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Bewerbung um den Durchblick-Preis 2023, 

Kategorie: Beste Innova琀椀ons- und  
Vermarktungsak琀椀on des Jahres

Kurzportrait „YOLO“ –  

dein Berufseins琀椀eg im Bergischen“
„YOLO – dein Berufseins琀椀g im Bergischen“ – ist die Ant-

wort der Wuppertaler Rundschau auf die Nachwuchs-

probleme in Handwerk, Dienstleistung. Industrie und 

Handel. Das junge Magazin im A4-Format fokussiert 

sich ganz auf lokale und regionale Ausbildungsangebo-

te für Schulabgänger. Dabei hat der Verlag mit diesem 

Sonderprodukt inhaltlich, verkäuferisch und vertrieb-

lich in vieler Hinsicht Neuland betreten und es zu einer 

crossmedialen Marke entwickelt, die inzwischen über 

mehrere Jahre hinweg nachhal琀椀g wirtscha昀琀lichen 
Erfolg generiert.

Redak琀椀onell fußt „YOLO“ auf dem Konzept, aktuelle 

Azubis in ganzsei琀椀gen Steckbriefen mit kompakten 
Fragen und Antworten über ihren Lehrberuf und ihren 

Betrieb erzählen zu lassen und damit Altersgenossen 

unmi琀琀elbar anzusprechen. Auf der gegenüberliegenden 
Seite stellt sich der entsprechende Arbeitgeber begleitend dazu in einer ganzsei琀椀gen Anzeige vor. In der 68 
Seiten starken Ausgabe 2022 werden 19 dieser Doppelseiten mit informa琀椀ver Service-Redak琀椀on für Berufs-

starter und Reportagen über Karriere-Vorbilder abgerundet.

Verkäuferisch hat „YOLO“ dem Außendienst des Verlags zahlreiche Türen speziell in der mi琀琀elständischen 
Wirtscha昀琀 und der Industrie geö昀昀net und damit eine Kundengruppe erschlossen, die sonst typischerweise 
weniger Berührungspunkte mit dem Medium Anzeigenbla琀琀 hat. Diese Kontakte ließen sich dann auch für 
weitere Verlagsprojekte erfolgreich ak琀椀vieren. Außerdem wurde für „YOLO“ eine Verkaufs-Koopera琀椀on mit 
dem lokalen Rundfunksender Radio Wuppertal gegründet, der das Magazin nach dessen Erscheinen zum 

Inhalt einer Themenwoche macht. Darin können können „YOLO“-Inserenten gegen Aufpreis ihre Azubis 
analog zum Steckbrief in vom Sender produzierten Audio-Spots über ihre Tä琀椀gkeit erzählen lassen.
 

Vertrieblich wird „YOLO“ ohne Streuverlust in Koopera琀椀on mit den Schulleitungen direkt an die 9. und 10. 
Klassen der weiterführenden Schulen in Wuppertal sowie die Oberstufen der Gymnasien verteilt. Viele 
Lehrkrä昀琀e machen das Magazin dabei anschließend auch zum Unterrichtsthema. Ein weiterer Teil der 
Druckau昀氀age von 15.000 Exemplaren steht den Inserenten zur Verfügung, der Rest wird an Hot Spots für 
Jugendliche in Wuppertal kostenlos ausgelegt.

Crossmedial wirkt „YOLO“ auf den Online- und Social Media-Kanälen der Rundschau: Das gesamte Magazin 

ist als E-Paper auf www.wuppertaler-rundschau.de (mit 1,5 bis 2 Millionen Seitenaufrufen Online-Markt-
führer in Wuppertal) verfügbar. Die Steckbriefe werden zudem nach Erscheinen sukzessive auf der Start-

seite der Homepage ausgespielt. Sofern auch Radio-Steckbriefe gebucht wurden, wird dabei auch direkt 

zum Anhören auf die entsprechenden Audio-Files verlinkt. Lokale Nachrichten und Reportagen rund um 
das Themenfeld Ausbildung werden zudem ganzjährig in einem eigenen „YOLO“-Subchannel der Homepage 

gebündelt, um die Marke zu stärken.

Rundschau Verlagsgesellscha昀琀 mbH, Wuppertal
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Aicha Bella Diallo startet als

Krankenhaus-Azubi durch
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Nina Bossy und Milka Vidovi�

Fotograoe:

Graok & Layout:

Aunage:

	 als	Pnegefachmann

	 einer	Altenpnegerin
30  Deine Karriere bei D. La Porte 

32  Deine Karriere bei der Diakonischen Altenpnege 

	 Aicha	Bellas	Herz	schlägt	für	die	Pnege

RIEDEL

16  Kartenspielen mit Else, Pina, Friedrich und Co.
Eine	Schülerorma	startet	durch
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Ausbildung2022

Mechatroniker/-in für Kältetechnik (m/w/d)

Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel (m/w/d)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Alfred Kaut GmbH & Co.

Windhukstr. 88

42277 Wuppertal

Deine Ansprechpartnerin:

Charlotte Wahle

 ak.jobs@kaut.de

www.kaut.de

Mit einem kühlen Kopf

gehört die Zukunft Dir!

...einfach 

     cooler

Informiere Dich unter 

www.kaut.de/karriere/ausbildungen

Wir sind ein Familienunternehmen mit einer über 125-jährigen Firmengeschichte 

und vertreiben deutschlandweit Klima- und Heizsysteme. Heute sind mehr als 

170 Mitarbeiter für uns tätig, wir unterhalten in der ganzen Bundesrepublik 

mehrere Filialen. 

Folgende Ausbildungsgänge bieten wir ab dem 01.08.2022 an und freuen uns 

auf Deine aussagekräftige Bewerbung:
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dein Berufseinstieg im Bergischen erscheint im Verlag:

Karriere-Steckbriefe

18 Deine Karriere bei akzenta  
 Norina spricht über ihre Start als Verkäuferin

20  Deine Karriere bei der AOK 

 Tim erzählt von seinem Alltag 

 als Solzialversicherungsangestellter

22  Deine Karriere bei BAUHAUS 

 Hope Sophie und Jonas über ihre Arbeit im Einzelhandel

24  Deine Karriere bei Bethesda

 Steffen über seine Ausbildung

	 als	Pnegefachmann
26  Deine Karriere bei Beuthel 

 Hannah und Kassem über ihre Arbeit 

 als Orthopädietechniker

28  Deine Karriere im Caritasverband 

 Janis Sonja spricht über die Aufgaben 

	 einer	Altenpnegerin
30  Deine Karriere bei D. La Porte 
 Tobias spricht über die Aufgaben 

 eines Industriekaufmannes

32  Deine Karriere bei der Diakonischen Altenpnege 
 Fabrizio über seinen Tag mit den Bewohnern 

36  Deine Karriere bei Edeka Billstein 

 Iman legt Wert auf Frische, Optik und Ordentlichkeit

38 Deine Karriere bei Gottfried Schultz

 Tobias über seine Arbeit als

 Automobilkaufmann

40  Deine Karriere bei Helios 

	 Aicha	Bellas	Herz	schlägt	für	die	Pnege
42  Deine Karriere im Jobcenter 

 Samantha Josephine über dem Mix aus Theorie und Praxis

44  Deine Karriere bei Kälte Kaut 

 Alicia Emily und Brian über ihre Arbeit

 als Handelskauffrau und Mechatroniker

46  Deine Karriere im Handwerk 

 Patricia und Cheyenne sprechen über

 ihren Alltag als Malerinnen

48  Deine Karriere bei Media Markt 

 Deniz über seine Aufgaben als Einzelhandelskaufmann

50  Deine Karriere bei der Offenen Gemeinschaft 

 Wuppertaler Zahnärzte 

 Lisa erzählt vom abwechslungsreichen 

 Tag als zahnmedizinische Fachangestellte

52 Deine Karriere bei RIEDEL Communication 

 Fabian über seine Ausbildung als Industriekaufmann

54  Deine Karriere bei der Sparkasse 

 Ilaria über ihre Arbeit im Finanzwesen

56  Deine Karriere bei Vorwerk 

 Ben über seine Aufgaben als Fachinformatiker

Und außerdem in YOLO: 

5 Kein Talent geht verloren    
 Ohne Druck und Noten: Lernen in der Junior Uni

6+7 Bewerbungsgespräche per Video-Call

 Tipps für einen guten Eindruck per Kamera

8+9 Fit für die Online-Bewerbung

 Fehler vermeiden und schriftlich punkten

10+11 Überzeugen im Vorstellungsgespräch

 Tipps für das persönliche Auftreten

12+13 Was ist ein Assessment-Center?

 Typische Aufgaben einfach erklärt

14  Dein Gehalt in der Ausbildung

 Wissenswertes zur Vergütung

16  Kartenspielen mit Else, Pina, Friedrich und Co.
 Eine	Schülerorma	startet	durch
34+35 Fristen und Termine 

 Das müssen Azubis beachten

58+59  Duales Studium als Karriereeinstieg

 Studieren und dabei Geld verdienen

60+61  Welcher Job ist der richtige für mich?

 Ein Job-Coach kann helfen

62+63  Frauenpower bei der AWG

 Yvonnne Weising fährt die großen Müllwagen

64+65  >Eine Berufung, kein Gelegenheitsjob<

 Aicha Bella Diallo über ihren Job im Krankenhaus

66  Durchstarten mit dem YoungTicketPLUS
 Mit den Wuppertaler Stadtwerken zur Arbeit und zurück

Inhalt

YOLO
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für die Steckbriefe, die einen Groß-
teil dieses Magazins ausmachen, 
haben die Unternehmen einen Fra-
gebogen per Mail erhalten 3 ledig-
lich mit der Bitte, ihn von einem jun-
gen Kollegen ausfüllen zu lassen 
und an uns zurückzusenden. 19 Mal 
haben wir in diesem Jahr Antwor-
ten auf dieselben Fragen bekom-
men. Und so oft waren wir über-
rascht, wie viel Ehrlichkeit und dif-
ferenzierte Wahrnehmung des All-
tags in ihnen steckt. Die Tipps für 
das Vorstellungsgespräch >offen 
und ehrlich< und besonders >sich 
nicht zu verstellen< sowie >sich im 
Vorfeld über den zukünftigen Arbeit-
geber zu informieren< wurden in die-
sem Jahr sehr oft geäußert. Eben-
so der Wunsch, in zehn Jahren mit 
einer abgeschlossenen Ausbildung 
und mit viel gesammelter Berufser-
fahrung im Leben zu stehen. 

YOLO lebt von genau dieser Au-
thentizität, die offenbart, wie viel 
Ihre jungen Mitarbeiter eigentlich 
auf dem Kasten haben 3 und die 
Antworten sind längst nicht nur für 
Schüler, sondern auch für Sie als 
Arbeitgeber spannend. So zeigen 
sie oft Bedürfnisse einer Generati-
on, die sich differenzierter Gedan-
ken um ihre Zukunft macht, als es 
manch einer vermuten würde. 

Liebe Schülerinnen   
 und Schüler,
Y

O
L

O

Die Erstellung dieses Magazins 
hat uns in der Überzeugung ge-
stärkt, dass eine erfolgverspre-
chende Antwort generationen-
übergreifend gefunden werden 
muss. Herzlichen Dank, dass Sie 
Teil dieses Magazins sind. Wir hof-
fen, dass zahlreiche Bewerbungen 
ihren	Weg	in	die	Post	onden,	kons-
truktives	Kennenlernen	stattondet	
und noch mehr Erfolgsgeschich-
ten geschrieben werden.

ý    üVORWORT ý   ü

Viel Spaß beim Lesen wünschen 

die Redakteurinnen 
Nina Bossy (rechts) 

und Milka Vidovi�

und
Fotograon	
Simone Bahrmann (links)

sowie das Team der

Wuppertaler Rundschau ý 
 
 
 
ü YOLO bietet euch Tipps und 

Kniffe wie von großen Geschwis-

tern. Wäre dieser Job etwas für 

mich? Passt er zu meinem Ta-

lent? 23 Auszubildende geben 

euch in ihren Steckbriefen ehrli-

che Antworten. Und wenn euch 

ihr Joballtag gefällt, ondet ihr di-
rekt daneben die Möglichkeit, 

euch zu bewerben. Die Steck-

briefe zeigen uns auch, dass 

Unternehmen Lust haben, euch 

als unverstellte Persönlichkei-

ten kennenzulernen. Und trotz 

der immer noch vorherrschen-

den Corona-Pandemie stellen 

die Unternehmen euch ein. Also 

folgt dem Rat, den die meisten 

Auszubildenden euch geben: 

Seid motiviert, selbstbewusst, 

bleibt immer authentisch und 

informiert euch vorab über den 

Job und das Unternehmen. Legt 

los, schnuppert rein. Gestaltet 

eure Zukunft.

Denn: you only live once! 

Liebe 
Inserenten,

Die Junior Uni beondet sich an der Straße >Am Brögel 31<. Das bunte Gebäude liegt direkt an der Wupper und ist nicht zu übersehen.

Das Geschäftsführungs-Team der Junior Uni freut sich auf euren Besuch: 
Dr. Ariane Staab, Dr. Stefan Hellhake und Dr. Annika Spathmann (v.l.).

ondest	oder	immer	schon	mal	aus

Die	Kurse	onden	entweder	online	

Gemeinsam mit der Klasse 

	on

natürlich	ondet	ihr	die	Junior	Uni	
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ihren	Weg	in	die	Post	onden,	kons
truktives	Kennenlernen	stattondet	
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und Milka Vidovi�

Fotograon	ý 
 
 
 
ü YOLO

ihr Joballtag gefällt, ondet ihr di

Die Junior Uni beondet sich an der Straße >Am Brögel 31<. Das bunte Gebäude liegt direkt an der Wupper und ist nicht zu übersehen.  Foto: Junior Uni

An der Wuppertaler Junior Uni für das Bergische Land kannst du deine Interessengebiete in un-

terschiedlichen Fach- und Wissenschaftsdisziplinen näher kennenlernen, ganz praktisch erfah-

ren und dich zum Spezialisten machen. Bestimmt bringen dich deine Erfahrungen und Erkennt-

nisse, die du dort gewinnst, auch in der Entscheidung für Deine Berufs- oder Studienwahl weiter.

KEIN TALENT GEHT VERLOREN 

Das Geschäftsführungs-Team der Junior Uni freut sich auf euren Besuch: 
Dr. Ariane Staab, Dr. Stefan Hellhake und Dr. Annika Spathmann (v.l.).

Und das alles ganz ohne Noten, oh-

ne Zeugnisse, ohne Vorwissen und 

ohne Druck. In der Junior Uni kannst 

du Themen, die du in der Schule gut 

ondest	oder	immer	schon	mal	aus-

probieren wolltest, praxisnah ver-

tiefen: zum Beispiel 3D-Druck, In-

dustrierobotik, analytische Che-

mie, Virtual Reality, Sketching 3 und 

noch viel mehr.  Engagierte Dozen-

ten zeigen dir an der Junior Uni das, 

was später auch an der großen Uni 

oder in deiner Ausbildung auf dich 

warten könnte. Du kannst in Design, 

Maschinenbau, Unternehmens-

gründung, Wirtschaftspsychologie, 

Handwerk oder was auch immer 

dich interessiert erste Erfahrungen 

sammeln. Du führst ein Studien-

buch, mit dem du deine besuchten 

Kurse einzeln nachweisen kannst. 

Und wenn du damit beweist, dass 

du dich bereits während deiner 

Schulzeit intensiv mit dem Fachge-

biet beschäftigt hast, das du beruf-

lich anstrebst, dann wird das ganz 

bestimmt positiv bewertet. 

Die	Kurse	onden	entweder	online	
bei Junior Uni DigiTal oder auf dem 

Campus in Unterbarmen statt.  Die 

Schwebebahn hält direkt an der Ju-

nior Uni, die Haltestelle heißt >Loher 

Brücke/Junior Uni<. Aber auch mit 

dem Bus (Linie 640 Clausenhof 

nach Echoerstraße) ist die Junior 

Uni gut zu erreichen, von der Halte-

stelle >Loher Brücke< liegt das Ge-

bäude in Sichtweite.

Schau mal auf junioruni-wuppertal.

de und buche einfach einen Kurs, 

der dich begeistert.

Gemeinsam mit der Klasse 
die Junior Uni erleben

Für Klassen oder Projektgruppen 

aller weiterführenden Schulfor-

men bietet die Junior Uni ein span-

nendes Kursangebot am Vormit-

tag an. So können Klassen mit ih-

ren Lehrkräften 3 ergänzend zum 

Schulunterricht 3 gemeinsam zur 

Junior Uni kommen, um sich zu ei-

nem ausgesuchten Thema mit Ju-

nior Uni-Experten aus verschiede-

nen Betrieben und Institutionen 

aus dem Bergischen Land auszu-

tauschen, zu forschen und zu expe-

rimentieren. So erlebt ihr die The-

men aus einem anderen Blickwin-

kel und erhaltet interessante Ein-

blicke in unterschiedliche Berufe. 

Ein Kurs erstreckt sich in der Re-

gel über einen Kurstermin von fünf 

Stunden zu einer festgelegten Uhr-

zeit am Vormittag.

Alle Infos rund um die Junior Uni 

und das komplette Kursangebot	on-

det ihr online unter www.junioruni- 

wuppertal.de. Auf dem YouTube- 

Kanal der Junior Uni erwarten 

euch spannende Experimente und 

Videos zur Berufsorientierung. Und 

natürlich	ondet	ihr	die	Junior	Uni	
auch bei Instagram.

F
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onden	soll,	vorher	vertraut.	Ob	

onden diese Gespräche immer öfter per Videokonferenz statt 3 und dieses Format 

den ersten Video-Call bei der Jobsuche.

Lichtqualität: Indirekt 

oltert	werden.	Das	Licht	wirkt	so	

paar	dekorative	Details	wie	Pnan

Bei	der	Outot-Wahl	solltest	du	auf	

das	Licht	zu	stark	renektieren.

Ansonsten	gilt	 in	Sachen	Outot	

So klappt9s mit dem Video-Call. 
Graok: wintotal.de
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Grundsätzlich gilt: Technische 

Probleme beim Online-Vor-

stellungsgespräch nerven den 

Jobanbieter und sorgen für 

Schweißausbrüche beim Bewer-

ber. Deshalb ganz wichtig: Mach 

dich mit der Plattform, auf der 

das Bewerbungsgespräch statt-

onden	soll,	vorher	vertraut.	Ob	
Microsoft Teams, Go to Meeting, 

Zoom oder Skype 3 zu allen Pro-

grammen gibt es Online-Tutori-

als, die Einsteigern erklären, wie9s 

läuft. Wer auf Nummer sicherge-

hen will, kann vorher mit Bekann-

ten, die Zugriff auf diese Plattfor-

men haben, ein Gespräch simu-

lieren und die Technik testen.

Dafür nutzen kann man Laptops 

oder Tablets mit Kamera, aber 

auch Smartphones. Aber egal, 

für welches Tool man sich ent-

scheidet: Man gibt damit den Per-

sonalern immer Einblick in das 

private Umfeld 3 und die achten 

sehr genau auf das, was sie da 

sehen. Deshalb sollte der Hinter-

grund möglichst neutral und auf-

geräumt sein, volle Wäschekörbe 

und verstaubte Möbel sind tabu. 

Genauso wichtig ist es, sich rich-

tig ins Bild zu setzen. Und das 

ist durchaus eine kleine Wissen-

schaft für sich. 

Damit du im Video-Call den best-

möglichen Eindruck machst, 

Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance 3 das gilt erst Recht für 

Bewerbungsgespräche. Aber: Im Zuge von Digitalisierung und der Corona-Pandemie 

onden diese Gespräche immer öfter per Videokonferenz statt 3 und dieses Format 
ist für viele Bewerber noch Neuland. Das Tech-Portal >Wintotal.de< gibt gute Tipps für 

den ersten Video-Call bei der Jobsuche.

BEWERBUNGSGESPRÄCH 
PER VIDEO-CALL: DAS 
SOLLTEST DU BEACHTEN

gibt es einige Tricks, die das 

Tech-Portals Wintotal.de zusam-

mengestellt hat.

Die perfekte Gesichts-
beleuchtung: Frontal und 
leicht erhöht

Die wichtigste Grundregel für ei-

ne gute Ausleuchtung des Ge-

sichts lautet: Frontalbeleuch-

tung! Das Licht sollte im Idealfall 

direkt von vorne kommen, aber 

eine maximal zu 45 Grad seitlich 

versetzte Lichtquelle ist auch 

noch in Ordnung. Stark seitlich 

eingestelltes Licht wirft zu kräfti-

ge Schatten, die weniger schmei-

chelhaft aussehen.

Außerdem sollte das Licht leicht 

von oben kommen, am besten ist 

ein Winkel von ca. 30 Grad über 

Augenhöhe. Das Gesicht am 

besten leicht nach unten halten. 

Wenn das Licht Sie blendet, soll-

te es noch ein wenig höher ein-

gestellt werden; wenn aber Kinn 

oder Nase zu starke Schatten 

werfen, sollten Sie das Licht ein 

wenig senken.

Lichtqualität: Indirekt 
und rotstichig sorgt für 
sanfte Schatten

Die Beleuchtung sollte nicht di-

rekt von der Glühlampe kom-

men, sondern zum Beispiel 

durch einen Lampenschirm ge-

oltert	werden.	Das	Licht	wirkt	so	
sanfter und wirft weichere Schat-

ten. Auch spezielle Produkte wie 

Softboxen können dafür verwen-

det werden.

Kamera leicht erhöht 
einstellen

Die Kamera sollte nicht unter 

Augenhöhe eingestellt sein, da 

so eine weniger vorteilhafte An-

sicht entsteht. Eine Kameraposi-

tion etwa 30 Prozent über der Au-

genhöhe gilt als ideal. Benutzt du 

die Kamera des Laptops, kannst 

du diesen mithilfe von Büchern 

oder eines Laptopständers er-

höhen. Eine Webcam lässt sich 

mit einem entsprechenden Sta-

tiv gut einstellen.

Beim Sprechen solltest du öfter 

in die Kamera schauen und nicht 

nur die anderen Call-Teilnehmer 

ansehen, auch wenn sich das in-

tuitiv etwas ungewohnt anfühlt. 

Schließlich sind wir im >echten 

Leben= daran gewöhnt, unse-

rem Gegenüber in die Augen zu 

sehen. In der Videokonferenz er-

weckt aber der Blick in die Kame-

ra eher den Eindruck, als hätten 

sie tatsächlich >Blickkontakt= mit 

ihrem Gegenüber.

Hintergrund etwas dunkler 
gestalten als Vordergrund

Der Hintergrund in der Videokon-

ferenz sollte auf jeden Fall weni-

ger stark beleuchtet sein als der 

Vordergrund bzw. der Gesichts-

bereich, da sonst das Gesicht zu 

dunkel wirkt. Insbesondere soll-

te man es vermeiden, vor einem 

Fenster zu sitzen, da das hel-

le Licht von hinten das Gesicht 

in Relation dazu besonders ins 

Dunkel taucht.

Der Hintergrund sollte möglichst 

ruhig und aufgeräumt wirken. Ein 

paar	dekorative	Details	wie	Pnan-

zen, Bücherregale oder Bilder ver-

leihen dem Hintergrund eine per-

sönliche Note. Zu viel sollte im 

sichtbaren Bildbereich aber op-

tisch nicht los sein, da das wie-

derum ablenkt.

Die richtige Kleidung: 
Bitte nicht zu knallig!

Bei	der	Outot-Wahl	solltest	du	auf	
neutrale Farben setzen und auf 

zu starke Muster verzichten. Vor 

allem Karos und Streifen können 

die Bildaufnahme beeinträchtigen 

und zu Verzerrungen des Videos 

führen. Auch sollte der Kontrast 

zwischen Hintergrund und Ober-

teil nicht zu stark sein. Auch auf 

blütenweiße Oberteile solltest du 

lieber verzichten: diese können 

das	Licht	zu	stark	renektieren.

Ansonsten	gilt	 in	Sachen	Outot	
das, was auch beim >analogen< 

Vorstellungsgespräch die golde-

ne Regel ist: Wer sich vorher mit 

dem Unternehmen am anderen 

Ende der Leitung und dessen Kul-

tur auseinandersetzt, bekommt 

schnell ein Gefühl dafür, welcher 

Look der Richtige ist.

Die Tipps auf einen Blick: 

So klappt9s mit dem Video-Call. 
Graok: wintotal.de
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Mit ein paar Klicks zum Traumbe-

ruf? Warum nicht!? Mehr als jede 

zweite Stelle wird heute online aus-

geschrieben. Immer mehr Betrie-

be und Unternehmen favorisieren 

daher die digitale Bewerbung. Sie 

spart Zeit und Geld. Ein Auslauf-

modell sind dagegen klassische 

Papierbewerbungen. Doch so prak-

tisch und beliebt die Online-Bewer-

bungsform ist 3 es gilt, einige Fett-

näpfchen zu vermeiden..

Was ist bei einer Online-

Bewerbung zu beachten?

Zunächst einmal: Leider geben 

sich viele Bewerber bei der di-

gitalen Bewerbung immer noch 

weniger Mühe als bei der klas-

sischen Mappe. Doch wer bei 

der Online-Bewerbung schlu-

dert, verspielt seine Chance auf 

Die Bewerbung im Internet oder per E-Mail liegt voll im Trend. Sie ist schnell und kosten-

günstig. Vor allem größere Unternehmen akzeptieren kaum noch klassische Bewerbungen. 
Was bei einer Online-Bewerbung zu beachten ist, verrät das Portal >Azubi NRW<.

FIT FÜR DIE ONLINE-BEWERBUNG 

ein Vorstellungsgespräch. Doch 

wie funktioniert ein Online-Le-

benslauf? Was ist bei der Anre-

de zu beachten? Und kann ich ei-

ne Bewerbung gleich an mehrere 

Adressaten versenden? Auf die-

se und viele andere Fragen hat 

www.azubi-nrw.de Antworten 

für euch gesammelt.

