
In dieser Ausgabe dreht sich 
alles um Azubis. Und solche, 
die auf der Suche sind. 

#8

BÜNDE

MÄRZ  / APRIL An alle Haushalte



Es ist schon eine gute Tradition, dass wir  unsere 
erste ESELSOHR-Ausgabe des Jahres dem Thema 
Ausbildung und Beruf widmen. Kaum ein Unterneh-
men im Bünder Land sucht aktuell nicht nach Fach-
kräften und denen, die sich dazu ausbilden lassen 
wollen. Gleichzeitig war die Anzahl der beruflichen 
Möglichkeiten nie so groß – und gleichzeitig so un-
übersichtlich – wie jetzt. Gute Gründe also, jungen 
Menschen einen kleinen Leitfaden an die Hand zu 
geben und Bünder Unternehmen eine Plattform zu 
bieten, um sich vor stellen zu können.

Wenn du längst im Beruf angekommen bist, 
 vielleicht sogar schon den wohlverdienten Ruhe-
stand erreicht hast, dann leg unser und jetzt dein 
ESELSOHR nicht zur Seite. Du bist doch ohnehin 
schon neugierig, was sich auf den folgenden Seiten 
verbirgt. Sicherlich kennst du auch jemanden, der 
aktuell vor der Frage steht, wie er sich beruflich 
orientieren soll. Gib also  diese ESELSOHR-Ausgabe 
gerne weiter.

All denen, die im Sommer oder im kommenden 
Jahr in das Berufsleben starten, wünschen wir 
eine glückliche Hand bei der Auswahl. Und hoffen, 
 unseren Teil mit diesem ESELSOHR dazu beige-
tragen zu haben, dass es am Ende nicht nur ein 
Beruf, sondern eine echte Leidenschaft wird. 

Viel Freude bei der Lektüre

Tobias Heyer

Mehr Überholspur.
Weniger Sackgasse.
Was willst du mehr?  
Deine Ausbildung bei  
der Sparkasse Herford.
Du willst deine Ziele lieber schneller  
erreichen, als ausgetretene Pfade  
zu gehen? Bei uns erwartet dich ein  
praxisnaher Einstieg in eine Karriere  
mit viel Zukunft und jeder Menge Sinn.  
Für dich und für uns alle.

sparkasse-herford.de/ausbildung

Sparkasse 
Herford
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WIR, DAS SIND  

DIE MACHER DES
ESELSOHRS. 

Das ist aber noch lange nicht alles! 
Als HOCH5-Team sind wir nicht nur für 
die Texte, Fotos und das Design des 
ESELSOHRs verantwortlich. Als Bünder 
Werbeagentur kümmern wir uns auch 
um die  Entwicklung neuer Webseiten, 
Corporate Designs,  Webshops,  mehrere 
andere Magazine, Imagefilme und 
ganze Werbekampagnen für die unter-
schiedlichsten regionalen und über-
regionalen Kunden. Was wir noch alles 
können? Erfährst du hier: hoch5.com 
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An Ausstellern  mangelte 
es nicht bei der 

 Ausbildungsplatzbörse. 
An Besuchern schon.

      DIE
GROSSE
    LEERE

ESELSOHR # 8
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Echte Herzensangelegenheit: 
Wer sich für medizinische 
Berufe interessierte, konnte 
direkt mit der Theorie starten.

TITEL
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Und – Aufnahme: Wo 
kaum Zuhörer standen, 

nahm die Kamera die 
offiziellen Reden auf.

ESELSOHR #8
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Im Galopp: Die wenigen 
Jugendlichen nahmen 
sich kaum Zeit, um sich 
umzuschauen.

TITEL

13

ESELSOHR #8 BESUCHT



Magnetische Wirkung: 
Bei der Bundespolizei 

hielten die meisten 
jungen Männer an.

ESELSOHR #8
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Pure Magie: Auch die 
 Ehrlich Brothers konnten 
nicht wie sonst die  
Massen bewegen.

TITEL
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GESUCHT
            UND
NICHT
 GEFUNDEN

Mit Speck fängt man Mäuse. Aber 
mit Kugelschreibern, daumendicken 
Broschüren, Luftballons und Schlüssel-
anhängern keine Azubis von morgen.

Zumindest konnte man den Eindruck 
gewinnen, wenn man an einem ver-
regneten Februarnachmittag durch 
die  Bünder Stadthalle spazierte. Früher 
drängelte und drängte es hier. Heute 
herrscht gähnende Leere. Sicher, die 
Stände sind allesamt besetzt, jeder 
hat seine bunten Banner ausgerollt, 
motivierte, eigene Auszubildende ge-
schickt und die Werbekugelschreiber, 
die Bonbons und Infoflyer bereitgelegt. 
Was aber fehlte, waren die Hauptak-
teure. Jugendliche, junge Menschen, 
die sich orientieren, die einfach mal 
reden, mal reinschnuppern wollten? 
Mangelware. Und sollte es nicht um 
genau die gehen? Natürlich. 
 
Aber genauso natürlich ist es auch, 
dass Konzepte, die vor Jahren funktio-
nierten, nicht bloß aufgewärmt werden 
müssen. „Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass so etwas hier online funktioniert“, 
sagt Bürgermeisterin Susanne Ruten-
kröger in ihrer Eröffnungsrede. Das 
stimmt. Nur leider funktioniert ein Wei-
terso eben auch nicht. Wo bleiben die 
neuen Impulse, die frischen Herange-
hensweisen, die neuen Wege, das Um-
setzen der Idee „Bünde kann mehr“? 

Wer legt solche Termine auf einen 
Freitagnachmittag? An dem jeder junge 
Erwachsene an Wochenende, nicht an 
Stadthalle denkt? Wieso macht man 

nicht eine echte Schulveranstaltung 
draus? Rein in den Bus, rein in die Stadt-
halle. Selbst die, die längst wissen, dass 
und was sie studieren werden, werden 
nicht dümmer, wenn sie sich hier einmal 
beim Angebot der vielen Ausbildungs-
betriebe umschauen. Wer kommt heute 
noch auf die Idee, junge Bankazubis in 
Anzüge mit Krawatte zu stecken, um so 
junge Menschen anzusprechen? Was 
nutzt es, wenn Politiker, Mitarbeiter des 
Kreises und der Agentur für Arbeit das 
unbestrittene Engagement der Unter-
nehmen loben – aber niemand kommt?

Gut, niemand stimmt nicht ganz. 
Ein paar waren da. Und gingen 
zu den  Klassikern. Bundespolizei, 
 Bundeswehr – die scheinen auch heu-
te noch zu ziehen. Die Mitarbeitenden 
der Berufskollegs, der KFZ-Betriebe, 
die Handwerker und Nischenbesetzer 
schauten abwechselnd auf Boden und 
Armbanduhr. Es kam ja so gut wie nie-
mand zu ihnen.

Wenn alle Welt vom Fachkräfteman-
gel spricht, wenn jeder weiß, dass ein 
Handwerker nicht kommt, weil er nicht 
will, sondern weil er nicht kann, dann 
muss Fantasie her und nicht eigenes 
Schultergeklopfe. Dann muss man 
jeden Stein umdrehen und sich ernst-
haft fragen: Ist das, was früher gut war, 
heute auch noch so? Oder nicht längst 
überholt?

Früher? Sprach man häufig vom Ab-
stimmen mit den Füßen. Zumindest das 
scheint auch heute noch zu gelten. •

ESELSOHR # 8
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Wir lieben Baustellen 

Es ist ein wenig kompliziert. Eigentlich 
muss man heute seiner Bewerbung 
kein Foto mehr beilegen. Man sollte 
ja nicht auf das Äußere, sondern auf 
das  Können, auf die Persönlichkeit 
 schauen. Auf der anderen Seite spricht 
die Praxis eine ganz andere Sprache. 
Und ist wahrscheinlich sogar mensch-
lich: der erste Blick fällt einfach auf ein 
Foto. Dabei kann sich wohl niemand 
davon freisprechen, dass hier schnell 
in sympathisch / unsympathisch ein-
sortiert wird. Umso wichtiger also, 
dass du dem  Thema Bewerbungsfoto, 
wenn du dich denn dazu entscheidest, 

eins mit zuschicken, viel Aufmerksamkeit 
entgegenbringst. Selbst zu fotogra fieren 
ist ein absolutes No-Go. Und nimm auch 
auf keinen Fall Bilder aus deinem letzten 
Urlaub, ganz egal, wie schön sie auch 
geworden sind. Was genau du beim 
Thema Bewerbungsfotos beachten 
solltest, zeigen wir dir auf den folgen-
den Seiten. Und noch ein kleiner Tipp 
am Rande: Recruiter schauen sich auch 
Social-Media-Accounts an. Vielleicht 
solltest du das im Hinterkopf haben, 
wenn du das nächste Mal von einer 
 Party mit „erstaunlichen“ Fotos nach 
Hause kommst.

EINFACH  
GUT
AUSSEHEN
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GESICHTSAUSDRUCK 
Lachen? Oder besser ernst gucken? Weder noch. 
Der Gesichtsausdruck auf Bewerbungsfotos 
sollte natürlich, sympathisch und professionell 
wirken. Am besten übst du das vorab vor dem 
 Spiegel. Denn ein authentisches Lächeln mit einem 
 offenen, direkten Blick in die Kamera klingt leicht, 
ist es aber nicht.  Kleiner Tipp: Lass zu Hause von 
Freunden ein paar Fotos machen, um zu sehen, 
wie verschiedene Gesichtsausdrücke wirken und 
um den perfekten zu finden, der dann zu deinem  
Bewerbungsfoto wird.

KLEIDUNGSSTIL 
Was ziehe ich an? Beim Bewerbungsfoto sollte nicht 

nur dir, sondern auch dem, für den das Foto gedacht 
ist, die Kleidung passen. Überleg einfach, was du im 

Vorstellungsgespräch tragen würdest. Und nimm das 
auch für dein Bewerbungsfoto. Mit einem Business-
Outfit machst du dabei eher selten etwas verkehrt. 

Für Männer bedeutet das: Anzug in dunklen Farben 
mit passendem Hemd (ohne Krawatte). Frauen sind 
mit einem dunklen Hosenanzug mit heller Bluse gut 

angezogen. Wichtig: Frauen sollten auf schulter-
freie Oberteile oder zu tiefe Ausschnitte verzichten. 

 Männer  tragen bitte nie Kurzarm-Hemden.

BILDBEARBEITUNG 
Schönheitsfehler? Ist ein Fall für die Retusche. 

Denn es ist durchaus üblich, Bewerbungsfotos zu 
 bearbeiten. Dabei sollte allerdings die wirkliche 
 Erscheinung nicht verfälscht werden. Vermeide 

Retusche-Methoden, die dich jünger oder schlanker 
wirken lassen. Augenringe, kleine Fältchen oder 

 Pickel können dagegen bedenkenlos entfernt werden. 
Dabei sollte die Haut aber nicht so stark geglättet 

werden, dass sie bearbeitet aussieht. Viel wichtiger 
ist aber, dass professionell fotografiert wird – dann 

ist die Retusche nur noch Nebensache. •

ERSCHEINUNGSBILD 
Bei zurückgekämmten oder hoch-
gesteckten Haaren unterstellen die 
 Personaler den Bewerberinnen deut-
lich mehr Führungskompetenz als jenen 
mit offenen Haaren. Heißt es. Ob das 
wirklich so ist? Schwer zu sagen. Eins 
ist aber wichtig: Lass dich so fotogra-
fieren, wie du auch zum Bewerbungs-
gespräch kommen würdest. Egal, wie 
die Haare liegen.

23
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BEWIRB 
DICH 

ONLINE_
„kleinehexe1994“ oder 
„ onedirectionfan123” sind 
als E-Mail-Accounts viel-
leicht für deinen Freundes-
kreis geeignet, für geschäft-
liche Dinge solltest du eine 
zusätzliche Adresse mit 
deinem Vor- und Nach-
namen anlegen.

Im World Wide Web gilt oft 
eine andere Sprache: Smileys, 
Abkürzungen und schlampige 
Rechtschreibung sind an der 
Tagesordnung. Bei der Bewerbung 
ist Sorgfalt gefragt. Die Online-
Bewerbung sollte qualitativ mit 
einer gedruckten Mappe mithalten 
können. Dort wäre auch ein zu 
langes Anschreiben sofort auf-
gefallen. Fass dich auch bei der 
Online-Bewerbung kurz.

