
Die Broschüre für zukünftige Metaller –
Mit vielen Infos zu Ausbildungsberufen im Metall- und Maschinenbau 2015
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Neu! QR-Code inside - Sieh dir den Film zu deinem Traumberuf auf dem Handy an!

Feuer und Flamme
für Metallberufe

Viele interessante
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im Innenteil
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Ein Netzwerk sucht Nachwuchs
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Hermann Paus
Maschinenfabrik GmbH
Heinz Aehlen
Siemensstraße 1-9
48488 Emsbüren

 August 201    
   

 Industriekauffrau/-mann
 Technische/r Produktdesigner/in
 Mechatroniker/in
 Feinwerkmechaniker/in
 Fachkraft für Lagerlogistik Fachkraft für Lagerlogistik
 Bachelor dualer Studiengang 

  Engineering technischer S steme
 Kauffrau/-mann für 

  Marketingkommunikation

 August 201    
   

 Industriekauffrau/-mann
 Technische/r Produktdesigner/in
 Mechatroniker/in
 Feinwerkmechaniker/in
 Fachkraft für Lagerlogistik

www.paus.deausbildung paus.de

       

Mit einer Gesamtauflage von
über 68.800 Exemplaren
geht diese MEMA-Sonder-
beilage des Landkreises
Emsland zum Ausbildungs-
jahr 2016 zahlreichen Haus-
halten mit der Tageszeitung
zu. Sie enthält Informationen
zu Berufsbildern im Bereich
Metall- und Maschinenbau,
die in der Regel von Auszu-
bildenden für Auszubildende
vorgestellt werden. Mehr als
150 Stellenanzeigen bieten
Chancen und Karrierepers-
pektiven.

Die Voraussetzungen im
Landkreis Emsland und in
der Region machen es
leicht, dem eigenen Nach-
wuchs Perspektiven auf
dem Arbeitsmarkt zu ver-
schaffen. Der Wirtschaft
geht es gut. Die Ausbil-
dungsbereitschaft bei den
Unternehmen ist nach wie
vor groß, um durch Ausbil-
dung ihren Fachkräftebe-
darf zu decken. Bei einer
Arbeitslosigkeit im Emsland
von 3,7 % bei den unter
25-Jährigen wird deutlich,
dass die Bedingungen stim-
men. Zum Vergleich: Im
Land Niedersachsen liegt
die Quote bei 6,1 %, bun-
desweit bei 5,7 % (Stand
Juli 2015).

Aber die Ausbildung in ei-

nem Unternehmen oder im
Handwerk verliert nach und
nach an Boden. Immer
mehr Jugendliche ziehen
den akademischen Bil-
dungsweg einer dualen
Ausbildung vor. Dabei dür-
fen wir nicht vergessen,
dass die duale Ausbildung
eine der Stärken des bun-
desweiten Ausbildungssys-
tems ist. International hat
sie einen guten Ruf. Durch-
schnittlich vier Tage pro
Woche im Betrieb, einen
Tag Berufsschule. Praxiser-
fahrung von Anfang an. Und
ein Arbeitgeber, der seinen
Lehrling kennt und daran in-

teressiert ist, ihn zu über-
nehmen. Das sind Vorteile,
für die der Landkreis Ems-
land als Schulträger der Be-
rufsbildenden Schulen ei-
nen wichtigen Grundstock
legt, indem er dafür sorgt,
dass die räumliche und
technische Ausstattung der
Schulen modernsten An-
sprüchen entspricht und es
so gelingen kann, die Ju-
gendlichen optimal auf das
Berufsleben vorzubereiten.

Darüber hinaus wählen
viele Jugendliche, die eine
Ausbildung beginnen, häu-
fig die immer gleichen Beru-
fe. Doch abseits der gängi-

gen Standards wie einer
Lehre im Einzelhandel oder
als Arzthelferin, gibt es
zahlreiche weitere Berufe
insbesondere im metallver-
arbeitenden Gewerbe, die
einen genauen Blick lohnen.
Mit dieser Sonderbeilage
des MEMA-Netzwerks, die
im gesamten Emsland und
der Grafschaft Bentheim ge-
lesen wird, geben wir einen
Überblick über das vorhan-
dene Angebot.

Allein in dieser Beilage
finden sich über 40 unter-
schiedliche Ausbildungsbe-
rufe in der Metall- und Ma-
schinenbaubranche. Die

Auswahl ist also groß. Die
gezielte Werbung um Nach-
wuchskräfte macht Sinn.
Noch dazu herrscht auch in
diesem Jahr ein Überschuss
an Ausbildungsplätzen. Das
MEMA-Netzwerk spricht aus
diesem Grund in dieser Son-
derausgabe alle Schülerin-
nen und Schüler direkt an,
um eine bewusste Berufsori-
entierung zu ermöglichen.
Gerade die Metall- und Ma-
schinenbaubranche bietet
im kaufmännischen und ins-
besondere im gewerblichen
Bereich viele interessante
Ausbildungsplätze, die eine
langfristige berufliche Pers-
pektive mit guten Weiterbe-
schäftigungsmöglichkeiten
aufweist.

Hinweisen möchte ich
auch auf einen besonderen
Service des Netzwerkes,
das in seinem wöchentli-
chen Newsletter Stellenge-
suche veröffentlicht. Hier
können sich Stellensuchen-
de ohne Anstellung in der
Region aus dem Bereich
Metall- und Maschinenbau
mit einem Kurzprofil bei al-
len 1100 angeschlossenen
Netzwerkpartnern vorstel-
len, und das gilt auch für
Auszubildende, die ihren
Traumjob noch nicht gefun-
den haben.

MEMA-Berufe genau in den Blick nehmen
Etwa 150 Ausbildungsplätze - Chancen und Karriereperspektiven

Landrat Reinhard Winter
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Otto-Hahn-Str. 1 • 49767 Twist

Beruf: Fachinform
atiker(in)

Einsatzgebiet: Sys
temintegration

Bitte senden Sie Ih
re Bewerbungsunt

erlagen

an folgende Adres
se:

System Traile
rs Fahrzeugb

au GmbH

Otto-Hahn-St
r. 1

49767 Twist

Oder an folgende E
-Mail-Adresse:

fibu@system-traile
rs.de
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Das Metall- und Maschinen-
baunetzwerk (MEMA) lädt
euch mit dieser Sonderbei-
lage zu einem Einblick in
die vielfältigen Möglichkei-
ten, sich in unseren Firmen
entlang von Ems, Hase,
Vechte, Aa und Radde aus-
bilden zu lassen, ein. „Uns,
den metallverarbeitenden
und maschinenbauenden
Firmen, liegt die Ausbildung
besonders am Herzen. Wir
brauchen fachlich versierte
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, und wenn wir als
Spezialisten unseren eige-
nen, hochqualifizierten
Nachwuchs ausbilden, sind
wir für die Zukunft gut vor-
bereitet“, betont Franz-Jo-

sef Paus, geschäftsführen-
der Gesellschafter bei der
Hermann Paus Maschinen-
fabrik GmbH aus Emsbü-
ren. Franz-Josef Paus ge-
hört dem Lenkungskreis
von MEMA an.

In der Region bewerben

Als einer von zwanzig
Köpfen dieses Kreises, der
aus Geschäftsführern von
hiesigen kleinen und mittel-
ständischen Metall- und
Maschinenbaubetrieben zu-
sammengesetzt ist, fordert
er euch ausdrücklich auf,
euch über einen metall- und
maschinenbaulichen Beruf
zu informieren und euch in
unserer Region zu bewer-
ben. Denn „gerade das
Emsland ist im Metallbe-
reich sehr stark, auch wenn
das womöglich noch nicht
so bekannt ist.“

Sehr viele MEMA-Netz-
werkbetriebe bieten Ausbil-
dungsmöglichkeiten unter-
schiedlichster Art für Mäd-
chen und Jungen: vom
Feinwerkmechaniker über
Logistiker bis zum Verfah-
rensmechaniker für Be-
schichtungstechnik und na-
türlich die ganze Palette der
kaufmännischen Ausbil-

dungsberufe. „Damit wir hier
im Emsland auch so stark
bleiben, brauchen wir
euch!“, unterstreicht Paus.

Nicht nur die großen, be-
kannten Firmen bieten Aus-
bildungsmöglichkeiten, son-
dern auch kleine Firmen
haben oft interessante und
abwechslungsreiche Ausbil-
dungsplätze. MEMA verfügt
darüber hinaus über ausge-
zeichnete Kontakte zu den
Berufsschulen. So konnte
es dank einer Initiative ge-
lingen, den noch recht un-
bekannten Beruf des Ver-
fahrensmechanikers für Be-
schichtungstechnik als ei-
genständige Berufsschul-
klasse an den Berufsbilden-
den Schulen Lingen zu er-
halten.

Regelmäßiger Austausch

„Wir MEMA-Betriebe tau-
schen uns regelmäßig un-
tereinander aus, damit wir
uns gegenseitig im Bereich
Personalfortbildung, Mitar-
beitermotivation usw. auf
dem neuesten Stand halten.
Davon profitieren alle Sei-
ten!“ Wer also innerhalb des
MEMA-Netzwerks arbeitet,
hat in jedem Falle eine gute
Wahl getroffen.

Das Emsland ist im Metallbereich sehr stark

„Die Ausbildung liegt uns
am Herzen“

cad EMSBÜREN. Das neue
Schuljahr hat gerade erst
begonnen, und für einige
von euch ist es gleichzeitig
das letzte, bevor „der Ernst
des Lebens“ anfängt. Jetzt
ist der beste Zeitpunkt, sich
für eine duale Ausbildung
oder einen dualen Studien-
gang zu entscheiden. Dabei
stehen euch im Metall- und
Maschinenbau so viele Mög-
lichkeiten offen, an die ihr
bislang vielleicht noch nicht
einmal gedacht habt.

Franz-Josef Paus,
geschäftsführender
Gesellschafter bei
der Hermann Paus
Maschinenfabrik
GmbH aus Emsbü-
ren und Mitglied
des MEMA-Len-
kungskreises.
Foto: Christiane Adam



Eduard hat am 1. Septem-
ber eine Ausbildung zum

Verfahrensmechaniker für
Beschichtungstechnik in der
BvL Maschinenfabrik be-
gonnen, und somit wird rot
für die nächsten Jahre wohl
seine Lieblingsfarbe sein.
„Ich gebe zu, dass ich zu-
nächst eine andere Ausbil-
dung machen wollte. Ich
kannte diesen Beruf ja gar

nicht. Aber der damalige
Lackiermeister hat mich zu
einer Betriebsbesichtigung
eingeladen, und danach ha-
be ich zugesagt“, erzählt
der 17-Jährige, wie sich
sein Entscheidungsprozess
gestaltet hat.

„Das ist ganz typisch für
diesen Ausbildungsberuf.
Da ihn kaum jemand kennt,
finden wir hier meistens
Quereinsteiger“, weiß die
Personalreferentin Marlies
Hoffrogge zu berichten.
Auch Lukas Kurmann ist
solch ein Quereinsteiger
gewesen. Der 20-Jährige ist
seit einem Jahr ausgelernt,
und auch er wollte eigent-
lich etwas anderes lernen.
Inzwischen findet er es
ganz cool, dass ihn immer
alle fragen, was das denn
eigentlich sei, Verfahrens-
mechaniker für Beschich-
tungstechnik: „Mein Beruf
interessiert meine Bekann-
ten“.

Oberflächen behandeln

Aber was hat es denn
nun eigentlich damit auf
sich? Wie schon erwähnt
geht es darum, die Futter-
mischwagen mit roter Farbe
zu lackieren, und zwar so,
dass es sowohl wirklich gut
aussieht, als auch dass es
die metallene Oberfläche
komplett und gleichmäßig
abdeckt. „Das ist sehr wich-
tig gegen Rost und Abnut-
zung.

In den Futtermischwagen
wird das Futter für die Tiere
mit eventuellen Zusätzen
gemischt. Das belastet na-

türlich auf Dauer das Mate-
rial“, erklärt Philipp Gold-
schmidt. Er ist Ausbildungs-
leiter in diesem Bereich. Die
Arbeit fängt bei der Vorbe-
handlung der zu lackieren-
den Teile an: Schleifen, Wa-
schen, Reinigen. Alles
muss glatt sein. Am PC wird
die Farbe dann im richtigen
Farbverhältnis gemischt.
Zusätze wie Härter etc.
müssen immer im selben
Verhältnis beigemischt wer-
den. Das ist zum einen
wichtig, um immer dasselbe
Farbergebnis zu bekom-
men, zum anderen, damit
die Trocknung der Farbe
auch richtig funktioniert.

„Die Überwachung des
Prozesses ist auch eine un-
serer Aufgaben“, betont Lu-
kas. Ganz viel Fingerspit-
zengefühl ist erforderlich,
um die Lackierpistole richtig
zu handhaben, sonst ent-
stehen schnell „Nasen“ bzw.
„Läufer“- man kennt das ja,
wenn man selber einmal
gepinselt hat und kein Profi
ist. Außerdem muss überall
gleich viel Farbe aufgetra-
gen werden, und Blasen
dürfen selbstverständlich
auch nicht entstehen.

Das Ganze passiert in
der Lackierkabine. Im Voll-
anzug, mit komplettem
Helm und Schuhen mit
Plastikkappe sieht der Ver-
fahrensmechaniker für Be-
schichtung ein wenig wie
ein Alien aus. Dazu die La-
ckierpistole, die wie eine
Laserpistole aussieht – fer-
tig ist der Fachmann! In der
Tat hat es mit dieser La-

ckierpistole etwas auf sich,
dass einer Laserpistole
nicht ganz unähnlich ist:
Mittels eines elektrostati-
schen Verfahrens wird das
zu lackierende Teil aufgela-
den. Ein Draht an der La-
ckierpistole sorgt dann da-
für, dass die Farbe von der
Elektrizität angezogen wird:
Dadurch verteilt sich die
Farbe schön gleichmäßig,
auch gerade in Ecken und
Kanten.

Zehn Ausbildungsberufe

Das Ergebnis kann sich
sehen lassen! Knallrot er-
glänzen die Futterwagen!
Auch die Ausbildungsbedin-
gungen bei BvL können
sich sehen lassen. „Wir ha-
ben 45 Azubis und das bei
insgesamt 330 Mitarbeitern.
Das macht eine Ausbil-
dungsquote von rund 14
Prozent. Wir bilden insge-
samt zehn unterschiedliche
Ausbildungsberufe aus, und
unsere Übernahmequote
liegt bei fast einhundert
Prozent“, unterstreicht Per-
sonalreferentin Hoffrogge.

