutlich
niedriger ist“, so die Exper-
tin. Daher ist ihr Appell an
die Jugendlichen ganz ein-
deutig: „Beschäftigt euch mit
den Möglichkeiten einer
Ausbildung und holt euch
neutrale Unterstützung bei
der Berufsberatung der Ar-
beitsagentur.“ (pm)

■ Einen Termin zu Beratung kann
man unter der kostenlosen Hotline
0800/4555500 vereinbaren. Weite-
re Information rund um das Thema
gibt es auch unter www.arbeits-
agentur.de/bildung.

Berufsberaterin Bernadette Finke gibt Tipps

Was für eine Ausbildung spricht

»Es gibt vom ersten
Tag an eine Ausbil-
dungsvergütung,
und damit bekom-
men die Jugend-
lichen ihr erstes
selbst verdientes
Geld.«
Bernadette Finke, Agentur für
Arbeit Coesfeld

Berufsberaterin Bernadette Finke. Foto: Agentur für Arbeit/Michael Deutz

Wer sich für einen
internationalen
Studiengang inte-

ressiert, muss entsprechende
Sprachkenntnisse in der Re-
gel schon beim Bewerbungs-
verfahren nachweisen. Da-
rauf macht das Portal abi.de
der Bundesagentur für
Arbeit aufmerksam.
Dafür müssen Bewerberin-

nen und Bewerber meistens
einen erfolgreichen Sprach-
test vorlegen. Zu den be-
kanntesten Tests zählen dem
Beitrag zufolge TOEFL (Test
of English as a Foreign Lan-
guage), IELTS (International

English Language Testing
System) oder Cambridge
English Scale.
Üblicherweise müssen Be-

werber das Sprachlevel B2
mitbringen. Sie sollten Texte
verstehen und Gesprächen
folgen können, sich ausdrü-
cken sowie zu verschiede-
nen Themen verständlich
schreiben können. Die Min-
dest-Punktzahl, die im
Sprachtest erreicht werden
muss, legt laut abi.de die je-
weilige Hochschule fest.
Die zusätzlichen Mühen,

die das Studium in einer
Fremdsprache macht, kön-
nen sich später auszahlen.
Absolventinnen und Absol-
venten würden mit einem
internationalen Studiengang
klar ihre Startchancen ver-
bessern, so Alexander Held,
Studiengangsmanager und
Berater an der Technischen
Universität Hamburg in dem
Beitrag.
Studierende können mit

dem Studium auf Englisch
zum Beispiel Einsatzbereit-
schaft und ihre internationa-
le Ausrichtung demonstrie-
ren. Arbeitgeber profitieren
etwa davon, dass Absolven-
ten schon ans Englischspre-
chen gewöhnt sind, und sich
die Einarbeitungszeit so ver-
kürzt. (dpa)

Für internationale Studiengänge

Sprachnachweis
erforderlich

Wer auf Englisch studieren möch-
te, muss oft schon für die Bewer-
bung einen erfolgreichen Sprach-
test mitbringen. Foto: dpa

Die Abschlussprüfun-
gen sind geschrieben,
der Sommer steht vor

der Tür: Doch wie geht es für
junge Erwachsene jetzt wei-
ter? Und wo bekommen In-
teressierte auch in Zeiten
von Kontaktbeschränkun-
gen all jene Infos, die sie für
ihre nächsten Schritte in

Richtung Zukunft brauchen?
Zukunftsorientierung,

nützliche Informationen
und wertvolle Kontakte er-
halten interessierte Schüle-
rinnen und Schüler sowie
junge Erwachsene auf der
Bildungsmesse Horizon am
Samstag und Sonntag, 11.
und 12. September, von je-

weils 10 bis 16 Uhr im Mes-
se- und Congress Centrum
Halle Münsterland. Der Ein-
tritt ist wie immer frei. Dies
ist der Ersatztermin für die
abgesagte, ursprünglich für
Juni geplante, Veranstal-
tung.
Mit ihrer Ausrichtung auf

Abiturientinnen und Abitu-

rienten und Schüler der
gymnasialen Oberstufe bie-
tet die Veranstaltung ein per-
fekt zugeschnittenes Pro-
gramm für Schüler der Ab-
schlussklassen: zahlreiche
Aussteller, darunter staatli-
che und private Hochschu-
len sowie wichtige Unter-
nehmen und Beratungsinsti-

tutionen aus der Region und
dem gesamten Bundesgebiet
werden vor Ort sein, um
Schülern und Eltern persön-
lich zu Studium, Ausbildung
oder Gap Year zu beraten
und alle Fragen individuell
zu beantworten. (pm)

| www.horizon-messe.de/
muenster/

Bildungsmesse Horizon am 11. und 12. September

Wertvolle Kontakte knüpfen
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Im Interview äußert sich
Carsten Taudt, Leiter des
Geschäftsbereichs Bil-

dung und Fachkräftesiche-
rung der IHK Nord Westfa-
len, zur Lage auf dem Ausbil-
dungsmarkt.

Wie ist aktuell die Lage auf
dem Ausbildungsmarkt?
Carsten Taudt: Das

kommt auf die Blickrichtung
an. Für Bewerber ist die Situ-
ation gut. Gerade im Müns-
terland gibt es noch enorm
viele unbesetzte Ausbil-
dungsplätze. Schon in den
vergangenen Jahren konn-
ten viele Betriebe nur einen
Teil ihrer Plätze besetzen.
Und dieses Jahr haben sich

noch einmal weniger Schul-
abgänger beworben. Eine
Ursache ist, dass die Berufs-
orientierung in den Schulen
aufgrund der Corona-
Schutzvorgaben nicht wie
gewohnt laufen kann und
kaum Praktika durchgeführt
werden. Viele sind zudem
verunsichert, weil in einigen
Branchen der Geschäftsbe-
trieb durch Corona massiv
eingeschränkt wurde. Jetzt,
wo die Wirtschaft wieder
komplett angesprungen ist,
suchen die Betriebe umso
dringlicher. Zwar konnten
die Betriebe etwas mehr
Ausbildungsverträge ab-
schließen als in 2020, aber
das reicht absolut nicht, um

einen Fachkräftemangel ab-
zuwenden.

Gibt es denn bestimmte Be-
rufe die besonders betrof-
fen sind?
Taudt: Grundsätzlich wird

inzwischen in allen Berei-
chen intensiv gesucht. Im
Bereich IT und in vielen
technischen Berufen ohne-
hin. Aber auch Stellen für
gängige Ausbildungsberufe
wie der „Kaufmann für Bü-
romanagement“ sind zurzeit
noch bei vielen Betrieben of-
fen. Das gab es vor ein paar
Jahren noch nicht. Ganz be-
sonders aber suchen die
Gastronomie und Hotellerie.
Diese Betriebe haben im
letzten Jahr sehr viele Fach-
kräfte an andere Branchen
verloren und wollen ihren
Stamm an qualifizierten
Mitarbeitern aufstocken.

Hat Corona denn die Aus-
bildung verändert?
Taudt: Nicht so sehr wie

man denken könnte. Die
ganze Arbeitswelt hat einen
Digitalisierungsschub erhal-
ten. Das wirkt sich unmittel-
bar auf die Ausbildung aus.
Aber allen ist klar, dass Be-
rufsschulunterricht und das
Lernen im Betrieb am besten
unter persönlicher Anlei-
tung funktioniert. Wir mer-
ken ja, wie froh alle sind,
wenn vieles wieder in Prä-
senz läuft. Wobei die Ausbil-
dung auch während Corona
in weiten Teilen relativ nor-
mal weiterlaufen konnte.
Das war an den Hochschulen
anders.

Was muss denn geschehen,
damit der Ausbildungs-
markt wieder ins Gleichge-
wicht gelangt?

Interview zur Lage auf dem Ausbildungsmarkt

„Ausbildung auf
dem Weg zurück
zur Normalität“

Carsten Taudt, Leiter des Geschäftsbereichs Bildung und Fachkräftesi-
cherung der IHK Nord Westfalen. Foto: IHK

Taudt:Wichtig ist, dass Be-
rufsorientierung in den
Schulen wieder mit viel
Energie stattfinden kann.
Wir haben als IHK viele digi-
tale Lösungen geschaffen,
Kontakte zwischen Bewer-
bern und Unternehmen her-
zustellen, aber nichts schlägt
den persönlichen Kontakt
und das persönliche Erleben,
wie bei unseren Partner-
schaften zwischen Schulen
und Betrieben oder bei den
Ausbildungsbotschaftern.
Deshalb sind auch Praktika
so wichtig. Damit richtet die
IHK sich auch direkt an die
Betriebe: Bieten Sie so viele
Praktikumsstellen wie mög-
lich an! Wer jetzt noch zu-
rückhaltend ist, darf sich
später über fehlende Fach-

kräfte kaum beklagen. Aus-
bildungsmarketing ist für
die Unternehmen eine Auf-
gabe von Strategischer Be-
deutung. Die IHK unterstützt
dabei – zum Beispiel mit
dem Projekt „Impulse zur
Nachwuchsakquise“.

Braucht es in dieser Situa-
tion eigentlich eine Ausbil-
dungsgarantie, wie sie im-
mer wieder gefordert wird?
Taudt: Eine solche Garan-

tie klingt nach einem groß-
artigen Versprechen. Und
tatsächlich gibt es auch im-
mer noch Jugendliche, die
keinen Ausbildungsplatz fin-
den. Allerdings helfen trä-
gergestützte Ausbildungen
am Arbeitsmarkt vorbei we-
nig und können in der aktu-

ellen Lage sogar den Ausbil-
dungsmarkt noch weiter aus
dem Gleichgewicht bringen.
Oft benötigen Bewerber eher
mehr Unterstützung. Entwe-
der bei der Suche nach
einem Ausbildungsplatz
oder aber um bestimmte
Vermittlungshemmnisse los-
zuwerden. Dafür aber gibt es
bereits Angebote der Agen-
turen für Arbeit wie AsA
flex, die Jugendliche sozial-
pädagogisch, aber auch
durch Nachhilfe vor und
während der Ausbildung
unterstützen. Die sind noch
bei weitem nicht ausgereizt,
weil viele dieses Angebot
noch nicht kennen.

Wann soll man sich eigent-
lich bewerben?

Taudt: Jetzt! Wer eigent-
lich dieses Jahr noch in eine
Ausbildung wollte, sollte
die jetzt üblichen digitalen
Lehrstellenbörsen nutzen
und sich gerne auch Unter-
stützung bei IHK, Hand-
werkskammer und Agentur
für Arbeit holen. Eine Aus-
bildung kann auch noch
Wochen nach dem offiziel-
len Beginn des Ausbil-
dungsjahres begonnen wer-
den. Wer für nächstes Jahr
sucht, muss in vielen Beru-
fen ebenfalls jetzt schon Be-
werbungen abschicken. Ge-
rade an Gymnasien wird oft
übersehen, dass größere Be-
triebe bereits ein Jahr vor
Ausbildungsbeginn mit der
Bewerberauswahl begin-
nen. (pm)

„Jetzt, wo die Wirtschaft wieder komplett angesprungen ist, suchen die Betriebe umso dringlicher“, sagt Carsten Taudt von der IHK Nord Westfa-
len im Interview. Foto: dpa/Christin Klose

Wer eine Ausbildung
startet, sollte da-
rauf achten, dass

der Ausbildungsvertrag vor
Beginn der Ausbildung
schriftlich abgeschlossen
wird. Darauf weist die Ju-
gendabteilung des Deut-
schen Gewerkschaftsbunds
(DGB) in ihrem Newsletter
hin.
Bevor künftige Azubis ihre

Unterschrift unter den Ver-
trag setzen, sollten sie ihn
aber gut durchlesen. Bei Un-
klarheiten gilt es sofort
nachzufragen, empfiehlt der
DGB Jugend. Der Ausbil-
dungsvertrag regelt unter
anderem wichtige Aspekte
wie die tägliche Arbeitszeit,
die Dauer der Probezeit so-
wie die Höhe der Ausbil-
dungsvergütung oder die die
Kündigungsbedingungen.
Zum Abschluss unter-

schreiben Auszubildende
und Ausbilder den Vertrag.
Minderjährige Azubis brau-
chen zusätzlich die Unter-
schrift ihrer Eltern oder Er-
ziehungsberechtigten. Soll-
ten sich Fragen rund um die
Rechte in der Ausbildung er-
geben, können sich Jugend-
liche zum Beispiel im Aus-
bildungskompass des DGB
Jugend schlau machen. Auf
doktor-azubi.de bietet der
DGB Jugend zudem die
Möglichkeit, anonym Fragen
zu stellen. (dpa)

Unklarheiten?
Sofort
nachfragen

LUTZ
Azubi zum Sozifa

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:

Hier bist du richtig.

Weil’s ummehr als Geld geht.

Karriere
ums Eck?

• Bankkaufmann/-frau (w/m/d)

• Kaufmann/-frau (w/m/d) für
Versicherungen und Finanzen
bei der S-Versicherungs GmbH

Auch mit kombiniertem Hochschulstudiummöglich!

Bewirb dich
jetzt:

sparkasse-
mslo.de/karr

iere
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Eltern können tolle Berater sein. Jugendliche sollten aber am Ende selbst entscheiden, welchen Berufsweg
sie einschlagen wollen. Foto: dpa/Zerocreatives

Auch nach der Corona-
Zeit bleiben Familien
und Eltern bei jungen

Menschen in Fragen der be-
ruflichen Zukunft besonders
gefragt: In Sachen Berufs-
orientierung und Ausbil-
dungsplatzsuche sind sie
häufig „die erste Adresse“.
Die IHK Nord Westfalen bie-
tet daher seit Ausbruch der
Pandemie digitale Eltern-
infos an.
Gerade jetzt stellt sich für

viele die Frage: Wie findet
mein Kind den richtigen
Ausbildungsbetrieb? Und
wie sehen die Karrierechan-
cen in den unterschiedli-
chen Berufen aus? Wie

funktioniert Bewerben
nach den langen Zeiten, in
denen ein Praktikum nicht
stattfinden konnte? Sollte
der Nachwuchs sich mit
Hinweis auf die Coronapan-
demie jetzt zurücklehnen
und abwarten wollen, gilt es
Motivationsarbeit zu leis-
ten.
Denn in der Phase der

wirtschaftlichen Erholung
halten Betriebe an ihrer Aus-
bildungsplanung fest. Die
Aussichten auf dem Arbeits-
markt sind nach der Ausbil-
dung absehbar gut. Familien
können ihrem Nachwuchs
daher beim Einstieg in das
Berufsleben tatkräftig helfen

und sich wertvolle Tipps ho-
len, wie sie ihr Kind bei der
Suche nach einem Ausbil-
dungsplatz unterstützen
können. Informieren kön-
nen sie sich über die IHK-
Angebote zur Ausbildungs-

platzsuche.
Jetzt sind Menschen, die

den Nachwuchs begleiten,
Familien und Eltern wichtig.
Sie sollten ihre Kinder bei
der Ausbildungsplatzsuche
anspornen. (pm)

IHK unterstützt Eltern

Wie findet mein Kind den
richtigen Ausbildungsbetrieb?

Digitale Elterninfos

„Ausbildung sucht Nach-
wuchs! Sichere Zukunft
für Ihr Kind!“ (online): 28.
September, 17.30 bis
18.30 Uhr; 2. Dezember,
17 bis 18 Uhr. Die Teil-
nahme ist kostenlos. Eine
Anmeldung ist aus tech-

nischen Gründen erfor-
derlich. Anmeldung unter:
www.ihk-nw.de/eltern-
infos. Bei Fragen bitte an
Anke Sültemeyer,
' 0251/707-442, E-Mail
anke.sueltemeyer@ihk-
nw.de, wenden.

Der Straßenwärterbe-
ruf im Landesbetrieb
Straßenbau Nord-

rhein-Westfalen – kurz Stra-
ßen.NRW – ist bereits in der
Ausbildung vielseitig und
praxisorientiert. „Wir sind
oft draußen und immer in
Bewegung. Kein Tag ist wie
der andere. Unser Beruf ist
zudem sehr verantwor-
tungsvoll, denn wir sorgen
im Team für die Sicherheit
der Verkehrsteilnehmer“, be-
richten Linda Timmerhues
und Tobias Uphues.
Zu den Aufgaben in der

Straßenmeisterei gehören
neben Streckenwartung und
Verkehrssicherung auch die
Bereiche Grünpflege oder
Winterdienst. Insbesondere
stehen vielfältige handwerk-
liche Tätigkeiten auf dem
Lehrplan. Dazu vermittelt der
Landesbetrieb – auch an
überbetrieblichen Ausbil-
dungsstandorten – die benö-
tigten Fähigkeiten wie Mau-
ern, Pflastern oder Betonin-
standsetzung. Mit modernen
Maschinen und Arbeitsgerä-

ten lernen die Auszubilden-
den sicher und gezielt umzu-
gehen: So erwerben sie den
Lkw-, Gabelstapler- und auch
Kettensägen-Führerschein.
Die erworbenen Fähigkeiten
und Qualifikationen stehen
dabei immer im Praxisbezug.

Auch Arbeitssicherheit ist
Thema: Im Arbeitsalltag
werden die Auszubildenden
stets von erfahrenen Kolle-
ginnen und Kollegen beglei-
tet, erhalten hochwertige
Schutzkleidung und werden
ausgiebig geschult. Und wer

möchte, macht nach der
Ausbildung einfach weiter:
Zum Beispiel mit der Ausbil-
dung zum Straßenwärter-
meister. (pm)

■ Jetzt informieren und bewerben
auf strassen.nrw.de/karriere.

