
Lea Johannesmann und
Cedric Schliwinski ma-
chen eine Ausbildung

zur zur Pflegefachfrau bezie-
hungsweise zum Pflegefach-
mann. Sie sind im zweiten
Ausbildungsjahr am UKM.
Tom Sauer, Schüler der 11.
Klasse einer Gesamtschule
in Münster interviewt sie.

Wie seid ihr auf die Idee
gekommen, einen Pflegebe-
ruf zu erlernen?
Lea: Ich habe ein Jahr ein

BFD am UKM in dem Be-
reich OP und Anästhesie ge-
macht und konnte dadurch
feststellen, dass ein Beruf in
der Pflege für mich der Rich-
tige ist.

Cedric: Durch viele Prakti-
ka in der Pflege gefiel mir
der Beruf immer mehr und
deshalb habe ich mich für
eine Ausbildung in einem
Pflegeberuf entschieden.

Ist euch die Entscheidung
leichtgefallen?
Lea: Ja, mir ist die Ent-

scheidung auf Grund der
Vorerfahrung und dem Inte-
resse an Menschen, der Me-
dizin und Kommunikation
leichtgefallen.

Cedric: Nein, mir ist die
Entscheidung nicht leichtge-
fallen. Ich habe zwar viele
bereichernde Erfahrungen
in den Praktika gesammelt,
jedoch auch ein Bewusstsein
für den herausfordernden
Alltag in der Pflege bekom-
men.

Wie ist das Miteinander
der Kolleginnen und Kolle-
gen?
Cedric: Was ich erlebt ha-

be: Man unterstützt sich
gegenseitig, besonders in
stressigen Situationen, aber
auch psychisch, zum Bei-
spiel nach einem emotiona-
len Gespräch mit einem Pa-
tienten oder einem Angehö-
rigen. Die gemeinsamen
Pausen gehören bei uns
auch zu einem guten Mitei-
nander dazu.

Wie kann ich mir den Ein-
satz vor Ort vorstellen?
Lea: In der Ausbildung

durchläuft man verschiede-
ne Bereiche und betreut Pa-
tientinnen und Patienten
aus verschiedenen Alters-
gruppen oder mit sehr
unterschiedlichen Krank-
heitsbildern. Man wird auf
den Stationen eingesetzt.
Wir lernen aber auch die
Ambulanzen kennen. An-
ders als in der stationären
Pflege gehen die ambulan-
ten Patienten nach ihrem
Termin wieder nach Hause.

Was gehört alles zur Pfle-

ge?
Lea: Ganz konkret natür-

lich: Die patientennahen Tä-
tigkeiten wie zum Beispiel
Grund- und Behandlungs-
pflege der Patientinnen und
Patienten. Aber auch Ge-
spräche zur Bewältigung
schwieriger Lebenssituatio-
nen gehören zu unserem
Job. Wichtig ist auch die Do-
kumentation in der digitalen
Patientenakte. Und wir prü-

fen hinterher, ob alles so ge-
klappt hat, wie wir es zu Be-
ginn geplant haben.

Was ist Grundpflege?
Lea: Zur Grundpflege ge-

hört vor allem die Unterstüt-
zung bei der Körperpflege,
der Nahrungsaufnahme und
das Mobilisieren der Patien-
ten.

Was erwartet einen in der
Ausbildung?
Cedric: Die Ausbildung

zur Pflegefachfrau/zum Pfle-
gefachmann dauert insge-
samt 3 Jahre. Am Ende des 2.
Lehrjahres kommt die
schriftliche Zwischenprü-
fung und am Ende des 3.

Lehrjahres das Examen. Die
Ausbildung besteht aus
2.100 Stunden Theorie und
2.500 Stunden Praxis.

Und in der Praxis?
Cedric: Auf den Stationen

bleibt man mal 3 Wochen
oder bis zu 3 Monaten. Wir
haben Schichtarbeit, also
Früh- und Spätdienst. Wir
erleben viele schöne Mo-
mente, Freude und Spaß,
wenn man sieht, dass es den
Patienten besser geht. Aber
leider natürlich auch weni-
ger schöne Momente, wenn
die Behandlung nicht gut
anschlägt.

Wie geht ihr mit unfreund-
lichen Kollegen oder Pa-
tienten um?
Lea: Wenn so eine Situa-

tion eintritt, sollte man die
Stationsleitung oder den An-
sprechpartner informieren
und um Hilfe bitten. Bei je-
dem Konflikt, egal ob mit
einem Kollegen oder Patien-
ten sollte man höflich und
respektvoll bleiben.
Und wenn man versucht,

sich in den anderen hinein-
zuversetzen, kann das auch
helfen.

Wie steht man zu Leuten
aus anderen Abteilungen?
Cedric: Ganz wichtig ist

die gute Zusammenarbeit
mit den unterschiedlichen
Berufsgruppen. Also den
Ärzten, den medizinischen
Fachangestellten und allen
anderen Kolleginnen und
Kollegen auf der Station.
Wichtig ist eine direkte, res-
pektvolle und offene Kom-

munikation. Wir haben alle
das Ziel, für unsere Patienten
eine gute ganzheitliche Ver-
sorgung sicherzustellen.

