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Vorwort
Mit der aktuellen Ausgabe 

unseres Ausbildungsma-
gazins Azubigo! wollen 

wir Schulabgängern eine Orien-
tierungshilfe für ihre berufliche 
Zukunft geben. Im ersten Teil des 
Hefts findet Ihr praktische Tipps 
rund um Eure Bewerbung und Aus-
bildung. Im zweiten Teil findet Ihr 
Infos zu Ausbildungsbetrieben in 
der Region. 
Wir wünschen Euch viel Spaß mit 
Azubigo! und einen guten Start ins 
Berufsleben.
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Wenn junge Menschen ihre schu-
lische Laufbahn beendet haben, 
heißt es: sich orientieren. Aber 

in welche Richtung? Die Möglichkeiten 
sind groß: weiter zur Schule gehen, um 
einen höheren Abschluss zu erzielen, stu-
dieren, eine Ausbildung absolvieren, Prak-
tikum, Freiwilliges Soziales Jahr. Diese 
zahlreichen Optionen machen eine Ent-
scheidung nicht gerade leichter. Deshalb 
ist es umso wichtiger, sich schon wäh-
rend der Schulzeit damit zu beschäftigen. 
 

Aber:  Keine Panik! Wichtig ist, sich 
bewusst zu machen, wo die eige-
nen Stärken und Interessen liegen. 
Um das herauszufinden, eignet sich 
ein Praktikum. Dort schnuppert man 
in den Beruf hinein und kann sehen, 
ob es das ist, was man sich vorstellt.  
Auch wir wollen helfen, damit jeder eine 
Ausbildung findet, die zu ihm passt. Des-
halb beschäftigen wir uns auf den folgen-
den Seiten des Ratgebers mit den The-
men Ausbildung und Bewerbung.  (nh)

Schule geschafft – 
und was kommt jetzt?

Welcome to the Jungle

Eine kleine Liste kann helfen, für sich herauszufinden, was man möchte:

• Was kann ich besonders gut?
• Was macht mir weniger Spaß?
• Was will ich beruflich erreichen?
• Möchte ich mit Kindern, Behinderten oder Erwachsenen arbeiten?
• Will ich praktisch, körperlich arbeiten oder lieber im Büro?
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Welcome to the Jungle
Meine  
Stärken

Jeder hat Dinge, die er be-
sonders gut kann. Die er 
gern macht. Welche hast du? 

Selbstbewusstsein
Wenn Du weißt was Dich so besonders und 
einzigartig macht, hast Du den Mut, Neues 
auszuprobieren!

Einfühlungsvermögen
Du hast es, wenn Dich das Schicksal ande-
rer Menschen nicht kalt lässt und Du Dich 
gut in ihre Gefühle hineinversetzen kannst. 

Teamfähigkeit
Wenn Du es toll findest, dass jeder ein  Stück 
beiträgt und dann alle zusammen den Erfolg 
feiern, dann bist Du ein echter Teamplayer.   

Verantwortungsbewusstsein
Wenn man Dir eine Aufgabe gibt, kann man 
sich darauf verlassen, dass Du sie auch er-
ledigst. Du bist aufmerksam und umsichtig. 

Belastbarkeit
Der schlimmste Schulstress geht an 
Dir vorbei und du bleibst in ungewöhn-
lichen Situationen ruhig? Gut um in 
schwierigen Situationen den Überblick 
zu behalten und überlegt zu handeln.   

Kontaktstärke 
Du hast auch keine Probleme damit, andere 
anzusprechen? Das setzt Deine Kontakt-
stärke und gute Kommunikationsfähigkeit 
voraus. (nh)
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Ausbildung

Geregelter Tagesablauf

Studium oder Ausbildung?  

Für wen sich was eignet 

Regelmäßiges und festes Einkommen

Direkter Einstieg in das Berufsleben

Hohe Übernahmechancen – sicher für 
die Zukunft, Fachkräfte werden immer 
gebraucht

Praxisnah
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Studium

Selbstorganisation nötig

Kein festes Einkommen, Nebenjob notwendig

Praktika während des Studiums absolvieren, 
um Bezug zum Berufsleben zu bekommen

Hohe Abbruchquoten – 
Selbstdisziplin erforderlich 

Sehr zeitintensiv und theoretisch (Vor- und 
Nachbereitungszeit inklusive Vorlesungen)
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Am 10. und 11. September 2021 
geht die etablierte azubi- & stu-
dientage Bildungs- und Karriere-

messe in der Messe Kassel/Halle 3 in die 
14. Runde. 
Willkommen sind alle aufgeschlossenen 
Schüler, Schulabgänger und junge Berufs-
einsteiger, die sich über Ausbildungs- und 
Bildungsoptionen informieren wollen und 
aktiv die eigene  berufliche Zukunft ge-
stalten wollen. 
Gerade in dieser Zeit, die uns alle vor neue 
Herausforderungen stellt, ist der optimis-
tische Blick nach vorne wichtiger denn 
je. Die Nachwuchskräfte von heute sind 
die Fachkräfte von morgen – ohne Nach-
wuchskräfte geht nix! 
Motivierte junge Besucher finden auf der 
Messe interessante Angebote zu Aus-
bildung, Studium und Praktika. Ausstel-
lende Unternehmen, Institutionen und 

azubi- & studientage Kassel 2021 
Nachwuchskräfte?  Auf jeden Fall! 

Hochschulen bieten einen Einblick in 
Ausbildungs- und Bildungsoptionen. In 
persönlichen Gesprächen an den Stän-
den können interessante Informationen 
zu Zukunftsperspektiven und Karriere-
möglichkeiten der verschiedenen Aus-
bildungsberufe gesammelt werden. Wer 
Inspiration, kompetente Beratung und 
Anregungen braucht, der wird hier fündig! 
Die lockere entspannte Atmosphäre der 
Messe bietet auch den Raum die große 
Herausforderung der ersten persönlichen 
Kontaktaufnahme zu meistern, sodass 
Messebesucher die Chance haben einen 
guten ersten Eindruck zu hinterlassen 
und Ihre Bewerbungsunterlagen in die 
richtigen Hände zu geben. 

Save the Date
10. und 11. September 2021 
Messe Kassel/Halle 3

Anzeige

 Foto: Marco2811 - stock.adobe.com
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Lokale Jobs in der Region

Jobs.HNA.de bietet weit mehr als 
nur Jobs. Während die großen Stel-
lenportale den nationalen und inter-

nationalen Stellenmarkt im Visier haben, 
konzentriert sich jobs.HNA.de auf den 
regionalen und lokalen Arbeitsmarkt in 
Südniedersachen und Nordhessen. Denn 
für viele, die einen neuen Arbeitsplatz su-
chen, steht nicht nur das künftige berufli-
che Tätigkeitsfeld, sondern auch die geo-
grafische Nähe des künftigen Arbeitgebers 
zum eigenen Wohnort im Mittelpunkt.  

 Karriere in der Region
Und selbst Karrieristen können getreu 
dem Motto „Warum in die Ferne schwei-
fen, wenn das Gute so nah liegt“ verfah-
ren. Denn ob im gewerblich-technischen 
Bereich, in Handel und Handwerk oder im 
Dienstleistungssektor – einmal abgesehen 
von einigen wenigen, ausgefallenen Beru-
fen, wird hier jeder Stellensuchende fündig. 
 (nh)

Per Klick zum Traumberuf
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Hotelmanagement studieren? 
Ein freiwilliges soziales Jahr im 
Theater? Work und Travel im 

Ausland? Nicht wenige Zukunftspläne 
von Schülern scheinen sich in Corona-
Zeiten in Luft aufzulösen. Wenn ausbil-
dende Unternehmen vor existentiellen 
Herausforderungen stehen und Gren-
zen genauso geschlossen bleiben wie 
Hochschulen - wie sollen sich Schul-
absolventen dann aktuell darüber klar 
werden, wie es nach dem Abschluss 
weitergehen soll? 

Unsicherheit und Ziellosigkeit
In der aktuellen Situation herrsche vor 
allem Ziellosigkeit und wenig Überblick, 
bestätigt Berufsberater Johannes Wil-
bert. Dennoch sollten Schüler sich sei-
ner Empfehlung nach aber dennoch mit 
der Frage „Wie geht es jetzt weiter?“ be-
schäftigen. Dazu müssen sie herausfin-
den, was sie eigentlich gut können, was 
sie beruflich erreichen wollen und wo 
ihre Bedürfnisse und Interessen liegen. 

Berufspläne 
schmieden 
in Corona-Zeiten

 Foto: Drobot Dean - stock.adobe.com
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Deine Interessen
Wer sich über seine Interessen klar ge-
worden ist, sollte im nächsten Schritt 
überlegen, wo sich diese Interessen beruf-
lich einsetzen lassen. Der Berufsberater 
empfiehlt Karrierenetzwerke wie Linkedin 
oder Xing zu nutzen, um sich dort nach 
Menschen umzusehen, die in einem be-
stimmten Interessensbereich tätig sind. 
„Dann kann ich anfragen, ob die Men-
schen für ein Interview bereit wären“, rät 
Wilbert. 

Berufswahl
In der aktuellen Situation brauche es vor 
allem Geduld. Und die sollte man darauf 
richten, herauszufinden, was man wirklich 
möchte. Wer sich nur darauf konzentriert, 
wo jetzt oder in ein paar Wochen und Mo-
naten in der Krise noch Arbeit gebraucht 
wird, der gebe sich zu sehr seiner Angst 
hin - und verzerrt womöglich auch die 

Entscheidung zur Berufswahl. „Und die 
Angst raubt letztendlich die Kraft.“ 
Wilbert sieht die Phase, in der alle ge-
zwungen sind, außerhalb der gewohnten 
Strukturen zu leben, vielmehr als Chance. 
Anstelle eines Tags der offenen Tür an der 
Hochschule, der zur Zeit nicht möglich ist, 
könne man die Informationen nutzen, die 
das Internet bietet. 

