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Und das am besten bei uns. FALKE ist ein international erfolgreiches Bekleidungs- und 
Lifestyle-Unternehmen mit Sitz im sauerländischen Schmallenberg.

Wofür wir stehen? Ganz einfach:
Handwerkliche Perfektion. Liebe zum Detail. Frische Ideen. Zeitgemäßes Design.

Nimm den roten Faden für den Start ins Berufsleben auf und starte deine Karriere zum  
1. September mit einer Ausbildung bei FALKE als: 

• INDUSTRIEKAUFMANN (M/W/D)

• DUALES STUDIUM – BACHELOR OF ARTS BWL

• KAUFMANN IM E-COMMERCE (M/W/D)

• INDUSTRIEMECHANIKER (M/W/D)

• PRODUKTVEREDLER (M/W/D)

• TEXTILLABORANT (M/W/D)
Unsere Welt ist die Mode. Deine auch?
Weitere Infos zu allen Ausbildungen findest du auf www.FALKE.com.

Und hier kannst du unseren Azubis über die Schulter schauen:
facebook.com/azubisbyfalke | azubisbyfalke.blogspot.de

Zeit, dass wir uns kennenlernen – wir freuen uns auf dich!

FALKE KGaA
Human Resources | Frau Elisabeth Schneider
Postfach 1109 | 57376 Schmallenberg
humanresources@FALKE.com | www.FALKE.com

MACH EINFACH, WAS DICH ANZIEHT.

»Ich freu mich auf 
Kollegen, die bei ALDI 
durchstarten möchten!«

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 vor Ort an oder 

bewirb Dich online. Wir freuen uns auf Dich!

fuer-echte-kaufl eute.de

ALDI GmbH & Co. KG - Personalabteilung - 

Runtestraße 11, 59457 Werl

Winterberger Straße 18
57368 Lenn.-Saalhausen
Telefon 02723/919006
Email: info@kuhlmann-
elektrotechnik.de

www.kuhlmann-elektrotechnik.de

Starte bei uns ab 1.9.2019 in ein spannendes und 

abwechslungsreiches Berufsleben. Wir bieten einen

• Ausbildungsplatz zur/zum

Elektrotechniker/in

➡ Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

• Ausbildungsplatz zur/zum

Elektrotechniker/in

➡ Fachrichtung Informationselektronik

• Ausbildungsplatz zur/zum

Elektrotechniker/in

➡ Fachrichtung Sicherheitstechnik

Ein Schnuppertag ist möglich, einfach telefonisch einen 

Termin abstimmen!

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

West: 833 Euro, Ost: 809 Eu-
ro), im Handwerk (gesamt:
769 Euro, West: 775 Euro, Ost:
706 Euro) sowie in der Land-
wirtschaft (gesamt: 767 Euro,
West: 791 Euro, Ost: 652 Eu-
ro).

Ein Blick auf die langfristige
Entwicklung zeigt: Bei Beginn
der BIBB-Auswertungen im
Jahr 1976 lagen die tariflichen
Ausbildungsvergütungen in
Westdeutschland bei durch-
schnittlich 202 Euro pro Mo-
nat. Bis zum Jahr 2018 stiegen
sie auf 913 Euro an und damit
nominal um 352 Prozent.
Gleichzeitig erhöhten sich in
diesem Zeitraum die Verbrau-
cherpreise um 142 Prozent.
Wird dies berücksichtigt, stie-
gen die Ausbildungsvergütun-
gen in Westdeutschland von
1976 bis 2018 real um 87 Euro.
Für Ostdeutschland erfolgte
die Auswertung der tariflichen
Ausbildungsvergütungen
erstmals für das Jahr 1992; er-
mittelt wurde ein Durch-
schnittsbetrag von 321 Euro
pro Monat. Bis 2018 erhöhten
sich die Vergütungen auf
durchschnittlich 859 Euro
und damit nominal um 168
Prozent. Der Anstieg der Ver-
braucherpreise betrug in die-
sem Zeitraum 62 Prozent.
Dies berücksichtigend, nah-
men die tariflichen Ausbil-
dungsvergütungen in Ost-
deutschland von 1992 bis
2018 real um 65 Prozent zu.
Zum Vergleich: Bezogen auf
diesen Zeitraum betrug der
reale Zuwachs der Vergütun-
gen in Westdeutschland – bei
einer Preissteigerung von 49
Prozent - dagegen nur 30 Pro-
zent.

tungsdurchschnitte 2018 zum
Beispiel in den Berufen Ma-
ler/-in und Lackierer/-in (ein-
heitlich: 718 Euro), Bäcker/-in
(einheitlich: 678 Euro), Flo-
rist/-in (gesamt: 617 Euro,
West: 622 Euro, Ost: 587 Eu-
ro), Friseur/-in (gesamt: 584
Euro, West: 606 Euro, Ost: 387
Euro) sowie Schornsteinfe-
ger/-in (einheitlich: 518 Euro).

Die BIBB-Auswertung ergab
zudem, dass in einer Reihe
von Ausbildungsberufen, in
denen in den letzten Jahren
besonders viele Ausbildungs-
plätze unbesetzt blieben, die
Vergütungen 2018 relativ
stark angehoben wurden. So
lag der Anstieg zum Beispiel in
den Berufen „Bäcker/-in“
(bundesweit 6,4 Prozent) und
„Fachverkäufer/-in im Le-
bensmittelhandwerk“ (bun-
desweit rund sechs Prozent)
deutlich über dem Gesamt-
durchschnitt. Noch stärker
fiel in Ostdeutschland der Zu-
wachs in den Berufen „Koch/
Köchin“ und „Restaurant-
fachmann/-frau“ aus: Hier
stiegen die Ausbildungsvergü-
tungen im vergangenen Jahr
um 10,6 Prozent (West: +3,4
Prozent).

Zwischen den Ausbildungs-
bereichen gab es 2018 eben-
falls deutliche Unterschiede:
Überdurchschnittlich hohe
Ausbildungsvergütungen
wurden im Öffentlichen
Dienst (einheitlich: 999 Euro)
sowie in Industrie und Handel
(gesamt: 975 Euro, West: 983
Euro, Ost: 914 Euro) erreicht.
Unter dem Gesamtdurch-
schnitt lagen dagegen die Ver-
gütungen im Bereich der frei-
en Berufe (gesamt: 832 Euro,

hoch lagen die tariflichen
Ausbildungsvergütungen im
Handwerksberuf Maurer/-in
mit monatlich 1.159 Euro im
gesamtdeutschen Durch-
schnitt (Westdeutschland:
1.175 Euro, Ostdeutschland:
975 Euro). Hohe tarifliche Ver-
gütungen wurden beispiels-
weise auch in den Berufen
Mechatroniker/-in (gesamt:
1.088 Euro, West: 1.091 Euro,
Ost: 1.070 Euro), Industrie-
kaufmann/-frau (gesamt:
1.047 Euro, West: 1.051 Euro,
Ost: 981 Euro) und Kauf-
mann/-frau für Versicherun-
gen und Finanzen (einheit-
lich: 1.035 Euro) gezahlt.

Vergleichsweise niedrig wa-
ren die tariflichen Vergü-

Die tariflichen Ausbildungs-
vergütungen sind im Jahr
2018 im bundesweiten
Durchschnitt um 3,7 Prozent
gestiegen.

Der Vergütungsanstieg fiel
damit stärker aus als 2017 (2,6
Prozent). Bundesweit lagen
die tariflichen Ausbildungs-
vergütungen 2018 bei durch-
schnittlich 908 Euro brutto im
Monat. In Westdeutschland
wurde ein durchschnittlicher
Betrag von 913 Euro erreicht,
in Ostdeutschland waren es
859 Euro. Prozentual wurden
die tariflichen Ausbildungs-
vergütungen 2018 im Osten
(3,9 Prozent) etwas stärker er-
höht als im Westen (3,6 Pro-
zent). Der Abstand im Tarifni-
veau blieb aber unverändert:
Im Osten wurden wie im Vor-
jahr 94 Prozent der westdeut-
schen Vergütungshöhe er-
reicht. Zu diesen Ergebnissen
kommt das Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB) in der
Auswertung der tariflichen
Ausbildungsvergütungen für
das Jahr 2018.

Erhebliche
Unterschiede

Ermittelt wurden die durch-
schnittlichen Vergütungen für
181 Berufe in West- und 153
Berufe in Ostdeutschland. Auf
dieser Basis wurden auch ge-
samtdeutsche Durchschnitts-
werte berechnet. Auf die ein-
bezogenen Berufe entfielen 89
Prozent aller Ausbildungsver-
hältnisse. Das BIBB wertet die
tariflichen Ausbildungsvergü-
tungen seit 1976 jährlich zum
Stichtag 1. Oktober aus.

Zwischen den Ausbildungs-
berufen bestanden 2018 er-
hebliche Unterschiede in der
Vergütungshöhe. Besonders

Wieder stärkerer Anstieg
Entwicklung der tariflichen Ausbildungsvergütungen

Der Vergütungsanstieg fiel im vergangenen Jahr stärker aus als im Jahr zuvor.
Foto: Panthermedia.Net / Karuka

Zukunft im Blick!
www.kw-zukunft.de

Bewerbt Euch jetzt für eine technische 
Ausbildungsstelle zum 1. August 2019!

Ihr seid an einem zukunftssicheren Beruf interes-
siert, der Euch nach der Ausbildung viele Möglichkei-
ten erö� net?

Dann bewerbt Euch für die noch freien Ausbildungs-
stellen 2019:

» Werkzeugmechaniker (m/w)
» Zerspanungsmechaniker (m/w)
» Industriemechaniker (m/w)
» Fachkraft für Metalltechnik (m/w)

Über uns:

Mit über 1400 Mitarbeitern und Vertriebs- und 
Produktionsstandorten in Europa,  Australien, den 
USA und Asien zählt die KettenWulf Gruppe seit 
über 90 Jahren zu den führenden Markenherstel-
lern von Ketten und Kettenrädern.

