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Erfolgreich in die Zukunft starten
Für den Ausbildungsstart 2016 schafft dm-drogerie markt
mehr als 1900 neue Ausbildungs- und Studienplätze

In einem der mehr als 1700
dm-Märkte, in den Logistik-
zentren oder in der Karlsru-

her Zentrale erlernen aktuell
rund 3200 Lehrlinge einen
von neun Ausbildungsberufen
oder absolvieren einen von
fünf Studiengängen. Das Aus-
bildungskonzept von dm-dro-
gerie markt fördert die Ent-
wicklung der jungen Men-
schen nicht nur im Hinblick
auf ihre fachlichen, sondern
auch ihre persönlichen und
sozialen Fähigkeiten.

Eigenständiges Lernen
Zum Ausbildungskonzept

von dm gehört das eigenstän-
dige Lernen: dm-Lehrlinge er-

halten viel Freiraum, um ihre
Aufgaben zu gestalten und ei-
gene Lösungswege zu finden.
Von Anfang an übernehmen
sie Verantwortung und brin-
gen sich aktiv ein. Dabei wer-
den die Lehrlinge nicht allein
gelassen: Wenn sie Fragen ha-
ben, stehen ihnen erfahrene
Kollegen zur Seite.

„Abenteuer Kultur“
Jeder dm-Lehrling nimmt

zweimal während seiner Aus-
bildung an Theaterworkshops
teil, die von Theaterschaffen-
den begleitet werden. Die in
der Gruppe erarbeiteten Stü-
cke präsentieren die jungen
Menschen dann vor Kollegen,

Freunden und der Familie. Die
vielfältigen Erfahrungen, die
sie aus „Abenteuer Kultur“ ge-
winnen können, ermöglichen
es ihnen, sich persönlich wei-
terzuentwickeln.

Chancen entdecken
Für den Ausbildungsstart

2016 schafft dm-drogerie
markt mehr als 1900 neue
Ausbildungs- und Studienplät-
ze. „Wer sich in Kassel und
Umgebung für die abwechs-
lungsreiche Ausbildung bei
dm interessiert oder zunächst
ein Schnupperpraktikum ma-
chen möchte, kann sich gerne
an die dm-Teams wenden“,
sagt der dm-Gebietsverant-
wortliche Alexander Hüge. In-
teressierte erfahren zudem
auf www.dm.de/erlebnis-aus-
bildung mehr über die Ausbil-

dung bei dm-drogerie markt
und erhalten eine Übersicht
über alle offenen Stellen so-
wie Tipps zur Bewerbung.

Dass sich die mehr als
37 000 Mitarbeiter in der Ar-
beitsgemeinschaft dm wohl-
fühlen, zeigt sich auch in der
aktuellen Studie „Deutsch-
lands beste Arbeitgeber“. In
der vom Nachrichtenmagazin
Focus in Zusammenarbeit mit
Xing veröffentlichten Unter-
suchung rückte dm im Ge-
samtranking auf Platz drei vor
und ist zum wiederholten Mal
bester Arbeitgeber im Einzel-
handel. Für die Studie wurden
mehr als 70 000 Bewertungen
berücksichtigt, die sich aus Ar-
beitnehmereinschätzungen
auf kununu.com und einer In-
ternet-Befragung zusammen-
setzen. (nh)

Studie „Deutschlands beste Arbeitgeber: In der Untersuchung
rückte dm im Gesamtranking auf Platz drei vor und ist zum wie-
derholten Mal bester Arbeitgeber im Einzelhandel. Fotos: dm/nh

