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Daumen hoch: Damit der Start ins Berufsleben gelingt, gilt es für Auszubildende sich gut vorzubereiten und sich im Betrieb zu integrieren.
Foto: Fotolia

Loslegen in der Poleposition
Fünf Tipps für einen erfolgreichen Start in die Ausbildung

E

ndlich Azubi? Ein erfolgreicher Start ist das A
und O für die berufliche
Laufbahn. Die Informationsoffensive „Berufliche Bildung –
praktisch unschlagbar“ hat
für frischgebackene Azubis
fünf praktische Tipps für einen guten Start in das Berufsleben zusammengestellt. Die
Informationsoffensive „Berufliche Bildung – praktisch unschlagbar“ ist eine gemeinsamen Initiative des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung und des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie, die bundesweit für
die Attraktivität der beruflichen Bildung wirbt. Weitere
Infos zum Thema Ausbildung
gibt es auf www.praktischunschlagbar.de.

1. Gut vorbereitet sein
Ein neuer Lebensabschnitt
beginnt, viele Dinge ändern
sich. Doch wer sich gut vorbereitet, ist auf der sicheren Seite. Pünktlichkeit ist ein Muss –
nicht nur am ersten Ausbildungstag. Deshalb lohnt es
sich, vor Ausbildungsbeginn
die Dauer der Anreise zum
Lehrbetrieb zu testen. Außerdem wichtig: Auszubildende
sind nicht mehr über die Eltern familienversichert und
müssen sich daher mit Ausbildungsbeginn selbst versichern. Den Versicherungsnachweis sollten sie ihrem
Ausbildungsbetrieb
spätestens 14 Tage nach Arbeitsbeginn vorlegen. Ebenso der Sozialversicherungsausweis, den
die Krankenkasse automatisch mit dem Abschluss einer
Krankenversicherung
ausstellt. Wer noch kein eigenes
Bankkonto hat, sollte zudem
jetzt eines eröffnen – dann
steht dem ersten selbstverdienten Geld nichts mehr im
Weg.

Lehren mit den
kleinsten
Azubi-Zahlen
Die Ausbildung zum Bürokaufmann beginnen jedes
Jahr mehr als 20 000 Jugendliche. Wer es lieber ungewöhnlich mag, entscheidet sich für
eine von den 13 Ausbildungen
mit den kleinsten Azubi-Zahlen. Diese hatten 2014 jeweils
drei Neuanfänger. Dazu zählen zum Beispiel der Böttcher,
der Glasmacher oder der Pelzveredler. Das geht aus Zahlen
des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) hervor. Ebenfalls nur drei Anfänger gab es
bei den Silberschmieden, den
Edelsteinfassern oder den Beton- und Terrazzoherstellern.
(tmn)

2. Freundlichkeit und
Höflichkeit kommt gut an
Wer Freundlichkeit säht,
wird Beliebtheit ernten – so
lautet eine alte Weisheit, die
auch am neuen Ausbildungsplatz gilt. Dazu gehört, offen
auf die neuen Kolleginnen
und Kollegen zuzugehen, sich
vorzustellen und zu grüßen –
immer in Höflichkeitsform,
solange das „Du“ noch nicht
angeboten wurde. Auch Eigeninitiative zeigen macht einen
guten Eindruck. Eine Aufgabe
ist erledigt? Dann darf gefragt
werden: Wie kann ich noch
helfen? Auch wenn etwas
nicht ganz verstanden wurde:
aktiv werden und freundlich
nachfragen. Hilfreich ist außerdem, sich Notizen zu machen, wenn man etwas erklärt
bekommt. Das zeugt von Interesse und bietet den Vorteil,
alles noch einmal nachlesen
zu können.

3. No-Gos vermeiden

dings meist nur, wenn Azubis
negativ auffallen – zum Beispiel durch mehrmaliges Zuspätkommen oder unentschuldigtes Fehlen. Sich von
seiner besten Seite zeigen lautet deshalb die Devise, natürlich auch über die Probezeit
hinaus.

5. Berufsausbildungsbeihilfe
beantragen
Viele Auszubildende werden staatlich unterstützt. Wer
nicht mehr zu Hause wohnt
oder wessen Ausbildungsstelle
so weit entfernt ist, dass ein
Auszug zu Hause notwendig
ist, kann Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) beantragen. Der
Vorteil: Die Förderung muss
nach abgeschlossener Berufsausbildung nicht zurückgezahlt werden. Zuständig für
den Antrag sind die Agenturen für Arbeit. Sie helfen übrigens auch bei anderen ausbildungsbedingten Problemen
weiter.

