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„Mit einer Gesamtauflage
von 68.000 Exemplaren
sowie weiteren über 5000
Exemplaren, die den Ab-
gangsjahrgängen der regi-
onalen Schulen zugehen,
erreicht diese Ausbil-
dungssonderbeilage des
Mema-Netzwerks des
Landkreises Emsland in
der Neuen Osnabrücker
Zeitung genau die von uns
anvisierte Zielgruppe. Die
Informationen zu mögli-
chen Ausbildungsgängen
im Bereich Metall- und Ma-
schinenbau kommen damit
direkt bei unseren künfti-
gen Fachkräften an.

Darüber hinaus wird die
Veröffentlichung in diesem
Jahr erstmalig auch in ei-
ne Onlinekampagne ein-
gebunden, um die jungen
Menschen noch besser zu
erreichen.

Die Situation für die
Nachwuchskräfte von mor-
gen gestaltet sich im
Landkreis Emsland erneut
entspannt. Der Ausbil-
dungsmarkt ist leer gefegt:
Kurz vor dem Start ins
neue Ausbildungsjahr ste-
hen im Landkreis Emsland
349 unversorgte Jugendli-
che insgesamt 1436 offe-
nen Stellen gegenüber.
Dies ist ein Stellenüber-
hang von 1087 Stellen, der
sich in den vergangenen
Jahren Schritt für Schritt

erhöht hat. Im Zusammen-
spiel mit einer guten Ar-
beitslosenquote, die quasi
Vollbeschäftigung bedeu-
tet, einer demografischen
Entwicklung, die einen
Rückgang der Schülerzah-
len mit sich bringt, und ei-
nem in einer aktuellen Stu-
die prognostizierten Zu-
wachs von Arbeitsplätzen
bis zu zehn Prozent ist ab-

zusehen, dass sich die Si-
tuation für Nachwuchs su-
chende Unternehmen
noch verschärfen wird. Die
gezielte Werbung um
Nachwuchskräfte macht
da Sinn. Das Mema-Netz-
werk spricht aus diesem
Grund in dieser Sonder-
ausgabe alle Schülerinnen
und Schüler direkt an, um
eine bewusste Berufsori-

entierung zu ermöglichen.
Gerade die Metall- und
Maschinenbaubranche
bietet im kaufmännischen
und insbesondere im ge-
werblichen Bereich viele
interessante Ausbildungs-
plätze, die eine langfristige
berufliche Perspektive mit
guten Weiterbeschäfti-
gungsmöglichkeiten auf-
weist.

Das Mema-Netzwerk,
das in diesem Jahr sein
zehnjähriges Bestehen fei-
ert, nutzt daher auch Ver-
anstaltungen wie die dies-
jährige Jobmesse Ems-
land und die kreisweit vom
Landkreis Emsland initiier-
ten Berufsinformationsbör-
sen für die Nachwuchs-
werbung, aber auch für die
Ansprache und Akquise
von Fachkräften. Ein be-
sonderer Service des
Netzwerkes sind die Stel-
lengesuche in den wö-
chentlichen Newslettern.
Hier können sich Stellen-
suchende ohne Anstellung
in der Region aus dem Be-
reich Metall- und Maschi-
nenbau mit einem Kurz-
profil bei allen 1100 ange-
schlossenen Netzwerk-
partnern vorstellen.

Die duale Ausbildung,
die die Nachwuchskräfte
durchlaufen, ist eine der
Stärken des bundesweiten
Ausbildungssystems. Inter-

national steht sie in einem
guten Ruf und wird mit
großem Interesse beob-
achtet. Der Landkreis
Emsland legt dafür als
Schulträger einen wichti-
gen Grundstock, indem er
dafür sorgt, dass die
räumliche und technische
Ausstattung der BBS im
Emsland den Anspruch er-
füllen können, den Lehren-
den und Lernenden eine
moderne Bildungseinrich-
tung zu sein. Die techni-
schen Ausbildungsbedin-
gungen sind auf dem neu-
esten Stand und ermögli-
chen es so, die Jugendli-
chen optimal auf das Be-
rufsleben vorzubereiten.

Die Sonderbeilage, die
nun vor Ihnen liegt, eröff-
net einen breiten Einblick
in die Ausbildungsmöglich-
keiten im Bereich Metall-
und Maschinenbau. Eine
Ausbildung und spätere
Tätigkeit in einem der Me-
ma-Netzwerkbetriebe si-
chert jedem Bewerber auf
einen Ausbildungsplatz die
Chance auf eine erfolgrei-
che berufliche Zukunft in
dieser Region.“

Grußwort von Landrat Reinhard Winter

„Informationen erreichen die Zielgruppe“

Landrat  Reinhard Winter



Bereits zum achten Mal in-
formieren die emsländi-
schen Metall- und Maschi-
nenbaubetriebe aus erster
Hand über Ausbildungsbe-
rufe mit Perspektive in un-
serer Region. Auf den nach-
folgenden Seiten stellen un-
sere Netzwerkpartner je-
weils einen Ausbildungsbe-
ruf vor. Die Zielgruppe aller
Artikel seid IHR, die Ihr in
diesem neuen Schuljahr
den Hauptschul-, Real-
schul- oder gymnasialen
Abschluss machen werdet.
Die wirklich guten Ausbil-
dungsplätze werden JETZT
vergeben! Nutzt diese ge-
ballte Anfrage nach Eurer
Arbeitskraft und informiert
Euch über Berufsbilder, die
Ihr bisher vermutlich noch

nicht in Eure Berufsent-
scheidung eingebunden
hattet! Oder wisst Ihr, was
ein Verfahrensmechaniker
Beschichtungstechnik (S.
12/13) macht und welche
hervorragenden Übernah-
me- und Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten sich ei-
nem Gesellen in diesem
Berufsbild bieten?

Der Schwerpunkt dieser
Auflage liegt bei den ge-
werblichen Berufen, die
selbstverständlich auch jun-
gen Frauen offenstehen.
Nur beispielhaft sei hier der
Zerspanungsmechaniker
oder der Elektroniker für
Geräte und Systeme (Seite
16) genannt. Beides sind
Berufe, bei denen es nicht

auf körperliche Konstitution,
sondern auf technisches
Verständnis und Geschick
ankommt. Neu ist unsere
Zusammenarbeit mit der In-
formationsplattform
www.berufenet.arbeitsagen-
tur.de der Agentur für Ar-
beit. Jedem erwähnten Aus-
bildungsberuf konnten wir
so einen QR-Code beistel-
len, über den Sie von einem
ausführlichen Berufssteck-
brief bis zu einem Video
zum Berufsbild alle Hinter-
grundinformationen abrufen
können.

„Eine gute Ausbildung ist
in meinen Augen der erste
und vielleicht wichtigste
Baustein eines erfolgrei-
chen Lebenslaufes!“ so
Franz-Josef Paus, Len-
kungskreissprecher des
Mema-Netzwerkes und Ge-
schäftsführer der Emsbüre-
ner Hermann Paus Maschi-
nenfabrik.

Ralf Saatkamp, ebenfalls
Lenkungskreissprecher und
Geschäftsführer des Twister
Unternehmens System Trai-
ler, bedankt sich „für die er-
neut hohe Beteiligung aller
Netzwerkpartner und die

Bereitstellung der vielen in-
teressanten Einblicke in die
Ausbildungsberufe der Me-
tall- und Maschinenbaube-
triebe. Die Beilage bietet ei-

ne einzigartige Entschei-
dungsvorlage für junge
Menschen im Emsland.
Ganz gemäß dem Netz-
werk- Leitsatz: Aus der Re-

Das Mema-Netzwerk hilft bei der Berufswahl
PR MEPPEN. Was darf es
sein? Eine abgeschlossene
Ausbildung nach nur 2 Jah-
ren oder eine Ausbildung
mit Bachelor Abschluss?
Das Spektrum der Ausbil-
dungsmöglichkeiten im Me-
tall- und Maschinenbau ist
ebenso vielfältig wie die wei-
teren Entwicklungsmöglich-
keiten.

Grußwort von Mema-Netzwerkmanager Maik Schmeltzpfenning und Heidi Ricke, Geschäftsführerin Emsland GmbH

Der Mema-Lenkungskreis. Foto: Mema/Britta Fitzner
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Die Barlage GmbH gehört zu den etablierten Unternehmen
im Anlagenbau. In unseren modernen Produktionsstätten
planen und fertigen wir für unsere Kunden individuelle
Produkte. Dabei schätzen unsere Kunden den hohen
Qualitätsstandard und die ausgesprochene Servicestärke
von Barlage.