Voraussetzung für diesen
Beruf sind ein Hauptschulab-
schluss, gute Noten in Mathe-
matik und Physik sowie tech-
nisches Interesse. Die Berufs-
schulklassen sind klein, was
ein optimales Lernklima er-
laubt. Damit nur Eduard und
nicht seine Mutter rot sieht,
wird die Arbeitskleidung von
der Firma BvL gestellt und
auch gereinigt. Wer sich für
diesen seltenen Beruf inter-
essiert, kann Kontakt zur Fir-
ma BvL aufnehmen.

Eduard Kasper wird bei BvL Maschinenfabrik zum Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik ausgebildet

cad EMSBÜREN. Eduard
Kasper sieht rot! Denn rot ist
die Farbe, mit der die Bernard
van Lengerich Maschinenfab-
rik GmbH & Co. KG in Ems-
büren – kurz BvL – ihre Fut-
termischwagen lackiert.

Auszubildender „sieht“ rot

Eduard Kasper (rechts)
sieht rot: Der Azubi lässt sich
von einem Kollegen in der La-
ckierkabine die Handhabung
der Lackierpistole erläutern.
Foto: Christiane Adam
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BRÜGGEN Oberflächen- und
Systemlieferant GmbH

Boschstraße 4 ∙ 49770 Herzlake
www.brueggen-gmbh.de

∙ Industriekaufmann/-frau

∙ Fachlagerist/-in

∙ Technische/-r
Produktdesigner/-in

∙ Verfahrensmechaniker/-in
für Beschichtungstechnik

∙ Mechatroniker/-in

∙ Industriemechaniker/-in

Wir ziehen an einem Strang!

Bewirb dich als AZUBI zum 01.08.2016!

∙ Fachinformatiker/-in

∙ Metallbauer/-in

∙ Fachkraft für
Lagerlogistik

∙ Elektroniker/-in für
Betriebstechnik

∙ Maschinen- und
Anlagenführer/-in

Wir bieten u.a.: ∙ Gutes Betriebsklima
∙ Betriebliches Gesundheitsmanagement
∙ Monatlichen Tankgutschein
∙ Betriebliche Altersvorsorge
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... Verantwortung... VerantwortungVerantwortung

Perfektion seit Generationen!

Besuchen Sie unsere MEYER WERFT in Papenburg – und Sie bekommen ein Bild davon, wie Fortschritt aussehen kann. Unsere
besondere Stärke ist der Bau luxuriöser Kreuzfahrtschiffe. Dabei werden einzelne Komponenten wie Antriebssysteme,
Wohnlandschaften, maßgeschneiderte Stahlkonstruktionen, Glasfasernetzwerke und Theaterbühnen virtuell entworfen und
real Stück für Stück zu einem hochkomplexen Gesamtsystem zusammengesetzt – zu einer schwimmenden Stadt!

Ihre Bewerbung senden Sie uns bitte ausschließlich über unser Online-Bewerberportal unter www.meyerwerft.de. Hier finden Sie
auch detaillierte Informationen zu den einzelnen Ausbildungsberufen und Studiengängen.

MEYER WERFT GmbH & Co. KG | www.meyerwerft.de

Für diese gigantischen Projekte brauchen wir die bestausgebildeten Spezialisten (w/m). Planen, Konstruieren, Zeichnen, Installieren, Schweißen,
Prüfen,Verbinden, Messen, Einkaufen, Rechnen: Wo immer Ihre Stärken liegen – bei der MEYER WERFT bieten wir Ihnen Top-Berufsausbildungen
sowie interessante Studienmöglichkeiten. Entscheiden Sie sich jetzt, damit Sie im Sommer 2016 bei uns durchstarten können.

Unsere Ausbildungsberufe:

> Konstruktionsmechaniker (w/m)
Einsatzgebiete: Schiffbau, Schweißtechnik, Ausrüstung

> Industriemechaniker (w/m)
Einsatzgebiet: Maschinen- und Anlagenbau

> Elektroniker (w/m)
Einsatzgebiet: Betriebstechnik

> Mechatroniker (w/m)
> Werkstoffprüfer (w/m)

Einsatzgebiet: Metalltechnik

> Fachinformatiker (w/m)
Fachrichtungen: Anwendungsentwicklung, Systemintegration

> Technischer Produktdesigner (w/m)
Fachrichtung: Produktgestaltung und -konstruktion

> Vermessungstechniker (w/m)

Ihr Traumberuf ist dabei? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähige
Bewerbung mit Angabe des Ausbildungsberufs und des gewünschten
Einsatzgebiets bzw. der gewünschten Fachrichtung.

Unsere dualen Studiengänge:

> Schiffbau und Meerestechnik
Bachelor of Engineering

> Maschinenbau und Design
Bachelor of Engineering

> Elektrotechnik
Bachelor of Engineering

> Maschinenbau-Informatik
Bachelor of Engineering

> Business Administration
Bachelor of Arts in Business Administration

> Wirtschaftsinformatik
Bachelor of Science

Im Rahmen des Studienangebots arbeiten wir mit folgenden Bildungs-
partnern zusammen: Hochschule Bremen, Hochschule Emden/Leer,
Jade Hochschule Wilhelmshaven, Berufsakademie Emsland, Berufs-
akademie Ost-Friesland und Hochschule Osnabrück. Das Studium mit
integrierter Berufsausbildung bietet eine optimale Verzahnung von
Praxis und Theorie und kann innerhalb von maximal viereinhalb Jahren
mit dem Bachelor einschließlich Facharbeiterbrief abgeschlossen werden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre
aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe der gewünschten
Studienrichtung.

pm MEPPEN. Was soll ich
werden? Vielen Jugendlichen
fällt es schwer, sich mit die-
ser wichtigen Frage ausein-
anderzusetzen: Die Vielfalt
der Berufe erscheint unüber-
schaubar, die richtigen Infor-
mationen müssen aus ver-
schiedenen Quellen heraus-
gefiltert werden. Der „BERU-
FE Entdecker“ der Bundes-
agentur für Arbeit motiviert
daher Schülerinnen und
Schüler, intuitiv herauszufin-
den, welche Arbeitsbereiche
für sie interessant sind. Dazu
zeigt die Anwendung Bilder
aus verschiedenen Berufs-
welten, die jeweils an- oder
abgewählt werden müssen.
Auf dieser Basis schlägt der
„BERUFE Entdecker“ Ar-
beitsbereiche vor, die die Ju-
gendlichen im nächsten
Schritt näher erkunden kön-
nen: Auszubildende berich-
ten über ihren Arbeitsalltag,
Experten geben Auskunft
über Trends und Anforderun-
gen im jeweiligen Bereich. Im
„Tätigkeiten-Check“ entschei-
den („liken“) die Nutzerinnen
und Nutzer, welche Aufgaben
sie interessant finden und
welche nicht. Je nachdem,
wie die „Likes“ verteilt wer-
den, erhalten sie im vierten
Schritt eine sortierte Liste mit
Berufen. Zu jedem einzelnen
hält der „BERUFE Entdecker“
weitere Informationen in Bild,
Text und Video bereit: Von
Ausbildungsdauer und –ver-
gütung über Berufsbeschrei-
bungen bis zu Impressionen
aus dem Arbeitsalltag. Als
Motivation gibt es für jeden
Schritt auf der Entdeckungs-
tour „Awards“, mit denen die
Jugendlichen vom „Beginner“
bis zum „Insider“ aufsteigen
können. Übrigens: Wer
schon einen bestimmten Ar-
beitsbereich oder Beruf im
Auge hat, kann die ersten
Schritte überspringen, sich
gleich gezielt informieren und
mögliche Alternativen entde-
cken. Interessante Berufe
können in Merklisten über-
nommen werden.

Der „BERUFE Entdecker“
kann unter www.planet-be-
ruf.de direkt auf der Start-
seite aufgerufen werden.
Als App ist die Anwendung
für Android-Handys bei
Google Play und über iOS
im App Store kostenfrei er-
hältlich.

Das Ergebnis ist eine gute
Basis für weitere Schritte in
der Berufswahl wie zum Bei-
spiel eine Beratung bei der
Agentur für Arbeit, Tel. 0800/
4 5555 00 (kostenfrei!)

App hilft
bei der

Entscheidung
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www.bvl-group.de

Durchstarten bei BvL.
Innovativ.Erfahren.Stark.

Die BvL Group ist ein moderner, familiengeführter Industriebetrieb mit internationaler Ausrichtung. in den drei
Unternehmensbereichen Landmaschinen-, Oberflächen- und Elektrotechnik beschäftigen wir zurzeit über 330
engagierte Mitarbeiter, davon 45 Azubis in zehn interessanten Ausbildungsberufen. Wir bieten eine verantwor-
tungsvolle Betreuung durch unsere Ausbilder sowie ein förderndes und forderndes Miteinander.

Zum 1.8.2016 suchen wir Auszubildende (m/w) in folgenden Berufen:

• Elektroniker für Betriebstechnik
• Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik
• Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik
• Mechatroniker
• Industriemechaniker

• Zerspanungsmechaniker
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Industriekaufmann
• Technischer Produktdesigner
• Kaufmann für Marketingkommunikation

Interessiert?Mehr Infos unter www.bvl-group.de .Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
BvL Group ∙ Marlies Hoffrogge ∙ Grenzstr. 16 ∙ 48488 Emsbüren ∙ bewerbung@bvl-group.de

INNOVATION FÜR
HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Hobelstr. 1 · 49757 Werlte · Tel. 05951 99509-0
www.kleymann-gmbh.de · info@kleymann-gmbh.de©
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WIR SUCHEN
DICH!

„Ich habe Johannes auf der
Ausbildungsmesse in Rheine
aufgegabelt“, schmunzelt
Walter Scheck. Herr Scheck
ist Ausbilder und Meister im
Bereich Instandsetzung bei
Storm. Letzteres sagt aus,
womit sich das Speller Unter-
nehmen vor allem befasst.
Mit der Instandsetzung von
Motoren, deren Komponen-
ten und der zugehörigen Pe-
ripherie.

Es handelt sich allerdings
nicht um irgendwelche Mo-
toren. Vielmehr geht es um
Schiffsmotoren, Antriebs-
diesel, Notstromeinheiten
sowie Kraft-Wärme-Kopp-
lungssysteme (KWK), wie
sie z. B. in Biogasanlagen
laufen. Dieses vielseitige
Spektrum wird bei dem Un-
ternehmen A. Storm GmbH
& Co. KG instand gesetzt.
Nachdem die Maschinen
die vom Hersteller festge-

legten Betriebsstunden er-
reicht haben, werden sie im
Hauptwerk in Spelle grund-
überholt. Verschleißteile
werden ausgetauscht und
alle notwendigen mechani-
schen Bearbeitungen
durchgeführt. Dies ge-
schieht in Spelle in mehre-
ren modernen, gut organi-
sierten Werkshallen. Jede
Komponente wird bis ins
kleinste Detail zerlegt, ge-
reinigt und auf Weiterver-
wertbarkeit geprüft oder ggf.
ausgetauscht.

Sorgfalt ist ein wichtiges
Stichwort in der Firma Au-
gust Storm GmbH & Co.
KG. „Die meisten dieser
Motoren sind tagtäglich im
Einsatz. Sei es der Motor
eines Katamarans, der

Gäste nach Norderney brin-
gen soll oder die Biogasan-
lage, die den „grünen Strom
und Wärme“ produziert und
dem Landwirt als zusätzli-
che Einnahmequelle dient.
Sie müssen laufen. Daher
müssen wir schnell, effizient
und gründlich arbeiten“,
weiß Herr Scheck. Deshalb
werden auch unsere Auszu-
bildenden gewissenhaft in
die Motoren-Thematik ein-
gearbeitet. Denn sie sind
die „tragenden Säulen“ un-
serer Unternehmung von
morgen. Sie werden den
durch die hoch qualifizier-
ten Mitarbeiter von heute
vorgelebten Servicegedan-
ken der Firma Storm weiter-
leben und steigern. Damit
unsere Kunden weiterhin

die gewohnt kompetente
Betreuung unserseits ge-
nießen können.

„Ich durchlaufe während
meiner Ausbildung alle Be-
reiche des Betriebs. Parallel
nehmen wir an überbetrieb-
lichen Schulungen sowie
wöchentlichem Berufs-
schulunterricht teil. Auch die
regelmäßigen Außendienst-
einsätze, zusammen mit er-
fahrenen Kollegen, machen
die Arbeit richtig interessant
und abwechslungsreich.
Dabei kommen viele neue
Erfahrungen und Anforde-
rungen auf mich zu. Beson-
ders, wenn es darum geht,
einen Fehler zu lokalisieren
und zu beheben. Denn oft-
mals deuten scheinbar kla-
re Symptome nicht immer
auf die richtigen Ursachen.
Problemlösendes Denken
ist gefragt! Und dann wird
es richtig spannend. Umso
mehr freut man sich auf das
Ergebnis der Fehlersuche
und den abschließenden
Funktionslauf.

Der entfernteste Einsatz-
ort war für Johannes an der
dänischen Grenze. „Zwar
operieren wird weltweit,
aber die Azubis haben ja
Berufsschule“, schränkt der
Ausbilder ein, betont aber
gleichzeitig: „Reisebereit-
schaft gehört dazu!“ Schuli-
sche Voraussetzungen für
eine Ausbildung zum Fein-
werkmechaniker sind gute
Leistungen in Mathe, Physik
und technisches Interesse.
„Auch Deutsch ist nicht
ganz unwichtig. Schließlich

muss der Feinwerkmecha-
niker (Servicetechniker) so-
wohl für den Kunden als
auch für das Unternehmen
einen verständlichen Ser-
vicebericht erstellen kön-
nen. Unter gewissen Vor-
aussetzungen besteht nach
Beendigung der Ausbildung
zum Feinwerkmechaniker
die Möglichkeit zur Zweit-
ausbildung als Anlagen-
elektroniker Fachrichtung
Betriebstechnik. Nach er-
folgreicher Zweit-Ausbil-
dung, die im 2. Lehrjahr
startet, können wir den Kol-
legen guten Gefühls als
„Allzweckwaffe“ sowohl im
mechanischen als auch im
elektrischen Bereich einset-
zen. Dies erhöht unsere Ef-
fizienz beim Kunden deut-
lich“, unterstreicht Herr
Scheck.

