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TAG DER AUSBILDUNG AM DONNERSTAG, 11. JUNI

Ausbildungmit Qualität
Die Frankenberger Bank stärkt ihren Nachwuchs nachhaltig

nare an der GenoAkademie in
Baunatal besucht. Im innerbe-
trieblichen Unterricht werden
individuelle Ausbildungsin-
halte vermittelt. Dabei spielen
persönlichkeitsbildende Maß-
nahmen ebenso wie methodi-
sche und technische Trainings
eine große Rolle.

An die Berufsausbildung
stellt die Frankenberger Bank
hohe Qualitätsansprüche. Von
besonderer Bedeutung ist da-
bei die Vermittlung der genos-

Die Frankenberger Bank
bietet eine hervorragen-
de Ausbildung mit Per-

spektive in einem modernen
Unternehmen mit gutem Be-
triebsklima.

Die Ausbildung dauert 2,5
Jahre und besteht aus prakti-
schen Inhalten im Unterneh-
men und Berufsschulunter-
richt an der Hans-Viessmann-
Schule in Frankenberg.

Zudem werden während
der Ausbildung diverse Semi-

bei den verschiedenen Lehr-
jahren deutlich spürbar.

Unterstützung und
Weiterbildung

Nach der Ausbildung wer-
den vielfältige und interessan-
te Weiterbildungsmöglichkei-
ten und Studiengänge gebo-
ten. Auf ihrem Karriereweg
werden die jungen Kollegin-
nen und Kollegen auch finan-
ziell unterstützt.

(nh)

senschaftlichen Werte. Auf
diesen Werten, wie Vertrauen
und Fairness, fußt das Ge-
schäftsmodell hier im Fran-
kenberger Land.

Starke Gemeinschaft
Die Auszubildenden bilden

eine starke Gemeinschaft im
Unternehmen und werden
von den Mitarbeitern ge-
schätzt. Die Frankenberger
Bank legt großen Wert auf das
„Wir-Gefühl“: Dieses ist selbst

Neue Perspektiven
Kombinierte Ausbildung an der Hans-Viessmann-Schule

Erstmals zum 1. Septem-
ber können Hauptschü-
lerinnen und -schüler ei-

ne ganz neue Perspektive der
Berufsfindung und -ausbil-
dung im medizinischen Be-
reich nutzen: Ganz neu und
einmalig in Hessen ist ein An-
gebot der Hans-Viessmann-
Schule in Kooperation mit
dem Asklepios Bildungszen-
trum für Gesundheitsfachbe-
rufe in Bad Wildungen. Beide
bieten eine kombinierte Aus-
bildung in der medizinisch-
technischen Berufsfachschu-
le (mittlerer Abschluss) und
in der Krankenpflegehilfe
(staatliche Prüfung) an.

Neben der vollschulischen
Ausbildung in der Berufsfach-

schule mit Abschluss der
mittleren Reife nach zwei
Jahren wird im Rahmen von
Praxistagen im Asklepios Bil-
dungszentrum und in den
Kliniken die Ausbildung zur
staatlich geprüften Kranken-
pflegehelferin/zum staatlich
geprüften Krankenpflegehel-
fer absolviert.

Die Berufsausbildung en-
det im Anschluss an die be-
standene mittlere Reife mit
der zusätzlichen staatlichen
Prüfung am Asklepios Bil-
dungszentrum.

Mit dieser kombinierten
Ausbildung gelingt nicht nur
ein erstes Kennenlernen der
beruflichen Praxis in der
Krankenpflege, sondern im

Anschluss daran auch der
nahtlose Übergang in ein Be-
schäftigungsverhältnis oder
die weitere Ausbildung zur/
zum Gesundheits- und Kran-
kenpfleger/in oder als medi-
zinische/r Fachangestellte.
� Weitere Informationen
gibt es am Donnerstag, 11. Ju-
ni, am „Tag der Ausbildung“
in der Ederberglandhalle
Frankenberg.
� Infos – beispielsweise zu
Eingangsqualifikationen, An-
meldung und Terminen – un-
ter www.viessmann-schu-
le.de und im Sekretariat in
Bad Wildungen unter
� 0 56 21 / 26 39 oder bad-
wildungen@viessmann-schu-
le.de. (r)

17. Tag der Ausbildung in Frankenberg
Ausbildungsbetriebe undBildungseinrichtungengebenTipps undEinblicke zumThemaBerufseinstieg

Nur noch wenige Wo-
chen, dann beginnen
die Sommerferien. Für

viele Schüler die Zeit, in der
das Thema Berufsausbildung
oder Studium immer näher
rückt. Während die meisten
Schulabgänger ihren Ausbil-
dungs- oder Studienplatz be-
reits in der Tasche haben, sind
andere immer noch auf der
Suche nach dem richtigen Be-
ruf.