Um das zu prüfen, emp-
fiehlt es sich, die Bewer-
bung vorab in einem nor-
malen Office-Programm 
zu schreiben. Wenn du 
die Texte in eine E-Mail 
oder ein Onlineportal 
kopierst, solltest du noch 
einmal Korrektur lesen: 
Stimmen die Zeilenum-
brüche? Sind alle Son-
derzeichen angenom-
men worden? Wichtig 
ist, dass das Layout auf 
keinen Fall zu bunt und 
verspielt wird.  

Für dich ist die Bewerbung eine rich-
tig große Sache, für den Personaler 
jedoch nicht. Würde jede Mail lediglich 
mit dem Betreff „Bewerbung“ an ihn 
geschickt werden, hätte er nach ein 
paar Tagen sicherlich keinen Überblick 
mehr über sein Postfach. Deshalb: 
Dein Name und die konkrete Stelle, um 
die du dich bewirbst, sollten unbedingt 
in den E-Mail-Betreff.

Wie kann ich bei der Online-Bewerbung schon 
im Anschreiben per E-Mail überzeugen? Im 

Eifer der Bewerbung solltest du nicht vergessen, 
dass du schon in der E-Mail oder dem Deckblatt 

deiner PDF-Datei überzeugen musst, um dich 
von anderen Bewerbern abzuheben.

DIE E-MAIL-
ADRESSE

DAS AN-
SCHREIBEN DAS LAYOUT

DER BETREFF

001

003 004

002

<:)

@

ESELSOHR #8
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Deine Bewerbungsunterlagen 
gehören in den E-Mail-Anhang. 
Entweder man hängt die Doku-
mente im PDF-Format oder als 
Word-Dokument an. Allerdings 
sollten die Dateien nicht zu groß 
sein: Etwa 3 MB sollten in jedem 
Postfach sicher ankommen.

Bei einer Bewerbung per Mail solltest 
du bereits den richtigen Ansprech-
partner kennen. Denn  Bewerbungen 
an allgemeine  Adressen wie 
„info@ unternehmen. de” gehen oft 
in einer Flut von anderen E-Mails 
unter. Ein kurzer Anruf vorab hilft, 
die richtige Adresse herauszufinden. 
 Viele E-Mail- Provider bieten außer-
dem eine automatische Empfangs  - 
be stätigung für verschickte E-Mails an.

Nicht alle Online-Bewerbungen laufen 
über E-Mail. Immer mehr Unterneh-
men setzen auf spezielle Bewerbungs-
portale. Als Bewerber muss man dort 
oft Fragebögen oder Tests ausfüllen. 
Nimm dir Zeit für die Anweisungen 
im Portal, lies richtig und bereite dich 
gegebenenfalls auf Tests vor.

Achte darauf, dass auf 
allen Unterlagen das 
aktuelle Datum steht – 
denn in einer Mail oder 
im Bewerbungsportal 
wird automatisch ver-
merkt, an welchem Tag 
die Bewerbung abge-
schickt wurde.

Erst einmal: warten. Wenn du dich 
über ein Portal beworben hast, 
kannst du den aktuellen Status 
deiner Bewerbung abrufen. An-
sonsten gilt sowohl digital als auch 
analog: nach einer Woche 
ohne Rückmeldung ruhig 
einmal nachhaken.  

Damit mit dem Anhang  alles 
klappt, müssen deine 
Zeugnisse und eventu-
elle Gutachten korrekt 
eingescannt werden. 
Wähle hierfür bei dei-
nem Scanner möglichst 
eine Einstellung für Text in 
Schwarz-Weiß – die Datei be nötigt so 
weniger Speicherplatz und du kannst 
sie bequem verschicken. Achte auch auf 
den richtigen Kontrast und mache einen 
Probedruck.

DER ANHANG

DIE E-MAIL- 
BEWERBUNG

DAS BEWER-
BUNGSPORTAL

ABSCHICKEN
UND DANACH?DIE UNTERLAGEN005

007

008

009
010006

CHECKLISTE

 Seriöse E-Mail-Adresse

 Überzeugender Betreff

 Gut formuliertes Anschreiben

 Ausreichend Zeit für Korrekturen nehmen

 Ist der Anhang da? 

 PDF-Datei nicht größer als 3 – 5 MB

 Richtige Reihenfolge und vollständige  

 Unterlagen

 Richtiger Ansprechpartner 

 Vollständige Kontaktdaten und aktuelles  

 Datum in den Bewerbungsunterlagen

NAME

ESELSOHR #8
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Du bist ein Held von morgen, ein richtiger Durchstarter? Und du bist bereit für 

einen Blick in deine Zukunft? Die  Unternehmen aus Bünde und Umgebung sind 

es auch. Auf den kommenden Seiten findest du in der ESELSOHR-Stellenbörse 

die freien Ausbildungsstellen direkt in deiner Nähe. Kfz-Mechatroniker, Holz-

mechaniker, Hörakustiker, Kaufmann / -frau für Büromanagement: Für all diese 

und noch viel mehr Ausbildungsberufe werden nämlich dringend Bewerber und 

Bewerberinnen gesucht. Die passenden Kontaktdaten gibt es gleich dazu.  

Zusammen mit den  passenden Bewerbungstipps in diesem  Magazin steht  

deiner Bewerbung also nichts mehr im Weg! Du weißt aber noch nicht so  richtig, 

in welche Richtung du gehen willst? Ein Grund mehr, durch die folgenden  

Seiten zu blättern. Denn du weißt nie, auf welcher sich vielleicht dein  

Traumberuf versteckt. 

FRETTHOLD
•  Fachlagerist o. Fachkraft für 

Lagerlogistik
•  Kaufmann / -frau für Groß- und  
Außenhandelsmanagement

ZAHLMANN KLOSE NOLTING
• Steuerfachangestellter

BECKER TIEMANN
• Kfz-Mechatroniker
• Automobilkaufmann / -frau

SPARKASSE HERFORD
• Bankkaufmann / -frau

MULTIVAC
•  Industriekaufmann / -frau
•  Technischer Produktdesigner 

Fachrichtung Maschinen- und 
 Anlagenkonstruktion 

• Mechatroniker

ROTPUNKT KÜCHEN
• Holzmechaniker
• Industriekaufmann / -frau

FIELMANN
• Hörakustiker

EGGER BÜNDE
• Maschinen- und Anlagenführer
• Elektroniker für Betriebstechnik
• Fachlagerist

FINANZAMT BÜNDE
• Finanzwirt 

BOCKERMANN FRITZE
•  Kaufmann / -frau für  

Büro management
•  Fachinformatiker für System integration 
•  Bauzeichner Tief-, Straßen- und  

Landschaftsbau

GLASWERKE HALLER
• Flachglastechnologe
• Medientechnologe Siebdruck

EHLEBRACHT
• Fachkraft für Lagerlogistik
•  Industriekaufmann / -frau

EXPRESS KÜCHEN
•  Industriekaufmann / -frau
• Holzmechaniker

GERRESHEIMER
• Industriemechaniker 
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Elektroniker für Betriebstechnik
• Industriekaufmann / -frau

HETTICH
•  Industriekaufmann / -frau  

mit EU-Kompetenz
•  Werkzeugmechaniker
•  Technischer Produktdesigner (u. v. m.)

DIAKONIESTATIONEN
• Pflegefachleute

HÄCKER KÜCHEN
•  Industriekaufmann / -frau
• Holzmechaniker
• Mechatroniker (u. v. m.)

HELLMICH
• Anlagenmechaniker

KÖRBER
• Fachlagerist

SOLARLUX
• Technischer Systemplaner
• Konstruktionsmechaniker
• Fachkraft Metalltechnik (u. v. m.)

BURDICH SONNENSCHUTZ
•  Rollladen- und Sonnenschutz-

mechatronikerAlle Ausbildungsberufe und -stellen sprechen aus-
drücklich Personen aller Geschlechter an (m / w / d). Los geht 's!

AUSBILDUNGS- 
STELLENBÖRSE

ESELSOHR #8
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Die 60 Jahre junge Steuerberatungsgesellschaft Zahlmann Klose Nolting in Löhne möchte sein 
fast 40-köpfiges Team zum 1. August 2022 verstärken und sucht Dich für die Ausbildung 
zum Steuerfachangestellten (m / w / d).

Kannst Du gut mit Zahlen und Menschen umgehen? Hast Du Lust, viele Unternehmen in den 
unterschiedlichen Branchen kennenzulernen? Kannst Du Dir vorstellen, auch künftig regel-
mäßig dazuzulernen?

Dann haben wir jetzt ein tolles Angebot für Dich: Erlerne bei uns den Beruf zum 
Steuerfach angestellten (m / w / d). In drei Jahren lernst Du in der Berufsschule und in der 
Kanzlei die grund legenden Begriffe der Steuerberatung sowie die Arbeit in den Bereichen 
Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss, Lohn und Gehalt sowie Steuererklärungen kennen. 
Das Ausbildungsgehalt ist hoch, die Karrieremöglichkeiten sind faszinierend. Das Abitur 
oder die Fachhochschul reife sind unserer Erfahrung nach beste Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Ausbildung in diesem hochgradig zukunftssicheren Beruf.

Als moderner Arbeitgeber haben wir Dir viel mehr zu bieten als ein  angenehmes Um-
feld und ein angemessenes Gehalt. Schnüre aus einer Vielzahl  unserer Vorteile Dein 
persönliches Gesamtpaket, das am besten zu Deinem Leben passt und Dich dauerhaft 
zu einem weiteren zufriedenen Mitglied unseres Teams macht.

Wir freuen uns auf Deine digitale Kurzbewerbung an info@zahlmann.de .
Bitte  schreibe etwas über Deine Motivation.

zahlmann klose noltingzahlmann_steuerberatung_

Zahlmann Klose Nolting Partnerschaft mbB 
Steuerberatungsgesellschaft
Löhner Straße 78 | D-32584 Löhne

T  +49 (0) 5731-86 68-0
E  info@zahlmann.de

www.zahlmann.de

Dein Berufsleben kann so schön beginnen …
… wenn es bei uns startet!

Wir suchen Dich, wenn Du Lust auf eine Ausbildung zum 
Steuerfachangestellten (m / w / d) hast!

Bei uns geht es nicht nur um Zahlen, sondern auch um Deine Benefi ts: 

Wir freuen uns, wenn Du Lust hast, ein Teil unseres Teams zu werden
und sind gespannt auf Deine Bewerbung!

FOCUS-MONEY-TEST  202
1
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Warum hast du dich für den Ausbildungs beruf 
„Bankkauffrau / -mann“ entschieden?
Ich habe mich in der „Zahlenwelt“ immer sehr 
wohl gefühlt, so dass für mich früh feststand, 
dass ich einmal eine kaufmännische Ausbildung 
machen möchte. Aber nicht nur Zahlen interessie
ren mich, auch der Kontakt zu Menschen ist mir 
wichtig. Bei meiner Ausbildung als Bankkaufmann 
finde ich beides. Deshalb ist das für mich der 
perfekte Weg ins Berufsleben. 

Was hat dich von der Sparkasse Herford als 
Ausbildungsbetrieb überzeugt?
Zunächst ganz praktisch gesehen: der Ausbildungs
platz in Herford. So verliere ich nicht viel Zeit durch 
Fahrten zu meinem Eishockeytraining. Ausschlag
gebend waren aber die vielen positiven Aspekte 
zum Ablauf der Ausbildung und die anschließenden 
Karriere möglichkeiten, die man hier hat. Uns wird 
von Anfang an ein hohes Maß an Vertrauen ent
gegengebracht: Wir können bereits früh Verant
wortung übernehmen und vom ersten Tag an im 
Kontakt mit den Kundinnen und Kunden stehen. 
Beim Eishockeyspiel stehe ich ja auch am liebsten 
auf dem Spielfeld, anstatt auf der Ersatzbank zu 
 sitzen. Ich will etwas bewegen – und das kann 
ich hier. Die Sparkasse Herford ist ein modernes 
Unternehmen, das auf neue Medien setzt, wie zum 
Beispiel Multikanal im Vertriebsbe reich, und das die 
Chancen der Digitalisierung nutzt. Von hoher Bedeu
tung war für mich auch die „Übernahme garantie“ 
bei entsprechend guten Leistungen. Ein gutes Ge
fühl zu wissen, dass man nach der Ausbildung hier 
direkt ins Arbeits leben – inklusive entsprechender 
Karrieremöglichkeiten – durchstarten kann.

