
Kontakt

Wer Interesse hat und in
„Abi + Auto“ einsteigen
will, kann sich wenden
an: Carsten Haack, '
0251/7 05 17 54 (Hand-
werkskammer Münster);
Susanne Teichert,
' 0 23 65/20 02 20 13
(Vestische Innung des
Kfz-Gewerbes Reckling-
hausen und Gelsenkir-
chen); Dirk Albers, '
0251/5 20 08 27 (Innung
des Kraftfahrzeuggewer-
bes Münster); Günter
Schrade, ' 05971/
40 03 30 00 (Kreishand-
werkerschaft Steinfurt-
Warendorf).

Nach drei
Jahren vier
Abschlüsse

Programm „Abi + Auto“ für Abiturienten

Für Abiturienten, die
eine praxisbezogene
Ausbildung mit Pers-

pektive beginnen wollen,
bietet das Kfz-Handwerk mit
dem Programm „Abi + Auto“
eine herausfordernde Alter-
native. „Abi + Auto“ kombi-
niert eine fundierte prakti-
sche Ausbildung mit aus-
sichtsreichen Fortbildungen,
wie die Handwerkskammer
Münster mitteilt. Im Ver-
gleich zu einer regulären
Ausbildung als Kfz-Mecha-
troniker, die dreieinhalb
Jahre dauert, werden mit
„Abi + Auto“ nach drei Jah-
ren insgesamt vier Abschlüs-
se erreicht: Kfz-Mechatroni-
ker (Geselle), Kfz-Service-
techniker, Fachmann für
kaufmännische Betriebsfüh-
rung und die Ausbildereig-

nung. Die Fortbildungsab-
schlüsse werden zugleich als
drei von vier Teilen der
Meisterschule anerkannt.
Für Ambitionierte besteht

darüber hinaus die Möglich-
keit, in weiteren zwölf Mo-
naten den Meisterbrief als
Kfz-Techniker abzuschlie-
ßen und den Titel Geprüfter
Betriebswirt HwO zu erlan-
gen. Der Meisterbrief ist
gleichwertig mit dem Bache-
lor-Abschluss und der Ge-
prüfte Betriebswirt HwO mit
dem Master-Abschluss. Im
Gegensatz zu einem Stu-
dium steht nach Angaben
der Handwerkskammer die
berufliche Praxis bei diesen
Qualifizierungen im Zent-
rum.
Die eigentliche Ausbil-

dung kann wegen des Abi-
turs auf zweieinhalb Jahre
verkürzt werden. Die Fortbil-
dung beginnt nach zwei Jah-
ren, zunächst ausbildungs-
begleitend und nach Ab-
schluss der Ausbildung
sechs Monate in Vollzeit.
Über die Fortbildung wird
mit dem Ausbildungsbetrieb
ein Qualifizierungsvertrag
geschlossen. Die Kosten für
die Fortbildung trägt in der
Regel der ausbildende Be-
trieb.
„Abi + Auto“ bietet gleich

mehrere Vorteile: Von Be-
ginn an wird eigenes Geld
verdient und man wird
schnell unabhängig. Darü-
ber hinaus wird ein solides
Fundament für eine vielsei-
tige Karriere im Handwerk
gelegt. Absolventen von „Abi

+ Auto“ haben die Möglich-
keit, anspruchsvolle Füh-
rungsaufgaben im Betrieb zu
übernehmen. Wer dann
noch den Meistertitel und
den Geprüften Betriebswirt
nach HwO erwirbt, dem
steht perspektivisch auch die

Möglichkeit offen, einen Be-
trieb zu übernehmen.
Kfz-Mechatroniker sind

IT-Spezialisten mit Werk-
zeugkasten. Moderne Com-
puter und elektronische
Prüfsysteme sind neben den
De- und Montagewerkzeu-

gen längst tägliche Begleiter.
Der Markt entwickelt sich
zudem dynamisch: Elektro-
autos und Hybridmotoren
sind aktuell auf dem Vor-
marsch, und selbst unter der
Motorhaube von Kleinwa-
gen versteckt sich inzwi-

schen modernste High Tech.
Ein gutes Verständnis für
Elektronik und Elektrik, Me-
chanik und Datenverarbei-
tung sind deshalb Vorausset-
zungen für diesen an-
spruchsvollen Handwerks-
beruf.

