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Starte jetzt mit einer Ausbildung bei uns und werde Teil unseres Teams! 

Wir bilden in 13 Berufen aus! Dazu gehören Gesundheits- und Krankenpfleger, 

Physiotherapeuten, Heilerziehungspfleger, aber auch Kaufleute im Gesundheits-

wesen und Fachinformatiker für Systemintegration. Noch nicht ganz sicher? 

Dann schnupper einfach rein bei uns – bei einem Freiwilligen Sozialen Jahr oder 

einem Praktikum!

Wir sind ein Team von mehr als 5000 Kolleginnen und Kollegen. Für uns alle zählt: 

Menschlichkeit, Vielfalt und Fortschritt.

Mehr Infos?

st-augustinus-kliniken.de/job-und-karriere  oder anrufen unter 02131 529-79888

PLATZHALTER

Simone di Piazza, Recruiterin 
St. Augustinus-Kliniken

Finde bei uns

deinen Traumjob!

180523_Anzeige_RZ_02.indd   1 23.05.18 KW21   14:19
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35 werde mehr als Banker
 Volksbank Krefeld eg
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 Heilpädagogisches Zentrum

37 deine Chance in unserem team
 Stadtwerke neuss 

38 Krankenpfl ege: 
 Ich kenne meine Zukunftsperspektiven!
 alexianer Krefeld gmbH 

39 Startklar?
 Stadt grevenbroich

39 Investition in die Zukunft
 Xaver Schmid gmbH

40 Ausbildung bei Töfi 
 tölke & Fischer gruppe

41 Zukunft mit Medien gestalten
 Stünings Medien

42 dual lohnt sich. doppelt.
 FoM Hochschule

43 Starten ist einfach
 Sparkasse Krefeld

44 ausbildung rund ums wohnen
 wohnstätte Krefeld

45 automobile Zukunft erleben
 autozentrum P&a/Preckel

46 ramona wird 
 Zerspanungs-
 mechanikerin
 Hochschule niederrhein
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 aV ausbildungsverbund

53 Studium mit Berufserfahrung verknüpfen
 rheinische Fachhochschule 

54 wir fühlen uns dabei auch ernst genommen 
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54 einstieg ins automobile Berufsleben 
 Faba autowelt

68 Hier zeige ich, was ich kann
 Schwarzkopf & Henkel Production

unternehmen a-z
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außerdem

71 Impressum & Inserentenverzeichnis

4 Schirmherren

5 wer? wann? wo?
Off ene Unternehmenstüren

redaktion
6 Beste Chancen mit dualer ausbildung

9 tipps
 Instagram · Veranstaltungen & termine 

10 ausbildungsbotschafter
wenn die Berufswelt in die Schule kommt

11 Motivation und Interesse
Voraussetzung für ein duales Studium

12 Ich würde es wieder so machen
duales Studium an der FoM

13 Beratung großgeschrieben
Hochschule niederrhein

14 33 ausbildungsberufe 
in der Metall- und elektroindustrie

16 Verbundausbildung 
Sicherung der Fachkräfteausbildung

17 Ausbildung in Pfl egeberufen
anforderungen und Perspektiven

20 Berufsberatung in der Schule
wie geht das eigentlich?

22 gebaut wird immer
ausbildung im Baugewerbe

porträts & anzeigen
24 Berufseinstieg am rhein

Stadt neuss

25 die IHK als ausbildungsbetrieb
 IHK Mittlerer niederrhein

26 werde teil des teams - VentaPP gmbH

azubis herzlich willkommen - dresen-gruppe

27 richtig durchstarten
 Heinrich Schmidt gmbH & Co. Kg

27 Mitten rein ins duale Studium
 agentur für arbeit, Krefeld

28 wir suchen dich!
 Stadt Krefeld

29 Unsere Türen stehen off en!
 dr. Hahn gmbH & Co. Kg

30 ein arbeitsplatz mit Zukunft
 goB Software & Systeme, Krefeld

31 Berufe mit sicherer Zukunft
 Caritasverband Krefeld

31 Krankenpfl egeausbildung bei uns
 LVr Kliniken

32 ausbildung bei der new
 new ag

33 Verlässlicher arbeitgeber
 aLdI SÜd

34 Aus Bildung Zukunft schaff en
 Kreis Viersen

34 Spannende ausbildung, gute Perspektiven
 Stadt Mönchengladbach

inhalt

Tölke + Fischer – Ein Unternehmen mit über 500  
Angestellten – Tendenz steigend. 11 Standorte – VW, 
Skoda, Audi, Porsche usw. – jeder anders, jeder unter-
schiedlich- Tendenz steigend.
Das Unternehmen steht für Vielfalt in jeder Hinsicht. Jedes 
Haus ist einzigartig, jedes Fahrzeug ist einzigartig, jeder 
Mitarbeiter ist einzigartig. Letzteres ist auch der Grund wa-
rum Tölke + Fischer so ein angenehmes Arbeitsklima bietet. 
Jeder Mitarbeiter bekommt Wertschätzung für das was er 
tut, egal ob Azubi oder KFZ-Meister.
Tölke + Fischer steht weterhin für Investitionen in die 
Zukunft. Neben dem Umbau unseres VW Zentrums  
Krefeld, sind weitere Umbauten unserer Häuser geplant 
und teilweise bereits in der Umsetzung . Wir setzen jedoch 
nicht nur auf Modernisierung. Wir setzen auf dich als Mit-
arbeiter, denn jeder Mitarbeiter mit seiner Individualität  
bereichert unsere Familie. Wir wissen, dass unsere  
Mitarbeiter die Zukunft sind, weshalb Tölke + Fischer auch 
keine Kosten scheut und viel Zeit und Aufmerksamkeit in 
seine Azubis investiert.

Bist du teamfähig, interessiert an Automobilen, motiviert, 
engagiert, kundenorientiert & verantwortungesbewusst?
Dann bist du bei Töfi genau richtig!
Bewerbt euch schriftlich oder per Mail unter: www.toefi.de/ausbildung.html

Tölke & Fischer GmbH & Co. KGGladbacher Str. 345, 47805 Krefeld oder per E-Mail: ausbildung@toefi.de

Wir bilDEn AUS:
•	Automobilkaufmann	/-frau•	 Fachkraft	für	Lagerlogistik	(m/w)•	Kauffrau/-mann	für	Marketingkommunikation•	 Fahrzeuglackierer	(m/w)•	Mechaniker/-in	für	Karosseriebau•	Kfz-Mechatroniker/-in

AUSbilDUng bEi TöFi:

Die zuständigen Ausbilder (v.l.n.r.) Christian Rauen, 
Sandra Krey und René KrohnenCHECK IN DAY 201804.07.2018 von 13.00 bis 17.00 Uhr im Volkswagen Zentrum KrefeldGladbacher Straße 345, 47805 Krefeld
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04. bis 10. Juli: CHeCK In Berufswelt 2018

Liebe Schülerinnen und Schüler,

betrieblich ausgebildete Fachkräfte stehen ganz oben auf der wunschliste der unterneh-
men am mittleren niederrhein. die Chancen, eine duale ausbildung zu beginnen oder 
einen Dualen Studienplatz zu fi nden, sind daher so gut wie lange nicht. 

Mit einer abgeschlossenen „handfesten“ ausbildung habt ihr beste Karrierechancen. 
Praktische Kenntnisse und erfahrungen haben für die unternehmen einen hohen Stel-
lenwert. Wer sich nach der Ausbildung weiterqualifi ziert, kann darüber hinaus Abschlüsse 
erreichen, die einem Bachelor- oder Masterstudium gleichgestellt sind.       

eine sehr gute Chance, ausbildungsangebote direkt vor der Haustür oder im nahen umfeld 
kennenzulernen, bieten die CHeCK In days in Krefeld (4.7.), im rhein-Kreis neuss (5.7.), in 
Mönchengladbach (9.7.) und im Kreis Viersen (10.7.). dabei erwarten euch bei mehr als 200 
ausbildungsbetrieben Mitmach-aktionen, Führungen, Präsentationen sowie gespräche 
mit auszubildenden und ausbildern. eure ersten ansprechpartner bei den unternehmen 
sind häufi g die Azubis, sodass der Einstieg ins Gespräch leicht fällt. 

als Schülerin und Schüler der Jahrgangsstufen 9–13 könnt ihr feststellen, welche aus-
bildung zu euch passt. dabei ist es wichtig, nicht nur an den vermeintlichen traumberuf 
zu denken. Viele ausbildungsberufe, die weniger bekannt sind, bieten hervorragende 
berufl iche Perspektiven. Sicher ist, dass ihr Antworten auf all eure Fragen zu den Ausbil-
dungsberufen und dualen Studiengängen bekommt. 

Schülerinnen und Schüler, die in den vergangenen Jahren die CHeCK In days zur Be-
rufsorientierung genutzt haben, konnten in vielen Fällen Bewerbungen verabreden, ein 
Praktikum absolvieren und abschließend einen Ausbildungsplatz fi nden.

Nutzt eure Chancen: Sucht und fi ndet die Ausbildung, die zu euch passt! Die Ausbildungs-
betriebe und die Schirmherren der CHeCK In Berufswelt freuen sich auf euren Besuch. 

Jürgen Steinmetz
Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer niederrhein

BESTE CHAnCEn –
Mit dualer ausbildung.

CHECK  N
B e r u f s w e l t 
CHECK  NCHECK  N

vorWort

Jürgen Steinmetz
Hauptgeschäftsführer 
IHK Mittlerer niederrhein

Hans-Jürgen Petrauschke
Landrat rhein-Kreis neuss

Hans Wilhelm reiners
Oberbürgermeister 
Stadt Mönchengladbach

Frank Meyer
Oberbürgermeister Stadt Krefeld

Dr. Andreas Coenen
Landrat Kreis Viersen

Die Schirmherren: 
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Montag, 9.7.2018
Mönchengladbach

13–17 Uhr

Mittwoch, 4.7.2018
Krefeld

13–17 Uhr

Donnerstag, 5.7.2018
Rhein-Kreis Neuss

13–17 Uhr

Dienstag, 10.7.2018
Kreis Viersen

13–17 Uhr

krefeld

4.7. 
• acadon ag
• agentur für arbeit Krefeld
• aldi Süd
• alexianer Krefeld gmbH
• aoK rheinland/Hamburg 5.7. in ne
• audi Zentrum Krefeld
• auto-Zentrum Preckel 
• Bildungszentrum des Baugewerbes 
• Bönders gmbH
• Bundespolizei
• Bundeswehr 
• Canon deutschland gmbH
• Cargill deutschland
• Cgw
• deutsche rentenversicherung
• deutscher Zoll 
• elektro-Innung Krefeld
• erlebe fernreisen gmbH
• Fachhochschule 

Öff entliche Verwaltung
• Finanzamt Krefeld
• Ford Link 4.7. in Kr · 

tölke-gruppe
• goB Software & Systeme
• Heilpädagogisches Zentrum  
• Heinrich Schmidt gmbH & Co. Kg 
• Hochschule niederrhein
• Hornbach Baumarkt
• IHK Mittlerer niederrhein
• Innung f. das Kraftfahrzeug-gewerbe
• Innung für das Metallhandwerk
• Innung für Sanitär-Heizung-Klima
• Justizvollzugsdienst 
• KCt Krefelder Container terminal 
• Kia Link 4.7. in Kr · tölke-gruppe
• Lidl gmbH & Co. Kg
• Media Markt
• oberlandesgericht
• ort Medienverbund 
• outokumpu nirosta gmbH 
• Polizei Krefeld
• reisebüro esser gmbH & Co. Kg
• rSM gmbH
• Sparkasse Krefeld 
• Stadtverwaltung Krefeld 
• Stünings Medien gmbH 
• SwK Stadtwerke Krefeld ag 
• tölke & Fischer auto Pepper

4.7. in Kr · tölke-gruppe 
• tölke & Fischer gmbH & Co. Kg
• Volksbank Krefeld eg
• Volkswagen tölke & Fischer Hüls

4.7. in Kr– tölke-gruppe 
• Volvo Link 4.7. Kr · tölke-gruppe 
• wohnstätte Krefeld wohnungs-ag 

rhein-kreis neuss

5.7. 
• 3M deutschland gmbH 
• agentur für arbeit neuss
• aldi Süd
• aoK rheinland/Hamburg 
• autohaus Louis dresen gmbH 
• autohaus Schwab-tolles gmbH
• debeka neuss
• dresen-gruppe
• euFH rhein-erft gmbH
• Finanzamt grevenbroich
• Finanzamt neuss
• FoM Hochschule
• Holiday Inn düsseldorf-neuss

• IHK Mittlerer niederrhein
• LKw Service gottschalk
• medicoreha
• neusser Bäder und eissport gmbH
• PoLo Motorrad und Sportswear
• rhein-getriebe gmbH
• rhein-Kreis neuss
• rheinische Fachhochschule neuss
• rwe Power
• Stadt dormagen
• Stadt grevenbroich
• Stadt neuss
• Stadtwerke Meerbusch 
• Stadtwerke neuss gmbH
• Stadtwerke neuss energie & wasser
• Swn Verkehrs- und Service ag

Mönchengladbach

9.7. 
• adam-romboy Seniorenzentrum
• agentur für arbeit Mönchengladbach
• aldi Süd
• anwaltverein Mönchengladbach 
• aoK rheinland/Hamburg 
• atB-Schorch gmbH
• auto-Centrum walter Coenen
• aV ausbildungsverbund Mg
• Bundespolizei
• Bundeswehr
• deutscher Zoll
• dr. Hahn gmbH & Co. Kg
• Faba autowelt gmbH
• Finanzamt Mönchengladbach
• Ford-nutzfahrzeuge 

walter Coenen 
• gebr. Vetten 

gmbH & Co. Kg
• gladbacher Bank ag
• Hartmann architekten
• Heinrich Schmidt 

gmbH & Co. Kg
• Hochschule 

niederrhein 
• Hotel elisenhof

• IHK Mittlerer niederrhein
• Justizvollzugsdienst
• Kia walter Coenen
• LVr-Klinik 10.7. in VIe
• Mazda walter Coenen
• new ag
• nobocom gmbH
• Polizeipräsidium Mönchengladbach
• rheinische notarkammer
• rwL german Flightacademy gmbH
• Scheidt & Bachmann gmbH
• Škoda walter Coenen
• Stadt Mönchengladbach
• Stadt Viersen 
• Stadtsparkasse Mönchengladbach
• tevaris gmbH
• Vetten Lagerlogistik
• Vetten nutzfahrzeugeservice
• Vetten textilservice 
• Vetten Personalservice
• Volvo Centrum Mönchengladbach
• wilhelm Quadt gmbH
• wirtschaftsförderung 

Mönchengladbach
• Zweiradcentrum walter Coenen

kreis viersen

10.7. 
• agentur für arbeit Kempen 
  4.7. in Kr · agentur für arbeit
• agentur für arbeit Viersen  
 4.7. in Kr · agentur für arbeit

• aldi Süd
• aoK rheinland/Hamburg
• audi exklusiv willich

4.7. in Kr · tölke-gruppe
• Bethanien Kinderdörfer ggmbH
• Caritas Viersen
• Finanzamt Kempen
• Finanzamt Viersen
• gebr. Laumans gmbH & Co. Kg 
• Heilpädagogisches Zentrum 

grefrath  
• Heilpädagogisches Zentrum 

nettetal
• Intentive gmbH
• Justizvollzugsdienst

4.7. in Kr agentur für arbeit 
• Kompetenztraining Bork
• Konditorei Café Poeth 
• Kreisverwaltung Viersen
• LVr Klinik für orthopädie Viersen 
• otto FuCHS dülken 
• Porsche Zentrum willich 

4.7. in Kr– tölke-gruppe
• rehse reklame 
• Schwarzkopf & Henkel Production
• Škoda tölke & Fischer dülken

4.7. in Kr · tölke-gruppe
• Stadtwerke willich gmbH 
• Ventapp gmbH
• Vermessungsbüro rox & Mertens
• Volksbank Kempen-grefrath eg
• Volkswagen exklusiv willich

4.7. in Kr · tölke-gruppe 
• Xaver Schmid gmbH

OFFEnE 
UnTErnEHMEnSTÜrEn – Wer? Wann? Wo?

Agenturen für Arbeit in Krefeld, 
Mönchengladbach, Neuss, Viersen

check in berufswelt ist 
eine gemeinschaftsinitiative 
der nachfolgend aufgeführten 
initiatoren:

Wer? Wann? Wo?
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duale ausbildung

nicht nur an den check in days stehen unter-
nehmenstüren für engagierte Jugendliche nach 
dem Schulabschluss off en. Viele Unternehmen 
suchen auszubildende, um den heutigen und 
zukünftigen fachkräfte-bedarf zu decken. das 
system der dualen ausbildung einschließlich 
der dualen studiengänge kombiniert dabei das 
lernen in der betrieblichen Praxis mit der Wis-
sensvermittlung der theorie in der berufsschu-
le oder hochschule. Praktische erfahrungen 
und das „auskennen“ in einem betrieb werden 
hoch bewertet, denn eine einarbeitungszeit 
kann in vielen fällen sehr kurz ausfallen oder 
sogar ganz entfallen.

da wundert es nicht, dass die unternehmen 
fast zwei Drittel der so qualifi zierten Fachkräfte 
unmittelbar nach abschluss der ausbildung 
übernehmen. 

Wir haben die 5 besten gründe zusammenge-
stellt, die für eine duale ausbildung sprechen:

1  eine duale berufsausbildung ist alles andere als 
langweilig. 

 Von anfang an lernt man Produkte und dienstleis-
tungen des ausbildungsbetriebs – also die Praxis  
hautnah kennen. Man sammelt erfahrungen in der 
Berufswelt. das notwendige theoretische Fach-
wissen erlernt man in der Berufsschule an zwei bis 
drei tagen in der woche oder in zusammenhän-
genden Blöcken.

2  Die Chancen, einen Ausbildungsplatz zu fi nden, 
stehen mehr als gut

 In vielen Branchen werden nachwuchskräfte drin-
gend gesucht. 2017 blieben fast 50.000 ausbil-
dungsplätze in deutschland unbesetzt. 

 Insgesamt gibt es mehr als 300 duale ausbil-
dungsberufe, aus denen Jugendliche wählen 
können. dazu kommen duale Studiengänge in 
nahezu allen Berufsfeldern. eigentlich sollte dem-
entsprechend jede Schülerin und jeder Schüler die 
gewünschte ausbildung absolvieren können. 

BeSte CHanCen    

CHECK  N
B e r u f s w e l t 
CHECK  NCHECK  N
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duale ausbildung

 dabei gilt es jedoch gleich zweifach, über den tel-
lerrand hinaus zu schauen, denn möglicherweise 
muss man einerseits einen etwas längeren weg 
zur ausbildungsstelle in Kauf nehmen. anderer-
seits sollten Jugendliche neben dem „traumberuf“ 
auch alternativen in ihre entscheidung einbezie-
hen. allein bei den kaufmännischen ausbildungs-
berufen gibt es eine Vielzahl von Fachrichtungen, 
in denen gleiche grundlagen vermittelt werden.

 Mit ein wenig Flexibilität haben Schülerinnen und 
Schüler beste Chancen auf eine duale ausbildung.

3  Wer eine duale ausbildung beginnt, verdient vom 
ersten tag an sein eigenes geld

 azubis erhalten in deutschland eine ausbildungs-
vergütung. damit gewinnen Sie ein gutes Stück 
unabhängigkeit und können sich auch den einen 
oder anderen wunsch erfüllen.

4  die duale berufsausbildung ist die 
eintrittskarte zum arbeitsmarkt

rund zwei drittel aller azubis werden von den 
unternehmen direkt nach erfolgreicher abschluss-
prüfung übernommen. Man profi tiert davon, dass 
man die betrieblichen abläufe sowie die Kollegen 
bereits kennt. Ganz wichtig: Als ausgebildete 
Fachkraft verdient man gutes geld.

5 gute karrierechancen –
mit Weiterbildung nach der ausbildung

 die abgeschlossene Berufsausbildung ist die 
Basis für den weiteren Karriereweg. Mit branchen-
spezifi schen Qualifi zierungen und Fortbildungen 
hat man sehr schell gute Chancen, innerbetrieblich 
aufzusteigen.

 wer darüber hinaus eine weiterbildung zum Fach-
wirt absolviert, erreicht das niveau eines Bachelor-
abschlusses. anerkannte weiterbildungsange-
bote zum Fachwirt gibt es für eine breite Palette 
von Berufsfeldern wie z. B. Banken, wirtschaft, 
Finanzen und Versicherungen, Handel,  Logistik, 
Personenverkehr und Mobilität, Sozialversiche-
rung, Personal, gesundheits- und Sozialwesen,  
Veranstaltungen, tourismus, Sport, recht, technik, 
Medien, Industrie, Immobilien, Marketing sowie 
Büro- und Projektorganisation.

 gleiches gilt für eine Vielzahl von Handwerks-
berufen. die Meisterschule zu absolvieren und 
den Meisterbrief zu erhalten, ist ebenfalls einem 
Bachelor-abschluss gleichzusetzen. und auch 
aufstiegsfortbildungen an Fachschulen führen zu 
abschlüssen auf gleichem Level.

BeSte CHanCen    MIt duaLer auSBILdung

brauchst du mehr gute gründe?
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BeSte CHanCen MIt duaLer auSBILdung

 
SO VIELSEITIG WIE DU
Nach der Schule wird’s erst richtig spannend. Eine Ausbil-
dung bei RSM  als Steuerfachangestellte(r) oder im Büro-
management ermöglicht dir vom Start weg Einblicke in 
die interessante Welt von Steuern und Wirtschaft.

RSM ist eine Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-
gesellschaft mit über 600 Mitarbeitern an 14 Standorten. 
Genau wie unsere mittelständischen Mandanten denken 
wir lokal und global.

Falls du nach der Ausbildung noch studieren möchtest,
bist du perfekt vorbereitet. Wir freuen uns auf deine
Bewerbung.

www.rsm.de/karriere

AUSBILDUNG BEI RSM

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM_VHK AZ_185x90mm_Azubi_170510.indd   1 10.05.17   11:50

IHR HABT DIE WAHL:
PraKtISCHe BeruFSauSwaHL MIt CHeCK In BeruFSweLt

Finde deinen
ausbildungsplatz.

Frühzeitige orientierung ist ein wichtiger Schritt auf dem weg 
ins Berufsleben und bedeutet bei CHeCK In, direkt zu erleben, 
wie der künftige arbeitsplatz aussehen kann. 

Vom 4. Juli bis zum 10. Juli 2018 könnt ihr in der CHeCK In Be-
rufswelt ausbildungs- und Karrierechancen in 18 Städten und 
gemeinden am mittleren niederrhein kennenlernen. 

Ausbildungsbetriebe im gesamten Aktionsgebiet öff nen einen 
nachmittag lang ihre türen und laden euch dazu ein, euch eu-
ren ausbildungs- und arbeitsplatz von morgen anzuschauen. 

So könnt ihr z. B. erfahren wie es in der Logistikbranche zu-
geht, welche anforderungen an einen Lebensmitteltechniker 
gestellt werden, was bei einem Chemikanten tagesgeschäft 
ist, wie der Berufsalltag in einem autohaus aussieht, welche 
Voraussetzungen ein Installateur mitbringen muss oder wie 
beim dualen Studium die ausbildung und das Hochschulstu-

dium ineinandergreifen können. Insgesamt werden ausbil-
dungsmöglichkeiten aus allen 16 Berufsfeldern präsentiert. 
die CHeCK In unternehmen zeigen auf, welche Vorausset-
zungen und neigungen für einzelne Berufe unerlässlich sind, 
und informieren über die Perspektiven und Chancen in den 
Berufsfeldern. 
alle Infos zu den teilnehmenden ausbildungsbetrieben sowie 
zu den angebotenen dualen ausbildungsberufen  und dualen 
Studiengängen fi ndet ihr auf den Unternehmensseiten unter

www.checkin-berufswelt.de 
CHECK IN Berufswelt fi ndet auch in diesem Jahr in Krefeld, im 
rhein-Kreis neuss, in Mönchengladbach und im Kreis Viersen 
mit eigenen aktionstagen statt. So habt ihr die Möglichkeit, 
auch die angebote der unternehmen in den nachbarstädten 
anzuschauen. 

CHECK  N
B e r u f s w e l t 
CHECK  NCHECK  N

 
SO VIELSEITIG WIE DU 
Nach der Schule wird’s erst richtig spannend. Eine Aus-
bildung bei RSM Verhülsdonk als Steuerfachangestellte(r) 
oder im Büromanagement ermöglicht dir vom Start 
weg Einblicke in die interessante Welt von Steuern und 
Wirtschaft.

RSM Verhülsdonk ist eine Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft mit über 350 Mitarbeitern 
an 12 Standorten. Genau wie unsere mittelständischen 
Mandanten denken wir lokal und global.

Falls du nach der Ausbildung noch studieren möchtest, 
bist du perfekt vorbereitet. Wir freuen uns auf deine 
Bewerbung.

www.rsm-verhuelsdonk.de/karriere

AUSBILDUNG BEI 
RSM VERHÜLSDONK

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM_VHK AZ_185x90mm_Azubi_170510.indd   1 10.05.17   11:50
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duale ausbildung · instagraM ·  veranstaltungen & terMine

Jobaktiv
die agentur für arbeit krefeld führt 

gemeinsam mit den 
Jobcentern krefeld und kreis viersen

am 14. und 15. november 2018
(jeweils von 10:00 uhr bis 17:00 uhr) 
im königPalast krefeld

Westparkstraße 111, 47803 krefeld 

eine Jobaktiv-Messe 
unter  dem Motto „Wir kennen keine grenzen“ 

         durch. dabei geht es um chancen  und angebote 
     für arbeitnehmer, schüler und studierende 

                 auf dem ausbildungs- und  arbeitsmarkt der  
                            deutsch-niederländischen grenzregion.

Vom 27. bis 29. September stellen im Berufskolleg am Platz der repub-
lik 100 unternehmen, Institutionen und Hochschulen viele Berufsbilder 
vor und informieren über ausbildungs- und Studienangebote.

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II sowie alle interes-
sierten Besucher können sich am Samstag, 29. September von 
9:00 Uhr bis 13:30 Uhr bei 18 Hochschulen und Universitäten über 
Studienmöglichkeiten informieren. Selbstverständlich sind auch 
viele unternehmen und Firmen am Samstag vor ort.

An allen drei Veranstaltungstagen fi ndet eine Reihe von 
interessanten Vorträgen und workshops statt.

Beruf konkret wird federführend durch den Fachbereich Schule und 
Sport der Stadt Mönchengladbach organisiert. 

Veranstaltungspartner: Agentur für Arbeit Mönchengladbach, die MG-
connect Stiftung, die wFMg-wirtschaftsförderung Mönchengladbach 
sowie das Berufskolleg für technik und Medien.

Platz der republik 1, 41065 Mönchengladbach
27.09. + 28.09. von 08.00 bis 13.00 uhr
29.09. von 09.00 bis 13.30 uhr

 terMIne & VeranStaLtungen
Neben CHECK IN Berufswelt fi ndet in der zweiten Jahreshälfte 2018 
eine reihe von Veranstaltungen zur Berufsorientierung in Krefeld, 
in Mönchengladbach, im Kreis Viersen und im rhein-Kreis neuss 
statt. Eine Übersicht der Veranstaltungen fi ndet man unter

www.beokalender.de

tiPPs
50 Jahre

beruf konkret 
in neuss

 samstag, 15.09.2018 
von 10:00 bis 15:30 uhr, 

            sparkasse neuss, 
 oberstr. 110-124, neuss

Steff en wird Mechatroniker ....

... und was machst du?  
Dr. Hahn öff net die Türen am 9.7.2018:
trompeterallee 162-170 · 41189 Mönchengladbach · 13-17 uhr

Wir bilden aus:
• industriekaufmann (m/w)

• zerspanungsmechaniker (m/w)

• Mechatroniker (m/w)

• fachinformatiker für 
systemintegration (m/w)

erstmals erschienen in diesem Jahr zur CHeCK In Berufswelt 
Instagram Postings zu verschiedenen ausbildungsberufen. 
eine davon entstand in Zusammenarbeit mit dr. Hahn gmbH & 
Co. KG. CHECK IN sprach mit dem „Model“ Steff en über seine 
ausbildung.

Beworben hat sich Steff en Vieten in klassischer Form, durch-
lief dann das klassische Bewerbungsverfahren und konnte 
abschließend seinen ausbildungsvertrag unterschreiben.

Für den (angehenden) Zerspanungsmechaniker kam ein 
Verwaltungs- oder Bürojob nicht infrage. das handwerkliche 
arbeiten mit modernen Maschinen hatte es dem jungen Mann 
angetan.

während der dualen ausbildung bei dr. Hahn werden fundierte 
Kenntnisse über die form- und fachgerechte Herstellung von 
komplexen dreh- und Frästeilen für alle Bereiche der Industrie 
an konventionellen Maschinen, CnC-Maschinen sowie Ferti-
gungsautomaten vermittelt. 

Mechatroniker/-innen erarbeiten mit mechanischen, elektri-
schen und elektronischen Bestandteilen komplexe Steuerungs-
systeme für Fertigungszentren in der Industrie. 

Die Ausbildungsdauer beträgt 3,5 Jahre. Steff en Vieten hat sei-
ne ausbildung zu Beginn des Jahres erfolgreich abgeschlossen 
und wurde in ein angestelltenverhältnis übernommen. 
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ausbildungsbotschafter

sprecht   
     eure 
 lehrer an!
     holt euch die ausbildungs-
              botschafter in eure
                             schule.

AUSBILDUnGSBOTSCHAFTEr
Wenn die berufsWelt in die schule koMMt

was sind eigentlich ausbildungsbotschafter/-innen? 
ausbildungsbotschafter/-innen sind auszubildende aller aus-
bildungsberufe, die mitten in der ausbildung stehen. Sie berich-
ten, was an ihrem Beruf Spaß macht, mit welchen Herausforde-
rungen sie umgehen müssen und wie ihr arbeitstag aussieht. 
weil sie noch vor Kurzem auch die Schulbank gedrückt haben, 
kennen sie die Fragen, die euch beschäftigen. Sie beantworten 
allgemeine Fragen zur Berufswahl, zu Bewerbungsverfahren, zu 
ihrem ausbildungsberuf und den Karrierechancen. 

Sie können euch aber auch ganz konkret sagen, ob man bei 
ihrem unternehmen mit einer 3 in Mathe noch eine Chance hat, 
welche Fragen in ihrem Vorstellungsgespräch gestellt wurden, 
ob man in ihrem unternehmen mit einem tattoo unangenehm 
auff ällt oder ob der Chef selber tätowiert herumläuft. – Überlegt 
euch doch schon einmal, was ihr wissen wollt! 

der nächste Schritt! was könnt ihr tun?  
Sprecht eure Lehrerinnen und Lehrer auf das angebot „aus-
bildungsbotschafter“ an. Sie können direkten Kontakt zur IHK 
Mittlerer niederrhein aufnehmen und mit der zuständigen 
Koordinatorin einen einsatz abstimmen. 

www.ausbildungsbotschafter-nrw.de 

Ansprechpartnerin: 

dorothee Schartz 
IHK ausbildungs-gmbH 
nordwall 39 · 47798 Krefeld 
Telefon: 02151 / 635-367
E-Mail: schartz@krefeld.ihk.de 

www.ausbildungsbotschafter-nrw.de

ausbildungsbotschafter/-innen ... 
• informieren über Berufe, ausbildung, arbeitsalltag und 

aufstiegschancen 
• geben tipps für Berufswahl und Bewerbung 
• stellen auch unbekannte Berufe und unternehmen vor 
• geben Einblick in die Planung ihrer berufl ichen Zukunft 
• erläutern, was für oder gegen einen Karrierestart mit einer 

ausbildung spricht 

wie sehen die einsätze in den Schulklassen aus? 
Jeweils zwei bis drei ausbildungsbotschafter/-innen stellen sich 
und ihre ausbildung vor. die einsätze dauern meist zwischen 
45 und 90 Minuten. 

wann können ausbildungsbotschafter/-innen am 
besten eingesetzt werden? 
Viele Schulen laden die Botschafter im Vorfeld eines schuli-
schen Betriebspraktikums ein, so können die Insiderinformati-
onen unter anderem bei der auswahl des Praktikumsbetriebes 
helfen. 

oft werden einsätze mit den Botschaftern im rahmen von Pro-
jektwochen, Berufsinformationstagen usw. vereinbart. 

die Botschafter können auch im rahmen des unterrichts, bei-
spielsweise im Politikunterricht eingesetzt werden.

Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds

die ausbildungsbotschafterinnen der IHK Mittlerer niederrhein
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MOTIVATIOn 
UnD InTErESSE
VOrAUSSETZUnG FÜr EIn 
DUALES STUDIUM

stelle dich bitte kurz vor.
Hey! Ich heiße Milena naroska, werde im Juni 21 Jahre alt, 
komme aus dormagen und studiere dual an der euFH 
neuss.

Was studierst du?  
Ich studiere general Management im 2+3 Modell, das heißt, 
ich bin zwei tage innerhalb der woche in der euFH und habe 
Vorlesungen und dreimal pro woche im unternehmen. 

Mittlerweile bin ich schon im 6. Semester und schreibe im 
Sommer meine Bachelorarbeit. Mein Praxisunternehmen ist 
die dwa in der nähe von Bonn, wo ich u. a. im Marketing arbeite.

Welche voraussetzungen sollte man für ein 
duales Management-studium mitbringen und 
wie fi ndet man das passende Kooperationsunternehmen?  
als Voraussetzungen sollte man auf jeden Fall Motivation und ein großes 
Interesse an wirtschaftlichen themen mitbringen. durch die abwechs-
lung von theorie und Praxis bleibt es zwar spannend, aber natürlich auch 
anspruchsvoll. 

Das richtige Partnerunternehmen zu fi nden, mag zu Anfang nicht ganz 
leicht erscheinen. Zum glück wird man an der euFH aber nicht ganz allein 
gelassen. die abteilung für unternehmenskooperation bietet u. a. Bewer-
bertrainings an, wie beispielsweise die 
Simulation eines Bewerbungsgesprächs. 

auch gucken die ansprechpartner ganz indivi-
duell über die Bewerbungsmappe, damit man 
den optimalen ersten eindruck im unternehmen 
hinterlassen kann. 

Neben verschiedenen Workshops profi tiert man 
regelmäßig von Stellenausschreibungen der über 
600 Kooperationsunternehmen, die an baldige 
Studenten gesendet werden, sodass man sich so-
fort auf die interessanten Stellen bewerben kann. 

wenn man die angebote wahrnimmt und die 
tipps umsetzt, kann eigentlich nichts mehr schief-
gehen.

Lerne den Campus und das duale Studentenleben 
an der euFH neuss kennen und komme zum 
Schnupperstudium!  

anmeldung unter: 
https://www.eufh .de/studium/studienberatung/

Weitere infos: 
www.eufh .de

studienberatung@eufh .de

kostenlose beratungshotline: 0800-5673-111

Campus neuss
Hammer Landstraße 89 · 41460 neuss

check in day:

5. 7. 2018 13 bis 17 uhr 

---------------------------------------------

europäische
fachhochschule
---------------------------------------------

       hammer landstr. 89
              41460 neuss

Milena naroska studiert 
general Management an der euFH

duales studiuM
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DUALES STUDIUM An DEr FOM
„Ich würde es wieder so machen”

Fragen und 
antworten 
Maike esch, 22 
Jahre, absolven-
tin des dualen 
studiengangs 
gesundheits- und 
sozialManage-
Ment in koMbi-
nation Mit der 
ausbildung als

sozial-
versicherungs-
fachangestellte

bei der aok rhein-
land/haMburg.

check in day:

5. 7. 2018 13 bis 17 uhr 
---------------------------------------------
foM hochschule für 
oekonomie & Management
---------------------------------------------

    hammfelddamm 2
           41460 neuss

Warum hast du dich für ein 
duales studium entschieden?
nach dem abitur 2014 war mir klar, dass ich nicht an einer 
staatlichen universität studieren wollte. Ich habe mir eine art 
Klassenverbund gewünscht, wollte keine nummer sein. Mei-
ne Wahl fiel auf das duale Studium an der FOM. So konnte ich 
ausbildung und Studienabschluss in drei statt in sechs Jahren 
absolvieren. 

Ich habe mich für diese Kombination entschieden, weil das 
thema gesundheit immer mehr an Bedeutung gewinnt und 
sehr vielfältig ist. außerdem ist für mich die soziale Komponen-
te sehr wichtig und der Kontakt mit Menschen. außerdem hat 
mich die volle unterstützung meines arbeitgebers überzeugt. 

Was machte die kombination aus ausbildung und 
studium für dich so besonders?
Ich habe ausbildung und Studium im Blockmodell absolviert. 
diese trennung kam mir sehr entgegen, weil ich zeitlich beides 
so perfekt bewältigen konnte. und außerdem konnte ich das 
erlernte auch unmittelbar praktisch anwenden. das ist ein rie-
senvorteil im Vergleich zu einem reinen Studium.
 
Wie hast du studium, ausbildung und freizeit unter 
einen hut bekommen?
anfangs hatte ich noch Bedenken, dass die Freizeit zu kurz 
kommen könnte. ein gut strukturierter Zeitplan ist sehr hilf-
reich. Die Party am Freitag fiel natürlich aus, wenn samstags 
eine Klausur auf dem Programm stand. aber komplett habe 
ich mir die wochenenden nicht mit Lernen verplant, sodass 

ich auch weiterhin meinen Hobbys nachgehen konnte. die an-
strengendste Phase war die Zeit nach den Blöcken. Hier war ich 
von montags bis freitags in der ausbildung und habe samstags 
die Klausuren geschrieben. anhand der Semesterpläne konnte 
ich aber auch hier frühzeitig planen und mich auf die abläufe 
einstellen.

Wie hast du den kontakt mit dozenten  
und kommilitonen empfunden?
der immer mögliche austausch mit den dozenten ist perfekt. 
Jederzeit konnte ich Fragen stellen. die dozenten waren immer 
erreichbar und sie waren auch immer bemüht, dass alle Studie-
renden mitkommen. Ich hatte nie das gefühl, eine von vielen zu 
sein. auch der Zusammenhalt untereinander in unserem Kurs 
war super. wir haben uns gegenseitig unterstützt und wenn nö-
tig wieder aufgebaut.

Was erhoffst du dir durch den Studienabschluss für 
deine berufliche Laufbahn?
Schnellere Aufstiegschancen erhoffe ich mir durch die Kombi-
nation von ausbildung und Studium; schnell Berufserfahrung 
zu sammeln, um dann mittelfristig eine Führungsposition zu 
übernehmen.
 
Welche tipps hast du für junge leute, die ebenfalls 
ausbildungsbegleitend studieren wollen?
wichtig ist eine gute Struktur. Man muss sich Pläne machen, 
um die Belastungen zu sehen und sich darauf einlassen zu 
können. Wenn man für sich die Entscheidung getroffen hat, ein 
duales Studium zu beginnen, sollte man sich auf die Heraus-
forderung einlassen. es ist eine absehbare Zeit, und wenn man 
ausbildung und Studium erfolgreich gemeistert hat, kann man 
stolz sein.

rückblickend betrachtet: Würdest du dich wieder für 
ein duales studium entscheiden?
ganz klares Ja. Ich würde es wieder so machen. es gibt zwar 
stressige Phasen, aber die gibt es auch bei einer reinen aus-
bildung.
 

alle Infos zum dualen Studium an der 
FoM gibt es bei der Studienberatung

lisa engels · telefon 02131-15119-12
E-Mail: lisa.engels@fom.de

birgit lippmann · telefon 02131-15119-13
E-Mail: birgit.lippmann@fom.de

kerstin Welschen · telefon 02131-15119-15
E-Mail: kerstin.welschen@fom.de

Hochschulzentrum neuss
Hammfelddamm 2 · 41460 neuss
www.fom-neuss.de

duales studiuM
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dIe ZentraLe StudIenBeratung der HoCH-
SCHuLe nIederrHeIn BerÄt SCHÜLerInnen 
und SCHÜLer, StudIenIntereSSIerte, 
BewerBerInnen und BewerBer, 
erStSeMeSter, StudIerende und eLtern

BErATUnG 
großgeschrieben

Off ene Sprechstunde
eine persönliche Beratung zum gesamten Studi-
enangebot wird an beiden Hochschulstandorten 
angeboten. ein termin ist nicht erforderlich
Montags:  9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr
Donnerstags:  9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr
krefeld
reinarzstraße 49 | 47805 Krefeld
gebäude a | raum 7B und 7C
Mönchengladbach
richard-wagner-Str. 97 | 41065 Mönchengladbach
gebäude Z | raum Ze39
beratung per e-Mail
info@hs-niederrhein.de
telefonische beratung
02151 822-2722 und 02161 186-2711
beratung per Whatsapp
www.hs-niederrhein.de/whatsapp
beratung auf facebook
www.facebook.com/Zentralestudienberatung

infotage
Januar wochen der Studienorientierung
 www.hs-niederrhein.de/studienorientierungswochen

april Studieninformationstag
 www.hs-niederrhein.de/studieninformationstag

Juni/Juli Langer abend der Studienberatung
 www.hs-niederrhein.de/langer-abend

herbst- Schnupperstudium
ferien www.hs-niederrhein.de/schnupperstudium

eine Übersicht aller Informationsveranstaltungen, auch der
Fachbereiche, fi nden Sie auf folgendem Link:
 www.hs-niederrhein.de/infotage

InForMatIonen FÜr
SCHÜLerInnen und
SCHÜLer ZuM duaLen 
StudIuM
die Zentrale Studienberatung (ZSB) 
ist die allgemeine Beratungsstelle 
der Hochschule niederrhein für 
Studieninteressierte.
wir informieren umfassend über 
alle unsere Studiengänge in Krefeld 
und in Mönchengladbach  – 

auch zum dualen Studium! an beiden Hochschulstandorten hat die 
ZSB jeweils eine Beratungsstelle. 
wer sich für ein duales Studium interessiert, muss einiges beachten. 
denn nicht alle Studiengänge werden dual angeboten. Hier könnt Ihr 
Euch informieren, welche dualen Studiengänge es bei uns gibt: 

https://www.hs-niederrhein.de/dual/
wer sich für ein duales Studium bewirbt, sollte sich ca. 1 Jahr vor Schul-
abschluss um eine ausbildungsstelle bemühen.
dabei unterstützen wir euch mit Listen zu unseren Partnerunternehmen. 
Diese fi ndet Ihr über den oben genanntem Link bei den jeweiligen 
Studiengängen, die euch interessieren. die Liste ist nicht bindend. Ihr 
könnt euch natürlich auch bei anderen unternehmen bewerben.
auch bei der Bewerbung helfen wir euch und können euch wichtige 
Informationen zu allen aspekten rund ums duale Studium geben. 
wir geben Hilfestellung, auch bei sehr umfassenden Fragen. 
und wenn wir von der Zentralen Studienberatung mal keine antwort auf 
eine eurer Fragen  haben sollten, dann können wir euch die richtigen 
ansprechpartner nennen. Innerhalb und außerhalb der Hochschule.
Ihr seid herzlich eingeladen, zu uns in die Zentrale Studienberatung 
zu kommen.

StudIenBotSCHaFter/In – waS ISt daS?
ein Studienbotschafter studiert an der Hochschule niederrhein. darüber 
hinaus hält er Vorträge an Schulen, in denen er zunächst die Hochschu-
le Niederrhein vorstellt und über folgende Themen berichtet: 
• Zulassungsverfahren für ein Studium
• Studieninhalte seines eigenen Studiengangs 
• Finanzierung des Studiums
• Unterschiede: Schulalltag und Studienalltag
und der Studienbotschafter erläutert den Schülern 
auch, welche Überlegungen und persönlichen 
gründe ihn eigentlich dazu brachten, sich für einen 
bestimmten Studiengang an der Hochschule 
niederrhein zu entscheiden.    
du bist interessiert, dass einer unserer Studienbot-
schafter auch an deine Schule kommt? 
dann sprich doch einfach deinen Lehrer an. der 
kann sich dann an Frau Fait von unserer Zentralen  
Studienberatung wenden:
katharina.fait@hs-niederrhein.de | telefon 02161-822-2711

check in day 2018 an der hochschule niederrhein: 

Mittwoch, 4.7.18 (13–17 uhr) · reinarzstr. 49 · 47805 krefeld

13
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Besonders lukrativ ist eine ausbildung in der Metall- und 
elektroindustrie. Immerhin 210.000 Jugendliche in ganz 
deutschland haben sich für diese Branche entschieden und 
durchlaufen eine ausbildung in einem unternehmen. In rund 
24.000 Betrieben werden Produkte von a wie auto über L wie 
Luft- und raumfahrtinstrumente bis Z wie Zahnräder herge-
stellt. Hier fi nden insgesamt mehr als 3,8 Millionen Menschen 
eine sichere und zukunftsorientierte arbeit.

dr. ralf Sibben, Hauptgeschäftsführer 
der unternehmerschaft niederrhein

der infotruck ...
... bietet informationen über 
ausbildung und studium.

check in day in krefeld

4. Juli 2018 (13–17 uhr)
   

    auf dem sprödentalplatz, 
uerdinger straße,

47799 krefeld.

im infotruck der Metall- und elektroindustrie wird auf zwei etagen mit etwa 80 m² Präsen-
tationsfl äche der größte Industriezweig Deutschlands vorgestellt. Neben einem Elektro-
arbeitsplatz kann man im truck eine cnc-gesteuerte fräse sowie das Modell eines aufzugs 
mit intelligenter it-steuerung in der anwendung sehen und ausprobieren. 

ausbildung in der Metall- und elektroindustrie

Über 523.000 Jugendliche haben im ver-
gangenen Jahr eine berufl iche Ausbildung 
gemacht. „eine gute entscheidung“, meint 
dr. ralf sibben, hauptgeschäftsführer der 
unternehmerschaft niederrhein. der chef 
des arbeitgeberverbandes muss es wissen, 
denn er kennt rund 800 unternehmen am 
niederrhein und kann gut einschätzen, was 
heute zählt. „eine gute ausbildung ist der ers-
te schritt in die unabhängigkeit. Wer seinen 
Platz in einem team von kolleginnen/kol-
legen gefunden hat und sich dort wohlfühlt, 
kann sich einbringen und auf der karrierelei-
ter hochklettern. durch die vergütung, die 
es bereits in der ausbildung gibt, wird man 
fi nanziell unabhängig und kann die Dinge 
tun, die das leben lebenswert machen.“

in der Metall- und elektroindustrie: 
33
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ausbildung in der Metall- und elektroindustrie

in der Metall- und elektroindustrie: 
die industriellen Metallberufe:
• anlagenmechaniker
• Industriemechaniker
• Konstruktionsmechaniker
• werkzeugmechaniker
• Zerspanungsmechaniker
• Fertigungsmechaniker
• Stanz- und umformungsmechaniker 
• Fachkraft für Metalltechnik (zweijährig)

die Metall erzeugenden berufe:
• Verfahrensmechaniker Hütten- und Halbzeugindustrie
• gießereimechaniker

die industriellen elektroberufe:
• elektroniker · automatisierungstechnik
• elektroniker · Betriebstechnik
• elektroniker · gebäude- und Infrastruktursysteme
• elektroniker · geräte und Systeme
• elektroniker · Maschinen und antriebstechnik
• elektroniker für Informations- und Systemtechnik 
• Industrieelektriker (zweijährig)

berufe der informations- und 
telekommunikationstechnik (it-berufe):
• It-System-elektroniker
• Fachinformatiker
• It-System-Kaufmann
• Informatikkaufmann

Weitere berufe:
• elektroanlagenmonteur
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Fluggerätmechaniker 
• Fluggerätelektroniker
• Maschinen- und anlagenführer (zweijährig)
• Mechatroniker
• Kraftfahrzeugmechatroniker 
• Produktionstechnologe
• Werkstoff prüfer 

kaufmännische berufe:
• Industriekaufmann 
• Kaufmann für Büromanagement 
• groß- und einzelhandelskaufmann

fakten über ausbildung in der 
M+e-industrie:
• 33 verschiedene ausbildungsberufe
• Über 210.000 auszubildende deutschlandweit; 

(in nrw 37.000)
• Über 6000 verschiedene Studiengänge bereiten auf 

Berufe in der Branche vor
• gute Bezahlung in der ausbildung und danach (im 

ersten Lehrjahr: 980 Euro im Monat)
• nach der ausbildung im durchschnitt über 52.000 euro  

(brutto) im Jahr
• Übernahmegarantie von mindestens einem Jahr nach 

erfolgreich abgeschlossener ausbildung
• weiterbildungsmöglichkeiten nach der ausbildung

„Jeder, der sich für eine ausbildung interessiert, sollte sich vorab 
gut informieren. Bedauerlicherweise haben im vergangenen Jahr 
deutschlandweit rund 24 % der auszubildenden ihre ausbildung 
abgebrochen. das ist sowohl für die Jugendlichen als auch für 
die unternehmen ein Problem. neben der Frustration stellt 
sich für die Jugendlichen die Frage, welche alternativen es gibt, 
und die Betriebe verlieren nach häufi g aufwendigen Auswahl-
verfahren nachwuchskräfte, die dringend benötigt werden“, so 
dr. Sibben. 

Bestens informieren kann man sich über die ausbildungsmög-
lichkeiten in der Metall- und elektroindustrie im Mue-Infotruck. 
Im 18 m lange Truck fi ndet man auf zwei Etagen mit 80 m² 
Präsentationsfl äche u. a. einen Elektro-Arbeitsplatz, eine CNC-
gesteuerte Fräse sowie das Modell eines aufzugs mit intelli-
genter It-Steuerung. auf Multimedia-terminals kann man sich 
virtuell in der welt der Metall- und elektroindustrie bewegen. am 
„BerufeScout“ zeigt ein eignungstest, welcher Job am besten 
passen würde und in welchem unternehmen und an welchem 
ort es einen entsprechenden ausbildungsplatz gibt.

es gibt den berufescout mit infos zu berufsbildern und ausbildenden 
firmen sowie mehrere Multimedia-terminals, an denen die Jugendli-
chen selbst aktiv werden und sich virtuell durch die Welt der Metall- 
und elektroindustrie bewegen können.
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ausbildung in der Metall- und elektroindustrie

die verbundausbildung gibt es bei Mek 
für folgende ausbildungsberufe:

Zerspanungsmechaniker (m/w)
technischer Produktdesigner (m/w)
Industriemechaniker (m/w)
elektroniker für Betriebstechnik (m/w)
Maschinen- und anlagenführer (m/w)
Fachkraft für Metalltechnik (m/w)
Mechatroniker (m/w)

viele führende Maschinen- und anlagenbauer sind in krefeld oder in der region rund 
um Krefeld beheimatet. Insbesondere geht es dabei häufi g um Veredelungstechniken in 
den bereichen holz, Papier und textil. die unternehmen haben sich spezialisiert.

gleichzeitig sind diese unternehmen ausbildungsbetriebe, die ausbildung mit der not-
wendigen intensität nur sehr eingeschränkt oder gar nicht mit den prozessoptimierten 
betriebsabläufen vereinbaren können. in manchen unternehmen fehlt für die breit an-
gelegte ausbildung der notwendige Maschinenpark – sie haben sich eben spezialisiert.

solche unternehmen nutzen gerne das instrument der verbundausbildung, bei der die 
azubis in teilen ihre ausbildung bei einem verbundpartner erhalten. in krefeld und um-
gebung ist dabei für den bereich der ausbildungsberufe in der Metall- und elektroindus-
trie das Mek bildungszentrum eine erste adresse und dient den mehr als 40 kooperie-
renden ausbildungsbetrieben als wichtiges element zur fachkräftesicherung.

So kann es also durchaus sein, 
dass Schülerinnen und Schüler, die 
sich für eine ausbildung in der Me-
tall- und elektroindustrie entschei-
den, einen teil ihrer ausbildung bei 
der MeK im K2 tower und Indust-
riepark an der Krefelder Kleinewe-
fersstraße verbringen. 

dabei wird durch den direkten draht des unternehmens zur Industrie eine kunden- und 
bedarfsorientierte ausbildung im hauseigenen Praxiscenter gewährleistet. In fünf Hal-
len mit mehr als 5000 m2 steht ein moderner Maschinenpark zur Verfügung. 24 fest 
angestellte Mitarbeiter und 13 dozenten sorgen dabei für die umfassende Betreuung 
der angehenden Fachkräfte. 

Mek gmbh · kleinewefersstraße 1, eingang 3 · 47803 krefeld · www.bz-mek.de · info@bz-mek.de

die ausbildungsberufe 
der Metall- und elektro-
industrie fi ndet man an allen 
check in days bei den 
teilnehmenden unternehmen. 

siehe www.checkin-berufswelt.de

 am check in day in krefeld am

4. Juli 2018 (13 bis 17 uhr)

          steht der M+e infotruck 
             auf dem sprödentalplatz,   
 uerdinger straße

VerBundauSBILdung – waS ISt daS?
Sicherung der Fachkräfteausbildung durch Kooperation

das Bildungszentrum Metall & elektro 
Kammen gmbH wurde als nachfolger des 
ausbildungszentrums von Voith Paper in 
Krefeld gegründet. die MeK gmbH über-
nahm 2015 die berufl iche Weiterbildung in 
den fünf Qualifi zierungscentern, die Ver-
bundausbildung sowie die umschulungen 
in Metall- und elektroberufen. geschäfts-
führer der MeK gmbH ist Heinz-Friedrich 
Kammen, der zuvor Leiter des erfolgrei-
chen ausbildungszentrums von Voith war.

die Polizei Mönchengladbach präsentiert ihre ausbildungs-
angebote am 9.7.2018 zum check in day 2018 im rahmen 
der veranstaltung „alles, was recht ist“ im berufsinformati-
onszentrum der agentur für arbeit Mönchengladbach, lürriper 
sraße 56, 41065 Mönchengladbach. (von 13 bis 17 uhr)

angebotene ausbildungen:

duales Studium mit der anschließenden Verwendung als
Polizeivollzugsbeamter im gehobenen dienst
Bachelor of arts für den Polizeivollzugsdienst (Polizeikommissar/-in)

Ansprechpartnerin:
tina giunta
einstellungsberaterin
telefon  +49 (21 61) 291465
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ausbildung in Pflegeberufen

AUSBILDUnG In 
PFLEGEBErUFEn
anforderungen 
und PersPektiven

die meisten, die sich 
mit dem Thema Pfl egeberufe 
beschäftigen, denken ganz sicher 
zuerst an die Pfl ege und Betreuung von 
kranken und älteren Menschen. und dies 
völlig zu recht, denn veränderte arbeitsbe-
dingungen und Lebensweisen sowie die mo-
derne Medizin sorgen dafür, dass Menschen 
heutzutage deutlich länger leben. Kurz: Sie 
werden sehr alt. nicht selten bei bester gesund-
heit, aber ebenso häufi g mit körperlichen und 
geistigen einschränkungen – viele von ihnen 
werden in den letzten Jahren pfl egebedürftig. 

Seriöse Studien gehen davon aus, dass 
allein in diesem Bereich bis 2030 ca. 

150000 bis 200 000 zusätzliche 
Pfl egekräfte in deutschland 

gebraucht werden.

VoM PraKtIKanten
ZuM SteLLVertretenden
PFLegedIreKtor
Er ist das beste Beispiel dafür, wie sich eine berufl iche Karriere 
im Pfl egebereich entwickeln kann. Zugegeben, nicht jeder kann 
stellvertretender Pfl egedirektor werden. Aber die Entwicklungs-
möglichkeiten sind vielfältig und das Berufsfeld hat Zukunft.

Wer sich nach der Ausbildung zum Krankenpfl eger weiterbildet, 
kann sich z. B. als OP-Pfl eger, Fachkrankenpfl eger (in diversen 
Fachrichtungen), Fachwirt in der Alten- und Krankenpfl ege, 
Fachwirt im Sozial- und gesundheitswesen, Qualitätsmanager 
im Gesundheitswesen oder Wundmanager qualifi zieren und so 
die Karriereleiter hinaufsteigen.

Elias Demuß selbst begann seinen berufl ichen Weg 1995 als 
Praktikant in der rheinischen Landesklinik in Viersen. es folgte 
die Ausbildung zum Krankenpfl eger (1995-1998), die Weiterbil-
dung zum Fachkrankenpfl eger, eine stellvertretende Stations-
leitung und die stellvertretende Pfl egedienstleitung. Seit Mitte 
2015 ist er stellvertretender Pfl egedirektor für das Maria-Hilf 
Krankenhaus St. tönis und Krefeld.

Interessant ist dabei, dass demuß bereits seit seiner ausbil-
dung im Jahr 1998 für die alexianer Krefeld gmbH tätig ist. Man 
sieht: Auch innerbetrieblich kann die berufl iche Weiterentwick-
lung Früchte tragen.

elias 
demuß

ausbildungsangebote, die in der 
check in berufswelt präsentiert werden:
---------------------------------------------------------
Altenpfl eger/-in
Altenpfl eger/-innen betreuen und pfl egen hilfsbedürftige äl-
tere Menschen. Sie unterstützen diese bei der alltagsbewäl-
tigung, beraten sie, motivieren sie zu sinnvoller Beschäfti-
gung und nehmen pfl egerisch-medizinische Aufgaben wahr. 
die ausbildung dauert 3 Jahre und führt zu einer staatlichen 
abschlussprüfung.

Gesundheits- und Kinderkrankenpfl eger/-in
Gesundheits- und Kinderkrankenpfl eger/-innen betreuen 
und versorgen kranke und pfl egebedürftige Säuglinge, 
Kinder und Jugendliche. Sie führen ärztlich veranlasste Maß-
nahmen aus, assistieren bei untersuchungen und Behand-
lungen und dokumentieren Patientendaten. die ausbildung 
dauert 3 Jahre und führt zu einer staatlichen abschlussprü-
fung.

Gesundheits- und Krankenpfl eger/-in
Gesundheits- und Krankenpfl eger/-innen betreuen und 
versorgen kranke und pfl egebedürftige Menschen, führen 
ärztlich veranlasste Maßnahmen durch, assistieren bei 
untersuchungen und Behandlungen und dokumentieren 
Patientendaten. die ausbildung dauert 3 Jahre und führt zu 
einer staatlichen abschlussprüfung.

Heilerziehungspfl eger/-in
Heilerziehungspfl eger/-innen sind für die pädagogische, 
lebenspraktische und pfl egerische Unterstützung und Be-
treuung von Menschen mit Behinderung zuständig. Sie be-
gleiten die zu Betreuenden stationär und ambulant bei der 
Bewältigung ihres alltags. die ausbildung dauert in Vollzeit 
2–3 Jahre und führt zu einer staatlichen abschlussprüfung.

eines ist sicher: Pfl egefachkräfte haben beste berufl iche Pers-
pektiven, denn es gibt viel zu wenige. Schülerinnen und Schüler 
haben daher erstklassige Chancen, einen ausbildungsplatz in 
einem Pfl egeberuf zu fi nden. 
aber für welchen soll man sich entscheiden? welche schuli-
sche und persönliche Voraussetzungen sollte man mitbringen? 
welche anforderungen werden an die Interessenten gestellt? 
Wie lange dauert die Ausbildung und wo fi ndet man danach 
einen arbeitsplatz?
Fragen über Fragen. wer umfassende antworten sucht, sollte 
die CHeCK In days nutzen und die anbieter von ausbildungen 
in Pfl egeberufen vom 4. bis zum 10. Juli besuchen.
Unsere Pfl egeseiten bieten kurze Beschreibungen der wichtigs-
ten ausbildungsberufe, zeigen beispielhaft, welchen Karriere-
weg man beschreiten kann, und präsentieren die erfahrungen  
von 6 auszubildenden.

VerBundauSBILdung – waS ISt daS?
Sicherung der Fachkräfteausbildung durch Kooperation
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AUSBILDUnG In PFLEGEBErUFEn
   sechs azubis, die Wissen, Wovon sie reden

Hatice Kurt ist im 3. ausbildungs-
jahr, als wir sie treff en. Die 23-
Jährige wird in der Krankenpfl eg-
schule am Krankenhaus Maria- 
Hilf ausgebildet.

Wie bist du zur ausbildung in 
einem Pfl egeberuf gekommen?
hatice: Ich wollte in meinem Beruf 
mit Menschen umgehen. au-
ßerdem interessiere ich mich für 
Medizin. Bevor ich die ausbildung 
angefangen habe, habe ich ein 
14-tägiges Praktikum gemacht.

in welchem beruf wirst du aus-
gebildet? Wie lange dauert die 
ausbildung?
hatice: Ich mache eine ausbil-
dung als gesundheits- und Kran-
kenpfl egerin. Angefangen habe 
ich 2015 und werde in diesem Jahr 
mein Staatsexamen ablegen.
Pfl egekräfte sind begehrt. Was 
machst du nach deiner ausbil-
dung?
hatice: Ich werde ab Sommer als 
fertige gesundheits- und Kran-
kenpfl egerin bei der Alexianer 
Krefeld gmbH arbeiten. es ist für 
mich wichtig, so viel praktische er-
fahrung wie möglich zu sammeln.
hast du schon über einen Plan ob 
und wie du dich berufl ich weiter-
bilden willst?
hatice: Ja und nein. Ja, ich werde 
mich ganz sicher weiterbilden. In 
welche richtung es genau geht, 
weiß ich noch nicht – es gibt so 
viele Möglichkeiten. Zunächst 
einmal möchte ich in meinem 
Beruf arbeiten und erfahrungen 
sammeln.

auSBILdung In der 
KranKenPFLegeSCHuLe
Bei der Ausbildung in Pfl egeberufen handelt es sich um eine bundesweit 
einheitlich geregelte schulische ausbildung in Berufsfachschulen. 
Eine dieser Schulen ist die Krankenpfl egeschule am Krankenhaus Maria-
Hilf in Krefeld. CHECK IN sprach mit dem Leiter der Pfl egeschule Volker 
Gottschlich:

1  herr gottschlich, warum sollten sich schülerinnen und schüler für 
eine Ausbildung in einem Pfl egeberuf interessieren?

eine ausbildung im gesundheits- und Sozialwesen hat Zukunft, bietet Per-
spektiven und Sicherheit – ganz besonders bei der alexianer Krefeld gmbH. 
wir bieten auch nach der ausbildung konkrete weiterbildungs- und Karri-
eremöglichkeiten.

2  Welche voraussetzungen sollte man für die ausbildung in einem 
Pfl egeberuf mitbringen?

60% unsere Schülerinnen und Schüler haben sogar die Fachhochschulreife 
oder allgemeine Hochschulreife. dies ist aber nicht Voraussetzung. grund-
sätzlich gilt, dass jeder der sich für andere Menschen interessiert, professi-
onell helfen und Verantwortung übernehmen will, bei uns richtig ist.

3  In welchen Pfl egeberufen bilden Sie aus? Wie viele Ausbildungsplät-
ze stehen zur verfügung? Welchen abschluss kann man erreichen?

Die Krankenpfl egeschule am Krankenhaus Maria-Hilf der Alexianer 
Krefeld gmbH ist eine staatlich anerkannte einrichtung und bietet die 
Ausbildung zum/zur Gesundheits- und Krankenpfl eger/-in an, aber auch 
ein duales Studium in Kooperation mit der FoM. Mit mehr als 70 ausbil-
dungsplätzen ist die Krankenpfl egeschule am Krankenhaus Maria-Hilf ein 
großer ausbildungsbetrieb in der Stadt Krefeld. 

4  Wo bekommt man weitere informationen?

die Schülerinnen und Schüler können uns gerne am CHeCK In day 
am 4.7. von 13 bis 17 uhr besuchen. außerdem bietet unsere Homepage 
unter www.alexianer-krefeld.de/karriere/ umfangreiche Informationen.

