
AUS- UND WEITERBILDUNG
Anzeigensonderveröffentlichung

/karriere

Ausbildungs-

Offensive – 

Nutze Deine 

Chance.

bietet ab dem 01.09.2016 wieder Ausbildungsplätze an.

• Einzelhandelskauffrau/-mann, 
Fachrichtung Lebensmittel, 
Non Food & Käse/Fisch 

• Verkäufer/-in
• Fachverkäufer/-in 
   im Lebensmittelhandwerk, 

Fachrichtung Fleischerei 
• Fleischer/-in 
• Fachkraft für Systemgastronomie 

Wir vermitteln unserem Nachwuchs fundierte 
Kenntnisse aus Theorie und Praxis. Zudem bieten 
wir speziell zugeschnittene Weiterbildungs-
programme an. Durch persönliche Betreuung 
gehen wir auf die Bedürfnisse unserer Azubis ein 
und unterstützen sie tatkräftig bei der Entwick-
lung und Umsetzung eigener Ideen, sozialer 
Stärke und Führungsqualitäten.

Bewerbung an:
Globus Handelshof St. Wendel GmbH & Co. KG, Betriebsstätte 
Hockenheim, Speyerer Str. 1, 68766 Hockenheim, z. Hd. Herr Köster

Hockenheim

Wir sind ein Hersteller von technischen Schläuchen und 
Schlauchartikeln aus Elastomeren für die Investitionsgüterin-
dustrien im In- und Ausland.

Für den Ausbildungsbeginn ab 01.09.2015 bieten wir Ausbil-
dungsplätze für den Beruf

Verfahrensmechaniker/-in für
Kunststoff - und Kautschuktechnik

und

Industriemechaniker/-in
Fachrichtung Betriebstechnik

an. Bewerbungen richten Sie bitte schriftlich mit vollständi-
gen Unterlagen an:

Gummiwarenfabrik Emil Simon GmbH & Co. KG 
Postfach 1140 
68805 Neulußheim 
E-Mail: info@gummifabrik-simon.de 
www.gummifabrik-simon.de

Industrieschläuche • Spiralschläuche • Kompensatoren • Sonderausführungen

Wir suchen eine(n)

Auszubildende(n)
zum/zur zahnmedizinischen Fachangestellten

mit Freude am Umgang mit Menschen
und Motivation, im Team zu arbeiten.

Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche Tätigkeit und ein
angenehmes Arbeitsklima in einer modernen Zahnarztpraxis.

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte an:

Dr. Stefan Zipf • Freiherr-vom-Stein-Str. 9 • 68723 Oftersheim
oder per E-Mail an: stefan@dr-zipf.de

Holzbau und Bedachungen

Wir suchen Auszubildende für
• Zimmerer/in
• Dachdecker/in

Ihre schriftliche Bewerbung bitte an:
Marquetant GmbH, Industriestraße 1, Reilingen

in nahezu allen industriellen
Wirtschaftsbereichen einen
Job, arbeiten meist in Werk-
und Fabrikhallen sowie Werk-
stätten. Sie sind dafür verant-
wortlich, dass Maschinen und
Fertigungsanlagen betriebsbe-
reit sind, stellen Geräte- und
Maschinenbauteile her, mon-
tieren sie, richten sie ein und
nehmen sie in Betrieb. Auch
Wartung und Instandhaltung
dieser Anlagen fällt in ihren
Aufgabenbereich. Die Ausbil-
dung dauert laut dem Portal
berufe.net der Bundesagentur
für Arbeit dreieinhalb Jahre.
Hier sind Geschicklichkeit, Ko-
ordination, Sorgfalt, techni-
sches Verständnis und gute
körperliche Kondition gefor-
dert – und es ist sicher von Vor-
teil, wenn man in der Schule
Spaß an den Fächern Physik,
Mathematik und Informatik
hatte.

Übrigens: Egal in welchem
Bereich, der Einstieg ins Be-
rufsleben gelingt im Handwerk
leichter, wenn man vorher ein
Praktikum absolviert hat. Das
hilft auch bei der Suche nach
der richtigen Ausbildung – da-
mit es dann später mit der Kar-
riere läuft. imp

einiges zum Thema Gesund-
heitsschutz und Sicherheit, Ar-
beits- und Ablaufpläne oder
über das Einrichten, Sichern
und Räumen von Baustellen.

Ein etwas anderes Aufga-
bengebiet beschäftigt den In-
dustriemechaniker. Sie finden

passen Fenster und Türen ein,
die sie vielleicht selbst herge-
stellt haben. Auch an der Mo-
dernisierung von Altbauen
sind sie beteiligt. In der drei-
jährigen dualen Ausbildung
lernen die Auszubildenden
nicht nur das, sondern ebenso

Trennwände her, bauen Trep-
pen, Geländer oder Böden aus
dem Naturstoff und kennen
sich auch mit dem Thema
Akustik- und Trockenbauar-
beiten aus.

Sie bauen Holzhäuser oder
nehmen Innenausbauten vor,

Handwerk hat goldenen Boden,
sagt man. Und das stimmt im-
mer noch. Denn das Handwerk
bietet jede Menge Karriereper-
spektiven – allein mehr als 120
unterschiedliche Ausbildungs-
berufe gibt es, vom Kunst-
handwerk über hoch techni-
sierte Berufe. Eines haben alle
gemeinsam: Hier ist Karriere
machen möglich – nach der
Ausbildung besteht so zum
Beispiel die Möglichkeit, den
Meister zu machen und einen
Betrieb zu gründen oder zu
übernehmen. Gerade die
Nachfolgesuche und die Exis-
tenzgründung werden im
Handwerk stark gefördert.