Das Betriebsklima bei der
Firma August Storm GmbH
& Co. KG in Spelle stimmt.
Johannes aus Hopsten ist
einer von derzeit elf Auszu-
bildenden im Bereich Fein-
werkmechanik; 32 Azubis
bildet die Firma momentan
insgesamt aus. Ausbildung
für den eigenen Bedarf, das
steht durch die hohe Spezi-
alisierung des Serviceunter-
nehmens an erster Stelle.
„Natürlich ist die Ausbildung
zwischen mir und meinen
Freunden ein Thema, be-
sonders, wenn sie selber
Ähnliches arbeiten. Also, für
mich ist diese Ausbildung
ideal, weil ich so viel Spaß
an Motoren habe“, strahlt
Johannes.

cad SPELLE. Für den 21-jäh-
rigen Johannes Stege-
mann-Wibbelt ist die Ausbil-
dung bei der Firma August
Storm GmbH & Co. KG in
Spelle wie gemacht. „Ich
komme vom Bauernhof.
Deshalb hatte ich schon im-
mer viel mit Maschinen zu
tun. Mein Hobby ist es, Tre-
cker-Oldtimer zu restaurie-
ren“, erzählt der Azubi im
dritten Ausbildungsjahr. „Ich
wusste von Anfang an: Ge-
nau dieses Berufsbild sollte
es sein!“, freut sich der ler-
nende Feinwerkmechaniker
darüber, dass er seinen
Traumjob gefunden hat.

Instandsetzung von Motoren, deren Komponenten und der zugehörigen Peripherie bei der Firma Storm

21-Jähriger hat seinen Traumjob gefunden

Azubi Johannes Stegemann-Wibbelt (links) lässt sich von sei-
nem Ausbilder Walter Scheck die Handgriffe an diesem Motor er-
klären. Foto: Christiane Adam



Für Weinans war von vorn-
herein klar, „es sollte etwas
Handwerkliches werden“.
Zuhause in der elterlichen
Kfz-Werkstatt seines Vaters
habe er schon ein gewisses
Grundverständnis für hand-
werkliche Tätigkeiten ken-
nengelernt. Diese gilt es,
jetzt zu vertiefen. Er muss
zum Beispiel in der Lage
sein auf ein hundertstel Mil-
limeter genau zu arbeiten
und gerade das macht ihm
viel Spaß.

Seit 2013 ist er Auszubil-
dender für den Beruf des
Werkzeugmechanikers.
Während seiner Ausbildung
wird er in verschiedenen Ar-
beitsbereichen eingesetzt.
Die Auszubildenden lernen
das Schweißen, Drehen an
CNC-Maschinen, Bohren,
Zerspanen und den Einbau
der gefertigten Teile.

Schulpraktikum

Weinans hatte die Real-
schule besucht und erfolg-
reich abgeschlossen. Nach
seiner Bewerbung und ei-
nem Vorstellungsgespräch
bekam er im Oktober des-
selben Jahres die Zusage
für den Ausbildungsplatz
bei Röchling. Er besuchte
noch ein Jahr die Berufs-
fachschule Metalltechnik in
Meppen und absolvierte
während dieser Zeit ein
Schulpraktikum bei Röch-
ling. Das Berufsfachschul-
jahr wird auf die dreieinhalb
Jahre dauernde Ausbildung
von Röchling angerechnet.
Röchling unterstützt die
Schüler im Vorfeld und re-
serviert für alle, die von
dem Unternehmen eine Zu-
sage erhalten, eine Prakti-
kumsstelle für das Jahr an
der BFS.

Einmal die Woche be-
sucht Weinans während
der Ausbildung die Berufs-
schule in Leer, um den
theoretischen Teil zu erler-
nen. „Wenn wir in der
Schule etwas nicht ver-
standen haben, erklären
uns die Röchling-Ausbilder
alles noch einmal ganz ge-
nau“, sagt er. Aber auch
verschiedene Austausch-
programme innerhalb der
Unternehmensgruppe ge-

hören zur Ausbildung bei
Röchling.

Während der Ausbildung
zum Werkzeugmechaniker
finden insgesamt zwei Prü-
fungen statt. Die erste zählt
bereits zu 40 Prozent zum
Gesamtergebnis der Ab-
schlussprüfung. „Die zweite

Prüfung besteht aus einem
schriftlichen Teil und einem
betrieblichen Auftrag. Der
Auszubildende muss ein
Werkstück fertigen, das an-
schließend auch im Betrieb
verwendet wird.“ erklärt die
Ausbildungsbeauftragte
Renate Telgenkämper. Der

Ausbildungsleiter und der
Lehrling überlegen sich ge-
meinsam, welches Werk-
stück gebraucht wird. So-
bald die Genehmigung der
Prüfungskommission vor-
liegt, geht es an die Her-
stellung. Das Prüfungsstück
muss der Auszubildende in

einer Präsentation dem
Prüfungsausschuss der IHK
vorstellen.

Ausbildungskonzept

Die Auszubildenden wer-
den durch das Unterneh-
men auf die Prüfungen in-
tensiv vorbereitet. Röchling
hat in Zusammenarbeit mit
dem Berufsbildungs- und
Technologiezentrum (BTZ)
des Handwerks ein Ausbil-
dungskonzept für Pneuma-
tik und Hydraulik speziell für
die Auszubildenden entwi-
ckelt. „Wir bilden für den Ei-
genbedarf aus. In einem
global aufgestellten Unter-
nehmen wie Röchling eröff-
nen sich viele Möglichkeiten
für die Weiterbeschäftigung
im Anschluss an die Ausbil-
dung“, so der Personalleiter
Hans Möhlenkamp. „Die
Unternehmensgruppe ist
mit 65 Standorten in 21
Ländern ein echter Global
Player“, erklärt Hartwig Ble-
ker, Leiter Werbung und
Kommunikation. In diesem
Jahr beschäftigt Röchling
insgesamt etwa 50 Auszu-
bildende in Haren.

Röchling bildet in zehn
Ausbildungsberufen aus
und stellt pro Jahr zwi-
schen 15 und 20 neue Azu-
bis ein.

ropa HAREN.Eigentlich woll-
te der 19-jährige Timo Wein-
ans Industriemechaniker
werden, aber als er bei sei-
ner Bewerbung bei Röchling
Engineering Plastics in Ha-
ren vom Werkzeugmechani-
ker hörte, konnte er dem An-
gebot nicht widerstehen.

Timo Weinans lässt sich bei der Röchling in Haren zum Werkzeugmechaniker ausbilden

„Es sollte etwas Handwerkliches sein“

Timo Weinans bei der Arbeit an einer von Röchling konstruierten Sägevorrichtung für Profile.
Foto: Ronnie Pawelczyk
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Sie planen Ihre berufliche Zukunft? Für 2016 hätten wir ein paar Ideen.

ggWir suchen Sie und freuen

  uns auf Ihre Bewerbung!gg

Wir bieten die Möglichkeit, durch ein 

Praktikum die genannten Ausbildungs-

berufe kennen zu lernen.

Feinwerkmechaniker/-in
Fachrichtung Maschinenbau (HWK)

Zerspanungsmechaniker/-in
Fachrichtung Drehmaschinensysteme (IHK)

lndustriekauffrau/-mann (IHK)

Fachkraft (m/w) für Lagerlogistik (IHK)

Elektroniker/-in für Betriebstechnik
Fachrichtung Schalt- und Steueranlagen (IHK)
Wir bieten diese Ausbildung nur als Zweitausbildung, im
Anschluss an die Ausbildung zum Feinwerkmechaniker, an.

Bachelor of Engineering (m/w)
im Dualen Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen
in Verbindung mit der Berufsakademie Emsland

Wir wünschen uns Ihre Online-Bewerbung unter jobs@a-storm.com,
sollten Sie keine Möglichkeit zur Online-Bewerbung haben, dann bitte
an die unten genannte Adresse.

Zwecks weiterer Informationen und Voraussetzungen
besuchen Sie bitte unsere Homepage.

August Storm GmbH & Co. KG
August-Storm-Straße 6 · 48480 Spelle
www.a-storm.com

n e x t
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Wir bringen Stahl in Form und in Farbe
 Sondermaschinenbau
 Kompl. Maschinenbaugruppen
 Serienfertigung
 Montagearbeiten
 CNC Brenn- und Lasertechnik
 CNC Fräsen bis 8 x 3,3 x 1,5 m
 CNC Drehtechnik
 CNC Kant- u. Verformungstechnik
 Hersteller von Drainagemaschinen

Große-Kreuz-Str. 5 · D-49751 Werpeloh · Tel. 0 59 52 / 93 94-0 · Fax 0 59 52 / 93 94-10
www.huentelmann.com · info@huentelmann.com

 Schweißarbeiten nach EN 1090-2 EXC 3
u. DIN EN 15085 CL 1

 Zertifiziert nach DIN EN ISO 3834-2
 Bolzenschweißverfahren bis  25 mm
 NE-Metallverarbeitung
 TÜV-geprüfte Tankfertigung
 Industrielackierung
 KTL + Pulverbeschichtung in

eigener automatisierter Anlage

Wir bilden aus:
 Feinwerkmechaniker (m/w)  Metallbauer (m/w)

Mechatroniker
für Kältetechnik (m/w)

Wer bei dem Beruf nur an seinen Kühlschrank denkt, ist
auf dem Holzweg. Kälteanlagenbau ist ein hochtechni-
siertes Handwerk, das nie langweilig wird. Denn fast jeder
Auftrag erfordert eine andere Lösung. Da ist Köpfchen
gefragt. Die Arbeit mit dem PC ist bei uns genauso selbst-
verständlich wie der Griff zur Rohrzange.

Das klingt spannend? Ist es auch! Bei uns werden Sie
in der Ausbildung gefordert, aber auch gefördert! Durch
interessante Projekte. Durch nette Kollegen. Und durch
ergänzenden Unterricht im Betrieb.
Interesse? Bewerben Sie sich!

Industriestraße 22 • 49716 Meppen-Nödike

Alles über uns
als Arbeitgeber:
www.otten.de

Ausbildung 2016

ABI Zukunft
2015
25. und 26.09.15 im St.-Franziskus-
Gymnasium, Lingen

WIR VERBINDEN HIGHTECH UND QUALITÄT MIT TRADITION

Teepen Metallverarbeitung GmbH
Lescheder Esch 5
48488 Emsbüren

Tel. 05903 935540
Fax 05903 9355429
info@teepen-metall.de
www.teepen-metall.de

Zurzeit arbeitet er bei der Fir-
ma Stahlbau Menke GmbH in
Haren. Er hatte eine Ausbil-
dung als Elektriker angefan-
gen, diese aber abgebrochen
und war zum BGJ gegangen.
Dann arbeitete er bei Ems-
land Frischgeflügel, war aber
immer noch nicht glücklich. Er
erinnert sich: „Das war alles
nicht das Richtige.“

Also schaute ich mich wei-
ter um und guckte, welche Ar-
beitsstelle ich mit dem Fahr-
rad erreichen konnte.“ Er
schrieb fünf Bewerbungen
und entschied sich für Menke.
„Hier macht es mir Spaß, ich
habe keine Probleme mehr in
der Schule und kann in den
Berufsalltag hinein schnup-
pern.“ Wenn alles gut läuft,
hat er im Januar 2016 seine
Ausbildung zum Metallbauer
geschafft.

Sein Ausbilder Wilhelm
Bruns ist zufrieden mit ihm:
„Ich habe ihm zugesagt, dass
wir ihn behalten.“ Ihm sei es
sehr wichtig, die Jugend zu
fördern und diese nach der
Ausbildung im Betrieb zu be-
halten. Und Christian
Wölbern? Der würde gerne
bleiben. „Der Beruf als Metall-
bauer ist toll. Man muss
teamfähig sein, räumlich den-
ken können, flexibel sein und
vor allem in Mathe und Physik
klarkommen.“

Heute ist er 28 und bereut
nicht, noch mal eine Ausbil-
dung angefangen zu haben.
Alles sei interessanter gewor-
den und er selbst sei belast-
barer geworden. Von 7 bis 17
Uhr geht sein Arbeitstag und
ein Mal in der Woche wird ge-
büffelt. Wenn er außerhalb
der Schule noch Fragen hat,
wendet er sich an seinen
Ausbilder. Vor allem vor den
Prüfungen geht Wilhelm
Bruns mit seinen Schützlin-
gen alles noch ein Mal durch.
„Wir üben dann Feilen und
Sägen und ich gebe ihnen
Tipps, wie sie am besten zeit-
gemäß werden können.“

12 Azubis arbeiten bei
Stahlbau Menke, neun davon
absolvieren ihre Ausbildung
zum Metallbauer, drei im Be-
reich der Administration. Da-
zu gibt es zwei duale Studen-
ten, die in Lingen die Theorie
lernen und bei Menke die
Praxis. Anja Peltner, Assisten-
tin der Geschäftsführung,
sagt: „Die beiden studieren

Wirtschaftsingenieurwesen,
später könnten sie als Baulei-
ter arbeiten.“ Neben Christian
Wölbern ist auch Julian Wil-
ken mitten in seiner Ausbil-
dung. Er ist 20 Jahre alt und
kommt aus Meppen. „Ich mag
gerne in der Halle arbeiten,
möchte aber trotzdem nach
meiner Ausbildung lieber
nach draußen.“ In der dreiein-
halbjährigen Ausbildung hat
er in der Halle gearbeitet,
aber auch bei der Montage
mitgeholfen. „Ich mag es,
draußen die Teile zu beför-
dern und arbeite in meiner
Freizeit auf einem Bauernhof.
Vielleicht bin ich deswegen so
gerne draußen“, meint der
Meppener. Außerdem sei das
Arbeitsklima hier sehr gut und
lustig. Immer habe jemand ei-
nen lockeren Spruch auf La-
ger. Er hat nach der Schule
nur eine Bewerbung ge-
schrieben und wurde direkt
angenommen. Er betont aber
auch, dass man ein Typ für
den Metallbau sein müsse.

ac HAREN.Christian Wölbern
aus Emmeln hat seinen
Traumberuf gefunden. „Ich
musste zwar vieles ausprobie-
ren, aber jetzt habe ich den
richtigen Beruf.“

Den richtigen Beruf gefunden
Christian Wölbern arbeitet bei der Firma Stahlbau Menke

Julian Wilken, Christian Wölbern und ihr Ausbildungsleiter Wil-
helm Bruns schauen gemeinsam auf den Arbeitsplan.