Ausbildung bei KettenWulf bedeutet:

» Eigenes Ausbildungszentrum mit modernem 
   Maschinenpark und Schulungsräumen

» Vollzeit-Ausbilderteam zur Betreuung der 
    insgesamt mehr als 60 Auszubildenden

» Jahrzehntelange Erfahrung und sehr gute 
   Ergebnisse in Aus- und Weiterbildung

Mehr Infos:

KettenWulf Betriebs GmbH - Personalmanagement

Zum Hohenstein 15 -  59889 Eslohe - Tel. 0 29 73 / 80 10 - personal@kettenwulf.com
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Wir bieten für 2019 einen qualifi zierten Ausbildungsplatz
in Bad Fredeburg als

Technischer Systemplaner(in)
Fachrichtung Elektrotechnik

Die Aufgaben eines Technischen Systemplaners:
·  In der Fachrichtung Elektrotechnik fertigst Du Installationszeichnungen 
& Schemadarstellungen von Gebäuden & Anlagen an

·  Die Zeichnungen erstellst Du i.d.R. am Computer mit
CAD- und Berechnungssoftware

·  Für die Planungsobjekte fertigst Du Entwurfs-
und Ausführungspläne & Massengerüste an

· Erstellen von Beleuchtungsplanungen und Berechnungen
·  Nach der Ausbildung arbeitest Du in
Ingenieur- Architekten- und Planungsbüros

Wir bieten:
· Ein junges und bewährtes Team
·  Interessante und abwechslungsreiche Bürotätigkeit für
anspruchsvolle Objekte

· Einen fl exiblen Arbeitsplatz

Wie Du uns begeisterst:
· Technisches Verständnis
· Räumliches Vorstellungsvermögen
· Teamgeist und Kooperationsbereitschaft
· Lern- und Leistungsbereitschaft
· Mittlerer Schulabschluss (Realschule, Hauptschule Typ B)

Bewerbungen an:

LOGO-Plan Planungsbüro f. Elektrotechnik & TGA
Guido Witte & Team

Wehrscheid 23 · 57392 Bad Fredeburg
oder per Mail an: Info@LOGO-Plan.de

„Besuche auch unsere Homepage“

www.LOGO-plan.de

„Wir brauchen Dich“

Planungsbüro f. Elektrotechnik & TGA

Im Wennetal • 59889 Eslohe-Bremke  • Tel. 0 29 73 / 97 19-0

Wir bilden aus und suchen zum
01.08.2019 Auszubildende/n zum
• Karosseriebauer Fachrichtung Fahrzeugbautechnik

• Kfz-Mechatroniker Fachrichtung Nutzfahrzeuge

       GMBH + CO. KG

FAHRZEUGBAU · FORSTTECHNIK

 .

Servicepartner

Wir suchen zum 01.08.2019 einen

Auszubildenden (m/w)

zum Maler und Lackierer

Ihr Meisterbetrieb
MITGLIED DER MALERINNUNG        Tel. 02 91/28 57
Schneidweg 10 Fax 02 91/39 04
59872 Meschede-Enste www.moderne-anstrichtechnik.de

Fachbetrieb für 

alle Malerarbeiten

(Bachelor of Science im Fach
Bauingenieurwesen) Ausbil-
dung im Handwerk eröffnet
Perspektiven in eine erfolgrei-
che Zukunft.

se in nur viereinhalb Jahren
erworben werden. Einen Be-
rufsabschluss in einem aner-
kannten Ausbildungsberuf
und einen Studienabschluss

jedem offen.
Dabei ist die Ausbildung im

Handwerk in den letzten Jah-
ren immer vielseitiger gewor-
den - und sie lässt sich ganz
gezielt und sinnvoll ergänzen.
Mittlerweile spielen je nach
Handwerk informations- und
kommunikationstechnische
Qualifikationen eine ebenso
große Rolle wie das Beherr-
schen von gewerblich-techni-
schen, kaufmännischen oder
künstlerischen Fertigkeiten.

Am Ende der Berufsausbil-
dung steht die Gesellenprü-
fung.

Aufbauend auf einer erfolg-
reich bestandenen Gesellen-
prüfung steht es den frischge-
backenen Gesellinnen und
Gesellen beispielsweise offen,
eine Fortbildung zur Meiste-
rin beziehungsweise zum
Meister anzuschließen.

Eine weitere Möglichkeit für
Abiturienten bietet der duale
Studiengang Bauingenieur-
wesen „direkt vor der Haustü-
re“ im AWZ Bau in Kreuztal-
Fellinghausen (www.awz-
bau.de).

Hier können zwei Abschlüs-

Junge Leute auf der Suche
nach einem Ausbildungs-
platz: Im Handwerk sind sie
genau richtig. In keinem an-
deren Wirtschaftsbereich ist
die Vielfalt der angebotenen
Ausbildungsberufe so groß
wie im Handwerk. Hier kön-
nen sie Ideen und Talente in
die Tat umsetzen. Sei es, dass
es um Gesundheit, Bau, Aus-
bau, Holz, Umwelttechnik,
Lebensmittel, Mode, Fein-
mechanik oder Autos geht.

Ausbildung und arbeiten im
Handwerk heißt vielfältig und
abwechslungsreich zu arbei-
ten und kreative Ideen und
Vorstellungen praktisch um-
zusetzen. Ausbildung im
Handwerk heißt aber auch,
unterschiedlichste Aufgaben
und Anforderungen mit Hilfe
modernster technischer Anla-
gen und IT-Technik umzuset-
zen und zu lösen.

Mehr als 130 Berufe bietet
das Handwerk an, von A wie
Anlagenmechaniker/-in bis Z
wie Zimmerer/-in. Deutsch-
landweit ist das Handwerk mit
rund 370.000 Lehrlingen der
Wirtschaftsbereich mit der
stärksten Ausbildungsleis-
tung. Jahr für Jahr beginnen
etwa 120.000 Jugendliche ihre
berufliche Karriere im Hand-
werk. Bau, Holz, Metall/Elek-
tro, Bekleidung, Nahrung, Ge-
sundheit, Glas und Papier -
bei so vielen Branchen ist für
jeden Geschmack der passen-
de Beruf dabei.

Wer einen abwechslungs-
reichen Beruf mit guten Per-
spektiven sucht, in dem Kopf
und Hand, Kreativität und
Können, Teamarbeit und
Kundenkontakt gefragt sind,
ist im Handwerk an der richti-
gen Stelle.

Viele Gründe sprechen für
eine Ausbildung im Hand-
werk:

• hervorragende Perspekti-
ven auf dem Arbeitsmarkt

• Die Ausbildung im Hand-
werk ist herausfordernd und
abwechslungsreich

• gute Aufstiegschancen im
Beruf

• attraktive Verdienstmög-
lichkeiten

Die Ausbildung im Hand-
werk als Einstieg für eine Kar-
riere bis hin zur Meisterprü-
fung / Studium und zum eige-
nen Betrieb.

Die berufliche Erstausbil-
dung im Handwerk ist formal
an keinen bestimmten Schul-
abschluss gebunden, die Aus-
bildung steht grundsätzlich

Handwerk - Weg in die Zukunft
Zukunftssichere Ausbildung mit vielseitigen Möglichkeiten

Glänzende Entwicklungsmöglichkeiten bietet das Handwerk.
Foto: panthermedia.net/ Andrey Popov
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• Elektroniker/in für Betriebstechnik

•  Fachinformatiker/in für Anwendungs-

entwicklung

•  Fachinformatiker/in für

Systemintegration

• Fachkraft für Lagerlogistik

•  Fachlagerist/in

• Feinwerkmechaniker/in

• Industrieelektriker/in

• Industriekaufmann/frau

• Industriemechaniker/in

• Informatikkaufmann/frau

• Mechatroniker/in

• Technische/r Produktdesigner/in

• Verfahrensmechaniker/in (KK)

• Zerspanungsmechaniker/in

Gerne geben wir im Rahmen eines

Praktikums einen ersten Einblick in die 

Ausbildungsberufe.

Freie Ausbildungsstellen

sowie Infos zu den Ausbildungsberufen 

und Möglichkeiten eines Dualen Studiums 

fi ndest du unter: www.MENNEKES.de

MENNEKES

Elektrotechnik GmbH & Co. KG 

Stephan Herzig

Aloys-Mennekes-Straße 1 

57399 KIRCHHUNDEM 

GERMANY

Phone: +49 2723 41 379 

Fax: +49 2723 41 49 379

E-Mail: bewerbung@MENNEKES.de

Besucht unsere Website: 

www.MENNEKES.de

Wir bei MENNEKES verstehen Ausbildung als Investition in die Zukunft. Wir möchten 

Dich bestmöglich  qualifi zieren und so gute Perspektiven für Deine Entwicklung bieten. 

