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Berufe mit Freude erkunden
Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit in Korbach

VON E LK E MÜL L E R

Bald beginnen zahlreiche
Schulabgänger mit dem
Start ins Berufsleben. An-

dere sind noch auf der Suche
oder wissen nicht genau, wel-
chen Beruf sie ergreifen wol-
len. Bei der Fülle an Möglich-
keiten kann es schwierig wer-
den, sich zu orientieren.

Nicht nur die Frage, was
man will oder kann, weist den
Weg. Auf der Suche nach einer
passenden Ausbildung hilft
vielleicht auch ein Blick auf
das Hobby oder den Arbeits-
markt, neue Ideen zu entwi-
ckeln. Helfen können auch
Gespräche mit Freunden, El-
tern oder Lehrern. Auch die
Suche im Internet kann Mög-
lichkeiten aufzeigen oder da-
bei helfen, einen bestimmten
Weg einzuschlagen.

Fachkundige Beratung er-
halten Berufseinsteiger bei
der Agentur für Arbeit in Kor-
bach. Ein erster Kontakt kann
unter der kostenlosen Ruf-
nummer � 08 00 / 4 55 55 00
geknüpft werden. Hier erhal-
ten Jugendliche über das On-
line-Angebot einen umfassen-
den Überblick über rund 400
anerkannte Ausbildungsberu-
fe. Bei einem Gespräch vor Ort
informieren Berufsberater da-
rüber hinaus über Ausbil-
dungsmöglichkeiten in der
Region und zeigen unter-
schiedliche Bildungswege auf.

Zahlreiche Möglichkeiten
bietet ein Besuch im BiZ, dem

Berufsinformationszentrum,
das der Agentur für Arbeit an-
gegliedert ist und wo man
selbständig oder mit Unter-
stützung erfahrener Mitarbei-
ter nach Ausbildungsmöglich-
keiten, freien Ausbildungs-
plätzen oder Entwicklungs-
perspektiven Ausschau halten
kann. Auch wer privat viel-
leicht keinen Computer zur
Verfügung oder Schwierigkei-
ten im Umgang mit dem Medi-
um hat, findet im BiZ die not-
wendige Ausstattung und per-
sönliche Unterstützung durch
kompetente Mitarbeiter vor
Ort. Die Nutzung sämtlicher
Medien, wie Computer, Fach-
bücher oder -zeitschriften so-

wie Tageszeitungen ist kosten-
los und ohne Voranmeldung
möglich.

Neben dem Internet sind
Zeitungen ein weiteres wichti-
ges Informationsmedium bei
der Ausbildungsplatzsuche.
Die meisten Zeitungen veröf-
fentlichen regelmäßig Joban-
gebote. Häufig gibt es zum Be-
werbungsbeginn zusätzlich
Beilagen, in denen sich die re-
gionale Unternehmen vorstel-
len und Ausbildungsplätze an-
bieten. Im Landkreis Waldeck-
Frankenberg gibt es eine gro-
ße Zahl an engagierten Unter-
nehmen, die attraktive Ausbil-
dungsplätze mit interessanten
Zukunftsperspektiven bieten.

Vom erfolgrei-
chen Familien-
unternehmen bis
hin zum Groß-
konzern ist alles
vertreten.

Hat man ei-
nen Ausbildungs-
platz gefunden,
der in Frage
kommt, heißt es,
sich zu bewer-
ben. Bei der Be-
werbung gilt es
vieles zu beach-
ten. Entschei-
dend ist, alles ge-
nau durchzuge-
hen und am Ende
noch einmal al-
les zu kontrollie-
ren – ob die Un-
terlagen vollstän-
dig und vor allem

ohne Fehler sind. Denn es gilt:
Bereits kleine Flüchtigkeits-
fehler, eine fehlende Unter-
schrift oder eine falsche Ord-
nung können dafür sorgen,
dass die Bewerbung sofort aus-
sortiert wird und es eine Absa-
ge gibt. (zek)

Kontakt:
Berufsinformationszentrum
BIZ im Gebäude der Agentur
für Arbeit, Louis-Peter-Straße
49-51 in Korbach
� 0 56 31 / 9 57 - 1 58
Fax: 0 56 31 / 9 57 - 1 66
Öffnungszeiten: Montag bis
Freitag von 8 bis 12 Uhr, mon-
tags von 13 bis 16 Uhr und
donnerstags von 13 bis 18 Uhr

Berufliche Zukunft: Für alle, die vor einer beruflichen Entscheidung stehen oder
einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz suchen, ist das Berufsinformationszen-
trum (BiZ) die richtige Anlaufstation. Foto:Müller

Pappe und Papier für dieWelt
Karrierestart mit einer Ausbildung bei Smurfit Kappa

Eine moderne und zu-
kunftsorientierte Ausbil-
dung bietet die Smurfit

Kappa C.D. Haupt Papier- und
Pappenfabrik in Wrexen.

Das im Jahr 1854 von Cas-
par Diedrich Haupt gegründe-
te Familienunternehmen im
Diemeltal hat sich heute zu ei-
nem bedeutenden Indus-

trieunternehmen entwickelt.
Seit dem Jahr 1989 gehört der
Betrieb zur Jefferson Smurfit
Group und ist seit dem Jahr
2006 im Smurfit Konzern inte-
griert.

Mit über 40 000 Mitarbei-
tern weltweit ist das Unter-
nehmen ein führender Anbie-
ter von Papier und Pappe. Mit

280 Mitarbeitern in Wrexen
werden auf der Papiermaschi-
ne PM 3 jährlich 230 000 Ton-
nen braune und weiße Well-
pappenrohpapiere hergestellt.

