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Karriere in der Saar-Lor-Lux-Region

Finde deinen Traumjob!
Entdecke attraktive Stellenangebote: saarlandweit!
Das Stellenportal im Saarland
rund um Ausbildung & Jobs!
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Bewerbungstipps & mehr!

KOSTENLOS ZUM MITNEHMEN!

Digital Business Development

v

Benefits

EIGENES
MACBOOK

LOCKERES
UMFELD

Wir sorgen dafür, dass du mit der
besten Technik ausgestattet bist.
Damit kannst du dich voll auf deine
Stärken konzentrieren.

Gegenseitiger Respekt ist für uns
besonders wichtig. Flache Hierarchien
sorgen für eine angenehme Zusammenarbeit, in der jeder seine Meinung
einbringen darf.

VERTRAUENSARBEITSZEIT

WEITER- UND
FORTBILDUNG

Egal, ob früher Vogel oder Langschläfer. Bei uns darfst du deine
Arbeitszeiten flexibel gestalten.

Jedes Jahr steht dir ein Budget von
1.000 EUR zur Verfügung.
Damit kannst du die Fortbildungen
besuchen, die du willst. Egal wo!

Passen wir zusammen?
Ambimax sucht immer helle Köpfe. Hilf uns, den digitalen Handel weiterzuentwickeln. Gemeinsam
mit anderen Consultants, Entwicklern, Designern und Marketern entwickelst du Web- und
E-Commerce-Portale und mobile Anwendungen für Unternehmen in ganz Europa.

Starte jetzt deine Ausbildung bei ambimax!

2015
Gründung

20+

Kreative Köpfe

100%

Übernahmequote

Informatik | Marketing | Wirtschaft | Controlling
Laura Walinsky
Talent Scout

www.ambimax.de/karriere

Wir freuen uns auf dich!
Schick deine Bewerbung bitte an fz@ambimax.de
Fragen kannst du schnell und unkompliziert stellen.

Digital Business Development

Ruf mich einfach an!
Tel.: +49 (0) 681 602 901 0
ambimax_insights

www.ambimax.de

+49 (0) 681 602 901 0

fz@ambimax.de
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Bewerbung - was

Tipps &

Tricks

gehört dazu?
Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Foto und Zeugnisse sind Pflicht. Wer möchte, kann ein Deckblatt oder
ein Motivationsschreiben hinzufügen.

Deckblatt
Ein Deckblatt ist kein Muss – wenn du da auf verzichtest,
rückt das Bewerbungsanschreiben an den Anfang deiner Bewerbung. Ein Deckblatt ist aber eine gute Möglichkeit, deiner
Bewerbung eine persönliche Note zu verleihen, denn du bist
ziemlich frei in der Gestaltung. Auf das Deckblatt in einer Bewerbung gehören der Begriff „Bewerbung“, ein Hinweis auf
die Stelle, auf die du dich bewirbst und dein Name und deine Adresse. Außerdem eignet sich das Deckblatt gut, um hier
das Bewerbungsfoto zu platzieren. Einige Bewerber nutzen
das Deckblatt einer Bewer- bung außerdem für einen Leitspruch oder ein Motto. Dies ist allerdings Geschmacksache
und kommt nicht bei allen Personalern gut an.

Lebenslauf
Im Lebenslauf fasst du deine schulischen und beruflichen Stationen sowie Angaben zu einigen deiner Fähigkeiten kurz und
übersichtlich zusammen. Auch Auslandsaufenthalte, Ehrenämter oder Kurse, die du besucht hast, sollten hier nicht fehlen. Am Ende sollte der Lebenslauf in der Bewerbung eine bis
zwei Seiten lang sein.

Motivationsschreiben
Wenn du magst, kannst du deiner Bewerbung ein kurzes Motivationsschreiben, die so genannte Dritte Seite,
hinzufügen. Stelle in diesem Motivationsschreiben deine
Stärken oder Ziele heraus. Überschriften wie „Meine Motivation“, „Warum ich mich bewerbe“, „Zu meiner Person“
oder „Warum ich?“ lenken die Aufmerksamkeit des Lesers
auf dein persönliches Profil. Ein solches Motivationsschreiben in der Bewerbung verrät ihm mehr über dich,
als er allein aus deinem Anschreiben und deinem Lebenslauf entnehmen kann.

Bewerbungsfoto

Ein nettes Lächeln allein garantiert noch keine Einladung zum Gespräch. Ein schlechtes Bewerbungsfoto
hingegen kann verhindern, dass man dich näher kennen
lernen möchte. Mit anderen Worten: Am Foto in der Bewerbung sollte man nicht sparen. Ein guter Fotograf wird
Zeugnisse
sich so lange Zeit für dich nehmen, bis eine Aufnahme
In eine Bewerbung gehören folgende Zeugnisse: die letzten
entstanden ist, die dir zusagt. Die Kleidung, die du zum
zwei Schulzeugnisse, Praktikumsbestätigungen und sonstige
Fototermin trägst, sollte dem Job entsprechend
Leistungsnachweise. Die Zeugnisse wer- den in der
gewählt sein. Das Bild für eine Werbeagentur
Bewerbung chronologisch geordnet, und zwar
kann legerer ausfallen als das für eine
von neu nach alt. Auch Bescheinigungen über
Versicherung. Tipp: Versuche nicht,
einen längeren Auslandsaufenthalt oder die
dich zu verstellen, sondern gib dich
Teilnahme an einem Computerkurs finden
Hier findest du Infos und
möglichst natürlich. Alles andere wirkt
hier ihren Platz, da sie Auskunft über deine
Muster zu Anschreiben,
auf den Be- trachter oft verkrampft.
außer- schulische Lernbereitschaft geben.
Das Bewerbungsfoto platzierst du auf
Lebenslauf
und
alles
andere,
Die Nachweise belegen deine Daten aus
dem Deckblatt oder, wenn du auf das
was zur Bewerbung gehört:
dem Lebenslauf und sollten mit diesen
Deckblatt verzichtest, am Beginn des
unbedingt übereinstimmen!
Lebenslaufs.
www.fachzubi.de

Nächste Ausgabe: 30. April 2020!
Mediadaten anfordern: karriere@fachzubi.de
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Ausbildung

Ausbildung &

im Bereich Pharma / Chemie

Beruf

Du interessierst Dich für Gesundheit und chemische Prozesse? Biologie, Mathe und Chemie liegen Dir? Dann könnte eine Ausbildung im Bereich Pharma / Chemie genau das
Richtige für Dich sein!
Ein interessantes Feld ist hier beispielsweise die Erforschung von Gesundheit, aber auch die Herstellung von Chemikalien und weiterer chemischer Produkte ist ein Bereich. In jedem Fall handelt es sich um einen Beruf, der wichtig
ist und in dem Du von Anfang an Verantwortung zeigen kannst. Doch welche Ausbildungswege gibt es im Bereich
Pharma/Chemie und warum lohnt sich eine solche Ausbildung?

Wie läuft die Ausbildung ab?
In der ca. dreijährigen Ausbildung im Bereich Pharma/Chemie beschäftigst Du Dich mit der pharmazeutischen bzw. chemischen Industrie und deren
individuellen Arbeitsprozessen.

Wachsen
mit uns
BEI UNS Sie
KANNST
DU WACHSEN —
UND DICH ENTFALTEN

Starten Sie Ihre berufliche Zukunft bei Fresenius Medical Care St. Wendel
In
Mitarbeiter
auf ein Ziel hin:
In St.
St. Wendel
Wendel arbeiten
arbeitenmehr
mehrals
als2.000
1.800Mitarbeiterinnen
Mitarbeiter für und
ein Ziel:
die Lebensqualität
derdie
Eine
professionelle
Ausbildung,
ein
hochmodernes
Arbeitsumfeld,
abwechslungsreiche
Aufgaben
Lebensqualität
von Menschen
mit Niereninsuffizienz
nachhaltig
zu verbessern.
Als
einer derund
Patienten
nachhaltig
zu verbessern.
Als
einer
der
größten Mission.
Arbeitgeber
deserwartet
Saarlandes
rund
1.800
tolle
Kolleginnen
und
Kollegen
mit
einer
gemeinsamen
Das
alles
Dich bei
größten Arbeitgeber des Saarlandes setzen wir durch hohe Investitionen in neue Produkte
setzen
wir
durch
hohe
Investitionen
in
neue
Produkte
und
Technologien
auf
die
Fresenius
in St. Wendel
Deinem neuen
beruflichen
Hier entwickeln
und produzieren
und
Technologien
auf die— langfristige
Sicherung
vonZuhause.
Arbeitsplätzen.
Die intensive
Förderungwir
langfristige
Sicherung
von
Arbeitsplätzen.
Die intensive
Förderung
der betrieblichen
lebenserhaltende
Produkte
zur
Behandlung
von
Patienten
mit
chronischem
Nierenversagen.
HierFakbieten
der betrieblichen Weiterbildung und überdurchschnittliche Sozialleistungen sind weitere
Weiterbildung
und
überdurchschnittliche
Sozialleistungen
sind
weitere
Faktoren,
die
wir Dir
diedie
Chance,
Dein Berufsleben
nach Deinen Vorstellungen
toren,
die
Attraktivität
unseres Unternehmens
erhöhen. zu gestalten:

die Attraktivität unseres Unternehmens erhöhen. Kurzum: Hier finden hochqualifizierte
Fachkräfte
berufliches
Zuhause.Fachkräfte ein berufliches Zuhause.
Kurzum:
Hierein
finden
hochqualifizierte

Industriekaufmann

Fachinformatiker

Chemielaborant

Biologielaborant

Über 150
150 Ingenieure
aus und
den Ingenieure
Fachrichtungen
Maschinenbau,
Verfahrenstechnik
sowie
Über
Ingenieurinnen
aus den
Fachrichtungen
Maschinenbau, Verfahrenstechnik
sowie
Produktions-,
Kunststoff- und arbeiten
Elektrotechnik
arbeitenmit
zusammen
mit NaProduktions-,
Kunststoffund Elektrotechnik
zusammen
NaturwissenVerfahrensmechaniker
für Kunststoffund
Kautschuktechnik
turwissenschaftlerinnen
und Naturwissenschaftlern
in an
einem
Umfeld
schaftlern
in einem hochautomatisierten
Umfeld
der hochautomatisierten
Weiterentwicklung
und an
der
Weiterentwicklung
und
Optimierung
unserer
Produktionstechnologien,
die
weltweit
zum
Optimierung unserer Produktionstechnologien, die über St. Wendel hinaus weltweit
Einsatz
kommen
zum Einsatz
kommen.

Maschinen- und Anlagenführer

Industriemechaniker Energieelektroniker
Kooperatives Studium an der HTW Saarbrücken oder der FH Kaiserslautern

Nutzen Sie Ihre Chance und beginnen Sie Ihre Zukunft in einem internationalen Umfeld
Sie suchen neue berufliche Chancen? Dann schauen Sie doch gleich mal rein
bei Fresenius Medical Care in St. Wendel. Schauen Sie doch gleich mal rein unter:
unter www.karriere.fresenius.de — wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
www.karriere.fresenius.de – Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

»

karriere.fresenius.de

facebook.com/freseniuskarriere

Einfach abscannen und mehr erfahren

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH • St. Wendel • www.freseniusmedicalcare.com
Fresenius
Medical Care Deutschland GmbH | St. Wendel
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde für alle Berufe die männliche Schreibweise verwendet.

Die Aufgabengebiete
Da leider immer wieder neue Krankheitsbilder auftauchen und es noch nicht für jede Krankheit ein
Heilmittel gibt, ist der Beruf des Pharmazeuten/der
Pharmazeutin bzw. des Chemikers/der Chemikerin
allzeit gefragt. Wenn Du ein besonderes naturwissenschaftliches Interesse mitbringst und Dich für
Arzneimittel und Chemie begeisterst, dann bist Du
hier genau richtig! Du kannst aktiv dabei sein und
mitwirken, wenn an Arzneimitteln geforscht wird
und neue Medikamente hergestellt werden. Mit Deiner Hilfe können Krankheiten bekämpft und eingedämmt werden, sodass sich eine Ausbildung im Bereich Pharma/Chemie auf jeden Fall für Dich lohnen
wird.

Diese Ausbildung ist nicht nur besonders praktisch
ausgerichtet, sondern erfordert sie auch ein gutes
naturwissenschaftliches Interesse von Dir. Du solltest dementsprechend gut in Mathe, Biologie und
Chemie sein. Während Deiner Ausbildung in der
Branche Pharma/Chemie lernst Du beispielsweise
die verschiedenen chemischen Stoffe genauer kennen und wie sie jeweils wirken. Zudem wirst Du Dich
mit verschiedenen Wirkstoffen von Medikamenten
und deren Zusammensetzung beschäftigen. Je nach
Ausbildung wirst Du bereits von Anfang an Arzneimittel oder chemische Produkte (z.B. Lacke) herstellen und direkt die Prozesse kennenlernen, die solche
Endprodukte durchlaufen, bevor sie auf den Markt
kommen.

Auch die Industrie kommt ohne Lacke, Schmierstoffe etc. nicht aus. All das sind chemische Endprodukte! Wenn Du also „Chemie-fasziniert“ bist und eher
ein Faible für Produktionsunternehmen hast, dann
ist die Ausbildung im Bereich Pharma/Chemie hier
genau richtig.
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// Berufe rund um das Handwerk

// Ausbildung im Handwerk

Das Handwerk bietet

Präzision & technisches Know-How
Natürlich gibt es im Handwerk Berufe mit großer Tradition, wie etwa
Steinmetz oder Goldschmied. Doch in fast allen Handwerken sind heute
modernste Technologien unerlässlich. Komplexe Produktionsprozesse,
beispielsweise im Bereich Medizintechnik oder in der Luft- und Raumfahrtbranche, erfordern Präzision und technisches Know-how. Daher
verbindet die Ausbildung im Handwerk oftmals Tradition und High-Tech
– eine spannende und abwechslungsreiche Kombination.

Ausbildung &

Ausbildung zum/r Elektroniker/in

viele Möglichkeiten!
Eine Ausbildung im Handwerk ist immer die richtige Wahl: Das
Spektrum ist breit und umfasst Berufsbilder, die vielfach Tradition, Innovationsstärke und Hightech miteinander verbinden. Im
Handwerk findest du die Möglichkeit der Selbstverwirklichung –
und im Fall der Meisterqualifikation die Perspektive, einen eigenen Betrieb aufzubauen.

.de

Beruf

Die Ausbildung zum Elektroniker wird in acht Schwerpunkten angeboten:
Geräte und Systeme, Automationstechni , Betriebstechnik , Energie- und Gebäudetechnik, Gebäude- und Infrastruktursysteme, Informations- und Systemtechnik, Informations- und Telekommunikationstechnik sowie
Maschinen- und Antriebstechnik . Für die jeweilige Spezialisierung entscheidest du dich meist zu Beginn der
Ausbildung. In diesem Profi findest du allgemeine Informationen zum Ausbildungsberuf.

#einfachstarten
Ob mit Hauptschulabschluss oder Abitur, ob lieber draußen
oder drinnen aktiv: Im Handwerk ist für jede Schülerin und
jeden Schüler etwas dabei. Der klassische Start ins Handwerk
ist die Lehre – die duale Ausbildung in Betrieb und Berufsschule.
Sie dauert im Durchschnitt drei Jahre. Mit dem Gesellenbrief in der Tasche bieten sich vom Meister bis zum Studium
viele Aufstiegsmöglichkeiten. Deshalb heißt es im Handwerk
auch: „Bei uns zählt nicht wo man herkommt, sondern wo
man hin will.“ Wenn du noch nicht genau weißt, welcher
Ausbildungsberuf für dich der richtige ist, schnupper in den
Beruf hinein und mach einfach mal ein Praktikum.