Wie sieht dein Arbeitsalltag in der  
Ausbildung aus?
Ein bisschen wie beim Eishockey: Es gibt immer 
wieder neue herausfordernde  Situationen, auf 
die man sich einstellen muss. Der Arbeitsalltag 
ist sehr abwechslungsreich und vielfältig. Eigen
schaften, die man beim Eishockey mitbringen 
muss – Kommunikations fähigkeit, Flexibilität, 
Teamfähigkeit – sind auch hier gefragt. Der 
Schwerpunkt in der Praxisausbildung findet im 
 direkten Kundenkontakt in unseren Filialen statt. 
Beginnend mit Service leistungen führt man im 
weiteren Verlauf der Ausbildung Beratungs  
ge spräche und der Anspruch steigt stetig. Man 
hat eine  Kollegin oder einen Kollegen zur Seite, 
falls man Hilfe braucht. Teamgeist wird großge
schrieben – wie beim Eishockey. Unterbrochen 
werden diese Praxisphasen durch unseren 
Berufsschulunterricht hier am Friedrich List
Berufskolleg, wo wir Azubis gemeinsam mit 
einem tollen Lehrerteam die Theorie lernen.

Was schätzt du besonders an deiner  Ausbildung 
bei der Sparkasse Herford?
Meine Ausbildung macht mir viel Spaß. Zum 
einen, weil die Ausbildung anspruchsvoll ist und 
man früh Verantwortung trägt. Zum anderen, 
weil die Sparkasse auch neben der Ausbildung 
eine Menge zu bieten hat, zum Beispiel eine Ski
Intensiv woche in den Alpen oder großartige Frei
zeitangebote wie die Betriebssportgemeinschaft. 
Das Einzige, was mir hier fehlt: die Anfeuerungs
rufe der Eishockeyfans. Allerdings bekommt man 
auch von den Kundinnen und Kunden positives 
Feedback – und das spornt genauso an.

MEHR SPIELFELD.  
WENIGER ERSATZBANK.
STARTSCHUSS FÜR DEINE KARRIERE: 
EINE AUSBILDUNG BEI DER SPARKASSE HERFORD 
Justin Unger, Eishockeyspieler bei den Herforder „Ice Dragons“, ist 
seit 2020 Auszubildender bei der Sparkasse Herford. Überzeugt von 
seiner Berufswahl berichtet der 22-Jährige von seiner Ausbildung 
beim größten Kreditinstitut im Kreis Herford.

Interesse geweckt?  
Nähere Informationen zu einer Ausbildung bei der Sparkasse Herford erhältst du unter 
www.sparkasse-herford.de/ausbildung.

Justin Unger,  
Auszubildender Sparkasse Herford
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WIR SUCHEN

VO
NHELDEN

MORGEN

MULTIVAC Marking & Inspection GmbH & Co. KG 
Kupferweg 5 · 32130 Enger 
Tel. 05224 931-0

MULTIVAC Marking & Inspection ist Anbieter von ganzheitli-
chen Kennzeichnungs- und Inspektionssystemen in Enger. 
Basis für unseren dauerhaften Erfolg sind unsere qualifi-
zierten und engagierten Mitarbeitenden.

Wir bieten Menschen vielseitige und interessante 
Aufgaben in einem dynamischen und internationalen 
Umfeld. Unsere Mitarbeitenden profitieren von attraktiven 
Entwicklungsmöglichkeiten, die durch verschiedene Aus- 
und Weiterbildungsmodelle gefördert werden.

Ausbildung:

· Industriekaufmann (m/w/d)

· Technischer Produktdesigner (m/w/d)

Fachrichtung Maschinen- und Anlagenkonstruktion

· Mechatroniker (m/w/d)

Duale Bachelorstudiengänge:

· Praktika

· Studienarbeiten

· Werkstudenten (m/w/d)

Mehr zu MULTIVAC findest Du unter
https://ausbildung.multivac.com

Bei MULTIVAC Marking & Inspection 
montieren und installieren Mechatro-
niker Kennzeichnungs- und Inspektions-
systeme. Wir sprechen mit Maximilian 
Schnetzer, der gerade seine 3 1 / 2-  jäh-
rige Ausbildung zum Mecha troniker 
erfolgreich beendet hat. Maximilian, 
erst einmal herzlichen Glückwunsch zur 
erfolgreich bestandenen Prüfung. Vor 
3 1 / 2 Jahren hast Du bei MULTIVAC 
angefangen. 

Warum hast Du Dich für diesen 
 Ausbildungsberuf entschieden?
Bei dem Beruf des Mechatronikers hat 
mir die Kombination von  Mechanik, 
Elektrik und Informatik sehr gut 
 gefallen. In der Lehrwerkstatt von 
Dürkopp Adler, unserem Kooperations-
unternehmen, und in den verschiedenen
Abteilungen von MULTIVAC habe ich 
alles, was dazugehört, gelernt und so 
konnte ich jetzt erfolgreich meine Aus-
bildung beenden.

Wie bist Du auf MULTIVAC 
aufmerksam geworden?
Ich habe im Internet nach Maschinenbau-
Unternehmen gesucht und dabei ist mir 
sofort MULTIVAC ins Auge gefallen. Dort 
wurde der Ausbildungsberuf Mechatro-
niker u. a. auch durch Kurzfi lme genau 
erklärt und ich war beeindruckt, wie 
groß das Unternehmen ist. Außerdem 
hat mir gut gefallen, dass MULTIVAC 
viele Kunden aus der Lebensmittel- und 
Medizinindustrie  beliefert. Klasse war, 
dass ich vor Beginn meiner Ausbildung 
ein dreimonatiges  Praktikum machen 
konnte; in der Zeit war mir schon klar, 
dass ich die richtige Entscheidung 
 getroff en hatte.

Wie geht es jetzt weiter für Dich?
Erst einmal genieße ich es, nur zu arbei-
ten, ohne lernen zu müssen. Ich bin von 
MULTIVAC unbefristet übernommen 
worden, dafür bin ich sehr dankbar. 
Dann werde ich darüber nachdenken, 
meinen Techniker oder Meister in 
Mecha tronik zu machen. 

MULTIVAC Marking & Inspection GmbH & Co. KG
Kupferweg 5 • 32130 Enger
Tel. 05224 931-0
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MULTIVAC Marking & Inspection GmbH & Co. KG 
Kupferweg 5 · 32130 Enger 
Tel. 05224 931-0

MULTIVAC Marking & Inspection ist Anbieter von ganzheitli-
chen Kennzeichnungs- und Inspektionssystemen in Enger. 
Basis für unseren dauerhaften Erfolg sind unsere qualifi-
zierten und engagierten Mitarbeitenden.

Wir bieten Menschen vielseitige und interessante 
Aufgaben in einem dynamischen und internationalen 
Umfeld. Unsere Mitarbeitenden profitieren von attraktiven 
Entwicklungsmöglichkeiten, die durch verschiedene Aus- 
und Weiterbildungsmodelle gefördert werden.

Ausbildung:

· Industriekaufmann (m/w/d)

· Technischer Produktdesigner (m/w/d)

Fachrichtung Maschinen- und Anlagenkonstruktion

· Mechatroniker (m/w/d)

Duale Bachelorstudiengänge:

· Praktika

· Studienarbeiten

· Werkstudenten (m/w/d)

Mehr zu MULTIVAC findest Du unter
https://ausbildung.multivac.com

Bei MULTIVAC Marking & Inspection 
montieren und installieren Mechatro-
niker Kennzeichnungs- und Inspektions-
systeme. Wir sprechen mit Maximilian 
Schnetzer, der gerade seine 3 1 / 2-  jäh-
rige Ausbildung zum Mecha troniker 
erfolgreich beendet hat. Maximilian, 
erst einmal herzlichen Glückwunsch zur 
erfolgreich bestandenen Prüfung. Vor 
3 1 / 2 Jahren hast Du bei MULTIVAC 
angefangen. 

Warum hast Du Dich für diesen 
 Ausbildungsberuf entschieden?
Bei dem Beruf des Mechatronikers hat 
mir die Kombination von  Mechanik, 
Elektrik und Informatik sehr gut 
 gefallen. In der Lehrwerkstatt von 
Dürkopp Adler, unserem Kooperations-
unternehmen, und in den verschiedenen
Abteilungen von MULTIVAC habe ich 
alles, was dazugehört, gelernt und so 
konnte ich jetzt erfolgreich meine Aus-
bildung beenden.

Wie bist Du auf MULTIVAC 
aufmerksam geworden?
Ich habe im Internet nach Maschinenbau-
Unternehmen gesucht und dabei ist mir 
sofort MULTIVAC ins Auge gefallen. Dort 
wurde der Ausbildungsberuf Mechatro-
niker u. a. auch durch Kurzfi lme genau 
erklärt und ich war beeindruckt, wie 
groß das Unternehmen ist. Außerdem 
hat mir gut gefallen, dass MULTIVAC 
viele Kunden aus der Lebensmittel- und 
Medizinindustrie  beliefert. Klasse war, 
dass ich vor Beginn meiner Ausbildung 
ein dreimonatiges  Praktikum machen 
konnte; in der Zeit war mir schon klar, 
dass ich die richtige Entscheidung 
 getroff en hatte.

Wie geht es jetzt weiter für Dich?
Erst einmal genieße ich es, nur zu arbei-
ten, ohne lernen zu müssen. Ich bin von 
MULTIVAC unbefristet übernommen 
worden, dafür bin ich sehr dankbar. 
Dann werde ich darüber nachdenken, 
meinen Techniker oder Meister in 
Mecha tronik zu machen. 

MULTIVAC Marking & Inspection GmbH & Co. KG
Kupferweg 5 • 32130 Enger
Tel. 05224 931-0
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... ich fü
r mein

Leben lernen und in

meinem Traumjob

arbeiten möchte.

... ich fü
r mein

Leben lernen und in

meinem Traumjob

arbeiten möchte.

Ich werde 
Rotpunkt, 
weil ...
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Holzmechaniker
Industriekaufmann 

(m|w|d)

Bewirb dich jetzt für 2023!
rotpunktkuechen.de/karriere

rotpunktkuechen_de

Fielmann ist Marktführer der augen optischen 
Branche, betreibt über 850 Niederlassungen 
europaweit, über 200 davon mit einem 
Hörakustikstudio. Wir sind ein Familien- 
unternehmen mit überzeugenden Werten. 
Grundlage unseres Erfolgs sind kompetente  
und engagierte Mitarbeiter, die unsere kunden-
orientierte Unternehmens philosophie leben.  
Eine Ausbildung bei Fielmann öffnet Ihnen viele 
Türen. Hörakustiker sind Hörexperte, Digital- 
handwerker und Vertrauens person zugleich.

BUNDESWEIT

Ausbildung  
zum Hörakustiker (w/m/d)
Das bietet Fielmann

• höchste Ausbildungsstandards
• attraktive Ausbildungsvergütung 
• Prämien für überdurchschnittliche Leistungen 
• zahlreiche Mitarbeitervergünstigungen
• Übernahmegarantie bei guten Leistungen 
• hervorragende Weiterbildungsmöglichkeiten

Das bringen Sie mit

• Freude am Umgang mit Menschen
• handwerkliches Geschick
• Interesse an den Schulfächern Mathematik, Physik und Deutsch 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Online-Bewerbungsformular auf 
www.akustiker-werden.de oder per E-Mail an ausbildung@fielmann.com. Für weitere 
Informationen rufen Sie uns unter der kostenlosen Rufnummer 0800 2435437 an.

fielmann.de
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Gemeinsam. Mehr. Perspektiven.
www.egger.com/ausbildung-buende

Wir suchen dich (m/w/d)  
zum Ausbildungsstart 2022 als:

Deine Vorteile:

Kostenübernahme  
für Ausbildungs- und 
Fahrtkosten

Übernahme ins Arbeits- 
verhältnis nach erfolg- 
reichem Abschluss 

Zuschuss für das 
Fitnessstudio

Attraktive Ausbildungs-
vergütung

Prämien für Fleiß  
und Einsatz

Gesundheits- 
management

Dein Ansprechpartner: 
Julian Schirp t 02961 770 22612 
» Jetzt per E-Mail bewerben: ausbildung.buende@egger.com

Es ist jederzeit möglich, im Rahmen eines Praktikums seinen Wunschberuf 
bei EGGER besser kennenzulernen.

 � Maschinen- und Anlagenführer 
 � Elektroniker für Betriebstechnik 
 � Fachlagerist 

AD_hr_bue_ausbildung_eselohr_DE_160x230mm_2022_01_JOB26216.indd   2AD_hr_bue_ausbildung_eselohr_DE_160x230mm_2022_01_JOB26216.indd   2 04.01.22   07:0604.01.22   07:06

Mehr Zukunft. 
Mehr Sicherheit. 
Meine Perspektive.

