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Janina (29): Während meines
ersten Einsatzes als ehrenamt-
liche Reisebegleiterin sammelte
ich Erfahrungen im engen Kon-
takt zu Menschen mit Beein-
trächtigungen. Auf der Freizeit-
fahrt lernte ich unterschiedliche
Aufgabenfelder der Heilerzie-
hungspflege kennen.

Neben bekannten Alltagstä-
tigkeiten waren darunter auch
viele mir nicht vertraute Aufga-
benbereiche, von der Unter-
stützung bei der Morgen- oder
Abendhygiene über die Planung
bis hin zur Begleitung der indi-
viduellen Freizeitgestaltung. Ich
wurde zu einer erreichbaren Be-
zugsperson, die ihren Klienten
verlässlich zur Seite steht.

Am Ende der Fahrt sprach
ich mit den anderen Reisebe-
gleitern über meine Erlebnisse
sowie die in mir entfachte Be-
geisterung, für und mit Men-
schen mit Beeinträchtigungen
zu arbeiten. Ich bekam ein
positives Feedback vom Team
und den zu betreuenden Men-
schen. Der Grundstein für mei-
ne berufliche Neuorientierung
war gelegt.

Ich wendete mich schließlich
von der Gastronomie ab und
der Heilerziehungspflege zu.
Während eines Teilzeitjobs im
Fachbereich Wohnen sammelte

ich weitere berufsbezogene Er-
fahrungen. Nach zwei Jahren
beschloss ich, eine Ausbildung
zur Heilerziehungspflegerin an-
zufangen. Zu meiner persönli-
chen Motivation zählt die ge-
meinsame Arbeit mit den
Menschen, die Heilerziehungs-
pflege in all ihren Facetten
näher kennenzulernen und
mein Fachwissen zu erweitern.

Malte (19): Bereits in der
Schulzeit absolvierte ich Prakti-
ka in verschiedenen Pflegeein-
richtungen, da ich von Anfang
an wusste, dass mir das Arbei-
ten mit Menschen viel Spaß
macht.

Also beschloss ich nach der
Schule, eine zweijährige Ausbil-

dung zum Pflegeassistenten zu
machen. Bei meiner Arbeit
merkte ich, wie dankbar die
Menschen sind – selbst, wenn
man nur Kleinigkeiten für sie
erledigt. Da wusste ich, dass das
der Beruf ist, den ich ausüben
möchte.

Aber auch an dieser Stelle
war mein Weg noch nicht zu
Ende. Ich wusste, dass Men-
schen mit Beeinträchtigungen
ebenso auf Hilfe und Unterstüt-
zung angewiesen sind wie Pfle-
gebedürftige. Daher beschloss
ich, nach dem erfolgreichen
Abschluss zum Pflegeassisten-
ten, eine Weiterbildung zum
Heilerziehungspfleger am
Schulzentrum Blumenthal zu
machen.

Anderen eine Stütze sein
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Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

das Magazin „job4u – Ausbildung und Beruf“ erscheint am Freitag,
15. Mai, in der Aboausgabe des WESER-KURIER und am Sonnabend,
16. Mai, imWESER-KURIER-Einzelverkauf am Kiosk.
Das Magazin steht als Download auf www.job-4u.de und
www.weser-kurier.de bereit. Alle Angebote gibt es auch in der
job4u-App für Android und iOS.
Ab dem 18.Mai erhalten Lehrkräfte kostenlose Klassensätze zur
Abholung in den Zeitungshäusern der Bremer Tageszeitungen AG –
solange der Vorrat reicht. Reservierungen werden per E-Mail an
job4u@weser-kurier.de erbeten.

Das Heft gibt es zum Download auf:
www.job-4u.de und www.weser-kurier.de
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Für einen anspruchsvollen Einstieg in die Berufswelt suchen wir engagierte Auszubildende
(m/w/divers). Wenn Sie Lust auf Leistung und High-Tech in zukunftsorientierten Berufen
haben, dann sind wir Ihre erste Wahl.

Kontakt/Information:
ATLAS ELEKTRONIK GmbH
Sebaldsbrücker Heerstraße 235, 28309 Bremen
www.atlas-elektronik.com / www.karriere-im-meer.com

Zum 1. September 2020 bieten wir folgendeAusbildungsberufe
undDuale Studiengänge an:

ATLAS ELEKTRONIK

˿ Fachinformatiker Systemintegration
˿ Industriekaufleute
˿ Duales Studium Informatik
˿ Duales Studium Technische Informatik (FH Wedel)
˿ Duales Studium Wirtschaftsingenieurwesen
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Zukunft anpacken
Ob Schulabgänger, Wiedereinstei-
ger oder Ü-50 – unter dem Motto
„Das bringt mich weiter“ hilft das
Portal der Bundesarbeitsagentur
und der Jobcenter verschiedenen
Zielgruppen bei der Berufsorientie-
rung. Für Jugendliche gibt es zum
Beispiel digitale Infomappen zu ein-
zelnen Berufen, Tipps zum Ausbil-
dungsstart, die App „Ausbildungs-
welt“ und eine Jobbörse. Auch
jungen Erwachsenen über 25, die
noch keine Ausbildung absolviert
haben, bietet die Plattform Unter-
stützung. Weitere Infos gibt es unter
www.dasbringtmichweiter.de.

Duales Studiumplanen
Ausbildung und Studium gleichzeitig absol-
vieren und damit zwei Abschlüsse in der Ta-
sche haben – diese Option kommt bei zahl-
reichen Abiturienten gut an. Inzwischen ist
das duale Studium in vielen verschiedenen
Bereichen möglich, zum Beispiel Tourismus,
Verwaltung und Finanzen. Informationen
zu den einzelnen Studiengängen sowie eine
Liste mit freien Plätzen gibt es im Internet
unter www.wegweiser-duales-studium.de.

Namensänderung imGroß- undAußenhandel
Mit Beginn des neuen Lehrjahres am 1. August gibt es eine Änderung für den bisherigen
Ausbildungsberuf Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel. Dieser heißt dann an-
ders, und junge Menschen können sich von diesem Tag an zu Kaufleuten für Groß- und
Außenhandelsmanagement ausbilden lassen. Der neue Name bringt aber auch inhaltli-
che Veränderungen mit sich: Die Azubis erlernen künftig zum Beispiel E-Business und
Projektmanagement. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.bga.de/grosshandeln.

Als Azubi gut versichert
Wer zum 1. August eine Ausbildung beginnt,
sollte sich rechtzeitig mit dem Thema Versi-
cherungsschutz auseinandersetzen. Die Ini-
tiative Geld + Verbraucher weist darauf hin,
dass Azubis eine Privathaftpflichtversiche-
rung gut gebrauchen können, die während der
Erstausbildung in der Regel über die Eltern
möglich ist. Eine Berufsunfähigkeits- und eine
Unfallversicherung seien ebenfalls sinnvoll.

job-4u.de job4u-News
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Brandmeisterwerden
Wer schon als Kind davon geträumt hat, Feuer-
wehrmann zu werden, sollte sich den 30. Juni
notieren. Dann ist Bewerbungsschluss für einen
Ausbildungsplatz als Brandmeister-Anwärter
bei der Bremer Feuerwehr. Geeignete Kandida-
ten nehmen an einem Auswahlverfahren teil,
in dem ihre fachliche und körperliche Eignung
überprüft wird. Ausbildungsbeginn ist am
1. Oktober. Infos: www.karriere.bremen.de.

Virtuelle job4u-Messe
Wer dieses Jahr mit der Schule fertig wird,
steht vor einer besonderen Situation – nicht
nur beim Abschluss, sondern auch in der Zeit
danach. Vielleicht wurde der Ausbildungsplatz
bisher noch nicht gefunden oder ein Auslands-
jahr fällt flach. Veranstaltungen zur Berufs-
orientierung wie die job4u-Messe im Weser-
stadion mussten wegen der Corona-Krise
abgesagt werden. Um Schüler und ihre poten-
ziellen Ausbildungsbetriebe zusammenzubrin-
gen, findet diese nun virtuell statt. Interessier-
te finden unter www.job4u-ev.de konkrete
Ausbildungen und Studiengänge für ihren spe-
ziellen Typ. Über das jeweilige Chatboard der
Standanbieter können die künftigen Azubis
Fragen stellen und direkt mit den Unterneh-
men in Kontakt treten – und das 365 Tage im
Jahr, bequem von zu Hause aus.