Foto: Ann-Christin Fischer



Die Clemens Lammers
GmbH setzt seit 1946 Quali-
tätsmaßstäbe in allen Berei-
chen elektrischer Antriebs-
technik. Dieser Qualitätsan-
spruch ist der Ausbildungslei-
terin Lisa Fier auch in der
Weiterentwicklung von Nach-
wuchskräften wichtig: „Wir
möchten unseren Auszubil-
denden und dual Studieren-
den eine möglichst umfas-
sende und hochwertige Aus-
bildung ermöglichen und le-
gen daher einen hohen Wert
auf eine qualifizierte fachliche
und persönliche Entwicklung.“

Theorie und Praxis

Nils Deppen und Antonia
Friemel lernen während ihres
dualen Studiums alle Berei-
che der Firma kennen und
werden in das Tagesgeschäft
sowie in die Projektarbeit ein-
gebunden. Parallel dazu stu-
dieren beide am Institut für
Duale Studiengänge Be-
triebswirtschaftslehre. Durch
die im Studium vorgesehene
Verzahnung von Theorie und
Praxis können sie die Inhalte
aus dem Studium in der Pra-
xis reflektieren und anwen-
den. Nils studiert im dritten
Semester und erzählt: „Viele
Inhalte aus dem Studium
kann ich direkt auf meine
Aufgaben im Betrieb bezie-
hen. So helfen mir Studienin-
halte, Arbeitsabläufe im Aus-
bildungsbetrieb besser zu
verstehen. Zum anderen
kann ich aber auch Arbeitsin-
halte reflektieren und neue
Ideen einbringen.“ Nils ist
derzeit in der Reparatur ein-
gesetzt und beschäftigt sich
hier mit der Kalkulation von
verschiedenen Preisen und
Investitionen: „Hier konnte ich
die im Studium erlernten Me-
thoden gezielt im Betrieb ein-
bringen.“ Auch Antonia hat
die Möglichkeit, theoretische
Kenntnisse in der Praxis an-
zuwenden. Sie studiert be-

reits im fünften Semester Be-
triebswirtschaftslehre und hat
gerade ihren Studienschwer-
punkt gewählt: „Für meine
Wahl des Studienschwer-
punktes war es ein echter
Vorteil, nicht nur an der
Hochschule etwas über die
Fachdisziplin zu lernen. Auch
im Betrieb habe ich viele Ein-
blicke in den Arbeitsbereich
erlangen können.“ Lisa Fier,
die selbst ein duales Studium
absolviert hat, bestätigt die
Erfahrung der Studentin: „Wir
legen viel Wert darauf, dass
die Auszubildenden oder
Studierenden tiefe Einblicke
in die Abläufe der Praxis ge-
winnen, um das richtige Ar-
beitsfeld für ihre berufliche
Tätigkeit zu finden, das ihren
persönlichen Neigungen und
den Bedarfen des Betriebes
entspricht. Beratung bekom-
men sie hier von den techni-
schen und kaufmännischen
Bereichen aber auch von
dem Institut für Duale Studi-
engänge.“ Nils ist der Mei-
nung: „Das vielseitige duale
Studium Betriebswirtschaft
mit Fächern wie Investitions-
rechnung, Finanzierung,
Marketing, Logistik und Kos-
tenrechnung ist genau das
Richtige für mich - und für
diese Fächer gibt es im Be-
trieb viele Anwendungen, die
für die Praxis nützlich sind.“
Lisa Fier ergänzt und lacht:
„Das stimmt! Und so gelingt
es uns, den so dringend be-
nötigten Fachkräftenach-
wuchs gezielt auszubilden.“

Zusammenarbeit zwischen der Clemens Lammers GmbH und dem Institut für Duale Studiengänge

pm RHEINE. Die Clemens
Lammers GmbH aus Rheine
und das Institut für Duale
Studiengänge in Lingen ar-
beiten bereits seit mehreren
Jahren im Rahmen von dua-
len Studiengängen zusam-
men. Je nach Bedarf bietet
die Firma zwei Möglichkei-
ten des dualen Studiums an:
zum einen zum Bachelor of
Science – Wirtschaftsingeni-
eurwesen – und zum ande-
ren zum Bachelor of Arts –
Betriebswirtschaft. Die Aus-
bildungsleiterin Lisa Fier
und die beiden Studieren-
den Nils Deppen und Anto-
nia Friemel berichten.

Gezielte Personalentwicklung

Nils Deppen und An-
tonia Friemel lernen
während ihres dualen
Studiums alle Berei-
che der Firma kennen
und werden in das Ta-
gesgeschäft sowie in
die Projektarbeit ein-
gebunden. Foto: PR
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Maßarbeit für Ihre Zukunft.
Sicher in die Zukunftf startr en. Das geht
am besten bei MENKE. Wir suchen
junge Leute, die bei uns mit einer

Ausbildung den richtigen
Grundstein legen möchten - als:

Metallbauer (m/w)
Fachrichtung Konstruktions-
technik

Technische
Systemplaner (m/w)

Wirtschaftsingenieure (BA)
Duales Studium

Industriekaufmann/-frau

Wir begeistern…
als deutschlandweit agierendes
Traditionsunternehmen des Stahl- und
Hallenbaus unsere Kunden und
Mitarbeiter.
Wir bieten Ihnen...
herausfordernde, interessante und
abwechslungsreiche Aufgaben in einem
expandierenden Unternehmen mit bes-
ten beruflichen Perspektk iven. Mit einer
gezielten Einarbeitung erhalten Sie einen
idealen Startr in unser motiviertr es Team.
Ihre Bewerbung
senden Sie bitte in aussagefähiger Form
an barkmann@menke.st
Bis hofff entlich bald!

Hallenbau
Stahlbau Menke GmbH, 49733 Haren/Ems, Im Industriepark 11, Tel. 05932-72 200, www.menke.st
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Du bist vielseitig, suchst eine abwechslungsreiche Tätigkeit und
möchtest die Chancen in einem aufstrebenden Unternehmen nutzen.
Dann bewirb dich bei uns! Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!

Kontakt: Marlena Zalewska | Tel.: 0591-71007-0
ab Dezember 2015 Meitnerstraße 10–12, 49835 Wietmarschen/Lohne

Seit mehr als 20 Jahren ist 3P Services ein Spezialist für
zuverlässige Pipelineinspektionen. Unsere Kunden sind die
Öl- und Gasindustrie, Raffinerien und die petrochemische,
sowie chemische Industrie, weltweit. Dafür entwickeln und
bauen wir sogenannte „intelligente Molche“ und kümmern
uns gleichzeitig um Vermarktung, Planung und Durchfüh-
rung der Dienstleistung mit diesen Geräten. 3P Services ist
stark expandiert und beschäftigt zurzeit über 100 Mitarbei-
ter, davon 22 Auszubildende in 6 verschiedenen Berufen.

Für das Ausbildungsjahr 2016 am Standort
Wietmarschen/Lohne suchen wir:

• Industriekauffrau/mann
• Elektroniker/in (Geräte und Systeme)

• Fachinformatiker/in
(Anwendungsentwicklung)

• Industriemechaniker/in (Feingerätebau)

• Mechatroniker/in
• Technische/r Produktdesigner/in

Maschinen- und Anlagenkonstruktion

3P Services GmbH & Co.KG
Lenzfeld 9 | 49811 Lingen
career@3p-services.com
www.3p-services.com

„… man während
der Ausbildung viele
Abteilungen durchläuft
und die Ausbildung
dadurch sehr ab-
wechlungsreich ist!“
Julia (20), Auszubildende
Industriekauffrau

„… ich dort einen
Einblick in komplexe
technische Entwick-
lungen bekomme!“
Steven (20) Auszubildender
Industriemechaniker

„… ich super
Arbeitskollegen habe
und immer neuen
Herausforderungen
gestellt werde!“
Levin (19), Auszubildender
Elektroniker

„… man im betrieb-
lichen Alltag viel lernt
und so seine Aus-
bildung erfolgreich
beenden kann!“
Florian (18) Auszubildender
Fachinformatiker

„… ich an der
Entwicklung inno-
vativer Technologien
mitwirke!“
Leon (20),
Auszubildender technischer
Produktdesigner

„… ich dort die
Möglichkeit habe, auch
mal im Ausland ein-
gesetzt zu werden!“
Hagen (22), Auszubildender
Mechatroniker

Ich arbeite gerne bei 3P, weil …

Qualifizieren mit Zukunft in einem innovativen Umfeld mit
modernstem Maschinenpark.

Mach eine Ausbildung
zum Feinwerk-/

Zerspanungsmechaniker m/w
Wir bieten Dir:
• eine abwechslungsreiche und zukunftsorientierte Ausbildung
• ein angenehmes und offenes Arbeitsklima
• einen Ausbildungsplatz mit guten Berufsaussichten
• eine Ausbildungsvergütung nach IHK zzgl. Gratifikationen
(Urlaubs- und Weihnachtsgeld)

Interesse an einer Ausbildung mit Spaß und
Herausforderung, dann bewerb dich noch heute bei uns!

CNC-Technik A. Jansen GmbH
Otto-von-Guericke-Ring 6
49811 Lingen
Gern auch per E-Mail an:
info@cnc-technik-jansen.de
www.cnc-technik-jansen.de

„Das Ergebnis zahlreicher
Gespräche mit Ausbildern
ist eindeutig“, so Hugo
Kirchhelle vom BTZ. Gerade
schwächere Auszubildende
profierten sehr stark von der
Unterstützung, aber auch
bereits gute Azubis würden
noch einmal „eine Schippe
drauflegen“ und seien nach
den Lehrgängen motivierter
und besser. Eine kontinuierli-
che Unterstützung mit the-
matischen Lehrgängen, ver-
teilt über die gesamte duale
Ausbildungszeit, könne für
Auszubildende enorm wich-
tig sein.

Während eines Informati-
onsnachmittages für Ausbil-
der aus der Region, bei
dem es auch um die Erfah-
rungen der Betriebe mit
dem Angebot des BTZ ging,
stellte der Bildungsträger
neu konzipierte Lehrgänge
vor. Diese betreffen laut
Kirchhelle „erst einmal eini-

ge Metallberufe wie Indust-
riemechaniker, Mechatroni-
ker oder Zerspanungsme-
chaniker sowie Konstrukti-
onsmechaniker.“ Die neuen
Lehrgänge unterstützten die
Betriebe bei der Vermittlung
der praktischen und theore-
tischen Inhalte, wofür im oft
spezialisierten täglichen
Betriebsablauf häufig keine

ausreichende Zeit sei. Wei-
tere Berufsfelder seien in
Planung.

„Gerade diese Art der
vertiefenden Ausbildungs-
begleitung ist sehr erfolg-
reich“, wertete der Bil-
dungsfachmann auch das
große Interesse der Betrie-
be an den neuen Lehrgän-
gen als Bestätigung. Und

besonders die industriellen
Betriebe, deren Lehrlinge
während der Ausbildung
keine überbetrieblichen
Schulungen durchlaufen
müssten, nutzten neben
den Handwerksbetrieben
das Angebot des Bildungs-
anbieters. Weitere Informa-
tionen unter www.btz-hand-
werk.de.

Neue Konzepte für Azubis und Betriebe

pm MEPPEN/NORDHORN.
Drei Jahre lang führte das
BTZ des Handwerks das
Projekt „Flexible Ausbil-
dungsbegleitung in Baustei-
nen“ durch. Dabei be-
schränkte sich der Bil-
dungsanbieter nicht nur auf
Handwerksbetriebe, auch
zahlreiche Industriefirmen
gehörten in dieser Zeit zu
seinen Kunden. Neue Kon-
zepte setzen das erfolgrei-
che Projekt fort.

Kontinuierliche Begleitung

Spezielle Lehrgänge,
wie hier an der
CNC-gesteuerten Fräse,
motivieren Auszubildende.
Foto; BTZ



So kämpfen beispielsweise
manche Studierende mit Fi-
nanzierungsengpässen
oder sind nicht motiviert ge-
nug. Wieder anderen ist der
Praxisbezug im akademi-
schen System zu gering.
Nicht selten erfolgt schon
nach den ersten Semestern
der Abbruch des Studiums,
und es stellt sich dem jun-
gen Menschen die Frage,
wie es mit der eigenen be-
ruflichen Laufbahn weiter
gehen soll.
Das Projekt

Um jungen Menschen auf
ihrem Bildungsweg neue
Perspektiven aufzuweisen
sowie gleichzeitig den dro-
henden Fachkräftemangel
anzugehen, haben sich die
Wachstumsregion Ems-
Achse und die Hochschule
Emden/Leer im Rahmen
des JOBSTARTER plus
Programms zu dem Projekt
„Erfolgreich 2.0“ zusam-
mengeschlossen. JOB-
STARTER plus ist ein Pro-
gramm des Bundesinstituts
für Berufsbildung (BIBB) zur
Verbesserung und Unter-
stützung der regionalen
Ausbildungsstrukturen. Das
Programm wird aus Mitteln
des Bundes und des Euro-
päischen Sozialfonds (ESF)
gefördert.

Die Hochschule Emden/
Leer verfolgt mit diesem Ko-
operationsprojekt das Ziel,
Studienabbrecher möglichst
frühzeitig zu identifizieren,
um ihnen eine individuelle
und ergebnisoffene Bera-
tung anbieten zu können.
„In unserer Beratung steht
der Student mit seinem per-
sönlichen Anliegen im Mit-
telpunkt und es geht darum,
einen Abbruch nicht als
Scheitern zu erleben, son-
dern sinnvolle Alternativen
zu einem Studium aufzuzei-
gen, um damit einen Bil-
dungsumstieg zu ermögli-
chen“, so Birte Engelberts
von der Zentralen Studien-
beratung der Hochschule
Emden/Leer.

Die Wachstumsregion
Ems-Achse nimmt den Fa-
den von der anderen Seite
auf. Sie bietet Unternehmen

(auch Nicht-Mitgliedern der
Ems-Achse) Unterstützung
bei der Gewinnung von Stu-
dienabbrechern als Auszu-
bildende an. Gegenstand
der Beratung ist etwa die
attraktive Gestaltung der
Ausbildung sowie Möglich-
keiten der Karriereplanung
im Anschluss an die Ausbil-
dung. „Die Aussicht auf eine
interessante berufliche Ent-
wicklung sowie langfristige
Perspektiven stellen gute
Anreize für eine Ausbildung
und ein wertschätzendes
Arbeitsverhältnis dar“, so
Hanna Martens von der
Wachstumsregion Ems-
Achse e.V.

Hochschulluft ge-
schnuppert, was sind die
Vorteile?