Dazu kommen jährlich
80 000 Tonnen Buchbinder-
pappen auf der Pappenma-
schine PM 2. Das Rohpapier
wird zu nahezu 100 Prozent in
konzerneigenen Fabriken wei-
terverarbeitet. Buchbinder-
pappe wird weltweit verkauft.

Mit einer Ausbildungsquo-
te von nahezu zehn Prozent
stellt sich das Unternehmen
den zukünftigen demografi-
schen Herausforderungen. Die
Übernahmechancen nach der
Ausbildung sind gut. Eine aus-
sagekräftige Bewerbung kann
gerne auch online geschickt
werden an: beate.janit-
zekq@smurfitkappa.de
� Am 27. September 2014
sind Interessierte zu einem
Tag der Ausbildung eingela-
den. Infos auch unter
www.smurfitkappa-
cdhaupt.com (ztb)

Auf einenBlick: Die Auszubildendender Smurfit Kappa C.D. Haupt
Papier- und Pappenfabrik GmbH. Foto: nh

Laufbahn bei derWahl-Group
Kfz-Mechatroniker, Automobilkaufmann und Fachkraft für Lagerlogistik

In einer Branche, in der
Wörter wie Innovation,
Komfort und Dynamik an

der Tagesordnung stehen, ist
auch die BMW Wahl-Group
stets bestrebt, sich weiterzu-
entwickeln.

Nicht zuletzt deshalb gel-
ten in der Philosophie der
Wahl-Group engagierte Mitar-
beiter als größter Wert, denn
nur mit gut ausgebildeten und
motivierten Mitarbeitern kön-
nen gemeinsame Unterneh-
mensziele erreicht werden.

Jugendlichen ermöglicht
die Wahl-Group mit einer Aus-
bildung einen guten Start in

die berufliche Karriere. Neben
einem Betriebspraktikum
kann bei der Wahl-Group eine
Ausbildung zum Kfz-Mecha-
troniker, zum Automobilkauf-
mann oder zur Fachkraft für
Lagerlogistik absolviert wer-
den. Nach Abschluss der Aus-
bildung besteht die Möglich-
keit, sich an verschiedenen
Weiterbildungsinstituten,
Akademien oder Fachhoch-
schulen ebenso wie über die
Handwerkskammer und die
Berufsfachschule für Betriebs-
wirtschaft im Kfz-Gewerbe
umfangreich fortzubilden. Un-
terstützt wird das Bildungsan-

gebot von fabri-
katsinternen Se-
minaren in Kun-
dendienstschu-
len oder Trai-
ningsinstituten
der Automobilin-
dustrie, wo die
Mitarbeiter und
Führungskräfte
kontinuierlich
geschult werden.
Heute zählt die
Wahl-Group
über 700 Mitar-
beiter, davon 100
Auszubildende.

(zek)
Azubi: André Scherf ist im dritten Lehrjahr
bei derWahl-Group. Repro: Müller

8
40.000

1. August 2015

Personalabteilung

Orpethaler Straße 50 · 34474 Diemelstadt

Telefon 0 56 42 / 7-91 28· beate.janitzek@smurfitkappa.de



Anzeigensonderveröffentlichung, 25. Juli 2014 www.HNA.de/beruf

AUSBILDUNG BERUF & KARRIERE

Mit demQuad in die Zukunft
Erlebnisbericht: Azubis bei Veltum sind vielseitig unterwegs

Die Firma Veltum aus
Sachsenhausen ist in
der Region als TOPAS –

als Top-Ausbildungsbetrieb –
bekannt. Neben einer fundier-
ten Ausbildungmit sehr guten
Zukunftschancen kommt
auch der Spaß in der Gruppe
nicht zu kurz.

Ralf Heinemann absolvier-
te nach seinem Schulab-

schluss seine Ausbildung bei
Veltum. Gleich danach qualifi-
zierte er sich weiter. „Ich habe
ein klares berufliches Ziel vor
Augen“, erklärt er. Heute stu-
diert der 24-jährige im Rah-
men eines dualen Studiums
an einer Hochschule in Sach-
sen. Die Praxismonate absol-
viert er bei Veltum. An dem
dualen Studium gefällt ihm

besonders die enge Verbin-
dung von Theorie und Praxis.

SeinWissen gibt der gelern-
te Anlagenmechaniker auch
an andere weiter. Mit den Azu-
bis von Veltum war Ralf Hei-
nemann vor kurzem auf einer
Quad-Tour unterwegs. Ge-
meinsam ging es zu einer Bio-
gasanlage in Böhne und zu ei-
ner Hackschnitzelanlage in

Bergheim. Bei beiden Anlagen
erklärte Ralf Heinemann die
Funktionsweise und stand bei
Fragen Rede und Antwort. Da-
nach ging es für die Gruppe
wieder auf den Quads zurück
zum Firmengelände. Der Ab-
schluss mit gemeinsamem
Grillen und WM-Spiel der Na-
tionalmannschaft rundeten
diesen tollen Tag ab. (nh)

Die aktuellen Azubis bei Veltum: Neben einer fundierten Ausbildung kommt auch der Spaß in der Gruppe nicht zu kurz. Foto: nh

