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Klinikum Leverkusen
Wir ebnen den Weg in eine berufliche Zukunft

Klinikum Leverkusen gGmbH

Starten Sie mit uns Ihre Ausbildung

Kontakt
Klinikum Leverkusen Service GmbH

Lanxess bildet in Deutschland in 17 verschiedenen kaufmännischen, technischen und naturwissen-
schaftlichen Fachrichtungen aus. Foto: Lanxess

Leverkusen. Kaum ist die Freu-
den-Feier über den gelungenen
Schulabschluss verklungen, stellt
sich für viele junge Menschen die
alles entscheidende Frage: Und
was nun? Wie soll meine berufli-
che Zukunft aussehen? Eines der
wichtigsten Entscheidungs-Krite-
rien für Jugendliche ist – neben
guten Perspektiven und Karrie-
rechancen – die Qualität ihrer
künftigen Ausbildung. Als welt-
weit aufgestellter Spezialchemie-
Konzern mit knapp 16.000 Mitar-
beitern in 30 Ländern bietet Lan-
xess beides: beste Qualität und
vielfältige Perspektiven. 
Allein in Deutschland bildet Lan-
xess unter dem Namen »XChan-
ce« in 17 verschiedenen kaufmän-
nischen, technischen und natur-

wissen-schaftlichen Fachrichtun-
gen aus. Die Bandbreite der Aus-
bildungs-berufe reicht vom Che-
mikanten über den Mechatroniker
und dem Patentanwaltsfachange-
stellten bis zum Wirtschaftsinfor-
matiker. 
»Bei Lanxess ist für jeden Schul-
abschluss und jede berufliche
Neigung etwas dabei«, weiß
Frank Jelitto, Ausbildungsleiter
bei der Personalabteilung von
Lanxess. Wer direkt ins Arbeitsle-
ben einsteigen und dennoch ein
Studium absolvieren möchte, dem
stehen derzeit vier duale Studi-
engänge des Spezialchemie-Kon-
zerns offen.  
In diesem Jahr haben bei Lanxess
123 Auszubildende in Leverku-
sen, Dormagen, Krefeld und

Brunsbüttel ihr Arbeitsleben be-
gonnen. Aber auch in Bitterfeld
und Mannheim bildet der Spezial-
chemie-Konzern aus. Über alle
Ausbildungsjahrgänge sind der-
zeit insgesamt sogar 330 Azubis
bei Lanxess beschäftigt. Und die
Zahl wird bis 2014 deutlich stei-
gen: In den nächsten vier Jahren
möchte Lanxess insgesamt 600
jungen Menschen eine qualifizier-
te Ausbildung in Deutschland er-
möglichen. »Wir wollen mög-
lichst vielen jungen Menschen
durch eine qualifizierte Ausbil-
dung solide Zukunftschancen bie-
ten«, erklärt Jelitto. »Gut ausge-
bildete junge Fachkräfte sind der
Schlüssel für zukünftige Wettbe-
werbsfähigkeit und nachhaltiges
Wachstum.«

LANXESS eröffnet 
Karrierechancen

Innovative Ausbildungsplätze und  Berufseinstiege

»Endlich erwachsen«
Ratgeber der Verbraucherzentrale NRW

Leverkusen. Eigene vier Wände,
der erste Job, ein neues Leben an
der Uni: Nach Abschluss der
Schule steht für jeden alles auf
Anfang. Wer auf eigenen Beinen
stehen und von nun an sicher
durchs Leben gehen will, sollte
vorher gut vorbereitet an den Start
gehen. In ihrem Ratgeber "End-
lich erwachsen!" hat die Verbrau-
cherzentrale NRW alle nötigen
Tipps rund um Auszug, Ausbil-
dung und Studium zusammenge-
stellt. Darin finden angehende
Studenten, Auszubildende, aber
auch noch Unentschlossene, die
erst mal reisen oder ein freiwilli-
ges soziales Jahr ableisten wollen,
Wichtiges zu ihren Finanzen,
ihren Rechten und ihrer individu-
ellen Absicherung: Wie kann man
auch ein schmales Budget im
Griff behalten? Worauf sollten
junge Erwachsene beim Ab-
schluss von Verträgen und Versi-
cherungen achten? Wie klappt’s
am besten mit der ersten eigenen
Bude und dem Vermieter? Was ist
wichtig rund um Ausbildung oder
Studium zu wissen? Kontaktdaten
von wichtigen Anlaufstellen und
Internetportalen runden den infor-
mativen Begleiter auf dem Weg in

die persönliche Selbstständigkeit
ab.
Der Ratgeber "Endlich erwach-
sen!" ist für 9,90 Euro in jeder Be-
ratungsstelle der Verbraucherzen-
trale NRW erhältlich. Zuzüglich
2,50 Euro für Porto und Versand
kann er auch bestellt werden.