Damit wir auch in Zukunft so erfolgreich bleiben, suchen wir
zum 1. August 2015 motivierte und engagierte

Auszubildende zum

➮ Metallbauer (m/w)
Fachrichtung Konstruktionstechnik

➮ Verfahrensmechaniker (m/w)
Fachrichtung Beschichtungstechnik

➮ Industriekaufmann/-frau

➮ Technischer Produktdesigner (m/w)

Fachrichtung Maschinen- und Anlagenkonstruktion

➮ Bachelor of Engineering (m/w)
Studiengang Engineering technischer Systeme

Wir bieten eine technisch moderne Ausbildungswerkstatt
und umfassende innerbetriebliche Schulungen.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
mit Anschreiben, Lebenslauf, Lichtbild und den letzten
beiden Schulzeugnissen an:

Barlage GmbH
Herr Peter Droste
?k Ejcgq 3 · 2752. F_qcjûllc+Djcafsk
Rcj, )27 3740 717 /06 · D_v )27 3740 717 /5/
K_gj8 n,bpmqrc>‘_pj_ec,amk · Uc‘8 uuu,‘_pj_ec,amk
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Beinahe am Ende seiner
Ausbildung zum Metall-
bauer bei TG Stahltechnik
befindet sich Kevin Racko-
witz. Der 24-Jährige blickt
zufrieden auf die vergan-
genen Lehrjahre zurück.
„Der Beruf ist wirklich ab-
wechslungsreiche, mal
fertigen wir Hallen an, mal
Geländer. Jeder Auftrag
ist anders”, schwärmt der
Sögeler. Egal, ob bohren,
sägen oder vorbereiten –
es gebe immer etwas zu
tun. Durch ein Schulprakti-
kum sei er auf die Idee
gekommen, Metallbauer
zu werden. Mit dem Ge-
sellenbrief geht es für Ra-
ckowitz aber weiter: „Ich
möchte meinen Meister
machen oder Schweiß-
fachmann werden”, erklärt
er.

Damit hat der Sögeler
dann nicht nur Aussichten
auf ein höheres Gehalt, er
dürfte auch ausbilden,
würde zum Vorgesetzten
in der Werkstatt aufstei-

gen und könnte sogar ei-
nen eigenen Betrieb grün-
den, weiß Gertje. „Ich
möchte aber bei TG Stahl-
technik bleiben, einen

besseren Betrieb hätte ich
nicht finden können”,
winkt Rackowitz ab. Hier
habe er in den letzten
Jahren viel gelernt und

bei Fragen immer direkt
Hilfe bekommen. Auch
das Arbeitsklima sei gut.
„Mir macht die Arbeit ein-
fach Spaß”, bilanziert der

24-Jährige, der derzeit
nach einer Zeichnung ein
Geländer zusammenbaut.
Der Sögeler ist laut Gertje
der fünfte Auszubildende,
der seit der Unterneh-
mensgründung in 2004
den Betrieb durchlaufen
hat. „Wir würden gerne je-
des Jahr Auszubildende
einstellen, finden aber
kaum noch welche”, so
Gertje.

Insgesamt beschäftigt
das Unternehmen 32 Mit-
arbeiter, erst kürzlich sei-
en sieben neue Mitarbei-
ter eingestellt worden.
Diese produzieren neben
normalen Hallen auch
Sonderkonstruktionen und
aufwendige Stahlkonstruk-
tionen größtenteils für die
Industrie.

evk LATHEN. Ein anerkann-
ter Job mit guten Beschäf-
tigungs- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten – so
beschreibt Hannes Gertje
von der Firma TG Stahl-
technik in Lathen den Be-
ruf des Metallbauers Fach-
richtung Konstruktions-
technik.

Der Beruf des Metallbauers Fachrichtung Konstruktionstechnik

Gute Jobchancen

Ausbilder und Azubi: Hannes Gertje und Kevin Rackowitz. Foto: Eva Kleinert

Informationen: 

Wir sind ein Unternehmen der Nutzfahrzeuganhängerindustrie mit variantenreichen Fertigungsprogramm, stetigemWachstum und einem
europaweiten Kundenkreis.

Für das nächste Ausbildungsjahr haben wir wieder mehrere Ausbildungsstellen zu besetzen!

Berufsbild:

Konstruktionsmechaniker(in)
im Einsatzgebiet Stahl- und Metallbau

sowie

Industriemechaniker(in)
im Einsatzgebiet Maschinen- und Anlagenbau

Voraussetzung ist ein Interesse am Metallberuf, einem sehr vielfältigen Berufsbild
sowie Engagement und Zuverlässigkeit.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

System Trailers Fahrzeugbau · Otto-Hahn-Straße 1 · 49767 Twist

(direkt an der A31 – Abfahrt Twist)

Mit der Bewerbung gilt die Zustimmung zur Archivierung der Unterlagen als erteilt.
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Für Menschen, die es nicht
so mit den Naturwissen-
schaften haben, ist vielleicht
schwer zu verstehen, was es
mit der Faszination für den
Elektroniker-Beruf auf sich
hat. Niklas Albers, der eben-
falls bei Bergmann arbeitet,

und erst im vergangenen Ja-
nuar seine Gesellenprüfung
abgelegt hat, kann es erklä-
ren: „Industrielle Technik, Ma-
schinen, Roboter – dafür ei-
ne Steuerung zu bauen, inte-
ressiert mich einfach. Die
Maschine ist das Herz, aber
der Schaltschrank ist das
Gehirn. Wenn der nicht funk-
tioniert, weiß die Maschine
nicht, was sie machen soll.
Diese Verbindung herzustel-
len, die ganzen Komponen-
ten zu verbinden, das finde
ich einfach spannend.“

Ein Elektroniker für Be-
triebstechnik ist also im
Schaltschrankbau ebenso tä-
tig wie in der SPS-Program-
mierung, im Bereich der An-
triebstechnik und auch in der
Instandsetzung von Maschi-
nen. Bei Bergmann hat er ei-
ne besonders breite Palette
an Arbeitsfeldern. „Hier finde
ich schön, dass wir nicht nur
am Bau der Maschinen be-
teiligt sind, sondern einige
davon auch hier in den Hal-
len aufgestellt werden, so
dass wir unter anderem auch
instand setzen und warten“,
erläutert Albers.

Michaela Heine ist bei

Bergmann für das Personal-
wesen zuständig. Sie betont:
„Der Beruf des Elektronikers
für Betriebstechnik ist bei uns
sehr abwechslungsreich. Von
der Idee über die Konstrukti-
on bis hin zur Wartung wird
hier alles gemacht.“ Das Un-
ternehmen aus Meppen-
Hüntel ist ein Familienunter-
nehmen, das sich mit der
Entwicklung neuer Ferti-
gungstechnologien in den
letzten 50 Jahren zum star-
ken Partner der Automobilin-
dustrie und zu einem führen-
den Hersteller von Kompakt-
dumpern (Baufahrzeuge)
und Spezialmaschinen entwi-
ckelt hat.

Die Auszubildenden be-
kommen bei Bergmann ei-
nen Paten an die Seite ge-
stellt, einen Ansprechpartner,
dessen eigene Ausbildung
meistens noch gar nicht so
lange her ist. Vor Kurzem
konnten die Azubis sogar ein
tolles Projekt ihr eigen nen-
nen, wie Marena Röttering
vom internen Marketing er-
zählt: „Wir haben einen alten
Dumper von einem Kunden
zurück gekauft. Den durften
die Auszubildenden in Team-
arbeit wieder aufarbeiten.
Viele kamen dafür sogar frei-
willig samstags zu Arbeit,
und das Ergebnis war echt
unglaublich toll.“

Wer sich für den Beruf des
Elektronikers für Betriebs-
technik interessiert, sollte ei-
ne Affinität zu den Schulfä-
chern Mathe und Physik ha-
ben, erklärt Michaela Heine.
Die Azubis besuchen wäh-
rend der Ausbildung überbe-
triebliche Lehrgänge und
Vorbereitungskurse für die
Prüfungen. Die Ausbildung
dauert insgesamt 3,5 Jahre,
aber bei Bergmann ist der
einjährige Besuch der Be-
rufsfachschule Elektrotechnik
Voraussetzung für einen
Ausbildungsvertrag. Dafür
verkürzt sich dann aber die
Ausbildungsdauer auf 2,5
Jahre. Neben den Elektroni-
kern für Betriebstechnik wer-
den bei Bergmann auch
Feinwerkmechaniker, Fach-
kräfte für Lagerlogistik, Tech-
nische Produktdesigner und
Industriekaufleute ausgebil-
det. Ein berufsbegleitendes
Studium bei Bergmann ist
möglich in den Studiengän-
gen Bachelor of Enginee-
ring, Bachelor of Arts und
Bachelor of Science.

Ein Job für Herz
und Hirn

Elektroniker für Betriebstechnik

fbac MEPPEN. Michael Gei-
ger wusste genau, was er
wollte: Sein Berufswunsch
hieß Elektroniker für Be-
triebstechnik. Nach drei
Praktika hatte er sein Ziel er-
reicht: Beim Unternehmen
Bergmann Maschinenbau
GmbH und Co.KG in Mep-
pen-Hüntel ist er als Auszu-
bildender angestellt, bevor
er im kommenden Januar
die Gesellenprüfung in sei-
nem Traumberuf antritt. Die Azubis  lernen den Bereich Elektronik genau kennen. Fotos: Kim Karotki

Azubi  Michael Geiger.