Hatice Kurt
alexianer Krefeld gmbH

Kevin ascheuer
MiCura Pfl egedienste

Für Kevin ascheuer ist die 
Ausbildung in einem Pfl egeberuf 
der zweite anlauf auf dem weg 
zur ausgebildeten Fachkraft. der 
24-Jährige ist für die MiCura Pfl e-
gedienste in Krefeld tätig.
Wie bist du zur ausbildung in 
einem Pfl egeberuf gekommen?
kevin: Ich habe zuerst eine aus-
bildung zum Verkäufer angefan-
gen und merkte schnell, dass ich 
damit nicht zufrieden war. durch 
meine pfl egebedürftige Oma 
habe ich gesehen, wie wichtig 
die Pfl egeberufe sind. Außerdem 
habe ich ein Praktikum gemacht 
und so weitere Sicherheit für 
meine Berufswahl gewonnen. 
Welchen ausbildungsberuf hast 
du ausgewählt?
kevin: Ich werde zum Altenpfl e-
ger ausgebildet. die ausbildung 
dauert 3 Jahre.
Wie und wo wirst du ausgebildet?
kevin: Für den praktischen teil 
bin ich in einer wg für demenzer-
krankte. die schulische ausbil-
dung erfolgt beim tÜV rheinland.

CHeCK In Fragt, 
aZuBIS antworten 
Sechs Jugendliche berichten über ihren Weg in die Pfl ege-Ausbildung. 
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Pflegeberufe

ausbildungsangebote 
im Pfl egebereich live und vor Ort 

unternehmen und institutionen, 
die an den check in days ihre 
Türen öff nen:_______________________________________

 alexianer Krefeld gmbH     Bundeswehr

 Caritas Viersen   Kompetenztraining Bork  

 Heilpädagogisches Zentrum Kr + VIe

 LVr Kliniken Viersen + Mönchengladbach_____________________________________

4. bis 10.7.2018
jeweils von 13 bis 17 uhr 

Jennifer gutsche
altenheim am tiergarten, Krefeld

Jolina rasin
Haus greefsgarten, Viersen

Jeanette Strathmann
Haus greefsgarten

angelina Hecker
Lebenshilfe

Jennifer gutsche hat sich schon 
in ihrer Schulzeit auf ihre aus-
bildung vorbereitet. die heute 
21-Jährige hat ihre Schulzeit 
mit dem Fachabi (Sozialwesen) 
abgeschlossen.
Wie bist du zur ausbildung in 
einem Pfl egeberuf gekommen?
Jennifer: Die Pfl ege von Men-
schen hat mich interessiert. 
darum habe ich nach dem abi 
ein freiwilliges soziales Jahr im 
altenheim am tiergarten ge-
macht danach ist daraus meine 
ausbildung geworden.
in welchem beruf wirst du aus-
gebildet? Wie lange dauert die 
ausbildung?
Jennifer: Ich bin im zweiten von 
drei Jahren in der ausbildung 
zur Altenpfl egerin. Im nächsten 
Jahr möchte ich mein examen 
machen.
Pfegekräfte sind begehrt. Was 
machst du nach deiner ausbil-
dung?
Jennifer: Zunächst möchte ich 
natürlich gerne als Altenpfl egerin 
arbeiten. aber die Möglichkeit 
der weiterbildung zur wund-
managerin fi nde ich schon sehr 
interessant, weil man damit echte 
Hilfe leisten kann.

Jolina rasin wird im Viersener 
Seniorenzentrum Haus greefs-
garten ausgebildet. die mit 17 
Jahren jüngste in der Interview-
Runde befi ndet sich im ersten 
ausbildungsjahr.

Wie bist du zur ausbildung als 
Altenpfl egerin gekommen? Wie 
lange dauert die ausbildung?
Jolina: nach meinem realschul-
abschluss habe ich ein freiwilliges 
soziales Jahr in der Altenpfl ege 
gemacht. danach wollte ich gerne 
eine ausbildung im gleichen 
Bereich beginnen und fand eine 
ausbildungsstelle im Senioren-
zentrum Haus greefsgarten in 
Viersen. Jetzt bin ich im ersten 
von drei ausbildungsjahren.

Was machst du nach deiner aus-
bildung? Willst Du dich berufl ich 
weiterbilden?
Jolina: da habe ich schon eine 
ziemlich genaue Vorstellung. nach 
der ausbildung würde ich gerne 
in der Fachabteilung geriatrie 
(alterserkrankungen) eines Kran-
kenhauses arbeiten. In diesem 
Bereich würde ich mich dann auch 
gerne weiterbilden.  

die 20-Jährige Jeanette Strath-
mann absolviert gerade ihr drittes 
ausbildungsjahr und steht damit 
kurz vor ihrem examen. die ange-
hende Altenpfl egerin hat bereits 
ganz konkrete berufl iche Pläne. 
Wie bist du zur ausbildung in 
einem Pfl egeberuf gekommen?
Jeanette: nach dem Hauptschul-
abschluss habe ich ein einjäh-

angelina Hecker (26) absolviert 
am Berufskolleg Vera Beckers 
eine ausbildung zur staatlich 
anerkannten Heierziehungspfl e-
gerin.

Das Projekt Karrierewelt Pfl ege gibt Mitarbeitenden aus 
verschiedenen Pfl egeberufen eine authentische Stimme 
und ein Gesicht. Es zeigt auf, dass die Pfl ege besser ist als 
ihr ruf und zahlreiche entwicklungsmöglichkeiten bietet. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berichten auf verschie-
denen Informationsveranstaltungen und an Schulen über 
ihren Beruf, die Herausforderungen, über gehalt und die 
entwicklungsmöglichkeiten. 
Im Projektverlauf werden geschichten vom gelingen auf 
einer Internetseite präsentiert und hilfreiche Informatio-
nen zum einstieg in den Beruf gegeben. außerdem sind 
eine Plakat- und Hörfunkkampagne geplant.

am Projekt nehmen zehn arbeitgeber aus Krefeld und 
dem Kreis Viersen aus der alten-, Kranken- und gesund-
heitspfl ege, Wirtschaftsförderung Krefeld, Wirtschaftsför-
derung Kreis Viersen, die arbeitsagentur, die Hochschule 
niederrhein und die tÜV rheinland akademie teil. 

das Projekt ist auf 18 Monate angelegt und wird von 
Konkret Consult ruhr gmbH moderiert, koordiniert und 
geleitet. Projektstart war der 01.01.2018.
die auszubildenden Kevin ascheuer, Jennifer gutsche, Jolina rasin, Jea-
nette Strathmann und angelina Hecker standen der CHeCK In redak-
tion durch unterstützung der Projektleitung für Fragen und antworten 
zur Verfügung.  Fotos: Uwe Jesiorkowski 2018. www.uwejesiorkowski.de

riges Praktikum in der sozialen 
Betreuung absolviert. danach 
habe ich mich um einen ausbil-
dungsplatz in der Altenpfl ege 
beworben.
Was machst du nach deiner 
ausbildung? 
Jeanette: Ich möchte mich weiter 
ausbilden lassen. ganz konkret 
möchte ich gesundheits- und 
Krankenpfl egerin werden und 
mich danach weiter spezialisieren. 
In 10 Jahren würde ich gerne als 
Fachkraft in der Intensivmedizin 
oder in der anästhesie eines Kran-
kenhauses arbeiten.

Wie bist du zur ausbildung in 
einem Pfl egeberuf gekommen?
angelina: nach meinen Schul-
abschluss (Fachabi im Bereich 
gestaltung) habe ich über den 
Internationalen Bund an einer För-
derschule für geistige entwicklung  
einen Bundesfreiwilligendienst 
(BFd) absolviert. dadurch wurde 
ich auf die ausbildung zur Heiler-
ziehungspfl egerin aufmerksam. 
diese 3-jährigen ausbildung teilt 
sich in 24 Monate an der Schule 
und 12 Monate im Praktikum 
auf. das Praktikum mache ich in 
einem wohnhaus mit Menschen 
mit geistiger Behinderung.

Was machst du nach deiner aus-
bildung? Willst Du dich berufl ich 
weiterbilden?
Ja, ich möchte mich gerne wei-
terbilden. Mein wunsch ist ein 
Studium der Sonderpädagogik.
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 www.dasbringtmichweiter.de

berufsberatung

 „Viele Faktoren beeinflussen die Berufswahl. 
informationen gibt es in hülle und fülle. Medien-
angebote (online, digital, Print) und hilfestellungen 
durch die Profis der Berufsberatung oder durch 
testverfahren stehen allen zur verfügung. 

die fülle der informationen, aber auch die rat-
schläge von eltern, freunden, lehrern machen es 
vielen Jugendlichen manchmal nicht leicht. der 
beste Weg zu einer tragfähigen berufswahlent-
scheidung ist nach unserer erfahrung der einblick 

in die berufswirklichkeit, die direkte begegnung 
mit der beruflichen Praxis, sei es durch Berufsfeld- 
erkundungen oder möglichst viele Praktika. 

die unternehmensbesuche im rahmen von 
check in berufswelt bieten genau diese Möglich-
keit und helfen somit ,den Übergang von der schu-
le in den beruf ein bisschen einfacher zu machen.“

dr. edgar Lapp –  
Koordinator Übergang Schule-Beruf 
agentur für arbeit Krefeld

Die Agentur für Arbeit Krefeld, Philadelphiastr. 2, öffnet ihre Türen am 
check in day krefeld am 4.7. von 13 bis 17 uhr. 
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WIE GEHT DAS EIGEnTLICH?
berufsberatung in der schule

berufsorientierung: 
veranstaltungen und sprechstunde

Zur unterstützung der Schüler/-innen bei der Berufswahl biete ich 
an meinen Schulen u. a. Berufsorientierungsveranstaltungen und 
regelmäßige Schulsprechstunden an. 

gemeinsam mit den Studien- und Berufswahlkoordinatoren (StuBos) 
vereinbare ich dafür termine. In den orientierungsveranstaltungen in 
der Klasse werden die angebote und Hilfsmöglichkeiten der Berufs-
beratung vorgestellt.

Bei einem Besuch der Klassen im Berufsinformationszentrum (BIZ) 
lernen die Schüler/-innen das vielfältige Medienangebot rund um 
Berufs- und ausbildungswahl kennen. Über die Selbsterkundungs-
programme haben sie die Möglichkeit, mehr über ihre berufl ichen In-
teressen und persönlichen Stärken zu erfahren und damit passende 
Berufsideen für sich zu entwickeln. 

Ich versorge sie darüber hinaus natürlich mit detaillierten Infor-
mationen zum regionalen ausbildungsmarkt, zur Berufswahl im 
allgemeinen und zu den möglichen Bildungswegen nach Klasse 10. 
Bei Bedarf gibt es auch Infos zu Fördermöglichkeiten seitens der 
agentur für arbeit.

Meine regelmäßigen Sprechstun-
den fi nden meistens im Berufsori-
entierungsbüro (BoB) der Schule 
statt. Im persönlichen gespräch 
werden die individuellen anliegen 
der Schüler besprochen. Meine 
aufgabe ist es, über die Klärung 
der Interessen und Fähigkeiten 
des einzelnen einen passenden 
Ausbildungsberuf zu fi nden 
und ihn bei der Vermittlung von 
ausbildungsstellen zu unterstüt-
zen. dabei werden auch Fragen 
zu ausbildungsinhalten, zu den 
Zugangsvoraussetzungen für den 
Beruf und zum Bewerbungsverfah-
ren geklärt. 

Sollte ein Schüler nach ende der Schulzeit noch keine ausbildung 
beginnen können, besprechen wir selbstverständlich auch alterna-
tivmöglichkeiten wie z. B. den Besuch eines Berufskollegs oder ein 
freiwilliges soziale Jahr. 

damit ich die Schüler bestmöglich unterstützen kann, ist es emp-
fehlenswert, frühzeitig den Kontakt zur mir in der Berufsberatung zu 
suchen.

a editorial Panel
soMe Words here
ription dolorem quam dolore verciduis ectet ilit wisi. rud et ad event 
description dolorem quam dolore verciduis ectet ilit wisi. rud et ad 
tat. ut wismolorem quipi description dolorem quam dolore verciduis 
ectet ilit wisi. rud et ad tat. ut wismolorem quipi tat. ut wismolorem

hmmm

„es ist selten, dass der richtige beruf wie ein 
geistesblitz über nacht kommt. es dauert, bis man 
weiß, was man eigentlich kann und will. 

diesen langen Prozess begleiten wir von der be-
rufsberatung mit persönlichen einzelgesprächen, 
Messen, vorträgen und veranstaltungen in der 
agentur und auch außerhalb.

Wichtig neben dem theoretischen input ist der 
praktische einblick in die berufswelt, sei es bei 

einem Praktikum, einem ehrenamt oder bei 
betriebsbesuchen, wie ihn die check in days 
bieten. und am ende dieses Prozesses steht 
dann hoff entlich die richtige Entscheidung.

im biz der agentur für arbeit Mönchengladbach 
kann man am  check in day 2018 unter dem 
Motto ‚ alles, was recht ist‘  – von Menschen und 
gesetzen, von sicherheit und ordnung – 
ein spannendes berufsfeld kennenlernen.“

agenturen fÜr arbeit

Martina Klotz – Berufsberaterin 
agentur für arbeit Krefeld

Marco Lemme –  
teamleiter der Berufsberatung 

agentur für arbeit Mönchengladbach

im Wandel der digitalisierung …

egal ob man durch die Stadt läuft oder durch die Schule geht. Überall 
erwischt es einen. die digitalisierung hat uns längst erreicht. ob über 
whatsapp, Skype, Facebook oder klassisch per SMS. Jeder ist mobil 
erreichbar – das wisst ihr noch besser als wir. 

als eure ansprechpartner haben wir von der Berufsberatung uns 
dieses trends angenommen und das digiBiZ ins Leben gerufen. 
abgesehen von den apps der Bundesagentur für arbeit, die jeder 
auf seinem Smartphone nutzen kann, wie z. B. Meine azubiwelt, das 
Selbsterkundungstool und dem bekannten Berufsinformationszen-
trum in Mönchengladbach, wurde durch die einführung vom digiBiZ 
unsere arbeit an euren Schulen modernisiert.

Bei meiner Qualifi zierung zur Berufs-
beraterin wurde mir dieses neue 
Instrument vorgestellt. Ich war von 
der Idee direkt begeistert. das digi-
Biz bietet eine fl exible Nutzung von 
Medien. So kann ich noch genauer 
auf die organisation der Schulen 
eingehen. der Vorteil? die anreise 
der Klassen zum BiZ wird konzent-
rierter, weil noch besser vorbereitet. 
gleichzeitig habe ich mehr Zeit, 
gemeinsam mit den Schülerinnen 
und Schülern mit den Berufsorien-
tierungstools zu arbeiten. Jeder der 
Schülerinnen und Schüler bekommt 

für den unterricht ein tablet auf dem modernsten Stand, wodurch 
sowohl Spaßfaktor als auch Eff ektivität bei der Berufsorientierungs-
veranstaltung hoch sind.

Über das tablet sind die gleichen Programme zu nutzen wie an den 
normalen Computern im BiZ. das digiBiZ soll den Besuch der Klasse 
im BiZ auch nicht ablösen, es stellt vielmehr eine ergänzung zu dem 
angebot dar, was wir an Material alles nutzen können. 

Ich konnte bereits an einer meiner Schulen mehrere digiBiZ-Veranstal-
tungen durchführen, und die durchweg positiven rückmeldungen ha-
ben gezeigt, dass sich der Schritt, etwas neues zu machen, gelohnt hat. 

Schon gewusst? die agentur für arbeit bietet eine eigene ausbildung 
zum Fachangestellten für arbeitsmarktdienstleistung und unser 
duales Studium an. gerade in der Berufsberatung gibt es sehr viele 
Möglichkeiten, wie wir Jugendliche während der Schulzeit und vor 
allem während der ausbildung unterstützen können.

und nicht vergessen …

Berufsorientierung ist nicht ein Prozess, der über nacht kommt – 
daher ist ein guter einstieg mit modernen Medien wichtig, sodass die 
Suche nach dem richtigen Beruf euch Spaß macht!

tabea Meilenbrock – 
Berufsberaterin, agentur für arbeit 
Mönchengladbach

Die Agenturen für Arbeit in Mönchengladbach und Neuss öff nen an den 
check in days ihre türen jeweils von 13 bis 17 uhr. 
neuss: 5.7.  Marienstraße 24  (1. og) · Mönchengladbach: 9.7. lürriper straße 56
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Deine monatliche Brutto-Ausbildungsvergütung:

850,- €
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ZUKUNFT? KARRIERE? BAUGEWERBE!
So viele Möglichkeiten. Wir wissen wie! Die Bildungszentren des Baugewerbes.

www.bzb.de

www.facebook.com/BZB.de

BERUFSABSCHLÜSSE

HOLZ- und 
BAUTEN-

SCHÜTZER/-IN

STUCKATEUR/-IN

ESTRICHLEGER/-IN

STRAßENBAUER/-IN

ZIMMERER/-IN

DACHDECKER/-IN

BAUZEICHNER/-IN

FLIESENLEGER/-IN

MAURER/-IN

WÄRME-, KÄLTE- 
und SCHALLSCHUTZ-

ISOLIERER/-IN

STAHLBETON-
BAUER/-IN

KANALBAUER/-IN

WEITERBILDUNG

AUSBILDUNG

SCHULE AUS. WAS NUN?

Zukunft

Spaß

Perspektive

Geld

Wissen

Sicherheit

Abwechslung

Verantwortung

BAUTECHNIKER/-IN

UNTERNEHMER/-IN

MEISTER/-IN

POLIER/-IN &
VORARBEITER/-IN

1.000 €

2.000 €
ungelernt

mit Ausbildung
im Baugewerbe3.000 €

4.000 €
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Durchschnittliches Bruttoeinkommen in Deutschland
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Wohn-, bildungs-, kultur-, gesundheits-, verwaltungs- und beherbergungsgebäude, sport- und spielstät-
ten, Gastronomie- und Vergnügungsbauten, Bauten für die öffentliche Sicherheit, Bauwerke für Handel 
oder gewerbe, verkehrsbauwerke wie straßen, brücken und tunnel und viele weitere mehr. die gebäude 
unterscheiden sich durch ihre funktion, ihre form, ihr aussehen und ihre ausstattung. der großteil der 
bauwerke ist einzigartig. um diese unikate zu bauen, braucht man nicht nur geldgeber, sondern auch viele 
experten und fachleute. 

GEBAUT WIrD IMMEr –   ausbildungsPlätze und arbeitsPlätze iM baugeWerbe

handWerk

die verschiedenen Baufacharbeiter bauen aus 
unterschiedlichen Materialien und Baustoffen mit 
Maschinen und geräten in unterschiedlichen Ver-
fahren das Haus oder die Brücke. Jeder Facharbei-
ter trägt seinen Beitrag dazu bei, dieses vielleicht 
einzigartige gebäude zu erstellen. Sei es das 
einfamilienhaus, das Fußballstadion, das einkaufs-
zentrum oder die Brücke über den rhein. 

aber nicht nur im neubau werden die experten 
gebraucht. auch bei „alten“ gebäuden. entweder, 
um diese zu modernisieren, zu restaurieren oder 
auch zu demontieren, damit ein neues gebäude 
aufgebaut werden kann.

sei dabei, bau Mit. sPÜre 
den stolz, Wenn deine 
arbeit getan ist und du 
sagen kannst: an deM 
bauWerk habe ich 
Mitgebaut.
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GEBAUT WIrD IMMEr –   ausbildungsPlätze und arbeitsPlätze iM baugeWerbe

handWerk

12 
bauberufe  kennenlernen

 check in day krefeld: 4. Juli 2018 13 bis 17 uhr

Bildungszentrum des 
Baugewerbes Krefeld 
Bökendonk 15–17 
47809 Krefeld

„Jeder, der will, kann 
jetzt einen ausbildungsplatz 
im baugewerbe bekommen“,
so schätzt Markus Crone, verantwort-
lich für die durchführung der über-
betrieblichen ausbildung bei den BZB,
die aktuelle Situation ein. „Zurzeit 
ist der Bedarf an auszubildenden so 
groß, dass eigentlich jeder Schulab-
gänger, ob Hauptschulabschluss 
oder abitur, einen ausbildungsplatz 
bekommt.“ 
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BeruFSeInStIeg aM rHeIn

ausbildung bei der Stadt neussarbeitgeber und 
ausbildungsbetrieb
rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter mit unterschiedlichen aufgabenberei-
chen sind teil des modernen kommunalen 
dienstleistungsbetriebs und tragen täglich 
dazu bei, die aufgaben der Stadtverwal-
tung gewissenhaft und im Sinne unserer 
Bürgerinnen und Bürger zu erfüllen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können 
zum Beispiel im Bürgerbüro in engem 
Kontakt mit Menschen arbeiten, im Pres-
seamt großveranstaltungen planen oder 
analytisches denken im Personalkosten-
controlling beweisen. neben den typischen 
Verwaltungsberufen sind aber auch zahl-
reiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter z. 
B. als Fachangestellte/-r für Medien und 
Informationsdienste oder in gewerblichen/
technischen Berufen, wie Bauzeichner/-in, 
elektroniker/-in, Vermessungstechniker/
-in, oder Brandmeister/-in, tätig.

die Stadt neuss zeichnet sich zudem 
durch ein abwechslungsreiches ausbil-
dungsangebot aus. neben sechs Ver-
waltungsberufen, wovon drei als duales 
Studium angeboten werden, bietet die 
Stadt ebenfalls gewerblich-technische 
ausbildungsberufe an.

die Stadtverwaltung neuss zeichnet sich als moderner kommunaler dienstleistungsbe-
trieb durch ein vielseitiges und vielschichtiges aufgabenspektrum aus. dieses wird von 
zahlreichen Beschäftigten und Beamtinnen/Beamten aus verschiedenen Berufsgruppen 
erfüllt, welche entweder einer typischen Verwaltungstätigkeit oder aber einem gewerblich-
technischen Beruf nachgehen.

die Stadt neuss legt großen wert auf die soziale und interkulturelle Kompetenz ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da diese bei der erfüllung ihrer aufgaben alltäglich in en-
gen Kontakt mit Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern treten. die deutsche 
Staatsangehörigkeit ist also keine zwingende Voraussetzung, um einer ausbildung oder 
einer Beschäftigung im öff entlichen Dienst nachzugehen.

In der Stadtverwaltung werden sowohl Beamtinnen und Beamte der Laufb ahngruppen 1 
und 2 als auch Angestellte beschäftigt, deren Gehalt sich gemäß dem Tarifrecht des öff ent-
lichen Dienstes defi niert. Im Bereich der Beamtenlaufb ahnen hast du bei der Stadt Neuss 
folgende Ausbildungsmöglichkeiten:

• duales Studium „allgemeines Verwaltungsrecht“
• duales Studium „Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre“
• Verwaltungswirt/-in (Stadtsekretäranwärter/-in)
• Brandmeisteranwärter/-in

wenn du eine tätigkeit als Beschäftigte bzw. Beschäftigter bei der 
Stadtverwaltung anstrebst, bieten sich dir folgende Ausbildungsberufe:

• duales Studium „Soziale arbeit“
• Verwaltungsfachangestellte/-r
• Bauzeichner/-in - Fachrichtung Tiefb au
• elektroniker/-in für Betriebstechnik
• Fachangestellte/-r für Medien- und Informationsdienste
• Vermessungstechniker/-in

weitere Information zu den verschiedenen ausbildungen, Bewerbungen, 
dem Auswahlverfahren, Ansprechpartnern und vieles mehr fi ndest du unter:

https://www.neuss.de/rathaus/personal-ausbildung/berufsausbildung/stadtverwaltung 

Einige deiner Fragen sind off engeblieben? Die passenden Antworten sowie weitergehende 
Informationen erhältst du am CHeCK In day, auf der Karriereseite www.karriere-neuss.de
oder bei den Ansprechpartner/-innen der Ausbildungsstelle, die dir gerne Auskünfte geben:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Daniela Tillenburg  Tel.  02131/90-2637 E-Mail: daniela.tillenburg@stadt.neuss.de
• Sonja Pintus  Tel.  02131/90-2606 E-Mail: sonja.pintus@stadt.neuss.de
• David Rathje  Tel.  02131/90-2607 E-Mail: david.rathje@stadt.neuss.de
• Lina Kaminski  Tel.  02131/90-2615 E-Mail: lina.kaminski@stadt.neuss.de

die stadt neuss 
Präsentiert aM 
check in daY 2018 aM
---------------------------------------------------

5.7.2018 in neuss
ihre ausbildungsangebote
-------------------------------------------------------
von 13–17 uhr können sich interessierte 
   Jugendliche bei den stadtwerken neuss
         Moselstr. 25–27 · 41464 neuss über
              ausbildungsberufe und duale 
                studiengänge informieren.

Porträt
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die ihk an den  
check in daYs 2018

krefeld 4.7.2018
Nordwall 39 • 47798 Krefeld
------------------------------------------------------
 neuss 5.7.2018
  Friedrichstraße 40 • 41460 Neuss
   ---------------------------------------------------
      Mönchengladbach 9.7.2018
            bismarckstraße 109
                  41061 Mönchengladbach              
              ------------------------------------
                      jeweils von 13–17 uhr

  ausbildungsberufe bei der ihk:

• Fachinformatiker/-in Systemintegration 1

• Kauffrau/-mann für Büromanagement 2

--------------------------------------------------------- 
Mindest-voraussetzungen:

• Fachhochschulreife 1

• Fachoberschulreife 2

• gute noten in Mathematik,  
deutsch, englisch

• gute allgemeinbildung, wirtschaftliches 
Interesse, eigeninitiative, Kommunika-
tionsstärke, teamfähigkeit

---------------------------------------------------------

ansprechpartnerin:
Britta Meyer
meyerb@krefeld.ihk.de 

IHK  
Mittlerer niederrhein 
nordwall 39
47798 Krefeld
Tel.: 02151 / 635-308

die IHK ist das netzwerk von rund 76.000 unternehmen am Mittleren niederrhein. 
neben den 130 hauptamtlichen IHK-Mitarbeitern engagieren sich etwa 2.700 Men-
schen ehrenamtlich bei der IHK.

sprachrohr und dienstleister 

der gesetzgeber hat der IHK zahlreiche aufgaben übertragen. Sie kümmert sich unter 
anderem um eine moderne Berufsausbildung. damit sorgt sie dafür, dass den unter-
nehmen qualifizierter Nachwuchs zur Verfügung steht. Im kritischen Dialog mit Poli-
tik und Verwaltung setzt sie sich für das gesamtinteresse der wirtschaft und für die 
weiterentwicklung der region ein. als dienstleister fördert die IHK die aus- und wei-
terbildung, die Innovationsfähigkeit, die Internationalisierung und die digitalisierung 
der unternehmen in der region. Sie unterstützt insbesondere kleine und mittlere un-
ternehmen sowohl in der gründungsphase als auch bei der regelung der nachfolge. 

eigentlich selbstverständlich,  aber nicht JedeM bekannt: 
die Industrie- und Handelskammern sind auch klassische ausbildungsbetriebe, in 
denen Jahr für Jahr junge Leute ins Berufsleben starten. In den geschäftsstellen der 
IHK Mittlerer niederrhein in Krefeld, Mönchengladbach und neuss absolvieren der-
zeit sieben angehende Fachkräfte den praktischen teil ihrer Berufsausbildung.

Mit der ausbildung zum/zur fachinformatiker/-in (systemintegration) lernt man die 
reibungslose Funktion der It-Infrastruktur sicherzustellen. Man plant Systeme und 
netzwerke, richtet diese ein und verwaltet sie. außerdem wird man zum internen 
dienstleister der IHK-Mitarbeiter bei Störungen und Fehlern. 

Im rahmen der Ausbildung zu Kaufleuten für Büromanagement erhält man interes-
sante und abwechslungsreiche einblicke in alle arbeitsbereiche der IHK. Vielfältige 
organisations- und Koordinationsaufgaben stehen ebenso auf dem ausbildungsplan 
wie der  umgang mit modernen Kommunikationssystemen. außerdem erlernt man 
typische assistenzaufgaben wie die erstellung von Präsentationen,  Statistiken und 
Korrespondenz und unterstützt bei der durchführung von Veranstaltungen.

Leistungsbereitschaft, Kontaktfreude, organisationstalent, teamgeist und Zuver-
lässigkeit sollten Jugendliche mitbringen, die sich für eine ausbildung bei der IHK 
interessieren. 

Mehr einzelheiten zu den ausbildungsberufen, zum Bewerbungsverfahren und zu 
den Karriereperspektiven erfährt man bei den CHeCK In days 2018. dabei beant-
worten die IHK-azubis die Fragen der jugendlichen Besucher.

DIE IHK ALS 
ausbildungsbetrieb
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werde 
teil des 
teams.
du hast deinen schulab-
schluss absolviert und 
suchst eine spannende 
ausbildung mit guten Pers-
pektiven? Dann fi ndest du 
sicher deinen passenden 
ausbildungsberuf bei der 
ventaPP gmbh. 

die VentaPP gmbH gehört zur Siempelkamp gruppe in Krefeld 
und ist ein international operierender Hersteller von Industrie-
ventilatoren und apparaten für vielfältige aufgabenstellungen in 
allen wesentlichen industriellen anwendungsbereichen. 
Über 100 qualifi zierte Mitarbeiter arbeiten heute am Standort 
Kempen für namhafte Kunden aus der ganzen welt. 

Falls du ein Faible für technik hast und dazu noch Interesse an 
kreativem und kundenorientiertem arbeiten, dann könnte die 
ausbildung zum/zur

technischen Produktdesigner/-in 
der fachrichtung Maschinen- und anlagenkonstruktion
genau das richtige für dich sein.

oder hast du mehr Interesse an kaufmännischen tätigkeiten 
und wirtschaftlichen Zusammenhängen? dann ist bestimmt die 
ausbildung zum/zur

industriekaufmann/-frau
passend für dich. Hier durchläufst du alle abteilungen des Betrie-
bes und fi ndest somit die perfekte Position.

Vielleicht hast du aber auch keine Lust auf Büroarbeiten und 
möchtest lieber dein handwerkliches geschick ausleben. dann 
interessiert dich sicherlich  die ausbildung zur

fachkraft für Metalltechnik (Montagetechnik) m/w
oder zum/zur konstruktionsmechaniker/-in.

Mehr Informationen fi ndest du unter www.ventapp.de/karriere

Bei VentaPP freut man sich darauf, dich kennenzulernen.

Für Fragen rund um die ausbildungen steht Frau wefers telefo-
nisch und per e-Mail zur Verfügung.

birgit Wefers · tel. 0 21 52 / 20 08 12 · birgit.wefers@ventapp.de

besuche uns am check in day 2018. dienstag, 10. Juli (13–17 uhr), hooghe Weg 45, 47906 kempen

interesse geweckt?

auszubildende 
  herzlich WillkoMMen 
Die besten Auszubildenden zu fi nden und langfristig als Fachkräfte an das 
Familienunternehmen in fünfter generation zu binden, gehört zur Philosophie 
der dresen gruppe.

wer sich für moderne automobile und technik begeistert, gerne im team 
arbeitet und die Bereitschaft mitbringt, etwas zu leisten, kann bei dresen mit 
einer qualifi zierten Ausbildung seine Karriere starten. Drei Ausbildungsberu-
fe im kaufmännischen und gewerblich-technischen Bereich stehen zur Wahl:

 autoMoBILKauFMann/-Frau – Ausbildungsdauer: 3 Jahre
 voraussetzung: engagement und hohe Motivation, Kontaktfreudigkeit und 
 organisationstalent, mittlerer Schulabschluss, (Fach-)abitur

 KFZ-MeCHatronIKer/-In – Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
 voraussetzung: handwerkliches geschick, gute computerkenntnisse, 
 technisches verständnis, freude an teamarbeit und kundenkontakt, 
 Mittlere Reife oder qualifi zierter Hauptschulabschluss

 FaCHKraFt FÜr LagerLogIStIK – Ausbildungsdauer: 3 Jahre
 voraussetzung: engagement und hohe Motivation, kontaktfreudigkeit und 
 Organisationstalent, Mittlere Reife oder qualifi zierter Hauptschulabschluss

allein am Standort neuss bildet die dresen gruppe mit ihren vier Betrieben 
pro Jahr sechs bis zehn junge Menschen im kaufmännischen Bereich und für 
die Werkstatt aus. Mit bestem Erfolg: 2017 wurde das Autohaus Louis Dresen 
gmbH durch die IHK Mittlerer niederrhein als einer der besten ausbildungs-
betriebe ausgezeichnet.

alle einzelheiten zu den ausbildungsmöglichkeiten erfährt man am ...

check in day 2018:  donnerstag, 5.7.2018 (13–17 uhr)   autohaus louis dresen gmbh · Moselstr. 11, 41464 neuss
 ansprechpartnerin: iris krieger – e-Mail: i.krieger@dresen.de – tel. 02131/7999550 
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die Bundesagentur für arbeit (Ba) ist der größte dienst-

leister am arbeitsmarkt. 

die Ba gliedert sich in

• die Zentrale in Nürnberg  •   10 Regionaldirektionen     

• 156 Agenturen

Außerdem gehören dazu:

• Institut für arbeitsmarkt- und Berufsforschung in nürnberg

• Zentrale auslands- und Fachvermittlung (ZaV) in Bonn

• Führungsakademie der Bundesagentur für arbeit (FBa)

• Hochschule der Bundesagentur für arbeit (Ba) · Fachhochschule für 

arbeitsmarktmanagement

• It-Systemhaus · Informationstechnik der Bundesagentur für arbeit

• Ba-ServiceHaus · Servicedienstleister der Bundesagentur für arbeit

• Familienkasse

richtig durchstarten
in der heinrich-schmidt-gruppe versteht 
man sich als traditionsunternehmen. es 
gilt, generationen zu verbinden und Wis-
sen weiterzugeben. dazu gehört in erster 
linie eine starke förderung des talentier-
ten nachwuchses.

ausbildung ist wesentlicher Bestandteil der Firmenphilosophie; rund 
100 auszubildende starten jährlich bei den Firmen der Heinrich-
Schmidt-gruppe ins Berufsleben. „wir bilden gerne unseren eigenen 
nachwuchs aus“, sagt niederlassungsleiterin Sonja Busch. dass ak-
tuell auf der Führungsebene von Heinrich Schmidt nahezu jeder Mit-
arbeiter zuvor auch seine ausbildung im unternehmen gemacht hat, 
spricht in diesem Zusammenhang für sich.  