In High-Heels auf die Baustelle? Im Fußballtrikot ins Büro? Angemessene Kleidung
macht Sinn. In manchen Berufen gibt es feste Kleiderordnungen, zum Beispiel im Bäckerhandwerk. Und in Berufen mit viel Kundenkontakt
ist man im Zweifelsfall mit
dem etwas schickeren Outfit
auf der sicheren Seite. Auch
adäquates Verhalten ist empfehlenswert. Privates InternetSurfen am Dienstrechner oder
längere Handytelefonate gehören nicht dazu.

Weiterführende
Informationen

4. Probezeit bestehen

� Neue Bleibe gesucht? In den
deutschlandweit über 550
Wohnheimen der Initiative
AUSWÄRTS ZUHAUSE finden
Azubis ein temporäres Zuhause:
www.auswaertszuhause.de
(nh)

Ausbildungen
beginnen
mit einer Probezeit von maximal vier Monaten. Während
dieser Zeit kann der Ausbildungsvertrag ohne Angabe
von Gründen aufgekündigt
werden. Das geschieht aller-

� Das von der Bundesagentur
für Arbeit herausgegebene
Portal planet-beruf.de unterstützt Auszubildende mit einer Checkliste für den ersten
Arbeitstag:
www.planet-beruf.de
� Berufsausbildungsbeihilfe
können Auszubildende bei der
für sie zuständigen regionalen
Agentur für Arbeit beantragen:
www.arbeitsagentur.de

„Vera“ kann Option sein
Bei Schwierigkeiten in der Ausbildung

H

aben Azubis Probleme
im Betrieb, sollten sie
an die Initiative „Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen“ (Vera) denken. Über
sie bekommen Jugendliche
Kontakt zu Mentoren, die
sie in Fragen mit Ausbildungsbezug beraten. Darauf
weist die Bundesarbeitsagentur hin. Häufig sind die
Mentoren Rentner, die sich
nach ihrem Berufsausstieg
ehrenamtlich
engagieren
wollen. Mit ihnen können
Auszubildende sich besprechen, wenn sie zum Beispiel
in der Berufsschule nicht

mitkommen oder Ärger mit
Ausbildern oder Lehrern haben. Das Angebot ist für Jugendliche kostenlos.

Kontakt:
Wer sich dafür interessiert, kann mit der Initiative
unter � 02 28 / 2 60 90 40
oder
unter
vera@sesbonn.de Kontakt aufnehmen. Vera ist ein Angebot
des Senior Experten Service
und wird vom Bundesministerium für Forschung und
Bildung gefördert.
http://vera.ses-bonn.de
(tmn)
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Studie der Uni Osnabrück:
Bewerber mit Adelsnamen werden positiver bewertet

W

er einen adelig klingenden Namen hat, wird
bei Bewerbungen positiver bewertet als andere. Das legt eine Studie der Universität Osnabrück nahe, wie die Zeitschrift „Human Resources Manager“ berichtet. Das Gleiche
gilt für Frauen: Sie werden im
Vergleich zu Männern zum
Beispiel als kommunikationsfähiger oder leistungsfähiger
eingeschätzt.
Die Forscher legten in einem Online-Experiment 800
Probanden Lebensläufe vor.
Sie sollten beurteilen, wie geeignet ein Bewerber für eine
Stelle ist. Die Lebensläufe waren identisch - alle hatten Betriebswirtschaftslehre
studiert und vier Jahre Berufserfahrung als Junior Online Marketing Manager. Sie unter-

schieden sich lediglich am Namen. Es handelte sich entweder um einen Mann oder eine
Frau, mit oder ohne Adelstitel.
Die Probanden sollten dann
die Kompetenzen der Bewerber einschätzen.
Auffällig war, dass die Beurteiler Bewerber mit Adelstitel
als durchsetzungsfähiger und
führungsstärker bewerteten.
Die Probanden würden sie allein aufgrund ihres Lebenslaufs eher einstellen. Den
Frauen wurde zwar assistiert,
dass sie besonders kommunikations- und leistungsfähig
seien. Sie profitierten davon
letztlich aber nicht: Trotz der
positiven
Zuschreibungen
würden die Testpersonen sie
weder eher zum Bewerbungsgespräch einladen noch sie
eher einstellen. (tmn)

Deine Zukunft in
einem starken Team

Wir bilden aus!