Vielseitige und praxisorientierte Ausbildung in der Straßenmeisterei

Linda Timmerhues und Tobias Uphues arbeiten gerne zusammen. Was sie besonders an ihrem Beruf mögen?
„Bei Wind und Wetter unterwegs zu sein und immer ein Ergebnis unserer Arbeit sehen zu können, das ist
einfach toll.“ Foto: Straßen.NRW

Gemeinsam für Sicherheit sorgen

Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind wichtige Themen für die „Gene-
ration Z“. Auch beruflich lassen sich hier Schwerpunkte setzen.

Foto: dpa/Florian Küttler

Umweltschutz ist für
Jugendliche ein Top-
thema, wie Schüle-

rinnen und Schüler etwa mit
ihrem Einsatz für die Fri-
days-for-Future-Bewegung
unter Beweis stellen. Und
nach der Schule? Wer auch
bei der Ausbildungs- und
Berufswahl grün denken
will, hat viele Optionen:
Dachgärtner? Elektronike-
rin? Pflanzentechnologe?
Die Orientierung fällt bei

der Vielzahl an Angeboten
gar nicht so leicht. Das
Netzwerk Grüne Arbeits-
welt hat auf seiner Web-
seite verschiedene
Tools und Tests zusam-
mengestellt, die genau
dabei helfen sollen.
So verweist die Web-

seite zum Beispiel auf
die Jobdatenbank des
Angebots „Green Up
Your Future“. Jugendli-
che können über 350
Jobs zu den Themen Um-
welt und Nachhaltigkeit
entdecken. Die Datenbank
bietet Filteroptionen, je
nachdem an welchem
Punkt der Berufsorientie-
rung man steht. Entwickelt
wurde die Jobdatenbank
von der Forschungsgemein-
schaft Bionik-Kompetenz-
netz und der Green Econo-
my Academy.
Wer sich konkret für den

Bereich erneuerbare Ener-
gien interessiert, kann sich

etwa das Tool „Berufe-Check
Energiewende“ ansehen. In
20 Minuten beantworten Ju-
gendliche Fra-
gen zu ihren
Interessen
und erhal-

ten in der Auswertung Vor-
schläge zu beruflichen Ein-
satzmöglichkeiten, die zu
ihren Präferenzen passen.

Der Test wurde von den
Vereinen Life und
Wissenschaftsla-

den Bonn entwickelt.
Die beiden Vereine haben

außerdem das Projekt „Tas-
teEE“ auf die Beine gestellt.

Auch hier
geht es
um die
Ener-
gie-
bran-

che.
Schülerin-

nen und Schüler
ab der 9. Klasse lösen

praxisorientierte Aufga-
ben und erhalten so Ein-

blick, welche Stärken hier
gefragt sind. Dazu schlüpfen
sie in die Rolle einer Mit-
arbeiterin oder eines Mit-
arbeiters in einem Inge-
nieurbüro und bearbeiten
unter Zeitdruck drei Aufga-
ben. Insgesamt haben sie da-
für 45 Minuten Zeit, und
können sich später über die
beruflichen Einsatzmöglich-
keiten im Zusammenhang
mit erneuerbaren Energien
informieren.
Auf der Webseite des Netz-

werks Grüne Arbeitswelt fin-
den Interessierte auch einen
Überblick zu den Berufsfel-
dern der grünen Arbeitswelt,
von Green IT über Tiere und
Pflanzen bis zu Umweltpoli-
tik. Aufgelistet werden je-
weils Ausbildungen, Stu-
diengänge und Weiterbil-
dungen, die in Jobs der ein-
zelnen Bereiche führen kön-
nen. (dpa)

Tests helfen bei der Suche nach dem passenden Job

Grün denken bei der Berufswahl

Ausbildungsplatz gesucht?
Wir sind Deutschlands größter Lotterieveranstalter und seit
über 35 Jahren ein Ausbildungsbetrieb in Münster. Für unser
mittelständisches Unternehmen mit 380 Mitarbeitern und rd.
1,78 Milliarden Euro Spieleinsatz suchen wir zum 1. August 2022:

Dein Gewinn:
• Tarifliche Vergütung (1. Jahr 1.036 €; 2. Jahr 1.098 €;
3. Jahr 1.160 €) und zwei zusätzliche Monatsgehälter
sowie weitere Sonderzahlungen

• 30 Urlaubstage und flexible Arbeitszeiten
• Sehr gute Übernahmechancen nach der Ausbildung
• ... und vieles mehr

Eine Ausbildung bei
WestLotto ist wie ein
Sechser im Lotto!

• Kaufmann (m/w/d) für Büromanagement
• Fachinformatiker (m/w/d) für Systemintegration

Möchtest du mehr erfahren?
Dann besuche uns auf
www.westlotto.de/ausbildung

Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG
Frau Sara Stetzkamp
Weseler Straße 108—112 | 48151 Münster

DUALES STUDIUM

www.kreis-steinfurt.de/

Haupt- und Personalamt

Bewirb dich online über unser
Bewerbungsprogramm unter
www.kreis-steinfurt.de/jobs-karriere
vom 26.06.2021 bis zum 20.09.2021

VERWALTUNGSWIRT/IN
FACHOBERSCHULREIFE

VERWALTUNGSFACH-
ANGESTELLTEN
FACHOBERSCHULREIFE

VERWALTUNGSFACH-
ANGESTELLTEN
TEILZEIT, FACHOBERSCHULREIFE

FACHINFORMATIKER/IN
SYSTEMINTEGRATION
FACHOBERSCHULREIFE

BACHELOR OF LAWS
KVD - ALLGEMEINE VERWALTUNG
FACHHOCHSCHUL- ODER
ALLGEMEINE HOCHSCHULREIFE

WIR BIETEN EINE AUSBILDUNG
(M|W|D) ZUM/ZUR

AUSBILDUNG
WIR BIETEN EIN DUALES STUDIUM
(M|W|D) ZUM/ZUR

1.AUGUST 2022 1.SEPTEMBER 2022

jobsjobs
20222022

jobs-karriere

Tecklenburger Str. 10, 48565 Steinfurt

B E W E R B E N
O N L I N E

BACHELOR OF ARTS
VERWALTUNGSINFORMATIK
FACHHOCHSCHUL- ODER
ALLGEMEINE HOCHSCHULREIFE
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Berufswahl

Bernadett Greiwe, Leiterin der
Zentralen Studienberatung (ZSB)
der Uni Münster. Foto: ZSB

ich die richtige Vorstellung
von dem Studienfach?
Zuletzt noch die Frage: Uni

oder FH – was kommt für
mich in Frage? Während
man zum Beispiel beim Be-
rufsziel Arzt/Ärztin mit dem
Studiengang Medizin keine
Wahl zwischen beiden Mög-
lichkeiten hat, unterschei-
den sich andere Studienan-
gebote in Inhalt, Struktur
oder Praxisanteil. Bernadett
Greiwe rät, sowohl in Uni als
auch FH reinzuschnuppern,
mal eine Probevorlesung zu
besuchen (virtuell und hof-
fentlich auch bald wieder
persönlich), um einen ersten
Eindruck zu bekommen und
dann eine Entscheidung fäl-
len zu können. Wo fühle ich
mich wohler – an einer gro-
ßen oder kleinen Hochschu-
le? Oder wird mein ge-
wünschter Themen-Schwer-
punkt nur an einer be-
stimmten Hochschule ange-
boten? Jan-Philipp Jenke

Studienaussteiger sind
eine wichtige und sehr
gefragte Zielgruppe im

schwindenden Bewerbungs-
Pool für Unternehmen. Das
Potenzial dieser jungen Men-
schen hilft, dem Fachkräfte-
mangel entgegen zu wirken.
Unternehmen profitieren
ebenso davon, jungen Men-
schen eine zweite Ausbil-
dungschance zu geben. „Stu-
dienaussteiger wissen dies zu
schätzen“, sagt Carsten Taudt,
Leiter des Geschäftsbereichs
Bildung und Fachkräftesiche-
rung bei der IHK Nord West-
falen. „Als Azubi freuen sie
sich auf Praxisnähe im Aus-
bildungsbetrieb, zeigen viel
Engagement und arbeiten

entschlossen auf ihren Ab-
schluss hin“, ist er sicher. In
der Regel hätten Studienab-

brecher eine hohe Motiva-
tion und seien bereit, sich auf
Neues einzulassen. „Zudem

bleiben sie nach der Ausbil-
dung häufiger im Unterneh-
men“, nennt Taudt einen Vor-
teil.
Studierende, die in die be-

triebliche Ausbildung wech-
seln wollen, können sich an
die IHKwenden.Der IHK-Ser-
vice „Passgenaue Besetzung“
bringt Betriebe und Ausbil-
dungsplatzsuchende zusam-
men. Das Projekt wird vom
Bundeswirtschaftsministe-
rium und dem Europäischen
Sozialfonds gefördert. (pm)

■ Ansprechpartnerin für das Müns-
terland ist Sarah Timmer,
' 0251/707-449, E-Mail sarah.tim-
mer@ihk-nw.de, www.ihk-nw.de/
passgenau.

Studienaussteiger als Fachkräfte dringend gesucht

Studienaussteiger sind eine wichtige und sehr gefragte Zielgruppe im
schwindenden Bewerbungs-Pool. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Chance beim Wechsel

Foto:
dpa/M

arkus
Hibbe

Studienberaterin erklärt, wie man den passenden Studiengang findetStudienberaterin erklärt, wie man den passenden Studiengang findet

Schritt für SchrittSchritt für Schritt
zum Wunschfachzum Wunschfach

Mehr als 20000 Stu-
diengänge gibt es
in Deutschland.

Das macht die Studienwahl
nicht gerade einfach. Vielen
Schulabgängerinnen und
-abgängerin fällt es schwer,
zu entscheiden, womit sie
sich die nächsten Jahre be-
schäftigen möchten. Berna-
dett Greiwe, Leiterin der
Zentralen Studienberatung
(ZSB) der Uni Münster, hilft
ihnen, den passenden Stu-
diengang zu finden.
Dabei macht sie klar, dass

es keinen konkreten Fahr-
plan für die Studienwahl
gibt. „Das ist ein sehr indivi-
dueller Prozess“, betont die
Diplom-Psychologin. Viele
Schülerinnen und Schüler
beschäftigten sich schon
früh mit der Idee, wie ihr
späteres Leben aussehen
soll. Andere fingen erst an,
wenn sie das Abi in der Ta-
sche haben – oder gar noch
später.
Grundsätzliche Fragen, die

man sich stellen sollte, sind:
Was zeichnet mich aus? Was
erwarte ich vom Leben? Mit
welchen Themen möchte ich
mich im Studium beschäfti-
gen? Wozu habe ich Lust?

Als Richtwert für den Be-
ginn der Studienorientie-
rung nennt Bernadett Grei-
we: ab 16 Jahren. „Wer früh-
zeitig beginnt, findet viel-
leicht eine zusätzliche Moti-
vation für die Schule, wenn

man weiß, dass man sich für
einen sehr begehrten Stu-
dienplatz interessiert.“
Die ZSB besucht Schulen

vor Ort, um den Schülern
erste Infos zu vermitteln. Da-
bei ist die Studien- nicht de-
ckungsgleich mit der Berufs-
orientierung. Denn das Stu-
dium ist nicht zwingend
eine Berufswahl. Ausnah-
men sind beispielsweise ein
Lehramtsstudium oder das
Fach Medizin.
Bernadett Greiwe rät Schü-

lern darüber hinaus, eine
Studienberatung bei der ZSB
zu machen. Das Gespräch
bringe neben Informationen
und Antworten auf Fragen
wie „Wie sieht die Bewer-

bung aus? Ha
ich eine Chanc
auf einen Stu
dienplatz, oder
benötige ich
einen Plan B?“
vor allem Refle-
xion. Im Zuge
dessen bietet
die ZSB Vorträge
zu Themen wie
„Unterstützung
in der Studie
wahl?“ od
„Wunschplatz n
bekommen –
nun?“ an.
Apropos: Es lo

Eltern, Lehrer u
zu fragen: Wie
mich? Welche Kompetenzen
habe ich? Wie werde ich
wahrgenommen? Bernadett
Greiwe weist darauf hin,
ebenso diejenigen zu fragen,
die kritischer mit einem
sind.
Die Wahl des Studienfachs

wird im Laufe dieses Prozes-
ses immer konkreter.
Nächster Schritt ist eine

Fachstudienberatung. Man
kann Gespräche mit der
Fachschaft aufnehmen und
so für sich klären: Traue ich
mir das inhaltlich zu? Habe

Wichtige Fragen bei der Studienwahl

Schülerinnen und Schüler
sollten sich bei der Suche
nach dem passenden Stu-
dium folgende Fragen
stellen:
► Was will ich?
► Für welches Fach kann
ich mich begeistern?
► Womit habe ich Lust,
mich zu beschäftigen?
► Finde ich das Fach so
interessant, dass ich mich

an einem Kenntnisgewinn
erfreuen kann?
► Was kann ich?
► War ich in der Schule
in dem Fach gut?
► Habe ich es bis zum
Abi belegt?
► Gab es auch außerhalb
der Schule Kontaktpunk-
te?
► Erfüllt mir das Stu-
dienfach das, was ich vom

Leben erwarte?
► Möchte ich internatio-
nal arbeiten?
► Fachhochschule oder
Uni?
► Duales oder Vollzeit-
Studium?
► Wie Leistungsfähig bin
ich?
► Wie sieht die Finanzie-
rung meines Studiums
aus? -jpj-

»Das ist ein sehr
individueller
Prozess.«
Bernadett Greiwe, Leiterin der ZSB

Bernadett Greiwe Leiterin der

eler

abe
ce
u-
r
h
“

t
e
e

n-
der
nicht

was

ohnt sich,
und Freunde
e siehst du
Kompetenzen

Gute Einstellung

Wir suchen zum Sommer 2022
Auszubildende und Studierende als

Bachelor of Laws, Kommunaler
Verwaltungsdienst (m/w/d)

Bachelor of Arts, Verwaltungs-
betriebswirtschaftslehre (m/w/d)

Berufskraftfahrer/ -in (m/w/d)

Fachinformatiker/ -in (m/w/d),
Fachrichtung Systemintegration
– optional ergänzend: Duales Studium Informatik, Bachelor of Science –

Fachinformatiker/ -in (m/w/d),
Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse
– optional ergänzend: Duales Studium Informatik, Bachelor of Science –

Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d)

Fachkraft für Kreislauf- und
Abfallwirtschaft (m/w/d)

Kfz-Mechatroniker/ -in (m/w/d)
Weitergehende Informationen erhalten Sie unter:
www.stadt-muenster.de/gute-einstellung

Ein Familienunternehmen, das Dir Sicherheit für Deine Zukunft bietet
Echte Karrierechancen, denn wir fördern Aus- und Weiterbildungen in allen Bereichen
Fachlich fundierte Einarbeitung, exklusive AzubiSeminare (z.B. Kommunikation, Team- und
Konfliktmanagement, Organisationshacks)
Gute Chancen auf die direkte Übernahme und nach dem erfolgreichen Abschluss
Deiner Ausbildung
Den richtigen Beruf, denn wir haben viele Aufgaben für Dich:
Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d)
Betriebswirt/-in VWA / Bachelor of Arts (m/w/d)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung
Kaufmann/-frau im E-Commerce (m/w/d)
Fachinformatiker/-in / Anwendungsentwicklung (m/w/d)
Fachinformatiker/-in / Systemintegration (m/w/d)

Starte Deine erfolgreiche Ausbildung ab dem 01.08.2022 und sende
Deine Bewerbung per Mail an Herrn Ralf Lembeck (bewerbung@gautzsch.de)

DEINE CHANCE
mit uns durchzustarten!
Wir bei H. Gautzsch handeln gerne
groß. Wir sind in den Bereichen
Elektrogroßhandel und Großhandel
für Haus + Garten tätig und
bewegen erhebliche Warenwerte.
Unsere 1400 Mitarbeiter freuen sich
immer über neue Verstärkung!

Was wir dir bieten:

Straßen.NRW bietet in der Regionalniederlassung Münsterland folgende Ausbildungen an:

- Dualer Studiengang Bauingenieurwesen mit einer
Ausbildung zum/zur Bauzeichner*in (m/w/d) -

- Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik (m/w/d) -

- Straßenwärter*in (m/w/d) -

Nähere Informationen zum Landesbetrieb Straßenbau NRW unter: http://www.strassen.nrw.de

Den ausführlichen Ausschreibungstext der Stelle finden Sie unter:
https://karriere-strassen.nrw.de und bei der Agentur für Arbeit (Jobbörse).

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen über das in der Stellenanzeige
angegebene Onlineportal.



Die Textilakademie NRW mit ihrer weltweit einmaligen Textilfassade. Foto: Textilakademie NRW

Die Auszubildenden
der Textilindustrie
genießen ein einma-

liges Privileg: Sie besuchen
die wohl modernste Schule
Deutschlands. Die Textilaka-
demie NRW in Mönchen-
gladbach zeigt auf den ersten
Blick: Hier geht es um Texti-
lien. Eine weltweit einmalige
Textilfassade umhüllt das
Gebäude und verschafft ihm
ein spektakuläres Erschei-
nungsbild.
Im Inneren geht

es ungewöhnlich
weiter. Dabei ist
vor allem das un-

gewöhnlich, was man nicht
sieht: Es gibt kein Papier,
keine Wandtafel und weder
Overheadprojektoren noch
Beamer. Die Schule ist kom-
plett digital. Konkret heißt
das: Jeder Schüler erhält ein
Tablet, alle Unterrichtsin-
halte sind digital aufberei-
tet und können rund um
die Uhr abgerufen werden.
Auch der Unterricht erfolgt
digital. Die Schüler haben

ihre Tablets, die
Lehrer er-

klären an großen Touch-
Displays anstatt Wandta-
feln.
Die Textilakademie steht

in unmittelbarer Nachbar-
schaft zum Fachbereich Tex-
tiltechnik der Hochschule
Niederrhein, mit dem sie zu-
sammenarbeitet. So unter-
richten Angehörige der
Hochschule auch an der Tex-
tilakademie und der prakti-
sche Unterricht erfolgt an
den Maschinen des Fachbe-
reichs.