Bei Heinrich Schmidt legt man großen wert auf fachliche, aber auch 
auf menschliche Kompetenz. dafür vertraut das unternehmen auf 
IHK-geprüfte ausbildungsprogramme sowie fachbezogene weiter-
bildungen. 

wenn du keine angst vor  großen Zahlen hast, wenn du dich gut or-
ganisieren kannst und wenn du gerne mit Menschen umgehst, dann 
könnte eine ausbildung zum/zur

kaufMann/-frau iM gross- und aussenhandel#

genau das richtige sein. In der dreijährigen ausbildung lernst du die 
Bereiche einkauf und Verkauf kennen und gewinnst einblicke in den 
Vertrieb (inkl. Kundenbetreuung) auf großhandelsebene. #in Krefeld

Falls du ein Faible für technik und Logistik hast und gerne sorgfältig 
arbeitest, dann könnte für dich eine ausbildung als

fachlagerist/ fachkraft fÜr lagerlogistik#

die passende wahl sein. Fachlageristen und Fachkräfte für Lagerlo-
gistik pfl egen die Lagerbestände des Unternehmens. Dazu gehört, 
alle anfallenden arbeiten im Lager zu planen, zu organisieren und 
auszuführen – vor allem die elektronischen datensysteme permanent 
zu aktualisieren.  #in Krefeld

darüber hinaus kannst du bei der Schmidt-gruppe zum(r)

fachinforMatiker/-in sYsteMintegration*
ausgebildet werden oder auch in Kooperation mit der Hochschule 
niederrhein ein 

duales studiuM (gross- und aussenhandel)*absolvieren. 

check in day 
bei heinrich schmidt 
von 13 bis 17 uhr

Mittwoch, 4.7.2018 
untergath 177 · krefeld

www.schmidt-mg.de

Ansprechpartnerin:
Sonja Busch
sonja.busch@schmidt-mg.de

heinrich schmidt gmbh & co. kg 
untergath 177 · 47805 krefeld 
tel. 0 21 51 / 37 37-134

Mitten rein ins duale Studium 
Mit zwei dualen Studiengängen bieten die Arbeitsagenturen 

ausgezeichnete Möglichkeiten, die persönlichen Stärken 

vollständig zu entfalten:

• Bachelor Arbeitsmarktmanagement

• Bachelor Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung  

Junge Frauen und Männer können sich ab sofort für das Studium (Beginn 

1. September 2019) bewerben. Weitere Infos unter  www.arbeitsagentur.de

Ansprechpartner: Reinhard Niesmann

Tel.: 02151 922201 -  Reinhard.Niesmann@arbeitsagentur.de

 DAS BRINGT MICH WEITER!

CHECK IN Day 2018 · Krefeld

Mittwoch, 4. Juli
13–17 Uhr 
Agentur für Arbeit Krefeld

Philadelphiastr. 2
47799 Krefeld 

* in Mönchengladbach
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Stadtverwaltung Krefeld
beim CHECK IN Day am 4. Juli von 13 bis 17 Uhr:

agentur für arbeit Krefeld, Philadelphiastr. 2

Deine Ansprechpartner/-innen:

Sabrina Buttler: 02151/3660-1304 
Stefan Haase: 02151/3660-1312 
Jan Visser: 02151/3660-1306
Alexandra Strump: 02151/3660-1491

Für Praktika
Lucia Dohmen: 02151/3660-1323 

Stadt Krefeld · Fachbereich Verwaltungssteuerung und -service · St. töniser Str. 60 · 47803 Krefeld

28
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wusstest du, dass die Stadt Krefeld mit rund 3.500 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie über 115 auszubildenden zur größten und modernsten 
arbeitgeberin Krefelds und der umgebung gehört? und dass dabei in 23 
abwechslungsreichen und interessanten Berufen ausgebildet wird? 

duale studiengänge
Bachelor of arts – allgemeine Verwaltung (Stadtinspektoranwärter/-in) 

Bachelor of Laws – allgemeine Verwaltung (Stadtinspektoranwärter/-in) 
Bachelor of arts – Soziale arbeit

beaMtenausbildung
Verwaltungswirt/-in (Stadtsekretäranwärter/-in)
Brandmeisteranwärter/-in

geWerblich-technische ausbildung
erzieher/-in – staatlich anerkannt, praxisintegrierte ausbildung 
Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe
Fachangestellte/-r für Medien- u. Informationsdienste (Fr Bibliothek)  
Fachinformatiker/-in (Fachrichtung Systemintegration) 
Fachkraft für Veranstaltungstechnik
Forstwirt/-in
gärtner/-in (Fr Friedhofs- und Staudengärtnerei, garten- und Landschaftsbau) 
Straßenwärter/-in
Vermessungstechniker/-in

und Weitere ausbildungsangebote
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Begeisterung für perfekte 
technik, exzellentes design 
und herausragender Service 
hat dr. Hahn zu einem der 
innovativsten unternehmen 
bei der entwicklung und 
Produktion von Bändern für 
türen aus Metall- und Kunst-
stoff profi len gemacht.

Bei dr. Hahn entwickeln, pro-
duzieren und vermarkten fast 
400 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter türscharniere.

Von Beginn an sind Sie ein 
teil des teams, übernehmen 
interessante aufgaben und 
lernen alle Bereiche intensiv 
kennen. 

Für unsere ausbildung er-
hielten wir mehrfach von der 
Industrie- und Handelskam-
mer die auszeichnung 
„Bester ausbildungsbetrieb“.

unSere tÜren SteHen oFFen!
gegenseitiges vertrauen, respekt vor dem einzelnen und delega-
tion von verantwortung bilden die basis der partnerschaftlichen 
zusammenarbeit bei dr. hahn in Mönchengladbach und erkelenz. 
dabei setzt man auf größtmögliche selbstständigkeit und kurze 
entscheidungswege. alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – 
natürlich auch die auszubildenden – partizipieren sowohl am 
wirtschaftlichen erfolg als auch an den attraktiven Perspektiven 
des erfolgreichen unternehmens. 

Wir bilden aus:
Zerspanungsmechaniker (m/w) 
Für Interessierte an mechanisch-technischen abläufen. wer 
handwerkliche Präzisionsarbeit schätzt und sich vorstellen kann, 
mit dem Werkstoff  Metall umzugehen, der ist genau richtig. Die 
duale ausbildung, deren theoretische anteile am Berufskolleg 
vermittelt werden, dauert 3,5 Jahre. Bewerber/-innen sollten ein 
gutes räumliches Vorstellungsvermögen und solide Mathema-
tikkenntnisse mitbringen. der abschluss der Fachoberschule 
oder der Hauptschule (Qualifi kation 10 Typ B) sind für den Start 
ebenso erforderlich.

Mechatroniker (m/w) 
während der dualen ausbildung von 3,5 Jahren werden fundierte 
Kenntnisse über die form- und fachgerechte Herstellung von 
komplexen dreh- und Frästeilen für alle Bereiche der Industrie 
an konventionellen Maschinen, CnC-Maschinen sowie Ferti-
gungsautomaten vermittelt. Mechatroniker/-innen erarbeiten mit 
mechanischen, elektrischen und elektronischen Bestandteilen 
komplexe Steuerungssysteme für Fertigungszentren in der Indus-
trie. Sie stellen die einzelnen Komponenten her und montieren sie 
zu Systemen und anlagen. Voraussetzung zur ergreifung dieses 
Berufs ist der abschluss der Fachoberschule.

da dr. Hahn keine eigene ausbildungswerkstatt betreibt, wird 
die ausbildung der zerspanungsmechaniker und Mechatroniker 
um die Kooperation mit einem Verbundpartner ergänzt. In beiden 
Berufsfeldern erfolgt eine Vertiefung der schulischen und betrieb-
lichen Inhalte im innerbetrieblichen unterricht (IBu).

Industriekaufmann (m/w)
während der 3-jährigen ausbildung lernen Sie alle geschäftspro-
zesse rund um die entstehung und die Produktion der dr. Hahn-
Produkte kennen. Sie wirken an Marketingaktionen mit oder sind 
erster ansprechpartner für unsere Kunden. In der Buchhaltung 
werden die regeln des rechnungswesens und die aufgaben des 
Controllings vermittelt. weitere Stationen auf dem ausbildungsweg 
sind die abteilungen Fertigungssteuerung, einkauf, Personal und It. 
eine kaufmännische denkweise und die Fachhochschulreife oder 
allgemeine Hochschulreife sind Voraussetzungen für diesen Beruf.

Fachinformatiker für Systemintegration  (m/w)
Für alle, die sich für It-Systeme und It-anwendungen interessieren, 
ist diese 3-jährige ausbildung genau das richtige. Sie erlernen die 
administration und das Monitoring von diensten und anwendun-
gen, installieren, konfi gurieren und warten IT-Systeme und stehen 
den Mitarbeitern des unternehmens in allen It-Belangen beratend 
zur Seite. Voraussetzung ist das Interesse an Informationstechno-
logien sowie technischen Zusammenhängen und mindestens ein 
guter realschulabschluss, gerne auch höhere Schulabschlüsse.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Hahn öff net seine Türen zum
check in day am 9.7.2018, 13–17 uhr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sie lernen die ausbildungsmöglichkeiten unseres familiengeführ-
ten Industriebetriebs kennen. die auszubildenden unseres Hauses 
werden den Besuchern realistische einblicke in die ausbildungs-
welt vermitteln und als gesprächspartner zur Verfügung stehen. die 
Türen stehen also off en – wie versprochen.

dr. hahn gmbh & co. kg
trompeterallee 162–170 
41189 Mönchengladbach
www.dr-hahn.eu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ansprechpartnerin:  Verena dürrbeck
                       E-Mail:  verena.duerrbeck@dr-hahn.de
                     Telefon:  0 21 66/954-453

www.dr-hahn.eu

Porträt
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LVR-Klinik Viersen
LVR-Klinik für Orthopädie Viersen
LVR-Klinik Mönchengladbach

Interesse an einer Ausbildung in der 

Gesundheits - und Krankenpflege?  

Dann bist du bei uns richtig.

facebook.com/LvrKlinikViersen

orthopaedie-viersen.lvr.de 
klinik-viersen.lvr.de

klinik-moenchengladbach.lvr.de

Mehr Infos gibt es auf der Homepage

Krankenpflegeausbildung bei uns - bist du dabei?

Lust auf Studium? Wir bieten den dualen Studiengang Pflege an.

Die Ausbildung startet 

am 1. April und 

am 1. September.

Psychiatrie, Orthopädie,

Ambulante Pflege...

Porträt
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Ausbildungsberufe im Baugewerbe         
Für den Bau von modernen Häusern, Straßen, Plätzen, Brunnen, Bahnanla-
gen, Kanälen oder Rohr leitungen sind qualifi zierte Spezialisten ebenso ge-
fragt wie bei Maßnahmen im Umweltschutz, zur Restaurierung und Altbausa-
nierung. Eine Ausbildung im Baugewerbe macht sich doppelt bezahlt: Man 
erwirbt nicht nur einen qualifi zierten Berufsabschluss mit besten Aussichten 
und Aufstiegsmöglichkeiten, sondern verdient auch gutes Geld.                                                              
Wer einen Ausbildungsplatz im Baugewerbe sucht, 
kann unter 12 Berufen wählen: (alle m/w)                                 
• Maurer
• Beton- und Stahlbetonbauer 
• Zimmerer
• Stuckateur 
• Fliesen-, Platten- und Mosaikleger
• Estrichleger
• Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer
• Trockenbaumonteur
• Straßenbauer
• Kanalbauer
• Dachdecker
• Holz- und Bautenschützer                                                      

Bildungszentrum des Baugewerbes Krefeld
Bökendonk 15-17 ·   47809 Krefeld

Tel. 02151 5155-0 · Fax 5155-90 · krefeld@bzb.de

CHECK IN Day in Krefeld

4. Juli 2018

LVR-Klinik Viersen
LVR-Klinik für Orthopädie Viersen
LVR-Klinik Mönchengladbach

Interesse an einer Ausbildung in der 

Gesundheits - und Krankenpflege?  

Dann bist du bei uns richtig.

facebook.com/LvrKlinikViersen

orthopaedie-viersen.lvr.de 
klinik-viersen.lvr.de

klinik-moenchengladbach.lvr.de

Mehr Infos gibt es auf der Homepage

Krankenpflegeausbildung bei uns - bist du dabei?

Lust auf Studium? Wir bieten den dualen Studiengang Pflege an.

Die Ausbildung startet 

am 1. April und 

am 1. September.

Psychiatrie, Orthopädie,

Ambulante Pflege...

caritas

Als größtes Sozialunternehmen in Krefeld mit fast 1.200 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern hat die Caritas Krefeld im gesamten Stadt-
gebiet viele verschiedene Ausbildungsplätze, Stellen im Bundesfrei-
willigendienst (BFD) oder im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) sowie 
Praktikumsplätze zu bieten. 
Berufe mit sicheren Zukunftschancen
Bei der Caritas Krefeld sind engagierte junge Leute richtig,  
die mehr als nur einen Job suchen. 

n  Ausbildungsberufe:  
Altenpfleger/-in, Koch/Köchin, Hauswirtschafter/in 

n  Praktika / Anerkennungsjahr:  
Schülerpraktikum oder Anerkennungsjahr nach Absprache 

n  Freiwilligendienste:  
Bundesfreiwilligendienst (BFD), Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)

PS: youngcaritas ist auch bei facebook

Infos und Bewerbungen gerne online unter www.caritas-krefeld.de unter 
„Arbeitsplatz Caritas“ oder direkt an bewerbungen@caritas-krefeld.de. 
Aus organisatorischen Gründen kann sich die Caritas Krefeld dieses  
Jahr leider nicht wie in den Vorjahren am CHECK IN-Day beteiligen.  

Ausbildung und Praktika  
bei der Caritas Krefeld

Berufe mit sicherer Zukunft

www.caritas-krefeld.de

LVR-Klinik Viersen
LVR-Klinik für Orthopädie Viersen
LVR-Klinik Mönchengladbach

Interesse an einer Ausbildung in der 

Gesundheits - und Krankenpflege?  

Dann bist du bei uns richtig.

facebook.com/LvrKlinikViersen

orthopaedie-viersen.lvr.de 
klinik-viersen.lvr.de

klinik-moenchengladbach.lvr.de

Mehr Infos gibt es auf der Homepage

Krankenpflegeausbildung bei uns - bist du dabei?

Lust auf Studium? Wir bieten den dualen Studiengang Pflege an.

Die Ausbildung startet 

am 1. April und 

am 1. September.

Psychiatrie, Orthopädie,

Ambulante Pflege...
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Wir kümmern uns.

• Anlagenmechaniker
• Ausbaufacharbeiter für Trockenbauarbeiten
• Bauzeichner
• Elektroniker für Betriebstechnik
• Fachangestellte für Bäderbetriebe
• Fachinformatiker
• Fachkraft für Abwassertechnik
• Fachkraft im Fahrbetrieb
• Industriekaufleute

• Kaufleute für Büromanagement
• Kfz-Mechatroniker
• Servicefachkraft für Dialogmarketing
• Verkäufer
• Vermessungstechniker
• Duales Studium Betriebswirtschaftslehre
• Duales Studium Elektrotechnik
• Duales Studium Wirtschaftsinformatik

AUSBILDUNG_210x280.indd   1

Wir kümmern uns.

• Anlagenmechaniker
• Ausbaufacharbeiter für Trockenbauarbeiten
• Bauzeichner
• Elektroniker für Betriebstechnik
• Fachangestellte für Bäderbetriebe
• Fachinformatiker
• Fachkraft für Abwassertechnik
• Fachkraft im Fahrbetrieb
• Industriekaufleute

• Kaufleute für Büromanagement
• Kfz-Mechatroniker
• Servicefachkraft für Dialogmarketing
• Verkäufer
• Vermessungstechniker
• Duales Studium Betriebswirtschaftslehre
• Duales Studium Elektrotechnik
• Duales Studium Wirtschaftsinformatik
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die ganze auswahl des ausbil-
dungsplatzangebotes findest 
du auf unserer karriereseite

www.newkarriere.de 

von hier aus kannst du dich 
unkompliziert online bewerben. 
falls du fragen haben solltest, 
wende dich einfach an unsere 
ansprechpartner · sie stehen dir 
mit rat und tat zur seite. 

ergreife deine chance und  
werde ein teil der neW-gruppe.

neW ag · odenkirchener Straße 201 · 41236 Mönchengladbach
Ansprechpartner: Markus Schmidt · markus.schmidt@new.de · Telefon: 02166/688 2755

Die NEW AG öffnet ihre Türen zum

check in day 2018: Montag, 9.7.18, 13-17 uhr
odenkirchener straße 201 · 41236 Mönchengladbach
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wir bieten Qualität zum besten Preis – dafür steht aLdI SÜd auch 
in der region Mönchengladbach. Über  43.400 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter – darunter aktuell 5.200 auszubildende – ar-
beiten in der unternehmensgruppe aLdI SÜd gemeinsam tag 
für tag daran, unseren Kundinnen und Kunden ein frisches und 
abwechslungsreiches Sortiment zu präsentieren und ihnen einen 
angenehmen einkauf zu bereiten. 

als einer der größten arbeitgeber in der region suchen wir 
regelmäßig auszubildende und duale Bachelor-Studenten für 

spannende Berufe in den Filialen, der Logistik und der Verwaltung. 
dazu gehören unter anderem das duale bachelor-studium, die 
ausbildung zum verkäufer (m/w), zum kaufmann im einzelhandel 
(m/w), zum fachlageristen (m/w),  zur fachkraft für lagerlogistik 
(m/w) oder zum kaufmann für büromanagement (m/w). 

wir sind überzeugt, dass eine attraktive Vergütung, ein partner-
schaftliches Miteinander und eine umfassende einarbeitung 
grundsteine für eine optimale ausbildung sind. wir binden daher 
alle azubis frühzeitig in verantwortungsvolle aufgaben ein. 
abwechslungsreiche Herausforderungen bewirken einen großen 
Lerneff ekt und sorgen dafür, dass der Alltag nicht zu langweiliger 
routine wird. 

Diese Förderung lohnt sich: Unsere ALDI SÜD Azubis belegen 
seit Jahren Spitzenplätze bei den IHK-Bestenehrungen, und nach 
einer erfolgreich abgeschlossenen ausbildung stehen die Chan-
cen für eine Übernahme gut. dabei kann der weg immer weiter 
nach oben führen. So können engagierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im anschluss an die ausbildung Verkäufer (m/w) und 
Kaufmann im einzelhandel (m/w) unser spezielles Programm zum 
Filialführungsnachwuchs nutzen, um berufl ich weiterzukommen. 

Selbstverständlich bieten wir auch regelmäßig Praxistage für 
Schülerinnen und Schüler sowie Schnupperpraktika an. wer Inter-
esse hat, kann verschiedene arbeitsabläu-
fe in unseren Filialen selbst ausprobieren 
und beim Aufb au von Aktionsartikeln, 
abpacken von Lieferungen oder beim 
Probekassieren testen, ob ihm oder ihr die 
arbeit bei uns Spaß macht. 

aktuelle termine, tipps und Informationen 
zu Bewerbungen sind unter 
karriere.aldi-sued.de abrufb ar.

Wir bitten um 
voranmeldung an 
(check-in.mg@aldi-sued.de). 
spätentscheider sind 
auch ohne anmeldung 
herzlich willkommen.

aldi Mönchengladbach
unternehmensgruppe aldi sÜd

korschenbroicher str. 605
41065 Mönchengladbach

aldi sÜd Mönchengladbach 

ein verlässlicher arbeitgeber in der region

Wir bitten um 

aldi sÜd an den 
check in daYs 2018
krefeld 4.7.2018
Neue Ritterstraße 33 • 47805 Krefeld
------------------------------------------------------
 korschenbroich 5.7.2018
  Püllenweg 12 • 41352 Korschenbroich
   ------------------------------------------------------
   Mönchengladbach 9.7.2018
        am Minto · 41061 Mönchengladbach              
        -------------------------------------------------
       viersen 10.7.2018
               viersener str. 103 · 41751 viersen
                 --------------------------------------
                         jeweils von 13–17 uhr

33
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 Dein Start beim Kreis Viersen:

  Ausbildung zum Verwaltungswirt (w/m)
 Beamter (w/m) der Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt

  Ausbildung zum Straßenwärter (w/m)

  Ausbildung zum Vermessungstechniker (w/m)

  Ausbildung zum Fachangestellten für Medien 
 und Informationsdienste (w/m), Fachrichtung Archiv

Ausbildungsbeginn: 01.08.2019

10. Juli 2018 zwischen 13 und 17 Uhr

im Forum des Kreishauses, Rathausmarkt 2 in Viersen

Check In Day

Hilfreiche Tipps, Termine und Infos zum Bewerbungsverfahren 
findest Du unter:  www.kreis-viersen.de/ausbildung

Nutze dort gerne die Möglichkeit einer Online-Bewerbung.

sie suchen eine spannende ausbildung mit 
guten Perspektiven? 
dann sind Sie bei der Stadtverwaltung, einem der größten 
arbeitgeber in der Stadt Mönchengladbach, genau richtig. 
es ist schon immer unser wunsch, mit einer fundierten 
ausbildung einen wichtigen grundstein für das spätere 
Berufsleben von jungen Menschen zu legen. 

wir bieten Ihnen zusammen mit unseren tochtergesell-
schaften grundsätzlich ein großes Spektrum von ausbil-
dungsberufen an. So können Sie z. B. ein duales Studium 
zum Bachelor of Laws oder arts machen, Feuerwehrmann 
werden oder einen Beruf in der Altenpflege erlernen. In der 
Ausbildung bei uns spielen neben den berufsspezifischen 
Kenntnissen vor allem teamfähigkeit, Motivation, Verant-
wortungsbewusstsein, Kundenorientierung und Zuver-
lässigkeit eine große rolle.

sie sind neugierig geworden? 
dann kommen Sie einfach am CHeCK In daY zum rathaus 
rheydt, Haupteingang „altes rathaus“ in die eingangshalle.

am 09.07.2018 gibt es dort viele praktische Informationen 
(z. B. „Probe“-einstellungstest und Präsentation einzelner 
Bereiche) und gesprächsmöglichkeiten mit auszubildenden 
und unserem ausbildungsteam. 

Näheres zum Tag und zu den Ausbildungsinhalten finden 
Sie auf unserer ausbildungs-Homepage unter 

www.stadtmg.de/ausbildung

Ihre ansprechpartner im Fachbereich 
Personalmanagement
Maria Bihn  Telefon: 0 21 61-25 3045
thomas Kloeters Telefon: 0 21 61-25 3046
doris Pesch Telefon: 0 21 61-25 3047
Claudia Schulze Telefon: 0 21 61-25 3034
E-Mail: ausbildung@moenchengladbach.de
-----------------------------------------------------------------------------------------

Stadt Mönchengladbach

Hier finden Sie uns:
check in day, 9.7.2018, 13–17 uhr
rathaus rheydt - Haupteingang „altes rathaus“
in der eingangshalle · 41236 Mönchengladbach

Foto: Steffi Genenger
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Seit über 125 Jahren hat die Volksbank Krefeld einen 
festen Platz in der heimischen wirtschaftslandschaft. 
Man versteht sich als zeitgemäßes und auf technisch 
hohem niveau arbeitendes unternehmen, das sich die 
nähe zum Menschen bewahrt hat. 

„Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt“ lautet das 
Motto der Krefelder Banker – und dies gilt natürlich für 
die Kunden und genauso für die rund 340 Mitarbeiter.

die ausbildung im Überblick: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acht angehende Bankkaufl eute zählen zum Azubi-Jahrgang 2017 
bei der Volksbank Krefeld.

Werde 
Mehr als 
banker

um diesem anspruch gerecht zu werden, sind gut aus-
gebildete Fachkräfte zwingend erforderlich. Mit der aus-
bildung im eigenen Haus sorgt die Volksbank alljährlich 
für den qualifi zierten Nachwuchs.

die Ausbildung zur/zum Bankkauff rau/-mann 
bei der Volksbank in Krefeld führt durch viele spannende 
Bereiche und die weiterbildungs- und aufstiegsmöglich-
keiten sind enorm. So kann z. B. nach der ausbildung ein 
berufsbegleitendes Studium zum Bankfachwirt ange-
strebt werden.

als Kunde kennt man den Service- und Beratungsbe-
reich. dies ist aber nur ein kleiner teil des Bankbetrie-
bes. während der ausbildung lernen die azubis die 18 
geschäftsstellen kennen und erhalten einblicke in alle 
wichtigen arbeitsbereiche und eben auch in die internen 
abteilungen, die keinen Kundenverkehr haben.

die wichtigsten ausbildungsbereiche ...
 Service und Beratung   Vermögensbetreuung
 wohnen und Finanzieren   Marktunterstützung 
 Vertriebsunterstützung 

... und viele weitere spannende abteilungen und aufgabenfelder. 

Zusätzlich zur innerbetrieblichen und schulischen aus-
bildung gibt es weiteren Input in Form von Seminaren, 
unterricht und trainings im Betrieb.

ausbildungsberuf: Bankkauff rau/-mann 
voraussetzungen: Fachhochschulreife oder 
 allgemeine Hochschulreife
dauer: 2,5 Jahre
arbeitsstunden: 39 Stunden pro Woche
urlaub: 30 tage  
ablauf: wechsel zwischen praktischer ausbil- 
 dung in den Filialen und zentralen ab-
 teilungen der Bank mit unterricht in 
 der Berufsschule

verdienst 

     1. Ausbildungsjahr: 1010,- € Brutto/Monat,
     2. Ausbildungsjahr: 1060,- € Brutto/Monat
     3. Ausbildungsjahr: 1120,- € Brutto/Monat
 zzgl. Vermögenswirksame Leistungen 
 in Höhe von 40,- € sowie ein 13. Gehalt
bewerbungsfrist: Jetzt bewerben für den 
 ausbildungsstart 2019!

www.vbkrefeld.de

Die Volksbank Krefeld öff net ihre Türen am
check in day 2018: Mittwoch, 4.7.18, 13-17 uhr

dionysiusplatz 23, 47798 krefeld

anschrift und ansprechpartner: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
volksbank krefeld eg andreas Beniers Ingrid dieker Petra Müller-Papenfuß
dionysiusplatz 23 andreas.beniers@vbkrefeld.de ingrid.dieker@vbkrefeld.de petra.mueller-papenfuss@vbkrefeld.de
47798 krefeld Telefon: 02151/5670-91106 Telefon: 02151/5670-91109 Telefon: 02151/5670-91110

Porträt
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Heilpädagogisches Zentrum Krefeld - Kreis Viersen gGmbH

Mach‘ eine Ausbildung zum 

Heilerziehungspfleger

Hochbend 21 · 47918 Tönisvorst
Telefon 0 21 56 / 48 01 - 168
www.hpz-krefeld-viersen.de

Arbeiten mit Menschen

3-jährige praxisintegrierte  
ausbildung

BerufsAnerkennungsjahr

Pflege

förderung

Unterstützen

Kreativität

Vielseitigkeit

Helfen

Verantwortung

chancen auf dem arbeitsmarkt

Spaß an der Arbeit

Zukunftssicher

aufstiegschancen

Entwicklungsmöglichkeiten

Starte deine berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung oder 
dem Berufsanerkennungsjahr zum Heilerziehungspfleger (w/m) 
in unserem Unternehmen. 

Wir bieten Dir:
  vielseitige Einsatzmöglichkeiten an verschiedenen  
Standorten im Kreis Viersen und in der Stadt Krefeld

  fachliche Anleitung durch erfahrenes Personal
  verantwortungsvolle Mitarbeit  im Team
  Reflexionsmöglichkeiten
  individuelle Unterstützung im Lernprozess
  Entwicklungsmöglichkeiten
  gute Perspektiven nach der Ausbildung im Unternehmen

Deine persönliche Eignung leiten wir ab von deiner  
Motivation, Lernbereitschaft, deinem Engagement und  
Einfühlungsvermögen. 

 CHECK-IN Days im HPZz    

04. Juli 2018 (13 - 16 Uhr)
47805 Krefeld, Siemensstraße 75 - 83 

10. Juli 2018 (jeweils 13 - 16 Uhr) 
41334 Nettetal, Am Bahndamm 15 - 17
47929 Grefrath, An der Schanz 3

Mach was drausAu

sbildung

im  HPZ

Das Heilpädagogische Zentrum (HPZ) ist mit neun Werkstätten,  
einer heilpädagogischen Kindertagesstätte, mobilen und inter- 
disziplinären Frühförderstellen im Kreis Viersen und in der Stadt 
Krefeld einer der großen sozialen Dienstleister am Niederrhein.  
Das HPZ verfügt über 2100 Arbeits- und Betreuungsplätze. Unsere 
Mitarbeiter werden von ca. 580 Fachkräften aus pädagogischen, 
pflegerischen sowie handwerklichen Berufen betreut.
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die stadtwerke neuss und die infrastruktur neuss sind mehr als bloße ver-
sorgungsunternehmen: rund 700 Mitarbeiter und ein breites leistungsspekt-
rum machen uns zu den servicespezialisten für neuss. dabei sind wir auf ganz 
vielen und vor allem spannenden gebieten tätig:

deine    chance 
       in unserem

       team

Ansprechpartner:

stadtwerke neuss energie und Wasser gmbh
Zentralabteilung Personal, Björn Maas 
Moselstr. 25–27 · 41464 neuss
E-Mail:  bjoern.maas@stadtwerke-neuss.de
Telefon: 02131 · 5310-267

gen die neusserinnen und neusser
mit grünem Strom aus 100 % 
regenerativen energien. wir sind 
garant für eine sichere gasversor-
gung. darüber hinaus versorgen 
wir die neusser Bevölkerung mit 
trinkwasser höchster Qualität. wir 
betreiben drei moderne Bäder, eine 
eissporthalle und die Saunaland-
schaft weLLneuSS. wir kümmern 
uns außerdem um alle Fragen rund 
um das abwasser. Vom transport 
bis zur Aufb ereitung. 

werde teil unseres teams!
am CHeCK In day in neuss, 05.07.2018, präsen-
tieren wir von 13 bis 17 uhr unsere ausbildungs-
möglichkeiten.

ausbildungsberufe:

• anlagenmechaniker/-in 
• KFZ-Mechatroniker/-in
• Fachkraft für abwassertechnik
• Fachkraft für rohr-, Kanal- und 

Industrieservice
• Industriemechaniker/-in
• elektroniker/-in für Betriebstechnik
• Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe
• Industriekauff rau/-mann

weitere Informationen zu den ausbildungsberu-
fen fi ndest du hier:

www.stadtwerke-neuss.de/ausbildung

welche freien ausbildungsplätze im kommenden 
Jahr angeboten werden, erfährst du in der regel 
nach den Sommerferien in den ausschreibungen 
der Stadtwerke neuss bzw. InfraStruktur neuss 
unter: 

www.stadtwerke-neuss.de/jobs
www.infrastruktur-neuss.de/unternehmen/karriere.html

• Strom, erdgas, trinkwasser
• Fernwärme und Contracting
• nahverkehr
• Bäder, eissporthalle und 

Saunalandschaft
• abwasser und Kanalisation
• Klärwerke

als Mobilitätsdienstleister und 
Verkehrsunternehmen sorgen wir für 
einen leistungsfähigen nahverkehr. 
die Busse werden in unserer eige-
nen werkstatt gewartet. wir versor-

Porträt



38

Ich kenne meine
Zukunfsperspektiven!