Was sollten Azubis unbe-
dingt mitbringen?
Lea: Um die Ausbildung

anfangen zu können, ist die
Fachoberschulreife erforder-
lich. Ein Praktikum in dem
Bereich ist auf jeden Fall gut,
um erste Erfahrungen ge-
sammelt zu haben. Zwin-
gend notwendig ist das aber
nicht. Als Azubi sollte man
Selbstdisziplin, Lernbereit-
schaft und Motivation zei-
gen. Und man sollte auch
Empathie und Durchset-
zungsvermögen mitbringen.
Die braucht man für den
Kontakt mit Patienten und
Kollegen.

Was macht ihr am liebsten
in eurem Beruf?
Lea: Medikamente für die

Patienten vorbereiten, an der
Visite teilnehmen und Pa-
tientengespräche durchfüh-
ren.
Cedric: Menschen in

schwierigen Zeiten zu be-
gleiten und die Beteiligung
am Genesungsprozess.

Muss man noch was erledi-
gen außerhalb der Arbeit?
Wenn ja, was?
Cedric: Ja, die Vorberei-

tung für den nächsten Theo-
rieblock (theoretischer
Unterricht) und natürlich
die Nachbereitung nach dem
Unterricht.

Tom: Vielen Dank für das
spannende Gespräch!

Ausbildung am UKM

Gute Ausbildung - gute Pflege

Tom Sauer, Schüler der 11. Klasse einer Gesamtschule in Münster interviewt Lea Johannesmann und Cedric
Schliwinski, Auszubildende zur/zum Pflegefachfrau/Pflegefachmann im 2. Ausbildungsjahr am UKMFoto: UKM

»Durch viele
Praktika in der
Pflege gefiel mir
der Beruf immer
mehr und deshalb
habe ich mich für
eine Ausbildung in
einem Pflegeberuf
entschieden.«
Cedric Schliwinski
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Berufswahl Nachlese

Wir suchen für unser Team eine engagierte

ZFA ( m/w/d)
mit gutem Blick sowohl für das Detail und auch für das
Ganze!

Übertarifliches Gehalt und eine sehr gute Urlaubsre-
gelung gibt Ihnen die Möglichkeit sich voll zu entfalten!

Vollzeit und Teilzeit möglich, gerne auch Wiederein-
steiger!

Für 2022 bieten wir eine Ausbildungsstelle an!

Dr. Anselm Brune
Zahnarzt | Spezialist für Endodontie

Ihre Praxis für Zahngesundheit

Meyerbeerstraße 33
48163 Münster
Tel. 0251/7887633
mail@muenster-zahnarzt-praxis.de

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)

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

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

VIEL NÄHER ALS DU DENKST:
AUSBILDUNG MIT AUSSICHT.
» AUSZUBILDENDE BANKKAUFMANN (M/W/D)

Die DZ HYP sucht zum 01.08.2022

UNSERE AUSBILDUNG

» 2,5 jährige, praxisorientierte Ausbildung mit
Abschluss Bankkaufmann (w/m/d).

» Einblicke in das Kredit- und Wertpapiergeschäft, den
Vertrieb und weitere Bereiche

» Raum für individuelle Gestaltung, z. B. eigenverant-
wortliche Azubiprojekte

» Einsatzorte sind die Hauptstandorte Münster und
Hamburg

DEIN PROFIL

» Gute schulische Leistungen mit Abschluss Abitur
oder Fachhochschulreife

» Hohes persönliches Engagement und überdurch-
schnittliche Leistungsbereitschaft

UNSER ANGEBOT

Wir bieten Dir eine zukunftssichere Ausbildung zum perfekten Start ins Berufsleben. In einer der bedeutendsten
Wirtschaftsbranchen Deutschlands. Mit Verantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten von Anfang an. Mit breiter
Basis an Wissen und Methoden. Und mit guten Aussichten auf kommende Möglichkeiten.

Unsere besondere Stärke ist die Nähe zu Kunden, Partnern und Mitarbeitern. Auch Dein Platz in unserem Team
ist näher als Du denkst: Besuch uns auf dzhyp.de/karriere und bewirb Dich direkt online. Wir freuen uns auf Dich!
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Ein neues spezialisiertes
Berufsbild hält Einzug
in die multiprofessio-

nellen Teams im OP-Saal:
Anästhesietechnische Assis-
tentinnen und Assistenten
(kurz ATA) kümmern sich
Seite an Seite mit den Narko-
seärzten um die Vorberei-
tung, Einleitung und Über-
wachung der Anästhesie, da-
mit der Patient während der
Operation sicher betreut ist.
In diesem noch jungen Beruf
bildet auch das St. Josef-Stift
Sendenhorst ab 1. Januar
2022 aus.
ATA-Auszubildende erler-

nen die Assistenz bei den
unterschiedlichen Anästhe-
sieverfahren und die Bedie-
nung der Geräte, die bei der
Narkoseeinleitung und wäh-
rend der OP im Operations-
saal wichtig sind. Auf dem
Lehrplan steht der Umgang
mit Medikamenten und Me-
dizinprodukten, aber auch
die Umsetzung der sehr
wichtigen Hygienemaßnah-

men, um Infektionen zu ver-
hindern. Ausbildungsstatio-
nen sind im St. Josef-Stift
neben dem Zentral-OP auch
die Bereiche operationstech-
nische Assistenz, Ambulante
Operationen, Aufwachraum,
chirurgische Station und in
Kooperation mit anderen