Informationen:
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David Klauser erzählt: „Ich
habe mich im Internet über
den Beruf informiert, und bin
auf die Firma Peters gesto-
ßen. Ich habe zunächst ein
Praktikum gemacht, das hat
mir viel Spaß gemacht. Vor
allem das Team hier ist sehr
nett.“

Auch Jannik Meyer zu Ei-
ßen verschaffte sich durch
ein Praktikum und einen Feri-
enjob intensive Einblicke in

den Beruf, bevor er sich dafür
entschied: „Mir gefällt am Be-
ruf des Maschinen- und An-
lagenführers, dass man so-
wohl mit dem Werkstoff Me-
tall als auch mit der Technik
in Form von Computern zu
tun hat, das ist sehr ab-
wechslungsreich.“

Katrin Wilbers, die bei Pe-
ters für das Personalwesen
zuständig ist, bestätigt: „Viele
Jugendliche finden an die-
sem Beruf gut, dass er sich
in das klassische Handwerk
einerseits, und das Arbeiten
mit dem PC andererseits,
aufteilt.“

Die Ausbildung dauert
zwei Jahre, Voraussetzung
ist ein ordentlicher Haupt-
schulabschluss und natürlich
ein gewisses Technikver-
ständnis. „In der Schule hat
mir Werken und Technik

Spaß gemacht, daran habe
ich mich bei der Berufswahl
orientiert“, unterstreicht auch
Jannik Meyer zu Eißen. Bei
Peters werden u. a. Laser-
und Kantenteile aus Blech
hergestellt, die anschließend
zum Beispiel im Bereich
Landmaschinen, im Schiffs-
bau oder bei Windkraftanla-
gen eingesetzt werden. Die
Azubis bei Peters durchlau-
fen während ihrer Ausbildung
sowohl die Laser- als auch
die Kantabteilung. David ist
zurzeit in der Laserabteilung
eingesetzt. Für ihn bedeutet
das: Zuerst muss er die ent-
sprechende Blechtafel aufle-
gen, dann das Programm
einstellen und anschließend
die geschnittenen Teile auf
Qualität und eventuelle Feh-
ler prüfen. Jannik ist derzeit in
der Kantabteilung tätig. Ein

Teil des Materials, das in der
Laserabteilung bearbeitet
wurde, kommt im Anschluss
in die Kantabteilung.

Hier werden die einzelnen
Blech- und Laserteile per Ab-
kantpresse, deren Programm
der Azubi einstellen muss,
gekantet und überprüft. Dann
gehen sie in den Versand.
Wilbers betont, dass die Aus-
sichten auf einen Job in die-
ser Branche sehr gut sind: „In
der Regel gibt es mehr Lehr-
stellen als Bewerber. Da wir
die ausgebildeten Fachkräfte

an unser Unternehmen bin-
den möchten, werden sie bei
einem guten Ausbildungsver-
lauf von uns übernommen.“

fbac TWIST. David Klauser
und Jannik Meyer zu Eißen
sind noch ganz frisch in ih-
rem Job: Seit dem 1. August
sind sie Auszubildende zum
Maschinen- und Anlagenfüh-
rer bei Peters Maschinenbau
GmbH und Co KG in Twist.
Beide haben sich im Vorfeld
gut unterrichtet, welcher Aus-
bildungsberuf zu ihnen passt.

Maschinen- und Anlagenführer haben ein vielfältiges Arbeitsfeld

Handwerk trifft Technik

Zufrieden  mit der Berufswahl: David Klauser und Jannik Meyer zu Eißen. Foto: F. Backs

Informationen:
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Die Kreishandwerkerschaft
berät bei Fragen zur Ausbil-
dung und zu Ausbildungs-
verträgen, arbeitet mit Aus-

bildungsbetrieben und Be-
rufsschulen zusammen und
organisiert die überbetriebli-
che Lehrlingsunterweisung
sowie das gesamte Prü-
fungswesen.

Auch die Durchführung
von Umschulungs- und
Weiterbildungsmaßnahmen
sowie die Meisterqualifizie-
rung sind Aufgabenschwer-
punkte. Das Handwerk ist
bundesweit mit rund
384000 Lehrlingen der Wirt-
schaftsbereich mit der größ-
ten Ausbildungsleistung

(entspricht ca. 27,6 % aller
Auszubildende) und bietet
über 100 Ausbildungsberufe
aus den Bereichen Bau,
Holz, Metall, Elektro, Beklei-
dung, Nahrung, Gesund-
heit, Glas und Papier an. Da
das Metallhandwerk in der
hiesigen Region einen
Schwerpunkt abbildet, wer-
den hier jährlich über 200
Ausbildungsverträge abge-
schlossen.

Das Metallhandwerk bie-
tet Jugendlichen eine quali-
fizierte und zukunftssichere

Ausbildung in mittelständi-
schen Betrieben. Dies be-
deutet auch eine intensive
Betreuung und direkte Ein-
bindung in den betriebli-
chen Alltag.

Aufstrebende junge Be-
rufsanfänger können sich
auf sichere Arbeitsplätze
und gute Aufstiegschancen
freuen.

Ausbildungsberufe im
Metallhandwerk:
Metallbauer/-in , Fachrich-
tungen: Konstruktionstech-
nik, Nutzfahrzeugbau oder

Metallgestaltung. Feinwerk-
mechaniker/-in:  Fachrich-
tungen: Maschinenbau,
Feinmechanik, Werkzeug-
bau oder Zerspanungstech-
nik.
Anlagenmechaniker/-in  für
Sanitär-, Heizungs- und Kli-
matechnik.
Kfz-Mechatroniker,  Fach-
richtungen: Personalkraftwa-
gentechnik, Nutzfahrzeug-
technik, Motorradtechnik,
System- und Hochvolttech-
nik oder Karosserietechnik.
Land- und Baumaschi-
nenmechatroniker .
Zweiradmechaniker/-in.
Mechatroniker/-in.

In der dualen Ausbildung
werden die notwendigen
Kenntnisse und Fertigkeiten
parallel in einem Betrieb und
der Berufsschule vermittelt.
Weiterhin findet in modernen
Bildungszentren eine berufs-
bezogene überbetriebliche
Lehrlingsunterweisung statt.
Grundlage für die 3,5jährige
Ausbildung sind die jeweiligen
Ausbildungsverordnungen.
Am Ende der Berufsausbil-
dung steht die Gesellenprü-
fung.

Im Rahmen der dualen Be-
rufsausbildung kann auch der
Sekundarabschluss I (Real-
schulabschluss) sowie der er-
weiterte Sekundarabschluss I
erreicht werden.

pr MEPPEN. Die Kreishand-
werkerschaft Emsland Mitte-
Süd mit ihren 24 angeschlos-
senen Innungen und rund
950 Mitgliedsbetrieben ver-
steht sich als handwerklicher
Arbeitgeberverband und ver-
tritt die Interessen der Mit-
glieder in rechtlicher, wirt-
schaftlicher, sozialpolitischer
und fachlicher Hinsicht.

Duale Ausbildung im Handwerk 
Modernste Technologie - Vielseitige Berufe - Vielfältige Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten 

Das Handwerk  ist bundesweit der Wirtschaftsbereich mit den meisten Lehrlingen bzw. der größten Ausbildungsleistung. Fotos: PR

Informationen:
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Der Industriemechaniker wird
in der Herstellung, Reparatur,
Instandhaltung und Überwa-
chung von technischen Sys-
temen eingesetzt. Er ist tätig
in der Einrichtung, Umrüs-
tung und Inbetriebnahme von
Produktionsanlagen. Kule-
mann ist überwiegend in der
Instandhaltung tätig, fertigt
Bauteile durch zum Beispiel
Drehen, Fräsen und Schwei-
ßen an. Er programmiert die
Werkzeugmaschinen, doku-
mentiert und überwacht den
Fertigungsprozess. Zu sei-
nen Ausbildungsinhalten
zählen zudem Pneumatik
und Hydraulik.

Industriemechaniker ist ein
anerkannter Ausbildungsbe-
ruf mit einer Dauer von 3,5
Jahren. Kulemann besucht
die Berufsbildende Schule in
Lingen, Fachbereich Metall-
technik. Emco hält alle zwei
Jahre einen Ausbildungsplatz
zum Industriemechaniker vor,
und bietet auch Ausbildun-
gen beispielsweise als Elek-
toniker für Betriebstechnik,
Mechatroniker oder Werk-
zeugmechaniker an.

Kulemann ergänzt: „Ich ha-
be mich für emco entschie-
den, da das Unternehmen
sehr breit aufgestellt ist und
die Aufgabenbereiche vielfäl-
tig sind. Somit kann ich die
unterschiedlichsten Erfahrun-
gen sammeln. Wir machen
Oberflächenbehandlungen,
verfügen über Spritzgussma-
schinen sowie eine Galvanik
und nehmen das Bedrucken
und Vulkanisieren von Teppi-
chen vor, um nur einige Bei-
spiele zu nennen.“

Nach der Ausbildung be-
stehen bei der emco Group
gute Chancen, übernommen
zu werden. „Grundsätzlich
bilden wir für den eigenen
Bedarf aus und übernehmen
unsere Auszubildenden, so-
fern die betrieblichen Abläufe
dies zulassen“, erklärt Karoli-
ne Lampe aus der Personal-
abteilung, zuständig für den

Bereich Aus- und Weiterbil-
dung. Kulemann denkt darü-
ber nach, im Anschluss an
die Ausbildung ein Maschi-
nenbaustudium aufzuneh-
men. „Viele Auszubildende
der Industriemechanik ent-
scheiden sich anschließend
für ein Studium oder dafür,
den Techniker per Abend-
schule zu machen“, schildert
Ausbildungsleiter Franz Re-
vermann. 

pr Lingen. Niklas Kulemann
wird bei der emco Group in
Lingen zum Industriemechani-
ker ausgebildet. Für den 22-
Jährigen hat das zweite Lehr-
jahr begonnen. „Die Wartung
und Reparatur von Maschinen
jeglicher Art reizt mich am
meisten“, beschreibt er.
„Denn dabei betritt man als
Auszubildender immer wieder
Neuland und hat die Möglich-
keit, eine Menge dazu zu ler-
nen.“

Industriemechaniker - Komplexe Ausbildung

„Immer wieder
Neuland“

Die Arbeit mit Maschinen  ist sein Ding: Niklas Kulemann (l.) mit seinem Ausbilder Franz Re-
vermann. Foto: PR