Abiturienten können mit dem neuen Programm innerhalb von drei Jahren vier Abschlüsse erlangen. Wer zwölf weitere Monate
dranhängt, hat dann sogar den Meisterbrief als Kfz-Techniker in Händen. Foto: HWK Münster
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Die eigenen Vorlieben
und Begabungen in
der Praxis testen, Be-

rufsfelder und berufliche
Anforderungen kennen ler-
nen – es gibt viele Gründe,
die für ein Praktikum spre-
chen. Als Einstiegskarte in
den Job bietet es sich beson-
ders an: „Es ist auch eine tol-
le Chance, um bei Unterneh-
men Eindruck zu machen“,
weiß Petra Timm, Spreche-
rin des Personaldienstleis-
ters Randstad.
Besonders im Handwerk

ist der persönliche Eindruck
entscheidend und ein mehr-
tägiges Praktikum nicht sel-
ten Einstellungsvorausset-
zung: „Die Betriebe möchten
wissen, wie schnell ein Be-
werber begreift, wie prak-
tisch er veranlagt und wie
zuverlässig er ist“, so Petra
Timm. Welches Unterneh-
men in der Nähe ein Prakti-
kum anbietet, lässt sich über
die Industrie- und Handels-
kammer sowie die Hand-
werkskammer der jeweili-
gen Region in Erfahrung
bringen. Hilfreich sind auch
die Berufsberater der Agen-
tur für Arbeit und Berufs-
wahlmessen.
Ist eine Firma ins Auge ge-

fasst, führt der Weg über
einen Anruf und die schrift-
liche Bewerbung – selbst
dann, wenn aktuell kein
Praktikumsplatz ausge-
schrieben ist. Interessenten
bringen ihre Unterlagen am
besten persönlich vorbei.
Damit beweisen die jungen
Bewerber gleich Engage-
ment und haben den ersten
Fuß in der Tür zum Ausbil-
dungsplatz. (txn.de)

Einstieg
dank

Praktikum
Persönlicher Eindruck

entscheidet

Auszubildende zum
Rechtsanwalts- (und Notar-)
fachangestellten (m/w/d)

ALPMANN FRÖHLICH Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | Münster | Emsdetten | Rheine

Dann freuen wir uns schon
heute auf Ihre Bewerbung.

ALPMANN FRÖHLICH
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Sie erwartet eine anspruchsvolle und

abwechslungsreiche Ausbildung mit

intensiver Betreuung.

Sie überzeugen durch gute schulische

Leistungen mit Abschluss Abitur oder

Fachhochschulreife? Sie haben Freude

am Umgang mit Menschen und arbei-

ten gerne im Team?

Für den Standort Emsdetten:
Reinhild Hoebink
Bonhoefferstraße 10
48282 Emsdetten
hoebink(@)alpmann-froehlich.de

Für den Standort Münster:
Marita Steinkamp
Verspoel 12
48413 Münster
steinkamp(@)alpmann-froehlich.de

Wir sind eine der führenden Rechtsanwaltsgesellschaften in Nordrhein-
Westfalen. Mit mehr als 40 Rechtsanwälten an vier Standorten in Münster,
Emsdetten und Rheine beraten wir vorwiegendmittelständische Unternehmen in
allen wirtschaftsrechtlichen Bereichen. Für unsere Standorte in Münster und
Emsdetten suchen wir zum 01.08.2018

Ausführliche Informationen findest
du unter: www.uni-muenster.de/
ausbildung/mediengestalter.html

Wir freuen uns auf deine Bewerbung
bis zum 19.03.2018.
Ausbildungsbeginn ist der 01.08.2018.
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MVZPortal 10
ZentrumfürLeber-,Magen-undDarmerkrankungen