An der Textilakademie

erhalten die Auszubildenden
in sieben Ausbildungsberu-
fen ihren Berufsschulunter-
richt: Maschinen- und Anla-
genführer Textiltechnik, Ma-
schinen- und Anlagenführer
Veredlung, Produktgestalter
Textil, Produktionsmechani-
ker Textil, Produktprüfer,
Produktveredler Textil, Tex-
tillaborant 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 Textil-

akademie ein Gästehaus ge-
baut, in dem die Schüler
während der Unterrichtswo-
chen wohnen.
Die Textilakademie NRW

ist von den beiden nord-
rhein-westfälischen Textil-
und Bekleidungsverbänden
aus Münster und Wuppertal
für rund 20 Millionen Euro
errichtet worden. (pm)

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

Textilakademie NRW in Mönchengladbach

Textil-Azubis lernen modern

Wer jetzt noch einen
Ausbildungsplatz
sucht, kann sich

direkt an die IHK wenden.
Der IHK-Service „Passge-
naue Besetzung“ bringt Be-
triebe und Ausbildungs-
platzsuchende zusammen.
Das Projekt wird vom Bun-
deswirtschaftsministerium
und dem Europäischen So-
zialfonds gefördert. An-
sprechpartnerin für das
Münsterland ist Sarah Tim-
mer, ' 0251/707-449, E-
Mail sarah.timmer@ihk-

nw.de, www.ihk-nw.de/
passgenau.
Ausbildungsinteressierte

sowie Lehrkräfte, Familien
und alle, die junge Men-
schen bei der Ausbildungs-
platzsuche begleiten, kön-
nen die kostenfreie IHK-
Lehrstellenbörse nutzen.
Hier können Unternehmen,
ebenfalls kostenfrei, Ausbil-
dungsstellen anbieten. In der
bundesweiten Börse sind
derzeit rund 34000 offene
Angebote zu finden. (pm)
| www.ihk-lehrstellenboerse.de

IHK hilft bei Ausbildungsplatzsuche

Service sorgt
für passgenaue
Besetzung

Im Team arbeiten, etwas
bewegen, sich um Men-
schen und deren Anlie-

gen kümmern – junge Frau-
en und Männer, die diese
Vorstellungen von ihrem zu-
künftigen Beruf haben, soll-
ten eine Ausbildung in der
Kreisverwaltung Steinfurt
anstreben. Denn diese bietet
nicht nur abwechslungsrei-
che und anspruchsvolle Tä-
tigkeitsfelder, sondern auch
moderne Arbeitsbedingun-
gen. Im Durchschnitt arbei-
ten immer rund 80 Auszu-
bildende in der Kreisverwal-
tung und qualifizieren sich
in 20 verschiedenen Beru-
fen.
„Die Corona-Krise hat

deutlich gezeigt, wie wichtig
eine gut funktionierende
und verlässliche Kommunal-
verwaltung für die Men-

schen im Kreis Steinfurt ist.
Deshalb setzen wir auf leis-
tungsorientierte und verant-
wortungsbewusste junge
Menschen. Als Arbeitgeber
bieten wir Ihnen ein kolle-
giales Betriebsklima, ein
unterstützendes Ausbil-
dungsrahmenprogramm,
flexible Arbeitszeiten und
ausbildungsgerechte Fortbil-
dungen“, erklärt der aktuelle
Landrat des Kreises Stein-
furt, Dr. Martin Sommer.
Die Mitarbeiter sollen Be-

ruf und Familie sowie Beruf
und Pflege gut miteinander
vereinbaren können. „Dafür
haben wir in den letzten
Jahren viel getan – ein Bei-
spiel dafür ist auch unser
Ausbildungsangebot in Teil-
zeit für eine(n) Verwaltungs-
fachangestellte(n)“, so der
Landrat: „Ebenso wichtig ist

uns aber auch, dass unsere
Kreisverwaltung die Vielfalt
der Gesellschaft abbildet.
Um diese Entwicklung zu
fördern, sind wir Mitglied im
Charta der Vielfalt und freu-
en uns auf bunte Bewerbun-
gen auch beim Nachwuchs.“
Zum 1. August und 1. Sep-

tember 2022 stellt der Kreis
Steinfurt wieder zahlreiche
Nachwuchskräfte ein. Inte-
ressierte können sich online
bewerben. Das Bewerbungs-
portal auf der Homepage des
Kreises ist geöffnet für die
dualen Studiengänge Bache-
lor of Laws und Bachelor of
Arts (Verwaltungsinforma-
tik), für die Ausbildung zum
Verwaltungswirt und zum
Verwaltungsfachangestellten
sowie für die Ausbildung
zum Fachinformatiker (Sys-
temintegration).

Bewerbungen für die Aus-
bildungsberufe Vermes-
sungstechniker, Geomatiker,
Medizinischer Fachange-

stellter, Bauzeichner (Hoch-
und Tiefbau), Gärtner und
Straßenbauer sind ab dem
25. September online über
das Bewerbungsportal mög-
lich.
Zu den ausgeschriebenen

Ausbildungsberufen infor-
miert der Kreis Steinfurt in-
teressierte Schüler sowie de-
ren Eltern in jedem Jahr im
Rahmen von Infoabenden.
Für die ab dem 25. Septem-
ber ausgeschriebenen Aus-
bildungsstellen ist der Info-
abend für Ende September/
Anfang Oktober terminiert.

■ Ausführliche Informationen gibt
es im Internet unter www.kreis-
steinfurt.de/jobs-karriere oder direkt
bei der Ausbildungsleiterin Michaela
Köllen-Schmidt, ' 02551/69-
1170, E-Mail ausbil-dung@kreis-
steinfurt.de.

Ausbildungsstellen beim Kreis Steinfurt

Landrat Dr. Martin Sommer.
Foto: Matthias Lehmkuhl

Vielseitig, qualifiziert und zukunftsorientiert
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Berufswahl

Schmetterlinge
im Bauch. Zukunft
in der Tasche.

Finde jetzt einen
Ausbildungsberuf:
www.arbeitsagentur.de/
bildung

#AusbildungKlarmachen

Jetzt bewerben und

Fachprakti-
kerin/Fach-
praktiker
Küche*

Hotelkauf-
frau/Hotel-
kaufmann*

*(m/w/d)

Kauffrau/
Kaufmann
für Büroma-
nagement*

Fachfrau/
Fachmann
Systemgast-
ronomie*

AUSBILAUSBILDUNG
IMIM STWSTW

Bei uns

stehst DU im

Mittelpunkt
!

stw-muenster.de/ausbildung

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)
» Elektroniker für Betriebstechnik (M/D/W)
» Fachinformatiker für Systemintegration (M/D/W)
» Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik (M/D/W)

Werde Teil einer engagierten Gemeinschaft mit

einer Ausbildung zum:

• Sozialversicherungsfachangestellten (m/w/d)

• Fachinformatiker mit der Fachrichtung
Anwendungsentwicklung (m/w/d)

oder einem Dualen Studium zum:

• Bachelor Business Administration und
Healthcare-Management (B.A.) (m/w/d)

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung.
Infos findest du auf aok.de/karriere oder
scanne einfach den QR-Code.

Zeig uns,
wer du bist!

AOK NORDWEST –
Gesundheit in besten Händen.

SVLFG
sicher & gesund aus einer Hand

Sozialversicherung für
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)
Weißensteinstraße 70 - 72 I 34131 Kassel
Ansprechpartnerin: Angelika Konert, Tel.: 0561 785-16845
bewerbung@svlfg.de I www.svlfg.de

Ausbildung
& Studium

in der Sozialve
rsicherung

 Auszubildende zum/r
Sozialversicherungsfachangestellten
(m/w/d)
Fachrichtung
Landwirtschaftliche
Sozialversicherung
- zum 01.08.2022
 Dual Studierende zum/r
Diplom-Verwaltungswirt/in
(m/w/d)
Studiengang
Landwirtschaftliche
Sozialversicherung
- zum 01.10.2022 Bewirb dich jetzt!

Für unsere Geschäftsstelle in Münster suchen wir
für das Jahr 2022



Zukunft braucht Nach-
haltigkeit. Wer sich
nicht nur privat, son-

dern auch beruflich für Um-
welt- und Klimaschutz ein-
setzen möchte, dem bietet
das Handwerk eine Vielzahl
abwechslungsreicher Aus-
und Weiterbildungsmög-
lichkeiten. Zahlreiche Ge-
werke des Handwerks sind
längst im Dienst der Umwelt
tätig. So sind Reparieren, In-
standhalten und Warten so-
wie Regionalität seit je her
Domänen des Handwerks.
Aber „die Wirtschaftsmacht
von nebenan“ kann noch
mehr.
Das Bau- und Ausbauge-

werbe ist für Energieeinspa-
rung und Ressourcenscho-
nung rund um Immobilien
entscheidend. Das weiß auch
Abdul-Hamid Hamid aus
Münster: „Heute habe ich auf
der Baustelle geholfen, eine
Wärmepumpe zu installie-
ren. Bei dieser Technik wer-
den natürliche Wärmequel-

len zum Heizen genutzt.“
Der 21-Jährige begann im
August eine Ausbildung zum
Anlagenmechaniker für Sa-
nitär-, Heizungs- und Klima-
technik im Handwerksbe-
trieb Matschke Haustechnik
in Münster. Sein Vater, der
ebenfalls in diesem Hand-
werk arbeitet, hat bei ihm
das Interesse für einen um-
weltfreundlichen Beruf mit
Zukunft geweckt. Den Be-
rufsorientierungstag der
Realschule nutzte Hamid,
um seinen Ausbildungsbe-

trieb kennenzulernen. Er be-
warb sich sogleich auf eine
freie Lehrstelle. In den kom-
menden dreieinhalb Jahren
erlernt der angehende Anla-
genmechaniker im Rahmen
der dualen Ausbildung die
Berufspraxis im Betrieb – auf
Baustellen installiert und
wartet er anspruchsvolle Kli-
masysteme und umwelt-
schützende Energietechni-
ken – und in der überbe-
trieblichen Lehrlingsunter-
weisung im Bildungszent-
rum (HBZ) der Handwerks-
kammer Münster. Dort gibt
es auch eine „Grüne Werk-
statt“, wo vereinzelt Auszu-
bildende und vor allem
Meisterschüler Kompeten-
zen am Solarhaus, an Hyd-
raulikwänden, Lüftungsan-

lagen und Systemen zur
Wärmeerzeugung erwerben.
Das theoretische Wissen des
Handwerksberufs vermittelt
das Berufskolleg.
Ebenso zukunftsweisend

geht es im Elektrohandwerk
zu. In der Fachrichtung
Energie- und Gebäudetech-
nik kümmern sich Elektroni-
ker um die elektrische Ener-
gieversorgung. Sie errichten
Photovoltaikanlagen,
Schalt-, Verteilanlagen und
Netze, aber auch elektrische
Wärmepumpen und Be-
leuchtungsanlagen gehören
dazu. Mit intelligenten
Smart-Home-Lösungen für
energieeffiziente Gebäude
und Städte treiben Elektro-
niker die Energiewende di-
rekt voran. Diese Fachkräfte
sind zunehmend auch ge-
fragt, um die Ladeinfrastruk-
tur für Elektrofahrzeuge aus-
zubauen. Hier kommen auch
Kfz-Mechatroniker ins Spiel.
Sie sind Experten für alter-
native Antriebssysteme und
reparieren E-Fahrzeuge.
Wer eher auf Fahrräder als

besonders umweltfreundli-
che Verkehrsmittel setzt,
kann sich zum Zweiradme-
chatroniker ausbilden lassen
– sowie Stefan Lange aus
Telgte, der nach der Lehre
den Meistertitel draufsattelte
und sich mit 22 Jahren
selbstständig gemacht hat.
Sein Unternehmen heißt
„Leezen Lange“. Er entschied
sich bewusst für diesen Aus-
bildungsberuf: „In der heuti-

gen Zeit ist nachhaltiges
Handeln extrem wichtig,
denn es geht um viel – um
die Zukunft unserer Erde,
um genauer zu sein. Um sie
zu erhalten,möchte ich mich
mit meiner Kraft und mit

meinem Beruf einsetzen.
Mehr Fahrräder und weniger
Autos: Ich arbeite mit daran,
die innerstädtische Mobilität
zu fördern und Menschen
für das Fahrradfahren zu be-
geistern. Ich sehe dies als

eine wichtige Aufgabe in
meinem Leben, für eine ‚grü-
nere Welt‘ zu werben und
das nachhaltige Denken in
unserer Gesellschaft zu för-
dern.“
Die duale Ausbildung in

130 Handwerksberufen –
viele davon mit Umweltaus-
richtung – ist mit jedem
Schulabschluss möglich. Mit
der bestandenen Gesellen-
prüfung stehen vielfältige
Weiterbildungsmöglichkei-
ten wie der Meistertitel und
kaufmännische und techni-
sche Lehrgänge offen. Auch
ein anschließendes Studium
kann eine Option sein. Das
Online-Lehrstellenportal der
HWK bietet aktuell 327 freie
Ausbildungsplätze für 2021
und bereits 115 Lehrstellen
für 2022 an – darunter sind
auch viele Handwerksberu-
fe, die Nachhaltigkeit för-
dern. (pm)

Ausbildungsberufe für mehr Nachhaltigkeit / Handwerker setzen Wandel um

Traumberuf Klimaretter

Infos in der Region

Informationen über Aus-
bildungsberufe und einen
erfolgreichen Start ins
Handwerk stehen auf der
Webseite www.hand-
werk.de. Wer Fragen zu
den Ausbildungsmöglich-
keiten hat, Berufe und
Ausbildungsbetriebe im
Praktikum testen will
oder direkt eine Lehrstelle
sucht, kann sich an die
nächste Kreishandwerker-

schaft und unter
' 0251/705-4004 an die
Ausbildungsvermittler der
Handwerkskammer
Münster wenden. Sie bie-
tet auch eine Online-
Lehrstellenbörse mit vie-
len freien Praktikums-
und Ausbildungsplätzen
in der Region an, zu fin-
den unter www.hwk-mu-
enster.de/ausbildungsver-
mittlung.

Stefan Lange aus Telgte sattelte nach der Lehre den Meistertitel drauf und hat sich mit 22 Jahren selbstständig gemacht. Foto: HWK/Studio Wiegel

Abdul-Hamid Hamid aus Münster begann im August eine Ausbildung
zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.

Foto: HWK/Studio Wiegel

»Ich arbeite mit
daran, die
innerstädtische
Mobilität zu fördern
und Menschen für
das Fahrradfahren
zu begeistern.«
Stefan Lange

»Heute habe ich
auf der Baustelle
geholfen, eine
Wärmepumpe zu
installieren. Bei
dieser Technik
werden natürliche
Wärmequellen zum
Heizen genutzt.«
Abdul-Hamid Hamid
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… und bei uns noch viel mehr! Mach es wie
Johanna und Marco und überzeuge dich selbst.

IST ALLES MÖGLICH
IN DEINER ZUKUNFT

Johanna, 22 Jahre,
Auszubildende, Kauffrau
für Büromanagement

Bewirb dich jetzt unter
www.ratiodata.de/karriere/

Marco, 21 Jahre,
Dualer Student,

WirtschaftsinformatikJETZT FÜR 2022 BEWERBEN:
Ausbildung im Bereich IT
Ausbildung im Bereich Wirtschaft

AUSBILDUNG GEHT AUCH
OHNE GRÜNEN DAUMEN

Wir suchen neue Talente für 2022 in folgenden Ausbildungsberufen:

• Betriebswirt (VWA) –
Bachelor of Arts (m/w/d)

• Industriekaufmann (m/w/d)
• Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

Über uns:
Mit rund 1.000 Mitarbeiter:innen an über 20 Standorten weltweit sind wir einer der führenden
Anbieter von Markenartikeln für Pflanzen in Haus und Garten. Bis heute ist Innovation als
Zusammenspiel aus neuen Produkten, Serviceleistungen und Herstellungsverfahren ein
wichtiger Teil unserer Unternehmenskultur. Deshalb legen wir viel Wert auf eine offene
Arbeitsatmosphäre, Teamgeist und ein respektvolles Miteinander. Gemeinsam wollen wir
das Leben jedes Einzelnen mit mehr Grün bereichern – unterstützen Sie uns dabei und
bewerben Sie sich schon jetzt für einen Ausbildungsplatz im Jahr 2022.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Die Marke COMPO gehört für Konsument:innen zu den wichtigsten deutschen Marken
– sie zählen uns zu den Top Ten der Best Brands Overall 2021.

COMPO GmbH | Lena Schulte-Hinrichs | +49 251 3277-3937 | Gildenstr. 38 | 48157
Münster | personal@compo.de

Die Welt liegt Dir zu Füßen. Mit einem Dualen Studium oder einer
Ausbildung bei FIEGE Logistik hast Du die Möglichkeit die Welt zu
sehen. Mit über 150 Standorten in 14 Ländern bietet FIEGE einen
idealen Start ins Berufsleben. Du willst mehr über Deine Möglichkeiten
erfahren?
Wir beantworten Dir gerne alle Fragen unter:
www.zukunft-fiege.de

STARTE JETZT
DEINE WELTREISE
Mit einem Dualen Studium
oder einer Ausbildung
bei FIEGE

Engagement, Teamgeist, Motivation.
Eintauchen in eine spannende Welt. Wir suchen
zum nächstmöglichen Termin einen zuverlässi-
gen und engagierten jungen Menschen für eine
Ausbildung zur/zum

Mehr Informationen zu Ausbildungsinhalten,
Anforderungen und Bewerbung finden Sie auf
unserer Website unter: stadtwerke-greven.de.