Anzeige

Ohne Abi an die Uni
WoBerufstätige sich informieren können

Ohne Abi an die Uni? Vie-
len ist gar nicht klar,
dass das geht. Doch

auch wer zum Beispiel eine
Lehre und Weiterbildungen
gemacht hat, kann sich heute
immatrikulieren. Die Zulas-
sungsvoraussetzungen sind al-
lerdings je nach Bundesland
und Hochschule sehr unter-
schiedlich. Kim-Maureen
Wiesner vom Bundesinstitut
für Berufsbildung, erklärt, wie
man sich bei Interesse schnell
einen Überblick verschafft:
� Online: Einen ersten Über-
blick, wie die Zulassungsvo-
raussetzungen in den Bundes-
ländern sind, bieten im Netz
die Seiten studieren-ohne-abi-
tur.de, wege-ins-studium.de
und offene-hochschule-nie-
dersachsen.de. Hier können
Berufstätige auch erfahren, ob
zum Beispiel eine Eignungs-
prüfung notwendig ist.
� Hochschule: Wer schon
weiß, an welcher Hochschule
er studieren möchte, geht am
besten dort in die Studienbe-
ratung. Die Berater kennen
die Zulassungsvoraussetzun-
gen am besten. Immer mehr
Hochschulen bieten inzwi-
schen spezielle Services für
berufstätige Studieninteres-
sierte an. Dort ist es dann zum
Beispiel auch möglich, sich
noch am frühen Abend nach
der Arbeit beraten zu lassen.
� Kammern und Arbeitsagen-
tur: Haben Berufstätige sich

noch nicht für eine Hochschu-
le entschieden und brauchen
eher generelle Informationen,
sind die Kammern der richtige
Ansprechpartner. Auch die Be-
rufsberater der Arbeitsagentu-
ren bieten Hilfe an.
� Länderspezifische Bera-
tungsstellen: In einigen Bun-
desländern gibt es bereits ei-
gene Servicestellen, die Be-
rufstätige ohne Abi zum Weg
an die Hochschule informie-
ren. Dazu gehört die Offene
Hochschule Niedersachsen,
oder die Bildungsberatung
Berlin. Viele der dort angebo-
tenen Informationen sind län-
derspezifisch, aber auch für
Berufstätige aus anderen Bun-
desländern lohnt es, sich dort
beraten zu lassen. (tmn)

Kim Maureen Wiesner vom
Bundesinstitut für Berufsbil-
dung: Siebeschäftigt sichdamit,
wie Menschen ohne Abitur die
Aufnahme eines Studiums er-
leichtert werden kann. Foto: dpa

Studium der Betriebs-
wirtschaftslehre (BWL)
Fachrichtung Handel mit Schwerpunkt Filiale,
Bachelor of Arts (B.A.)

Drogist (w/m)
mit der Möglichkeit der Zusatzqualiikation
zum Handelsfachwirt (w/m)

Oder senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
BewerberManagement, Postfach 10 02 25,
76232 Karlsruhe

Wir suchen
Nachwuchs
Jetzt online bewerben:
www.dm.de/ofene-stellen
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StolpersteineamKarrierebeginn
Nach dem Studium:Woran Berufsanfänger oft nicht denken

VON BR I T TA S CHME I S

Nach dem Studium steht
der Karriere nichts
mehr im Wege. Das gilt

zumindest in der Theorie. In
der Praxis läuft es jedoch häu-
fig anders. Ein paar Punkte,
die Anfänger am Karrierebe-
ginn beachten sollten.

Den Studienabschluss in
der Tasche, das ein oder ande-
re Praktikum sowieso und die
Karriere kann beginnen.
Schließlich haben viele Absol-
venten schon in Praktika ge-
zeigt, 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 glau-
ben, dass eine große Firma au-
tomatisch mehr und bessere
Chancen bietet als eine kleine.
Schließlich hat ein Konzern
Dependancen in der ganzen
Welt, bietet häufig feste Kar-
riereprogramme, zahlt höhere
Gehälter und wartet mit Pres-
tige und großen Netzwerken
auf. Das bedeutet im Umkehr-
schluss aber auch viel Büro-
kratie, klare Hierarchien so-
wie starre Strukturen. Für
Kreativität und schnelle Lö-
sungen ist da häufig kein
Platz. „Eine Idee, die ein Mitar-
beiter beim Frühstück hat,
kann in einem kleineren Un-
ternehmen bis zum Mittages-
sen genehmigt sein“, sagt Kar-
riereberater und Gehaltscoach
Martin Wehrle. In einem Kon-
zern könne das schon einmal
ein paar Monate dauern.

Berufsanfänger können in
diesen Strukturen schnell un-
tergehen. Für wen Flexibilität
und Kreativität wichtiger sind
als überdurchschnittliche Ge-
hälter, ist in einem Konzern
deshalb möglicherweise ver-
kehrt. Bewerber sollten sich

deshalb genau überlegen, was
sie wollen, sagt Veronika Lat-
zel, Karriereberaterin. Wer fle-
xibel arbeiten will, flache Hie-
rarchien bevorzugt und Frei-
heit und Verantwortung an-
strebt, ist bei einem Mittel-
ständler oder Start-up mögli-
cherweise besser aufgehoben.
Das allerdings sollten Anfän-
ger auch bedenken: „Es ist re-
lativ leicht, von großen Unter-
nehmen in kleine zu wech-
seln, aber schwer von kleinen
zu großen“, sagt Wehrle.