Genauso unterschiedlich wie die Ausbildungen im Berufsbild

Als Prozessmanager wirst du auch Aufgaben in der Produktion

Elektroniker, sind auch die Weiterbildungsmöglichkeiten, die

übernehmen und Arbeitsprozesse nicht nur durchführen, son-

dich in deiner Karriere weiterbringen können.

dern auch koordinieren. Noch einen Schritt weiter gehst du,
wenn du eine Weiterbildung zum Techniker machst.

So bietet der Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie e. V. immer wieder verschiedene Kurse in Bereichen wie

Oder du legst eine Meisterprüfung ab um direkt Führungsauf-

Qualitätsmanagement, Montage oder Computertechnik an, die

gaben zu übernehmen. Wie du siehst, es lässt sich mit einer

dich allgemein noch weiter in die Industrietechnik einführen.

Ausbildung zum Elektroniker eine Menge anstellen, um wie der

Durch eine Weiterbildung als Ausbilder kannst du auch für zu-

Blitz ins Berufsleben durchzustarten.

künftige Azubis verantwortlich werden und sie anlernen.

Karriere by dittgen

Bewirb Dich jetzt!
Für das Lehrjahr 2020/21 suchen wir:
Industriekaufmann (m/w/d)

Tiefbaufacharbeiter (m/w/d)

Straßenbauer (m/w/d)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Baugeräteführer (m/w/d)

Asphaltbauer (m/w/d)

dittgen
Online bewerben unter: karriere.dittgen.de
oder 0173 30 80 129

dittgen Bauunternehmen GmbH
Saarbrücker Straße 99 | 66839 Schmelz
info@dittgen.de | www.dittgen.de

Als Azubi bei Bosch wirklich Großes bewegen!
www.bosch.de/ausbildung
Solides theoretisches Grundwissen und spannende Praxis, verantwortungsvolle Aufgaben, neueste
Technologien und hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten - kurz: beste Karrierechancen!
Zum 12. August 2020 bieten wir im Werk Homburg jungen Leuten den Einstieg in die berufliche Zukunft:
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Bachelor of Engineering - Studiengang Maschinenbau
Bachelor of Arts - Studiengang Wirtschaftsinformatik
Elektroniker*in für Automatisierungstechnik
Mechatroniker*in
Mechatroniker*in im Modell für Abiturienten - Ziel zwei Jahre
Industriemechaniker*in
Fachkraft für Lagerlogistik

Starten Sie etwas Großes.
Bewerbungen im Internet unter www.bosch.de/ausbildung
Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Facebook-Seite.

Let’s be remarkable.

// Ausbildungsprogramme

.de

Karriere gefällig?
Dann Handel!

DAFÜR STEHE
ICH JEDEN
MORGEN AUF.

Die genaue Bezeichnung der vielen Ausbildungsprogramme

ihrer Abteilung. Handelsfachwirte finden Jobs unter

im Handel variiert, eines aber haben sie alle gemeinsam: Sie

anderem in Einzelhandelsfachgeschäften und -ketten,

sind interessant für alle, die zwar die (Fach-)Hochschulreife

Filialgeschäften, Fachmärkten, Warenhäusern oder in

besitzen, denen ein klassisches Studium aber zu trocken und

Versandhandelsunternehmen.

theoretisch ist. In der Regel starten die Ausbildungsprogramme zunächst mit einer auf 18 Monate verkürzten Ausbildung
zum Einzelhandelskaufmann. Im Anschluss folgt ein Fortbildungsprogramm, mit dem man gezielt auf Leitungsaufgaben
vorbereitet wird – zum Beispiel zum Handelsfachwirt oder
zum Handelsassistenten.

Dauer: 3 Jahre | Start: jährlich zum 1. August
Gehalt: 1.050 Euro/1.200 Euro/2.400 Euro

• Zwei Jahre Ausbildung zum Verkäufer, bei Eignung
anschließend in einem weiteren Jahr Ausbildung zum
Kaufmann im Einzelhandel
• Unterstützung bei der Vorbereitung auf die Abschlussprüfung
• Gute Übernahmechancen bei überzeugendem
Engagement
• Optimale Einarbeitung und intensive Betreuung
• Obst, Gemüse und Getränke kostenlos am Arbeitsplatz

• Drei Abschlüsse in drei Jahren: Kaufmann im
Einzelhandel, Ausbildung der Ausbilder, Geprüfter
Handelsfachwirt
• Unterstützung bei der Vorbereitung auf die
Abschlussprüfung
• Gute Übernahmechancen, z. B. Aufnahme in das
Nachwuchsprogramm zum Stellvertretenden Filialleiter
oder Filialleiter bei überzeugendem Engagement
• Obst, Gemüse und Getränke kostenlos am Arbeitsplatz

Entdecke, was wir gemeinsam erreichen können!
Jetzt bewerben: karriere.aldi-sued.de

Unabhängig von den Texten und Bildern in unseren Recruiting-Materialien betonen wir,
dass bei ALDI SÜD alle Menschen gleichermaßen willkommen sind.

Einstieg für Schüler in unseren Filialen im Saarland

Dauer: 2 bis 3 Jahre | Start: jährlich zum 1. August oder
1. September | Gehalt: 950 Euro/1.050 Euro/1.200 Euro

Ausbildung
Während du bei der Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann in Betrieb und Berufsschule zu finden bist, besuchst
du während der Weiterbildung zusätzlich ein sogenanntes „Bildungszentrum“. Dort wirst du zusammen mit an-

Mit Perspektive in die Berufswelt

Abiturientenprogramm zum Geprüften
Handelsfachwirt (m/w/x)

bildungsprogramme für Abiturienten an, die nach der
dem gerne Chef sein möchten.

deren angehenden Fachwirten intensiv auf die Prüfung

Fachwirt für Vertrieb im Einzelhandel

Ausbildung zum Verkäufer und
Kaufmann im Einzelhandel (m/w/x)

Im Handel bieten viele Unternehmen spezielle AusSchule direkt in die Praxis eintauchen und später trotz-

Für mich. Für uns. Für morgen.

Verantwortung vom ersten Tag an und beste Zukunftsaussichten: Das erwartet dich, wenn du als
Azubi oder Geprüfter Handelsfachwirt bei uns in der Filiale einsteigst. Außerdem bekommst du ein
attraktives Gehalt und bist Teil eines starken Teams. Dafür stehst du gerne jeden Morgen auf, oder?

ES MUSS NICHT IMMER EIN STUDIUM SEIN:

und auf das Arbeitsleben vorbereitet. Wer Han- delsfach-

Fachwirte für Vertrieb im Einzelhandel (ehemals Handelsassis-

wirt oder Fachwirt für Vertrieb im Einzelhandel werden

tenten) übernehmen mittlere oder höhere Leitungsfunktionen

möchte, sollte neben dem Abitur oder Fachabitur gute

in Unternehmen des Einzelhandels. Sie beobachten Marktent-

Noten in Englisch, Mathe und Deutsch mitbringen. Da

wicklungen und Nachfragetrends und stellen mit ihrem Wis-

eine Doppelausbil- dung auch mit einer Doppelbelastung

sen Warensortimente zusammen. Zusätzlich sind sie für deren

verbunden ist, brauchst du neben guten Noten auch jede

Präsentation und Bewerbung verantwortlich und entwickeln

Menge Ehrgeiz. Der Lernaufwand ist schließlich deutlich

Marktstrategien. Mit Kunden führen sie Verkaufs- und Bera-

größer als bei einer klassischen Ausbildung. Beim Fach-

tungsgespräche, mit Lieferanten verhandeln sie über Einkaufs-

wirt für Vertrieb im Einzelhandel sind die Aus- und Fort-

konditionen.

bildungsinhalte stärker auf die Tätigkeiten im klassischen
Verkauf zugeschnitten. Das bedeutet: Themen wie Kundenorientierung, Vertriebssteuerung, Personalmanage-

Handelsfachwirt

ment sowie -führung stehen hier im Vordergrund. Die

Handelsfachwirte übernehmen Führungspositionen im Groß-

Aus- und Fortbildung zum Handelsfach- wirt hingegen

und Einzelhandel. Sie arbeiten im Ein- und Verkauf, im Marke-

zielt eher auf die Tätigkeiten im Hintergrund eines Han-

ting, im Rechnungswesen oder der Personalabteilung. Sie sind

delsunternehmens ab. So stehen hier Inhalte wie Einkauf,

für die Umsetzung der Richtlinien verantwortlich, die die Ge-

Volkswirtschaftslehre, Handelsmarketing sowie -logistik

schäftsführung entwickelt, und führen Mitarbeiter in

auf dem Lehrplan.

Vorteile

auf einen Blick
Im Handel kannst du Führungspositionen
einnehmen, ohne dafür studieren zu müssen.

Die mehrstufigen Abiturientenprogramme sind
eine praxisorientierte Alternative zu einem Studium.
Die Programme beinhalten eine verkürzte kaufmännische
Ausbildung und eine anschließende Fortbildung.
Fast alle großen Handelsunternehmen bieten spezielle
Ausbildungsprogramme für Abiturienten.
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// Berufe rund um das Handwerk

Du suchst einen
abwechslungsreichen Job
mit Perspektive indem der
Mensch im Mittelpunkt steht?

Ausbildung zum/r
Industriekaufmann/-frau
Was genau macht man eigentlich?
Du warst immer schon ein Organisationstalent, hältst Excel weder für eine
Chemikalie noch für einen Spaceshuttle und lässt dich auch von einem englischsprachigen Gesprächspartner nicht aus der Ruhe bringen? Dann bist du
wie geschaffen für eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Dein Schreibtisch kann in den kaufmännischen Bereichen von Unternehmen nahezu
aller Wirtschaftsbereiche stehen. Während deiner dreijährigen Ausbildung
lernst du die unterschiedlichen Unternehmensbereiche kennen, danach bist
du fit für einen spannenden Berufsalltag.
Möchtest du den Beruf erlernen, dann solltest du gut in Mathematik und
Deutsch, aber auch in Englisch sein. Denn häufig sind die Geschäftsbeziehungen international. Kaufmännische Vorgänge sollten dich genauso interessieren wie das aktuelle Wirtschaftsgeschehen, und auch die moderne Kommunikationstechnik sollte dir nicht fremd sein.

Du solltest Industriekaufmann/-frau
werden, wenn …
... du ein Organisationstalent bist.

Dann bewirb Dich bei uns um eine :

Ausbildungsstelle zum/r staatl. anerkannten
Heilerziehungspfleger/in (m/w/d)

... du auf geregelte Arbeitszeiten
großen Wert legst.
... du dir weitere Schritte auf der
Karriereleiter offen halten möchtest.

Eine Ausbildung zur Industriekauffrau bzw. zum Industriekaufmann ist besonders für diejenigen interessant, die zwischen einer Ausbildung und
einem Studium schwanken. Bist du während deiner Ausbildung besonders engagiert, kannst du im Anschluss ein berufsbegleitendes Studium
machen. Der Vorteil ist hierbei, dass du während des Studiums finanziell unabhängig bleibst. Zu den möglichen Weiterbildungen zählen die Weiterbildung zum Fachwirt oder ein berufsbegleitendes Studium zum Betriebswirt.

Anzeige Stahlbunt in Fachzubi :20191023 23.10.19 15:25 Seite 1

Eine Ausbildung in der saarländischen
Stahlindustrie 2020

bunt
fürs Leben!

Im Verbund der saarländischen Stahlpartner Dillinger
und Saarstahl ist ein buntes Spektrum an attraktiven
Ausbildungsberufen vorhanden. Wähle aus!

www.dillinger.de

Anlagenmechaniker/-in
Chemielaborant/-in
Eisenbahner/-in im Betriebsdienst
Elektroniker/-in für Betriebstechnik
Elektroniker/-in für Maschinen
und Antriebstechnik
Fachkraft für Lagerlogistik
Mechatroniker/-in
Hotelfachmann/-frau
Anwendungsentwicklung
(nur Dillinger)
Industriekaufmann/-frau
Industriemechaniker/-in
und
Antriebstechnik (nur Dillinger)
Kaufmann/frau für Büromanagement
KFZ-Mechatroniker/-in Nutzfahrzeugtechnik
Konstruktionsmechaniker-/in
Verfahrenstechnologe/-in
Bürokommunikation (nur Saarstahl)
Werkfeuerwehrmann/-frau
Werkstoffprüfer/-in
Zerspanungsmechaniker/-in
Koch/Köchin

www.saarstahl.com

Wir, die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Obere Saar e. V. sind eine anerkannte Einrichtung
der Behindertenhilfe. Unsere Aufgabe besteht in der ganzheitlichen Betreuung, Anleitung und
Förderung behinderter Menschen durch qualifizierte Fachkräfte.
Die Tätigkeitsbereiche der sozialen Berufe sind sehr vielschichtig. Ein Ziel haben alle sozialen Berufe
gemeinsam, sie wollen Menschen helfen, die sich nicht mehr selbst helfen können. Um unsere Aufgabe erfüllen zu können, benötigen wir gut ausgebildete Fachkräfte.
Aus diesem Grund bieten wir in Zusammenarbeit mit der privaten Fachschule für Heilerziehungspflege des Landesverbandes der Lebenshilfe Saarland e. V. eine qualifizierte Ausbildung zum/r staatl.
anerkannten Heilerziehungspfleger/in an.

Ausbildungsdauer: 4 Jahre

bestehend aus einem einjährigen Orientierungspraktikum,
zweijährige fachtheoretische Ausbildung, einjährige fachpraktische Ausbildung.

Der/die Auszubildende erhält während des Orientierungspraktikums eine monatliche Bruttovergütung in Höhe von
150,-- Euro.
Im fachpraktischen Jahr eine monatliche Bruttovergütung in
Höhe von 630,72 Euro.

ebühren werden
Anfallende Schulg
für Menschen
von der Lebenshilfe
Obere Saar e. V.
mit Behinderung
getragen.

Schulabschluss:
mindestens mittlerer Bildungsabschluss

Wir freuen uns über Deine Bewerbung an die:
Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Obere Saar e. V.
Industriestraße 8 · 66129 Saarbrücken-Bübingen
z. Hd. Herrn Ruffing ... oder per Mail: Bewerbung@lebenshilfe-oberesaar.de

// Berufe

.de

Ausbildung &

Fachmann/-frau für

Beruf

Systemgastronomie
Ob Kaffee, ob Nudeln, ob Burger oder Pommes, als Fachmann für Systemgastronomie lernst
du, wie man systematisch für einen reibungslosen Arbeitsablauf im Fast Food Business sorgt.
Nach deiner Ausbildung kannst du als Schichtleiter (oder Shift Leader oder Shift Supervisor)
auch schon Personalverantwortung übernehmen, Pläne schreiben, Abrechnungsformulare
ausfüllen und Gästebeschwerden freundlich beantworten. Manche dieser Aufgaben darfst du
sogar schon während deiner Ausbildung übernehmen.

So läuft die Ausbildung
Nachdem du die Abschlussprüfungen und somit die Ausbildung
als Fachmann für Systemgastronomie bestanden hast, bist du nun
bereit für die große Welt des Arbeitens. Bei guten Leistungen übernimmt dich die Firma, bei der du deine Ausbildung gemacht hast,
bestimmt gern. Bei Mc Donald´s werden beispielsweise im Schnitt
80% der Azubis übernommen. Im Regelfall wird dir dann eine leitende Position zugewiesen, also z.B. als Schichtführer. Mit mehr
Berufserfahrung kannst du dann aufsteigen und z.B. deine eigene
Filiale führen.
Wenn du die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hast, kannst du
beruflich voll durchstarten. Dein Einstiegsgehalt als Fachmann für
Systemgastronomie liegt dann übrigens irgendwo zwischen 1500
und 1800 Euro. Oft steigst du direkt als Schichtleiter ein und kannst
dich mit Fleiß bis in die Restaurantleitung hocharbeiten. Du willst
mehr Kohle? Dann mach‘ eine Weiterbildung, oder auch mehrere. Als Fachwirt im Gastgewerbe verdienst du z.B. schon zwischen
1800 und 3000 Euro, als staatlich geprüfter Betriebswirt für Verpflegungssysteme etwa 1500 bis 2900 Euro.