Was kommt bei einer Online-

Bewerbung in die Mail?

Die E-Mail-Bewerbung funktio-

niert recht ähnlich wie eine Pa-

pierbewerbung. Wichtig ist, dass 

du dich genau informierst, wel-

che Form gewünscht ist. Man 

unterscheidet zwei Arten: Um 

Kontakt zu einem Unternehmen 

herzustellen und sich nach frei-

en Ausbildungsstellen zu erkun-

digen, reicht meist eine Kurzbe-

werbung. Das gilt auch für den 

Fall, dass gar keine Stelle ausge-

schrieben ist und du dich initiativ 

(also ohne konkrete Ausschrei-

bung) bewerben möchtest.

Was ist bei einer Kurzbewerbung 

zu beachten?

Das Anschreiben kann gleich 

in der E-Mail stehen, oder du 

fügst es der Mail als Anhang im 

PDF-Format bei. Auch wenn im 

Internet oder in sozialen Netz-

werken meist geduzt wird, ist 

bei der Bewerbung Seriosität ge-

fragt. Das >Du< ist tabu! Die per-

sönliche E-Mail-Adresse sollte 

ebenfalls	nicht	zu	napsig	sein.	
Post von heißegrillwurst69@

gmail.com landet entweder im 

Spam-Ordner oder im virtuellen 

Papierkorb. Besser ist es, sich für 

die Online-Bewerbung eine seri-

öse Adresse anzulegen, aus der 

das Gegenüber sofort Informati-

onen über den Absender ableiten 

kann. Genauso wichtig ist es, den 

richtigen Ansprechpartner zu 

kennen, damit deine Bewerbung 

an der richtigen Stelle landet. Du 

kannst dich zum Beispiel im Un-

ternehmen melden und dich er-

kundigen, wer im Haus für die 

Bearbeitung der Bewerbungs-

gunterlagen zuständig ist. Hilf-

reich ist auch ein entsprechen-

der Betreff, der gleich auf den 

ersten Blick erkennen lässt, wo-

rum es in der E-Mail geht: näm-

lich um eine Bewerbung auf ei-

nen Ausbildungsplatz. Deinen 

Lebenslauf fügst du am besten 

als Anhang im PDF-Format hin-

zu. Das digitale Bewerbungsfoto 

ten	Qualiokationen	und	Fähigkei
ten	 beinhalten,	 die	 Einnuss	 auf	

men.	 Entsprechende	 Tools	 on

Fall	sein,	empoehlt	es	sich,	zu

Pnichtfelder	ausgefüllt	werden.	

ne	zunächst	in	aller	Ruhe	ofnine	

zufüllen	sind	von	dir	die	Pnicht

häuog	Auswahl-	oder	Anklickfel

Verfügung.	Qualiokationen	wie	
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Wir helfen
hier und jetzt.

Rettungsdienst

Fahrdienst

Erste-Hilfe-Ausbildung

Wenn du noch nicht weißt, 

was du werden willst: 

Wie wär8s mit hilfsbereit?

Freiwilliges Soziales Jahr oder 
Bundesfreiwilligendienst beim ASB in Wuppertal

0202 262920

www.asb-bergisch-land.deinfo@asb-bergisch-land.de

Sanitätsdienst
Pnege Wessel, Weddigenstraße 34, 42389 Wuppertal
E-Mail: info@pnege-wessel.de

Pnegefachkraft (m/w/d).
www.pnege-wessel.de
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günstig. Vor allem größere Unternehmen akzeptieren kaum noch klassische Bewerbungen. 

ebenfalls	nicht	zu	napsig	sein.	

platzierst du im Dokument oben 

rechts. So wie man es auch in Pa-

pierform machen würde. Eine 

korrekte Rechtschreibung wird 

vorausgesetzt. Umgangsspra-

che und Abkürzungen solltest 

du besser vermeiden. Biete ab-

schließend an, auf Wunsch wei-

tere Unterlagen zu schicken. Und 

vergiss nicht, deinen Kontakt als 

Signatur hinzuzufügen!

Welche Unterlagen sind bei einer 

vollständigen E-Mail-Bewerbung 

wichtig?

Wenn eine vollständige E-Mail-Be-

werbung gewünscht ist, solltest 

du darauf eingehen, weshalb ge-

rade Du für die ausgeschriebene 

Stelle geeignet bist. Der tabellari-

sche Lebenslauf sollte übersicht-

lich gestaltet sein und alle relevan-

ten	Qualiokationen	und	Fähigkei-
ten	 beinhalten,	 die	 Einnuss	 auf	
die Ausschreibung haben könn-

ten. Zeugnisse und Bescheini-

gungen scannst du am besten 

im PDF-Format ein. Das Anschrei-

ben kannst du gleich in der E-Mail 

verfassen oder als Anhang mit 

den restlichen Bewerbungsunter-

lagen im PDF-Format mitliefern. 

Sollte es im Anhang auftauchen, 

beschreibe in der E-Mail kurz, wo-

rum es geht. Alle Bewerbungsun-

terlagen fasst du am besten zu ei-

ner PDF-Datei zusammen. Das er-

leichtert die weitere Verarbeitung. 

Außerdem kannst du so selbst 

die Reihenfolge bestimmen. Gib 

der Datei einen eindeutigen Na-

men.	 Entsprechende	 Tools	 on-

dest du kostenlos im Internet. Es 

lohnt sich, vorher einen Testaus-

druck zu machen, um zu überprü-

fen, ob alle Dokumente gut lesbar 

sind. Schick am besten auch eine 

Test-E-Mail mit allen Dokumenten 

an dich selbst, um zu sehen, ob 

alle Bewerbungsunterlagen voll-

ständig sind.

Wie fülle ich eine Online-

Bewerbungsformular richtig aus?

Auf den Internetportalen der Un-

ternehmen kannst du dich in der 

Regel auch online bewerben. Da-

bei sind die Bewerbungsformu-

lare oft ähnlich gestaltet. In der 

Regel bauen die Seiten aufein-

ander auf. Sollte dies nicht der 

Fall	sein,	empoehlt	es	sich,	zu-

nächst einen Fake-Account an-

zulegen und von allen Feldern 

Screenshots zu machen, um sie 

später besser ausfüllen zu kön-

nen. Ein Upload von PDF-Datei-

en ist meist ebenfalls möglich. 

Wichtig ist, dass alle offenen 

Pnichtfelder	ausgefüllt	werden.	
Andernfalls führt dies zu deinem 

vorzeitigen Ausscheiden aus 

dem Bewerbungsprozess. Um 

Tippfehler zu vermeiden, kannst 

du entsprechende Textbaustei-

ne	zunächst	in	aller	Ruhe	ofnine	
vorbereiten, von einem Recht-

schreib-Programm gegenche-

cken lassen und hinterher einfü-

gen. Die meisten Online-Formu-

lare haben zudem sogenannte 

Freitextfelder. Hier wird in der Re-

gel das sonst übliche Anschrei-

ben erwartet. Um sich von der 

Masse abzuheben, gibt es zum 

Teil auch die Möglichkeit, ein ei-

genes Anschreiben hochzula-

den. Zunächst werden die soge-

nannten Kommunikationsdaten 

abgefragt, damit die Firma mit 

dir in Kontakt treten kann: Name, 

Anschrift, E-Mail-Adresse. Aus-

zufüllen	sind	von	dir	die	Pnicht-
felder, die meist mit einem Stern-

chen gekennzeichnet sind. Anga-

ben zu deiner Nationalität oder 

deinem Familienstand sind frei-

willig. Bei den Themen Schulbil-

dung, voraussichtlicher Schulab-

schluss und Schulnoten gibt es 

häuog	Auswahl-	oder	Anklickfel-
der. Wichtig: Personaler schau-

en zuerst auf die Noten. Die An-

gaben sollten deshalb mit dei-

nen Zeugnissen übereinstim-

men. Für deine praktischen Er-

fahrungen stehen dir in der Re-

gel Auswahl- und Freitextfelder 

für eigene Formulierungen zur 

Verfügung.	Qualiokationen	wie	
Sprach- oder Computerkennt-

nisse kannst du unter dem Punkt 

Kenntnisse und Fähigkeiten ein-

bringen. Auch Hobbys und frei-

willige Tätigkeiten können abge-

fragt werden.  
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Bewerbungen bitte an:
Pnege Wessel, Weddigenstraße 34, 42389 Wuppertal
E-Mail: info@pnege-wessel.de

Wir sind anders. 

Wir sind besser

und bilden aus zur 

Pnegefachkraft (m/w/d).
www.pnege-wessel.de
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Vor dem ersten Vorstellungsgespräch ist jeder nervös. Mit der richtigen Vorbereitung kann nichts schiefgehen!    

Du wurdest zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen 3 der Traumjob ist zum Greifen 
nah. Jetzt heißt es erst mal Ruhe bewahren und sich gründlich auf das Treffen vorbereiten. 
Das Internetportal >Azubi NRW< gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.

SO ÜBERZEUGST DU IM 
VORSTELLUNGSGESPRÄCH

>Ihre Unterlagen haben unser Inte-

resse geweckt. Wir möchten Sie 

gerne kennenlernen.< Diese Sätze 

sind Fluch und Segen zugleich: Ei-

nerseits freut man sich natürlich, 

wenn die Bewerbung so gut ange-

kommen ist. Anderseits: ein Vor-

stellungsgespräch? Viele Bewerber 

wissen nicht, was sie erwartet und 

bekommen schon beim Gedanken 

an den Termin schwitzige Hände. 

Dabei laufen Vorstellungsgesprä-

che in der Regel nach einem ähnli-

chen Schema ab. Einerseits sollst 

du dich und dein Können gut ver-

kaufen und einen bleibenden Ein-

druck hinterlassen. Andererseits 

geht es darum, deinem künftigen 

Arbeitgeber möglichst viele Infor-

mationen über den Ausbildungs-

platz zu entlocken. Damit bei dei-

ner Vorstellung nichts schief gehen 

kann, hat Azubi NRW einige Tipps 

und Informationen für dich zusam-

mengestellt, wie du bei deinem Be-

werbungsgespräch dein Lampen-

oeber	gut	überspielen	kannst	und	
souverän rüberkommst.

Wie sollte ich mich auf ein 

Vorstellungsgespräch vorbereiten?

Kein Stress! Plane bei der Anreise 

lieber genügend Zeitpuffer mit ein. 

Es gibt nichts Schlimmeres, als ab-

gehetzt zu einem wichtigen Ter-

min zu erscheinen. Schweres Ge-

päck oder Rucksäcke sollten eben-

falls besser zu Hause bleiben. Sie 

sehen nicht nur unschön aus, son-

dern schränken auch deine Kör-

perhaltung ein.

Was sollte ich zum Vorstellungs-

gespräch anziehen?

Kleider machen Leute! Doch am 

besten ziehst du dich so an, wie du 

dich wohlfühlst. Denn das strahlst 

du auch aus. Natürlich muss die 

Kleidung zur Stelle passen: Wer 

sich um eine Ausbildung in einer 

Bank bewirbt, sollte nicht in zer-

rissenen Hosen und mit Schlab-

berpulli aufkreuzen. Andererseits 

sollte ein angehender Maler nicht 

unbedingt im Anzug erscheinen. 

Im Zweifel kannst du dich an den 

Personalfotos auf der Unterneh-

mens-Homepage orientieren. Am 

besten stellst du deine Kleidung 

schon einen Tag vor dem Vorstel-

lungstermin zusammen. Sie soll-

te gebügelt sein und die Schuhe 

geputzt. Außerdem sollte die Klei-

dung passen: Schlecht sind zum 

Beispiel Hemdsärmel, die während 

des Gesprächs immer wieder aus 

dem Sakkoärmeln gezupft wer-

den oder Blusen, die in Form ge-

zogen werden müssen, damit sie 

nicht über der Brust spannen. Ach-

te außerdem auf eine ordentliche 

Frisur	und	gepnegte	Fingernägel.	

Insgesamt gilt, zum Beispiel bei 

Parfüm, Make-up, Schmuck und 

Ausschnitt: Weniger ist mehr!

Was verrät meine Körpersprache 

über mich?

Personaler achten sehr genau auf 

deine Körpersprache. Denn ent-

scheidend ist nicht nur, was du 

sagst, sondern wie du es sagst. 

Was machen deine Augen, Hände, 

Beine? Gedanken und Körperspra-

che sollten im Einklang miteinan-

der stehen. Vermeide Macho-Po-

sen, eng vor der Brust verschränk-

te Arme und ein Zusammensa-

cken im Stuhl. Experten raten da-

zu, aufrecht Platz zu nehmen, den 

Rücken gerade zu machen, Schul-

tern nach hinten unten fallen zu las-

sen und den Bauch anzuspannen. 

Der Händedruck sollte nicht zu fest 

sein, aber sich auch nicht anfüh-

len wie ein >toter Fisch<. Am bes-

ten schaust du deinem Gegenüber 

in die Augen und lächelst. Sei lie-

ber etwas zurückhaltender als zu 

forsch. Sprich langsam und deut-

lich. Das wirkt kompetenter, als 

wenn jemand sehr schnell spricht. 

Wie du dich in dem Gespräch prä-

sentierst, kannst du auch mit dei-

nen Freunden oder deiner Fami-

lie trainieren. Notfalls hört dir dein 

Haustier zu. Es gibt leider nur kein 

Feedback.

Wie bereite ich mich auf meinen 

künftigen Arbeitgeber vor?

Eine gute Vorbereitung auf das 

Unternehmen, bei dem du dich 

beworben hast, ist schon mal die 

halbe Miete. In welcher Branche ist 

der Arbeitgeber tätig. Welche Pro-

dukte gibt es? Wer sind mögliche 

Mitbewerber? Wie viele Mitarbei-

ter gibt es? Was ist die Firmenphi-

losophie? Wenn du diese Informa-

tionen	beiläuog	ins	Gespräch	mit	
einbringen kannst, beweist du den 

Personalern, dass du dich intensiv 

mit dem Unternehmen als poten-

ziellem Arbeitgeber auseinander-

gesetzt hast. Wer nicht plausibel 

darlegen kann, warum er in der 

jeweiligen Branche, geschweige 

denn in dem ausgesuchten Unter-

nehmen arbeiten möchte, hat von 

vorneherein schlechte Karten. 

Wichtig ist, dass du dir Gedanken 

machst: Wo will ich hin? Was passt 

zu mir? Was ist mir wichtig?

Wie wirke ich sympathisch im 
Vorstellungsgespräch?

Ob	wir	jemanden	sympathisch	on-

den, entscheidet sich oft in den ers-

ten Sekunden. Manchmal reicht ein 

Wort, eine falsche Bemerkung, ei-

ne Eigenschaft von dir, die deinem 

Gegenüber übel aufstößt, und das 

Gespräch ist gelaufen. Vorstellen, 

Hände schütteln, von der Anreise 

der	Mode.	Hönichkeit,	Pünktlich

die	dich	für	die	Stelle	qualiozieren.	

mich	onden	Sie	nie<	sind	nicht	re
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Vor dem ersten Vorstellungsgespräch ist jeder nervös. Mit der richtigen Vorbereitung kann nichts schiefgehen!    Fotos: stock.adobe.com

Du wurdest zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen 3 der Traumjob ist zum Greifen 
nah. Jetzt heißt es erst mal Ruhe bewahren und sich gründlich auf das Treffen vorbereiten. 

oeber	gut	überspielen	kannst	und	

Frisur	und	gepnegte	Fingernägel.	

tionen	beiläuog	ins	Gespräch	mit	

Wie wirke ich sympathisch im 

Ob	wir	jemanden	sympathisch	on

erzählen, übers Wetter reden, sich 

gegenseitig beobachten und ein-

schätzen 3 mit Smalltalk lässt sich 

das Eis brechen, noch bevor das 

eigentliche Bewerbungsgespräch 

begonnen hat. Wie du auf andere 

Personen wirkst, fragst du am bes-

ten die Menschen, die dich sehr 

gut kennen. Bist du offen, freund-

lich, selbstbewusst? Prima. Das 

wird auch dem Personaler gefallen.

Was sind die wichtigsten 

Fragen und Antworten im 

Vorstellungsgespräch?

Jedes Vorstellungsgespräch ist 

anders, und trotzdem gibt es be-

stimmte Fragen und Themen, die 

immer wiederkehren. Für den Per-

sonaler ist neben deinem schu-

lischen oder beruflichen Werde-

gang zum Beispiel deine Persön-

lichkeit interessant. Wie arbeitest 

du? Wie gehst du mit Kollegen und 

Vorgesetzen um? Womit beschäf-

tigst du dich in deiner Freizeit? Die 

Fragen nach Stärken und Schwä-

chen gehören zu den Klassikern 

beim Bewerbungsgespräch. Kei-

ne Angst: Es geht nicht etwa dar-

um, eine möglichst geniale Antwort 

auf alle Fragen zu haben, sondern 

darum, in dem Gespräch glaubwür-

dig und überzeugend rüberzukom-

men. Die Personaler fragen nach 

Schwächen, um zu sehen, ob du 

ehrlich und selbstkritisch bist. Am 

besten, du antwortest mit einem 

Beispiel, das nicht unbedingt etwas 

mit der ausgeschriebenen Stelle zu 

tun hat. Vielleicht ist deine Schwä-

che für den Job sogar positiv zu 

bewerten. Angenommen, du be-

wirbst dich auf einen Ausbildungs-

platz in der Kreativbranche, dann ist 

es sicherlich nicht schlimm, wenn 

dein Schreibtisch ab und zu mal et-

was unordentlich ist. Die Chance, 

selbst eine Frage zu stellen, soll-

test du dir ebenfalls nicht entgehen 

lassen. Nur so kannst du mehr über 

das Unternehmen beziehungswei-

se über deinen künftigen Arbeits-

platz, deinen Chef, deine Kollegen 

und die Anforderungen im Job er-

fahren. Gleichzeitig ist es ein Nach-

weis dafür, wie groß dein Interes-

se an der Stelle ist und wie gut du 

dich auf das Gespräch vorbereitet 

hast. Keine Fragen zu stellen, zeugt 

von Desinteresse und wirkt unvor-

bereitet. 

Was sollte ich beim Bewerbungs-

gespräch besser vermeiden?

Bei der einen oder anderen 

schlechten Note drücken vie-

le Personaler ein Auge zu. Bei 

schlechten Manieren nicht. Kau-

gummikauend zum Vorstel-

lungsgespräch zu erscheinen, 

ist keine gute Idee. Genauso we-

nig wie die Hände in die Hosen-

taschen zu stecken. Gute Um-

gangsformen kommen nie aus 

der	Mode.	Hönichkeit,	Pünktlich-

keit, andere ausreden lassen und 

zuhören können 3 diese Tugen-

den genießen auch heute noch ei-

nen hohen Stellenwert. Eine Be-

werbung ist eine Werbeveranstal-

tung in eigener Sache. Du sollst 

über deine Fähigkeiten sprechen, 

die	dich	für	die	Stelle	qualiozieren.	

Aber du solltest es nicht übertrei-

ben. Wer zu dick aufträgt, ist oft 

unten durch. Gerade Berufsan-

fänger sollten auf dem Teppich 

bleiben und ihren Lebenslauf 

nicht zu sehr aufplustern. Aussa-

gen wie >meine Erfolge sprechen 

für sich< oder >einen besseren als 

mich	onden	Sie	nie<	sind	nicht	re-

alistisch und haben in einem Ge-

spräch nichts zu suchen. 

Wie sollte ich mich nach dem Vor-

stellungsgespräch verabschieden?

Das Vorstellungsgespräch neigt 

sich dem Ende zu. Jetzt bloß 

nichts Unüberlegtes tun. Am bes-

ten, du behältst deine Souveräni-

tät bis zur letzten Sekunde bei. Du 

könntest dich zum Beispiel nach 

dem weiteren Verlauf des Bewer-

bungsprozesses erkundigen und 

wann du mit einer Rückmeldung 

rechnen kannst. Bedank dich ab-

schließend ruhig noch einmal für 

das Gespräch und bekräftige dei-

nen Wunsch, für das Unternehmen 

tätig zu werden.
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Ein Vorstellungsgespräch ist nicht der einzige Test, den Bewerberinnen und Bewerber er-
folgreich bestehen müssen. In vielen Unternehmen führen mittlerweile sogenannte Assess-

ment-Center (Abkürzung: AC) zum Traumjob. Doch was ist das eigentlich? Und wie kannst du 

dich darauf vorbereiten? Was sind die Vor-, was die Nachteile eines Assessment-Centers? 
Das Portal >Azubi NRW< hat einige Tipps und Informationen für dich zusammengestellt.

Assessment bedeutet übersetzt 
so viel wie Bewertung oder Ein-
schätzung. Im Prinzip handelt es 
sich bei einem Assessment-Cen-
ter um ein strukturiertes Perso-
nalauswahl- und Personalbewer-
tungsverfahren, das Unterneh-
men zur Rekrutierung und Bewer-
tung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern einsetzen. Mitunter 
ist auch von einem Bewerbertag, 
einem Auswahlverfahren oder ei-
nem Bewerbertest die Rede. Be-
sonders große Unternehmen la-

den zum Assessment-Center ein, 
um gleich mehrere Bewerber mit-
einander vergleichen zu können. 
Auf dem Prüfstand stehen die Ei-
genschaften und Fähigkeiten der 
Bewerberinnen und Bewerber, die 
für die zu besetzende Stelle wich-
tig sind.

Die Teilnehmerzahlen liegen ty-
pischerweise zwischen vier und 
acht Bewerbern, es können in Aus-
nahmefällen aber auch deutlich 
mehr sein. Meist werden im AC 

Situationen aus der Praxis nach-
gestellt, in denen sich die Teilneh-
mer behaupten müssen. Je nach 
Unternehmen	onden	die	AC	in	der	
Firmenzentrale oder größeren Ho-
tels statt.

Wie werden die Kandidaten 

bewertet?

Bei den Übungen werden die Teil-
nehmer in der Regel von Beobach-
tern wie Führungskräften, Perso-
nalern und Psychologen bewer-

tet. Lass dich davon aber nicht 
verrückt machen. Ein Assess-
ment-Center ist bei der ersten 
Teilnahme für viele Kandidaten 
beängstigend. Mach Dir bewusst, 
dass es vermutlich allen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern im AC 
so geht. Ein gewisser Grad an Ner-
vosität ist normal.

Die Beurteilung der Kandidatinnen 
und Kandidaten kann einzeln oder 
in der Gruppe erfolgen. Es gibt ver-
schiedene Aufgaben, Übungen, 

Los geht es beim Assessment-Center fast immer mit der Selbstpräsentation.  Foto: Racle Fotodesign - stock.adobe.com

WAS IST EIN 

ASSESSMENT-CENTER?
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Persönlichkeit	nießt	in	die	Bewer

Was sind typische Aufgaben 

Selbstpräsentation

dem	oktiven	Gespräch	be

Gruppendiskussion

das	passende	Outot.

Konniktfähigkeit,	Kompro
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Ein Vorstellungsgespräch ist nicht der einzige Test, den Bewerberinnen und Bewerber er

dich darauf vorbereiten? Was sind die Vor-, was die Nachteile eines Assessment-Centers? 

Unternehmen	onden	die	AC	in	der	

Los geht es beim Assessment-Center fast immer mit der Selbstpräsentation.  

ý   üSTORY

Tests, Rollenspiele und Gesprä-
che, mit denen die Teilnehmer im 
Assessment-Center herausgefor-
dert werden. In der Regel besteht 
das Verfahren aus mehreren Run-
den und kann bis zu mehrere Ta-
ge dauern. Die Assessment-Cen-
ter zur Ausbildung sind oft nicht 
ganz so umfangreich und umfas-
sen in der Regel zwei bis drei Auf-
gaben und dauern 3 mit Pausen 3 
rund einen halben Tag.

Nicht nur auf deine fachliche Kom-
petenz kommt es an. Auch deine 
Persönlichkeit	nießt	in	die	Bewer-
tung mit ein. Souveränität, Gelas-
senheit und Authentizität sind Ei-
genschaften, die allgemein gut an-
kommen und mit denen du bei dei-
ner Bewerbung punkten kannst. 
Je besser du dich auf das AC 
vorbereitest, desto entspannter 
kannst du in die Prüfungen gehen. 
In vertrauter Runde im Freundes- 
oder Familienkreis kann man zum 
Beispiel eine Gruppendiskussion 
mit Beispielthemen führen, Rollen-
spiel-Aufgaben wie das Verkaufs-
gespräch simulieren oder sich Lö-
sungsstrategien überlegen. Ganz 
wichtig: die ehrliche Rückmeldung 
der Spielpartner im Training 3 was 
lief gut, was könnten die Prüfer im 
Ernstfall kritisieren?

Was sind typische Aufgaben 
im Assessment-Center?

Selbstpräsentation
Los geht es beim Assess-
ment-Center fast immer mit 
der Selbstpräsentation. Hier 
sollst du dich als Kandidat 
kurz und prägnant vorstel-
len. Oft wird dabei eine Zeit 
vorgegeben. Diese kann zwi-
schen ein und zehn Minu-
ten betragen. Als Bewerber 
auf einen konkreten Ausbil-
dungsplatz solltest du darü-
ber hinaus auch Bezug auf 
die ausgeschriebene Stel-
le nehmen. Ebenso solltest 
du deine Stärken und Erfol-
ge darstellen. Rückfragen zu 
deinen Schwächen sind nor-
mal. Auch deine Umgangs-
formen und Körpersprache 
werden bewertet. Je natür-
licher und authentischer du 

über Probleme sprechen, lo-
ben oder motivieren. Wichtig 
ist hierbei, dass du das Ver-
hältnis und die Hierarchie in 
dem	oktiven	Gespräch	be-
rücksichtigst und danach 
handelst. Genauso gut kann 
es sein, dass du innerhalb 
des Unternehmens mit einer 
Situation konfrontierst wirst. 
Dieser Fall kommt allerdings 
selten vor.