Informationen: 
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Der 29-Jährige hat vor einem
Jahr als Umschüler seine
Ausbildung bei der Firma
Sandker Metallbau GmbH in
Sögel begonnen und schätzt
vor allem die Vielfalt seines

Berufes. Über mehrere Stati-
onen ist Büttner zu seinem
heutigen Arbeitsplatz gekom-
men. „Als Fachinformatiker
zu arbeiten, war mir zu theo-
retisch. Als Panzerkomman-
dant bei der Bundeswehr ha-
be ich dann gemerkt, dass
mir Handwerkliches und der
Umgang mit Metall und Stahl
viel besser liegen“, erklärt
der 29-Jährige. Das Aufga-
benspektrum des Metallbau-

ers in der Fachrichtung Kons-
truktionstechnik habe ihn von
Anfang an begeistert. Seit
Beginn seiner Umschulung
habe er schon die Bereiche
der Montage und des Son-
derbaus kennengelernt und
Schweißerlehrgänge abge-
schlossen. „In diesem Beruf
ist keiner festgefahren“,
stimmt Geschäftsführer
Heinz Sandker zu. Je nach
Talent könnten sich die Me-

tallbauer spezialisieren und
beispielsweise in die Konst-
ruktion und Planung oder
aber in die praktische Umset-
zung gehen. Ein weiterer
Vorteil des Metallbauers sind
die laut Sandker sehr guten
Weiterbildungs- und Be-
schäftigungsmöglichkeiten.
Mehr als 20 Auszubildende
in den Bereichen Metallbau-
er, Feinwerkmechaniker oder
Bürokauffrau/-mann hat die

Firma Sandker seit ihrer
Gründung vor 20 Jahren aus-
gebildet. „Wir bilden für den
Eigenbedarf aus und haben
ein sehr hohes Niveau unter
unseren Lehrlingen“, so
Sandker. Mitverantwortlich für
die positive Entwicklung der
Auszubildenden sei auch,
dass der Betrieb wie ein ei-
gener Mikrokosmos die ge-
samte Palette der Metallver-
arbeitung abdecke.

Produziert wird in erster Li-
nie für gewerbliche Unter-
nehmen im Bereich der
Blechverarbeitung. Die Kun-
den, denen Sandker zuliefert,
stammen aus der Branche
der Landmaschinen, der
Windkraft, dem Fahrzeugbau
sowie aus dem allgemeinen
Stahl- und Maschinenbau-
sektor.

evk SÖGEL. Vom Fachinfor-
matiker zum Metallbauer der
Fachrichtung Konstruktions-
technik – diesen Weg ist Ad-
rian Büttner aus Sögel ge-
gangen.

„In diesem Beruf ist keiner festgefahren“
Aus einem theoretischen Beruf in den Bereich Metallbau - Adrian Büttner lernt Konstruktionstechnik

Adrian Büttner (rechts) hat umgeschult: Bei Heinz Sandker lernt er nun die Vielfalt des Metallbaus kennen und schätzen. Foto: Eva Kleinert

Informationen:
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Ob als qualifizierte Füh-
rungskraft oder auch selbst-
ständiger Unternehmer –
Meister im Handwerk sein,
das ist mehr denn je „in“.
Die Meisterprüfung wird
nach dem Aufstiegsfortbil-
dungsförderungsgesetz
(AFBG), vereinfacht Meis-
terbafög genannt, gefördert.

Hochschulstudium

Das Land Niedersachsen
hat 2010 als Vorreiter in
Deutschland seine Hoch-
schulen für beruflich Qualifi-
zierte geöffnet. Danach er-
werben alle Personen, die ei-
ne nach dem Berufs-

bildungsgesetz (BBiG) aner-
kannte dreijährige Berufs-
ausbildung abgeschlossen
und mindestens drei Jahre
Berufserfahrung in ihrem
Ausbildungsberuf gesammelt
haben, eine fachbezogene
Hochschulzugangsberechti-
gung, d. h. sie können formal
in einer dem Beruf naheste-
henden Fachrichtung ein
Studium aufnehmen. Die
Hochschule wiederum ordnet

jeweils die Ausbildungsberu-
fe einem Studienangebot zu.

Informationen zur Aus-,
Fort- und Weiterbildung im
Metallhandwerk finden Sie
auf: www.metallhand-
werk.de
www.metallnachwuchs.de
www.handwerk.de
www.emslandhand-
werk.de
www.zukunft-regionales-
handwerk.de .

PR MEPPEN. Gerade in Zei-
ten modernster Technolo-
gien, sich ständig wandeln-
der Märkte und immenser
Strukturveränderungen hat
der Meisterbrief nach wie
vor nicht an seiner großen
Attraktivität eingebüßt.

Meisterprüfung
im Metallhandwerk

Nichts an seiner Attraktivität eingebüßt

Immer noch „In“  ist der Handwerkerberuf. Foto: PR
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Im Gespräch mit Chris Hof-
schröer, (Geschäftsführer
Bauunternehmung Hofschrö-
er Lingen) und Vorsitzender
der BA-Emsland-Akademie
für Betriebsbezogene Ausbil-
dung e.V., den Studierenden
Meike Deymann, Lukas
Schepers und Janek Mog-
gert, Julia Biedendieck, (Stu-
dienbetreuerin) sowie dem
Studiendekan des Instituts
für Duale Studiengänge, Prof.
Dr.-Ing. Wolfgang Arens-Fi-
scher, wird ein Einblick in das
duale Studiensystem gege-
ben.

Mittlerweile sind 998 Stu-
dierende am Institut für Dua-
le Studiengänge eingeschrie-
ben. Im Vergleich zum Vor-
jahr sind dies rund 100 Stu-
dierende mehr, die in den
Bereichen Betriebs-wirt-
schaft, Wirtschaftsingenieur-
wesen, Wirtschaftsinformatik

und Engineering Technischer
Systeme ausgebildet wer-
den. „Das duale Studium wird
von vielen Unternehmen als
Instrument der strategischen
Personalentwicklung und
-bindung eingesetzt und zielt
darauf ab, Nachwuchskräfte
frühzeitig im eigenen Unter-
nehmen zu halten“, so Hof-
schröer. Das Besondere an
den dualen Studiengängen
am IDS ist die Verbindung
von wissenschaftlichem
Hochschulstudium und be-
trieblicher Praxis. Auf diese
Weise wird den Studierenden
ermöglicht, wissenschaftliche
Theorien und Methoden in
der Praxis anzuwenden. In
Kooperation mit einem Part-
nerunternehmen durchlaufen
die Studierenden innerhalb
von drei Jahren unterschiedli-
che Abteilungen, und lernen

das Unternehmen kennen.
„Für die Studierenden bringt
ein duales Studium gleich
mehrere Vorteile“, berichtet
Arens-Fischer: „Die Studie-
renden können einzelne As-
pekte des Erlernten direkt auf
die betriebliche Praxis bezie-
hen. Durch das Erstellen so-
genannter Praxistransferpro-
jekte werden so Theorie und
Praxis systematisch mitein-
ander verbunden.“

Meike Deymann, Studentin
des Unternehmens Rosen
Technology & Research Hol-
ding GmbH & Co. KG im Stu-
diengang Betriebswirtschaft,
hat ihr Studium gerade be-
gonnen: „Ich bin gespannt,
welche Teile des Gelehrten
im ersten Semester tatsäch-
lich in der Praxis umgesetzt
werden und warum.“

Lukas Schepers, der im
nächsten Jahr sein Studium
zum Bachelor of Science bei
der Bernhard Krone Holding
GmbH Co. KG im Bereich
der Wirtschaftsinformatik ab-
schließen wird, reflektiert die
vergangenen vier Semester:
„Ich möchte die letzten zwei
Jahre am Institut nicht mis-
sen. Ich habe sowohl persön-
lich als auch fachlich sehr viel
gelernt und gemerkt, wie ich
mich von Semester zu Se-
mester weiterentwickelt ha-
be.“ Besonders der Transfer
der Theorie in die Unterneh-
menspraxis trägt zum Verste-
hen der unternehmerischen
Zusammenhänge bei.“ „Ne-
ben dem Theorie-Praxis-
Transfer tragen aber auch
unsere Betreuer im Unter-
nehmen zu einer erfolgrei-
chen Wissensvermittlung
bei“, ergänzt Janek Moggert,
Student der Wavin GmbH.
„Das Schöne ist, dass unse-
re Betreuer jederzeit an-
sprechbar sind und bei Fra-
gen oder Anregungen immer
ein offenes Ohr haben.“

Informationen über das Duale Studium

Theorie und Praxis verbinden

pr LINGEN. Das duale Studi-
um verbindet Theorie mit
der betrieblichen Praxis.
Mehr als 350 Unternehmen
bilden mit dem Institut für
Duale Studiengänge (IDS)
der Hochschule Osnabrück
am Campus Lingen ihre zu-
künftigen Fach- und Füh-
rungskräfte aus.