Du solltest
Fachmann/-frau für
Systemgastronomie
werden, wenn …
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Nach deiner
Ausbildung
kannst du…

3 wichtige Stärken:
Pünktlichkeit
Neugierde & Lernbereitschaft
Sorgfalt & Genauigkeit

... es dir Spaß macht, mit vielen verschiedenen Menschen zusammen zu
arbeiten.
... du gerne im Service arbeitest und mit einem Lächeln Kunden beraten
möchtest.
... deine körperliche Verfassung es zulässt, dass du viel stehst und auch
mal etwas trägst.

... Gästen den perfekten Rundumservice bieten.
... dafür sorgen, dass alle Hygienevorschriften eingehalten werden.
... Personaleinsatzpläne schreiben.
... alle technischen Geräte im Betrieb bedienen und überprüfen.

Mehr Info‘s unter: www.mcdonalds-getrey.de
Head OOce McDonald‘s Getrey „Human Resources & Recruiting“
Ringstraße 25 | 66538 Neunkirchen | Telefon: 06821-29008-0
E-Mail: personalabteilung@mcdonalds-getrey.de

„ICH

KANN

EINFACH
ALLES!“

GENERALISTISCHE
Anzeige
PFLEGEAUSBILDUNG BEIM
SCHWESTERNVERBAND

// Berufe rund um Gesundheit, Pflege und Medizin

Nah am Menschen
arbeiten
Worum geht es bei Pflege- und
Gesundheitsberufen?
Wer die Worte Medizin und Gesundheit hört, denkt wohl zuerst an den Beruf des Arztes. Daneben fällt einem vielleicht noch
der Arzthelfer (Medizinischer Fachangestellter) und die Krankenschwester (Gesundheits- und Krankenpfleger) ein. Dass es
neben diesen klassischen Gesundheitsberufen aber noch etliche
weitere Jobs gibt, in denen es um Pflege, Medizin und Gesundheit geht, wissen die wenigsten Schüler. Eines haben diese Berufe alle gemeinsam: Es geht um die Versorgung und Betreuung von Patienten. Heißt: Die Arbeit findet in der Regel nah am
Menschen statt und verlangt detailliertes Wissen rund um den
menschlichen Körper, seine Bedürfnisse und Funktionen.
Arbeitgeber und Arbeitsorte können unter anderem sein: Krankenhäuser, Arztpraxen, Apotheken, Optiker, Seniorenheime, Rehabilitationszentren oder Pflegedienste.

#S
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DIE NEUE AUSBILDUNG ZUR/ZUM
PFLEGEFACHFRAU/-FACHMANN
Mit der Ausbildung zum Pflegefachmann/zur Pflegefachfrau, die 2020 startet, bist Du eine wahre Allzweckwaffe. Egal, ob Du Dich am Ende der Ausbildung für die Alten-, Gesundheits- oder Kinderkrankenpflege entscheidest, mit der dreijährigen Ausbildung bei uns bist Du bestens gerüstet für eine Laufbahn
im vielseitigen und zukunftssicheren Berufsfeld Pflege. Dabei bieten wir Dir eine sehr gute Betreuung
und eine feste Bezugsperson an Deinem Ausbildungsplatz. Wir bilden aus im ganzen Saarland.

ERFAHRE MEHR AUF
KARRIERE.SCHWESTERNVERBAND.DE

Du hast Lust, Menschen zu helfen und bist
zudem medizinisch interessiert? Dann
stehen dir zahlreiche Ausbildungsberufe
und Studiengänge offen. Wir erklären dir
die verschiedenen Möglichkeiten und verraten dir dazu passende Angebote.

Ausbildungsberufe rund um Pflege,
Medizin und Gesundheit
Es gibt einige schulische Ausbildungen wie die zur Diätassistentin, zum Physio- und Ergotherapeut oder zum Gesundheits- und
Krankenpfleger, aber auch zahlreiche duale Ausbildungsberufe
wie die zum zahnmedizinischen Fachangestellten, Hörakustiker

Für wen sind diese Jobs das Richtige?
In der Pflege- und Gesundheitsbranche gibt es für jeden den passenden Job. Manche Berufe haben einen technischen Schwerpunkt, andere wie der des Pharmakanten finden im chemischen
Labor statt. Beim Orthopädietechnik-Mechaniker ist dagegen eher
handwerkliches Geschick gefragt.. Je nach Interesse und Berufsbild
können sich Gesundheitsinteressierte auf bestimmte Körperteile
konzentrieren oder sich zwischen human- und tiermedizinischen
Berufen entscheiden.
Schüler, die im Gesundheitswesen arbeiten wollen, sollten auf jeden Fall ein grundlegendes Interesse an naturwissenschaftlichen
Fächern mitbringen. Und natürlich sollten sie teamfähig sowie kontaktfreudig sein und keine Angst davor haben, Menschen oder Tiere
mit und ohne Erkrankungen zu berühren. Ein Helfersyndrom ist von
Vorteil, aber kein Muss.

Gesundheitswesen
Gesundheits- und Krankenpfleger/in
Altenpfleger/in

Haus- & Familienpfleger/in

Physiotherapeut/in
Ergotherapeut/in

Hebammen/Entbindungspfleger/in

oder zum Altenpfleger. Die Ausbildungsdauer beträgt in der Regel zwischen zwei und drei Jahre.
Bei schulischen Ausbildungen sind längere Praktika integriert. Wer
sich etwa für Altenpflege oder Gesundheits- und Krankenpflege
interessiert, kann meist zwischen ausbildenden Kliniken oder Altenpflegeeinrichtungen wählen.

Ganz egal, für welche
Ausbildung du dich letztendlich
entscheidest – du lernst vor allem
medizinisches Wissen, das du im
Berufsalltag unbedingt brauchst.

Kinderkrankenpfleger/in
Logopäde/in

Diätassisten/in

Notfallsanitäter/in · Rettungsassistent/in

erufe

Beliebte Ausbildungsb

In manchen Berufen ist es zudem wichtig, dass du Kunden bzw.
Patienten zu medizinischen Hilfsmitteln, Medikamenten oder
zum Thema Bewegung und Ernährung beraten kannst – also
lernst du auch das. Zusätzlich musst du wissen, wie du Behandlungen oder Aufträge dokumentierst und Verordnungen,
Therapiepläne oder Abrechnungen schreibst.

// Berufe rund um Hotellerie + Gastronomie

3 geniale Tipps
für dein optimales
Bewerbungsfoto!

Restaurantfachfrau/-mann

Der Sonntagsbrunch, das große Familienessen, das Candle-Light-Dinner oder der
Mittagspausensnack – die Deutschen lieben es, auswärts essen
zu gehen. Zu einem guten Restaurantbesuch gehört aber nicht
nur gutes Essen, sondern auch ein freundlicher und kompetenter Service. Gäste legen viel Wert darauf, sich während ihrer
Restaurantbesuche wohlzufühlen, weswegen der Restaurantfachberuf nicht nur eine einfache Bedienung darstellt, sondern
auch gern gesehene Gesprächspartner sind.

1. PROFESSIONELL SOLL ES SEIN!
Lass dein Bewerbungsfoto von einem Fotografen schie-

Sehr gute berufliche Perspektiven

ßen, nichts wirkt unseriöser als das Urlaubsfoto von dir
am Strand! Der Fotograf garantiert dir zugleich eine hohe
Auflösung des Bildes und steht für Qualität. In den meisten Fällen hast du die Möglichkeit das geschossene Bild
gedruckt, aber auch digital zu bekommen. So kannst du
das Bild entweder auf das Deckblatt/ den Lebenslauf kleben oder digital an passender stelle einfügen.

3. BEWEISE STIL!
Der Hintergrund auf deinem Foto sollte neutral gewählt sein. Du selbst solltest ein/e knitterfreie/s Hemd/Bluse in unauffälliger Farbe

2. LÄCHELN BITTE!
Wer hier Zähne zeigt, wirkt gleich viel sympathischer und
aufgeschlossener. // Schon gewusst?
Die meisten Einstellungen fundieren auf Sympathie!

.de

tragen. Deine Haare solltest du vorher zurechtmachen und auf grelles Make-Up verzichten.
Sichtbare Piercings solltest du herausnehmen
und Tattoos verdecken.

Als Restaurantfachfrau/-mann hat man sehr gute berufliche
Perspektiven, da die Gastronomie ohne Restaurantfachleute
nicht funktionieren würde. Sorgen um einen Arbeitsplatz muss
man sich bei der Vielzahl an Restaurants und der Beliebtheit des
„Auswärts-Essen-gehens“ keine machen.

Bist du ein Organisationstalent?
In deinem Job kümmerst du dich um die Zufriedenheit der
Gäste, um einen reibungslosen Tagesablauf sowie die Planung
von großen Festlichkeiten. Deshalb solltest du organisatorisch
fit sein. Du liebst die Arbeit mit Menschen und bist kommunikationsstark? Freundlich, zuvorkommend und mit guten Umgangsformen bedienst du deine Gäste und bist darüber hinaus
auch für einen kleinen Plausch immer zu haben.

Vielfältige Aufgaben
„DAS AUGE ISST MIT“: TISCH-DEKO
Die Restaurantfachfrau oder der Restaurantfachmann kümmert sich
darum, dass alle Tische ordnungsgemäß gedeckt werden und anschaulich sind. Dafür poliert sie oder er Gläser sowie Besteck, legt
diese bereit, füllt die Behälter für Salz und Pfeffer auf und dekoriert
die Tische beispielsweise mit kleinen Teelichtkerzen.

GÄSTE EMPFANGEN UND BERATEN
Treffen Gäste ein, begrüßt man diese und überprüft die Reservierung oder bietet ihnen noch freie Plätze an. Sobald die Gäste Platz
genommen haben, reicht man ihnen die Speise- und Getränkekarte.
Was ist das heutige Tagesgericht, welche Inhaltsstoffe sind enthalten und welcher Wein passt am besten dazu? Restaurantfachfrauen/
-männer beraten Gäste bei der Speise- und Getränkeauswahl, indem
sie Empfehlungen aussprechen und sie beispielsweise über Zutaten
und Zubereitungsarten informieren. Wichtig sind auch genaue Informationen für Allergiker oder Vegetarier.

Weitere abwechslungsreiche Aufgabengebiete sind u.a. Zimmerservice durchführen, Veranstaltungen vorbereiten, Bestellungen aufnehmen, sowie Speisen und Getränke servieren und abrechnen.

Als TOP-Azubi zum Erfolg am Romantik Hotel Linslerhof

Das Interreg Projekt Fachstelle für grenzüberschreitende
Ausbildung (FagA) organisiert Praktika in Lothringen.

WIR SUCHEN AUSZUBILDENDE: Hotelfachmann / -frau, Restaurantfachmann / -frau, Koch / Köchin
VIELSEITIGE AUFGABEN und ein international anerkannter Abschluss
INDIVIDUELLE INTERESSEN werden in Schulungen gefördert
PERSÖNLICHE ZUSAMMENARBEIT auf dem familiär geführten Gutshof

Teilnehmen können Schüler/-innen an Berufsfachschulen, Fachoberschulen, beruflichen Oberstufengymnasien, sowie Azubis.
Die entstehenden Kosten im Praktikum (Fahrt, Unterkunft, Verpflegung und Versicherung) werden vom Projekt übernommen.

Interessieren Sie sich für eine Karriere am Linslerhof? https://www.linslerhof.de/kontakt/jobs.html

IHR HABT INTERESSE UND MÖCHTET MEHR INFOS?
Sie als Unternehmen möchten Ihrem Azubi ein Praktikum in eiDas Interreg Projekt Fachstelle für
nem
lothringischen
Unternehmen
Ihrer Branche ermöglichen?
grenzüberschreitende
Ausbildung
(FagA)

organisiert Praktika in Lothringen.
Teilnehmen können Schüler/-innen an
Berufsfachschulen, Fachoberschulen,
beruflichen Oberstufengymnasien, sowie
Azubis.
Die entstehenden
Fachstelle
für
Kosten im Praktikum
(Fahrt,

KONTAKT:

grenzüberschreitende Ausbildung (FagA)
Am Markt 11
66763 Dillingen/Saar
Telefon: +49 6831 7646 341
Mobil: +49 176 81 94 0579
Fax: +49 68 31 7682 628

E-Mail: faga@vausnet.de
Web: www.vausnet.de

Romantik Hotel Linslerhof ****
Linslerhof 1 | 66802 Überherrn
Tel. +49 (0) 68 36 / 8 07 - 0 | Fax -17
info@linslerhof.de
www.linslerhof.de

Bitte im
Betreff der
Bewerbung das
BI“
Stichwort „FACHZU
angeben!

// Berufe rund um Pflege

Ein Film,

der Ihre Geschichte erzählt.

Vor Beginn einer Pflegeausbildung sind die Zugangsvoraussetzungen und die persönliche Ausbildungseignung
zu beachten. Wichtig ist ebenso die persönliche Selbsteinschätzung .

.de

Voraussetzungen für eine
Ausbildung als Pflegefachkraft

Zugangsvoraussetzungen

Ausbildungseignung

Da in der Pflege eng mit Menschen gearbeitet wird, kann der Beruf nur durch Personen ausgeübt werden, die nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs ungeeignet sind und
sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht haben, aus dem
sich die Unzuverlässigkeit zur Ausübung des Berufs ergibt. Für
den Nachweis verlangen ausbildende Einrichtungen in der Regel
vor Beginn der Ausbildung ein aktuelles Gesundheitszeugnis und
unter Umständen auch ein amtliches Führungszeugnis.

Ob ein Beruf in der Pflege der richtige ist, kann am besten jeder selbst beurteilen. Als „Faustformel“ kann sich jeder an der
Ausbildung Interessierte daran orientieren, ob die folgenden
Fragen mit „Ja“ beantworten können:
Bin ich einfühlsam und habe Freude am Umgang mit Menschen verschiedenen Alters?
Interessiere ich mich für pflegerische, medizinische und so-

Für das Gesundheitszeugnis prüft eine Arbeitsmedizinerin oder
ein Arbeitsmediziner, ob gesundheitliche Einschränkungen vorliegen und ob z. B. aufgrund von Schwächen oder einer Sucht die
Berufsfähigkeit ausgeschlossen ist.
Wer nach Abschluss der Ausbildung die beantragte Berufsbezeichnung führen will, muss zudem über die für die Ausübung
des Berufs erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen.

ziale Aufgaben?
Traue ich mir zu, Menschen mit einem unterschiedlichen Hilfebedarf zu pflegen und zu betreuen?
Kann ich körpernah mit kranken und pflegebedürftigen Menschen umgehen?
Bin ich auch bereit, Verwaltungs- und Schreibarbeiten zur
Planung und zur Dokumentation zu erledigen?
Kann ich eigenverantwortlich, aber auch im Team arbeiten?

Die neue generalistische Pflegeausbildung kommt !
Du interessierst dich für eine pflegerische Ausbildung
im Gesundheitswesen?
Dann könnte die neue generalistische Pflegeausbildung
zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann genau
das Richtige für dich sein!

Ambulanter Pflegedienst PLUS

Zenk & Gathen GmbH
Außerklinische Intensivpflege saarlandweit

Ausbildung 2020 zur Pflegefachfrau / zum Pfleg

Wie läuft
die Ausbildung
mit
Vertiefung
in derab?
Altenpflege oder Kinderkrankenp

Ausbildung 2020

Imagefilm | Erklärvideo | Werbefilm | Animation

mann
zur Pflegefachfrau /zum Pflegefach
mit Vertiefung in der Altenpflege
oder Kinderkrankenpflege

Ihr Ansprechpartner: Pascal Weber, E-Mail: pascal@kollektiv-media.de
Tel.: 0152 / 3372 6565 , Web: www.kollektiv-media.de

!