Fallstudie
Eine Fallstudie kann es im 
Assessment-Center sowohl 
in Einzel- als auch in Grup-
pengesprächen geben. Du 
bekommst einen konkreten 
Fall, die für deine Branche ty-
pisch ist, sowie Material und 
sollst eine Lösung erarbeiten. 
Einerseits stehen bei dieser 
praxisnahen Aufgabe dein 
Fachwissen und deine Kom-
petenz im Vordergrund. An-
derseits wird geschaut, wie 
du das Problem in der kur-
zen Zeit löst. Kannst du ana-
lytisch und strategisch den-
ken? Wird die Fallstudie in ei-
ner Gruppe bearbeitet, wird 
außerdem beobachtet, wel-
che Position du innerhalb 
der Gruppe einnimmst. An-
schließend werden dir von 
den Personalern Fragen zu 
deinem Vorgehen gestellt. 
Du sollst begründen, war-
um du dich so entschieden 
hast. In der Regel gibt es bei 
dieser Übung kein Richtig 
oder Falsch. Wichtiger ist es, 
dass du einen logischen und 
strukturierten Lösungsweg 
anbieten kannst.

Gruppendiskussion
Bei dieser Aufgabe wird ein 
vorgegebenes Thema kon-
trovers diskutiert. Zum Bei-
spiel wird eine These in den 
Raum gestellt, die dann aus 
verschiedenen Perspekti-
ven beleuchtet werden soll. 
Der direkte Vergleich unter 
den Kandidatinnen und Kan-
didaten ist hierbei beson-
ders groß, denn jeder möch-
te sich natürlich von seiner 

rüberkommst, desto mehr 
Sympathiepunkte kannst du 
sammeln. Dazu gehört auch 
das	passende	Outot.

Übungen
Die >Postkorbübung< ist 
der Klassiker im Assess-
ment-Center. Die Persona-
ler können durch diese Auf-
gabe erkennen, wie gut deine 
Organisations- und Entschei-
dungsfähigkeit in Stress-Si-
tuationen ausfällt. Du sollst 
beweisen, dass du auch un-
ter Zeitdruck arbeiten kannst. 
Die Übung geht folgender-
maßen: Dir wird ein Zeitrah-
men vorgegeben, in dem du 
einen vollen Postkorb (oder 
ein Postfach) mit zahlreichen 
Terminen, Notizen, Nachrich-
ten, E-Mails und sonstigen 
Aufgaben bearbeiten sollst. 
Erschwert wird die Übung 
dadurch, dass sich vieles 
überschneidet und zum Teil 
auch widerspricht. Wäh-
rend der Bearbeitung können 
weitere Aufgaben oder An-
rufe dazwischenkommen. 
Anschließend folgt ein Ge-
spräch, in dem du begrün-
den musst, warum du deine 
Entscheidungen so und nicht 
anders getroffen hast.

Rollenspiele
Bei dieser Aufgabe im As-
sessment-Center wird eine 
Situation mit Kollegen, Mitar-
beitern oder Kunden nachge-
stellt. Zum Beispiel kann es 
um ein Gespräch gehen, in 
dem ein Kunde mit deiner Ar-
beit unzufrieden ist. Oder du 
sollst ein Kundengespräch 
führen, bei dem es unange-
nehm werden kann. Damit 
sollen deine sozialen Kom-
petenzen überprüft werden, 
also Einfühlungsvermögen, 
Konniktfähigkeit,	Kompro-
missbereitschaft und Über-
zeugungskraft. Die Aufgaben 
können variieren und hängen 
mit deinen Anforderung im 
Job zusammen. Es kann al-
so sein, dass du Kritik üben 
musst, Feedback geben, 

Schokoladenseite präsen-
tieren. Bei dieser Aufgabe 
geht es um Rhetorik, Über-
zeugungskraft und Koopera-
tionsbereitschaft. Wie trittst 
du in der Diskussionsrun-
de auf? Bist du forsch, zu-
rückhaltend, reißt du die Ge-
sprächsführung an dich? 
Wichtig ist, dass du das 
Thema verstehst und dir ei-
ne gute Argumentation zu-
rechtlegst.

Feedback
Zum Abschluss des As-
sessment-Centers wirst du 
fast immer zum Einzelinter-
view eingeladen. Dabei sit-
zen dir mehrere Gesprächs-
partner gegenüber, die die Er-
gebnisse deiner Bewerbung 
mit dir analysieren. Diese Si-
tuation erinnert am ehesten 
an ein klassisches Vorstel-
lungsgespräch. Anfänglich 
geht es um deine Selbstein-
schätzung. Kurz zusammen-
gefasst: Gib nicht zu sehr an! 
Natürlich sollst du selbstbe-
wusst auftreten, aber auch 
hier gilt der Spruch: Eigenlob 
stinkt. Mitunter lassen sich 
im Gespräch aber auch mis-
sratene Übungen im Nach-
hinein noch gerade rücken. 
Anschließend kannst du da-
von ausgehen, dass man auf 
deine Stärken und Schwä-
chen sowie auf deine Moti-
vation zu sprechen kommt, 
weshalb du dich gerade für 
diese Ausbildungsstelle be-
worben hast. Es ist durchaus 
üblich, dass auch kritische 
Rückfragen gestellt werden. 
Lass dich davon nicht verun-
sichern.

Tipp
Mach dir bewusst, dass die 
gesamte Zeit im Assess-
ment-Center wie ein großer 
Test ist 3 auch wenn gera-
de keine Aufgabe ansteht, 
stehst du unter permanenter 
Beobachtung. Schon die Be-
grüßung stellt einen Test dar 
und entscheidet maßgeblich 
über den ersten Eindruck.
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ben	elementare	Fragen	onden?

Herzliche Grüße,
Georg Rose, Chefredakteur

Dein Gehalt in der Ausbildung
Mit Beginn der Ausbildung verdienst du nun endlich dein eigenes Geld. Vorbei die Zeiten, als 

du bei deinen Eltern um Taschengeld betteln oder dich mit Gelegenheitsjobs über Wasser halten 

musstest. Doch nicht alle Azubis verdienen gleich viel. Die Ausbildungsvergütung unterscheidet 

sich von Betrieb zu Betrieb und von Branche zu Branche.

Rundschau-Geschäftsführer Lutz Rensch und Georg Rose, Chefredakteur 

YOLO
 bei Radio Wuppertal unter www.radio-wuppertal.de!

Ein tolles junges Team aus erstklassig qualiozierten Kollegen

Was ist eine Ausbildungsvergütung?

Während einer dualen Ausbildung (Schule und Betrieb) bekommst 
du eine sogenannte Ausbildungsvergütung gezahlt als Gegen-
leistung für deine erbrachte Arbeit. Ähnlich wie beim Gehalt be-
kommst	du	dafür	einen	oxen	Betrag	im	Monat.	Dieser	kann	auch	
unter der Mindestlohngrenze liegen, denn Azubis sind von der 
Mindestlohnregelung ausgeschlossen. Begründet wird das da-
mit, dass sich Auszubildende nicht in einem Arbeits-, sondern in 
einem	Bildungsverhältnis	beonden.	Dafür	genießen	sie	Vorteile	bei	
Steuern und Sozialabgaben. Die Höhe deiner Ausbildungsvergü-
tung hängt unter anderem davon ab, in welcher Branche du aus-
gebildet wirst. Und ob es einen Tarifvertrag gibt, an den dein Aus-
bildungsbetrieb gebunden ist.
 
Was bleibt von der Ausbildungsvergütung übrig?

Brutto oder netto 3 das ist hier die Frage. Spricht man vom Brut-
to-Gehalt, ist damit das Gesamtgehalt gemeint, das du von dei-
nem Arbeitgeber überwiesen bekommst 3 steuerliche Abzüge 
und Sozialversicherungsbeiträge ausgenommen. Der Arbeitge-
ber führt diesen Teil des Gehaltes automatisch ab. Das Netto-Ge-
halt meint das Gehalt nach den Abzügen. Netto entstammt dem 
Italienischen und heißt so viel wie rein.
 
Wie wird das Azubi-Gehalt versteuert?

Steuern 3 darunter fallen Lohnsteuer, Kirchensteuer und Solida-
ritätszuschlag. Die Höhe der Lohnsteuer richtet sich nach deiner 
Steuerklasse. Lohnsteuerzahlungen fallen erst bei einem Lohn ab 
950 Euro an. Das ist in der Regel erst ab dem zweiten oder drit-
ten Ausbildungsjahr der Fall. Gehörst du einer Konfession an (ka-
tholisch oder evangelisch), musst du Steuern an die Kirche zah-
len. In NRW sind das neun Prozent der Lohnsteuer. Wenn du kei-
ner Konfession angehörst, brauchst du auch keine Kirchensteu-
er zu bezahlen. Den Solidaritätszuschlag musst du nur dann be-
zahlen, wenn dein Bruttogehalt über 972 Euro liegt. Er beträgt 5,5 
Prozent von der zu zahlenden Lohnsteuer. Zahlst du keine Lohn-
steuer, zahlst du auch keinen >Soli<-Beitrag.
 
Sozialabgaben

Darunter	fallen	Kranken-,	Pnege-,	Renten-	und	Arbeitslosenversi-
cherung,	die	dich	im	Krankheitsfall,	bei	Pnegebedürftigkeit	oder	
Arbeitslosigkeit schützen. Die Kosten für die Sozialabgaben teilst 
du dir mit deinem Arbeitgeber. Dein Anteil beträgt etwa 20 Prozent 
deiner Ausbildungsvergütung. Verdienst du weniger als 325 Euro 
im Monat, übernimmt der Ausbildungsbetrieb die Abgaben. Dann 
fallen weder Steuern noch Sozialabgaben an. Für diesen gilt: Brut-
togehalt = Nettogehalt. Als Azubi musst du in einer gesetzlichen 
Krankenversicherung versichert sein. Im Krankheitsfall übernimmt 

sie	die	Kosten.	Mit	der	Arbeitslosenversicherung	wird	das	onanzi-
elle Risiko einer möglichen Arbeitslosigkeit gemildert. Anspruch 
auf Arbeitslosengeld besteht erst, wenn du mindestens zwölf Mo-
nate lang beschäftigt warst.
 
Wenn meine Ausbildungsvergütung nicht reicht

Die Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) fördert sowohl betriebliche 
als auch außerbetriebliche Ausbildungen in anerkannten Ausbil-
dungsberufen und springt für die komplette Dauer deiner Lehre 
ein. Eine BAB steht dir dann zu, wenn du eine duale Berufsausbil-
dung machst und die Vergütung nicht für Lebensunterhalt, Essen 
oder Fahrtkosten reicht. Wie viel BAB dir zusteht hängt davon ab, 
wie hoch deine Ausbildungsvergütung ist und wie hoch das Ein-
kommen deiner Eltern bzw. deines Partners ist, falls du verheira-
tet bist oder in einer Lebensgemeinschaft lebst. Wie viel BAB dir 
zusteht,hängt davon ab, wie hoch deine Ausbildungsvergütung 
ist und wie hoch das Einkommen deiner Eltern bzw. deines Part-
ners ist, falls du verheiratet bist oder in einer Lebensgemeinschaft 
lebst. Die Berufsausbildungsbeihilfe wird generell bei der Bundes-
agentur für Arbeit beantragt.
 
Steht mir als Azubi Wohngeld zu?

Bevor du Wohngeld beantragen kannst, musst du einen Antrag 
auf Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) gestellt haben. Wohngeld be-
kommst du nämlich nur, wenn der Antrag auf BAB abgelehnt wurde, 
zum Beispiel, weil dies schon deine zweite Ausbildung ist. Den ent-
sprechenden Antrag auf Wohngeld musst du dann bei der Wohn-
geldstelle in der Stadt stellen, in der auch deine Wohnung liegt.
 
Müssen mich meine Eltern unterstützen?

Wenn du keinen Anspruch auf staatliche Unterstützung hast, weil 
deine	Eltern	zu	viel	verdienen,	müssen	sie	dich	onanziell	unterstüt-
zen. Falls du unter 25 Jahre alt bist, steht dir außerdem das Kinder-
geld zu, sofern du nicht mehr zu Hause wohnst. Sollten sich deine 
Eltern weigern, dir das Kindergeld auszuzahlen, kannst du bei der 
zuständigen Kindergeldstelle einen entsprechenden Antrag stel-
len, damit das Geld direkt auf deinem Konto landet.
 
Wann wird das Azubi-Gehalt überwiesen?

Die Ausbildungsvergütung muss dir vor Ablauf des Monats ge-
zahlt werden, dies ist in § 18 des Berufsbildungsgesetzes festge-
legt: >Die Vergütung für den laufenden Kalendermonat ist spätes-
tens am letzten Arbeitstag des Monats zu zahlen.< Sollte das Geld 
nicht	pünktlich	auf	deinem	Konto	landen,	empoehlt	es	sich,	dei-
nem Ausbildungsbetrieb eine schriftliche Geltendmachung vorzu-
legen. Andernfalls kann es vorkommen, dass du deinen Rechtsan-
spruch auf die Zahlung verlierst. Quelle: www.azubi-nrw.de

Lutz Rensch, Geschäftsführer 
Wuppertaler Rundschau
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Orientierung ohne Begegnung. Wo ge-
höre ich hin, wohin führt mein Weg? Und 
wie soll ich in einer Zeit des Social Distan-
cing eine Antwort auf diese für mein Le-
ben	elementare	Fragen	onden?
 

Liebe Be-

rufseinstei-

gerinnen und 

Berufseinsteiger!

Partys? Mehr oder weni-
ger verboten. Praktika?
Kaum noch angeboten. 
Keine Frage: Der Start in 
den Beruf war schon mal 
schöner und ganz be-
stimmt auch einfacher. 
Aber es gibt auch richtig 
gute Nachrichten für Sie 
als Berufseinsteigerinnen 
und Berufseinsteiger! Un-
sere bergischen Ausbil-
dungsbetriebe stehen be-
reit. Sie bieten Ihnen die 
perfekte Perspektive für 

Zum sechsten Mal wird das Magazin YOLO mit einer 
Themenwoche bei Radio Wuppertal begleitet. 

Ihren Start in eine erfolgverspre-
chende und erfüllende Karriere 3 
auch 2022!
Herzliche Grüße,
Georg Rose, Chefredakteur

Mit Beginn der Ausbildung verdienst du nun endlich dein eigenes Geld. Vorbei die Zeiten, als 

du bei deinen Eltern um Taschengeld betteln oder dich mit Gelegenheitsjobs über Wasser halten 

Rundschau-Geschäftsführer Lutz Rensch und Georg Rose, Chefredakteur 
bei Radio Wuppertal, freuen sich über eine zukunfts weisende Kooperation. 

!
Mehr zur YOLO-Themenwoche bei Radio Wuppertal unter www.radio-wuppertal.de!

Ausbildung
zum Kaufmann / zur Kauffrau
im Groß- und Außenhandel

Bau dir deine Zukunft! 
Mit einer Ausbildung bei MATTHEY. 

Selbstbestimmt 
organisieren

und verkaufen

Das erwartet dich bei MATTHEY Holz und Baubeschlag

+ Eine zukunftsorientierte, abwechslungsreiche Ausbildungsumgebung

+ Angenehmes Arbeitsumfeld in einem Wuppertaler Familienunternehmen

+ Gute Aufstiegschancen in der BÜNDER-Gruppe mit 5 Standorten in NRW

+ Ein tolles junges Team aus erstklassig qualiozierten Kollegen

Ausbildungsplätze 2022 frei

Kaufmann/-frau (m/w/d) 
für Groß- und Außen- 
handelsmanagement

Sei dabei und bewirb dich jetzt! 

Matthey Holz und Baubeschlag  3  z. Hd. Frau Matthey-Ringel  ·  Heckinghauser Str. 21-31 · 42289 Wuppertal
Per E-Mail an: bewerbung@matthey-gmbh.de · Ausbildung Kaufleute Groß- und Außenhandelsmanagement

kommst	du	dafür	einen	oxen	Betrag	im	Monat.	Dieser	kann	auch	

einem	Bildungsverhältnis	beonden.	Dafür	genießen	sie	Vorteile	bei	

Darunter	fallen	Kranken-,	Pnege-,	Renten-	und	Arbeitslosenversi
cherung,	die	dich	im	Krankheitsfall,	bei	Pnegebedürftigkeit	oder	

sie	die	Kosten.	Mit	der	Arbeitslosenversicherung	wird	das	onanzi

deine	Eltern	zu	viel	verdienen,	müssen	sie	dich	onanziell	unterstüt

nicht	pünktlich	auf	deinem	Konto	landen,	empoehlt	es	sich,	dei

Quelle: www.azubi-nrw.de

junge Berufseinsteiger zu Schülerinnen 
und Schülern sprechen lassen.
 In den 19 Steckbriefen erzählen Auszubil-
dende authentisch und unmittelbar von 
Erlebnissen und Alltag, von Herausfor-
derungen und Chancen. Eben von ihrer 
ganz persönlichen Freude an der Arbeit. 
Die Wuppertaler Rundschau hofft, dass 
gerade in diesem zweiten Corona-Jahr 
mit YOLO so eine andere Möglichkeit der 
Begegnung geschaffen wird. Und zwar 
nicht nur im Netz, in dem die jungen Men-
schen vergangenes Jahr bereits Stunde 
um Stunde in virtuellen Klassenzimmern 
saßen, sondern auch ganz haptisch, zum 
Anfassen. Als Magazin, als echte Lektü-
re und Begleitung durch eine schwierige 
Zeit. Wo gehöre ich hin? Wir möchten auf 
der Suche nach dieser Antwort Perspek-
tive und Unterstützung bieten.
Lutz Rensch, Geschäftsführer 
Wuppertaler Rundschau

YOLO, das berufsorientierende Magazin 
der Wuppertaler Rundschau, erscheint 
ein zweites Mal in einer pandemischen 
Zeit, die gerade für die junge Generati-
on eine Übersicht über Möglichkeiten 
fast unmöglich erscheinen lässt. YOLO 
möchte genau da die Hand reichen und 
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Was haben Pina Bausch und Else-Lasker Schüler gemeinsam? 

Schon klar, die beiden sind bekannte Wuppertaler Persönlich-

keiten. Nun bekommen die beiden Frauen eine weitere Gemein-

samkeit: Das neugegründete Schülerunternehmen >Valley-Vintage 
Wuppertal< hat ein Kartenspiel entwickelt, bei dem die beiden Be-

rühmtheiten zusammen mit Marie Gruber (Schauspielerin) und Helene Stöcker (Frauenrecht-
lerin) die vier Damen abbilden. Und auch bei den Buben und den Königen onden sich bekann-

te Gesichter wieder. 

Im Rahmen des Projektkurses 

Sozialwissenschaften haben 14 

Schüler des Ab-

i tur jahrgangs 

des Gymnasiums 

Bayreuther Straße 

die Firma >Valley-

Vintage Wupper-

Design: 

Valley Vintage Wuppertal

KARTEN SPIELEN 
mit Else, Pina, 

Friedrich und Co. 

tal<. >Wir wollten mal was anderes 

machen. Nicht nur Frontal-

unterricht. Da kam uns die 

Idee, etwas zu machen, 

was für uns auch im be-

runichen	Leben	von	Vor-
teil sein kann und ent-

schieden uns dazu, ei-

ne Schülerfirma zu 

gründen. Die basiert auf 

dem Junior-Programm 

des Instituts der deut-

schen Wirtschaft Köln 

und bietet Schülern 

bundesweit die Mög-

lichkeit, für ein Schul-

jahr ein eigenes Un-

ternehmen zu grün-

den. Es ist spannend, 

hautnah zu erleben, was ein Un-

ternehmen ausmacht und wie es 

funktioniert<, erklärt Anabella Be-

cker, die für >ValleyVintage Wup-

pertal< die Pressearbeit übernom-

men hat. 

Das Design des Karten-

spiels >Wupper-

cards< haben die 

14 Schüler voll-

ständig selbst ent-

wickelt. Und auch 

um die Produktion, 

den Vertrieb und das 

Marketing kümmern 

sich die jungen Leute 

selbst. >Jeder von uns 

hat eine Aufgabe über-

nommen, die zu seinen 

oder ihren Interes-

sen beziehungs-

weise Stärken so 

passt<, Anabel-

la Becker. Für 

die heimat-

verbundenen 

Schüler war 

schnell klar, 

dass das entwi-

ckelte Produkt auf 

jeden Fall im Zu-

sammenhang mit 

der Stadt stehen 

muss. Kein Wunder, 

denn aufgewach-

sen sind die Schü-

ler in Wuppertal und 

werden täglich un-

ter anderem im Un-

terricht von bekannten Charakte-

ren der Stadt begleitet. Neben wei-

teren bekannten Persönlichkeiten 

wie Friedrich Bayer, Wilhelm Dör-

pfeld (beide Buben) und Johannes 

Rau sowie Rudolf Brockhaus (bei-

de Könige), ist natür-

lich auch die Schwe-

bebahn in dem Kar-

tenspiel vertreten. 

Die ersetzt zum Bei-

spiel das Pik-Mo-

tiv. Die Rückseite 

der Karten zeigt 

die Skyline der 

Stadt 3 mit 

S t a d t h a l l e , 

Laurentius-

kirche, Spar-

kassenturm und Co. 

Erhältlich ist das Spiel für 

13 Euro auf der Webseite 

der Schülerorma unter 
www.valleyvintagewuppertal.de.

ý   üSTORY
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Schon klar, die beiden sind bekannte Wuppertaler Persönlich
keiten. Nun bekommen die beiden Frauen eine weitere Gemein
samkeit: Das neugegründete Schülerunternehmen >Valley-Vintage 

rühmtheiten zusammen mit Marie Gruber (Schauspielerin) und Helene Stöcker (Frauenrecht
lerin) die vier Damen abbilden. Und auch bei den Buben und den Königen onden sich bekann
te Gesichter wieder. 

runichen	Leben	von	Vor

der Schülerorma unter 
www.valleyvintagewuppertal.de.
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Hallo, ich bin Norina. 
Ich werde VERKÄUFERIN. 
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So habe ich meine Stelle gefunden:ý

Durch Social Media habe ich erfahren 

das Akzenta Azubis sucht und habe 

vor Ort im Markt meine Bewerbung 

abgegeben. 

Da sehe ich mich in zehn Jahren:ý

Mit einer abgeschlossen Ausbildung 

zur Einzelhandelskauffrau und meiner 

festen Abteilung im Markt. 

So habe ich 
herausgefunden,  
was mein Traumjob ist: ý

Durch Praktika, Jobs und das Leben. 

Die Anforderungen 
in meinem Job: ý

Sind Sprachgewandtheit, si-

cheres Auftreten und gute Um-

gangsformen.

Ein typischer Tag: ý

Kunden helfen und beraten, Be-

stellungen tätigen, Lieferungen 

annehmen aber auch aufräu-

men. 

Deshalb macht 
mein Job Spaß: ý

Er ist abwechslungsreich, span-

nend und vielseitig. 

Perspektiven nach der 
Ausbildung: ý

Es gibt nach der Ausbildung viele 

verschiedene interne und exter-

ne Weiterbildungsmöglichkeiten 

für Fach- und Führungskräfte.    

Mein Tipp für das 
Vorstellungsgespräch: ý

Sei sicher und du selbst.

NORINA PALM,  
29 Jahre Auszubildende bei Akzenta
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Ein typischer Tag: ý
ý

Perspektiven nach der 

ý
ý

WWW.AKZENTA-WUPPERTAL.DE

akzenta GmbH & Co. KG

Personalabteilung

Unterdörnen 61 – 63

42283 Wuppertal

Telefon: 0202/55126613

ausbildung@akzenta-wuppertal.deWWW.RUNDUM-AKZENTA.DE

SCHNELL BEWERBEN!

Guck‘ dir unseren Film an 

und entscheide selbst, 

ob du zu uns passt!

JETZT AZUBI 
WERDEN!

persönlich » 
abwechslungsreich » 

anspruchsvoll

WEITERE MÖGLICHE
AUSBILDUNGEN

Abiturientenprogramm inkl.

HANDELSFACHWIRT/IN 

VERKÄUFER/IN 
KAUFMANN/FRAU
im Einzelhandel

FLEISCHER/IN 
in der akzenta-Metzgerei

FACHVERKÄUFER/IN
Lebensmittelhandwerk

lecker, gün
stig, nett
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So habe ich herausgefunden, 
was mein Traumjob ist: ý

Meine Eltern sind beide bei der AOK 

Rheinland/Hamburg tätig. Daher 

wusste ich schon im Vorfeld sehr 

viel über die Tätigkeit bei der AOK. 

Der direkte Kontakt zu Kunden und 

die	 internen	Qualiozierungsmög-

lichkeiten haben mich dabei be-

sonders gereizt.

Die Anforderungen in 
meinem Job: ý

Für meine späteren Aufgaben und 

die Abschlussprüfung ist es erfor-

derlich, alle Gesetzesgrundlagen 

der Sozialversicherung zu ken-

nen. Daraus ergibt sich eine gro-

ße Menge Lernstoff. Für meine 

tägliche Arbeit mit unseren Kun-

den ist es wichtig, freundlich, kom-

munikativ und hilfsbereit zu sein. 

Ich habe für alle Kunden ein offe-

nes Ohr, damit ich auf jedes Anlie-

gen	nexibel	reagieren	kann.

Ein typischer Tag: ý

Während meiner insgesamt drei-

jährigen Ausbildung lerne ich vie-

le verschiedene Aufgabenberei-

che kennen. Daher sind die Ta-

ge sehr unterschiedlich. Ein typi-

scher Tag in der Geschäftsstelle 

beginnt um 8 Uhr am Empfang. 

Dort kläre ich die grundsätzli-

chen Kundenanliegen und ver-

einbare Termine für die weitere 

Beratung. Manche Kundenwün-

sche kann ich auch sofort erledi-

gen. Nach 2 bis 3 Stunden geht 

es dann in der persönlichen Kun-

denberatung weiter. In der Abtei-

lung Marketing durfte ich eigene 

Pressemitteilungen entwerfen 

und war auf einigen Veranstal-

tungen dabei. Bei der >Azubi-Bör-

se< habe ich einigen Schülern von 

meiner Ausbildung bei der AOK 

Rheinland/Hamburg berichtet. 