Inhabergeführt und tief in der Region verwurzelt beschäftigen wir derzeit 115 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Davon befinden sich aktuell in der Ausbildung:
 10 junge Menschen zu Werkzeug- und
Verfahrenstechniker, Mechatroniker und
Industriekaufleuten.
 Als weitere Ausbildung bieten wir an,
bei uns das duale Studium zum BA
Ingenieurwesen, Maschinenbau und
Formgebung zu absolvieren.
Willst auch Du Dich für Kunststoff begeistern lassen und Dich in unser metak-Team
einbringen?
Dann bewirb Dich jetzt!

Kunststoff in Bestform
www.metak.de
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Stolpersteine am Karrierebeginn
Nach dem Studium: Woran Berufsanfänger oft nicht denken
V O N B R I T TA S C H M E I S

N

ach dem Studium steht
der Karriere nichts
mehr im Wege. Das gilt
zumindest in der Theorie. In
der Praxis läuft es jedoch häufig anders. Ein paar Punkte,
die Anfänger am Karrierebeginn beachten sollten.
Den Studienabschluss in
der Tasche, das ein oder andere Praktikum sowieso und die
Karriere
kann
beginnen.
Schließlich haben viele Absolventen schon in Praktika gezeigt, was in ihnen steckt.
Manchmal ist es aber gar nicht
so einfach, sich in Stellung zu
bringen. Was Neulinge beim
Jobstart wissen sollten:

Nicht nur große Firmen in
Betracht ziehen:
Viele Berufsanfänger glauben, dass eine große Firma automatisch mehr und bessere
Chancen bietet als eine kleine.
Schließlich hat ein Konzern
Dependancen in der ganzen
Welt, bietet häufig feste Karriereprogramme, zahlt höhere
Gehälter und wartet mit Prestige und großen Netzwerken
auf. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch viel Bürokratie, klare Hierarchien sowie starre Strukturen. Für
Kreativität und schnelle Lösungen ist da häufig kein
Platz. „Eine Idee, die ein Mitarbeiter beim Frühstück hat,
kann in einem kleineren Unternehmen bis zum Mittagessen genehmigt sein“, sagt Karriereberater und Gehaltscoach
Martin Wehrle. In einem Konzern könne das schon einmal
ein paar Monate dauern.

Auf dem Weg nach oben: Damit Berufsanfänger durchstarten können, müssen sie ein paar ungeschriebene Gesetze im Betrieb beachten.
Foto: dpa
Berufsanfänger können in
diesen Strukturen schnell untergehen. Für wen Flexibilität
und Kreativität wichtiger sind
als überdurchschnittliche Gehälter, ist in einem Konzern
deshalb möglicherweise verkehrt. Bewerber sollten sich
deshalb genau überlegen, was
sie wollen, sagt Veronika Latzel, Karriereberaterin in Hamburg. Wer flexibel arbeiten
will, flache Hierarchien bevorzugt und Freiheit und Verantwortung anstrebt, ist bei einem Mittelständler oder Startup möglicherweise besser aufgehoben. Das allerdings sollten Anfänger auch bedenken:
„Es ist relativ leicht, von großen Unternehmen in kleine
zu wechseln, aber schwer von
kleinen zu großen“, sagt
Wehrle.

Nicht bloß die Pflicht
erfüllen:
Fleiß und Disziplin sind Tugenden, die bei Vorgesetzten
hoch im Kurs stehen. Wer als
Anfänger Karriere machen
will, sollte jedoch öfter einmal
über das Ziel hinausschießen.

„Klar gibt der Chef die Kommandos, die es umzusetzen
gilt“, sagt Karriereberater
Wehrle. Die Frage ist nur wie?
Statt zwei Konkurrenten für
die Marketinganalyse zu vergleichen, gilt für Karriereorientierte, vier Unternehmen zu
prüfen und den Bericht nicht
am Stichtag, sondern zwei Tage vorher vorzulegen. Wehrles Credo: „Nicht zum verlässlichen und berechenbaren Erfüllungsgehilfen
werden.“
Powern und profilieren, laute
die Devise.