Bei uns dreht sich alles um Leber, Magen und Darm – wir sind mit vollem
Einsatz dabei, um unsere Patienten zu versorgen.
Unser Team sucht interessierte und engagierte junge Menschen, die sich
mit Leidenschaft für eine berufliche Perspektive entscheiden.
Wir bieten die Möglichkeit einer

Ausbildung zur/zum
Medizinischen Fachangestellten
Ein guter Schulabschluss, fließende Deutschkenntnisse inWort und Schrift,
Freundlichkeit und Zuverlässigkeit sowie angenehme Umgangsformen
zeichnen Sie aus.

Als langjährige Ausbildungspraxismit vielen Fachkräften bietenwir
ein gutes Lernumfeldmit viel Unterstützung und Anregung.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf, Lichtbild und
aktuellen Zeugnissen, gerne auch per E-Mail an
bewerbung@mvz-portal10.de

MVZ Portal 10, Zentrum für Leber-, Magen- und Darmerkrankungen
Dr. Erren, Dr. Seidel, Dr. Bramkamp, Dr. Grewe, Dr. Müller, Prof. A. Lügering
AlbersloherWeg 10, 48155 Münster, Tel +49 (0) 251 / 91919-0
www.mvz-portal10.de

Westfälische Nachrichten
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Die Studienplatzbörse
der Hochschulrekto-
renkonferenz (HRK)

hat wieder ihre Türen geöff-
net. Seit Donnerstag, 1. Feb-
ruar, finden Interessenten
dort freie Plätze in verschie-
denen Studiengängen für
das Sommersemester 2018.
Der Zugang ist kostenlos, an-
melden müssen sich Nutzer
nicht. Offen bleibt die Börse
bis Ende April: Bis dahin
stellen die Hochschulen im-

mer wieder neue Plätze ein -
immer dann, wenn die ver-
schiedenen Zulassungs- und
Nachrückverfahren beendet
sind.
Für angehende Studenten

auf der Suche nach einem
Platz lohnt es sich also, mehr
als einmal in der Börse vor-
beizuschauen. Verfügbar
sind freie Plätze in zulas-
sungsfreien und lokal zulas-
sungsbeschränkten Studien-
gängen. Nach Angaben der

HRK war das Angebot in der
Vergangenheit von Mitte
Februar bis Mitte März stets

am größten. (dpa)
n www.hochschulkompass.de/
studium/studienplatzboerse.html

Last-Minute-Plätze
für Studenten

Angebot der Hochschulrektorenkonferenz

Glück gehabt: Ein Blick in die Studienplatzbörse der Hoch-
schulrektorenkonferenz kann sich lohnen. Foto: Colourbox

Persönlich überzeugen
Tipps für einen gelungenen Auftritt am Messestand

Schulabschluss – und
was dann? Berufswahl-
messen bieten eine gu-

te Gelegenheit, verschiedene
Ausbildungen kennenzuler-
nen und mit potenziellen
Arbeitgebern ins Gespräch
zu kommen. Bei der 12. job-
messe münsterland am 16.
und 17. Juni in Münster zum
Beispiel haben Besucher die
Möglichkeit, rund 100 at-
traktive Unternehmen und
Institutionen kennenzuler-
nen und diese bei der Gele-
genheit gleich von sich zu
überzeugen. Ein paar Tipps
sollten die Bewerber aber
beherzigen, damit sie nach
dem Messebesuch positiv
bei den Personalchefs im Ge-
dächtnis bleiben.
Kompetente Ausstrah-

lung: Messebesucher sollten

ein seriöses Outfit wählen
und darauf achten, gepflegte
Unterlagen dabei zu haben.
Punkten kann man am Mes-
sestand mit Hintergrundwis-
sen und qualifizierten Fra-
gen.
Weniger ist mehr: Mit al-

len Ausstellern in Kontakt zu
treten, ist kaum zielführend
für intensive Gespräche.
Klüger ist es, im Voraus eini-
ge Wunschunternehmen
auszusuchen und sich ge-
zielt auf das Gespräch mit ih-
nen vorzubereiten.
Individuelle Fragen: Je-

des Unternehmen und jeder
Job sind einzigartig – Stan-
dardfragen helfen da meist
nicht weiter. Durch drei bis
fünf individuelle Fragen pro
Unternehmen stechen vor-
bereitete Bewerber aus der