Bei der Frage: Was will ich
werden? Welche Angebote
gibt es in der Region? Beginne
ich eine Ausbildung? Gehe ich
weiter zur Schule oder bewer-
be ich mich für ein duales Stu-
dium? gibt der „Tag der Aus-
bildung“ Jugendlichen wert-
volle Einblicke zum Thema
Beruf und Ausbildung.

Zum 17. Mal veranstalten
die Agentur für Arbeit in Kor-
bach, der Verband der Metall-
und Elektro-Unternehmen in
Nordhessen, die Ortenberg-
schule Frankenberg, die Kreis-
handwerkerschaft Waldeck-
Frankenberg und die Viss-
mann-Werke Allendorf am 11.
Juni in der Ederberglandhalle
den „Tag der Ausbildung“. In
der Zeit von 14 bis 18 Uhr kön-
nen sich Schulabgänger, Schü-
ler, Eltern und Lehrkräfte
über das Ausbildungsangebot
in der Region Waldeck-Fran-
kenberg informieren.

Das Info-Mobil der Metall-
und Elektroindustrie (M+E) in-

formiert im Außenbereich vor
der Ederberglandhalle unter
dem Motto „Faszination Tech-
nik“ über alle gewerblich-
technischen M+E-Ausbil-
dungsberufe und dualen Stu-
diengänge in Deutschlands
größtem Industriezweig.

Vertreter der Kreishand-
werkerschaft Waldeck-Fran-
kenberg zeigen auf, welche
beruflichen Möglichkeiten
Schulabgängern das Hand-
werk bietet.

Im Berufsbildungszentrum
(BBZ) in Korbach erhalten Ju-
gendliche und junge Erwach-
sene umfassende, individuelle
Beratungsangebote. Zentraler
Bestandteil des BBZ sind neun
Werkstätten und vier Schu-
lungsräume, in denen bis zu

140 Auszubildende die ver-
schiedensten Handwerkstech-
niken und moderne EDV-An-
wendungen erlernen. Zum Bil-
dungsverbund der Kreishand-
werkerschaft gehören neben
dem BBZ auch zwei Lehrbau-
höfe in Korbach und Franken-
berg sowie das Berufsförde-
rungswerk für Handwerk und
Industrie in Frankenberg.

In der Berufsvorbereitung
wird Schülern der allgemein-
bildenden Schulen die Breite
des Ausbildungsangebotes im
Handwerk eröffnet. In hand-
lungsorientierten Projekten
erfahren sie die Anforderun-
gen und Möglichkeiten der
verschiedenen Ausbildungsbe-
reiche. Verschiedene Kompe-
tenzfeststellungsverfahren
wie beispielsweise das Assess-
ment Centerverfahren, er-
möglichen realistische Leis-
tungsbewertungen für den
einzelnen Jugendlichen und
dienen als Hilfestellungen für
den einstellenden Betrieb.

Ausbildung nach der
Ausbildung

Das Bildungsangebot im Be-
rufsbildungszentrum der
Kreishandwerkerschaft Wal-

handwerkerschaft Waldeck-
Frankenberg, � 0 56 31 /
95 35 -211 oder -200 sowie im
Internet unter:
www.bbz-korbach.de. (zek)

holen möchte, kann dies im
Rahmen der Nachqualifizie-
rung tun. CNC-Lehrgänge und
Fortbildungen im Qualitäts-
management beginnen An-
fang September.

Vorberei-
tungslehrgänge
auf die Gesellen-
prüfung Teil I
und II finden in
den Berufen KFZ,
Tischler, Elektro
und Metall statt.

Bei Interesse
entwickeln kom-
petente Mitarbei-
ter einen indivi-
duellen Ausbil-
dungs- und Qua-
lifizierungsplan.
Informationen
gibt es im Berufs-
bildungszen-
trum der Kreis-

deck-Frankenberg umfasst ne-
ben Meisterkursen in den Be-
rufsfeldern Friseur, Elektro
und Kfz auch wieder EDV-
Lehrgänge in allen Office-An-
wendungen. Neu im Angebot
sind zum Beispiel auch Kurse
im „Guerilla-Marketing“. Hier
lernen die Teilnehmer unter
anderem Anwendung von um-
setzbaren Werbetipps. Kurse
im „Beschwerdemanagement
– Reklamationsbearbeitung“,
„Kundenorientierter Schrift-
verkehr“ oder „Manager/Ma-
nagerin im Tagesgeschäft“
vervielfältigen das Ausbil-
dungsangebot.