1. und 2. Ausbildungsjahr: generalistische Ausbildung zur/ zum

Du interessierst dich für eine pflegerische Ausbildung im Gesun
Pflegefachfrau / -mann
die neue generalistische Pflegeausbildung zur Pflegefachfrau o
3. Ausbildungsjahr:
Wahlrecht
Altenpflege
genau
das Richtige
für dich
sein! oder Kinderkrankenpflege

Nach 3läuft
Jahren
staatliche
Abschlussprüfung
Wie
die
Ausbildung
ab?

mit EU-weit aner-

kanntem Abschluss

Über uns:

100% authentisch, 100% informativ: maßgeschneidert für Ihre Zielgruppe.
Überzeugen Sie Ihre Kunden von sich und Ihrem Know-how: Wir helfen Ihnen dabei!

3 Jahre duale Fachkraftausbildung mit Unterricht an Pflegeschulen u. praktischer Ausbildung bei einer Ausbildungseinrichtung
Die
neue generalistische Pflegeausbildung kommt
mit externen Praktika in Kliniken

 Voraussetzungen
3 Jahre duale Fachkraftausbildung
mit Unterricht an Pfleg
Diese
musst du mitbringen:

Ausbildung
bei einer 10a“
Ausbildungseinrichtung
mindestens
einen „Schulabschluss
(erweiterter Hauptschul- mit externen
 1. und 2. Ausbildungsjahr: generalistische Ausbildung zu
abschluss)

Der Ambulante Pflegedienst PLUS ist ein ambulanter Intensivpflegedienst mit Sitz in Schiffweiler / Saar und 114 Mitarbeitern. Unser pflegerischer Schwerpunkt liegt in der außerklinischen Intensiv- und Beatmungspflege von Erwachsenen und Kindern. Unsere Leistungen sind
äußerst vielseitig und nicht im Rahmen von täglichen Pflegetouren organisiert. Sie reichen von der Versorgung im eigenen Zuhause des Patienten über die Versorgung in einer Intensivpflege-Wohngemeinschaft
bis hin zur Kindergarten, Schul- oder Arbeitsplatzbegleitung.

Hauptschulabschluss (9 Jahre) + 2-jähriger Assistentenausbildung (in diesem Fall kannst du in das zweite Ausbildungsjahr
Diese
Voraussetzungen musst du mitbringen:
„durchsteigen“)

Durch unseren intensivpflegerischen Schwerpunkt erhälst du neben
der Ausbildung im Bereich der Grundpflege schon frühzeitig Einblicke
in die spezielle medizinische Versorgung von tracheotomierten / beatmeten Patienten oder Patienten mit einem Krampfleiden.

 freuen
Hauptschulabschluss
(9 Jahre) + 2-jähriger Assistentena
Dann
wir uns auf deine Bewerbung!
kannst du inist
das
Ausbildungsjahr "durchsteigen")
Ausbildungsbeginn
derzweite
01.10.2020
Das Team vom Ambulanten Pflegedienst PLUS
Tel. 06821
74 26 500 · info@pflegedienstplus.com
Über
uns:
www.pflegedienstplus.com

 3. Ausbildungsjahr:
Wahlrecht
Altenpflege oder Kinderkra
Hauptschulabschluss
(9 Jahre) + abgeschl.
Berufsausbildung


Nach 3 Jahren staatliche Abschlussprüfung mit EU-weit a



mindestens einen "Schulabschluss 10a" (erweiterter Hau

 Hauptschulabschluss
(9 Jahre) + abgeschl. Berufsausbild
Haben
wir dein Interesse geweckt?

Der Ambulante Pflegedienst PLUS ist ein ambulanter Int
Schiffweiler / Saar und 114 Mitarbeitern. Unser pflegerisch
außerklinischen Intensiv- und Beatmungspflege von Erwach

Mach deine Leidenschaft zum Beruf
und erlebe Spaß, Bewegung, Musik
und Persönlichkeit so lebhaft wie in
kaum einem anderen Beruf.

5 wirkungsvolle
Tipps für dein
Vorstellungsgespräch
1. BEREITE DICH GUT VOR!

Als Tanzlehrer/in in der ADTV-Tanzschule Bootz-Ohlmann bekommst Du die Möglichkeit,
den Tanzunterricht nach Deinen Vorstellungen eigenständig, selbstverantwortlich und individuell zu gestalten.
Hierzu erhältst du eine umfangreiche Ausbildung, in der Du Tänze wie Salsa, Hip-Hop, Kindertanzen,
Linedance, Rock’n’Roll oder aktuelle tänzerische Fitnesstrends ebenso lernst wie den
sicheren Umgang mit Tanzschülern jeder Altersgruppe.
Die Tätigkeit in unserer ADTV-Tanzschule ist mit Sicherheit kein 8-Stunden-Job hinter dem
Schreibtisch, sondern ermöglicht Dir mehr Bewegung, mehr Abwechslung, mehr Freiraum.
Die Ausbildung erfolgt größtenteils nach dem Prinzip „Training on the Job“. Das bedeutet Du
assistierst frühzeitig beim Tanzunterricht und übernimmst nach und nach eigene Kurse.
Dabei werden dir unter anderem Grundlagen wie Unterrichtspraxis, Veranstaltungsorganisation,
Moderation, Musik in Theorie und Praxis, sowie Bewegungslehre vermittelt.
Dabei stehen jedoch die Freude und der Spaß am Umgang mit Menschen im Vordergrund.

Mehr Informationen findest du unter:
www.bootz-ohlmann.de oder direkt bei uns vor Ort in der
Tanzschule Bootz-Ohlmann, Europaallee 4a, 66113 Saarbrücken

Let‘s dance!

Um Nervosität gar nicht erst groß auftreten zu lassen, solltest du dich zuvor gut über das Unternehmen
informieren. Die Website des Unternehmens ist hierbei dein bester Freund! Extratipp: Wenn du weißt,
wer das Interview mit dir führen wird, informiere
dich über diese Person, dies kannst du zum Beispiel
über Xing oder LinkedIn machen. Dadurch weist du
ganz genau mit wem du es zu tun hast und die Angst
verschwindet wie von selbst.

3. BEKENNE DEINE SCHWÄCHE!
Nach der Begrüßung kannst du deinem Gegenüber mitteilen, dass du nervös bist. Indem du nicht länger ver-

2. GUT FESTHALTEN BITTE!
,,Oh Gott, wohin nur mit meinen Händen, was
mache ich normalerweise damit? Lasse ich sie
locker runter baumeln oder soll ich sie lieber
falten wie die Frau Kanzlerin?“. Keine Panik,
Nimm einen Stift in die Hand! Am besten aber
einen Bleistift, damit du nicht in Versuchung

suchst diese Schwäche geheim zu halten, sondern sie
gleich offenbarst, wirkst du zum einen gleich viel sympathischer und wirst zum anderen auch lockerer im
folgenden Gespräch. Zu Beispiel so: ,,Guten Tag Herr
Schmitt, vielen Dank für Ihre Einladung. Ich bin ein
bisschen nervös wegen des Gespräches, aber ich werde
mein Bestes geben, alle ihre Fragen zu beantworten.“

gerätst nervös auf mit dem Kugelschreiber zu
klacken.
So hast du etwas, woran du dich festhalten
kannst. Du kannst auch einen Notizblock hervor nehmen, um dir eventuell ein paar Notizen
zu machen. Dort kannst du dann zum Beispiel
die Antworten auf deine Fragen am Ende notieren wie z.B. wer dein Ansprechpartner bei
Beginn deiner Ausbildung sein wird.

Auszubildende/r zur/zum

TANZ BÄR LEHRER/IN
GESUCHT!

4. SEI (ÜBER-) PÜNKTLICH!
Achte darauf, dass du zu einem Vorstellungsgespräch stets pünktlich erscheinst. Melde dich jedoch frühestens 5 Minuten vor dem Termin an, sonst setzt du den Personaler mit deiner Überpünktlichkeit unter Druck. Nutze die Zeit! Schau
dir das Gebäude genau an, achte auf deine Umgebung und sammle erste Eindrücke von dem Unternehmen. Lies dir
noch einmal deine Notizen mit Informationen über das Unternehmen durch, die du im Internet recherchiert hast, oder
achte darauf, dass dein Hemd/deine Bluse ordentlich sitzt.

5. TRINKE KEINEN KAFFEE!
Vor deinem Gespräch solltest du auf Kaffee verzichten. Auch Energy Drinks sind tabu, denn Koffein lässt dich nur noch
unruhiger werden!
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// Berufe rund um das Handwerk

Mit diesen Hobbys
wird deine Bewerbung
erfolgreich!

Anlagenmechaniker/in
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
Ein Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
war bestimmt schon einmal bei dir im Haus. Sobald etwas im Badezimmer oder an der Heizung installiert oder angeschlossen werden
muss, ist er zur Stelle. In deiner dreieinhalbjährigen Ausbildung wirst
du deshalb lernen, aus welchen Materialien Wasserleitungen hergestellt werden und wie sie ordnungsgemäß verlegt werden, sodass
auch kein Tropfen daneben geht. Außerdem bist du nach kurzer Zeit
der Profi, wenn es darum geht, wie man Sanitäranlagen (z.B. Dusche,
Badewanne oder Toilette) und Heizungsanlagen installiert.

Gehören Hobbys in deine Bewerbung?
1. Ja, wenn du auf der Suche nach einem Praktikumsplatz oder einer Ausbildung bist.

Da dein Lebenslauf bisher eher wenig über dich verrät, solltest du deine Hobbys hier erwähnen, um einen authentischen
Eindruck beim Personaler zu hinterlassen. Kochst du zum
Beispiel gerne, giltst du als offener und geselliger Mensch.
Machst du eine Sportart bist du nicht nur sportlich, sondern
auch in den meisten Fällen teamfähig

2. Nicht unbedingt, wenn du dich für eine Fachkraftstelle bewirbst.
Je höher du in der Hierarchie aufsteigst, desto unbedeutender werden deine Hobbys. Hier punktest du mit guten Stationen in deinem Lebenslauf, sowie guten Arbeitszeugnissen. Spezielle Hobbys wie z.B Golfen, werden dennoch gerne
gesehen, da sie zeigen, dass du einer bestimmten sozialen
Gruppe angehörst und gut neue Kontakte knüpfen kannst.

.de

3. Nein, wenn du langweilige Hobbys hast!

Was sind langweilige Hobbys? Es sind solche, die
nichts über dich aussagen oder aber welche, die jeder
hat. Zum Beispiel Musik hören, lesen und Computer
spielen gehören somit nicht in deinen Lebenslauf!

Zuerst lernst du aber die technischen und organisatorischen Grundlagen kennen. Beispielsweise kannst du nach kurzer Zeit Kundenaufträge entgegennehmen, Arbeitsabläufe planen und durchführen, und
die Ergebnisse am Ende beurteilen. Zu den technischen Grundlagen
gehören unter anderem das Bohren, Schrauben und Schweißen zum
Befestigen von Anlagen, aber auch das Anfertigen von Rohren, Blechen und Profilen.

4. Ja, wenn du interessante Hobbys hast!

Passt dein Hobby zum Beruf, dann ist es interessant!
Wenn du in deiner Freizeit gerne bloggst, solltest du
das angeben, wenn du dich in einer Marketing Agentur bewerben möchtest. Wenn du Fliesenleger werden
möchtest, ist dein Hobby jedoch uninteressant.

Du solltest Anlagenmechaniker/in
werden, wenn …
... Technik dich brennend interessiert.
... du gerne Dinge zusammenbaust.

Hierbei ist dein handwerkliches Geschick gefragt, denn oft müssen
Teile maßangefertigt werden, damit sie auch hundertprozentig passen und der Kunde somit auch zufrieden ist.

... Teamarbeit dir richtig Spaß macht.

5. Ja, wenn du ehrenamtlich engagiert bist!

Du übst ein Ehrenamt aus? Toll, dann solltest du es zusammen mit den Hobbys unter der Überschrift Interessen auflisten.
Soziales Engagement zeigt Verantwortungsbewusstsein und Eigeninitiative. Es zeigt, dass du im Team arbeiten kannst und
über Durchsetzungsvermögen besitzt.

!

SAP Online-Kurse
Exklusiv für Studierende und Azubis!

erp4students.de

!

Motus Integrated
Technologies
ist ein führender
hochwertiger
und Menschen,
Anbieter vondie bei uns arbeiten, bieten wir die besonderen Vorzüge eiMotus Integrated
Technologies
ist einHersteller
führender
HerstellerDachhimmel
hochDen
Overhead-Systemen für den weltweiten Automobilmarkt. An mehreren Standorten in Europa, Nordamerika und
wertiger
Dachhimmel
und
Anbieter
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für
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eine internationale,Weiterbildungsmöglichkeiten auf allen beruflichen Ebenen,
und Asien entwickeln
und
produzieren
wir passgenaue
ausgezeichnete
offene und
positive
Familienfreundlichkeit
moderne
Arbeitsmodelle,
ausgezeichnete
Lösungen
fürFirmenkultur,
viele bekannte
Automobilmarken.und
Unseren
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Verbesserungsvorschläge
und einiges mehr. Sonnige Aussichten für Sie.
Umfeld mit Sinn für Ihre Verbesserungsvorschläge und einiges mehr. Sonnige Aussichten für Sie.!

Zur Verstärkung unseres Standortes Überherrn-Altforweiler suchen wir ab dem 01.11.2019:

Zur Ausbildung an unserem Standort
in Change
Überherrn
suchen
wir ab dem 01.08.2020:
Student Launch und
Mgnt
(m/w/d)
Auszubildende (m/w/d) zum Maschinen- und Anlagenführer,
IHRE AUFGABEN:
Elektroniker für Betriebstechnik
➢ Ausführliche EinarbeitungIndustriemechaniker,
und Integration in das Team
➢ Eigenverantwortliche Bearbeitung von Projekten
➢ Unterstützung des Teams bei Produktionsneuanläufen
➢ Durchführung und Dokumentation von Produkt- und/oder Prozessänderungen
➢ Chance zum Mentoring einer Bachelor-/Masterarbeit

IHRE AUFGABEN:
IHRE QUALIFIKATIONEN:

IHR WEG ZU UNS:

Ausbildung
im Verbund
mit der GSH Wirtschaftswissenschaften,
Saarbrücken
Für Vorabinformationen steht Ihnen Frau Dora Briam ger➢ Studium
im Bereich Technik,
Ingenieurwissenschaften,
Wirtschaftsingenieurwesen
ne telefonisch zur Verfügung. Ihre Bewerbung senden Sie
➢ Engagement und Eigeninitiative sowie Kontaktfreudigkeit und Kommunikationsstärke setzen uns bitte – bevorzugt per E-Mail – an folgende Adresse:
IHRE QUALIFIKATIONEN:
wir voraus
➢ Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie gute MS-Office-Kenntnisse
Mathe und Physik gut
Motus Headliner GmbH			
➢ Vorkenntnisse aus Praktika & internationale Erfahrungen (z.B. Auslandsaufenthalte)
Technisches
Verständnis
Frau Dora Briam · HR Professional
sind wünschenswert
PC Kenntnisse
Tel.: +49 6836 / 470 141
➢ Der Einsatzzeitraum
ergibtvon
sich Vorteil
nach individueller Absprache,
sollte aber
mindestens
6 Monaten betragen. bei den Berufen
Mittlerer
Bildungsabschluss
E-Mail: Dora.Briam@motusintegrated.com
Industriemechaniker und Elektroniker

Comotorstraße 12 · 66802 Überherrn

IHR WEG ZU UNS:
Für Vorabinformationen steht Ihnen Frau Dora Briam gerne telefonisch zur Verfügung. Ihre Bewerbung senden
Sie uns bitte – bevorzugt per E-Mail – an folgende Adresse:
Motus Headliner GmbH

Tel.: +49 6836 470141

// Berufe rund um Handwerk

// Berufe rund um Hotellerie + Gastronomie

Ausbildung zum/r

Ausbildung zum/r
Zerspanungsmechaniker/in

Hotelfachmann/-frau

Wie läuft die Ausbildung ab?
Wenn du einen technisch-handwerklichen Beruf suchst,
solltest du unbedingt einen Blick auf die Ausbildung zum
Zerspanungsmechaniker werfen. Hier wird sehr schnell
ein Ausbildungsplatz mit guten Berufsaussichten geboten,
wenn du dich für Maschinentechnik interessierst, im Werksunterricht gute Ergebnisse erzielt hast und gerne sehr genau
arbeitest. Denn Präzision ist das oberste Gebot für den Zerspanungsmechaniker, wenn er Bauteile herstellt, die in Maschinen, Fahrzeuge und Flugzeuge eingebaut werden oder
als Schrauben und Winkel in den heimischen Baumarkt zum
Verkauf geliefert werden. Zu Beginn der Ausbildung zum
Zerspanungsmechaniker wirst du eher theoretisch an den

.de

Wie läuft die Ausbildung ab?
Du solltest Zerspanungsmechaniker/in
werden, wenn …

Angehende Hotelfachleute absolvieren eine dreijährige
duale Ausbildung. Das bedeutet, dass man den theore-

... du ein Auge für Details wie Unebenheiten und

tischen Teil in der Berufsschule und die Praxisphasen im

scharfe Kanten hast.