Informationen: 

Informieren über Duales Studium : (v. l.) Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Arens-Fischer, Chris Hofschröer, Lukas Schepers, Meike Deymann, Janek Moggert und Julia
Biedendieck. Foto: Hochschule
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Nachdem er ein Praktikum
bei der Firma Rehnen Ma-
schinenbau in Heede ge-
macht hatte, stand für den
heute 18-Jährigen die Berufs-
wahl fest: Als Feinwerkme-
chaniker im Bereich Maschi-
nenbau geht Rethorn mittler-
weile in das dritte Lehrjahr.
Auf die Idee, den Beruf des
Maschinenbauers zu erler-
nen, habe ihn die Berufsbera-
tung an der Schule gebracht.
„Ich habe aber schon zu Hau-
se immer gerne geschraubt
und mich handwerklich betä-
tigt“, erinnert sich der 18-Jäh-
rige. An seiner Ausbildung
gefalle ihm vor allem die Ab-
wechslung am Arbeitsplatz.
Egal, ob Spanenarbeiten wie

das Drehen und Fräsen oder
die Montagearbeiten, immer
sei etwas Neues zu tun, so
der Rheder. „Ihm liegt die Ar-
beit einfach“, bestätigt Stefan
Meyer, der bei der Firma
Rehnen für die Auszubilden-
den zuständig ist. Rethorn
möchte nach seiner Ausbil-
dung Maschinenbau studie-
ren. Allein in den vergange-
nen neun Jahren habe die
Firma Rehnen, die vor mehr
als 50 Jahren in Aschendorf
gegründet wurde, und seit
1992 in Heede ansässig ist,
fast jedes Jahr Auszubildende

eingestellt. Tätig ist der Be-
trieb in drei Geschäftsfeldern:
dem Bauen von Holzbearbei-
tungsmaschinen, dem Han-
del mit Baumaschinen und
deren Reparatur sowie der
Reparatur und dem Verkauf
von Anbaugeräten für Bau-
maschinen. Wer selbst als
Auszubildender zum 18-köpfi-
gen Team dazu stoßen
möchte, muss vor allem Ei-
genschaften wie Pünktlich-
keit, Ehrlichkeit und Gewis-
senhaftigkeit mitbringen. „Na-
türlich muss ein Lehrling
auch mathematisch begabt
sein“, fügt Meyer hinzu.

Schon immer gern
geschraubt

Feinwerkmechaniker im Bereich Maschinenbau

evk HEEDE. Dass er eine
Ausbildung im Handwerk
machen möchte, hat Hen-
ning Rethorn aus Rhede
schon in der Schulzeit ge-
wusst.

Henning Rethorn (r.) mit seinem Ausbilder. Foto: E. Kleinert

Informationen:
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Die Rosen Gruppe ist als
führender Anbieter von Ins-
pektionsdienstleistungen für
die Öl- und Gasindustrie so-

wie weiteren Industriezwei-
gen mittlerweile eine in über
120 Ländern operierende
Technologiegruppe mit welt-
weit über 2200 Mitarbeitern.
Marcel hatte sich zuvor
ganz gezielt nach seinem
Traumberuf im Internet in-
formiert.

Durch die Webseite des
Unternehmens bekam er ei-
nen Einblick in die verschie-
denen Bereiche, in denen
das Lingener Unternehmen
aktiv ist: „Aber wenn man
dann das erste Mal sieht,

was hier alles gefertigt wird,
ist das wirklich erstaunlich.“

Vor allem die Abwechs-
lung innerhalb der Ausbil-
dung in den verschiedenen
Bereichen gefällt Marcel,
der gleichzeitig betont, dass
es jeden Tag Neues zu ler-
nen gilt: „Mich reizt die
Kombination aus eher klas-
sischen Tätigkeiten wie
dem Bestücken und Löten
von Platinen und den neuen
Technologien, bei denen wir
auch selbst programmieren.
Ein echtes Highlight war für
mich, dass ich sogar im
Prototypenbau einzelne
Entwicklungsboards anpas-
sen durfte.“

Marcel Schindler hat
nach seinem erweiterten
Realschulabschluss die Be-
rufsfachschule (BFS) in
Meppen im Bereich Elektro-
technik besucht und sich
danach bei Rosen bewor-
ben. Sein Ausbilder Dennis
Reuvers erklärt, dass Aus-
zubildende in der Firma ei-
ne wichtige Rolle einneh-
men: „Abiturienten und gute
Realschüler, die die BfS be-
sucht haben, werden bei
uns direkt ins Team integ-
riert und übernehmen erste
Aufgaben in der Fertigung.
Bei allen erstmaligen Tätig-
keiten werden sie dabei von
den Facharbeitern betreut.

So erwerben die Azubis
nicht nur die fachliche Qua-
lifikation, sondern verstehen
sehr schnell, welche Be-
deutung die eigene Arbeit
für den Erfolg des gesam-
ten Unternehmens hat.“

Nicht wenige Azubis gehen
nach der Ausbildung zum
Studium und kommen dann
als Elektronikentwickler wie-
der. „Für uns ist das ein gro-
ßer Vorteil, da diese Mitar-
beiter genau wissen, worauf
es ankommt“.

Die Ausbildung zum
„Elektroniker für Geräte und
Systeme“ dauert in der Re-
gel 3,5 Jahre, wobei der Be-
such der Berufsfachschule
und das Abitur jeweils mit
einem Jahr angerechnet
werden können. Die Azubis
durchlaufen bei Rosen die
Bereiche Elektronikferti-
gung, Sensorfertigung und
Elektronikentwicklung. Dar-
über hinaus wird intern wei-
tergebildet. Einmal in der
Woche vertiefen die Auszu-
bildenden mit Ingenieuren
das in der Berufsschule er-

worbene Wissen und wer-
den auf die Prüfungen vor-
bereitet. „Wenn wir etwas
nicht richtig verstanden ha-
ben, wird genau erklärt, wa-
rum und wie etwas funktio-
niert“, sagt Marcel.

Bei guten Leistungen be-
steht zudem die Möglich-
keit, die internationalen Nie-
derlassungen der Firmen-
gruppe zu sehen, in der Re-
gel ein Jahr, z. B. in den
USA.

Elektroniker für Geräte und Systeme

Alles richtig gemacht
pr LINGEN. Marcel Schindler
hat in den Augen seiner
Freunde und Familie alles
richtig gemacht. Nachdem
er seinen Ausbildungsver-
trag als „Elektroniker für Ge-
räte und Systeme“ bei der
Rosen Gruppe in Lingen in
der Tasche hatte, gab es
Glückwünsche von allen
Seiten.

Auszubildender  Marcel Schindler (rechts) und sein Ausbilder
Dennis Reuvers. Foto: PR

Informationen:

Weitere
Stellen-
angebote
finden Sie hier

Gestalten Sie Ihre Zukunft in einem innovativen und vielseitigen Unternehmen

und senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Lichtbild an:

Hansa Polytechnik GmbH

Wankelstraße 5 | 26802 Moormerland

oder online an info@hansa-polytechnik.de

Hansa Polytechnik ist bekannt als zertifizierter Hersteller von technischen Pro-

dukten aus Stahl, Edelstahl und Aluminium. Mit modernsten Produktionsan-

lagen und qualifizierten Mitarbeitern fertigt das Unternehmen auf ca. 14.000 m²

Hallenfläche Schweißkonstruktionen und Serienteile für den europäischen Markt.

Für das Gesamtunternehmen suchen wir zum 01. August 2015

Auszubildende
Metallbauer (m/w)
FR: Konstruktionstechnik

Feinwerkmechaniker (m/w)
FR: Maschinenbau

Industriekaufmann/-frau
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Wir bilden zumMechaniker aus

im Bereich Land- und Baumaschinen

Hermann Stinken
Landmaschinen · Schlosserei · Schlepper

Telgen 1 · Spahnharrenstätte
Telefon 05951/5382 · Telefax 05951/5383

Das perfekte Anzeigenumfeld
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Seit dem 1. August gehört
der 17-jährige Azubi eben-
so wie 155 Kolleginnen und
Kollegen zum Kurze-Team.
Im Verlauf von zwei Schul-
praktika habe er das Be-
rufsfeld und vor allen Din-
gen auch die Kollegen gut
kennengelernt, so Paul
Walker. Er hält solche Prak-
tika für sehr wichtig, um so
einen späteren Ausbil-
dungsabbruch möglichst zu
vermeiden. Zustimmung fin-
det dieses Argument bei
Rüdiger Gutt, Leiter der
Fertigungs- und Personal-
abteilung bei Kurze. Nach
dem Realschulabschluss
und einem Jahr Berufsfach-
schule Metalltechnik absol-
viert Paul Walker die drei-
einhalb jährige Ausbildung.
Das Berufsfachschuljahr
wird dabei anerkannt.

Die Ausbildungsinhalte
sind vorgegeben. Es wird
gefräst, gedreht und ge-
schliffen. Durch diese spa-
nenden Verfahren werden
Präzisionsbauteile wie
Kupplungen, Bremsschei-

ben oder Motorenteile ge-
fertigt. Diese werden in den
Bereichen Maschinen- und
Anlagenbau, der Antriebs-
technik und der Windener-
gie zum Einsatz kommen,
beschreibt Rüdiger Gutt das
Spektrum. Bei der Vorberei-
tung der Arbeitsgänge gilt
es, ein CNC-Maschinenpro-
gramm einzulesen, zu än-
dern und zu optimieren.

Nach wenigen Wochen
im neuen Lebensabschnitt
kann der junge Azubi schon

eine erste Bilanz ziehen.
Die Arbeit in der Ausbil-
dungsabteilung macht Spaß
und ist sehr vielseitig. Täg-
lich warten neue Aufgaben
auf ihn. Bearbeitet werden
von ihm beispielsweise
Bauteile, die an die Kunden
ausgeliefert werden. „Ge-
naues Arbeiten nach Zeich-
nung ist erforderlich, um so
spätere Reklamationen zu
vermeiden“, betont Paul
Walker.