Im Scan-Center habe ich gelernt, 

Daten zu erfassen und zu prüfen.

Deshalb macht mein 
Job Spaß: ý

Jede Abteilung bietet neue Her-

ausforderungen für mich. Kein Tag 

ist wie der andere. Im Team zu ar-

beiten, bedeutet mir viel. Ich habe 

überall tolle Kolleginnen und Kol-

legen kennengelernt. Die Zusam-

menarbeit mit den anderen Auszu-

bildenden macht Spaß.Wenn mög-

lich, verbringen wir auch unsere 

Pausen gemeinsam. Das Wichtigs-

te für mich ist der direkte Kontakt zu 

den AOK-Kundinnen und -Kunden. 

Wenn ich ihnen helfen kann und 

diese mit meiner Beratung zufrie-

den sind, spornt mich das an.

Perspektiven nach der 
Ausbildung: ý

Die AOK Rheinland/Hamburg bie-

tet viele Entwicklungsmöglichkei-

ten bis hin zum AOK-Betriebswirt. 

Nach der Prüfung zum Sozialversi-

cherungsfachangestellten möchte 

ich mich gerne weiterbilden. Mein 

Ziel	ist	zunächst	die	Qualiozierung	
zum AOK-Fachwirt, um mich pers-

pektivisch auf eine Führungsposi-

tion bei der AOK Rheinland/Ham-

burg bewerben zu können.

Mein Tipp für das 
Vorstellungsgespräch: ý

Man sollte sich vorher sehr gut über 

das Unternehmen AOK Rheinland/

Hamburg informieren. Viele Fakten 

und	Hintergründe	ondet	man	be-

reits auf der AOK-Homepage. Un-

terschiedliche Tätigkeitsfelder und 

auch	die	Qualiozierungsmöglich-

keiten der AOK zu kennen, macht 

das Bewerbungsgespräch leich-

ter. Ich habe versucht, ruhig und 

authentisch zu bleiben. Sich zu 

verstellen, bringt meiner Meinung 

nach keinen Erfolg. Mein Bewer-

bungsgespräch war sehr freund-

lich und locker, so dass alle Nervo-

sität	schnell	vernogen	ist.

So habe ich meine Stelle 
gefunden: ý

Durch meine Eltern.

Da sehe ich mich in 
zehn Jahren: ý

In zehn Jahren sehe ich mich in 

einer Führungsposition bei der 

AOK Rheinland/Hamburg, gerne 

mit Kontakt zu unseren Kunden.

Hallo, ich bin Tim. 
Ich mache eine Ausbildung zum SOZIAL-
VERSICHERUNGSFACHANGESTELLTEN.  

TIM STIASNY, 23 JAHRE
Auszubildender bei der AOK Rheinland/Hamburg
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Auszubildender bei der AOK Rheinland/Hamburg

AOK Rheinland/Hamburg
Die Gesundheitskasse.

... und Du kannst sie mitgestalten!

Wir, das Team der AOK, werden dort eingesetzt, wo wir unsere Fähigkeiten im 

Sinne des Kunden optimal entwickeln können. Wir sind kommunikativ und 

arbeiten alle lösungsorientiert an einem Ziel: schnell, nah und unkompliziert 

für dich da zu sein. Wir haben auch für dich das maßgeschneiderte Programm: 

Bewerbungstipps, AC-Seminare, Benimm-ABC, Sport  programme, coole Apps und 

vieles mehr.

Die AOK ist Gegenwart 

und Zukunft...
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Meine Ausbildung: ý
Hope Sophie: Ich mache eine 
Ausbildung zur Kauffrau im Ein-
zelhandel bei BAUHAUS, in den 
Bereichen: Baustoffe/ Service 
Center/ Großkundenfachberater 
Assistenz.
Jonas: Kaufmann im Einzelhan-
del.

So habe ich herausgefunden, 
was mein Traumjob ist: ý

Hope Sophie: Mir macht die Kom-
munikation mit verschiedensten 
Menschen viel Spaß, da dies im 
Einzelhandel der Fall ist, habe ich 
es einfach ausprobiert.
Jonas: Indem ich viele Berufe 
ausgeübt habe und somit mei-
ne Erfahrungen in verschiedenen 
Bereichen machen konnte. Als ich 
bei BAUHAUS angefangen habe, 
stellte ich fest, dass der Einzelhan-
del am besten zu mir passt.  

Die Anforderungen in 
meinem Job: ý

Hope Sophie: Da man im Einzel-
handel mit vielen verschiedenen 
Menschen zu tun hat, sollte man 
auf jeden Fall kommunikativ sein. 

Hilfsbereitschaft spielt auch eine 
große Rolle. Außerdem sollte man 
wegen den immer wechselnden 
Arbeitszeiten	nexibel	sein.
Jonas: Das wichtigste ist, allen 
Kunden offen gegenüber zu tre-
ten und sich für jeden Kunden die 
nötige Zeit zu nehmen. Außerdem 
muss man mit anpacken können 
und ein hohes Verständnis für Or-
ganisation und Kommunikation 
haben. 

Ein typischer Tag: ý

Hope Sophie: Mein Arbeitstag be-
ginnt mit dem Morgen-Meeting, 
in dem wir dort die wichtigen Din-
ge für den anstehenden Tag be-
sprechen. Danach beantworte ich 
meist die neuen E-Mails. Im Lau-
fe des Tages schreibe ich Ange-
bote und Aufträge für die Kunden. 
Im Service-Center verleihe ich die 
Leihgeräte und Transporter. Zu-
dem schicke ich auch Reparatu-
ren ein. Im Drive-In berate ich die 
Kunden und lade ab und zu auch 
Ware mit dem Gabelstapler auf. 
Jonas: Der Tag beginnt mit dem 
Rundgang zur Überprüfung der 
Warenpräsenz, Sicherheit und 
Sauberkeit. Im Laufe des Tages 
kommen unterschiedliche Aufga-

ben auf einen zu. Das Vermieten 
von Leihgeräten, das Verräumen 
von Ware, die Beratung von Kun-
den sowie Kaufverträge schrei-
ben, sind nur ein kleiner Teil des 
großen Aufgabenbereiches.  

Deshalb macht 
mein Job Spaß: ý

Hope Sophie: Jeder Tag ist ein 
anderer. Durch die abwechslungs-
reichen Aufgaben wird einem nie 
langweilig. Außerdem lernt man 
jeden Tag durch die unterschied-
lichen Kunden und Sachverhalte 
etwas Neues dazu. 
Jonas: Ich habe viel Freude daran, 
auf Kunden zuzugehen und diese 
auch zu beraten. Außerdem tra-
gen meine Kollegen einen gro-
ßen Teil dazu bei, dass man im-
mer Spaß an der Arbeit hat.

Perspektiven nach der 
Ausbildung: ý

Jonas: Nach dem erfolgreichen 
Abschluss der Ausbildung als 
Kaufmann im Einzelhandel bei 
BAUHAUS stehen einem alle Tü-
ren offen. BAUHAUS bietet einem 
die Übernahme nach der Ausbil-
dung an. Ob man sich dann wei-

terbildet als Handelsfachwirt und 
somit im Unternehmen aufsteigt 
oder sich in einem anderen Unter-
nehmen versucht, steht einem frei.

Mein Tipp für das 
Vorstellungsgespräch: ý

Hope Sophie: Verstelle dich nicht 
und bleib du selbst. Informiere 
dich über den Betrieb und die Auf-
gaben des Einzelhandels. Sei of-
fen und vor allem ehrlich.

So habe ich meine Stelle 
gefunden: ý

Hope Sophie: Ich habe auf ei-
ner Internetseite die Anzeige von 
BAUHAUS gesehen und mich so-
fort beworben.
Jonas: Ich habe als Aushilfe bei 
BAUHAUS angefangen und mir 
wurde schnell klar, dass ich bei 
BAUHAUS bleiben möchte. 

Da sehe ich mich in 
zehn Jahren: ý

Hope Sophie: Schön wäre eine 
Fortbildung zum Handelsfach-
wirt. 
Jonas: Als festes, führendes Mit-
glied des BAUHAUS-Teams. 

Hi, ich bin Hope Sophie.
Ich werde EINZEL-

HANDELSKAUFFRAU. 

Hi, ich bin Jonas.
Ich werde EINZEL-

HANDELSKAUFMANN. 

HOPE SOPHIE 
SOMMER, 19 Jahre

JONAS 
KOGLIN, 22 Jahre

Auszubildende bei BAUHAUS Auszubildender bei BAUHAUS
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Arbeitszeiten	nexibel	sein.
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Hope Sophie:

Karriere im #TeamBAUHAUS

  Kaufmann* im Einzelhandel 
oder Verkäufer*

   Fachkraft* für Lagerlogistik  
oder Fachlagerist*

AUSBILDUNGSBERUFE

 Aus- und Fortbildung Geprüfter Handelsfachwirt*
 Duales Studium „Bachelor of Arts“* BWL – Handel
 Fortbildung Fachwirt* für Vertrieb im Einzelhandel
 Trainee* Vertrieb 

NACHWUCHSFÜHRUNGSKRÄFTE-PROGRAMME

 *(m/w/d)

Besuche uns auf  
Social Media unter  
BAUHAUS Karriere

www.bauhaus.info/karriere

BEWIRB DICH HEUTE SCHON AUF EINE DER
OFFENEN STELLEN FÜR 2022 IN UNSEREN

WUPPERTALER FACHCENTREN

Auszubildende bei BAUHAUS Auszubildender bei BAUHAUS
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Ausbildung: ý

Ich habe lange nach der Arbeit 

gesucht, die meinen Bedürfnis-

sen und Interessen gerecht wird. 

Der Weg dahin verlief bei mir nicht 

ganz gerade.

So habe ich herausgefunden,  
was mein Traumjob ist: ý

Viel Trial-and-Error. Ich habe irgend-

wann realisiert, dass die Arbeit im 

medizinisch-sozialen Sektor mei-

nen Interessen und Bedürfnissen 

sehr gerecht wird. Ich mag ab-

wechslungsreiche Arbeitstage, die 

sowohl eine soziale Komponente 

beinhalten als auch ein hohes Maß 

an Fachwissen erfordern. Diese 

Ansprüche als Team zu meistern, 

macht einfach richtig Spaß.

Die Anforderungen in 
meinem Job: ý

Teamgeist 3 ist für die Arbeit in 

der	Pnege	unabdingbar.	Und	Zu-

verlässigkeit, denn die Patientin-

nen und Patienten interessiert es 

nicht, ob du genug geschlafen 

hast. Einfühlungsvermögen, Re-

sistenz gegenüber unangeneh-

men Gerüchen und Anblicken, 

Anpassungsfähigkeit, Kreativi-

tät, ein guter Umgang mit Stress 

und natürlich Interesse an medi-

zinischen Themen sind wichtig. 

Ein typischer Tag: ý

Gibt es einen typischen Tag in der 

Pnege?	Zwar	gibt	es	Routineauf-
gaben, die täglich anfallen, aber 

im Großen und Ganzen gleicht 

kein Arbeitstag dem anderen. 

Pnege	ist	Abwechslung	pur.	Da	
es keinen typischen Tag in mei-

ner Ausbildung gibt, ist immer 

wieder meine Fähigkeit zu impro-

visieren gefragt. Der typische Tag 

in	der	Pnege	ist	turbulent,	inten-

siv und sehr abwechslungsreich.

Deshalb macht mein 
Job Spaß: ý

Ich mag die Abwechslung. Mit 

jedem Patientenzimmer, das ich 

betrete, kommen neue Eindrücke 

auf mich zu. Patientinnen und Pa-

tienten sind immer mehr als die 

Diagnosen, die sie mitbringen. 

Sie unterscheiden sich in jegli-

cher Hinsicht voneinander und 

bedürfen alle einer individuellen 

Behandlung. Ich muss komple-

xere medizinische Zusammen-

hänge verstehen, aber auch so-

ziales Fingerspitzengefühl mit 

den Patientinnen und Patienten 

beweisen.	Herauszuonden,	wie	
die Menschen ticken und ihnen 

ein Gefühl von Sicherheit zu ge-

ben, macht unglaublich viel Spaß.

Perspektiven nach der 
Ausbildung: ý

Wenn die Ausbildung erst einmal 

bestanden ist, stehst du vor einer 

Vielzahl von möglichen Arbeits-

plätzen.	Pnegekräfte	werden	in	
allen Arbeitsbereichen einer Kli-

nik benötigt, vom Medizincon-

trolling bis hin zur Arbeit im OP. 

Wenn du in der Ausbildung darauf 

achtest, was dir liegt und dir Spaß 

macht,	ondest	du	später	die	per-
fekte Stelle für dich. 

Mein Tipp für das 
Vorstellungsgespräch: ý

Im Vorstellungsgespräch wur-

de ich gefragt, warum ich die-

sen Beruf lernen möchte. Ich 

habe erzählt, was meine ehr-

liche, persönliche Vorstellung 

von dem Beruf ist, warum ich 

denke, dass er zu mir passt und 

habe um ein Feedback gebeten. 

Im Vorstellungsgespräch kann 

man sehr viel über seinen poten-

tiellen	Arbeitgeber	herausonden,	
wenn man selber ein paar Fra-

gen stellt.

So habe ich meine Stelle 
gefunden: ý

Auf der Website des AGAPLESION 

BETHESDA KRANKENHAUSES.

Da sehe ich mich in 
zehn Jahren: ý

In zehn Jahren wäre ich gerne 

Mitglied eines interdisziplinären 

Teams in der Ambulanz oder auf 

der Intensivstation.

Hi, ich bin Steffen. 
Ich mache eine Ausbildung zum PFLEGEFACHMANN

STEFFEN 
JESCHKE, 
30 Jahre Auszubildender im Bethesda
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Ausbildung ist bei uns spitze!
• Pfl egefachmann und Pfl egefachfrau

• Pfl egefachassistent:in

• Operationstechnische Assistent:innnen (OTA) 

• Anästhesietechnische Assistent:innen (ATA)

• Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ/BFD)

Interesse oder Fragen?
Dann schicke eine Nachricht an unser 
Pfl egeteam per WhatsApp oder Signal, 
oder ruf uns an!

Oder komm einfach am 1. Montag im Monat 
um 15:00 Uhr in unsere offene Bewerber:innen-
Sprechstunde.

  

AGAPLESION BETHESDA KRANKENHAUS WUPPERTAL gGmbH
Hainstr. 35 • 42109 Wuppertal • T (0202) 2 90 - 25 12
pfl egedienstleitung.bkw@agaplesion.de • www.bethesda-wuppertal.de

Folge uns
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So habe ich herausgefunden, 
was mein Traumjob ist: ý

Hannah: Ich habe verschiedene 

Praktika gemacht und dabei vie-

le Berufe kennengelernt. Dadurch 

konnte ich mir sicher sein, den rich-

tigen Beruf für mich gefunden zu 

haben. 

Kassem: Ich habe durch ein Prak-

tikum meinen Traumjob gefun-

den, weil ich den Beruf so am bes-

ten kennenlernen konnte.

Die Anforderungen in 
meinem Job: ý

Hannah: Wichtig für den Beruf sind 

zum einen das handwerkliche Ge-

schick, ein technisches Verständ-

nis und der Umgang mit unter-

schiedlichen Menschen und den 

verschiedenen Krankheitsbildern. 

Aber zudem sollte man auch Inter-

esse an der Anatomie des mensch-

lichen Körpers haben. 

Kassem: Man sollte Handwerk-

liche Fähigkeiten, Teamfähigkeit 

und Interesse an der Anatomie des 

menschlichen Körpers mitbringen. 

Ein typischer Tag: ý

Hannah: Im Moment arbeite ich in 

der Prothetik. Man spricht von ei-

ner Prothese, wenn jemand zum 

Beispiel sein Bein verloren hat. Un-

sere Aufgabe ist es dann, spezi-

ell für diesen Menschen, eine Pro-

these zu bauen. Es kann aber auch 

passieren, dass man an einer Pro-

these eine Reparatur durchführen 

muss.	Bei	beiden	Aufgaben	onden	
viele kleine Arbeitsschritte statt und 

man benötigt viele verschiedene 

Arbeitsmaterialien wie zum Beispiel 

Kunststoff oder Carbon. Das span-

nende an meiner Ausbildung ist, 

dass es immer etwas Neues gibt. 

Gerade jetzt am Anfang lerne ich 

täglich viele verschiedene Arbeits-

abläufe und Menschen kennen. 

Kassem: Der Tag beginnt mit ei-

ner Werkstattbesprechung, um 

sich auszutauschen, was es Neu-

es gibt. Ich arbeite momentan in 

der Orthetik. Eine Orthese ist dazu 

da, den Anwender aus einer Fehl-

stellung, zum Beispiel im Fuß, zu 

korrigieren. 

Auch das Annehmen von Kunden-

anrufen gehört zu meiner Ausbil-

dung.   

Deshalb macht 
mein Job Spaß: ý

Hannah: Für mich kam es nie in 

Frage in einem Büro zu arbeiten, da 

ich immer gerne etwas Handwerk-

liches erlernen wollte. Als ich dann 

auf diesen Beruf gestoßen bin, bei 

dem man Handwerk mit Medizin 

verbinden kann, wusste ich, dass 

ich diesen Beruf erlernen möch-

te. Man arbeitet mit Menschen zu-

sammen und ich kann Ihnen durch 

meine Mithilfe Lebensqualität zu-

rückgeben. 

Kassem: Mein Job macht mir 

Spaß, weil ich anderen Menschen 

helfen kann und sie so glücklich 

machen kann. 

Perspektiven nach der 
Ausbildung: ý

Hannah: Nach der Ausbildung 

kann man verschiedene Wege ein-

schlagen. Unter anderem ein Stu-

dium oder den Orthopädietechnik-

meister abschließen. 

Kassem: Nach der Ausbildung 

kann man beispielsweise den Or-

thopädietechnikmeister machen.

Mein Tipp für das 
Vorstellungsgespräch: ý

Hannah: Freundlich sein und deut-

lich machen, dass man den Beruf 

erlernen will. 

Kassem: Mein Tipp ist freundlich 

sein	und	ein	passendes	Outot	tra-

gen.

So habe ich meine Stelle 
gefunden: ý

Hannah: Ich habe meine Stelle 

über das Internet gefunden. 

Kassem: Ich habe meine Stelle 

durch die Agentur für Arbeit ge-

funden. 

Da sehe ich mich in 
zehn Jahren: ý

Hannah: Zufrieden sein mit dem, 

was ich tue und vielen Menschen 

mit meiner Arbeit geholfen haben. 

Kassem: In 10 Jahren sehe ich 

mich als Orthopädietechnikmeis-

ter, der eine eigene Werkstatt be-

sitzt.

Hallo, wir sind Hannah & 
Kassem. Wir werden ORTHOPÄDIETECHNIKER. 

HANNAH 
GRANDJEAN (19) &
KASSEM GHANEM (24)
Auszubildende bei C. Beuthel
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 » Einzelhandelskaufmann (m/w/d)
 » Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
 » Kaufmann für Dialogmarketing (m/w/d)
 » Kaufmann im Gesundheitswesen (m/w/d)
 » Orthopädieschuhmacher (m/w/d)
 » Orthopädietechnik-Mechaniker (m/w/d)
 » Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)
 » Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
 » Fachlagerist (m/w/d)

Unsere Standorte

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen
www.beuthel.de/stellenangebote

Unsere Ausbildungsberufe

Ronsdorf
Erich-Hoepner-Ring 1
42369 Wuppertal

Barmen
Höhne 21
42275 Wuppertal

Remscheid
Alleestr. 66
42853 Remscheid

Cronenberg
Rathausplatz 4
42349 Wuppertal

Elberfeld
Friedrich-Ebert-Str. 87 a           
42103 Wuppertal      

Düsseldorf
Kreuzbergstr. 79           
40489 Düsseldorf-Kaiserswerth     
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Auszubildende bei C. Beuthel
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Ein typischer Tag: ý

Um 13.15 beginnt der Spätdienst 
mit der Übergabe. Dort bespre-
chen wir zum Beispiel, was im 
Frühdienst los war, wie die Be-
wohner gestimmt sind, ob sich 
ein Zustand eines Bewohners 
verschlechtert oder verbessert 
hat oder, ob eine neue ärztliche 
Anordnung vorliegt. Danach wird 
das Kaffeetrinken vorbereitet 
im Aufenthaltsbereich und mit 
dem Kaffeewagen auf den Zim-
mern.	In	der	Mittagspnege	hel-
fen wir den Bewohnern, die sich 
nach dem Mittagessen hinge-
legt haben, beim Aufstehen, ge-
ben Medikamente, begleiten zu 
Toilettengängen, führen Lage-
rungen	und	Körperpnege	durch.	
Anschließend werden Pflege-
planungen oder Risikoeinschät-
zung überarbeitet und dokumen-
tiert. Bevor wir später das Abend-

brot reichen, sind erneut Medika-
mente vorzubereiten und zu ver-
abreichen. Ist man für die Medi-
kamente zuständig, gehört dazu 
auch, dass man den Diabetikern 
Insulin spritzt und den Blutzu-
cker misst. Menschen, die nicht 
alleine essen können, helfen 
wir, ihre Mahlzeit einzunehmen. 
Nach dem Abendbrot gehen wir 
in	die	Abendpnege.	Wir	führen	
Toilettengänge	sowie	Intimpne-
ge durch, helfen beim Umklei-
den, Zähne putzen und beim Zu-
bettgehen. Bei uns ist es wichtig, 
die Selbstständigkeit der Bewoh-
nerinnen und Bewohner zu för-
dern und zu erhalten. Deswegen 
schauen wir bei jedem Einzelnen, 
welche Hilfestellungen benötigt 
werden. Bettlägerige Bewohner 
müssen gewissenhaft umgela-
gert werden, damit sie sich nicht 
wundliegen. Nach der Abend-
pnege	werden	die	Maßnahmen	

wieder sorgfältig dokumentiert. 
Anschließend	wird	der	Pnegewa-
gen	desinoziert	und	neu	gerüs-
tet, die gebrauchte Wäsche ge-
gen frische ausgetauscht. Ge-
gen 20.15 kommen die Nacht-
wachen. Nach der Übergabe be-
ginnt der Feierabend.

Deshalb macht mein 
Job Spaß: ý

Es wird nie langweilig und jeder Tag 
ist anders. Die Bewohner halten ei-
nen immer auf Trab und es gibt im-
mer wieder eine neue Herausforde-
rung. 

Perspektiven nach der 
Ausbildung: ý

Man kann ein Studium im sozia-
len Bereich anfangen und sich da-
mit sogar selbstständig machen. 
Oder man bildet sich weiter, zum 
Beispiel zur Wohnbereichsleitung, 
oder man spezialisiert sich auf ei-
nen Bereich wie das Wundmana-
gement.

Mein Tipp für das 
Vorstellungsgespräch: ý

Sei ehrlich und verstell dich nicht.

So habe ich meine Stelle 
gefunden: ý

Ich habe in meinem Betrieb 
schon in der Schule zwei Prakti-
ka gemacht und ein Freiwilliges 
Soziales Jahr absolviert.

Da sehe ich mich in 
zehn Jahren: ý

Mein Ziel ist es, in die Niederlande 
auszuwandern und dort in einem 
Demenz-Dorf zu arbeiten oder 
vielleicht sogar schon selbst eine 
Pnegeeinrichtung	zu	leiten.	Ja,	es	
sind große Ziele aber ich habe ge-
lernt, nichts ist unmöglich.

JANIS SONJA 
BUHL,
22 Jahre

Hallo, ich bin Janis Sonja. 
Ich werde ALTENPFLEGERIN. 

Auszubildende 

bei der Caritas

So habe ich herausgefunden,  
was mein Traumjob ist: ý

Ich habe 2018 ein Freiwilliges 
Soziales Jahr im Caritas-Alten-
zentrum Paul-Hanisch-Haus 
angefangen. In diesem Jahr ha-
be ich gelernt, dass ich gut mit 
Menschen umgehen kann. Ich 
bin immer mit Vorfreude zur Ar-
beit gekommen.

Die Anforderungen in 
meinem Job: ý

Um	in	der	Pnege	zu	arbeiten,	soll-
te man starke Nerven besitzen 
und vor allem Empathie. Es ist 
auch wichtig, dass man die The-
orie in die Praxis umsetzt und 
gut kommunizieren kann. Hu-
mor sollte auch nicht fehlen. Au-
ßerdem sollte man darauf achten, 
den	zu	Pnegenden	auf	Augenhö-
he zu begegnen.
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Ein typischer Tag: ý
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So habe ich herausgefunden, 
was mein Traumjob ist: ý

Aufgrund von verschiedenen Prak-
tika und Erfahrungen von Freun-
den und Familie hat sich eine kauf-
männische Ausbildung als optima-
le Gelegenheit herauskristallisiert. 

Die Anforderungen in 
meinem Job: ý

Zuallererst ist es essenziell eine 
hohe Lernbereitschaft und Moti-
vation für die Arbeit zu haben. Da-
rüber hinaus ist es von Bedeutung 
hervorragende Kenntnisse in Ma-
the, Deutsch und Englisch zu ha-
ben. Die Team- und Organisations-
fähigkeit ist ebenfalls nicht zu un-
terschätzen.

Ein typischer Tag: ý

In jeder Abteilung gibt es ande-
re Aufgaben, weshalb man kei-
nen	typischen	Tag	klassiozieren	
kann. Dennoch ist zu erwähnen, 
dass der Vertrieb den stetigen 
Kundenkontakt	pnegt.	Der	Ein-
kauf ist für die Materialbeschaf-
fung zuständig und die Arbeits-
vorbereitung für die Produktions-
planung. 

Deshalb macht mein 
Job Spaß: ý

Einerseits sammelt man jede Wo-
che neue Erfahrungen in verschie-
denen Abteilungen und versteht 
den Aufbau des Unternehmens. 
Außerdem wird einem täglich auf-
gezeigt, wie vielfältig dieser Beruf 
ist. Andererseits ist das Arbeitskli-
ma nett und zuvorkommend und 
man lernt viele neue und interes-
sante Menschen kennen.