Bestellmöglichkeiten:
Verbraucherzentrale NRW, Ver-
sandservice, Adersstr. 78, 40215
Düsseldorf
Tel: (02 11) 38 09-555, Fax: (02
11) 38 09-235,
Internet: www.vz-ratgeber.de, E-
Mail: publikationen@vz-nrw.de,

Schule aus, neues Leben: Der Ratgeber der Verbraucherzentrale
gibt Hilfestellung. Foto: Verbraucherzentrale

Groß- und Außenhandelskaufmann
Kaufleute im Groß- und Außenhandel tragen die Verantwortung für den
Ein- und Verkauf von Waren. Ihr Betätigungsfeld sind dabei nicht nur
Industriebetriebe, sondern auch der Zwischen- und Einzelhandel. Dabei
wird mit den unterschiedlichsten Warenarten gehandelt, von Rohstoffen
wie Hölzer oder Metallen bis zu Konsumgüter wie Möbel oder Elek-
trogeräte. Da der tägliche Warenaustausch in allen wirtschaftlichen Be-
reichen notwendig ist, sind Kaufleute im Groß- und Außenhandel in al-
len möglichen Unternehmen beschäftigt. Sie übernehmen vorwiegend
kaufmännisch-verwaltende und organisatorische Arbeiten, kümmern
sich um eine kostengünstige Lagerung, termingerechte Lieferung und
beraten Kunden über Wareneigenschaften und Finanzierungsmöglich-
keiten. Sie kennen die wesentlichen Zoll- und Transportbestimmungen
und sprechen mindestens eine Fremdsprache. Bei der drei Jahre dau-
ernden Ausbildung zum Kaufmann/zur Kauffrau im Groß- und Einzel-
handel wird zwischen den Fachrichtungen Großhandel und Außenhan-
del unterschieden. Bei der Fachrichtung Außenhandel wird vermittelt,
wie der Import und Export von Gütern zu organisieren ist. 

Fliesenleger
Die exakte Berufsbezeichnung für einen Fliesenleger lautet Fliesen-,
Platten- und Mosaikleger. Bei seiner Arbeit benötigt ein Fliesenleger
nicht nur die entsprechenden handwerklichen Kenntnisse und Fertig-
keiten, sondern auch ein gewisses Maß an ästhetischem Empfinden so-
wie ein gutes Form- und Farbgefühl bei der Gestaltung von Wänden
und Böden. Er verkleidet hauptsächlich Wände, Fußböden und auch
Fassaden mit Fliesen oder Platten, verlegt Natur- und Werksteine und
legt Mosaike. Da Fliesenleger genau wissen, welche Fliesenarten sich
für den Einsatz in den verschiedenen Wohnbereichen am besten eignen,
stehen sie den Kunden oftmals schon vor Beginn der eigentlichen Ver-
legearbeiten bei der Auswahl von Material und Verlegemustern bera-
tend zur Seite. Die Ausbildung zum Fliesen-, Platten- und Mosaikleger
hat eine Dauer von 3 Jahren. Sie findet in den jeweiligen Handwerks-
und Baubetrieben statt. Von den Auszubildenden wird handwerkliches
und technisches Geschick, ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen
sowie gute mathematische Kenntnisse erwartet, Sorgfalt, Präzision, Be-
lastbarkeit und Teamfähigkeit sind ebenso erforderlich.

AUSBILDUNGSBERUFE

TAG DER BEWERBUNG 15.10.2011
im Berufskolleg Opladen

Deine Chance
AUSBILDUNG 2012

Last-Minute-/Frühbucherbörse für Ausbildungsplätze 2011/2012
Unternehmerverbände Rhein-Wupper

09.00 Uhr Eröffnung “Tag der Bewerbung”

Begrüßung

09.15 Uhr • Bewerbungsunterlagen-Check
bis 12.45 Uhr • Wie bereite ich mich auf ein Vorstellungsgespräch vor?

• Training schriftlicher Bewerbungstests
• Simulation von Bewerbungsgesprächen

Anforderungsprofile und Perspektiven
für folgende Berufsfelder:

• Naturwissenschaftliche Berufe
• Berufsbilder Gesundheits- und Krankenpflege
• Altenpflege
• Handwerkliche Berufe
• Kaufmännische Berufe
• Elektrotechnische und Metalltechnische Berufe
• Ausbildung/Studium bei der Bundeswehr
• Ausbildung/Studium bei der Polizei

Angebote für Jugendliche mit allgemeiner
Hochschulreife oder Fachhochschulreife:

• Fragen der Studien- und Berufswahl

• Kombi-Studiengänge
Alternativen zum Studium, Auslandsaufenthalte

• Campus Leverkusen

09.15 Uhr Weitere Angebote:
bis 12.45 Uhr • Berufswahlvorbereitende Lehrgänge

• Berufsberatung: Hilfe bei Berufswahlentscheidungen und

der Vermittlung in betriebliche und schulische Ausbildung

• Berufswahlvorbereitung an den Berufskollegs

• Duale Ausbildung
• Tipps und Benimm-Regeln für die Bewerbung

09.15 Uhr „Last-Minute-/Frühbucher-Börse“
bis 12.45 Uhr für Ausbildungsplätze 2011/2012

und

eine Kooperation von

Das Programm:

Samstag, 15. Oktober 2011, 9.00–13.00 Uhr im

Berufskolleg Opladen
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Alles außer Alltag

www.polizei-koeln.de – Schön, wenn Sie auf unserer Seite sind.

Weitere Informationen zum Polizeiberuf unter der Rufnummer 

0221/229-3434 oder unter www.polizei-koeln.de.

Wir bieten Studienplätze
zur Polizeikommissarin bzw. zum Polizeikommissar

Bezahltes Studium

Teamwork

Krisensicherer Arbeitsplatz

Übernahmegarantie

Informationen rund um den erfolgreichen Start ins Berufsleben. Die Bewerbung und die Durch-
führung von Bewerbungsunterlagenchecks stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Foto: Archiv

Leverkusen. Die Unternehmer-
verbände Rhein-Wupper und das
Berufskolleg Opladen führen zum
nunmehr fünften Mal einen »Tag
der Bewerbung« mit einer »Last-
minute- und Frühbucherbörse für
Ausbildungsplätze« am Samstag,
15. Oktober, von 9 bis 13 Uhr im
Berufskolleg Opladen, Stauffen-
bergstraße 21-23, durch.
Mehrere Tausend Schüler aus Le-
verkusen, Langenfeld, Monheim,
Leichlingen und Burscheid konn-
ten in den vergangenen Jahren in
ihren Berufsfindungsprozessen
und der Berufswahlentscheidun-
gen gefördert und auf dem Weg in
Ausbildung oder Studium unter-
stützend begleitet werden. Diese
Ziele wollen die Veranstalter auch
in diesem Jahr für die neuen
Schülerjahrgänge erreichen.
»Der Tag der Bewerbung liegt
gleichermaßen im Interesse der
Jugendlichen und der Ausbil-
dungsbetriebe«, betont Rainer
Fehl, Lehrer am Berufskolleg und
Mitorganisator: »Wir wollen die
Jugendlichen dabei unterstützen,
dass sie sich erfolgreich bewer-
ben. Deshalb stehen das »Bewer-
bertraining« und die Durch-
führung von »Bewerbungsunter-
lagenchecks« im Mittelpunkt der
halbtägigen Veranstaltung. Es ist
daher wichtig, dass die Schülerin-
nen und Schüler insbesondere für
die Beratung bei der Erstellung
von Bewerbungsunterlagen ihre
eigene Bewerbermappe mitbrin-
gen. Besondere Hinweise gibt es
auch für die Online-Bewerbung.
Bei der Simulation von Bewer-
bungsgesprächen erfahren die
Schüler, wie ein solches Gespräch
vorbereitet wird, wie es abläuft
und wie man sich dabei verhalten
muss. Auch Hinweise auf Be-
nimmregeln und Tipps zur Wahl
des passenden Outfits gehören
zum Angebot.«
»Nach der überaus positiven Re-
sonanz beim letzten Tag der Be-
werbung sollen auch in diesem
Jahr Gesprächsrunden, Berufs-
feldinformationen, Berufswahl-
vorbereitungsangebote, Förder-
programme und Eignungstests im
Vordergrund stehen«, so Rechts-
anwalt Andreas Tressin, Ge-
schäftsführer der Unternehmer-
verbände Rhein-Wupper. »Vertre-
ter der regionalen Unternehmen
und Institutionen werden sich

wiederum beratend zur Verfügung
stellen.«
»Außerdem bieten wir mit der
»Last-Minute- und Frühbucher-
börse für Ausbildungsplätze
2011/2012« eine Übersicht über
die noch freien Ausbildungsplätze
an. Hier wird es neben den »Früh-

bucherplätzen« für das kommen-
de Ausbildungsjahr 2012 auch
noch einige offene »Last-Minute-
Plätze« geben.« 
Die Lage auf dem regionalen Aus-
bildungsstellenmarkt stelle sich in
diesem Jahr so gut wie seit lan-
gem nicht dar, so Tressin. Dies be-