Masse heraus.
Souveräne Selbstpräsen-

tation: Warum sollte mein
Gegenüber gerade mich ein-
stellen? Was macht mich be-
sonders? Auch hier möchte
niemand Standardfloskeln
hören. Deshalb sollten Be-
werber möglichst authen-
tisch antworten – Persön-
lichkeit zählt.
Freundlich, selbstbe-

wusst, zielstrebig: Immer
von Vorteil ist, am Messe-
stand bei allen Mitarbeitern
einen nachhaltig positiven
Eindruck zu hinterlassen.
Bevor man nach einem An-
sprechpartner fragt, sollte
man sich mit vollem Namen
vorstellen. Ergibt sich daraus
ein sympathischer Ge-
sprächseinstieg, umso bes-
ser. Anschließend kann man

sich ganz dem Thema „Kar-
riere“ widmen.
Kontakte pflegen: Wer

Visitenkarten sammelt und
die Kontakte nutzt, kann da-
von später enorm profitie-
ren. Messebesucher sollten
sich deshalb im Nachgang
mit ihren Gesprächspart-
nern vernetzen – zum Bei-
spiel auf sozialen Plattfor-
men wie XING. Auch eine
nette E-Mail oder ein Anruf
sind denkbar. Bewerber soll-
ten dabei nicht aufdringlich
sein, aber deutlich machen,
dass ihnen an dem jeweili-
gen Kontakt etwas liegt.
n Die 12. jobmesse münsterland
findet am Samstag, 16. Juni, von
10 bis 16 Uhr und am Sonntag,
17. Juni, von 11 bis 17 Uhr im
Messe und Congress Centrum Halle
Münsterland statt.

Ein sympathischer und kompetenter Auftritt bei einer Berufswahlmesse kann die Tür zum Traumjob öffnen. Messebesucher
sollten allerdings einige Tipps beherzigen, um bei potenziellen Arbeitgebern positiv im Gedächtnis zu bleiben. Foto: Barlag

Dein Job. Deine Chance.
Mach deine Ausbildung in der Textil- und Bekleidungsindustrie!
Kaum eine Branche bietet so umfassende Ausbildungs-
und Karrieremöglichkeiten. Eine Zukunft mit Perspektive!

Textile Komponenten sind unverzichtbar in der
Energie-/Umwelttechnik
und im Automobil-/Flugzeugbau

Auch im Gesundheitswesen geht es nicht ohne
textile Medizinprodukte

Textilien sind naturgemäß wichtigster Bestandteil von Bekleidung und Mode

Heim- und Haustextilien umgeben uns überall in unserem täglichen Leben

Neugierig??? Dann schau nach auf: www.go-textile.de

Verband der Nordwestdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V.
www.textil-bekleidung.de

Ingenieurbüro Bertels GmbH
Fridtjof-Nansen-Weg 7
48155 Münster

Auszubildende zum
Vermessungstechniker/in oder Geomatiker/in
Wir, ein Ingenieurbüro für Vermessung, graphische Datenverarbeitung und
Geodatenmanagement, bieten zum 01. August 2018 einen Ausbildungsplatz
zum Vermessungstechniker/in oder Geomatiker/in an.

Technisch und zeichnerisch interessiert? - Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Wir bieten lhnen ein zukunftsorientiertes Berufsfeld in unserem lngenieur-
büro, ausgestattet mit modernster Technik, vom Messgerät über die Ver-
messungsdrohne bis zum CAD Zeichenarbeitsplatz.

Sie erwartet ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit Tätigkeiten im
vermessungstechnischen Außendienst, dem Auswerten von Messdaten und
Zeichnen von Plänen am Computer.