Kliniken unter anderem ein
Einsatz in der Notaufnahme.
Der theoretische Teil wird in
Kooperation mit der Zentra-
len Akademie für Berufe im
Gesundheitswesen Güters-
loh vermittelt.
„Der Beruf hat viel mit

technischen Geräten und
Medikamenten zu tun, aber
genauso wichtig ist Empa-
thie, um den Patienten in der
Ausnahmesituation kurz vor
der Operation ihre Ängste
nehmen zu können“, meint
Vanessa Hagedorn, die sich
mit Eva Schlüter und dem
Team der Anästhesiepflege
um die ATA-Azubis küm-
mern wird. Beide sind ausge-
bildete Fachgesundheits-
und –krankenpflegerinnen
für Anästhesie und Intensiv-
pflege beziehungsweise in
der Weiterbildung und bren-

nen für das Berufsfeld der
Anästhesie. Sie schätzen die
Mischung aus eigenverant-
wortlichem Arbeiten und
der Arbeit in einem großen
Team. „In der Anästhesie-
pflege ist man für einen OP-
Saal zuständig und muss vo-
rausschauend mitdenken
und flexibel umdenken kön-
nen: Jeder Patient ist anders,
jede OP ist anders“, erklärt
Vanessa Hagedorn. „Aber
man arbeitet im Team mit

den Anästhesisten, den Ope-
rateuren, mit der OP-Pflege
und den operationstechni-
schen Assistenten und hilft
sich gegenseitig“, ergänzt Eva
Schlüter.
Für den Beruf sollte man

technisch interessiert, gut
strukturiert und lernwillig
sein. Und: „Ganz wichtig ist
es, teamfähig und empa-
thisch zu sein“, meinen bei-
de. Voraussetzung ist min-
destens ein guter Realschul-

abschluss. Wer sich für den
Beruf interessiert, kann ab
dem 16. Lebensjahr ein
Praktikum im OP-Bereich
machen. Auch ein FSJ ist im
Zentral-OP des St. Josef-
Stifts möglich, um Einblicke
in die Blackbox eines Opera-
tionszentrums zu erhalten.
(pm)

■ Mehr Informationen zur ATA-Aus-
bildung unter: www.st-josef-stift.de/
ausbildung.

Anästhesietechnische Assistenten werden im St. Josef-Stift ausgebildet

Spannender Beruf in der Blackbox OP

Anästhesietechnische Assistenten (ATA) sind unter anderem verantwortlich dafür, dass alle Geräte, die für
eine Narkose benötigt werden, einwandfrei funktionieren. Eva Schlüter (l.) und Vanessa Hagedorn kümmern
sich um die Azubis und lieben ihre Arbeit in der Anästhesie des St. Josef-Stifts.Foto: St. Josef-Stift/Bettina Goczol

Vanessa Hagedorn legt einem
Patienten einen Zugang.
Foto: St. Josef-Stift/Bettina Goczol

»Die ATA-Azubis
wachsen sehr
schnell in das
große Anästhesie-
und OP-Team
hinein.«
Fachkrankenpflegerin Eva Schlüter

Wenn es um schwie-
rige Themen oder
Konflikte geht,

sollten Ausbilder ein Kon-
fliktgespräch mit vier Pha-
sen ansetzen. Das rät die
Plattform „foraus.de“ (Fo-
rum für AusbilderInnen),
ein Angebot des Bundesins-
tituts für Berufsbildung
(BIBB).
Im ersten Schritt sollte das

Problem dargestellt werden.
Der Ausbilder erläutert den
Grund für das Gespräch
möglichst genau. Kritik-
punkte veranschaulicht man
mit Beispielen aus dem
Arbeitsalltag. Allgemein gilt:
sachlich und wertschätzend
bleiben.
Danach versuchen Ausbil-

der und Azubi gemeinsam
den Ursachen für den Kon-
flikt auf den Grund zu ge-
hen. Betreuer sollten sich ge-
nau anhören, welche Be-
gründung der Azubi für sein
Verhalten vorbringt und kei-
ne vorschnellen Schlüsse
ziehen.
In Phase drei des Ge-

sprächs macht man sich zu-
sammen daran, Lösungen zu
suchen. Ausbilder sollten
Ideen des Schützlings nicht
per se ablehnen. Geht es
aber um Regelverstöße, ist
eine klare Ansage geboten.
Es kann helfen, einen „Ver-
trag“ abzuschließen, um für
mehr Verbindlichkeit zu sor-
gen.

Nach dem Gespräch geht
es aber in einem letzten
Schritt darum, die getroffe-
nen Vereinbarungen zu
überprüfen. Je nachdem, ob
das Gespräch gefruchtet hat
oder nicht, sollten Ausbilder
an weitere Konsequenzen
oder ein Lob denken.
Natürlich müssen auch die

Rahmenbedingungen für
das Gespräch stimmen. Ein
Konfliktgespräch sollte in
Ruhe, mit ausreichend Zeit
und in Privatsphäre stattfin-
den – am besten unter vier
Augen. Erst wenn das nichts
hilft, sollten Ausbilder ande-
re dazuholen.
Das BIBB hat auf der Platt-

form „foraus.de“ einen neu-
en Online-Leitfaden veröf-
fentlicht. In zwölf Kapiteln
erhalten Ausbilder und Aus-
bilderinnen Impulse und
Hinweise zu wichtigen The-
men im Umgang mit Auszu-
bildenden. (dpa)

Vier Phasen beachten

Wie gelingt das
Konfliktgespräch?