Nicht bloß die Pflicht
erfüllen:

Fleiß und Disziplin sind Tu-
genden, 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 Kom-
mandos, die es umzusetzen
gilt“, sagt Karriereberater
Wehrle. Die Frage ist nur wie?
Statt zwei Konkurrenten für
die Marketinganalyse zu ver-

gleichen, gilt für Karriereori-
entierte, vier Unternehmen zu
prüfen und den Bericht nicht
am Stichtag, sondern zwei Ta-
ge vorher vorzulegen. Wehr-
les Credo: „Nicht zum verläss-
lichen und berechenbaren Er-
füllungsgehilfen 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, er-
kennt Verbesserungspotenzia-
le und will sich mit guten Ide-
en hervortun. Doch Vorsicht!
Zuviel Engagement kann Be-
werbern schnell negativ aus-
gelegt werden. „Wichtig ist,
dass man in den ersten Mona-
ten sehr genau beobachtet,
nachfragt und versucht, die
Spielregeln kennenzulernen“,
sagt Britta Schäfer. Sie ist
Coach und Diplom-Psycholo-
gin in München. Wer Miss-

stände 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 aner-
kannt sind und ihren Platz ge-
funden haben.

Nicht auf Anerkennung
anderer warten:

Lob motiviert! Das ist zwar
eine Binsenweisheit. Trotz-
dem ist sie noch nicht in den
Köpfen aller Vorgesetzten an-
gekommen. 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 Motivationspsy-
chologe Rolf Schmiel. Dann
bleibt einem das Erreichte
besser im Gedächtnis. (tmn)

Auf dem Weg nach oben: Damit Berufsanfänger durchstarten können, müssen sie ein paar unge-
schriebene Gesetze im Betrieb beachten. Foto: dpa

„Vera“ kann Option sein
Bei Schwierigkeiten in der Ausbildung

Haben Azubis Probleme
im Betrieb, sollten sie

an die Initiative „Verhinde-
rung von Ausbildungsabbrü-
chen“ (Vera) denken. Über
sie bekommen Jugendliche
Kontakt zu Mentoren, die
sie in Fragen mit Ausbil-
dungsbezug beraten. Darauf
weist die Bundesarbeits-
agentur hin. Häufig sind die
Mentoren Rentner, die sich
nach ihrem Berufsausstieg
ehrenamtlich engagieren
wollen. Mit ihnen können

Auszubildende sich bespre-
chen, wenn sie zum Beispiel
in der Berufsschule nicht
mitkommen oder Ärger mit
Ausbildern oder Lehrern ha-
ben. Das Angebot ist für Ju-
gendliche kostenlos.

Wer sich dafür interes-
siert, kann mit der Initiative
unter � 02 28 / 2 60 90 40
oder unter vera@ses-
bonn.de Kontakt aufneh-
men.
http://vera.ses-bonn.de

(tmn)

• Verwaltungsfachangestellten
• Fachangestellten für Medien-

und Informationsdienste

Nutze deine Chance!
Die Stadt Göttingen bietet jedes Jahr eine Vielzahl
interessanter Studien- und Ausbildungsplätze an.
Zum 1. 8. 2016 suchen wir Auszubildende für den
Beruf der/des

und bieten Studienplätze für das Duale Bachelor-
studium (im Beamtenverhältnis) als

• Stadtinspektor-Anwärter/in
Es besteht die Möglichkeit, einen Ausbildungsabschnitt im
Ausland zu absolvieren.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen bitte nur on-
line bis zum 4. 10. 2015 unter:

www.goettingen.de/ausbildung

Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation be-
vorzugt berücksichtigt. Die Stadt Göttingen möchte den
Anteil der Bediensteten mit Migrationshintergrund erhö-
hen und begrüßt entsprechende Bewerbungen.

Weitere Informationen sind online oder bei Frau Lütgens
und Herrn Weiß vom Fachbereich Personal und Organisa-
tion (Tel.-Nr. 05 51 / 400 - 23 29 und - 20 46) erhältlich.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung unter Angabe der jeweiligen Kennziffer und des Kennwortes
„HNA“. Bewerbungsfristen und weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter
www.bundesbank.de/karriere.