Mehr als

ein Kn
ochen

job

www.gesundheitnord.de/ausbildung

KLINIKUM BREMEN-MITTE
KLINIKUM BREMEN-NORD
KLINIKUM BREMEN-OST
KLINIKUM LINKS DERWESER

Bewirb dich jetzt um

einen Ausbildungsplatz

bei der Gesundheit Nord

und lerne einen

spannenden Beruf im

Gesundheitswesen!
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Viele junge Menschen, die mit der Schule fertig
sind und noch nicht studieren oder eine Ausbil-
dung beginnen möchten, stehen vor der Frage:
Was nun? Neben dem Freiwilligen Sozialen Jahr
bietet der Bundesfreiwilligendienst eine gute
Möglichkeit, praktische Erfahrungen zu sammeln
und die Zeit bis zum Studien- oder Ausbildungs-
beginn sinnvoll zu nutzen. So war es auch bei
Valentin aus Achim-Baden, der eigentlich eine
Ausbildung zum Notfallsanitäter machen wollte,
aber nach seinem Schulabschluss keinen Ausbil-
dungsplatz fand. Seit Herbst vergangenen Jahres
macht der 18-jährige Niedersachse nun seinen
Bufdi beim Technischen Hilfswerk (THW), das in
seinen bundesweit 66 Regionalstellen jährlich bis
zu 2000 Plätze anbietet. Ein Einstieg in den Bun-
desfreiwilligendienst ist dort das gesamte Jahr
über möglich.
Beim Technischen Hilfswerk denken viele zu-

erst an Katastrophenhilfe. Tatsächlich ist das
THWweltweit gefragt, wenn es um Technik oder
Know-how bei Unglücks- oder Katastrophenfällen
geht. Valentin ist im Landesverband Bremen/
Niedersachsen eingesetzt, der unter anderem
über Regionalstellen in Bremen und Verden ver-
fügt. Die Bufdis haben auch dieMöglichkeit, ihren

GUTES TUN UND
DABEI LERNEN

Der 18-jährige Valentin

Seifert absolviert seinen

Bundesfreiwilligendienst

beim Landesverband

Niedersachsen/Bremen

des Technischen Hilfs-

werks und ist von der

Vielseitigkeit des Angebots

begeistert.

Mit dem Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) tut
man nicht nur etwas Gutes für die Allgemein-
heit, man lernt auch viel über sich selbst. So
wie Valentin Seifert, der aktuell seinen Bufdi
beim Technischen Hilfswerk absolviert.

Bundesfreiwilligendienst beim THWAusbildungsporträt

In Lehrgängen stehen Grundlagen der politischen

Bildung und Sozialpädagogik auf dem Programm.

Dienst in den Ortsverbänden zumachen, die aus
rein ehrenamtlichen Dienststellen bestehen. An
seinem Einsatzort bekommt Valentin Einblicke in
den vielfältigen Alltag der ehrenamtlichen Helfer
und hauptberuflichenMitarbeiter des THW. Deren
Tätigkeiten reichen von der Unterstützung bei der
Öffentlichkeitsarbeit in Schulen und anderen
Einrichtungen über die Anwerbung von Helfern,
die Jugendarbeit sowie dasMithelfen bei Vorberei-
tungen von Übungen bis hin zur Verwaltung. „Ich
hatte schon immer großes Interesse am Kata-
strophen- und Zivilschutz“, sagt der ehemalige
Realschüler. „Und ich habe einen Helferkomplex“,
fügt er schmunzelnd hinzu. Der kommt nicht von
ungefähr: Auch viele seiner Freunde oder Fami-
lienmitglieder sind beim Technischen Hilfswerk
oder in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv.

Mehr Informationen unter:
www.blg-logistics.de/karriere

Finde uns auch in den sozialen Netzwerken:

BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG
Ausbildungszentrum | Senator-Helmken-Str. 1

28197 Bremen

Wir bieten lernbereiten und neugierigen
Menschen in Bremen abwechslungsreiche

Ausbildungsplätze mit Übernahmeoption, auch
noch für das Ausbildungsjahr 2020/2021!

Nutze unser einfaches Bewerbungsverfahren,
auch ohne Anschreiben und Zeugnis

für folgende Berufe:

FACHLAGERIST W/M/D

FACHKRAFT FÜR
LAGERLOGISTIK W/M/D

BERUFSKRAFTFAHRER W/M/D

KAUFMANN W/M/D

FÜR SPEDITION UND
LOGISTIKDIENST-

LEISTUNG

FACHINFORMATIKER W/M/D

FÜR ANWENDUNGS-
ENTWICKLUNG

B.A. IN SPEDITION,
TRANSPORT UND LOGISTIK

Wir freuen uns auf dich!

Finde uns auch in den sozialen Netzwerken:

Ausbildungszentrum | Senator-Helmken-Str. 1

W/M/D

W/M/D

TRANSPORT UND LOGISTIK

Finde uns auch in den sozialen Netzwerken:

BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG
Ausbildungszentrum | Senator-Helmken-Str. 1

BERUFSKRAFTFAHRER 

FACHINFORMATIKER 

TRANSPORT UND LOGISTIK
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INSA LOHMANN

Dauer: 6 bis 18 Monate
Voraussetzungen: Absolvierung der Voll-
zeitschulpflicht, keine Vorbildung erfor-
derlich. Das Mindestalter für einen Bufdi
beim THW beträgt 16 Jahre, eine Alters-
grenze nach oben gibt es nicht.
Vergütung:
Taschengeld (rund 400 €/Monat) plus
Verpflegungspauschale (50 €/Monat)

info
Im Gegensatz zum Freiwilligen Sozialen oder

Ökologischen Jahr beinhaltet der Bundesfreiwilli-
gendienst beim THW einen technischen Schwer-
punkt. Der kommt Valentin sehr entgegen: Zu sei-
nen Lieblingsbereichen gehört die Unterstützung
der Prüfteams, das bei den Ortsverbänden die
Instandsetzung und Wartung der Geräte über-
nimmt. Dort hilft der 18-Jährige seinen Kollegen
etwa dabei, die Elektronik zu überprüfen. „Das
war am Anfang gar nicht so einfach“, erinnert er
sich. Es sei eine Menge technisches Know-how
gefragt, das man nach und nach von den Kollegen
lerne. „Die Arbeit im Team liegt mir“, sagt der
Bundesfreiwillige. Auch die Zusammenarbeit mit
den ehrenamtlichen Helfern und die Arbeit in den
Schulen bereitet Valentin große Freude.

Bundesfreiwilligendienstleistende beim THW
können auch an themenbezogenen Projekten
arbeiten. So beschäftigen sich die Bufdis der Re-
gionalstelle Verdenmit dem Thema Nachhaltig-
keit. Sie haben bereits in einemUpcycling-Projekt
Hochbeete gebaut und legen neue Insektenwiesen
an. Auch den Bereich Führung und Kommunikation
findet Valentin spannend. In einem Lagezentrum
des Technischen Hilfswerks bekommt der Real-
schulabsolvent Einblicke in die Kommunikation
mit den Helfern des Katastrophenschutzes und
unterstützt bei der Dokumentation der Einsätze:
Wie viele Helfer sind vor Ort? Wie ist die Lage? Die-
se und viele weitere Informationenmüssen festge-
halten werden. Im Rahmen einer Grundausbildung
am neuen THW-Ausbildungszentrum Branden-
burg/Havel lernen die Bundesfreiwilligen außer-
dem den Umgangmit der Funktechnik, eine ele-
mentare Voraussetzung für die Kommunikation.
Neben der Arbeit in der Einsatzstelle stehen

für die Bufdis insgesamt 25 Seminartage auf dem

„Ich bin organisierter
und selbstständiger
geworden.“

Bei praktischen Übungen lernen die jungen Leute die Tätig-

keit der Ehrenamtlichen kennen. Aber auch die Unterstüt-

zung bei der Öffentlichkeitsarbeit gehört zum Bufdi-Alltag.