Netzwerk
Auch hier bietet sich wieder die Möglich-
keit Studierende oder Absolventen der 
Hochschule über Karrierenetzwerke zu 
kontaktieren und sich von ihnen direkt 
schildern zu lassen, wie der Studienalltag 
aussieht, was an dem Angebot gut und 
was schlecht und welche Erfahrungen sie 
an der Hochschule gemacht haben. „Das 
ist besser als jede Marketingveranstal-
tung“, so Wilbert. (tmn)

Eine kleine Liste kann helfen, für sich herauszufinden, was man möchte:

• Was kann ich besonders gut?
• Was macht mir weniger Spaß?
• Was will ich beruflich erreichen?
• Möchte ich mit Kindern, Behinderten oder Erwachsenen arbeiten?
• Will ich praktisch, körperlich arbeiten oder lieber im Büro?
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Mit der richtigen

Bewerbung 
zum Ziel
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Stärken und Schwächen sind ausgelo-
tet, Interessen haben sich herauskris-
tallisiert und du weißt jetzt, in welche 

Richtung deine berufliche Zukunft gehen 
soll. Nun heißt es im nächsten Schritt, sich 
bei den infrage kommenden Unternehmen 
zu bewerben. Los geht’s! Die Digitalisierung 
spielt auch in Sachen Bewerbung eine ent-
scheidende Rolle: Bewerbungsmappen 
werden immer seltener. Die meisten Unter-
nehmen fordern eine E-Mail- oder Online-Be-
werbung. Doch der Trend wird immer ausge-
fallener: Eine eigene Bewerbungshomepage 
oder Social Media Profile sind längst keine 
Ausnahme mehr. Trotz der Vielfalt hat sich 
an dem typischen Aufbau einer Bewerbung 
nicht viel geändert. Tipp: Die Stellenaus-
schreibung sorgfältig durchlesen! Die Unter-
nehmen sagen meistens, auf welche Art 
man sich bewerben soll. 

1. Deckblatt: Das Deckblatt ist kein Muss. 
Wenn man eins gestalten möchte, kommen 
hier folgende Infos drauf: Bewerbungsfoto, 
Name und Kontaktdaten. Es dient als erster 
optischer Eindruck. 
2. Bewerbungsanschreiben: Das darf nie-
mals fehlen! Es wird an die Person gerichtet, 
die einen einstellt. Der individuelle Text hebt 
hervor, weshalb man sich bei diesem Unter-
nehmen bewirbt, welche Anforderungen er-
füllt werden und welche Qualifikationen man 
mitbringt. 
3. Lebenslauf: Auch der darf in keiner Be-
werbung fehlen. Nach einem kurzen Selbst-
portrait wird hier die schulische und berufli-
che Laufbahn antichronologisch aufgelistet. 
Außerdem kann man weitere wichtige Qua-
lifikationen auflisten, wie zum Beispiel Kern-
kompetenzen, besondere Leistungen oder 
soziales Engagement. Hier kann man auch 
super ein Bewerbungsfoto unterbringen – 
das ist aber kein Muss mehr. Datum und 
Unterschrift dürfen nicht fehlen. 
4. Die „dritte“ Seite: Der Bewerber entschei-
det: „Ist die Seite ein Mehrwert für die Be-
werbung oder lässt man sie lieber weg?“ Alle 
Dokumente, die hinter den Lebenslauf gehö-
ren aber noch nicht in den Anhang, kommen 
auf die „dritte“ Seite. Die gängigsten „dritte“ 
Seiten: Motivationsschreiben, Kurzprofil und 
Arbeitsproben. 
5. Anhang: Der Anhang ist Pflicht, hier ge-
hört mindestens das letzte Zeugnis rein. 
Noch besser ist es, wenn folgende Nach-
weise enthalten sind: Arbeitszeugnis, Prak-
tikumszeugnisse, wichtige Zertifikate, even-
tuell eine Kopie des Führerscheins. (nh) 

Mit der richtigen Bewerbung zum Ziel: Eine aussage-
kräftige und gut zusammengestellte Bewerbungsmap-
pe ist das A und O – sie ist entscheidend für den weite-
ren Verlauf.  Foto: PantherMedia / Antonio Guillen Fernández
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Bewerbung To-Do

Stellenausschreibung sorgfältig durchlesen

Deckblatt mit Foto, Name, Kontaktdaten (freiwillig)

Bist du technisch fit? Zeig es mit einer Website

Über das Unternehmen informieren

Bewerbungsschreiben verfassen

Bewerbungsfoto mit neutralem Hintergrund (freiwillig)

Lebenslauf mit schulischer und beruflicher Laufbahn

+ besondere Leistungen und soziales Engagement 

Eventuell relevante Arbeitsproben anhängen

Anhang mit Zeugnissen, Zertifikate und Co. ist Muss

Nach Einladung auf das Gespräch vorbereiten

Pünktlich zum Bewerbungsgespräch kommen

Nach Gespräch per Mail oder telefonisch bedanken
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Damit beim 
Anschreiben 
der Funke 
überspringt
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HHiermit bewerbe ich mich...“ Dass 
Bewerber mit einem solchen Ein-
stieg im Anschreiben keinen Ein-

druck machen, ist den meisten bekannt. 
Aber wie geht es besser? „Der Text löst 
idealerweise beim Personalentscheider 
einen Aha-Effekt aus und überzeugt ihn, 
dass es sich lohnt, den Bewerber zu ei-
nem Vorstellungsgespräch einzuladen“, 
fasst Businesstrainer Michael Fridrich zu-
sammen. Ganz wichtig vorweg: Schnell 
geht es nicht.
Bewerber müssen sich für ein Motiva-
tionsschreiben Zeit nehmen. Sie müssen 
klar herausstellen, warum es für das Un-
ternehmen ein Mehrwert ist, ihn oder sie 
einzustellen. Länger als eine DIN A4-Sei-
te lang sollte das Motivationsschreiben 
allerdings nicht sein. Wie fängt man also 
an? Schritt eins sollte sein: „Recherchie-
ren, recherchieren und nochmals recher-
chieren“, betont Ute Gietzen-Wieland, 
Business- und Mentalcoach. Wer sich 
bewirbt, muss sich nach ihren Worten 

Für das Anschreiben sollten sich Bewerber Zeit 
nehmen, denn meistens entscheiden die ersten 
20 Sekunden darüber, ob man beim Arbeitgeber 
Neugierde geweckt hat.  
 Foto: ©Prostock-studio - stock.adobe.com

Von der Recherche bis zu No-Gos
intensiv mit der jeweiligen Branche und 
dem Unternehmen befassen und dabei 
Argumente sammeln, warum man richtig 
für einen bestimmten Posten ist. 
„Echtes Interesse zeigt sich darin, wie 
individuell Bewerber das Motivations-
schreiben aufsetzen. Bewerber müssen 
sich darüber im Klaren sein, dass auf eine 
Ausschreibung hin je nach Position bis zu 
400 Bewerbungen und mehr bei einem 
Unternehmen eintrudeln“, sagt Gietzen-
Wieland. Um Neugier zu wecken, sind die 
ersten 20 Sekunden entscheidend. War-
um sind Sie die richtige Kandidatin? Stan-
dard-Empfehlungen für einen einleitenden 
Satz gibt es nicht. „Bewerber müssen sich 
etwas einfallen lassen und damit zeigen, 
dass sie sich von Mitbewerbern abhe-
ben“, so Gietzen-Wieland. „Es macht sich 
gut, dabei die Entscheider-Perspektive 
einzunehmen“, betont Fridrich. Also, statt 
in dem Text permanent das Wort „ich“ zu 
benutzen, ist es besser, das Wort „Sie“ zu 
verwenden. Etwa: „Sie entscheiden sich 
für einen Kandidaten, der folgende Qua-
lifikationen hat“ oder „Sie erweitern Ihr 
Team um einen Mitarbeiter, der diese und 
jene Fähigkeiten mitbringt“. (nh)
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Im heutigen Zeitalter gibt es lange nicht mehr nur die klas-
sische Bewerbungsmappe, die per Post oder die Online-
Bewerbung, die per E-Mail versendet wird. Bewerbungsfor-
men wie eine Initiativbewerbung, die Kurzbewerbung oder 
eine kreative Bewerbung entsprechen eher dem Durch-
schnitt. Sei kreativ und habe Mut. Auf der Internetseite be-
werbung.net findest Du dafür zahlreiche Anregungen. 

Dutzende Bewerbungen sind verschickt 
- zurück kommen nur Absagen. Oder gar 
keine Reaktion. In dieser Situation kann 
auch das sonnigste Gemüt in schlechte 
Stimmung verfallen - denn die Qualifika-
tionen sind doch eigentlich gut, und die 
Jobbeschreibung passt auch. Die wich-
tigsten Fragen und Antworten zum Um-
gang mit Rückschlägen: 
Was und wer gibt Rückhalt in einer 
schwierigen Bewerbungsphase?
„Familie, Freunde und vertrauenswürdige 
Arbeitskollegen können das Selbstbe-
wusstsein stärken und machen idealer-
weise keinen zusätzlichen Druck“, sagt 
Coach und Diplom-Psychologin Petra Ja-
gow. Vieles haben aber Bewerber selbst 
in der Hand, so Personalberaterin Doris 

Brenner: „Man schreibt lieber zehn gut 
recherchierte und individuell ausformu-
lierte Bewerbungen, als mit Serienbriefen 
möglichst viele Anzeigen abzuarbeiten.“
Während die einen aufbauende Gesprä-
che mit einem Vertrauten brauchen, 
reicht es anderen, sich mit Blick auf den 
bisherigen Lebenslauf vor Augen zu füh-
ren, was man erreicht habe, so Dehn. 
Wichtig sei der richtige Umgang mit Kri-
tik: „Nach dem Erhalt einer Absage sollte 
man eine Antwort verfassen, in der man 
sich zunächst für die Sichtung der Bewer-
bung bedankt und nachfragt, woran es 
letztendlich gelegen hat.“ Viele Bewerber 
sind überrascht, welche neuen Erkennt-
nisse und Gelegenheiten sich daraus er-
geben können.  (nh)

Eine Absage 
jagt die nächste: 
Das hilft gegen Bewerbungsfrust
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Wenn Du eine Absage auf Deine 
Bewerbung erhalten hast, lass‘ 
Dich nicht entmutigen, sondern 
versuche zu analysieren, woran 
es gelegen haben könnte. 