Unser Angebot an Aus bildungs plätzen ist vielfältig und umfasst:

Mit MENNEKES erfolgreich in die Zukunft.
Bewirb Dich jetzt!

eine Initiative der

Zukunftschancen
durch hervorragende 

Ausbildung

Koch m/w/d

Hotelfach -
 

mann m/w/d

Hotelkauf
- 

mann m/w/d

Restaurantf
ach-

mann m/w/d

Kosmetiker m/w

(2020)

Infos unter www.deimann.de oder fordere unsere Azubi-Broschüre an!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung gerne per WhatsApp an 0151 5298 7059
oder per E-Mail an jungekarriere@deimann.de 
Romantik- & Wellnesshotel Deimann - Alte Handelsstr. 5 - 57392 Schmallenberg

Deine Ausbildung bei uns!
Wir sind ein familiengeführtes 5-Sterne-Haus mit 

modernsten Standards, einem tollen Team und 

vielen Sonderleistungen:

- geregelte Arbeitszeiten + Fortbildungen

- Nutzung des Wellness- und Fitnessbereichs

- Mitarbeiterrabatte + Vergünstigungen bei 

  Kooperationspartnern

Fachkraft im Gast-

gewerbe m/w/d

Sport- und
 Fitness-

kaufmann m/w (2020)

Duales Stu
dium 

Tourismusmanagement

„Im Krankenhaus zu arbeiten, war schon immer 
mein Traum. Schon als Kind habe ich die Er-
zählungen meiner Cousinen über den Kranken-
hausalltag geliebt. Da lag es natürlich nah, daß 
ich mein Schulpraktikum im Klinikum absolviert 
habe. Nach den drei Wochen auf der Station war 
ich sicher, dass die Berufswahl für mich richtig 
ist. Aufgrund meines Alters habe ich vor Aus-
bildungsbeginn dann aber noch das Fachabitur 
„Gesundheit und Soziales“ absolviert. Das dafür 
notwendige Jahrespraktikum hat mir gezeigt, 
dass ich eine gute berufliche Entscheidung ge-
troffen habe. Obwohl ich zu dieser Zeit bereits 
wusste, dass die Arbeit auf der Station auch 
anstrengend ist. Aufgrund der Arbeitszeiten am 
Wochenende oder an Feiertagen plane ich die 
freie Zeit mit Familien und Freunden gut ein. Da 
passt es natürlich gut, dass gemeinsam mit mir 
zwei Freundinnen ebenfalls hier am Klinikum ihre 
Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpfle-
gerin absolvieren. Wir lernen gemeinsam für die 
Schule und tauschen uns offen über die Arbeit 
aus. Ob ich mich später noch spezialisiere, weiß 
ich noch nicht. Aber ich hoffe, im nächsten Jahr 
direkt nach meinem Abschluss in der Notfall-
ambulanz oder in der Klinik für Gynäkologie hier 
am Klinikum Hochsauerland arbeiten zu können. 
Mein Tipp für alle, die noch unsicher sind, ob Sie 
wirklich in der Pflege arbeiten sollen: Mach es! 
Der Beruf ist toll, ich gehe (fast) immer mit einem 
Lachen zur Arbeit. Die Ausbildung macht wahn-
sinnig viel Spaß!“

Sainab (21 Jahre), 

3. Ausbildungsjahr, 
lernt gemeinsam mit 
Ihren Freundinnen 

ANZEIGE

Für Schulabgänger bietet das Klinikum Hoch-

sauerland verschiedene Möglichkeiten im 

Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege 

sowie in weiteren Einsatzfeldern. 

Während der Ausbildung erwerben angehende 
Gesundheits- und Krankenpfleger die fachliche 
und soziale Kompetenz, um verantwortlich bei der 
Heilung, Erkennung und Verhütung von Krankhei-
ten mitwirken zu können. Auf Grundlage aktuel-
ler pflegewissenschaftlicher, medizinischer und 
weiterer wissenschaftlicher Erkenntnisse erhalten 
Auszubildende die Fähigkeit, Pflege eigenverant-
wortlich zu planen und durchzuführen. Dabei wer-
den präventive, rehabilitative und palliative Maß-
nahmen angewandt.
In den beiden Krankenpflegeschulen des Klini-
kums an den Standorten Neheim und Meschede 
verstehen sich die Lehrer und Schüler (im Sinne 
der Erwachsenenpädagogik) als Lerngemein-
schaft, in der der Lehrer die Rolle des Moderators 
übernimmt und die Schüler zu eigenverantwortli-
chem Lernen anleitet. Die Vergütung erfolgt bereits 
während der Ausbildung nach den Arbeitsver-
tragsrichtlinien der Caritas. Ausbildungsvergütung 
Pflege: 1.140,69 € bis 1.303,38 € (3. Ausbildungs-
jahr),zzgl. Jahressonderzahlung, betriebliche Al-
tersversorgung und Gesundheitsförderung. Nach 
der Ausbildung sind die Übernahmechancen gut.

AUSBILDUNG IM 

KRANKENHAUS

Mehr Infos zu allen Ausbildungsgängen, 

Ansprechpartnern sowie Bewerbungsverfahren 

findest Du auf unserer Webseite 

www.klinikum-hochsauerland.de

INFOS DIREKT BEKOMMEN! 

Karriere-Hotline: 02932 980-248140 

Mail: ausbildung@klinikum-hochsauerland.de

Regelung
der Probezeit
(lps/Str) Es ist mittler-

weile nicht mehr unüb-
lich, dass ein Arbeitsver-
hältnis zusammen mit ei-
ner geregelten Probezeit
vereinbart wird. Die Pro-
bezeit soll feststellen, ob
der/die ArbeitnehmerIn
sich in den Betrieb des Ar-
beitgebers eingliedert und
somit eine langfristige Zu-
sammenarbeit angestrebt
werden kann. Natürlich
gilt die Probezeit auch für
die ArbeitnehmerInnen,
um herauszufinden, ob ei-
ne dauerhafte Zusammen-
arbeit vorstellbar ist.
Grundsätzlich gilt, solange
eine vereinbarte Probezeit
den Zeitraum von sechs
Kalendermonaten nicht
überschreitet, ist dies
möglich. Daher besteht in
gewissen Fällen ein Ge-
staltungsspielraum der
Verträge. Demzufolge
kann es so geregelt wer-
den, dass die Probezeit
beispielsweise nur für drei
Monate gilt. Ob eine sol-
che Vereinbarung von ei-
ner Dauer länger als sechs
Monate sinnvoll und rech-
tens ist, sollte hinterfragt
werden. In dem Fall von
befristeten Arbeitsverträ-
gen gilt auch hier eine Pro-
bezeit von sechs Monaten.
Diese kann um weitere
sechs Monate verlängert
werden, allerdings gilt für
den Arbeitgeber dann kei-
ne Kündigungsfrist mehr.
Auch bei befristeten Ver-
trägen ist darauf zu ach-
ten, dass der Arbeitgeber
keinen zweiten befristeten
Arbeitsvertrag anbieten
darf.

Immer auf Draht
Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik

(txn) Ohne Strom läuft nichts
- und deswegen kann auf
Elektroniker für Energie-
und Gebäudetechnik nicht
verzichtet werden.

Die gesuchten Spezialisten
kennen sich überall aus, wo
Elektrizität fließt - von der
Steckdose über das komplexe
Netzwerk bis zur Photovoltai-
kanlage.

Bei der Installation, War-

tung oder Reparatur solch an-
spruchsvoller Elektronik müs-
sen sie sich mit vielen unter-
schiedlichen Systemen aus-
kennen.

Dafür benötigen sie techni-
sches Verständnis. Immer
gern gesehen sind auch Be-
werber, die in ihrem Real-
schul- oder Hauptschulab-
schluss gute Noten in Mathe-
matik und Physik vorweisen
können.

Haben Jugendliche die Aus-
bildung abgeschlossen, sind
die Chancen auf eine Über-
nahme gut.

„Für das berufliche Weiter-
kommen bieten sich verschie-
dene Fortbildungen an, etwa
zum Elektrotechnikmeister
oder Industriemeister“, so Pe-
tra Timm, Sprecherin bei ei-
nem Personaldienstleister.
Auch der Schritt in die Selbst-
ständigkeit ist möglich.

Elektroniker sind gesuchte Fachkräfte im Handwerk. Foto: ZVEH/randstad
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Handelsfachwirt/-in

Gleich bewerben, gerne per Mail an:

Romantik Hotel FREUND & SPA Resort  I  Nadine Schlott  I  Personalabteilung
personal@hotelfreund.de  I  Tel.: 06454 / 709-0
Sauerlandstr. 6  I  34516 Vöhl/Oberorke

IHRE Traumausbildung bei FREUNDen

Das beste Team! Die besten Gäste! Und Du mittendrin!
 

Ausbildung im 4*s Romantik Hotel FREUND & SPA Resort
 

Restaurantfachfrau/-mann

Hotelfachfrau/mann

Koch/Köchin
  

• Erstausstattungsprämie nach bestandener Probezeit

• Auzubitausch mit Kollegen im In- und Ausland

• Teilnahme an Talente-Tagen

• Schulungsangeboten bei unseren Kooperationspartnern, sowie im Haus

• Kurzurlaube für Sie und Ihre Familie zu Top-Preisen bei uns und  

unseren Partnerhotels

• Kostenlose Nutzung unseres freund’lichen Mitarbeiter-Smarts

• Kostenlose WLAN-Nutzung

• Und bei Bedarf eine top-moderne Ein-Zimmerwohnung

ROMANTIK HOTEL & SPA-RESORT

Werde Azubi!
Du bist handwerklich geschickt, hast ein gutes technisches Verständnis und Lust 
auf einen interessanten Ausbildungsberuf mit Zukunft?

Dann werde Azubi bei Firma Werner Langer GmbH & Co. KG

Zum 01.08.2019 suchen wir für unseren Standort in Meschede-Berge 
einen Auszubildenden für den Bereich:

Kunststoff-Fertigung: 
„Verfahrensmechaniker w/m“ 

(Fachrichtung: Formteile)

Wir bieten ein angenehmes Arbeitsumfeld mit besten Bedingungen für Deine 
beru� iche Entwicklung, abwechslungsreiche Tätigkeiten in den verschiedenen 
Bereichen der Firma Werner Langer GmbH & Co. KG und die Möglichkeit zur 
späteren Übernahme in unseren Betrieb.

Du hast Lust Teil eines sehr erfolgreichen und zukunftsicheren Unternehmens 
zu werden?

Dann schick gleich jetzt Deine Bewerbungsunterlagen an:

Werner Langer GmbH & Co. KG

Frau Susanne Schulte (Personalabteilung) 

Auf dem Lohnsberg 6 · 59872 Meschede-Berge 

E-Mail: karriere@werner-langer.de 

Kompetenz in Kunststoff
 Von der Idee bis zur Serie

GEBRO HERWIG Haustechnik GmbH  
Obereimer 12 | 59821 Arnsberg | 02931 5212-0 | www.gebro-herwig.de

Bewirb dich noch heute 
als Auszubildender zum  

Anlagenmechaniker SHK (m|w|d), 
Ausbildungsstart August 2019 oder  

informiere dich schon für 2020! 

 JETZT BIST DU 

   AM BALL! 

   ...TEAMPLAYER  
   GESUCHT.