Ausbildungsbetrieb verbringt. Die Berufsschule besucht

... du gerne am Computer und körperlich arbeitest.

man im ersten Ausbildungsjahr oftmals an zwei Tagen in

Du solltest Hotelfachmann/-frau
werden, wenn …

der Woche, im zweiten und dritten Ausbildungsjahr nimmt

... du eine industrielle Umgebung als Arbeitsort

man hingegen nur noch einmal wöchentlich am Unter-

... es dir leicht fällt, auch in stressigen

haben möchtest.

richt teil.

Situationen freundlich zu bleiben.

Die Praxisphasen absolviert man im Ausbildungsbetrieb.

Beruf herangeführt und zunächst die Maschinen und die Eigenschaften der unterschiedlichsten Metall- und Plastikmaterialien
kennenlernen, die du später bearbeitest. Danach geht es los mit den ersten Probestücken, die du anfertigst, die aber, wie der
Name schon verrät, nur zum Üben da sind. Die Werkstücke, die ein Zerspanungsmechaniker produziert, müssen nämlich sehr
sorgfältig gefertigt werden, da sie ansonsten die Maschinen oder Geräte, in die sie eingebaut werden, schwächen oder sogar
Grund für Störungen darstellen könnten.

DU

... du bei der Arbeit aktiv sein möchtest

Dabei durchläuft man mehrere Abteilungen wie beispiels-

und gern Neues ausprobierst.

weise das Front Office – besser bekannt als Rezeption –,

... du gern im Team und mit Kunden

die Küche oder das Restaurant. Wie viele Bereiche man

zusammenarbeitest.

kennenlernt, hängt immer von der Größe des Hotels ab.

18-0022 TopMagazin 218x100 RZ.indd 1

SUCHST EINEN
AUSBILDUNGSPLATZ?

Wir suchen:

Durchstarter
Auszubildende für Unternehmen im Saarland in den Berufen:





Anlagenmechaniker
Elektroniker für Betriebstechnik
Industriemechaniker
Konstruktionsmechaniker






Maschinen- und Anlagenführer
Mechatroniker
Zerspanungsmechaniker
uvm.

Ausbildungsorte:
Völklingen und Homburg

Schick Deine Bewerbungsunterlagen an:
TÜV NORD Bildung gGmbH
Frau Eva Alt
Saarbrücker Straße 131 | 66333 Völklingen
oder per E-Mail an: ealt@tuev-nord.de
Weitere Informationen unter Tel.: 06898 56628 -106 oder unter www.tuev-nord-bildung.de
18-0022RZ.indd
TopMagazin
218x100 RZ.indd 1
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// Berufe in den Medien

.de

Fachangestellte/r

Ausbildung &

Beruf

für Medien- und
Informationsdienste
„Wissen ist Macht“ – für dich eine ernst zu nehmende Redewendung. Du gibst dich nicht nur
mit den üblichen Nachrichten zufrieden, sondern bist ständig auf der Suche nach mehr Informationen. Auch im medialen Bereich kennst
du dich schon bestens aus.
Für eine Person, die so wissbegierig ist wie du,
ist daher die Ausbildung zur Fachangestellten
für Medien- und Informationsdienste genau
das Richtige. Du kannst vor deiner Ausbildung
wählen, in welcher Fachrichtung du deine Ausbildung absolvieren möchtest. So hast du die
Möglichkeit in die Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste
auch noch deine persönlichen Vorlieben mit
einfließen zu lassen.

Wie läuft die Ausbildung ab?
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UND
WANN DU
W I L LST!

05.12.18 12:54

Du solltest Fachangestellte/r für
Medien- und Informationsdienste
werden, wenn …
... du dir vorstellen kannst, viel am
Computer zu arbeiten.
... Rechercheaufgaben kein Problem für dich
sind.
... Ordnung für dich sehr wichtig ist.

In der Ausbildung zur Fachangestellten für Medien-

Die Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und

und Informationsdienste mit der Fachrichtung Bild-

Informationsdienste ist eine staatlich anerkannte Berufs-

agentur beschaffst, bearbeitest und verwaltest du Bil-

ausbildung, die drei Jahre dauert. Sie kann in den Fach-

der. Zudem berätst du Kunden bei der Bildauswahl und

richtungen Archiv, Bibliothek, Bildagentur, Information,

schließt Verträge mit ihnen ab. Mit dieser Fachrichtung

Dokumentation oder auch medizinische Dokumentation

kannst du bei öffentlichen Trägern, Bildagenturen oder

absolviert werden. Als Fachangestellte für Medien- und

auch größeren Industrie- und Handelsunternehmen

Informationsdienste beschaffst du Informationen, er-

arbeiten. Auch Rundfunkveranstalter oder Verlage sind

schließt diese systematisch und bereitest sie so auf, dass

potenzielle Arbeitgeber für dich.

sie anwendergerecht sind.
Solltest du dich für die Fachrichtung Information und
Je nachdem für welche Fachrichtung du dich entschei-

Dokumentation entscheiden, so liegt das Hauptau-

dest, kommen dann natürlich noch spezifische Aufgaben

genmerk deiner Tätigkeiten auf der Beschaffung von

hinzu. Solltest du dich für den Fachbereich Archiv ent-

Informationen, deren Aufbereitung und natürlich auch

scheiden, bewertest und archivierst du beispielsweise

die Pflege und Verwaltung. Zu guter Letzt gibt es noch

Schriftgut und andere Informationsträger und pflegst den

die Fachrichtung medizinische Dokumentation. Hier

Archivbestand. Du arbeitest dann hauptsächlich in der öf-

wirst du während und nach deiner Ausbildung zur

fentlichen Verwaltung. Im Fachbereich Bibliothek wirkst

Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste

du unter anderem beim Aufbau und der Pflege von Biblio-

medizinische Datenbestände erfassen, verwalten und

theksbeständen mit. Auch das Beraten von Kunden und

pflegen. Mit dieser Richtung kannst du in Krankenhäu-

die Besorgung von Medien fallen dann in deinen Aufga-

sern und Hochschulkliniken, in Forschungseinrichtun-

benbereich.

gen oder bei Informationsdienstleistern arbeiten.
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// Berufe rund um das Handwerk

// Berufe rund um das Handwerk

Ausbildung zum/r

Ausbildung zum/r
Automobilkaufmann/-frau

Industriemechaniker/in

// Wie läuft die Ausbildung ab?

Wie läuft die Ausbildung ab?
Die Ausbildung zum/r Industriemechaniker ist dual aufgebaut und
dauert dreieinhalb Jahre. Du bist also zum einem im Ausbildungsbetrieb und zum anderen in der Berufsschule. Hier findet der Theorieunterricht nicht nur im Klassenraum statt, sondern auch in Übungswerkstatten und/oder Maschinenräumen.
Der Vorteil daran: Du lernst von Anfang an unter echten Bedingungen
dein späteres Arbeitsumfeld kennen. Die Ausbildung zum/r Industriemechaniker/in wird in vier Schwerpunkten angeboten: Feingerätebaue, Instandhaltung, Maschinen- und Anlagenbau und Prouktionstechnik. Was genau dein Ausbildungsbetrieb für einen Schwerpunkt
setzt, steht meist schon in der Stellenausschreibung. So lernst du in der
Berufsschule bereits das klassische Handwerk, so z.b. feilen, bohren,
sägen oder auch schweißen. Mit deinem Know-How kannst du bald
einzelne Bauteile herstellen oder auch reparieren.

Du solltest Industriemechaniker/in
werden, wenn …
... du gerne siehst, was du geschaffen hast.
... dich die Konstruktion und das
Innenleben großer Maschinen fasziniert.
... du dich bei der Arbeit viel
bewegen möchtest.

Nach der Ausbildung stehen dir noch weitere Möglichkeiten der Fortbildung offen, mit denen du deine Karriere auf- und ausbauen kannst zum Beispiel als Meister oder Techniker. Wenn du die Voraussetzungen erfüllst, kannst du an deine Ausbildung ein Studium anschließen. Damit
kannst du in die Entwicklung neuer Maschinen einsteigen, die Produktion verbessern und ganz neue Ideen zu erfinden.

Die Ausbildung als Automobilkaufmann kannst du in Autohäusern bei
Automobilherstellern oder Importeuren absolvieren. Hier lernst du,
wie man Beratungsgespräche führt, Autos sowie Zubehör verkauft
oder Leasingverträge aufsetzt. Nach dem dritten Lehrjahr bist du in der
Lage, den Kunden über die jeweiligen Vor- und Nachteile der verschiedenen Finanzierungsarten zu beraten. Stehen Marketingaktionen an,
bist du sowohl in der Planung, als auch in der Durchführung eingebunden. Darüber hinaus erfährst du alles, was es in den Bereichen Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit und Betriebsorganisation zu wissen
gibt. Du bist als Automobilkaufmann also auch für bürowirtschaftliche
Abläufe und die Wahrung des Datenschutzes verantwortlich. Nicht
umsonst heißt der Beruf Automobilkaufmann, du solltest demnach
nicht nur an Autos, sondern auch an kaufmännischen Tätigkeiten Spaß
haben.

Du solltest Automobilkaufmann/-frau
werden, wenn …
... du gerne Kunden berätst und auch in Verhandlungen souverän und sicher bleibst.
... Autos für dich mehr als vier Reifen und ein
Lenkrad sind.
... du viel Fingerspitzengefühl für die Bedürfnisse von Menschen hast.

Deine Arbeitszeiten richten sich in der Regel nach den Öffnungszeiten. Du hältst dich vorwiegend in den Verkaufs- und Büroräumen auf,
doch findet man dich auch immer wieder auf dem Fahrersitz, wenn es heißt den Wagen vorzuführen. Während der Ausbildung zum Automobilkaufmann lernst du die verschiedenen Arbeits- und Aufgabenbereiche kennen, doch ist die Ausbildungszeit vorbei, heißt es in der
Regel, sich auf einen Bereich festzulegen. So kannst du dich auf die Bereiche Verkauf, Service, Sachbearbeitung, Rechnungswesen oder
Marketing spezialisieren.

Wir suchen Menschen
die bewegen!

Schluss mit Zielen, deren Fokus nur auf „höher, schneller, weiter“ liegt...
Bei uns wird es in Zukunft deutlich mehr um sinnerfüllende Arbeit gehen, wobei der Mensch bei den täglichen
Aufgaben im Mittelpunkt steht. Wir wollen gemeinsam Großes in der automobilen Welt bewegen und das
„Lieblingsautohaus“ für Kunden und Mitarbeiter werden! Sie haben Freude daran, sich tagtäglich einzubringen,
Dinge mitzugestalten um etwas zu bewegen?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

•Azubis kaufm. & techn. (m/w/d) ab 8/2020
Starten Sie Ihre Karriere in einem zukunftsorientierten und
weltweit aktiven Unternehmen!

www.saargummi.com

Dorothe Kreusch, dorothe.kreusch-career@saargummi.com,
SaarGummi Service GmbH,
Eisenbahnstraße 24, 66687 Wadern-Büschfeld

Wert(e)volle Jobs gibt‘s bei Heisel am Kreisel

Lust bekommen, mehr zu erfahren? Barcode scannen oder unter heisel.de/karriere
Schriftliche Bewerbung gerne
Online oder bitte per Post an:

Mehr unter:
heisel.de/karriere

Merzig • Völklingen • Sankt Wendel

Autohaus Heisel GmbH
zu. Hd. Gerd Heisel
Handwerkstr.2 / 66663 Merzig

// Berufe rund um das Handwerk

// Regional vorgestellt ... Karriere: National & International

Ausbildung zum/r
Kaufmann/-frau
im Einzelhandel

Karriere machen
bei MEWA

Was genau macht man eigentlich?

Als moderner Marktführer mit familiären
Wurzeln ist MEWA ein attraktiver Arbeit-

Als Kauffrau im Einzelhandel bist du die gute Seele eines Geschäfts
und Ansprechpartnerin Nr. 1, wenn ein Kunde Rat benötigt. Du
berätst die Kundschaft und kümmerst dich um die Warenpräsentation, so dass die Kaufentscheidung gleich ein bisschen leichter
fällt. Damit in den Regalen keine gähnende Leere herrscht, füllst
du sie regelmäßig auf. An der Kasse heißt es auch bei großem Kundenandrang, nicht die Übersicht zu verlieren. So müssen die Waren
innerhalb kurzer Zeit gescannt, entsichert und verpackt werden.

Du solltest Kaufmann/-frau im

geber für Berufs- und Quereinsteiger,

Einzelhandel werden, wenn …

Studenten sowie Fach- und Führungs-

... du gut mit Menschen umgehen kannst und
ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite stehst.

jeden Mitarbeiter auf seinem individuel-

... du instinktiv weißt, wie sich Ware
an den Mann bringen lässt.

kräfte. Der Textildienstleister unterstützt
len Karriereweg.
Zufriedene Mitarbeiter sind die Basis für

Doch du verbringst deine Ausbildung nicht nur in den Verkaufsräumen, sondern auch im Büro. Das heißt, du lernst, wie Abrechnungen

den Unternehmenserfolg. Daher legt

gen gemacht, Waren bestellt und Liefertermine vereinbart werden. Um welche Produkte dein Leben sich zukünftig dreht, hängt ganz von dir ab.
Denn generell werden Einzelhandelskaufleute überall gesucht, wo Ware an den Mann gebracht wird, sei es in einem Lebensmitteldiscounter,
einem Baumarkt, wie der international erfolgreichen Unternehmensgruppe GLOBUS BAUMARKT oder einem Modegeschäft.

mes Arbeitsklima und individuelle Förde-

MEWA besonderen Wert auf ein angenehrung. Ob Azubi oder Führungskraft – hier
kann jeder das Beste aus sich machen.