Zentralbankwesen/Central Banking
Beamtenlaufbahn im gehobenen Bankdienst

An unserer Hochschule in Hachenburg (Westerwald)
erwerben Sie fundierte wirtschafts- und rechtswissen-
schaftliche Kenntnisse mit den Schwerpunkten
Bankwesen, Finanzsysteme und Geldpolitik. In den
Praxismodulen bearbeiten Sie Aufgaben aus den
verschiedenen Tätigkeitsfeldern einer Zentralbank
und wenden so Ihr theoretisches Wissen direkt an. In
der Regel werden Sie nach erfolgreichem Abschluss
in das Beamtenverhältnis auf Probe im gehobenen
Bankdienst übernommen.

Start: 1. Oktober 2016 bzw. 1. April 2017
Kennziffer: 2015_0364_02

Angewandte Informatik

An der Dualen Hochschule Baden-Württemberg
Mosbach oder Mannheim erarbeiten Sie sich fundierte
technische Kenntnisse mit den Schwerpunkten
Software-Engineering und Anwendungsentwicklung.
Während der Praxisphasen werden Sie in konkrete
Projekte eingebunden und bearbeiten selbstständig
Aufgaben aus den Bereichen der Informations-
technologie. Nach erfolgreichem Abschluss werden
Sie mit verantwortungsvollen Aufgaben in unserem
IT-Bereich betraut.

Start: 1. Oktober 2016
Kennziffer: 2015_0351_02

Die Deutsche Bundesbank ist eine der größten Zentralbanken weltweit. Unsere Kerngeschäftsfelder umfassen die
Bereiche Geldpolitik, Bankenaufsicht, Finanz- und Währungssysteme, Bargeld sowie unbarer Zahlungsverkehr.

Duale Bachelor-Studiengänge
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Theorie und Praxis kombiniert
Duales Studium bei KMWund der Universität Kassel

Krauss-Maffei Wegmann
(KMW) bietet mit der
Universität Kassel seit

sieben Jahren das Duale Studi-
um an. Dabei kann die klassi-
sche Ausbildung zum Indus-
triekaufmann durch ein Studi-
um aus dem Bereich des Wirt-
schaftsingenieurwesens oder
der Informatik ergänzt wer-
den. Natalie Menge und Cle-
mens Becker sind zwei von
derzeit 20 Studenten im Pra-
xisverbund (StiP) bei KMW,
die sich für diese Ausbildungs-
art entschieden haben.

Warum haben Sie sich für das
Duale Studium und nicht für den
klassischenWeg der Hochschulaus-
bildung entschieden?

MENGE: Für mich liegt der
Vorteil des Dualen Studiums
ganz klar in der Verbindung
von Theorie und Praxis. Nur
ein Studium wäre viel zu tro-
cken gewesen.

BECKER: Das sehe ich ge-
nauso. Ein schöner Nebenef-
fekt ist die finanzielle Unter-

stützung des Unternehmens
während der gesamten Zeit.
Auch hat die Einstiegsmög-
lichkeit in das Unternehmen
nach der Ausbildung eine Rol-
le gespielt, das gibt Sicherheit.

Wo liegen die Vorteile, wenn
man diese Ausbildung in einem
großen Unternehmen wie KMW
absolviert?

MENGE: Die Rahmenbedin-
gungen stimmen. Ich denke
dabei an die Organisation der
Ausbildung und die intensive
und persönliche Betreuung im
Unternehmen. Hier bekom-
men wir breite Unterstützung,
beispielsweise durch zusätzli-
che Weiterbildungen, prakti-
sche Lehrstunden in der
KMW-eigenen Ausbildungs-
werkstatt, Vermittlung von
CAD-Kenntnissen und vieles
mehr.

BECKER: KMW ermöglicht
einen Einblick in die unter-
schiedlichsten Bereiche: von
der Entwicklung, über die Ver-
waltung und das Projektmana-

gement bis hin zur Fertigung.
Speziell mit meinem Schwer-
punkt Informatik habe ich
mehr Möglichkeiten, die
Theorie von der Uni auch
praktisch anwenden und aus-
probieren zu können. Zudem
können mir die Kollegen hel-
fen, wenn ich mit einer Frage-
stellung aus dem Studium
nicht mehr weiter kommen
sollte.