Tel.  0 29 71/8 72 38

Fax  0 29 71/8 60 90

wuellner.dirk@t-online.de

Tief-, Straßen- und
Landschaftsbau

Auf’m Brauke 1

57392 Schmallenberg-Kirchrarbach

Wir bieten zum 01.08.2019 einen 
Ausbildungsplatz zum

Straßenbauer (m/w)
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BRILON · Hoppecker Str.1

Telefon 0 29 61 / 9 75 40 · www.hotel-rech.de

Wir suchen zum 

01.09.2019 einen 

Auszubildenden 
(m/w) für das Hotelfach!

Bewerbungen an: 

info@hotel-rech.de -lich willkommen 

im Team!

Checkliste für den Lebenslauf
Formal eine einfache Sache mit kleinen Tricks

(lps/Str) Das klassische Drei-
ergespann für eine Bewer-
bung bilden das Anschrei-
ben, der Lebenslauf und
Zeugnisse. Besonders der Le-
benslauf spielt für Persona-
ler eine gesonderte Rolle.

Er bildet das Herzstück je-
der Bewerbung und liefert
Fakten über den bisherigen
Lebenslauf.

Dementsprechend sollte
diesem Teil der Bewerbung
ein besonderes Augenmerk
geschenkt werden, sodass zu-
künftige ArbeitgeberInnen
schnell überzeugt werden. Et-
waige Anpassungen je nach
Bewerbung können sinnvoll
sein. BerufseinsteigerInnen
sollten demnach lieber ein
bisschen mehr Zeit in die Be-
werbung investieren.

Schwerpunkte oder
Schlüsselbegriffe

Eine kleine Checkliste ist
dabei hilfreich: Natürlich geht
es beim Anpassen verschiede-
ner Bewerbungen nicht um
ein generelles Umschreiben
der eigenen Vita. Allerdings

können Schwerpunkte oder
einige Schlüsselbegriffe je
nach Stellenausschreibung
variieren und diese anzupas-
sen bietet sich tatsächlich an.
So kann sich ein bisschen Mü-
he für die Bewerbung zu einer
besonderen Chance heraus-
stellen. ArbeitgeberInnen le-
gen einen gesonderten Wert
auf einen lückenlosen Le-
benslauf. Es sollte daher da-
rauf geachtet werden, dass die
verschiedenen Beschäftigun-
gen nahtlos ineinander über-
gehen. Oder aber man achtet
auf die Wortwahl, sodass
nicht „arbeitslos“ in der Vita
vorzufinden ist, sondern „ar-
beitssuchend“. Ansonsten hat
ein Lebenslauf rein formal ei-
ne sehr einfache Struktur, die
sich aus verschiedenen Berei-
chen zusammensetzt: berufli-
che Erfahrung, Ausbildung,
Praktika, besondere Kennt-
nisse, Zertifikate und Spra-
chen. Eine optische Einheit
und eine strategische Gestal-
tung erweisen sich als hilf-
reich. So können wichtige Sta-
tionen farblich hervorgeho-
ben oder ausgewählte Aufga-
ben etwas ausführlicher be-
schrieben werden.

Ein anschaulich gestalteter Lebenslauf mit akzentuierter
Schwerpunktsetzung ist das A und O einer guten Bewer-
bung. Foto: Pixabay.de

Gute Aussichten und Perspektiven
„Du hast Lust auf ein handfestes Schnupperpraktikum?“

„Du bist kreativ, hast Spaß an
den Werkstoffen Holz und
Stein? Du möchtest einen Be-
ruf mit Zukunft kennenler-
nen? Du bist geschickt im
Umgang mit Werkzeugen?“

Um die vielseitigen Baube-
rufe näher kennenzulernen,
haben Schülerinnen und
Schüler die Möglichkeit, im
Aus- und Weiterbildungszen-
trum Bau in Kreuztal-Felling-
hausen den Auszubildenden
für zwei Tage über die Schul-
ter zu schauen und in die un-
terschiedlichen Berufe „hi-
neinzuschnuppern“.

Die Tätigkeitsfelder erstre-
cken sich in der Vielseitigkeit
der Berufe: Bauwerke sollen
ästhetisch und möglichst von
langer Lebensdauer sein. Hier
ist der Maurer gefragt. Vom
Betonieren der Kellerfunda-
mente bis zum Verputzen der
Wände, dem fachgerechten
Umgang mit Kalk- und Putz-
mörtel, der Altbausanierung
und Trockenbauarbeiten so-
wie Außen- und Innenwände
aus Steinen herstellen gehö-
ren zu seinen Aufgaben. Be-
ton und Stahl sind die moder-
nen Baustoffe und liegen voll
im Trend. Beton- und Stahl-
betonbauer erlernen die Her-
stellung des Betons nach der
jeweils für das Bauvorhaben
notwendigen Rezeptur sowie
die Fertigung der Schalung,
den Einbau der Stahlbeweh-
rung und das Betonieren des
Bauteils. Das Bauen von Son-
derkonstruktionen wie Wind-
kraftanlagen, Biogasbehälter
und freitragenden Brücken
gewinnt zunehmend an Be-
deutung.

Seit der Erfindung des Ra-
des wächst die Bedeutung gut
ausgebauter Wege und Stra-
ßen. Die Instandhaltung von

Straßen, Plätzen, Rollbahnen
oder Gleisanlagen mit
schwersten Maschinen und
modernster Technik sind die
Aufgaben des Straßenbauers.
Ob der Boden gepflastert, ver-
legt oder asphaltiert wird, ob
Naturstein oder Beton ver-
baut wird – die Arbeit muss
stärksten Belastungen stand-
halten. Beim Fliesenleger sind
gestalterische Fähigkeiten ge-
fragt, hier werden Fliesen,
Mosaike sowie Steinplatten
als Fußbelag oder Wandver-
kleidungen angebracht oder
instandgesetzt. Sie sind fit im
Wärme-, Schall- und Feuchte-
schutz. Sie kennen sich in der
Farblehre und Gestaltung aus,
mit Estrichunterputzen,
Dünnbett- und Dickbettme-
thoden.

Traditionsreiches
Handwerk

Stuckateure bringen Innen-
und Außenputz an Rohbauten
an, bauen Fertigdecken und –
wände und montieren Fassa-
denverkleidungen. Die Aus-
führung von Stuckarbeiten,
wie Profilen, Gesimsen, Ro-
setten sowie die Restaurie-
rung von Altbauten sind wei-
tere anspruchsvolle Tätigkei-
ten. Der Zimmerer arbeitet
mit dem Naturwerkstoff Holz
und mit vielseitigen neuen
Holzwerkstoffen sowie Tro-
ckenbaustoffen. Sein Beruf
verbindet traditionsreiches
Handwerk und modernste
Technik. Hier geht es um die
Herstellung der Dach- und
Fachwerkkonstruktion aus
Holz sowie der Errichtung von
Häusern in Holzbauweise.
Auch im Ausbau werden
Wand- und Deckenbeklei-
dungen, Trennwände herge-

stellt und der Umgang mit
High-Tech-Werkzeugen, wie
EDV-gesteuerte Abbundanla-
gen oder CAD-Programme ge-
hören zu seinem Alltag. Die
Stufenausbildung im Bauge-
werbe umfasst die Ausbildung
im Betrieb, die überbetriebli-
che Ausbildung im AWZ Bau
sowie die theoretische Ausbil-
dung in der Berufsschule. Sie
sieht in Stufe 1 – nach 24 Mo-
naten – den Abschluss zum
Facharbeiter im Tief-, Hoch-
oder Ausbau und in Stufe 2 –
nach 36 Monaten – den Ab-
schluss als Geselle vor. „Unse-
re regionalen Bauunterneh-
men bieten fachlich und prak-
tisch motivierten Menschen
handfeste Perspektiven und
viele Möglichkeiten“, so der
Geschäftsführer des AWZ Bau,
Horst Grübener. So kann auch
das Duale Studium Bauinge-
nieurwesen für Abiturienten
oder junge Menschen mit
Fachabitur eine spannende
berufliche Herausforderung
sein. Die Vorteile liegen klar
auf der Hand: Innerhalb von
etwa vier Jahren werden zwei
Abschlüsse erworben, der Be-
rufsabschluss in einem aner-
kannten Bauberuf (Gesellen-
brief) oder als Bauzeichner so-
wie der Studienabschluss im
Fach Bauingenieurwesen (Ba-
chelor of Science –B.Sc.) an
der Universität Siegen. Die
Studienplätze sind automa-
tisch reserviert; für Abiturien-
ten gibt es bei der Einschrei-
bung keinen NC und für Fa-
chabiturienten liegt der NC
bei 2,7.

Die Organisation des Dua-
len Studiums ist durch die en-
ge Verzahnung von Theorie
und Praxis geprägt.

i
Informationen gibt es beim AWZ
Bau - �  02732 2794-3; unter
www.awz-bau.de oder auf face-
book.

Auf dem Bau gibt es immer etwas zu tun. Eine Branche, die ständig boomt und immer Fach-
arbeiter benötigt.
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Weitere Informationen erhältst Du auf unserer Homepage: www.kremer-naturtalente.de/karriere

Weißt Du, wie man Tomaten züchtet? 

Oder eine Wildblumenwiese im eigenen Garten anlegt? 

Oder was die neuesten Wohntrends sind? Nein!?

Das ist gut so, denn genau das wirst Du bei uns lernen und noch vieles mehr. Gemeinsam mit 

anderen Natur-Talenten kannst Du während Deiner Ausbildung Aufgaben meistern und Dich 

mit Kollegen austauschen. Wenn Du Spaß am Umgang mit Menschen und an neuem Wissen 

hast, mit dem Du auch Deine Freunde beeindrucken kannst, dann wachse über Dich hinaus 

und werde ein Natur-Talent. Bewirb dich noch heute:

Ausbildungen 
bei Kremer
•  Kaufmann (m / w / d) im Einzelhandel

•     Gärtner (m / w / d) mit Schwer-

punkt Beratung und Verkauf

•  Gestalter (m / w / d) 

für visuelles Marketing

Sonderprogramm 
für Abiturienten 
Ausbildung zum Fachwirt (m / w / d) für 

Vertrieb im Einzelhandel mit 3 Abschlüssen:

• Kaufmann / Kauffrau im Einzelhandel

• Fachwirt für Vertrieb

• Ausbilderschein

Garten-Center Kremer GmbH Personalabteilung | Lennestrasse 38 | 57368 Lennestadt

Tel: 0 27 23 / 96 66 52 | zukunft@kremer-naturtalente.de

DEN GRÜNEN
DAUMEN 
KANN MAN 
LERNEN
Garten-Center Kremer GmbH

Standort: Gummersbach, Lüdenscheid, Lennestadt oder Remscheid

Unser Team sucht noch Verstärkung
Du hast Lust, in einem zukunftsorientierten Unternehmen in einer spannenden und krisensicheren Branche 

zu arbeiten? - Dann bist du bei MENSHEN genau richtig!