Wer Absagen erhält, ist frustriert – 
das ist ganz normal. Dennoch darf 
man gerade dann nicht den Kopf 
hängen lassen und sollte vielmehr 
nach neuen Strategien suchen.  
 Foto:  pexels.com / nh
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Das Bewerbungsverfahren hat bei 
den meisten Unternehmen mehrere 
Durchläufe. Die Rückmeldung auf 

die Bewerbung ist der erste Schritt. Jetzt 
heißt es Daumen drücken und auf eine 
positive Rückmeldung hoffen. Im nächs-
ten Schritt – vor allem bei großen Konzer-
nen – steht ein Eignungstest an. Erst wenn 
man den erfolgreich absolviert hat, folgt 
ein Vorstellungsgespräch. 

Eignungstest
Viele nennen den Eignungstest auch 
„Stresstest“. In der Regel sind diese Tests 
so konzipiert, dass man die Aufgaben un-
möglich in der vorgegebenen Zeit schaffen 
kann. Unternehmen wollen so herausfin-

den, wie man mit 
Druck umgeht. Der 
Test gibt Auskunft 
über persönliche 
und fachliche 
Kenntnisse. Die Aufgaben-
gebiete sind meistens: Mathe, Deutsch, 
Englisch, Allgemeinbildung, Logik und 
meist ein „fächerbezogenes“ Fach – bei 
einem angehenden Elektriker werden zum 
Beispiel gute Physikkenntnisse vorausge-
setzt. Je nach Position können die Gebiete 
auch abweichen. Manchmal besteht sogar 
selbst der Test aus mehreren Phasen. Ob 
dieser Online oder im Unternehmen durch-
geführt wird, ist vom Unternehmen abhän-
gig.  (nh) 

Auf in die nächste Runde!

Nun heißt es abwarten: Ist die Bewerbung raus, 
müssen die Kandidaten auf Rückmeldung warten.
 Fotohinweis: PantherMedia / Lev Dolgachov

Tipp: Internetseiten, auf denen man 
 kostenlos üben kann: 
 ausbildungspark.com/einstellungstest
 einstellungstest-fragen.de
 einstellungstest-online 
 eignungstest.plakos.de

Keine Reaktion auf meine Bewerbung? 
Nachhaken – aber ab wann ist das okay? 
Karriereberaterin Maja Skubella weiß Be-
scheid: „Ab wann man nachhaken darf, ist 
abhängig von der Unternehmensgröße. 
Bei großen Firmen kann es bis zu vier Wo-
chen dauern, bei kleinen Firmen nur zwei 
Wochen. Wichtig: Am besten freundlich 
telefonisch nachfragen.  (nh) 
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Das Vorstellungsgespräch

Dazu ein paar Tipps:

• Im Vorfeld möglichst viel über das Unternehmen und die Gesprächspartner in 
Erfahrung bringen – bei dieser Recherche ist das Internet hilfreich. 

• Unbedingt den Dresscode beachten – bei einer Bank ist Seriosität ein Muss, in 
Werbeagenturen geht es lockerer zu. 

• Das eigene Bewerbungsschreiben und der Lebens-
lauf sollten geistig präsent und abrufbar sein – zudem 
sollte man sich einige Sätze für die Selbstpräsentation 
zurechtlegen. 

• Übung macht den Meister: Hat man sich ausreichend 
informiert und weiß, wie man sich präsentieren will, 
kann ein Vorstellungsgespräch mit Freunden oder 
Eltern durchspielen. 

Einen Tag zuvor: Bewerbungsunterlagen kopieren, Namen 
der Ansprechpartner merken, Notizzettel und Stift einpa-
cken, Lächeln üben, Kleidung zurechtlegen.  (nh)

Das Vorstellungsgespräch ist für viele Be-
werber die größte Herausforderung.
Nervosität, schwitzende Hände und Wort-
findungsstörungen machen sich mehr 
und mehr breit, je näher der Termin rückt. 

Dieses Lampenfieber ist aber normal – 
und das wissen auch die Personalchefs. 
Wer sich aber im Vorfeld gut vorbereitet 
hat, bekommt die Anspannung besser in 
den Griff und kann die Situation meistern.
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Bei einem Vorstellungsgespräch will man sich von seiner besten Seite zeigen – 
ganz klar. Dazu gehört natürlich auch, dass man offen, ehrlich und gut vorberei-
tet Fragen beantwortet und von sich erzählt.

Allerdings gibt es Fragen, die Du nicht beantworten musst! Auch ein Arbeitgeber darf 
nicht alles. In solchen Fällen kannst Du klar und deutlich sagen, dass Du diese Frage 
nicht beantworten willst.

Vorsicht – 
verbotene Fragen

Folgende Fragen sind tabu:
! Schwangerschaft und 
 Familienplanung
! Privatleben und sexuelle 
 Neigungen
! Religions-, Partei- und 
 Gewerkschaftszugehörigkeit

Wenn es nicht geklappt hat….
Ziel ist es natürlich, einen Aus-
bildungsplatz zu ergattern. Aber 
auch wenn es nicht geklappt hat: 
nicht verzweifeln! Es gibt noch vie-
le andere Unternehmen, die freie 
Stellen anbieten. Also: Nicht unter 
Druck setzen – aber trotzdem am 
Ball bleiben.

Nicht alle Fragen sind erlaubt:
Fragen hinsichtlich der Familienplanung 
müssen nicht beantwort werden.   
 Foto: metamorworks - stock.adobe.com
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„Ausbildung light“: Nach der 
Schule in den Freiwilligendienst 

Der Schritt aus dem Klassenzimmer 
hinaus in die Berufswelt kann her-
ausfordernd sein. Manche Schulab-

gänger haben vielleicht schon eine grobe 
Idee von ihrer beruflichen Zukunft, andere 
fangen bei Null an. In beiden Situationen 
kann Kathrin Bothe zu einem Freiwilligen-
dienst raten. Als Berufsberaterin bei der 
Arbeitsagentur hilft sie bereits seit 20 Jah-
ren jungen Menschen bei der Orientierung 
nach dem Schulabschluss.
„Ein Freiwilliges Jahr kann man sich wie 
eine „Ausbildung light“ vorstellen“, sagt 
Bothe. Denn in dieser Zeit müssen sich die 
Freiwilligen in einer neuen Umgebung zu-
rechtfinden, sich in ein neues Aufgabenge-
biet einarbeiten und unter Umständen be-
reits von Zuhause wegziehen. Außerdem 
bekommen sie eine Vorstellung davon, ob 
ein bestimmtes Berufsfeld zu ihnen passt.

Durchblick im  
Programm-Dschungel
Wer nach der Schule einen Freiwilligen-
dienst machen möchte, steht vor der Aus-
wahl zahlreicher Angebote. Um die geeig-
nete Einsatzstelle für sich zu finden, bleibt 
Interessierten nichts anderes übrig als sich 
durch den „Programm-Dschungel“ durch-
zuarbeiten, sagt Frank Seidel, Gründer der 
Orientierungsplattform „wegweiser-freiwilli-
genarbeit.com“. Bei der Suche helfe es aber 
sich über die eigene Motivation im Klaren 
zu sein, um so Stellenangebote zu selek-
tieren. Der Klassiker unter den öffentlich 
geförderten Jugendfreiwilligendiensten ist 
das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ). Dahin-
ter verbirgt sich aber nicht nur die Arbeit in 
Kindertagesstätten, Pflegeeinrichtungen 
und Krankenhäusern. Ein FSJ kann man 

Alternativen
zum Beispiel auch in der Denkmalpflege 
oder in Sportvereinen absolvieren. 
Hinzu kommen eine Reihe spezialisierter 
Dienste, darunter das Freiwillige Ökologi-
sche Jahr (FÖJ) aber auch das FSJ Kultur, 
FSJ Schule, FSJ Politik oder der Bundes-
freiwilligendienst Kultur und Bildung. Für 
Interessierte bietet sich auch ein Freiwil-
liges Wissenschaftliches Jahr an. Dabei 
können Freiwillige bei Professorinnen oder 
Wissenschaftlern an Forschungseinrich-
tungen oder Hochschulen aushelfen, er-
klärt Bothe.
Trotz Corona ins Ausland?
Auch wer nach der Schule ins Ausland 
möchte, kann sich zwischen verschiede-
nen öffentlich geförderten Programmen 
entscheiden. Dazu gehören der entwick-
lungspolitische Dienst „weltwärts“, der 
Internationale Jugendfreiwilligendienst 
„kulturweit“ und das Europäische Solidari-
tätskorps, erklärt Seidel. In der derzeitigen 
Situation sei es bei solch flexiblen Ange-
boten trotz Corona womöglich sogar ein-
facher, ohne lange Vorlaufzeit einen Platz 
zu bekommen, sagt der Experte. 
Bei allen Auslandsvorhaben rät Seidel 
aber, sich gut über die jeweiligen Prozesse 
zu informieren. Die Bewerbung auf einen 
geregelten Freiwilligendienst im Ausland 
müsse man sich wie die auf einen Arbeits-
platz vorstellen. Starttermin, Einsatzort, 
Dauer und Anforderungen seien meistens 
genau festgelegt.
Voraussetzung für einen öffentlich ge-
förderten Jugendfreiwilligendienst ist ein 
Schulabschluss und ein Alter von 16 bis 
27 Jahre. Die Bewerber verpflichten sich 
in der Regel, für 6 bis 12 Monate in einer 
Einrichtung in Vollzeit zu arbeiten. In Aus-
nahmefällen kann ein Dienst aber auch bis 
zu 24 Monate dauern.  (tmn)
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Nach einer Corona-bedingten Pau-
se im vergangenen Jahr soll es 
2021 wieder einen Ausbildungs-

preis für die Region Nordhessen geben. 
Zuletzt hat die deutsche Wirtschaft wegen 
der ungewissen Pandemie-Lage deutlich 
weniger Auszubildende eingestellt. Künf-
tig werden aber wieder verstärkt gut aus-
gebildete Frauen und Männer gebraucht. 
Ein besonderes Problem ist es für Betrie-
be und Bewerber, sich unter Pandemie-
Bedingungen zum richtigen Zeitpunkt 
am richtigen Ort zusammenzufinden. 
Passende Auszubildende einzustellen, 
wird für viele Betriebe immer schwerer. 
Da sind pfi ge Ideen gefragt, um bei den 
jungen Menschen zu punkten. Um dies zu 
fördern, lobt die HNA mit ihren Partner-
zeitungen Werra-Rundschau, Hersfelder 
Zeitung und Waldeckische Landeszeitung  
auch in diesem Jahr wieder den Ausbil-
dungspreis für regionale Firmen aus. 
Unternehmen, Auszubildende oder Aus-
bildungsverbünde können sich vom 12. 
Juni bis zum 23. Juli für den Ausbildungs-
preis 2021 bewerben. Gemeinsam mit der 

IHK Kassel-Marburg, der Handwerkskam-
mer Kassel, der Agentur für Arbeit in Kas-
sel und der Vereinigung der hessischen 
Unternehmerverbände (VhU) suchen die 
HNA und ihre Partnerzeitungen innovati-
ve Ausbildungsprojekte, aber auch gute 
Ideen zum Anwerben von jungen Men-
schen für eine Lehrstelle. 