Der Abbruch eines Studi-
ums wird häufig als Schei-
tern empfunden. Dabei soll-
ten die im Studium gesam-
melten Erfahrungen positiv
bewertet werden, denn wer
bereits Hochschulluft ge-
schnuppert hat, bringt weit
mehr interessante Eigen-
schaften für ein Unterneh-
men mit, als es auf den ers-
ten Blick scheint. Als erstes
wäre da die Hochschulzu-
gangsberechtigung zu er-
wähnen, nicht jeder Auszu-

bildende hat Abitur. Neben
dem Erwerb von theoreti-
schem Fachwissen werden
Leistungsnachweise in
Form von Klausuren und
Hausarbeiten erbracht. Da-
zu kommt, dass Studieren-
de in Regel ihren Haushalt
und Alltag selbst organisie-
ren müssen.

Ein Unternehmen kann mit
einem Studienabbrecher also
einen motivierten Auszubil-
denden mit fachlichen Vor-
kenntnissen und gewissen
lebenspraktischen Fertigkei-
ten gewinnen.

Für viele junge Menschen
gestalten sich die Vorteile

einer Ausbildung im An-
schluss an einen Studien-
abbruch vielfältig. So gibt es
beispielsweise Möglichkei-
ten, eine Ausbildung zu ver-
kürzen, und man kann di-
rekt im Anschluss an die
Ausbildung als Fachkraft in
die Arbeitswelt einsteigen.
Außerdem gibt es schon
während der Ausbildung ein
Gehalt. Wem die Ausbil-
dung allein nicht reicht, der
kann nebenbei ggf. die Zu-
satzangebote der Berufs-
schulen nutzen oder im An-
schluss an die Ausbildung
eine Weiterbildung machen,
um seine Fachkenntnisse

zu vertiefen oder um eine
Aufstiegsqualifizierung zum
Meister, Fachwirt oder
Techniker anzustreben. So-
gar die Wiederaufnahme ei-
nes Studiums ist möglich.

Um zum Schluss die Ein-
gangsfrage nochmals auf-
zugreifen: „Ja, eine Ausbil-
dung ist auch noch nach ei-
nem Studienabbruch mög-
lich und sinnvoll, denn die
Entwicklungsmöglichkeiten
sind zahlreich!“
Kontaktdaten:

Beratung für Studierende
der Hochschule Em-
den/Leer und anderer
Hochschulen

Birte Engelberts, Zentrale
Studienberatung der Hoch-
schule Emden/Leer, Cons-
tantiaplatz 4, 26723 Emden,
04921 /8071346 oder
049 21 / 807 1331, birte.en-
gelberts@hs-emden-leer.de

Beratung für Unterneh-
men und Ansprechpartnerin
für Netzwerkpartner sowie
für Studierende, die in die
Region zurückkehren möch-
ten

Hanna Martens, Wachs-
tumsregion Ems-Achse e.
V., Hauptkanal links 60,
26871 Papenburg, 04961 /
940 998 37, martens@em-
sachse.de.

pm EMDEN/LEER. Immer
mehr junge Menschen neh-
men nach dem Abitur ein
Studium auf. Angekommen
an der Hochschule stellt
sich jedoch für manch einen
die Frage, ob mit der Ent-
scheidung für ein Studium
tatsächlich der individuell
richtige Bildungsweg einge-
schlagen wurde.

Ems-Achse und die Hochschule Emden/Leer haben sich zu dem Projekt „Erfolgreich 2.0“ zusammengeschlossen

Ausbildung nach abgebrochenem Studium?

Mit dem Ausbildungsstrukturprogramm JOBSTARTER plus
fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) bundesweit die Verbesserung regionaler Ausbildungs-
strukturen. Foto: PR
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STUDIEREN AUF DEM CAMPUS LINGEN
DER HOCHSCHULE OSNABRÜCK

Institut für Duale Studiengänge
– Theorie und Praxis verknüpfen

Institut für Management und Technik
– regional, praxisnah, zukunftsorientiert

Hochschule Osnabrück

www.campus-lingen.hs-osnabrueck.de
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Elektroniker/innen für Betriebstechnik installieren, warten und

reparieren elektrische Betriebs-, Produktions- und Verfahrensan-

lagen, von Schalt- und Steueranlagen über Anlagen der Energie-

versorgung bis zu Einrichtungen der Kommunikations- und Be-

leuchtungstechnik.

Elektroniker/in für Betriebstechnik ist ein 3,5-jähriger anerkannter

Ausbildungsberuf in der Industrie.

Elektroniker/in für Betriebstechnik

Fachkräfte für Lagerlogistik nehmen Güter an, kontrollieren sie

und lagern sie sachgerecht. Sie stellen Lieferungen und Touren-

pläne zusammen, verladen und versenden Güter. Außerdem

wirken sie bei der Optimierung logistischer Prozesse mit.

Fachkraft für Lagerlogistik ist ein 3-jähriger anerkannter Ausbil-

dungsberuf

Fachkraft für Lagerlogistik
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Industrieka

dungsberu

Handwerk

Industriekaufm

Fachinformatiker/innen konzipieren und realisieren komplexe

EDV-Systeme und passen diese benutzergerecht an.

Fachinformatiker/in ist ein 3-jähriger anerkannter Ausbildungs-

beruf. Die Ausbildung ist in folgenden Fachrichtungen möglich:-

Fachinformatiker/Fachinformatikerin Fachrichtung Anwen-

dungsentwicklung; Fachinformatiker/Fachinformatikerin Fach-

richtung Systemintegration

Fachinformatiker/in

AZUBI -KURZCHECK

Elektroniker/innen für Geräte und Systeme fertigen Komponen-

ten und Geräte, z.B. für die Informations- und Kommunikations-

technik, die Medizintechnik oder die Mess- und Prüftechnik. Sie

nehmen Systeme und Geräte in Betrieb und halten sie instand.

Elektroniker/in für Geräte und Systeme ist ein 3,5-jähriger aner-

kannter Ausbildungsberuf in der Industrie.

Elektroniker/in für Geräte und Systeme
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mechaniker/innen stellen Geräteteile und Baugruppen für

und Produktionsanlagen her, richten sie ein oder bauen

ie überwachen und optimieren Fertigungsprozesse und

men Reparatur- und Wartungsaufgaben. Industriemecha-

ein 3,5-jähriger anerkannter Ausbildungsberuf in Indus-

andel. Die Ausbildung findet auch im Handwerk statt.

mechaniker/in

- und Anlagenführer/innen richten Fertigungsmaschi-

anlagen ein, nehmen sie in Betrieb und bedienen sie. Sie

Maschinen auch um und halten sie instand. Maschinen-

enführer/in ist ein 2-jähriger anerkannter Ausbildungsbe-

ndustrie und im Handwerk.

d Anlagenführer/in

Mechatroniker/innen bauen mechanische, elektrische und

elektronische Komponenten, montieren sie zu komplexen Syste-

men, installieren Steuerungssoftware und halten die Systeme

instand. Mechatroniker/in ist ein 3,5-jähriger anerkannter Ausbil-

dungsberuf in der Industrie. Die Ausbildung findet auch im Hand-

werk statt.

Mechatroniker/in

Metallbauer/innen sind Fachleute für die Herstellung von Metall-

konstruktionen. Deren Umbau und Instandhaltung gehören

ebenfalls zu ihrem Aufgabenbereich. Gegebenenfalls überneh-

men sie auch Aufgaben in der Planung und Konstruktion.Metall-

bauer/in ist ein 3,5-jähriger anerkannter Ausbildungsberuf.

Metallbauer/in

Technische Produktdesigner/innen sind an der Entwicklung

technischer Produkte beteiligt. Sie erstellen dreidimensionale

Datenmodelle und technische Dokumentationen für Bauteile

und Baugruppen. Technische/r Produktdesigner/in ist ein

3,5-jähriger anerkannter Ausbildungsberuf.

Technische/r Produktdesigner/in

Verfahrensmechaniker/innen für Beschichtungstechnik steuern

und überwachen weitgehend automatisierte Maschinen und

Anlagen für das Beschichten von Oberflächen aus Holz, Metall

und Kunststoff z.B. mit Lacken, Farben, Kunststoffen, Korrosi-

onsschutzmitteln mithilfe verschiedener Applikationsverfahren.

Verfahrensmechaniker/in für
Beschichtungstechnik

Zerspanungsmechaniker/innen fertigen Präzisionsbauteile meist

aus Metall durch spanende Verfahren wie Drehen, Fräsen, Boh-

ren oder Schleifen. Dabei arbeiten sie in der Regel mit CNC-Werk-

zeugmaschinen. Diese richten sie ein und überwachen den Fer-

tigungsprozess. Zerspanungsmechaniker/in ist ein 3,5-jähriger

anerkannter Ausbildungsberuf in der Industrie. Die Ausbildung

findet auch im Handwerk statt.

Zerspanungsmechaniker/in

e für Büromanagement organisieren und bearbeiten bü-
haftliche Aufgaben. Außerdem erledigen sie kaufmänni-
gkeiten in Bereichen wie Auftragsbearbeitung, Beschaf-
chnungswesen, Marketing und Personalverwaltung.
n/-frau für Büromanagement ist ein 3-jähriger anerkann-
dungsberuf in Industrie und Handel, im Handwerk und im
hen Dienst.

ür Büromanagement

kmechaniker/innen fertigen Produkte der Stanz-,

und Umformtechnik sowie der Vorrichtungs- und For-

echnik. Ebenso stellen sie Maschinen, Geräte, Systeme

gen her, die sie zudem warten und instand setzen.

kmechaniker/in ist ein 3,5-jähriger anerkannter Ausbil-

ruf im Handwerk.

echaniker/in

aufleute befassen sich in Unternehmen aller Branchen

männisch-betriebswirtschaftlichen Aufgabenbereichen

alwirtschaft, Vertrieb und Marketing, Personal- sowie

nd Rechnungswesen. Industriekaufleute finden Beschäf-

Unternehmen nahezu aller Wirtschaftsbereiche.

aufmann/-frau ist ein 3-jähriger anerkannter Ausbil-

uf in Industrie und Handel. Die Ausbildung findet auch im

statt.

fmann/-frau

F
o

to
s:

A
g

e
n

tu
r

fü
r

A
rb

e
it

;F
o

to
lia

EMA 13



14 SAMSTAG,
19. SEPTEMBER 2015MEMA

Wir sind ein innovatives, sehr erfolgreiches Unternehmen der
Automobilelektronik mit den Fertigungs- und Vertriebsstützpunkten
in Herzlake (Emsland), Sternberg (Mecklenburg-Vorpommern),
Saalfeld (Thüringen) sowie inÖsterreich, Spanien undFrankreich.
Mit unseren Produkten beliefern wir alle namhaften Automobil-
hersteller und Ausrüster von Sonderfahrzeugen. Für die laufend
wachsenden Aufgaben bietet das Unternehmen beste technische
Voraussetzungen und ein angenehmes Umfeld. Das Arbeitsklima
ist geprägt von Dynamik, gegenseitigem Respekt und hoher
Motivation.

Zum1. August 2016 suchenwirAuszubildende zur/zum:

Bachelor of Arts
Bachelor of Engineering

Kaufmann/frau für Büromanagement

Elektroniker/in
für Geräte und Systeme

Interessierte Bewerber/innen, von denen wir neben einem guten
Schulabschluss ein hohes Maß an Lern- und Einsatzbereitschaft
verlangen, richten ihre vollständigenBewerbungsunterlagen an:

DieBewerbungsunterlagenwerden bei uns archiviert.

am Institut für Duale Studiengänge der Hochschule
Osnabrück (Campus Lingen)

HänschHoldingGmbH
Personalabteilung - Schützenstraße
49770Herzlake -Tel.: (0 59 62) 93 60 0
www.fg-haensch.de
Personal@fg-haensch.de

Die Signalgeber

„Kälteanlagenbauer werden
einfach gebraucht. Das ist
ein tolles Gefühl.“ Der 17-
Jährige ist Auszubildender
im 2. Lehrjahr. Seinen Aus-
bildungsbetrieb, die Alwin
Otten GmbH in Meppen-
Nödike, hatte er bereits als
Schüler im Praktikum ken-
nengelernt.

Gefragt sind Mechatroni-
ker für Kältetechnik in der
Tat in ganz Deutschland.
Laut Inge Otten, Assistentin
der Geschäftsleitung, ver-
zeichnet die Kälte- und Kli-
mabranche stetig steigende

Ausbildungszahlen und ei-
ne der niedrigsten Arbeits-
losenquoten im deutschen
Handwerk. „Die Branche
bietet anspruchsvolle Jobs
mit besten Perspektiven“,
unterstreicht sie.

Kälte- und Klimatechnik

Mechatroniker für Kälte-
technik – bis vor ein paar
Jahren hießen sie Kältean-
lagenbauer – haben sehr
vielfältige Aufgaben. Sie
planen, berechnen, montie-
ren, warten und reparieren
alles, was mit Kälte- und
Klimatechnik zu tun hat:
Kälteanlagen, Wärmepum-
pen, Klimaanlagen. Sie ken-
nen die Programmierung
und Steuerung der Anlagen
aus dem Effeff. Sie wissen,
wie man für eine optimale
Dämmung sorgt. Und sie
sind fit im Thema Energie-
einsparung.

Voraussetzung für die
Ausbildung ist ein guter Re-
alschulabschluss. Wer darü-

ber hinaus Interesse an
Technik hat, handwerklich
geschickt ist, eine schnelle
Auffassungsgabe hat und
sehr sorgfältig arbeitet, hat
gute Chancen auf einen
Ausbildungsplatz.

Die Firma Otten, ein eu-
ropaweit agierender Fach-
betrieb für Kälte-, Klima-
und Elektrotechnik sowie
für regenerative Energien,
engagiert sich seit vielen
Jahren für eine gute Aus-
bildung junger Leute.
Knapp 60 Mitarbeiter sind
in dem Familienunterneh-
men beschäftigt. Jeder
Vierte befindet sich in der
Ausbildung. Otten geht es
jedoch nicht um Quantität,
sondern um Qualität. Des-
wegen können die Auszu-
bildenden von Anfang an
in anspruchsvollen Projek-
ten mitarbeiten. Darüber
hinaus werden praxisnahe
Übungsprojekte und ergän-
zender Unterricht im Betrieb
angeboten.

„Kälteanlagenbauer
werden einfach gebraucht“

Jonas Szczes macht eine Ausbildung bei Otten

pm MEPPEN. „Was mir an
meiner Ausbildung zum Me-
chatroniker für Kältetechnik
gefällt? Dass sie sehr ab-
wechslungsreich ist, dass
ich für den Job sowohl mei-
nen Kopf als auch hand-
werkliches Geschick brau-
che und dass ich schon vom
ersten Tag an richtig mit an-
packen durfte“, schwärmt
Simon Szczes.