Engagement für die Region – über 125 Jahre fest
verwurzelt in Greven, verstehen wir uns als aktiven
und lebendigen Teil unserer Stadt. Wir engagieren
uns für das Klima und für eine bezahlbare Energie-
wende hier bei uns. Neben günstiger Ökoenergie
helfen wir unseren Kunden beim Energiesparen
und mit effizienten Lösungen für Unternehmen,
Hausbau und Sanierung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.

FACHANGESTELLTEN FÜR BÄDERBETRIEBE (w/m/d)

Stadtwerke Greven GmbH
Personalabteilung Michael Hirsch
Saerbecker Straße 77-81, 48268 Greven
personal@stadtwerke-greven.de

P RSPEKTIVE
Ausbildung bei den Grevener Bädern.
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Antonia Lehmann gehört zu den Ersten, die die Ausbildung zur Pflegefachfrau an der Alexianer-Zentralschule für Gesundheitsberufe absolvieren. Foto: Alexianer

Seit Januar 2020 gibt es
die neue generalisti-
sche Ausbildung zur

Pflegefachfrau beziehungs-
weise zum Pflegefachmann.
Die drei bisherigen Berufs-
bilder Altenpfleger, Gesund-
heits- und Krankenpfleger
und Kinderkrankenpfleger
sind nun zu einem neuen,
universellen Berufsbild
zusammengefasst, in
dem die fachlichen
Schwerpunkte
aus allen drei
bisherigen Pfle-
gebereichen
zusammen-
fließen.
Antonia

Lehmann

gehört zu den Ersten, die die-
sen neuen Ausbildungsgang
absolvieren. „Arbeit mit
Menschen – das war schon
immer mein Berufswunsch“,
verdeutlicht die junge Aus-
zubildende. „Mit diesem Ab-
schluss kann ich später Men-
schen aller Altersstufen in

allen Versor-
gungsbe-

reichen pflegen“, erläutert sie
weiter.
Die Alexianer Zentralschu-

le für Gesundheitsberufe
(ZfG) in Münster-Hiltrup
bietet die generalistische
Pflegeausbildung als drei-
beziehungsweise vierjährige
Fachkraftausbildung mit
theoretischem Unterricht an
der Schule und praktischer
Ausbildung im Clemenshos-
pital, der Raphaelsklinik
und in den Einrichtungen
der Alexianer Münster
GmbH an. Die persönlichen
Schwerpunkte können aus
dem Akutpflegebereich
eines Krankenhauses, einer
stationären und ambulanten
Langzeitpflege oder in
einem allgemeinen, Geron-
to- oder Kinder- und ju-
gendpsychiatrischen Pflege-

bereich selbst gewählt wer-
den.
Das Besondere: An der ZfG

kann die Ausbildung auch
familienfreundlich in Teil-

zeit absolviert werden. Der
Abschluss wird EU-weit an-
erkannt und ergänzend zur
beruflichen Pflegeausbil-
dung gibt es die Möglichkeit
eines Pflegestudiengangs
mit dem Abschluss Pflege.

Antonia Lehmanns erste
Praxisphase fand in der Da-
mian-Klinik in Amelsbüren
statt. Die Alexianer-Klinik
für Gerontopsychiatrie und
Psychotherapie ist im beson-
deren Maße auf Erkrankun-
gen für Menschen in der
zweiten Lebenshälfte einge-
stellt. „Die Arbeit hier ist
spannend und macht Spaß.
Mit Hilfe des Stationsleiters
darf ich dokumentieren, ler-
ne Therapiepläne kennen
und habe schon einiges über
psychische Krankheiten ge-
lernt“, beschreibt Lehmann
ihre Aufgaben. „Es ist die Mi-
schung aus Theorie und Pra-

xis und die umfassende Be-
treuung der jungen Auszu-
bildenden durch die Zentral-
schule für Gesundheitsberu-
fe und Praxisanleiter, die
meine Pflegeausbildung so
interessant macht.“
Schulleiterin Regula Toell-

ner ist sich sicher, dass die
generalistische Ausbildung
eine qualitativ hochwertige,
zeitgemäße und vor allem
zukunftsfähige Ausbildung
mit einheitlichem Abschluss
ist, die perspektivisch mehr
berufliche Einsatz-,Wechsel-
und Entwicklungsmöglich-
keiten in allen Bereichen
bietet. (pm)

Generalistische Ausbildung zum Pflegefachmann an der ZfG

Zeitgemäß und zukunftsfähig

»Mit diesem
Abschluss kann ich
später Menschen
aller Altersstufen in
allen Versorgungs-
bereichen pflegen.«
Antonia Lehmann

Ein Online-Fernstudium kann
familiäre mit beruflichen Ver-
pflichtungen vereinen. Foto: dpa

Ob aus beruflichen
oder privaten Grün-
den: Wer nicht in

Vollzeit studieren möchte,
kann an vielen staatlichen
Universitäten und Hoch-
schulen offizielle Teilzeitstu-
diengänge besuchen oder
auf Antrag in Teilzeit studie-
ren. Das erklärt Sabine Felkel
aus der Zentralen Studienbe-
ratung der Universität Hei-
delberg auf dem Portal
abi.de der Bundesagentur
für Arbeit.
Die Studienzeit wird für

Teilzeitstudierende in die-
sem Modell in der Regel ge-
streckt, man besucht weni-
ger Kurse pro Semester als
Vollzeitstudierende. Grund-
sätzlich handelt es sich dabei
aber um dieselben Lehrver-
anstaltungen wie für Voll-
zeitstudierende, heißt es in
dem Beitrag.
Dieses Modell eignet sich

der Studienberaterin zufolge
deshalb vor allem, wenn
man den Alltag relativ flexi-
bel gestalten kann – und
zum Beispiel auch vormit-
tags oder nachmittags Zeit
für Lehrveranstaltungen hat.
Ist man also beruflich tags-

über zu stark eingebunden,
passt unter Umständen ein
berufsbegleitender Studien-
gang besser. Hier finden die
Veranstaltungen in der Regel
abends, am Wochenende
oder blockweise statt.
Noch unabhängiger lässt

sich meist ein Fernstudium
gestalten. Zeit und Dauer des
Studiums ließen sich indivi-
duell an die jeweiligen Le-
bensumstände – berufliche
oder familiäre Verpflichtun-
gen etwa – anpassen, erklärt
Felkel. Zum Teil können
Fernstudiengänge auch
komplett online und ortsun-
abhängig absolviert werden.
Wichtig: Wer in Teilzeit

studiert, hat keinen An-
spruch auf Bafög. Zudem
kann ein Teilzeitstudium
auch Auswirkungen auf
Krankenversicherung und
Kindergeld haben. (dpa)

Teilzeit
erfordert viel
Flexibilität

PFLEGEFACHFRAU

PFLEGEFACHMANN
oder

WIR SUCHEN DICH!
www.zusammengross.de

Ausbildung zur

(m/w/d)

P

P

W

A

zusammengross@alexianer.de📧Bewirb dich jetzt:

Ausbildungsstart 1. Oktober 2021 (Vollzeit) • 1. April 2022 (Teil- / Vollzeit) • 1. August 2022 (Vollzeit)

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
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Viele Wege führen ins
Berufsleben. Den
richtigen zu finden –

gar nicht so leicht. Zum
Glück müssen Jugendliche
da nicht alleine durch. Egal,
ob Unterstützung bei der Su-
che nach dem passenden Be-
ruf und Ausbildungsbetrieb
oder bei der Bewerbung be-

nötigt wird: Hilfe gibt es bei
der Berufsberatung der Ar-
beitsagentur. Neben der be-
sonders wichtigen persönli-
chen Beratung bietet die
Agentur für Arbeit auch im
Internet ein gutes Informa-
tionsangebot. Das ist nun
umfassend modernisiert
worden und liefert Antwor-
ten auf die wichtigsten Fra-
gen und viele interessante
Informationen.
Unter www.arbeitsagen-

tur.de/ausbildungklarma-
chen finden Besucher das
runderneuerte Informa-
tionsangebot. Dort gibt es al-
les rund um die Berufs- und

Studienwahl sowie Hilfestel-
lung für die Ausbildungs-
platzsuche und die Bewer-
bung. So können Jugendli-
che beispielsweise dort das
Online-Berufserkundungs-
tool „Check-U“ nutzen, um
ihre Stärken zu erkennen
und Vorschläge für dazu pas-
sende Berufe zu erhalten.

Eine Liste mit FAQs gibt
Jugendlichen schnell und
unkompliziert Antworten
und Tipps zu wichtigen Fra-
gen rund um die Berufswahl.
Für alle, die mehr wissen
und individuelle Themen
besprechen möchten, bietet
die Website außerdem die
Möglichkeit, einen Termin
für ein persönliches Ge-
spräch mit der Berufsbera-
tung zu vereinbaren, wenn
gewünscht auch per Video-
beratung.
Darüber hinaus können

Ausbildungsplatzsuchende
auf mehr als 100000 Ausbil-
dungsplatzangebote aus der

Jobbörse der Arbeitsagentur
zurückgreifen oder einen
Überblick über Veranstaltun-
gen der Berufsorientierung
erhalten. Für alle, noch un-
entschlossen sind, welcher
Beruf der richtige sein könn-
te, bietet die Seite außerdem
Filme mit Porträts von jun-
gen Menschen, die ihre Be-
rufung bereits gefunden
haben. Sie berichten über
ihren individuellen
Werdegang. (pm)
| www.arbeits-

agentur.de/aus-
bildungklar-
machen

Online-Berufserkundungstool „Check-U“

Grafik: Agentur für Arbeit

Was will ich werden? Bei der Berufsorientierung
kann auch die Einschätzung von Freundinnen
wertvoll sein. Foto: dpa/Christin Klose

Runderneuertes Angebot

Interdisziplinäre Studien-
gänge kombinieren zwei
oder mehrere Fächer. Da-

mit können Absolventen be-
sonders bei Arbeitgebern
punkten, die auf der Suche
nach Arbeitskräften mit fä-
cherübergreifendem Know-
how sind, heißt es auf dem
Portal abi.de.
Zu den interdisziplinären

Studiengängen zählt etwa
das Fach Wirtschaftsinge-
nieurwesen. Hier bekom-
men Studierende gleichzei-
tig kaufmännisches Wissen
sowie Management- und In-
genieurskenntnisse vermit-
telt.
Für solche etablierten in-

terdisziplinäre Studiengänge
seien die Job-Aussichten in
der Regel gut, erklärt Otto
Pompe, Berufsberater bei der
Agentur für Arbeit Rheine
(NRW) in dem Beitrag. Das
gilt zum Beispiel auch für
Absolventen der Wirt-
schaftspsychologie.
Wer eher einen nischigen

Kombi-Studiengang wählt,
muss bei der Jobsuche mög-
licherweise etwas mehr Ein-
satz zeigen – weil Arbeitge-
ber die Fachrichtungen oft

gar nicht kennen. Sie wür-
den den Wert aber häufig er-
kennen und spannende Job-
möglichkeiten bieten, sagt
Pompe.
Insgesamt gibt es eine gro-

ße Auswahl an interdiszipli-
nären Studiengängen: Dazu
gehören zum Beispiel Bio-
chemie, Medizinphysik oder
Biomathematik oder auch
Sportökonomie. Wichtig ist,
sich vorab genau über die
Schwerpunkte des jeweiligen
Angebots zu informieren.
Wer unentschieden ist,

kann auch zunächst ein all-
gemeineres Fach studieren
und im Laufe der Semester
herausfinden, was weiter in-
teressiert. Gerade als Schüler
sei es schwer, sich vorzustel-
len, was man mit einem in-
terdisziplinären Abschluss
im Berufsleben tatsächlich
macht, so Pompe.
In einem solchen Fall kön-

ne es besser sein, erst einen
breiter aufgestellten Bache-
lorstudiengang zu wählen
und sich im Master zu spe-
zialisieren. (dpa)

Interdisziplinäre Studiengänge

Bio und Mathe, Wirtschaft und Psychologie: Arbeitgeber wissen das
fächerübergreifende Know-how interdisziplinärer Studienabsolventen
zu schätzen. Foto: dpa/Franziska Gabbert

Gute Jobchancen

Wer online einen
Vortrag hält oder
ein Meeting leitet,

kann sich nicht allein auf
seine körperliche Präsenz
verlassen. Es kursieren viele
Tipps und Tricks, wie Redne-
rinnen und Redner kompe-
tent rüberkommen. Aber
was davon kommt bei der
Zuhörerschaft wirklich an?
Grundsätzlich sind viel

Augenkontakt und ein auf-
rechter zum Publikum ge-
wandter Körper relativ si-
chere Faktoren, um kompe-
tenter wahrgenommen zu
werden. Das ist zumindest
eines der Ergebnisse einer
Meta-Studie der Ludwig-Ma-

ximilians-Universität Mün-
chen (LMU) im Auftrag des
Bundesverbandes für Me-

dientraining in Deutschland
(BMTD). Demnach wurde
diese Annahme in 70 Pro-
zent der analysierten Stu-
dien bestätigt.
Ebenfalls gut durch Stu-

dien belegt, sind laut BMTD
einige weitere Faktoren. So
strahlen Vortragende am
Bildschirm Kompetenz aus,
wenn sie Zuwendung signa-
lisieren – etwa, indem sie
sich nach vorne beugen,
nach vorne greifen oder offe-
ne Handflächen zeigen.
Nicht zuletzt würden ent-

spannte Lippen und Augen-
brauenbereiche sowie ein Lä-
cheln auf die wahrgenomme-
ne Kompetenz einzahlen.(dpa)

Tipps für den Bildschirmauftritt

Lehnt man sich als Rednerin nach
vorne, kommt das auf dem Screen
gut an. Foto: dpa/Franziska Gabbert

Kompetenz durch Augenkontakt

Atruvia AG
Michael Altefrohne
Ausbildungsmanagement
Tel.: 0251 7133-31383
E-Mail: michael.altefrohne@atruvia.de

atruvia.de/ausbildung

Bewirb dich jetzt!

Ausbildungsstart
1. August 2022

Ausbildungsberufe
– Fachinformatiker*in
– Anwendungsentwicklung
– Systemintegration

– Kaufmann/-frau für IT-Systemmanagement

Duale Bachelor-Studiengänge
– Wirtschaftsinformatik
– Anwendungsentwicklung
– Systemintegration
– IT-Consulting

Unsere Azubis sind überzeugt:

4,6 von 5 Punkten

Zukunft

Du

Bei Atruvia entwickeln wir als Digi-
talisierungspartner der Volksbanken
Raiffeisenbanken zukunftsweisende
IT-Lösungen und -Leistungen rund
ums Banking.
Die Ausbildung und Förderung
junger Mitarbeiter*innen hat bei
uns schon immer einen hohen
Stellenwert. Unsere vielfältigen
Aufgabengebiete und engagierten
Ausbilder*innen bieten dir einen
perfekten Start in dein Berufsleben.
Verbinde dich mit uns.

Wir verbinden.
Füreinander.
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Wie viel Ehrlichkeit
tut in einem Be-
werbungsgespräch

gut? Vor allem, wenn es um
typische Standardfragen
geht, wissen viele Jobsu-
chende nicht, ob sie mit auf-
richtigen Antworten wirk-
lich punkten können. Kar-
rierecoach Bernd Slaghuis
plädiert in seinem Blog für
mehr Ehrlichkeit, die Bewer-
ber letztlich stärker dastehen
lasse.
Eine Standardfrage ist die

nach den Schwächen. Be-
nennen, wo man noch viel
Energie investieren müsse,
um besser zu werden, emp-

Praxiserfahrung sam-
meln und gleichzeitig
studieren – das geht

im dualen Studium an der
IU Internationalen Hoch-
schule. Im Oktober des ver-
gangenen Jahres eröffnete
die IU in Münster einen neu-
en Standort. Im Winterse-
mester 2021/22 bietet die
Hochschule neben den be-
reits laufenden Bachelor-
Studiengängen in Sozialer
Arbeit, Marketing- und Tou-
rismusmanagement drei
weitere duale Studiengänge
in BWL, Mediendesign sowie
Gesundheitsmanagement
an.
Ab 2022 sind dann noch-

mal neun weitere Studien-
gänge an der privaten, staat-
lich akkreditierten Hoch-
schule geplant, unter ande-
rem Architektur, Bauinge-
nieurwesen aber auch Infor-
matik und Immobilienma-
nagement.
Das duale Studium ist

ideal für alle, die einen
Hochschulabschluss anstre-
ben, aber nicht auf den Pra-
xisbezug beim Lernen ver-
zichten möchten. An der IU
Internationalen Hochschule
in Münster wechseln duale
Studierende innerhalb einer
Woche zwischen Theorie an
der Hochschule und Praxis
im Unternehmen. So lässt
sich das Erlernte direkt am
Arbeitsplatz anwenden und
Fragen aus dem Arbeitsalltag
können direkt mit Professo-
ren und Dozenten bespro-
chen werden.