Welche Voraussetzungen sind
für das Duale Studium notwendig?

MENGE: Das Duale Studi-
um ist kein Spaziergang. Ohne
den notwendigen „Biss“ geht
es nicht.

BECKER: Ein gutes Zeitma-
nagement ist wichtig. Und na-
türlich Eigeninitiative.

Mit Ihrer heutigen Erfahrung –
würden Sie sich wieder für das
Duale Studium bei KMW entschei-
den?

BEIDE: Klares ja! Es ist eine
Herausforderung – aber daran
wachsen wir. (nh)

Doppelt hält besser. Natalie
Menge und Clemens Becker ha-
ben sich für Studium und Aus-
bildung entschieden. Foto: privat

Mit sorgfältiger Bewerbung zum Traumjob
Fünf hilfreiche Tipps zur Erstellung einer gelungenen Bewerbungsmappe

gen auf elektronischem Weg
als PDF-Datei zu erhalten.
Werden die Unterlagen per E-
Mail verschickt, sollten alle
Dokumente zu einer PDF-Da-
tei zusammengefasst werden,
die nicht größer als 3 Megaby-
te ist.

Auf den Seiten des Online-
Bewerbungstrainings von pla-
net-beruf.de ist eine Format-
vorlage für das Anschreiben
und ein Musterlebenslauf ab-
rufbar: bwt.planet-beruf.de

Bewerbungsseminare fin-
det man über die Veranstal-
tungsdatenbank der Bundes-
agentur für Arbeit:
www.arbeitsagentur.de (nh)

renamtlichem Engagement
punkten, denn sie verbinden
damit für den Berufsalltag
wichtige Fähigkeiten wie
Kommunikations- und Team-
fähigkeit.

4. Bewerbungsfoto
Ein professionell erstelltes

Foto spricht für die Seriosität
des Bewerbers. Ausbildungs-
suchende sollten deshalb die
Bewerbungsfotos von einem
professionellen Fotografen an-
fertigen lassen.

5. Elektronische Bewerbung
Viele Betriebe bevorzugen

es mittlerweile, die Unterla-

lange dieses nicht in Überheb-
lichkeit umschlägt. Auch for-
mal muss alles stimmen: Am
einfachsten ist es, wenn man
eine Formatvorlage für seine
Anschreiben erstellt. Vorlagen
findet man online zum Bei-
spiel auf der Webseite von pla-
net-beruf.de.

3. Mit ehrenamtlichem
Engagement punkten

Der Lebenslauf sollte kurz
und knackig verfasst werden,
denn hier geht es um Über-
sichtlichkeit. In Stichpunkten
werden die wichtigsten Statio-
nen des eigenen Bildungswe-
ges inklusive Praktika und Ar-
beitserfahrungen gelistet. Be-
triebe interessieren sich auch
für die Hobbies ihrer Bewer-
ber. Zudem können Ausbil-
dungssuchende bei vielen Per-
sonalverantwortlichen mit eh-

ten Bewerbungsunterlagen
auf jeden Fall durch eine zwei-
te Person kontrolliert werden.
Bei einigen lokalen Agenturen
für Arbeit werden Bewer-
bungsseminare angeboten.
Hier kann man seine Unterla-
gen von Profis checken lassen.

2. Selbstbewusst, aber nicht
überheblich: das Anschreiben

Zusammen mit dem Le-
benslauf ist das Anschreiben
der wichtigste Baustein einer
Bewerbungsmappe. Auf rund
einer DIN-A4-Seite hat man
Gelegenheit, sich und seine
Motivation persönlich vorzu-
stellen. Wer bin ich und was
kann ich? Was interessiert
mich an dem Ausbildungsbe-
ruf und warum bin ich der
Richtige für den Betrieb? Da-
bei darf gerne etwas Selbstbe-
wusstsein gezeigt werden, so-

Reihenfolge gebracht werden -
zuerst das Anschreiben, dann
den tabellarischen Lebenslauf
inklusive Foto, das letzte

Schulzeugnis und gegebe-
nenfalls Praktika- und Ar-
beitszeugnisse.