FOTOS: RICHARD KUNZE/THW

Programm, an denen sie unter anderem Grund-
lagen zur politischen Bildung und Sozialpädago-
gik lernen. Und die jungen Leute nehmen auch
für ihr späteres Berufsleben eine Menge mit:
„Ich bin durch den Bundesfreiwilligendienst or-
ganisierter und selbstständiger geworden“, sagt
Valentin. Da ihn die Bereiche Ehrenamt und
Ausbildung besonders interessieren, möchte er
sich nach seinem Bundesfreiwilligendienst für
eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestell-
ten bewerben und unterstützt als ehrenamt-
licher Helfer bereits den THW-Ortsverband in
Achim.

Unsere Ausbildungsangebote im Verkauf:
I Verkäufer (m/w/d)
I Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)
I Handelsfachwirt (m/w/d)
I Duales Bachelor Studium
I Duales Master Studium
Als Nr. 1 im Discount bieten wir bereits während der Ausbildung eine sehr
attraktive Vergütung! Und anschließend natürlich hervorragende Übernahme-
und Karrieremöglichkeiten. Du hast Interesse? Dann sprich uns gern hier
vor Ort an oder bewirb Dich online. Wir freuen uns auf Dich!

ALDI GmbH & Co. KG,Weyhe
Industriestraße 16, 28844 Weyhe

fuer-echte-kaufleute.de

»Ich freu mich auf
Kollegen, die bei ALDI
durchstarten möchten!«
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Die Corona-Krise und die
damit einhergehenden
Schutzmaßnahmen haben
den Alltag auf den Kopf
gestellt. Das gilt auch für die
Ausbildungsplatzsuche. Viele
Bewerber stellen sich Fragen
wie: Finden Vorstellungs-
gespräche überhaupt statt?
Muss vorOrt einMund-Nasen-
Schutz getragen werden? Und
was gibt es bei einem Telefon-
interview oder bei einer
Videokonferenz zu beachten?

Corona-Knigge
für Bewerbungen
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LU
ST
RA
TI
O
N
:1
23
RF
.C
O
M

W er mitten in einem Bewerbungsverfahren
steckt und seine Unterlagen an verschiedene
Firmen verschickt hat, möchte natürlich wis-
sen, wie es für ihn weitergeht. Viele Firmen

bemühen sich, die Kandidaten schnell über den weiteren Ver-
lauf zu informieren. Bewerbungsgespräche werden aufgrund
der aktuellen Lage oftmals einfach auf einen späteren Zeit-
punkt verschoben.

Doch bleiben Informationen aus, sollte der Bewerber sich
Klarheit verschaffen. Bei größeren Unternehmen ist zunächst
der Blick auf die Firmenwebsite oder Social-Media-Kanäle
ratsam. Vielleicht haben die Personalverantwortlichen dort
Wissenswertes zum Stand der Bewerbungsverfahren gepostet.
Mancherorts gibt es auch neue Stellenausschreibungen, auf
die sich Interessenten bewerben müssen. Sind keine Auskünf-
te erhältlich, kann der Bewerber zum Telefon greifen oder eine
E-Mail schreiben. Dann gilt es jedoch, Geduld zu haben und
Verständnis für die Personaler zu zeigen, statt penetrant nach-
zuhaken. Denn diese haben aufgrund von mit Homeoffice oder
Kurzarbeit verbundenen Umstrukturierungen in den Unter-
nehmen oftmals alle Hände voll zu tun.

Findet das Vorstellungsgespräch trotz allem statt, sollte man
vorab die nötigen Informationen in Bezug auf die Corona-Vor-
sorge einholen. Wer einen Anruf erhält und zum Interview
eingeladen wird, kann erste Sympathiepunkte sammeln, wennhkk Krankenkasse · Martinistraße 26 · 28195 Bremen · hkk.de/karriere

Sie interessieren sich für das Gesundheitssystem und haben
Lust, Menschen durch den Dschungel der Gesetzlichen Kranken-
versicherung zu helfen? Sehr gut – wir sollten uns unbedingt
kennenlernen.

Es lohnt sich auf jeden Fall: Die hkk Krankenkasse ist ein moder-
nes Unternehmen mit erstklassigen Ausbildungsmöglichkeiten.

Zum 01. August 2021 haben Sie die Wahl:

Ausführliche Informationen zur Ausbildung und zum
Bewerbungsverfahren finden Sie in unserem Karriereportal
www.hkk.de/karriere.

Bitte bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen Unterlagen (An-
schreiben, tabellarischer Lebenslauf, die letzten drei Schulzeugnisse
und ggf. Praktikumszeugnisse) bis zum 31. Oktober 2020 online
über unser Karriereportal.

Bei Fragen steht Ihnen Ellen Richter (Tel.: 0421 3655-3227,
E-Mail: ellen.richter@hkk.de) gern zur Verfügung.

Ausbildung zum
Sozialversicherungsfachangestellten (m/w/d)
Fachrichtung allgemeine Krankenversicherung

Duales Studium Bachelor
Gesundheits- und Sozialmanagement

Ihr Karriereeinstieg bei uns



7

KRISTINA BUMB

er gezielt danach fragt. Zwar spielt die Mimik bei einem per-
sönlichen Kennenlernen zwischen Personaler und Bewerber
eine große Rolle, aus Sicherheitsgründen kann es dennoch
sein, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vonseiten
des Unternehmens gewünscht ist. Wer dies im Vorfeld weiß,
kann sich entsprechend vorbereiten und eine Schutzmaske
zum Termin mitbringen. Um den allgemeinen Schutzverord-
nungen zu entsprechen, sollten Vorstellungsgespräche mo-
mentan auf jeden Fall in ausreichend großen Räumen stattfin-
den, damit alle Gesprächsteilnehmer den nötigen Sicherheits-
abstand von 1,5 Metern zueinander einhalten können. Eine
Alternative sind Plexiglasscheiben zwischen den Sitzplätzen.
Auch vor und nach dem Interview sollte der Bewerber achtsam
sein. Dazu gehört der Verzicht auf Händeschütteln sowie das
Abstandhalten zu anderen Personen in Fluren, Aufzügen sowie
Treppenhäusern.

Weil persönliche Treffen aktuell vielfach mit Schwierigkei-
ten verbunden ist, wird die Durchführung von Vorstellungsge-
spräche aus der Ferne immer wichtiger. Telefonische Jobinter-
views oder Videokonferenzen sind auf dem Vormarsch.
Besonders Letztere passen zum generellen Digitalisierungs-
trend. Für junge Menschen, die ihre Karriere vorantreiben
möchten, ist die Krise also zugleich eine gute Gelegenheit, sich
mit den digitalen Möglichkeiten des Bewerbungsverfahrens
intensiver auseinanderzusetzen.

Ob per Telefon oder Videomeeting per Skype, Zoom, Jitsi
und Co. – für beide Varianten gilt es, passende Voraussetzun-
gen zu schaffen. Zunächst einmal sollte sich der Kandidat auf
das Gespräch inhaltlich genauso intensiv vorbereiten wie auf
ein persönliches Treffen in der Firma. Daneben muss aber
auch die Technik stimmen. Man sollte für eine ruhige Umge-
bung ohne störende Geräusche sowie für ein einwandfreies
Funktionieren der technischen Geräte sorgen. Wenn der eige-
ne Computer, die Webcam oder das WLAN nicht für moderne
Videoprogramme taugen oder der Handyempfang schlecht ist,
gilt es, Abhilfe zu schaffen. Dafür ist ein Testlauf im Vorfeld
des Bewerbungsgesprächs unerlässlich.

Beim Telefoninterview kommt es nicht nur auf gute Ant-
worten, sondern auch auf die eigene Stimme an. Wenn jemand
zwar die passenden Auskünfte gibt, die Stimme aber verschla-
fen und übellaunig klingt, hinterlässt das beim Personalver-
antwortlichen keinen guten Eindruck. Doch keine Sorge: Die
Telefonstimme lässt sich mit einfachen Tricks positiv beein-
flussen. Wenn man beim Sprechen lächelt, erhält sie einen
freundlicheren und wärmeren Klang. Dazu trägt auch eine of-
fene, aufrechte Körperhaltung bei. Während des Telefonierens
aufzustehen, verleiht der Stimme und im besten Fall auch den
eigenen Gedanken mehr Selbstbewusstsein.