Wie im Handel profitieren
Auszubildende im Handwerk
vom international anerkann-
ten System der dualen Ausbil-
dung, wie sie in Deutschland
stattfindet. Schulische und in-
nerbetriebliche Ausbildung in
Kombination bereiten perfekt
auf das Berufsleben vor.

Wer gerne mit Holz und
draußen arbeitet, für den ist
vielleicht der Beruf des Zimme-
rers der richtige. Zimmerer ver-
arbeiten Holz, Holzprodukte,
Dämmstoffe und Kunststoffe,
stellen Holzbalkendecken und

Gefragte Fachkräfte
Handwerk: Hervorragende Karrieremöglichkeiten – vom Zimmerer bis zum Industriemechaniker

Keine Angst vor Maschinen: Industriemechaniker sollten technikaffin sein. BILD: BILDERBOX.COM

Mehr als Helferlein
Zahnmedizinische Fachangestellte

Am Empfangstresen sucht
Herr Meier noch nach seiner
Versichertenkarte, das Telefon
klingelt und soeben kommen
die dringend erwarteten La-
borarbeiten. Es gilt, den Über-
blick zu bewahren. Die vielfäl-
tigen Kompetenzen der Zahn-
medizinischen Fachangestell-
ten (ZFA) sind nun gefragt: Sie
ist für die Organisation des Pra-
xisbetriebs unentbehrlich und
unterstützt den Arzt bei der Be-
handlung seiner Patienten.

Nicht umsonst ist die Zahn-
medizinische Fachangestellte
unter den Top Ten der belieb-
testen Ausbildungsberufe bei
Frauen in Deutschland. Ihr
Aufgabengebiet ist äußerst ab-
wechslungsreich und verant-
wortungsvoll. So koordiniert
sie die Behandlungstermine,
plant interne Abläufe und stellt
die Verfügbarkeit von Räumen
sowie Geräten sicher. Auch die
Abrechnung mit den gesetzli-
chen Krankenkassen sowie die
Rechnungsstellung an privat
versicherte Patienten gehören
zu ihren Aufgaben. Zudem as-

sistiert sie bei der Untersu-
chung und Behandlung. Sie
bittet die Patienten in das Be-
handlungszimmer, bereitet sie
für die Untersuchung vor und
legt sämtliche Instrumente
und Geräte für den Zahnarzt
bereit. Bei Bedarf aktualisiert
sie auch die Patientendaten.
Während der Behandlung un-
terstützt sie den Zahnarzt bei
seiner Arbeit.

Einfühlungsvermögen ist
nicht nur, aber vor allem bei
Patienten mit Angst vor dem
Zahnarzt gefragt.

„Die zahnärztliche Betreu-
ung ist Teamarbeit. Gerade die
kommunikativen Kompeten-
zen der zahnärztlichen Mitar-
beiterinnen sind entscheidend
für eine hohe und positive
Zahnarzt-Patienten-Bin-
dung“, bringt Prof. Dr. Dietmar
Oesterreich, Vizepräsident der
Bundeszahnärztekammer,
eine der Schlüsselkompeten-
zen, die eine angehende Zahn-
medizinische Fachangestellte
mitbringen sollte, auf den
Punkt. prodente

Service und Sozialkompetenz
Einzelhandel: Kaufleute als Mittler zwischen Ware und Verbraucher

Mittler zwischen der Vielfalt
des Warenangebots und der
Verbrauchernachfrage – das ist
der Kaufmann (oder die Kauf-
frau) im Einzelhandel. Sein
Einsatzbereich ist vielfältig:
Kaufleute im Einzelhandeln
sind zum Beispiel in Einzel-
handels- und Lebensmittel-
fachgeschäften, in Kaufhäu-
sern, Baumärkten, Filialbetrie-
ben, Handelsketten und Ver-
sandhäusern tätig.

Wer diesen Beruf erlernen
möchte, sollte ein paar Schlüs-
selqualifikationen mitbringen:
Sehr gute kommunikative Fä-
higkeiten sind ebenso wichtig
wie das Interesse am Umgang
mit Menschen und soziale
Kompetenz. Schließlich lebt
der Einzelhandel davon, die
Kunden durch Service zu be-
geistern. Aber man sollte – so
beschreibt die Industrie- und
Handelskammer (IHK) Rhein-
Neckar den Ausbildungsberuf
– noch mehr können: ein Ge-
spür für den Markt haben zum
Beispiel. Wer für neue Trends

und Änderungen im Konsu-
mentenverhalten offen ist, fin-
det hier sicher seine berufliche
Erfüllung. Industriebetriebe
stellen laut dem Internetportal
berufe.net in der Praxis über-
wiegend Auszubildende mit
mittlerem Bildungsabschluss
ein, Handwerksbetriebe wäh-
len vor allem Auszubildende
mit mittlerem Bildungs- oder
Hauptschulabschluss aus.

Die Ausbildung dauert drei
Jahre, wer sie hinter sich hat,

steuert Einkauf, Lagerhaltung
und Verkauf im Betrieb, setzt
Personal bedarfsgerecht ein,
ist mit betrieblichen Arbeits-
zeitregelungen und rechtli-
chen Gesichtspunkten vertraut
und kennt sich darüber hinaus
auch damit aus, kreative und
starke verkaufsfördernde Maß-
nahmen zu entwickeln. Und er
hat natürlich stets ein offenes
Ohr für die Wünsche und Be-
lange der Kunden. imp

Der Supermarkt ist ein Revier der Kaufleute im Einzelhandel. Zum
Aufgabengebiet gehören auch Einkauf und Lagerung. BILD: BILDERBOX.COM