Studierende der Sozialen
Arbeit arbeiten etwa in Kitas
sowie Behinderten- oder Ju-
gendeinrichtungen, für an-
gehende Tourismusmana-
ger sind Reisebüros oder
Hotels interessant, Marke-
tingmanager und Medien-
designer finden zum Bei-
spiel in Agenturen und im
Eventbereich Einsatzmög-
lichkeiten.
Die IU kooperiert bisher

mit über 6000 Unternehmen
und bringt Studierende und
Praxispartner aufeinander

abgestimmt zusammen. Da-
bei werden Studierende von
der Bewerbung bis zum Stu-
dienabschluss persönlich be-
treut.
Eine neue Trendstudie der

IU Internationalen Hoch-
schule zum Thema Duales
Studium in Deutschland be-
legt, dass zwei von drei Per-
sonen, die dual studieren
oder studiert haben, ihr Wis-
sen im Praxisunternehmen
anwenden. Damit erfüllt das
Studienmodell die Erwar-
tung, die die Mehrheit damit

verbindet: 82 Prozent nen-
nen die Verknüpfung von
Theorie und Praxis als wich-
tigsten Beweggrund, dual zu
studieren.
Auch der Arbeitsmarkt

zeigt, dass Hochschulabsol-
venten mit Berufserfahrung
begehrte Fachkräfte in allen
Wirtschaftszweigen sind. Sie
haben ihren Mitbewerbern
bereits einiges voraus. Da
dual Studierende im Laufe
ihrer Studienzeit das Praxis-
unternehmen sehr gut ken-
nenlernen, werden viele

auch direkt übernommen.
Zugangsvoraussetzungen:

Abitur, Fachhochschulreife
oder gleichwertige ausländi-
sche Hochschulzugangsbe-
rechtigung; Staatlich geprüf-
ter Techniker oder Betriebs-
wirt; Meistertitel; abge-
schlossene mindestens zwei-
jährige Berufsausbildung
mit mindestens drei Jahren
Berufserfahrung in einem
studienrelevanten Bereich.
Zeitraum des Studiums: sie-
ben Semester. (pm)

| www.iu-dualesstudium.de

Dual studieren an der IU Internationalen Hochschule in Münster

Begehrte Fachkräfte

Das Team der IU Internationalen Hochschule in Münster: (v.l.) Sven Erdmann (Studienberatung), Ulrich Lieber (Hochschulverwaltung), Julia Schulte
und Alina Kilinberg (Studienberatung), Tina Behnken (Standortleitung), Karim El Naggar (Studienberatung). Foto: IU Internationale Hochschule

Farbe bekennen: Bewerber präsentieren sich im Gespräch am besten
unverstellt. Foto: dpa/Christin Klose

fiehlt der Karrierecoach. Und
ruhig auch sagen, was einem
gar nicht liegt und was somit
besser nicht Bestandteil des
neuen Jobs sein sollte.
Kontraproduktiv sei es, im

Gespräch den vermeintlich
perfekten Kandidaten vorzu-
spielen. Besser zeigen sich
Bewerber als die Persönlich-
keiten, die sie sind. Ob extro-
vertiert, ausgleichend oder
führungsstark – was genau
die Personaler für einen Typ
wollen, kann ein Bewerber
ohnehin nur ahnen. Offen-
heit hilft beiden Seiten, früh
genug zu entdecken, ob die
Stelle passt oder nicht. (dpa)

Im Bewerbungsgespräch nichts vorspielen

Mit Ehrlichkeit
punkten

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

Deine Chance am UKM

Duale Ausbildungsberufe

Gesundheit und Biologie:
• Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste,

Fachrichtung Medizinische Dokumentation (gn) Kennziffer 06374
• Medizinischer Fachangestellter (gn) Kennziffer 06380
• Orthopädietechnik-Mechaniker (gn) Kennziffer 06388
• Tierpfleger (gn) Kennziffer 06378
• Zahnmedizinischer Fachangestellter (gn) Kennziffer 06379
• Zahntechniker (gn) Kennziffer 06389

Elektro-/Metalltechnik:
• Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (gn) Kennziffer 06383
• Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik (gn) Kennziffer 06381
• Feinwerkmechaniker Schwerpunkt Feingerätebau (gn) Kennziffer 06377
• Informationselektroniker für Bürosystemtechnik (gn) Kennziffer 06384
• Maler und Lackierer (gn) Kennziffer 06395
• Mechatroniker Kältetechnik (gn) Kennziffer 06382

IT-Bereich:
• Fachinformatiker Systemintegration (gn) Kennziffer 06376

Wirtschaft undVerwaltung:
• Fachkraft für Lagerlogistik (gn) Kennziffer 06373
• Kaufmann im Gesundheitswesen (gn) Kennziffer 06375
• Kaufmann für Büromanagement (gn) Kennziffer 06386

Betriebs- und Instandhaltungsgewerke:
• Gebäudereiniger (gn) Kennziffer 06387
• Textilreiniger (gn) Kennziffer 06370

Ernährung:
• Bäcker (gn) Kennziffer 06371
• Koch (gn) Kennziffer 06372

Ausbildung an Gesundheitsfachschulen
• Anästhesietechnischer Assistent (gn)
• Diätasisstent (gn)
• Pflegefachassistent (gn)
• Medizinisch-Technischer Laboratoriumsassistent (gn)
• Medizinisch-Technischer Radiologieassistent (gn)
• Operationstechnischer Assistent (gn)
• Pflegefachfrau/Pflegefachmann (gn)

Duale Studiengänge
• Duales ausbildungsintegrierendes Studium

Therapie- und Gesundheitsmanagement – Fachrichtung Logopädie
• Duales ausbildungsintegrierendes Studium

Therapie- und Gesundheitsmanagement – Fachrichtung Physiotherapie
• Pflegefachfrau/Pflegefachmann inVerbindung mit B. Sc. Pflegeberufe

Weitere Informationen unter:
www.ausbildung.ukmuenster.de

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

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



Das Gesundheitswesen gehört nicht nur wirtschaftlich zu den Top-Branchen. Es bietet allen, die darin arbeiten, auch in persönlicher Hinsicht etwas sehr Wertvolles: das Bewusstsein,
einen sinnvollen Beruf auszuüben. Foto: UKM

Die ersten Schritte ins
Berufsleben rücken
näher. Und gleichzei-

tig jede Menge Fragen: Wer-
den mir meine Arbeit und
mein Arbeitsumfeld gefal-
len? Wie komme ich mit
meinen beruflichen Aufga-
ben klar? Und wie wird mein
Weg weitergehen? Nach den
ersten Schritten folgen
schließlich noch viele weite-
re. Da hilft es, wenn die ein-
geschlagene Richtung mit
einem guten und sicheren
Gefühl verbunden ist.
Wer genau danach sucht

und sich nach einer Branche
mit zuverlässigem Wachs-
tums- und Innovations-
potenzial umschaut, findet
am Universitätsklinikum
Münster hervorragende
Perspektiven. Das UKM ist
nach eigenen Aussagen
einer der größten Ausbil-

dungsbetriebe der Region
und bietet eine Vielzahl zu-
kunftsorientierter Ausbil-
dungs-, Studien- und Berufs-
möglichkeiten – verbunden
mit individueller Förderung,
guten Sozialleistungen und
spannenden Entwicklungs-
chancen.
Aber das Gesundheitswe-

sen gehört nicht nur wirt-
schaftlich zu den Top-Bran-
chen. Es bietet allen, die da-
rin arbeiten, auch in persön-
licher Hinsicht etwas sehr
Wertvolles: das Bewusstsein,
einen sinnvollen Beruf aus-
zuüben. In dem man täglich
dazu beiträgt, die Gesund-
heit und das Wohlbefinden
der Patienten am UKM zu
fördern. Die Corona-Pande-
mie zeigt deutlich, wie wich-
tig und unersetzlich diese
Aufgabe auch gesellschaft-
lich ist.

Am UKM findet die Patien-
tenversorgung auf höchstem
Niveau statt. Und immer ge-
meinsam im Team, eng ver-
netzt mit Beschäftigten aus

vielen Bereichen: Insgesamt
fast 40 verschiedene Berufs-
wege stehen Einsteigerinnen
und Einsteigern am UKM of-
fen.
Die Klinik bildet an eige-

nen Gesundheitsfachschu-
len pflegerische, medizi-
nisch-technische und thera-

peutische Fachkräfte in zehn
verschiedenen Fachrichtun-
gen aus. Dazu kommen rund
30 duale Berufsausbildun-
gen aus den Bereichen Ge-
sundheit, Biologie, Ernäh-
rung, Betriebs- und Instand-
haltungsgewerke, Elektro-
technik/Metalltechnik, Wirt-
schaft und Verwaltung so-
wie IT. Darüber hinaus ist es
im Rahmen eines dualen
Studiengangs in einigen
Ausbildungsgängen mög-
lich, einen ersten akademi-
schen Abschluss zu absol-
vieren.
Diese große Vielfalt im

Ausbildungsbereich begeis-
tert und motiviert – jeden
Tag neu und auch auf lange
Sicht. Sehr viele Mitarbei-
tende, die ihren Berufsweg
am UKM begonnen haben,
sind nach dem Abschluss ge-
blieben und arbeiten heute

in verantwortungsvollen
Positionen. Die Entschei-
dung dafür fällt meist leicht,
denn die Klinik bietet ihren
Mitarbeitenden ein rundum
attraktives Gesamtpaket. Da-
zu gehören zum Beispiel
Vergünstigungen im öffentli-
chen Nahverkehr (Jobti-
cket), eine attraktive betrieb-
liche Zusatzversorgung, per-
sönliche Beratung zum The-
ma Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf, Sport und
nicht zuletzt das abwechs-
lungsreiche und ausgewoge-
ne Speisenangebot der Mit-
arbeiterkantine. (pm)

■ Wer dazu noch mehr wissen
möchte, kann den nächsten Schritt
einfach online gehen: Das UKM bie-
tet unter www.ausbildung.ukmuens-
ter.de weitere ausführliche Informa-
tionen zu den Ausbildungsberufen in
der Klinik.

Große Vielfalt und sichere Perspektiven: Die Ausbildungsmöglichkeiten am UKM

Schritt für Schritt in die Zukunft

»Insgesamt fast 40
verschiedene
Berufswege stehen
Einsteigerinnen und
Einsteigern am
UKM offen.«
UKM

Was unterscheidet
eigentlich Fach-
hochschulen und

Universitäten? Die Grenzen
zwischen den Hochschular-
ten seien heute fließend, er-
klärt Christian Tauch, stell-
vertretender Generalsekretär
der Hochschulrektorenkon-
ferenz (HRK) im Interview
mit dem Portal abi.de.
Grundsätzlich sind Fach-

hochschulen (FH) oder
Hochschulen für Angewand-
te Wissenschaften (HAW)
stärker praxisorientiert aus-
gerichtet, die Bachelorstu-
diengänge wegen der Praxis-
anteile dort oft etwas länger.
Der Schwerpunkt an FH und
HAW liege zudem auf der
Lehre, während an Universi-
täten mehr Zeit in Forschung
investiert wird, erklärt Tauch
in dem Beitrag.
FH und HAW haben außer-

dem häufig schwerpunkt-
mäßig Studiengänge aus den
Fächergruppen Ingenieur-,
Gesundheits- und Wirt-
schaftswissenschaften, So-

ziale Arbeit und Design im
Angebot.
Studierende schließen so-

wohl Studiengänge an der
Uni als auch an Hochschulen
in den meisten Fällen mit
einem Bachelor oder Master
ab. Die Abschlüsse sind also
unabhängig von der Hoch-
schulart gleichwertig.
Wer als Studieninteres-

sierter die Wahl zwischen
FH/HAW und Uni hat, sollte
sich bei der Entscheidung
auf den Wunschstudiengang
konzentrieren. Die Hoch-
schulart ist eher zweitran-
gig. Das Profil sowie das
Selbstverständnis der Hoch-
schule würden aber über-
greifend eine Rolle spielen,
so Tauch.
Vor der Studienwahl kön-

nen künftige Studierende
zum Beispiel mit dem Stu-
dium-Interessentest der
HRK oder dem Tool Check-U
der Bundesagentur für
Arbeit mehr über ihre Fä-
higkeiten und Interessen
lernen. (dpa)

Uni oder FH?

Auf den
Wunschstudiengang
konzentrieren
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LERNST DU BEI UNS!

COOLNESS
VERBREITEN?

Wir erwarten Dich mit Spannung: Starte Deine Ausbildung

zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik (m/w) bei

Herber & Petzel und werde unser Experte für neue Technolo-

gien!

Klingt gut? Dann ruf Katharina an!

T. 0251 – 987 20 0 oder schreibe

eine SMS/WhatsApp-Nachricht:

0173-9043964

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

JOSEF’S STIFTE
Gesucht:

Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen

Med. Fachangestel
lte*r

Orthopädietechnik-Mechaniker*in

Fachinformatiker*in für System
integration

Orthopädie-Schuhmacher*in

Anästhesietechnische/r Assistent/in

Operationstechnische/r Assistent/
in

Pflegefachmann/-frau in der Altenpflege

Pflegefachmann/-frau in der Krankenpflege

Freiwilliges Soziales Jahr

Praktika und Ferienjob
s

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

Omega electronic GmbH – Salzstraße 35 – 48143 Münster
Öffnungszeiten: Montag - Samstag 10:00 - 19:30 Uhr

www.omega.jetzt | 0251 38 44 54 0

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir
in Voll- & Teilzeit / 450€ Minijob / Werkstudenten:

• Verkäufer/in (m/w/d)

• Kassierer/in (m/w/d)

•Ausbildung zumKaufmann/-frau
im Einzelhandel (m/w/d)

Ihr Profil:
• Interesse & Begeisterung an Technik & techn. Produkten
• Sie sind motiviert & gewohnt eigenständig zu arbeiten
• Freundlich, teamfähig & zuverlässig
• Freude am Umgangmit Menschen
Wir bieten:
• Abwechslungsreiches & verantwotungsvolles
Aufgabengebiet • Dynamisches Arbeitsumfeld

• Anspruchsvollen & sicheren Arbeitsplatz
Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns bitte Ihre
aussagekräftige Bewerbung per Email an:
jobs@omega.ms oder auf dem Postweg an:
Omega electronic GmbH,Salzstraße 35
in 48143 Münster zu Hd. Herrn Allgaier
Wir freuen uns auf Sie!

Ausbildung
oder duales Studium?
Bei uns im Finanzamt
bekommen Sie beides.

Online bewerben unter

www.ausbildung-im
-finanzamt.de

Ausbildung
Finanzwirt/in (m/w/d)

Beamte in der Finanzverwaltung
Ausbildungsbeginn
September 2022

Wir erwarten:
Fachoberschulreife oder einen
vergleichbaren Schulabschluss

Wir bieten:
eine zweijährige Ausbildung
im Finanzamt kombiniert
mit Unterricht an der
Landesfinanzschule NRW
in Wuppertal oder Bonn

mtl. Ausbildungsbezüge von
ca. 1.300,- Euro

Studium Diplom-
Finanzwirt/in FH (m/w/d)

Beamte in der Finanzverwaltung
Studienbeginn
September 2022

Wir erwarten:
Allgemeine Hochschulreife
oder Fachhochschulreife

Wir bieten:
ein dreijähriges duales Studium
an der Hochschule für Finanzen
NRW in Nordkirchen,
Hamminkeln oder Herford –
mit Praxisteilen im Finanzamt

mtl. Ausbildungsbezüge
von ca. 1.350,- Euro
auch während der Studienzeiten

Finanzverwaltung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Sie sollten im Zeitpunkt der Einstellung eine Staatsangehörigkeit
eines EU-Staats bzw. eines Staats mit einem EU-Rechtsabkom-
men besitzen. Diese Ausschreibung wendet sich ausdrücklich auch an
Menschen mit Migrationshintergrund. Erwünscht sind auch Bewer-
bungen von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen. www.die-zukunft-steuern.nrw/einstieg



Endlich: Die lang er-
sehnte Ausbildung be-
ginnt. Frische Auszu-

bildende machen die ersten
Erfahrungen in der betriebli-
chen Praxis und in der Be-
rufsschule. Viel Neues
kommt auf die Nachwuchs-
kräfte zu, vor allem ist es
eine sehr aufregende Zeit.
Doch was ist eigentlich,
wenn es in der Ausbildung
mal nicht so rund läuft wie
gedacht? Dann können Azu-
bis und Betrieb auf die
Unterstützung der Agentur
für Arbeit zählen.
Egal, ob die Ausbildung

noch am Anfang steht, ober
man schon einige Zeit dabei
ist: Wenn die Noten in der
Berufsschule nicht so gut
sind oder es andere Schwie-
rigkeiten gibt, die den erfolg-
reichen Ausbildungsab-
schluss in Gefahr bringen,
dann lohnt es sich, Kontakt
zur Berufsberatung der
Agentur für Arbeit aufzu-
nehmen.
Sie kann kostenlos mit den

sogenannten ausbildungsbe-
gleitenden Hilfen (abH)
unterstützen. Dabei handelt
es sich um eine Hilfestellung
durch einen Bildungsträger,
der mit den Betroffenen
einen ganz persönlichen
Förderplan ausarbeitet. Die-
ser kann Nachhilfeunterricht
in Deutsch und anderen Fä-
chern oder Unterstützung
bei der Vorbereitung auf
Prüfungen enthalten. Auch
bei Kommunikationsproble-
men oder Differenzen mit
dem Ausbildungsbetrieb
kann geholfen werden. Die
Kosten dafür übernimmt die
Agentur für Arbeit.
Wer die ausbildungsbe-

gleitenden Hilfen in An-
spruch nehmen möchte,
sollte sich an die Berufsbera-
tung der Agentur für Arbeit
wenden. (pm)

■ Das geht über die kostenlose Hot-
line mit der Rufnummer
0800/4555500 oder mit dem On-
line-Formular unter www.arbeits-
agentur.de/kontakt.