In der Videoschalte sind vor allem optische Aspekte ent-
scheidend. Denn der potenzielle künftige Arbeitgeber sieht
nicht nur den Oberkörper und das Gesicht des Kandidaten,
sondern wirft auch einen Blick in dessen privates Wohnum-

feld. Ein neutraler, aufgeräumter Hintergrund ist als Kamera-
ausschnitt eine gute Wahl. Die Bekleidung und das Styling
sollte ebenso wie bei einem Vor-Ort-Termin gestaltet sein.
Eine offene, aufrechte Sitzposition und Augenkontakt sind
ebenfalls wichtig. Dabei sollte der Bewerber auch stets über-
prüfen, ob er nicht aus Versehen aus dem Bildausschnitt
verschwindet. Ausreichend laut und deutlich sowie nicht zu
schnell zu sprechen, kann helfen, eventuelle Technikprobleme
oder Zeitverzögerungen in der Übertragung zu überbrücken.
Es wäre für beide Seiten unangenehm, wenn es aufgrund einer
schlechten Akustik immer wieder zu Nachfragen kommt.
Ebenso wie beim Telefoninterview gilt: üben, üben, üben.
Denn viele Menschen fühlen sich vor der Kamera unsicher
oder haben sich noch nie in einem Video gesehen. Manche
Tools geben die Möglichkeit zu Aufzeichnungen, sodass man
sich ein Testgespräch später anschauen und prüfen kann, ob
man sich richtig in Szene gesetzt hat.

Jobinterviews
per Skype undCo.
werden immer
wichtiger.

Wer gezielt
nach Schutz-
maßnahmen
fragt, kann
damit punkten.

Eine Ausbildung im
öffentlichen Dienst
öffnet Türen,

nicht nur Dir…

Duales Studium
Start: September 2020

• IT-Management, -Consulting
& -Auditing (B.Sc.)

• Technisches Facility Management
(B.Eng.)

• Geoinformatik und Vermessung (B.Sc.)
• Bauingenieurwesen (B.Eng.)

Verwaltungsausbildung
Start: September 2020

• Verwaltungsfachangestellte/r (w/m/d)

Duales Studium
Start: Februar 2021

• Public Administration (B.A.)

Bewirb dich als Auszubildende/r (w/m/d) oder Student/in (w/m/d)
für eine Berufsausbildung oder ein duales Studium in einer der vielen
Dienststellen und Einrichtungen der Freien Hansestadt Bremen –

dem größten Arbeitgeber der Region.

Bewerbungsfrist: 5. Juni 2020
Weitere Infos und Stellenausschreibungen:

auf karriere.bremen.de
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DieWerkstatthalle der Bremer Straßenbahn AG –
kurz BSAG – am Flughafendamm ist riesig. Kom-
plette Busse finden dort im zentralen Bereich
Platz, und zwar mehrere gleichzeitig. In der
Nutzfahrzeugwerkstatt kommen zudem bis zu
fünf Straßenbahnen parallel unter. Es rattert und
rumort, Metall hämmert auf Metall. Mechaniker
verschwinden in den Dutzende Meter langen
Werkstattgruben, um die Unterböden der Fahr-
zeuge zu begutachten. Zwischen der Werkshalle
und dem Verwaltungsgebäude verlaufen zahlrei-
che Gleisstränge, warten diverse Busse und Bah-
nen auf ihren Einsatz. Fast 300000 Fahrgäste be-
fördert das Unternehmen täglich. Gigantische
Ausmaße, wohin man auch blickt. Ausbilder
Thorsten Cikryt, der die angehenden Fachkräfte
im Fahrbetrieb und in der gewerblichen Ausbil-
dung betreut, setzt noch einen drauf: „Die Busse
und Bahnen der BSAG legen pro Tag insgesamt
rund 60000 Kilometer zurück. Wir fahren somit
täglich eineinhalb Mal um die Erde, die einen
Umfang von circa 40000 Kilometern hat.“
Kein Wunder also, dass es Fans von Bussen

und Straßenbahnen gibt, die fast alles über die
großen Nutzfahrzeuge wissen und von ihnen fas-
ziniert sind. So jemand ist Oliver Krause. Der
19-Jährige absolviert bei der BSAG eine Ausbil-
dung zur Fachkraft im Fahrbetrieb. Ab seinem
dritten Ausbildungsjahr darf er in Linienbussen
am Steuer und in Straßenbahnen am Geschwin-
digkeitshebel sitzen. „Ich bin seit meiner Kind-
heit auf Schienenfahrzeuge fixiert“, sagt Oliver
und lacht. Nach dem Fachabitur bewarb er sich
daher bei dem Bremer Verkehrsbetrieb um eine
entsprechende Ausbildung. „Ich mag die Technik
insbesondere von Straßenbahnen und den Um-
gang mit den Menschen. Wenn man mit 150 Per-
sonen im Straßenverkehr unterwegs ist, hat man
außerdem eine große Verantwortung“, erläutert
der Azubi. Denn nur mit dem Öffnen und Schlie-
ßen von Türen ist sein Job noch lange nicht ge-
tan. „Es gibt jede Menge Verkehrsschilder und

spezielle Ampeln für die Straßenbahn. Diese
Fahrzeuge haben zwar kein Lenkrad, aber man
muss sich stets auf neue Verkehrssituationen
einstellen. Der Bremsweg einer Straßenbahn ist
zum Beispiel doppelt so lang wie der eines Pkw.“
Die Lehrzeit umfasst zahlreiche weitere As-

pekte, damit die angehenden Fahrer auf alle
Eventualitäten vorbereitet sind. „Es handelt sich
um eine umfangreiche Ausbildung. Die jungen
Leute durchlaufen bei uns alle Stationen, die mit
der Personenbeförderung verbunden sind – vom
Verkauf im Ticketcenter bis hin zur Leitstelle, der
zentralen Steuerung von unseren 338 Bahnen
und Bussen. Außerdem ist die Ausbildung zur
Hälfte kaufmännisch angelegt“, sagt Cikryt.

Die dreijährige Ausbildung zur Fachkraft im
Fahrbetrieb ist dabei nur eine von 15 Ausbil-
dungsberufen, die das kommunale Unterneh-
men mit seinen 2000 Mitarbeitern anbietet. Zu
den gewerblich-technischen Berufssparten zäh-
len etwa Fahrzeuglackierer, Holzmechaniker
oder Tiefbauer der Fachrichtung Straßenbau. Die
kaufmännischen Berufe umfassen zum Beispiel
Fachinformatiker, Industriekaufleute oder Kauf-
leute für Büromanagement. „Diese Vielfältigkeit
liegt in der Unternehmensgröße begründet.
Denn wir machen bei unseren Fahrzeugen wei-
testgehend alles selbst. Wir haben eine Sattlerei,
eine Holzbauwerkstatt, wir haben Tiefbauer, die
Gleisbetten bearbeiten, Hochvolttechniker, die

die Oberleitungen für die Straßenbahnen kont-
rollieren und vieles mehr“, erläutert der
Ausbilder.
Jedes Jahr starten mehr als 30 junge Leute

bei der BSAG in die Lehre. „Der häufigste Beruf
ist die Fachkraft im Fahrbetrieb mit zurzeit
zwölf Azubis, dann folgt schon der Kfz-Mecha-
troniker in der Nutzfahrzeugtechnik mit aktuell
sechs Auszubildenden“, sagt Cikryt. Einer von
ihnen ist der 24-jährige Metin Yigit. Der ange-
hende Kfz-Mechatroniker in der Nutzfahrzeug-
technik führt in den riesigen Werkshallen und
Betriebshöfen unter anderem Reparaturen so-
wie Wartungen von Straßenbahnen und Bussen
durch. „Ich hatte bereits im Betrieb von meinen
Eltern mit großen Maschinen zu tun und inter-
essiere mich einfach für die Technik“, begrün-
det er seine Berufswahl.
Die Begeisterung für Technik hat auch Maria

Schneider zur BSAG geführt. „Ich bin im zweiten
Ausbildungsjahr zur Elektronikerin für Betriebs-
technik“, sagt sie. Die 21-Jährige arbeitet bei der
Instandhaltung von Schaltschränken, Signal-
technik, Oberleitungen und Co. mit. „Dabei geht
es manchmal um Strommit einer Stärke von
10000 Volt. Da braucht man viel Verantwor-
tungsgefühl“, sagt die junge Bremerin.
Interesse an der Fahrgastbeförderung, kauf-

männisches oder technisches Verständnis, ein
passender Schulabschluss und möglichst ein
Praktikum sind gute Voraussetzungen, um einen
der begehrten Ausbildungsplätze bei der BSAG
zu ergattern. „Wir bekommen viele Bewerbun-
gen, da muss man sich bemühen, hervorzuste-
chen. Ein Schulpraktikum kann da hilfreich sein,
ein geeignetes Anschreiben und unter Umstän-
den auch gute Schulnoten“, erläutert Cikryt. Be-
werben können Interessierte sich ausschließlich
im Onlineverfahren. Wer im Spätsommer 2021 in
den Beruf starten möchte, sollte bald loslegen.
Denn bereits Ende dieses Jahres ist die Auswahl-
phase abgeschlossen.