Nicht gleich mit neuen
Ideen auftrumpfen:
Wer Karriere machen will,
muss Eigeninitiative zeigen.
Gerade wer neu ist, hat meist
noch einen offenen Blick, erkennt Verbesserungspotenziale und will sich mit guten Ideen hervortun. Doch Vorsicht!
Zuviel Engagement kann Bewerbern schnell negativ ausgelegt werden. „Wichtig ist,
dass man in den ersten Monaten sehr genau beobachtet,
nachfragt und versucht, die
Spielregeln kennenzulernen“,

sagt Britta Schäfer. Sie ist
Coach und Diplom-Psychologin in München. Wer Missstände allzu schnell aufzeigt,
tritt anderen schnell auf die
Füße. Gut ist deshalb, wenn
Anfänger sich ihre Ideen erst
einmal notieren und sie dann
anbringen, wenn sie anerkannt sind und ihren Platz gefunden haben.

Nicht auf Anerkennung
anderer warten:
Lob motiviert! Das ist zwar
eine Binsenweisheit. Trotzdem ist sie noch nicht in den
Köpfen aller Vorgesetzten angekommen. Berufsanfänger
fahren deshalb besser, wenn
sie nicht auf die Anerkennung
vom Vorgesetzten oder den
Kollegen warten, sondern ihre
Erfolge selbst feiern. Das ist in
vielen Fällen jedoch leichter
gesagt als getan. Warum nicht
nach einem erfolgreichen Tag
ein Foto machen und das zu
Hause an den Spiegel kleben?
Das rät der Motivationspsychologe Rolf Schmiel. Dann
bleibt einem das Erreichte
besser im Gedächtnis. (tmn)

Ausbildungsplätze 2016
Die Eisenwerk Hasenclever & Sohn GmbH ist Technologie- und Qualitätsführer, insbesondere in
der Herstellung hochtemperaturfester Stahlgussprodukte für die Turbolader-Systemlieferanten
in der interna onalen Automobilindustrie sowie bewährter Lieferant anspruchsvoller Gießereikomponenten für Großmotoren interna onaler Hersteller. Unsere Gießerei hat eine über
200-jährige Tradi on und beschä igt mehr als 700 Mitarbeiter, davon über 30 Auszubildende in
kaufmännischen und gewerblich-technischen Berufen.

Wir suchen Auszubildende (m/w),
die Spaß am Lernen haben, aufgeweckt und krea v an ihre Aufgaben herangehen,
zuverlässig sind, gerne Verantwortung übernehmen und eigene Ideen einbringen möchten,
für folgende Ausbildungsberufe:
■

Wir freuen uns über die
Zusendung Ihrer
Bewerbung.

Eisenwerk
Hasenclever & Sohn GmbH
Personalmanagement
Auhammer
E-Mail:
karriere@hasenclever.com

■
■

Gießereimechaniker/in
Elektroniker/in für Betriebstechnik
Technische/r Modellbauer/in

■
■

Industriekaufmann/-frau
Industriemechaniker/in

Wir bieten eine fundierte und praxisorien erte Ausbildung bei einem der weltweit führenden
Unternehmen der Gießereibranche, verbunden mit guten Übernahmechancen und vielsei gen
Perspek ven für den späteren Eins eg in das Arbeitsleben.
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Eine Entscheidung mit Zukunft
Ausbildung bei FingerHaus – einer der größten Arbeitgeber in der Region

D

er Wert einer guten
Ausbildung ist unbestritten: Wer in den ersten Berufsjahren richtig gefördert wird, schafft die perfekte
Basis für ein interessantes Berufsleben. Bei FingerHaus lernen die Auszubildenden nicht
nur die fachlichen Grundlagen des jeweiligen Berufes, sie
profitieren zudem von den unterschiedlichen Entwicklungsmöglichkeiten eines innovativen und stetig wachsenden
Unternehmens. Beste Zukunftsaussichten also für den
Karrierestart.
Als führender Fertighaushersteller und Nummer Eins
beim Einsatz von erneuerbaren Energien in der Branche
baut
FingerHaus
jährlich
mehr als 700 Eigenheime in
Holzfertigbauweise – in Spitzen-Qualität. Gegründet wurde das familiengeführte Unternehmen bereits 1820 als
Zimmereibetrieb.
Seitdem
steht die Marke für lange Tradition und Erfahrung, zukunftsweisende Energiekonzepte, inspirierende Architektur sowie eine fortschrittliche
Mitarbeiterpolitik. Mit über
600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – davon 47 Auszubildenden – ist FingerHaus einer
der größten Arbeitgeber im
Landkreis Waldeck-Frankenberg.