Sorgfalt ist auch
beim Verfassen von
Anschreiben und Le-

benslauf erforder-
lich. Um Fehler zu
vermeiden, soll-

Die Informationsoffensi-
ve „Berufliche Bildung -
praktisch unschlagbar“

hat für Ausbildungssuchen-
de fünf Tipps für die Zu-
sammenstellung profes-
sioneller Bewerbungs-
unterlagen gesammelt.
Weitere Infos zum The-
ma Ausbildung und Be-
rufsorientierung gibt
es auf www.prak-
tisch-unschlag-
bar.de.

1. Sorgfalt ist
wichtig

Beim Zusam-
menstellen der
Bewerbungsun-
terlagen ist Sorg-
falt das A und O.
Die Unterlagen soll-
ten vollständig sein
und in die richtige

Bewerbung:
Um Erfolg zu
haben, ist ei-
ne sorgfältig
erstellte Be-

werbungsmappe
unerlässlich.

Foto: Fotolia

Anzeige

Kodak bietet das breiteste Portfolio an Technologien, Produkten und Dienst-
leistungen für den Markt der grafischen Industrie. Die Lösungen von

Kodak reichen von Druckvorstufe und Workflow bis hin zum qualitativ
hochwertigen Digital- und Offsetdruck.

Zum 1. August 2015 suchen wir

Auszubildende als

Kodak Graphic Communications GmbH
P l bt il

Anforderung:Abitur, mindestens guter Realschulabschluss,
gute Englischkenntnisse sowie Interesse an wirtschaft-
lichen bzw. naturwissenschaftlichen Zusammenhängen.

ElektronikerBetriebstechnik (m/w)

Chemikant (m/w)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
Anforderung: jeweils guter Realschul-, mindestens sehr guter
Hauptschulabschluss und technisches Verständnis.

Die Berufsausbildung bei Kodak ist vielfältig: An einem der modernsten Produktionstandorte
für Offsetdruckplatten mit mehr als 600 Mitarbeitern erwartet Sie eine praxisnahe und
abwechslungsreiche Ausbildung in technisch anspruchsvollem und internationalem Umfeld.

Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie Offenheit für Neues erwarten wir von allen unseren
Auszubildenden. Um mit Ihnen gemeinsam unsere Zukunft gestalten zu können.

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.
Für Fragen vorab steht Ihnen Frau Anna Georgieva unter der Telefon-Nr. 0 55 22.9 97-674 oder
E-Mail: HR-Osterode@kodak.com gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie!

Chancen nutzen – Zukunft gestalten

Industriekaufmann (m/w)

Zum1. August 2016 suchenwir

Industriemechaniker (m/w)

Die Berufsausbildung bei Kodak ist vielfältig: An einem der modernsten Produktionsstandorte
für Ofsetdruckplatten mit fast 600 Mitarbeitern erwartet Sie eine praxisnahe und abwechs-
lungsreiche Ausbildung in technisch anspruchsvollem und internationalem Umfeld.

Personalabteilung
An der Bahn 80
37520 Osterode
www.kodak.com

Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommu-
nikation, Post und Eisenbahnen beschäftigt bundesweit an
acht Standorten über 120 Auszubildende und Studierende.
Im Sommer 2016werden am Standort Göttingenwieder
mehrereAusbildungs- und Studienplätze angeboten:

Duales Studium Elektrotechnik
Bachelor of Engineering im Praxisverbund mit einer Aus-
bildung zur/zum Elektroniker/in für Geräte und Systeme
Kontakt: Herr Denke, Tel. (0251) 6081-210

Elektroniker/in für Geräte und Systeme
Kontakt: Herr Bauer, Tel. (0551) 5071-210

Darüber hinaus werden an anderen Standorten weitere
Auszubildende und Studierende gesucht:
Verwaltungsinformatiker/innen
Kauleute für Büromanagement
Fachinformatiker/innen

www.bundesnetzagentur.de/ausbildung

Die vollständigen Ausschreibungs-
texte inden Sie unter

Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG ist Marktführer in Europa für hochgeschützte
Rad- und Kettenfahrzeuge. An Standorten in Deutschland, Brasilien, Griechenland, Mexiko, den Niederlanden,
Singapur, der Türkei und den USA entwickeln, fertigen und betreuen rund 3.200 Mitarbeiter ein innovatives Produkt-
portfolio. Auf die Einsatzsysteme von KMW verlassen sich weltweit die Streitkräfte von über 30 Nationen.