Zum 1. August 2019 suchen wir noch Auszubildende für die Berufsbilder

• Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik, Fachrichtung Formteile

• Maschinen- und Anlagenführer, Schwerpunkt Kunststofftechnik

Ein engagiertes und nettes Team wartet auf dich. Wenn du neugierig geworden

bist, dann schick uns einfach deine Bewerbungsunterlagen per Post oder eMail zu.

Wir freuen uns auf dich.

Georg MENSHEN GmbH & Co. KG Industriestr. 26 andreas.schlinkert@menshen.com 

Andreas Schlinkert   57413 Finnentrop Hol dir weitere Infos: www.menshen.com/unternehmen/karriere/ausbildung

g 

nik

 zu.

.com/unternehmen/karriere/ausbildung
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Als weltweit erfolgreiches Hightech-Unternehmen im Maschinenbau 
sorgen wir für Deine exzellente Ausbildung und scha�en für Dich den 
Raum für Deine persönliche Entwicklung in unserem Team.

Bewirb Dich bis zum 31.08.2019. Alle Infos zu unseren Ausbildungs- 
und Karriereangeboten findest Du hier: www.transfluid.net/karriere

Industriekaufmann (m / w /d*)
Mechatroniker (m / w /d*)
Elektroniker Betriebstechnik (m / w /d*)
Industriemechaniker (m / w /d*)
Elektroniker für Automatisierungstechnik (m / w /d*)
Zerspanungsmechaniker (m / w /d*)

*divers

Dein Talent. Für Ideen in Bestform.

Unsere Ausbildungsberufe 2020:

JEDEN TAG 
NEU ERLEBEN.

Malerbetrieb Ludger Willeke

Zu den drei Linden 14

34431 Marsberg-Oesdorf

Mobil 01 70 / 734 50 84

Wir suchen zum 1.8.2019 einen

Auszubildenden (m/w)
zum Maler und Lackierer

Infos/Bewerbung:

Ausbildung in der Logistik
Kaufmännisch, im Lager oder unterwegs

(txn) Die Zahl der Bestellun-
gen im Internet nimmt zu.
Aber der Online-Hype wäre
ohne Logistikfachkräfte, die
Hand in Hand zusammenar-
beiten, kaum möglich.

Denn online bestellte Wa-
ren sollen schnell und sicher
ankommen.

Das gilt aber nicht nur für
Internet-Bestellungen, son-

dern auch für Rohstoffe und
Nahrungsmittel. Kaufleute im
Groß- und Außenhandel su-
chen und bestellen Produkte,
Schifffahrts- oder Luftver-
kehrskaufleute organisieren
den Transport von Übersee,
Kaufleute für Spedition und
Logistik-Dienstleistung sor-
gen dafür, dass die Waren per
Lkw oder Bahn weitergeleitet
werden.

Zwischenzeitlich haben un-
ter anderem noch Fachkräfte
für Hafen- und Lagerlogistik,
Fachlageristen, Berufskraft-
fahrer, Binnenschiffer, Eisen-

bahner oder Kurierfahrer mit
der Weiterleitung und Liefe-
rung der Waren zu tun.

„Kein Wunder, dass die Lo-
gistik mit mehr als drei Millio-
nen Beschäftigten der dritt-
größte Wirtschaftsbereich in
Deutschland ist und durch die
fortschreitende Globalisie-
rung weiterhin wächst“, weiß
Petra Timm von einem Perso-
naldienstleister.

„Die Logistik bietet eine
Vielzahl verschiedener Aus-
bildungsberufe und die meis-
ten davon haben beste Zu-
kunftschancen.“

Die Logistikbranche in Deutschland hat mehr als drei Millionen Beschäftigte und der Bedarf
an qualifizierten Fachkräften wächst weiter. Foto: P.Rodphan/123rf.com/randstad

Die Berufsberatung
Arbeitsagentur hilft und informiert

Es gibt viele Berufe, die unbe-
kannt sind, jedoch sehr gute
berufliche Chancen bieten.

Die Berufsberater der Agen-
tur für Arbeit Siegen informie-
ren gerne über die einzelnen
Berufsbilder und helfen bei
der Bewerbung. Außerdem

halten sie eine Übersicht über
freie Ausbildungsstellen pa-
rat.

Daher sollten die Bewerber
während der Ausbildungs-
platzsuche kontinuierlich im
Kontakt mit den Berufsbera-
terinnen und Berufsberatern
bleiben.

Termine können wochen-
tags von 8 bis 18 Uhr über die
kostenfreie Hotline � 0800-4-
5555-00 vereinbart werden.
Dazu können sich die Bewer-
ber eigenständig im Internet
unter jobboerse.arbeitsagen-
tur.de über geeignete Stellen
informieren.

Checkliste:
Arbeitsvertrag
(lps/Str) In Deutschland
herrscht Vertragsfreiheit.
Das bedeutet, dass der Ar-
beitgeber grundsätzlich an
keine direkten Regeln ge-
bunden ist und die Gestal-
tung eines Arbeitsvertra-
ges daher sehr variabel
sein kann. Dennoch gilt es,
auf bestimmte Faktoren
ein besonderes Augen-
merk zu legen. Denn es ist
ganz eindeutig, dass diese
Art von Verträgen für
schlechte Zeiten wichtig
ist. Daher braucht es expli-
zite Aufmerksamkeit der
ArbeitnehmerInnen für ei-
nen wohlgesonnenen Ar-
beitsvertrag. Die in
Rechtsdeutsch verfassten
Klauseln können daher
manchmal sehr verwir-
rend sein. Wichtig ist es
aus diesem Grund, sich
vor der Vertragsunter-
zeichnung Zeit zu neh-
men, um alles genau zu le-
sen und zu verstehen. Im
Allgemeinen ist darauf zu
achten, dass der Vertrag
ausschlaggebende Aspek-
te beinhaltet: Es sollte in
jedem Fall eine konkrete
Tätigkeitsbeschreibung
vorliegen, sodass genau
geregelt ist, welche Arbeit
verübt werden soll. Dazu
kommen Faktoren wie Ar-
beitsort, Kündigungsfris-
ten für das Beschäfti-
gungsverhältnis, die Dau-
er der Beschäftigung und
die Vergütung. Sollten ein
oder mehrere Punkte nicht
vorhanden sein, ist es das
Recht der Arbeitnehme-
rInnen diese Informatio-
nen einzufordern bezie-
hungsweise sich diese In-
formationen vom Arbeit-
geber nachträglich zu er-
fragen.
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Du willst Einstieg mit Ausblick?
Dann starte deine Ausbildung bei BMS! 

Perspektive! Als modernes, inhabergeführtes Familienunternehmen haben wir uns auf 

maßgeschneiderten Industriebau spezialisiert und suchen Azubis, die gerne abwechslungs-

reiche Aufgaben übernehmen und aktiv mitgestalten möchten. Dafür bieten wir dir jede 

Menge Möglichkeiten, die weit über die üblichen Ausbildungsinhalte hinausgehen und dir 

den Einstieg bei BMS so angenehm wie möglich machen werden!

Du möchtest uns kennenlernen?

Dann bewirb dich bei BMS jetzt als Auszubildender zum:

. Konstruktionsmechaniker (m/w)

. Bauzeichner (m/w)

. Technischer Systemplaner (m/w)

Weitere Infos zu deinen Chancen bei BMS auf www.bms-industriebau.de/ausbildung

Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen – gerne auch per E-Mail.

BMS Industriebau GmbH
Frau Carmen Steinert-Schudelski I Alte Heeresstraße 25 I 59929 Brilon

E-Mail: c.steinert-schudelski@bms-industriebau.de 

Als europaweit tätiger Logistikdienstleister beschäftigen wir mehr 
als 160 Mitarbeiter an unseren Standorten in Meschede, Gotha, 
Bremen, Denkendorf und Konin / Polen. 

Zum 01.08.2019 suchen wir:

Berufskraftfahrer (m/w)
(3-jährige Ausbildung)
Du bringst mit:
-  Hauptschulabschluss
-  Technisches Grundverständnis und Interesse
-  Teamfähigkeit
-  Freude am Umgang mit technischen und digitalen Geräten

Das erwartet dich:
-  Erwerb des Führerscheins der Klasse B (PKW), C + CE
-  Führen und Kontrolle von Fahrzeugen
-  Vorbereitung und Beladen von Fahrzeugen
-  Ausfüllen von Begleitdokumenten
- Terminabstimmungen sowie Beschaffung und Auswertung aller benötigter  
 Informationen
-  Individuelle Förderung durch Patenschaften
- Übernahmegarantie bei guten Leistungen

Deine Bewerbung richtest du bitte per Post oder Mail an:

Mönig Spedition GmbH & Co. KG · Herrn Alexander Schulz

Auf’m Brinke 1 · 59872 Meschede

Das Waldhaus Ohlenbach ist ein individuell, privat geführtes
Wellnesshotel in der Nähe von Winterberg. Unsere Ideen

und hohen Ziele sind nur mit Mitarbeitern umzusetzen, die eine
große Leidenschaft und Liebe zu ihrem Beruf mitbringen.

Sie sind auf der Suche nach einem Arbeitsplatz, der 
nicht nur ein Job ist, sondern Kreativität, Genauigkeit, 

Fachwissen und Teamgeist fordert? 
Dann passen Sie perfekt zu uns!