„Familienfreundliches Unternehmen 2014“ im Landkreis
Waldeck-Frankenberg.
Begründet ist dies unter anderem in der Personalpolitik:
FingerHaus unterstützt Mitarbeiter mit Familien, bietet viele Angebote zur Weiterqualifizierung sowie flexible Arbeitszeiten und viele überdurchschnittliche
Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz. Alles
Pluspunkte, mit denen das
Frankenberger Familien- und
Traditionsunternehmen bei
seinen Mitarbeitern gut ankommt.

Bewerbung um einen
Ausbildungsplatz

Einer der größten Arbeitgeber im Landkreis Waldeck-Frankenberg: FingerHaus beschäftigt über 600
Mitarbeiter – davon 47 Auszubildende.
Foto: nh
und seine Aktivitäten erhalten.

Zahlreiche Auszeichnungen
Dass die Ausbildungszeit zu
Höchstleistungen motiviert,
beweisen FingerHaus-Azubis
immer wieder: So wurde in

den Ausbildungsjahren 2013
und 2014 jeweils ein Zimmerer-Azubi als Jahrgangsbester
der IHK in ganz Deutschland
ausgezeichnet. 2014 wurde
FingerHaus auch zum „Hessenchampion“ in der Kategorie
„Jobmotor“
ernannt.

Grund: die sehr guten Ausbildungsergebnisse, das kontinuierliche Wachstum mit dreistelligem Personalzuwachs sowie eine fortschrittliche Mitarbeiterpolitik. Weitere Auszeichnungen sind „Der Große
Preis des Mittelstandes“ und

Und so kommt man an einen Ausbildungsplatz: Informationen über die Ausbildungsberufe gibt es auf der
Webseite
www.fingerhaus.de/ausbildung.
Wer eine Bewerbung für
das Ausbildungsjahr 2016 abgeben möchte, sendet seine
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen – mit Anschreiben,
Lebenslauf und den letzten
Schulzeugnissen – per Post an
FingerHaus GmbH,
Personalabteilung,
Auestraße 45,
35066 Frankenberg/Eder oder
per E-Mail (< 10 MB) an:
personal@fingerhaus.de. (nh)

Gesetzliche
Kündigungsfrist:
Unterschreitung
unzulässig
Arbeitnehmer und -geber können im Arbeitsvertrag eine individuelle
Kündigungsfrist
vereinbaren. Sie ist aber nur
wirksam, wenn sie für den Arbeitnehmer auf jeden Fall
günstiger ist als die gesetzliche Kündigungsfrist. Darauf
weist der Deutsche Industrieund Handelskammertag hin.
Er bezieht sich auf ein Urteil
des Bundesarbeitsgericht (Az.:
2 AZR 280/14).

Kündigung wurde
umgedeutet
In dem verhandelten Fall
hatte ein Arbeitgeber mit einer Mitarbeiterin im Arbeitsvertrag eine Kündigungsfrist
von sechs Monaten vereinbart. Anlässlich einer Betriebsstilllegung kündigte der Arbeitgeber ihr. Die Frau klagte.
Sie machte geltend, dass der
Arbeitgeber die gesetzliche
Kündigungsfrist von sieben
Monaten nicht gewahrt habe.
Die ergab sich daraus, dass die
Frau schon seit 1976 in der Firma beschäftigt war.
Zwar war die Kündigung an
sich nicht unwirksam. Sie
wurde aber umgedeutet. Sie
sollte nicht nach sechs Monaten zum 31. Juni 2013 gelten,
sondern erst zum 31. Juli
2013. (tmn)

Vielfalt an
Ausbildungsberufen
In fünf handwerklichen
(Anlagenmechaniker für Heizung/Sanitär/Klimatechnik,
Dachdecker, Holzmechaniker,
Stuckateur/Maler, Zimmerer),
zwei technischen (Bauzeichner, Fachinformatiker für Systemintegration) und zwei
kaufmännischen Berufen (Industriekaufmann, Kaufmann
für Marketingkommunikation) macht das Unternehmen
die weiblichen und männlichen Auszubildenden fit: Bei
allen Berufen handelt es sich
um anerkannte Ausbildungsberufe nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG). Ziel ist,
möglichst viele Berufsstarter
nach der Ausbildung in den
Betrieb zu übernehmen.