Ab 1. September 2016 bilden wir in Kassel
in folgenden Ausbildungsberufen aus:

Ab 1. September 2016 bieten wir ergänzend in
Kassel ein vierjähriges Duales Studium an:

Dann senden Sie bitte bis spätestens 15.10.2015 Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per
E-Mail an jobs-kassel@kmweg.de. Nähere Informationen erhalten Sie auch auf unserer Homepage.
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START IN DEN BERUF BERUF & KARRIERE

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

Endlich Azubi? Ein erfolg-
reicher Start ist das A
und O für die berufliche

Laufbahn. Die Informationsof-
fensive „Berufliche Bildung –
praktisch unschlagbar“ hat
für frischgebackene Azubis
fünf praktische Tipps für ei-
nen guten Start in das Berufs-
leben zusammengestellt. Die
Informationsoffensive „Beruf-
liche Bildung – praktisch un-
schlagbar“ ist eine gemeinsa-
men Initiative des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und
Forschung und des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und
Energie, die bundesweit für
die Attraktivität der berufli-
chen Bildung wirbt. Weitere
Infos zum Thema Ausbildung
gibt es auf www.praktisch-
unschlagbar.de.

1. Gut vorbereitet sein
Ein neuer Lebensabschnitt

beginnt, viele Dinge ändern
sich. Doch wer sich gut vorbe-
reitet, ist auf der sicheren Sei-
te. Pünktlichkeit ist ein Muss –
nicht nur am ersten Ausbil-
dungstag. Deshalb lohnt es
sich, vor Ausbildungsbeginn
die Dauer der Anreise zum
Lehrbetrieb zu testen. Außer-
dem wichtig: Auszubildende
sind nicht mehr über die El-
tern familienversichert und
müssen sich daher mit Ausbil-
dungsbeginn selbst versi-
chern. Den Versicherungs-

nachweis sollten sie ihrem
Ausbildungsbetrieb spätes-
tens 14 Tage nach Arbeitsbe-
ginn vorlegen. Ebenso der So-
zialversicherungsausweis, den
die Krankenkasse automa-
tisch mit dem Abschluss einer
Krankenversicherung aus-
stellt. Wer noch kein eigenes
Bankkonto hat, sollte zudem
jetzt eines eröffnen – dann
steht dem ersten selbstver-
dienten Geld nichts mehr im
Weg.

2. Freundlichkeit und
Höflichkeit kommt gut an

Wer Freundlichkeit säht,
wird Beliebtheit ernten – so
lautet eine alte Weisheit, die
auch am neuen Ausbildungs-
platz gilt. Dazu gehört, offen
auf die neuen Kollegen zuzu-
gehen, sich vorzustellen und
zu grüßen – immer in Höflich-
keitsform, 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 wer-
den und nachfragen. Hilfreich
ist außerdem, sich Notizen zu
machen, wenn man etwas er-
klärt bekommt. Das zeugt von
Interesse und bietet den Vor-
teil, alles noch einmal nachle-
sen zu können.

nicht mehr zu Hause wohnt
oder wessen Ausbildungsstelle
so weit entfernt ist, dass ein
Auszug zu Hause notwendig
ist, kann Berufsausbildungs-
beihilfe (BAB) beantragen. Der
Vorteil: Die Förderung muss
nach abgeschlossener Berufs-
ausbildung nicht zurückge-
zahlt werden. Zuständig für
den Antrag sind die Agentu-
ren für Arbeit. Sie helfen übri-
gens auch bei anderen ausbil-
dungsbedingten Problemen
weiter.

Weiterführende
Informationen
� Das von der Bundesagentur
für Arbeit herausgegebene
Portal planet-beruf.de unter-
stützt Auszubildende mit ei-
ner Checkliste für den ersten
Arbeitstag:
www.planet-beruf.de

� Berufsausbildungsbeihilfe
können Auszubildende bei der
für sie zuständigen regionalen
Agentur für Arbeit beantra-
gen:
www.arbeitsagentur.de

� Neue Bleibe gesucht? In den
deutschlandweit über 550
Wohnheimen der Initiative
AUSWÄRTS ZUHAUSE finden
Azubis ein temporäres Zuhau-
se:
www.auswaertszuhause.de

(nh)

3. No-Gos vermeiden
In High-Heels auf die Bau-

stelle? Im Fußballtrikot ins Bü-
ro? Angemessene Kleidung
macht Sinn. In manchen Beru-
fen gibt es feste Kleiderord-
nungen, zum Beispiel im Bä-
ckerhandwerk. Und in Beru-
fen mit viel Kundenkontakt
ist man im Zweifelsfall mit
dem etwas schickeren Outfit
auf der sicheren Seite. Auch
adäquates Verhalten ist emp-
fehlenswert. Privates Internet-
Surfen am Dienstrechner oder
längere Handytelefonate ge-
hören nicht dazu.