Ausbildungspreis 2021: 
Rücken Sie Ihren Ausbildungsbetrieb 
werbewirksam ins richtige Licht!
Als Bewerbung können komplette Kon-
zepte eingereicht werden. Doch auch ein-
zelne kreative Projektideen sind willkom-
men. In Corona-Zeiten können dies etwa 
virtuelle Unternehmenspräsentationen 
sein, Online-Berufs-Info-Tage oder beson-
dere Aktivitäten in den sozialen Medien.   
Der Sieger erhält ein Preisgeld von 1.500 
Euro. Der zweite und dritte Platz ist mit 
1.000 beziehungsweise 500 Euro dotiert. 
Außerdem erstellt die HNA ein Video für 
jeden der drei Sieger, das auch auf die 
Homepage der Betriebe gestellt werden 
kann. 

AusbildungsPreis
Neue Ideen. Machen!

Danke für Ihre Teilnahme!

Malerbetrieb 
Marc Döring Volkswagen AG

Agaplesion 
Diakonie Kliniken 

Kassel

DB Fahrzeug-
instandhaltung 

GmbH

Kasseler 
Verkehrs- und 
Versorgungs-

GmbH

EnergieNetzMitte
Zahnarztpraxis 

Dr. Claar 
& Kollegen

Elektro-Velmeden Friseure 
Goethestern

Beck Fleisch-
waren GmbH u. 

Co. KG

Martin Löber 
GmbH & Co. KG

Hermanns 
HTI-Bau GmbH 

& Co. KG
K+S Kali GmbH FingerHaus GmbH Hollingsworth 

& Vose GmbH

Glinicke 
Dienstleistungs 

GmbH

Krieger & 
Schramm Eskor Altenpfl ege 

Nordhessen e. V.

ABZ 
Bauwirtschaft 

Werra-Meißner-
Kreis

Landbäckerei 
Bechthold-Stange Schaller Friseure ISI Bautechnik 

GmbH
Werra-Meißner-

Kreis Hessenpraline

Friseursalon 
Ivette Amato

Sozialversicherung  
Landwirtschaft, 

Forsten und 
Gartenbau

sera GmbH SMA Solar 
Technology AG

Tagespfl ege 
Westend

Stadt-Hotel 
Bad Hersfeld

Fritz Winter 
Eisengießerei 

GmbH & Co. KG

Balzer 
GmbH & Co. KG social work-power Schreinerei Syring

Heinrich Apel 
GmbH

VR Bank 
Hessenland eG

Vitos Kurhessen 
gemeinnützige 

GmbH

FRIMO Group 
GmbH

Völske 
Elektro-Anlagen 

GmbH

Betriebe aus der Region können sich 
für den Ausbildungspreis 2021 bewerben

Bei der dualen Ausbildung mit kreativen Konzepten punkten
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Teilnehmen können alle ausbildenden Un-
ternehmen aus dem nordhessischen Ver-
breitungsgebiet der vier Tageszeitungen. 
Ziel ist es, besondere Initiativen zu würdi-
gen, Ideen hervorzuheben und damit an-
dere Unternehmen auch zur Nachahmung 
zu ermuntern. 
Über die Projektideen der teilnehmenden 
Firmen und Betriebe werden die HNA und 
ihre Partnerzeitungen berichten. Eine 
Jury, bestehend aus den Geschäftsfüh-
rern der oben genannten Firmen und In-
stitutionen, entscheidet schließlich über 
die Platzierungen. 

Bewerbungen senden Sie 
bitte bis zum 23. Juli an: 
E-Mail: ausbildungspreis@hna.de 
Post: Ausbildungspreis 2021, 
HNA-Chefredaktion, 
z.H. Jan Schlüter, 
Frankfurter Straße 168, 
34121 Kassel
Fax: 0561/203 24 06

Ausbildungspreis: Die HNA und ihre Partnerzeitungen suchen in diesem Jahr wieder regionale Betrieb, die 
junge Menschen ausbilden und dabei innovative Projekte anbieten.  Foto: PantherMedia / Benis Arapovic
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Mehr als 20 000 Studiengänge 
gibt es in Deutschland. Das 
macht die Studienwahl nicht ge-

rade einfach. Vielen Schulabgängern fällt 
es schwer zu entscheiden, womit sie sich 
die nächsten Jahre beschäftigen möch-
ten. Einige Hochschulen bieten darum ein 
fächerübergreifendes Orientierungsstu-
dium an. Dabei müssen sich Studierende 
nicht sofort auf ein Fach festlegen und 
können herausfinden, ob der akademi-
sche Weg überhaupt das Richtige ist.
Wichtig sei, den Begriff Orientierungs-
studium nicht falsch zu verstehen, sagt 

Christian Tauch, Leiter des Bereichs Bil-
dung der Hochschulrektorenkonferenz 
(HRK). 
„Ein Orientierungsstudium ist kein Studi-
engang mit eigenem Studienabschluss.“
Zudem würden an den Hochschulen ver-
schiedene Konzepte und Formate an-
geboten. So könnten die Hochschulen 
unter dem Begriff zum Beispiel ein Orien-
tierungssemester oder zweisemestrige 
Präsenz-Studien verstehen. Einend sei 
aber, dass sich alle Programme als Ent-
scheidungs- und Orientierungshilfe ver-
stünden.

Auf Probe an die Uni: 
So funktioniert ein Orientierungsstudium 

 rafi  anther edia acr ect r
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Hilfe für Unentschlossene
Ein Orientierungsstudium ist deshalb be-
sonders für Personen interessant, die 
noch unentschlossen sind, welcher Stu-
diengang für sie innerhalb einer breiten 
Wissenschaftsdisziplin der richtige sei. 
Dies biete sich einerseits für diejenigen 
an, die vielseitig interessiert und talentiert 
seien. Anderseits auch für solche, die 
nicht wissen, ob ein Studium überhaupt 
das Richtige ist. Dies sieht auch Christian 
Schröder so, Projektleiter
des Orientierungsstudiums Mintgrün an 
der Technischen Universität (TU) Berlin. 
Die Uni betreibt mit etwa 600 Studieren-
den jährlich das größte Orientierungsstu-
dienprogramm in Deutschland. Der Fokus 
liegt dabei auf den sogenannten MINT-Fä-
chern (Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften und Technik).
Ein allgemeineres Orientierungsstudium 
bietet zum Beispiel das Leibniz Kolleg an 
der Universität Tübingen an. Im Studium 
generale, das an das erste Jahr in den 
Liberal Arts Colleges angelegt ist, sol-
len Kurse ohne Prüfungsdruck aus allen 
Wissenschaftsbereichen besucht werden 
– also aus den Natur- Geistes-, Rechts-, 
und Sozialwissenschaften sowie aus den 
Sprachen und musischen Fächern.

Einblick in das Campus-Leben
Ziel des Tübinger Programms ist es eben-
so, Orientierungs- und Entscheidungs-
hilfe zu bieten. Darüber hinaus sollen 
sie Einblick in die wissenschaftlichen 
Arbeitsweisen und Fachkulturen der ver-
schiedenen Studienfächer bekommen.
Eine Besonderheit des Programms ist, 
dass die 53 Studierenden gemeinsam in 
einem Haus und in Doppelzimmern le-

ben. „Leben und Arbeiten am Kolleg sind 
durch das Studium sociale eng verknüpft, 
die Inhalte aus den Kursen werden auch 
außerhalb der Seminare viel diskutiert“, 
sagt Ursula Konnertz, wissenschaftliche 
Leiterin des Leibniz Kollegs. Das stärke 
die Urteilskraft und insgesamt die Reife 
der Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

Mit Credits ins Bachelorstudium
Egal, für welche Art von Orientierungs-
studium man sich entscheidet, die Vor-
teile seien deutlich, sagt Christian Tauch. 
Die eigenen Fachinteressen ließen sich 
besser identifizieren und die eigenen Vor-
stellungen von Studieninhalten und Leis-
tungsanforderungen überprüfen. Zudem 
fällt den Absolventen später die Orien-
tierung im Hochschul- und Studienalltag 
leichter.
Auch wenn sie nach dem Orientierungs-
studium nicht an der Uni bleiben wollen, 
sei dies nicht unbedingt ein Zeitverlust. 
Das gilt vor allem, wenn man es mit dem 
Zeitverlust durch einen späteren Studien-
abbruch vergleicht, wie Tauch erläutert. 
Studierende können meist erbrachte 
Leistungen in ihrem Bachelorstudium an-
rechnen lassen. „Es kommt aber auf die 
individuellen Leistungen und den jeweils 
gewählten Studiengang an“, merkt Chris-
tian Schröder an.
Um ein Orientierungsstudium aufnehmen 
zu können, müssen Bewerber eine Hoch-
schulzugangsberechtigung nachweisen. 
Die meisten Angebote sind in der Regel 
aber zulassungsfrei, so Tauch. Einige ha-
ben zusätzliche Aufnahmebedingungen. 
So lädt das Leibniz Kolleg eine Auswahl 
der Bewerber zu Bewerbungsgesprächen 
ein.  (tmn)
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An der Uni durchstarten

Das Studium wird gerne als einer 
der schönsten Lebensabschnitte 
mit vielen Freiheiten, neuen Erfah-

rungen und enormen Wachstumschan-
cen beschrieben. So mancher verklärt 
diesen Lebensabschnitt im Rückblick 
gerne als perfekte Zeit und wünscht ihn 
sich zurück. Das stimmt aber nur zu 
Teil. Studieren kann auch stressig, frus-
trierend und enorm anonym und einsam 
sein. Wer sich für ein Studium entschei-
det, sollte sich im Vorfeld gut über die Uni 
und die Gepflogenheit informieren, damit 
der Start ohne größere Frustrationen ab-
läuft. Im Folgenden haben wir eine „Er-
sties Checkliste“ erstellt – eine Art ABC 
für Erstsemester, mit Anforderungen, Er-
fahrungen und wichtigen Begriffen.