Perspektiven nach der 
Ausbildung: ý

Die Ausbildung eröffnet einem 
viele weitere Möglichkeiten, wie 
zum Beispiel eine Weiterbildung 
zum Betriebswirt oder ein Stu-
dium in dem Aufgabenbereich. 
Darüber hinaus können ver-
schiedene	Qualiokation	erlangt	
werden.

Mein Tipp für das 
Vorstellungsgespräch: ý

Ein Tipp ist wichtiger als alles an-
dere: Bleibt euch selbst treu! In ei-
nem Vorstellungsgespräch geht 
es darum, ob du und das Unter-
nehmen zusammenpasst. Au-
ßerdem ist zu beachten, dass ein 
Vorstellungsgespräch keine Prü-
fung ist, die du zu bestehen hast. 
Daher kommt es auf Authentizi-

tät an. Nichtsdestotrotz sollte 
ein	gepnegtes	Äußeres	selbst-
verständlich sein.

So habe ich meine Stelle 
gefunden: ý

Durch die Nähe zum Standort 
und einer Empfehlung eines Be-
kannten.

Da sehe ich mich in 
zehn Jahren: ý

Zehn Jahre sind eine lange Zeit 
und gerade in der heutigen Zeit 
weiß man nie, was alles noch 
passieren kann. In naher Zu-
kunft steht zuerst der erfolgrei-
che Abschluss meiner Ausbil-
dung an oberster Stelle. Darauf-
hin die Übernahme in den Betrieb 
durch das vertraglich festgelegte 
Übernahmejahr.

Hi, ich bin Tobias. 
Ich werde INDUSTRIEKAUFMANN.

TOBIAS 

SOBIREG, 21 Jahre

Auszubildender bei D. La Porte
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DLP / D. La Porte Söhne GmbH

Hölker Feld 22
D-42279 Wuppertal
Fon. +49 (0)202 28081-0
Fax. +49 (0)202 28081-82

info@dlp-laporte.de 
www.dlp-laporte.de

Wir bilden aus:
 Industriekaufl eute

 Werkzeugmechaniker/innen Stanz- und Umformtechnik und Formenbau

 Mechatroniker/innen

 Verfahrensmechaniker/innen Kunststoff/Kautschuktechnik

 Handelsfachpacker/innen

 Fachkräfte für Lagerlogistik

Als innovativer Lösungsanbieter im Bereich Schließsysteme für die Nutzfahrzeug-

Industrie steht unser mittelständisches Unternehmen für Erfolg und Expansion. 

Zu unseren Kunden zählen viele namhafte auf dem Weltmarkt operierende Hersteller.

Suchen Sie eine abwechslungsreiche Ausbildung mit guten Zukunftsperspektiven? 

Sind Sie leidenschaftlich in Ihrem Handeln und schätzen Verantwortung und Verlässlichkeit? 

Dann fi nden Sie in einer Ausbildung bei uns die Herausforderung, die Sie weiter bringt!

Wir stehen für gutes Betriebsklima, umfassende Betreuung durch unsere Ausbilder und 

qualitatives Lernen! Bewerben Sie sich jetzt unter: a.ludwig@dlp-laporte.com

Auszubildender bei D. La Porte
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20 Jahre,
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Ausbildung zur 

Pnegefachkraft 
beondet.
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formiert, die dementsprechend 
handelt. Sie kontaktiert z. B. den 
Hausarzt oder andere Fachärz-
te des Bewohners. Vor dem Mit-
tagessen wird der Blutzucker-
wert bei den Bewohnern, die Di-
abetes haben, erneut gemes-
sen und dementsprechend das 
Insulin verabreicht. Die Bewoh-
ner, die nach dem Mittagessen 
ins Zimmer möchten oder über 
den Mittag schlafen wollen, wer-
den von mir begleitet und unter-
stützt. Zum Schluss, wenn das 
Pnegepersonal	mit	der	Pnege	
fertig ist, werden die Maßnah-
men des heutigen Tages doku-
mentiert und abgezeichnet. Der 
Frühdienst endet mit einer Über-
gabe an den Spätdienst.

Deshalb macht mein 
Job Spaß: ý

Der Kontakt zu den Bewohnern und 
die Gewissheit den Bewohnern je-
den Tag ein Lächeln auf die Lippen 
zu zaubern, macht mich einfach 

glücklich. Die Verantwortung und 
das Vertrauen von den Bewohne-
rinnen, Bewohnern und Angehöri-
gen zu bekommen und dann noch 
gut umzusetzen, ist eine große He-
rausforderung, aber mit einem gu-
ten Team super zu meistern. 

Perspektiven nach der 
Ausbildung: ý

Die Perspektiven nach der Aus-
bildung sind vielfältig: Man kann 
z. B. eine Fortbildung zur Praxi-
sanleitung,	zur	Pnegedienstlei-
tung oder zum Wundmanager 
absolvieren.

Mein Tipp für das 
Vorstellungsgespräch: ý

Informiert euch über die Aus-
bildung und sammelt Informa-
tionen über deinen zukünftigen 
Arbeitgeber. Seid authentisch 
und ehrlich, zeigt aber Selbstbe-
wusstsein und stellt Fragen im 
Gespräch.

So habe ich meine Stelle 
gefunden: ý

Ich habe meine Ausbildungs-
stelle in den Social-Media-Ka-
nälen gesehen und mich dann 
auf der Karriere-Website der 
Diakonischen Altenhilfe Wup-
pertal über den Ablauf, die Be-
zahlung und Ausbildungsdau-
er informiert. 

Da sehe ich mich in 
zehn Jahren: ý

In 10 Jahren sehe ich mich als 
Praxisanleiter, um andere Auszu-
bildende anzuleiten und durch die 
Prüfung zu bringen. Der Job der 
Pnegedienstleitung	 interessiert	
mich auch sehr und ich könnte 
mir super vorstellen, in 10 Jah-
ren auch selber als Leitung zu ar-
beiten.   

Hi, ich bin  Fabrizio. 
Ich werde PFLEGEFACHMANN. 

So habe ich heraus-
gefunden, was mein 
Traumjob ist: ý

Durch ein Praktikum in der Stati-
onären	Pnege	und	meine	ehren-
amtlichen Erfahrungen beim DRK, 
habe ich schnell gemerkt, dass 
ich gerne anderen Menschen hel-
fe	und	die	Ausbildung	zum	Pnege-
fachmann genau das richtige für 
mich ist. 

Die Anforderungen in 
meinem Job: ý

Du	musst	nexibel	sein	und	auf	
verschiedenste Situation reagie-
ren können. Superwichtig ist auch 
empathisches Verhalten, die Em-
pathie ist wahrscheinlich sogar 
die wichtigste Anforderung in mei-
nem Job.

Ein typischer Tag: ý

Meine Frühschicht beginnt um 
6.30 Uhr eigentlich immer mit ei-

ner Tasse Kaffee und der Über-
gabe der vorherigen Schicht. Bei 
der Übergabe werden Verände-
rungen oder Auffälligkeiten von 
Bewohnerinnen und Bewohnern, 
aber auch anstehende Termine 
an	die	Pnegekräfte	weitergege-
ben. Diese Informationen sind 
sehr wichtig, um den Tagesab-
lauf planen zu können.  Anschlie-
ßend	bekommt	jede	Pnegekraft	
eine Bewohnergruppe für die 
Grundpnege	zugeteilt.	Zwischen	
der	Grundpnege	verteilt	die	Pne-
gefachkraft Medikamente und 
führt Behandlungspflege wie 
das Blutzuckermessen, Insulin 
verabreichen oder Blutdruck-
messen durch. Sobald die Ver-
sorgung und die Behandlungs-
pflege erledigt ist, werden die 
durchgeführten Maßnahmen, 
aber natürlich auch Veränderun-
gen,	in	der	Pnegedokumentati-
on am PC dokumentiert. Wenn 
Veränderungen bei einem Be-
wohner festgestellt wurden, wird 
die Schichtleitung darüber in-
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WIR SUCHEN DICH!

WERDE TEIL UNSERES TEAMS.

DEIN JOB MIT SINN!

Im Jahr 2020 wurden die Ausbildungsberufe Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpû ege von der

generalistischen Ausbildung zur/zum Pû egefachfrau/-mann abgelöst. Der Abschluss wird EU-weit 

anerkannt. Ausbildungsstart ist jeweils der 01. April, 01. August und 01. Oktober. Bewirb dich jetzt 

um einen Ausbildungsplatz! 

Wir freuen uns auf dich.

Entdecke hier unser Karriereportal 

www.bewirb-dich-jetzt.de

Folge uns auch

auf instagram!

Schicke Deine Bewerbungsunterlagen bitte an:

Lucian Stein  |  Lstein@diakonie-wuppertal.de  |  www.altenhilfe-wuppertal.de

# BewirbDichJetzt
1. Jahr: 1165,69 ¬ brutto

2. Jahr: 1227,07 ¬ brutto

3. Jahr: 1328,38 ¬ brutto
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Wenn die Schule beendet ist, 

stehen viele Schüler vor der glei-

chen Frage, nämlich, wie es wei-

tergeht. Wer zu lange wartet, ver-

passt unter Umständen die Be-

werbungsfrist für seinen Traum-

job. Als Bewerbungsfrist wird der 

Zeitraum bezeichnet, in dem du 

dich auf eine Stelle bewerben 

kannst. Bis zu welchem Zeit-

punkt die schriftliche Bewerbung 

vorliegen sollte, ist von verschie-

denen Faktoren abhängig: 

• der Ausbildungsform: 

 schulisch oder dual

• der Größe des 

 Unternehmens

• der Branche

• der Beliebtheit des 

 Ausbildungsberufs.

In der Regel gilt: Der frühe Vogel 

fängt den Wurm! Wenn du dich 

FRISTEN UND TERMINE – 

DAS MÜSSEN AZUBIS BEACHTEN
Die meisten Ausbildungen beginnen im August oder September. Bewerben 

musst du dich aber schon viel früher 3 meist schon ein Jahr im Voraus und 
nicht erst, wenn du das Abschlusszeugnis in den Händen hältst. Azubi NRW 
hilft dir bei der Planung.

für eine betriebliche Ausbildung 

entscheidest, solltest du dich et-

wa ein Jahr vor dem Schulende 

bewerben. Als Faustregel gilt: 

Bei Banken, Versicherungen und 

großen Unternehmen enden die 

Bewerbungsfristen meistens im 

Spätsommer oder Herbst des 

Vorjahres. Bei kleinen und mit-

telständischen Betrieben ist eine 

Einstellung auch noch kurzfristig 

möglich. Mit etwas Glück kannst 

du auch noch zwei bis drei Mo-

nate vor Beginn der Ausbildung 

einen Platz ergattern. Am bes-

ten erkundigst du dich direkt bei 

den Betrieben, die für dich infra-

ge kommen, ob sie Ausbildungs-

plätze vergeben und bis wann du 

dich bewerben kannst. Bei schu-

lischen Ausbildungen solltest du 

dich ebenfalls frühzeitig infor-

mieren, wann die Bewerbungs-

fristen enden. Außerdem ist es 

wichtig, dass du spezielle Ein-

stellungsvoraussetzungen (zum 

Beispiel mehrmonatige Praktika) 

kennst, damit du sie vor Ausbil-

dungsbeginn erfüllen kannst, 

um deine Chancen zu erhöhen. 

Einige Schulen haben besondere 

Aufnahmeprüfungen, deren In-

halt du zuvor in Erfahrung brin-

gen kannst, um dich gezielt da-

rauf vorzubereiten.

Wann beginnt die 

betriebliche Ausbildung?

Normalerweise beginnt eine du-

ale Ausbildung zum 1. August 

oder 1. September. Je nach Un-

ternehmensgröße und Attraktivi-

tät des Ausbildungsberufes star-

tet die Bewerbungsphase aber 

weit früher. In der Regel müs-

sen sich die angehenden Azu-

bis ein Jahr im Voraus bewer-

ben, manchmal sogar schon an-

derthalb Jahre vor Ausbildungs-

beginn. Die Bewerbungsfrist bei 

mittleren und kleineren Betrie-

ben beginnt meist im November 

und kann sich bis zum Start der 

Ausbildung hinziehen. Allerdings 

solltest du spätestens im Januar 

oder Februar dem Unternehmen 

deine Bewerbungsunterlagen 

zur Verfügung stellen. Pauscha-

le Aussagen über Fristen und 

Termine lassen sich nur schwer 

treffen. Grundsätzlich lässt sich 

aber sagen: Lieber früher bewer-

ben als auf den letzten Drücker.

Wann beginnt die 

schulische Ausbildung?

Im Gegensatz zu Unternehmen 

gibt es an berufsbildenden Schu-

len (Berufsfachschulen, Fach-

schulen oder Kollegschulen) 

die	Möglichkeit	zur	Doppelqualio

häuog	eine	Bewerbungsfrist	zwi

Wann kann in der Probezeit 

beondest,	kannst	du	das	Unter test	den	Aunösungsvertrag	aber	

ý   üý   üSTORY
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musst du dich aber schon viel früher 3 meist schon ein Jahr im Voraus und 
nicht erst, wenn du das Abschlusszeugnis in den Händen hältst. Azubi NRW 

Foto: magele-picture - stock.adobe.com

feste Einschreibungstermine, 

die eingehalten werden müssen. 

Untereinander können diese aber 

stark variieren. Generell lässt 

sich festhalten, dass du dich be-

reits ein Jahr vor der Ausbildung 

informieren solltest, wann die Be-

werbungsfrist abläuft. Auch für 

die schulische Ausbildung sind 

Bewerbungsunterlagen notwen-

dig, die du mit dem Anmeldefor-

mular an die Berufsschule ver-

sendest. Das Anmeldeformular 

erhältst du entweder im Sekre-

tariat der jeweiligen Schule oder 

über die Schulhomepage. Infos 

über die genauen Fristen und 

Termine der einzelnen Berufs-

fachschulen kannst du auch bei 

der Agentur für Arbeit erfragen. 

Falls du dein Abitur nicht ge-

schafft hast, besteht gerade in 

kaufmännischen, medientech-

nischen und sozialpädagogisch 

orientierten Ausbildungsgängen 

die	Möglichkeit	zur	Doppelqualio-

zierung. So kannst du deine allge-

meine oder fachgebundene Hoch-

schulreife zeitgleich mit der beruf-

lichen Ausbildung nachholen.

Wann beginnt die Ausbildung 

im öffentlichen Dienst?

Die Bewerbungsfristen beim öf-

fentlichen Dienst unterscheiden 

sich von Behörde zu Behörde. 

Auch werden die Bewerber meist 

schon ein Jahr vorher ausge-

wählt. Normalerweise muss ne-

ben den Bewerbungsunterlagen 

auch ein Bewerberformular aus-

gefüllt werden, und es gibt ein 

Auswahlverfahren. Den Bewer-

berbogen kann man sich direkt 

bei der Behörde abholen.

Wann für das Studium 

bewerben?

Die meisten Studiengänge in 

Deutschland beginnen zum Win-

tersemester. Dies erstreckt sich 

in der Regel von Oktober bis 

März des darauffolgenden Jah-

res. Das bedeutet, dass du dei-

ne Bewerbung fürs Studium zwi-

schen dem 15. Mai und 15. Sep-

tember bei der Hochschule einrei-

chen musst. 

Bei zulassungsfreien Studien-

gängen gibt es gar kein richtiges 

Bewerbungsverfahren, da man 

sich nur anmelden und einschrei-

ben muss. Für Studienfächer, die 

einen hochschulinternen Nume-

rus clausus (NC), also eine Zulas-

sungsbeschränkung haben, gilt 

häuog	eine	Bewerbungsfrist	zwi-
schen dem 15. Mai und dem 15. 

Juli. Wer diese verpasst, muss in 

der Regel ein Jahr warten oder 

sich an einer anderen Hochschu-

le bewerben.

Was mache ich, wenn ich 

keinen Ausbildungsplatz 

bekommen habe?

Sollte deine Suche nach einem 

Ausbildungsplatz nicht sofort 

zum Erfolg führen, hast du im-

mer noch die Möglichkeit, dich 

um einen Praktikumsplatz zu be-

werben. Praktikumsplätze wer-

den auch kurzfristig vergeben. 

Außerdem kannst du wertvolle 

Erfahrungen sammeln, die dir 

bei deinem zweiten Anlauf hel-

fen können. 

Auch wenn du dir nicht sicher 

bist, welcher Beruf zu dir passt, 

bieten Praktika eine gute Gele-

genheit, in verschiedene Berei-

che hineinzuschnuppern, um 

dann die richtige Entscheidung 

zu treffen.

Wann kann in der Probezeit 
die Ausbildung gekündigt 

werden?

Solange du dich in der Probezeit 

beondest,	kannst	du	das	Unter-
nehmen jederzeit ohne Einhal-

tung von Kündigungsfristen ver-

lassen und dich um einen neuen 

Ausbildungsplatz in einem ande-

ren Betrieb bemühen. Anderer-

seits kann auch dein Arbeitge-

ber die Ausbildung ohne Nen-

nung von Gründen jederzeit be-

enden. Laut § 20 des Berufsbil-

dungsgesetzes (BBiB) muss die 

Probezeit in der Ausbildung zwi-

schen mindestens einen Monat 

und höchstens vier Monaten be-

tragen.

Wann und mit welcher Frist 

kann der Azubi die Ausbil-

dung kündigen?

Laut Berufsausbildungsgesetz 

darfst du deine Ausbildung im-

mer vorzeitig beenden. Sofern 

im Ausbildungsvertrag nicht an-

ders geregelt, gilt eine vierwöchi-

ge Kündigungsfrist. Eine Kündi-

gung deinerseits muss schrift-

lich unter Angabe von Gründen 

(wer, was, wann, wo) erfolgen. 

Du kannst fristlos kündigen, or-

dentlich kündigen, oder du ver-

einbarst mit deinem Betrieb ei-

nen Aufhebungsvertrag. Bei 

Letzterem kannst du mit dei-

nem Ausbildungsbetrieb frei 

vereinbaren, wann der Ausbil-

dungsvertrag enden soll. Du soll-

test	den	Aunösungsvertrag	aber	
erst unterschreiben, wenn du ei-

nen neuen Ausbildungsplatz 

hast und bereit bist, den Betrieb 

zu wechseln.

ý   üSTORYý   ü



IMAN ALI, 
23 Jahre
Auszubildende bei 

Edeka Billstein

dein Berufseinstieg im Bergischen 3 ü
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So habe ich heraus gefunden, 
 was mein Traumjob ist: ý
Da ich damals als Aushilfe in ei-

nem Einzelhandel tätig war, ha-

be ich gemerkt, dass mich der 

Beruf interessiert und mir Spaß 

macht.

Die Anforderungen in 
meinem Job: ý

Teamfähigkeit ist besonders 

wichtig.	Der	nette	und	höniche	
Umgang mit Kunden und Kol-

legen selbstverständlich auch. 

Und Geduld sollte man mitbrin-

gen. 

Ein typischer Tag: ý

Wir präsentieren unsere Ware 

und beraten unsere Kunden. Wir 

achten auf die Qualität, um unse-

re Kunden zufrieden zu stellen. 

Auf die Optik im ganzen Markt 

wird ebenfalls geachtet, damit 

wir unseren Kunden eine ange-

messene Einkaufsatmosphäre 

bieten können.

Deshalb macht mein 
Job Spaß: ý

Ich kann viel mit meinen Kunden 

und dem Arbeitsteam lachen. Es 

herrscht eine sehr angenehme 

Arbeitsatmosphäre und vor allem 

hilft man sich immer gegenseitig 

und ist für einander da.

Perspektiven nach der 
Ausbildung: ý

Im kaufmännischen Bereich gibt 

es sehr viele Möglichkeiten sich 

weiterzubilden, man kann sich 

sicher sein, dass für jeden was 

dabei ist.

 

Mein Tipp für das 
Vorstellungsgespräch: ý

Man sollte sich nicht verstel-

len, selbstsicher auftreten und 

sich vor allem trauen, Fragen zu 

stellen. Interesse an dem Beruf 

sollte man natürlich auch zei-

gen. 

So habe ich meine Stelle 
gefunden: ý

Durch eine Freundin, die ebenfalls 

ihre Ausbildung im Edeka Center 

Billstein absolviert. Sie hat mir viel 

Positives über die Ausbildung und 

über den Umgang mit den Azubis 

im Edeka Center Billstein erzählt. 

Da habe ich ohne zu zögern mich 

direkt beworben.

Da sehe ich mich in 
zehn Jahren: ý

Mit einer abgeschlossenen Aus-

bildung und mit sehr viel Be-

rufserfahrung. Und mit der Zeit 

kommt vielleicht noch vieles 

mehr dazu.

Hallo, ich bin Iman. 
Ich mache eine Ausbildung zur 

VERKÄUFERIN IM EINZELHANDEL.  
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TOBIAS 

THOMAS,  

23 Jahre

Hi, ich bin Tobias. 
Ich werde AUTOMOBILKAUFMANN. 

Auszubildender

bei Gottfried 
Schultz

So habe ich heraus gefunden, 
was mein Traumjob ist: ý

Durch meine Leidenschaft zum Au-
tomobil habe ich den Weg ins Au-
tohaus gefunden. Genauer gesagt, 
schlägt mein Herz schon seit mei-
ner Kindheit für Fahrzeuge aller Art. 
Nach Gesprächen mit befreunde-
ten	Automobilkauneuten	und	Au-
toverkäufern fühlte ich mich in mei-
nem Wunsch Automobilkaufmann 
zu werden bestärkt. 

Die Anforderungen in 
meinem Job: ý

Als Automobilkaufmann ist es 
sehr wichtig eine aufgeschlosse-
ne, offene Persönlichkeit mitzu-
bringen	und	pnichtbewusst	sowie	
kundenorientiert zu arbeiten. Eben-
falls ist ein gewisses Maß an tech-
nischem Verständnis unerlässlich, 
denn	Automobilkauneute	sind	nicht	
nur für die kaufmännischen Aufga-
ben in einem Autohaus zuständig.  
Der Kunde steht immer im Mittel-
punkt des Handelns, seine Anliegen 
müssen immer zur vollsten Zufrie-

denheit bearbeitet werden. Beson-
ders im Kundengespräch sollte je-
der Mitarbeiter mit Fachwissen und 
Feingefühl glänzen. Die individuelle 
Beratung hat höchste Priorität.
 
Ein typischer Tag: ý

Jeder Tag ist anders. Es warten täg-
lich neue abwechslungsreiche Auf-
gaben auf mich, die den Alltag be-
stimmen. Ein Autokauf ist für viele 
ein großer Schritt bzw. ein Ereignis, 
das der Kunde nicht alltäglich er-
lebt. Während der 3-jährigen Ausbil-
dung durchläuft man die verschie-
denen Abteilungen innerhalb des 
Autohauses. So durfte ich bereits 
einen Einblick in die Welt des Tei-
le- und Zubehör-Verkaufs, des Ge-
brauchtwagenverkaufs sowie des 
Neuwagenverkaufs erhalten. Aktu-
ell unterstütze ich unsere Verkaufs-
berater in der Neuwagenabteilung 
und durfte bereits selbst Fahrzeu-
ge an den Kunden ausliefern.

Deshalb macht mein 
Job Spaß: ý

Die abwechslungsreiche Arbeit 
und die damit verbundenen Auf-
gaben machen mir besonders viel 
Spaß, da ich durch sie täglich wach-
se und mich stets weiterbilde. Gera-
de die Fahrzeugübergaben an den 
Kunden bereiten mir große Freude. 
Durch unsere vielen, glücklichen 
und zufriedenen Kunden zeigt sich 
jedes Mal, dass sich die Arbeit von 
der Beratung und Fahrzeugbestel-
lung über die weitere Organisation 
bis hin zur Fahrzeugübergabe stets 
gelohnt hat.

Perspektiven nach der 
Ausbildung: ý

Viele Menschen denken, dass ei-
ne Ausbildung zum Automobil-
kaufmann ausschließlich bedeu-
te, ein Verkaufsberater zu werden. 
Dieser Gedanke ist jedoch falsch.  
Nach der Ausbildung wird sich je-
der Auszubildende auf eine Abtei-
lung mit einem bestimmten Fach-
gebiet spezialisieren. Natürlich ist 
es auch möglich eine Weiterbil-
dung	zum	zertiozierten	Verkäufer	
zu absolvieren. Durch die Teilnah-

me an Fortbildungen und Semina-
ren können sich Mitarbeiter ständig 
weiterbilden. Wer möchte, kann sei-
ner Ausbildung ein entsprechendes 
Studium oder einen entsprechen-
den Fachwirt anhängen.
 
Mein Tipp für das 
Vorstellungsgespräch: ý

Für das Vorstellungsgespräch soll-
te sich jeder Bewerber gut über die 
vielseitigen Tätigkeitsfelder der Au-
tomobilkauffrau bzw. des Automo-
bilkaufmanns informieren. Zudem 
ist ein gewisses Grundwissen über 
die Unternehmensgruppe Gott-
fried Schultz empfehlenswert. Im 
Gespräch ist es besonders wich-
tig sich gepflegt, selbstbewusst 
und ehrlich zu präsentieren. Mei-
nes Erachtens ist eine richtige Vor-
bereitung für das Vorstellungsge-
spräch, große Motivation und die 
richtige Sympathie, ein guter Weg 
Richtung Ausbildungsplatz.

So habe ich meine Stelle 
gefunden: ý

Bereits vor meiner Ausbildung be-
suchte ich öfter einzelne Betriebe 
von Gottfried Schultz. So konnte ich 
zu diesem Zeitpunkt schon meh-
rere Fahrzeugübergaben aus der 
Sicht eines Kunden miterleben. Die 
Arbeit der Mitarbeiter und die Atmo-
sphäre im Autohaus haben mich 
damals schon begeistert. Über 
die Internetpräsenz bin ich schlus-
sendlich auf das Ausbildungsange-
bot von Gottfried Schultz gestoßen.