Informationen imNetz
Start in den Beruf: Über die Berufswahl und die Ausbildungsplatzsuche
können sich Jugendliche umfassend online informieren
BERUFENET – das Netzwerk
für Berufe – bietet aktuelle In-
formationen zu Ausbildung,
Tätigkeit und Arbeitsmarkt.
Bilder und Filme aus dem Be-
rufsalltag machen den Beruf
erlebbar. BERUFENET infor-
miert umfassend mit circa
3200 aktuellen und weiteren
circa 4800 archivierten Berufs-
beschreibungen. Das Online-
Angebot ist strukturiert nach
60 Informationsfeldern pro
Beruf, 123 Teilberufs- und 16
Berufsfeldern

http://berufenet.arbeitsagen-
tur.de/berufe

KURSNET ist europaweit die
größte Datenbank der berufli-
chen Aus- und Weiterbildung.
Einige Berufe im sozialen,
pflegerischen, kaufmänni-
schen oder technischen Be-
reich werden an Schulen er-
lernt. Manchmal muss für den
nächsten Karriereschritt auch
ein Berufsabschluss nachge-
holt werden. In KURSNET ist
die Einrichtung zu finden, die

ABI REGIONAL – hält auf dem
Laufenden über Studium und
Ausbildung in der Region.
Egal, ob ein Studium oder eine
Ausbildung angestrebt wird,
hier sind Möglichkeiten in der
Heimat zu finden.
http://www.regional.abi.de/
index.jsp

ABI POWERTEST hilft, die ei-
genen Interessen und Stärken
richtig einzuschätzen und den
passenden Berufsweg zu fin-
den.
https://powertest.abi.de/app/
introh (zek)

den persönlichen Berufs-
wunsch näher bringt.
http://kursnet-finden.ar-
beitsagentur.de/kurs

BERUFETV präsentiert mehr
als 300 Berufsfilme. In Erfah-
rungsberichten erzählen da-
bei Auszubildende und Studie-
rende, warum sie den jeweili-
gen Beruf ausgewählt haben,
wie die tägliche Arbeit aus-
sieht und was ihnen beson-
ders viel Spaß macht. BERUFE
TV ist auch mobil als App er-
hältlich.
http://www.berufe.tv/BA

Bauen Sie mit uns Ihre Zukunft

Auszubildende
zum Maurer
gesucht.

• Hochbaufacharbeiter
• Spezialbaufacharbeiter

• Wir sind ein mittelständisches Unternehmen
und seit 125 Jahren im Raum Korbach im
Hoch- und Tiefbau tätig mit z. Z. 138 Mitarbeitern.

• Helfen Sie uns, Fabriken, Schwimmbäder, Märkte,
Anlagen der Umwelttechnik, Brücken usw. zu bauen.

• Ihr Beruf ist vielfältig und abwechslungsreich,
Kreativität und Flexibilität sind gefragt.

• Das Baugewerbe bietet mit der Stufenausbildung eine
der modernsten, umfassendsten Ausbildungsarten.

• Die Bautarife bieten eine der höchsten Ausbildungs-
vergütungen (1. Ausbildungsjahr z. Z. 669,– )

• Das Einkommen der Facharbeiter liegt bei einem
Stundenlohn von z. Z. 17,62 weit über
dem Durchschnitt – auch vieler Büroberufe.

• Unsere Branche bietet auf tariflicher Basis, z. B. zusätz-
liches Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Zusatzversorgung
im Alter, Fahrgelegenheiten mit Sammelbussen usw.

Kommen Sie einfach mal vorbei!

info@fisseler-korbach.de
www.fisseler-korbach.de

Bauunternehmen
seit 125 Jahren

Am Ziegelgrund 25
34497 Korbach
Tel. 05631 9797-97
Fax 05631 9797-50

FRIEDRICH FISSELER

Wir sind ein international tätiges Unternehmen im Verbund
der Neuenhauser-Unternehmensgruppe. Als Hersteller von Kett-
bäumen, Zettelbäumen, Warenbäumen, Kanistern und Spulen
für die Textilmaschinen- und die Textilindustrie sind wir der
europäische Weltmarktführer und bilden für unsere Zukunft aus.

Für das Ausbildungsjahr 2015 bieten wir folgende Ausbildungs-
plätze an:

· Industriekauffrau/-mann
· Zerspanungsmechaniker/in
Fachrichtung Dreh- und Frästechnik

· Industriemechaniker/in
Jetzt bewerben:
Scholze Germany GmbH
Personalabteilung
Sachsenberger Straße 5
35066 Frankenberg (Eder)
oder per E-Mail an:
info@scholze-germany.de

Gut beraten - besser bauen mit Balzer

www.balzernet.de - info@balzernet.de

Balzer GmbH & Co. KG - Personalabteilung Frau Bärbel Stübner
Bahnhofstraße 25 - 35108 Allendorf/Eder - Tel.: 06452 79-201

Wir versorgen über 30.000 Kunden in einem Liefergebiet
von Kassel bis Herborn. Kundenorientierung, kompetenter
Service, fachkundige Beratung und der unternehmensei-
gene Qualitätsanspruch gehören zu unserem Erfolgsrezept.

Unsere Ausbildungsberufe:
- Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel
- Fachlagerist/-in
- Fachkraft für Lagerlogistik

Die Ausbildung bei Balzer orientiert sich an der berulichen
Praxis. Viele unserer Mitarbeiter haben mit einer Ausbildung
ihre beruliche Karriere begonnen. Durch qualiizierte Aus-
bildungsbeauftragte erhalten die Auszubildenden über-
durchschnittliche Qualiikationen und interne Weiterbil-
dungsmöglichkeiten sind ein guten Start in das Berufsleben.

Wissen und Kompetenz sowie die Persönlichkeit unserer
Mitarbeiter sind uns sehr wichtig. Wir möchten junge Men-
schen einstellen, die selbstständig wie auch im Team arbei-
ten wollen und dafür Verantwortung für die Qualität ihrer
Arbeit übernehmen.