Foto: dpa

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
• 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
• Maler und Lackierer (gn) Kennziffer 06395
• 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



Wer zu allem immer
„Ja“ sagt, wird im
Job letztendlich zu

viel auf dem Tisch haben.
Gerade Führungskräfte müs-
sen daher überlegt entschei-
den können, wo sie zusagen
und wo eben nicht.
Wie man Grenzen so setzt,

dass es auch beim Gegen-
über ankommt, erklärt das
Magazin „topeins“ der Deut-
schen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV).
► An die Konsequenzen
denken: Vielleich wäre ein
„Ja“ gerade schlichtweg ein-
facher. Man sollte jedoch im

Auge behalten, dass das spä-
ter deutlich mehr Probleme
verursachen könnte. Diese
Folgen sollten Führungs-
kräfte auch erklären können.
Etwa dann, wenn ein be-
stimmtes Projekt oder eine
zu streng gesetzte Deadline
ablehnen.
► Nicht unter Druck setzen
lassen: Wer in einer Situa-
tion nicht sofort eine Ent-
scheidung treffen kann, bit-
tet idealerweise um mehr
Bedenkzeit. Allein aus Kon-
fliktscheu oder sozialem
Druck „Ja“ gesagt zu haben,
wird man später bereuen.

► Wertschätzung vermit-
teln:Wer jemanden eine Bit-
te abschlagen muss, sollte
das wertschätzend tun. Zu-
dem ist es ratsam, Alternati-
ven zu nennen, etwa wenn
es um nicht realisierbare
Urlaubswünsche eines Mit-
arbeiters geht.
► An Werten orientieren:
Eine Entscheidung sollte
man laut „topeins“ an den
eigenen Werten sowie denen
des Unternehmens festma-
chen. Das macht ein „Ja“
oder „Nein“ weniger angreif-
bar, letztendlich sei man so
weniger manipulierbar. (dpa)

Grenzen setzen

Mit einem „Nein“
Überlastung vorbeugen

Gerade wenn Mitarbeiter lang an Bord waren, fällt es schwer Abschied zu nehmen, wenn das Unternehmen schwächelt. Foto: dpa/Alexander Heinl

Einige Unternehmen
kämpfen sich seit Jah-
ren durch schlechte

Zahlen und düstere Zu-
kunftsprognosen. Andere
hat die Corona-Krise ins
Wanken gebracht. Beson-
ders für Beschäftigte, die
schon lange an Bord sind,
stellt sich dann die Frage:
Wann ist der richtige Zeit-
punkt, das sinkende Schiff
zu verlassen? Und wie stellt
man das am besten an?
Zunächst ist es wichtig,

überhaupt zu bemerken,
dass das Schiff sinkt. Nicht
immer wird das von Anfang
an offen kommuniziert.
Deshalb sollte man wach-
sam sein, zum Beispiel,
wenn Verbesserungsvor-
schläge und Anregungen
von den Vorgesetzten nicht
mehr angenommen werden,
wie Psychologin und Coach
Kristine Qualen erklärt.
„Auch wenn es einen Stil-

wechsel bei Entscheidungen
gibt, kann das ein Anzei-
chen dafür sein, dass es ab-
wärts geht.“ Mitarbeiter
werden zum Beispiel weni-
ger an Entscheidungspro-
zessen beteiligt und weniger
darüber informiert. Holt der

Arbeitgeber für unangeneh-
me Entscheidungen eine
Unternehmensberatung,
kann man das ebenfalls als
Indiz sehen.
Auch die Stimmung ver-

ändert sich oftmals, wenn es
abwärts geht, wie Karriere-
coach Bernd Slaghuis er-
klärt. „Es bricht eine gewisse

Hektik aus, alle versuchen
etwas zu retten und der
Druck wird höher.“ Sicher
kann man sich sein, wenn
die ersten Maßnahmen zur
Kosteneinsparung wie zum
Beispiel Umstrukturierun-
gen durchgeführt werden
oder in Jahresmeldungen
sogar Verluste Thema sind.
Den einen richtigen Zeit-

punkt zum Gehen gibt es
natürlich nicht. „Manche be-

werben sich bei den ersten
Anzeichen weg, um größt-
mögliche Sicherheit zu ha-
ben“, weiß Slaghuis. „Man-
che wollen aber ihren Bei-
trag zu einer guten Abwick-
lung leisten und bleiben.“
Was für einen selbst der

richtige Weg ist, sollte man
sich gut überlegen: Wie viel
Sicherheit brauche ich? Wie
viel Zeit brauche ich für die
Neuorientierung? Manch-
mal zahle sich Abwarten
auch auf andere Weise aus,
denn mitunter bekommen
die Mitarbeiter eine Abfin-
dung.
Psychologin Qualen rät,

vor dem Absprung Bilanz zu
ziehen: Was sind meine per-
sönlichen und professionel-
len Entwicklungen in dem
Unternehmen? Was sind
meine Kernkompetenzen?
Was wünsche ich mir für
meinen künftigen Job? „Sol-
che Überlegungen setzten
Energien und Ideen frei und
es geht nicht mehr nur da-
rum, wegzukommen.“
Nicht immer kränkelt das

gesamte Unternehmen, mit-
unter sind auch nur Teilbe-
reiche betroffen. Dann ist
vielleicht auch die Umorien-

tierung intern eine Möglich-
keit, wie Qualen sagt. Das sei
ein recht sicherer Weg: „Man
kennt sich aus, hat ein Netz-
werk und kann sich so in-
formell ins Gespräch brin-
gen.“
Wenn das keine Option ist,