Da sehe ich mich in 
zehn Jahren: ý

In 10 Jahren würde ich gerne ei-
ne	Stelle	als	zertiozierter	Verkaufs-
berater für Neu- oder Gebraucht-
wagen in einem der Betriebe von 
Gottfried Schultz besetzen. Zuvor 
möchte ich noch Erfahrungen in 
der Koordination bzw. Disposition 
sammeln.
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Gottfried Schultz  
Automobilhandels SE

Kfz-Mechatroniker (m/w/d) 

Pkw-Technik oder System-/
Hochvolttechnik: Der Beruf des 
Kraftfahrzeug-Mechatronikers 
vereint die Berufsbilder des  
Kfz-Mechanikers und des Kfz-
Elektrikers. 3½ Jahre

Kaufleute für Büro management 

(m/w/d) Als Kaufmann/-frau für 
Büro management sind Sie ein 
All round-Talent in der Verwaltung 
und können in den verschiedenen 
Bereichen, organisatorische und 
kaufmännisch-verwaltende Tätig-
keiten ausführen. 3 Jahre

Automobilkaufmann (m/w/d) 

Automobilkaufleute kennen den 
Automobil markt, die Produkte 
und natürlich ihr Autohaus ganz 
genau. (Auch als duales Studium, 
Abschluss Bachelor of Arts.)  
3 Jahre

Fachkraft für Lagerlogistik 

(m/w/d) Lagerfachkräfte wissen 
über Einkauf, An nahme, Lagerung 
und Verkauf von Teilen und Zu-
behör genau Bescheid.  
3 Jahre

Informatikkaufmann (m/w/d) 

Als Informatikkaufmann/-frau 
sind Sie Computerprofi und  
lösen informations- und tele-
kommunikationstechnische 
Probleme innerhalb der Unter-
nehmensgruppe. 3 Jahre

Kaiserswerther Str. 115 
40880 Ratingen

02102/434-3 gottfried-schultz.de

Wir bilden folgende Berufe aus: 

Bei Gottfried Schultz starten  

Sie aus der ersten Reihe.

Bewerben Sie sich  
bequem online unter:  
gottfried-schultz.de/ 

karriere/ausbildung

Jetzt durchstarten – legen Sie den Grundstein Ihrer beruflichen Zukunft bei uns! Sie begeistern sich für moderne Automobile, arbeiten gerne im 
Team, sind technikbegeistert und bereit, etwas zu leisten? Dann starten Sie Ihre Karriere bei uns, mit einer Ausbildung im kaufmännischen oder 
technischen Bereich. Wir bieten Ihnen die Chance auf eine erstklassige Ausbildung und einen optimalen Start ins Berufsleben. 

Ihre Ausbildung bei Gottfried Schultz

Mit 28 Betrieben an Rhein und Ruhr ist die Unternehmensgruppe Gottfried Schultz der größte private Vertragspartner für den Volkswagen-
Konzern in Deutschland und vertritt im Großraum Rhein-Ruhr die Marken Volkswagen, Audi, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Bentley, Porsche  
und Bugatti. Das Unternehmen beschäftigt rund 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Düsseldorf, Neuss, Dormagen, 
Grevenbroich, Hagen, Leverkusen, Solingen, Erkrath, Mettmann, Velbert, Wuppertal, Mülheim und Essen.
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So habe ich heraus gefunden, 
was mein Traumjob ist: ý

Motiviert für diesen Beruf wur-
de ich schon in meiner Heimat 
Guinea, wo mir klar wurde, dass 
die Gesundheitsversorgung eine 
wichtige und verantwortungsbe-
wusste Aufgabe der Gesellschaft 
ist. Mein Wunsch war schon im-
mer, im Gesundheitsbereich zu ar-
beiten, daher entschied ich mich 
nach meiner Ankunft in Deutsch-
land für ein Krankenhausprakti-
kum. Nach vier Wochen wusste 
ich, dass mir diese Arbeit Spaß 
machen würde. 

Die Anforderungen in 
meinem Job: ý

Die Arbeit im Krankenhaus erfor-
dert in erster Linie einen guten 
Umgang mit den Menschen. Da-
durch erkennt man die große Dif-
ferenzierung an Emotionen, ratio-
nalen Entscheidungen und Bezie-

hungen. Es gehört außerdem zu 
meinen Fähigkeiten, schnell und 
überlegt auf eine Situation zu re-
agieren. Dafür muss ich natürlich 
eine Menge lernen, was mir aber 
ebenso Spaß macht. Mit mehr 
Wissen von der Materie fallen 
auch scheinbar schwierige Ent-
scheidungen einfacher.

In Deutschland habe ich schnell 
gelernt, dass eine gute Organisa-
tion die besten Resultate liefert. 
Deswegen versuche ich, meine Ar-
beit so gut wie möglich zu orga-
nisieren. Das Ergebnis ist Verläss-
lichkeit, Pünktlichkeit und auch 
ein wenig Zeitersparnis in der täg-
lichen Routine.

Ein typischer Tag: ý

Mein Arbeitstag beginnt in der Re-
gel um 6 Uhr morgens. Das Anle-
gen der Arbeitskleidung erfordert 
gerade in Zeiten der Epidemie be-
sondere Konzentration. Die Über-

gabe und die Aufteilung in Berei-
che	erfolgen	danach.	Pnegevisi-
te, Termine und die Konditition der 
Patienten werden erörtert, Unter-
suchungen vorbereitet. Als Schü-
ler begleitet man zunächst erfah-
rene	Pnegende,	um	die	Abläufe	zu	
lernen und zu verinnerlichen. Da-
zu	gehört	die	pnegerische	und	die	
medizinische Versorgung, wie In-
fusion, Wundversorgung, Körper-
pflege, Prophylaxen, usw. Aber 
auch die Essensausgabe über-
nehmen wir, bei der wir auf die ge-
sundheitlich angepasste Ernäh-
rung jedes Patienten achten müs-
sen, z.B. bei Krankheiten wie Dia-
betes, Bauchspeichelentzündung, 
oder vor und nach Operationen. 
Alle durchgeführten Maßnahmen 
werden dokumentiert.

Deshalb macht mein 
Job Spaß: ý

Mir macht es wirklich Spaß, das 
Gelernte sinnvoll einzusetzen. Die 

Gewissheit, dass Entscheidungen 
durch wissenschaftliche Beweise 
getroffen werden, ist eine Bestäti-
gung	meines	Lernens.	Die	Pnege	
kranker Menschen, ihre Dankbar-
keit und ihr Lebenswille machen 
mir viel Freude. Medizin ist ein 
insgesamt ein spannendes The-
ma, über das man über viel disku-
tieren und debattieren kann. Ich 
lerne jeden Tag dazu.

Perspektiven nach der 
Ausbildung: ý

Im	Pnegeberuf	gibt	es	unendlich	
viele Möglichkeiten, sich zu spe-
zialisieren. In Deutschland gibt es 
viele sich an die Ausbildung an-
schließende Weiterbildungen, die 
staatlich unterstützt werden. 

Mein Tipp für das 
Vorstellungsgespräch: ý

Zunächst gilt es, Ruhe zu bewah-
ren. Man sollte sich gut vorberei-
ten,	sich	vorab	über	den	Pnegebe-
ruf informieren und sich gut über-
legen, warum man dieser Arbeit 
nachgehen möchte. Dann kann 
nichts schiefgehen.

So habe ich meine Stelle 
gefunden: ý

Durch mehrere Praktika und ein 
Freiwilliges Soziales Jahr, die ich 
über die DRK-Schwesternschaft 
im Helios Universitätsklinikum 
Wuppertal absolviert habe, kam 
ich zu der Überzeugung, hier auch 
meine Ausbildung abschließen zu 
wollen. 

Da sehe ich mich in 
zehn Jahren: ý

Es gibt sehr viele Möglichkeiten, 
wo ich in 10 Jahren sein könnte. 
Ob in Deutschland oder in meiner 
Heimat, in einem Krankenhaus 
oder in einem Labor? Wer kann 
das schon sagen?

AICHA BELLA 

DIALLO, 23 Jahre

Auszubildende DRK-Schwesternschaft/Helios

Hi, ich bin Aicha Bella. 
Ich werde PFLEGEFACHFRAU. 
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So habe ich herausgefunden, 
was mein Traumjob ist: ý

Schon während meines Abiturs ha-

be ich mich für das soziale Siche-

rungssystem in Deutschland in-

teressiert. Im Jobcenter habe ich 

dann die Möglichkeit gefunden, die 

Umsetzung dessen direkt mitzuer-

leben. Das Jobcenter ist vor allem 

durch seine Weiterbildungsmög-

lichkeiten und Offenheit aufgefallen.

Die Anforderungen in 
meinem Job: ý

Es sind viele unterschiedliche Anfor-

derungen, die an einen gestellt wer-

den. Einerseits muss man sich na-

türlich mit den fachlichen Aspek-

ten und Abläufen auseinanderset-

zen. Andererseits ist es natürlich 

sehr wichtig freundlich zu sein und 

dem Kunden zu helfen. Hierbei kann 

man unterschiedlichen Hürden be-

gegnen und muss versuchen, dem 

Kunden eine möglichst angenehme 

Atmosphäre zu schaffen.

Ein typischer Tag: ý

Da wir in einem Blockmodell stu-

dieren,	beonde	ich	mich	alle	drei	
Monate in einem neuen Abschnitt. 

Hierbei	onden	einige	an	der	Hoch-

schule statt, andere in der Behörde. 

Vor allem die Tage in der Behörde 

sind durch den Kundenkontakt be-

sonders interessant.

Deshalb macht mein 
Job Spaß: ý

Durch die Vielfalt an Tätigkeiten, die 

es im Jobcenter gibt, bleibt es im-

mer interessant und man lernt et-

was Neues. Außerdem hat man 

mit jedem Kunden einen individu-

ellen Fall, auf den man eingeht, wo-

durch man langfristig auch noch 

gefordert wird.

Perspektiven nach der 
Ausbildung: ý

Es besteht durchaus die Möglich-

keit den Master of Laws zu absol-

vieren. Außerdem bietet das Job-

center zahlreiche Weiterbildungs-

möglichkeiten an. Langfristig kann 

man natürlich auch eine Führungs-

position anstreben oder in unter-

schiedlichen Abteilungen arbeiten.

Mein Tipp für das 
Vorstellungsgespräch: ý

Eine gute Vorbereitung ist natür-

lich wichtig. Man sollte sich mit 

dem Jobcenter auf jeden Fall ver-

traut machen. Und auch wenn man 

sehr aufgeregt ist, sollte man ver-

suchen, sich etwas zu beruhigen 

und einfach offen und ehrlich ins 

Gespräch gehen.

So habe ich meine Stelle 
gefunden: ý

Da ich bereist wusste, in welche 

Richtung meine Interessen gehen, 

bin ich durch meine Internetrecher-

che auf die Internetseite des Job-

centers gestoßen.

Da sehe ich mich in 
zehn Jahren: ý

Nach meinem dualen Studium 

hoffe ich im Jobcenter bleiben zu 

können und mich bei Wunsch auch 

weiterbilden zu können.

SAMANTHA 
JOSEPHINE 
AMANKWAAH,  
21 Jahre

Hallo, ich bin Samantha 
Josephine. Ich mache meinen BACHELOR OF 

LAWS IM KOMMUNALEN VERWALTUNGSDIENST. 

Studentin und 

Mitarbeiterin 

im Jobcenter 

Wuppertal
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Wuppertal

Das Jobcenter Wuppertal mischt sich tagtäglich in die vielen spannenden Projekte vor Ort ein. 

Wenn du also nicht nur deine beruû iche Zukunft, sondern direkt ganz Wuppertal nach vorne 

bringen willst, dann sollten wir uns kennenlernen.

Eric absolviert ein duales Studium und Kristina macht eine Ausbildung als Verwaltungsfach-

angestellte im Jobcenter.

Du möchtest was 
bewegen? Wieso nicht
gleich ganz Wuppertal?

Scannen, 
reinschauen,
mehr erfahren.

Interesse? 
Rainer Gilbert, Telefon 0202 74763-535
Sandra Mastro, Telefon 0202 74763-970
ausbildung@jobcenter.wuppertal.de
l www.jobcenter.wuppertal.de

Ausbildung & Studium im Jobcenter: 

Viel mehr als erwartet.
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So habe ich herausgefunden, 
was mein Traumjob ist: ý

Alicia Emily: Ich arbeite gerne im 
Team und mit anderen Menschen, 
in meinem Fall mit unseren Kun-
den, Herstellern oder auch Liefe-
ranten. Ich bin offen für verschie-
dene Aufgabengebiete. Mich inte-
ressieren die Produkte, die wir ver-
treiben, und wie viel man in meinem 
Job darüber erfährt.

Die Anforderungen in 
meinem Job: ý

Brian: In meinem Berufsfeld ist 
Sorgfalt,	Genauigkeit	und	Pnicht-
bewusstsein wichtig, weil wir in 
Bereichen tätig sind, die essenzi-
ell für alltägliche und auch lebens-
wichtige Arbeitsprozesse sind, wie 
z. B. die Erhaltung von Kühlketten 
im Lebensmittelbereich, Klimati-
sierung im Bereich Gesundheits-
wesen oder EDV/IT-Technik.

Ein typischer Tag: ý

Brian: Ein typischer Arbeitstag star-
tet damit, dass wir in Erfahrung brin-
gen, welche Tätigkeiten oder Kun-
denaufträge zu erledigen sind. Nach-
dem anschließend Teams (Gesel-
le und Azubi) für die einzelnen Kun-
denaufträge gebildet wurden, wer-

dentlich gekleidet sowie authen-
tisch sein und sich nicht verstellen.

So habe ich meine Stelle 
gefunden: ý

Brian: Durch ein Familienmitglied, 
welches selbst im Bereich Kälte- 
Klimatechnik arbeitet habe ich ei-
nen Einblick in das Berufsfeld erhal-
ten, sodass mein Interesse dafür ge-
weckt wurde. 
Alicia Emily: Ich habe mich bei der 
Agentur für Arbeit im Vorfeld über 
verschiedene kaufmännische Be-
rufe erkundigt, die Jobbörse in der 
Stadthalle besucht sowie Internet-
recherche betrieben und in meinem 
Freundeskreis nachgefragt. Durch 
einen guten Freund wurde ich am 
Ende in meiner jetzigen Arbeitsstel-
le empfohlen. 

Da sehe ich mich in 
zehn Jahren: ý

Brian: In zehn Jahren sehe mich in 
einer gefestigten Position des Unter-
nehmens Alfred Kaut GmbH & Co.
Alicia Emily: Nach meinem erfolg-
reichen Ausbildungsabschluss und 
meinem angestrebten weiteren 
Studiengang Busininess Administ-
ration würde ich gerne in meinem 
aktuellen Unternehmen eine leiten-
de Position übernehmen.

den	die	kundenspezioschen	Produk-
te (Kälte-Klimaanlagen) sowie wei-
teres Material und Werkzeuge in die 
Transporter geladen. Anschließend 
machen sich die Monteure und Azu-
bis auf den Weg zum Kunden.  Beim 
Kunden angekommen wird der je-
weilige Auftrag erledigt.  
Alicia Emily: Grundsätzlich gibt 
es keinen typischen Tag, da man 
halbjährlich neue Abteilungen und 
neue Menschen kennenlernt. Den-
noch kann man sagen, dass wir 
als	Kauneute	für	das	Groß-	und	
Außenhandelsmanagement ein 
großes Tätigkeitsspektrum besit-
zen, wie zum Beispiel die Bestell-
aufnahme, die Planung von Wa-
renaus- und -anlieferungen sowie 
die Kundenberatung, der Einkauf 
von Waren und deren Lagerung, 
sowie die Buchhaltung.   

Deshalb macht 
mein Job Spaß: ý

Brian: Weil er mir abwechslungs-
reiche und anspruchsvolle Tätig-
keiten bietet, ich mich auf die Kolle-
gen verlassen kann und wir freund-
lichen Kundenumgang haben.
Alicia Emily: Ich verstehe mich 
sehr gut mit meinen Kollegen und 
fühle mich durch ein gutes Arbeits-
klima und einen modernen Ar-
beitsplatz sehr wohl. Durch meine 

abwechslungsreichen Tätigkeiten 
wird kein Tag langweilig.

Perspektiven nach der 
Ausbildung: ý

Brian: Weiterbildungsmöglichkei-
ten gibt es als Techniker für Kli-
ma-Kältetechnik oder die Meister-
schule. Arbeitsperspektiven gibt 
es nach der Ausbildung nicht nur 
im erlernten Beruf als Mechatroni-
ker für Kältetechnik im Bereich des 
Kundendienstes, sondern auch im 
Umfeld des technischen Vertriebs, 
da mein Ausbildungsbetrieb eben-
falls ein Großhandelsunternehmen 
ist.
Alicia Emily: Nach Ausbildungs-
abschluss gibt es einige Weiterbil-
dungsmöglichkeiten wie z. B. zahl-
reiche Studiengänge oder auch die 
Weiterbildung zum/r staatlich ge-
prüften Fachwirt/in.

Mein Tipp für das 
Vorstellungsgespräch: ý

Brian: Wichtig ist es, sich über das 
Unternehmen zu informieren. Des 
Weiteren sollte man sich einen Über-
blick darüber verschaffen, welche 
Tätigkeitsfelder und Aufgaben die 
Ausbildung als Mechatroniker für 
Kältetechnik mit sich bringt.
Alicia Emily: Man sollte auch or-

Mit beeindruckenden Ergebnissen haben gleich neun Auszubildende der Vorwerk Elektrowerke, 
von Vorwerk Deutschland und der akf bank ihre Abschlussprüfungen absolviert. Mit Kevin Pixberg 
von den Elektrowerken stellt Vorwerk sogar den besten Auszubildenden der Bergischen Industrie- 
und Handelskammer.

logien	nur	mit	hochqualiozierten	

Die ausgezeichneten Auszubildenden der Vorwerk Elektrowerke (von links): Ausbildungsleiter Vorwerk Elektrowerke Tino Bachmann, 
Silas Walder (Mechatroniker), Tobias Hoffmann (Industriemechaniker), Milena Bremer (Industriekauffrau), Kevin Pixberg (Elektroniker 
Automatisierungstechnik), Felicia Knickmann (Industriekauffrau) und Leon Stiller (Mechatroniker).  

ý   ü

Hi, ich bin Alicia Emily.
Ich werde KAUFFRAU IM GROSS- UND 
AUSSENHANDELSMANAGEMENT,
FACHRICHTUNG GROSSHANDEL. 

Hi, ich bin Brian.
Ich werde 
MECHATRONIKER 
FÜR KÄLTETECHNIK. 

ALICIA EMILY GÖHRING, 21 Jahre BRIAN BORGSCHULTE, 22 Jahre
Auszubildende bei KAUT Auszubildender bei KAUT
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Sorgfalt,	Genauigkeit	und	Pnicht

Ein typischer Tag: ý
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den	die	kundenspezioschen	Produk

als	Kauneute	für	das	Groß-	und	
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Perspektiven nach der 

ý
ý

Die Auszubildenden der deut-

schen Vorwerk Gesellschaften 

sind erneut für ihre herausra-

genden Ausbildungsabschlüsse 

ausgezeichnet worden. Von den 

Vorwerk Elektrowerken kom-

men nicht nur sieben Kammer-

beste, sondern auch der bes-

te Prüfungsteilnehmer unter al-

len 2.400 Auszubildenden der 

Bergischen Industrie- und Han-

delskammer: Kevin Pixberg, der 

seine Ausbildung als Elektroni-

ker für Automatisierungstechnik 

bei den Vorwerk Elektrowerken in 

Mit beeindruckenden Ergebnissen haben gleich neun Auszubildende der Vorwerk Elektrowerke, 
von Vorwerk Deutschland und der akf bank ihre Abschlussprüfungen absolviert. Mit Kevin Pixberg 
von den Elektrowerken stellt Vorwerk sogar den besten Auszubildenden der Bergischen Industrie- 
und Handelskammer.

IHK EHRT AUSZUBILDENDE 

VON VORWERK 

UND DER AKF BANK

Wuppertal und dem Berufskolleg 

am Haspel in Wuppertal absol-

vierte, erreichte beeindruckende 

98 von 100 möglichen Punkten. 

Auch Vorwerk Deutschland und 

die akf bank stellten jeweils einen 

Auszubildenden, der die Prüfung 

mit >sehr gut< abgeschlossen hat.

Die Bergische IHK hat insgesamt 

die 127 besten Auszubildenden 

aus Wuppertal, Solingen und 

Remscheid geehrt. Sie alle hatten 

ihre IHK-Abschlussprüfungen im 

Winter 2020/21 und Sommer 

2021 unter Corona-Bedingungen 

nach erfolgreicher Ausbildung in 

89 Ausbildungsbetrieben und 22 

Berufskollegs abgelegt.

Unter Einhaltung der Hygiene- 

und Abstandsregeln wurden die 

Auszubildenden von IHK-Vize-

präsidentin Christina Kaut-An-

tos und IHK-Vizepräsident Dr. 

Andreas Groß im Plenarsaal der 

Bergischen IHK ausgezeichnet. 

>Auch nach Jahren mit großen 

Erfolgen ist es immer wieder ei-

ne Herausforderung und große 

Kraftanstrengung, dieses Niveau 

zu halten. Umso erfreulicher ist 

es, dass wir es in einem schwie-

rigen Umfeld geschafft haben, 

solche Ergebnisse zu erzielen<, 

freut sich Tino Bachmann, Aus-

bildungsleiter der Vorwerk Elekt-

rowerke. >Für uns ist eine erfolg-

reiche Zukunft mit den Heraus-

forderungen der neuen Techno-

logien	nur	mit	hochqualiozierten	
Fachkräften umsetzbar. Daher 

setzen wir in unserer Ausbildung 

auf eine Kombination aus Werte- 

und Wissensvermittlung.<

Die ausgezeichneten Auszubildenden der Vorwerk Elektrowerke (von links): Ausbildungsleiter Vorwerk Elektrowerke Tino Bachmann, 
Silas Walder (Mechatroniker), Tobias Hoffmann (Industriemechaniker), Milena Bremer (Industriekauffrau), Kevin Pixberg (Elektroniker 
Automatisierungstechnik), Felicia Knickmann (Industriekauffrau) und Leon Stiller (Mechatroniker).  Foto: Vorwerk

ý   üSTORY
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Habe ich mich richtig ent-
schieden? Wohin führt mich 
der Weg, den ich gerade einge-

schlagen habe?  Patricia Schul-
ze (19) und Cheyenne Lenz (18) 
haben ihr erstes Ausbildungs-

jahr im Malerbetrieb Andreas 
Conrad fast hinter sich ge-

bracht. Mit Nina Bossy spre-

chen sie über ihre ersten Er-

fahrungen im Job und warum 

sie überzeugt sind, dass das 
Handwerk sie auch in Zukunft 
sicher begleiten wird. 

Sie werden Malerinnen 3 wie 

haben Sie diese Berufsent-

scheidung getroffen? ý

Cheyenne Lenz: Ich wollte etwas 

mit den Händen machen und habe 

immer gerne gezeichnet. Eigent-

lich hatte ich den Traum, Tätowie-

rerin zu lernen. Aber das ist gar kein 

ofozieller	Ausbildungsberuf.	Über	
ein Praktikum bin ich hier gelan-

det. Malerin passt zu meinem Ta-

lent und ist etwas Handfestes. 

Patricia Schulze: Ich hatte zum 

Ende der Schulzeit Probleme und 

wusste es wirklich nicht: Was soll 

ich mit meiner Zukunft anstellen? 

Eine Lehrerin hat mich in den Be-

trieb Conrad als Praktikantin ver-

mittelt. Eigentlich hätte ich für die 

Ausbildung einen Realschulab-

schluss gebraucht. Aber nach ei-

nem weiteren Praktikum habe ich 

die Stelle bekommen. 

Was ist die schönste Arbeit 
in Ihrem Joballtag? ý

Cheyenne Lenz: Fassaden ge-

stalten! Ich freue mich schon auf 

den Sommer, den ganzen Tag bei 

schönem Wetter draußen sein zu 

können. In unserem Job ziehen 

die Tage nicht einfach an einem 

vorbei. 

Sie haben sich für einen 

handwerklichen Beruf ent-

schieden. Was bedeutet für 
Sie der Begriff >Handwerk<, 
wofür steht er? ý

Cheyenne Lenz: Das Handwerk 

ist so vielfältig! Und es ist überall 

und deshalb unverzichtbar. 

Patricia Schulze: Handwerk ist 

ein wichtiger Teil der Gesellschaft. 

Und kann auch in Zukunft nicht 

weggespart werden. 

Hat es für Sie eine Rolle ge-

spielt, dass Sie Frauen sind? 
Oder ist es mittlerweile voll-

kommen unbedeutend, mit 
welchem Geschlecht man ins 
Handwerk geht? ý

Patricia Schulze: Ich würde sa-

gen, das Geschlecht ist egal. Je-

der kann im Handwerk sein Glück 

onden,	wenn	er	mag.	
Cheyenne Lenz: Es gibt schon 

Vorurteile. Dass Frauen nicht stark 

genug sind, um in dieser Branche 

zu bestehen. Ich denke, genau aus 

diesem Grund sind Frauen viel-

leicht sogar die besseren Hand-

werker,	gewissenhafter	und	neißi-
ger. Denn sie möchten den Vorur-

teilen etwas entgegensetzen und 

sie so widerlegen. 

Wo sehen Sie sich 
in zehn Jahren? ý

Cheyenne Lenz: Ich weiß es noch 

nicht genau. Vielleicht wage ich 

nach der Ausbildung doch, meinen 

Traum von der Tätowiererin wahr 

werden zu lassen. Mit meiner Aus-

bildung im Rücken würde ich mich 

sicher fühlen. Ich möchte außer-

dem eine eigene Familie haben und 

gut leben können.