legten Abfragen bei den Mitglied-
sunternehmen und die Auskünfte
der Agentur für Arbeit und der
Kammern: »Gerade die mittel-
ständischen Unternehmen müssen
inzwischen um jeden guten Aus-
zubildenden kämpfen und stehen
im Wettbewerb«, so Tressin.
»Dies ist eine große Chance für
die Jugendlichen.« Gleichzeitig
gebe es aber immer noch zu viele
unversorgte Bewerber. »Vor die-
sem Hintergrund ist es wichtig,
dass die jugendlichen Absolven-
ten die Breite des angebotenen
Berufsspektrums in vollem Um-
fang nutzen.« 
Andreas Tressin betont das hohe
Engagement des Verbandes im
Bildungsbereich:
»Mit unseren Ausbildungsakti-
vitäten wollen wir dazu beitragen,
vorhandene Informationen in Be-
zug auf Ausbildungsmöglichkei-
ten, Qualifikationen, Anforderun-
gen und Perspektiven zu bündeln
und unsere Mitgliedsunternehmen
bei der Rekrutierung ihres Fach-
kräftenachwuchses unterstützen.
Gerade in Zeiten des schnellen
wirtschaftlichen Wandels  und
werden wir dies nicht aus den Au-
gen verlieren. Wir wollen mit al-
len Unternehmen durch berufli-
che Qualifizierung selbst für un-
seren Nachwuchs sorgen, damit es

Tag der Bewerbung 
im Berufskolleg Opladen

Viele Tipps rund um die Bewerbung und Ausbildungsplatzbörse

uns nicht so geht wie manchen
Fußball-Bundesligaclubs, die in
den Clubs wenig ausbilden und
dann die guten Spieler aus dem
Ausland holen müssen. Die Per-
spektiven gut ausgebildeter jun-
ger Menschen werden sich nicht
zuletzt wegen der demografi-
schen Entwicklung auch zukünf-
tig weiter verbessern.« Diese
Chancen gelte es zu nutzen.
Für die Ausbildungsbetriebe sei
es wichtig, die Abbrecherquote
niedrig zu halten und aktuelle
Entwicklungen und Anforderun-
gen in den Ausbildungsberufen
transparent zu machen, so Tressin
weiter. Hierzu biete der »Tag der
Bewerbung« eine hervorragende
Plattform. 

Vorgestellt werden unter anderem
Anforderungsprofile und Per-
spektiven für folgende Berufsfel-
der:
- Naturwissenschaftliche Berufe
- Kaufmännische Berufe Berufs-
bilder 
- Elektrotechnische und Metall-
technische Berufe 
- Handwerkliche Berufe
- Altenpflege 
- Gesundheits- und Krankenpfle-
ge
Speziell auf Absolventen mit
Fachhochschulreife beziehungs-
weise Abitur gerichtet sind zum
Beispiel die Informationen zu
Kombi-Studiengängen und die
Angebote des Campus Leverku-
sen.  »Der Tag der Bewerbung
richtet sich an alle kommenden
Absolventen der Förder-, Haupt-,
Real- und Gesamtschulen, Be-
rufskollegs und Gymnasien in
Leverkusen, Langenfeld, Mon-
heim, Leichlingen, Burscheid
und Umgebung«, so Thea Kuhs,
Schulleiterin am Berufskolleg
Opladen.  »Auch die Eltern sind
aufgerufen, sich zu informieren.
Denn beim Übergang von der
Schule in den Beruf sind sie nach
wie vor unverzichtbare Ratgeber
ihrer Kinder!« 
Weitere Informationen sind er-
hältlich beim Arbeitgeberverband
der Metall- und Elektroindustrie
Rhein-Wupper e. V., Unterneh-
merschaft Rhein-Wupper e. V.,
Volker Sailer, Telefon: 02171 / 73
92 28, Fax: 02171 / 73 92 11, E-
Mail: Sailer@uvrw.de, Internet:
www.uvrw.de/veranstaltungen.

Thea Kuhs vom Berufskolleg und Andreas Tressin, Geschäftsfüh-
rer der Unternehmerverbände Rhein-Wupper. Foto: Archiv