sollte man bedenken: „Aus
ungekündigter Position he-

raus bewirbt es sich sehr
viel leichter und entspann-
ter, als wenn man Hals über
Kopf alles hinschmeißt und
nach etwas Neuem sucht“,
betont Qualen. „Man läuft
dann Gefahr, aus Ängsten
heraus Kompromisse zu
schließen, die wieder in eine
Sackgasse führen.“
Slaghuis rät ebenfalls, ak-

tiv zu werden. „Als Arbeit-

nehmer sollte man aus der
passiven Untergangsstim-
mung herauskommen und
zum Chef des eigenen Le-
bens werden.“
Wem der Absprung

schwer fällt, der sollte sich
auch überlegen, woran das
liegt: Vielleicht weil man
schon lange im Betrieb ist
oder weil einem die Kolle-
gen sehr am Herzen liegen.
Wichtig sei dann, gut mit
dem alten Arbeitgeber abzu-
schließen, wie Slaghuis er-
klärt. Manchen sei es in dem
Zusammenhang zum Bei-
spiel wichtig, ihr Projekt
noch fertigzustellen, letzte
Gespräche mit Kollegen und
Kolleginnen zu führen oder
auch dem oder der Vorge-
setzten Feedback zu geben.
Oft stecken auch Ängste

dahinter. Das ist ganz nor-
mal: „Ängste sind nahezu
zwangsläufig mit Umbrü-
chen verbunden“, betont
Qualen. In solchen Situatio-
nen helfe es, sich klar zu
machen, welche Verände-
rungen man schon gut ge-
meistert hat. Dem folgt dann
oft die Erkenntnis: „Ich kann
mich auf meine Fähigkeiten
verlassen.“ (dpa)

Abwärtstrend: Die Anzeichen richtig lesen

Wann ist es Zeit, zu gehen?

»Wenn es einen
Stilwechsel bei
Entscheidungen
gibt, kann das ein
Anzeichen dafür
sein, dass es
abwärts geht.«
Kristine Qualen, Psychologin

»Als Arbeitnehmer
sollte man aus der
passiven Unter-
gangsstimmung
herauskommen und
zum Chef des
eigenen Lebens
werden«
Bernd Slaghuis, Karrierecoach
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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 & verantwortungsvolles
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!

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

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.

Bei uns dreht sich alles um Leber, Magen und Darm - wir sind mit vollem
Einsatz dabei unsere Patienten zu versorgen.
Du möchtest das Gesundheitswesen als Arbeitsbereich mit guten
Zukunftschancen kennenlernen und Dich einbringen? Dann bist Du in
unserem Team richtig und wir freuen uns über Deine Bewerbung.
Wir bieten die Möglichkeit einer

Ausbildung zur/zum
Medizinischen Fachangestellten (m/w/d)

Ein guter Schulabschluss, fließende Deutschkenntnisse in Wort und
Schrift, Empathie undZuverlässigkeit sowie angenehmeUmgangsformen
zeichnen Dich aus.
Neben hervorragenden Berufsperspektiven bieten wir unseren Auszubil-
denden einen umfassenden Einblick in die Innere Medizin mit viel Unter-
stützung und Anregung.
Deine schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf, Lichtbild und aktuellen
Zeugnissen sendegerneper E-Mail anbewerbung@mvz-portal10.deoder
mit Mappe an unsere Adresse.

MVZ Portal 10, Zentrum für Leber-, Magen- und Darmerkrankungen
Albersloher Weg 10, 48155 Münster, Tel. +49 251 91919-0

Jetzt informieren und bewerben: mvz-portal10.de/work
bewerbung mvz-portal10.de

MVZPortal 10
Zentrumfür Leber-,Magen- undDarmerkrankungen

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



Die Zahl der neuen
Auszubildenden in
IHK-Berufen ist im

Münsterland und in der Em-
scher-Lippe-Region kräftig
gestiegen. Insgesamt regist-
rierte die IHK Nord Westfa-
len von den Unternehmen in
ihrem Bezirk 8162 Ausbil-
dungsverträge. Das ist ein
Anstieg um 4,6 Prozent im
Vergleich zum Vorjahr
(Stand 30. August 2021).
In der Emscher-Lippe-Re-

gion war das Wachstum mit
7,6 Prozent (plus 167 Verträ-

ge) noch deutlich stärker als
im Münsterland- (3,4 Pro-
zent/189 Verträge). Im
Münsterland haben insge-
samt rund 5800 junge Men-
schen eine betriebliche Aus-
bildung begonnen, in der
Emscher-Lippe-Region 2362.
Auszubildende in IHK-Beru-
fen haben etwa einen Anteil
von zwei Dritteln an der Ge-

samtheit aller Auszubilden-
den.
„Nach dem starken Rück-

gang im Vorjahr verfestigt
sich der positive Trend in al-
len Kreisen und kreisfreien
Städten in Nord-Westfalen“,
sagt Carsten Taudt, Leiter des
Geschäftsbereichs Bildung
und Fachkräftesicherung der
IHK Nord Westfalen. Den-
noch bleibt die Gesamtzahl
der neuen Auszubildenden
unter dem Niveau von 2019.
„Die Ausbildungsbereit-