Alma Mater
Der Begriff stammt aus dem Lateinischen 
und bedeutet nährende Mutter. Wenn 
ein Student von der Alma Mater spricht, 
meint er damit die Universität.

Audi Max
Eine Abkürzung für Auditorium Maximum, 
also den größten Hörsaal einer Universi-
tät. Dort finden Vorlesungen und Veran-
staltungen statt, die von besonders vielen 
Studenten besucht werden, da meist viele 
Hundert Plätze zur Verfügung stehen.

Bachelor
Nach einem erfolgreichen Studium von 
in der Regel sechs oder acht Semestern 
wird der Bachelor als akademischer Ab-

schluss vergeben. Er ist die Vorausset-
zung, um sich für einen darauf folgenden 
Master-Studiengang bewerben zu können.

BAföG
Hierbei handelt es sich um die Abkürzung 
für Bundesausbildungsförderungsge-
setzund für jeden Studenten, bei dem die 
finanzielle Unterstützung der Eltern nicht 
ausreicht, ist es ein sehr wichtiger Begriff. 
Wer BAföG bekommt, erhält eine staatli-
che Förderung des Studiums – wie hoch 
diese ausfällt, wird anhand des Einkom-
mens der Eltern berechnet. 

Bologna-Prozess
In Folge des Bologna-Prozesses wurden 
die Studienabschlüsse an europäischen 
Hochschulen vereinheitlicht. Dabei wur-
den das Bachelor- und Mastersystem ein-
geführt.

Campus
Als Campus wird das gesamte Gelände 
der Universität bezeichnet.

c.t.
Das ist eine Abkürzung und steht für cum 
tempore, lateinisch für „mit Zeit“. Es han-
delt sich um eine akademische Zeitan-
gabe, bei der Seminare oder Vorlesungen 
eine Viertelstunde nach der angegebenen 
Zeit beginnen. Also beispielsweise 9 c.t. 
= 9.15 Uhr.

Studium



Wir betreuen und unterstützen über 2.000 Men-
schen in unseren Altenpflegeheimen, Tages- 
pflegen und mit unseren ambulanten Diensten, 
und das in ganz Nordhessen und in Thüringen. 

Insgesamt sind wir 21 Mal vor Ort. Das geht nur, 
weil unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter uns 
überall mit Herz und Hand zur Seite stehen – mit 
Teamgeist und Verantwortungsbewusstsein.

www.gesundbrunnen.org

Sei dabei – wir bilden aus

... in der Pflege
Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner
Altenpflegehelferinnen und  
Altenpflegehelfer

... in der Verwaltung
Kaufleute im Gesundheitswesen
Kaufleute für Büromanagement

... in der Hauswirtschaft
Köchinnen und Köche
Hauswirtschaftlerinnen und 
Hauswirtschaftler

Dein Berufsstart bei uns

Thüringen

Hessen

An 21 Standorten 
in Hessen und 
Thüringen
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2022
Bachelor of Arts - Public Administration (m/w/d)
dreijähriger Vorbereitungsdienst im gehobenen Dienst in der allgemeinen Verwaltung 
einschließlich Studium an der Hochschule für Polizei und Verwaltung

Bachelor of Arts - Digitale Verwaltung (m/w/d)
dreijähriger Vorbereitungsdienst im gehobenen Dienst in der allgemeinen Verwaltung
einschließlich Studium an der Hochschule für Polizei und Verwaltung

Verwaltungsfachangestellte/r (m/w/d)
dreijährige duale Berufsausbildung

Bewerbungs-
schluss

ausbildung@rpks.hessen.de
Haben Sie noch Fragen? Schreiben Sie uns!

YoutubeHomepage Instagram

REGIERUNGSPRÄSIDIUM KASSEL
DUALES STUDIUM / AUSBILDUNG
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Studium und Ausbildung am Campus 
in Bad Sooden-Allendorf!

+49 (0)5652 58777-0

Das komplette 
Studienangebot unter:

diploma.de

∙ Soziale Arbeit (B.A.) ∙ Kindheitspädagogik (B.A)
∙ Tourismusmanagement (B.A) 
∙ Betriebswirtschaft (B.A) ∙ Mechatronik (B.Eng.)
∙ Physiotherapie (B.Sc.) ausbildungsbegleitend
∙ Ausbildung Physiotherapie schulgeldfrei

Tag der 
off enen Tür

18. Juni / 14-18 Uhr

Programm und 

Voranmeldung unter:

+49 (0)5652 58777-0

In Kooperation mit den

Ausbildung 2021/2022 und 2022/2023
» Anlagenmechaniker (m/w/d) 
 für Sanitär- Heizungs- 
 und Klimatechnik
Die Schreckert GmbH steht seit über 40 Jahren im Großraum 
Kassel für effiziente Haustechnik-Systeme. Zu unseren Stärken 
zählen kundenindividuelle Traumbäder, effiziente Heiztechnik 
und hochwertige Solarsysteme.

Du bist interessiert?
Dann sende deine Bewerbungsunterlagen per Post 
an die unten stehende Adresse oder per E-Mail an

jobs@schreckert.de

Schreckert GmbH 
Unterer Semmetweg 1  |  34311 Naumburg-Altenstädt 
Telefon: 05625 92395-0  |  Telefax: 05625 92395-10 
E-Mail: info@schreckert.de  |  www.schreckert.de

Heizung | Sanitär | Kundendienst | Solarwärme | Solarstrom | Lüftung

Heizung | Sanitär | Kundendienst | Solarwärme | Solarstrom | Lüftung

Der Eigenbetrieb KASSELWASSER entstand im Jahr 2012 aus 
dem Kasseler Entwässerungsbetrieb. Seit dem ist er neben 
den bestehenden Aufgaben der Abwasserbeseitigung und 
der Gewässerunterhaltung auch für die Wasserversorgung 
in den Städten Kassel und Vellmar zuständig. Wobei die 
Städtische Werke Netz + Service GmbH (NSG) mit der tech-
nischen Betriebsführung der Wasserversorgung betraut ist. 
Der Eigenbetrieb betreut ein Kanalnetz von ca. 840 Kilome-
ter Länge. Täglich werden im Kasseler Klärwerk rund 60.000  
Kubikmeter Abwasser gereinigt. Im Versorgungsgebiet wer-
den die Einwohner, die Industrie und das Gewerbe jeden 
Tag mit etwa 30.000 bis 40.000 Kubikmetern Trinkwasser  
versorgt. Die Wasserversorgung wird über ein 960 Kilometer 
langes Leitungsnetz sichergestellt. Auch für die Sanierung 

und den späteren 
Betrieb der Stadt-
schleuse ist KASSEL-
WASSER nunmehr 
verantwortlich. 

Für den Eigenbetrieb arbeiten durchschnittlich 175 Mit- 
arbeitende. Es werden im Schnitt ca. 10 Auszubildende in ver-
schiedenen Bereichen ausgebildet. Praktika sind ebenfalls in 
unterschiedlichen Bereichen möglich.

In der Vergangenheit ist es immer gelungen, die Auszu- 
bildenden in ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhält-
nis zu übernehmen.

Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
Mindestvoraussetzung: sehr guter Hauptschulabschluss oder bei Realschulabschluss mindestens in den  
naturwissenschaftlichen Fächern gute Noten. Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Berufsschule: 1. Lehrjahr Hans-Viessmann-Schule in Frankenberg, ab 2. Lehrjahr Berufsschule in Lauingen

Fachkraft für Abwassertechnik
Mindestvoraussetzung: sehr guter Hauptschulabschluss oder bei Realschulabschluss mindestens in den  
naturwissenschaftlichen Fächern gute Noten. Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Berufsschule: Hans-Viessmann-Schule in Frankenberg

Chemielaborant
Mindestvoraussetzung: guter Realschulabschluss.  
Ausbildungsdauer: 3½ Jahre
Berufsschule: Elisabeth-Knipping-Schule in Kassel

Feinwerkmechaniker
Mindestvoraussetzung: Realschulabschluss mit guten Noten in den  
naturwissenschaftlichen Fächern.
Ausbildungsdauer: 3½ Jahre. Berufsschule: Max-Eyth-Schule in Kassel

Ausbildung Beginn August 2022 – Bewerbung nach den Sommerferien bis 31.10.2021

Die genaue Beschreibung der Ausbildungen  
findet Ihr auf unserer Homepage unter:

https://www.kasselwasser.de/abwasser/unternehmen/ 
personal-ausbildung/ausbildung



Der Eigenbetrieb KASSELWASSER entstand im Jahr 2012 aus 
dem Kasseler Entwässerungsbetrieb. Seit dem ist er neben 
den bestehenden Aufgaben der Abwasserbeseitigung und 
der Gewässerunterhaltung auch für die Wasserversorgung 
in den Städten Kassel und Vellmar zuständig. Wobei die 
Städtische Werke Netz + Service GmbH (NSG) mit der tech-
nischen Betriebsführung der Wasserversorgung betraut ist. 
Der Eigenbetrieb betreut ein Kanalnetz von ca. 840 Kilome-
ter Länge. Täglich werden im Kasseler Klärwerk rund 60.000  
Kubikmeter Abwasser gereinigt. Im Versorgungsgebiet wer-
den die Einwohner, die Industrie und das Gewerbe jeden 
Tag mit etwa 30.000 bis 40.000 Kubikmetern Trinkwasser  
versorgt. Die Wasserversorgung wird über ein 960 Kilometer 
langes Leitungsnetz sichergestellt. Auch für die Sanierung 

und den späteren 
Betrieb der Stadt-
schleuse ist KASSEL-
WASSER nunmehr 
verantwortlich. 

Für den Eigenbetrieb arbeiten durchschnittlich 175 Mit- 
arbeitende. Es werden im Schnitt ca. 10 Auszubildende in ver-
schiedenen Bereichen ausgebildet. Praktika sind ebenfalls in 
unterschiedlichen Bereichen möglich.