Bankkauffrau und 
Bankkaufmann

Bankkaufleute arbeiten jeden Tag mit Geld. Dieser staatlich aner-
kannte Beruf zählt zu den attraktivsten kaufmännischen Ausbil-
dungsberufen. Das Berufsprofil für Bankkaufleute ist vielseitig und
sehr umfangreich. Sie sind in allen Geschäftsbereichen der Kredit-
institute/Banken tätig. Aufgaben der Bankkaufleute sind Akquisiti-
on, Beratung und Betreuung von Kunden sowie Verkauf von Ban-
kleistungen, insbesondere von standardisierten Dienstleistungen
und Produkten. Typische Arbeitsgebiete sind Kontoführung, Zah-
lungsverkehr, Geld- und Vermögensanlage sowie das Kreditge-
schäft. Weitere Arbeitsgebiete sind zum Beispiel Controlling, Orga-
nisation und Datenverarbeitung, Personalwesen, Revision sowie
Marketing, die in der Regel eine Spezialisierung erfordern. Auch die
Verwaltung oder Verwahrung von Wertgegenständen oder Aktien
fällt in das Aufgabengebiet.
Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre. Übliche Arbeitsorte sind vor-
wiegend Bankgesellschaften, Sparkassen, Versicherungen sowie
Volks- und Raiffeisenbanken. Bankkaufleute haben Kundenkontakt,
ein gepflegtes Äußeres ist daher unbedingt notwendig, genau wie
sehr gute Umgangsformen und Freundlichkeit. In diesem Job ist ein
serviceorientiertes Handeln und Denken nicht wegzudenken. Der
tägliche Umgang mit Zahlen und Daten erfordert gute mathemati-
sche Kenntnisse, die in Kombination mit analysierendem Denken
wichtig sind. 
Eine unternehmerische und kaufmännische Denkweise ist zum Bei-
spiel bei der Einschätzung von Riskien oder der Kalkulation von Ge-
winnen ein Muss. Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für einen
ausgebildeten Bankkaufmann beziehungsweise einer ausgebildeten
Bankkauffrau sind unter anderem die Ausbildung zum Bankfachwirt
beziehungsweise zur Bankfachwirtin oder zum Bankbetriebswirt be-
ziehungsweise zur Bankbetriebswirtin. Weiterhin nehmen einige
Absolventen nach der Lehre ein Studium an einer Hochschule oder
Fernuniversität auf.

AUSBILDUNGSBERUFE

Mechatroniker für 
Kraftfahrzeuge

Die Berufsausbildung zum Kraftfahrzeugmecha-
troniker hat den Beruf des Kfz-Mechanikers um
die Elektronikvariante erweitert. Notwendig wur-
de dies, weil die Elektronik in den Pkw die Me-
chanik nahezu an Bedeutung eingeholt hat. Die
Dauer der Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker be-
ziehungsweise zur Kfz-Mechatronikerin beträgt
dreieinhalb Jahre. 
Ab dem dritten Ausbildungsjahr erfolgt eine Spe-
zialisierung in einem von vier Schwerpunkten:
Motorradtechnik, Nutzfahrzeugtechnik, Personen-
kraftwagentechnik und Fahrzeugkommunikati-
onstechnik. Im Mittelpunkt dieses Ausbildungsbe-
rufes stehen Diagnose-, Instandhaltungs-, Aus-,
Um- und Nachrüstarbeiten an Kraftfahrzeugen
insbesondere der neuen Generationen, die gekenn-
zeichnet sind durch ein komplexes Zusammenwir-
ken zwischen elektronischen und mechanischen
Komponenten. Neu sind das Codieren von Steuer-
geräten und die Anpassung an verknüpfte Fahr-
zeugsysteme, die Kommunikation mit Kunden so-
wie der Umgang mit dem Internet zur Reparatur-

Informationsrecherche. Neben einem guten Schul-
abschluss, handwerklichem Geschick und einem
Sinn für Technik sollten die Kfz-Mechatroniker
über Teamgeist verfügen. An ihren Arbeitsplätzen,
sei es eine kleinere Reparaturwerkstatt oder bei
Herstellern von Kraftfahrzeugen, arbeiten sie mit
anderen zusammen. Wichtig ist auch die Fähig-
keit, mit Kunden   kommunizieren zu können.
Kfz-Mechatroniker müssen Kunden beraten und
sich auf dessen Vorstellungen und Wünsche ein-
stellen können. Das ist besonders wichtig, denn
der Kunde ist in der Regel von ihrem Know-how
abhängig und muss ihnen vertrauen können. Gute
Kenntnisse in Physik sind mittlerweile unver-
zichtbar, um darauf in der Ausbildung aufbauen zu
können.
Die neuen Techniken erfordern größte Sorgfalt
und Fingerspitzengefühl. So hat sich das Berufs-
bild des Kfz-Mechatronikers inhaltlich doch sehr
verändert. Er muss technische Zusammenhänge in
der Mechanik kennen, aber auch Pneumatik, Hy-
draulik, Elektrotechnik und Elektronik grundsätz-
lich verstehen. Es ist auch eine gehörige Portion
abstraktes Denkvermögen notwendig. Das gilt
auch für das wichtige Lesen und Anwenden von
technischen Unterlagen, um überhaupt elektroni-
sche Reparaturen ausführen zu können.

AUSBILDUNGSBERUFE

TAG DER BEWERBUNG 15.10.2011
im Berufskolleg Opladen

Deine Chance
AUSBILDUNG 2012

2012 bieten wir attraktive Ausbildungen an:

Die Federal-Mogul Corporation
ist ein weltweit tätiger Zulieferer
der automotiven Industrie, der
mit ca. 45.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern 2010 einen
Umsatz von ca. 6,2 Mrd. US $
erzielte. 