Mit erfolgreichem Abschluss der Ausbildung ist die Übernahme in ein unbe-
fristetes Arbeitsverhältnis im Ingenieurbüro Bertels möglich.

Haben wir Ihr lnteresse geweckt?
Dann bewerben Sie sich schriftlich
an die o. a. Firmenanschrift
oder per E-Mail an udo.bertels@bertels-info.de

Sie möchten mehr über uns und den Beruf
des Vermessungstechnikers erfahren!
Unter www.vom-messen-zum-wissen.de
stellen wir uns vor.

Vermessung

Gute Einstellung

Job trifft Lebensqualität. In Münster.
Münster wächst. Immer mehr Menschen wollen hier
studieren, arbeiten, wohnen – leben. Mehr als
300.000 sind inzwischen im lebenswerten Münster zu
Hause. Dieses Wachstum gilt es zu gestalten. Der
Stadt Münster als einem der größten Arbeitgeber vor
Ort kommt dabei eine tragende Rolle zu. Unser Ziel:
Münsters hohe Lebensqualität erhalten und verbes
sern. Sie sind eingeladen, daran mitzuarbeiten.

Die Stadt Münster bildet aus:

Berufskraftfahrer/-in
Fachangestellte/r
für Bäderbetriebe
Fachkraft für Kreislauf-
und Abfallwirtschaft
Die Ausschreibungen der Ausbildungsangebote mit weiteren Informationen
– insbesondere zu den jeweiligen Bewerbungsverfahren, den Ansprech
partnerinnen, den Ausbildungsmöglichkeiten in Teilzeit sowie unsere
nächsten Messetermine – finden Sie auf der Internetseite der Stadt Münster
www.stadt-muenster.de/gute-einstellung.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung per Post an:
Stadt Münster · Der Oberbürgermeister
Personal und Organisationsamt · 48127 Münster

LANGGUTH GmbH

Personalabteilung ∙ Im Südfeld 17 ∙ 48308 Senden-Bösensell
personal@langguth.com ∙ www.langguth.com

Als Familienunternehmen mit einem heute 85 Jahre anhaltenden Pioniergeist rund um
Etikettiermaschinen wissen wir: Unser Err olg hängt maßgeblich von der Motivation und
Qualifikation unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab.

Du suchst Freiraum und Sicherheit?

Wir suchen dich!

Als Familienunternehmen bieten wir dir ausgezeichnete Perspektiven, damit du deine Ideen
und Ziele verr irklichen kannst: bei uns und mit uns. Schon in der Ausbildung fördern wir
Engagement, Gestaltungswillen und Eigenständigkeit.

Wir bilden dich in einem der folgenden Berufe aus:

Elektroniker/in für Betriebstechnik

Industriemechaniker/in

Industriekaufmann/-frau

Dualer Studiengang Maschinenbau (Bachelor)

Jetzt bewerben:
personal@langguth.com

Überzeuge uns mit deiner Bewerbung und zeige uns deinen Ehrgeiz, mit guten
Ausbildungsergebnissen deine Zukunft bei uns zu gestalten.

Studium zum Bachelor of Science für angewandte
Informatik und Fachinformatiker/ -in für
Anwendungsentwicklung (m/w) an der FHMünster

Führend in Transport-Management-Software
für Logistik, Speditionen und Versand

Drei Buchstaben, tausend Möglichkeiten! LIS sucht Mitdenker,
Querdenker und Vorausdenker, die bei Java nicht als erstes an
Urlaub in den Tropen denken und für die Applikationen mehr
sind als dekorative Details.