Die Perspektiven für ei-
nen Zerspanungsmechani-
ker sind sehr gut, zumal
Facharbeiter überall hände-
ringend gesucht werden.
Auch die Möglichkeiten,
sich weiter zu qualifizieren,
seien sehr vielseitig und in-
teressant. Gut sind die Per-
spektiven für die Azubis in
der Firma Kurze. „Die Ab-
solventen werden von uns
in aller Regel übernom-
men“, erklärt Rüdiger Gutt. 

Paul Walker macht eine Ausbildung als Zerspanungsmechaniker

kr SPELLE. Beste berufliche
Perspektiven das war neben
dem Interesse an einem me-
tallverarbeitenden Beruf der
Hauptgrund, warum sich
Paul Walker aus Anderven-
ne für eine Ausbildung zum
Zerspanungsmechaniker
Drehtechnik im Speller Un-
ternehmen Kurze GmbH Zer-
spanungstechnik entschie-
den hat.

Beste Pespektiven

Azubi Paul Walker (r.) mit Fertigungs- und Personalleiter Rüdi-
ger Gutt. Foto: Heinz Krüssel

Informationen: 



Wie finde ich heraus, wel-
cher Beruf zu mir passt?

Grundsätzlich sollten sich
Jugendliche folgende Fragen
stellen: Was will ich? Was
kann ich? Was mag ich? Da-
bei können ihnen Eltern,
Freunde und Lehrer(innen)
helfen sich selbst besser ein-
zuschätzen. Auch die Berufs-

berater und Berufsberaterin-
nen unterstützen bei der Be-
rufswahl. Eine gute Hilfe bie-
tet www.planet-beruf.de mit
dem „BERUFE-Universum“,
einem Selbsterkundungspro-
gramm für Jugendliche. Dort
können die Jugendlichen
durch kurze Tests ihre Inter-
essen herausfinden und ihre
Fähigkeiten überprüfen. Wer
sich seiner Interessen und
Fähigkeiten bewusst ist, kann
im nächsten Schritt Informati-
onen zu passenden Berufen
sammeln.

Wo finde ich Informatio-
nen zu einem bestimmten
Berufsbild?

Zur ersten Information
über Berufe bietet sich das
„BERUFENET“ an. Es ent-
hält umfassende Informatio-
nen zu Ausbildungs- und
Studienberufen. Hilfreich ist

auch das „BERUFE.TV“ mit
Kurzfilmen zu Berufsbildern
und das „Beruf Aktuell“, ein
Lexikon der Ausbildungsbe-
rufe. Sehr empfehlenswert
sind außerdem die ver-
schiedenen Ausbildungs-
börsen im Emsland.

Wann soll ich mich für
eine Ausbildung bewer-
ben?

Als Faustregel gilt: ein

Jahr vorher. Einige Unter-
nehmen wie Großbetriebe
und Banken starten jedoch
bereits eineinhalb Jahre vor
Ausbildungsbeginn mit der
Auswahl Ihrer Auszubilden-
den. Manche Branchen be-
ginnen erst später mit den
Bewerbungsverfahren und
besetzen auch noch kurz
vor Ausbildungsbeginn ihre
Stellen.

Wie sollte meine Bewer-
bung idealerweise ausse-
hen?

Die Bewerbung vermittelt
den ersten Eindruck, den
der Arbeitgeber von den Ju-
gendlichen bekommt. Die
Unterlagen müssen fehler-
frei, sauber, ansprechend
und vollständig sein. Wich-
tig ist insbesondere, dass
die Motivation für den Aus-

bildungsberuf deutlich wird.
Eine Bewerbung sollte
selbst formuliert und nicht
von Vorlagen abgeschrie-
ben werden.

Wie erhöhe ich meine
Chancen auf einen Aus-
bildungsplatz?

Jugendliche sollten sich
frühzeitig und umfangreich
bewerben und sich bereits
über Alternativen zum
Wunschberuf Gedanken
machen. Gute Zeugnisse
sind natürlich von Vorteil.
Schüler(innen) mit schwä-
cheren Noten können ihre
Chancen auf einen Ausbil-
dungsplatz durch freiwillige
Praktika deutlich verbes-
sern. Wichtig sind den Ar-
beitgebern auch die soge-
nannten „Soft-Skills“ wie
z.B. Team-, Kommunikati-
ons- und Kritikfähigkeit.

Welcher Beruf
passt zu mir?

Agentur für Arbeit berät Schulabgänger

pr NORDHORN. „Ich werde
aus der Schule entlassen!
Welcher Beruf passt wohl zu
mir?“ So geht es vielen Ju-
gendlichen im Emsland. Be-
rufsberaterinnen und Be-
rufsberater der Agentur für
Arbeit Nordhorn stehen als
Experten in Fragen der Be-
rufs- und Studienwahl Ju-
gendlichen und ihren Eltern
mit Rat und Tat (z. B. Ver-
mittlung einer Ausbildungs-
stelle) zur Seite. Hier die
häufigsten Fragen:

Im Metallbereich  sind die Jobchancen exzellent. Foto: Arbeitsagentur/totalpics
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Wichtige Links zum Thema Berufswahl

„Mit ca. 190 unbesetzten
Berufsausbildungsstellen
in den Metallberufen und
über 100 offenen Stellen
in der Energie- und Elekt-
rotechnik (Stand Juli

2014) gibt es gute Aus-
sichten für viele junge
Leute noch in diesem Jahr
eine Berufsausbildung zu
beginnen, und das in ei-
nem Berufsfeld, welches
nach wie vor sehr gute
Aussichten auf dem Ar-
beitsmarkt bietet“, zeigt
sich Jan-Hermann Mein-
derink, stellvertretender
Teamleiter der Berufsbe-
ratung Nordhorn, optimis-
tisch.

Im Metallbereich gibt es viele offene Stellen

Gute Chancen
pr MEPPEN/NORDHORN.
Die Jobchancen in den Me-
tallberufen sind zurzeit sehr
gut. Zu dieser Einschätzung
kommt Jan-Hermann Mein-
deerink von der Arbeits-
agentur in Nordhorn.



BSS Blechbearbeitung GmbH & Co. KG

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit 45 Mitarbeitern
und suchen zum 1. 8. 2015

2 Auszubildende (m/w)

●
Bewerbung unter:

BSS Blechbearbeitung GmbH & Co. KG
Darmer Hafenstr. 1 · 49808 Lingen (Ems) · Tel.-Nr.: 05 91/6 10 96 70

auch gerne per E-Mail an: bss-info@freenet.de

Das Metall- und Maschi-
nenbaunetzwerk (Mema)
der Emsland GmbH hat
seit seinem Startschuss im
Mai 2004 „eine Dynamik
entwickelt, die wir nie ge-
glaubt hätten“, freut sich
Landrat Reinhard Winter
angesichts mehr als 10000
Teilnehmern aus 1000 Un-
ternehmen bei 330 Veran-
staltungen in den letzten
zehn Jahren.

Die durchgängige Aktivi-
tät des Netzwerkes, das
sich mittlerweile über die
Grenzen des Emslandes
entlang der Ems-Achse
ausgeweitet habe, stärke
die regionale Wertschöp-
fungskette, so der Landrat.

Als Partner von Mema
seien unter vielen anderen
die Koninklijke Metaalunie,
die Hochschule Osnabrück
oder die Hochschule Em-
den/Leer zu nennen. Be-
sonders sei aber die ehren-
amtliche Tätigkeit der Un-
ternehmer im Netzwerk
hervorzuheben. „Ein Netz-
werk muss von denen ge-
lebt werden, die täglich in
der Praxis sind“, leitete

Winter zu Ralf Saatkamp
über. Saatkamp ist Len-
kungskreissprecher des
Mema-Netzwerkes. „Die
Idee der offenen Betriebs-
besichtigungen bildet das
Fundament des Netz-
werks“, zeigt sich Saat-
kamp, der als der Inhaber
von System Trailers Fahr-
zeugbau GmbH selber ei-
nen mittelständischen Be-
trieb in Twist leitet, über-
zeugt. Besonders lobte er
den wöchentlich erschei-
nenden Newsletter, in dem
Mema-Netzwerkmanager
Maik Schmeltzpfenning
freie Kapazitäten, arbeits-
suchende Fachkräfte, die
Möglichkeit, gemeinsame
Messestände zu buchen
und natürlich die Veranstal-
tungen bekannt macht.
„Maschinenbau im interna-
tionalen Wettbewerb –
bleibt der Mittelstand auf
der Strecke?“, so lautete
der mit großer Aufmerk-
samkeit gehörte Vortrag
von Ralph Wiechers, Chef-
volkswirt des Verbandes
Maschinen- und Anlagen-
bau (VDMA).

Inwieweit sich der deut-
sche Mittelstand in der
Weltwirtschaft behaupten
könne, war nicht nur we-
sentlicher Bestandteil sei-
ner Ausführungen, sondern
auch der anschließenden
Podiumsdiskussion zwi-

schen Wiechers, Saat-
kamp, Ralf Sempf, Leiter
von Einkauf und Material-
wirtschaft sowie Mitglied
der Geschäftsleitung der
Meyer Werft GmbH Papen-
burg sowie Franz-Josef
Paus, Inhaber der Her-
mann Paus Maschinenfab-
rik GmbH in Emsbüren.

Die Mischung aus Exzel-
lenz der Produkte und Pro-
duktionsprozesse, umfas-
sendem Service und der
maßgeschneiderter Tech-
nologie (so Wiechers) so-
wie insbesondere der per-
sönlichen Bindung an den
Geschäftspartner (Paus)
zeichne den Mittelstand
aus und sichere die Wett-
bewerbsfähigkeit.