FREIE FAHRT
IN RICHTUNG
ZUKUNFT

Der 19-jährige Oliver Krause ist von Schienenfahr-

zeugen fasziniert und absolviert eine Ausbildung

zur Fachkraft im Fahrdienst.

Sie sind im Bremer Verkehr allgegen-
wärtig: die rot lackierten Busse und
Bahnen der Bremer Straßenbahn AG.
Doch was man im Alltag oft nicht wahr-
nimmt, lohnt für Berufsstarter einen
genaueren Blick. Denn der Verkehrsbe-
trieb bietet 15 verschiedene Ausbil-
dungsberufe – sowohl im gewerblich-
technischen als auch im kaufmänni-
schen Bereich. Gute Ausbildungsbedin-
gungen in einem großen Unternehmen
und eine Arbeit mit modernster Fahr-
zeugtechnik machen die Lehrzeit be-
sonders spannend.

KRISTINA BUMB

Die Azubis Oliver Krause, Metin Yigit und Maria Schneider (v.l.) begutachten in der Werkstatthalle das neueste, hoch-

moderne Straßenbahnmodell, das demnächst auf Bremens Straßen fahren soll. FOTOS (2): KRISTINA BUMB

8

„Ichmag die Technik
und denUmgangmit
Menschen.“

Fachkraft im FahrbetriebAusbildungsporträt



10

S ophie Kurk und Claudia Koester-
Sarmiento haben alle Hände voll zu
tun. Die Regale müssen mit Nudeln,
Milch, Keksen und Co. gefüllt wer-

den. Immer wieder werden die beiden von
Kunden angesprochen, die Fragen zu den ange-
botenen Produkten haben. Außerdem gilt es,
die Kassenzeiten und Pausen des Verkaufs-
teams zu koordinieren. Letzteres erscheint für
Berufsanfänger vielleicht etwas ungewöhnlich.
In diesem Fall ergibt es jedoch Sinn: Denn drei
Wochen lang im März leiten ausschließlich
Azubis die große Aldi-Filiale in der Bremer
Shoppingmall Weserpark.

Die Aktion läuft unter dem Motto „Aldi in
Azubi-Hand“ und findet jedes Jahr im Rahmen
der Lehrzeit der angehenden Verkäufer und
Einzelhandelskaufleute statt. Solche abwechs-
lungsreichen Projekte gehören zur hohen Qua-
lität der Ausbildung bei einem der größten
Lebensmittelkonzerne Deutschlands. Die
Unternehmensteile Aldi Nord und Aldi Süd
rangieren stets unter den Top 5 der bundeswei-
ten Discount-Einzelhandelsketten. Weltweit
belegen sie einen Platz unter den ersten zehn.

Zu der Unternehmensgruppe Aldi Nord, wel-
che die norddeutschen Filialen betreut, gehören
30 Regionalgesellschaften. Die Standorte von

VOMAZUBI ZUM CHEF

Von Obst und Gemüse über Backwaren
und Fleisch bis hin zu Hygieneartikeln
und Waschmittel – beim Discounter
Aldi bekommen die Kunden alles, was
sie für das tägliche Leben brauchen.
Damit die Regale stets gut gefüllt sind,
befinden sich rund um die Uhr viele
fleißige Mitarbeiter im Einsatz. Auch die
Auszubildenden packen mit an.

Sophie Kurk (l.) und Claudia Koester-Sarmiento haben beim Projekt „Aldi in Azubi-Hand“ alle Hände voll zu tun. Ein schneller Schritt und Spaß am

Umgangmit den Kunden gehörten dazu, sagen sie. FOTOS (2): KRISTINA BUMB

Bewerbung jederzeit
möglich

*Förderung u. a. durch Jobcenter
oder Arbeitsagentur möglich

Was? Wann? Wo?
www.ludwig-fresenius.de

Unsere Ausbildungen in
Oldenburg und Weyhe:

Biologisch-technische/r
Assistent/in

Diätassistent/in

Ergotherapeut/in

Kosmetiker/in
(auch mit Zusatzqualifikation
Make-up Artist)

Pflegefachmann/frau*

Pharmazeutisch-technische/r
Assistent/in*

Physiotherapeut/in

Wir bilden aus zur/zum

Steuerfachangestellten (m/w/d)

Kauffrau/Kaufmann
für Büromanagement (m/w/d)

Wolf & Partner GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Henry Bischoff
Schwachhauser Heerstraße 41,
28211 Bremen, Tel.: (0421) 79 27 90,
bewerbung@wolf-partner.de
www.wolf-partner.de

Verbund Bremer
Kindergruppen e.V.

Freiwilliges Soziales Jahr
Bundesfreiwilligendienst

Praktikum
in der

Kindertagesbetreuung

ICH und KINDER!?!

Verbund Bremer Kindergruppen e.V.
Admiralstraße 54
28215 Bremen
Telefon 502663

www.verbundbremerkindergruppen.de

Ja klar,
im Freiwilligendienst

Wir stellen zum 01.08.2020

Auszubildende zum
Anlagenmechaniker m/w
für Sanitär-, Heizungs- u. Klimatechnik ein.
E-Mail: bewerbung@wichmann-bremen.de

Oppenheimer Straße 3 · Bremen
(Gewerbegebiet Bremer Kreuz)

Telefon: 04 21 / 438 52 33



11

KRISTINA BUMB

Cloppenburg über Bremen bis nach Walsrode
werden durch die Regionalgesellschaft mit
Sitz in Weyhe gesteuert. Von den insgesamt
70 Auszubildenden, Handelsfachwirten und
dual Studierenden, die bei Aldi Weyhe ihre
Lehrzeit absolvieren, sind aktuell 16 in der
Filiale im Weserpark tätig. Darunter sind vor
allem Auszubildende zu Einzelhandelskaufleu-
ten wie Sophie und Claudia. Im vergangenen
Jahr kamen außerdem Fachlageristen, ein Han-
delsfachwirt und zwei duale Studierende dazu.

Jährlich stellt das Unternehmen rund 35
neue Auszubildende ein – beste Aussichten al-
so für engagierte Bewerber. „Die Lehrzeit bei
uns ist anspruchsvoll. Man muss von Anfang
an mit anpacken, 100 Prozent geben und auch
körperlich fit sein“, sagt Marina Spencker, Lei-
terin Personal und Verwaltung bei der Regio-
nalgesellschaft. Das findet auch die Auszubil-
dende Sophie. „Bei Aldi wird viel von einem
erwartet, aber man kann selbst auch viel von
der Firma erwarten. Ich möchte auf alle Fälle
nach meinem Abschluss im Konzern bleiben
und mal schauen, wie weit ich komme“, sagt
die 19-jährige angehende Kauffrau im Einzel-
handel.