Wir bieten:
| Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten
| Vollständige Übernahme der Studiengebühren
| Ein Notebook fürs Studium
| Ausgeprägten Zusammenhalt und Teamgeist
Adresse
Mirko Venker
LIS Logistische Informationssysteme AG
Hansaring 27 | 48268 Greven
Email
swe-karriere@lis.eu
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Azubis haben im Jahr
2017 im Durchschnitt
876 Euro pro Monat

verdient. Das ist das Ergeb-
nis einer Untersuchung des
Bundesinstituts für Berufs-
bildung (BIBB). In West-
deutschland betrugen die ta-
riflichen Vergütungen
durchschnittlich 881 Euro,
in Ostdeutschland 827 Euro.
Die Spanne bei der Bezah-

lung ist, wie die BIBB-Exper-
ten herausgefunden haben,
im Vergleich der einzelnen
Berufe allerdings groß: Mau-

rer-Lehrlinge schneiden mit
monatlich 1095 Euro im ge-
samtdeutschen Schnitt sehr
gut ab, auch Azubis unter
den Mechatronikern (1043
Euro) und Versicherungs-
kaufleuten (1028 Euro)
konnten sich nicht beklagen.
Andere Berufe liegen da-
gegen deutlich unter dem
Durchschnitt. Diejenigen,
die das Handwerk als Bäcker
(637 Euro), Florist (617
Euro) und Schornsteinfeger
(518 Euro) lernten, mussten
mit viel weniger Geld aus-

kommen.
Seit einigen Jahren wird es

für viele Betriebe schwieri-
ger, Ausbildungsstellen zu
besetzen. Infolgedessen sind
die Azubi-Vergütungen seit
2012 Jahr für Jahr kräftig ge-
stiegen. Lehrlinge werden
zwar weiter vielfach hände-
ringend gesucht. Dennoch
sind ihre Ausbildungsvergü-
tungen zuletzt nicht mehr so
stark gestiegen. 2017 fiel der
Anstieg vergleichsweise mo-
derat aus.
In einzelnen Branchen

konnten sich die Lehrlinge
dennoch über kräftige Zu-
wächse freuen. So lag beim
Beruf Bäcker der Anstieg der
Ausbildungsvergütungen in
West- und Ostdeutschland
mit 3,1 Prozent (von 618 auf
637 Euro) etwas über dem
Gesamtdurchschnitt. Noch
stärker wuchsen die Gehäl-
ter im Beruf Fleischer im
Westen mit 6,0 Prozent (von
738 auf 782 Euro).
Für die Auswertung wur-

den 181 Berufe für West-
deutschland berücksichtigt –

das entspricht einer Erfas-
sung von 90 Prozent aller
Azubis. 152 Berufe und 80
Prozent der Auszubildenden
erfasst die Studie für Ost-
deutschland. Die Bezahlung
steigt von Lehrjahr zu Lehr-
jahr – errechnet wurde der
Durchschnittswert in der
ganzen Ausbildungszeit. Das
BIBB wertet die tariflichen
Ausbildungsvergütungen
seit 1976 jährlich aus.
n Alle weiteren Zahlen gibt es im
Internet unter www.bibb.de/ausbil-
dungsverguetung

Harte Arbeit: Maurer-Lehrlinge verdienen im Vergleich zu anderen Auszubildenden im Schnitt am besten. Angehende Bäcker, Floristen und Schornsteinfeger haben
dagegen am wenigsten Geld in der Lohntüte. Foto: Deutsches Baugewerbe

Vergütungen für Auszubildende sind
im vergangenen Jahr moderat gestiegen

Auch ohne Abi
gute Uni-Noten

Studieren ohne Gymnasialabschluss

Studenten ohne Abitur
sind in der Regel nicht
schlechter als ihre

Kommilitonen mit. Das ist
das zentrale Ergebnis einer
Studie des Deutschen Zent-
rums für Hochschul- und
Wissenschaftsforschung
(DZHW) und der Humboldt-
Universität Berlin.
Demnach gibt es schon im

dritten Semester fast keine
Unterschiede mehr zwischen
den Noten von Studierenden
ohne und mit Abitur. Bis
zum fünften Semester haben
die sogenannten nicht-tradi-
tionellen Studenten, die zum
Beispiel über eine Berufs-
ausbildung an die Uni kom-