schaft ist weiterhin sehr
hoch. Vor allem die Betriebe
imMünsterland hätten deut-
lich mehr Ausbildungsver-
träge abschließen können,
wenn sie genügend passen-
de Bewerbungen erhalten
hätten“, betont Taudt. Die
Zahl der Bewerbungen sei
noch stärker zurückgegan-
gen als die Zahl der Schulab-
gänger. „Wir spüren deutlich,
dass die Berufsorientierung
in den Schulen wie auch die
sonst üblichen Ausbildungs-
messen und die Praktika in
den Betrieben aufgrund der
Corona-Pandemie nicht
stattfinden konnten.“ Mit di-
gitalen Messen und Online-
Vermittlungsangeboten ha-
be sich die IHK zusammen
mit den Betrieben und allen

anderen Partnern im Ausbil-
dungsmarkt gegen den
Trend sinkender Ausbil-
dungszahlen gestemmt. „Für
dieses Plus haben wir alle
hart gearbeitet“, resümiert
Taudt.
Dennoch bleiben auch in

diesem Jahr wieder zahlrei-
che Ausbildungsplätze un-
besetzt: „Viele Betriebe su-
chen noch für dieses Jahr
nach Auszubildenden“, ruft
Taudt deshalb Schulabgän-
ger auf, sich noch zu bewer-
ben. Allein bei der IHK seien

noch mehr als 250 zu beset-
zende Ausbildungsstellen
gemeldet. „Der Ausbildungs-
beginn kann auch noch in
den nächsten Wochen erfol-
gen“, versichert der IHK-Bil-
dungsexperte.
Am Telefon oder online

per Chat oder Video-Call be-
rät das IHK-Projektteam der
„Passgenauen Besetzung“ al-
le jungen Menschen, ihre Fa-
milien und Lehrkräfte, bei
der Suche nach einem pas-
senden Ausbildungsplatz.
Das Team gibt Tipps zur er-
folgreichen Bewerbung. „Vor
allem vermittelt das IHK-
Projektteam konkrete Ge-
spräche mit Ausbildungsbe-
trieben“, betont Taudt den
Kern des Projekts, das vom
Bundeswirtschaftsministe-
rium und dem Europäischen
Sozialfonds gefördert wird.
(pm)

■ Interessierte Schülerinnen und
Schüler, Lehrkräfte, Eltern aber auch
Unternehmen erreichen die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter an der
Hotline montags bis freitags von 9
bis 15 Uhr: ' 0251/707-555
(Münsterland) und ' 0209/388-
555 (Emscher-Lippe-Region). Inter-
net-Tipps: www.ihk-nw.de/passge-
nau, www.ihk-nw.de/lehrstellenbo-
erse.

IHK meldet Anstieg der Neuverträge um 4,6 Prozent

Viele Ausbildungsplätze
bleiben unbesetzt

Carsten Taudt, Leiter des
Geschäftsbereichs Bildung und
Fachkräftesicherung der IHK Nord
Westfalen. Foto: IHK

»Die Ausbildungs-
bereitschaft ist
weiterhin sehr
hoch.«
Carsten Taudt, Leiter des
Geschäftsbereichs Bildung und
Fachkräftesicherung der IHK Nord
Westfalen

Soll die nächste Genera-
tion das Familienunter-
nehmen übernehmen,
müssen die Beteiligten ge-
nügend Zeit für die Ausbil-
dung einplanen. Das er-
klärt Carola Jungwirth,
Rechtsanwältin und Nach-
folgeberaterin, im Magazin
„Faktor A“ der Bundes-
agentur für Arbeit. Gerade
wenn die künftige Firmen-
spitze noch sehr jung ist,
könne diese Phase auch
mal zwei Jahre dauern.
Sobald eine Familie also
entschieden hat, wer den
Betrieb als nächstes leiten
soll, müsse sie prüfen, wel-
che Kompetenzen und Fä-
higkeiten dem Nachfolger
oder der Nachfolgerin
noch fehlen könnten, so
die Expertin. Dazu können
zum Beispiel Erfahrungen
im Ausland zählen. Man-
che möchten womöglich
andere Firmen- und Füh-
rungskulturen noch besser
kennenlernen. (dpa)

Nachfolge im
Unternehmen
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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

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

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.

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)



Wer sich beruflich
weiterentwickelt,
möchte für seine

Leistung auch belohnt wer-
den. Eine Gehaltserhöhung
finden viele Beschäftigte at-
traktiv. Aber wie geht man
das unangenehme Thema
„Ich will mehr Geld“ am bes-
ten an?
Die schlechteste aller Ideen

sei darauf zu warten, dass
man darauf angesprochen
wird, sagt der Verhandlungs-
experteMartin Schweinsberg.
Stattdessen würden sich zum
Beispiel jährlich wiederkeh-
rende Momente anbieten, in
denen das Thema Verände-
rung ritualisiert zur Sprache
kommt. „Wenn man weiß,
dass etwa das Mitarbeiterge-
spräch ohnehin ansteht, kann
man das zum Anlass neh-
men“, sagt der Psychologe, der
als Assistant Professor für Or-
ganizational Behavior an der
privaten Hochschule ESMT
Berlin tätig ist.
Es lohnt sich aber, den

Wunsch nach mehr Geld
oder einer Verhandlung
schon vorher in passenden
Momenten anzudeuten. „Das
geht etwa, indem man auf
eine womöglich positive
Marktlage verweist.“ Die da-
mit verbundene Forderung
könne man dann im Ge-
spräch konkretisieren.