In der Vergangenheit ist es immer gelungen, die Auszu- 
bildenden in ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhält-
nis zu übernehmen.

Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
Mindestvoraussetzung: sehr guter Hauptschulabschluss oder bei Realschulabschluss mindestens in den  
naturwissenschaftlichen Fächern gute Noten. Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Berufsschule: 1. Lehrjahr Hans-Viessmann-Schule in Frankenberg, ab 2. Lehrjahr Berufsschule in Lauingen

Fachkraft für Abwassertechnik
Mindestvoraussetzung: sehr guter Hauptschulabschluss oder bei Realschulabschluss mindestens in den  
naturwissenschaftlichen Fächern gute Noten. Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Berufsschule: Hans-Viessmann-Schule in Frankenberg

Chemielaborant
Mindestvoraussetzung: guter Realschulabschluss.  
Ausbildungsdauer: 3½ Jahre
Berufsschule: Elisabeth-Knipping-Schule in Kassel

Feinwerkmechaniker
Mindestvoraussetzung: Realschulabschluss mit guten Noten in den  
naturwissenschaftlichen Fächern.
Ausbildungsdauer: 3½ Jahre. Berufsschule: Max-Eyth-Schule in Kassel

Ausbildung Beginn August 2022 – Bewerbung nach den Sommerferien bis 31.10.2021

Die genaue Beschreibung der Ausbildungen  
findet Ihr auf unserer Homepage unter:

https://www.kasselwasser.de/abwasser/unternehmen/ 
personal-ausbildung/ausbildung



SVLFG
sicher & gesund aus einer Hand

Ausbildung & Studium

in der Sozialversicherung

Für unsere 
Hauptverwaltung in Kassel 
suchen wir für das Jahr 2022

y Auszubildende zum/r Sozialversicherungsfachangestellten (m/w/d)
Fachrichtung Landwirtschaftliche Sozialversicherung - zum 01.08.

y Dual Studierende zum/r Diplom-Verwaltungswirt/in (m/w/d)
Studiengang Landwirtschaftliche Sozialversicherung - zum 01.10.

y Auszubildende zum/r Fachinformatiker/in (m/w/d)
Fachrichtung Anwendungsentwicklung oder Systemintegration - zum 01.08.

y Dual Studierende zum/r
Diplom-Verwaltungswirt/in (m/w/d)
Studiengang Verwaltungsinformatik - zum 01.10.

y Ausbildungsintegriert Studierende zum
Bachelor of Science (m/w/d)
Studiengang Informatik an der Universität Kassel
in Verbindung mit einer
Ausbildung zum/r
Fachinformatiker/in (m/w/d)
Fachrichtung Anwendungsentwicklung oder
Systemintegration - zum 01.08.

Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG) 
Weißensteinstraße 70 - 72   I   34131 Kassel 
Ansprechpartnerin: Nicole Thordsen, Telefon: 0561 785-15427 
bewerbung@svlfg.de   I   www.svlfg.de

Bewirb dich jetzt!

WER LERNT SCHON GERN ALLEIN!?
!
!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung, die bis zum 31. August 2021 über unser 
Online-Portal unter www.landkreis-waldeck-frankenberg.de eingereicht 
werden kann.

Der Landkreis Waldeck-Frankenberg bietet auch im kommenden Jahr wieder 
verschiedene Ausbildungs- und Studienplätze an:

• Verwaltungsfachangestellte/r (w/m/d) Während der dreijährigen Ausbildung 
durchlaufen die zukün!igen Verwaltungsfachangestellten verschiedene Fachdienste 

        (z. B. Personal, Jugend, Verkehr, Bauen, Finanzen, usw.), wodurch sie einen guten          
        Einblick in die unterschiedlichen Aufgabenbereiche erlangen. 

• Bachelor of Arts - Public Administration (w/m/d) Für Absolventen mit Fachabitur bzw. 
Abitur bieten wir die Möglichkeit, auch direkt nach der Schule das duale Studium zum 
Bachelor of Arts – also die gehobene nichttechnische Beamtenlaufbahn – zu absolvieren. 
Die theoretischen Inhalte werden an der Hessischen Hochschule für Polizei und 
Verwaltung in Kassel vermittelt. Die praktische Ausbildung erfolgt in der 
Kreisverwaltung. 

• Fachinformatiker für Systemintegration (w/m/d) Diese werden während der 
dreijährigen Ausbildung das komplette Spektrum des Fachdienst Informationstechnik 
und Digitale Verwaltung kennen lernen. Die Berufsschule wird in Frankenberg (Eder) 
besucht (Hans-Viessmann-Schule).

„Studium oder doch lieber Ausbildung?  
Bei der Kreisverwaltung geht beides.“ 

WER LERNT SCHON GERN ALLEIN!?
!
!
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durchlaufen die zukün!igen Verwaltungsfachangestellten verschiedene Fachdienste 

        (z. B. Personal, Jugend, Verkehr, Bauen, Finanzen, usw.), wodurch sie einen guten          
        Einblick in die unterschiedlichen Aufgabenbereiche erlangen. 

• Bachelor of Arts - Public Administration (w/m/d) Für Absolventen mit Fachabitur bzw. 
Abitur bieten wir die Möglichkeit, auch direkt nach der Schule das duale Studium zum 
Bachelor of Arts – also die gehobene nichttechnische Beamtenlaufbahn – zu absolvieren. 
Die theoretischen Inhalte werden an der Hessischen Hochschule für Polizei und 
Verwaltung in Kassel vermittelt. Die praktische Ausbildung erfolgt in der 
Kreisverwaltung. 

• Fachinformatiker für Systemintegration (w/m/d) Diese werden während der 
dreijährigen Ausbildung das komplette Spektrum des Fachdienst Informationstechnik 
und Digitale Verwaltung kennen lernen. Die Berufsschule wird in Frankenberg (Eder) 
besucht (Hans-Viessmann-Schule).

„Studium oder doch lieber Ausbildung?  
Bei der Kreisverwaltung geht beides.“ 



SVLFG
sicher & gesund aus einer Hand

Ausbildung & Studium

in der Sozialversicherung

Für unsere 
Hauptverwaltung in Kassel 
suchen wir für das Jahr 2022

y Auszubildende zum/r Sozialversicherungsfachangestellten (m/w/d)
Fachrichtung Landwirtschaftliche Sozialversicherung - zum 01.08.

y Dual Studierende zum/r Diplom-Verwaltungswirt/in (m/w/d)
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y Ausbildungsintegriert Studierende zum
Bachelor of Science (m/w/d)
Studiengang Informatik an der Universität Kassel
in Verbindung mit einer
Ausbildung zum/r
Fachinformatiker/in (m/w/d)
Fachrichtung Anwendungsentwicklung oder
Systemintegration - zum 01.08.

Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG) 
Weißensteinstraße 70 - 72   I   34131 Kassel 
Ansprechpartnerin: Nicole Thordsen, Telefon: 0561 785-15427 
bewerbung@svlfg.de   I   www.svlfg.de

Bewirb dich jetzt!



Fachinformatiker/-in

– in Systemintegration 

– in Daten- und Prozessanalyse

– in Digitale Vernetzung

Kaufmann/-frau für
BüromanagementImmobilien

kaufmann/-frau



• Kaufleute für Groß- und 
 Außenhandelsmanagement (m/w/d)

• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Wir bilden aus!

Cl. Bergmann GmbH & Co. KG | Falderbaumstr. 33 | 34123 Kassel | bewerbung@cl-bergmann.de

Willkommen bei Cl. Bergmann - bewirb dich jetzt für 2022
Wir bieten folgende Ausbildungsberufe an: 

FACHGROSSHANDEL HAUSTECHNIK
ELEKTRO   •   HEIZUNG   •   SANITÄR

Fachinformatiker/-in

– in Systemintegration 

– in Daten- und Prozessanalyse

– in Digitale Vernetzung

Kaufmann/-frau für
BüromanagementImmobilien

kaufmann/-frau



DIE HESSISCHE FINANZVERWALTUNG

#OhneUnsLäuftNichts

Mach was,
das zählt
Bewirb Dich für ein

DUALES STUDIUM
oder eine AUSBILDUNG
!!!"# $%$&'()!%*+,$-./(0$.123"de

Finanzamt Eschwege-Witzenhausen
Herr Wagner   •   05651/3320-121   •   poststelle@fa-ew.hessen.de

Finanzamt Hersfeld-Rotenburg
Herr Burkardt   •   06621/933-408   •   poststelle@fa-hr.hessen.de

Finanzamt Korbach-Frankenberg
Frau Dönges   •   05631/563-344   •   poststelle@fa-kf.hessen.de

Finanzamt Kassel I
Herr Wagener   •   0561/7208-1011   •   poststelle@fa-ks1.hessen.de

Finanzamt Kassel II-Hofgeismar
Herr Perleberg   •   0561/7208-2024   •   poststelle@fa-kh.hessen.de

Finanzamt Schwalm-Eder
Frau Kistner   •   05622/805-114   •   poststelle@fa-se.hessen.de

Bewirb Dich direkt hier:
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Der Landkreis Kassel bietet spannende und abwechslungsreiche Tätigkeitsfelder für  
engagierte und motivierte junge Menschen, die sich für eine Ausbildung im öffentlichen 
Dienst interessieren. 
In 16 verschiedenen Verwaltungsbereichen erbringen wir vielfältige Leistungen für die  
Menschen im Landkreis. Als modernes Dienstleistungs-unternehmen ist uns die Nachwuchs-
förderung ein wichtiges Anliegen. Darum bilden wir – bei ca. 1300 Beschäftigen – rund 40 junge 
Menschen aus. Die Ausbildung ist in nahezu allen Aufgabengebieten möglich, z. B. im  
Personal- und Finanzwesen sowie in der Jugend- und Sozialverwaltung. 

Familienfreundlich kann sie auch in Teilzeit absolviert werden. Kommunikatives und freundliches 
Auftreten ist für unsere serviceorientierten Bereiche von großer Bedeutung.