„Die wichtigsten Stunden
sind die nach einer Veran-
staltung, wenn man noch
zusammensitzt“, diesen
Worten aus Landrat Win-
ters Ansprache folgten die
Mema-Netzwerkpartner im
Anschluss an die Diskussi-
on zu einem ausgiebigen
Plausch im Foyer des gro-
ßen Sitzungssaals.

Den kompletten Vortrag
von Dr. Ralph Wiechers so-
wie die kommende Veran-
staltungsreihe „10 Be-
triebsbesichtigungen im Ju-
biläumsjahr“ und weitere
Informationen finden Sie
unter http://www.mema-
netzwerk.de/

330 Veranstaltungen in den letzten zehn Jahren

Zehn Jahre MEMA-Netzwerk
MEPPEN. Rund 140 Gäste
aus Wirtschaft, Politik und
dem Bildungsbereich waren
im Mai der Einladung zur Ju-
biläumsveranstaltung „10
Jahre MEMA-Netzwerk“ ins
Kreishaus gefolgt.

20
SAMSTAG,

13. SEPTEMBER 2014MEMA

Jetzt zum Schülerwettbewerb anmelden!

pr LINGEN. Im Technologie- und For-
schungszentrum der Rosen Gruppe findet im
Rahmen des 7. Nano und Material Symposi-
ums Niedersachsen am 27. November der
Schülerwettbewerb „NMN Junior Contest“
zum Thema „Material- und Prozessinnovatio-
nen zur Erhöhung von Leistung und Lebens-
dauer“ statt. Dabei geht es um innovative Lö-
sungen und neue Werkstoffe zur
Erhöhung der Leistung und Le-
bensdauer technischer Lösungen.
Die Schüler erlernen die physikali-
schen Grundlagen der Materiali-
en, und wenden diese an einem
selbst zu bauendem Prototypen
an. Es können insgesamt Geld-
preise in Höhe von 2500 Euro ge-

wonnen werden. Die Preisverleihung wird
von Daniela Behrens, Staatssekretärin im
Niedersächsischen Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr (Foto. Siegereh-
rung 2013), durchgeführt. Daneben wird der
„nanoTruck“ im Technologie- und For-
schungszentrum in Lingen Station machen.
Dies ist eine rollende Ausstellungs- und

Kommunikationsplattform, die Na-
notechnologie schülergerecht prä-
sentiert. Der nanoTruck ist am 26.
November ganztägig vor Ort. An-
meldungen von interessierten
Schülergruppen an nano-
truck@rosen-group.com. Die aus-
gewählten Gruppen werden recht-
zeitig benachrichtigt. Foto: PR

Informationen:
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Sie haben handwerkliches Talent und suchen immer wieder
neue Herausforderungen?
Haben Spaß mit neuen Techniken zu arbeiten und möchten im Leben
imposante Werte schaffen, auf die Sie stolz sein können?

Dann bewerben Sie sich um eine Ausbildungsstelle als

Metallbauer m/w

Desweiteren suchen wir eineReinigungskraft
auf Teilzeit zu sofort!

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung!

Als Spezialisten für Stahltechnik konstruieren und fertigen wir im
emsländischen Lathen für unsere Kunden in Deutschland hoch-
wertige Stahlbaukonstruktionen, Maschinen- und Systembauteile.
Ob für Industrie, Freizeit oder Gewerbe: TG Stahltechnik baut immer
die optimale, auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtete Stahlkonstruktion.
Komplettlösungen von Konstruktion bis Montage.
Zuverlässigkeit ist unsere Stärke.

Konstruktion · Fertigung · Logistik · Montage
· Ecucp‘c+ slb Glbsqrpgc‘_s
· ?lj_ecl‘_s
· Pcgr+ slb Qnmprf_jjcl
· Qmlbcpimlqrpsirgmlcl
· Qafgddq‘_srcl slb Slrcpimlqrpsirgmlcl
· Ucp‘c_lj_ec+Slrcpimlqrpsirgmlcl
· Rpcnncl+ slb Nmbcqrimlqrpsirgmlcl

Wir verfügen über die Herstellerqualiikation DIN 18800-7 E
sowie eine Sonderzulassung gemäß DIN 4132 für geschweißte
Stahlbauteile für Kranbahnen und Stahltragwerke. Darüber hinaus
ist unser Betrieb nach DIN EN 1090-2 zertiiziert.

Weitere Infos über uns im Internet: www.rehnen.de

Gewerbegebiet A31 · 26892 Heede/Ems

Telefon 04963 /4965 · Fax 04963 /4966

E-Mail: info@rehnen.de

Wir sind ein international tätiger Maschinenbaubetrieb,
spezialisiert auf die Fertigung von Holzbearbeitungs- und
Metallschleifmaschinen und dem Handel mit Bauma-
schinen.

Wir bilden aus:

Feinwerkmechaniker
im Maschienenbau
zum 1. August 2015.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben dann schicken Sie
Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: info@rehnen.de
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In Kooperation mit der Agen-
tur für Arbeit Nordhorn, der
Landwirtschaftskammer Nie-
dersachsen, dem Landkreis
Grafschaft Bentheim und der
Ems-Achse hatten 22 Schü-
ler und 6 Eltern die Möglich-
keit sich vor Ort über Ausbil-
dungsberufe wie den Land-
wirt, Fachkraft für Agrarser-
vice und Mechaniker für
Land- und Baumaschinen-
technik zu informieren. Hinter-
grund dieser Aktion ist, dass
den 350 verschiedenen Aus-
bildungsberufen ungefähr
zwölf bei den Schülern be-

kannte Berufe gegenüberste-
hen. „Der Job-Bus soll den
Schülern die Möglichkeit bie-
ten, viele unterschiedliche
Ausbildungsberufe in den Be-
trieben vor Ort kennenzuler-
nen und sich ein unverfälsch-
tes Bild von den Tätigkeiten
zu machen“, so Projektbera-
ter Jens Stagnet von der
Ems-Achse. Für Fragen ste-
hen neben Azubis und Perso-
naler der Unternehmen auch
Berufsberater der Agentur für
Arbeit den Teilnehmern zur
Verfügung. Aber nicht nur
landwirtschaftliche Berufe
stehen auf dem Fahrplan.
Nach den Sommerferien star-
tet der nächste Schüler-Job-
Bus im Emsland und hat
technische Berufe im Blick-
feld. Auszubildende sowie

Ausbildungsleiter der Betrie-
be werden den Jugendlichen
Einblicke in die Bereiche
Blechbearbeitung und Be-
schichtungstechnik geben.
Darüber hinaus bekommen
die Schüler Informationen
und Erfahrungen über Tätig-
keiten und Ablauf in den Aus-
bildungsberufen. Zusätzlich
erhalten die Teilnehmer Map-
pen mit Steckbriefen der Aus-
bildungsberufe.

Jugendliche informieren sich über landwirtschaftliche Berufe

Schüler im Job-Bus
pr MEPPEN. Unter dem Motto
„Karriere in der Landwirt-
schaft? Wie geht das?“ starte-
te der erste Job-Bus für Schü-
ler in der Grafschaft Bentheim.

Henning Lindschulte erklärte den Jugendlichen auf seinem Hof sehr praxisnah wie hier im
Melkraum die Vielseitigkeit der Aufgaben eines Landwirts. Foto: PR

Informationen:



Bereits 2001 hat Daniel
Niehaus seine Ausbildung
zum Metallbauer abge-
schlossen und seit acht
Jahren arbeitet er bei Sys-
tems Trailers in Twist. Chas-
sis von Lkw-Aufliegern pro-
duzieren die gut 200 Pro-
duktionsmitarbeiter wie am
Fließband. Niehaus hat in-
zwischen sogar die Fortbil-
dung zum Internationalen
Schweißfachmann absol-
viert. „Den Werkstoff Metall,
die Frage, warum sich das
Material so verhält, wie es
das macht, das ist genau
mein Ding“, begeistert sich
der Fachmann.

Inzwischen hat sich Dani-
el Niehaus aber noch ein-
mal weitergebildet zur
Flammrichtfachkraft.
Flammrichten müsse man
im Prinzip jedes geschweiß-
te Element, erklärt er, weil
es sich durch das Schwei-
ßen verzogen habe. Durch
das Flammrichten bringe
man dann Hitze, also Ener-

gie unter bestimmten Ge-
sichtspunkten und Regeln
an bestimmte Punkte in das
geschweißte Teil ein, und
sorge damit dafür, dass sich
das verzogene Bauteil wie-
der gerade ziehe. „Jeder
Tag bringt neue Herausfor-
derungen“, so Niehaus. Es
sei nie langweilig.

Das Material verstehen

Es ist wichtig, dass man
das Material ‚versteht‘“,
sagt der inzwischen zum
Gruppenleiter Flammrichten
aufgestiegene Niehaus.
Und das mache für ihn
auch den Reiz aus. „Ich fin-
de es faszinierend, was
man mit Wärme machen
kann“, spricht die Begeiste-
rung aus ihm. Es sei ein
langer Weg gewesen und
auch Fehler seien vorge-
kommen und würden immer
wieder passieren. Aber mit
der Zeit und mit viel Übung
sei er immer sicherer, im-
mer besser geworden.