Eine weitere Option habe
man, wenn man bereits von
einer anderen Firma ange-
sprochen wurde oder selbst
diese Gespräche initiiert hat.
Dann gilt es, dem Arbeitge-
ber ein Gefühl dafür zu ver-
schaffen, dass ein Wettbe-
werber Interesse und man
selbst als Beschäftigter Alter-
nativen hat.
Sinnvoll kann es zudem

sein, auf die eigenen Ver-
dienste zu verweisen, um
der Firma zu zeigen, was
man eigentlich leistet. Es sei
aber ein Fehler zu denken,
dass „was mir bewusst ist,
auch meiner Chefin bewusst
ist“.
Stattdessen sollte man Vor-

gesetzte daran erinnern, was
man eigentlich leistet. Es
kann helfen, die eigenen
Leistungen mit Zahlen zu
belegen und zu quantifizie-
ren kann – etwa, indem man
auf Umsatzsteigerungen ver-
weist, die man verantwortet
hat. „Dann hört es sich nicht
mehr so unglaublich an, dass
man 200 Euro mehr will“, so
Schweinsberg.
Sollte all das nicht der Fall

sein, müsse man sich fragen,
ob es wirklich angemessen
ist, nach mehr Gehalt zu fra-
gen. „Ein Marktbewusstsein
ist hier essenziell“, sagt der
Verhandlungsexperte. (dpa)

Marktbewusstsein essenziell

Verhandlungen
ums Gehalt

Wer ein höheres Gehalt verhandeln will, sollte vor dem Gespräch auch
mal die Perspektive des Gegenübers einnehmen. Foto: dpa/Zacharie Scheurer

Der Beruf des zahnme-
dizinischen Zahn-
arzthelfers ist heute

eine echte Alternative zu
vielen anderen Berufen in
der Gesundheitsbranche. In
der Regel gibt es keinen
Nachtdienst und Wochen-
enddienst.
Die Bezahlung ist oft über-

tariflich, weil es durch Enga-
gement und Weiterbildun-
gen möglich ist, den Zahn-
arztpraxen durch die eigene
Persönlichkeit und Fähigkei-
ten eine positive Ausstrah-
lung zu verleihen.
Durch die Ausbildung und

die Zusatzqualifikationen ist
es möglich, eigene Abteilun-
gen innerhalb der Praxis zu
leiten, Patienten zu führen
und auch das andere Perso-
nal in der Praxis.
Wer sich mehr im Verwal-

tungsbereich sieht, findet ge-
nauso ein Betätigungsfeld
wie jemand, der technisch
sehr versiert ist und mit dem
erworbenem Röntgenschein
wichtige Röntgenaufnah-
men zur Diagnostik – heut-
zutage in der Regel digital –
eigenständig anfertigt.
Durch immer mehr digita-

le Vorgänge wie das Scannen
von Situationen im Mund
können in den Zahnarztpra-

xen oft durch spezielle Soft-
wareprogramme Kronen,
Brücken und auch Füllun-
gen aus Keramik direkt her-
gestellt werden mit speziel-
len Fräsmaschinen. Durch
die eigene empathische Cha-
rakterstärke können Patien-
ten beruhigt und zu einer
Behandlung herangeführt
werden.
In einer Zahnarztpraxis

sind Männer bislang eine
Ausnahme gewesen, weil
viele Jugendliche bei der
Auswahl des Berufes gar
nicht wussten, was dieser
Beruf alles für Möglichkeiten
mit sich bringt. Die Gehalts-
struktur ist heutzutage
durchaus über dem Durch-
schnitt der anderen Berufe.
Auf den Stationen von Kran-
kenhäusern und Alten-
pflegeheimen ist
es mittlerweile
üblich,
männliche
An-
sprech-
partner
zu fin-
den.
In Zahn-

arztpraxen ,
die in der digi-
talen Zukunft an-
gekommen sind, kön-

nen männliche Mitarbeiter
sowohl im Betrieb als auch
bei den Patienten einen ent-
scheidenden Vorteil ausma-
chen.
Die Arbeiten in der Be-

handlung am Operations-
mikroskop, im zahntechni-
schen Labor an den CNC-
Fräsmaschinen und den da-
zugehörigen Scannern und
Morphingprogrammen sind
genauso wichtig wie die Ma-
terialbeschaffung, die digita-
le Kontrolle der Hygiene-
schritte im Sterilisationsbe-
reich oder die Patientenbe-
treuung bei Beratungsge-
sprächen sowie der digitale
Workflow bei der Patienten-
aufnahme und der Verwal-
tung. (pm)

Der Beruf des zahnmedizinischen Zahnarzthelfers

Vielfältiges Aufgabenfeld
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Die FH Münster ist als
eine der größten
Fachhochschulen

Deutschlands erste Anlauf-
stelle für ein praxisnahes
Studium und interessanter
Arbeitgeber in der Region
für über 1000 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Noch
nicht in aller Munde: Die
Hochschule bietet jungen
Menschen jedes Jahr span-
nende Ausbildungsberufe an
– im kaufmännisch-verwal-

tenden, handwerklich-tech-
nischen, naturwissenschaft-
lichen oder informations-
technischen Bereich.
„Gutes Personal ist ein

wichtiger Baustein der
Hochschule und gleichzeitig
eine der Grundlagen für
Qualität in Lehre und For-
schung. Dabei ist vor allem

die Gewinnung von qualifi-
zierten Nachwuchskräften
zentral für viele unterschied-
liche Bereiche bei uns. Meist
ist dort für jede und jeden et-
was dabei – ganz nach Inte-
resse und Talent“, berichtet
die Personalreferentin Ka-
tharina Nöfer aus dem Per-
sonaldezernat.
Kaufmann für Büroma-