Wir freuen uns auf Bewerbungen an:

Federal-Mogul Burscheid GmbH – Berufsausbildung
Bürgermeister-Schmidt-Straße 17 · 51399 Burscheid 
Tel. 0 2174 / 6919 46 · Mail: Ausbildung-Burscheid@federalmogul.comwww.federalmogul.com

Ignite your career...
Drive your future...

Join Federal-Mogul

Wir, die Federal-Mogul Burscheid GmbH, entwickeln und produzieren mit ca. 1.500
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hochwertige Kolbenringe für Pkw und Nutzfahrzeuge
und sind das weltweite Kompetenzzentrum für Kolbenringe und Zylinderlaufbuchsen. 

• Industriemechaniker/in*

• Oberflächenbeschichter/in*

• Gießereimechaniker/in*
Fachrichtung Maschinenformguss

• Werkstoffprüfer/in*
Fachrichtung Metalltechnik

• Elektroniker/in für Betriebstechnik*

• Maschinen- und Anlagenführer/in

• Industriekauffrau/-mann*
mit Fremdsprachenkorrespondent/in

*nach Absprache auch als duales Studium möglich.
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AUSBILDUNG
Starten Sie ins Berufsleben und werden Sie Azubi bei Smidt.

Smidt Wohncenter Leverkusen
Manforter Str. 10
51373 Leverkusen
Telefon: 02 14/8 32 10
Montag-Samstag:
10.00 Uhr - 19.30 Uhr

Noch Fragen?

unserer Homepage www.smidt.de.

Einzelhandelskauffrau/mann
Bereich: Möbel
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Tätigkeitsbereich: Sie informieren und beraten 
Kunden und verkaufen Waren aus unserem Möbel-
sortiment. Außerdem arbeiten Sie im Einkaufs- und 
Lagerwesen, übernehmen betriebswirtschaftliche 
Aufgaben im Personal- und Rechnungswesen und 
wirken bei der Sortimentsgestaltung sowie bei 
Marketingaktionen mit.

Fachkraft für Lagerlogistik
Bereich: Lager
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Tätigkeitsbereich: Sie schlagen Güter um, lagern 
sie fachgerecht ein und wirken bei logistischen Pla-
nungs- und Organisationsprozessen mit.

Ab September 2012 bieten wir 
Ausbildungsplätze zur/zum
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Einzelhandelskauffrau/mann
Bereich: Fachsortimente
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Tätigkeitsbereich: Sie informieren und beraten Kunden 
und verkaufen Waren aus unserem Fachsortiment (z.B. 
Heimtextilien, Haushaltswaren, Leuchten, Teppiche, 
Bilder, Spiegel, Glas/Porzellan und Geschenkartikel). 
Außerdem arbeiten Sie im Einkaufs- und Lagerwesen, 
übernehmen betriebswirtschaftliche Aufgaben im Per-
sonal- und Rechnungswesen und wirken bei der Sorti-
mentsgestaltung sowie bei Marketingaktionen mit.

Gestalter/in für visuelles Marketing
Bereich: Dekoration
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Tätigkeitsbereich: Sie entwickeln und realisieren visuelle 
Gestaltungskonzepte. Sie gestalten Verkaufs-, Präsenta-
tions- oder Ausstellungsräume und präsentieren Waren 
und Produkte aus unserem Fach- und Möbelsortiment.

Bürokauffrau/mann
Bereich: Verwaltung
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Tätigkeitsbereich: Sie erledigen alle kaufmännisch-
verwaltenden und organisatorischen Tätigkeiten in-
nerhalb unseren Betriebes und sorgen dafür, dass die 
betrieblichen Informations- und Kommunikationsfl üsse 
reibungslos funktionieren.

Du arbeitest nicht für jeden?
Dann arbeite doch für alle!

Wir, die Stadt Burscheid mit rund 19.000 Einwohnern
im Norden des Rheinisch-Bergischen Kreises,

bieten ab dem 01.09.2012 ein duales Studium zum

Bachelor of Laws oder Bachelor of Arts
Wir suchen 

• junge Menschen mit (Fach-)Hochschulreife und der deutschen
oder der EU-Staatsangehörigkeit,

• engagierte Menschen, die über eine schnelle Auffassungsgabe,
soziale Kompetenz, die Fähigkeit zur Kommunikation und
Kreativität verfügen, 

• motivierte Menschen, die sich als Nachwuchsführungskraft für
die Belange der Burscheider Bürger/innen engagieren wollen.

Bereits während des Studiums erhalten Sie als Beamter/Beamtin
monatlich 1001,90 €.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 31.10.2011 an die
Stadt Burscheid, Zentrale Dienste und Personalmanagement,
Höhestraße 7-9, 51399 Burscheid. 

Ausführliche Informationen über das Studium finden Sie auf der
Homepage der Stadt Burscheid unter www.burscheid.de.