Unterstützung von der Agentur für Arbeit

Wenn es mal
nicht so
rund läuft

Wenn die Noten in der Berufsschule nicht so gut sind oder es andere Schwierigkeiten gibt, die den erfolgrei-
chen Ausbildungsabschluss in Gefahr bringen, dann lohnt es sich, Kontakt zur Berufsberatung der Agentur
für Arbeit aufzunehmen. Foto: dpa/Christin Klose

Mit uns gemeinsam
auf deinem Weg in
die Zukunft“ lautet

das Motto der Westfalen AG
in Sachen Ausbildung. Das
Unternehmen bildet seit
Jahrzehnten sehr erfolgreich
aus. „Aktuell haben wir ins-
gesamt rund 60 Azubis in
zwölf verschiedenen kauf-
männischen und gewerb-
lich-technischen Berufen“,
schreibt die Firma. Für den
Ausbildungsstart am 1. Au-
gust 2022 werden rund 25
Azubis gesucht.
Hier kurz ein paar Fakten,

damit Schülerinnen und
Schüler das Unternehmen
besser einordnen können: Es
ist in sechs Ländern Europas
zu finden, der Hauptsitz be-
findet sich in Münster.
„Unser Business sind Gase
für unzählige Einsatzberei-
che, Energieversorgung mit
der Marke Westfalengas so-

wie Tankstellen, zu denen
rund 260 moderne Stationen
vor allem in Nordrhein-
Westfalen und Niedersach-
sen gehören“, erklärt Westfa-
len.
Schüler können sich auf

eine starke Azubi-Commu-
nity freuen, in der ordentlich
was los ist. Bei Instagram
kann man verfolgen, was die
Westfalen-Azubis auf die
Beine stellen (westfa-
len_ausbildung).
Eine Ausbildung bei West-

falen beginnt für alle Neu-
starter mit einer Orientie-
rungswoche. Anschließend
lernen sie unterschiedliche
Abteilungen kennen. Von
Anfang an werden die Azu-
bis in alle Aufgaben integ-
riert. Aber keine Sorge: Kei-
ner wird ins kalte Wasser ge-
worfen, sondern langsam an
alles herangeführt. Und es
steht immer jemand zur Sei-

te, der mit Fragen gelöchert
werden kann.
Nach Ausbildungsende

stehen laut Firma die Chan-
cen gut, übernommen zu
werden. Außerdem werden

die jungen Mitarbeiter mit
interessanten Weiterbil-
dungsmöglichkeiten unter-
stützt.
Interesse? Fragen? Einfach

anrufen. Wer zum Westfa-

len-Team gehören möchte,
kann sich gerne unter
' 0251/695-248 melden. Im
Herbst hofft Westfalen, auch
wieder auf Ausbildungsmes-
sen unterwegs zu sein.(pm/jpj)

Mit Westfalen in die Zukunft gehen

Der Westfalen-Tower am Industrieweg in Münster. Foto: Westfalen/Stefan Schilling

In dieser Azubi-Community ist was los

Im Bewerbungsprozess
spielt nicht nur Fachwis-
sen eine Rolle. Auch so-

genannte Soft-Skills, also
Kompetenzen im zwischen-
menschlichen Bereich, sind
gefragt. Die meisten Arbeit-
geber wünschen sich in die-
sem Zusammenhang, dass
künftige Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter Teamfähig-
keit mitbringen. Das zeigt
eine Auswertung des Bun-
desarbeitgeberverbands der
Personaldienstleister (BAP)
von etwa 1,1 Millionen Stel-
lenanzeigen aus dem Mai
2021.
In mehr als zwei Drittel (70

Prozent) aller im Mai veröf-
fentlichten Stellenangebote
wurde der Analyse zufolge
Teamfähigkeit oder Team-
geist vorausgesetzt. In der
Liste der gefragtesten Soft-
Skills folgen auf Platz zwei
bis fünf Werte wie Verant-
wortungsbewusstsein (42
Prozent), Eigenständigkeit

(34 Prozent), Flexibilität (25
Prozent) und Einsatzbereit-
schaft (21 Prozent).
Relativ häufig können Be-

werberinnen und Bewerber
zudem punkten, wenn sie
Kommunikationsstärke, Mo-
tivation, Organisationstalent
und Selbstmanagement-Fä-
higkeiten mitbringen. Diese
Qualitäten waren jeweils in
knapp einem Fünftel der
Stellenanzeigen gefragt. (dpa)

Mit Soft-Skills punkten

Im Bewerbungsprozess spielen
sogenannte Soft-Skills eine Rolle.

Foto: dpa/Monique Wüstenhagen

Teamfähigkeit am
gefragtesten
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Ausbildung bei Gerichten und
Staatsanwaltschaften
è zur/zum Justizfachangestellten (m/w/d)
è zur/zum Justizfachwirt/-in (m/w/d)

– Beamtenverhältnis –
è Duales Studium zur/zum Diplom-

Rechtspfleger/-in (FH) (m/w/d)
– Beamtenverhältnis –

Ausführliche Infos unter:
www.justiz.nrw/karriere
Jetzt bewerben:
www.bewerbungsportal-justiz-nrw.de

Oberlandesgericht
Hamm

Wir suchen Auszubildende!

Damit fährst du gut!

Ausbildung
· Straßenwärter*in
· Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik (m/w/d)
· Baustoffprüfer*in
· Vermessungstechniker*in
· Regierungssekretäranwärter*in

Duales Studium Bauingenieur*in/Bauzeichner*in,
Informatikoberinspektoranwärter*in/Verwaltungsinformatiker*in
(Bachelor of Science) oder Regierungsinspektoranwärter*in

Kooperative Ingenieursausbildung (KIA)
Vermessung/Vermessungstechniker*in oder
Geoinformatik/Geomatiker*in

zum
Teamplayer

Ausbildung

Infos und Bewerbung:
strassen.nrw.de/karriere

Mit unseren modernen Rohrsystemen unterstützen wir eine nachhaltige und sichere
Grundversorgung. Als Teil von egeplast startest Du in einem von zehn qualizierten und
abwechslungsreichen Ausbildungsberufen Deine erfolgreiche beruiche Entwicklung:

egeplast_karriere

Gemeinsam.
Nachhaltig.
Zukunftssicher.

• Verfahrensmechaniker für Kunststoff-
und Kautschuktechnik (m/w/d) für
Halbzeuge / Bauteile

• Verfahrensmechaniker für Kunststoff-
und Kautschuktechnik (m/w/d)
Bachelor of Science

• Industriemechaniker (m/w/d)
• Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

• Physiklaborant (m/w/d)
• Fachinformatiker für

Anwendungsentwicklung /
Systemintegration (m/w/d)

• Industriekaufmann/ -frau (m/w/d)
• Betriebswirt VWA (m/w/d)

Bachelor of Arts
• Maschinen- und Anlagenführer

(m/w/d)

Eine bessere
Welt schafft man

mit Wissen für
bessere Lösungen.

#studyred

Ein Studium, das praxisnah und kreativ auf die immer komplexer werdende
Wirtschaftswelt vorbereitet? Ja, das gibt´s: „Business Psychology“,
„International Business Management“, „Law & Digital Business“
oder „Marketing & Digital Media“ – die Bachelor-Studiengänge der eufom.

Jetzt

zum Studium

informieren:

22.09.21

in Münster

eufom.de/muenster

Die eufom ist die Business School
der FOM Hochschule.

STUDIUM
AAAUUUFFF EEEIIINNN

LUST

ODER EINE
IM KAUFMÄNNISCHEN

BEREICH?

AUSBILDUNG

WERDE

#ZUKUNFTSENTDECKER

stroetmann_ausbildung

L.STROETMANN UNTERNEHMENSGRUPPE
Personalabteilung, Sabrina Reike
Harkortstraße 30, 48163 Münster
Telefon: 0251/7182-140
zukunftsentdecker@stroetmann.de



Alle, die derzeit noch
auf der Suche nach
einem Ausbildungs-

platz sind, haben nach Ein-
schätzung der IHK Nord
Westfalen, gute Chancen,
schon bald in ihre berufliche
Zukunft zu starten. Während
sich die Wirtschaft Schritt
für Schritt von den Auswir-
kungen der Pandemie erholt,
steigt die Nachfrage nach
Auszubildenden. Es gibt
noch viele offene Ausbil-
dungsstellen. Allein im
Münsterland sind derzeit bei
der IHK noch mehr als 143
offene Ausbildungsstellen
gemeldet.
Dabei weist die IHK darauf

hin, dass eine Ausbildung
auch nach dem klassischen
Ausbildungsbeginn am 1.
August starten kann. „Das
gibt Betrieben und Bewer-
bern jetzt die Zeit, die sie
brauchen, um nach den
schwierigen Wochen der

Pandemie zueinander zu fin-
den“, sagt Carsten Taudt, Lei-
ter des Geschäftsbereichs
Bildung und Fachkräftesi-
cherung der IHK Nord West-
falen. Das IHK-Projektteam
der „Passgenauen Beset-
zung“ berät alle jungen Men-
schen, ihre Familien und
auch Lehrkräfte, bei der Su-
che nach einem passenden
Ausbildungsplatz. Das Team
gibt Tipps zur erfolgreichen
Bewerbung über die ver-
schiedenen Wege von Tele-
fon- und Videocalls, Mails
oder zur klassischen Bewer-
bung. Vor allem vermittelt
die IHK konkrete Gespräche
mit Ausbildungsbetrieben.
(pm)

■ Interessierte Schülerinnen und
Schüler, Lehrkräfte, Eltern und natür-
lich auch Unternehmen aus dem
Münsterland können die Hotline
montags bis freitags von 9 bis 15
Uhr erreichen: ' 0251/707555.

Noch mehr als 143 offene Stellen bei der IHK gemeldet

Eine Ausbildung kann auch nach dem klassischen Ausbildungsbeginn am 1. August noch starten.
Foto: dpa/Christin Klose

Last-Minute zum Ausbildungsplatz

Angehende Hebammen werden seit einiger Zeit an Hochschulen ausge-
bildet. Auch für andere Gesundheitsberufe gibt es zunehmend Studien-
gänge. Foto: dpa/Franziska Gabbert

Ob Hebammen, Pfle-
gekräfte oder Logo-
pädinnen und Logo-

päden: Für viele Jobs im Ge-
sundheitswesen gibt es mitt-
lerweile nicht nur eine klas-
sische Ausbildung an der Be-
rufsfachschule oder im Be-
trieb, sondern auch einen
Weg über ein Studium an
der Hochschule. Darauf
weist das Portal abi.de der
Bundesagentur für Arbeit
hin.
Die Akademisierung ist je-

doch noch nicht in allen Be-
rufen gleich weit. Für ange-
hende Hebammen ist seit Ja-
nuar 2020 aber zum Beispiel
grundsätzlich ein duales
Hochschulstudium mit dem
Abschluss „Bachelor of Sci-
ence“ vorgeschrieben. Die
bisherige schulische Ausbil-
dung endet mit der Über-
gangsfrist 2022, wie das Bun-
desgesundheitsministerium
(BMG) informiert. Die Stu-
diengänge nennen sich laut
abi.de zum Beispiel Ange-
wandte Hebammenwissen-
schaft, Hebammenkunde
oder Midwifery.
Auch andere pflegerische

und therapeutische Ausbil-
dungsberufe können Inte-
ressierte vermehrt an Hoch-
schulen erlernen. In der Pfle-
ge etwa gäbe es erste Modell-
studiengänge wie Ange-
wandte Pflegewissenschaft,
Gesundheitswissenschaften
oder Evidenzbasierte Pflege,
informiert das Portal. Eine
Übersicht zu Pflegestudien-

gängen gibt es etwa auf der
Pflegeausbildungs-Webseite
des BMG.
Wer sich für den therapeu-

tischen Bereich interessiert,
kann sich beispielsweise für
Angewandte Therapiewis-
senschaften oder auch Ergo-
therapie einschreiben.
Viele Studiengänge seien

dual organisiert: Studien-
phasen wechseln sich dann
mit Praxisphasen oder
einer schulischen Ausbil-

dung mit staatlicher An-
erkennung an einer Berufs-
fachschule ab.
Die Studiengänge sollen

die Berufe nicht nur attrakti-
ver machen und dafür sor-
gen, dass Absolventen etwa
auf Augenhöhe mit Ärztin-
nen und Ärzten zu Thera-
pien beraten und entschei-
den können. Die akademi-
sche Ausbildung trage auch
zur europäischen Vergleich-
barkeit der Abschlüsse bei,
wie Michael Hümmer, Be-
rufsberater bei der Agentur
für Arbeit Fürth, in dem Bei-
trag erklärt. Dort gäbe es ent-
sprechende Studiengänge
schon lange. (dpa)

Studiengänge für Gesundheitsfachkräfte

Höhere
Akademisierung

»Die akademische
Ausbildung trägt
zur europäischen
Vergleichbarkeit der
Abschlüsse bei.«
Michael Hümmer, Berufsberater bei
der Agentur für Arbeit

Wer direkt nach dem
Schulabschluss in
eine Ausbildung

startet, weiß manchmal gar
nicht genau, was auf ihn zu-
kommt. Aber was, wenn
Azubis dann im Ausbil-
dungsbetrieb so überhaupt
nicht gefällt? Können sie
einfach in einen neuen Be-
trieb wechseln?
„Einfach wechseln geht

nicht“, sagt Alexander Brede-
reck, Fachanwalt für Arbeits-
recht in Berlin. „Der Azubi
müsste zunächst das Ausbil-
dungsverhältnis mit dem

Altbetrieb beenden, also
zum Beispiel einen Aufhe-
bungsvertrag schließen oder
kündigen.“
Für einen Aufhebungsver-

trag braucht man das Ein-
verständnis des Ausbil-
dungsbetriebs, wie der Fach-
anwalt erklärt. Kündigen
kann man einseitig, also oh-
ne Einverständnis des
Arbeitgebers.
„Für die Kündigungsmög-

lichkeiten kommt es aber
entscheidend darauf an, wie
lange die Ausbildung schon
läuft“, schränkt Bredereck

ein. Während der Probezeit,
die zwischen einem und vier
Monaten dauert, könne das
Berufsausbildungsverhältnis
jederzeit ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist ge-
kündigt werden.
Nach Ablauf der Probezeit

jedoch dürfen Azubis nur
aus wichtigem Grund ohne
Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist kündigen. „Das
müssen dann allerdings ganz
gravierende Gründe, wie
zum Beispiel schwerwiegen-
de Vertragsverletzungen des
Arbeitgebers sein.“
Mit einer Frist von vier

Wochen darf der Auszubil-
dende außerdem auch nach
Ablauf der Probezeit kündi-
gen, wenn er die Berufsaus-
bildung aufgeben oder sich
für eine andere Berufstätig-
keit ausbilden lassen will.
„Sind diese Voraussetzun-

gen nicht gegeben, lohnt es
sich aber häufig, trotzdem
einmal mit dem Ausbil-
dungsbetrieb zu sprechen.
Unmotivierte Azubis sind oft
gar nicht gewünscht“, sagt
Bredereck. Häufig sei die Un-
zufriedenheit auch beidsei-
tig. Dann könne eine ent-
sprechende Aufhebung ver-
mutlich einvernehmlich er-
reicht werden. (dpa)

Mit dem Ausbildungsbetrieb sprechen

„Einfach wechseln geht nicht“

Schnelle Kehrtwende? Ob und wann Azubis ihren Betrieb wechseln
können, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Foto: dpa/Jens Kalaene
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Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
DMK Deutsches Milchkontor GmbH
Frau Nicole Müller
nicole.mueller@dmk.de | +49 4281 72-57518
Industriestraße 27 | 27404 Zeven

MILCHMILCH ISTIST
DENKST.DENKST.ALSALSDUDU

BUNTER,BUNTER,

MILCH-VEMILCH-VEREIREINTNT.DE.DE

AusbildungAusbildung 20222022
MILCH VEREINT DE
JETZT BEWERBEN AUFJETZT BEWERBEN AUF

Die DMK Group, Deutschlands größte Molkereigenossenschaft,
versorgt den Einzelhandel und die Industriemit hochqualitativenMolke-
reiprodukten. Ob Joghurt, Käse, Eis oder Babynahrung –wir produzieren
nach modernsten Standards und holen das Beste aus der Milch. Mit
MarkenwieMILRAM,Oldenburger, Uniekaas, Alete bewusst undHumana
sind wir in Supermärkten auf der ganzenWelt vertreten.

Zum 1. August 2022 suchen wir für unsere Standorte Everswinkel und
Georgsmarienhütte Auszubildende für folgende Berufe:

●Milchwirtschaftlicher Laborant (m/w/d)
●Milchtechnologe (m/w/d)
● Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)
● Elektroniker Betriebstechnik (m/w/d)
●Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
● Industriekaufmann (m/w/d)

ROUTINE KOMMT. ALLTAG NIE.
Starte jetzt Deine Ausbildung bei uns!

Pflegefachfrau/-mann (m/w/d)

Pflegefachassistent/-in (m/w/d)

Hauswirtschafter/-in (m/w/d)

Wir bilden a
us!

DOMUS Caritas gGmbH I Kirchplatz 8 I 48565 Steinfurt
Weitere Informationen unter www.caritas-steinfurt.de/stellenangebote

DUALE STUDIENGÄNGE | AUSBILDUNGEN 2022

Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)
LWL-Haupt und Personalabteilung
48133 Münster
www.lwl.org

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) bietet im Jahr
2022 u. a. folgende duale Studiengänge und Ausbildungen an:

DUALE STUDIENGÄNGE

Kommunaler Verwaltungsdienst
· Bachelor of Laws
Beamtenausbildung für den gehobenen Dienst

Diplom-Archivdienst
Beamtenausbildung für den gehobenen Dienst

Verwaltungsinformatik
· Bachelor of Science | Bachelor of Arts
Beamtenausbildung für den gehobenen Dienst

Informatik
· Bachelor of Science
Anwendungsentwicklung | Systemintegration

AUSBILDUNGEN

Verwaltungswirt:in (w/m/d)
Beamtenausbildung für den mittleren Dienst

Verwaltungsfachangestellte:r (w/m/d)

Fachangestellte:r für Medien- und
Informationsdienste (w/m/d)
Fachrichtung Archiv

Bauzeichner:in (w/m/d)
Fachrichtung Architektur

Tischler:in (w/m/d)

WER WIR SIND?
Jugend und Schule, Kultur, Soziales, Psychiatrie und
Maßregelvollzug – für all das stehen wir! Der Landschafts-
verband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunal-
verband mit 18.000 Beschäftigten für die 8,3 Millionen
Menschen in der Region. Ebenso engagiert er sich für
eine inklusive Gesellschaft in allen Lebensbereichen.
Von der klassischen Lehre bis zum dualen Studium,
von Handwerk bis IT bieten wir vielfältige Entwicklungs-
möglichkeiten.