nagement, Elektroniker für
Betriebstechnik, Chemiela-
borant, Fachinformatiker für
Anwendungsentwicklung,
Tischler und darüber hinaus
noch viele weitere Ausbil-
dungsberufe stehen zur
Wahl. „Unterschiedliche
Perspektiven einnehmen
und über den Tellerrand
schauen, das kann man bei
all unseren Ausbildungen.
Unsere kaufmännischen
Auszubildenden durchlau-
fen verschiedene Abteilun-
gen der Zentralverwaltung,
schnuppern in unsere Fach-
bereiche und setzen sich mit
dem Thema Wissenschaft
auseinander. Das ist ein gro-
ßer Pluspunkt bei uns, weil
so Innovationen und neuste
Entwicklungen hautnah
miterlebt werden können“,
so Nöfer.
Wer seine Ausbildung an

der Hochschule beginnt,

kann sich über flexible
Arbeitszeiten freuen, wird
von professionellen Teams
begleitet, erhält finanzielle
Unterstützung und mehrtä-

gige Freistellungen zur Vor-
bereitung auf Prüfungen. Die
Teilnahme am Hochschul-
sport und vielseitige interne
Weiterbildungsprogramme

ergänzen das Ausbildungs-
angebot. Um auch auf inter-
nationalem Pflaster Erfah-
rungen zu sammeln, besteht
die Möglichkeit, Auslands-
praktika zu absolvieren und
beim Erasmus-Programm
mitzumachen.
Wer sich gut vorstellen

kann, in Laboratorien der
Elektro-, Glas- und Baustoff-
industrie zu arbeiten oder
sein Wissen in Krankenhäu-
sern einzusetzen, der sollte
sich die Ausbildung zum
Physiklaboranten anschau-
en. Solch breit aufgestellte
und gut ausgebildete Fach-
kräfte werden auf dem
Arbeitsmarkt gesucht. Web-
basierte Anwendungen und
neue IT-Technologien entwi-
ckeln, das lernt man zum
Beispiel in der Ausbildung
zum Fachinformatiker in der
Fachrichtung Anwendungs-
entwicklung. „Wie sich Aus-
bildungsinteressierte auch
entscheiden, wir begleiten
sie kontinuierlich bei ihrem
beruflichen Werdegang und
unterstützen jeden individu-
ellen Weg“, ergänzt Nöfer.(pm)

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

FH Münster: Ausbilden mit Blick über den Tellerrand

Innovationen hautnah miterleben

Wer seine Ausbildung an der Hochschule beginnt, kann sich über fle-
xible Arbeitszeiten freuen, wird von professionellen Teams begleitet,
erhält finanzielle Unterstützung und mehrtägige Freistellungen zur Vor-
bereitung auf Prüfungen. Foto: FH Münster/Rena Ronge

»utes Personal ist
ein wichtiger
Baustein der
Hochschule und
gleichzeitig eine
der Grundlagen für
Qualität in Lehre
und Forschung.«
Katharina Nöfer, Personalreferentin

Mehr Infos: blog.westfalen.com Instagram facebook

Bock auf die
abgefahrenste
Ausbildung ever?
Dann lern’ bei uns
Berufskraftfahrer!
Bewirb dich jetzt.
www.westfalen.com/truckit

Wir sind eine auf allen Gebieten des öffentlichen und zivilen Rechts
tätige, wirtschaftsrechtliche ausgerichtete Anwaltssozietät mit mehr
als 20 Rechtsanwälten/innen, davon 3 Notare und 17 Fachanwälte.

Wir suchen zum 01. August 2022

Auszubildende (m/w/d) in dem Beruf
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte

Sie haben Ihre Fachoberschulreife oder Ihr Abi in der Tasche und
keine Lust auf ein Studium? Verfügen über gute Kenntnisse in der
deutschen Sprache und Rechtschreibung? Sind interessiert und
offen für neue Herausforderungen? Fabelhaft! Dann würden wir Sie
gern kennenlernen.

Wir bieten Ihnen eine fundierte Ausbildung in einer offenen und
teamorientierten Arbeitsatmosphäre. Neben einer attraktiven Ausbil-
dungsvergütung erwartet Sie eine 13. Vergütung, Fahrtkostenerstat-
tung sowie eine mögliche Übernahme nach erfolgreichem Abschluss.
Darüber hinaus werden Sie einen modernen Arbeitsplatz in unseren
Büroräumen im Hafen von Münster vorfinden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann sprechen Sie uns an und senden uns Ihre vollständigen Bewer-
bungsunterlagen zu – wir freuen uns auf Sie!

Harnischmacher Löer Wensing
Rechtsanwälte PartG mbB
Frau Heike Zeller
Hafenweg 8 | 48155 Münster
karriere@hlw-muenster.de
Tel. + 49 251/686860-321
Fax + 49 251/686860-329

… 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

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

BEI UNS GIBT ES BEIDES.

WER EINEN COOLEN JOB
MÖCHTE, BRAUCHT EINE
COOLE AUSBILDUNG.

Mit einer Ausbildung bei Herber & Petzel zum Mechatroniker

für Kälte- und Klimatechnik (m/w) sorgst Du für gutes Klima:

Bei unseren Kunden und in unserem Team.

Klingt gut? Dann ruf Katharina an!

T. 0251 – 987 20 0 oder schreibe

eine SMS/WhatsApp-Nachricht:

0173-9043964
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