20 Standorte, zehn Länder, 10.600 Mitarbeiter – als international  
agierendes Familienunternehmen bieten wir unseren Mitarbeitern ein 
stabiles und zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld und eröffnen ihnen 
attraktive Karrierechancen.

Vom Produktmanagement über die Logistik bis hin zur Prozess- 
optimierung – bei uns gibt es eine Vielzahl an interessanten  
Arbeitsbereichen. 

Lernt die EGGER Group kennen:
Du willst mehr über die Ausbildung 

bei EGGER in Bünde erfahren?

AD_hr_bue_ausbildung_eselohr_DE_160x230mm_2022_01_JOB26216.indd   1AD_hr_bue_ausbildung_eselohr_DE_160x230mm_2022_01_JOB26216.indd   1 04.01.22   07:0604.01.22   07:06

– ANZEIGE –



PLUS VIDEOS

MEHR INFOS:

Ausbildung 
Finanzwirt/in (m/w/d)

Beamte in der 
Finanzverwaltung NRW
Ausbildungsbeginn 
jährlich im September

Wir erwarten:
Fachoberschulreife oder einen 
vergleichbaren Schulabschluss

Wir bieten:
eine zweijährige Ausbildung 
im Finanzamt kombiniert 
mit Unterricht an der 
Landesfinanzschule NRW
in Wuppertal oder Bonn

mtl. Ausbildungsbezüge von 
ca. 1.300,- Euro

Studium Diplom-
Finanzwirt/in FH (m/w/d)

Beamte in der 
Finanzverwaltung NRW
Studienbeginn 
jährlich im September 

Wir erwarten:
Allgemeine Hochschulreife 
oder Fachhochschulreife

Wir bieten:
ein dreijähriges duales 
Studium an der Hochschule für 
Finanzen NRW in Nordkirchen, 
Hamminkeln oder Herford – 
mit Praxisteilen im Finanzamt

mtl. Ausbildungsbezüge 
von ca. 1.350,- Euro
auch während der 
Studienzeiten

Finanzverwaltung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Du solltest im Zeitpunkt der Einstellung 
eine Staatsangehörigkeit eines EU-Staats 
bzw. eines Staats mit einem EU-Rechts-
abkommen besitzen. Diese Ausschrei-
bung wendet sich ausdrücklich auch an 
Menschen mit Migrationshintergrund. 
Erwünscht sind auch Bewerbungen von 
Schwerbehinderten und ihnen gleich-
gestellten Menschen.

www.finanzverwaltung.nrw.de/karriere 

Ausbildung 
oder duales
Studium?

CIRCA 1.500

PLÄTZE 

IN NRW

Dein
Finanzamt 
bietet
beides.

Bei Fragen melde dich 
gerne bei unserem 
Ausbildungsteam unter 
0 52 23/169 -1799
oder komm zu 
unserem Infoabend am 
09. 06.2022

HIER IM 
FINANZAMT BÜNDE!

Online bewerben unter

www.ausbildung-im-finanzamt.de

www.die-zukunft-steuern.nrw

2022-01-18_FinMin_Anzeige Eselsohr_320x230.indd   2-32022-01-18_FinMin_Anzeige Eselsohr_320x230.indd   2-3 18.01.22   11:4518.01.22   11:45
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Hi Karen, wie würdest du deine Ausbildung bei 
BF in 3 Worten beschreiben?
Ich würde sie als abwechslungsreich, freund-
lich und offen charakterisieren.

Und wie sieht dein typischer Berufsalltag bei 
uns aus?
Vorrangig kümmere ich mich um die unter-
nehnmensbezogene Buchhaltung. Dazu kom-
men oft spannende Aufgaben aus dem Sekre-
tariat und gelegentlich auch tolle Eindrücke 
aus dem Personalwesen. Also wie bereits be-
schrieben herrlich abwechslungsreich!

Du bist ja bald fertig mit der Ausbildung. Wie 
sehen denn deine Pläne danach aus?
Am liebsten möchte ich hier direkt weiter ar-
beiten und noch weitere Kompetenzen durch 
Fortbildungen erlangen.

Karen, Azubi im 2. Jahr
Kauffrau für 
Büromanagement

Moin Ralf, auch an dich die Frage: wie würdest 
du deine Ausbildung bei BF in 3 Worten be-
schreiben?
Ganz klar: spannend, aktiv und informativ.

Was würdest du sagen sind wichtige Eigen-
schaften, die man für die Ausbildung braucht?
Man sollte definitiv Vorkenntnisse rund um das 
Thema PC mitbringen. Auch eine selbstständi-
ge Arbeitsweise und ein hohes Maß an Team-
fähigkeit sind hier von Nöten.

Nenne uns doch bitte 3 Dinge, mit denen du 
jeden Tag zu tun hast.
Angefangen über das Headset, um alltägliche 
IT-Fragen zu beantworten, über unser internes 
Ticketsystem bis hin zu den kleinsten Verkabe-
lungen. Eines ist immer gleich: den Mitarbei-
tenden optimal zur Seite stehen zu können. 

RALF, Azubi im 3. Jahr
Fachinformatiker für 
Systemintegration

Hey Sophie, auch dich möchten wir fragen: 
wie würdest du deine Ausbildung bei BF in 3 
Worten beschreiben?
Für mich: familiär, organisiert und kreativ.

Sag doch mal: was fasziniert dich an deinem 
Ausbildungsberuf?
Ich finde es unheimlich spannend, wie aus 
einem Plan am PC ein fertiges Bauwerk wird. 
Das interdisziplinäre Zusammenarbeiten im 
Team macht das ganze auch immer wieder 
spannend und lehrreich.

Und welche 3 Dinge benutzt du im Berufsall-
tag am meisten?
Das ist eindeutig mein Zeichenprogramm Au-
toCAD. Damit plane ich jeden Tag spannende 
Bauwerke. Außerdem mein Telefon, um mich 
mit Teammitgliedern abzustimmen und mein 
Mailprogramm für externe Kommunikation.

Sophie, Azubi im 1. Jahr
Bauzeichnerin Tief-, Straßen-
und Landschaftsbau

Sach‘ doch mal...

Klingt spannend?

Dann freuen wir uns, wenn du uns 
auf unserer Unternehmenswebsite 
bockermann-fritze.de besuchst und 
dir dort einen umfassenden Ein-
druck von uns machst.

Wenn wir dich überzeugen konnten, 
freuen wir uns noch mehr über dei-
ne spannende Bewerbung für eine 
Ausbildung bei uns!

– ANZEIGE –



Du hast die Ausbildung schon hinter Dir ?
Wir suchen Verstärkungen für:

Vertrieb (Key Account) · Marketing · Empfang/Zentrale
IT · Qualitätssicherung · Werkzeugbau

Starte Deine Ausbildung bei der EHLEBRACHT-Gruppe.
Am Standort Enger bilden wir aus:

• Fachkräfte für Lagerlogistik
 Ausbildungsstart: 01.08.2022

• Industriekaufleute
      Ausbildungsstart: 01.08.2023

Bewirb Dich jetzt – alle näheren Informationen
sowie weitere Ausbildungsangebote unter:

ehlebracht-ag.com 

   Gestalte MIT UNS

                Deine Zukunft !ho
ch

5.
co

m

Dirk Tausend 
glaswerke haller gmbh 
Alte Quernheimer Straße 24 
32278 Kirchlengern 
tel.: +49 (0) 52 23 75 71-0 
e-mail: bewerbung@hallerglas.de 
www.hallerglas.de

Standort:  Kirchlengern

Mitarbeiter:   165

Azubis:    9

Ausbildungsstart: jährlich zum 01.08.

Bewerbungszeitraum: ganzjährig

Bewerbung:   postalisch u. online  

Benötigte   Lebenslauf,
Bewerbungsunterlagen:  Zeugnisse

Schulabschluss:  guter Hauptschul- 
    abschluss

Praktikum:  2 – 3 Tage  
    Praktikum

    
    

Glaswerke Haller ist seit 75 Jahren Spezialist für Gläser aller Art – einem Werkstoff, dem in 
puncto Be- und Weiterverarbeitung nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Langjährige Erfahrung 
und innovative Technologien ermöglichen uns, mit Sicherheit höchs te Qualität zu liefern.

Tätigkeitsgebiete: 
 Durchlauf der kompletten Fertigung mit allen 
Tätigkeitsbereichen zum Be- und Verarbeiten 
von Flachgläsern. Du passt perfekt zu uns, 
wenn Du zielstrebig, zuverlässig, teamorien-
tiert, motiviert und gewissenhaft bist.

Das zeichnet unsere Ausbildung aus:  
Unsere Azubis erhalten das komplette Fach-
wissen, sodass wir auch mehrfach jahrgangs-
beste Auszubildende in den vergangenen 
Jahren ausbilden konnten.

Perspektiven:   
Arbeiten an hochmodernen Maschinen der 
Glasindustrie und verschiedene Weiter-
bildungsmöglichkeiten können angeboten 
werden.

Ausbildung zum  
Flachglastechnologen m / w / d

Ausbildung zum  
Medientechnologen Siebdruck m / w / d
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Zum 01.08.2022 suchen wir Dich als:
Auszubildenden zum Industriekaufmann 
(m / w / d)

Deine Aufgaben:
■  Gemeinsam mit 6 – 8 Auszubildenden machen wir Dich u. a. mit den 

Abteilungen Marketing,  Vertrieb, Einkauf, Personalmanagement und 
Buchhaltung vertraut

■  Übernahme von Kernaufgaben in allen kaufmännischen Abteilungen
■  Selbstständige Organisation von Arbeitsabläufen und Projekten
■  Mitwirkung und Planung diverser Fachmessen
■  Kommunikation mit Kunden und Lieferanten
■  Kennenlernen von betriebswirtschaftlichen Abläufen und 

 Zusammenhängen

Dein Profil:
■  Erfolgreich abgeschlossene Fachhochschulreife oder  allgemeine 

Hochschulreife
■  Gute Noten in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch
■  Gutes Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge
■  Schnelle Auffassungsgabe
■  Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
■  Verantwortungsbewusstsein
■  Zuverlässigkeit
■  Flexibilität

Wir bieten:
■  Intensive Einführungswochen zum Ausbildungsstart
■   Ein modernes Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeiten
■  Ein angenehmes Betriebsklima
■  Attraktive Sozialleistungen (betriebliche Altersvorsorge)
■  Urlaubs- und Weihnachtsgeld
■  30 Tage Urlaub
■  Möglichkeiten der Ausbildungsverkürzung
■  Teilnahme an einem dreiwöchigen Auslandspraktikum für  

die Zusatzqualifikation zum Europakaufmann (m / w / d)
■  Sehr gute Übernahmechancen mit Weiterbildungsmöglichkeiten

Zum 01.08.2022 suchen wir Dich als:
Auszubildenden zum Holzmechaniker 
(m / w / d)

Deine Aufgaben:
■  Gemeinsam mit 1 – 2 Auszubildenden machen wir Dich mit unseren 

Produktionsanlagen vertraut
■  Wir zeigen Dir wie man Möbel zusammenbaut und was man mit 

 Holzwerkstoffen noch machen kann
■   An zwei Tagen in der Woche besuchst Du die Lehrwerkstatt unserer 

Schwesterfirma Nolte Küchen GmbH & Co. KG in Löhne

Dein Profil:
■  Mindestens ein erweiterter Hauptschulabschluss
■ Guten Noten im Fach Mathematik
■ Großes handwerkliches Geschick
■ Interesse an technischen Abläufen und Prozessen
■ Schnelle Auffassungsgabe
■ Zuverlässigkeit
■ Verantwortungsbewusstsein
■ Flexibilität
■ Engagement und Motivation im Team zu arbeiten

Wir bieten:
■  Arbeiten mit modernen Anlagen und Software-Anwendungen
■  Interne und externe Schulungen (Teilnahmen an  Maschinenkursen)
■ Ein angenehmes Betriebsklima
■ Attraktive Sozialleistungen (betriebliche Altersvorsorge)
■ Urlaubs- und Weihnachtsgeld
■ 30 Tage Urlaub
■ Gute Übernahmechancen mit Weiterbildungsmöglichkeiten

Über uns:
Leidenschaftlich und dyna-
misch – so arbeiten wir seit 
unserer Gründung im Februar 
2010 an unserem Hauptsitz in 
Melle-Bruchmühlen. Als Teil 
der Nolte Gruppe sorgen hier 
rund 300 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dafür, dass 
jährlich ca. 116.000 Küchen 
unser Werk verlassen.

Bist Du bereit für den 
Karrierestart bei Express 
Küchen GmbH & Co. KG?