An jedem Standort sucht MEWA engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Region. So ist MEWA
ein geeigneter Arbeitgeber für alle,
die in ihrer Gegend bleiben und nicht
umziehen möchten.
Gleichzeitig bietet MEWA als europaweit agierendes Unternehmen
auch die Chance, im Ausland zu
arbeiten. Die Mitarbeit an einem
Standort kann das Sprungbrett für
eine internationale Karriere sein.
MEWA Saarlouis - Moderne Anlagen
für umweltschonendes Waschen
Mit über 260 Mitarbeitern zählt MEWA
Saarlouis zu den attraktivsten Arbeitgebern der Region. Schulabgänger
und Quereinsteiger können sich in 5 Berufsrichtungen ausbilden lassen, etwa zum Industriekaufmann (m/w/d)
oder zum Mechatroniker (m/w/d). Der Betrieb betreut insgesamt 8.900 Unternehmen
und erwirtschaftete 2017 einen Umsatz von 36,9 Millionen Euro. Fast
73.000 Arbeitnehmer tragen täglich MEWA Arbeitskleidung, die in
Saarlouis gepflegt wird. Pro Monat werden dort 3,1 Millionen Putz
tücher gewaschen, 9.400 Fußmatten und 1.400 Handtuchrollen.

BAU DEINE ZUKUNFT MIT UNS!
TOLLE CHANCEN
FÜR DEINE
KARRIERE!

Tamara Mushtaha,
Auszubildende
zur Industriekauffrau

• Verkäufer (m/w/d) oder
Kaufmann (m/w/d) im Einzelhandel
• Fachlagerist (m/w/d) oder
Fachkraft (m/w/d) für Lagerlogistik
• Fachmann (m/w/d) für
Systemgastronomie*
*nur an ausgewählten Standorten

• Kaufmann (m/w/d) für Büromanagement
• Fachinformatiker (m/w/d)
für Systemintegration
• Kaufmann (m/w/d) im E-Commerce
• Duales Studium, BWL Schwerpunkt Handel an
Hochschulen in Berlin, Heidenheim, Karlsruhe,
Mosbach, Neunkirchen oder Stuttgart

Mit einem guten Schulabschluss,
Engagement und Interesse für Neues
passt Du super in unser Team. Während
der abwechslungsreichen Ausbildung
in verschiedenen Abteilungen bieten
wir hilfreiche Schulungen, eine
persönliche Ausbildungsbegleitung
mit Prüfungsvorbereitung und viele
Möglichkeiten der Karriereentwicklung.

Für Rückfragen stehen wir Dir gerne zur Verfügung:
Nicole Höltz, Koordination Völklingen,
Personalentwicklung, Tel. 06898/515-186

Ich habe viel vor.
MENSCHEN. WERTE. MEWA.

Haben wir Dein
Interesse geweckt,
bewirb Dich online unter:
globus-baumarkt.de/jobs

hela.de/jobs

alphatecc.de/jobs

Ich bin eher der praktische Typ, der gerne
anpackt und mitmacht. Deshalb starte ich bei
MEWA durch: Hier kann ich von Anfang an
Verantwortung übernehmen und selbstständig
arbeiten. Ich fühle mich respektiert und ernst
genommen. MEWA sucht MitmacherInnen.
Deshalb bin ich hier genau richtig!
www.ausbildung-bei-mewa.de
Wir bilden aus:
Fachkraft (m/w/d) für Lagerlogistik
Industriekaufmann (m/w/d)
Kaufmann (m/w/d) für Büromanagement
Kaufmann (m/w/d) für Dialogmanagement
Mechatroniker (m/w/d)

BEWIRB DICH JETZT UM EINEN AUSBILDUNGS- ODER STUDIENPLATZ!
In Deinem GLOBUS Baumarkt/
In der Koordination der
hela Proﬁ Zentrum / Alphatecc in der Nähe: GLOBUS-Fachmärkte in Völklingen:

.de

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
MEWA Textil-Service AG & Co.
OHG Saarlouis
Personalverwaltung
Mary-Lonsdorfer-Straße 2
66740 Saarlouis
Tel.: 06831 9199-0
E-Mail: bewerbung-saarlouis@mewa.de

// Berufe rund um das Handwerk
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Fachkraft für

Ausbildung &

Beruf

Lagerlogistik
Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre.
Das Praxiswissen erwirbt man durch die
Arbeit im Ausbildungsbetrieb. Die Theoriekenntnisse erhält man in der Berufsschule.

Meguin GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Unternehmen der Mineralölindustrie, welches im
Verbund mit der LIQUI MOLY GmbH mit über 800 Mitunternehmern ein komplettes Sortiment hochwertiger
Auto- und Industrieschmierstoffe entwickelt und produziert.
Als wachstumsorientiertes Unternehmen genießt das Ausbilden von eigenem Nachwuchs höchste Priorität.
Die Auszubildenden von heute sind die Chefs von morgen. Weil wir am besten wissen, welches Handwerk in unserer
Branche gefordert ist, bilden wir selbst aus und ermöglichen jungen Menschen den Start in das Berufsleben.

Hast Du große Ziele? Dann passt Du zu uns!

Der Unterricht findet entweder in Blockform
oder wöchentlich an festen Tagen statt.
Neben einer Zwischenprüfung zur Ausbildungshälfte, die zur
Überprüfung des aktuellen Wissensstands genutzt wird, gibt es

Du solltest Fachkraft für Lagerlogistik

eine Abschlussprüfung.

werden, wenn …

Was macht eine Fachkraft für Lagerlogistik?

... dir die Arbeit in großen Hallen besser ge-

Wareneingang betreuen: Als Fachkraft für Lagerlogistik
nimmt man neue Waren in Empfang – das bedeutet auch, dass
man dabei hilft, diese zu entladen, zum Beispiel aus Schiffscon-

WIR BILDEN AUS.

tainern oder LKW. Hierbei gilt es, die jeweiligen Waren mit dem
Lieferschein abzugleichen und den gesamten Prozess zu überwachen. Wenn Art und Anzahl der Waren stimmen, werden sie

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
•Installation elektrischer Bauteile und Anlagen
•Wartung und Instandhaltung von Produktions- und Betriebsanlagen
•Programmierung, Konfigurierung und Prüfung von Systemen und Sicherheitseinrichtungen

fällt als reine Büroarbeit.
... du gut mit Technik umgehen kannst und
ein Gefühl für Balance hast.
... es dir Spaß macht, Dinge selbst in die
Hand zu nehmen und du immer weißt, wo du
findest, was du brauchst.

eingelagert. Damit man die Produkte bei Bedarf auch schnell im
Lager wiederfindet, werden sie gemeinsam mit ihrem konkreten
Lagerplatz (nummeriert) im PC gespeichert.

Bestandskontrolle durchführen: Für die Abläufe im Lager ist
es wichtig, dass die Bestände regelmäßig gepflegt werden. Dazu

Mechatroniker (m/w/d)

zählt insbesondere das Kontrollieren der Lagerplätze: Sind die

•Planung, Montage und Instandhaltung von mechatronischen Systemen und Anlagen
•Fehler- und Problemanalyse sowie /-behebung
•Inbetriebnahme der fertigen Anlagen
•Instandhaltung und Reparatur von Maschinen und Anlagen

Bei Lebensmitteln ist es auch wichtig, dass sie entsprechend

Güter richtig einsortiert? Ist noch ausreichend Ware vorhanden?
ihres Mindesthaltbarkeitsdatums sortiert werden. All das ist Teil
der Bestandskontrolle.

Wie sind die Arbeitszeiten als
Fachkraft für Lagerlogistik?
Die Arbeitszeiten können je nach Betrieb und Branche sehr unterschiedlich sein. Die meisten Fachkräfte für Lagerlogistik haben eine Fünf-Tage-Woche und
Schichtdienst. Dieser teilt sich in drei Schichten auf:
Früh-, Spät- und Nachtdienst. In jeder Schicht muss
man acht Stunden arbeiten. Auch Wochenendarbeit
kann zwischendurch oder je nach Firma regelmäßig
vorkommen.

Warenausgang betreuen und Auslieferungsrouten bestimmen: Fachkräfte für Lagerlogistik kommissionieren, ver-

Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (m/w/d)

packen, verladen und versenden die bestellten Waren. Jeder

Welche Arbeitskleidung tragen
Fachkräfte für Lagerlogistik?

Schritt baut auf den jeweils vorangehenden auf. Ob eine Ver-

Wichtig sind für Tätigkeiten im Lager vor allem Sicher-

•Programmierung in modernen Sprachen
•Neu- und Weiterentwicklung von Projekten
•Fehleranalysen, Konfigurationsanpassungen und technischer Support

sendung per Güterzug, LKW oder Schiff – die jeweilige Auslie-

heitsschuhe und Schutzbrille, aber auch eine Warn-

ferungsroute muss ganz genau im Hinblick auf Entfernung und

schutzhose und -jacke zur besseren Sichtbarkeit. Bei-

Transportzeit bestimmt werden.

spielsweise in Hochregallagern oder bei Arbeiten, in
denen ein Kran zum Einsatz kommt, sind Helme Pflicht.

Wenn Du Interesse an einer Ausbildung in unserem zukunftsorientierten Unternehmen hast, dann bewirb Dich über unser Karriereportal auf der Homepage:
Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke · Rodener Str. 25 · 66740 Saarlouis

www.meguin.de

Bestellungen tätigen: Schon wieder ist ein Regal fast leer?

Schlichte Arbeitskleidung reicht beim Umgang mit un-

Das sieht man entweder bei einem Lagerrundgang oder mit Hil-

gefährlichen und leichten Gütern beziehungsweise im

fe eines Computersystems. Durch die daraufhin getätigten Neu-

Büro oftmals schon aus.

bestellungen entstehen keine Lieferengpässe – zumindest nicht
von Seiten des eigenen Unternehmens.
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// Berufe rund um Pflege

// Berufe rund um das Handwerk

WIRKOENNENGENERALISTIK

Ausbildung zum/r
Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger/in

Ausbildung zum/r
Kaufmann/-frau
im Groß- und Außenhandel
Was genau macht man eigentlich?

Du solltest Gesundheits-

Was genau macht man eigentlich?

und Kinderkrankenpfleger/in werden,

Als Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger bist du immer für die
kleinen Patienten da, betreust ihre Genesung und zauberst ihnen
vielleicht sogar ein Lachen ins Gesicht. Du assistierst Ärzten bei den
Behandlungen, dokumentierst den Krankheitsverlauf sorgfältig in der
Patientenakte und stehst den Eltern zur Seite. Die dreijährige Ausbildung ist besonders anspruchsvoll, denn um in der Praxis gut zu sein,
benötigst du jede Menge theoretisches Wissen – die Ausbildung gehört nicht umsonst zu den lernaufwendigsten überhaupt. Absolvieren
kannst du sie nicht nur in öffentlichen Krankenhäusern, sondern auch
bei ambulanten Pflegeeinrichtungen.

wenn …

WIRKOENNENGENERALISTIK

... du dich auf viele Dinge gleichzeitig konzentrieren kannst.
... du in Stresssituationen einen kühlen Kopf
bewahrst.
... du Kinder liebst.

Spannende Aufgaben warten während der Ausbildung zur Kinderkrankenschwester auf dich. So lernst du jeden Tag neues dazu, egal ob du in deinem Ausbildungsbetrieb oder der Krankenpflegeschule, also der Berufsschule für angehende Krankenpfleger bist. Auf der Säuglings- und Kinderstation des Krankenhauses wirst du von Anfang an eingespannt, zu Beginn deiner Ausbildung warten natürlich noch etwas einfachere Aufgaben
wie Essen austeilen, das Füttern, Wickeln und die tägliche Pflege der kleinen Patienten.

WIRKOENNENGENERALISTIK

Ihre generalistische
Pflegeausbildung im
cts-Verbund

Als Groß- und Außenhandelskaufmann bist du das Verkaufsgenie
deines Unternehmens. Du kaufst die Waren direkt beim Hersteller
ein und verkaufst sie dann weiter an Einzelhändler oder Betriebe,
die sie weiterverarbeiten.
Dafür holst du Angebote ein, vergleichst sie und verhandelst mit
Geschäftspartnern. Hier sind auch deine Fremdsprachkenntnisse
gefragt, denn Kunden und Lieferanten sitzen oft im Ausland! Sobald die Ware da ist, kontrollierst du sie und kümmerst dich um die
fachgerechte Lagerung. Jetzt wird es spannend: Die eingekaufte
Ware verkaufst du an deine Kunden weiter und sorgst dafür, dass
sie rechtzeitig dort ankommt. Neben deinem Verhandlungsgeschick behältst du auch in Sachen Finanzen stets den Überblick.

DEINE AUSBILDUNG

Du solltest Kaufmann/-frau im

Groß- und Außenhandel werden,
wenn …
... du Spaß am Verkaufen mit Kunden hast.
... dir organisiertes Arbeiten Spaß macht.
... Büroarbeit und Teamarbeit dein Ding ist.

Die Ausbildungsdauer beträgt in der Regel 3 Jahre. Gute Noten in
Mathe und Englisch sind dazu Voraussetzungen ebenso wie ein
guter Realschulabschluss oder im Idealfall Abitur.

ZUKUNFT ZU VERGEBEN

Die generalistische Pflegeausbildung ist eine
neue zeitgemäße Ausbildung, die die bisherigen Ausbildungen der Alten-, Kranken- und
Kinderkrankenpflege verbindet. Mit dem neuen
Berufsabschluss „Pflegefachfrau“ oder „Pflegefachmann“ können
Sie als examinierte FachDie generalistische Pflegeausbildung ist eine
kräfte in allen Bereichen
der Pflege
arbeiten.
neue zeitgemäße
Ausbildung,
die die bishe-

Ihre generalistische
Pflegeausbildung im
cts-Verbund
rigen Ausbildungen der Alten-, Kranken- und

Wir freuen uns auf
Sie!
Kinderkrankenpflege verbindet. Mit dem neuen
Berufsabschluss „Pflegefachfrau“ oder „Pflege-

fachmann“ können Sie als examinierte FachWir starten
mit unseren
kräfte in allen Bereichen der Pflege arbeiten.
neuen Ausbildungen
Wir freuen uns auf Sie!
im April und
Oktober 2020.
Wir starten mit unseren

neuen Ausbildungen
im April und Oktober 2020.

cts-Karriere

.de

arbeitsplatz_cts

cts-Karriere
arbeitsplatz_cts
www.wir-koennen-generalistik.de

www.wir-koennen-generalistik.de
Ihr Ansprechpartner: Björn Metzger M.A.

WERDE EIN TEIL DES HERWECK TEAMS
Egal ob Berufsanfänger, Einsteiger oder erfahrener
Profi – wir sind der richtige Partner für deine Karriere.

WIR SUCHEN AKTUELL:

- Accountmanager im Innendienst (m/w/d)
- Fachkräfte für Lagerlogistik (m/w/d)
- Mitarbeiter für Mobilfunk- und
Festnetzdienstleistung (m/w/d)
- u. v. m.

www.herweck.de/jobs
AUSZUBILDENDE ZUM 01. AUGUST 2020:
- Kaufleute im Groß- und Außenhandel (m/w/d)
- Kaufleute für Büromanagement (m/w/d)
- Fachkräfte für Lagerlogistik (m/w/d)

www.herweck.de/ausbildung

Ihr Ansprechpartner: Björn Metzger M.A.

Stellv. Leiter ctsStellv.
SchulZentrum
Leiter cts SchulZentrum
Telefon 0681 58805-800
Telefon 0681 58805-800
E-Mail info@wir-koennen-generalistik.de
E-Mail info@wir-koennen-generalistik.de

Ihre generalistische
Anz_Generalistik_90x252mm_RZ.indd 1
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#wissenshungrig #teamplayer #karrierestart
#spaßbeiderarbeit #herweckundglücklich

Die Firma FPD ist ein familiengeführtes Metallbauunternehmen in 66839 Schmelz. Wir fertigen Fenster,
Türen, Fassaden und Brandschutzelemente aus Aluminium und montieren diese fachgerecht für unsere
Kunden.
Wir arbeiten im Saarland sowie Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg und Luxemburg. Unsere Kunden sind namhaften Generalunternehmen aus der Baubranche sowie öffentliche bzw.
private Auftraggeber.

Im Bildungszentrum
Kirkel gibt es keine Teildienste, unsere Azubis
starten mit 1.036,82 Euro
im Monat!