Krankenp� ege: Ausbildung mit Perspektiven. 
Toller Beruf, professionelle Ausbildung, hohe Sicherheit. Die Krankenpfl egeschule am Krankenhaus 
Maria-Hilf der Alexianer Krefeld GmbH ist eine staatlich anerkannte Einrichtung und bietet die Ausbildung zum/zur Gesund-
heits- und Krankenpfl eger/-in an.

Ein Job in der Gesundheits- und Krankenpfl ege bietet hohe berufl iche Sicherheit mit vielen Zukunftsperspektiven. Jeder, der 
sich für andere Menschen interessiert, professionell helfen und Verantwortung übernehmen möchte, ist hier richtig. Von Anfang 
an arbeitet man im Team, bekommt ein positives Feedback und Anerkennung.

mehr Infos

Du auch?

ALEXIANER KREFELD GMBH  |  Krankenpfl egeschule am Krankenhaus Maria-Hilf
Dießemer Bruch 81  |  47805 Krefeld

T (02151) 334-0  |  krefeld.krankenpfl egeschule@alexianer.de
www.krankenpfl egeschule-krefeld.de  |  www.alexianer-krefeld.de

ALX_KR_KPS_Anz4C_210x297_02.indd   1 05.10.16   14:27
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Die Schulzeit ist bald vorbei und nun beginnt der Ernst des Lebens. 
Aber du hast keine Lust auf eine langweilige Ausbildung ... 
Du kannst mit Menschen umgehen und arbeitest gerne im Team? 
Aufgaben zu lösen motiviert dich? Dann bist du bei uns genau richtig.

Wir bilden aus zum/zur:

• Automobilkaufmann/-frau
• Kaufmann/-frau für Büromanagement
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
• KFZ Mechatroniker/-in

Deine Voraussetzungen:

Guter FOR-Abschluss oder 
Abitur, PC-Kenntnisse, Freude 
an Teamarbeit, Initiative und 
Engagement.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann schick uns deine Unterlagen
z. Hd. Frau Kuller. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Abfahrt A          Münchheide I
Daimlerstr. 1-3 47877 Willich
Tel. 02154 9455-0
www.der-stern-von-willich.de

CHECK IN Day 10.7.18 - 13–17 Uhr

CHECK-IN BERUFSTAG 
5. Juli 2018 

13.00 – 17.00 Uhr
Altes Rathaus | Grevenbroich

STADT GREVENBROICH

Die Stadt Grevenbroich bietet zum 1. August bzw. 1. September 2019 
folgende Ausbildungsplätze an:

// Duales Studium zum Bachelor of Laws 
 Beamtin / Beamter der 2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt 
 (vormals Stadtinspektoranwärter / in im gehobenen 
 nichttechnischen Verwaltungsdienst)

//  Auszubildende für den Beruf der / des
 Verwaltungsfachangestellten 

//  Erzieherin / Erzieher 
 im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

Die Stadt Grevenbroich bildet bedarfsgerecht aus. Dies bedeutet: Bei 
einem guten Ausbildungsabschluss bestehen sehr gute Chancen für 
eine Übernahme nach Beendigung der Ausbildung.

Bewerbungen mit formlosem Bewerbungsschreiben und den üblichen 
Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Kopien der letzten 
zwei Schulzeugnisse) richten Sie bitte bis 
Donnerstag, den 16. August 2018 an die

Stadtverwaltung, Hauptamt
41513 Grevenbroich
marie-therese.buchkremer@grevenbroich.de 
Bei E-Mail-Bewerbungen bitte Anlagen im pdf-Format
Online Bewerbung unter: www.berufe-grevenbroich.de

Weitere Informationen zu den Berufen finden Sie im Internet unter:
www.grevenbroich.de / Rathaus & Bürgerservice / Arbeiten bei der Stadt / 
Ausbildung



CHECK-IN BERUFSTAG CHECK-IN BERUFSTAG   Startklar?   Startklar?
  Startklar?

Porträt
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Tölke + Fischer – Ein Unternehmen mit über 500  
Angestellten – Tendenz steigend. 11 Standorte – VW, 
Skoda, Audi, Porsche usw. – jeder anders, jeder unter-
schiedlich- Tendenz steigend.

Das Unternehmen steht für Vielfalt in jeder Hinsicht. Jedes 
Haus ist einzigartig, jedes Fahrzeug ist einzigartig, jeder 
Mitarbeiter ist einzigartig. Letzteres ist auch der Grund wa-
rum Tölke + Fischer so ein angenehmes Arbeitsklima bietet. 
Jeder Mitarbeiter bekommt Wertschätzung für das was er 
tut, egal ob Azubi oder KFZ-Meister.

Tölke + Fischer steht weterhin für Investitionen in die 
Zukunft. Neben dem Umbau unseres VW Zentrums  
Krefeld, sind weitere Umbauten unserer Häuser geplant 
und teilweise bereits in der Umsetzung . Wir setzen jedoch 
nicht nur auf Modernisierung. Wir setzen auf dich als Mit-
arbeiter, denn jeder Mitarbeiter mit seiner Individualität  
bereichert unsere Familie. Wir wissen, dass unsere  
Mitarbeiter die Zukunft sind, weshalb Tölke + Fischer auch 
keine Kosten scheut und viel Zeit und Aufmerksamkeit in 
seine Azubis investiert.

Bist du teamfähig, interessiert an Automobilen, motiviert, 
engagiert, kundenorientiert & verantwortungesbewusst?
Dann bist du bei Töfi genau richtig!

Bewerbt euch schriftlich oder per Mail unter: 
www.toefi.de/ausbildung.html

Tölke & Fischer GmbH & Co. KG
Gladbacher Str. 345, 47805 Krefeld 
oder per E-Mail: ausbildung@toefi.de

Wir bilDEn AUS:
•	Automobilkaufmann	/-frau
•	 Fachkraft	für	Lagerlogistik	(m/w)
•	Kauffrau/-mann	für	Marketingkommunikation
•	 Fahrzeuglackierer	(m/w)
•	Mechaniker/-in	für	Karosseriebau
•	Kfz-Mechatroniker/-in

AUSbilDUng bEi TöFi:

Die zuständigen Ausbilder (v.l.n.r.) Christian Rauen, 
Sandra Krey und René Krohnen

CHECK IN DAY 2018
04.07.2018 von 13.00 bis 17.00 Uhr 
im Volkswagen Zentrum Krefeld
Gladbacher Straße 345, 47805 Krefeld
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Tölke + Fischer – Ein Unternehmen mit über 500  
Angestellten – Tendenz steigend. 11 Standorte – VW, 
Skoda, Audi, Porsche usw. – jeder anders, jeder unter-
schiedlich- Tendenz steigend.

Das Unternehmen steht für Vielfalt in jeder Hinsicht. Jedes 
Haus ist einzigartig, jedes Fahrzeug ist einzigartig, jeder 
Mitarbeiter ist einzigartig. Letzteres ist auch der Grund wa-
rum Tölke + Fischer so ein angenehmes Arbeitsklima bietet. 
Jeder Mitarbeiter bekommt Wertschätzung für das was er 
tut, egal ob Azubi oder KFZ-Meister.

Tölke + Fischer steht weterhin für Investitionen in die 
Zukunft. Neben dem Umbau unseres VW Zentrums  
Krefeld, sind weitere Umbauten unserer Häuser geplant 
und teilweise bereits in der Umsetzung . Wir setzen jedoch 
nicht nur auf Modernisierung. Wir setzen auf dich als Mit-
arbeiter, denn jeder Mitarbeiter mit seiner Individualität  
bereichert unsere Familie. Wir wissen, dass unsere  
Mitarbeiter die Zukunft sind, weshalb Tölke + Fischer auch 
keine Kosten scheut und viel Zeit und Aufmerksamkeit in 
seine Azubis investiert.

Bist du teamfähig, interessiert an Automobilen, motiviert, 
engagiert, kundenorientiert & verantwortungesbewusst?
Dann bist du bei Töfi genau richtig!

Bewerbt euch schriftlich oder per Mail unter: 
www.toefi.de/ausbildung.html

Tölke & Fischer GmbH & Co. KG
Gladbacher Str. 345, 47805 Krefeld 
oder per E-Mail: ausbildung@toefi.de

Wir bilDEn AUS:
•	Automobilkaufmann	/-frau
•	 Fachkraft	für	Lagerlogistik	(m/w)
•	Kauffrau/-mann	für	Marketingkommunikation
•	 Fahrzeuglackierer	(m/w)
•	Mechaniker/-in	für	Karosseriebau
•	Kfz-Mechatroniker/-in

AUSbilDUng bEi TöFi:

Die zuständigen Ausbilder (v.l.n.r.) Christian Rauen, 
Sandra Krey und René Krohnen

CHECK IN DAY 2018
04.07.2018 von 13.00 bis 17.00 Uhr 
im Volkswagen Zentrum Krefeld
Gladbacher Straße 345, 47805 Krefeld

ausbildung 
bei Stünings Medien

  Medienkaufmann/-frau digital und Print  

  Mediengestalter/-in digital und Print

  Fachinformatiker/-in anwendungsentwicklung

  Medientechnologe/-technologin druck

 Volontariat in der redaktion    

Ansprechpartnerin: 

Petra neumann
petra.neumann@stuenings.de

stünings Medien gmbh · dießemer bruch 167 · 47805 krefeld · telefon: 02151 5100-0 · www.stuenings.de

trotz einer fast 90-jährigen firmen-
geschichte gehört die stünings 
Medien gmbh nicht zu den unter-
nehmen, die sich auf ihren lorbeeren 
ausruhen. erst im letzten Jahr hat das 
familienunternehmen die nächste 
evolutionsstufe der Medienbranche 
erklommen – die Mediafactory 4.0, 
eine revolution auf dem gebiet der 
intelligenten vernetzung von da-
tenbanken, internet, druckvorstufe, 
druck und logistik.

aM MittWoch, deM 4.7. Wird 
aM diesseMer bruch 167 
zWischen 13 und 17 uhr eine 
sightseeing-tour durch 
das Medienhaus geboten.

Schon oft hat geschäftsführer Volker 
neumann seine neuen Mitarbeiter 
beim CHECK IN Day kennengelernt: 
„Seit der einführung des CHeCK In 
days besuchen uns jedes Jahr moti-
vierte junge Menschen. Von anfang 
an war klar, wie sinnvoll und auch 

„Wer die zukunft der Medien gestalten Will, Muss 
investieren: in neue technologien und sYsteMe und 

vor alleM in Junge und kreative köPfe, die unser 
unternehMen Mit innovativen ideen vorantreiben.“

wichtig ein solcher Tag sein kann: 
sowohl für die zukünftigen azubis als 
auch für mich als unternehmer, denn 
der erste eindruck zählt natürlich auf 
beiden Seiten.“ 
   

azubi 4.0
als azubi bei Stünings Medien lernt 
man nicht nur eindimensional seinen 
eigenen Beruf kennen:  Verlag, Inter-
net, werbung und druck sind hier so 
eng vernetzt, dass es unausweichlich 
ist,  einblicke in die anderen arbeits-
bereiche des Medienhauses zu erhal-
ten. eine solche umfassende ausbil-
dung rüstet den „azubi 4.0“ optimal 
für die eigene Zukunft in den Medien 
und macht ihn oder sie vielleicht am 
ende zum/-r wegbereiter/-in der 
MediaFactory 5.0 . 

Damit ist das Anforderungsprofi l 
von Stünings Medien so einfach 
wie logisch: Off enheit für Neues, 
Kreativität, teamfähigkeit und die 
Freude am umgang mit dem Com-
puter sind in diesem unternehmen 
unerlässlich.

wer seine Zukunft in den Medien gestalten will, sollte 
bei denen lernen, die die Zukunft der Medien gestalten.

check in day bei stünings Medien: Mittwoch, 4.7.2018, 13–17 uhr

Porträt
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studium oder ausbildung? oder beides: an der foM hochschule neuss kombinieren (fach-)abiturientin-
nen und -abiturienten ihre betriebliche ausbildung mit einem dualen studium. das lohnt sich gleich doppelt.

Welcher studiengang passt zu mir?
ob gesundheits- und Sozialmanagement, Betriebswirtschaft und
wirtschaftspsychologie oder Soziale arbeit – an der FoM Hoch-
schule in neuss gibt es für fast jeden Berufswunsch den passen-
den Studiengang: Wer sich für die Arbeit mit Menschen interessiert, 
kann beispielsweise gesundheitspsychologie und Medizinpädago-
gik oder auch Pfl egemanagement studieren. Technisch veranlagte 
abiturienten studieren oftmals wirtschaftsinformatik. wer seine 
berufl iche Zukunft wiederum im klassischen Management sieht, 
kann den Studiengang Business administration wählen. und auch 
darüber hinaus bietet die FoM in neuss weitere Bachelor-Studien-
gänge an, über die die Studienberatung gerne informiert.

Wie fi nde ich den passenden Arbeitgeber?
In der online-Stellenbörse des FoM Hochschulbereichs duales 
Studium stellen zahlreiche Kooperationspartner wie Xerox, aoK 
oder Polo ihr ausbildungsangebot vor. Zusätzlich informiert die 
neusser Studienberatung über weitere Stellenangebote und die 
Möglichkeit, die ausbildung bei einem Betrieb der eigenen wahl zu 
absolvieren. Der Link zur Stellenbörse: 

https://www.fom.de/das-studium/stellenboerse.html 

Wie lassen sich ausbildung und studium zeitlich 
vereinbaren?
dual Studierende an der FoM arbeiten tagsüber im unternehmen 
oder besuchen die Berufsschule. Die Vorlesungen fi nden außerhalb 
der regulären arbeitszeiten abends und/oder samstags statt. das 
Studium passt sich dabei der betrieblichen ausbildung an und 
ermöglicht die optimale Verzahnung von theorie und Praxis.

Wo fi nden die Vorlesungen statt?
Die Vorlesungen fi nden am FOM Hochschulzentrum in Neuss, 
Hammfelddamm 2 statt. dort stehen den Studierenden Hörsäle, 
Computerräume sowie eine Bibliothek und Cafeteria zur Verfügung. 

und nach dem studium?
absolventen des dualen Studiums weisen nach sieben Semestern 
zwei Abschlüsse vor: einen Ausbildungs- und einen Hochschulab-
schluss; sie übernehmen in der regel schneller verantwortungsvolle 
Positionen. das duale Studienkonzept ermöglicht unternehmen, 
Führungsnachwuchs zielgerichtet zu qualifi zieren und strategisch 
aufzubauen. Kurzum: Dual lohnt sich doppelt!

Wie kann ich mich informieren?
Für Fragen rund ums 
Studium stehen die 
Studienberaterinnen Lisa 
engels, Birgit Lippmann 
und Kerstin welschen 
am Hochschulzentrum 
neuss persönlich, telefo-
nisch und per e-Mail zur 
Verfügung.

lisa engels · tel. 02131-15119-12
E-Mail: lisa.engels@fom.de

birgit lippmann · tel. 02131-15119-13
E-Mail: birgit.lippmann@fom.de

kerstin Welschen · tel. 02131-15119-15
E-Mail: kerstin.welschen@fom.de

foM hochschule
Hochschulzentrum neuss
Hammfelddamm 2 · 41460 neuss
www.fom-neuss.de

dual lohnt 
sich. doppelt.

Porträt

die foM am check in day im rhein-kreis neuss:  5.7. · 13 bis 17 uhr

Wer nach dem abitur berufserfahrung sammeln und gleichzeitig sein fachwissen erweitern möchte, kann an 
der foM in neuss ausbildung und studium miteinander verbinden. in sieben semestern erlangen die dual 
studierenden einen ihk- und einen bachelorabschluss. und das studienkonzept lohnt sich doppelt, denn 
absolventen punkten auf dem arbeitsmarkt mit umfangreichem know-how aus dem studium und wertvoller 
berufserfahrung durch die ausbildung.
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www.wohnstaette-krefeld.de
Ausbildungsberuf: 

Immobilienkauff rau/-mann
Mindest-Voraussetzungen:
• Abitur oder Fachhochschulreife
• Gute Leistungen in Mathematik 
 und deutsch
• Gute Umgangsformen

 ansprechpartner: 

 Patrick Lehmann
 patrick.lehmann@wohnstaette-krefeld.de

 telefon 02151 / 63 27 54 

 wohnstätte Krefeld wohnungs-ag
 Königstraße 192 · 47798 Krefeld

auSBILdung rund uMS woHnen
Die Wohnstätte Krefeld bildet im Berufsbild der Immobilienkauff rau bzw. 
des Immobilienkaufmannes aus. Immobilienkaufl eute befassen sich mit der 
Vermietung und Verwaltung, dem erwerb sowie dem Verkauf von wohnob-
jekten sowie Bauvorhaben bis hin zur Verwaltung von wohnungseigentum. 
2016 wurde die wohnstätte als einer der besten IHK-ausbildungsbetriebe 
ausgezeichnet.

während der dreijährigen ausbildungszeit erfolgt die innerbetriebliche Ver-
mittlung aller erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten, unterbrochen von 
10 wochen Berufsschule. die betriebliche ausbildung besteht zum einen aus 
der arbeit im Büro mit den unterschiedlichsten kaufmännischen tätigkeiten, 
zum anderen aus der Kundenbetreuung im außendienst. durch die Kombi-
nation aus Büroarbeit und Kundenkontakt, aus kaufmännischen, rechtlichen 
und sozialen Inhalten sowie technischen grundkenntnissen ist dieser aus-
bildungsberuf sehr abwechslungsreich und spannend. 

nach der ausbildungszeit legen die auszubildenden die abschlussprüfung 
vor der Industrie- und Handelskammer im ausbildungsberuf 

immobilienkauffrau/-mann ab.  

Mit erfolgreicher Prüfung haben die 
absolventen infolge ihrer qualitativ 
hochwertigen ausbildung sehr gute 
Chancen auf dem arbeitsmarkt. 
 
näheres zum ausbildungsbetrieb 
wohnstätte Krefeld wohnungs-ag 
fi ndet man auf der Homepage 

www.wohnstaette-krefeld.de 
und bei facebook.

                   Die Wohnstätte Krefeld öff net ihre Türen zum CHECK IN Day in Krefeld:  4.7.2018 13 bis 17 uhr                            

das unternehmen 
wohnstätte Krefeld

Mit fast 9.000 wohnungen ist die 
wohnstätte das größte in Krefeld 
ansässige wohnungsunternehmen. 
damit ist sie leistungsstarker und 
kompetenter Partner in allen Fragen 
rund um das wohnen. 

die Haupttätigkeit liegt in der Ver-
mietung und Verwaltung der über 
das gesamte Stadtgebiet verteilten 
Alt- und Neubauwohnungen, öff ent-
lich geförderten und frei fi nanzier-
ten wohnungen. daneben baut die 
wohnstätte ständig neue Mietwoh-
nungen und bietet einfamilienhäuser 
kostengünstig zum Verkauf an. der 
wohnungsbestand wird kontinuier-
lich instandgesetzt und modernisiert.  
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automobile zukunft erleben 

automobile zukunft  gestalten

ausbildungsberufe  
im autozentrum
P&a / Preckel: 

automobilkaufmann/-frau 
-------------------------------------------------------------

kaufmann/-frau für 
Marketingkommunikation/ 
online-Marketing
-------------------------------------------------------------

kaufmann/-frau für 
büromanagement 
-------------------------------------------------------------

kaufmann/-frau im 
groß- und außenhandel
(fachrichtung großhandel)
-------------------------------------------------------------

karosserie-/fahrzeugbau-
mechaniker (m/w)
-------------------------------------------------------------

kfz-Mechatroniker (m/w)
-------------------------------------------------------------

fahrzeuglackierer (m/w)
-------------------------------------------------------------

fachkraft für 
lagerlogistik (m/w)
-------------------------------------------------------------

ansprechpartner 
und schriftliche 
bewerbungen:

autozentruM Preckel 
gmbh & co. kg 
virchowstr. 140–146
47805 krefeld
-------------------------------------------------------------

für die ausbildungsberufe
im kaufmännischen bereich

z. h. eva-Maria opitz

oder per e-Mail an 
eva-maria.opitz(at)preckel.de
-----------------------------------------------------------------

für die ausbildungsberufe 
in Werkstatt / service:

z. h. christoph lohmanns

oder per e-Mail an 
c.lohmanns(at)preckel.de
-----------------------------------------------------------------

alle weiteren informationen 
unter: 
www.autozentren-pa.de
----------------------------------------------------------------

check in daY
04. Juli 2018 
von 13 bis 17 uhr

autozentrum 
P&a / Preckel 
virchowstr. 140–146, 
47805 krefeld

die automobilbranche ist ständig im 
wandel und so auch wir, denn angst, uns 
zu verändern haben wir nicht. ausruhen 
auf altbewährtem? nicht mit uns! Mit jah-
relanger erfahrung und dem willen zur 
Innovation schreiben wir seit nun mehr 
als 90 Jahren erfolgsgeschichte. In Zah-
len ausgedrückt, zählen wir zu den top20 
autohausgruppen in deutschland nach 
umsatz. 

Zusammengefasst ist autozentrum P&a–
Preckel: 11 weltbekannte Marken (Renault, 
Alpine, Dacia, Nissan, Infi niti, Fiat, Fiat 
Professional, alfa romeo, abarth, Jeep, 
Kia) an 10 Standorten.

wir sind davon überzeugt, der perfekte 
Begleiter für deine Berufsausbildung zu 
sein, wenn du bereit bist, die Mobilität der 
Zukunft mitzugestalten, Mut zu zeigen 
und Neues zu Schaff en. Wir legen viel 
wert auf ausbildungsqualität und ein gu-
tes arbeitsklima. unsere aktuell 68 aus-
zubildenden können sich nicht täuschen. 
nutze deine Chance und lerne uns ken-

nen; wir würden uns freuen, dich in unse-
rem team begrüßen zu dürfen.

Beim Check In day 2018 feiern wir Premi-
ere. Als Ziel setzen wir uns: Informationen 
und erlebnis zu vereinen und dir die echte 
welt im autohaus zu zeigen. 

Unsere Highlights:

betriebserkundung: 
(Beginn jeweils um 13:15 Uhr und 15:15 Uhr)

azubi-speeddating:
(Von azubi zu azubi)

check-in-Wall:
(Fotobox-aktion)

eine anmeldung ist nicht notwendig.

für dich sind autos nicht nur Mittel zum 
zweck sondern eine leidenschaft?  

Du möchtest nicht nur Kaff ee kochen, sondern den 
arbeitsalltag von beginn an aktiv mitgestalten? 

du bist ein teamplayer und 
packst gerne mit an? 

dann bist du bei uns genau richtig!
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raMona 
           Wird 
zersPanungsMechanikerin ...

Mit rund 14.500 Stu-
dierenden gehört die HSnr 
zu den größten Hochschulen 
für angewandte wissenschaften 
(Fachhochschulen) in deutschland 
und ist die wichtigste Bildungsinstituti-
on am niederrhein. Ca. 800 Mitarbeiter 
sorgen für einen reibungslosen ablauf in 
der Hochschule. Insgesamt umfasst das 
Studienangebot über 80 Bachelor- und 
Masterstudiengänge.

darüber hinaus bietet die Hoch-
schule niederrhein sieben ausbil-

dungsberufe in technischen 
und kaufmännischen 

Bereichen an.

 ausbildungsberufe:                      

• kaufmann/-frau für büromanagement1

• fachangestellte/-r  für 
Medien- und informationsdienste1

• elektroniker/-in für betriebstechnik1

• chemielaborant/-in (duales studium nach 
dem „krefelder Modell“)2

• textillaborant/-in  (duales studium nach 
dem „krefelder Modell“)2

• zerspanungsmechaniker/-in (duales 
studium nach dem „krefelder Modell“)2

• fachinformatiker/-in (anwendungsentwicklung)

Mindest-Voraussetzungen: (für alle ausbildungsberufe)

1 Fachoberschulreife bzw. Hauptschulab-
 schluss mit Qualifi kationsmerkmal „B“
2 allg. Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife

Ansprechpartnerin: 

Carmen Kalinowski 

(carmen.kalinowski@hs-niederrhein.de)

Telefon: 02151 / 822-2447

ramona thomas hat im september 2017 ihre ausbildung zur zerspanungsmechanikerin 
an der hochschule niederrhein begonnen. sie kombiniert die ausbildung mit einem dualen 
studium im fach Maschinenbau, schwerpunkt Produktionstechnik. 

bei dieser ausbildungsform (kooperative ingenieurausbildung – kia) schließt man zu-
nächst die facharbeiterausbildung ab und hat nach acht semestern den bachelorabschluss.
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Möchtest du eine betriebliche ausbildung 
mit einem Studium kombinieren?
dann ist ein duales Studium an der Hochschule niederrhein 
genau das richtige für dich. die Hochschule niederrhein bietet 
in ihren Fachbereichen (FB) derzeit 16 duale Studiengänge 
nach dem „Krefelder Modell“ an. dabei wird das Studium  mit 
einer dazu passenden betrieblichen ausbildung kombiniert. 
Beides erfolgt nicht nacheinander, sondern gleichzeitig.

duale Studiengänge an der HSnr

Studienstruktur:
die Studienstruktur der dualen Studiengänge nach dem Krefel-
der Modell : 
In der Regel:  2 Tage Studium, 
  3 tage ausbildung pro woche

www.hs-niederrhein.de/duales-studienangebot 

Zwei Abschlüsse:
Bachelor und/oder abschluss IHK bzw. 
Steuerberaterkammer

Zugangsvoraussetzungen:
allgemeine Hochschul- oder Fachhochschulreife oder eine als 
gleichwertig anerkannte Vorbildung, ausbildungsvertrag.  

duale Studiengänge mit der Hochschule niederrhein als aus-
bildungsbetrieb 
Drei Ausbildungsberufe: (Chemielaborant/-in, Zerspanungs-
mechaniker/-in, textillaborant/-in). du kannst dich an der 
Hochschule ausbilden lassen und parallel dort studieren.

Check deine Studienwahl an der Hochschule niederrhein mit 
dem Hn navigator

www.hn-navigator.de

oder informiere dich unter

www.hs-niederrhein.de/studienberatung/

check in day 2018 an der 
hochschule niederrhein: 

Mittwoch, 4. Juli 2018 (13–17 uhr)  

reinarzstraße 49 · 47805 krefeld

FB Chemie Chemieingenieurwesen

FB Chemie Chemie und Biotechnologie

FB Elektrotechnik/Informatik Elektrotechnik

FB Elektrotechnik/Informatik Informatik

FB Maschinenbau/Verfahrenstechnik Maschinenbau

FB Maschinenbau/Verfahrenstechnik Mechatronik

FB Maschinenbau/Verfahrenstechnik Verfahrenstechnik

FB Textil-/Bekleidungstechnik Bekleidungstechnik

FB Textil-/Bekleidungstechnik Textiltechnik

FB Wirtschaftswissenschaften Banking and Finance

FB Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft

FB Wirtschaftswissenschaften Handwerksmanagement

FB Wirtschaftswissenschaften Steuern und Wirtschaftsprüfung

FB Wirtschaftswissenschaften Wirtschaftsinformatik

FB Wirtschaftsingenieurwesen Wirtschaftsingenieurwesen

FB Gesundheitswesen Angewandte Therapiewissenschaften

FB Gesundheitswesen eHealth – IT im Gesundheitswesen

FB Gesundheitswesen Health Care Management

FB Gesundheitswesen Pfl ege

Wer glaubt, dass der beruf des zerspanungsmechanikers ein reiner 
Männerberuf ist, wird von ramona thomas eines besseren belehrt. 
die junge frau erzählt, dass es heute dank der automatisierung in den 
Werkstätten nicht mehr auf die pure Muskelkraft ankommt. fachliche 
kompetenz ist gefragt – und die können frauen und Männer gleicher-
maßen erlangen. check in berufswelt hat die angehende fachkraft 
nach nach ihren persönlichen erfahrungen befragt:

1 Was hat dich dazu motiviert, dich für eine ausbildung zur zerspa-
nungsmechanikerin zu entscheiden?

Ich wusste, das ist das richtige! Ich habe früh festgestellt, dass ich Spaß 
am werkeln habe. In der realschule entschied ich mich ganz bewusst 
für das wahlfach „technik“ und damit gegen Fächer wie Sozialwissen-
schaften, Französisch und auch Informatik. erste einblicke in die arbeit 
eines Zerspaners habe ich im Schulunterricht und im Praktikum gewon-
nen. Mein Fachabi habe ich im Fach automatisierungstechnik abgelegt.  

2 Welche eigenschaften sollte man für die ausbildung    
 zur zerspanungsmechanikerin erfüllen? 

Handwerkliche Begabung, mathematisches Verständnis, räumliches 
Vorstellungsvermögen werden häufi g genannt, wenn es um diese Frage 
geht. Ich fi nde, dass es eher darauf ankommt, diese Fähigkeiten mit-
einander zu verbinden, und vor allem, sich diese in der Praxis zunutze 
zu machen. dennoch sind natürlich technisches Verständnis (auch für 
CnC-Programme) und Freude am praktischen, vorausschauenden und 
konzentrierten  arbeiten mit Maschinen immer hilfreich.

3 Wie bist du auf deinen ausbildungsbetrieb aufmerksam geworden?

Mir war die Hochschule niederrhein nicht als ausbildungsbetrieb 
bekannt, doch auf der Internetseite habe ich die Stellenausschreibung 
für einen dualen ausbildungsplatz hier an der HSnr gesehen und bin 
gleich aufmerksam geworden. dass ich hier gleichzeitig studieren kann, 
hat mich überzeugt.

4 Wie lief der bewerbungsprozess ab?

Ich habe mich per e-Mail mit folgenden unterlagen 
beworben: Bewerbungsschreiben mit Verweis auf die Stellenausschrei-
bung, Zeugnisse, Praktikumsbescheinigungen. danach erhielt ich eine 
einladung zum einstellungstest, den ich erfolgreich absolvieren konnte. 
es folgten das persönlichen Vorstellungsgespräch und die Zusage für 
den ausbildungsplatz.

5 Was gefällt dir an deiner ausbildung? 

- die Möglichkeit, an verschiedenen vollautomatischen (CnC), aber 
auch an mechanischen/konventionellen (nC) Maschinen zu arbeiten. 
dabei gibt es immer wieder neue „Herausforderungen“ durch echte auf-
träge, bei denen ich Verantwortung übernehmen darf. unsere ausbilder 
nehmen sich ausreichend Zeit für erklärungen und anleitung. 

6 Wie ist deine ausbildung aufgebaut? 

am anfang der ausbildung stand das erlernen grundlegender 
Fertigkeiten wie Feilen, anreißen, Körnen, Bohren und gewindeschnei-
den. Mittlerweile arbeite ich größtenteils selbstständig an der CnC-
Fräsmaschine und werde demnächst mit der arbeit an einer drehma-
schine beginnen. Zu erledigen ist zum Beispiel sowohl die Fertigung 
von Übungsteilen als auch die abwicklung von echten aufträgen. am 
ende diesen Jahres werde ich in einer externen Lehrwerkstatt auf die 
anstehenden Prüfungen (Zwischenprüfung im März, abschlussprüfung 
im Mai) vorbereitet.