Dann bewirb Dich zum 01.08. 
des Folgejahres für eine 
dreijährige Ausbildung bei 
Express Küchen GmbH & 
Co. KG. Wir freuen uns über 
Deine vollständigen und aus-
sagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen unter:

Deine Ansprechpartnerin:
Birgit Horstmannshoff

www.karriere.express-kuechen.de

www.express-kuechen.de
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Welcome to Gerresheimer
International. Innovativ. Im Team stark.

Als weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcare-
Industrie trägt Gerresheimer zur Verbesserung von Gesundheit und 
Wohlbefi nden bei. Unser breites Angebotsspektrum umfasst pharma-
zeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren 
Verabreichung von Medikamenten: Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüll-
bare Spritzen, Injektionsfl äschchen, u.v.m.

Gerresheimer Bünde GmbH
Erich-Martens-Straße 26-32
32257 Bünde

Wir freuen 
uns über 

Deine 
Bewerbung!

Infl uencer werden - 
oder doch lieber in einem 
globalen Unternehmen 
durchstarten?

Mit einer Ausbildung oder einem 
praxisorientierten Studium bei 
Gerresheimer triffst Du die richtige 
Wahl! 

Du darfst Dich auf eine qualitativ 
hochwertige Ausbildung in 
einem hochmodernen Arbeits-       
umfeld mit ausgezeichneten
Übernahmechancen in einer 
krisensicheren Branche freuen.

Unsere Aubildungsberufe (w/m/d)

• Industriemechaniker 
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Elektroniker für Betriebstechnik
• Industriekaufmann/-frau

• Praxisorientiertes Studium 
     Bachelor of Engineering
     - Wirtschaftsingenieurwesen 
     - Maschinenbau
     - Elektrotechnik

Unser Studienangebot

Mehr Infos 
fi ndest Du hier:

www.gerresheimer.com/karriere/
schueler

Am Standort in Bünde feiern wir in 2022 unser 75-jähriges Bestehen. 
Hier betreiben wir eine der modernsten Produktionsstätten der Welt 
für vorfüllbare Spritzensysteme, Vials und Karpulen.

– ANZEIGE –



Berufsinfotage 2022
Save the date: 1. und 2. April  

Jetzt anmelden:  
ausbildung.hettich.com

Hettich backstage!
Herzlich willkommen bei Hettich: Ein 
Blick hinter die Kulissen der Ausbildung.

Meet and greet!
Persönliche Gespräche und Kennenlernen 
der Hettich Ausbilder und Azubis vor Ort 
oder per Live-Chat.

Technik in Bewegung!
Hettich Azubi-Projekte, Maschinen und 
Roboter erleben.

Worauf warten?
Mit dabei sein! Meld dich einfach an 
unter: ausbildung.hettich.com!

19598_AZ_Berufsinfotag_140x210.indd   119598_AZ_Berufsinfotag_140x210.indd   1 03.02.22   10:3403.02.22   10:34

Bei Hettich erwarten dich tolle Aufgaben und viele Möglichkeiten für einen erfolgreichen Einstieg  
in die Zukunft. Hettich bringt Möbel in Bewegung - und bewegt damit Menschen in aller Welt. 
Wir sind einer der größten Hersteller von Möbelbeschlägen mit weltweit mehr als 6.600 Mitarbeiter /
Innen, davon fast 250 Azubis in Deutschland.

Hettich ist mit dem Ausbildungsgütesiegel „BEST PLACE TO LEARN®“ von der AUBI-plus GmbH aus-
gezeichnet, denn Hettich garantiert dir eine top Ausbildung. Wir verfügen über ein hochmodernes 
Ausbildungszentrum und stellen dir ein zeitgemäßes Ausbildungskonzept zur Verfügung. Werde Teil 
unseres Teams! Denn hier warten tolle Ausbildungsberufe und Duale Studiengänge auf dich:

SPASS BEIM LERNEN? 
#HETTICHGERN 

Technische Ausbildungsangebote (m / w / d):
• Elektroniker Automatisierungstechnik
• Industriemechaniker 
• Maschinen- und Anlagenführer 
• Mechatroniker 
• Stanz- und Umformmechaniker 
•  Technische Produktdesigner – Produkt - 
gestaltung und Konstruktion 

•  Verfahrensmechaniker für 
 Beschichtungstechnik

• Werkzeugmechaniker
• Zerspanungsmechaniker

Kaufmännische Ausbildungsangebote (m / w / d):
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Industriekaufmann mit EU-Kompetenz
•  Kaufmann für Spedition und Logistikdienst-
leistung

Duales Studium (m / w / d):
• Wirtschaftsinformatik (B. Sc.)
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Wir suchen

NEUGIERIGE
MITFAHRER, 
GESCHICHTEN-
ERZÄHLER,
NASSMACHER,
PILLENZÄHLER, 
WELTENTDECKER, …

Deshalb bilden wir Pflegefach-
frauen und Pflegefachmänner
in der ambulanten Pflege aus!

Wir erwarten keine Wunder, aber Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie sich informieren 
und den Wunsch haben, bei uns Ihre Ausbildung zu absolvieren. 

Wir bieten keine Wunder, aber eine gute Chance, Ihr Leben positiv zu verändern.

Alle weiteren Informationen fi nden Sie unter:
www.diakoniestationen-herford.de und auf
Facebook: facebook.com/DiakoniestationenKirchenkreisHerford ho

ch
5.

co
m

Industriekaufmann* | Holzmechaniker* | Mechatroniker* 
Elektroniker für Betriebstechnik* |  Fachinformatiker für 
Systemintegration & Anwendungsentwicklung* 

BWL (B. A.)* | Wirtschaftsinformatik (B. Sc.)* | Holztechnik (B. Eng.)
*(m|w|d)

*(m|w|d)AUSBILDUNG

DUALES STUDIUM

WIR  
BILDEN  
AUS!

www.haecker-kuechen.de/ausbildung

JETZT  
BEWERBEN  
FÜR 2023
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Solarlux: Für einen gelungenen 
Start ins Berufsleben 

solarlux.com/karriere

Seit mehr als 35 Jahren steht Solarlux für ausgezeichnete 
Qualität in der Herstellung von Glas-Faltwänden, Wintergärten 
und Fassadenlösungen. Neben erstklassigen Produkten zeichnet 
Solarlux vor allem aber eine ganz besondere Unternehmens-
kultur aus: Ein offener und persönlichen Umgang und teamorien-
tiertes Arbeiten prägen das tägliche Miteinander. Dazu gehören 
flache Hierarchien, ein respektvolles „Du“ und viel Gestaltungs-
spielraum, eigene Ideen aktiv einzubringen. 

BENEFITS
+ Einführungstage inkl. Schulungen
+ Kennenlernen der Solarlux-Produktion
+ Regelmäßige Azubi-Treffen
+ Gute Chancen betrieblicher Übernahme bei guter Leistung
+ Detaillierter Ausbildungsplan als App fürs Smartphone 
+  Diverse Zusatzleistungen wie Sportprogramme, 

Mitarbeiterrestaurant, Tankgutschein und vergünstigtes 
Einkaufen in unterschiedlichen Shops

MEHR INFOS
Intensive Einblicke in die Ausbildungszeit am Solarlux 
Campus geben die Azubis des Familienunternehmens 
gerne selbst: In kurzen Videos und auf dem Blog berich-
ten sie regelmäßig über den aufregenden Berufsalltag.

NOCH FRAGEN?
Die Solarlux Ausbildungsexpertin
Elena Richter hilft sehr gerne 
bei allen Fragen rund ums Thema 
Ausbildung.

T 05422 9271 662
e.richter@solarlux.com

In Kombination mit dem hohen sozialen Engagement, das Solarlux 
seit der Firmengründung auszeichnet, wird der Familienbetrieb zu 
einem ganz besonderen Unternehmen mit vielfältigen Möglichkei-
ten für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – und das bereits ab 
dem ersten Tag der Ausbildung. Denn ganz egal ob eher ein hand-
werklicher,  technischer, kreativer oder kaufmännischer Schwer-
punkt gelegt werden soll: Am Solarlux Campus in Melle sind kaum 
Grenzen für die persönliche Entwicklung gesetzt.

· Technische/r Systemplaner*

· Konstruktionsmechaniker*

· Fachkraft Metalltechnik

· Tischler*

· Mediengestalter* Print und Digital 

·  Industriekaufleute

· Fachkraft für Lagerlogistik

·  Fachinformatiker* Anwendungsentwicklung/
Systemintegration

· Verfahrensmechaniker* Beschichtungstechnik

· Elektroniker* Betriebstechnik

· Maschinen- und Anlagenführer*

· Jahrespraktikant* Wirtschaft/Technik

*m/w/d

AZUBIS 
BERICHTEN!

Unsere
Ausbildungsberufe 
im Überblick
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einem ganz besonderen Unternehmen mit vielfältigen Möglichkei-
ten für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – und das bereits ab 
dem ersten Tag der Ausbildung. Denn ganz egal ob eher ein hand-
werklicher,  technischer, kreativer oder kaufmännischer Schwer-
punkt gelegt werden soll: Am Solarlux Campus in Melle sind kaum 
Grenzen für die persönliche Entwicklung gesetzt.

· Technische/r Systemplaner*

· Konstruktionsmechaniker*

· Fachkraft Metalltechnik
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· Mediengestalter* Print und Digital 
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AZUBIS 
BERICHTEN!

Unsere
Ausbildungsberufe 
im Überblick

Ausbildung zum Anlagenmechaniker
Fachrichtung Apparatebau

ab 1.September 2022

Bewerbungen an info@hellmich.com. 
Vorab ein Praktikum? Kein Problem!
Weitere Infos: 
www.hellmich.com/ausbildung-jobs.html

www.hans-koerber.de/karriere

Hans Körber GmbH
Am Straßenverkehrsamt 7-9

32278 Kirchlengern

Tel. +49 5223 9835-0

Tausende Quadratmeter Lager�äche
in unserem modernen Hochregallager:
Dein neuer Arbeitsbereich?

Ausbildung als Fachlagerist (m/w/d)
Du willst einen Beruf, der dich weiterbringt?
Dann mach eine Ausbildung in der Industrie.

JETZT
BEWERBEN!
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Ihr Fachanwalt
für Familienrecht in BÜNDE!

Eschstraße 35 
32257 Bünde 
Telefon 05223 14211 
Telefax 05223 17046 

info@rwsr-anwalt.de
www.rwsr-anwalt.de

ROGER RABBE
Rechtsanwalt & Mediator

Wir bieten auch einen
kostenlosen Probetag

für Senioren an.

EMMA

H        US

Mindener Str. 64, 32257 Bünde
Fon: 05223 - 49 24 272,  Fax: 05223 - 49 24 273 
E-Mail: info@hausemma.de 

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag – Freitag: 08:00 – 16:30 Uhr
Ersten Samstag im Monat: 08:00 – 16:00 Uhr
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Burdich
Sonnenschutz GmbH
Waldstraße 1
32052 Herford

Bock auf einen Job 
in der Sonne?!

E info@burdich.com
T +49 5221 / 757 40

www.burdich.com

Das Team der Burdich Sonnenschutz GmbH
sucht dich als Verstärkung!

Du hast Lust auf handwerkliche Arbeit 
mit Perspektive? An der frischen Luft ? 
Auf der Sonnenseite? In luft igen Höhen?

Dann bewirb dich bei uns auf einen 
Ausbildungsplatz als Rollladen- und 
Sonnenschutzmechatroniker (m / w / d)
und sicher dir deinen Platz in einer 
sonnigen Zukunft .

Du willst dich berufl ich  verändern? 
Super! Melde dich bei uns!

 facebook.com / 
 Burdich

 burdichbrothers

Schick deine 
Bewerbung formlos an:

bewerbung@burdich.com

220131_Burdich_Azubi_Anzeige_160x230_RZ.indd   1220131_Burdich_Azubi_Anzeige_160x230_RZ.indd   1 31.01.22   12:3031.01.22   12:30
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FORMAPLAN
PLATZ IST IN  
JEDER SCHUBLADE

Ein Job in der Möbelindustrie? Klingt nicht schlecht.
Ein Job in der Produktion? Klingt so geht so.
Aber muss das so sein? Eigentlich nicht. Denn die Jobs beim 
Möbelzulieferer FORMAPLAN in Hövelhof sind alles andere als 
schmutzig oder eintönig. Also haben wir eine Kampagne er-
funden, bei der wir mit dem Hauptprodukt der Kunden spielen: 
Mit der Schublade, in die nicht jeder passt. Auch, oder gerade 
weil er deshalb perfekt zu FORMAPLAN passt. Gespielt wird 
diese Kampagne auf der eigenen Website, in Anzeigen, auf 
Plakaten, in der Stadtbahn in Bielefeld und auf Flyern. Damit 
potenzielle Bewerber wissen: Wer Schubladen baut, muss 
noch lange nicht in Schubladen denken.