men, ähnlich viele Leis-
tungspunkte gesammelt wie
Abiturienten. Und auch bei
den Examensnoten gibt es
nur kleine Unterschiede.
Der Grund für den Erfolg

nicht-traditioneller Studen-
ten liegt in ihrer Erwerbsbio-
grafie, so die Forscher: Aus
Berufsausbildung und -pra-
xis bringen sie oft Leistungs-
bereitschaft, Organisations-
talent und Interesse am Fach
mit. Allerdings zeigt die Stu-
die auch, dass Studenten oh-
ne Abi ihr Studium häufiger
abbrechen. Ein Grund dafür
ist die oft schwierige Verein-
barkeit von Studium, Job
und Familie. (dpa)

Experten für Daten-
schutz können sich in
naher Zukunft über

gute Jobaussichten freuen.
Zurzeit haben zwar erst 44
Prozent der Unternehmen
ab 20 Mitarbeitern eine oder
mehr volle Stellen für ent-
sprechende Kräfte. Das zeigt
eine Umfrage von Bitkom
Research. Der IT-Verband
geht aber davon aus, dass
der Bedarf in Zukunft wächst
– und Datenschutz-Experten

dann heiß begehrt sind. Da-
für sorgt unter anderem die
neue Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO), die Ende
Mai in Kraft tritt und zahlrei-
che neue Anforderungen für
Unternehmen mitbringt.
Bitkom Research hat im

September 2017 in Unter-
nehmen ab 20 Angestellten
gut 500 Mitarbeiter befragt,
die sich in ihrem Arbeitge-
ber mit Datenschutz befas-
sen. (dpa)

Gefragte Datenschützer

Nicht schwänzen
Verweis von der Berufsschule droht

Auszubildende dürfen
die Berufsschule
nicht schwänzen. Das

gilt auch dann, wenn ihnen
der Stoff dort viel zu leicht
oder zu schwer erscheint.
Denn für wiederholtes Feh-
len kann die Berufsschule
Azubis von der Schule ver-
weisen – und damit endet
automatisch auch die Lehre,
warnt das Portal „Stark für
Ausbildung“.
Statt einfach nicht hinzu-

gehen, sollten sich unter-
oder überforderte Azubis
deshalb Hilfe suchen, rät das
Portal, das ein gemeinsames
Projekt der DIHK-Gesell-
schaft für berufliche Bildung
und der Zentralstelle für die
Weiterbildung im Handwerk

(ZWH) ist.
Wer mit dem Stoff nicht

zurecht kommt, kann über
seinen Ausbilder oder direkt
bei der Arbeitsagentur die
sogenannten Ausbildungs-
begleitenden Hilfen (ABH)
beantragen. Das ist eine Art
Nachhilfeunterricht, der zu-
sätzlich zum Besuch der Be-
rufsschule stattfindet.
Wer sich dagegen unter-

fordert fühlt, kann sich in
Abstimmung mit Berufs-
schule und Betrieb zusätzli-
che Aufgaben suchen. So
können besonders leistungs-
starke Azubis zum Beispiel
weniger fitte Mitschüler
beim Lernen unterstützen
oder den Unterricht mitge-
stalten. (dpa)

Dr. Peus · Dr. Leuer · Dr. Stelzig
Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB · Notare

Universitätsstraße 30, 48143 Münster
E-Mail: bewerbungen@peus-leuer-stelzig.de
Telefon: 0251 48273-0
Internet: www .peus-leuer-stelzig.de

Wir suchen zum 1. August 2018 eine/n

Auszubildende/n
zur/m Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten.
Es erwartet Sie eine vielseitige Ausbildung zu attraktiven Bedin-
gungen.
Wir bieten Ihnen u.a.:
– einen eigenen Arbeitsplatz mit hervorragender Ausstattung,
– interessen- und prüfungsbezogene Fortbildungsangebote,
– eine überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung,
– Fahrtkostenerstattung,
– deutlich mehr Urlaubstage als vom Gesetzgeber vorgesehen,
– Sonderurlaub zur Prüfungsvorbereitung.
Voraussetzung ist Abitur, Fachabitur oder ein guter Realschul-
abschluss.