Wir suchen zum 01.08.2019

   Auszubildende zur/zum

· Hotelfachfrau/-mann

· Restaurantfachfrau/-mann

· Köchin/Koch
Waldhaus Ohlenbach GmbH & Co. KG

Stefan Schneider - Ohlenbach 10 - 57392 Schmallenberg
Telefon (0 29 75 ) 840 - info@waldhaus-ohlenbach.de
www.waldhaus-ohlenbach.de

Die Touristik und Stadtmarketing Olsberg GmbH sucht zum 01.08.2019 

für das Sole- und Kneippbad AquaOlsberg 

1 Auszubildende/n für den Beruf des Fachangestellten 

für Bäderbetriebe (m/w/d) 

1 Auszubildende/n zur/zum Kauffrau/-mann 

für Büromanagement (m/w/d)

1 Auszubildende/n zur Fachkraft im Gastgewerbe (m/w/d)

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 

Bitte schicken Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, 

Zeugniskopien) an folgende Adresse:

AquaOlsberg, Herrn Butterweck, 

Zur Sauerlandtherme 1, 59939 Olsberg

Allgemeine Informationen über das AquaOlsberg und die Ausbildungs-

berufe � nden Sie im Internet unter www.aqua-olsberg.de

DEN UNTERSCHIED!

DER MENSCH MACHT

HSK Duschkabinenbau KG  |  Zum Hohlen Morgen 22  |  59939 Olsberg  |  Tel. 02962 97903-0

HIER STIMMEN KONZEPT, PREIS UND QUALITÄT

HSK zählt zu den führenden Unternehmen der Sanitärbranche. Wir produzieren 

und vertreiben erfolgreich Duschkabinen und Produkte „Rund um die Dusche“ 

sowie „Wärme im Bad“. Ziel unserer Arbeit ist es, die Erwartungen unserer Kunden 

zu übertreffen und jeden Tag aufs Neue Erfolg zu haben.

Wir bilden aus ...
• Mechatroniker/-in 

• Maschinen- und Anlageführer/-in 

• Fachkraft für Lagerlogistik

Wir bieten Dir ... 
einen interessanten und abwechslungsreichen Ausbildungsplatz, 

ein positives Arbeitsumfeld und weitreichende berufliche Perspektiven.

Neugierig?  Bewirb Dich jetzt: www.hsk-karriere.de

AUSBILDUNGSBEGINN August 2019

Ausbildung modernisiert
Behälter- und Apparatebauer im Maschinenbau gefragt

(txn) Behälter- und Appara-
tebauer? Viele Jugendliche
haben zunächst keine klare
Vorstellung von diesem Aus-
bildungsberuf und sind dann
überrascht, wie vielseitig die
Arbeit der Spezialisten ist.

Die Lehre wurde zum 1. Au-
gust 2018 modernisiert. Mit
der Überarbeitung des Profils
wurde den neuen Anforde-
rungen in der Praxis und
Technikentwicklung Rech-
nung getragen. Behälter- und
Apparatebauer sind zuständig
für die Planung, Montage, In-

stallation und Wartung leis-
tungsfähiger Anlagen. Sie stel-
len unter anderem mächtige
Kessel aus Kupfer her, die in
Bierbrauereien zum Einsatz
kommen.

Aber auch Rohrleitungsnet-
ze, Rührkessel für die Lebens-
mittelindustrie oder Turbinen
für die Energie- und Versor-
gungstechnik gehören zum
Aufgabengebiet. Entspre-
chend groß ist die Verantwor-
tung.

Gefragt sind Behälter- und
Apparatebauer besonders im
Metall- und Maschinenbau,

bei Gas- und Wasserinstalla-
teuren sowie bei Heizungs-
bauern.

„Wer einen Hauptschulab-
schluss vorweisen kann,
handwerklich begabt ist und
technisches Verständnis hat,
wird an diesem verantwor-
tungsvollen Beruf viel Freude
haben“, sagt Petra Timm,
Sprecherin eines Personal-
dienstleisters. Wer will, kann
sich nach der dreieinhalbjäh-
rigen Ausbildung zum Inge-
nieur weiterbilden oder sei-
nen Meister machen und sein
eigener Chef werden.

Geräte- und Apparatebauer fertigen nicht nur die Kupferkessel für Bierbrauereien, sondern
auch viele andere Behälter und Anlagen, die sie zudem warten und reparieren.

Foto: Panoramo/Fotolia/randstad

Praktika für Klarheit
Praxis schlägt die Theorie

(lps/Str) Wie kann ein guter
Einstieg ins Berufsleben ge-
lingen? Praktika sind dafür
eine perfekte Möglichkeit,
darüber Klarheit zu bekom-
men.

Die folgenden vier Gründe
werden das deutlich machen.
Praktika machen sich gut im
Lebenslauf. Unabhängig in
welchem Bereich man tätig
sein wird, praktische Erfah-
rung ist immer ein Pluspunkt
bei Bewerbungen.

Dadurch zeigt man, dass
man es ernst meint und in der
Branche schon einmal gear-
beitet hat.

Damit befreit man sich
selbst unter anderem auch
von dem Paradoxon: Nie-
mand stellt mich ein, weil ich
keine praktische Erfahrung

habe und niemand stellt mich
ein, um praktische Erfahrung
sammeln zu können. Ein
zweiter Aspekt ist: Praxis
schlägt Theorie.

Es gibt derart viel, das in Bü-
chern gelesen und in Kursen
gelehrt wird. Nichts macht ein
Berufsfeld plastischer, als ei-
nen Einblick in den Arbeitsall-
tag zu bekommen. Demzufol-
ge kann die Theorie in die Tat
umgesetzt und gleichzeitig
können praktische Fähigkei-
ten verbessert werden. Des
Weiteren kann ein Praktikum
zu einer Festanstellung füh-
ren.

Sollte das Praktikum gut
verlaufen sein, kann mit einer
positiven Beurteilung gerech-
net werden, die einem wie-
derum den Einstieg in das Be-
rufsleben erleichtern kann.

Wichtige Versicherung
Die Haftpflicht ist für den Azubi ein Muss

(lps/Str) Mit dem Ende des
Studiums oder der Ausbil-
dung beginnt für viele junge
Menschen ein gänzlich neuer
Lebensabschnitt.

Neben der Freude über eine
Festanstellung oder den ers-
ten richtigen Job kommen
auch neue Aufgaben hinzu.
Die Verantwortung für sich
selbst und andere steht dabei
nun auf einem ganz anderen
Blatt. Üblicherweise ist man
bis zum 25. Lebensjahr oder
während der Studien-/Ausbil-
dungszeit über die Eltern mit-
versichert. Das ändert sich
nun schlagartig. Aus diesem
Grund macht es besonders
Sinn, sich über verschiedene
Versicherungen zu informie-
ren. Im Speziellen handelt es
sich an dieser Stelle um die
Haftpflichtversicherung. Die
private Haftpflichtversiche-
rung soll besonders Berufs-
einsteigerInnen vor finanziel-

len Risiken schützen. Nicht
nur im Straßenverkehr kön-
nen Sachschäden an bei-
spielsweise Fahrzeugen ent-
stehen, sondern auch Men-
schen können gesundheitli-
che Konsequenzen davon tra-
gen, für die der Verursacher fi-
nanziell aufkommen muss.
Dies kann sehr schnell extrem
teuer werden. Daher bietet
sich ein guter Versicherungs-
schutz an. Auch bei kleineren
Vorkommnissen, wie verse-
hentlich das Handy eines gu-
ten Freundes fallen lassen
oder elektronische Geräte
durch ein Glas Wasser be-
schädigen, können den Verur-
sacher tief in den Geldbeutel
greifen lassen. Für solche
nicht vorhersehbaren Situa-
tionen hat gerade für Berufs-
einsteigerInnen eine Haft-
pflichtversicherung höchste
Priorität. Eine gute Beratung
für die richtige Absicherung
ist daher empfehlenswert.

Eine gute Versicherung und finanzielle Kalkulation gehören
mit zu Verantwortlichkeiten des Erwachsenenlebens.

Foto: Pixabay.de
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MACH WAS GUTES

MERTE – Metzgerei und Partyser-
vice – ist ein hochmoderner Fami-
lienbetrieb mit über 100 Jahren 
Tradition und einem klaren Weg 
in die Zukunft: Regionalität und 
bedingungslose Qualität.

Von der Tierhaltung bis zur Ver-
arbeitung übernehmen wir volle 
Verantwortung für unsere Erzeug-
nisse. Unsere Landwirte aus der 
Region kennen wir persönlich. 
Die Liebe zur Region und Ver-
trauen sind unsere Basis – auch 
untereinander.

Wenn Du kein Rädchen in einer 
großen Maschine sein willst. 

Wenn Dir vorstellen kannst, dass  
Arbeit richtig viel Spaß macht. 

Wenn Du gutes Fleisch, gutes 
Essen und gute Leute magst. 

Wenn Du neugierig bist und von 
den  Besten lernen möchtest. 

Dann mach‘ was Gutes:

Deine Ausbildung bei MERTE  
zum/zur

Metzger/in

Fachverkäufer/in 

Sende Deine Bewerbungsun-
terlagen an Frau Stien oder rufe 
einfach an.

Tel.: 0 29 72 97 17 18

stien@merte.com

Teil von innogy

Jede Ausbildung 
hat bei uns ein Ziel! 
#PIONIERGEIST

Ausbildung zum  
Mechatroniker (m/w/d)  
für Gastechnik 
in Arnsberg   
bei der Westnetz GmbH

Wir suchen nicht bloß Mitarbeiter, sondern 
Pioniere mit Mut und Kreativität. Möchtest 
du mit uns die Energielandschaft von morgen 
gestalten? Dann starte bei Westnetz deine 
Ausbildung. 

Wir bieten dir eine moderne Arbeits- 
umgebung und individuelle Entwicklungs- 
möglichkeiten. Du hast Interesse an Technik 
und Elektronik sowie die Motivation, etwas zu 
verändern? Dann bewirb dich jetzt für unsere 
Ausbildung unter westnetz.de/karriere mit 
dem Anzeigencode 16709.