Zu erkennen, dass man nur durch die Bereitschaft zu konti-
nuierlichem Lernen mit den Herausforderungen des Berufs-
lebens Schritt halten kann, ist die beste Voraussetzung für
eine erfolgreicheAusbildung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

TopAusbildung

Tel.: 0 56 94/99 51 52 · Diemelstadt-Rhoden · Warburger Weg 27

Wir suchen noch zum 1. 8. 2014 sowie zum 1. 8. 2015
eine Auszubildende/einen Auszubildenden zum/zur

Anlagenmechaniker-/in
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
Wenn du einen guten Schulabschluss hast,

freuen wir uns auf deine Bewerbung.

Inhaber: Markus Heinemann

Mehr wissen. Klar im Vorteil.

www.HNA.DE/magazin
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Kundenberater der Sparkasse
Leistungsbereitschaft und gute Umgangsformen sind gefragt

Bei einer Ausbildung bei
der Sparkasse Waldeck-
Frankenberg steht die

Kundenberatung im Mittel-
punkt der zwei- bis zweiein-
halbjährigen Ausbildung.
Fünfzehn Ausbildungsplätze
zum Bankkaufmann/frau so-
wie zwei Bachelor-Studien-
plätze Betriebswirtschaft bie-
tet das Kreditinstitut für das
Jahr 2015 an.

Ihre Kunden kompetent,
fair und in allen Lebenslagen
zu beraten, steht im Fokus der
Sparkasse Waldeck-Franken-
berg, deren 520 Mitarbeitern
in 30 Geschäftsstellen ein si-
cherer Arbeitsplatz, die Ver-
einbarkeit von Beruf und Fa-
milie sowie gute Aufstiegs-
und Weiterbildungschancen
zugesichert werden.

Als Auszubildende erhalten
die Nachwuchskräfte Einbli-
cke in die Privat-, Vermögens-,
Immobilien-, Wertpapier- und
die Firmenkundenberatung
sowie die Bereiche Electronic
Banking und Betriebswirt-
schaft. Der theoretische Un-
terricht der Berufsschule wird
durch 400 Stunden innerbe-
trieblichen Unterricht unter-
stützt. In einer fünfmonatigen
Projektarbeit werden ferner
Teamfähigkeit und die Ent-
wicklung weiterer Handlungs-

kompetenzen ausgebildet.
Einführungstage für Berufs-
starter, Vorträge an Schulen
und die Mitarbeiterzeitung lie-
gen in Händen der Auszubil-
denden. Ebenso werden schon
während der Ausbildung wei-
tere Karriereschritte individu-
ell geplant.

Zudem bietet die Sparkasse
erstmalig zum Sommer 2015
die Möglichkeit des Dualen

Studiums in Kooperation mit
den Beruflichen Schulen in
Korbach und der Fachhoch-
schule Bielefeld an. Die Dauer
des Studiums beträgt vier Jah-
re und verläuft parallel zur
zweieinhalbjährigen Ausbil-
dung und zur beruflichen Tä-
tigkeit.

Bewerbungsanforderun-
gen sind Abitur, Fachabitur
oder ein guter Realschulab-

schluss, Freude im Umgang
mit Menschen, gute Umgangs-
formen, wirtschaftliches Inte-
resse sowie Leistungsbereit-
schaft. Bewerbungen werden
unter: www.karriere-in-der-
sparkasse.de erwünscht. Bei
Fragen steht Ausbildungsleite-
rin Juliane Breucker unter
� 0 56 31 / 95 25 04 06 oder
j.breucker@sparkasse-wa-
fkb.de zur Verfügung. (zhs)

Glücklich mit der Berufswahl: Patrick Buchta (von links), Larissa Schönhardt und Nico Urban haben
im letzten Jahr ihre Ausbildung bei der Sparkasse begonnen. Foto: Sparkasse/Repro: Saure

Einer der größten Arbeitgeber der Region
Ausbildung mit Zukunft am Continental Standort Korbach

Das Continental Werk in
Korbach bietet als einer
der größten Arbeitge-

ber in der Region attraktive
Ausbildungsmöglichkeiten im
technischen und kaufmänni-
schen Bereich. Ab September
2014 beginnen 47 junge Men-
schen ihre Berufsausbildung,
womit am Standort über 150
Auszubildende beschäftigt
sind. Die gesamte Ausbildung

beruht auf einem bedarfsori-
entierten Konzept, das hervor-
ragende Übernahmechancen
gewährleistet.

Im technischen Bereich
werden die Berufe Verfahrens-
mechaniker, Elektroniker,
Mechatroniker, Industrieme-
chaniker und Zerspanungsme-
chaniker angeboten. In den
kaufmännischen Bereichen
werden Industriekaufleute

und Fachkräfte
für Lagerlogistik
ausgebildet. Im
Bereich der dua-
len Studiengän-
ge bietet Conti-
nental vollstän-
dig finanzierte
Studienplätze in
den Fachgebie-
ten Maschinen-
bau, Elektrotech-
nik und Wirt-
schaftswissen-
schaft an. Neben
dem Hochschul-
standort Hanno-

Bewerbungsportal auf
www.continental-ausbil-
dung.de bewerben. (nh)

ver werden die Studiengänge
in Zusammenarbeit mit der
Technischen Hochschule Mit-
telhessen (THM) an dem
Standort Frankenberg (Eder),
Bad Wildungen sowie an wei-
teren Hochschulen in der Re-
gion angeboten.

Continental liegt die Quali-
tät der Berufsausbildung sehr
am Herzen, weshalb das Werk
Korbach neben einer fundier-
ten fachlichen Ausbildung
ebenfalls auf eine überfachli-
che Qualifizierung der Auszu-
bildenden setzt. Neben einer
gemeinsamen Einführungs-
woche werden deshalb regel-
mäßig Veranstaltungen ange-
boten, wie zum Beispiel der
Aktionstag „Junge Fahrer“,
„Bewegung und Ernährung“
sowie eine gemeinsame Out-
doorwoche.