Als Einstieg in die Aldi-Welt eignet sich zum
Beispiel die zweijährige Ausbildung zum Ver-
käufer. Nach der IHK-Prüfung können die Ab-
solventen bei Eignung und Motivation noch
ein drittes Lehrjahr anhängen – und dürfen im
Anschluss als Kaufleute im Einzelhandel arbei-
ten. Ein direkter Start in die dreijährige Ausbil-
dung für diesen Beruf ist ebenfalls möglich.
„Wer schulisch schwächer ist, aber im Laden
top mitarbeitet, für den ist die zweijährige Va-

riante toll geeignet. Denn, wenn man sich erst
einmal eingearbeitet hat, ist die Chance groß,
die Abschlussprüfungen zu bestehen“, sagt
Spencker. Sie rät interessierten Schülern, deren
Notenschnitt durchwachsen ist, vorab zu
einem zwei- bis vierwöchigen Praktikum bei
Aldi. „Ein solches Praktikum, das positiv ver-
laufen ist, ist ein großer Pluspunkt bei der Be-
werbung“, bestätigt Marc Richter, Regionalver-
kaufs- und Ausbildungsleiter bei der Weyher
Regionalgesellschaft, die jährlich zudem drei
Auszubildende zum Fachlageristen eingestellt.
Diese sind im Zentrallager in Weyhe tätig und
können ebenfalls noch ein Lehrjahr draufsat-
teln, um den Abschluss als Fachkraft für Lager-
logistik zu erwerben.

Wer mindestens ein Fachabitur hat, kann sich
für die Ausbildung zum Handelsfachwirt oder
ein duales Bachelorstudium Fachrichtung BWL
bewerben. „Das ist der richtige Weg, wenn man
im Handel weiterkommen und Karriere machen
möchte. Dafür muss man leistungsbereit und
ehrgeizig sein. Das Ziel ist eine Filialleitung und
manch einer arbeitet sich noch weiter nach
oben. Unsere Hierarchen sind sehr durchlässig“,
sagt Richter. Während die angehenden Handels-
fachwirte weniger theorielastig lernen, steigen
duale Studenten in Volks- und Betriebswirt-
schaftslehre, Personal- und Arbeitsrecht, IT
und Co. ein. Während der Lehr- und Studienzeit
arbeiten die Berufsstarter auch in den Filialen
mit. „Sie machen alles wie ein normaler Azubi,
nur schneller. Neben ihrem Berufsabschluss
haben sie zugleich den Abschluss von Kaufleu-
ten im Einzelhandel in der Tasche“, erläutert
Spencker. „Es hat mich gereizt, dass Aldi ein so
großer Konzern ist, einer der erfolgreichsten im
Lebensmittelsektor“, begründet der duale Stu-
dent Kevin Trittel seine Berufswahl. „Man
braucht bei Aldi einen schnellen Schritt und
gute Sozialkompetenz. Außerdem kann man
sich über ein gutes Gehalt freuen. Für mich war
eine super Entscheidung, das duale Studium zu
beginnen“, sagt der 25-Jährige.

Der duale Student Kevin Trittel (l.) mit den Führungskräften der Aldi-Regionalgesellschaft Weyhe (v.l.):

Katharina Bremer, Marina Spencker und Marc Richter.

„Die Hierarchien
sind durchlässig .“

Weitere Details zu unserem Ausbildungsprogramm finden
Sie unter www.ahlers-vogel.de

Rechtsanwälte seit 1858

Bremen _ Hamburg _ Leer

Rechtsanwalts- und Notarfachangestellter (m/w/d)
Ihr Start in eine erfolgreiche berufliche Zukunft!
Zum Ausbildungsbeginn 01.08.2020 bieten wir 3 Ausbildungsplätze
in unserem Bremer Büro an.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams
zum 1. August 2020 eine/n

Auszubildende/n

zur/m Steuerfachangestellte/n

28211 Bremen, Elsasser Straße 29, Telefon 0421/3 49 69-0
E-Mail: kontakt-bremen@poddig-partner.de

Zerspanungsmechaniker,
Industriemechaniker, Maschinen-
und Anlagenführer, Mechatroniker,
Land- und Baumaschinenmecha-
troniker, Technischer Produkt-
designer und noch weitere.
Jetzt informieren
und bewerben:

Ausbildungsangebote:

cIndustriestraße 16 ! 27211 Bassum ! info@taff-netzwerk.de
www.taff-netzwerk.de taffnetzwerk taff_netzwerk

www.arbeitnehmerkammer.de/meinrecht

Geht ja gar
nich’…!
Wir helfen Euch bei rechtlichen
Fragen in der Ausbildung –
kostenlos und vertraulich.

0421.3 63 01-11
Kostenlos. Vertraulich.
Direkt.
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Ob Schokoriegel, Passagierflugzeug oder Indust-
rietechnik – die angehenden Fachkräfte sorgen
dafür, dass die Ware vom Produzenten zu den
Betrieben und Endabnehmern gelangt. Aus mehr
als 100 Branchen können junge Menschen wäh-
len, wenn sie sich für diese Ausbildung entschei-
den. Bei Lars Stöver fiel die Wahl auf den Bereich
Tiefbau und Industrietechnik. Nachdem der
22-Jährige aus dem niedersächsischen Syke zu-
nächst den Realschulabschluss und danach das
Abitur an einem Fachgymnasiummit Schwer-
punkt Wirtschaft absolviert hatte, bewarb er sich
beim Handelshaus HTI Cordes & Graefe. „Der Be-
reich Handel hat mich sehr interessiert“, sagt er.
Vor allemmit seinen guten Mathematikkennt-
nissen kann er dort punkten.
In der Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und

Außenhandel – ab 1. August Kaufmann für Groß-
und Außenhandelsmanagement – gibt es, wie der
Name bereits vermuten lässt, zwei Fachrichtun-
gen: den Großhandel und den Außenhandel. Lars
hat sich für den Schwerpunkt Großhandel ent-
schieden. Bei seinem Ausbildungsbetrieb, der ins-
gesamt zehn Azubis in drei Lehrberufen betreut,
können die Lehrlinge zwischen den Bereichen La-
ger und Büro wählen. Während sich die Auszubil-
denden im Lager vor allemmit den logistischen

Abläufen oder dem Versand der Waren beschäfti-
gen, durchlaufen die Azubis im Büro verschiedene
Abteilungen, beispielsweise Einkauf, Verkauf,
Kalkulation oder EDV. Neben dem Haupthaus in
Stuhr, in dem rund 80 Mitarbeiter beschäftigt
sind, verfügt HTI Cordes & Graefe über weitere
kleine Dependancen – unter anderem in Wil-
helmshaven, Osnabrück und Emden. Auch dort
dürfen die Auszubildenden aus der Firmenzentra-
le in ihren schulfreien Zeiten hereinschnuppern
und die Teams vor Ort unterstützen.

Zu den täglichen Aufgaben von Lars gehören
neben der Materialbeschaffung auch die Auf-
tragsabwicklung und die Beratung. Wie seine Kol-
legen ist der Auszubildende dabei eine wichtige
Schnittstelle zwischen dem Unternehmen und
den Kunden. Im Kundenaustausch fühlt sich der
22-Jährige besonders zu Hause: „Ich telefoniere
sehr viel, das gefällt mir.“ Dadurch konnte er auch
seine kommunikativen Fähigkeiten stark aus-
bauen: „Meine Offenheit gegenüber Menschen ist
viel besser geworden.“ Auch spontanes Handeln
sei in der Ausbildung gefragt, etwa, wenn es dar-
um gehe, Kunden auf einer Baustelle schnell und
unkompliziert weiterzuhelfen. Spontaneität wird

ALLES IM GRIFF
Logistik, Einkauf, Verkauf, Kalkulation, EDV
sowie vieles mehr: Wer sich für eine Ausbildung
zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel
entscheidet, muss ein Allroundtalent sein.

Kaufmann/frau imGroß- und AußenhandelAusbildungsporträt

„Spontaneität ist eine
wichtige Eigenschaft.“

Ob im Lager oder im

Büro – die Ausbildung bei

dem Stuhrer Handelshaus

HTI Cordes & Graefe ist

fordernd und vielfältig.