7 Wie sieht dein arbeitsalltag im betrieb aus?

es beginnt mit der täglichen absprache und der arbeitsaufteilung. 
danach gilt es, laufende aufträge fortzusetzen oder neue zu beginnen. 
aus Zeichnungen zu Bauteilen oder auch Baugruppen geht hervor, 
welches Material benötigt wird. Ich erstelle einen arbeitsplan mit der 
reihenfolge der arbeitsschritte, suche die zur Bearbeitung notwendi-
gen werkzeuge heraus und berechne die Schnittdaten. wichtig ist es, 
sich darüber gedanken zu machen, wie man das werkstück am besten 
einspannt, sodass es nicht beschädigt wird oder verrutschen kann. Ziel 
dabei ist die Bearbeitung mit möglichst wenigen umspann-Vorgängen. 
danach erfolgt das erstellen des Programms und die eigentliche Bear-
beitung des werkstücks. dabei gilt es, die vorgegebenen Maße ständig 
zu kontrollieren und toleranzen einzuhalten. Zum Schluss sind jeweils 
noch die Kanten zu entgraten. außerdem wird der arbeitsplatz aufge-
räumt und die Maschine von Spänen befreit. ganz ohne Bürokratie geht 
es auch hier nicht: Als Dokumentation ist ein Bericht zu schreiben und 
eine Skizze anzufertigen.

Porträt
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totaL reCaLL. Wie Man bei 3M 
aM check in daY eine ausbildung beginnt

das ist 3M
Stromleitungen für einen effizienteren 
energietransport. Medizinprodukte für eine 
höhere lebensqualität. hightech-Materialien für 
leichtere autos und mehr Mobilität. 3M zählt welt-
weit zu den innovativsten unternehmen und ist mit 
rund 50.000 Produkten in fast jedem lebensbereich 
vertreten. von der elektronik- bis zur baubranche, von 
der luftfahrt bis zum handwerk, vom verkehrssektor 
bis zum gesundheitsmarkt – zahlreiche unternehmen 
setzen auf die ideen des Multitechnologiekonzerns. 
aber auch im privaten umfeld ist 3M nicht mehr 
wegzudenken. ob Post-it haftnotizen, scotch kle-

bebänder oder scotch-brite haushaltsprodukte 
– sie alle sind längst zu praktischen alltags-

begleitern geworden. in deutschland 
sind 6.700 Mitarbeiter an 18 3M-

standorten beschäftigt.

nicht wenige schülerinnen und schüler haben durch 
den besuch des check in days bei 3M ihren einstieg 
ins berufsleben gefunden. ein wichtiger faktor ist dabei, 
dass die veranstaltung durch die auszubildenden des 
unternehmens organisiert und durchgeführt wird. Man 
unterhält sich auf augenhöhe und für die jungen besu-
cher wird deutlich, dass man bei 3M durchaus schon in 
der ausbildung verantwortung übernehmen darf.

beispielhaft haben wir mit drei angehenden und fertigen 
fachkräften gesprochen und zeichnen ihren Weg in und 
durch die ausbildung nach:

Laura Krieg
Mit 20 Jahren hat Laura ihre 
erste Berufsausbildung als 
Industriekauffrau abgeschlos-
sen. Bevor sie im September 
2015 bei 3M begann, hatte 
sie sich gründlich informiert. 
Beim CHeCK In day 2013, und 
damit mitten in ihrer Schulzeit, 
sammelte sie erste Informati-

   ausbildungsberufe und duale studiengänge
   

Ausbildungsberufe 2019:
• Industriekaufmann (w/m) Neuss, Wuppertal, Kempten 
• Kaufmann für Dialogmarketing (w/m) Neuss, Seefeld
• Fachkraft für Lagerlogistik (w/m) Jüchen, Wuppertal, Seefeld, Kempten
• Fachlagerist (w/m) Hilden
• Elektroniker für Betriebstechnik (w/m) Hilden
• Elektroniker für Automatisierungstechnik (w/m) Wuppertal
• Industriemechaniker für Produktionstechnik (w/m) Hilden, Kempten
• Industriemechaniker für Instandhaltung (w/m) Wuppertal
• Maschinen- und Anlagenführer (w/m) Kempten, Kamen
• Mechatroniker (w/m) Seefeld
• Chemikant (w/m) Seefeld 
• Chemielaborant (w/m) Wuppertal
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Johanna Philipp 
und Silva Kalum 
begannen ihre ausbildung 
bei 3M am 1.9.2017. Laura Krieg hat 
ihre ausbildung bereits abgeschlossen 
und arbeitet heute im Bereich Product 
application Support. alle drei verbindet, 
dass sie das unternehmen an CHeCK 
In days kennengelernt haben.

Johanna 
Philipp

silva
kalum

laura 
krieg
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     Mach dich startklar! check in day 2018:  
  donnerstag, 5. Juli 2018 (13–17 uhr)  
     3M deutschland gmbh, carl-schurz-str. 1, 41453 neuss

Bitte melde dich vorher per e-Mail bei Herrn romann unter k-h.romann@mmm.com an. 
wir freuen uns auf deinen Besuch!

onen zum unternehmen und zu den ausbildungsmöglich-
keiten. ein Jahr später vertiefte sie ihre Kenntnisse beim 
erneuten Besuch und hatte ihren wunschberuf gefunden.

Eines hatten die beiden CHECK IN Days gemeinsam: Laura 
holte sich den 3M-recall-Zettel. dabei handelt es sich um 
ein dokument mit Foto, das sich für Interessenten bei einer 
Bewerbung positiv auswirken kann, denn die Bewerber 
dokumentieren so, dass sie sich bereits mit dem unterneh-
men beschäftigt haben..

Bewerbungsverfahren für alle gleich
auf ihre online-Bewerbung (mit recall) folgte ein online-
test und ein gruppengespräch. danach erhielt sie die 
Zusage und ihren ausbildungsvertrag.

ende Juli 2017 schloss die junge Frau ihre ausbildung ab. 
Seit März 2018 hat sie ein berufsbegleitendes Studium der 
wirtschaftspsychologie aufgenommen.

Zurzeit ist Laura im Product application Support team der 
3M und kümmert sich um Kunden- und Interessentenanfra-
gen, die das unternehmen via Facebook, twitter, Youtube 
oder Instagram erreichen. außerdem betreut sie 17 Fanpages.

Johanna Philipp
auch die 19-jährige Johanna 
hat 3M beim CHeCK In day 
kennengelernt. 2016 unterhielt 
sie sich ausführlich mit den 
azubis und war dabei begeis-
tert und überrascht zugleich.

die Vielfalt der Möglichkeiten 
und die offene Gesprächsat-
mosphäre hatten sie über-
zeugt. Überraschend fand sie 

damals, dass das unternehmen bereit war, den auszu-
bildenden eine so große Veranstaltung verantwortlich zu 
übertragen. 

was folgte, war das obligatorische Bewerbungsverfahren, 
bei dem auch sie den 3M-recall-Zettel beifügen konnte.

Seit dem 1. September 2017 absolviert Johanna jetzt ihre 
Ausbildung zur Industriekauffrau und arbeitete in den  

Duale Studiengänge für 2019:
• Bachelor of arts (w/m) · Industriemanagement ·  

standortübergreifend 
• Bachelor of Science (w/m) · wirtschaftsinformatik  

inkl. Informatikkaufmann neuss
• Bachelor of engineering (w/m) · elektrotechnik   

inkl. elektroniker für Betriebstechnik Hilden 
• Bachelor of engineering (w/m) · Verfahrenstechnik  

inkl. Industriemechaniker für Produktionstechnik Hilden 
• Bachelor of engineering (w/m) · Chemieingenieurwesen (teilzeit)

--------------------------------------------------------------------------------
du bist eine aufgeschlossene und engagierte Persönlichkeit? 
Soziale Kompetenz, Kommunikationsfähigkeit sowie Lernfä-
higkeit und Lernbereitschaft runden dein Profil ab?

dann bewirb dich ab dem 1. September 
2018 online unter www.3m.de/Karriere

das Smartphone zeigt den weg!

deine ansprechpartnerin:  

diana Klömpken

E-Mail: dkloempken@mmm.com
Telefon: 02131 / 14-2885

„am 5.7.2018 lädt 3M Schülerinnen, 
Schüler und eltern ein, mehr über die 
verschiedenen ausbildungsangebote 
zu erfahren. Jeder ist willkommen.“

Porträt

ersten drei Monaten im Marketing für die Bereiche auto-
motive und aerospace. und auch hier wurde sie erneut 
überrascht, als sie in Zusammenarbeit mit einem dienst-
leister eigenverantwortlich Plakate und roll-ups mitentwi-
ckeln durfte.

Johannas ausbildungszeit wurde aufgrund ihrer schuli-
schen Vorbildung auf zweieinhalb Jahre verkürzt. den  
Plan, nach ihrem abschluss berufsbegleitend zu studieren, 
hat sie im Hinterkopf. 

Silva Kalum
Silva kam 2014 als Flüchtling 
aus Sri Lanka nach deutsch-
land. Bevor der heute 29-Jäh-
rige über eine ausbildung 
nachdenken konnte, galt 
es, zunächst die deutsche 
Sprache zu erlernen und einen 
Schulabschluss zu erzielen. In 
der abendrealschule Krefeld 
fand er die unterstützung, die 
2015 zu einem Hauptschulabschluss führte. 

Betreut wurde er bereits zu dieser Zeit vom 3M-entwickler 
dr. gunther Stollwerck, der ihn auch ermunterte, den 
CHeCK In day 2016 zu besuchen. Hier nutzte Silva die 
Möglichkeit, Kontakte zu den ausbildern zu knüpfen und 
einen Praktikumstag zu vereinbaren.

danach durchlief auch er das Bewerbungsverfahren und 
erhielt letztlich einen ausbildungsvertrag. Seit dem  1.9.2017 
wird Silva Kalum zum Industriemechaniker ausgebildet.

Silva Kalum und dr. gunther 
Stollwerck
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check in days 2018 (jeweils 13–17 Uhr) :

4. Juli · finanzamt krefeld
1. Finanzamt Krefeld
 grenzstraße 100, 47799 Krefeld
2. Finanzamt Krefeld (bei der agentur für arbeit Krefeld)
 Philadelphiastraße 2, 47799 Krefeld
Ansprechpartner jeweils: Marek Zeien
Tel. 02151-854 2462, E-Mail: marek.zeien@fv.nrw.de
--------------------------------------------------------------------------
5. Juli · finanzamt grevenbroich
Merkatorstraße 12, 41515 grevenbroich
Ansprechpartner: Markus Schiffer
Tel. 02181-607 2199, E-Mail:service@FA-5114.fin-nrw.de
--------------------------------------------------------------------------
5. Juli · finanzamt neuss
Hammfelddamm 9, 41460 neuss
Ansprechpartnerin: Irmgard Bürger
Tel. 02131-6656 3043, E-Mail: irmgard.buerger@fv.nrw.de 
--------------------------------------------------------------------------
9. Juli · finanzamt Mönchengladbach
(im BIZ bei der agentur für arbeit Mönchengladbach)
Lürriper Str. 56, 41065 Mönchengladbach 
Ansprechpartner: Jürgen Jonas
Tel. 02161-189 3118, E-Mail: juergen.jonas@fv.nrw.de 
--------------------------------------------------------------------------
10. Juli · finanzamt kempen
arnoldstr. 13, 47906 Kempen 
Ansprechpartnerin: Julia Hinse
Tel. 02152-9191720, E-Mail: service@FA-5115.fin-nrw.de
--------------------------------------------------------------------------
10. Juli · finanzamt viersen
eindhovener Str. 71, 41751 Viersen
Ansprechpartner: Georg Reugels  
Tel. 02162-955 2470, E-Mail: georg.reugels@fv.nrw.de
-------------------------------------------------------------------

Vorteile statt Vorurteile 
Ausbildung zum Steuerprofi im Finanzamt

von wegen däumchendreher, schlafmütze, Paragrafenreiter oder erb-
senzähler – verstaubte aktenberge und rechenschieber waren gestern. 
die finanzverwaltung nrW mit ihren über 100 finanzämtern ist eine 
moderne, hochtechnisierte verwaltung mit engagierten beschäftigten, 
die vielseitige und verantwortungsvolle tätigkeiten ausüben.

an der Spitze steht das Ministerium der Finanzen, dem u. a. ein ver-
waltungseigenes rechenzentrum, die Fachhochschule für Finanzen 
NRW und die Landesfinanzschule NRW sowie die Oberfinanzdirektion 
nrw unterstehen. Über 100 Finanzämter in nrw befassen sich mit der 
Festsetzung von Steuern, weitere 15 prüfen großbetriebe und Konzerne 
und weitere 10 sind auf die Bearbeitung von Steuerstrafsachen und die 
durchführung von Steuerfahndungsmaßnahmen spezialisiert. Beam-
tinnen und Beamte der Finanzverwaltung nrw haben einen sicheren 
arbeitsplatz, breit gefächerte entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten 
im Innendienst oder im außendienst. flexible arbeitszeiten, teilzeit-
tätigkeit und Homeoffice-Plätze sorgen für eine optimale Work-Life-
balance.

Ausbildung oder duales Studium? Im Finanzamt findet 
man passende ausbildungsangebote.

ausbildung finanzwirt/-in, beamtin oder beamter in der steuerverwal-
tung (vormals mittlerer dienst) – hier gibt’s viele Vorteile statt Vorurtei-
le. Voraussetzung: Fachoberschulreife. Zweijährige duale Ausbildung, 
Theorie in der Landesfinanzschule NRW, Praxis im Finanzamt, gute 
berufliche Perspektiven und ein monatliches Ausbildungsgehalt von 
ca. 1.200 euro.

und mit dem abi oder der vollen fachhochschulreife: nicht lange rum-
jonglieren, gleich im Schloss studieren und gutes geld dabei verdienen. 
In drei Jahren zur diplom-finanzwirtin (fh) oder zum diplom-finanzwirt 
(fh). das duale Studium an der Fachhochschule für Finanzen nrw in 
nordkirchen, Hamminkeln oder Herford ermöglicht die tätigkeit als 
Beamtin oder Beamter in der Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt 
(vormals gehobener dienst). das monatliche anwärtergehalt beträgt 
während der gesamten ausbildungszeit  1.250 euro.

Porträt
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Ansprechpartnerin:

   Claudia wiezorek 
 Cerestarstr. 2 - 47809 Krefeld 
 telefon +49 2151 575 307 

   Bewerbungen online: 
 www.cargill.de/de/karriere                                                                             
 

ausbildung bei Cargill –
Chance auf entwicklung

cargill deutschland gmbh · cerestarstr. 2 · 47809 krefeld · www.cargill.com

cargill bietet eine breite Palette von ausbildungsberufen an, die  
zum teil mit einem dualen studiengang kombiniert werden können.

   Fachkraft für Lebensmitteltechnik

   Fachkraft für Lagerlogistik

   elektroniker/-in für 
 automatisierungstechnik

   elektroniker/-in für Betriebstechnik 

   Industriemechaniker/-in

   Chemielaborant/-in

   Zerspanungsmechaniker/-in

   Industriekauffrau/-mann
 

Zwei der angehenden Industriekaufleute sind Dawid Sergeenia 
aus Krefeld und Sinthuja Sivaloganathan aus duisburg. der 
22-Jährige startete 2015 in sein duales Studium und ist nach wie 
vor begeistert: „Genau diese Kombination – Praxis mit Theorie zu 
verknüpfen – ist mein ding. etwas Besseres hätte ich echt nicht 
machen können.“ 

Kennengelernt hat dawid Cargill durch das „azubi-Speed-dating“ 
an seiner damaligen Schule, dem Berufskolleg Kaufmannsschule 
in Krefeld. Sinthuja hat sich per Internet-recherche über Cargill 
informiert. „wir kannten Cargill vorher gar nicht und konnten uns 
auch nichts darunter vorstellen. wir waren überrascht, dass so 
ein riesiges unternehmen direkt ‚vor unserer tür‘ liegt“, erklärt die 
junge Frau. 

Die 26-Jährige begann ihre Ausbildung im August 2016 und fin-
det das Ausbildungsklima besonders lobenswert: „Was mir hier 

Mit Mehr als 155.000  
Mitarbeitern in Über  

70 ländern ist cargill  
eines der WeltWeit grössten 
und erfolgreichsten unter-

nehMen iM bereich nahrungs-
Mittel, landWirtschaft,  

finanzen und der  
technischen industrie. 

seit Über 150 Jahren Wächst 
cargill nun Mit seinen her-

ausforderungen. Was Mit 
deM handel von Mais begann, 

entWickelte sich Mit der zeit 
zu der versorgung und deM 

geMeinsaMen WachstuM  
unserer kunden, regierungen 

und geMeinden.

besonders gefällt, ist die eigenverantwortung, die man über-
tragen bekommt. trotzdem weißt du, dass du dich immer auf 
jemanden verlassen kannst – sei es dein ausbildungs- oder 
der abteilungsleiter. Zwar gibt es einen festgelegten ausbil-
dungsplan, aber es wird auch darauf wert gelegt, die Struktur 
des unternehmens richtig kennenzulernen, die individuellen 
Stärken zu entwickeln und sich dabei als ein teil des ganzen 
zu fühlen.“ 

die ausbildungsinhalte seien perfekt für den einstieg in das 
Berufsleben, berichten die beiden azubis. Je mehr abteilungen 
man durchlaufe, desto größer werde auch das Verständnis der 
Zusammenhänge. alles habe miteinander zu tun - von der Pro-
duktionsplanung und -steuerung über den Einkauf der Rohstoffe 
und die organisierung des Personalbedarfs bis hin zur Finanz-
buchführung und dem internationalen Verkauf. und dies zeige 
nur einen kleinen ausschnitt.

Besonders gut gefällt den beiden, dass Cargill weltweit tätig ist. 
dadurch lerne man viele verschiedene Mentalitäten und arbeits-
weisen kennen. „das macht die ausbildung besonders interes-
sant. da weißt du, dass du weltweit etwas bewegen kannst.“

Persönliche 
Voraussetzungen:
Leistungsbereitschaft, 
eigeninitiative, Verantwor-
tungsbewusstsein, Be-
lastbarkeit und Flexibilität, 
teameignung 

Schulische 
Voraussetzungen:
Mittlerer Schulabschluss 
oder höher

Duale Studiengänge:
erforderlicher Schulab-
schluss: Abitur oder Fach-
abitur mit einem sehr guten 
bis guten durchschnitt

 check in day 2018:  Mittwoch, 4. Juli 2018 (13–17 uhr)  

 cargill deutschland gmbh · cerestarstraße 2 · 47809 krefeld      

Porträt
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ausbildungsverbund arbeitet mit rund 50 ausbildungsbetrieben zusammen

Beste Chancen auf einen ausbildungsplatz
Die Ausbildung im Verbund ist keine neue Erfi ndung. 
nicht jedes unternehmen, das eine betriebliche ausbildung 
anbietet, verfügt auch über alle notwendigen technischen 
einrichtungen und ausbildungskompetenzen, die der jeweilige ausbildungsrahmen-
plan vorsieht. um dennoch eine ordnungsgemäße ausbildung zu gewährleisten, 
kooperieren solche ausbildungsbetriebe mit dem ausbildungsverbund in Mönchen-
gladbach. daraus hat sich seit 1994 ein ausbildungsnetzwerk mit rund 50 Partnern 
entwickelt.

Insbesondere hoch spezialisierte un-
ternehmen, aber auch Betriebe, die neu 
gegründet wurden oder deren personelle 
und organisatorische Voraussetzungen 
für die Durchführung der berufl ichen 
erstausbildung nicht vollständig ge-
geben sind, lassen teilbereiche der 
praktischen ausbildung im ausbildungs-
verbund an der Mönchengladbacher 
Landgrafenstraße durchführen.

ausbildungsverbund arbeitet mit rund 50 ausbildungsbetrieben zusammen

Beste Chancen auf einen ausbildungsplatz
ausbildungsverbund 
Mönchengladbach
die aV ausbildungsverbund Mönchenglad-
bach gmbH ist durch die Facharbeiteraus-
bildung der Firma Schlafh orst in Mön-
chengladbach hervorgegangen. Seit 1928 
bildete das unternehmen auf hohem niveau 
Fachkräfte in unterschiedlichen industriellen 
gewerblich-technischen und kaufmänni-
schen Berufen aus. 

1994 öff nete Schlafh orst die Ausbildungs-
werkstatt für externe Firmen mit dem Ziel, 
diese hochwertige Facharbeiterausbildung 
auch anderen Firmen der region zugänglich 
zu machen und so einen Beitrag zu leisten, 
den Facharbeiternachwuchs der region mit 
sicherzustellen. 

diesem gedanken fühlt sich die aV ausbil-
dungsverbund Mönchengladbach gmbH 
auch heute weiter verpfl ichtet.

ausbildungsberufe
• elektroniker/-in für geräte und Systeme
• elektroniker/-in für Betriebstechnik
• elektroniker/-in für gebäude & Infrastruktur
• Mechatroniker/-in
• Industriemechaniker/-in
• Konstruktionsmechaniker/in – Feinblechbau
• Zerspanungsmechaniker/in
• technische/r Produktdesigner/in
• Industrieelektriker/-in
• werkzeugmechaniker
• Verfahrensmechaniker
• Fachkraft für Metalltechnik
• Maschinen- und anlagenführer/-in
• Industriekaufl eute 
• Kaufl eute für Büromanagement

die Vorteile für die unternehmen liegen 
auf der Hand. Für die azubis sind auf 
diese weise Qualität und Vollständigkeit 
der ausbildung gewährleistet. Sie erhal-
ten eine betriebsnahe ausbildung im 
ausbildungsbetrieb vor ort und können 
während dieser Zeit bereits produktiv 
mitarbeiten.

die Kooperation bietet aber auch beste 
Chancen für Schülerinnen und Schüler, 
einen Ausbildungsplatz zu fi nden, da 
sich Bewerbungen über den ausbil-
dungsverbund an bis zu 50 unterneh-
men richten. 

am CHeCK In day 2018 werden interes-
sierten Jugendlichen, in Zusammenarbeit 
mit kooperierenden unternehmen, 15 
duale ausbildungsberufe präsentiert.

Kooperationspartner:

check in day 2018:  
Montag, 9. Juli 2018 (13–17 uhr) 

av ausbildungsverbund 
Mönchengladbach gmbh 
landgrafenstr. 45 · eingang h2 nord
41069 Mönchengladbach
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du stehst vor 
deinem 
(Fach-)abitur, 
bist motiviert 
und zielstrebig?

du möchtest 
gerne studieren, 
ein Vollzeit-
studium 
ist dir aber zu 
theoretisch?

an der rheinischen Fachhochschule Köln, Standort neuss kannst du das 

Studium mit Berufserfahrung verknüpfen.
die rfh legt großen Wert auf enge kooperationen und einen stetigen austausch mit verschiedenen unternehmen aus den unterschiedlichsten 
bereichen der Metropolregion rheinland. um angehende studenten bei der suche nach einem passenden unternehmenspartner in den Praxispha-
sen zu unterstützen, bietet die rfh mit ihrem recruiting und Placement team einen kostenfreien zusatzservice an. dieser beinhaltet unter anderem 
eine professionelle vorbereitung auf die bewerbungsphase, angefangen bei der schriftlichen bewerbung bis hin zu simulierten vorstellungsgesprä-
chen. zusätzlich ist in diesem service integriert, dass das r&P-team, sofern möglich, den „individual fit“ zwischen kooperationspartnern aus der 
Wirtschaft und studenten herstellt.

die dualen Studiengänge der rFH sind so konzipiert und akkreditiert, 
dass ein weites Spektrum der relevanten Bereiche unserer wirtschaft 
abgedeckt ist. Somit bieten wir interessante Studienprogramme an: ·  Wirtschaftspsychologie, ·  business administration, ·  Marketing & kommunikation, ·  logistik ·  Wirtschaftsingenieurwesen 

Je nach Studiengang fi ndet das Studium in einem unterschiedlichen 
Zeitmodell statt.

das Modell 3+3 basiert auf einer zeitlichen trennung zwischen 3 
Monaten theorie und 3 Monaten Praxis in einem Semester. Hier-
bei wird nach 6 Semestern der akademische grad des Bachelor of 
Science (B.Sc.) in den Studiengängen „Marketing & Communications 
Management“ und „Logistik and Supply Chain Management“ sowie 
der grad des Bachelor of engineering (B. eng.) im Studiengang „wirt-
schaftsingenieurwesen“ verliehen. optional hast du die Möglichkeit, 
ein auslandssemester an einer ausländischen Fachhochschule oder 
universität deiner wahl zu absolvieren.

das Zeitmodell 3+2 beruht auf einer Kombination aus theorie und 
Praxis in gleichen anteilen. dabei werden im vierteljährlichen wech-
sel jeweils 3 tage In der Hochschule und unternehmen und 2 tage 
in unternehmen und Hochschule verbracht. angeboten wird dieses 
Zeitmodel bei den Studiengängen „Business administration“ (B.a.), 
sowie im Fach „wirtschaftspsychologie“ (B.Sc.).

um die rheinische Fachhochschule Köln am Standort neuss sowie 
das duale Studium kennenzulernen, bieten wir dir die Möglichkeit, am 
30.06.2018 von 11 bis 14 uhr unseren Infotag zu besuchen und dich 
noch einmal durch Fachvorträge sowie eine individuelle Beratung 
über unsere Studiengänge und Zeitmodelle zu informieren.

der Standort der rFH im Herzen von neuss, direkt am Marktplatz 
gelegen, bietet attraktive Möglichkeiten, sich zwischen oder auch 
nach den Vorlesungen auf dem Marktplatz oder aber am nahe gele-
genen rheinufer zu erholen und ein wenig zu entspannen. außerdem 
sind durch die unmittelbar vor der türe gelegene einkaufsstraße alle 
Bedürfnisse des täglichen Lebens abgedeckt.

Bei rückfragen zur rFH oder den angebotenen Studienprogrammen 
können Interessenten jederzeit die Studienberatung am Standort 
Neuss per E-Mail (studienberatung@rfh -neuss.eu) oder telefonisch 
unter der +49 (0) 2131 7398628 kontaktieren.

Bewerben kann man sich ganz einfach über das Bewerbungsformular 
der Rheinischen Fachhochschule Köln Standort Neuss unter: 

www.dual.rfh -koeln.de/studium/bewerbung 

check in day 2018:  
donnerstag, 5. Juli 2018 (13–17 uhr)  
rheinische Fachhochschule Köln, 
Standort neuss, Markt 11–15, 41460 neuss
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Jetzt bewerben auf jobs.lidl.de

Wir fühlen uns dabei auch 
ernst genommen.

Wir werden nicht nur täglich besser.

  Ausbildung
  Abiturientenprogramm

Immer was los, ständig etwas zu tun – das ist die Welt des Handels.  
Was für uns unbedingt dazugehört: gemeinsam anpacken, offen  
miteinander reden, voneinander lernen und den Spaß am Erfolg  
gemeinsam erleben.

Komm in ein Umfeld, in dem es fair zugeht. In dem du Freiraum zum 
Ausprobieren bekommst und man dir wirklich etwas zutraut. Entdecke 
jede Menge Möglichkeiten, in deine berufliche Zukunft zu starten: 

Wir freuen uns auf dich und deinen Start im Verkauf,  
in der Logistik oder in unserer Verwaltung!

*

*Weitere Informationen zu unseren Arbeitgeberauszeichnungen auf jobs.lidl.de/arbeitgeberauszeichnungen

Einzelnen nicht nur berufl ich, sondern auch 
persönlich zu fördern und weiterzuentwi-
ckeln“ – Heinz Breuer (geschäftsführer).

Im Jahre 2013 wurde die Faba autowelt als 
bester ausbildungsbetrieb von der IHK aus-
gezeichnet und ist bestrebt, die Standards 
der ausbildung stetig weiterzuentwickeln. 
dementsprechend wurde der BMw-typi-

sche anspruch an neueste technologien 
und Strategien auch im Hinblick auf die 
ausbildung zum automobilkaufmann/ 
-frau und Mechatroniker/-in aufgegriff en, 
indem ein digitales ausbildungsmanage-
ment-System implementiert wurde. dieses 
Programm erlaubt es sowohl den ausbil-
dern als auch den auszubildenden, eine 
klare Struktur zu verfolgen.

krefelder straße 570 · 41066 Mönchengladbach 

die faba autowelt gmbh ist vertrags-
partner für bMW, bMW M, bMW i, alpina 
und Mini in Mönchengladbach, rheydt 
und viersen. für das unternehmen ist die 
freude am fahren seit über 100 Jahren 
tradition. die kontinuierliche Weiterent-
wicklung sowohl der servicebereiche als 
auch des Mitarbeiter-know-hows steht bei 
uns an oberster stelle. in der faba auto-
welt sind insgesamt 160 Mitarbeiter in 12 
abteilungen tätig, darunter sind aktuell 14 
auszubildende zum automobilkaufmann/
-frau und 17 auszubildende zum Mechatro-
niker mitinbegriff en.

„Die Faba Autowelt verpfl ichtet sich dazu, 
ihre auszubildenden mit einer hochklassi-
gen Lehre auf die kaufmännische oder ge-
werbliche Berufswelt vorzubereiten und den 

einstieg 
ins automobile               berufsleben

Ansprechpartner: Elke Lux  Michael Wimmers
 Personalabteilung  Serviceleiter
 tel. 02161-964737  tel. 02161-964850
 elke.lux@bmw-faba.de  michael.wimmers@bmw-faba.de

     check in day 2018:  Montag,9. Juli 2018 (13–17 uhr)     

 www.bmw-faba.de 
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unternehmen ausbildungsberufe / duale studiengänge (m/w) ansprechpartner/-in anschrift / besucheradresse an den check in days telefon

3M deutschland gmbh Duale Studiengänge: Bachelor of engineering Verfahrenstechnik 
inkl. Industriemechaniker/-in für Produktionstechnik · Bachelor of 
Science wirtschaftsinformatik inkl. Informatikkaufmann/-frau
Bachelor of arts (m/w) Industriemanagement · Bachelor of 
engineering elektrotechnik (m/w) 

Ausbildungsberufe: elektroniker/-in für Betriebstechnik · 
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w) · Industriekaufmann/-frau · 
Industriemechaniker/-in Produktionstechnik · 
Fachlagerist (m/w)

diana Klömpken Carl-Schurz-Straße 1 41453 neuss 02131-142885

acadon ag Ausbildungsberufe: Fachinformatiker/-in anwendungsentwick-
lung · Fachinformatiker/-in Systemintegr. · It-Systemkaufmann/
-frau, Kaufmann/-frau für Büromanagement
alle ausbildungsberufe sind auch als duales Studium möglich.

gerd Kuhn Königsberger Straße 115 47809 Krefeld 02151-96960

adam-romboy-seniorenzentrum Altenpfl eger/-in · Kaufl eute im Gesundheitswesen Heike Burian Sonnenstraße 34 41238 Mönchengladbach 02166-9249121

agentur für arbeit krefeld Duale Studiengänge: Bachelor arbeitsmarktmanagement · 
Bachelor Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung  

reinhard niesmann Philadelphiastraße 2 47799 Krefeld 02151-92-2201

agentur für arbeit kempen   Siehe agentur für arbeit Krefeld

agentur für arbeit 
Mönchengladbach

Duale Studiengänge: Bachelor arbeitsmarktmanagement · 
Bachelor Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung   

Brigitte engels Lürriper Straße 56 41065 Mönchenglad-
bach

02161-404-1432

agentur für arbeit viersen   Siehe agentur für arbeit Krefeld

agentur für arbeit neuss Duale Studiengänge: Bachelor arbeitsmarktmanagement · 
Bachelor Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung  

torben Lutz Marienstraße 24 41462 neuss 0241-897-1030

aldi süd Mönchengladbach 
unternehmensgruppe aldi süd

duales Bachelor-Studium, Verkäufer (m/w) im einzelhandel, 
Kaufmann im einzelhandel (m/w), Fachlagerist (m/w),  Fachkraft 
für Lagerlogistik (m/w), Kaufmann für Büromanagement (m/w)

Hr-abteilung Korschenbroicher Str. 605 41065 Mönchengladbach

alexianer krefeld gmbh Gesundheits- und Krankenpfl eger/-in, 
Studium plus Ausbildung im Pfl egebereich

Volker gottschlich dießemer Bruch 81 47805 Krefeld 02151-334-2131

anwaltverein Mönchengladbach rechtsanwaltfachangestellte/-r; rechtsanwalt/rechtsanwältin dorothea näther agenturen für arbeit BIZ
Lürriper Straße 56

41065 Mönchengladbach

ALLE CHECK In
unternehMen 2018 ...
...  von A bis Z fi ndet man auf den nachfolgenden Seiten
 im check in unternehmensverzeichnis.

