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Fortsetzung

Unser Anliegen ist, es deutlich 
zu machen, dass die Verant-
wortung für unsere Schülerin-
nen und Schüler nicht mit dem 
letzten Zeugnis aufhört, son-
dern darüber hinaus den Über-
gang in Beruf oder Studium 
einbezieht. Diese Veranstal-
tung hat sich mit ihren vielfäl-
tigen Beratungsangeboten und 
besonders mit ihrem Rahmen-
programm als hervorragendes 
Instrument dafür bewährt“, 
so Rainer Fehl, Bereichsleiter  
Schulberatung und Öffentlich-
keitsarbeit am Berufskolleg 
Opladen.

Tressin betonte, dass es in 
Hinblick auf den Mangel an 
Fachkräften und Ingenieuren 
besonders wichtig sei, den 
jungen Leuten die attraktiven 
Möglichkeiten zum Beispiel 
von Bachelor- und Masterstu-
diengängen oder auch von du-
alen Ausbildungs- und Studi-
enkombinationen aufzuzeigen.

Tressin rief alle Beteiligten 
dazu auf, ihre Ausbildungs-
bemühungen fortzusetzen. 
An die Jugendlichen und ihre 
Eltern appellierte er, Ausbil-
dungsangebote auch dann an-
zunehmen, wenn es sich nicht 
um den Beruf der ersten Wahl 
handele. In den vergangenen 
Jahren seien in der örtlichen 
Wirtschaftsregion immer wie-
der Ausbildungsplätze nicht 
besetzt worden. 
An die Schulen appellierte er, 
ihre Anstrengungen zur Ver-
besserung der Berufswahlvor-
bereitung und -orientierung 
fortzusetzen und die vielfälti-
gen Angebote der Unterneh-
merverbände im Rahmen der 
Arbeit Schule/Wirtschaft zu 
nutzen. Die örtliche Wirtschaft 
stelle eine Vielzahl von Plät-
zen sowohl für Lehrer- und 
Schülerpraktika als auch für 
Betriebserkundungen zur Ver-
fügung und unterstütze die 
Schulen mit vielfältigen Ange-
boten wie zum Beispiel dem 
„Tag der Ausbildung“.

� An den Veranstaltungsta-

gen werden – ebenso wie in 

den zurückliegenden Jahren 

– zwischen 2.500 und 3.000 

Schülerinnen und Schüler im 

Terrassensaal des Leverkuse-

ner Forums erwartet.

Wenn Sie noch mehr über die EVL wissen möchten, dann schauen Sie doch einfach ins Internet! www.evl-gmbh.de

Ab 01.09.2013 bieten wir leistungs-

orientierten jungen Leuten eine Ausbildung.

Bewerbungsschluss 30.11.2012

Ausbildung mit POWER,

                  ENERGIE zum Anfassen!

Wir, die Energieversorgung

Leverkusen GmbH & Co. KG

(EVL), verstehen uns als ein

modernes Dienstleistungs-

unternehmen und bieten

Elektrizität, Erdgas, Fern-

wärme, Trinkwasser und

energienahe Dienstleistun-

gen aus einer Hand. Mit fast

400 Mitarbeitern setzen wir

uns dafür ein, dass die si-

chere und zuverlässige Ver-

sorgung von über 160.000

Leverkusener Bürgern und

zahlreichen Kunden in der

Region zu einer selbstver-

ständlichen Sache wird.Ausbildung zur/zum

Von allen Auszubildenden erwarten

wir eine aufgeschlossene und

kontaktfreudige Persönlichkeit,

Engagement und Spaß an Teamarbeit.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG

Bereich Personal

Overfeldweg 23 • 51371 Leverkusen

Telefon o214/8661-465

Voraussetzung:                         
gute Schulausbildung, mindestens Höhere Handelsschule oder Abitur, 
in Kombination mit ausbildungsbegleitendem Studium an der EUFH

Elektroniker/-in Betriebstechnik (IHK)
Voraussetzung:
gute Schulausbildung, mindestens Fachoberschulreife bzw. gleichwertiger
Schulabschluss, handwerkliches Geschick, mathematisches Verständnis

Voraussetzung:
gute Schulausbildung, mindestens Fachoberschulreife bzw. gleichwertiger
Schulabschluss, handwerkliches Geschick, mathematisches Verständnis

Industriekauffrau/-mann + Studium Bachelor of Arts

Anlagenmechaniker/-in Fachrichtung Rohr- und Systemtechnik
 