Sei dabei – Lass uns gemeinsam Gutes unternehmen!

Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter
Menschen sind ausdrücklich erwünscht.

Alle Angebote und Infos:

www.lwl-ausbildung.de

Wir freuen uns auf Dich!

Wir sind ein Team von 45 klugen Steuerköpfen in Münster und suchen
zum 01.08.2022 zur Verstärkung unseres Teams einen

Auszubildenden zum
Steuerfachangestellten (m/w/d)

Ein modernes Arbeitsumfeld mit ergonomischen Arbeitsplätzen, Gesund-
heitsförderung durch Kooperation mit Fitnessstudios und Physiothera-
peuten sowie Unterstützung bei Aus- und Fortbildungen sind nur einige
Aspekte, die unser Team täglich motivieren, einen guten Job zu machen.

Weitere Informationen findest Du unter: www.klapdor-partner.de

Interesse? Dann sende Deine Bewerbungsunterlagen an:

Klapdor und Partner mbB
Frau Steuerberaterin Martina Uennigmann

Regina-Protmann-Straße 16 · 48159 Münster
Gerne auch per Mail.

Wir freuen uns darauf Dich kennenzulernen!
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Bier ist eines der beliebtesten deutschen Exportgüter. Hergestellt wird
es von Brauern und Mälzern, die jetzt eine modernisierte Ausbildung
durchlaufen. Foto: dpa/Franziska Gabbert

Wenn das Semester
beginnt, gibt es
häufig Angebote

die Neuankömmlingen beim
Einstieg helfen können:
Orientierungstage, Bera-
tungsangebote, Patenpro-
gramme – viele davon sind
jetzt digital.
Der beste Tipp sei, immer

die Augen aufzuhalten und
bei allem mitzumachen, was
angeboten wird, rät Ansgar
Berger von der Zentralen
Studienberatung der Uni
Trier in einem Interview auf
dem Portal abi.de. Denn im
Moment gehe es für viele da-

Ein Studium ohne Abi-
tur ist in Deutschland
zwar grundsätzlich an

jeder Hochschule möglich –
jedoch nicht in jedem Fach.
Darauf weist das Centrum
für Hochschulentwicklung
(CHE) hin.
Etwa 8000 der insgesamt

rund 20000 Studiengängen
stünden auch für Menschen
ohne Abitur oder Fachabitur
offen. Welche Studiengänge
dies sind, hängt dabei immer
von der eigenen beruflichen
Qualifikation und den Re-
geln vor Ort ab.
Denn die Zulassungsbe-

dingungen, die Zulassungs-
verfahren und die gesetzli-
chen Regelungen für beruf-
lich Qualifizierte unterschei-
den sich von Bundesland zu
Bundesland und zum Teil
auch unter den Hochschu-
len. Interessierte müssen
sich deshalb immer indivi-
duell zu ihrem Wunschstu-
diengang informieren.
Grundsätzlich sind laut

CHE für eine sogenannte
fachgebundene Hochschul-
zulassung eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung und
mehrere Jahre Berufserfah-
rung die Voraussetzungen.
Fachgebunden heißt, dass
Bewerberinnen und Bewer-
ber für Studiengänge zuge-
lassen werden können, die
zu ihrem erlernten Beruf
passen. Denkbar ist zum Bei-
spiel, dass eine gelernte

Kauffrau dann Wirtschafts-
wissenschaften studiert.
Doch auch fachfremde

Studiengänge können Be-
werbern ohne Abitur offen-
stehen. Die Bundesländer re-
geln das unterschiedlich.
Wer aber einen Meistertitel
oder eine vergleichbare Qua-
lifizierung wie einen Fach-
wirt hat, kann meist unter
allen Studiengängen wählen,
die generell für Bewerber

ohne Abitur oder Fachabitur
geöffnet sind.
Selbst bei gleichen Vo-

raussetzungen verlangen
die Hochschulen aber zum
Teil weitere Kriterien im Zu-
lassungsverfahren. Interes-
sierte müssen dann zum
Beispiel ein Beratungsge-
spräch absolvieren, Zulas-
sungsprüfungen bestehen
oder ein Probestudium er-
bringen.

Einen Überblick über alle
länderspezifischen Regelun-
gen sowie Informationsan-
gebote der Hochschulen in
Deutschland bietet das CHE
online unter www.studie-
ren-ohne-abitur.de. Zudem
haben die Hochschulexper-
ten die Länder-Vorausset-
zungen für einen fachge-
bundenen und für einen all-
gemeinen Hochschulzugang
ohne Abitur jeweils in

einem Überblick zusam-
mengefasst.
Weitere Einzelheiten er-

fahren Interessierte meist di-
rekt auf den Webseiten der
Hochschulen oder bei den
Studienberatungen vor Ort.
Viele Fragen zum Thema
„Studieren ohne Abitur“,
zum Beispiel zur Finanzie-
rung, hat das CHE außerdem
in einem PDF zusammenge-
stellt. (dpa)

Zulassungsbedingungen unterscheiden sich oft

Studieren ohne Abi

Der Weg in den Hochschul-Hörsaal steht auch Bewerberinnen und Bewerbern ohne Abitur oder Fachabitur offen. Foto: dpa/Uwe Anspach

rum, überhaupt im Studium
anzukommen und Kontakte
zu Studierenden und Dozie-
renden zu finden.
Oft geht es nicht nur um

neue Lehrinhalte und da-
rum, sich an der Uni zurecht
zu finden, sondern auch um
eine neue Lebensphase. „Al-
les, was der Vernetzung
dient und worüber ich ande-
re Studierende kennenler-
nen kann, ist gerade doppelt
wertvoll“, erklärt Berger.
Auch ein Umzug in eine WG
oder ein Wohnheim kann
dazu beitragen, wieder mehr
Anschluss zu finden. (dpa)

Gut ins Studium starten

Vernetzen und neue
Freunde finden

Neue Freunde finden, das ist in Zeiten digitaler Lehre schwieriger –
doch an vielen Unis gibt es Online-Angebote zum Austausch. Foto: dpa

Deutsches Bier ist
weltweit bekannt
und beliebt. Herge-

stellt wird es von Brauern
und Mälzern, die mit einer
modernisierten Ausbil-
dungsordnung in das Aus-
bildungsjahr starten. Das be-
richtet das Bundesinstitut
für Berufsbildung (BIBB).
Ein zentraler Fokus liegt

auf dem Thema Nachhaltig-
keit – so sollen die Azubis
zukünftig gezielt wichtige
Kompetenzen erlernen. Etwa
zum entsprechenden Einsatz
von Energie, Kohlendioxid,
Druckluft, Kühlung und
auch Wasser.

Bei der Modernisierung
sollte neben dem großen
Thema Nachhaltigkeit auch
aktuellen Trends Rechnung
getragen werden. Dazu ge-
hört demnach die steigende
Beliebtheit alkoholfreier Bie-
re sowie von Craft Beer.
Das neue Ausbildungsjahr

startet aber nicht nur für die
Brauer und Mälzerinnen mit
einer Neuerung. Insgesamt
gibt es acht neue oder mo-
dernisierte Ausbildungsbe-
rufe:
► Brauer undMälzer/Braue-
rin und Mälzerin
► Elektroniker/Elektronike-
rin

► Elektroniker/Elektronike-
rin für Maschinen und An-
triebstechnik nach dem Be-
rufsbildungsgesetz
► Elektroniker/Elektronike-
rin für Maschinen und An-
triebstechnik nach der
Handwerksordnung
► Fahrzeuginterieur-Me-
chaniker/Fahrzeuginterieur-
Mechanikerin
► Informationselektroni-
ker/Informationselektroni-
kerin
► Maler und Lackierer/Ma-
lerin und Lackiererin
► Neu: Elektroniker/Elekt-
ronikerin für Gebäudesys-
temintegration. (dpa)

Modernisierung der Ausbildung

Brauer setzen auf Nachhaltigkeit

Längst duzen nicht
mehr nur Start-ups
ihre Bewerberinnen

und Bewerber. Auch etab-
lierte Unternehmen spre-
chen sie in Stellenausschrei-
bungen mit Du an.
Viele Bewerber reagieren

darauf erst mal verunsichert,
sagt Volker Klärchen, der als
Karriere-Coach Klienten
beim Bewerbungsprozess
unterstützt. „Sie fragen sich
zum Teil mit Mitte 30 schon,
ob sie für diese Firma zu alt
sind.“ Kein Wunder, lange
war eine formale Ansprache
mit „Sie“ in Bewerbungen
üblich.
Das „Du“ ziele nicht auto-

matisch auf junge Mitarbei-
tende ab. „Daher sollten sich
auch erfahrene Bewerber
von einer Du-Ansprache in
der Ausschreibung nicht ab-
schrecken lassen“, sagt Jen-
nifer Gebhardt vom Perso-
naldienstleister Hays. „Oft
geht es darum, Zugehörig-
keit zu erzeugen und Offen-
heit zu signalisieren.“
Bei manchen Firmen ge-

höre das einfach zur Unter-
nehmenskultur. „Da duzen
sich vom Vorstand bis zum
Praktikanten dann alle“, so

Gebhardt. Manche Firmen
würden das aber auch aus
Imagegründen machen, sagt
Klärchen. „Sie wollen dann
nicht so steif, sondern jung
und locker wirken.“
Und sie wollen damit Be-

werber anlocken. „In einer
Ausschreibung macht ein
Unternehmen Werbung für
sich“, sagt Vanessa Thalham-
mer, Pressesprecherin bei
der Bundesagentur für
Arbeit. „Die Beschreibungen
zur Tätigkeit und zum
Unternehmen, aber auch die
Ansprache entscheiden da-
rüber, ob sich Bewerber
überhaupt intensiver über
das Unternehmen informie-
ren.“
Im Normalfall sollte man

in der schriftlichen Bewer-
bung Ansprechpartner mit
„Sie“ anschreiben, rät Thal-
hammer. So erfülle man die
offiziellen Formalien einer
Bewerbung und gehe sicher,
dass diese Ansprache von al-
len als angemessen empfun-
den werde.
„Eine Ansprache mit ‚Du‘

empfehlen wir nur, wenn die
Bewerberin oder der Bewer-
ber ganz sicher ist, dass sich
in dem Unternehmen über

alle Hierarchieebenen hin-
weg die Mitarbeitenden mit
‚Du‘ ansprechen.“
Wichtig sei nur, dass Be-

werber die Ansprache wäh-
len,mit der sie sich wohlfüh-
len. Spätestens im Bewer-
bungsgespräch würde das
sonst komisch auffallen. „Sie
sollten authentisch bleiben“,
so Klärchen.
Wer sich fürs Duzen ent-

scheidet, sollte darauf ach-

ten: „Der Ton sollte auch bei
einer Du-Ansprache auf
einer professionellen Ebene
bleiben“, sagt Gebhardt.
Kommt eine Einladung

zum Bewerbungsgespräch,
rät Klärchen: „Sie oder Du –
sprechen Sie diesen Punkt
am besten gleich am Anfang
an.“ Sonst frage man sich
ständig, ob man das Gegen-
über nun duzen oder siezen
soll und ist vom eigentlichen

Inhalt abgelenkt.
„Nachfragen ist legitim“,

sagt auch Gebhardt. Man
könne sagen: „Sie haben in
der Stellenanzeige die Du-
Form gewählt. Jetzt wollte
ich mich höflicherweise er-
kundigen, ob wir uns heute
auch duzen wollen.“ Oft stel-
len sich die Ansprechpartner
ohnehin zuerst vor, dann er-
ledige sich dieser Punkt
meist von alleine. (dpa)

Mit dem Du in Stellenanzeigen richtig umgehen

„Wir suchen Dich“

Wer in der Stellenausschreibung geduzt wird, darf im Anschreiben zurückduzen. Ein Muss ist das aber nicht.
Foto: dpa/Christin Klose

MÜNSTER
INNERE- UND ALLGEMEINMEDIZIN

Ergänzen Sie unser Team als

Auszubildende zur
Medizinischen Fachangestellten (m/w/d)

zum 1. August

Wir bieten Ihnen eine strukturierte, umfassende
Ausbildung mit internen und externen Weiterbildungs

möglichkeiten an zwei Standorten in Münster.

Wenn Sie Freude am Umgang mit Menschen
und ein freundliches, sicheres Auftreten haben,

sowie gerne im Team arbeiten,
dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Praxis für Innere- und Allgemeinmedizin
Allergologie, Chirotherapie, Reise- und Sportmedizin,

Akupunktur, Homöopathie, Naturheilverfahren,
Akademische Lehrpraxis der Westf. Wilhelms-Universität

aerztems.de

2022

Bachelor of Laws (duales Studium)

Regierungsinspektoranwärter (m/w/d)
Laufbahngruppe 2.1

Bachelor of Arts (duales Studium)
Verwaltungsinformatiker (m/w/d)
Laufbahngruppe 2.1

Regierungssekretäranwärter (m/w/d)
Laufbahngruppe 1.2

Verwaltungsfachangestellte (m/w/d)

Vermessungstechniker (m/w/d)

Vermessungsoberinspektoranwärter (m/w/d)

Laufbahngruppe 2.1

Ausführliche Informationen zu unseren Ausbildungsgängen und den
Bewerbungsmöglichkeiten finden Sie im Internet unter
www.brms.nrw.de/go/ausbildung

Ausbildung 2022 bei de
r Bezirksregierung Müns

ter

für das Land Nordrhein-
Westfalen

Jetzt durchstarten!
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Berufswahl

Für eine duale Berufs-
ausbildung bekommen
Auszubildende eine

Vergütung. Aber wie viel
Geld ist das eigentlich? Und
welche Kosten stehen auf
der anderen Seite?

■ Vergütung: Die Jugendab-
teilung des Deutschen Ge-
werkschaftsbunds (DGB)
veröffentlicht jährlich einen
Ausbildungsreport, für den
Azubis befragt werden.
„Wenn man die Angaben zur
Vergütung im Durchschnitt
betrachtet, über alle Berufe,
Branchen und Ausbildungs-
jahre hinweg, liegt sie im
Schnitt bei 836 Euro, so die
Zahlen von 2020“, sagt Da-
niel Gimpel, Ausbildungsex-
perte der DGB-Jugend.
Wie groß die Unterschiede

bei der Vergütung zum Teil
sind, veranschaulicht Gim-
pel an einem Beispiel. Im
dritten Ausbildungsjahr ver-
dienen angehende Bank-
kaufleute, Mechatroniker
und Elektroniker für Be-
triebstechnik jeweils über
1000 Euro brutto im Monat.
„Bei den Friseurinnen und
Friseuren sind es dagegen im

bekommen. Ab 2022 wird
diese Untergrenze auf 585
Euro hochgesetzt.

■ Wohnen und Leben: Eine
Ausbildungsvergütung dient
anders als ein Lohn nicht der
Existenz- oder Lebensstan-
dardsicherung. Vielmehr ist
sie als Zuschuss zum Lebens-
unterhalt während der Lehr-
zeit zu sehen. Deshalb be-
steht zum Beispiel auch die
Unterhaltspflicht der Eltern
während der Ausbildung
weiter. Die meisten Azubis
(72 Prozent) leben entspre-
chend noch bei den Eltern,
wie der Ausbildungsreport
des DGB zeigt.
Fast 60 Prozent der Azubis

geben darin an, weniger gut
oder fast gar nicht mit der
Vergütung auszukommen.
Gut die Hälfte ist finanziell
unabhängig, etwa ein Drittel
bekommt Unterstützung von
Eltern oder Bekannten, 12
Prozent haben einen Neben-
job, jeder Zehnte bezieht
staatliche Leistungen.

■ Lernmittel: Für Azubis gilt
die sogenannte „Lernmittel-
freiheit“: Das heißt, der ausbil-

dende Betrieb muss Auszubil-
denden laut Gesetz kostenlos
Ausbildungsmittel zur Verfü-
gung stellen, seit 2020 wird
dort neben Werkzeugen und
Werkstoffen und auch explizit
Fachliteratur erwähnt.
■ Fahrtkosten: Azubis müs-
sen zudem häufig die Kosten
für die Fahrten vom und
zum Betrieb sowie zur Be-
rufsschule bezahlen. Dafür
müssen sie in der Regel
selbst aufkommen. In acht
Bundesländern gebe es mitt-
lerweile vergünstigte Azubi-
Tickets für den öffentlichen
Nahverkehr, so Gimpel.
Gerade in seltenen Berufen

haben Azubis häufig Block-
unterricht an auswärtigen
Ausbildungszentren oder
Berufsschulen. Das bedeutet
zusätzliche Ausgaben für
Fahrten und Unterbringung.
Hierfür gibt es zum Teil Zu-
schüsse durch die Länder.