Patricia Schulze: Ich hoffe, über-

nommen zu werden. Und auch ei-

ne Familie zu haben, glücklich zu 

sein. Ein schönes Zuhause, keine 

Geldsorgen. 

Sie stehen beide sicher und 

zufrieden im Beruf. Was würden 
Sie aus dieser Perspektive Ihrem 
14-jährigen Ich gerne sagen? ý

Cheyenne Lenz: Lass den Kopf 

nicht hängen, bleib am Ball. Du 

wirst ein gutes und schönes Leben 

führen. 

Patricia Schulze: Mir wurde als Ju-

gendliche nicht so viel zugetraut. 

Ich würde mir selbst Mut machen. 

Und sagen, dass ich die Kraft habe, 

etwas durchzuziehen. Und dass es 

sich lohnt. 

Hallo, wir sind Patricia & 
Cheyenne. Wir werden MALERINNEN. 

PATRICIA 
SCHULZE (19) &
CHEYENNE LENZ (18)
Auszubildende beim Malerbetrieb Andreas Conrad
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So habe ich heraus gefunden, 
was mein Traumjob ist: ý

Tatsächlich habe ich schon einmal 

als Aushilfe und auch als unausge-

bildete Vollzeitkraft im Einzelhan-

del gearbeitet. Somit habe ich al-

so schon einen groben Eindruck 

von dem bekommen, was mich 

in der Ausbildung erwarten wür-

de. Wie üblich, wenn man jung und 

unentschlossen ist, habe ich noch 

ein paar andere Berufe auspro-

biert und in andere Betriebe reinge-

schnuppert. Als ich von der freien 

Stelle in Media Markt erfahren ha-

be und mich über den möglichen 

Werdegang schlau gemacht habe, 

wusste ich, in Kombination mit der 

Branche, ist das der perfekte Ausbil-

dungsberuf für mich.

Die Anforderungen in 
meinem Job: ý

Das mit Abstand wichtigste ist Zu-

verlässigkeit, ohne diese wird man 

nirgendwo lange bestehen. Damit 

man auch lange mit den Kollegen 

klarkommt, braucht man Team-

fähigkeit, denn eine Hand wäscht 

die andere. Da es ein Beruf ist, der 

hauptsächlich mit Kunden zu tun 

hat, ist Freundlichkeit und Selbst-

beherrschung wichtig, denn auch 

als Azubi ist man ein Teil des Unter-

nehmens und repräsentiert es dem 

Kunden, auch wenn man genervt 

sein sollte oder einen schlechten 

Tag hat, darf man es niemals an 

dem Kunden auslassen.  

 

Ein typischer Tag: ý

Vor Ladenöffnung findet eine 

Teambesprechung mit dem gan-

zen Markt statt. Danach wird die 

Verkaufsnäche	vorbereitet	(Lap-

tops/ Tablets anschalten, Preis-

schilder wechseln falls neue An-

gebote reinkommen). Ab da heißt 

es Kunden beraten und ab und zu 

Ware auffüllen. Abends wird Wa-

re gesammelt, welche in den Be-

reichen Kassen-, Service- und On-

line zurückgegeben worden ist. 

Deshalb macht mein 
Job Spaß: ý

Mega cooles Umfeld und ein tol-

les Team. Man wird an jeder Ecke 

gefordert und es wird nie lang-

weilig. Außerdem erfährt man 

sehr viel über Elektronik Artikel, 

was man auch für zu Hause gut 

gebrauchen kann.

Perspektiven nach der 
Ausbildung: ý

Sollte man sich dafür entscheiden 

bei Media Markt zu bleiben, wä-

ren die nächsten Schritte Koordi-

nator, Leiter Verkauf und dann Ge-

schäftsführer. Natürlich braucht 

alles etwas Zeit, man muss Erfah-

rungen sammeln und sich ambi-

tioniert geben damit man weiter-

kommt.

Mein Tipp für das 
Vorstellungsgespräch: ý

Sei authentisch. Führungskräfte, die 

das Gespräch mit dir führen, mer-

ken wenn du dich verstellst. Nervo-

sität ist normal, gerade wenn es dein 

erster Beruf ist. Wenn du aber selbst 

davon überzeugt bist, dass der Job 

der richtige für dich ist und du dafür 

brennst, in dem Unternehmen zu ar-

beiten, dann merkt man das auch.

So habe ich meine Stelle 
gefunden: ý

Meine Freundin, die selbst im Einzel-

handel arbeitet, hat mir einen Tipp 

gegeben, dass eine Stelle bei Media 

Markt frei ist und daraufhin habe ich 

eine Bewerbung abgeschickt. 

Da sehe ich mich in 
zehn Jahren: ý

In einer leitenden Position oder in 

der Selbstständigkeit.

Hi, ich bin Deniz. 
Ich werde EINZELHANDELSKAUFMANN. 

DENIZ 

DOGAN, 21 Jahre
Auszubildender bei Media Markt
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Mit uns
macht Arbeiten Spaß.

mediamarkt.de/ohne-dich

WILLKOMMEN!
Für uns bist Du mit 

Deinen neuen Ideen eine 

Bereicherung.

INDIVIDUALITÄT
Im Media Markt Wuppertal 

kannst Du einfach Du selbst 

sein.

KARRIERE
Selbst unser  

Geschäftsführer hat als  

Azubi bei Media Markt 

 angefangen.

PRODUKT- 
 INNOVATIONEN

Bei uns kannst Du die 

neusten Produkte vor 

den Kunden und sogar 

von Zuhause aus 

testen.

ARBEITSZEITEN
Durch wechselnde Schichten 

kannst Du in der Woche auch 

mal ausschlafen.

VERTRAUEN
Du verdienst eine ge-

schützte Atmosphäre, 

also begleitet Dich ein 

Pate während deiner 

gesamten Ausbildung.

DIE NR. 1
Wenn nicht bei  

Europas Marktführer 

im Elektrohandel, wo 

sonst?

AUSBILDER-
BEGLEITUNG

Dein Ausbilder macht Dich  

ot für die Abschluss-

prüfung und nimmt 

Dich an die Hand.
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So habe ich heraus-
gefunden, was mein 
Traumjob ist: ý

Der zahnmedizinische Bereich in-
teressiert mich schon seit meiner 
Kindheit, da meine Tante Zahn-
ärztin ist. Und die Zahnmedizin ist 
breit gefächert, vor allem interes-
siert mich dabei die Chirurgie und 
Ästhetik, die heutzutage realisier-
bar ist.

Die Anforderungen in 
meinem Job: ý

Ich assistiere bei zahnärztlichen 
Behandlungen und breite die Be-
handlungen an sich vor. Die Do-
kumentationen während Behand-
lungen, die Aufklärungen vor ope-
rativen Eingriffen oder auch die Pa-
tientenbetreuung gehören eben-
falls dazu sowie die Optimierung 
von Arbeitsabläufen.

 
Ein typischer Tag: ý

Der Arbeitstag beginnt um 8 
Uhr und geht bis 15 Uhr. Die Ar-
beitszeiten variieren allerdings. 
Täglich stehen Operationen an, 
da wir eine chirurgische Praxis 
sind. Nach der Behandlung säu-
bere ich alle Instrumente und Ge-
genstände, sodass der nächste 
Patient behandelt werden kann 
und der Zeitplan eingehalten 
wird. Während der Behandlung 
dokumentiere ich, was in der Sit-
zung gemacht wird. Vor dem Fei-
erabend gieße ich noch Abdrü-
cke aus. 

Deshalb macht mein 
Job Spaß: ý

Die Zusammenarbeit mit Men-
schen macht mir Spaß. Patien-
ten zu helfen und Therapien er-
folgreich abzuschließen hat für 

mich einen besonderen Wert. 
Und das Aufgabenfeld einer 
zahnmedizinischen Fachange-
stellten hat sich wesentlich ver-
größert, sodass der Job sehr ab-
wechslungsreich ist. 

Perspektiven nach der 
Ausbildung: ý

Man kann nachher im Labor ar-
beiten und Schienen herstel-
len, Prothesen auszuschleifen 
etc. oder in die Kieferorthopä-
die gehen und als kieferortho-
pädische Fachangestellte tä-
tig werden. Falls eine allgemei-
ne Hochschulreife vorliegt, kann 
man auch im Anschluss nach 
der Ausbildung Zahnmedizin 
studieren.   

Mein Tipp für das 
Vorstellungsgespräch: ý

Im Gespräch sollte man betonen, 
über welche Kompetenzen man 
verfügt und warum man den Be-
ruf ausüben möchte. Bereits ab-
solvierte Praktika sollte man er-
wähnen und begründen, wie man 
auf das Unternehmen aufmerk-
sam geworden ist. Wichtig ist auch 
das äußere Erscheinungsbild.

So habe ich meine Stelle 
gefunden: ý

Die Praxis liegt sehr zentral und 
wurde mir von Freunden emp-
fohlen. 

Da sehe ich mich in 
zehn Jahren: ý

Als eine selbstständige, zahnme-
dizinische Fachassistentin mit ei-
genem Patientenstamm und er-
folgreichen Weiterbildungsmaß-
nahmen. 

Hi, ich bin Lisa. Ich werde 

ZAHNMEDIZINISCHE FACHANGESTELLTE. 

LISA 

SEDIVI, 18 Jahre
Auszubildende beim Zahnarzt Dr. Erhard 

A Dr. Ali Aghasadeh Mäuerchen 7 42103 Wuppertal 45 90 22
Dr. Christian Arens Berliner Str. 43 42277 Wuppertal 28 15 686

B Dr. Andreas Baucke U. Lichtenplatzer Str. 43 42289 Wuppertal 62 16 15
Dr. Birgit Bormann Am Ringelbusch 5 42113 Wuppertal 72 48 82

D Dr. Ligia Damaschin Hügelstr. 9 42277 Wuppertal 66 20 55
Dr. Heiko Dekkers Werth 79 42275 Wuppertal 55 26 52
Dr. Usamah Demeisi Klotzbahn 3 42105 Wuppertal 24 43 508

E Dr. Michael Elzner Marktstr. 21 42369 Wuppertal 24 61 324
Dr. Markus Emde Schuchardstr. 20 42275 Wuppertal 55 24 67
Dr. Rainer Erhard Neumarkt 2 42103 Wuppertal 45 18 01
ZÄ. Yasmin Ernst Gewerbeschulstr. 30 42289 Wuppertal 55 13 10

F ZA. Michael Fechner Gräfrather Str. 7 42329 Wuppertal 73 65 65
ZÄ. Ute Feist Bleicherstr. 22 42283 Wuppertal 55 76 69
ZA. Christian Foeth Friedrich-Ebert-Str. 17 42103 Wuppertal 31 79 440
Dr. Karsten Foltin Turmhof 5 42103 Wuppertal 44 80 90

G ZÄ. Antonia Ghiuri Gerstenstr. 28 42119 Wuppertal 43 53 93
Dr. Dr. medic. (R) master
Otilia Grünberg Wall 3 42103 Wuppertal 45 16 42

H Dr. Tobias Hahn Gustavstr. 1a 42329 Wuppertal 78 01 33
Dr. Marco Helmich Vohwinkeler Str. 31 42329 Wuppertal 73 02 66

K ZA. Ismail Karsoua Kleine Klotzbahn 23 42105 Wuppertal 44 77 30
Dr. Thomas Karsten Schwelmer Str. 112 42389 Wuppertal 60 80 521
Dr. Britta Kessler Wichlinghauser Str. 110 42277 Wuppertal 64 06 50
Dr. Folker Kieser Zwinglistr. 4-6 42275 Wuppertal 55 46 39
Dr. Christian Klein Borsigstr. 7 42113 Wuppertal 76 06 58
Dr. Ulrich Kling Wichlinghauser Str. 4 42277 Wuppertal 66 04 05
ZÄ. Katja Körner Langerfelder Str. 117 42389 Wuppertal 60 01 88
ZA. Thomas Kuboth Kaiserstr. 72 42329 Wuppertal 78 54 78

L Dr. Fritjof Leiber Berliner Str. 142 42277 Wuppertal 66 41 40
Dr. Kerstin Lück Platzhofstr. 5 42115 Wuppertal 30 47 14

M Dr. Stefan Maas Bankstr. 2 42103 Wuppertal 45 10 09
ZA. Yousef Mahamid Klotzbahn 17 42105 Wuppertal 45 02 20
Dr. medic. Nicolas Mantas Tannenbergstr. 32 42103 Wuppertal 30 19 60

Ausbildende Zahnärzte der OGWZ

Dr. Hans-Chr. Meine Uferstr. 16 42275 Wuppertal 55 04 48
Dr. Dr. Guido Meißner Morianstr. 32 42103 Wuppertal 45 05 45
Dr. Markus Murrenhof Werth 103 42275 Wuppertal 59 65 84

N Dr. Nico Neumann Roßstr. 5 42105 Wuppertal 31 09 02
Dr. Elke Nölke Görtscheider Str. 1 42329 Wuppertal 73 87 197

O Dr. Joachim Oberheiden Kleine Klotzbahn 22 42105 Wuppertal 45 49 53
P ZA. Ralf Pätzig Werth 33 42275 Wuppertal 55 08 37

Dr. Thomas Peters Herzogstr. 17 42103 Wuppertal 45 10 02
R Dr. Armin Radtke Am Kriegermal 60 42399 Wuppertal 6 17 02

Dr. Mathias Rauer Alte Str. 2 42277 Wuppertal 64 64 53
ZÄ. Birgit Reddig Ronsdorfer Str. 44 42119 Wuppertal 42 10 40
ZÄ. Tanja Regenbrecht Zwinglistr. 4-6 42275 Wuppertal 25 04 500
Dr. Lisa Rittermann Dickmannstr. 7 42287 Wuppertal 59 59 77

S ZA. Andrey Samsonov Alter Markt 16 42275 Wuppertal 59 96 59
Dr. Christoph Sandweg Stahlsberg 61 42279 Wuppertal 52 51 41
Dr. Bodo Sarich Loher Str. 1 42283 Wuppertal 8 27 37
ZÄ. Elena Scharf Heckinghauser Str. 74 42289 Wuppertal 62 31 68
Dr. Dr. Wulf Scheerer Morianstr. 32 42103 Wuppertal 45 05 45
Dr. Sybille Scheerer Morianstr. 32 42103 Wuppertal 45 05 45
Dr. Lutz Schmitt Hahnerberger Str. 114 42349 Wuppertal 40 83 55
ZÄ. Magdalene Schymanietz Zwinglistr. 4-6 42275 Wuppertal 25 04 500
Drs. Sjoerd Singor Dessauer Str. 11 42119 Wuppertal 42 29 29
Prof. (RUS) Dr. (RUS) Dr.
Dirk Specht Loher Str. 1 42283 Wuppertal 8 27 37
ZA. Holger Stuhl Meckelstr. 43 42287 Wuppertal 9 46 73

V Dr. Jörg van Hees Klotzbahn 3 42105 Wuppertal 24 42 436
Dr. Peter von Thun Turmhof 6 42103 Wuppertal 44 43 93

W Dr. Burkhard Wirth Hahnerberger Str. 114 42349 Wuppertal 40 83 55
ZÄ. Ulrike Wirth Briller Str. 1f 42103 Wuppertal 30 41 43

Z ZÄ. Natalja Zahn Rolandstr. 2 42105 Wuppertal 40 37 82
Dr. Oliver Zimmermann Cronenberger Str. 332 42349 Wuppertal 40 37 32
Dr. Christoph Zimmer Bromberger Str. 18 42283 Wuppertal 50 00 41

WIR WOLLEN

DICH!
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Jeder Zahn ist einzigartig.
Patienten der OGWZ-Praxen verlassen
sich auf Kompetenz:

Individuelle Betreuung
Die Zahnbehandlung und der Zahnersatz müssen auf
jeden Patienten speziosch abgestimmt werden. Billige
Standardlösungen greifen nicht. Entscheidend für die
optimale Versorgung ist das individuelle Vertrauens-
verhältnis zwischen Patient und Arzt.

Moderne Zahnmedizin
Patienten erfahren das breite Spektrum der modernen
Zahnmedizin in meisterlicher Qualität.

Fundiertes Fachwissen
Von>Angst< bis>Zahnpnege<, von>Ästhetischer
Behandlung< bis>Zahnersatz<. Die Fragen der Patienten
werden fachkundig und sorgsam beantwortet.

Lokale Kooperation
Zahnersatz ist individuell. Individualität erfordert
Nähe. Nur wer seine Partner kennt, kann über deren
Fähigkeiten urteilen. Und nur, wer seine Patienten
kennt, ist in der Lage, Zahnersatz richtig anzufertigen.

Zuverlässiges Netzwerk
OGWZ-Zahnärzte verfügen über ein leistungsfähiges
Netzwerk. Geht es um die optimale Versorgung des
Patienten, so werden örtliche Allergologen, Anästhe-
sisten, Chirurgen, Diabetologen, Hausärzte, HNO-Ärzte,
Logopäden,Orthopäden,Osteopathen,Physiotherapeu-
ten und Psychologen eingebunden.

Gemeinsam für eine lückenlose Versorgung
www.wuppertaler-zahnärzte.de | www.ogwz.de

mit freundlicher
Empfehlung von

Dr. Dagmar Kampmann-Baucke U. Lichtenplatzer Str. 43 42289Wuppertal ú 62 16 15

A Dr. Ali Aghasadeh Mäuerchen 7 42103 Wuppertal ú 6984980

Dr. Christian Arens Berliner Str. 43 42277 Wuppertal ú 2815686

B Dr. Andreas Baucke U. Lichtenplatzer Str. 43 42289 Wuppertal ú 621615

ZÄ Laila Berger Talstr. 15 42115 Wuppertal ú 713226

Dr. Birgit Bormann Am Ringelbusch 5 42113 Wuppertal ú 724882

D Dr. Ligia Damaschin Hügelstr. 9 42277 Wuppertal ú 662055

Dr. Usamah Demeisi Klotzbahn 3 42105 Wuppertal ú 2443508

E Dr. Michael Elzner Marktstr. 21 42369 Wuppertal ú 2461324

Dr. Markus Emde Schuchardstr. 20 42275 Wuppertal ú 552467

ZÄ. Yasmin Ernst Gewerbeschulstr. 30 42289 Wuppertal ú 551310

ZÄ Deborah Joy Ewers Dickmannstr. 7 42287 Wuppertal ú 595977

F ZA. Michael Fechner Gräfrather Str. 7 42329 Wuppertal ú 736565

ZÄ. Ute Feist Bleicherstr. 22 42283 Wuppertal ú 557669

ZA. Christian Foeth Friedrich-Ebert-Str. 17 42103 Wuppertal ú 3179440

Dr. Karsten Foltin Turmhof 5 42103 Wuppertal ú 4480 90

G ZÄ. Antonia Ghiuri Gerstenstr. 28 42119 Wuppertal ú 435393

H Dr. Tobias Hahn Gräfratherstr. 7 42329 Wuppertal ú 780133

Dr. Marco Helmich Vohwinkeler Str. 31 42329 Wuppertal ú 730266

K Dr. Dagmar Kampmann-Baucke U. Lichtenplatzer Str. 43 42289 Wuppertal ú 621615

ZA. Ismail Karsoua Kleine Klotzbahn 23 42105 Wuppertal ú 447730

Dr. Thomas Karsten Schwelmer Str. 112 42389 Wuppertal ú 6080521

Dr. Britta Kessler Wichlinghauser Str. 110 42277 Wuppertal ú 640650

Dr. Folker Kieser Zwinglistr. 436 42275 Wuppertal ú 554639

Dr. Lasse Kolligs Schloßbleiche 12 42103 Wuppertal ú 444947

Dr. Hans Roger Kolwes Schwarzbach 150 42277 Wuppertal ú 660037

ZÄ. Katja Körner Langerfelder Str. 117 42389 Wuppertal ú 600188

ZA. Thomas Kuboth Kaiserstr. 72 42329 Wuppertal ú 785478

L Dr. Fritjof Leiber Heinz-Fangmannstr. 53 42287 Wuppertal ú 664140

M Dr. Stefan Maas Bankstr. 2 42103 Wuppertal ú 451009

ZA. Yousef Mahamid Klotzbahn 17 42105 Wuppertal ú 450220

Dr. medic. Nicolas Mantas Tannenbergstr. 32 42103 Wuppertal ú 301960

Dr. Hans-Chr. Meine Uferstr. 16 42275 Wuppertal ú 550448

Dr. Markus Murrenhoff Werth 103 42275 Wuppertal ú 596584

MVZ Dr. Erhard GmbH Neumarkt 2 42103 Wuppertal ú 451801

N Dr. Nico Neumann Roßstr. 5 42105 Wuppertal ú 310902

ZÄ Nicole Niederdräing Vohwinkeler Str. 1 42329 Wuppertal ú 2572233

Dr. Elke Nölke Görtscheider Str. 1 42329 Wuppertal ú 7387197

O Dr. Joachim Oberheiden Kleine Klotzbahn 22 42105 Wuppertal ú 454953

P ZA. Ralf Pätzig Werth 4 42275 Wuppertal ú 7477678

Dr. Thomas Peters Herzogstr. 17 42103 Wuppertal ú 451002

R Dr. Armin Radtke Am Kriegermal 60 42399 Wuppertal ú 61702

Dr. C + St. Räder Wall 18320 42103 Wuppertal ú 94609686

Dr. Mathias Rauer Alte Str. 2 42277 Wuppertal ú 646453

ZÄ. Birgit Reddig Ronsdorfer Str. 44 42119 Wuppertal ú 421040

ZÄ. Tanja Regenbrecht Zwinglistr. 436 42275 Wuppertal ú 2504500

Dr. Bernhard Rick Siegfriedstr. 47 42117 Wuppertal ú 743489

Dr. Lisa Rittermann Dickmannstr. 7 42287 Wuppertal ú 595977

S ZA. Andrey Samsonov Alter Markt 16 42275 Wuppertal ú 599659

Dr. Christoph Sandweg Stahlsberg 61 42279 Wuppertal ú 525141

Dr. Bodo Sarich Loher Str. 1 42283 Wuppertal ú 82737

ZÄ. Elena Scharff Heckinghauser Str. 74 42289 Wuppertal ú 623168

Dr. Dr. Wulf Scheerer Morianstr. 32 42103 Wuppertal ú 450545

Dr. Sybille Scheerer Morianstr. 32 42103 Wuppertal ú 450045

Dr. Dr. Friedrich Scheerer Morianstr. 32 42103 Wuppertal ú 450045

Dr. Lutz Schmitt Hahnerberger Str. 114 42349 Wuppertal ú 408355

ZÄ. Magdalene Schymanietz Zwinglistr. 436 42275 Wuppertal ú 2504500

Drs. Sjoerd Singor Dessauer Str. 11 42119 Wuppertal ú 422929

Prof. (RUS) Dr. (RUS) Dr.