BEST OF

Wir von HOCH5 sind als Werbe agentur in 
Bünde, Bielefeld und  Berlin zu Hause. Bieten 
Marketing von A bis Z,  betreuen Kunden 
von klitze klein bis  riesengroß, aus Ostwest-
falen-Lippe und der  ganzen Welt. Zu unseren 
Leistungen  gehören  Konzeption,  Corporate 
Design, Web design und - entwicklung, Layout, 
Illustration, Text,  Fotografie, Film, Packaging 
Design, Personal marketing, Messegestal-
tung, Social-Media- Betreuung und noch viele, 
viele mehr.  Darüber  hinaus entwickeln wir 
leidenschaftlich gern Magazine – wie das 
ESELSOHR, das du  ge rade in deinen Händen 
hältst. Auf den  folgenden Seiten zeigen wir 
dir, welche Personalmarketing-Projekte wir 
in der vergangenen Zeit für  einige unserer 
Kunden umgesetzt  haben –  unser BEST OF 
HOCH5 eben.

Viel Freude beim Entdecken.
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Du passt in 
keine  Schublade? 

Dann passt 
du zu uns.

formaplan.de
 Jetzt bewerben! 



Knapp 4.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt das 
 Evangelische Klinikum Bethel – kurz: EvKB – in Bielefeld. 

Doch damit nicht genug: Als einer der größten Arbeitgeber 
der Region ist das Haus stets auf der Suche nach neuem 
 Personal. Um das zu finden, entwickelten wir eine cross-
mediale Personalmarketingkampagne, bei der EvKB-Mit-

arbeitende unter dem Motto „Du machst den Unterschied“ 
im Fokus stehen: Zu sehen unter anderem auf City Light- 

Plakaten, Großflächen, digitalen Infoscreens, im Online- 
Karriereportal und auf Messen.

EVANGELISCHES  
KLINIKUM BETHEL

DU MACHST DEN 
UNTERSCHIED

Es ist heiß, schmutzig, gefährlich. Wer will da schon um den heißen 
Brei herumreden? Die Arbeit in der einzigen  Zinkhütte Deutsch-
lands ist nichts für jedermann. Und doch braucht es hier neue     
und Kollegen. Die vor allem eins überzeugt. Das WIR. Wenn das 
das Hauptargument, der Zusammenhalt, das Bindeglied ist, dann 
sollte man das auch sehen. Also fuhren wir nach  Nordenham und 
porträtierten die, die am Hochofen  stehen, die sich den Schweiß 
von der Stirn wischen, mit Chemikalien hantieren und unter dichten 
Masken nicht tief einatmen. Herausgekommen ist eine viel köpfige 
Kampagne, die nun nicht nur  Anzeigen, sondern gleich einen 
 ganzen Bus ziert. Damit jeder weiß: Das WIR ist entscheidend. 
Wenn es um den neuen Job geht.

ZINKHÜTTE 
NORDENHAM
ECHTE MÄNNER  
UND FRAUEN
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ROTPUNKT  
KÜCHEN
ICH BIN  
ROTPUNKT, WEIL …

Du willst eines Tages auch hier auftauchen – mit 
 deinem Projekt im BEST OF HOCH5? Dann schick 
uns ganz einfach deine Anfrage – egal, wie klein, 
wie groß, wie dick, wie dünn. 

Als Werbeagentur kennen wir uns mit Logos, 
Visitenkarten und Briefpapier genauso aus wie 
mit Flyern, Katalogen, Magazinen, Text, Fotos, Film, 
Webseiten, Webshops, Social Media – und allem, 
was die Marketingklaviatur sonst noch zu bieten hat. 

Wir konzipieren, gestalten, schreiben,  fotografieren, 
filmen, programmieren, beraten. Wir betreuen 
 Kunden in Bünde, in Bielefeld, in Berlin – und natür-
lich darüber hinaus. 

Stets nach der Devise:  
Gute Werbung erzählt nichts vom Pferd.

Warum ist es eigentlich so toll, bei und für Rotpunkt Küchen 
zu arbeiten? Das haben wir nicht nur uns, sondern einfach 
die Mit arbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt. Ihre Antworten? 
Präsen tieren sie selbst. Im Rahmen einer von uns entwickelten, 
 fotografierten und gestalteten Employer-Branding-Kampagne. 
Im Mittelpunkt, wie sollte es anders sein: der rote Punkt. Und 
 ziemlich viele gute Gründe für einen Job bei Rotpunkt  Küchen. 
Zu sehen: in Anzeigen, im Web, auf Instagram, Facebook, 
 LinkedIn und Xing. 

BOCK AUF  
HOCH5? 

Projekt starten

05223 493900 
info@hoch5.com
hoch5.com

ESELSOHR #8 BEST OF HOCH5
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LVM-Reiserücktrittsversicherung schützt vor finanziellen Verlusten

Urlaubszeit, Erholung pur – entsprechend groß ist die Vorfreude auf die „schönste Zeit des Jahres“. 
Doch selbst wenn man schon auf gepackten Koffern sitzt, kann noch etwas Unvorhergesehenes 
 dazwischenkommen. Und auch am Urlaubsort kann eine Erkrankung von Reisenden oder daheimge-
bliebenen Angehörigen die Urlaubsfreude schnell zunichtemachen. LVM-Vertrauensfrau Karin Kirstein 
aus Rödinghausen „Die Reiserücktrittsversicherung der LVM schützt vor den  finanziellen  Verlusten 
durch  Reiserücktritt oder -abbruch und enthält eine Vielzahl von versicherten  Ereignissen.“

Dazu gehören unter anderem medizinische Gründe wie Unfallverletzungen, eine  schwere 
 Erkrankung oder die unerwartete Verschlechterung einer bereits bestehenden Krankheit. 
 Infektionskrankheiten wie Corona, die eine behördlich angeordnete individuelle Quarantäne 
 erfordern, sind ebenfalls mit abgedeckt. Darüber hinaus greift die Reiserücktritt u. a. auch bei 
 konjunkturbedingter Kurzarbeit, betriebsbedingter Kündigung oder einem Arbeitsplatzwechsel. 

Kirstein: „Wenn im Versicherungsfall eine Reise nicht oder nicht rechtzeitig angetreten werden 
kann, erstattet die LVM beispielsweise die Rücktrittskosten, die Zusatz kosten bei verspätetem 
Reiseantritt und die Umbuchungsgebühren. Bei Reiseabbruch werden die Mehrkosten für die 
Rückreise gezahlt – zudem wird das Geld für nicht genutzte Urlaubstage erstattet. Und: Falls  
ein Aufenthalt verlängert werden muss, werden auch hierfür die Kosten übernommen.“

Einzelpersonen, die sich für die ganzjährige Reiserücktrittsversicherung entscheiden – diese sichert 
sämtliche Reisen innerhalb eines Jahres ab – sind ab einem Jahres beitrag von 29 Euro versichert; 
 Familien ab 43 Euro. Zudem kann der Beitrag durch die Vereinbarung einer Selbstbeteiligung redu-
ziert werden. Der Versicherungsschutz für eine einmalige Reise ist bereits ab 6 Euro erhältlich. 

WENN DER URLAUB 
INS WASSER FÄLLT

Karin Kirstein 
Stukenhöfener Straße 2  
32289 Rödinghausen  
Telefon 05746 8225 
kirstein.lvm.de

Henrike Bartelheim 
Siekstraße 59 
32257 Bünde 
Telefon 05223 41414 
bartelheim.lvm.de

Thomas Herbrechtsmeier  
Holser Straße 32 
32257 Bünde 
Telefon 05223 6631 
herbrechtsmeier.lvm.de

Michael Wiles 
Goetheplatz 5 
32257 Bünde 
Telefon 05223 4911180 
wiles.lvm.de

LVM-Versicherungsagenturen
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Längst sind die Zeiten vorbei, in 
denen nur der etwas galt, der auch 
studiert hat. Ganz im Gegenteil: Wer 
später sein eigener Chef, seine ei-
gene Chefin werden möchte, der hat 
nach einer abgeschlossenen Ausbil-
dung, mit einem Meisterbrief in der 
Tasche die besten Chancen dafür. 

Auch die Angestellten-Gehälter 
 unterscheiden sich zwischen 
 Studierten und Unstudierten längst 
nicht mehr so stark wie früher. Und 
es gibt Berufe, die sind die perfekte 
Alternative zum Studium. Welche? 
Zeigen wir dir hier: 

DIE ALTERNATIVE ZUM STUDIUM

ESELSOHR #8
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S Dich haben Konzerte oder Theater-
besuche schon immer fasziniert? 
Du magst Licht und Ton? Dann könnte 
die Veranstaltungsbranche etwas 
für dich sein. Du kommst nah ran an 
Stars und Sternchen und wenn du 
dich geschickt anstellst, dann kannst 
du in diesem  Berufsfeld schnell 
ins Management springen. Klingt 
 verlockend? Ist es auch. Aber immer 
dran denken: Veranstaltungen finden 
meist am Wochenende und abends 
statt. Das ist dann deine normale 
Arbeitszeit.

+  GUTES GEHALT  
+  ANSPRUCHSVOLLE TÄTIGKEITEN  
+  BERUF MIT ZUKUNFT

+  ARBEITEN IM TEAM   
+  ABWECHSLUNGSREICHE  
 TÄTIGKEITEN 

Du denkst, dass du nur Steuer berater wer-
den kannst, wenn du BWL  studiert hast? Das 
stimmt nicht ganz. Es gibt neben dem Studi-
um auch noch eine andere Möglichkeit. Dazu 
musst du erst eine Ausbildung zum Steuer-
fachangestellten absolvieren. Zehn Berufsjahre 
später ist es dir dann möglich, die Prüfung 
zum Steuerberater abzulegen. Du bist eher 
der ungeduldige Typ? Dann kannst du auf 
sieben Jahre verkürzen, wenn du eine Weiter-
bildung zum Steuerfachwirt absolvierst. 

ZAHLEN IM KOPF

MITTENDRIN  
IM TRUBEL
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B+  DIGITALES ARBEITEN
+  BERUF MIT ZUKUNFT

K Ein Architekturstudium soll es nicht sein, aber 
dennoch interessierst du dich für kreatives 
Bauen? Dann könnte der Beruf des Bau-
zeichners etwas für dich sein. Hier arbeitest 
du längst nicht mehr mit Geodreieck und 
Zeichenstift, sondern mit modernster EDV. 
Und in jedem Architekturbüro kommt es auf 
die beste Idee an – ganz gleich, ob die nun 
ein  Studierter oder ein Ausgebildeter hat.

+  DIGITALES ARBEITEN  
+  ABWECHSLUNGSREICHE  
 TÄTIGKEITEN 

Ganz gleich, ob Klamotten, Sneaker 
oder Handys – Onlineshopping ist so 
beliebt wie noch nie. Als Kaufmann 
im  E-Commerce kannst du in die-
sem  Bereich sogar eine Ausbildung 
 machen. Die ist innovativ, zukunfts-
weisend und fast immer digital. Wenn 
du dich also für den Onlinehandel 
interessierst und gern digital un-
terwegs bist, könnte das genau der 
richtige Beruf für dich sein.  

EINMAL ZAHLEN,  
BITTE

BAU MIR EIN HAUS

ESELSOHR #8
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K
+  GUTE WEITERBILDUNGS-  
 MÖGLICHKEITEN
+  HOHE ÜBERNAHMECHANCEN  
+  BERUF MIT ZUKUNFT

+  HOHE ÜBERNAHMECHANCEN  
+  BERUF MIT ZUKUNFT

Hast du dich schon mal im Motorraum 
eines modernen Autos umgeschaut? 
Da gibt es kaum noch etwas zu sehen. 
Geschweige denn Schrauben, die sich 
mit dem Schraubenzieher lösen lassen. 
Das Thema Auto ist längst ein echtes 
IT-Thema geworden – und Menschen, 
die sich damit auskennen, sind sehr 
gesucht. Wenn du also über ein Faible 
für Computer und Autos verfügst, bist 
du hier genau richtig und wirst schon 
jetzt händeringend gesucht.

Wenn du den Beruf mit Zukunfts-
perspektiven suchst, dann bist du hier 
fündig geworden. Stichwort Digitalisie-
rung: jeder redet davon, jeder will und 
braucht sie. Fehlen nur die Fachkräfte, 
die genau dafür sorgen können. Natür-
lich kannst du auch Informatik studie-
ren. Aber nach dieser Ausbildung bist 
du in der Praxis mindestens genauso 
fit, kannst direkt mit der Webseiten-
programmierung starten und weißt: 
Ich muss mir keinen Job suchen; der 
Job sucht sich ganz automatisch mich.