Dein Ansprechpartner ist Florian Welz,   
T +49 2931 84-2123.

Wir freuen uns über Bewerbungen 
von Menschen mit Behinderung.

WIEGERS - GABELSTAPLER GMBH & CO. KG
Unterm Ohmberg 15 · 34431 Marsberg 

Tel: 0 29 92 / 97 03 - 0

www.wiegers-gabelstapler.de

Zur Unterstützung unseres Teams

suchen wir zum 01.08.2020 einen

Auszubildenden (m/w/d) zum

Land- und Baumaschinen-

mechatroniker
Bei Interesse senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung bitte an:

Hans-Viessmann-Schule 
Rechtlich Selbstständige Berufliche Schule (RSBS) 

in Frankenberg (Eder) und Bad Wildungen 
Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts 
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imp

Wir bilden in Arnsberg /

Oeventrop aus (m/w/d): 

 &

www.imp-gmbh.de

Carls-Aue-Straße 26
59939 Olsberg

Telefon 02962/4580
info@opel-kramer.de

z. Hd. Herrn Andreas Kramer

Wir stellen ein 
zum 01.08.2019 einen
Auszubildenden zum 

KFZ Mechatroniker 
(m/w)

Ihre Bewerbung postalisch 
oder per Mail richten Sie 

bitte an

dung mit der Ausländerbe-
hörde in bestimmten Fällen
möglich. Die Entscheidung
darüber sei einzelfallabhän-
gig, betont Carsten Müller.
„Auch während eines laufen-
den Asylverfahrens – frühes-
tens aber nach drei Monaten –
können Geflüchtete einer Be-
schäftigung nachgehen, so-
fern sie die Erlaubnis von der
Agentur für Arbeit bzw. der
Ausländerbehörde bekom-
men haben. Diese wird aber
im Falle einer späteren Ableh-
nung des Asylantrags hinfällig
und kann dann ggf. neu ent-
schieden werden“, fügt Tho-
mas Schneider hinzu. „Eine
Ausnahme ist eine Ausbil-
dungsduldung, auch 3+2 Re-
gelung genannt, die unter be-
stimmten Voraussetzungen
möglich ist. Diese erlaubt ei-
nem Ausreisepflichtigen mit
Duldung eine 3-jährige Aus-
bildung zu absolvieren und
anschließend 2 Jahre im er-
lernten Beruf zu arbeiten. In
dieser Zeit kann der Geflüch-
tete nicht abgeschoben wer-
den.“

Ausschlaggebend für die
Aussicht auf die Anerkennung
des Asylantrags ist das Her-
kunftsland der Geflüchteten.
Nach Aussagen von Thomas
Schneider wird die Liste der
sogenannten sicheren Her-
kunftsländer jedoch regelmä-
ßig verändert und an die aktu-
elle Situation angepasst. Des-
halb sei eine Prognose immer
schwer zu treffen. Kommen
Geflüchtete aus sicheren Her-
kunftsländern, so ist die Blei-
beperspektive – auch wenn sie
vorübergehend geduldet wer-
den – schlecht. Für Unterneh-
men, die einen Geflüchteten
beschäftigen oder ausbilden
möchten, ist daher das Her-
kunftsland ein wichtiger Fak-
tor. Aus den Reihen des Publi-
kums wurde auch die Sorge
deutlich, als Arbeitgeber „um-
sonst“ in Ausbildung und För-
derung investiert zu haben,
wenn die Menschen mögli-
cherweise Deutschland
schnell wieder verlassen müs-
sen.

Thomas Schneider weiß:
„Der Dschungel an rechtli-
chen Gegebenheiten und das
Asyl- und Ausländerrecht sind
undurchsichtig und kompli-
ziert. Wir sind deshalb über-
aus dankbar, dass es Willkom-
menslotsen gibt. Sie sind ein
Wegweiser für Geflüchtete
und auch für potenzielle Ar-
beitgeber. Wir sind bei Fragen
offen für Gespräche.“

ter. Das Angebot an Förder-
möglichkeiten durch die
Agentur für Arbeit reicht unter
anderem von einem Einglie-
derungszuschuss über ein
Praktikum als Maßnahme zur
beruflichen Eingliederung bis
hin zu einer betrieblichen
Einstiegsqualifizierung.
„Wichtig ist jedoch, dass An-
träge bei der Agentur für Ar-
beit immer vor einem Beginn
der Tätigkeit gestellt werden.
Das gilt für alle Fördermaß-
nahmen. Außerdem wird bei
den Entscheidungen über
Förderung immer der Einzel-
fall geprüft. Dieser hängt von
vielen Faktoren ab“, betont
Marina Guse.

Warum der Aufenthaltssta-
tus der Geflüchteten maßgeb-
lich zu berücksichtigen ist, er-
klären Thomas Schneider,
Amtsleiter öffentliche Sicher-
heit und Ordnung, und Cars-
ten Müller, Sachgebietsleiter
Ausländerbehörde der Kreis-
verwaltung Siegen-Wittgen-
stein. Stellt ein Geflüchteter
mit Aufenthaltsgestattung ei-
nen Asylantrag, so gibt es zu-
nächst zwei Möglichkeiten.
Entweder dieser wird aner-
kannt und der damit Schutz-
berechtigte bekommt einen
elektronischen Aufenthaltsti-
tel, der ihn auch zur Aus-
übung einer Erwerbstätigkeit/
Beschäftigung berechtigt.
Oder aber der Asylantrag wird
abgelehnt und der Geflüchte-
te ist somit ausreisepflichtig.
Wenn derjenige nicht freiwil-
lig ausreist und eine Abschie-
bung vorübergehend nicht
möglich ist, erhält der nach
wie vor grundsätzlich Ausrei-
sepflichtige eine Duldung. Ei-
ne Beschäftigung ist in diesem
Fall generell nicht gestattet,
nur mit Zustimmung der
Agentur für Arbeit in Verbin-

Sprache sei oftmals proble-
matisch, aber die Menschen
seien fachlich hochmotiviert.
Diese Erfahrung hat auch
Horst Grübener, Leiter des
Aus- und Weiterbildungszen-
trums Bau in Kreuztal, ge-
macht: „Die Sprachbarriere
ist ein Problem, aber fachlich
sind die jungen Menschen
sehr engagiert. Manche Ar-
beitgeber sind jedoch nicht
bereit, zunächst in die Men-
schen zu investieren. Aber
wenn man investiert, be-
kommt man sehr viel zurück.
Es lohnt sich.“ Im Aus- und
Weiterbildungszentrum Bau
in Kreuztal wird deshalb Un-
terricht zur Sprachunterstüt-
zung angeboten. Drei Stun-
den pro Woche werden Ge-
flüchtete, die in den Betrieben
angestellt sind, in Deutsch
unterrichtet. „Eine tolle Sa-
che“, findet Willkommenslot-
se Udo Linnenbrink. „Das
grundlegende Thema Sprache
wird uns noch lange beschäf-
tigen und erfordert Geduld.
Auch Kreativität ist gefragt.
Aber mit Engagement und ge-
meinsamem Anpacken ist ei-
niges möglich.“

Thomas Wendel, Teamlei-
ter Arbeitsvermittlung der
Agentur für Arbeit Siegen,
stellte gemeinsam mit seiner
Mitarbeiterin Marina Guse
vom Fachbereich Arbeitge-
berservice, verschiedene För-
derprogramme für Geflüchte-
te vor. Wie wichtig das Thema
Ausbildung und Förderung
für diese Menschen ist, zeigt
auch die Altersstruktur der
Geflüchteten: 38% der Men-
schen sind zwischen 15 und
25 Jahren alt, weitere 33% sind
im Alter von 26 bis 35 Jahren.
Insgesamt ergibt sich daraus:
71% der Geflüchteten seien in
einem ausbildungsfähigen Al-

die eingehalten werden müs-
sen. Auch das Spektrum bei
den Geflüchteten ist groß.
Wenn wir uns informieren
und austauschen, kann man
aus den Fehlern anderer ler-
nen.“

Um Geflüchteten den Ein-
stieg in den Arbeitsmarkt zu
erleichtern und um Betriebe
bei der Integration dieser
Menschen zu unterstützen,
gibt es seit März 2016 das Pro-
gramm der Willkommenslot-
sen in Deutschland. Einer die-
ser insgesamt rund 180 Will-
kommenslotsen ist Udo Lin-
nenbrink von der Handwerks-
kammer Südwestfalen aus
Arnsberg. Er ist viel unter-
wegs, um über seine Arbeit zu
berichten und um Menschen
zu helfen. Dazu gehört nicht
nur die individuelle Beratung
von Handwerksbetrieben im
Hinblick auf die Einbindung
von Geflüchteten in die Un-
ternehmen sondern auch die
Abstimmung von Fördermaß-
nahmen sowie die Hilfestel-
lung bei rechtlichen Rahmen-
bedingungen und der büro-
kratischen Abwicklung. Doch
nicht nur die juristischen und
organisatorischen Angelegen-
heiten seien wichtig: Ent-
scheidend für eine gelungene
Integration sei eine gute Will-
kommenskultur.

„Die Menschen haben in
der Regel in ihren Heimatlän-
dern etwas gelernt und gear-
beitet. Allerdings ist eine sol-
che Lehre nicht mit dem deut-
schen Ausbildungssystem
vergleichbar. Deshalb ist es
für die Geflüchteten oft
schwer, die Bürokratie in
Deutschland nachzuvollzie-
hen. Es gibt aber viele talen-
tierte Menschen in diesem
Personenkreis. An dieser Stel-
le möchten wir Integration
möglich machen und ihnen
die Chance geben, sich wei-
terzuentwickeln. Dafür ist ei-
ne gute Willkommenskultur
notwendig. Es gibt eine Viel-
zahl von Kultur- und Verhal-
tensunterschieden, denen
man mit Verständnis und ei-
nem gewissen Fingerspitzen-
gefühl von beiden Seiten be-
gegnen sollte.“

Sprachkenntnisse
sind ein Problem

Mehrere Arbeitgeber aus
dem Publikum berichten von
ihren individuellen Erfahrun-
gen in der Beschäftigung von
Geflüchteten. Der Konsens:

� Von Rebecca Dalhoff

Darf jeder Geflüchtete einer
Beschäftigung nachgehen
oder eine Ausbildung ma-
chen? Welche Fördermög-
lichkeiten gibt es? Ist der Auf-
enthaltsstatus relevant?