Als abwechslungsreich sieht Jonas Szczes seine Ausbildung. Foto: Holl



Neben der Erarbeitung von
Computerprogrammen für
die Automatisierungstech-
nik können die Schülerin-
nen und Schüler jetzt ihre

Ergebnisse an einem realen
Fertigungssystem testen.
Damit werden sie optimal
auf die berufliche Praxis
vorbereitet.

Für die Automatisierungs-
technik wurde ein Labor auf
dem neuesten Stand der
Technik installiert. Die Aus-
stattung ist auf die hohen
technischen Anforderungen
der betreffenden Ausbil-
dungsberufe ausgerichtet,
damit die Schülerinnen und
Schüler z.B. speicher-pro-
grammierbare Steuerungen

(SPS) in realen Situationen
betreiben können.

Ab dem 1. August 2016
ist der Start einer neuen
„Technikerschule“ in Abend-
form an den BBS Meppen
geplant: die berufsbeglei-
tende Fachschule Mecha-
tronik mit dem Abschluss
„Staatlich geprüfte Techni-
kerin“ bzw. „Staatlich ge-
prüfter Techniker“. Auch die-
se Schulform profitiert von
den modernen Lernbedin-
gungen der Bereiche Me-
tall- und Elektrotechnik.

pm MEPPEN. Mit der Installati-
on eines Industrieroboters be-
sitzen die Berufsbildenden
Schulen Meppen optimale
Ausstattungen für die gegen-
wärtigen und zukünftigen An-
forderungen zur Qualifizie-
rung der Auszubildenden und
betreffenden Vollzeitschülerin-
nen und Vollzeitschüler.

Optimale Ausstattungen für zukünftige Anforderungen

BBS Meppen hat einen
Industrieroboter

Zur optimalen Ausstattung an den Berufsbildenden Schulen in Meppen gehört jetzt auch ein
Industrieroboter. Foto: BBS
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Details zu den einzelnen Ausbildungsberufen findest Du unter www.tekton-bending.de/de/unternehmen/karriere/.
Bitte sende Deine aussagefähige Bewerbung per E-Mail (PDF, max. 5MB) an personal@tekton-bending.de.
Wir freuen uns auf Dich!

TEKTON BENDING GmbH & Co. KG
Paxtonstr. 6 • 48488 Emsbüren
www.tekton-bending.de

Berufswunsch Kaufmann/-frau für Büromanagement oder
Maschinen- und Anlagenführer/in? Dann bewirb Dich jetzt!

als Azubi bei Tekton!Jetzt durchstarten

BSS
Blechbearbeitung GmbH & Co. KG

Zulieferer für Branchen
• Maschinenbau • Lüftungstechnik
• Lebensmittelindustrie • Windenergie
• Chemische Industrie etc.

Fertigungsschwerpunkte:
• Lasertechnik bis 25 mm
• CNC-Stanz- und Nibbeltechnik
• Kanten und Pressen
• Schweißarbeiten aller Art
• Wärme-, Kälte- u. Schallschutz
• Technische Isolierungen

Schillerstraße 32 · 49811 Lingen (Ems) · Telefon 05 91 /97 78 25-0
Fax 0591/977825290 · www.bss-lingen.de · E-Mail: info@bss-lingen.de

Wir sind ein metallverarbeitendes Unternehmen aus Lingen mit
mittlerweile über 50 Mitarbeitern. Seit dem 1. Juni haben wir

unseren neuen Standort bezogen. Jetzt brauchen wir Verstärkung!

Zum 1. August 2016 suchen wir

Auszubildende (m/w) zum/zur

Fachkraft für Metalltechnik
und

Maschinen- und Anlagenführer
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (gerne auch per E-Mail)!
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Wir sind ein mittelständisches, europaweit tätiges
Unternehmen mit 140 Beschäftigten, im Bereich
Abgastechnik und Anlagenbau, welches sich
vornehmlich auf die Verarbeitung von Edelstahl
spezialisiert hat.

Mehr Infos zur Ausbildung bei POLL findet ihr unter
www.poll-azubi.de oder besucht uns auf
Facebook unter facebook.com/Poll.Karriere

Industriestraße 16
26892 Dörpen/Ems
Tel. 04963 91880

w w w . p o l l - s c h o r n s t e i n e . d e

Mit Einsatzfreude, Lernbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit in
einem innovativen, modernen Unternehmen, innerhalb eines netten, aufgeschlosse-
nen und kollegialen Teams durchstarten und Karriere machen. Das klingt nach Dir?
Dann bewirb dich jetzt mit den üblichen Unterlagen an nebenstehende Adresse!

SchornsteinsystemeausEdelstahl

Industriekaufmann (m/w),
Technischer Systemplaner (m/w),
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w),
Metallbauer (m/w) und

Konstruktionsmechaniker (m/w)

Schornsteinsysteme aus de E lstahl

Durchstarter (m/w) gesucht
Zum 01.08.2016 suchen wir engagierte Azubis in den Ausbildungsberufen:

Tel. 05933 955-0 · Fax 05933 955-294
E-Mail info@bergmann-online.com
www.bergmann-online.com

WIR
BILDEN

AUS!

Über 40 Jahre Innovation

BILDEN
AUS!

Wir suchen zum 01. September 2016

Auszubildende für folgende Berufe:

Mechatroniker/-in 

Metallbauer/-in
Fachrichtung Konstruktionstechnik

Elektroniker/-in 
   für Betriebstechnik
     (Schalt- und Steuerungsanlagen)

Wir freuen uns auf Ihre

aussagekräftige Bewerbung.

Heinz BERGMANN e.Kfm.

z.Hd. Herrn Sievers
Von-Arenberg-Straße 7
49762 Lathen

Als modernes international tätiges
Unternehmen mit über 100 Mitarbei-
tern bieten wir unseren Kunden seit
40 Jahren innovative hochqualitative
Maschinen für die Abfallwirtschaft.

Es sind gerade Abiturien-
ten/innen, die bei der ge-
samten Auswahl an Stu-
dien- und Ausbildungsange-
boten oft Schwierigkeiten
haben, die richtige Ent-
scheidung für sich zu tref-
fen, um den passenden
Grundstein für ihre Zukunft
legen zu können.

Am Freitag, 25. Septem-
ber, von 9 bis 13 Uhr, und
am Samstag, 26. Septem-
ber, von 11 Uhr bis 14 Uhr
sind Schüler/-innen ab dem
10. Jahrgang sowie deren
Eltern und Lehrkräfte aus
allen Gymnasien eingela-
den, sich in der Sporthalle
des Franziskusgymnasiums
in Lingen auf der ersten ABI
Zukunft Emsland über Zu-
kunftsperspektiven zu infor-
mieren. ABI Zukunft ist ein
erfolgreiches Messekon-
zept, das sich bereits seit
2011 in Osnabrück bewährt.
Das Gemeinschaftsprojekt
des Franziskusgymnasi-
ums, des Bistums und der
Osnabrücker Messeagentur
JF MESSEKONZEPT
GmbH & Co. KG findet mitt-

lerweile auch in anderen
Regionen großen Zuspruch.

45 hochkarätige regiona-
le und überregionale sowie
Aussteller aus dem benach-
barten Ausland, darunter
Universitäten, Hochschulen,
Wirtschaftsunternehmen
uvm., bieten an diesen bei-
den Tagen Informationen
aus erster Hand an, und
auch das MEMA-Netzwerk
ist als Partner der Messe
mit einem Gemeinschafts-
stand vertreten. Ausbildung,
Studium, duales Studium,
Auslandsaufenthalt, Freiwil-
liges soziales Jahr oder Be-
ratung zu Themen wie die

Finanzierungsmöglichkeiten
eines Studiums sind nur ei-
nige Angebote der ABI Zu-
kunft Emsland. Zu all die-
sen Themen gibt es auf der
ABI Zukunft Emsland Infor-
mationen. Eine Chance, die
sich kein/e zukünftige(r) Ab-
iturient/in entgehen lassen
sollte.

Workshops

„Wir möchten ganz be-
wusst darauf hinweisen,
dass die ABI Zukunft Ems-
land für Schüler/-innen ab
dem 10. Jahrgang konzi-
piert wurde. Willkommen
sind Schüler/-innen aller

Schulen, denen der Erwerb
der Hochschulzugangsbe-
rechtigung bevorsteht, so
Projektverantwortliche Fran-
ziska Wowczuk. „Das Ange-
bot der Messe gilt dem gan-
zen Emsland“, so Wowczuk
weiter.

Auf der ABI Zukunft wer-
den zusätzlich auch ganz
besonders die Eltern ins Vi-
sier genommen. Ein eigens
für Eltern konzipierter Work-
shop wird am Samstag, 26.
September, um 12.15 Uhr
angeboten. In diesem
Workshop erhalten Eltern
Anregungen, wie sie ihr
Kind im Entscheidungs- und
Findungsprozess unterstüt-
zen können.

Praktische Beispiele

Es ist erwiesen, dass die
Jugend bei der Berufswahl
am meisten von den Eltern
beeinflusst wird. Die Eltern
sind jedoch in der Regel die-
jenigen, die am entferntesten
von der Berufswahl sind und
dennoch den größten Ein-
fluss ausüben. Der falsche
Umgang mit den eigenen
Kindern während der Berufs-
wahl erhöht in diesem emp-
findlichen Alter die Last, die
Jugendliche ohnehin schon
tragen. Auf der ersten ABI
Zukunft Emsland greifen Ex-
perten genau diese Themen
auf und erklären an prakti-
schen Beispielen und Lö-
sungsansätzen, wie eine

richtige Unterstützung aus-
sehen kann.

Workshops zu Themen
wie „Selbstpräsentation im
Bewerbungsgespräch und
Berufsalltag sowie Tipps
und Tricks aus der Praxis
runden die ABI Zukunft ab.
Auch das MEMA-Netzwerk
wird am Freitag mit einem
Vortrag zum Thema „Ausbil-
dungsberufe mit Zukunft im
Metall- und Maschinenbau“
vertreten sein und dort über
spannende Perspektiven im
Metall- und Maschinenbau
berichten.

Alle Informationen unter:
www.abi-zukunft.de

Info-Veranstaltung für Schüler und Eltern am 25. und 26. September in Lingen

pm LINGEN. Abitur und was
dann? Das ist die große Fra-
ge, die sich jährlich Tausen-
de von Schülerinnen und
Schülern, aber auch viele El-
tern stellen, wenn ihren
Sprößlingen der Erwerb der
Hochschulzugangsberechti-
gung bevorsteht.

ABI Zukunft Messe im Emsland

In der Sporthalle des Franziskusgymnasiums in Lingen findet
am Freitag, 25. September, und am Samstag, 26. September,
die erste ABI Zukunft Emsland statt. Foto: PR MEMA 2015
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Pitchantriebe, Windenergieanlagen-
steuerung, Optimierung, Service und
mehr – alles aus einer Hand. Ganz
gleich wie stark oder aus welcher
Richtung der Wind weht: Mit unseren
Systemen setzen unsere Kunden welt-
weit auf einen erfahrenen Partner
zur Regelung ihrer Windenergie-
anlagen. Werden auch Sie Teil unseres
global eingespielten und motivierten
Mitarbeiterteams.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.ssbwindsystems.de

Wir bilden aus:
• Industriekaufleute (w/m)
• Industriemechaniker (w/m)
Maschinen- und Anlagenbau

• Bachelor of Engineering (w/m)
Fachrichtung Elektrotechnik

•Mechatroniker (w/m)
• Elektroniker (w/m)
Betriebstechnik

SSB Wind Systems
GmbH & Co. KG
Personalabteilung
Neuenkirchener Straße 13
48499 Salzbergen
Telefon: 05976 946 2850

Jetzt Profil zeigen und bei
SSB Wind Systems bewerben.

Mit dem bfw zum
Berufsabschluss!

Umschulung zum/zur

Maschinen- und Anlagenführer/in (IHK)
– Schwerpunkt Metall- und Kunststofftechnik

Teilnahme auch ohne Schulabschluss möglich.
Unsere Vermittlungsquote liegt bei 92%.

Einstiegsgehalt in regionalen Unternehmen beträgt 1.700-2.000 €!

Förderung durch Bildungsgutschein möglich.
Wir beraten Sie gern!

bfw – Unternehmen für Bildung.
Deichstraße 24 • 26789 Leer

Tel. 0491 92542-10 • leer@bfw.de • www.bfw.de

Unternehmen für Bildung

Arbeitnehmer su-
chen einen Job, Stu-
dierende einen Ein-
stieg ins Unterneh-
men, Schüler einen
Ausbildungsplatz
und Migranten sowie
Flüchtlinge eine
neue Zukunft. Und
wer bietet das an?
Das sind die Unter-
nehmen aus der Re-
gion Ems-Achse.
Auf der Suche nach
einem geeigneten
Praktikums- und
Ausbildungsplatz
hilft das Stellen- und
Bewerberportal
www.jobachse.de.
Hier können Interes-
sierte selber aktiv
auf die Suche gehen
und eine passende
Stelle herausfiltern

und/oder sogar ein
persönliches Profil
erstellen. Einfach an-
geben, wonach ge-
sucht wird, und
schon können auch
Arbeitgeber auf die
Stellensuchenden
aufmerksam werden
und auf diese
schließlich auch zu-
kommen.
Mit einer Bewerbung
lassen sich mehr als
2 000 Arbeitgeber
aus den Landkreisen
Aurich, Emsland,
Grafschaft Bent-
heim, Leer, Witt-
mund und der kreis-
freien Stadt Emden
erreichen. Zur Aus-
wahl stehen derzeit
über 480 Ausbil-
dungsstellen und

täglich wird die Seite
aktualisiert. Sicher-
lich ist für den Su-
chenden auch der
passende Beruf und

Ausbildungsbetrieb
dabei.
Da die Integration
am besten über den
Arbeitsmarkt erfol-

gen kann, hat die
Ems-Achse zudem
ihr Stellen- und Be-
werberportal www.jo-
bachse.de in zwölf

weitere Sprachen
übersetzen lassen.
Zukünftig lassen
sich neben den be-
stehenden Sprachen
deutsch und nieder-
ländisch auch ara-
bisch, englisch, grie-
chisch, italienisch,
persisch, portugie-
sisch, rumänisch,
slowakisch, spa-
nisch, tschechisch
und türkisch nutzen.
Bei Fragen stehen
Euch die Fachkräfte-
manager/innen der
Ems-Achse zur Ver-
fügung, und unter
0800-EMSACHSE
(0 80 0 / 36 72 24 73)
bekommt Ihr darüber
hinaus auch kosten-
los Infos und Bera-
tung.