STARTEN SIE DURCH
– IHRE AUSBILDUNG
BEI FINGERHAUS

Beste
Ausbildungsbedingungen
Im Rahmen eines Ausbildungsprojektes entsteht zurzeit eine umfangreich ausgestattete
Ausbildungswerkstatt, in der den Auszubildenden das traditionelle Handwerk beigebracht wird. Der
Bereich für die Zimmerer ist
schon fertig und hat sich bereits bewährt. Hier verbringen
die Handwerker einen Teil ihrer Ausbildungszeit. Der Besuch der Berufsschule, die Arbeit in der modernen Fertigungshalle und auf Montage
runden die abwechslungsreiche Ausbildung im handwerklichen Bereich ab.

Soziale Projekte
Wertvolle praktische Erfahrungen können die Auszubildenden auch durch die Beteiligung an sozialen Projekten
sammeln, so zum Beispiel
beim Bau einer Sitzgelegenheit für eine Schule, bei der
Konzeption und dem Bau eines Bushäuschens für eine Gemeinde, dem Bau eines Altars
oder im Jahr 2013 beim Bau eines Dachstuhls einer Schule in
Ruanda. Interessante Projekte
wie „Ausbildung live erleben“,
Redaktionsteams für zum Beispiel Facebook und abteilungsübergreifende, interne
Themen lassen die Auszubildenden einen weiten Blick in
das gesamte Unternehmen

Als führender Fertighaushersteller bauen wir jährlich
mehr als 700 Eigenheime aus Holz – in Spitzen-Qualität.
Mit fast 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind wir
einer DER Arbeitgeber der Region. Gemeinsam mit Ihnen
wollen wir weiter wachsen und Ihre Zukunft gestalten.

Bewerben Sie sich jetzt bei uns für folgende
Ausbildungsplätze in 2016:

“Meine berufliche
Karriere.“
Karriere.”
Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

Sie planen gerade Ihre berufliche Karriere ?

Maler w/m

Dann könnte Sie unser Angebot interessieren….
Als eine der größten Volksbanken Deutschlands sind wir mit mehr als 90 Geschäftsstellen in
Mittelhessen für unsere Kunden und Mitglieder da. Etwa 1.400 Mitarbeiter stellen hohe
Beratungsqualität und erstklassigen Service sicher – vor und hinter den Kulissen. Mit insgesamt
rund 100 Auszubildenden sehen wir in der zielgerichteten Nachwuchsarbeit einen Beitrag
zum nachhaltigen Erfolg. Das unterstreicht auch die wiederholte Zertifizierung unserer
Ausbildung durch den TÜV Hessen.

Und das bieten wir Ihnen:

Zur Verstärkung unserer Teams suchen wir Auszubildende als

Zimmerer w/m
Holzmechaniker w/m
Dachdecker w/m
Anlagenmechaniker w/m

Bauzeichner w/m
Fachinformatiker w/m
für Systemintegration

Industriekaufleute w/m

für Heizung, Sanitär, Klimatechnik

-

Eine Top-Ausbildung in einem sympathischen Team
Sehr gute Übernahmechancen
Vollwertiges Teammitglied vom ersten Tag an
Eigenverantwortliches Arbeiten bei
abwechslungsreicher Tätigkeit
- Freiraum, eigene Vorstellungen einzubringen
- Tolle Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten

Kurz gesagt: Die beste Basis für eine sichere Zukunft.
Senden Sie jetzt Ihre Bewerbungsunterlagen an:
FingerHaus GmbH, Personalabteilung
Auestr. 45, 35066 Frankenberg
Tel. 06451 504-227, personal@fingerhaus.de
www.fingerhaus.de/ausbildung

St art 2016

St art 2016

Bankkauffrau/Bankkaufmann

Sie starten im Service und nehmen Kurs auf Beratung. Geldanlagen
und Finanzierungen sind genau das, was Sie interessiert.

Kauffrau/Kaufmann für Dialogmarketing

Sie haben Spaß an Kommunikation sowie dem Verkauf von Produkten
und Dienstleistungen – persönlich und per Telefon.

Extra: Sie erhalten zu Beginn Ihrer Ausbildung bei uns ein Tablet als persönliches
digitales Lernmedium.
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung unter www.vb-mittelhessen.de/karriere