Ab Sommer/Herbst starten
neue Umschulungen in den
kaufmännischen Berufsfel-
dern, aber auch in den ge-
werblich-technischen Beru-
fen. Wer beschäftigt ist, aber
einen Berufsabschluss nach-

Berufsorientierung im Lehrbauhof des BBZ: Ob Tischler, Maurer
oder Kfz-Mechatroniker. Das Ausbildungsangebot im Berufsbil-
dungszentrum ist breit gefächert. Fotos: nh/Repros: E.Müller

Orientierung: In Vorbereitungskursen kön-
nen sich unentschlossene Jugendliche infor-
mieren und ausprobieren.

Besuchen Sie uns am 11. Juni:
Tag der Ausbildung 2015

Frankenberg/Ederberglandhalle

lhr Partner für
Aus- und Weiterbildung in Frankenberg

Marburger Straße 25a · 35066 Frankenberg
Tel. 06451 72 41 10

www.bfhi.de

Informieren Sie sich über die Möglich-
keiten zur Ausbildung von jungen
Menschen mit Behinderungen.

Wir unterstützen Sie
bei der Wahl des Ausbildungsberufes
bei der Suche nach einem geeigneten
Ausbildungsplatz
bei der Lösung von Problemen in der
Ausbildung

BBW Nordhessen · Mengeringhäuser Str. 3 · 34454 Bad Arolsen
Fon 05691 804-0 · leitung@bbw-nordhessen.de · www.bathildisheim.de

Sie finden uns anStand Nr. 3.

BBWNordhessen

...............................................................................................................................

Berufsstart – Ausbildung
Praxisnah – modern – individuell
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Sparkasse
Waldeck-
Frankenberg
informiert
Das Schuljahr neigt sich dem
Ende und die Planungen für
die Sommerferien stehen ganz
oben auf der Prioritätenliste.
An den Schulabschluss 2016
und die Zeit danach denkt
noch kaum jemand. Fatal,
denn für viele Ausbildungs-
plätze gilt: mehr als ein Jahr
im Voraus bewerben!

Alle zukünftigen Schulab-
gänger sollten daher die Chan-
ce nutzen, sich am 11. Juni
2015 bei dem „Tag der Ausbil-
dung“ in der Ederberglandhal-
le in Frankenberg über die
vielfältigen Möglichkeiten
von Ausbildung und Karriere
in der Region zu informieren.

Gemeinsam mit Julia
Schröder stehen die Azubis
der Sparkasse Waldeck-Fran-
kenberg Rede und Antwort.

Die Ausbildung zum/r
Bankkaufmann/-frau bei der
Sparkasse auf einen Blick
Diese Voraussetzungen soll-
ten Sie mitbringen:
� Freude am Umgang mit
Menschen
� wirtschaftliches Interesse
Das erwartet Sie unter ande-
rem in der Ausbildung:
� alle Facetten der Kundenbe-
ratung
� Förderung von Teamfähig-
keit und Persönlichkeitsent-
wicklung
� praxisorientierte innerbe-
triebliche Trainings
Dafür steht die Sparkasse als
Arbeitgeber:
� sichere Arbeitsplätze in der
Region
� Vereinbarkeit von Familie
und Beruf
� geförderte Studienmöglich-
keiten

Ihre Bewerbung um einen
Ausbildungsplatz oder ein
Praktikum nimmt die Spar-
kasse gerne unter www.kar-
riere-in-der-sparkasse.de ent-
gegen.
Für weitere Informationen er-
reichen sie Julia Schröder un-
ter � 0 56 31 / 952 - 5 04 08.

(nh)

Der erste Schritt zum Erfolg
Die Bewerbung ist das A und O einer Stellensuche

Eine Bewerbung entschei-
det darüber, ob man zu
einem Vorstellungsge-

spräch eingeladen wird. Unab-
hängig davon, ob die Bewer-
bungsunterlagen per Post
oder per E-Mail versendet wer-
den, ist Folgendes zu berück-
sichtigen:
� Deckblatt: Es sollte eine
Überschrift, den Ausbildungs-
beruf, den Namen des Bewer-
bers, seine Adresse und ein Fo-
to enthalten. Schnappschüsse
sind tabu. Es sollte ein profes-
sionelles Foto von einem Foto-
grafen verwendet werden.
� Anschreiben: Es sollte mög-
lichst an einen konkreten An-
sprechpartner gerichtet sein.
Denn Bewerbungen mit „Sehr
geehrte Damen und Herren“
werden häufig gleich aussor-
tiert. Im Text sollte deutlich