4. Probezeit bestehen
Ausbildungen beginnen

mit einer Probezeit von maxi-
mal vier Monaten. Während
dieser Zeit kann der Ausbil-
dungsvertrag ohne Angabe
von Gründen aufgekündigt
werden. Das geschieht aller-
dings meist nur, wenn Azubis
negativ auffallen – zum Bei-
spiel durch mehrmaliges Zu-
spätkommen oder unent-
schuldigtes Fehlen. Sich von
seiner besten Seite zeigen lau-
tet deshalb die Devise, natür-
lich auch über die Probezeit
hinaus.

5. Berufsausbildungsbeihilfe
beantragen

Viele Auszubildende wer-
den staatlich unterstützt. Wer

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

Studieren bei ALDI.
www.studieren-bei-aldi.de

ALDI bildet aus.
www.aldi-azubi-camp.de

Bei uns bekommst
Du Deine Chance.
JedenTag.

Für echte Kaufleute. Für echte Kaufleute.

Für unsereVerkaufsstellen im Raum Hann. Münden,
Bad Laasphe und Salzgitter suchen wir zum 01.08.2016
Auszubildende zumVerkäufer (m/w); Kaufmann im
Einzelhandel (m/w). Information und Bewerbung unter

www.aldi-azubi-camp.de oder

ALDI GmbH & Co. KG Münden
Graseweg 4, 34346 Hann. Münden

ALDI GmbH & Co. KG Bad Laasphe
Lahnuferstraße 1, 57334 Bad Laasphe

ALDI GmbH & Co. KG Salzgitter
Porschestraße 10, 38259 Salzgitter

www.studieren-bei-aldi.de oder

ALDI GmbH & Co. KG Münden
Graseweg 4, 34346 Hann. Münden

ALDI GmbH & Co. KG Bad Laasphe
Lahnuferstraße 1, 57334 Bad Laasphe

ALDI GmbH & Co. KG Salzgitter
Porschestraße 10, 38259 Salzgitter

Für alle, die echte Märkte studieren
wollen. AlsAbiturient zuALDI.

Studieren an einer anerkannten (Fach-)Hochschule oder
Berufsakademie und eine Ausbildung in unsereren
Regionalgesellschaften zum Kaufmann im Einzelhandel
machen!Wir suchen zum 01.08.2016 motivierte
(Fach-) Abiturienten (m/w) für das Duale Studium.
Information und Bewerbung unter

www.it-mod.demod IT GmbH • Hannover • Einbeck

Hey Du! Wir
brauchen Dich!
Wir haben unsere Ausbildung gerade abgeschlossen
und starten jetzt bei mod in Festanstellung durch. Daher

suchen wir genau Dich für unsere Nachfolge zur

Ausbildung als Fachinformatiker/in
Systemintegration oder
Anwendungsentwicklung

Du bist bei uns genau richtig, wenn
• Dir abwechslungsreiche Arbeit am PC Spaß macht
• Du anderen Leuten gerne hilfst
• Dir Teamarbeit liegt
• Du Lust hast, Deine Englischkenntnisse zu nutzen
• Du eine Firma suchst, die Dir auch nach der Ausbil-

dungWeiterentwicklungsmöglichkeiten bietet

Einstiegstermin: 1. August 2016 / Ansprechpartner: Mar-
tina Kettler, Telefon: 05561/922-284 / Bewerbungen an:
karriere@it-mod.de / Grimsehlstraße 23, 37574 Einbeck /

Einsendeschluss: 2. Oktober 2015

Interessiert? Du indest uns auch auf der Einbecker Aus-
bildungsmesse am 18. September 2015 im BBS-Forum.

Entdecke die Möglichkeiten
bei mod! Hier indest Du auch
Angaben zu Deinem Proil.

Mehr wissen. Klar im Vorteil.
www.HNA.DE