MAUS STATT  
SCHRAUBEN- 
SCHLÜSSEL

DIE NADEL IM  
HEUHAUFEN
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Die Dinger werden immer kleiner. 
Und damit auch komplexer. So wie der 
Beruf des Hörakustikers. Du solltest 
es mögen, vor allem mit älteren Men-
schen zusammenzuarbeiten, gleichzei-
tig aber Begeisterung für Mikro-Tech-
nik mitbringen. Vor allem aber ist das 
ein Beruf, bei dem du wirklich helfen 
kannst. Denn unglaublich viele Men-
schen wissen gar nicht, wie schlecht 
sie hören. Und sind sehr dankbar, 
wenn du ihnen dann nicht nur das 
richtige  Hörgerät bietest und anpasst, 
sondern sie auch perfekt berätst. 

+  FINGERSPITZENGEFÜHL
 GEFRAGT
+  PERSÖNLICHER 
 KUNDENKONTAKT  
+  BERUF MIT ZUKUNFT

Frag dich mal, wie viele Menschen, die du 
kennst, eine Brille tragen. Bestimmt erstaun-
lich viele. Längst ist das auch nicht nur eine 
reine Sehhilfe, sondern ein modisches Acces-
soire geworden. Als Augenoptiker kümmerst 
du dich also um beides: Sehen und Aussehen. 
Wenn du das Ganze zur Leidenschaft werden 
lässt, dich gut auskennst, dann steht einer 
späteren Filialleitung oder dem Selbstständig-
machen nichts entgegen.

+  PERSÖNLICHER 
 KUNDENKONTAKT  
+  VIELFÄLTIGE TÄTIGKEITEN   
+  BERUF MIT ZUKUNFT

DU SORGST FÜR
DURCHBLICK

EINFACH GUT
ZUHÖREN KÖNNEN
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5Nur her mit dem ganzen Grünschnitt, Bauschutt, 
Holz und Restmüll! 

Und natürlich gibt’s bei uns auch eine riesige 
Palette an Kies, Sand, recycelten Bausto�en und 
Mutterboden und alle möglichen Betonsorten.

Recycling Center Bünde GmbH & Co. KG 
Büssingstraße 21  ›  32257 Bünde 
Industriegebiet Ennigloh  ›  05223 792299-0 
www.recycling-center-buende.de
Mo–Fr 7–12.30, 13–17 Uhr  ›  Sa 7–13 Uhr

BODEN
LOS!

Gute Gründe, die für eine  
betriebliche Ausbildung  
sprechen (gegen die das  
Studium alt aussieht).

GELERNTE FACHKRÄFTE  
WERDEN NUR UNGERN  
GEHEN GELASSEN.

UND WENN DU ES DIR DANN DOCH ANDERS  
ÜBERLEGST: NACH DER AUSBILDUNG BIST DU  
IMMER NOCH JUNG GENUG FÜR EIN STUDIUM.

NACH DER AUSBILDUNG MUSST 
DU NICHT LANGE SUCHEN –  
DIE CHANCEN, ÜBERNOMMEN 
ZU WERDEN, SIND RIESIG.

DU LERNST VIEL. UND  
VERDIENST GLEICHZEITIG  
GAR NICHT MAL SO WENIG.

DU BIST DIREKT IM BERUFS -
FELD ANGEKOMMEN.

VORTEIL:
AUSBILDUNG
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SPRITZIG  
ABTAUCHEN
DAS NEUE AQUA FUN IST DA

aquafun-kirchlengern.de

EIN RIESENSPASS 
FÜR GROSS UND KLEIN

ho
ch

5.
co

m

Aquafun_Anz_Eroeffnung_320x230mm_220217_RZ.indd   1Aquafun_Anz_Eroeffnung_320x230mm_220217_RZ.indd   1 17.02.22   12:2817.02.22   12:28
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ES IST  
ANGERICHTET

Nach zweijähriger Bauzeit ist es so weit: 
Das neue Aqua Fun in Kirchlengern 
 eröffnet als echtes Familienbad, das mit 
dem alten Aqua Fun nur noch wenig 
 gemein hat. Deutlich mehr Wasser-
flächen, ein 25-m-Sportbecken, eine 
attraktive Saunalandschaft, eine neue 
LED-Rutschenanlage und viele weitere 
Angebote sorgen für ein Schwimm-, 
Sauna- und Freizeiterlebnis, das in dieser 
Gesamtheit in der Umgebung einzig-
artig ist. „Wer sportlich aktiv sein, dem 
Freizeitstress Ade sagen oder seine Zeit 
in Ruhe mit Freunden oder der gesam-
ten Familie verbringen will, ist im neuen 

Neues Aqua Fun- Familienbad ist eröffnet

Aqua Fun genau richtig“, so Projektleiter 
Stefan Junkermann. Wer sich in dem 
lichtdurchfluteten Gebäude umschaut, 
der erkennt, dass hier an Besucher aller 
Altersklassen gedacht worden ist. Für 
die Kleinsten wurde ein eigener, liebevoll 
gestalteter Bereich mit großen Tieren 
geschaffen, die Wasserfontänen in die 
Becken „spucken“. Ein paar Meter weiter 
erinnert das Becken mit dem in der 
Höhe variablen Hubboden an ein Allein-
stellungsmerkmal, das schon das alte 
Aqua Fun auszeichnete. „Hier können 
Babyschwimmkurse für die Allerklein-
sten ebenso wie normale Schwimm-
kurse und Aqua-Fitness stattfinden“, so 
Projekt ingenieurin Peggy Freudenreich. 
Noch ein paar Schritte weiter wartet 
das 25 Meter lange Sportbecken auf all 
diejenigen, die hier ihre Bahnen ziehen 
wollen. Das Bad ist ab sofort immer zu 
folgenden Zeiten geöffnet.

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag: geschlossen

Dienstag – Sonntag 
10:00 – 20:00 Uhr 

allgemeiner Badebetrieb 
und  Saunalandschaft

Dienstag – Freitag 
6:00 – 8:00 Uhr 
Frühschwimmen

Dienstag – Sonntag 
20:00 – 21:30 Uhr 

Sauna ohne Badnutzung

Fehlen nur noch die 
Besucher: Das 25-m-
Sportbecken bietet die 
perfekte Umgebung für 
das Schwimmvergnügen.
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verständlich. Bei den Schulfächern 
spielen Deutsch und Mathe die wich-
tigste Rolle. Auch Sprachkenntnisse – 
oder die Bereitschaft, eine Fremdspra-
che zu erlernen – sind sicherlich von 
Vorteil. Verfügt eine Bewerberin oder 
ein Bewerber darüber hinaus über 
Grundkenntnisse in Microsoft Office, 
ist das ideal.

Doch Wissen und Können allein 
sind natürlich nicht alles. Wer spä-
ter erfolgreich arbeiten möchte und 
eine  Position mit Verantwortung 
anstrebt, sollte über bestimmte 
Grundhalt ungen, Einstellungen und 
persönliche Eigenschaften verfügen. 
Die gängigen fachlichen Kompe-
tenzen – Zuverlässigkeit, Lern- und 
 Leistungsbereitschaft, Beständigkeit 
und Durchhaltevermögen  sowie 
 Sorgfalt – sind wichtig. 

LIEBE TANJA, IM HERBST HAT DER 
NEUESTE AUSBILDUNGSJAHRGANG 
BEGONNEN. WIE VIELE AZUBIS SIND 
IM AUGUST BEI ROTPUNKT KÜCHEN 
GESTARTET? WAS ERLEBEN SIE IM 
UNTERNEHMEN?
 

Tanja Lindemann (TL) 2021 sind 
vier angehende Industrie kaufleute in 
die Ausbildung bei Rotpunkt Küchen 
gestartet – davon drei Frauen und 
ein Mann. Während ihrer Ausbildung 
lernen die Azubis den gesamten Be-
trieb in Bünde und auch unser Werk in 
Preußisch Oldendorf-Getmold ken-
nen. Sie durchlaufen die verschiede-
nen Abteilungen, lernen die jeweiligen 
Teams kennen und bekommen einen 
ersten Eindruck von den unterschied-
lichen Aufgaben und Abläufen in den 
einzelnen Bereichen.

Ich wünsche mir, dass die Azubis eine 
spannende, aufregende Zeit im Hause 
Rotpunkt Küchen erleben, in der sie 
nicht nur kaufmännisches Wissen er-
lernen, sondern auch viele Fähigkeiten 
und Werte mitnehmen, die sie sowohl 
auf ihrem beruflichen als auch priva-
ten Lebensweg begleiten.

WELCHE KOMPETENZEN UND 
 INTERESSEN SOLLTEN AZUBIS 
 MITBRINGEN? WORAUF LEGST DU 
PERSÖNLICH BESONDERS WERT?
 

TL Es klingt zwar ein wenig nach alter 
Schule, aber ich lege besonders Wert 
auf eine gute Ausdrucksweise und 
auf gute Rechtschreibung – beides ist 
heutzutage leider nicht mehr selbst-

AUSBILDUNG 
IM FOKUS
Wie eine Ausbildung bei Rotpunkt Küchen aus-
sieht, was Rotpunkt Küchen als Ausbildungs betrieb 
 auszeichnet und worauf es der Verant wortlichen 
für kaufmännische Azubis,  Tanja  Lindemann, bei 
 Bewerberinnen und  Bewerbern ankommt, verrät 
sie im Interview.

„Wer später erfolgreich 
arbeiten möchte und 
eine  Position mit Ver-
antwortung anstrebt, 
sollte über bestimmte 
Grundhalt ungen, Einstel-
lungen und persönliche 
Eigenschaften verfügen.“

Vergangenes Jahr feierte 
Tanja Lindemann ein ganz 

besonderes Jubiläum: 
Seit 25 Jahren arbeitet 

die 50-Jährige bei und für 
 Rotpunkt Küchen in Bünde.
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Neben fachlicher Qualifikation spie-
len die emotionalen Fähigkeiten im 
täglichen Umgang mit Kollegen, 
Vorgesetzten, Kunden, Lehrern sowie 
auch im  privaten Umfeld eine wichtige 
Rolle. Für mich persönlich haben die 
sozialen Kompetenzen einen hohen 
 Stellenwert. Wer freundlich, offen, 
 ehrlich und  tolerant ist, hat meistens 
gute Karten. Eine positive Grundein-
stellung sowie gute Umgangsformen 
helfen auch im beruflichen Alltag und 
in der Berufsschule.

Da mir die persönliche Ansprache 
sehr wichtig ist, hoffe ich, dass in den 
nächsten Monaten wieder Karrie-
remessen in Präsenz und Vor-Ort-
Termine in den Schulen möglich sind. 
Neben unserer jährlich stattfindenden 
Hausmesse im September ist es 
schön, wenn wir unterjährig wie-
der verschiedene Kundengruppen 
empfangen können, was auch für die 
Azubis meistens eine interessante 
 Abwechslung ist.

BEI ROTPUNKT KÜCHEN HÖRT 
UND LIEST MAN NUR SELTEN EIN 
SIEZEN – DAS DU GEHÖRT ZUM 
ALLTAG DAZU. WAS BEDEUTET DAS 
INSGESAMT UND FÜR DIE AUSBIL-
DUNG IM BESONDEREN FÜR DAS 
MITEINANDER IM UNTERNEHMEN? 
 

TL Wir leben diese Philosophie jetzt 
seit drei Jahren – und ich emp finde 
sie als durchweg  positiv.  Gerade weil 
die Ansprache im  gesamten Unter-
nehmen umgesetzt wird, ist dies 
eine tolle Wertschätzung für jeden 
Mitarbeitenden im Hause Rotpunkt 
Küchen. Ich denke, dass das Gefühl 
von Zusammengehörigkeit gestärkt 
wurde. Für alle – egal ob Azubi oder 
Geschäftsführer – gilt hier die gleiche 
Regel. Das Du erfordert einen noch 
respektvolleren Umgang im Mitein-
ander. 

HABEN SICH DIE FÄHIGKEITEN 
UND ANSPRÜCHE, MIT DENEN 
DIE AZUBIS INS UNTERNEHMEN 
KOMMEN, GEÄNDERT? 
 