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams
motivierte Kollegen/innen für folgende Stellen:

Auszubildende für den Beruf
Metallbauer Konstruktionstechnik (m/w/d)

Kommen
Sie ins Team!
Bewerben
Sie sich!
Als moderner Dienstleister
vertreten wir die Interessen der
Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer im Saarland.
In unserem Bildungszentrum Kirkel
bilden wir jährlich aus zum

Hotelfachmann (m,w,d)
Koch (m,w,d)
Hauswirtschafter (m,w,d)
Arbeitskammer des Saarlandes
Zentralbereich Personal
Fritz-Dobisch-Straße 6-8 | 66111 Saarbrücken
Infos: 0681 4005-225/-289 | bewerbung@arbeitskammer.de
www.arbeitskammer.de/ueber-uns/arbeiten-bei-der-ak

Voraussetzung ist mindestens der Hauptschulabschluss.
Sie sollten handwerkliches Geschick, Motivation und Spaß am Beruf mitbringen.
Metallbauer der Fachrichtung Konstruktionstechnik (m/w/d)
stellen Stahl- und Metallbaukonstruktionen her,
montieren diese und sind für deren Instandhaltung verantwortlich.
Dieser Beruf ist ein anerkannter Ausbildungsberuf nach der Handwerksordnung (HwO)
und dauert 3 ½ Jahre. Sind entsprechende Voraussetzungen geschaffen,
ist es auch möglich die Ausbildungszeit zu verkürzen. Nach der Ausbildung besteht
die Möglichkeit sich als Meister oder Techniker weiterzubilden.

Wir legen Wert auf Teamfähigkeit, Eigenverantwortung und selbstständiges Arbeiten.
Die Firma FPD GmbH bietet die Sicherheit eines am Markt etablierten Unternehmens und
verfügt über langjähriges Knowhow, das wir an
die nächste Generation vermitteln möchten.

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung in diesem Bereich oder
ähnliche Qualifikationen? Dann bewerben Sie sich bei uns auch als:
•
•
•
•
•

Technischer Projektleiter im Bereich Fenster-, Türen-, und Fassadenbau (m/w/d)
Technischer Projektleiter im Bereich Brandschutz (m/w/d)
Monteur (m/w/d)
Werkstatthelfer auf 450 € Basis oder Teilzeit (m/w/d)
Werkstudenten Backoffice 450 € Basis oder Teilzeit (m/w/d)

Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich an Frau Lisa Hoffmann unter 06887 / 90 27 0
Ihre Bewerbung schicken Sie an l.hoffmann@fpd.systems
Gerne können Sie uns auch auf unserer Homepage www.fpd.systems besuchen.

// Berufe rund um Computer

// Ausbildung im Saarland // NEWS

Ausbildung zum/r
IT-Systemkaufmann/-frau
Was genau macht man eigentlich?
Die Aufgaben eines IT-Systemkaufmanns sind sehr vielfältig. Da
es sich hier um eine Ausbildung in der IT-Branche, aber gleichzeitig auch um eine kaufmännische Ausbildung handelt, wirst
du in viele Bereiche eingewiesen und bist für viele unterschiedliche Dinge tätig.
In deiner Ausbildung zum IT-Systemkaufmann lernst du wie du
Kunden professional berätst beim Thema Planung und Anschaffung von IT-Produkten. Dazu gehören Computersysteme, Softwarelösungen oder auch Telefonanlagen. In der Berufsschule
und auch im Unternehmen zeigt man dir das nötige Know-how,
um die speziellen Anforderungen der Kunden zu analysieren
und passende informations- und telekommunikationstechnische Lösungen zu konzipieren.

Du solltest IT-Systemkaufmann/-frau
werden, wenn …
... du Spaß an der Bedienung
eines Computers hast.
... dir organisiertes Arbeiten Spaß macht.
... Technik dich immer wieder neu begeistert.

Als Kaufmann lernst du natürlich auch kaufmännische Tätigkeiten kennen. Darunter fällt, wie du deine Projekte zu leiten hast, sowohl technisch als auch organisatorisch. Du wirst die Angebote erstellen und zuvor kalkulieren, mit den Kunden im Konakt stehen und sie über mögliche
Finanzierungsmöglichkeiten informieren. Und zu guter Letzt fällt auch der Vertragsabschluss in deinen Aufgabenbereich.

.de

Globus

ist der beste Ausbildungsbetrieb
Maßgeblich für die Verleihung des Preises sind ein qualitativ hochwertiges Weiterbildungsprogramm für Auszubildende
und eine überdurchschnittliche Quote an Übernahmen. Das
Traditionsunternehmen GLOBUS bietet eine Vielzahl an Ausbildungsberufen in den einzelnen Märkten an.
Da es gar nicht so einfach ist, sich gleich zu Beginn für einen Schwerpunkt
zu entscheiden, können junge Menschen im Laufe der Ausbildung in viele
Bereiche „hineinschnuppern“ – und dann ihre Entscheidung treffen.Die
Bandbreite der angebotenen Ausbildungsberufe ist bei Globus sehr
vielfältig. Sie reicht vom Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement
über Fachinformatiker/in, Metzger/-in bis hin zum KFZ-Mechatroniker, um nur einige Beispiele zu nennen.
Besonders interessant ist auch die „Ausbildung Plus“:
Dort können Abiturienten in drei Jahren gleich zwei Abschlüsse erlangen. Weitere Infos sind zu finden unter: www.arbeiten-bei-globus.de

Auszeichnung „Faire Ausbildung“

Was genau macht man
als Kaufmann/-frau
für Büromanagement
in der IT?

Globus erhielt im März 2019 die Auszeichnung „Faire Ausbildung“. Hierbei wurden Auszubildende
und duale Studenten in den SB-Warenhäusern und in der Koordination anonym befragt. Voraussetzung für die Vergabe der Auszeichnung ist die Einhaltung definierter Qualitätsstandards, die gemeinsam mit der wissenschaftlichen Partnerin Prof. Dr. Anja Seng, Professorin für BWL, insbesondere Personalmanagement (FOM Hochschule), entwickelt wurden. Das Ausbildungsprogramm wird
in den fünf Themenbereichen Recruiting & Bewerbung, Onboarding, Mentoring & Förderung, Perspektiven sowie Evaluation durch die Personalabteilung und die Auszubildenden bewertet.

Oma wäre stolz auf dich!
Wenn deine Großmutter gewusst hätte, welche genialen Möglichkeiten die Digitalisierung bietet, würde sie heute sicherlich
mit ihrem Tablet auf dem Sofa sitzen und alte Freundinnen
bei den sozialen Netzwerken adden. Leider fand ihre Generation diese Entwicklung viel zu rasant. Machen wir uns nichts
vor, sie hatte Recht: Innerhalb der letzten Jahrzehnte ist die
IT das wichtigste Werkzeug in jeder Branche geworden, ohne
das gar nichts mehr geht. Was noch vor einem halben Jahrhundert ohne jegliche Computer funktionierte, ist heute mehr
als überholt und gilt noch älter als nur „Oldschool“. Was Oma
aber durchaus beruhigen dürfte: Du sicherst dir einen Job mit
Zukunft, der die Welt zu Füßen legt. Und dabei sowohl digital
als auch analog.
An der Schnittstelle zwischen IT und Wirtschaft übernimmst
du wertvolle Aufgaben in deinem eigenen Verantwortungsbereich. Dazu gehört neben der Kundenbetreuung am Telefon
und deinem charmanten, freundlichen Lächeln bei Messen und
Veranstaltungen genauso die Organisation von Firmenevents
oder der Koordinierung sämtlicher Büroarbeiten. Du lernst die
Grundlagen der kaufmännischen Buchführung, koordinierst
Termine und bist digital vernetzt.

Finde deinen Traumberuf,
saarlandweit. Jetzt reinklicken:

Der klassische Brief wird in deinem Verständnis eh bald komplett
durch Mails ersetzt, dennoch bist du für geregelte Arbeitszeiten?
Dann bewirb dich um eine Ausbildung als Kaufmann/-frau für
Büromanagement (m/w/d) bei der CLC xinteg GmbH!

.de

Ausbildung zum/r
Informatikkaufmann/-frau
Was genau macht man eigentlich?
IT-Lösungenentwickeln: Informatikkaufleute überprüfen und optimieren den Einsatz von informations- und telekommunikationstechnischen – kurz IT – Systemen im Unternehmen. Es geht darum,
welche IT-Systeme die unterschiedlichen Prozesse wie zum Beispiel
die Buchhaltung oder den Einkauf verbessern.

Ausbildung zum/r
Elektroniker für
Betriebstechnik

Wir sind ein leistungsfähiges kommunales Ener-

giedienstleistungsunternehmen.
Mit aktuell 87
Wir sind ein leistungsfähiges kommunales Energiedienstleistungsunternehmen.
Mit aktuell
Mitarbeitern versorgen wir unsere Kunden zuIT-Systeme in Betrieb nehmen und verwalten:
87 Mitarbeitern versorgen wir unsere Kunden zuverlässig mit Energie
verlässig mitund
EnergieTrinkwasser.
und Trinkwasser.
Sind die bestellten IT-Produkte angekommen, ist es Aufgabe
Weitere
Geschäftsbereiche
sind die Wärmeversorgung, der Ausbau
der Erneuerbaren
des Informatikkaufmanns,
diese einzurichten
und in Betrieb zu
Weitere Geschäftsbereiche sind die Wärmevernehmen. Dazu gehören Testabläufe mit der Analyse, Dokumensorgung,
der Ausbau der Erneuerbaren Energien
Energien und die Geschäftsbesorgung für den Bäderbetrieb der Stadt
St. Ingbert.
tation und Behebung von Störungen.
und die Geschäftsbesorgung für den Bäderbetrieb der Stadt St. Ingbert.

Du solltest Informatikkaufmann/-frau

Wir suchen ab August 2020

Kostenpläne erstellen: Nicht nur das Aussuchen der passenden
Soft- und Hardware fürs Unternehmen fällt in den Aufgabenbereich
der Informatikkaufleute, sondern auch das Aufstellen von Kostenplänen. So analysieren sie, ob der Einsatz von IT-Systemen im Unternehmen wirtschaftlich ist.

... du gerne jede freie Minute vor deinem
Computer sitzt.
... C++ für dich kein Vitamin ist.

Auszubildende als
Elektroniker für
Betriebstechnik (m/w/d)

Auszubildende als
Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

... du in einer zukunftsträchtigen Branche
arbeiten möchtest.

Was genau macht man eigentlich?

Ob Zuhause oder im Unternehmen – Elektronik steckt in jedem Bereich und ist in unserem alltäglichen Leben wichtiger
Bestandteil
! geworden.Mit einer Ausbildung zum Elektroniker
für Betriebstechnik bzw. zur Elektronikerin für Betriebstechnik
kannst du noch viel dazu lernen und wirst dann in deiner näheren Umgebung öfter mal zur Hilfe gerufen. Denn ist etwas
kaputt, kann es nicht weitergehen. So etwas ist nicht nur ärgerlich, sondern kann auch teuer werden und da kommt der
Retter in der Not, der Elektroniker für Betriebstechnik, genau
richtig. Mit einem Schaltplan, dem nötigen Werkzeug und
auch mal dem Laptop unterm Arm begibst du dich dann auf
Fehlersuche. Aber natürlich bist du nicht nur gefragt,wenn es
darum geht Anlagen wieder zu reparieren, du programmierst
Maschinen und Anlagen auch, wartest sie und weist Benutzer
in die Bedienung ein. Die Ausbildung ist also sehr umfangreich, aber auch äußerst interessant.

Du liebst Spannung, hast ein Technikherz und
möchtest die Stromversorgung in deiner Stadt
am Laufen halten? Dann bist du bei uns richtig.

Das wirst du bei uns lernen:

Du liebst Spannung, hast ein Technikherz und möchtest die Stromversorgung
in deiner Stadt
Elektrotechnik und Elektronik
Verdrahtungs- und Beleuchtungstechnik
am Laufen halten? Dann bist du bei uns richtig.

WIR SUCHEN ZUM 01.08.2019

Das wirst du bei uns lernen:

					

· Informatikkaufmann (m/w/d)

Wir suchen ab August 2020:

werden, wenn …

Angebote von Herstellern einholen: Hat der Informatikkaufmann
ermittelt, welche IT-Systeme benötigt werden, holt er entsprechende Angebote bei Herstellern ein. Dazu gehört es auch, mit potenziellen Lieferanten den besten Preis zu verhandeln.

einen Auszubildenden (m/w/d)
für den Ausbildungsberuf:

!

!

Ausbildungsschwerpunkte
Planung, Analyse und Wartung von IT-Netzwerken und IT-Projekten
Beschaffung von IT-Hard- und Software
Beratung, Schulung und Unterstützung der Anwender bei Hard- und Softwareproblemen

• Elektrotechnik und Elektronik
!
• Verdrahtungsund Beleuchtungstechnik
• Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Energiemanagement
Wir•
bieten Informationssysteme, Leittechnik,
An erster Stelle solltest du dich natürlich für Technik und ElekQualifizierte, zukunftssichere Ausbildung

tronik interessieren. Aber auch handwerkliches Geschickt,
Sorgfalt und Geduld sind hier gefragt. Zudem wird Teamarbeit
groß geschrieben. Und damit du auch von der Schule etwas
mit nimmst, können gute Mathematik- und Physikkenntnisse hier nicht schaden. Insgesamt dauert die Ausbildung zum
Elektroniker für Betriebstechnik 3,5 Jahre, kann aber bei guten Noten auch verkürzt werden.

Das solltest du mitbringen:

Viele Sonderleistungen neben der
tariflichen Vergütung nach TVAöD
Sehr gute Übernahmeperspektive

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
Informationssysteme, Leittechnik
Energiemanagement

Das solltest du mitbringen:
Mindestens erfolgreicher Realschulabschluss
Gute Kenntnisse in Mathematik und Physik
Handwerkliches Geschick
Logisches Denkvermögen, Teamfähigkeit
Sorgfältiges Arbeiten

Es erfolgt eine Verbundausbildung mit dem
Ausbildungszentrum Homburg.
Das Ausbildungsverhältnis dauert 3½ Jahre; der
Blockunterricht findet am BBZ Neunkirchen statt.
Die Ausbildungsvergütung erfolgt im Rahmen des
geltenden Tarifvertrages.

• Mindestens erfolgreicher Realschulabschluss
• Gute Kenntnisse in Mathematik und Physik
Standort in Bous und ggf. bei Partnerunternehmen statt.
Wir freuen uns auf
• Handwerkliches Geschick, Logisches Denkvermögen, Teamfähigkeit
bis zum 30.11.2019.
• Sorgfältiges Arbeiten
Schriftliche Bewerbung (bitte keine Mappen) mit den letzten beiden
Ausbildungsdauer und Ausbildungsort

Die Ausbildung dauert 3 Jahre und findet an unserem

nach gut abgeschlossener Ausbildung

Zeugnissen, Lebenslauf und Lichtbild erwarten wir bis 31.01.2020:
Gas- und Wasserwerke
Bous-Schwalbach GmbH
Saarbrücker Str. 195
66359 Bous

Du solltest Elektroniker/in für

!

deine Bewerbung

Stadtwerke St. Ingbert GmbH
Reinhold-Becker-Straße 1, 66386 St. Ingbert
auch per Mail an b.staub@sw-igb.de

Betriebstechnik werden, wenn …
Es erfolgt eine Verbundausbildung
mit dem Ausbildungszentrum Homburg.

Die Gas- und Wasserwerke Bous-Schwalbach GmbH als kommunales Versorgungs-

unternehmen mit Sitz in Bous gewährleisten in den Gemeinden Bous und Schwalbach die

... du Spaß am theoretischen Arbeiten hast.