gemacht werden, warum die-
se Ausbildung und dieses Un-
ternehmen gewählt wurden.
Der Bewerber sollte beschrei-
ben, warum er die richtige
Person für den Job ist.
� Lebenslauf: In tabellari-
scher Form werden die wich-
tigsten Lebensstationen aufge-
listet. Das sind zum Beispiel
Informationen über die Schul-
ausbildung, Abschlüsse, Zerti-
fikate und Auslandsaufenthal-
te. Sehr wichtig ist dabei die
Übersichtlichkeit. Im Lebens-
lauf darf und sollte der Bewer-
ber auch auf seine Teamfähig-
keit und soziale Kompetenz
verweisen.
� Dritte Seite: Die dritte Seite
ist keine Pflichtunterlage,
kann aber eine sehr sinnvolle
Bonusseite sein. Denn die
meisten Personaler erwarten

keine zusätzliche Seite und le-
sen sie deshalb besonders auf-
merksam. Durch geschickte
Argumentation können sich
Bewerber an dieser Stelle von
anderen abheben. Die dritte
Seite wird hinter dem Lebens-
lauf eingeordnet und weckt
mit einer Überschrift wie
„Was Sie sonst noch über
mich wissen sollten...“ die
Neugierde des Lesers. Was
dann folgt ist ein interessan-
ter, kreativer Text über die ei-
gene Person: Was motiviert
mich? Was habe ich zu bieten?
Was ist mir wichtig?
� Anhang: In den Anhang ge-
hört alles, was die Befähigung
für diese Ausbildung noch un-
terstreichen könnte. Das kön-
nen neben dem letzten Zeug-
nis auch Praktikums- oder Ar-
beitszeugnisse sein. (nh)

Auf demWeg zur Ausbildungsstelle: Nurwer eine gute Bewerbung vorlegen kann, hat die Chance auf
den nächsten Schritt – das Vorstellungsgespräch. Foto: Fotolia

Darauf ist zu achten:
• Bewerbungsunterlagen
müssen vollständig, aussage-
kräftig und auf aktuellstem
Stand sein.
• Bewerbungsunterlagen soll-
ten nicht beidseitig bedruckt
werden. Viele Unternehmen
kopieren sie. Informationen
auf der Rückseite können
dann schnell verloren gehen.
• Zeugnisse und Arbeitspro-
ben werden in Kopie beigelegt
– allerdings sollte diese beste
Qualität haben, damit die Les-

barkeit nicht beeinträchtigt
wird.
• kommen Bewerbungsunter-
lagen von einem nicht interes-
sierten Unternehmen zurück,
sollten sie in keinem Fall noch
einmal verwendet werden.
• hat man drei Wochen nach
Absenden noch nichts vom
Unternehmen gehört, kann
man nachfragen. Es sei denn,
es wurde gebeten, von Rück-
fragen abzusehen – dann soll-
te man dies respektieren. (nh) Foto: Fotolia

Fünf Fragen an...
Hanna Marie Knoche (19), Bäckereifachverkäuferin im
dritten Ausbildungsjahr bei der Bäckerei Müller
Wie sind Sie auf diesen Aus-
bildungsplatz aufmerksam
geworden?

Ich habe mich für diese Aus-
bildung entschieden, um
mein eigenes Geld zu verdie-
nen und die Bäckerei Müller
war meine Wunschbäckerei.

Was schätzen Sie an Ihrer
Ausbildung am meisten?
Nette Kolleginnen. Es wurde
immer darauf geachtet, das
ich meine 38 Stunden pro Wo-
che nicht überschreite. Ich
hatte immer eine Ansprech-
partnerin, wenn mal etwas
unklar war.

Was hat sich durch die Aus-
bildung in Ihrem Leben ver-
ändert?
Während meiner Ausbildung
lernte ich, offener mit Men-
schen umzugehen.

Was haben Sie sich von Ih-
rem ersten eigenen Gehalt
gekauft?
Schuhe

Was haben Sie nach der Aus-
bildung für Pläne?
Da mich Bäcker Müller nach
meinem Abschluss über-
nimmt, wäre mein nächstes
Ziel der Ausbilderschein und
Fortbildungsmöglichkeiten
im Bäckerhandwerk. (nh)

HannaMarie Knoche, (19)
Foto: nh
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Für weitere Infos:

Ausbildung beim Bäcker Müller
Wir backen Lebensfreude!
Im Verkauf: Viele nette Menschen kennen lernen!
Wir suchen jungeMenschen, die„gut drauf“ sind.
Weil Sie Ihr Herz am rechten Fleck haben, fällt es Ihnen leicht,
ofen und freundlich auf Menschen zu zugehen.
In der Backstube: Morgens früh raus – nachmittags Freizeit!
Sie sind imwahrsten Sinne desWortes ausgeschlafen, lieben
frische, handwerkliche Backwaren und arbeiten gern imTeam.

Bäcker Müller GmbH & Co. KG · Rodaer St. 2 · 35099 Burgwald/Ernsthausen

Vereinbaren Sie einen „Schnuppertag“ im Verkauf oder in der Backstube: 06457-91280