...  sind hier mit ihren ausbildungsangeboten aufgelistet.

...  haben ansprechpartner zum thema berufsorientierung,
 ausbildung, bewerbung, Praktikum

Berufswelt 2018
CHECK  NCHECK  N

check in unternehMen iM Überblick

Weiter auf seite 59
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check in daY 2018 – standorte

Krefeld 4.7.2018
1. acadon ag Königsberger Straße 115 47809 Krefeld
2. agentur für arbeit Krefeld Philadelphiastraße 2 47799 Krefeld
3. aldi Süd neue ritterstraße 33 47805 Krefeld
4. alexianer Krefeld gmbH dießemer Bruch 81 47805 Krefeld
5. aoK rheinland/Hamburg 

Siehe aoK rheinland/Hamburg in neuss 5.7.2018
6. auto-Zentrum Preckel Virchowstraße 137–139 47805 Krefeld
7. Bildungszentren des Baugewerbes Bökendonk 15–17 47809 Krefeld
8. Bönders gmbH Bataverstr. 15  47809 Krefeld 
9. Bundespolizei Philadelphiastraße 2 47799 Krefeld
10. Bundeswehr Philadelphiastraße 2 47799 Krefeld
11. Canon deutschland gmbH europark Fichtenhain a10 47807 Krefeld
12. Cargill deutschland gmbH Cerestarstraße 2 47809 Krefeld
13. deutsche rentenversicherung Philadelphiastraße 2 47799 Krefeld
14. deutscher Zoll Philadelphiastraße 2 47799 Krefeld
15. erlebe-Fernreisen gmbH Petersstraße 88 47798 Krefeld
16. Fachhochschule Öff entl. Verwaltung Philadelphiastraße 2 47799 Krefeld
17. Finanzamt Krefeld Philadelphiastraße 2 47799 Krefeld
18. Finanzamt Krefeld grenzstraße 100 47799 Krefeld
19. goB Software & Systeme europark Fichtenhain a 4 47807 Krefeld
20. Heilpädagogisches Zentrum   Siemensstraße 75–83 47805 Krefeld
21. Heinrich Schmidt gmbH & Co. Kg untergath 177 47805 Krefeld
22. Hochschule niederrhein reinarzstraße 49 47805 Krefeld
23. Hornbach Baumarkt ag Mevissenstraße 45 47803 Krefeld
24. IHK Mittlerer niederrhein nordwall 39 47798 Krefeld
25. Innung Kraftfahrzeug-gewerbe Hansastraße 61 47799 Krefeld
26. Innung für das Metallhandwerk Hansastraße 61 47799 Krefeld
27. Innung Sanitär-Heizung-Klima Hansastraße 61 47799 Krefeld
28. Justizvollzugsdienst Philadelphiastraße 2 47799 Krefeld
29. KCt Krefelder Container terminal am Hafenkopf 8 47809 Krefeld
30. Lidl Vertriebs gmbH & Co. Kg an der Kesselschmiede 2 47829 Krefeld
31. Media Markt Krefeld Blumentalstraße 151–155 47803 Krefeld
32. oberlandesgericht Philadelphiastraße 2 47799 Krefeld
33. ort Medienverbund europark Fichtenhain a2 47807 Krefeld
34. outokumpu nirosta gmbH  oberschlesienstr. 16  47807 Krefeld
35. Polizei Krefeld Philadelphiastraße 2 47799 Krefeld
36. reisebüro esser gmbH & Co. Kg rheinstraße 106 47798 Krefeld
37. RSM GmbH Eichendorff straße 46 47800 Krefeld
38. Sparkasse Krefeld ostwall 155 47798 Krefeld
39. Stadtverwaltung  Krefeld Philadelphiastraße 2 47799 Krefeld
40. Stünings Medien gmbH dießemer Bruch 167 47805 Krefeld
41. SwK Stadtwerke Krefeld ag  St. töniser Straße 124 47804 Krefeld
42. tölke & Fischer gmbH & Co. Kg untergath 179 47809 Krefeld
43. Volksbank Krefeld eg dionysiusplatz 23 47798 Krefeld
44. wohnstätte Krefeld wohnungs ag Königstraße 192 47798 Krefeld
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check in daY 2018 – standorte

KREFELD

Copyright Kartographie - Stadt Krefeld, Liegenschaften und Vermessung - 2018

Uerdingen
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unternehMen von a–z

BEW RBDICHJETZT!

WWW.AZUBI-NIEDERRHEIN.DE
ÜBER 20 BERUFE

ALLES AUF EINER SEITE
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ausbildungsberufe · ansprechpartner · Besucheradressen

unternehMen von a–z

unternehmen ausbildungsberufe / duale studiengänge (m/w) ansprechpartner/-in anschrift / besucheradresse an den check in days telefon

aok rheinland/hamburg
Mg, kreis viersen

Duales Studium: Sozialversicherungsfachangestellte/-r plus Stu-
dium · Ausbildungsberuf: Sozialversicherungsfachangestellte/-r · 
Fachinformatiker anwendungsentwicklung (m/w) · Zahnmedizini-
scher Fachangestellter (m/w)

Stefan Focke rathenaustraße 4–5
Lambertsartstr. 20a
Von-Loe-Str. 24

41061 Mönchengladbach
41747 Viersen
47906 Kempen

02161-2459-479

aok rheinland/hamburg 
neuss

Duales Studium: 
Sozialversicherungsfachangestellte/-r plus Studium
Ausbildungsberufe: Sozialversicherungsfachangestellte/-r · 
Fachinformatiker anwendungsentwicklung (m/w) · 
Zahnmedizinischer Fachangestellter (m/w)

Frank ueberacher oberstraße 33 41460 neuss 02131-293277

aok rheinland/hamburg 
krefeld

  Siehe aoK rheinland/Hamburg · 05.07. in neuss

atb-schorch gmbh Duales Studium: Maschinenbau (technische/-r Produktde-
signer/-in) Ausbildungsberufe: elektroniker/-in für Maschinen-
und antriebstechnik · Industriemechaniker/-in · Zerspanungs-
mechaniker/-in · Fachkraft für Metalltechnik (m/w) · technischer 
Produktdesigner/-in · Industriekaufmann/-frau

Katja Sonntag Breite Straße 131 41238 Mönchengladbach 02166-925-0

audi exklusiv Willich   Siehe tölke & Fischer gmbH und Co. Kg · 04.07. in Krefeld

audi zentrum krefeld   Siehe tölke & Fischer gmbH und Co. Kg · 04.07. in Krefeld

auto-centrum Walter coenen 
gmbh & co. kg

Duales Studium: Betriebswirtschaft 
Ausbildungsberufe: automobilkaufmann/-frau · 
KFZ-Mechatroniker/-in · Kaufmann/-frau Büromanagement  

Marlene Karpenkiel Monschauer Straße 36 41068 Mönchengladbach 02161-930-770

autohaus louis dresen gmbh
kaarst, korschenbroich, krefeld, 
Mönchengladbach, viersen, Willich

automobilkaufmann/-frau · KFZ-Mechatroniker/-in · Fachkraft für 
Lagerlogistik (m/w)

  die dresen gruppe präsentiert ihre ausbildungsangebote 
zentral am 05.07. in 41464 neuss, Moselstraße 11

autohaus schwab-tolles gmbh automobilkaufmann/-frau · Fachlagerist/-in · Karosserie- und 
Fahrzeugbaumechaniker/-in · KFZ-Mechatroniker/-in 

Bianca rosendahl Jagenbergstraße 23 41468 neuss 02137-108-47

auto-zentrum Preckel gmbh & 
co. kg

automobilkaufmann/-frau · Kaufmann/-frau für Marketingkom-
munikation/online-Marketing · Kaufmann/-frau Büromanage-
ment · Kaufmann/-frau im groß- und außenhandel (Fachrichtung 
großhandel) · Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-in · 
KFZ-Mechatroniker/-in · Fahrzeuglackierer (m/w) · Fachkraft für 
Lagerlogistik (m/w)

eva-Maria opitz
Christoph Lohmanns

Virchowstraße 137–139 47805 Krefeld 02151-3711-0

av ausbildungsverbund  
Mönchengladbach gmbh

elektroniker/-in für geräte und Systeme · elektroniker/-in für 
Betriebstechnik · elektroniker/-in für gebäude & Infrastruktur ·
Mechatroniker/-in · Industriemechaniker/-in · Konstruktions-
mechaniker/-in – Feinblechbau · Zerspanungsmechaniker/-in · 
Technische/r Produktdesigner/-in · Industriekaufleute · Kaufleute 
für Büromanagement · Industrieelektriker/-in · Fachkraft für 
Metalltechnik · Maschinen- und anlagenführer/in

Silvia winkels-
ramos

Landgrafenstraße 45 41069 Mönchengladbach 02161-82128-12

bethanien kinderdörfer ggmbh Duale Studiengänge: Sozialpädagogik · Soziale arbeit
Ausbildungsberuf: erzieher/-in

anna Leister ungerather Str. 1–15 41366 Schwalmtal

bildungszentren des baugewerbes 
e. v. (bzb)

Maurer (m/w) · Beton- und Stahlbetonbauer (m/w) · Zimmerer 
(m/w) · Stuckateur (m/w) · Fliesenleger (m/w) · estrichleger (m/w) 
· wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer (m/w) · trocken-
baumonteur (m/w) · Straßenbauer (m/w) · Kanalbauer (m/w) · 
dachdecker (m/w) · Holz- und Bautenschützer (m/w)

Markus Crone Bökendonk 15–   17 47809 Krefeld 02151-5155-10

bönders gmbh Duales Studium: Kaufmann/-frau für Spedition und Logistik-
dienstleistungen (Bachelor of Science) Ausbildungsberufe: 
Fachinformatiker/-in Systemintegration · Fachkraft für Lager-
logistik (m/w) · Kaufmann/-frau für Spedition und Logistik-
dienstleistungen · KFZ-Mechatroniker/-in · Lagerfacharbeiter/-in  
Berufskraftfahrer/-in

andré dohr Bataverstraße 15 47809 Krefeld 02151-5220-10

bundespolizei Polizeivollzugsbeamter/-beamtin im mittleren und gehobenen 
dienst

Hermann Pesch agenturen für arbeit
Lürriper Straße 56
Philadelphiastraße 2

41065 Mönchengladbach
47799 Krefeld

02254-393712 

bundeswehr  
(bewerberanschrift:  
karriereberatung Mönchenglad-
bach, lürriper straße 52–56, 41065 
Mönchengladbach)

arztfachhelfer/-in · arzthelfer/-in · Bürokaufmann/-frau · 
elektroniker/-in für automatisierungstechnik · elektroniker/-in 
für Betriebstechnik · elektroniker/-in für geräte und Systeme 
· elektroniker/-in für Luftfahrttechnik · Fachinformatiker/-in 
Systemintegration · Gesundheits- und Krankenpfleger/-in · IT-
Systemelektroniker/-in · Mechatroniker/-in · rettungsassistent/ 
-in · Verwaltungsfachangestellte/-r · Zahnmed. Fachangestellte/-r

Jeannette Kleist agenturen für arbeit
Lürriper Straße 56
Philadelphiastraße 2

41065 Mönchengladbach
47799 Krefeld

0151-72742436

canon deutschland gmbh Duale Studiengänge: Bachelor of arts Betriebswirtschaft
Ausbildungsberufe: It-Systemelektroniker/-in

Karola Mertes europark Fichtenhain 
a10

47807 Krefeld 02151-345153

Weiter auf seite 62
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Unternehmen Ausbildungsberufe / Duale Studiengänge (m/w) Ansprechpartner/-in Anschrift / Besucheradresse an den CHECK IN Days Telefon

Volksbank Kempen-Grefrath eG Bankkaufmann/-frau Silke Jahn Burgstraße 8 47906 Kempen 02152-1492-124

Volksbank Krefeld eG Bankkaufmann/-frau Sabrina Schrade Dionysiusplatz 23 47798 Krefeld 02151-5670-91243

Volkswagen Exklusiv Willich Siehe Tölke & Fischer GmbH und Co. KG - 28.06. in Krefeld

Volkswagen Tölke & Fischer Hüls Siehe Tölke & Fischer GmbH und Co. KG - 28.06. in Krefeld

Volvo Link in Krefeld Siehe Tölke & Fischer GmbH und Co. KG - 28.06. in Krefeld

Volvocentrum Mönchengladbach Siehe Auto-Centrum Walter Coenen GmbH und Co. KG - 
26.06. in Mönchengladbach

VR Bank e.G. Bankkaufmann/-frau Corinna Tolles Kölnerstraße 103 41539 Dormagen 02173-3968-211

Wilhelm Gobbers GmbH Siehe Innung Sanitär-Heizung-Klima-Apparatebau Krefeld - 
28.06. in Krefeld

Wilhelm Quadt GmbH & Co. KG Technischer Konfektionär Anika Kämmerling Hocksteiner Weg 24 41189 Mönchengladbach 02166-128830

Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH Kaufmann/-frau für Büromanagement - Industriekaufmann/-frau
Elektroniker/-in Fachrichtung Betriebstechnik - 
Anlagenmechaniker/-in Fachrichtung Rohrsystemtechnik

Simone Wilms Kaarster Straße 135 40670 Meerbusch 02154-4702225

Wirtschaftsförderung 
Mönchengladbach GmbH (WFMG)

Kaufmann/-frau für Büromanagement Christine Coulen Lüpertzender Straße 6 41061 Mönchengladbach 02161-82379-87

Wohnstätte Krefeld Wohnungs AG Immobilienkaufmann/-frau Patrick Lehmann Königstraße 192 47798 Krefeld 02151-632754

Xaver Schmid GmbH Automobilkaufmann/-frau - Kaufmann/-frau für Büromanagement 
- Fachkraft für Lagerlogistik (m/w) - KFZ-Mechatroniker/-in 

Gabriele Kuller Daimlerstraße 1-3 47877 Willich 02154-9455-0

Zweiradcentrum Walter Coenen Siehe Auto-Centrum Walter Coenen GmbH und Co. KG - 
26.06. in Mönchengladbach

Unternehmen Ausbildungsberufe / Duale Studiengänge (m/w) Ansprechpartner/-in Anschrift / Besucheradresse an den CHECK IN Days Telefon

Volksbank Kempen-Grefrath eG Bankkaufmann/-frau Silke Jahn Burgstraße 8 47906 Kempen 02152-1492-124

Volksbank Krefeld eG Bankkaufmann/-frau Sabrina Schrade Dionysiusplatz 23 47798 Krefeld 02151-5670-91243

Volkswagen Exklusiv Willich Siehe Tölke & Fischer GmbH und Co. KG - 28.06. in Krefeld

Volkswagen Tölke & Fischer Hüls Siehe Tölke & Fischer GmbH und Co. KG - 28.06. in Krefeld

Volvo Link in Krefeld Siehe Tölke & Fischer GmbH und Co. KG - 28.06. in Krefeld

Volvocentrum Mönchengladbach Siehe Auto-Centrum Walter Coenen GmbH und Co. KG - 
26.06. in Mönchengladbach

VR Bank e.G. Bankkaufmann/-frau Corinna Tolles Kölnerstraße 103 41539 Dormagen 02173-3968-211

Wilhelm Gobbers GmbH Siehe Innung Sanitär-Heizung-Klima-Apparatebau Krefeld - 
28.06. in Krefeld

Wilhelm Quadt GmbH & Co. KG Technischer Konfektionär Anika Kämmerling Hocksteiner Weg 24 41189 Mönchengladbach 02166-128830

Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH Kaufmann/-frau für Büromanagement - 
Elektroniker/-in Fachrichtung Betriebstechnik - 
Anlagenmechaniker/-in Fachrichtung Rohrsystemtechnik

Wirtschaftsförderung 
Mönchengladbach GmbH (WFMG)

Kaufmann/-frau für Büromanagement 

Wohnstätte Krefeld Wohnungs AG Immobilienkaufmann/-frau

Xaver Schmid GmbH Automobilkaufmann/-frau - Kaufmann/-frau für Büromanagement 
- Fachkraft für Lagerlogistik (m/w) - KFZ-Mechatroniker/-in 

Zweiradcentrum Walter Coenen Siehe Auto-Centrum Walter Coenen GmbH und Co. KG - 
26.06. in Mönchengladbach

Technischer Konfektionär Anika Kämmerling Hocksteiner Weg 24 41189 Mönchengladbach 02166-128830

Kaufmann/-frau für Büromanagement - 
Elektroniker/-in Fachrichtung Betriebstechnik - 
Anlagenmechaniker/-in Fachrichtung Rohrsystemtechnik

Kaufmann/-frau für Büromanagement 

Immobilienkaufmann/-frau

Automobilkaufmann/-frau - Kaufmann/-frau für Büromanagement 
- Fachkraft für Lagerlogistik (m/w) - KFZ-Mechatroniker/-in 

Siehe Auto-Centrum Walter Coenen GmbH und Co. KG - 
26.06. in Mönchengladbach

Anika Kämmerling Hocksteiner Weg 24 41189 Mönchengladbach

Kaufmann/-frau für Büromanagement - Industriekaufmann/-frau
Elektroniker/-in Fachrichtung Betriebstechnik - 
Anlagenmechaniker/-in Fachrichtung Rohrsystemtechnik

Simone Wilms Kaarster Straße 135 40670 Meerbusch 02154-4702225

Kaufmann/-frau für Büromanagement Christine Coulen Lüpertzender Straße 6 41061 Mönchengladbach 02161-82379-87

Immobilienkaufmann/-frau Patrick Lehmann Königstraße 192 47798 Krefeld 02151-632754

Automobilkaufmann/-frau - Kaufmann/-frau für Büromanagement 
- Fachkraft für Lagerlogistik (m/w) - KFZ-Mechatroniker/-in 

Gabriele Kuller Daimlerstraße 1-3 47877 Willich 02154-9455-0

Siehe Auto-Centrum Walter Coenen GmbH und Co. KG - 
26.06. in Mönchengladbach

B

F

G

H

AE
C

D

Lüpertzender Straße 6

Königstraße 192

I
Lüpertzender Straße 6

J

RHEIN-KREIS NEUSS

neuss 5.7.2018
1. 3M deutschland gmbH Carl-Schurz-Str. 1 41453 neuss
2. agentur für arbeit, neuss Marienstr. 24 41462 neuss 
3. aoK rheinland/Hamburg oberstraße 33 41460 neuss
4. dresen gruppe Moselstraße 11 41464 neuss

Hinweis: Die einzelnen Autohäuser der Dresen Gruppe in Kaarst, Korschenbroich, 
Krefeld, Mönchengladbach, Viersen und willich präsentieren ihre ausbildungsan-
gebote zentral in neuss.

5. autohaus Schwab-tolles Jagenbergstraße 23 41468 neuss
Hinweis: Die einzelnen Autohäuser der Schwab-Tolles Gruppe in Neuss und Dor-
magen präsentieren ihre ausbildungsangebote zentral an der Jagenbergstraße.

6. debeka neuss Zollstraße 30–32 41460 neuss
7. elektro-Innung rhein-Kreis neuss Hammfelddamm 2 41460 neuss
8. europäische Fachhochschule  Hammer Landstraße 89 41460 neuss
9. Finanzamt neuss Hammfelddamm 9 41460 neuss
10. FoM Hochschule Hammfelddamm 2 41460 neuss
11. Holiday Inn düsseldorf-neuss anton-Kux-Strasse 1 41460 neuss
12. IHK Mittlerer niederrhein Friedrichstraße 40 41460 neuss
13. medicoreha gmbH Hammfelddamm 4a 41460 neuss
14. rheinische Fachhochschule neuss Markt 1–15  41460 neuss
15. Stadt neuss Moselstraße 25–27 41460 neuss
16. Stadtwerke neuss gmbH Moselstraße 25–27 41460 neuss

Hinweis: Die Einzelunternehmen des Stadtwerke Neuss Konzerns präsentieren 
ihre ausbildungsangebote zentral an der Moselstraße.

rhein-Kreis neuss 
5.7.2018
dorMagen
a. Stadt dormagen Paul-wierich-Platz 2 41539 dormagen

grevenbroich
B. Finanzamt grevenbroich Merkatorstr. 12 41515 grevenbroich 
C. rhein-Kreis neuss Lindenstraße 4-6 41515 grevenbroich
d. rwe Power Langer weg 41517 grevenbroich
e. Stadt grevenbroich am Markt 1 41515 grevenbroich

JÜchen
F. PoLo Motorrad und Sportswear  Polostraße 1 41363 Jüchen
– 3M european distribution Center Siehe 3M, neuss

kaarst
g. LKw-Service gottschalk gmbH neersener Straße 7 41564 Kaarst

korschenbroich
H. aldi Süd Püllenweg 12 41352 Korschenbroich

Meerbusch
I. rhein-getriebe gmbH grünstraße 34 40667 Meerbusch
J. Stadtwerke Meerbusch Siehe 10.7.2018 Stadtwerke willich
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CHeCK In unternehmen 2018 · ausbildungsberufe · ansprechpartner · Besucheradressen

unternehMen von a–z

unternehmen ausbildungsberufe / duale studiengänge (m/w) ansprechpartner/-in anschrift / besucheradresse an den check in days telefon

cargill deutschland gmbh Fachkraft für Lebensmitteltechnik · Fachkraft für Lagerlogistik · 
elektroniker/-in für automatisierungstechnik · elektroniker/-in für 
Betriebstechnik · Industriemechaniker/-in · Chemielaborant/-in · 
Zerspanungsmechaniker/-in · Industriekauffrau/-mann

Claudia wiezorek Cerestarstraße 2 47809 Krefeld 02151-575307

caritas krefeld
(ausbildungsbetriebe caritas kre-
feld: altenheim im hansa-haus, 
altenheim st. Josef, Marienheim, 
saassenhof, kunigundenheim, 
landhaus Maria schutz, caritas-
Pflegestationen Stadtmitte / 
hüls, kölner straße, uerdingen, 
Meerbusch)

Altenpfleger/-in
Hauswirtschafter/-in 
Koch/Köchin

  Caritas Krefeld kann aus organisatorischen gründen die 
Unternehmenstüren am CHECK IN Day 2018 leider nicht öffnen. 
Bewerbungen sind jedoch herzlich willkommen. Siehe hierzu 
auch anzeige auf Seite 31.

weitere Infos unter www.caritas-krefeld.de

caritas viersen Altenpfleger/-in
Hauswirtschafter/-in 
Koch/Köchin

Karin rouhs Heierstr. 17 41747 Viersen 02162-93893-531

cgW gmbh Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation Kristiane guth
Irmgard deichsel

Karl-arnold-Straße 8 47877 willich 02154-88852-0

debeka neuss Kaufmann/-frau · Versicherungen u. Finanzen Horst Heßelbarth Zollstraße 30–32 41460 neuss 02131-157520

deutsche rentenversicherung 
(bewerberanschrift: deutsche 
rentenversicherung rheinland, 
königsallee 71, 40215 düsseldorf)

Duales Studium: Bachelor of Laws rentenversicherung 
Ausbildungsberuf: Sozialversicherungsfachangestellte/-r 

Joachim dinkelbach agentur für arbeit  
Krefeld, Philadelphia-
straße 2

47799 Krefeld 0211-937-2089

deutscher zoll ausbildung im mittleren Zolldienst · ausbildung im gehobenen 
Zolldienst

alwin Bogan BIZ Philadelphiastraße 2
Lürriper Straße 56

47799 Krefeld
41065 Mönchengladbach

02151-850288

dresen gruppe – autohaus louis 
dresen gmbh

automobilkaufmann/-frau · KFZ-Mechatroniker/-in · Fachkraft für 
Lagerlogistik (m/w)

Iris Krieger Moselstraße 11 41464 neuss 02131-7999550

dr. hahn gmbh & co. kg Industriekaufmann/-frau · Zerspanungsmechaniker/-in · 
Mechatroniker/-in

Verena dürrbeck trompeterallee 162–170 41189 Mönchengladbach 02166-954453

elektro-innung rhein-kreis neuss elektroniker/-in Helmut goebbels Hammfelddamm 2 41460 neuss 02131-168676

erlebe-fernreisen gmbh reiseverkehrskaufmann/-frau Katrin Bahr Petersstraße 88 47798 Krefeld 02151-3880-173

eufh rhein-erft gmbh Duale Studiengänge: Handelsmanagement (B.a.) · Industrie-
management (B.a.) · Logistikmanagement (B.a.) · wirtschafts-
informatik (B.Sc.) · general Management (B.a.) · Finanz- und 
anlagemanagement (B.a.) · wirtschaftsingenieur (B.Sc.) 

david winkelmann Hammer Landstraße 89 41460 neuss 02131-40306-841 
 

faba autowelt gmbh automobilkaufmann/-frau · Fachkraft für Lagerlogistik (m/w) · It-
Systemelektroniker/-in · Kaufmann/-frau für Bürokommunikation 
· KFZ-Mechatroniker/-in 

elke Lux Krefelder Straße 570 41066 Mönchenglad-
bach

02161-96460

Fachhochschule Öffentliche 
verwaltung

dualer Studiengang Verwaltungsmanagement Karin Schlabs agentur für arbeit Kr 
Philadelphiastraße 2

47799 Krefeld 022899-6296102

finanzamt grevenbroich Finanzwirt/-in, Beamtin oder Beamter in der Steuerverwaltung Markus Schiffer Merkatorstr. 12 41515 grevenbroich 02181-6072199

finanzamt kempen Finanzwirt/-in, Beamtin oder Beamter in der Steuerverwaltung andreas Clemens arnoldstr. 13 47906 Kempen 02152-9191720

finanzamt krefeld Finanzwirt/-in, Beamtin oder Beamter in der Steuerverwaltung Christa Creutz grenzstraße 100 
Philadelphiastraße 2

47799 Krefeld
47799 Krefeld

02151-854-2183

finanzamt Mönchengladbach Finanzwirt/-in, Beamtin oder Beamter in der Steuerverwaltung Jürgen Jonas Lürriper Straße 56 41065 Mönchengladbach 02161-189-3118

finanzamt neuss Finanzwirt/-in, Beamtin oder Beamter in der Steuerverwaltung gisela thewes Hammfelddamm 9 41460 neuss 02131-6656-3438

finanzamt viersen Finanzwirt/-in, Beamtin oder Beamter in der Steuerverwaltung georg reugels eindhovener Str. 71 41751 Viersen 02162-9552470

foM hochschule Duales Studium: Bürokaufmann/-frau in Verbindung mit einem 
Studium zum Bachelor of arts, diverse duale Studiengänge

rebecca wanzl Hammfelddamm 2 41460 neuss 02131-15119-14

ford link in krefeld   Siehe tölke & Fischer gmbH und Co. Kg · 04.07. in Krefeld

ford-nutzfahrzeuge Walter coenen   Siehe auto-Centrum walter Coenen gmbH und Co. Kg · 
09.07. in Mönchengladbach

gebr. laumans gmbh & co. kg elektroniker-/in · Industriekaufmann/-frau Christoph Backes Stiegstraße 88 41379 Brüggen 02157-14130

gebr. vetten gmbh & co. kg Berufskraftfahrer/-in · Fachlagerist/-in · Kaufmann/-frau für 
Spedition und Logistikdienstleistung · KFZ-Mechatroniker/-in · 
KFZ-Servicemechaniker/-in

Kristian  
diefenbacher

oppelner Straße 2 41199 Mönchengladbach 02166-968960
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unternehMen von a–z

unternehmen ausbildungsberufe / duale studiengänge (m/w) ansprechpartner/-in anschrift / besucheradresse an den check in days telefon

gladbacher bank ag Bankkaufmann/-frau niko Stamtsis Bismarckstraße 50–52 41061 Mönchengladbach 02161-249290

gob software & systeme Ausbildungsberufe: Fachinformatiker/-in anwendungs-
entwicklung · Fachinformatiker/-in Systemintegration · 
Informatikkaufmann/-frau · Kaufmann/-frau für Büromanage-
ment

Lisa Stenck europark Fichtenhain a4 47807 Krefeld 02151-3491109

hartmann architekten Bauzeichner/-in Birgit Bransfeld Marienkirchstraße 9 41061 Mönchengladbach 02161-208856

heilpädagogisches zentrum  Heilerziehungspfleger/-in André Vennhoff an der Schanz 3
Siemensstraße 75–83
am Bahndamm 15–17

47929 grefrath
47805 Krefeld
41334 nettetal

02156-4801168

heinrich schmidt gmbh & co. kg  Fachinformatiker/-in Systemintegration · Fachkraft für Lagerlogis-
tik (m/w) · Kaufmann/-frau im groß- und außenhandel

Sonja Busch untergath 177 47895 Krefeld 02151-3737134 

hochschule niederrhein Duales Studium: 
- Chemielaborant/-in (Krefelder Modell) 
- textillaborant/-in (Krefelder Modell) 
- Zerspanungsmechaniker/-in (Krefelder Modell) 
Ausbildungsberufe: 
- Fachinformatiker/-in anwendungsentwicklung 
- elektroniker/-in für Betriebstechnik 
- Fachangestellte/-r für Medien/Informationsdienste 
- Kaufmann/-frau für Büromanagement   

Carmen Kalinowski reinarzstr. 49 47805 Krefeld 02151-822-2447

holiday inn düsseldorf-neuss Hotelfachmann/-frau · restaurantfachmann/-frau · Koch/Köchin anette Strutz anton-Kux-Straße 1 41460 neuss 02131-184-0

hornbach baumarkt ag Verkäufer im einzelhandel (m/w) · Kaufmann im einzelhandel 
(m/w)
Duales Studium: Bachelor of arts

Stefan Hackstein Mevissenstraße 45 47803 Krefeld 02151-877590

hotel elisenhof gmbh restaurantfachmann/-frau · Hotelfachmann/-frau · Koch/Köchin oliver Sprünken Klusenstr. 97 41239 Mönchengladbach 02166-933-455

ihk Mittlerer niederrhein Fachinformatiker/-in Systemintegration · Kaufmann/-frau 
für Büromanagement · Veranstaltungskaufmann/-frau · 
Verwaltungsfachangestellte/-r

Britta Meyer Bismarckstr. 109 
nordwall 39 
Friedrichstr. 40

47789 Krefeld
41061 Mönchengladbach
41460 neuss

02151-635-308

innung für das Metallhandwerk 
krefeld und kreis viersen
- ausbildungswerkstatt -

Metallbauer (m/w) Fachrichtungen Konstruktionstechnik und 
Metallgestaltung

Markus nunnendorf Hansastr. 61 47799 Krefeld 02151-393387

innung für sanitär-heizung-klima-
apparatebau krefeld
- ausbildungswerkstatt -

anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik Stephen gregory Hansastr. 61 47799 Krefeld 02151-393388

intentive gmbh Fachinformatiker anwendungsentwicklung · Fachinformatiker 
Systemintegration · It-Systemkaufmann

Julie Hüskens dülkener Straße 56 41747 Viersen 02162-8161560

Justizvollzugsdienst  
(bewerberadresse: Justizvollzug-
dienst, gartenstr. 1, 47877 Willich)

Mittlerer Justizvollzugsdienst tobias reinhard agentur für arbeit Krefeld 
Philadelphiastraße 2
agentur für arbeit Mg 
Lürriper Straße 56

47799 Krefeld

41065 Mönchengladbach

02156-4998517

kct krefelder container terminal Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistungen Laura Boruta am Hafenkopf 8 47809 Krefeld 02151-6550-31

kia link in krefeld   Siehe tölke & Fischer gmbH und Co. Kg · 04.07. in Krefeld

kia Walter coenen   Siehe auto-Centrum walter Coenen gmbH und Co. Kg · 
09.07. in Mönchengladbach

kompetenztraining bork -  
Fachseminar für Altenpflege

Altenpfleger/-in Suzan Schmitz Schorndorfer Str. 23 47906 Kempen 02152-9595516

konditorei café Poeth Bäcker/-in · Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk Fach-
richtung Bäckerei · Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk 
Fachrichtung Konditorei · Konditor/-in