Erfolgreich beim Vorstellungsgespräch
Die sieben wichtigsten Tipps für den ersten Auftritt

Service. Die schriftlichen Bewer-
bungen sind verschickt, nun kom-
men die ersten Rückmeldungen.
Hat die Bewerbung überzeugt,
wird meist zum persönlichen Vor-
stellungsgespräch gebeten. Als
letzte Entscheidungshilfe für ein
JA oder NEIN. 
Damit sie den Ausbildungsplatz
bekommen, sollten Bewerber wis-
sen, worauf es bei diesem Termin
wirklich ankommt. 

Nicht zu früh freuen

Natürlich ist die Einladung zum
Vorstellungsgespräch bereits ein
Erfolg. Doch wer jetzt denkt, er
hätte den Ausbildungsplatz schon
in der Tasche, irrt. Der persönli-
che Eindruck soll wichtige Per-
sönlichkeitswerte des Bewerbers
klären. Es wird kein »Verhör«, das
Sie bestehen müssen. Aber auch
kein Spaziergang. Am besten vor-
ab nochmals die schriftliche Be-
werbung durchlesen, damit es bei
den mündlichen Aussagen nicht
zu Unstimmigkeiten kommt. Ru-
hig mit Freunden/Eltern vorher
üben und dabei auf Haltung, Spra-
che und Auftreten achten.  

Pünktliches Erscheinen

Lieber zu früh, als zu spät – das ist
hier die Devise. Allerdings nicht
schon 30 Minuten vor dem Ter-
min an der Bürotür klopfen. Die
Pufferzeit dient Ihrer persönlichen
Beruhigung und beugt Unwägbar-
keiten (zum Beispiel Stau, ausge-
fallene S-Bahn) vor. Sich fünf bis
zehn Minuten vor dem Termin als
anwesend zu melden, gilt als takt-
voll.   

Dezentes Styling und 
korrekte Garderobe

Der erste Eindruck entscheidet
zwar nicht alles, doch sehr viel.
Am besten zu der Garderobe grei-
fen, die Sie auch auf Ihrem Be-
werbungsfoto getragen haben.
Das steigert den Wiedererken-
nungswert. 
Weitere Tipps:  
- Bei der Kleidung zu gedeckten

Farben wie dunkelgrün, dunkel-
blau greifen, kombiniert mit fri-
schen Tönen durch ein weißes
Hemd/ eine weiße Bluse, durch
farbigen Schlips /farbiges Hals-

stuch. Tabu sind überwiegend
rote, pinke, gelbe Kleidung,
Neonfarben und ein wilder Mus-
termix. Auch zu viel Schmuck,
Parfüm oder Aftershave wirken
störend. 

- Unbedingt vermeiden, was
nachlässig oder ungepflegt wirkt
wie ungeputzte Schuhe, abge-
laufene Absätze, fettige Haare
oder abgeknabberte Fingernä-
gel. 

- Lange Haare gelten bei Frauen
zwar als Schönheitsmerkmal,
sollten bei diesem Termin aber
gebunden getragen werden. Bei
jungen Männern dagegen gelten
sie generell als unseriös und
leicht zwielichtig. 

- Piercings besser herausnehmen
und Tattoos ggf. mit der Klei-
dung überdecken. Beides ist bei
Personalchefs eher verpönt.
Ausgefallene Accessoires (zum
Beispiel extravagante Brille)
sind nur bei Medien – oder Mar-
ketingunternehmen angebracht. 

Kleiner Begrüßungsknigge

Mit guten Manieren kann man
kaum verlieren – diesem Motto
getreu sollten Sie 
- mit einem festen Händedruck Ihr

Gegenüber begrüßen. Ist er zu
weich, lasch oder schwach, wird
dieser Eindruck leider auch auf
den Bewerber übertragen. 

- sich für die Einladung bedanken. 
- sich erst nach Aufforderung set-

zen und immer erst nachdem Ihr
Gegenüber Platz genommen hat. 

- die ersten Unsicherheitsmomen-
te ruhig weglächeln. Ein
Lächeln wirkt auch in dieser Si-
tuation Wunder. 

- unbedingt gerade, aufrecht und
ruhig auf dem Stuhl sitzen.    

Verhalten im Gespräch

Möglichst gelassen bleiben. Nie-
mand will Ihnen an den »Kra-
gen«. Auch Personalchefs sind

Menschen und viele durchaus
sympathisch und verständnisvoll.
Machen Sie es ihm leichter, in-
dem Sie 
- ihn das Gespräch führen lassen, 
- seine Fragen abwarten und dar-

auf dann präzise und ohne große
Umschweife antworten, und
zwar verbindlich und ehrlich, 

- freundlich, zugewandt und auf-
merksam bleiben, immer den
Blickkontakt halten. 