Für folgende Berufe werden Auszubildende in der  
Landkreisverwaltung gesucht:

Neugierig?
Nähere Informationen gibt es unter www.landkreiskassel.de.  Für Fragen steht Ihnen  
Herr Bormann, Tel. 0561 1003-1477, gern zur Verfügung. Bewerbungen mit Lebenslauf,  
Lichtbild sowie den letzten beiden Schulzeugnissen (praktischerweise ohne Klarsichthüllen, 
Klemmhefter) richten Sie bitte bis zum 23. September 2021 an:

Landkreis Kassel  – Der Kreisausschuss –  Zentralbereich  
Wilhelmshöher Allee 19 – 21, 34117 Kassel  
oder per E-Mail an karriere@landkreiskassel.de

  Verwaltungsfachangestellte/r (ab 05.09.2022) m/w/d
  Inspektoranwärter/in für die Beamtenlaufbahn des gehobenen Dienstes -  

 Duales Studium Allgemeine Verwaltung (ab 01.09.2022) m/w/d
  Inspektoranwärter/in für die Beamtenlaufbahn des gehobenen Dienstes -  

 Duales Studium Digitale Verwaltung (ab 01.09.2022) m/w/d

Mit Sicherheit vielseitig:
die Ausbildung

beim Landkreis Kassel



Pflegefachfrau/-mann
Entscheide Dich jetzt für eine Ausbildung als

↗ www.schulzentrum-pflege.de

oder

(m/w/d)
Krankenpflegehelfer

Dich erwartet:

•  Eine individuelle Ausbildung und Förderung,
u.a. durch das Bezugslehrersystem

• Abwechslungsreicher und interaktiver Unterricht
mit Active Boards sowie innovativem Skills Lab

• Vielfältige Praxiseinsätze zur Berufsvorbereitung
• Eine Vielzahl an Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

nach dem Abschluss

Auf zum Traumberuf! 
Sende Deine Bewerbung direkt an: 
schule@schulzentrum-pflege.de

Das Hessische Amt für Versorgung und Soziales Kassel sucht Nachwuchskräfte und bildet daher für den Beruf zur/zum

Verwaltungsfachangestellte/n
ab 1. September 2022 aus.

Wir sind: eine Behörde mit einem breiten Spektrum an sozialen Aufgaben wie z. B. Feststellung der Schwer-
behinderteneigenschaft, Gewährung von Elterngeld, Beratung von Altenpflege- und Behinderteneinrich-
tungen sowie Gewährung von Rentenleistungen für Opfer einer Gewalttat.

Wir suchen 3 lernbereite, freundliche  
Auszubildende mit mittlerem Bildungsabschluss.

Nähere Informationen finden Sie im Internet

unter www.karriere.hessen.de  
(Stellensuche – Einsatzort Kassel).

Der vollständige 
Ausschreibungstext 
ist auch erhältlich bei:

Hessisches Amt für Versorgung und Soziales Kassel,  
Personal, 
Mündener Straße 4, 34123 Kassel, 
T 0561 2099-198





Während der dreijährigen Ausbildung zur Pflegefachkraft lernst Du 
die theoretischen Grundlagen und sammelst die praktischen Erfahrungen, 
um nach dem Examen in allen Bereichen des Gesundheitswesens arbeiten zu dürfen. Am 
liebsten bei uns in der Psychiatrie.  Zum 1. Oktober 2021 stellen wir ein: 

Das bieten wir Dir: 
•   1.141 € im ersten Ausbildungsjahr 

1.202 € im zweiten Ausbildungsjahr 
1.303 € im dritten Ausbildungsjahr

• Erstattung des hessenweit gültigen Schülertickets (365 ! pro Jahr)
•  Möglichkeit eines Vollstipendiums für ein Bachelor-Studium in der Pflege, entweder 

parallel zur Ausbildung oder im Anschluss
• Digitales Lernkonzept mit iPad zur privaten Nutzung
Der Theorieunterricht findet in einer der folgenden Schulen statt: 
• Vitos Schule für Gesundheitsberufe Oberhessen, Standort Marburg 
• Schulzentrum für Pflegeberufe am Kreiskrankenhaus Frankenberg
• Hephata Akademie für soziale Berufe, Standort Schwalmstadt

Auszubildende 
zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann

„ Warum ich mich für die Pflege 
entschieden habe? Weil es 
erfüllend ist, Menschen beim 
Gesundwerden zu helfen.“
Nina Kuhl, Krankenpflegedirektorin 
der Vitos Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie Haina

Interessiert? Wir freuen uns auf Deine Online-Bewerbung über unser Karriereportal unter 
karriere.vitos.de. Die ausführliche Stellenausschreibung findest Du unter der ID 36830. 
Fragen beantwortet Dir gerne Personalreferentin 
Madeline Rustemeier, Tel. 06456 - 91 - 295, oder per 
E-Mail unter madeline.rustemeier@vitos-haina.de.
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Der Verlag Dierichs ist die führende Mediengruppe in Nordhessen und Süd- 
niedersachsen. Ein hoher Qualitätsanspruch, Innovationsfreude und eine starke  
regionale Verbundenheit prägen die Aktivitäten unseres Verlages.
Unser Kernprodukt, die HNA, erreicht mit unseren Verbundpartnern täglich 
über 534.000 Leser. Zudem erreicht unser Nachrichtenportal HNA.de monat-
lich zusätzlich über 14 Millionen Besuche.

Wir suchen zum 1. September 2022

Auszubildende (m/w/d) 
zum/zur Medienkaufmann/frau
Fachrichtung Digital und Print

Sie erwartet eine fundierte und abwechslungsreiche Ausbildung  
in unserem Unternehmen.

Wir erwarten von Ihnen einen guten Schulabschluss und die Bereitschaft zur Team-
arbeit. Sie haben Freude daran, Ihr Wissen in die Medienbranche einzubringen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Lichtbild, den letzten zwei Zeugniskopien  
und einem aussagefähigen Lebenslauf.

Dierichs Medien-Gruppe 
z. Hd. Herrn Voss 
Frankfurter Str. 168, 34121 Kassel 
stefan_voss@dierichs.de

Nähere Informationen zur Mediengruppe Dierichs 
finden Sie unter: www.hna.de

hna.de  digital. print. video. 
alles aus einer Hand.

Immer dabei.

Mit der Berufsberatung der Agentur für Arbeit 
und Check-U findest du Ausbildungen oder 
Studiengänge ganz nach deinem Geschmack. 
#AusbildungKlarmachen

Dein heißer  

Draht zur  

Berufsberatung: 

0551 520-350



Wachse mit 
Benary über 
dich hinaus.

Grow  with us!
Bewirb Dich für Deinen Ausbildungsplatz 2022!

Wir züchten die Samen für das  
schönste Produkt der Welt – Blumen. 
Und das auf internationaler Ebene.  
Mit sieben Standorten weltweit gehören 
wir zu den führenden Unternehmen 
dieser Branche, Tendenz steigend.

Willst Du mit uns wachsen?

Und hast einen erfolgreichen Schulab-
schluss in der Tasche? Dann sende uns 
bitte Deine Bewerbung vorzugsweise 
per E-Mail an:

petra.blume@benary.de

Aktuelle Informationen zu unseren Ausbildungs- 
plätzen findest du unter www.benary.de

Mit der Berufsberatung der Agentur für Arbeit 
und Check-U findest du Ausbildungen oder 
Studiengänge ganz nach deinem Geschmack. 
#AusbildungKlarmachen

Dein heißer  

Draht zur  

Berufsberatung: 

0551 520-350



:

 





WIR SUCHEN SIE

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen als 
PDF-Datei per E-Mail an Karriere@pufas.de

oder als schriftliche Bewerbungsunterlagen an 
Pufas Werk KG – Frau Uta Kiel 
Im Schedetal 1, 34348 Hann. Münden

www.pufas.de 

als Auszubildende/n zum/zur

Wir sind ein innovatives, mittelständisches 
Unternehmen mit Sitz in Hann. Münden.  
Unser Tätigkeitsbereich umfasst die Herstellung  
von Renovierungs- und bauchemischen Produkten  
für den professionellen Markt und den DIY- Bereich.  
Wir verkaufen unsere Produkte hauptsächlich  
in Deutschland, arbeiten aber auch mit einer Vielzahl  
von ausländischen Handelspartnern zusammen.

Wenn Sie über einen

– guten Realschulabschluss oder 
– (Fach-)Abitur

verfügen und Interesse an einer Ausbildung  
in einem netten Team haben, bewerben Sie sich 
doch einfach bei uns:

Industriekaufmann/-frau m/w/d 
Fachkraft für Lagerlogistik m/w/d

Ausbildungsbeginn:  
01.08.2022 





Starte deine  
Zukunft bei uns
 Kreisinspektor-Anwärter*in (B. A.) (m/w/d) 
 Kreissekretär-Anwärter*in (m/w/d) 
 Verwaltungsfachgestelle*r (m/w/d) 
 Straßenwärter*in (m/w/d) 
 Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft (m/w/d)

Wir bieten
- gute Übernahmechancen bei entsprechenden Leistungen
-  fortschrittliche Ausbildungsgrundsätze: 

Projekte, Auslandspraktikum, Fortbildungen/Workshops
-  familienfreundliche, flexible Arbeitszeitregelung, 

aktives Gesundheitsmanagement

Die aktuellen Ausbildungsangebote sowie nähere Informationen  
zum Thema Ausbildung findest du unter:

www.landkreisgoettingen.de
 Unser Service /  Attraktiver Arbeitgeber /  Ausbildung und Praktika

Ansprechpartner Ausbildung: 
Thomas Haring

T 0551 5259129   B haring@landkreisgoettingen.de

Der Landkreis Göttingen bildet vielseitig 
und qualifiziert aus.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!     Landkreis Göttingen - Fachbereich Innere Dienste

Ausbildungsbeginn

01.08.2022

... engagierte junge Menschen!
für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder den Bundesfreiwilligendienst (BFD)  
in Kindertagesstätten und Jungendeinrichtungen in und um Göttingen!
Das ist das Besondere im FSJ/BFD bei uns: Teamarbeit, Erlernen pädagogischer  
Grundlagen, kleine Seminargruppen, kontinuierliche & individuelle Begleitung,  
Mitbestimmung der Seminarinhalte: Interkulturalität, Kreativität, Medienpädagogik,  
Outdoor-Training, Berufs-Coaching, Erste Hilfe ...