FOTOS: HTI CORDES &GRAEFE

Auszubildende Hörakustiker m/w/d
Kaufleute für Büromanagement

Einzelhandelskaufleute für Hörakustik

Wir sind ein expandierendes Unternehmen mit hohem Qualitätsan-
spruch imWachstumsmarkt Hörakustik. Für unsere Filiale in deiner
Nähe suchen wir:

Große Str. 119 • 27283Verden
hoerakustik-schmitz.de • kinderhoerzentrum-schmitz.de

Du möchtest mehr über den Beruf erfahren? Schnupper doch einfach
mal rein, ganz spontan. Du hast Dich schon entschlossen eine Ausbildung
bei uns zu machen? Dann sende Deine Bewerbung
z.H. Herrn Uli Schmitz.

Ausbildungsb
eginn auch im

laufenden Jah
r möglich!

Au
sg
ez
ei
ch
ne
te

Fi
lia
le
:Z
ev
en

Lebensfreude schenken.

Ausbildung starten

Wir suchen Auszubildende für 2020!
➢ Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung (m/w/d)
➢ Kaufleute für Büromanagement (m/w/d)
➢ Fachkräfte für Lagerlogistik (m/w/d)
➢ Informatikkaufleute (m/w/d)

JETZT BEWERBEN!

Infos unter:
www.neukirch.de/karriere/#
www.facebook.com/F.W.Neukirch

Dachdecker-Einkauf Nordwest eG
Mittelwendung 2 | 28844 Weyhe | www.hammerausbildung.de | bewerbung@denw.de

Freie Ausbildungsplätze
für 2021!

Kaufmann-/frau im Groß- u. Außenhandel
Fachkraft für Lagerlogistik (w/m/d)

WIR
SUCHEN

VERSTÄRKUNG
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Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Voraussetzungen: Guter Realschulab-
schluss, Hochschulreife oder Besuch
einer ein- oder zweijährigen höheren
Handelsschule, Kommunikationsfähig-
keit, Organisationstalent, Spontanität.
Vergütung (brutto):
1. Ausbildungsjahr: 830 €
2. Ausbildungsjahr: 900 €
3. Ausbildungsjahr: 1000 €

info

Traumberuf gefunden: Der 22-jährige Lars Stöver fühlt sich in seinem

Ausbildungsbetrieb sehr wohl.

INSA LOHMANN

bei dem Handelshaus für Tiefbau und Industrietechnik be-
reits im Bewerbungsgespräch abgefragt. Neben einem gu-
ten Realschulabschluss, der Hochschulreife oder dem Be-
such einer ein- oder zweijährigen höheren Handelsschule
sind Kontaktfreude und Kommunikationsfähigkeit wichti-
ge Kriterien für die Ausbilderin Christina Hurdalek. Zwar
müsse niemand einen Einserdurchschnitt auf dem Zeugnis
vorweisen können, aber gute Noten in Deutsch, Mathema-
tik und Englisch seien von Vorteil bei der Bewerbung. Auch

auf die angegebenen Hobbys achtet Hurdalek bei
der Sichtung der Bewerbungen: So können insbe-
sondere junge Menschen, die einen Mannschafts-
sport betreiben, bei ihr punkten: „Mannschafts-
sport hat mit Teamgedanken zu tun, das können
wir hier gut gebrauchen.“
Generell empfiehlt die Ausbilderin allen Interes-

sierten, sich bereits nach den Sommerferien bei
HTI Cordes & Graefe für das Ausbildungsjahr
2021 zu bewerben – denn im September beginnen
Hurdalek und ihre Kollegenmit dem Auswahlver-
fahren für die neuen Azubis.

„Kräfte bündeln und Ziele verfolgen.

Als Azubi bei der AOK.“
Sascha Hamp

aok-on.de/bremenMehr machen. Mehr bewegen. Mehr Zukunft. AOK.

Ihre Bewerbung
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen,
aussagekräftigen Bewerbungsunter-
lagen bis zum 20.09.2020. Bitte schil-
dern Sie uns in Ihrer Bewerbung, warum
Sie sich für diese Ausbildung bzw. das
duale Studium interessieren.

AOK Bremen/Bremerhaven –
Die Gesundheitskasse
Inga Schindzielorz
Bürgermeister-Smidt-Straße 95
28195 Bremen
E-Mail: Ausbildung@hb.aok.de
bremen.karriere.aok.de

Sie möchten zeigen, was Sie können. Sie möchten Ihre Talente entfalten,
Ihre Stärken beweisen, Ihre Ideen einbringen. Als herausragende Größe im
Gesundheitswesen bereiten wir Sie bestens auf einen spannenden Berufsweg
vor: mit viel Verantwortung und ausgezeichneten Entwicklungsperspektiven.

Wir suchen für den Ausbildungsstart 2021 Schulabsolventen für die

Ausbildung zum Sozialversicherungs-
fachangestellten (m/w/d)

Ihre Ausbildung
• Sie erleben die Praxis dieses vielseitigen Berufsbildes intensiv und hautnah
• Sie lernen, unsere Kunden fachkundig zu unterstützen und umfassend zu beraten
• Wir bereiten Sie sorgfältig auf den persönlichen Umgang mit Menschen vor
• Wir schulen Sie im AOK-eigenen Bildungszentrum und an den Standorten in
Bremen und Bremerhaven

• Nach drei Jahren Ausbildung erwarten Sie vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Ihre Qualifikation
• Sie bringen mindestens den Mittleren Schulabschluss mit (Realschulabschluss,
Fachhochschulreife, Allgemeine Hochschulreife oder einen vergleichbaren Abschluss)

• Sie sind aufgeschlossen, kommunizieren gern und freuen sich, im Team zu arbeiten
• Sie zeigen Einsatzfreude und Serviceorientierung

Sie möchten eine Ausbildung machen und parallel studieren?

Dann suchen wir Sie für das

Duale Studium zum Sozialversicherungs-
fachangestellten und Bachelor of Arts (m/w/d)

Ihre Ausbildung/Ihr Studium
• Sie studieren neben Ihrer Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten
Gesundheits- und Sozialmanagement an der Hochschule für Oekonomie & Management
(FOM) und erlangen den staatlich anerkannten Abschluss zum Bachelor of Arts

• Das Studium an der Hochschule für Oekonomie und Management (FOM) befähigt Sie
zur frühzeitigen Übernahme von Führungsaufgaben

• Während der praktischen Ausbildung erwerben Sie fundierte Kenntnisse über das
Gesundheitswesen

Ihre Qualifikation
• Sie bringen die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) oder die vollständige
Fachhochschulreife mit

• Sie haben in der Schule gute bis sehr gute Leistungen in Ihren Leistungsfächern gezeigt
• Sie sind aufgeschlossen, kommunizieren gern und freuen sich, im Team zu arbeiten
• Sie zeigen Einsatzfreude, Überzeugungskraft und Serviceorientierung
• Sie sind leistungsbereit, belastbar und flexibel



A llerorts wird über den Mangel an qualifiziertem
Personal geklagt. Das Angebot des Schulzentrums
Blumenthal trifft daher den Nagel auf den Kopf:
Dort kann man Berufe wie Hauswirtschafter und

Familienpfleger, Erzieher und sozialpädagogische Assistenz
erlernen. Seit Kurzem werden außerdem eine Weiterbildung
zum Heilerziehungspfleger sowie die Berufsausbildung zum
Assistenten für Heilerziehungs- und Altenpflege angeboten.
In diesen Betreuungsbereichen stehen Menschen mit Beein-
trächtigungen im Vordergrund.

Das Schulzentrum (SZ) Blumenthal besteht aus zwei
Standorten: In der Eggestedter Straße (Egge) findet sich der
Schwerpunkt Hauswirtschaft, Gesundheit und Soziales. Rund
300 Auszubildende und Schüler besuchen dort hauswirt-
schaftliche Bildungsgänge, manche noch in der Berufsfeld-
orientierung oder -vorbereitung. Die Berufsausbildung, die an
der Egge absolviert werden kann, ist die zweijährige zur Fach-
kraft für Hauswirtschaft und Familienpflege. Im Bedarfsfall
wird damit zugleich der Mittlere Schulabschluss erworben.
„Ausgebildete Hauswirtschafter und Familienpfleger sind
später meist bei Wohlfahrtsverbänden angestellt und unter-
stützen Familien oder Einzelpersonen, zum Beispiel, wenn
diese in außergewöhnlichen Situationen ihren Haushalt nicht

DerMensch imMittelpunkt
Anderen helfen und mit Menschen arbeiten – das ist
meist die Motivation, wenn sich junge Leute für einen
Beruf im sozialen Bereich entscheiden. Außerdem haben
Fachkräfte für die Pflege, Erzieher und Hauswirtschafter
aktuell hervorragende Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Das erweiterte Schulleitungsteam (v.l.) mit Noemi Jakob, Hiltrud Krey, der Schulleiterin Rita Haurenherm, Mona Bauermeister, der stellvertretenden Leiterin Daniela Thies und Susann Lüders freut

sich über den Umzug der Schule in das historische Sortiergebäude auf dem künftigen Berufsschulcampus in Blumenthal. FOTOS (2): KRISTINA BUMB

„Der Bedarf an
Fachkräften in
demBereich ist
groß.“

14

Ausbildungsplatzsuche 2020

Dranbleiben!