- deutlich und nicht zu schnell
sprechen und dabei umgangs-
sprachliche Ausdrücke wie
»geil«, »mega«, »cool«, »abge-
fahren« vermeiden. Auch Allge-
meinplätze wie »flexibel« oder
»teamfähig« besser lassen.  

Fragen erlaubt
Auch Sie dürfen Fragen stellen.
Meist werden Sie dazu sogar auf-
gefordert. Aber bitte informiert in

das Gespräch gehen und keine zu
naiven Fragen stellen, etwa »Wie
groß ist die Firma eigentlich?«.
Machen Sie klar, dass Sie sich
aufgrund Ihrer Vorab-Recherche
ja gerade bei diesem Unterneh-
men beworben haben. Fragen
dürfen Sie nach den Arbeitszei-
ten, den Ausbildungsschwer-
punkten,  der Aufteilung von
praktischer und theoretischer
Ausbildung. Sogar nach der Aus-
bildungsvergütung (Lehrlings-
geld) dürfen Sie fragen. Meist
kommt Ihr Gegenüber aber von
allein darauf zu sprechen.   

Verabschiedung

Danken Sie für das Gespräch und
betonen Sie, wie sehr Sie sich
freuen würden, wenn Sie die
Lehrstelle genau in diesem Be-
trieb bekommen würden.  

Wer einige Regeln beachtet, hat beim Vorstellungsgespräch bessere
Aussichten auf Erfolg.

Bäckereifachverkäuferin
Der Beruf der Bäckereifachverkäuferin ist ein staat-
lich anerkannter Ausbildungsberuf. Der Schwer-
punkt der dreijährigen Berufsausbildung liegt auf der
betrieblichen Praxis, die durch den theoretischen
Unterricht in der Berufsschule ergänzt wird. In der
Berufsschule werden Kenntnisse der Warenkunde,
technische Mathematik, Wirtschafts- und Sozialkun-
de vermittelt. In überbetrieblichen Praxisunterwei-
sungen, die meist in größeren Blöcken stattfinden
werden Spezialkenntnisse und -fertigkeiten vermit-
telt. 
Da die Tätigkeit als Bäckereifachverkäuferin ein
Kontaktberuf ist, sollten Bewerber ein freundliches
und höfliches Auftreten mitbringen und den Kontakt
zu Kunden nicht scheuen. Gute Bäckereifachverkäu-
fer können dem Kunden erklären, woher ihre Ware
stammt und wie sie im Einzelnen hergestellt wurde.
Auch kaufmännisch müssen Bäckereifachverkäufer
einen zuverlässigen und vertrauenserweckenden
Eindruck beim Kunden hinterlassen. Eine schnelle
und fehlerlose Abrechnung beim Bezahlen ist genau-
so wichtig wie die geübte Handhabung der Waren bei
der vorhergehenden Bedienung. Zu den Aufgaben ei-
ner Bäckereifachverkäuferin gehören neben der Ab-
rechnung an der Kasse die Erstellung von Rechnun-
gen und Lieferscheinen sowie die Prüfung und Pfle

ge der Sortimente und Warenbestände, um Verfall zu
minimieren und den wirtschaftlichen Erfolg des
Fachgeschäftes sicherzustellen. 

Gebäudereiniger
Gebäudereiniger sind Spezialisten für Sauberkeit
und Hygiene. Zu den zu reinigen Gebäuden gehören
zum Beispiel öffentliche Häuser wie Schulen, Büro-
oder Verwaltungsgebäude, Industriegebäude, Mes-
seanlagen und Ausstellungsräume und Krankenhäu-
ser die sowohl innen wie außen gesäubert werden.
Das Tätigkeitsfeld in der Gebäudereinigung ist sehr
vielseitig und damit abwechslungsreich sowie kei-
nesfalls langweilig. Neue Oberflächenmaterialien
hochempfindliche Technik in Büros und sich weiter-
entwickelnde Hygienestandards, Umweltschutz und
Ökologie machen ein stetes Lernen und Weiterbilden
im Bereich Gebäudereinigung zu einem Muss. Die
Ausbildung zum Gebäudereiniger dauert 3 Jahre und
wird vor allem in Reinigungsunternehmen absol-
viert. Ein häufig wechselnder Arbeitsplatz ist ein we-
sentliches Merkmal dieses Berufes und erfordert ei-
ne gewisse Fleibilität. Team- und Kommunikations-
fähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und genaues
Arbeiten sollten zu den persönlichen Eigenschaften
eines Bewerbers zählen.

AUSBILDUNGSBERUFE

Telefon 0 21 71/72 76-30

Sie planen eine Beilagenverteilung?
Sprechen Sie uns an.

TAG DER BEWERBUNG 15.10.2011
im Berufskolleg Opladen

Deine Chance
AUSBILDUNG 2012