Der nächste FSJ/BFD-Jahrgang beginnt bei uns zum 01.08.2021 
oder zum 01.09.2021, nach Absprache auch später.
Informiere Dich jetzt und nutze Deine Chance zum Einstieg. 
Wenn Du mehr erfahren willst, sieh nach unter: 

www.khgoe.de/fsj.html oder ruf an unter 0551 5213930.

Gefördert von

Wir freuen uns  
auf Deine Bewerbung! 



Mach  ne Ausbildung zur/zum

Pflegefachfrau/Pflegefachmann (w/m/d)

BERUFSFACHSCHULE PFLEGE

Ev. Krankenhaus Göttingen-Weende
Berufsfachschule Pflege I Standort Neu-Mariahilf
Waldweg 9 I 37073 Göttingen I Tel. 0551 5034-3900
BFS-pflege@ekweende.de I ekweende.de/schule

Einmalig in 
der Region

Jetzt auch Teilzeit-ausbildung möglich!Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

� Ausbildungsdauer: 3 Jahre 

� Ausbildungsbeginn: 1. April und 1. September 

� attraktive Vergütung: zwischen 1.190 und 1.353 Euro

� Voraussetzungen: 18. Lebensjahr, 

   mindestens zehnjährige Schulbildung 

� Einsätze auf den Stationen sowie im OP und 

   auf der Intensivstation des EKW möglich

� externe Einsätze im Hospiz, 

   in Seniorenheimen, in der ambulanten 

   Pfl ege und Psychiatrie

� Möglichkeit zur Teilnahme am ausbildungsbegleitenden 

   Bachelor-Studiengang Pfl egewissenschaft (B.Sc.)



AUSBILDUNGS!
PLATZ GESUCHT?

... und mache Deine Ausbildung mit 

Perspektive im Sachsenross Hotel 

Restaurant als:

Lerne uns als Ausbildungsbetrieb kennen 

und bewirb Dich auch gerne 

per E-Mail bei: info@sachsenross.com 

HOTELFACHMANN W/M 

RESTAURANTFACHMANN W/M 

ODER KOCH W/M 

Obere Dorfstraße 32 | 37176 Lütgenrode/Nörten-Hardenberg
Telefon 055 03-80030 | info@sachsenross.com | www.sachsenross.com 

BEWIRB DICH JETZT...

Weitere Infos unter: www.sachsenross.com

Erlebe Vielfalt, gemeinsame Erfolge, sichere 

Perspektiven und Karrierechancen hautnah.

Bewirb Dich jetzt und sichere

Dir einen Ausbildungsplatz!

www.KSN-Northeim.de

Hier bist Du richtig.



Der Verlag Dierichs ist die führende Mediengruppe in Nordhessen und Südniedersachsen. Ein hoher Qualitäts-
anspruch, Innovationsfreude und eine starke regionale Verbundenheit prägen die Aktivitäten unseres Verlages.  
Als Teil einer großen Medien-Gruppe bieten wir auch umfangreiche kaufmännische Dienstleistungen für  
verschiedene Gesellschaften wie Verlage, Druckereien, Agenturen und Logistik-Unternehmen an.

Beginne deine Karriere in ein abwechslungsreiches und spannendes Tätigkeitsfeld in unserem 
Verlag zum 1. August 2022:

Ausbildung zum Fachinformatiker m/w/d

Fachrichtung: Systemintegration
Begrifflichkeiten wie Server, Router oder Storage sind Dir nicht fremd. Außerdem sind dein Computer und du die besten 
Freunde und du kennst nahezu jedes Detail von ihm wie deine eigene Westentasche.  
Systemfehler oder andere Störungen können dir nichts anhaben, denn du weißt sie (fast) immer zu lösen. Dann solltest du 
unbedingt über die Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration nachdenken. Denn dann hast du beruflich 
jeden Tag mit IT-Systemen zu tun. Du bist der Spezialist, wenn es darum geht, Systeme einzurichten, zu betreiben oder zu 
verwalten. Außerdem ist die IT-Branche sehr vielfältig und bietet Dir eine sichere Zukunft.

Fachinformatiker können innerhalb eines Unternehmens ganze Heldentaten vollbringen. Während für einige Mitarbeiter 
der Computer nicht mehr als eine Kiste voller Geheimnisse ist, bist du als IT-Experte in der Lage ihnen die technische 
Unterstützung zu geben.

Als Fachinformatiker für Systemintegration lernst du während deiner Ausbildung daher nicht nur das fachliche Know-how, 
sondern auch wie du dein Wissen gut und verständlich weitervermittelst.

hna.de  digital. print. video. 
alles aus einer Hand.

Immer dabei.

Dierichs Medien-Gruppe 
z. Hd. Herrn Voss 
Frankfurter Str. 168, 34121 Kassel 
stefan_voss@dierichs.de

Nähere Informationen zur Mediengruppe  
Dierichs finden Sie unter: www.hna.de

Abschlussvoraussetzung:
• mindestens mittlerer Bildungsabschluss 
• Interesse an der IT-Arbeitswelt

Dich zeichnet weiter aus:
• Computer und Mathe sind dein Spezialgebiet.
•  Oft bist du der erste Ansprechpartner, wenn Freunde ein 

Problem mit ihrem PC haben.
•  Du arbeitest gerne im Team, bist aufgeschlossen und 

kommunikativ.

AUSBILDUNGS!
PLATZ GESUCHT?

... und mache Deine Ausbildung mit 

Perspektive im Sachsenross Hotel 

Restaurant als:
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per E-Mail bei: info@sachsenross.com 

HOTELFACHMANN W/M 

RESTAURANTFACHMANN W/M 

ODER KOCH W/M 

Obere Dorfstraße 32 | 37176 Lütgenrode/Nörten-Hardenberg
Telefon 055 03-80030 | info@sachsenross.com | www.sachsenross.com 

BEWIRB DICH JETZT...

Weitere Infos unter: www.sachsenross.com

Erlebe Vielfalt, gemeinsame Erfolge, sichere 

Perspektiven und Karrierechancen hautnah.

Bewirb Dich jetzt und sichere

Dir einen Ausbildungsplatz!

www.KSN-Northeim.de

Hier bist Du richtig.



Deine Zukunft 
bei der Stadt Göttingen

Ausbildung bei einem der größten Arbeitgeber vor Ort 

Wir sind modern, kommunikativ…   
… und auf der Suche nach Auszubildenden und dual-Studierenden für 
eine Vielzahl verschiedenster Berufe.  
 
Die Stadt Göttingen bildet in bis zu 20 Berufsfeldern aus – von 
klassischen Verwaltungsberufen, über Berufe im Handwerk und 
in der IT-Branche bis zum Studiengang Soziale Arbeit. Wir bieten 
eine große Aufgabenvielfalt, umfangreiche Fortbildungs- und 
Karrieremöglichkeiten, unterschiedliche Arbeitszeitmodelle und ein 
engagiertes Gesundheits-management. Die Vielfalt der Bevölkerung 
auch in der Verwaltung abzubilden, ist ein wichtiger Teil unserer 
Unternehmenskultur. 

Unsere Ausbildungsberufe für 2022, alle Informationen zur Ausbildung 
und unser Online-Bewerbungsportal findest Du unter  
www.goettingen.de/ausbildung.   
Bewerbungen sind ab August möglich. 

Deine Ansprechpartner sind:  
Frau Bornemann, Tel. 0551 400-2329  
Herr Weiß, Tel. 0551 400-2046  
eMail: ausbildung@goettingen.de 
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Komm ins Team Handwerk!
Du bist auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz oder hast Fragen zu Praktikum 
und Dualem Studium? Dann buche Dir gleich einen Gesprächstermin bei Deinem 
Wunschbetrieb! Unsere Projektbotschafter Michael Allendorf und Ole Pregler  
von der MT Melsungen sind schon ganz begeistert!

Du hast gute Ideen und möchtest sie direkt in die Tat umsetzen? Dir gefällt es, wenn deine Produkte im Alltag 
der Menschen eine wichtige Rolle spielen? Du kannst nicht nur ordentlich anpacken, sondern denkst auch mit? 
Und auch die Bedienung modernster Technik macht dir Spaß? Dann bist du im Handwerk genau richtig!  
Fach- und Führungskräfte werden gesucht. Das bedeutet für dich: mit dem Gesellenbrief in der Tasche hast du 
top Aussichten auf einen festen Arbeitsplatz.

Starte auch Du mit einer individuellen Karriere!

Hier sind drei von vielen Möglichkeiten, wie Deine Ausbildung im Handwerk ablaufen kann:

   eine duale Ausbildung mit Abitur verknüpfen (BerufsAbitur) 
   eine duale Ausbildung mit Auslandsaufenthalt 
   ein duales Studium, das geschickt Unitheorie mit der Betriebspraxis verknüpft

Klicke einfach auf www.komminsteamhandwerk.de oder 
scanne den QR-Code auf der nächsten Seite

Deine Vorteile:

   Du entscheidest selbst, wann Du mit einem Betrieb in Kontakt treten möchtest 
   telefonisch oder per Videokonferenz 
   geringer Zeitaufwand  
   Standort-Filter

Täglich kommen neue Ausbildungsbetriebe und weitere interessante Angebote für Dich hinzu!  
Hier kannst Du auch ganz einfach Termine mit Deinem gewünschten Ansprechpartner der Handwerkskammer 
und den Kreishandwerker schaften per Telefon oder Video buchen. Du möchtest Unterstützung bei  
der Ausbildungsplatzsuche? Dann melde Dich bei Nicole Krispin, Mitarbeiterin des Projekts  
»Passgenaue Besetzung«, Tel. 0561 7888-183 oder nicole.krispin@hwk-kassel.de

Wir freuen uns auf Dich!

Wir beraten und unterstützen Dich auch auf der Suche nach einem Praktikums- oder Ausbildungsplatz. 
Im Handwerk stehen dir 130 Ausbildungsberufe in diesen acht Gewerken zur Auswahl: 

   Bau- und Ausbaugewerbe 
   Elektro- und Metallgewerbe 
   Holzgewerbe 
   Kaufmännische Berufe (Automobil und Büromanagement) 
   Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 
   Lebensmittelgewerbe 
   Glas-, Papier- keramische und sonstige Gewerbe 
   Gewerbe für Gesundheits- und Körperpflege sowie das chemische Reinigungsgewerbe