Wer sich für eine Ausbil-
dung oder ein duales Studium
ab dem 1. September 2015 in-
teressiert, kann sich seit dem
1. Juli 2014 über das Online-

Kooperation: Regelmäßig findet bei Conti-
nental die Aktion Junge Fahrer gemeinsam
mit der Kreisverkehrswacht Waldeck-Fran-
kenberg statt. Foto: nh

Die Stadtverwaltung Battenberg (Eder) stellt zum
1. August 2015 eine/n

Auszubildende/n
für den Beruf der/des

Verwaltungsfachangestellte/n
ein.

Wenn Sie

an einem Dienstleistungsberuf in der öffentlichen
Verwaltung interessiert sind,
zum Ausbildungsbeginn über die
(Fach-)Hochschulreife oder mindestens einen guten
Realschulabschluss verfügen und
Kontaktfreude und Engagement mitbringen,

dann möchten wir Sie kennenlernen.

Richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen
Unterlagen (Lebenslauf, Fotokopie des letzten Schulzeug-
nisses, Lichtbild) bis zum 15. September 2014 an den

Magistrat der Stadt Battenberg (Eder)
– Personalabteilung –

Hauptstraße 58, 35088 Battenberg (Eder)

STADT FRANKENBERG (EDER)
Wir bilden aus!

Zum 01. August 2015 stellen wir ein:

1 Auszubildende/n zur/zum
Verwaltungsfachangestellten

1 Auszubildende/n zur/zum
Fachinformatiker/in

Fachrichtung Systemintegration
Wir bieten eine umfassende, praxisnahe und abwechslungsreiche
Ausbildung in unserer dienstleistungsorientierten Verwaltung.

Wir wünschen uns eine motivierte, zuverlässige und kontaktfreudige
Persönlichkeit mit guten schulischen Leistungen und mit Interesse an der
Verwaltung sowie am Umgang mit den Bürgern.

Haben wir Interesse geweckt? Dann sollten wir uns kennen lernen!

Die schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen ist bis zum
29. August 2014 zu richten an den

Magistrat der Stadt Frankenberg (Eder)
Personalamt

Obermarkt 7–13
35066 Frankenberg (Eder)

Gibt es noch Fragen zur Ausbildung? Herr Greif beantwortet sie gerne unter
der Telefonnummer 06451/505-110.

Wir bitten um Verständnis, dass eine Rücksendung der
Bewerbungsunterlagen ohne frankierten Rückumschlag aus Kostengründen
nicht erfolgen kann.

Bereits vorliegende Bewerbungen werden bei der Auswahl berücksichtigt.

Ihren Karriereweg unterstützen wir durch

- Praktika

- Ausbildung

- duale und nebenberufliche Studiengänge

Sparkasse

Waldeck-Frankenberg

Fair. Menschlich. Nah.

ww k rrier -in-de parkasse de

w . a e r-s .

Bewerben Sie sich jetzt und sichern Sie sich

Ihren Ausbildungsplatz für 2015!
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Innovation aus Tradition
Die FirmaWeidemann, Produzent für Land- und
Baumaschinen, bietet interessante Ausbildung

Die Weidemann GmbH fer-
tigt seit mehr als vierzig

Jahren kompakte Hoftracs
Rad- und Teleskoplader für die
Landwirtschaft. Sie ist heute
führender Hersteller dieser
Maschinen für Landwirte,
Kommunen, Gärtnereien und
Baumschulen in Zentraleuro-
pa. Seit Produktionsbeginn
sind in den Stammwerken in
Diemelsee und in Korbach
über 75 000 Lader produziert
worden.

Die enge Zusammenarbeit
zwischen Entwicklern und An-
wendern hat im-
mer wieder zu
innovativen Kon-
zepten und letzt-
lich zu einem
durchdachten
Produktpro-
gramm mit ho-
her Gebrauchs-
tauglichkeit und
ausgereifter
Technik geführt.

Die Produkt-
palette lässt ins-
besondere für
den viehhalten-
den Landwirt,
aber auch für
den Ackerbaube-

trieb mit umfangreicheren La-
dearbeiten keine Wünsche of-
fen: Die Hoftracs Radlader und
Teleskoplader sind mit ihren
praxisgerechten Anbaugerä-
ten die idealen Arbeitsmaschi-
nen für den täglichen Einsatz
auf dem Hof, im Stall, in der
Scheune und im Lager.

Seit dem Jahr 2005 ist die
Weidemann GmbH eine Toch-
tergesellschaft der Wacker
Neuson SE und produziert au-
ßerdem „gelbe“ Radlader für
die Bauwirtschaft.

(nh/zek)

EinMultitalent auf jedemHof: Der neue kom-
pakte Teleskoplader T5522. Foto: nh

Mit voller Energie in denBeruf
Ausbildung bei der EnergieWaldeck-Frankenberg GmbH

fang September für den Aus-
bildungsbeginn ab 1. August
2015 bei der EWF bewerben.
Weitere Informationen zu den
einzelnen Ausbildungsberu-
fen der EWF sowie Angaben
zu Bewerbungs- und Einstel-
lungsterminen erhalten Inte-
ressierte auf der EWF-Websei-
te unter: www.ewf.de. (nh)

Die Energie Waldeck-Fran-
kenberg GmbH (EWF) versorgt
mehr als 76 000 Haushalte, In-
dustrie und Gewerbebetriebe
mit Strom, Erdgas, Wärme
und Wasser. Als Arbeitgeber
bietet das Unternehmen in
der Region rund 300 qualifi-
zierte Arbeitsplätze. Interes-
senten können sich bis An-

Ergänzt wird die praktische
Ausbildung im Betrieb durch
berufsbegleitenden Unter-
richt in der Berufsschule so-
wie regelmäßigen „Azubi-Aus-
tausch“ mit anderen Unter-
nehmen. So lernen die Berufs-
einsteiger Anforderungen und
Besonderheiten anderer Bran-
chen kennen.