Jeder hat etwas, was ihn
antreibt“, sagt Daniel Nie-
haus über das, was ihn an-
treibt. „Und wenn etwas
schief geht, ärgert mich das
und ich will wissen, warum
es passiert ist.“ Routine ge-
be es bei seiner Arbeit

nicht. Hugo Kirchhelle vom
BTZ des Handwerks sieht
in Daniel Niehaus ein gutes
Beispiel, „wie aus ‚norma-
len‘ Mitarbeitern, die eine
entsprechenden Berufser-
fahrung mitbringen, durch
Wei-terbildung sehr gute
Mitarbeiter, ja sogar Spezia-
listen werden.“ Wer sich für
eine Sache begeistere, kön-
ne viel erreichen. Niemand
müsse auf der Stelle treten,
sondern könne beruflich im-
mer voran kommen.

Wer mehr über berufliche
Fortbildungen erfahren
möchte, klickt am besten
einmal auf die Homepage
www.btz-handwerk.de. Dort
gibt es unter anderem für
viele handwerklich-techni-
sche Berufe Fortbildungen
und Qualifizierungen. Auch
zum Thema Schweißen und
Flammrichten.

Spezialisiert auf Flammrichten – Zu den Besten gehören

PR MEPPEN. Flammrichten
ist „genau mein Ding“, sagt
Daniel Niehaus über seine
Arbeit. Und man sieht ihn
strahlen, wenn er voller Be-
geisterung über „meine Ar-
beit“ spricht.

„Das ist genau mein Ding“

Daniel Niehaus  (rechts) hat
mit dem Flammrichten „genau
sein Ding“ gefunden. Und Fer-

tigungsleiter Andreas Klett
weiß die Qualitäten seines Mit-
arbeiters zu schätzen. Foto: PR

Informationen: 
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3,5 Jahre dauert die Ausbil-
dung regulär; wenn Michaels
Noten weiterhin im sehr gu-
ten Bereich bleiben, kann er
die Ausbildungszeit auf drei
Jahre verkürzen. Nach der
Ausbildung will er dann das
Abitur machen und Maschi-
nenbau studieren. „Über den
Beruf Technischer Produkt-
designer habe ich mich im
Rahmen der „Krone Young
Professionals Tour“ infor-
miert. Da ich immer gerne
gezeichnet habe und auch
in Mathe fit bin, habe ich
mich bei Krone beworben
und prompt die Zusage be-
kommen.“

Auch Michaels Vater ar-
beitet bei Krone, insofern
waren ihm das Unterneh-
men und die Krone-Fahrzeu-

ge schon gut bekannt. „Kro-
ne ist ein großes Unterneh-
men, das in vielen Ländern
tätig ist, auch das war mir
wichtig.“

Wie muss man sich den
Arbeitsalltag eines techni-
schen Produktdesigners vor-
stellen? „Am Anfang hieß es
oft, schau mir mal beim
Zeichnen zu, dann siehst Du,
wie das Zeichenprogramm
funktioniert. Und dann muss-
te ich selber zeichnen; zuerst
Lego-Steine in 3D, später
dann ein ganzes Lego-Auto.
So wurde ich Schritt für
Schritt an immer komplexere
Aufgaben herangeführt“, be-
richtet Michael.

Nach knapp einem Jahr
Ausbildung ändert er virtuell
bereits Bohrungen, passt
neue Teile an bestehende
Fahrzeuge an oder berech-
net Drehmomente und Flä-
chen. „Das macht mir wirk-
lich Spaß, und obwohl ich
natürlich viel Zeit am Com-
puter verbringe, kenne ich
selbstverständlich auch das
fertige Produkt.“ Aktuell be-
schäftigt Krone im Fahr-
zeugwerk sechs Auszubil-
dende zum Technischen
Produktdesigner. Weiterbil-
dungsmöglichkeiten sind:
Staatlich geprüfter Techni-

ker, Geprüfter Technischer
Betriebswirt oder ein Studi-
um z. B. Maschinenbau mit
Fachrichtung Konstruktion &
Entwicklung. Ein gutes
räumliches Vorstellungsver-
mögen sollte man in diesem
Beruf mitbringen, ebenso
gute Mathe- und Englisch-
Kenntnisse, denn „häufig lie-
gen die Infos über Bauteile,
die es in bestehende Pläne
einzuarbeiten gilt, auf Eng-
lisch vor“, erläutert Michael.
Auch wenn der Ausbildungs-
abschluss und das ange-
strebte Studium aktuell noch
in einiger Ferne liegen, kann
er sich gut vorstellen, als In-
genieur im Fahrzeugwerk
aktiv zu sein. „Krone ist eine
gute Firma, mit einem famili-
ären Betriebsklima, ich füh-
le mich hier sehr wohl.“

Grundlagen für das Produktdesign

pr WERLTE. „Ich habe Spaß
daran, dass mir im Alltag im-
mer wieder Fahrzeuge von
Krone begegnen, denn am
Design dieser Fahrzeuge ar-
beite ich mit“, so das State-
ment von Michael Müller
(17), der seit August 2013 im
Fahrzeugwerk Krone eine
Ausbildung zum Techni-
schen Produktdesigner
(Fachrichtung Produktge-
staltung und Konstruktion)
absolviert.

Zeichnen und rechnen 

Produktdesigner  starten ihre Arbeit meistens am Computer. Fotos: PR
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Als Wegweiser in das Ar-
beitsleben vermittelt die
BIB wichtige Informatio-
nen zu unterschiedlichen
Berufen. Sie gibt – u. a.
auch auf der Internetseite
www.bib-emsland.de -
Antworten auf die Frage,
welche Anforderungen der
Wunschberuf mit sich
bringt und stellt viele inte-
ressante Ausbildungsplät-
ze vor, die eine langfristi-
ge berufliche Perspektive
mit guten Weiterbeschäfti-
gungsmöglichkeiten auf-
weisen.

Darüber hinaus ermög-
licht die BIB erste Kontak-
te zwischen Jugendlichen
und Betrieben. „Die mög-
lichst frühe Information,
die Gespräche und Kon-
takte sind notwendig, um
eine falsche Berufswahl
zu vermeiden, die
schlimmstenfalls im Ab-
bruch einer Ausbildung
enden kann“, sagt Landrat
Reinhard Winter.

Die Vielfalt des Ausbil-
dungsangebots in der Re-

gion sei umfangreich. Zu-
dem seien die Chancen,
einen Ausbildungsplatz zu
bekommen, groß, so Win-
ter weiter. „Die Ergebnisse
der Zweitbefragung der
Berufsausbildungskom-
mission zeigen deutlich,
dass im Landkreis Ems-
land die Zahl der offenen
Stellen die Zahl der Schul-
abgänger deutlich über-
steigt; eine Tendenz, die
nun bereits seit Jahren
anhält. Im Zusammenspiel
mit einer guten Arbeitslo-
senquote, die quasi Voll-
beschäftigung bedeutet,
einer demografischen Ent-

wicklung, die einen Rück-
gang der Schülerzahlen
mit sich bringt, und einem
in einer aktuellen Studie

prognostizierten Zuwachs
von Arbeitsplätzen bis zu
zehn Prozent ist abzuse-
hen, dass sich die Situati-
on auf dem Arbeitsmarkt
weiter verändern wird“,
sagt Winter.

Nachwuchs suchende
Unternehmen seien hier
noch mehr in der Pflicht,
um die Kräfte von morgen
zu werben. Die BIB sei
hier eine geeignete Platt-
form, um die Schülerinnen
und Schüler direkt anzu-
sprechen und eine be-
wusste Berufsorientierung
zu ermöglichen.

Über 130 Ausbildungs-

berufe des „dualen Sys-
tems“, schulische Ausbil-
dungen sowie Studiengän-
ge der Hochschule Osna-
brück, der Bundeswehr
und eine Vielzahl dualer
Studienangebote werden
auf der BIB Emsland prä-
sentiert. Auch der Land-
kreis Emsland als Arbeit-
geber ist dort vertreten.
„Die BIB Emsland ist dank
dieser attraktiven Ange-
botsstruktur auch für künf-
tige Schulabsolventen mit
Fachhochschulreife und
Abitur sehr interessant“,
hebt Winter hervor.

Im vergangenen Jahr
besuchten rund 3700
Schüler der Förder-,
Haupt- und Realschulen
sowie rund 3000 Schüler
der Berufsbildenden
Schulen im Landkreis
Emsland die Börsen, um
sich über die dualen und
schulischen Ausbildungs-
berufe einen Überblick zu
verschaffen. Die BIB Ems-
land ist eine Initiative des
Landkreises Emsland und
findet in Kooperation mit
den Partnern der dualen
Ausbildung sowie der
Agentur für Arbeit Nord-
horn statt.

Weitere Informationen
sind beim Landkreis Ems-
land, Ansprechpartner
Björn Hoeftmann, unter
der Telefonnummer
05931/441364 und der E-
Mail-Adresse bil-
dung@emsland.de erhält-
lich, sowie zusätzlich auf
der Webseite www.bib-
emsland.de.

PR MEPPEN. Als wichtige
Nahtstelle zwischen Schule
und Berufsleben sind die
kreisweit drei Berufsinfor-
mationsbörsen (BIB) für die
künftigen Schulabgänger ei-
ne notwendige Orientie-
rungshilfe. In Meppen, 9. Ok-
tober, Lingen, 16. Oktober,
und Papenburg, 23. Oktober,
finden die Börsen auch in
diesem Jahr jeweils von 8
bis 15 Uhr in den dortigen
Berufsbildenden Schulen
statt.

Berufsinformationsbörsen Emsland finden kreisweit statt

Wegweiser in das Arbeitsleben

Informationen: 

Auf Berufsinformationsbörsen  bekommen Schüler Infos aus erster Hand. Foto: Archiv
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