■ Unterstützung: In man-
chen Berufen ist es also gar
nicht so einfach, mit der Ver-
gütung auszukommen. Es
gibt verschiedene Förder-
möglichkeiten, zu denen
sich Azubis informieren

Schnitt 487 Euro.“
Grundsätzlich fällt die Ver-

gütung in Ausbildungsbe-
trieben mit Tarifvertrag hö-
her aus. Zahlen des Bundes-
instituts für Berufsbildung
(BIBB) zufolge lagen die ta-
riflichen Ausbildungsvergü-
tungen 2020 in Deutschland
bei durchschnittlich 963
Euro brutto im Monat.
Seit Januar 2020 gibt es die

Mindestausbildungsvergü-
tung. Wer 2021 eine Ausbil-
dung beginnt, muss im ers-
ten Ausbildungsjahr min-
destens 550 Euro monatlich

»Wenn man die
Angaben zur
Vergütung im
Durchschnitt
betrachtet, über
alle Berufe,
Branchen und
Ausbildungsjahre
hinweg, liegt sie im
Schnitt bei 836
Euro.«
Daniel Gimpel, Ausbildungsexperte
der DGB-Jugend

können. Wer etwa nicht
mehr zu Hause wohnt, hat
unter Umständen Anspruch
auf das Kindergeld, das die
Eltern dann an ihre Kinder
auszahlen müssen, sollte die
Ausbildungsvergütung nicht
ausreichen, erklärt Gimpel.
Daneben gibt es die soge-

nannte Berufsausbildungs-
beihilfe, BAB abgekürzt. An-
spruch besteht etwa, wenn
der Ausbildungsbetrieb zu
weit vom Wohnsitz der El-
tern entfernt ist, um zu Hau-
se wohnen zu bleiben. De-
taillierte Informationen hat
die Bundesagentur für
Arbeit auf ihrer Webseite zu-
sammengefasst.
Azubis haben außerdem

die Möglichkeit,Wohngeld zu
beantragen. Das gebe es nur,
wenn Azubis nicht bereits
BAB bekommen. „Im
schlimmsten Fall müssen
Azubis Hartz IV beantragen,
wenn sie mit ihrer Ausbil-
dungsvergütung gar nicht
hinkommen“, so Gimpel.
Auch ein Bildungskredit kann
eine Option sein. Bafög gibt es
unter Umständen für schuli-
sche Ausbildungen. (dpa)

Die Ausbildungsvergütung fällt je nach Beruf sehr unterschiedlich aus. Große Sprünge sind für viele nicht drin. Foto: dpa/Christin Klose

Mit wie viel Geld können Azubis rechnen?Mit wie viel Geld können Azubis rechnen?

Große UnterschiedeGroße Unterschiede

Was soll ich studie-
ren? Bei dieser
Frage sollte man

sich nicht nur davon leiten
lassen, ob die Zukunftspers-
pektiven nach dem Studium
vermeintlich vielverspre-
chend sind oder nicht. Das
rät Margret Klaphecke, Bera-
terin bei der Agentur für
Arbeit in Hamm, auf abi.de.
Es sei eine Fehlannahme,

dass gewisse Studiengänge
oder Berufe in die Arbeitslo-
sigkeit führen. Klaphecke
weist in dem Beitrag darauf
hin, dass kein Studium hun-
dertprozentige Sicherheit ge-
ben kann. Studiengänge, die
vermeintlich sichere Jobaus-
sichten mit sich bringen,
können zum Beispiel viele
Studierende anziehen, was
später zu mehr Konkurrenz
auf dem Arbeitsmarkt führt.
Besser ist es laut Klaphe-

cke daher, die Studienwahl
an den eigenen Stärken und
Interessen auszurichten.
Entscheidend sei letztend-
lich, was man aus dem Stu-
dium mache. Als Geisteswis-
senschaftler etwa sollte man
sein Profil stärken, indem
man bereits im Studium Pra-
xiserfahrung sammelt.

Aufschlussreich ist der Be-
raterin zufolge immer ein
Blick ins Modulhandbuch.
Hier finden Interessierte alle
Fächer aufgelistet, die der
Studiengang umfasst. So be-
kommt man oft schon ein
besseres Bild davon, welche
Möglichkeiten sich mit dem
Studium ergeben können.
(dpa)

Wahl des richtigen Studiengangs

Nicht von Vorurteilen
leiten lassen

Nur weil ein Studiengang ver-
meintlich schlechte Zukunftspers-
pektiven hat, müssen Interessierte
den Wunsch nicht gleich verwer-
fen. Foto: dpa/Christin Klose

Eine Sprache, unbe-
kannte Arbeitsabläufe
und neue Kulturen

kennenlernen: Auszubilden-
de können von einem Aus-
landsaufenthalt auf vielen
Ebenen profitieren. Wer in
der Ausbildung Lust auf an-
dere Länder hat, braucht
aber etwas Verhandlungsge-
schick, schreibt das Portal
abi.de.
Zwar sei im Berufs-

bildungsgesetz geregelt, dass
Azubis während der Ausbil-
dung ins Ausland gehen
können. Es bestehe aber kein
Recht darauf. Sprich: Azubis
müssen ihren Arbeitgeber
überzeugen.
Dazu sollte man das The-

ma beim Betrieb offen und
interessiert ansprechen, rät
Berthold Hübers, stellvertre-
tender Geschäftsführer der
Nationalen Agentur Bildung
für Europa beim Bundesins-
titut für Berufsbildung (NA
BIBB) in dem Beitrag. Am
besten stellt man die Vorteile
für das Unternehmen he-
raus: Etwa, dass man im
Ausland neue Dinge lernt,
die man mit in den Betrieb
bringt.
Es kann sich lohnen, schon

bei der Suche nach einem
Ausbildungsplatz aufmerk-
sam zu sein: Ist das Unter-

nehmen international orga-
nisiert? Bietet es üblicher-
weise Auslandspraktika an?
Praktika im europäischen

Ausland werden über das
Programm „Erasmus+“ er-
möglicht. Für Länder außer-
halb der EU gibt es das Pro-

gramm „AusbildungWelt-
weit“.
Laut Berthold Hübers fan-

gen die Auslandsaufenthalte
nach Corona derzeit „lang-
sam wieder an“. Wichtigste
Voraussetzung sei, dass Rei-
sewarnungen des Auswärti-

gen Amtes für einige Länder
inzwischen weggefallen
sind. Bei der Vorbereitung
sollte man darauf achten,
welche Einreisebestimmun-
gen für das jeweilige Land
gelten und wie die Wohn-
und Mobilitätsvoraussetzun-

gen vor Ort sind.
Grundlegende Infos zu

„Erasmus+“ gibt es in einer
neuen Broschüre des NA
beim BIBB. Sie enthält etwa
auch einen Info-Flyer für
Ausbildungs- und Führungs-
kräfte. (dpa)

Wer als Azubi gerne bei einem Unternehmen im Ausland Praxisluft schnuppern will, überzeugt den Arbeitgeber am besten mit smarten Argumen-
ten. Foto: dpa/Christin Klose

Als Azubi ins Ausland
Verhandlungsgeschick kann helfen

WIR BILDEN AU
S und

sorgen für ein gu
tes Klima!

Fuggerstr. 15 · 48165 Münster
Tel. 02501 9630-0
info@rvtklima.de
www.rvtklima.de

Mehr Infos unter:
www.rvtklima.de

Raumlufttechnische Anlagen und Verfahrenstechnik, RVT GmbH

Wir SUCHEN SIE zum 1. August 2022!

Jetzt beweerben!

Mach s mit Spaß am Handel.

Kaufmann/-frau
für Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d)

zum 01.08.2022 in Münster
Lackmann ist einer der führenden Anbieter im Bereich

Messtechnik und -daten für Energieversorgungsunternehmen.

Was erwartet Sie?
• eine praxisnahe Ausbildung in einem stark wachsenden

Unternehmen einer zukunftssicheren Branche
• sehr gute Übernahmechancen

Was bringen Sie mit?
• Abitur / Fachhochschulreife • Eigeninitiative • Teamfähigkeit

• freundliches, souveränes Auftreten

Interesse?
Senden Sie uns Ihr Motivationsschreiben, den Lebenslauf und
das aktuelle Zeugnis per Mail an Bewerbung@Lackmann.de.

Heinz Lackmann GmbH & Co. KG
Harkortstraße 15-17 • 48163 Münster • www.lackmann.de

Duales
Studium



Buchstabensuppe: Personen mit Legasthenie haben oft Schwierigkeiten, sich gut auf die Texterfassung zu konzentrieren. Foto: dpa/Jens Kalaene

Vielen Menschen mit
Legasthenie fällt es
schwer, Texte zu lesen

oder zu schreiben. Oft ist das
bereits in der Schule Thema.
Kinder- und Jugendpsychia-
ter können ab Mitte der
zweiten Klasse eine gesicher-
te Diagnose stellen. Das ist
wichtig, damit man die rich-
tige Förderung bekommen
kann.
Außerdem hat man nur

mit einer Diagnose gesetzli-
chen Anspruch auf einen
Nachteilsausgleich und kann
so seine Beeinträchtigung
kompensieren, sagt Annette
Höinghaus vom Bundesver-
band Legasthenie und Dys-
kalkulie (BVL). „Wenn sich
Betroffene dann nicht mehr
so viele Sorgen um das Er-
fassen der Texte machen
müssen, können sie sich
wirklich auf die Inhalte und
Themen konzentrieren und
herausfinden, worin sie rich-
tig gut sind und was ihnen
Spaß macht.“
Da Legasthenie nichts mit

Intelligenz oder fachlicher
Kompetenz zu tun hat,
könnten Betroffene jeden er-
denklichen Beruf wählen, so
Höinghaus. „Es gibt Ärzte,
Rechtsanwälte, Professoren
und Journalisten mit Legas-
thenie. Man sollte sich nicht
von Negativerfahrungen in
der Schule demotivieren las-
sen.“
In der Arbeitswelt selbst

kommen Menschen mit Le-
gasthenie dank Technolo-
gien wie Rechtschreibpro-
grammen oder Spracherken-
nungssoftwares oft hervor-
ragend klar. Bleibt nur noch
der Weg dorthin. Sowohl für

die duale Ausbildung als
auch an Hochschulen und
Universitäten gibt es Regel-
werke und Leitlinien, die si-
cherstellen sollen, dass Be-
troffene dieselben Chancen
wie die anderen Azubis und
Studierende haben.
Kirsten Vollmer arbeitet im

Bundesinstitut für Berufsbil-
dung (BIBB) und hat zusam-
men mit einer Kollegin ein
Handbuch zum Thema
Nachteilsausgleich bei be-
hinderten Auszubildenden
erarbeitet. Sie sagt: „In den
letzten Jahren hat sich er-

freulich viel verändert. Die
Betriebe sind sehr offen und
interessiert – vor allem in
den Bereichen und Bran-
chen, in denen Fachkräfte-
mangel besteht. Auch die
Kammern und Innungen ha-
ben mittlerweile das Thema
mehr als früher auf der
Agenda.“
Um in Prüfungssituatio-

nen Chancengleichheit her-
zustellen, gebe es viele Mög-
lichkeiten. Die Zeit könne
verlängert werden, es könn-

ten Hilfsmittel wie ein Wör-
terbuch oder eine Software
erlaubt, schriftliche Aufga-
ben vorgelesen werden. Zu-
dem könne eine schriftliche
Prüfung als mündliche Prü-
fung abgehalten werden.
Vollmer erklärt: „Es ist ge-

setzlich vorgeschrieben, dass
Menschen mit einer Behin-
derung wie Legasthenie ein
Nachteilsausgleich zusteht.
Es ist aber nicht definiert,
wie dieser Ausgleich konkret
auszusehen hat.“
Und das ist auch gut so:

Denn jeder Mensch mit Le-
gasthenie hat individuelle
Probleme und Bedürfnisse.
So kann es dem einen hel-
fen, mehr Zeit zu bekom-
men, dem anderen aber
bringt das überhaupt nichts.

„Man kann sich das in etwa
so vorstellen wie eine Seh-
störung. Damit die Men-
schen genauso gut sehen
können wie andere, brau-
chen sie eine Brille. Aber na-
türlich hilft nicht jede Brille
jedem Menschen“, sagt Hö-
inghaus.
Ob ein Nachteilsausgleich

gewährt wird und wie dieser
auszusehen hat, entscheidet
in einer Ausbildung die zu-
ständige Kammer. Die fachli-
chen Anforderungen der
Prüfung bleiben gleich. Voll-
mer empfiehlt, so früh wie
möglich, spätestens aber bei
der Prüfungsanmeldung, gut
begründete Vorschläge für
den gewünschten Nachteils-
ausgleich miteinzureichen.
„Diese Empfehlungen kön-

nen vom Facharzt kommen,
der auch das Gutachten
schreibt, von der Berufs-
schule oder dem Ausbil-
dungsbetrieb. Auf dieser
Grundlage kann die Kam-
mer dann ihre Entscheidung
treffen.“
Ähnlich sieht die Situation

an Hochschulen und Unis
aus. Sandra Mölter leitet die
Kontakt- und Informations-
stelle für Studierende mit
Behinderung und chroni-
scher Erkrankung der Uni-
versität Würzburg. Auf dem
Zeugnis der Universität darf
ein Nachteilsausgleich nicht
vermerkt werden. Dasselbe
gilt für das Abschlusszeugnis
der dualen Ausbildung, das
die zuständige Kammer aus-
stellt. (dpa)

Legasthenie in Ausbildung und Studium

Keine Grenzen gesetzt

Im Berufsleben kommen Personen mit Legasthenie meist hervorragend zurecht. An der Hochschule können
sie individuelle Hilfestellungen bekommen. Foto: dpa/Kai Remmers

»Es gibt Ärzte,
Rechtsanwälte,
Professoren und
Journalisten mit
Legasthenie. Man
sollte sich nicht
von Negativ-
erfahrungen in der
Schule demotivieren
lassen.«
Annette Höinghaus vom
Bundesverband Legasthenie und
Dyskalkulie

Wer für das Winter-
semester
2021/2022 noch

keinen Studienplatz hat,
kann sich noch auf der Stu-
dienplatzbörse der Hoch-
schulrektorenkonferenz
(HRK) über freie Kapazitäten
an den Hochschulen infor-
mieren. Die Online-Platt-
form sammelt zentral Mel-
dungen der Hochschulen zu
freien Plätzen, sobald die Zu-
lassungen einschließlich
Nachrückverfahren beendet
sind. Die Nutzung der Platt-
form ist kostenlos, eine An-

meldung ist nicht notwen-
dig.
Bis zum 31. Oktober wird

die Börse nach Angaben der
HRK täglich mit Meldungen
zu freien Studienplätzen an
allen Hochschulen aktuali-
siert. Es lohnt sich also, das
Angebot regelmäßig zu prü-
fen. Interessierte finden auf
der PlattformAngaben zu den
jeweiligen Studienangeboten,
zu den Bewerbungsfristen so-
wie Kontaktinformationen
zur Hochschule. Das Angebot
lässt sich etwa nach Fach oder
Ort filtern. (dpa)

Börse für freie Plätze
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Berufswahl

Als modernes mittelständisches Unternehmen
der Gesundheitsbranche haben wir uns in unserer
Region als Marktführer etabliert. Über 100
MitarbeiterInnen betreuen Krankenhäuser/Kliniken
und Mediziner aller Fachrichtungen
auf dem Gebiet der privatärztlichen Abrechnung.

Zum 01. August 2022 suchen wir zur Verstärkung unseres Teams DICH als Auszubildende/n mit dem
Berufswunsch

Kauffrau/Kaufmann im Gesundheitswesen
Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement

Bewirb dich online:
www.pvs-westfalen.de/karriere-bei-der-pvs/

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

Deine Ansprechpartnerin: Brigitte Happe
PVS Westfalen-Nord GmbH, Feldstiege 72, 48161 Münster-Nienberge

Was willst du? Was kannst du? Was magst du?
Gemeinsam finden wir’s raus und pushen dich
und deine Talente. Deine Ausbildung bei Westfalen
Bewirb dich jetzt. www.westfalen.com

WIR DIE
MÖGLICHKEITEN

Mehr Infos: blog.westfalen.com Instagram facebook

UND WAS MACHST DU
BALD SO?

Das Bischöfliche Generalvikariat ist die Verwaltung des Bistums
Münster, in der sich Mitarbeitende mit vielfältigen und spannenden
Aufgaben befassen. Zum 1. August 2022 suchen wir motivierte und
engagierte Auszubildende für folgende Ausbildungsberufe:

KAUFLEUTE FÜR BÜROMANAGEMENT (w/m/d)
VERWALTUNGSFACHANGESTELLTE (w/m/d)
BETRIEBSWIRT VWA BACHELOR OF ARTS BWL (w/m/d)
FACHINFORMATIKER FÜR ANWENDUNGSENTWICKLUNG (w/m/d)
FACHINFORMATIKER FÜR SYSTEMINTEGRATION (w/m/d)

Das vollständige Stellenprofil findest Du im Stellenmarkt des
Bistums Münster unter: www.kirchentalente.de

Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen sind aus-
drücklich erwünscht. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Bewerbun sschluss ist der 12. September 2021

-( )

g

-

Im Jahr 2022 bildet die WWU in folgenden Berufen aus:

• Chemielaborant*in
• Elektroniker*in (Fachrichtung: Energie- und Gebäudetechnik)
• Elektroniker*in (Fachrichtung: Geräte und Systeme)
• Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste
(Fachrichtung: Bibliothek)

• Fachinformatiker*in (Fachrichtung: Anwendungsentwicklung)
• Fachinformatiker*in (Fachrichtung: Systemintegration)
• Feinwerkmechaniker*in (Fachrichtung: Feinmechanik)
• Gärtner*in (Fachrichtung: Zierpflanzenbau)
• IT-Systemelektroniker*in
• Kaufleute für Büromanagement, optional mit
Zusatzqualifikation Europaassistent*in (IHK)

• Kaufleute für Digitalisierungsmanagement
• Sport- und Fitnesskaufleute
• Veranstaltungskaufleute

Ausführliche Informationen findest du unter:
www.uni-muenster.de/Rektorat/Stellen/
index-auszubildende.html

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

... auf ein
e

zukunfts
orientier

te

und viels
eitige

Ausbildu
ng am Puls

der Spitz
enforsch

ung.
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