Wecker Druckluft. Mehr als Druckluft.

Seit mehr als 70 Jahren steht der Name Wecker Druckluft für fortschrittliche Technik, erstklas-

sigen Service und persönlichen Einsatz – und mehr: Wir sind Partner für zuverlässige Techno-

logie und intelligente Energiesparsysteme der Drucklufttechnik und Pneumatik.

Zum 01.08.2018 suchen wir einen Auszubildenden oder eine Auszubildende zum/zur

Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel

Im Verlauf Ihrer Ausbildung durchlaufen Sie bei uns alle Abteilungen und bekommen

so eine umfangreiche und fundierte Ausbildung mit Perspektive für den weiteren

beru�ichen Werdegang. Schwerpunkte bei uns sind Vertrieb und Auftragsabwicklung.

Dazu kommen auch Einkauf und Versand. Dabei steht die optimale Kundenbetreu-

ung und Beratung stets im Vordergrund.

Eine ausführliche Ausbildungsbeschreibung, Voraussetzungen, besondere Förder-

programme, unsere Unternehmensphilosophie sowie weitere Informationen über

Wecker Druckluft lesen Sie bitte auf wecker.net

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Ausbildungsstart: 01.08.2018

An der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster sind
noch Ausbildungsplätze in folgenden Berufen zu besetzen:

• Elektroniker/-in, Geräte und Systeme

• Feinwerkmechaniker/-in, Feinmechanik

• Mediengestalter/-in, Bild und Ton

• Kauffrau/-mann für Büromanagement (optional mit
Zusatzqualifikation Europaassistent/-in)

• Informatikkauffrau/-mann

• Sport- und Fitnesskauffrau/-mann

Bewirb dich bis zum 19.03.2018 auf einen der spannenden
und abwechslungsreichen Ausbildungsplätze an der WWU!

Ausbildungsstart: 01.08.2019

Die WWU besetzt bereits jetzt Ausbildungsplätze zur/zum

• Elektroniker/-in, Geräte und Systeme

• Fachinformatiker/-in, Systemintegration

• Feinwerkmechaniker/-in, Feinmechanik

Ausführliche Informationen findest du unter:
ausbildung.uni-muenster.de

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
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Zur Verstärkung unseres Teams suchen
wir zum 01.08.2018 eine freundliche/engagierte

Auszubildende zur MFA
Bewerbung an:

Gemeinschaftspraxis
f. Allgemeinmedizin
Alexander Keller
Schapdettener Straße 1 · 48301 Nottuln
Telefon: 02502 /7452

Kunden beraten, Ware ein- und
verkaufen, Sortimente gestalten,
das sind einige der Aufgaben des

Kauff rau/-mann
im Einzelhandel

Wir bilden aus.

Bewerbungen bitte schriftlich.

. de
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Die Zentralschule für Gesundheitsberufe
St. Hildegard GmbH ist eine kooperative
Bildungseinrichtung des Gesundheits-
wesens und bildet in der

• Altenpflege in Vollzeit

• Gesundheits- und Krankenpflege
in Vollzeit und Teilzeit

• Gesundheits- und Kinderkranken-
pflege in Vollzeit

• Studium Pflege B. Sc.

• Gesundheits- und Krankenpflege-
assistenz

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Benötigen Sie noch weitere Informatio-
nen?

Besuchen Sie uns auch auf
unserer facebook-Seite
www.facebook.com/
ZfGMuenster

INFORMATIONSVERANSTALTUNG:
Dienstag, 15.2.2018 Beginn: 18.00 Uhr

Auf unserer Internetseite erhalten Sie
weitere Informationen. Gerne können Sie
uns aber auch anrufen.

ZfG St. Hildegard GmbH
Westfalenstraße 105
48165 Münster

Tel. 02501/172751
info@zfg-muenster.de
www.zfg-muenster.de

immer
bessere
Jobs
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