Heinz Poeth Breite Straße 37 47906 Kempen 02152-7215

kreisverwaltung viersen Duales Studium: Bachelor of Laws, Bachelor of arts · 
Fachangestellte/-r für Medien- und Informationsdienste · 
Vermessungstechniker/-in · Verwaltungswirt/-in

daniela Schmitz rathausmarkt 3 41747 Viersen 02162-391812 

lidl gmbh & co. kg 
(bewerberadresse: krummen- 
steg 137, 47475 kamp-lintfort)

Duale Studiengänge: Bachelor of arts · Komsumgüterhandel · 
Bachelor of arts · warenwirtschaft · Kaufmann/-frau einzelhandel 

Kathrin Linden Filiale Krefeld
an der Kesselschmiede 2

47829 Krefeld 02842-9090-185

lkW-service gottschalk gmbh KFZ-Mechatroniker (m/w) ralf Schumacher neersener Straße 7 41564 Kaarst 02131-69028

lvr klinik für orthopädie viersen Gesundheits- u. Krankenpfleger/-in Beate niehaus Johannisstraße 70 41749 Viersen 02162-964020

Weiter auf seite 66
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ODENKIRCHEN

WICKRATH

Mönchengladbach 9.7.2018
1. adam-romboy-Seniorenzentrum Sonnenstraße 34 41238 Mönchengladbach
2. aldi Süd am Minto 41061 Mönchengladbach
3. agentur für arbeit Mönchengladbach Lürriper Straße 56 41065 Mönchengladbach
4. anwaltverein Mönchengladbach Lürriper Straße 56 41065 Mönchengladbach
5. aoK rheinland/Hamburg rathenaustr. 4–5 41061 Mönchengladbach
6. atB-Schorch gmbH Breite Straße 131 41238 Mönchengladbach
7. auto-Centrum walter Coenen

gmbH & Co. Kg Monschauer Straße 36 41068 Mönchengladbach
8. aV ausbildungsverbund gmbH Landgrafenstraße 45 41069 Mönchengladbach
9. Bundespolizei Lürriper Straße 56 41065 Mönchengladbach
10. Bundeswehr  Lürriper Straße 56 41065 Mönchengladbach
11. dr. Hahn gmbH & Co. Kg trompeterallee 162–170 41189 Mönchengladbach
12. Faba autowelt gmbH Krefelder Straße 570 41066 Mönchengladbach
13. Ford-nutzfahrzeuge walter Coenen Monschauer Straße 36 41068 Mönchengladbach
14. gebr. Vetten gmbH & Co. Kg oppelner Str. 2 41199 Mönchengladbach
15. gladbacher Bank ag Bismarckstraße 50–52 41061 Mönchengladbach
16. Hartmann architekten Marienkirchstr. 9 41061 Mönchengladbach
17. Heinrich Schmidt gmbH & Co. Kg – siehe Heinrich Schmidt in Krefeld 4.7.2018
18. Hochschule niederrhein – siehe Hochschule niederrhein in Krefeld 4.7.2018
19. Hotel elisenhof gmbH Klusenstraße 97 41239 Mönchengladbach
20. IHK Mittlerer niederrhein Bismarckstraße 109 41061 Mönchengladbach
21. Kia walter Coenen Monschauer Straße 36 41068 Mönchengladbach
22. LVr-Klinik Mönchengladbach – siehe LVr Klinik in Viersen 10.7.2018
23. Mazda walter Coenen Monschauer Straße 36 41068 Mönchengladbach
24. new ag odenkirchener Straße 201 41236 Mönchengladbach
25. nobocom gmbH neuhofstr. 36 41061 Mönchengladbach
26. Polizeipräsidium Mönchengladbach Lürriper Straße 56 41065 Mönchengladbach
27. rwL german Flightacademy gmbH am Flughafen 20 41238 Mönchengladbach 
28. Scheidt & Bachmann gmbH Breite Straße 132 41238 Mönchengladbach
29. Škoda walter Coenen Monschauer Straße 36 41068 Mönchengladbach
30. Stadt Mönchengladbach  Lüpertzender Str. 85 41061 Mönchengladbach
31. Stadtsparkasse Mönchengladbach Bismarckplatz 1–3 41061 Mönchengladbach
32. tevaris gmbH neuhofstr. 36 41061 Mönchengladbach
33. Vetten Lagerlogistik gmbH & Co. Kg  oppelner Str. 2 41199 Mönchengladbach
34. Vetten nutzfahrzeugeservice  oppelner Str. 2 41199 Mönchengladbach
35. Vetten Personalservice  oppelner Str. 2 41199 Mönchengladbach
36. Volvo Centrum Mönchengladbach Monschauer Straße 36 41068 Mönchengladbach
37. wilhelm Quadt gmbH & Co. Kg Hocksteiner weg 24 41189 Mönchengladbach
38. wirtschaftsförderung 

Mönchengladbach Lüpertzender Straße 6 41061 Mönchengladbach
39. Zweiradcentrum walter Coenen Monschauer Straße 36 41068 Mönchengladbach

unternehMen von a–z · standorte
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unternehmen ausbildungsberufe / duale studiengänge (m/w) ansprechpartner/-in anschrift / besucheradresse an den check in days telefon

Mazda Walter coenen   Siehe auto-Centrum walter Coenen gmbH und Co. Kg · 
09.07. in Mönchengladbach

Media Markt krefeld Verkäufer/-in · Kaufmann im einzelhandel (w/m) 
Duales Studium: Bachelor of arts

Frank wolf Blumentalstraße 151–155 47803 Krefeld 02151-8788-131

medicoreha Welsink akademie 
gmbh

Duales Studium: Bachelor of Science · therapiewissenschaften
Ausbildungsberufe: ergotherapeut/-in · Physiotherapeut/-in

Holger Puchalla Hammfelddamm 4a 41460 neuss 02131-202060

neusser bäder und eissport gmbh   Siehe Stadtwerke neuss gmbH · 05.07. in neuss

neW ag anlagenmechaniker/-in · Bauzeichner/-in · elektroniker/-in 
für Betriebstechnik · Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe · 
Fachinformatiker/-in · Fachkraft für abwassertechnik · Fachkraft 
im Fahrbetrieb · Industriekaufmann/-frau · Kaufmann/-frau für 
Büromanagement · Kraftfahrzeugmechatroniker/-in ·  
Servicefachkraft für dialogmarketing ·  Verkäufer/-in · 
Vermessungstechniker/-in Duale Studiengänge: Betriebswirt-
schaft (Bachelor of arts) & Industriekaufmann/-frau · 
wirtschaftsinformatik (Bachelor of Science) & Fachinformatiker/
-in · elektrotechnik (Bachelor of engineering) & elektroniker/-in

Markus Schmidt odenkirchener Straße 201 41236 Mönchengladbach 02166-6882755

nobocom gmbh It-Systemkaufmann/-frau · Fachinformatiker/-in Systemintegration Yvonne Conconi Krahnendonk 119 41066 Mönchengladbach 02161-479660

Oberfinanzdirektion NRW Siehe Finanzämter in Krefeld, neuss, Kempen, grevenbroich, 
Viersen, Mönchengladbach

oberlandesgericht  
(bewerberadresse: cecilienallee 3, 
40474 düsseldorf)

ausbildung Mittlerer/gehobener Justizdienst Luzia tebart agentur für arbeit 
Krefeld 
Philadelphiastraße 2

47799 Krefeld 0211-4971-523

ort Medienverbund gmbh Mediengestaltung (gestaltung & technik sowie Konzeption & 
Visualisierung) ·  Mediengestaltung Bild & ton ·  Fachinformatik, 
anwendungsentwicklung ·  It-Systemkaufmann/It-Systemkauf-
frau  ·  Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement ·  Kaufmann/
Kauffrau für Marketingkommunikation

Marcel Fiege europark Fichtenhain a2 47807 Krefeld 02151-37600

otto fuchs dülken 
gmbh & co. kg

Maschinen- und anlagenführer/-in · Industriemechaniker/-in · 
werkzeugmechaniker/-in 

Burkhard eckelt Heiligenstraße 70 41751 Viersen 02162-8280

outokumpu nirosta gmbh elektroniker/-in für Betriebstechnik · Industriekaufmann/-frau · 
Industriemechaniker/-in · Verfahrensmechaniker/-in Fachrich-
tung eisen- und Stahlmetallurgie oder Stahl-umformung
Duale Studiengänge: Maschinenbau und elektrotechnik

uwe graupmann oberschlesienstraße 16 47807 Krefeld 02151-833607

Polizei krefeld 
(bewerberanschrift: 
Polizeipräsidium krefeld,  
nordwall 1–3, 47798 krefeld)

Polizeibeamter/-beamtin im gehobenen dienst Peter oertel agentur für arbeit 
Krefeld 
Philadelphiastraße 2

47799 Krefeld 02151-6342232

Polizeipräsidium Mönchengladbach 
(bewerberanschrift:  
theodor-heuss-str. 149,  
41065 Mönchengladbach)

duales Studium mit der anschließenden Verwendung als
Polizeivollzugsbeamter im gehobenen dienst
Bachelor of arts für den Polizeivollzugsdienst (Polizeikommissar/
in) 

PHK’in tina giunta agentur für arbeit  
Mönchengladbach 
Lürriper Str. 56

41065 Mönchengladbach 02161-291465

Polo Motorrad und sportswear 
gmbh

Kaufmann/-frau einzelhandel · Kaufmann/-frau groß- 
und außenhandel · Kaufmann/-frau Büromanagement · 
Fachinformatiker/-in Systemintegration · Fachinformatiker/-in 
anwendungsentwicklung · Fachkraft Lagerlogistik (m/w) · 
Mediengestalter/-in digital und Print

natalie Meurer Polostraße 1 41363 Jüchen 02165-8440-424

Porsche zentrum Willich   Siehe tölke & Fischer gmbH und Co. Kg · 04.07. in Krefeld

rehse reklame gmbh Schilder- und Lichtreklamehersteller/-in (werbetechniker/-in) thomas engstfeld Lenenweg 5–7 47918 tönisvorst 02151-793440

reisebüro esser gmbh & co. kg reiseverkehrskaufmann/-frau gesche Haep rheinstr. 106 47798 Krefeld 02151-811215

rhein-getriebe gmbh Zerspanungsmechaniker/-in Hermann Heringer grünstraße 34 40667 Meerbusch 02132-969980

rheinische fachhochschule neuss Duales Studium: Logistics and Supply Chain Management · 
Industry and trade Management · Marketing and Communica-
tions Management · International Management and Information 
Systems · International Management and engineering · Master 
advanced Management (MSc)

toni tacken Markt 11–15 41460 neuss 02131-73986-51

rhein-kreis neuss 
(bewerberanschrift:  
rhein-kreis neuss -der landrat- , 
zs 3 - Personalwirtschaft, linden-
str. 2–16 · 41515 grevenbroich)

Verwaltungswirt/-in · Altenpfleger/-in · Bauzeichner/-in Fachrich-
tung tief- oder Hochbau 
Duales Studium: Bachelor of Laws, Fachangestellte/-r für 
Medien und Informationsdienste Fachrichtung archiv · 
Fachinformatiker/-in Systemintegration · Hauswirtschafter/-in · 
Vermessungstechniker/-in 

Vanessa Laabs Lindenstraße 4–6 41515 grevenbroich 02181-601-7312

CHeCK In unternehmen 2018 · ausbildungsberufe · ansprechpartner · Besucheradressen
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unternehmen ausbildungsberufe / duale studiengänge (m/w) ansprechpartner/-in anschrift / besucheradresse an den check in days telefon

rsM gmbh ausbildungsberuf Steuerfachangestelltre(r), Kaufmann/-frau für 
Büromanagement

Ivonne Herbel Eichendorffstr. 46 47800 Krefeld 02151-509255

rWe Power Mechatroniker/-in · elektroniker/-in für Betriebstechnik · 
Industriemechaniker/-in · Konstruktionsmechaniker/-in · 
Zerspanungsmechaniker/-in 

a-team Langer weg 41517 grevenbroich 02271-704077

rWl german flightacademy gmbh ausbildung zum Piloten Vanessa Häusler am Flughafen 20 41066 Mönchengladbach 02161-68900

scheidt & bachmann gmbh elektroniker/-in für geräte und Systeme · auch als duales Studi-
um möglich · Industriekaufmann/-frau · auch als duales Studium 
möglich · Industriemechaniker/-in einsatzgebiet Feingerätebau · 
Mechatroniker/-in · Fachkraft für Metalltechnik (m/w)

Heinz-Josef esser Breite Straße 132 41238 Mönchengladbach 02166-266521

schwarzkopf & henkel Production 
europe gmbh & co. kg

Chemikant/-in · elektroniker/-in · Industriemechaniker/-in Stefan otto amerner weg 7 41751 Viersen 02162-59230

Škoda tölke & fischer dülken   Siehe tölke & Fischer gmbH und Co. Kg · 04.07. in Krefeld

Škoda Walter coenen   Siehe auto-Centrum walter Coenen gmbH und Co. Kg · 
09.07. in Mönchengladbach

sparkasse krefeld 
(bewerberanschrift: 
sparkasse krefeld, ausbildung 
ostwall 155, 47798 krefeld)

Bankkaufmann/-frau · Informatikkaufmann/-frau · Kaufmann/ 
-frau für Büromanagement · Koch/Köchin

reinhild Lüpertz ostwall 155

wilhelmstr. 7

47798 Krefeld

41747 Viersen

02151-6822-28

stadt dormagen Verwaltungsfachangestellte bzw. duale ausbildung Bachelor of 
Laws · Fachinformatiker/-innen Fachrichtung Systemintegration
Brandmeisteranwärter/-innen · Fachangestellte für Medien- und 
Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek · Praxisintegrierte 
Ausbildung für Erzieher/-innen · Tiefbaufacharbeiter/Straßen-
bauer

Caroline Pasztuska Paul-wierich-Platz 2 41539 dormagen 02133-257-507

stadt grevenbroich Verwaltungsfachangestellte/-r
Duales Studium: Bachelor of Laws

Marie-therese 
Buchkrämer

am Markt 1 41515 grevenbroich 02181-608-216

stadt Mönchengladbach 
(bewerberanschrift: 
stadt Mönchengladbach 
fachbereich Personal - 
41050 Mönchengladbach)

Brandmeister/-in 
Vermessungstechniker/-in 
Verwaltungswirt/-in 
Fachangestellte/-r für Medien- und Informationsdienste
Duales Studium: Bachelor of Laws oder arts

Maria Bihn
thomas Kloeters
doris Pesch
Claudia Schulze 

rathaus rheydt –  
Haupteingang  
„altes rathaus“
in der eingangshalle

41236 Mönchengladbach

02161-25-3045
02161-25-3046
02161-25-3047
02161-25-3034

stadt neuss duales Studium „allgemeines Verwaltungsrecht“
duales Studium „Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre“
Verwaltungswirt/-in (Stadtsekretäranwärter/-in)
Brandmeisteranwärter/-in
duales Studium „Soziale arbeit“
Verwaltungsfachangestellte/-r
Bauzeichner/-in - Fachrichtung Tiefbau
elektroniker/-in für Betriebstechnik
Fachangestellte/-r für Medien- und Informationsdienste
Vermessungstechniker/-in

daniela tillenburg die Stadt neuss präsen-
tiert ihre ausbildungsbe-
rufe in den Stadtwerken 
neuss, Moselstr. 25–27

41464 neuss 02131-90-2637

stadtsparkasse Mönchengladbach Bankkaufmann/-frau Sandra Bolten-
tillmanns 

Bismarckplatz 41061 Mönchengladbach 02161-2793121

Stadtverwaltung  Krefeld - FB 10 
(bewerberanschrift: 
fachbereich 
verwaltungssteuerung und -service, 
st. töniser str. 60 · 47803 krefeld)

Duale Studiengänge: Bachelor of arts - allgemeine Verwaltung 
(Stadtinspektoranwärter/-in) · Bachelor of Laws - allgemeine 
Verwaltung (Stadtinspektoranwärter/-in) Bachelor of arts 
- Soziale arbeit Beamtenausbildung: Verwaltungswirt/-in 
(Stadtsekretäranwärter/-in) · Brandmeisteranwärter/-in gewerb-
lich-technische Ausbildung: erzieher/-in – staatlich anerkannt, 
praxisintegrierte ausbildung · Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienste (Fr Biblio-
thek)  · Fachinformatiker/-in (Fachrichtung Systemintegration) 
Fachkraft für Veranstaltungstechnik · Forstwirt/-in · gärtner/-in 
(Fr Friedhofs- und Staudengärtnerei, garten- und Landschafts-
bau) · Straßenwärter/-in · Vermessungstechniker/-in

alexandra Strump agentur für arbeit 
Krefeld 
Philadelphiastraße 2

47799 Krefeld 02151-3660-1491

stadtwerke neuss energie & 
Wasser gmbh

  Siehe Stadtwerke neuss gmbH · 29.06. in neuss

stadtwerke neuss gmbh anlagenmechaniker/-in · Industriekaufmann/-frau · Fachan-
gestellte/-r für Bäderbetriebe · Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 
div. Fachrichtungen · Fachkraft abwassertechnik · Fachkraft 
rohr-, Kanal- und Industrieservice · Industriemechaniker/-in · 
elektroniker/-in für Betriebstechnik

Björn Maas Moselstraße 25–27 41460 neuss 02131-5310-267

stadtwerke Meerbusch gmbh   Siehe Stadtwerke willich gmbH · 10..07. in willich

stadtwerke Willich gmbh Kaufmann/-frau für Büromanagement · Industriekaufmann/ 
-frau · elektroniker/-in Fachrichtung Betriebstechnik · 
anlagenmechaniker/-in Fachrichtung rohrsystemtechnik 

Simone wilms Brauereistraße 7 47877 willich 02154-4702225

Weiter auf seite 70
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J L

Kreis Viersen 10.7.2018
brÜggen
a. gebr. Laumans gmbH & Co. Kg  Stiegstraße 88 41379 Brüggen

grefrath
B. Heilpädagogisches Zentrum  an der Schanz 3 47929 grefrath

keMPen
 agentur für arbeit Kempen  Siehe agentur für arbeit Krefeld, 4.7.2018
C. aoK rheinland/Hamburg Von-Loe-Str. 24 47906 Kempen
d. Finanzamt Kempen arnoldstr. 13 47906 Kempen
e. Kompetenztraining Bork  Schorndorfer Str. 23 47906 Kempen
F. Konditorei Café Poeth Breite Straße 37 47906 Kempen
g. Ventapp gmbH Hooghe weg 45 47906 Kempen
H. Vermessungsbüro rox u. Mertens Heinrich-Horten-Str. 1 47906 Kempen
I. Volksbank Kempen-grefrath eg Burgstraße 8 47906 Kempen

nettetal
J. Heilpädagogisches Zentrum am Bahndamm 15–17 41334 nettetal

schWalMtal
K. Bethanien Kinderdörfer ggmbH ungerather Str. 1–15 41366 Schwalmtal

tönisvorst
L. rehse reklame gmbH Lenenweg 5–7 47918 tönisvorst

Willich
M. Cgw gmbH Karl-arnold-Straße 8 47877 willich
n. Stadtwerke willich gmbH  Brauereistraße 7 47877 willich
o. Xaver Schmid gmbH daimlerstraße 1–3 47877 willich

weiter auf Seite S. 64

unternehMen von a–z · standorte

 
Passt! - Ausbildung bei Henkel

 

Ausbildung bei Henkel – das bedeutet Praxisnähe, Zukunftsorientierung und 
Spitzenleistungen im Team. Für die unterschiedlichsten Interessen bietet der 
Konzern viele interessante, moderne Ausbildungsberufe. Am Standort 
Viersen-Dülken stellen wir für den Bereich „Beauty Care“ Haarcolorationen 
und Produkte für die Zahnpflege her. Die angebotenen Ausbildungsplätze: 
• Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik, 
• Chemikant/-in, 
• Maschinen- und Anlagenführer/-in 
• Chemielaborant/-in und 
• Kaufmann/-frau für Büromanagement. 

 

HIER  ZEIGE ICH, 
WAS  ICH KANN.

 

 Besuche Henkel in Viersen am CHECK IN Day! 10.07.2018 von 13-17 Uhr! 
Melde dich rechtzeitig an! (Tel.: Stefan Otto 02162/59230 - Mail: stefan.otto@henkel.com) 

 
Schwarzkopf & Henkel Production 
Europe GmbH & Co.KG 
Amerner Weg 7, 41751 Viersen 

Weitere Infos zu allen Ausbildungsmöglichkeiten ndest Du 
unter :www.henkel-ausbildung.de. 
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Viersen

F

I

L

Viersen 10.7.2018
1. agentur für arbeit Viersen  Siehe agentur für arbeit Krefeld, 4.7.2018
2. aldi Süd Viersener Straße 103 41751 Viersen
3. aoK rheinland/Hamburg Lambersartstraße 20a 41747 Viersen 
4. Caritas Viersen Heierstraße 17 41747 Viersen
5. Finanzamt Viersen eindhovener Str. 71 41751 Viersen
6. Intentive gmbH dülkener Straße 56 41747 Viersen
7. Kreisverwaltung Viersen rathausmarkt 3 41747 Viersen
8. LVr Klinik für orthopädie Viersen Johannisstraße 70 41749 Viersen
9. otto FuCHS gmbH & Co. Kg Heiligenstraße 70 41751 Viersen
10. Schwarzkopf & Henkel amerner weg 7 41751 Viersen

unternehMen von a–z
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unternehmen ausbildungsberufe / duale studiengänge (m/w) ansprechpartner/-in anschrift / besucheradresse an den check in days telefon

stünings Medien gmbh Fachinformatiker/-in anwendungsentwicklung · 
Mediengestalter/-in · Medienkaufmann/-frau digital und Print · 
Medientechnologe/-in Druck (früher: Drucker) · Volontariat 

Petra neumann dießemer Bruch 167 47805 Krefeld 02151-5100-0

sWk stadtwerke krefeld ag 
(bewerberanschrift: 
sWk stadtwerke krefeld ag, 
st. töniser str. 124, 47804 krefeld)

elektroniker/-in für Betriebstechnik · Fachkraft im Fahrbetrieb 
(m/w) · Fachkraft rohr-, Kanal- u. Industrieservice (m/w) · 
Industriekaufmann/-frau 
Duales Studium: Bachelor of arts und Bachelor of engineering

Monika Herbord /
Jeannette 
Schürmann 

St. töniser Straße 124 47804 Krefeld 02151-98-2828 
oder 
02151-98-2512

sWn verkehrs- und service ag   Siehe Stadtwerke neuss gmbH · 05.07. in neuss

tevaris gmbh Informatikkaufmann/-frau · Kaufmann/-frau Bürokommunikation 
Duales Studium: wirtschaftsinformatik oder Informatik

Yvonne Conconi Krahnendonk 119 41066 
Mönchengladbach

02161-4688650

tölke & fischer gmbh & co. kg
(bewerberanschrift: tölke & fischer 
gmbh & co. kg · gladbacher str. 
345 · 47805 krefeld)

automobilkaufmann/-frau · Kaufmann/-frau für Büromanage-
ment · Fachinformatiker/-in Systemintegration · Fachlagerist/-in 
· Fahrzeuglackierer/-in · KFZ-Mechatroniker/-in · Mechaniker/-in 
Karosserie-Instandhaltungstechnik 

Sandra Krey
Christian rauen
rené Krohnen

gladbacher Straße 345 47805 Krefeld 02151-339-0

tölke & fischer auto Pepper   Siehe tölke & Fischer gmbH und Co. Kg · 04.07. in Krefeld

ventapp gmbh technische(r) Produktdesigner/-in · Industriekaufmann/-frau 
· Fachkraft für Metalltechnik (m/w) · Konstruktionsmechaniker/-in

Birgit wefers Hooghe weg 45 47906 Kempen 02152-200812

vermessungsbüro rox & Mertens Vermessungstechniker/-in Bernhard Mertens Heinrich-Horten-Straße 1 47906 Kempen 02152-14480

vetten lagerlogistik gmbh & 
co. kg

Berufskraftfahrer/-in · Fachlagerist/-in · Kaufmann/-frau für 
Spedition und Logistikdienstleistung · KFZ-Mechatroniker/-in · 
KFZ-Servicemechaniker/-in

Kristian 
diefenbacher

oppelner Straße 2 41199 Mönchengladbach 02166-968960

vetten nutzfahrzeugeservice 
gmbh & co. kg 

Berufskraftfahrer/-in · Fachlagerist/-in · Kaufmann/-frau für 
Spedition und Logistikdienstleistung · KFZ-Mechatroniker/-in · 
KFZ-Servicemechaniker/-in

Kristian 
diefenbacher

oppelner Straße 2 41199 Mönchengladbach 02166-968960

vetten Personalservice gmbh & 
co. kg

Berufskraftfahrer/-in · Fachlagerist/-in · Kaufmann/-frau für 
Spedition und Logistikdienstleistung · KFZ-Mechatroniker/-in · 
KFZ-Servicemechaniker/-in

Kristian 
diefenbacher

oppelner Straße 2 41199 Mönchengladbach 02166-968960

volksbank kempen-grefrath eg Bankkaufmann/-frau Silke Jahn Burgstraße 8 47906 Kempen 02152-1492-124

volksbank krefeld eg Bankkaufmann/-frau Melanie thelen dionysiusplatz 23 47798 Krefeld 02151-5670-91243

volkswagen exklusiv Willich   Siehe tölke & Fischer gmbH und Co. Kg · 04.07. in Krefeld

volkswagen tölke & fischer hüls   Siehe tölke & Fischer gmbH und Co. Kg · 04.07. in Krefeld

volvo link in krefeld   Siehe tölke & Fischer gmbH und Co. Kg · 04.07. in Krefeld

volvo centrum 
Mönchengladbach

  Siehe auto-Centrum walter Coenen gmbH und Co. Kg · 
09.07. in Mönchengladbach

Wilhelm gobbers gmbh   Siehe Innung Sanitär-Heizung-Klima-apparatebau Krefeld · 
04.07. in Krefeld

Wilhelm Quadt gmbh & co. kg technischer Konfektionär anika Kämmerling Hocksteiner weg 24 41189 Mönchengladbach 02166-12883-21

Wirtschaftsförderung 
Mönchengladbach gmbh (WfMg)

Kaufmann/-frau für Büromanagement axel tillmanns neuhofstraße 52 41061 Mönchengladbach 02161-82379-76

Wohnstätte krefeld Wohnungs ag Immobilienkaufmann/-frau Patrick Lehmann Königstraße 192 47798 Krefeld 02151-632754

Xaver schmid gmbh automobilkaufmann/-frau · Kaufmann/-frau für Büromanage-
ment · Fachkraft für Lagerlogistik (m/w) · KFZ-Mechatroniker/-in 

gabriele Kuller daimlerstraße 1-3 47877 willich 02154-9455-0

zweiradcentrum Walter coenen   Siehe auto-Centrum walter Coenen gmbH und Co. Kg · 
09.07. in Mönchengladbach

CHeCK In unternehmen 2018 · ausbildungsberufe · ansprechpartner · Besucheradressen

Berufswelt 2019
CHECK  NCHECK  Nwir kommen wieder.

Die CHECK IN Days 2019 fi nden zwei bis drei Wochen 
vor den sommerferien statt. 

alle infos und 
online-anmeldungen unter: 

www.checkin-berufswelt.de

unternehmen, die sich an der Schule-
wirtschaft-aktion beteiligen wollen, 
können sich bereits ab dem 02.11.2018 
anmelden.

Schulen, die 2019 als CHeCK In Schule 
an der CHeCK In Berufswelt teilnehmen 
wollen, erhalten ebenso die Möglichkeit 
der frühzeitigen anmeldung.

unternehMen von a–z
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Impressum
CHeCK In Berufswelt ist eine dezentrale Schule-wirtschaft-Initiati-
ve in Krefeld, in Mönchengladbach, im Kreis Viersen und im rhein-
Kreis neuss.

Die teilnehmenden Unternehmen öff nen für interessierte Schüle-
rinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9–13 am CHeCK In day 
ihrer region die türen von 13 bis 17 uhr. an vier tagen haben Schü-
lerinnen und Schüler die Möglichkeit, unternehmen und Institutio-
nen in der unmittelbaren umgebung und in den nachbargebieten 
zu besuchen. 

Die Aktion wird getragen von:

• agentur für arbeit Kempen
• agentur für arbeit Krefeld
• agentur für arbeit Mönchengladbach
• agentur für arbeit neuss
• euFH europäische Fachhochschule
• FoM Hochschule für oekonomie & Management 
• Hochschule niederrhein 
• IHK Mittlerer niederrhein
• Kreis Viersen
• Kreishandwerkerschaft Mönchengladbach
• Kreishandwerkerschaft niederrhein
• Mgconnect Stiftung / 

wFMg-wirtschaftsförderung Mönchengladbach
• regionalagentur niederrhein 
• rhein-Kreis neuss 
• Stadt Krefeld
• Stadt Mönchengladbach
• unternehmerschaft niederrhein
• wFg wirtschaftsförderung Krefeld
• wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Viersen mbH

Schirmherren 

• dr. andreas Coenen
Landrat des Kreises Viersen

• Hans-Jürgen Petrauschke
Landrat des rhein-Kreises neuss 

• Frank Meyer
oberbürgermeister der Stadt Krefeld 

• Hans wilhelm reiners
oberbürgermeister der Stadt Mönchengladbach

• Jürgen Steinmetz
Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer niederrhein

V. i. S. d. P.:  

thomas Feldges
MedIan · Marketing & werbung
Böhlerstraße 1, 40667 Meerbusch
telefon 0 21 59 / 814 31 90
thomas.Feldges@median-marketing.de

Lektorat: Klaus Söhnel, wuppertal (www.correctix.de)

Gestaltung & Produktion: thomas Feldges

Fotos: andreas Baum, thomas Lammertz, thomas Feldges, Fotolia 

Druck: Stünings Medien gmbH, Krefeld

------------------------------------------------------------------------------------

um die Lesbarkeit von Beiträgen zu erleichtern, kann bei 
Personenbezeichnungen nur die männliche Form verwendet 
worden sein. es sind jedoch jeweils männliche und weibliche 
Personen gemeint. die Porträts sind anzeigen der jeweiligen 
ausbildungsbetriebe.

Inserentenverzeichnis
• 3M deutschland gmbH 
• agentur für arbeit Krefeld
• aLdI Süd Mönchengladbach
• alexianer Krefeld gmbH
• ausbildungsverbund Mönchengladbach
• autozentrum P&a / Preckel
• Cargill gmbH
• Caritas Krefeld
• dr. Hahn gmbH & Co. Kg
• dresen-gruppe
• Faba autowelt
• Finanzverwaltung nrw
• FoM Hochschule
• goB Software & Systeme
• Heilpädagogisches Zentrum HPZ  
• Heinrich Schmidt gmbH & Co. Kg 
• Hochschule niederrhein
• IHK Mittlerer niederrhein
• Kreisverwaltung Viersen 
• KYoCera document Solutions 

deutschland gmbH 
• Lidl Vertriebs gmbH & Co. Kg
• LVr Klinik Viersen
• new ag
• Polizei Mönchengladbach
• rheinische Fachhochschule neuss
• rSM
• Schwarzkopf & Henkel Production 

europe gmbH & Co. Kg
• Sparkasse Krefeld 
• St. augustinus-Kliniken 
• Stadt Krefeld
• Stadt Mönchengladbach 
• Stadt grevenbroich
• Stadt neuss
• Stadtwerke neuss 
• St. augustinus-Kliniken
• Stünings Medien gmbH 
• StudienInstitut niederrhein
• tölke & Fischer gmbH & Co. Kg
• Volksbank Krefeld eg
• Ventapp gmbH
• wohnstätte Krefeld wohnungs ag 

• Xaver Schmid gmbH
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WIR SUCHEN:
KREATIVE KÖPFE

Ausbildung zum KAUFMANN  /  KAUFFRAU IM GROSS- UND AUSSENHANDEL / FACHRICHTUNG GROSSHANDEL 
und Duales Studium WIRTSCHAFTSINFORMATIK

Tauchen Sie ein: In die KYOCERA-Welt, in der Informationen neue, e�  zientere Wege gehen. In der wir in einem 
verantwortungsvollen Miteinander und einer o� enen Unternehmenskultur immer wieder über den Rand des Papiers 
hinausdenken. Haben Sie Lust auf eine abwechslungsreiche Herausforderung in einem innovativen Unternehmen? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekrä� ige Bewerbung. 

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH 
 www.kyoceradocumentsolutions.de
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