Um auf diese und weitere
Fragen Antworten zu geben,
kamen bei der Informations-
veranstaltung der Kreishand-
werkerschaft Westfalen-Süd
gleich mehrere Institutionen
zu Wort. Rund 20 interessierte
Handwerksbetriebe waren
der Einladung der Kreishand-
werkerschaft Westfalen-Süd
zur Informationsveranstal-
tung in das Westfalenzimmer
der Siegerlandhalle gefolgt,
um sich über das Thema „Be-
schäftigung von Geflüchte-
ten“ zu informieren. Um von
allen Seiten Licht ins Dunkel
dieser komplexen Thematik
zu bringen, referierten sowohl
Vertreter der Handwerkskam-
mer Südwestfalen, der Agen-
tur für Arbeit Siegen als auch
der hiesigen Ausländerbehör-
de. Die Wichtigkeit und die
Bedeutung dieses Themas
macht Kreishandwerksmeis-
ter Frank Clemens bereits in
seiner Begrüßung deutlich:
„Angesichts des Fachkräfte-
mangels kann die Zuwande-
rung für das Handwerk auch
eine Chance sein. Es gibt be-
reits einige gute Beispiele,
aber ebenso viele Regularien,

Beschäftigung von Geflüchteten
Infoveranstaltung der Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd gibt einen Überblick

Marina Guse vom Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit
informiert über die verschiedenen Fördermöglichkeiten.

Foto: Rebecca Dalhoff
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Ausbildung zum Kaufmann/
frau im Einzelhandel (m/w/d) 
im Mercedes-Benz Autohaus 
Paul Witteler in Brilon

Die Ausbildung zum Kaufmann im     

Einzelhandel (m/w/d) bietet viel Spaß an        

Verwaltung, Bestandskontrolle, Orga-

nisation, Koordination und praktischen      

Tätigkeiten im Lagerbereich. 

Sowohl die anforderungsgerechte      

Lagerung von Teilen und Materialien, 

die Überprüfung der Verpackungen, die 

Bereitstellung von Ersatzteilen, sowie 

die Abwicklung von Bestellungen und 

Lieferungen ist Teil der Ausbildung. 

Interessiert? Dann schick deine      

Bewerbungsunterlagen an 

Paul Witteler GmbH & Co. KG, Möh-

nestraße 54, 59929 Brilon oder per 

Email an gl@witteler-automobile.de

www.witteler-automobile.de
www.ante-holz.de

ante - Gruppe 
Personalabteilung 
Im Inkerfeld 1  
59969 Bromskirchen-Somplar 

Tel.: +49 (0) 2984/308-888  
karriere-so@ante-holz.de

Ausbildung bei ante -  
aus welchem Holz bist du geschnitzt?

Starte jetzt deine Zukunft bei ante in einer der nachfolgenden    
Ausbildungs- und Studienangeboten:

Weitere Informationen rund um deine Ausbildung bei uns und wie du dich 
 

www.ante-holz.de/karriere/ausbildung
Worauf wartest du noch? Wir freuen uns auf dich! 

Übrigens: Du bist es uns wert! Wir garantieren dir eine 100% Übernahme bei 
entsprechender Leistung nach deiner Ausbildung und individuelle  
Weiterentwicklungsmöglichkeiten.

Komm!
Wir sorgen dafür,
dass Städte
bei Starkregen
geschützt sind.

Karriere – Bewirb Dich jetzt!

Wir suchen aktuell noch zum 01.08.2019:
• IT-Systemelektroniker (m/w/d)
• IT-Systemkaufmann (m/w/d)
• Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

HST Systemtechnik GmbH & Co. KG 
Heinrichsthaler Straße 8 | 59872 Meschede 
Telefon +49 291 9929 0 | E-Mail Bewerbung@hst.de 
www.hst.de/karriere

 

 

   

 

 

   

 

  

 



Wir suchen zum 01.08.15 eine/n Auszubildende/n zum/zurWir suchen zum 01.08.19 eine/n Auszubildende/n zum/zur

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������� ������� ���� ���� ��������� ���������� ���������� ���� �����
����������	� ���� ���� �	����

�����
�������������������
������������������������������������������������������������������������

��� �������� ���� ������� ������
��� ��������� ��� ����������� ������ ���� ���������
�� ��� �������

����������	��

�

����������������������������������� �����������������������������������������
����
��������

�������
�����������������������������������������
���������������

�

� �������������������

� ������������������

� ��������������

� ���������������������������������������

� �������������������

�

����������������� �������

�����
��������������

���������
����������������������������

�

���������������������������
��

������������������������������������������

����������������������������������������

�����������������������	
���������������	����

�

���������������¡���¢�����������£���������������¡���¢�����������£���������������¡���¢�����������£���������������¡���¢�����������£����

����������¤����������¤����������¤����������¤����

� ���������������������

� ����������������

� ���������������������������

� �������������������������������������������������

� �����������������������������������������������

Entdecke die Vielfalt

zugrenzen von dem soge-
nannten Sonderurlaub, der
greift, wenn außerordentliche
Ereignisse wie Hochzeit oder
Todesfall im familiären Kreise
eintreten.

Der gesetzliche Urlaubsan-
spruch regelt unterdessen
auch, dass eine gesetzlich ver-
ankerte Wartezeit besteht.
Dies bedeutet für die Arbeit-
nehmerInnen, dass nicht di-
rekt in der zweiten Woche des
Beschäftigungsverhältnisses
Urlaub beantragt werden
kann. Erst nach sechsmonati-
gem Bestehen des Arbeitsver-
trages haben Arbeitnehme-
rInnen vollen Anspruch auf
den erholenden Urlaub. Be-
sonders zu beachten ist der
Krankheitsfall während des
Urlaubs.

Der primäre Zweck von Ur-
laub ist Erholung. Daher sollte
bei Krankheit der Arbeitgeber
informiert und ein Kranken-
schein, wie üblich, einge-
reicht werden. Somit werden
die Urlaubstage nicht ver-
braucht und können zu einem
späteren Zeitpunkt genom-
men werden.

rung geregelt, indem fünf wei-
tere Urlaubstage genehmigt
werden müssen. Dies ist ab-

rechnet. Zusatzurlaub ist im
Sozialgesetzbuch für Men-
schen mit Schwerbehinde-

nis werden die Urlaubstage
bei Teilzeitarbeitsverträgen
entsprechend herunter ge-

(lps/Str) Der klassische Ar-
beitsalltag bezieht sich auf
die Werktage von Montag bis
Freitag. Damit man nicht nur
am Wochenende kleine Er-
holungsphasen hat, ist ein
gesetzlicher Urlaubsan-
spruch klar geregelt.

Dieser dient dazu, sich von
den Strapazen der Arbeitszeit
zu erholen und garantiert eine
Bezahlung.

Die Anzahl der Urlaubstage
werden danach berechnet,
wie viele Werktage in der Wo-
che gearbeitet werden. Als
man noch von einer sechs Ta-
ge-Woche ausging, konnte ein
Mindesturlaubsanspruch von
24 Tagen im Jahr eingefordert
werden.

Minimum von
20 Tagen

Heutzutage werden in der
Regel nur fünf Arbeitstage be-
rechnet. Demzufolge wird von
einem Minimum von 20 Ur-
laubstagen ausgegangen. Je
nach Beschäftigungsverhält-

Was steht dem Arbeitnehmer zu?
Der gesetzliche Urlaubsanspruch ist klar geregelt

Ein paar Tage raus aus dem Arbeitsalltag helfen wieder neue Energien zu tanken und sich
zu erholen. Foto: Pixabay.de

Anspruch auf Arbeitszeugnis
Dokumentation für Arbeitnehmer und künftigen Arbeitgeber

(lps/Str) Ein Arbeitszeugnis
dokumentiert dem Arbeit-
nehmer und dem zukünfti-
gen Arbeitgeber die Dauer
und Art der Beschäftigung,
sowie die Leistung und Qua-
lifikationen.

In einem ausführlichen
Zeugnis sind unter anderem
auch Angaben zum Sozialver-
halten enthalten. Diese Infor-
mationen dienen bei Einstel-
lungen und Personalentschei-
dungen, neben dem Lebens-
lauf, als wichtiger Nachweis
für die Eignung der Bewer-
bung.

Es gilt sozusagen als offiziel-
le Firmenurkunde, es be-
schreibt und bewertet die
Leistungen des Arbeitneh-
mers. Da es in Deutschland ei-
nen rechtmäßigen Anspruch
auf ein Arbeitszeugnis nach

Beendigung des Beschäfti-
gungsverhältnisses gibt, wiegt
dessen Aussage schwer und
sollte auf hohe Qualität ge-
prüft werden. Nur so können
die Chancen auf dem Arbeits-
markt stetig verbessert wer-
den. Man sollte daher darauf
achten, dass ein Zeugnis zeit-
nah vom Arbeitgeber verfasst
wird, da der Anspruch nach
drei Jahren verfällt. Dabei ist

zu beachten, dass ein Arbeits-
zeugnis immer wahr und
wohlwollend formuliert wird.

Die Geheimcodes, die mitt-
lerweile Einzug gehalten ha-
ben, sind daher manchmal
schwer zu erkennen. Es bietet
sich somit an eine bekannte
Person oder Vertraute über
das Zeugnis lesen zu lassen.
Ärgerlich wäre, wenn etwas
missverständlich formuliert
wurde und man sich beim
nächsten Vorstellungsge-
spräch mögliche Chancen mit
diesem Zeugnis verbaut. Eine
Beurteilung über vorherige
Beschäftigungen hat aller-
dings in der Regel nur Vortei-
le. Dementsprechend wird
empfohlen auf den Anspruch
zu bestehen.

Auf das Zeugnis hat man An-
spruch. Foto: eccolo/Fotolia