Die Energie Waldeck-
Frankenberg GmbH
(EWF) bietet jungen

Menschen eine vielseitige und
praxisbezogene Ausbildung in
den Berufen Industriekauf-
mann/kauffrau, Fachinforma-
tiker/in für Anwendungsent-
wicklung, Fachinformatiker/
in für Systemintegration so-
wie Elektroniker/in für Ener-
gie und Gebäudetechnik.

Für den Einstieg in das Un-
ternehmen ist unter anderem
mindestens ein guter Real-
schulabschluss, Teamfähig-
keit, kundenorientiertes Ver-
halten, Verständnis für Be-
triebsabläufe und technische
Zusammenhänge erforder-
lich. Derzeit hat die Energie
Waldeck-Frankenberg GmbH
18 Auszubildende. „Ich finde
es klasse, dass man sich über
die EWF in so viele Richtun-
gen weiterbilden kann. Dank
netter, kompetenter Arbeits-
kollegen und zahlreichen
Schulungen fällt mir das Ler-
nen leicht und macht mir viel
Spaß“, sagt Patrick Otto. Er ist
im zweiten Jahr seiner Ausbil-
dung zum Fachinformatiker
bei der EWF.

Im zweiten Ausbildungsjahr bei der EWF: Patrick Otto schätzt besonders die vielenWeiterbildungs-
möglichkeiten und die kompetenten Kollegen. Foto: nh

Bewerben – aber richtig
Tipps: Manchmal entscheiden schon Kleinigkeiten über Zu- oder Absage

Bewerbungsunterlagen
vermitteln den ersten
Eindruck, den man bei

seinem gewünschten Ausbil-
dungsbetrieb oder Arbeitge-
ber hinterlässt. Häufig ent-
scheiden Kleinigkeiten darü-
ber, ob man eine Einladung
zum Vorstellungsgespräch er-
hält oder nicht. Hier einige
Tipps:

Bewerbungsmappe
� Anschreiben (Bewerbung)
� Tabellarischer Lebenslauf
� Zeugnisse
� Praktikums- oder Qualifika-
tionsnachweise
� Zertifikate

Bewerbung
Eine Bewerbung darf nie län-

ger als eine Seite sein. In das
Anschreiben gehören vollstän-
dige Kontaktdaten, inklusive
Adresse, Telefonnummer und
E-Mailadresse des Bewerbers
sowie die genaue Adressie-
rung des Betriebes. Fehler bei
der Bezeichnung des Unter-
nehmens fallen schnell nega-
tiv auf. Zur Anrede sollte eine
persönliche Ansprache anstel-
le des „Sehr geehrte Damen
und Herren“ verwendet wer-
den. Also im Vorfeld den Na-
men des Personalchefs oder
zuständigen Mitarbeiters er-
mitteln.

Lebenslauf
Der Lebenslauf sollte kurz,
übersichtlich und in tabellari-
scher Form gestaltet sein. Er

Branche übliche Kleidung zu
tragen.

Inhalt
Die Unterlagen in übersichtli-
cher Form anordnen. Bewer-
bung, Lebenslauf, dahinter die
Zeugnisse in chronologischer
Reihenfolge. Bei den Angaben
bei der Wahrheit bleiben und
mit einer korrekten und auf
das Unternehmen abgestimm-
ten Bewerbung punkten.

Tipp
Bevor die Bewerbungsmappe
abgeschickt wird, sollte sie
nach dem „Vier-Augen-Prin-
zip“ einem Zweitcheck unter-
zogen werden. So lassen sich
Rechtschreib- oder Flüchtig-
keitsfehler vermeiden. (zek)

muss Angaben zum Alter, zur
Schullaufbahn sowie zu absol-
vierten Praktika, Qualifizie-
rungs- und Weiterbildungs-
maßnahme enthalten. Auch
Informationen zu Sprach-
oder PC-Kenntnissen sowie zu
Hobbys sollten nicht fehlen.
Wichtig: Der Lebenslauf muss
immer auf aktuellem Stand
sein.

Bewerbungsfoto
Zum Lebenslauf sollte oben
rechts ein Porträt-Foto hinzu-
gefügt werden. Das ist zwar
keine Pflicht, vermittelt aber
dem Gegenüber einen ersten
persönlichen Eindruck. In be-
stimmten Berufsfeldern ist es
von Vorteil, auf dem Foto für
die in der entsprechenden

Studienorte: Wetzlar, Bad Hersfeld, BadWildungen, Biedenkopf, Frankenberg

„Ich studiere Praxis!“
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BACHELOR

Betriebswirtschaft
Ingenieurwesen
Wirtschaftsingenieurwesen
Bauingenieurwesen
Organisationsmanagement im
Gesundheitswesen

MASTER

Prozessmanagement
Systems Engineering

Studiengänge:

E-Mail: info@studiumplus.de
Internet: www.studiumplus.de
Telefon: +49 6441 2041-0

... stahlharte Kompetenz
Wir bilden zum 15. August 2014 aus

Kaufmann/-frau
für Büromanagement
(Schulbildung: Realschule, guter Abschluss)

Metallbauer/-in
Fachrichtung Konstruktionstechnik
(Schulbildung: Realschule, guter Abschluss)

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.
Metallbau Figge GmbH & Co. KG, Frau Ruf
Briloner Landstraße 69, 34497 Korbach

My Way

• Industriekaufmann/-frau

• Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel,
Schwerpunkt Außenhandel

• Industrie- oder Fertigungsmechaniker/-in

Weidemann GmbH
Mühlhäuser Weg 45-49
34519 Diemelsee-Flechtdorf
personal@weidemann.de
www.weidemann.de

An einem der modernsten Produktionsstandorte für
Land- und Baumaschinen in Europa suchen wir
Mitarbeiter, die fachlich und persönlich zu uns passen.