Nähere Auskünfte erhalten Bewerber unter

Das Ausbildungsverhältnis dauert
3½ Jahre; der Blockunterricht findet
am BBZ
Neunkirchen
der Rufnummer
06894/9552-302,
Frau Staub.
... Interesse für Mathe und Physik zeigst.
mit Erdgas und Wärme sowie in der Gemeinde Wadgassen die Versorgung mit Erdgas.
statt.
Nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens werden die
... du verantwortungsvoll bist.
Versorgung mit Erdgas, Trinkwasser und Wärme, in der Gemeinde Ensdorf die Versorgung

Wir sind ein leistungsfähiges kommunales Energiedienstleistungsunternehm
Ausbildungsvergütung erfolgt im Rahmen des geltenden Tarifvertrages.
87 Mitarbeitern versorgenDiewir
unsere Kunden zuverlässig mit Energie un
Bewerbungsunterlagen datenschutzgerecht vernichtet.

Ausbildung zum/r
Ausbildung &

Beruf

Biologielaborant/in

„Was uns nicht umbringt, macht uns stark“ – das ist leider nicht in allen Fällen so. Häufig erkranken
Menschen an Krankheiten, die nicht mit einfachem Aussitzen wieder vorbei gehen. Dafür arbeiten tagtäglich viele daran, medizinische Produkte zu verbessern, Neues zu erforschen und auszuprobieren. Als
Biologielaborant hat man die Möglichkeit in genau diesem Bereich mitzuhelfen und etwas für unsere
Zukunft zu tun. Du arbeitest mit qualifizierten Wissenschaftlern in der medizinischen und biologischen
Forschung, der angewandten Medizin und im öffentlichen Gesundheitswesen. Deine Auswertungen können vielleicht Teil einer neuen medizinischen Entdeckung werden – nutze deine Chance und mach eine
Ausbildung zum Biologielaborant.

Die Aufgabengebiete
In deiner Ausbildung kannst du in verschiedenen Laboratorien mitarbeiten und neue Wirkstoffe für die Herstellung von Medikamenten
und Pflanzenschutzmitteln erforschen und
sogar entwickeln. Dabei arbeitest du innerhalb eines Teams, das sich gemeinsam mit
dir an neuen Erkenntnissen erfreut. Wenn du
also gerne experimentierst und gut mit anderen zusammenarbeiten kannst, dann sind das
bereits die besten Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Ausbildung zum Biologielaboranten – und für jede Menge Spaß dabei.
Da Biologielaboranten hauptsächlich in der medizinischen und biologischen Forschung sowie der angewandten Medizin und im öffentlichen Gesundheitswesen arbeiten, tragen sie eine ganz besondere
Verantwortung. Wer sich also zum Biologielaboranten
„berufen“ fühlt, sollte ein ausgeprägtes technisch-physikalisches Interesse und Verständnis mitbringen. Denn
hier werden anspruchsvolle Versuche mit modernsten technischen Apparaturen und DV-Anwendungen
durchgeführt. Aus diesem Grund ist eine Ausbildung
zum Biologielaboranten nicht für jedermann geeignet.
Zwar sind keinerlei Erfahrungen nötig, jedoch mindestens ein Schulabschluss der Sekundarstufe I mit guten
Noten in naturwissenschaftlichen Fächern. In der Regel
dauert die Ausbildung zum Biologielaboranten dreieinhalb Jahre. Bei sehr guten Leistungen kann diese Zeit

werden, wenn …

allerdings verkürzt werden. Und wer bereits ein Abitur in

... Experimente deine Leidenschaft sind.

der Tasche hat, kann seine Ausbildung ebenfalls um ein

... du kein Problem mit Versuchstieren hast.

halbes Jahr verkürzen. Gute Leistungen zeichnen sich
also aus – vor, während und auch nach der Ausbildung.
46

Du solltest Biologielaborant/in

... Perfektion sehr wichtig für dich ist.

Ausbildung als KFZ-Mechatroniker
Ausbildung &

Beruf

Bei selbstfahrenden Autos ist das Hightech, das im Fahrzeug steckt, ausgeklügelt: Sensoren und Kameras nehmen die Bewegungen im Straßenverkehr genau wahr; dem autonomen Fahren soll in Sachen Sicherheitsstandards in Zukunft keiner mehr etwas vormachen. Wäre da nicht ein bestimmtes
Lebewesen, das Probleme macht: das Känguru. Denn es macht zu große Sprünge, die die künstliche
Intelligenz nicht sauber erkennen kann. Als angehender Kfz-Mechatroniker kannst du vielleicht dabei helfen, auch noch dieses Problem in den Griff zu bekommen ...

Was macht ein Kfz-Mechatroniker?
FAHRZEUGE WARTEN: Zunächst macht sich der Kfz-Mechatroniker oder
die Kfz-Mechatronikerin ein Bild vom Zustand des Fahrzeugs: Fallen zum
Beispiel Schäden an der Karosserie, der Fahrzeugverglasung oder dem
Rahmen auf? Für die Wartung gibt es strenge Vorgaben des Herstellers,
die Schritt für Schritt abgearbeitet werden. Dabei helfen elektronische
Mess-, Test- und Diagnosesysteme.

KUNDEN BERATEN: In vielen Arbeitsaufträgen ist man im engen Austausch mit dem Kunden: Es werden die auszuführenden
Arbeiten erklärt und gegebenenfalls auch der Gebrauch nachgerüsteter Bauteile vorgeführt.
INSPEKTIONEN DURCHFÜHREN: Kraftfahrtzeuge müssen in
regelmäßigen Abständen kontrolliert werden. Bei Inspektionen
wird überprüft, ob alles mit dem Fahrzeug in Ordnung ist und
wenn nicht, die entsprechende Diagnose gestellt.

FAHRZEUGE REPARIEREN: Wenn bei der Wartung eines Fahrzeuges
Schäden festgestellt werden, ist es als Kfz-Mechatroniker deine Aufgabe,
die Schäden zu beheben. Mithilfe bestimmter Messverfahren kann bei-

Warum sollte man Kfz-Mechatroniker werden?

spielsweise genau bestimmt werden, wie tief eine Delle ist. Die erhobe-

Der Beruf des Kfz-Mechatronikers zählt nicht nur zu den be-

nen Daten helfen bei ihrer Beseitigung.

liebtesten Ausbildungsberufen, es stehen auch viele freie Stel-

Zeig, was du
kannst!
Mit dem Europass Lebenslauf kannst
du deine Stärken ins rechte Licht setzen und sicher sein, dass dein persönliches Profil sowohl im In- als auch im
Ausland verstanden wird. Den Europass Lebenslauf erstellst du ganz einfach mit dem Online-Editor; du kannst
ihn auf verschiedene Jobportale hochladen und jederzeit aktualisieren.
Eine passende Ausbildungsstelle zu finden, die den eigenen Interessen entspricht
und spannende Perspektiven bietet, ist oft
nicht einfach. Hast du dann die passende
Ausbildungsstelle gefunden, wartet die
nächste Herausforderung: eine ordentliche
Bewerbung muss her. Gerade Berufsanfängerinnen und Berufsanfängern fällt es oft
schwer, ihren ersten Lebenslauf zu erstellen. Was schreibe ich bei Berufserfahrung
hin? Darf ich Felder weglassen? Wie formatiere ich am Besten?

len zur Verfügung. Sein Tätigkeitsbereich ist heute sehr groß,
EINZELTEILE AUSTAUSCHEN: Bei einem zu großen Schaden müssen be-

denn die modernen Autos sind hochkomplex und verfügen über

stimmte Einzelteile oft ganz ausgetauscht werden. Das braucht im Ver-

viel Technik. Außerdem kannst du mit geregelten Arbeitszeiten

gleich zur Reparatur zwar in der Regel weniger Zeit, ist aber auch teurer.

rechnen und es gibt sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten.

Es sollte daher immer gut überlegt sein und mit dem Fahrzeugbesitzer

Oft bietet der Beruf einen guten Startpunkt dafür, ein Studium

abgesprochen werden, ob ein kompletter Austausch wirklich nötig ist.

anzuschließen – zum Beispiel in der Fahrzeugentwicklung.

DI E AUSBILDUN G

Deine Zukunft beginnt bei uns. Wir suchen Dich als:

MECHATRONIKER W/M/D
Du hast es drauf? Dann ruf an, rund um die Uhr, unter 06831 / 9784 - 0
oder bewirb Dich gleich zum Autoprofi auf www.centralgarage.de
Mit der Lizenz zum Löten.
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Central-Garage GmbH
66763 Dillingen, Konrad-Adenauer-Allee 10
Tel.: 06831/9784-0, www.centralgarage.de
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„Hier gibt es schon
seit fast 15 Jahren ein
etabliertes Angebot,
das sich europaweit
sehen lassen kann:
den Europass.“

Mit Europass zeigt deine Bew
erbung, was du wirklich drauf
hast –
schnell, einfach und europawei
t vergleichbar

www.europass-info.de

Mit dem Europass Lebenslauf-Editor kannst du
RZ_deinen
EUR PosLebenstkarten_V1_240717.indd 1
kostenlos und ohne Registrierung
lauf online erstellen. Bei der Arbeit mit dem Editor
Beispiel während eines Auslandspraktikums- oder Semesters erworben hast.26.07.17 12
kannst du selbst entscheiden, welche Felder du
Dies ist auch während der Ausbildung möglich und wird zum Beispiel durch
ausfüllen möchtest und welche nicht. Zudem gibt
das EU-Bildungsprogramm Erasmus+ finanziell gefördert.
es Tipps und Hinweise, wie man Kompetenzen darstellen kann, die aus nicht-formalen Lernkontexten
Es gibt außerdem die Europass Zeugniserläuterungen. Sie beschreiben Art,
stammen. Zum Beispiel Erfahrungen, die du durch
Dauer und Niveau von Ausbildungsgängen in den verschiedenen EU-Länehrenamtliche Tätigkeiten oder kleine Schülerjobs
dern. In Deutschland gibt es die Zeugniserläuterungen auf Deutsch, Frangesammelt hast.
zösisch und Englisch derzeit für ca. 420 duale Ausbildungsberufe, 77 Fortbildungsberufe und 45 schulische Ausbildungsberufe. Einfach mal reinschauen,
So entsteht ganz einfach ein klar strukturierter und aussawenn du wissen willst, ob dir das Profil eines Ausbildungsgangs gefällt.
gekräftiger Lebenslauf, der zeigt, was du kannst. Übrigens
gibt es den Editor in 29 verschiedenen Sprachen!
Darüber hinaus gibt es weitere Europass-Dokumente, die
du für deine Bewerbung nutzen kannst. Der Europass
Mobilität etwa dokumentiert Lernerfahrungen, die zum

CUS

I
enp ass I Mob ilitä t
Leb ens lauf I Sprach I Dip lom a Sup plem ent
en
Zeu gnis erlä uter ung

Damit leistet der Europass einen Beitrag, Lernen
und Arbeiten in Europa zu vereinfachen – und bietet
dir eine ganz praktische Hilfestellung bei der Zusammenstellung deiner Bewerbungsunterlagen.

Eine Idee weiter

Mehr Informationen unter www.europass-info.de
18.09.19 10:23

Ausbildung als
Fachangestellte/r
für Bäderbetriebe

Sportlich & spannend

Angefangen mit dem Seepferdchen über Bronze, Silber und Gold bis hin zum Deutschen Rettungsschwimmabzeichen – Fachangestellte für Bäderbetriebe kennen sich mit Schwimm- und
Rettungstechniken bestens aus. Streckentauchen über mehrere Meter, Brustbeinschlag oder
Transportschwimmen führen sie zwar nicht zwangsläufig täglich bei ihrer Arbeit in Schwimmund Freizeitbädern aus, sie sind aber dennoch der richtige Ansprechpartner für Badegäste
und Schwimmbadbesucher, die die eigenen Fähigkeiten verbessern wollen –
und natürlich auch, wenn es um die Sicherheit in Schwimmanlagen geht.

Die Aufgabengebiete
Ausbildung &

Beruf

!

Während deiner dreijährigen dualen Ausbildung lernst du alles, was du für den Badebetrieb in Schwimmbädern wissen musst. Dual
bedeutet, dass du alles aus der Theorie in
der Berufsschule lernst und alles Praktische
in dem Schwimmbad, in dem du die Ausbildung absolvierst. An oberster Stelle stehen
dabei ohne Frage die Betreuung und Beaufsichtigung der Badegäste. Als Wächter des
Beckenrandes bist du stets präsent und als
Ansprechpartner für die Gäste vor Ort. Mit
deiner guten Auffassungsgabe beobachtest
du ständig das Geschehen im Wasser und
schätzt Gefahren ab. Solltest du feststellen,
dass ein Nichtschwimmer ins tiefe Wasser
gelangt ist und beinahe untergeht, musst
du blitzschnell reagieren und eingreifen, um
Schlimmeres zu verhindern. Falls ein kleines
Kind die große Rutsche ausprobieren wollte
und nun doch Angst vor der Höhe hat, hilfst
du ihm, wieder herunter zu gelangen.

Aber auch bei mutwilligem Verhalten musst du dich als Fachangestellter für Bäderbetriebe durchsetzen
können. Falls am Beckenrand wild getobt wird oder verrückte Sprünge ins Wasser gemacht werden, ist
es deine Aufgabe, die Gäste zur Ordnung zu rufen. Auch bei kleinen Verletzungen wie Schnitten leistest
du erste Hilfe und stoppst die Blutungen. Ansonsten sorgst du für reichlich Unterhaltungsprogramm. Alte
Damen kannst du mit Aquajogging oder Wirbelsäulengymnastik glücklich machen. Jugendliche in deiner
Altersklasse begeistern sich wohl eher für ein Netz im Wasser und eine Runde Wasserball.
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Die Bäderbetriebsgesellschaft St. Ingbert mbH betreibt für die Stadt S
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... du körperlich topfit bist.

... du gut mit Menschen umgehen kannst.

BBI GmbH St. Ingbert, Reinhold-Becker-Straße 1,
66386 St. Ingbert , auch per Mail an b.staub@sw-igb.de
Nähere Auskünfte erhalten Bewerber unter der
Rufnummer 06894/9552-302, Frau Staub.

Nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens werden die
Bewerbungsunterlagen datenschutzgerecht vernichtet.

Die Schulzeit geht zu Ende - und dann?
Beste Perspektiven, spannende Herausforderungen und zukunftsweisende Aufstiegschancen sind unsere Zutaten für deine erfolgreiche Zukunft. Von handwerklichen bis
kaufmännischen Ausbildungsberufen - unsere Ausbildungsmöglichkeiten sind
spannend und vielfältig.

AzubiÜbernahme-Garantie

Deine Zukunft beginnt hier!
Diese Ausbildungen bieten wir in
unseren SB-Warenhäusern an:

Diese Ausbildungen bieten wir in
unserer Globus-Koordination an:

Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d),
Verkäufer (m/w/d),
Fachkraft für Systemgastronomie (m/w/d),
Fleischereifachverkäufer (m/w/d),
Fleischer (m/w/d)

Kaufmann für Büromanagement (m/w/d),
Fachinformatiker (m/w/d),
Informatikkaufmann (m/w/d),
Duales Studium

SB-Warenhaus Losheim
Andreas Scheidhauer
Tel. 06872/601-535

SB-Warenhaus St. Wendel
Antje Glöckner
Tel. 06851/803-131

SB-Warenhaus Saarlouis
Stefan Lorson
Tel. 06831/179-102

Koordination St. Wendel
Thomas Laub
Tel. 06851/909-2002

SB-Warenhaus Völklingen
Doris Wagner
Tel. 06898/2008-240

Globus - Im Saarland zu Hause

SB-Warenhaus Güdingen
Birgit Gerber-Schmidt
Tel. 0681/8767-111

SB-Warenhaus Einöd
Elisabeth Hoffmann
Tel. 06848/601-128

www.arbeiten-bei-globus.de