Gelebte Willkommenskultur: Job-Achse in 14 Sprachen
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www.roegelberg-getriebe.de

Unser Unternehmen ist seit Jahrzehnten ein namhafter Hersteller maßgeschneiderter
Getriebelösungen. Mit ca. 230 Mitarbeitern konstruieren und fertigen wir Sonderge-
triebe in den Bauformen Stirnrad-, Kegelrad-, Planeten-, Schalt- und Achsgetriebe
für die Einsatzbereiche Fahrzeugbau, Flur- und Fördertechnik, Umwelttechnik und
Landmaschinenbau.

Rögelberg Getriebe GmbH & Co. KG
Am Rögelberg 10 • 49716 Meppen • Telefon: 0 59 32 / 5 07-0

Sind Sie interessiert, dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung gerne per
E-Mail an h.terhorst@roegelberg-getriebe.de oder per Post an:

Zum 1. September 2016 stellen wir ein:

Voraussetzung: Realschulabschluss mit weiterführender kaufmän-
z.B. nischer Schule Höhere Handelsschule oder Fach-/

Abitur. Idealerweise verfügen Sie über gute Kenntnisse
der fr chen Spranzösis ache in Wort und Schrift

Industriekaufmann (m/w)

Voraussetzung: Realschulabschluss mit abgeschlossener Berufsfach-
schule Metall oder Fach-/Abitur

Voraussetzung: Real- oder guter Hauptschulabschluss mit abge-
schlossener Berufsfachschule Elektrotechnik

Technischer Produktdesigner (m/w)

Elektroniker Betriebstechnik (m/w)

Voraussetzung: Real- oder guter Hauptschulabschluss mit abge-
schlossener Berufsfachschule Metall

Zerspanungsmechaniker (m/w)
Fachrichtung Dreh-/Fräsmaschinensysteme

Auszubildende

Unfriedstraße 15, 49757 Werlte
Tel. 05951 - 993 998-0, Fax 993 998-24
info@metallbau-staggenborg.de
www.metallbau-staggenborg.de

Werde Azubi bei

Metallbau Staggenborg!

DO
IT

Wir planen, fertigen und installieren
Lüftungs- und Klimaanlagen,

die zur Verbesserung der Lebens-
und Arbeitsbedingungen dienen.

Dazu gehören sowohl
schallschutztechnische Komponenten

als auch komplette Konzepte.

Wir suchen zum 1. August 2015

Auszubildende (m/w)

Konstruktionsmechaniker
(Fachrichtung Feinblechbautechnik)

Technische Systemplaner
(Fachrichtung Versorgungs- und Ausrüstungstechnik /

Klimatechnik)

Bürokaufleute

Lübbers LTA GmbH & Co. KG
Im Kamp-Hoog 14 - 49808 Lingen

Telefon 0591/96360-0
E-Mail: info@luebbers-lta.de

www.luebbers-lta.de

Jakob Veltrup braucht nur
noch wenige Monate, um
seine dreieinhalbjährige
Ausbildung zum Konstrukti-
onsmechaniker im Bereich
Stahl- und Metallbau zu be-
enden. Er ist im dritten Lehr-
jahr und hat im Frühjahr
2017 seine Abschlussprü-
fung. Der 20-Jährige blickt

auf eine schöne Ausbildung
zurück. Mit Aspekt auf die
umfangreichen Einblicke in
die vielen Bereiche des
Fahrzeugbaus erzählt er im
Gespräch mit der Redakti-
on. „Der Beruf ist abwechs-
lungsreich, ich mag den Job
sehr gerne.“

Um Punkt sieben Uhr be-
ginnt sein Arbeitstag, und
seine Aufgaben sind vielfäl-
tig. Dazu gehört unter ande-
rem das Anfertigen von
Stahlteilen nach Zeichnung.
Diese werden dann mecha-
nisch weiter bearbeitet. Au-
ßerdem heftet er Langträger
für die verschiedenen Fahr-
zeugtypen nach Stücklisten.
Er bedient die Schweißro-
boter und kann auch im
Vorrichtungsbau seine eige-
nen Ideen einbringen. Kom-
plexe Baugruppen werden
mittels Flamme gerichtet.

Alle vier Wochen findet
der Berufsschulunterricht

zweimal pro Woche in
Blockform statt. Jeweils
acht Stunden lang wird
dann gebüffelt. „Ferti-
gungsleiter Andreas Klett

und Rudolf Lichtenborg
kümmern sich um die Aus-
zubildenden und gestalten
mit ihnen den Betriebsun-
terricht“, erzählt Irit Schmitz.

„Ich mache den Job sehr gerne“
Jakob Veltrup ist in der Ausbildung als Konstruktionsmechaniker bei der Firma System Trailers

pm TWIST. Ein abwechs-
lungsreicher Beruf mit guten
Weiterbildungschancen - so
beschreibt Irit Schmitz als
zuständige Mitarbeiterin der
Personalabteilung von Sys-
tem Trailers Fahrzeugbau
den Beruf des Konstrukti-
onsmechanikers. Insgesamt
werden zurzeit 18 Auszubil-
dende in den Berufen Indus-
triemechaniker, Industrie-
kaufleute, Konstruktionsme-
chaniker und des dualen
Studiengangs im Bereich
Wirtschaftsingenieurwesen
ausgebildet.

Jakob Veltrup ist im dritten
Lehrjahr und mag seinen Be-
ruf sehr gerne.
Foto: Ann-Christine Fischer
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Forschungs- & Entwicklungszentrum Standort Lingen

Die Lingener emco Group beschäftigt mehr als 1.200 Mitarbeiter
an rund 20 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit,
davon über 600 am Stammsitz in Lingen (Ems).
Die Gruppe ist ein Gründungsmitglied des MEMA-Netzwerks
und von Beginn an im Lenkungskreis vertreten.

Vier Marken – eine starke Gruppe:

emcobad, emcobau und emcoklima – Gebäudetechnik
und Raumausstattung.

emco electroroller – Elektromobilität mit Zukunft.

Novus Dahle – innovative Bürotechnik.

Ebenfalls in Lingen entstehen im Forschungs- und Entwick-
lungszentrum Innovationen, die bereits mehrfach mit inter-
nationalen Design- und Produktpreisen ausgezeichnet wurden.
Seit 2011 avancierte die emco Group mit den emco e-scootern,
zum größten Anbieter von umweltschonenden Elektrorollern
in Deutschland avancierte.

Erwin Müller GmbH
Breslauer Straße 34-38
49808 Lingen
Tel. (0591) 9140-0
info@emco.de
www.emco-group.de

Forschen, Entwickeln und Synergien nutzen

Wir sind ein Familienunternehmen in 2. Generation und bauen seit
nahezu 50 Jahren schlüsselfertige Ställe mit hochwertiger Technik.

Im Bereich WOGA fertigen wir exklusive Garten-
pavillons. Unsere Firma ist geprägt durch ein
freundliches Betriebsklima.

Wir suchen zum 01.08.2016 Auszubildende in folgenden Bereichen:

Industriekaufmann/-frau

Tischler/-in (www.woga.de)

Metallbauer/-in Fachrichtung
Konstruktionstechnik

Technische(r) Systemplaner/-in

Elektroniker/-in für Geräte und
Fachrichtung informations- und
kommunikationstechnische Geräte

Mechatroniker/-in

Fachinformatiker/-in Fachrichtung
Systemintegration

Wir freuen uns
auf Ihre Bewerbung!

Systemplaner/-inSystemplaner/-inTechnische(r) Systemplaner/-inSystemplaner/-in

und SystemeElektroniker/-in für Geräte und Systeme, er/-in für Geräte und Systeme,
und Fachrichtung informations- und und
Geräte kommunikationstechnische GeräteGeräte

achrichtungFachinformatiker/-in Fachrichtung achrichtung

Ausbildung mit Zukunft

HÖLSCHER + LEUSCHNER | Ansprechpartner: Horst Bringmann
Siemensstraße 15 | 48488 Emsbüren |
05903 / 9396-0 | www.hl-agrar.de

Jugendliche ohne oder mit
schwachem Schulab-
schluss, Jugendliche mit
Migrationshintergrund –
sie alle haben oft mehr
„drauf“, als es auf den ers-
ten Blick scheint. Denn
nicht immer spiegeln sich
ihre Kompetenzen in
Schulnoten und Zeugnis-
sen wider. Die Jugendli-
chen brauchen eine Chan-
ce, ihr Können unter Be-
weis zu stellen. Deshalb
sollten Unternehmer diese
jungen Menschen bei ih-
ren ersten Schritten ins
Berufsleben unterstützen.

Hier setzt die neue För-

dermöglichkeit „Assistierte
Ausbildung“ an: Während
die Unternehmer diese be-
nachteiligten jungen Men-
schen in ihrem Betrieb aus-
bilden, werden sie und der

Azubi von einem durch die
Agentur für Arbeit beauf-
tragten Bildungsträger in-
tensiv und kontinuierlich un-
terstützt.

Die Maßnahmekosten

werden durch die Agentur
für Arbeit Nordhorn voll-
ständig getragen. Die
Rechte und Pflichten aus
dem Ausbildungsverhältnis
bleiben unberührt.

Jetzt die eigenen Nachwuchskräfte sichern!
Mit den Fachkräften von morgen langfristig wettbewerbsfähig sein

pm NORDHORN. Wer heute
ausbildet, sichert sich seine
Fachkräfte von morgen und
bleibt langfristig wettbe-
werbsfähig. Doch nicht im-
mer lassen sich Ausbil-
dungsstellen sofort beset-
zen. In Zeiten rückläufiger
Bewerberzahlen bietet der
Arbeitsmarkt noch unge-
nutzte Potentiale.

Neben den klassischen
Handwerkstechniken be-
herrschen die Auszubilden-
den auch die Programmie-
rung modernster CNC-Ma-
schinen. Foto: Archiv



„Wir geben Schul- bzw.
Berufschulabgängerinnen
und –abgängern, die einer
intensiven, individuellen
Unterstützung bedürfen,
die Chance auf eine Aus-
bildung. Wir fördern be-
sonders Jugendliche mit
Lernbeeinträchtigungen,
AD(H)S, Autismus-Spek-
trum-Störungen, psychi-
schen oder sozialen Auf-
fälligkeiten und leichten
körperlichen Behinderun-
gen“, so die Aussage der
Leitung.

Jedem jungen Men-
schen, der im Christopho-
rus-Werk eine Ausbildung
antritt, erhält einen indivi-
duellen Förderplan, um
ihn so bei der Berufsfin-
dung durch Arbeitserpro-
bung, Eignungsabklärung
sowie durch berufsvorbe-
reitende Maßnahmen zu
unterstützen. Das Ziel ist
immer die anschließende
Integration der jungen
Menschen in den Arbeits-
markt.

Aus diesem Grund wird
ein großer Wert auf die
betrieblichen Praxispha-

sen während der Ausbil-
dung gelegt. Dabei wird
angestrebt, dass mindes-
tens ein halbes bis ein
Jahr der Ausbildung in ei-
nem oder mehreren der
400 Betriebe absolviert
wird, mit denen das Chris-
tophorus-Werk intensiv
zusammenarbeitet. Auf
diese Weise werden die
Auszubildenden auf dem
Weg in Richtung Teilhabe
am Arbeitsleben und am
Leben in der Gesellschaft
unterstützt und begleitet.

Zukunftsorientiert

Die entsprechenden
Ausbildungsprogramme
sind zukunftsorientiert
und berücksichtigen die
Vielfalt der Auswirkungen
der verschiedenen Beein-
trächtigungen, die Unter-
schiedlichkeit der Bega-
bungen, Neigungen und
Interessen.

Die Lingener Einrich-
tung bietet daher ein breit
gefächertes Angebot emp-
fehlenswerter Ausbil-
dungsgänge, die Mädchen
und Jungen, beziehungs-
weise jungen Frauen und
Männern gleichermaßen
offen stehen. Neben Be-
rufsausbildungen im Be-
reich Lager, Büro und Ver-
kauf sowie Hauswirtschaft
und Hotel- und Gaststät-
tengewerbe wird auch in

den Handwerksberufen
ein breites Spektrum an
Ausbildungen in den Berei-
chen Agrar, Holz, Farb-
Raum und Metall vorgehal-
ten.

Bei den Ausbildungsbe-
rufen handelt es sich um
anerkannte Berufsausbil-
dungen nach dem Berufs-
bildungsgesetz, bezie-
hungsweise analog zur
Handwerksordnung.

Die Abschlussprüfungen
werden vor der Hand-
werkskammer Osnabrück-
Emsland, der Industrie-
und Handelskammer Osna-
brück-Emsland und der
Landwirtschaftskammer
Weser-Ems abgenommen.

Die Anpassung der Aus-
bildungsberufe an struktu-
relle Veränderungen der
Wirtschaft und der Arbeits-
marktsituation erfolgt in
ständiger Zusammenarbeit
mit den für die Berufsaus-
bildung zuständigen Stel-
len und der Arbeitsverwal-
tung.

Für Betriebe bietet das
Christophorus-Werk Lingen
Beratung und Unterstüt-
zung bei Problemen im
Ausbildungsbereich und
bei den Überlegungen zur
Einstellung von Menschen
mit Beeinträchtigungen an.

Nähere Informationen
gib es unter: www.bbw-lin-
gen.de

pm LINGEN. Das Berufsbil-
dungswerk im Christopho-
rus-Werk Lingen e. V. bildet
zurzeit 300 junge Menschen
mit Beeinträchtigungen in
neun verschiedenen Berufs-
feldern aus.

Ausbildung im Christophorus-Werk nach individuellem Förderplan

300 junge Menschen in
neun Berufsfeldern

Das Christo-
phorus-Werk
in Lingen bie-

tet Schul-
bzw. Berufs-

chulabgänge-
rinnen und

-abgängern,
die einer in-

tensiven, indi-
viduellen Un-

terstützung
bedürfen, die

Chance auf
eine Ausbil-

dung.
Foto: Christopho-

rus-Werk
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Ein Unternehmen der www.sercoo-group.de

1 Fachkraft für Lagerlogistik

1 Kauffrau/Kaufmann
für Büromanagement

4 Feinwerkmechaniker/innen

Bücker & Essing GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 125
49811 Lingen (Ems) / +49 (0) 591 – 7105 – 0
www.buecker-essing.de

AZUBIS GESUCHT



Unternehmen in der Ober-
flächentechnik erfreuen
sich seit Jahren über stei-
gende Umsatzzahlen. Was
sind die Gründe für die-
sen Erfolg?