Als Teil eines weltweit agierenden Konzerns bieten
wir Ihnen ein dynamisches und motivierendes Umfeld,
ein sehr gutes Arbeitsklima und nicht zuletzt entspre-
chende Weiterbildungsmöglichkeiten.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen.

Wir suchen zum 01. August 2015 engagierte
Auszubildende in den folgenden Berufen:

Mit Energie
für die Region!

Starten Sie mit EWF
Ihre berufliche Karriere!
Die Energie Waldeck-Frankenberg GmbH (EWF)
bietet jungen Menschen attraktive Ausbildungs-
plätze für folgende Berufe:

Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik
Industriekaufmann/-kauffrau
Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung
Fachinformatiker/in für Systemintegration

Bewerben Sie sich bis 10.09.2014!
Alle Infos: www.ewf.de · Rubrik Unternehmen
Tel. 05631 955-0
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AUSBILDUNG BERUF & KARRIERE

Zukunft schon heute gestalten
Bankkaufleute gesucht – Ausbildung bei derWaldecker Bank

Seit vielen Jahren bildet
die Waldecker Bank er-
folgreich junge Bankkauf-

leute aus und engagiert sich so
im Rahmen der Ausbildung
auch für die Region. Eine gute
und qualifizierte Ausbildung
als auch darauf aufbauende
permanente Weiterbildungs-
maßnahmen haben einen
sehr hohen Stellenwert, da
der Erfolg der Bank nur durch
den Einsatz von zugleich moti-
vierten und qualifizierten Mit-
arbeitern sicherzustellen ist.
Grundsätzlich bildet die Wal-
decker Bank daher Auszubil-
dende mit dem Ziel aus, diese
nach erfolgreich abgeschlosse-
ner Prüfung als Nachwuchs-
Banker in den Geschäftsstel-
len oder internen Abteilungen
einzusetzen und somit den ei-
genen Fach- und Führungs-
kräftebedarf der Zukunft zu si-
chern.

Vielseitig und anspruchsvoll
Die Bankenwelt gehört zu

den vielseitigsten und interes-
santesten Branchen. Eine Aus-
bildung bei der Waldecker
Bank eröffnet in dieser span-
nenden Welt umfangreiche
Chancen und bereitet bestens
auf eine erfolgreiche berufli-
che Zukunft vor. Der Beruf
„Bankkaufmann/Bankkauf-
frau“ hat dabei eine Menge zu
bieten. Er ist abwechslungs-
reich, anspruchsvoll, interes-
sant, und voller Perspektiven.

Ein modernes, ganzheitli-
ches Ausbildungskonzept si-
chert von Beginn an die Ver-
knüpfung von Theorie und
Praxis.

Arbeitsgebiete
Dabei lernen die Auszubil-

denden vom ersten Tag an den
Bankalltag kennen und gehö-
ren zum Team. Während der
gesamten Ausbildung werden
sie von qualifizierten Mitar-
beitern in den Geschäftsstel-
len und Fachabteilungen be-
treut. Die Auszubildenden ler-
nen unter anderem die Ar-
beitsgebiete Geld- und Vermö-
gensanlage, Kontoführung,
Kreditgeschäft, Zahlungsver-
kehr, Unternehmensservice
und Revision kennen. Neben
intensiven Fachgesprächen
steht während der Ausbildung
die aktive Mitarbeit im Vor-
dergrund. Die theoretische

Ausbildung erfolgt in der Be-
rufsschule in Form von Block-
unterricht. Es finden etwa
zehn Blöcke Unterricht von je-
weils drei Wochen Dauer
statt. Zur Vertiefung der un-
terschiedlichen Fachgebiete
dient die Teilnahme an Semi-
naren des genossenschaftli-
chen Seminarzentrums in
Baunatal.

Unterstützt wird die gesam-
te Ausbildung durch den in-
nerbetrieblichen Unterricht.
Er besteht neben Fachunter-
richt aus Verkaufstrainings,
Präsentationsschulungen und
vielem mehr. Die innerbe-
triebliche Ausbildungskompo-
nente soll ein besseres Ver-
ständnis für die bankbetriebli-
chen Vorgänge und Zusam-
menhänge ermöglichen. Die
Ausbildung dauert zweiein-
halb Jahre und kann bei ent-
sprechender Leistung auf zwei
Jahre verkürzt werden. Insge-
samt sind ab diesem Sommer
22 Auszubildende bei der Wal-

decker Bank beschäftigt. Jedes
Jahr werden durchschnittlich
sieben Auszubildende neu ein-
gestellt. Hinzu kommen bis zu
sechs Jahrespraktikanten der
Fachoberschule.

Voraussetzungen
Wer eine Ausbildung im

Hause der Waldecker Bank an-
strebt, sollte folgende Bewer-
bungsunterlagen einreichen:
Persönliches Bewerbungs-
schreiben, tabellarischer Le-
benslauf, Kopien der letzten
beiden Zeugnisse und Nach-
weise oder Bescheinigungen
über Praktika und Kurse.