TL Tatsächlich habe ich in 25 Jahren 
schon vieles erlebt und auch einen 
 guten Einblick in die Bewerberentwick-
lung bekommen. Die heutige Genera-
tion bringt sicherlich teilweise andere 
Erwartungen und Bedürfnisse mit, als 
es noch vor einigen Jahren der Fall 
war. Erwartungshaltung und Einsatz-
bereitschaft sind dabei nicht immer 
im Gleichgewicht, aber ich finde es 
schwierig, dies zu verallgemeinern.  

„Eine positive 
 Grund einstellung 
 sowie gute 
Umgangs formen 
helfen im  beruflichen 
Alltag und in der 
 Berufsschule.“

Virginia, Ronald, John, Darleen, 
 Justine, Kevin, Maurice und Manuel 
absolvieren seit August 2021 ihre 
Ausbildung bei Rotpunkt Küchen. 

Mittendrin: Tanja Lindemann und Willi 
Feer, Verantwortliche für die kaufmän-

nischen und gewerblichen Azubis.
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„Mein Kollege Willi Feer und ich freu-
en uns sehr, dass wir immer wieder 
junge Menschen für Rotpunkt Küchen 
gewinnen konnten, die wir bei ihrer 
Ausbildung unterstützen und so gut 
wie möglich auf das spätere Berufs-
leben vorbereiten.” 

WELCHEN STELLENWERT 
 HABEN DIE AZUBIS BEI 
 ROTPUNKT  KÜCHEN? WAS  
BEDEUTET DIE EIGENE AUS - 
BILDUNG VON FACHKRÄFTEN 
FÜR DAS UNTERNEHMEN?  
 

TL Ich bin nah an den Azubis dran, 
daher ist es mir schon immer wichtig 
gewesen, diese gut aufzunehmen – 
die Aufgabe würde für mich sonst 
keinen Sinn machen. Der allgemeine 
Nachwuchs- und Fachkräfte- 
mangel geht leider auch an  
Rotpunkt  Küchen  
nicht vorbei. 

Die Ausbildung von jungen Leuten, 
der allgemeine  Umgang untereinan-
der, Wertschätzung und vieles mehr 
haben daher stark an Wichtigkeit zu-
genommen, nicht nur in Bezug auf die 
Azubis. Mir ist wichtig, dass sich die 
Azubis bei  Rotpunkt  Küchen wohlfüh-
len und  gerne zur Arbeit kommen. 

Die Ausbildungszeit ist ja bekanntlich 
erst einmal dafür da, herauszufinden, 
wo die eigenen Stärken liegen. Seinen 
Stellenwert im Unternehmen muss 
sich jeder im Laufe der Zeit selber 
 erarbeiten. Einsatzbereitschaft, Sach-
lichkeit und das Einstehen für seine ei-
genen Interessen können hier helfen.

DANKE FÜR DAS GESPRÄCH! •

Rotpunkt Küchen sucht bereits jetzt Auszubildende  
für den Ausbildungsstart im Sommer 2023.

– Holzmechaniker (m / w / d)
– Industriekaufmann (m / w / d) 

Weitere Infos zu den Ausbildungs plätzen findest  
du unter  rotpunktkuechen.de.

INTERESSE GEWECKT? 

rotpunktkuechen
rotpunktkuechen_de

rotpunkt-küchen-gmbh
rotpunkt-kuechen-gmbh

TITEL
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vhskosmos.de

Kompetenzen 
stärken

Mit der VHS im Kreis Herford  
an eurer Seite!

 Deutsch
 Englisch
 Mathe

 Digitales / IT
 Kommunikation
 Selbstpräsentation
 weitere Softskills

– ANZEIGE –



Hier wird es komplizierter. Wichtig ist, 
die eigenen Stärken herauszustellen, 
ohne sich zu sehr ins Licht zu rücken. 
Auch das Verweisen auf kleine eigene 
Schwächen, an denen man arbeitet, ist 
hier angebracht. Am Ende sollte klar 
sein: du bist die oder der Richtige. 

Personalmanager interessieren sich 
nicht nur für das Können, sondern auch 
für die Person an sich und ihre Inter-
essen. Wer hier mit „Lesen“ antwortet, 
riskiert, dass er nach Lieblingsbüchern 
gefragt wird. Kommt da die Antwort 
nicht wie aus der Pistole geschossen, 
ist klar: eine echte Herzensangelegen-
heit ist das Lesen nicht. Nicht wirklich 
aussagekräftig ist: mit Freunden tref-
fen. Das macht doch jeder. Hier sind 
wahrheitsgetreue Antworten gefragt, 
die zeigen: Hier schlägt das Herz, die 
Leidenschaft.

Über Geld spricht man nicht? Doch, 
 genau hier schon. Und zwar sehr 
 deutlich und auch am besten gut vor-
bereitet. Diese Frage kommt  immer – 
auch wenn es um einen Ausbildungs-
platz geht. Im Internet lässt sich sehr 
gut recherchieren, was in  welcher 
Branche gezahlt wird. Und genau 
das sollte man dann auch antworten, 
um zu zeigen: Ich bin gut vorbereitet, 
meine Arbeitskraft ist auch als Azubi 
etwas wert. •

Wer hier rumstammelt, sammelt gleich 
zu Beginn kräftig Minuspunkte. Es 
gehört zur Pflichtaufgabe, sich vorab 
mit dem Unternehmen auseinander-
zusetzen, sich die Website anzu-
schauen, den Kern des Unternehmens 
zu verstehen. All das lässt sich gut 
vorbereiten – damit die passenden 
Antworten direkt und ohne überlegen 
zu müssen kommen können.

GUT VORBEREITET

FRAGEN, DIE  
IN DEN MEISTEN  
VORSTELLUNGS
GESPRÄCHEN 
VORKOMMEN
Das Herz klopft, der Kopf brummt. Wer zum 
 ersten Mal zu einem Vorstellungsgespräch 
geht, tut dies nur selten locker. Bei all dem 
Lampenfieber ist vor allem wichtig, gut vor-
bereitet zu sein. Dazu gehört auch, sich auf die 
Fragen vorzubereiten, die fast immer gestellt 
werden. Diese sind:

WARUM  
BEWERBEN SIE SICH 
GERADE BEI UNS?

WAS MACHEN SIE 
IN IHRER FREIZEIT?

WARUM SOLLEN  
WIR GERADE SIE  
EINSTELLEN?

WAS WOLLEN  
SIE VERDIENEN?

ESELSOHR #8
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Reinhard Rokitta e. K.
Eschstr. 42 / City-Passage
32257 Bünde
Tel: 0 800 - 76 54 88 2 gebührenfrei
Fax: 0 52 23 - 17 90 80
info@punktapotheke.de

Wir sind gerne für Sie da:
Mo – Fr 8:00 – 18:30 Uhr
Sa 8:30 – 14:00 Uhr

www.punktapotheke.de
RokittasPunktApotheke

In 2 Minuten fertig

Ihre Punkt-Apotheke in der Bünder Fußgängerzone

Ihre Punkt-Impfkarte

Mustermann

Impfzertifikat
Covid-19

Punkt-
Impfkarte

Jetzt direkt
mitnehmen!

Impfkarte einmalig  
9,90 Euro

Folgekarte nach 
Boosterung
7,40 Euro

● Unabhängig von Smartphone und Akku!
● Handliches Scheckkartenformat!
● Europaweit gültig!

DEINE RECHTE 
Vergütung: Eines der wichtigsten 
Rechte der Auszubildenden ist, eine 
ange messene Ausbildungsvergütung 
zu bekommen.

Ausbildungsmittel: Daneben haben sie 
Anspruch auf kostenlose Ausbildungs-
mittel, wie zum Beispiel Werkzeuge, die 
der Ausbildungsbetrieb zur Verfügung 
stellen muss.

Freistellung: Dass die Azubis für den 
 Berufsschulunterricht von der Arbeit 
freibekommen, ist eigentlich selbst-
verständlich und daher auch ein 
Grundrecht: Das ist die Freistellung 
für  Ausbildungsmaßnahmen.

Kündigungsrecht: Auch haben Azubis 
eine spezielle Kündigungsmöglichkeit 
und können das Ausbildungsverhältnis 
mit einer vierwöchigen Frist beenden.

Zeugnis: Ein weiteres Recht ist der 
 Anspruch auf ein Zeugnis, das der 
 Ausbilder am Ende der Ausbildung 
 aus stellen muss. •

RECHTE &
PFLICHTEN
VON AZUBIS §§DEINE PFLICHTEN
Lernpflicht: Zu den allgemeinen Pflich-
ten der Azubis gehört zuallererst die 
Lernpflicht. Das bedeutet, dass sich 
die Auszubildenden darum bemühen 
müssen, die Ausbildung erfolgreich 
 abzuschließen.

Sorgfaltspflicht: Die Sorgfaltspflicht 
schreibt vor, dass alle Tätigkeiten in 
 Betrieb und Berufsschule immer or-
dentlich und zuverlässig erfüllt werden 
müssen, dazu gehört auch das Führen 
des Berichtsheftes.

Teilnahmepflicht: Der Besuch der 
 Berufsschule ist für die Auszubildenden 
ebenfalls vorgeschrieben, das ist die 
Teilnahmepflicht.

Anweisungen: Auch müssen die Azubis 
die Anweisungen des Ausbilders be-
folgen und die angeordneten Aufgaben 
erledigen.

Schweigepflicht: Dazu kommt noch 
die Schweigepflicht, die es den Azubis 
verbietet, Betriebsgeheimnisse auszu-
plaudern.

Krankmeldung: Und zuletzt sind die 
Azubis zur Krankheitsmeldung und 
Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung 
verpflichtet, wenn sie nicht zur Arbeit 
kommen können.

auch in unserem Werksverkauf:

Weinrich‘s Schokoladen Bruchbude:
Steinstraße 28 | 32052 Herford | Tel. 05 22 1/27 50 41

MO – FR: 08.00 – 18.00 Uhr | SA: 08.00 – 14.00 Uhr 
E-Mail: bruchbude@weinrich-schokolade.de

Ob Bio, Vegan, Fairtrade oder konventionell –
mit einem Erfahrungsschatz aus über

125 Jahren Schokoladenkunst.



DIE WELT
DER FEINEN

SCHOKOLADEN

Hier geht es zum Onlineshop!

10%
Rabatt
auf unser gesamtes 
Sortiment gegen Vor-
lage dieses Coupons

Jetzt exklusiv in der Bruchbude: 
Unsere neuen Ostertafeln!

Für noch mehr Genussmomente:
Stöbern Sie durch unser Sortiment!
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Jetzt neu

Du willst lieber hören 
als lesen? Kein Problem.
WIR GRILLEN gibt es 
auch als Podcast – bei
Spoti fy, Apple Podcasts & Co. 
Oder direkt hier:
wirgrillen.com/podcast

Der Klassiker

Das Buch für fl eisch-losen Grillgenuss

Kauf direkt beim Erzeuger. 
Unter  

fi ndest du all unsere Bücher. 
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IMPRESSUM

Wir hoffen doch sehr, dass die  Suche 
nach dem passenden  Beruf jetzt, wo 
das Ende dieses  ESELSOHRs erreicht 
ist, erfolgreich beendet ist. Für uns 
geht es damit auch wieder normal 
weiter. In der kommenden  Ausgabe 
geht es – jetzt  gerade irgendwie 

noch gar nicht vorstellbar – richtig 
 sommerlich zu. Also Badelatschen, 
Shorts und T-Shirts rausgeholt und ge-
freut auf unsere Sommer- Edition, die 
im Frühsommer wie gewohnt per Post 
in den Briefkästen landet.

ESELSOHR # 8

Egal, ob Frontend,  Backend, Fullstack.  
Wir pfeifen auf Geschlecht,  Religion,  
Hautfarbe, Essensvorlieben, Allergien  
und deine  Leidenschaft für Nerdstuff.

Wir treiben es bunt, schubsen dich auf der 
Karriere leiter nach oben,  arbeiten da, wo es 
uns gerade am  besten gefällt. Und wenn du 
nicht auf deine Lieblings kollegen  verzichten 
willst, bring sie doch gleich mit.

WEB-ENTWICKLER
WANTED

Wenn dir gerade zu langweilig ist, 
wenn du  feststeckst und nicht 

 aufsteigen kannst, wenn der Chef 
nervt oder du  immer schon mal ‘ne 
 Arminia-Dauerkarte haben wolltest, 

komm zu uns.

info@hoch5.com
hoch5.com



Wir sind deine Werbeagentur.  
Für Web, Print, Foto und Film.
Für alles.
Und manchmal auch für Magazine.

Spray es auf den Stadtbus.
Fräs es in den Steinmeisterpark.
Mal es auf die Seekuh:

WIR KÖNNEN 
MEHR ALS 
MAGAZINE.

hoch5.com