Wer für dieses Jahr einen Ausbildungsplatz sucht,

muss mehr Aufwand betreiben. Viele Untenehmen

machen Kurzarbeit und wissen noch nicht, wie es

für sie weitergeht. Trotzdem nicht entmutigen

lassen und einfach mehr Bewerbungen abschicken!

Wer noch nicht weiß, welcher Beruf es sein soll:

Einen "Fahrplan zu Ausbildung und Studium" gibt es

online auf www.arbeitsagentur.de/bildung
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KRISTINA BUMB

mehr allein bewältigen können“, sagt Hiltrud Krey, Abteilungs-
leiterin für Hauswirtschaft und Gesundheit / Pflege.

„Ich habe es schon immer geliebt, mit Menschen zu arbeiten
und ihnen zu helfen. Außerdem wollte ich den Realschlussab-
schluss erwerben. Daher habe ich mich für das Schulzentrum
Blumenthal entschieden“, sagt Fatemeh Rahimi, die die zwei-
jährige Ausbildung absolviert. Und die 21-Jährige hat noch
mehr Pläne: „Es gibt sogar die Möglichkeit, in einem Jahr die
Fachhochschulreife zu erwerben, was meiner Meinung nach
einer der größten Pluspunkte ist. Da ich gern in dem Bereich
Sozialpädagogik studieren möchte, habe mich für die Fach-
hochschule am SZ Blumenthal beworben.“

Wenn alles klappt, wechselt die junge Bremerin dafür an
den Standort Lüder-Clüver-Straße (LüClü). Denn dort liegt
der Schwerpunkt auf den sozialpädagogischen Sparten. Rund
300 Lernende, um die zweijährige Berufsausbildungen zum
sozialpädagogischen Assistenten zu absolvieren. Auch eine
zweijährige Weiterbildung zum staatlich geprüften Erzieher ist
am LüClü möglich, wenn bereits eine abgeschlossene Ausbil-
dung vorliegt. An der ebenfalls dort angesiedelten Fachober-
schule für Gesundheit und Soziales kann die Fachhochschul-
reife erworben werden. Die Ausbildungsgänge können
übrigens auch in Teilzeit bewältigt werden, was insbesondere
jungen Eltern zugutekommt oder Teilnehmern, die für ihren
Lebensunterhalt neben der Schule arbeiten müssen.

Ob in der Hauswirtschaft oder der Sozialpädagogik, den
Bildungsgängen gemeinsam ist der starke Bezug zur Praxis.
Die Schüler gewinnen Einblicke in den Berufsalltag, wenn sie
bei kooperierenden Einrichtungen Praktika absolvieren. Darü-
ber hinaus finden regelmäßig Projekte, zum Beispiel mit Schu-
len und Kindertagesstätten, statt. So gestalten die Auszubil-
denden etwa Bewegungslandschaften in der Turnhalle, die
dann von Kitakindern genutzt werden, oder organisieren Klas-
senfahrten für Schulen.

Die zweijährige Weiterbildung zum staatlichen geprüften
Heilerziehungspfleger sowie die Ausbildung zum Pflegeas-
sistenten mit den Schwerpunkten Heilerziehungs- oder
Altenpflegeassistenz können am SZ Blumenthal zugleich mit
dem Erwerb des mittleren Schulabschlusses verbunden wer-
den. Unterrichtet werden diese Bildungsgänge an der Egge.
„Eine staatliche Fachschule für Heilerziehungspflege gab es
bisher nur in Bremerhaven, nicht in der Stadt Bremen, und
der Bedarf an Fachkräften in dem Bereich ist groß“, sagt die
stellvertretende Schulleiterin Daniela Thies. „Ein Beispiel ist
das große, wachsende Feld der Schulassistenz, bei der Kinder
und Jugendliche mit Beeinträchtigungen im Schulalltag be-
gleitet werden. Aber auch Kleinkinder und Erwachsene wer-
den von Heilerziehungspflegern betreut – stets mit dem Ziel,
dass Menschen mit Beeinträchtigungen ganzheitlich am
Leben teilhaben“, erläutert Susann Schilling, Fachbereichs-
leiterin und Bildungsgangssprecherin für die Heilerziehungs-
pflege. „Für die im Herbst startenden Bildungsgänge gibt es
noch freie Plätze. Bewerben können sich Interessierte aller
Altersstufen.“

Spannende Neuerungen gibt es auch in Bezug auf den Schul-
standort: Das SZ Blumenthal wird ein Teil des Berufsschul-
campus auf dem Gelände der Bremer Wollkämmerei im
Blumenthaler Zentrum. Mehrere weiterbildende Schulen und
entsprechend mehrere Tausend Schüler sollen in den kom-
menden Jahren auf dem Areal mit seinen prächtigen, histori-
schen Fabrikgebäuden angesiedelt werden. Nach dem aktuel-

Die Auszubildenden (v.l.) Deniz Wrieden, Souad Kadadihi und Sarah-Michelle Hiebert nutzen unter anderem die

digitale Lernplattform des Schulzentrums.

len Stand der Planung ist der Einzug des SZ Blumenthal in das
sogenannte Sortiergebäude für das Jahr 2022/23 vorgesehen.
Das mächtige Gebäude mit seinen pittoresken Türmchen und
der Backsteinfassade wird grundlegend saniert und bekommt
einen Anbau. „Moderne Lerncluster mit Seminarbereichen,
offenen Lernzonen und Individualbereichen sowie professio-
nell ausgestattete Fach-, Technik- und Übungsräume bieten
dann optimale Lernbedingungen“, sagt Schulleiterin Rita
Haurenherm. Außerdem sei genug Platz für eine wachsende
Schülerzahl, die sich aus den gefragten Schwerpunkten der
Bildungseinrichtung ergibt.

„Für diewachsende
Schülerzahl haben
wir genug Platz.“

Spitzenplätze für eine

Ausbildung
Bewirb Dich jetzt!

Bremer Straßenbahn AG | Center Personal | Flughafendamm 12 | 28199 Bremen | www.bsag.de

> Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
> Fachinformatiker der Fachrichtung
Anwendungsentwicklung (m/w/d)

> Fachinformatiker in der Systemintegration (m/w/d)
> Fachkraft im Fahrbetrieb (m/w/d)
> Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
> Fahrzeuginnenausstatter (m/w/d)
> Fahrzeuglackierer (m/w/d)
> Holzmechaniker (m/w/d)
> Industriekaufmann (m/w/d)
> Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
> Kfz-Mechatroniker
in der Nutzfahrzeugtechnik (m/w/d)

> Kfz-Mechatroniker –
System- und Hochvolttechnik (m/w/d)

> Konstruktionsmechaniker
in der Ausrüstungstechnik (m/w/d)

>Mediengestalter Digital und Print (m/w/d)
> Tiefbaufacharbeiter (m/w/d)



9,90€
im ersten
Monat*

Immer
up 2 date

> Uneingeschränkten Zugriff auf das WK E-Paper,
die WK News-App und auf weser-kurier.de

> Täglich alle News aus Bremen, der Region,
Deutschland und der Welt

> Zugang zu Fotostrecken, Multimedia-
Reportagen und Video
* ab dem 2. Monat zzt. 27,90 € mtl. (Stand: Mai 2020)

> Sicher Dir jetzt
Dein Angebot unter:
weser-kurier.de/digital4u

MitWESER-KURIER Plus erhältst Du:

aboservice@weser-kurier.de@
04 21 / 36 71 66 16