Die Erwartungen der Wal-
decker Bank an die Bewerber
umfassen eine gute Allge-
meinbildung, Interesse an
wirtschaftlichen Zusammen-
hängen sowie eine hohe Kom-
munikationsfähigkeit und ein
ausgeprägter Teamgeist. Wer
sich für den Beruf des Bank-
kaufmanns/-frau interessiert
sollte jedoch vor allem Spaß

daran haben, mit Menschen in
Kontakt zu treten und neben
den kommunikativen Fähig-
keiten auch ein gutes Einfüh-
lungsvermögens besitzen, um
dauerhafte Kundenbeziehun-
gen aufbauen zu können – ei-
ne unabdingbare Vorausset-
zung für die anspruchsvolle
und erfolgreiche Beratung der
Kunden in allen Geldfragen.

An schulischen Vorausset-
zungen sollten mindestens
ein guter Realschulabschluss
oder der Abschluss der Fach-
oberschule, eines Wirtschafts-
gymnasiums oder eines allge-
meinen Gymnasiums vorlie-
gen.

Aufstiegschancen
Zahlreiche Weiterbildungs-

möglichkeiten und Aufstiegs-
chancen stehen nach der Aus-
bildung offen. Berufsbeglei-
tende Studiengänge zum
Bankfachwirt, Bankbetriebs-
wirt, Dipl.-Bankbetriebswirt
(Management-Studium), Ba-
chelor und Master eröffnen
tolle berufliche Perspektiven
und werden zum Teil direkt in
Korbach angeboten. Wer sich
für den Ausbildungsbeginn 1.
August 2015 bewerben möch-
te, sollte dies sofort tun, denn
das Auswahlverfahren kommt
bereits ein Jahr vor Ausbil-
dungsbeginn zum Abschluss.

(nh)

Ansprechpartner
Waldecker Bank eG
Ute Weidemann
Prof.-Bier-Straße 18
34497 Korbach
� 0 56 31/ 9 72 - 2 88
E-Mail: ute.weidemann@wal-
decker-bank.de

Bearbeitet die Kundenwünsche: Janina Hannover hat die Ausbil-
dung zur Bankkauffrau dieses Jahr erfolgreich abgeschlossen und
arbeitet seitdem im Kundenservice. Foto: nh

Ausbildung im Handwerk
Schäfer Raumgestaltung sucht Nachwuchskräfte

Das Familienunterneh-
men Schäfer Raumge-
staltung steht seit über

80 Jahren als kompetenter An-
sprechpartner für alle Einrich-
tungswünsche, und verkör-
pert eine perfekte Verbindung
zwischen exzellentem Hand-
werk und allen Kenntnissen
und Eigenschaften eines re-
nommierten Inneneinrich-
ters.

Auf mehr als 800 Quadrat-
meter Ausstellungsfläche fin-
den sich viele hochwertige
Möbel, Stoffe, Teppiche, Bo-
denbeläge, Tapeten, Bilder, in-
teressante und funktionelle
Leuchten und wunderschöne
Accessoires. Doch zu Produk-
ten von bester Qualität gehö-
ren auch professionelle
Dienstleistungen – von der Be-
ratung und Produktempfeh-
lung über den Vor-Ort-Service
bis hin zu handwerklichen
Leistungen in der betriebsei-
genen Näherei und Polsterei.

Alles aus einer Hand, alles
mit größtmöglicher Sorgfalt,
alles mit einem Ziel: die Zu-
friedenheit der Kunden.

Dies ist auch der Grund,
warum Schäfer Raumgestal-
tung seit Jahrzehnten überre-
gional für seine erstklassige
handwerkliche Ausführungs-
kompetenz bekannt ist und
für seine individuellen Bera-
tungen und Planungen als In-
neneinrichter so sehr wertge-
schätzt wird.

Und um diesen Ansprüchen
weiterhin gerecht werden zu
können, wird besonders Wert

auf eine bestmögliche Ausbil-
dung der Nachwuchskräfte ge-
legt. Nur qualifizierte Mitar-
beiter können dem Unterneh-
men auch in Zukunft tatkräf-
tig zur Seite stehen. Somit
werden die Auszubildenden
zum Raumausstatter/-in in
sehr herzlicher und familiärer
Atmosphäre intensiv betreut
und optimal auf die Gesellen-
prüfung vorbereitet. Und auch
nach bestandener Prüfung
gilt: Im stetigen Austausch ler-
nen alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter voneinander und
miteinander, jeden Tag aufs
Neue – zum Vorteil der Firma,
zum Vorteil der Kunden.

Handwerkliches Geschick,
eine gute Portion „Kraft“ und
ein Blick für Funktionalität
und Ästhetik sind wichtige Vo-
raussetzungen für eine Ausbil-
dung zum Raumausstatter.
Für das Unternehmen in Kor-
bach-Rhena werden junge
Menschen gesucht, die sich
motiviert ins Unternehmen
einbringen möchten. Auch
gerne noch zum Ausbildungs-
beginn August 2014. (nh)

Handwerk: Qualität wird bei
Schäfer Raumgestaltung groß
geschrieben. Foto: Fotolia

Ein krisenfester Arbeitsplatz
mit hohen Ansprüchen.
Zum 01.08.2015 bieten wir
einen Ausbildungsplatz:

Fachkraft für
Rohr-, Kanal- und
Industrieservice (m/w).

Abwechslungsreich, innovativ
und hoch-technisiert.

Ihre Bewerbungen richten Sie bitte an:

Peter Hunold-Pieper
Weizackerstraße 10a · 34497 Korbach

www.qtv-korbach.de