Für Beschichtungsaufga-
ben in den üblichen Dimen-
sionen setzten Unterneh-
men meist eigene Anlagen
ein. Was aber, wenn einzel-
ne Bauteile nicht in diese
Anlage passen? Zum Bei-
spiel ein komplettes Busge-
rippe? Oder Teile von Wind-
kraftanlagen? Dann greifen
die meisten Unternehmen
auf Profis wie uns zurück.
Bei vielen Herstellern hat
sich ein Qualitätsdenken
herauskristallisiert. Dabei
spielt Korrosionsschutz eine
immer wichtigere Rolle. Als
Lohnbeschichtungsunter-
nehmen ist unser Angebot
interessant für Kunden aus
verschiedenen Branchen:
Unternehmen der Agrarin-
dustrie wie Claas, John
Deere oder Amazone, der
Automobilbranche sowie
Betriebe im Maschinen- und
Anlagenbau.

Welche Aufgaben über-
nimmt ein Verfahrensme-
chaniker für Beschich-
tungstechnik in Ihrem Un-
ternehmen?

Aufgrund des umfangrei-
chen fachlichen Hinter-
grunds ist er unser Spezia-
list in Sachen Oberflächen-
technik. Während der Lehre
durchlaufen die Auszubil-
denden den gesamten Pro-
zess von der Vorbehand-
lung über die Analysetech-
nik, bis zur Endkontrolle so-
wie natürlich auch die Ar-
beit in der Pulverkabine. Die
Themengebiete aus den
Bereichen Chemie, Mathe-
matik und Grundlagen der
Metalltechnik sind entspre-
chend weitreichend – des-
halb übernimmt ein ausge-

lernter Verfahrensmechani-
ker für Beschichtungstech-
nik bei uns nach seiner
Ausbildung die Aufgabe des
Teamleiters.

Warum leidet gerade
dieses Berufsbild unter
so einem erheblichen
Nachwuchsmangel?

Der Fachkräftemangel ist
in unserer Branche schon
seit einigen Jahren ange-
kommen. Erschwerend
zeigt sich, dass der Beruf
noch sehr unbekannt ist
und gerne mit dem Lackie-
rer gleichgesetzt wird. Dies
ist aber nicht der Fall – das
Lackieren ist nur ein Aufga-
benbereich. Deshalb haben
wir uns gemeinsam mit wei-
teren Unternehmen des
MEMA-Netzwerkes im letz-
ten Jahr entschlossen, eine
nachhaltige Kampagne zur
Bewerbung des Ausbil-
dungsberufes ins Leben zu
rufen. Hiermit möchten wir
das Berufsbild des Verfah-
rensmechanikers für Be-
schichtungstechnik bekann-
ter machen und suchen
proaktiv mit einer Website
(www.werde-beschich-
tungsprofi.de), eigenem
Facebook-Auftritt, Imagefilm
und weiteren Printproduk-
ten nach jungen Fachkräf-
ten, um den Markt auch zu-
künftig bedarfsgerecht be-
dienen zu können.

Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik vereinen technisches mit handwerklichem Verständnis

Der Spezialist für Oberflächentechnik
pm GEESTE. Sie sind mehr
als die Profis an den Spritz-
pistolen in den Lackierkabi-
nen – Verfahrensmechaniker
für Beschichtungstechnik
vereinen das technische mit
dem handwerklichen Ver-
ständnis und haben mit ih-
rem Know-how den gesam-
ten Fertigungsprozess im
Blick. In einem Interview
stellt Ingo Wildermann, Ge-
schäftsführer von WOB
Wessling, das Berufsbild
des Verfahrensmechanikers
für Beschichtungstechnik
vor und beschreibt den ge-
samten Aufgabenbereich ei-
nes Lohnbeschichtungsun-
ternehmens.

Ingo Wilder-
mann, Ge-
schäftsführer
von WOB
Wessling.
Foto: PR
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Wahre Stärken zeigen!
Möchtest auc

h Du zum KRONE-Team

gehören und Deiner Karri
ere

die Krone au
fsetzen?

Dann inform
iere Dich auf

unserer Web
site über uns

ere Ausbil-

dungs-, Stud
ien– und Ein

stiegsmöglic
hkeiten, sow

ie aktuelle

Stellenanzeig
en. Wir freue

n uns auf De
ine Bewerbu

ng!

Wir bilden aus:
Mechatroniker (m / w)
Maschinen- und Anlagenführer (m / w)
Zerspanungsmechaniker (m / w)
Elektroniker für Betriebstechnik (m / w)
Fachkraft für Metalltechnik (m / w)
Industriemechaniker (m / w)
Technische Produktdesigner (m / w)
Mechaniker für Land- und Baumaschinentechnik (m / w)

Industriekaufleute (m / w)
Fachinformatiker (m / w)
Fachkraft für Lagerlogistik (m / w)
Kaufleute im Groß- und Außenhandel (m / w)

Duales Studium in den Fachrichtungen:
Betriebswirtschaft
Wirtschaftsingenieurwesen
Wirtschaftsinformatik
Engineering technischer Systeme
(Maschinenbau, Elektrotechnik, Mechatronik)

Ausbildung bei der Maschinenfabrik KRONE in Spelle

Ausbildung beim Fahrzeugwerk KRONE in Werlte

Ausbildung beim LVD KRONE in Spelle

Bernard Krone Holding GmbH & Co. KG
Heinrich-Krone-Straße 10 · D-48480 Spelle
Tel.: +49 (0) 5977/935-0 · Fax: 935-339 ·www.krone.de/karriere

Elektroniker
für Energie- und Gebäudetechnik (m/w)

Spannend ist der Alltag von Elektronikern für Energie- und
Gebäudetechnik. Sie installieren und warten energietech-
nische Anlagen, intelligente Gebäudeleiteinrichtungen
und elektronische Steuer- und Regelsysteme. Aber keine
Angst, in der Ausbildung werden Sie zwar gefordert, aber
auch gefördert! Durch interessante Projekte. Durch nette
Kollegen. Und durch ergänzenden Unterricht im Betrieb.
Auch Hauptschüler mit gutem Zeugnis sind willkommen.
Interesse? Bewerben Sie sich!

Industriestraße 22 • 49716 Meppen-Nödike

Wissenswertes über
den Beruf und über
uns als Arbeitgeber:
www.otten.de

Ausbildung 2016

Wir bilden 2016 aus:

Feinwerkmechaniker (in)
Bürokaufmann / -frau

Unfriedstraße 16, 49757 Werlte, Tel.: 05951-9944-0
info@maschinenbau-friedemann.de
www.cnc-friedemann.de

So, oder so ähnlich geht
es immer mehr Betrieben
und Personalverantwortli-
chen im Emsland. Aktuell
stehen im nördlichen Be-
zirk der Agentur für Arbeit
Nordhorn 2505 Bewerbern
3450 Ausbildungsstellen
gegenüber, damit entfallen
auf jeden Bewerber rund
1,5 Stellen für eine Berufs-
ausbildung.

„Derzeit sind noch über

130 Berufsausbildungsstel-
len im Metall- und Maschi-
nenbau und über 100 Stel-
len im Bereich der Energie-
und Elektrotechnik für das
Ausbildungsjahr 2015 unbe-
setzt (Stand Juli 2015). Be-
werber können also nach
wie vor aus einer großen
Bandbreite auswählen, und
das in Berufen, die auch in
zehn oder 20 Jahren noch
gute Perspektiven auf dem
Arbeitsmarkt bieten“, sagt
Jan-Hermann Meinderink,
stellvertretender Teamleiter
der Berufsberatung Nord-
horn.

Gute
Perspektiven

3450 Ausbildungsstellen für 2505 Bewerber

pm NORDHORN. „Die Schul-
zeit ist vorbei und ich habe
noch immer freie Lehrstellen
im Betrieb. Und nun?...“
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PERSPEKTIVEN GESTALTEN _

AUSBILDUNG BEI ENERCON
Duale Studiengänge (m/w)

• Bachelor of Engineering
- Elektrotechnik/Energietechnik - DE105466
- Elektrotechnik/Technische Informatik - DE105494

• Bachelor of Arts in Business Administration - DE105497
• Bachelor of Science - Wirtschaftsinformatik - DE105495

Qualifikation: Abitur mit einem Notendurchschnitt von mindestens 2,5

Kaufmännisch (m/w)

• Industriekaufmann - DE105484 (Aurich) / DE105507 (Emden)
• Kaufmann für Spedition & Logistikdienstleistungen - DE105483
• Kaufmann für Büromanagement - DE105481

Qualifikation: mindestens Realschulabschluss

Gewerblich - Technisch (m/w)

• Fachinformatiker Systemintegration - DE105500
• Fachinformatiker Anwendungsentwicklung - DE105502
• Technischer Produktdesigner - DE105480
• Verfahrensmechaniker - DE105499

Qualifikation: mindestens Realschulabschluss

• Mechatroniker - DE105479
• Elektroniker für Betriebstechnik - DE105470
• Metallbauer Fachrichtung Konstruktionstechnik - DE105477
• Feinwerkmechaniker - DE105476

Qualifikation: guter Hauptschulabschluss mit Berufsfachschule

• Fachkraft für Lagerlogistik - DE105504
• Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik - DE105478
• Beton-/Stahlbetonbauer - DE105474
• Eisenbahner - DE105473
• Berufskraftfahrer - DE105472

Qualifikation: guter Hauptschulabschluss

_ ZUKUNFT BEWEGEN

karriere.enercon.de

Innovative Ideen kennzeichnen unsere Erfolge
und treiben uns an. Mit Leidenschaft realisieren
wir weltweit Windenergieprojekte und geben
Antworten auf die energietechnischen Heraus-
forderungen von morgen. Bei ENERCON hast Du
die Möglichkeit, Deine Zukunft mitzugestalten.
Wir setzen auf junge Talente und bieten mit einer
Vielzahl von Ausbildungsprogrammen sowie
hochmodernen Ausbildungsstätten einen idealen
Berufseinstieg! Erfahre mehr und bewerbe Dich
jetzt auf karriere.enercon.de um Deinen
Ausbildungsplatz 2016!

Kontakt
Nicole Nanninga   •   Tel. 0 49 41 - 927 243
E-Mail: Ausbildung@enercon.de

START AU
GUST 2016
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In diesem Jahr macht die
BIB am 1. Oktober in Pa-
penburg, am 8. Oktober in
Meppen und am 15. Okto-
ber in Lingen jeweils in den
dortigen Berufsbildenden
Schulen von 8 bis 15 Uhr
Station und gibt Schülerin-
nen und Schülern wichtige
Orientierungshilfe.

Über 130 Ausbildungsbe-
rufe des „dualen Systems“,
schulische Ausbildungen
sowie Studiengänge der
Hochschule Osnabrück, der
Bundeswehr und eine Viel-
zahl dualer Studienangebo-
te werden auf der BIB Ems-
land präsentiert. Auch der
Landkreis Emsland als Ar-
beitgeber ist dort vertreten.
„Die BIB Emsland ist dank
dieser attraktiven Angebots-
struktur für künftige Schul-
absolventen interessant, die
eine akademische Lauf-
bahn einschlagen wollen,
aber auch für Jugendliche,

die eine Ausbildung an-
streben. Unternehmen und
Bewerber können hier zu-
sammenfinden“, sagt
Landrat Reinhard Winter.
Den Jugendlichen werde
mit diesem umfangreichen
Informationsangebot eine
optimale Vorbereitung auf
den Berufseinstieg ermög-
licht.

Auch gebe es in be-
stimmten Bereichen Infor-
mations-Nachholbedarf,
beispielsweise wenn es
darum gehe, junge Frauen
für gewerblich-technische
Ausbildungen und Studi-
engänge zu begeistern.
Bewerberinnen sähen sich
am häufigsten in Berufen

wie Verkäuferin, Kauffrau
für Büromanagement und
medizinische Fachange-
stellte. „Dabei locken ins-
besondere aufgrund des
demographischen Wan-
dels im Bereich gewerb-
lich-technische Ausbildung
zukünftig große Karriere-
chancen. Hier kann die
BIB ein Bewusstsein für
berufliche Optionen außer-
halb der gängigen Berufs-
wahl bei jungen Frauen
schaffen“, betont Winter.

Darüber hinaus freut es
Winter, dass die BIB von ei-
ner gut aufgestellten ems-
ländischen Wirtschaft profi-
tiert, die dem beruflichen
Nachwuchs beste Voraus-

setzungen bieten kann. „Die
Ausbildungsbereitschaft ist
bei den Unternehmen nach
wie vor groß, um durch
Ausbildung ihren Fachkräf-
tebedarf zu decken“, sagt
Winter. Nun sei es an den
zukünftigen Schulabgän-
gern, sich auf der Börse
umfassend und gut zu infor-
mieren, um später entspre-
chend ihrer persönlichen
Fähigkeiten die richtige Be-
rufswahl zu treffen.

Im vergangenen Jahr be-
suchten rund 3700 Schüler
der Förder-, Haupt- und Re-
alschulen sowie rund 3000
Schüler der Berufsbilden-
den Schulen im Landkreis
Emsland die Börsen, um

sich über die dualen und
schulischen Ausbildungsbe-
rufe einen Überblick zu ver-
schaffen.

Die BIB Emsland ist eine
Initiative des Landkreises
Emsland und findet in Ko-
operation mit den Partnern
der dualen Ausbildung so-
wie der Agentur für Arbeit
Nordhorn statt. Weitere In-
formationen sind beim
Landkreis Emsland, An-
sprechpartner Christian
Duisen, unter der Telefon-
nummer 05931/441364 und
der E-Mail-Adresse bil-
dung@emsland.de erhält-
lich sowie zusätzlich auf der
Webseite www.bib-ems-
land.de.

Berufsinformationsbörsen geben künftigen Schulabgängern Orientierungshilfe

pm MEPPEN. Die Suche
nach dem richtigen Ausbil-
dungsplatz gestaltet sich
nicht immer einfach. Anlei-
tende Hilfen sind gefragt,
wenn noch nicht sicher ist,
welcher berufliche Weg
nach dem Schulabschluss
eingeschlagen werden soll.
Auch der Landkreis Ems-
land hat ein großes Interes-
se daran, den zukünftigen
Schulabsolventen den Ein-
stieg in das Arbeitsleben zu
erleichtern. Aus diesem
Grund finden kreisweit all-
jährlich die Berufsinformati-
onsbörsen, kurz BIB, statt.

Unternehmen und Bewerber finden zusammen

Im Bereich gewerblich-technische Ausbildung locken zukünftig große Karrierechancen. Foto: Archiv