Dirk Specht Loher Str. 1 42283 Wuppertal ú 82737

U ZA Mehmet Ucan Gathe 117 42107 Wuppertal ú 3172220

V Dr. Jörg van Hees Klotzbahn 3 42105 Wuppertal ú 2442436

Dr. Peter von Thun Turmhof 6 42103 Wuppertal ú 444393

W Dr. Burkhard Wirth Hahnerberger Str. 114 42349 Wuppertal ú 408355

ZÄ Ulrike Wirth Briller Str. 1 f 42103 Wuppertal ú 304143

Z ZÄ. Natalja Zahn Rolandstr. 2 42105 Wuppertal ú 442029

Dr. Oliver Zimmermann Cronenberger Str. 332 42349 Wuppertal ú 403732

Dr. Christoph Zimmer Bromberger Str. 18 42283 Wuppertal ú 500041
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Ein typischer Tag: ý
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Perspektiven nach der 

ý
ý

ý
ý

Auszubildende beim Zahnarzt Dr. Erhard 

A Dr. Ali Aghasadeh Mäuerchen 7 42103 Wuppertal 45 90 22
Dr. Christian Arens Berliner Str. 43 42277 Wuppertal 28 15 686

B Dr. Andreas Baucke U. Lichtenplatzer Str. 43 42289 Wuppertal 62 16 15
Dr. Birgit Bormann Am Ringelbusch 5 42113 Wuppertal 72 48 82

D Dr. Ligia Damaschin Hügelstr. 9 42277 Wuppertal 66 20 55
Dr. Heiko Dekkers Werth 79 42275 Wuppertal 55 26 52
Dr. Usamah Demeisi Klotzbahn 3 42105 Wuppertal 24 43 508

E Dr. Michael Elzner Marktstr. 21 42369 Wuppertal 24 61 324
Dr. Markus Emde Schuchardstr. 20 42275 Wuppertal 55 24 67
Dr. Rainer Erhard Neumarkt 2 42103 Wuppertal 45 18 01
ZÄ. Yasmin Ernst Gewerbeschulstr. 30 42289 Wuppertal 55 13 10

F ZA. Michael Fechner Gräfrather Str. 7 42329 Wuppertal 73 65 65
ZÄ. Ute Feist Bleicherstr. 22 42283 Wuppertal 55 76 69
ZA. Christian Foeth Friedrich-Ebert-Str. 17 42103 Wuppertal 31 79 440
Dr. Karsten Foltin Turmhof 5 42103 Wuppertal 44 80 90

G ZÄ. Antonia Ghiuri Gerstenstr. 28 42119 Wuppertal 43 53 93
Dr. Dr. medic. (R) master
Otilia Grünberg Wall 3 42103 Wuppertal 45 16 42

H Dr. Tobias Hahn Gustavstr. 1a 42329 Wuppertal 78 01 33
Dr. Marco Helmich Vohwinkeler Str. 31 42329 Wuppertal 73 02 66

K ZA. Ismail Karsoua Kleine Klotzbahn 23 42105 Wuppertal 44 77 30
Dr. Thomas Karsten Schwelmer Str. 112 42389 Wuppertal 60 80 521
Dr. Britta Kessler Wichlinghauser Str. 110 42277 Wuppertal 64 06 50
Dr. Folker Kieser Zwinglistr. 4-6 42275 Wuppertal 55 46 39
Dr. Christian Klein Borsigstr. 7 42113 Wuppertal 76 06 58
Dr. Ulrich Kling Wichlinghauser Str. 4 42277 Wuppertal 66 04 05
ZÄ. Katja Körner Langerfelder Str. 117 42389 Wuppertal 60 01 88
ZA. Thomas Kuboth Kaiserstr. 72 42329 Wuppertal 78 54 78

L Dr. Fritjof Leiber Berliner Str. 142 42277 Wuppertal 66 41 40
Dr. Kerstin Lück Platzhofstr. 5 42115 Wuppertal 30 47 14

M Dr. Stefan Maas Bankstr. 2 42103 Wuppertal 45 10 09
ZA. Yousef Mahamid Klotzbahn 17 42105 Wuppertal 45 02 20
Dr. medic. Nicolas Mantas Tannenbergstr. 32 42103 Wuppertal 30 19 60

Ausbildende Zahnärzte der OGWZ

Dr. Hans-Chr. Meine Uferstr. 16 42275 Wuppertal 55 04 48
Dr. Dr. Guido Meißner Morianstr. 32 42103 Wuppertal 45 05 45
Dr. Markus Murrenhof Werth 103 42275 Wuppertal 59 65 84

N Dr. Nico Neumann Roßstr. 5 42105 Wuppertal 31 09 02
Dr. Elke Nölke Görtscheider Str. 1 42329 Wuppertal 73 87 197

O Dr. Joachim Oberheiden Kleine Klotzbahn 22 42105 Wuppertal 45 49 53
P ZA. Ralf Pätzig Werth 33 42275 Wuppertal 55 08 37

Dr. Thomas Peters Herzogstr. 17 42103 Wuppertal 45 10 02
R Dr. Armin Radtke Am Kriegermal 60 42399 Wuppertal 6 17 02

Dr. Mathias Rauer Alte Str. 2 42277 Wuppertal 64 64 53
ZÄ. Birgit Reddig Ronsdorfer Str. 44 42119 Wuppertal 42 10 40
ZÄ. Tanja Regenbrecht Zwinglistr. 4-6 42275 Wuppertal 25 04 500
Dr. Lisa Rittermann Dickmannstr. 7 42287 Wuppertal 59 59 77

S ZA. Andrey Samsonov Alter Markt 16 42275 Wuppertal 59 96 59
Dr. Christoph Sandweg Stahlsberg 61 42279 Wuppertal 52 51 41
Dr. Bodo Sarich Loher Str. 1 42283 Wuppertal 8 27 37
ZÄ. Elena Scharf Heckinghauser Str. 74 42289 Wuppertal 62 31 68
Dr. Dr. Wulf Scheerer Morianstr. 32 42103 Wuppertal 45 05 45
Dr. Sybille Scheerer Morianstr. 32 42103 Wuppertal 45 05 45
Dr. Lutz Schmitt Hahnerberger Str. 114 42349 Wuppertal 40 83 55
ZÄ. Magdalene Schymanietz Zwinglistr. 4-6 42275 Wuppertal 25 04 500
Drs. Sjoerd Singor Dessauer Str. 11 42119 Wuppertal 42 29 29
Prof. (RUS) Dr. (RUS) Dr.
Dirk Specht Loher Str. 1 42283 Wuppertal 8 27 37
ZA. Holger Stuhl Meckelstr. 43 42287 Wuppertal 9 46 73

V Dr. Jörg van Hees Klotzbahn 3 42105 Wuppertal 24 42 436
Dr. Peter von Thun Turmhof 6 42103 Wuppertal 44 43 93

W Dr. Burkhard Wirth Hahnerberger Str. 114 42349 Wuppertal 40 83 55
ZÄ. Ulrike Wirth Briller Str. 1f 42103 Wuppertal 30 41 43

Z ZÄ. Natalja Zahn Rolandstr. 2 42105 Wuppertal 40 37 82
Dr. Oliver Zimmermann Cronenberger Str. 332 42349 Wuppertal 40 37 32
Dr. Christoph Zimmer Bromberger Str. 18 42283 Wuppertal 50 00 41

WIR WOLLEN
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Jeder Zahn ist einzigartig.
Patienten der OGWZ-Praxen verlassen
sich auf Kompetenz:

Individuelle Betreuung
Die Zahnbehandlung und der Zahnersatz müssen auf
jeden Patienten speziosch abgestimmt werden. Billige
Standardlösungen greifen nicht. Entscheidend für die
optimale Versorgung ist das individuelle Vertrauens-
verhältnis zwischen Patient und Arzt.

Moderne Zahnmedizin
Patienten erfahren das breite Spektrum der modernen
Zahnmedizin in meisterlicher Qualität.

Fundiertes Fachwissen
Von>Angst< bis>Zahnpnege<, von>Ästhetischer
Behandlung< bis>Zahnersatz<. Die Fragen der Patienten
werden fachkundig und sorgsam beantwortet.

Lokale Kooperation
Zahnersatz ist individuell. Individualität erfordert
Nähe. Nur wer seine Partner kennt, kann über deren
Fähigkeiten urteilen. Und nur, wer seine Patienten
kennt, ist in der Lage, Zahnersatz richtig anzufertigen.

Zuverlässiges Netzwerk
OGWZ-Zahnärzte verfügen über ein leistungsfähiges
Netzwerk. Geht es um die optimale Versorgung des
Patienten, so werden örtliche Allergologen, Anästhe-
sisten, Chirurgen, Diabetologen, Hausärzte, HNO-Ärzte,
Logopäden,Orthopäden,Osteopathen,Physiotherapeu-
ten und Psychologen eingebunden.

Gemeinsam für eine lückenlose Versorgung
www.wuppertaler-zahnärzte.de | www.ogwz.de

mit freundlicher
Empfehlung von

Dr. Dagmar Kampmann-Baucke U. Lichtenplatzer Str. 43 42289Wuppertal ú 62 16 15

A Dr. Ali Aghasadeh Mäuerchen 7 42103 Wuppertal ú 6984980

Dr. Christian Arens Berliner Str. 43 42277 Wuppertal ú 2815686

B Dr. Andreas Baucke U. Lichtenplatzer Str. 43 42289 Wuppertal ú 621615

ZÄ Laila Berger Talstr. 15 42115 Wuppertal ú 713226

Dr. Birgit Bormann Am Ringelbusch 5 42113 Wuppertal ú 724882

D Dr. Ligia Damaschin Hügelstr. 9 42277 Wuppertal ú 662055

Dr. Usamah Demeisi Klotzbahn 3 42105 Wuppertal ú 2443508

E Dr. Michael Elzner Marktstr. 21 42369 Wuppertal ú 2461324

Dr. Markus Emde Schuchardstr. 20 42275 Wuppertal ú 552467

ZÄ. Yasmin Ernst Gewerbeschulstr. 30 42289 Wuppertal ú 551310

ZÄ Deborah Joy Ewers Dickmannstr. 7 42287 Wuppertal ú 595977

F ZA. Michael Fechner Gräfrather Str. 7 42329 Wuppertal ú 736565

ZÄ. Ute Feist Bleicherstr. 22 42283 Wuppertal ú 557669

ZA. Christian Foeth Friedrich-Ebert-Str. 17 42103 Wuppertal ú 3179440

Dr. Karsten Foltin Turmhof 5 42103 Wuppertal ú 4480 90

G ZÄ. Antonia Ghiuri Gerstenstr. 28 42119 Wuppertal ú 435393

H Dr. Tobias Hahn Gräfratherstr. 7 42329 Wuppertal ú 780133

Dr. Marco Helmich Vohwinkeler Str. 31 42329 Wuppertal ú 730266

K Dr. Dagmar Kampmann-Baucke U. Lichtenplatzer Str. 43 42289 Wuppertal ú 621615

ZA. Ismail Karsoua Kleine Klotzbahn 23 42105 Wuppertal ú 447730

Dr. Thomas Karsten Schwelmer Str. 112 42389 Wuppertal ú 6080521

Dr. Britta Kessler Wichlinghauser Str. 110 42277 Wuppertal ú 640650

Dr. Folker Kieser Zwinglistr. 436 42275 Wuppertal ú 554639

Dr. Lasse Kolligs Schloßbleiche 12 42103 Wuppertal ú 444947

Dr. Hans Roger Kolwes Schwarzbach 150 42277 Wuppertal ú 660037

ZÄ. Katja Körner Langerfelder Str. 117 42389 Wuppertal ú 600188

ZA. Thomas Kuboth Kaiserstr. 72 42329 Wuppertal ú 785478

L Dr. Fritjof Leiber Heinz-Fangmannstr. 53 42287 Wuppertal ú 664140

M Dr. Stefan Maas Bankstr. 2 42103 Wuppertal ú 451009

ZA. Yousef Mahamid Klotzbahn 17 42105 Wuppertal ú 450220

Dr. medic. Nicolas Mantas Tannenbergstr. 32 42103 Wuppertal ú 301960

Dr. Hans-Chr. Meine Uferstr. 16 42275 Wuppertal ú 550448

Dr. Markus Murrenhoff Werth 103 42275 Wuppertal ú 596584

MVZ Dr. Erhard GmbH Neumarkt 2 42103 Wuppertal ú 451801

N Dr. Nico Neumann Roßstr. 5 42105 Wuppertal ú 310902

ZÄ Nicole Niederdräing Vohwinkeler Str. 1 42329 Wuppertal ú 2572233

Dr. Elke Nölke Görtscheider Str. 1 42329 Wuppertal ú 7387197

O Dr. Joachim Oberheiden Kleine Klotzbahn 22 42105 Wuppertal ú 454953

P ZA. Ralf Pätzig Werth 4 42275 Wuppertal ú 7477678

Dr. Thomas Peters Herzogstr. 17 42103 Wuppertal ú 451002

R Dr. Armin Radtke Am Kriegermal 60 42399 Wuppertal ú 61702

Dr. C + St. Räder Wall 18320 42103 Wuppertal ú 94609686

Dr. Mathias Rauer Alte Str. 2 42277 Wuppertal ú 646453

ZÄ. Birgit Reddig Ronsdorfer Str. 44 42119 Wuppertal ú 421040

ZÄ. Tanja Regenbrecht Zwinglistr. 436 42275 Wuppertal ú 2504500

Dr. Bernhard Rick Siegfriedstr. 47 42117 Wuppertal ú 743489

Dr. Lisa Rittermann Dickmannstr. 7 42287 Wuppertal ú 595977

S ZA. Andrey Samsonov Alter Markt 16 42275 Wuppertal ú 599659

Dr. Christoph Sandweg Stahlsberg 61 42279 Wuppertal ú 525141

Dr. Bodo Sarich Loher Str. 1 42283 Wuppertal ú 82737

ZÄ. Elena Scharff Heckinghauser Str. 74 42289 Wuppertal ú 623168

Dr. Dr. Wulf Scheerer Morianstr. 32 42103 Wuppertal ú 450545

Dr. Sybille Scheerer Morianstr. 32 42103 Wuppertal ú 450045

Dr. Dr. Friedrich Scheerer Morianstr. 32 42103 Wuppertal ú 450045

Dr. Lutz Schmitt Hahnerberger Str. 114 42349 Wuppertal ú 408355

ZÄ. Magdalene Schymanietz Zwinglistr. 436 42275 Wuppertal ú 2504500

Drs. Sjoerd Singor Dessauer Str. 11 42119 Wuppertal ú 422929

Prof. (RUS) Dr. (RUS) Dr.

Dirk Specht Loher Str. 1 42283 Wuppertal ú 82737

U ZA Mehmet Ucan Gathe 117 42107 Wuppertal ú 3172220

V Dr. Jörg van Hees Klotzbahn 3 42105 Wuppertal ú 2442436

Dr. Peter von Thun Turmhof 6 42103 Wuppertal ú 444393

W Dr. Burkhard Wirth Hahnerberger Str. 114 42349 Wuppertal ú 408355

ZÄ Ulrike Wirth Briller Str. 1 f 42103 Wuppertal ú 304143

Z ZÄ. Natalja Zahn Rolandstr. 2 42105 Wuppertal ú 442029

Dr. Oliver Zimmermann Cronenberger Str. 332 42349 Wuppertal ú 403732

Dr. Christoph Zimmer Bromberger Str. 18 42283 Wuppertal ú 500041



dein Berufseinstieg im Bergischen 3 ü

ý     ü

So habe ich heraus-
gefunden, was mein 
Traumjob ist: ý

So wirklich habe ich noch nicht 
rausgefunden, was mein Traum-
job ist. Nachdem ich mein Stu-
dium abgebrochen habe, weil 
mir ein Studium zu theoretisch 
war, habe ich mich für eine Aus-
bildung entschieden. Ich wuss-
te aber, in welche Richtung das 
Ganze gehen soll; und zwar in 
Richtung Industrie und Wirt-
schaft. Die Ausbildung zum In-
dustriekaufmann ermöglicht 
mir einen breiten Überblick über 
gleich mehrere Berufsfelder.

Die Anforderungen in 
meinem Job: ý

Mein Job ist sehr abwechslungs-
reich, da ich jede kaufmännische 
Abteilung wie Buchhaltung, Mar-

keting, Projektmanagement und 
weitere für jeweils für 3 Mona-
te durchlaufe. Was du auf jeden 
Fall haben solltest, ist Interesse 
an neuen Dingen und Aufgaben.

Ein typischer Tag: ý

Ein typischer Morgen beginnt 
mit einem guten Kaffee, dann 
starte ich in einen vielseitigen, 
spannenden Tag. Gerade bin 
ich z. B. im Marketing und darf 
meinen Eintrag in diesem Maga-
zin inklusive des Bildes auf der 
rechten Seite gestalten. Danach 
kümmere ich mich um Vorbe-
reitungen für eine Messe in Bar-
celona und dann steht noch ein 
Teams Call mit einer Kollegin 
aus Amerika an. 

Deshalb macht mein 
Job Spaß: ý

Besonders	gut	onde	ich	an	mei-
ner Ausbildung, dass ich einen 
Einblick über das komplette Un-
ternehmen bekomme und so 
auch viele Zusammenhänge 
zwischen den einzelnen Abtei-
lungen verstehe.

Perspektiven nach der 
Ausbildung: ý

Wenn man sich nicht komplett 
daneben anstellt, ist es die Re-
gel, dass man übernommen 
wird. Nach der Ausbildung steht 
deiner Karriere bei Riedel nichts 
im Wege.

Mein Tipp für das 
Vorstellungsgespräch: ý

Wahrscheinlich der meistgelese-
ne Tipp, aber er ist wahr: Sei du 
selbst und sei aufrichtig. Außer-
dem solltest du dir Gedanken ma-

chen, was eine Schwäche von dir 
ist und welche Fragen Du an das 
Unternehmen hast.

So habe ich meine Stelle 
gefunden: ý

Ein guter Freund von mir hat 
ebenfalls seine Ausbildung zum 
Industriekaufmann bei Riedel 
gemacht und war sehr zufrieden, 
also habe ich mich auch bewor-
ben. Ich bin zwar gebürtiger Wup-
pertaler, kannte jedoch die Firma 
Riedel vorher nicht, obwohl Rie-
del ein weltweit agierendes Un-
ternehmen ist und in vielen span-
nenden Bereichen mitwirkt.

Da sehe ich mich in 
zehn Jahren: ý

Immer noch bei Riedel, besten-
falls in einer Position mit Füh-
rungsaufgaben.

Hi, ich bin Fabian. 
Ich werde INDUSTRIEKAUFMANN.  

Im Jahre 1987 als Garagenorma in einem Hinter

In unseren modernen Ooces auf der ganzen 

familiäres Arbeitsumfeld mit nachen Hierarchien 

Industriekaufmann/Industriekaufrau

FABIAN 

BECKER,

24 Jahre
Auszubildender bei 

RIEDEL Communications
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Besonders	gut	onde	ich	an	mei
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WIR ÜBER UNS

Wir sind einer der weltweit führenden Hersteller  

von innovativen Lösungen für Echtzeit-Signal- 

übertragung, Kommunikation und Datentransport.  

Unsere komplett in Deutschland gefertigten Produkte  

zeichnen sich durch hohe Qualität und Zuverläs-

sigkeit aus und sind deshalb auf der ganzen Welt  

rund um die Uhr im Einsatz. 

Im Jahre 1987 als Garagenorma in einem Hinter-

hof in Wuppertal gegründet, ist Riedel heute ein 

international agierendes Unternehmen und be-

schäftigt an 24  Standorten auf 5 Kontinenten über  

600 Mitarbeitende.

RIEDEL BENEFITS

Unsere spannenden Projekte wie die Formel 1, das 

Tomorrowland Festival und die Red Bull Air Races 

führen uns das ganze Jahr rund um den Globus.  

In unseren modernen Ooces auf der ganzen 
Welt ist deshalb immer genug Platz für motivierte  

Nachwuchstalente, die gemeinsam mit uns  

lernen und wachsen wollen. Riedels freundliches und  

familiäres Arbeitsumfeld mit nachen Hierarchien  
bietet dir individuelle Entwicklungsmöglichkeiten 

und große Gestaltungsspielräume.

Fachkraft für Lagerlogistik (M/W/D)

Industriekaufmann/Industriekaufrau (M/W/D)

Fachinformatiker/-in für Systemintegration (M/W/D)

Elektroniker/-in für Geräte und Systeme (M/W/D)

www.riedel.net

Für Fragen steht dir 

Angela Albrecht 

vom HR-Team 

zur Verfügung

+49 (0) 202 292 - 91 09

Bitte reiche 

deine Bewerbung 

über unsere 

Homepage ein

AUSBILDUNG

DUALES STUDIUM

Buisness Adminstration/BWL (M/W/D)

Informatik (M/W/D)

RIEDEL Communications



ILARIA 

ERRANTE,  

21 Jahre
Auszubildende 

bei der 

Sparkasse

Wuppertal

Hi, ich bin Ilaria. 
Ich werde BANKKAUFFRAU.

dein Berufseinstieg im Bergischen 3 ü
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So habe ich heraus-
gefunden, was mein 
Traumjob ist: ý

Von klein auf habe ich die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Sparkasse Wuppertal beob-

achtet und den Wunsch gehabt, 

Bankkauffrau zu werden. Im Jah-

re 2015 habe ich ein Betriebsprak-

tikum bei der Sparkasse Wupper-

tal absolviert. Danach war mir 

klar, wo der Weg nach der Schul-

zeit hingehen soll.   

Die Anforderungen in 
meinem Job: ý

Ganz wichtig ist es, Spaß am Um-

gang mit den Kundinnen und Kun-

den zu haben und sowohl gerne 

im Team als auch eigenständig 

zu arbeiten 3 je nach Aufgabe, 

die	anfällt.	Auch	sollte	man	nexi-

bel und spontan auf Situationen 

reagieren können, denn es pas-

sieren immer wieder einmal Din-

ge, die man nicht vorausgesehen 

hat. Ein sicheres Auftreten, Spaß 

an der Kommunikation und Leis-

tungsbereitschaft sollte ein zu-

künftiger Bankkaufmann/-frau 

mitbringen. 

Ein typischer Tag: ý

Zwischen 8 und 8.30 Uhr beginnt 

mein Dienst in der Sparkasse. Als 

erstes erledige ich die Routineauf-

gaben. Im Anschluss daran steht 

für mich das Kontrollieren der 

Mails an. Das Kassengeschäft 

(Service), Beratungsgespräche 

(inkl. Terminvorbereitung) und die 

Telefonie begleiten meinen Tag. 

Zum Tagesende erledige ich zu-

sammen mit meinen Arbeitskol-

legen die Kassenaufnahme. 

Deshalb macht mein 
Job Spaß: ý

Der ständige Kundenkontakt mit 

dem Ziel die Kundenanliegen zu 

klären und die Kunden der Spar-

kasse zu versorgen, stärkt mei-

ne Person. Die Teamarbeit bzw. 

die Zusammenarbeit bereiten 

mir große Freude. 

Perspektiven nach der 
Ausbildung: ý

Die Chancen nach der Ausbil-

dung übernommen zu werden, 

sind sehr gut und es gibt viele 

Weiterbildungs- und Aufstiegs-

möglichkeiten. Nach meiner 

Ausbildung möchte ich sehr 

gerne Lehrgänge an der Spar-

kassen Akademie besuchen und 

mich so in meinem Beruf weiter-

bilden. 

Mein Tipp für das 
Vorstellungsgespräch: ý

Eine gute Vorbereitung ist das A und 

O. Man sollte eine persönliche Vorstel-

lung vom Beruf und ein gutes Wissen 

über das Unternehmen mitbringen. 

Wenn man dann noch authentisch 

ist, dann wird alles sehr gut verlaufen.  

So habe ich meine Stelle 
gefunden: ý

Die Stelle in der Sparkasse Wup-

pertal habe ich über die Internet-

seite gefunden. 

Da sehe ich mich in 
zehn Jahren: ý

In 10 Jahren sehe ich mich als aus-

gelernte Bankkauffrau und mit Hil-

fe der Weiterbildungen in einer gu-

ten Position.

Mehr Spielfeld.
Weniger Ersatzbank.

Was willst du mehr?
Die Ausbildung bei der
Sparkassen-Finanzgruppe.
Du willst dich aktiv ins Team einbringen, statt nur
zuzuschauen? Bei uns erwartet dich ein praxisnaher
Einstieg in eine Karriere mit vielfältigen Entwicklungs-
möglichkeiten und jeder Menge Sinn 3 für dich
und für uns alle. Finde deinen Ausbildungsplatz auf
sparkasse-wuppertal.de/karriere

Weil9s um mehr als Geld geht.
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Mehr Spielfeld.
Weniger Ersatzbank.

Was willst du mehr?
Die Ausbildung bei der
Sparkassen-Finanzgruppe.
Du willst dich aktiv ins Team einbringen, statt nur
zuzuschauen? Bei uns erwartet dich ein praxisnaher
Einstieg in eine Karriere mit vielfältigen Entwicklungs-
möglichkeiten und jeder Menge Sinn 3 für dich
und für uns alle. Finde deinen Ausbildungsplatz auf
sparkasse-wuppertal.de/karriere

Weil9s um mehr als Geld geht.



BEN WOLF, 

24 Jahre
Auszubildender zum 
Fachinformatiker für An-
wendungsentwicklung 
bei Vorwerk

dein Berufseinstieg im Bergischen 3 ü
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die oft gestellt werden vorbereiten 

und auch eigene Fragen formulie-

ren, die einen interessieren.

So habe ich meine Stelle 
gefunden: ý

Ich habe bei der IHK-Lehrstellen-

börse nach einer Ausbildung 

zum Fachinformatiker für Anwen-

dungsentwicklung gesucht. 

Da sehe ich mich in 
zehn Jahren: ý

In 10 Jahren möchte ich für die Pla-

nung und Durchführung kommen-

der Projekte verantwortlich sein und 

mich als Experte für Micro-Control-

ler etabliert haben.

Hi, ich bin Ben. 
Ich werde FACHINFORMATIKER. 

Ein typischer Tag: ý

Den typischen Tag gibt es nicht, 

da man an verschiedenen Aufga-

ben und Projekten arbeitet. Das 

häuogste	Muster	 ist	 jedoch	das	
Planen, Erstellen und Verbessern 

von Code bzw. Applikationen. Dies 

macht man entweder alleine, oder 

im Team.

Deshalb macht mein 
Job Spaß: ý

Jede Aufgabe die man bekommt, 

stellt einen vor eine neue Heraus-

forderung, bei deren Lösung man 

kreativ werden kann. Außerdem 

sind Fortschritte und Erfolg gut 

sichtbar, was sehr belohnend wirkt. 

Perspektiven nach 
der Ausbildung: ý

Wenn man sich nach der Ausbil-

dung weiterbilden möchte, hat 

man entweder die Möglichkeit ei-

nen der diversen Informatik Studi-

engänge abzuschließen oder sich 

auf einen speziellen Arbeitsbereich 

zu spezialisieren und verschiedene 

Fortbildungen zu machen.  

Mein Tipp für das 
Vorstellungsgespräch: ý

Man sollte sich bewusst machen, 

in welche Richtung man sich entwi-

ckeln möchte, dadurch kann man 

viel sicherer auftreten. Außerdem 

sollte man sich auf Standardfragen 

So habe ich heraus-
gefunden, was mein 
Traumjob ist: ý

Ich habe mein Leben lang viel mit 

Computern gearbeitet und da mir 

meine späteren Berührungspunk-

te mit der Programmierung viel 

Spaß gemacht haben, habe ich 

mich für die Ausbildung zum Fa-

chinformatiker bei Vorwerk ent-

schieden.  

Die Anforderungen in 
meinem Job: ý

Man sollte über ein gutes logi-

sches Denken verfügen und struk-

turiert an das Lösen von Proble-

men herangehen.
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Sie büffeln in Hörsälen, wälzen die 
Bücher, beschäftigen sich mit The-
orien und Lernstrategien. Und kaum 
bricht der nächste Monat an, wech-
seln sie in die Praxis. Dann beschäf-
tigen sie sich mit Betriebsabläufen, 
lernen Handgriffe, Systeme und Un-
ternehmen kennen. Junge Men-
schen, die sich für ein duales Stu-
dium entscheiden, setzen auf die 
Kombination zwischen Theorie und 
Praxis und die Ausbildung an der 
Hochschule und im Betrieb. >Sie ha-
ben die Möglichkeit, aus zwei Wel-
ten etwas mitzubekommen<, erklärt 
Sigrun Nickel, Leiterin im Bereich 
Hochschulforschung am Centrum 
für Hochschulentwicklung (CHE). 
Das sei die große Stärke des dualen 
Studiums.

Neben dem klassischen Hochschul-
studium und der Ausbildung hat sich 
mit dem dualen Studium also ein 
weiterer Weg in das Berufsleben he-
rauskristallisiert. Das mache deut-

lich,	wie	wichtig	beruniche	Orientie-
rung, erfahrungsgeleitetes Lernen 
und Praxisbezug für einen erfolgrei-
chen Einstieg in das Erwerbsleben 
sind, sagt Silvia Hofmann vom Bun-
desinstitut für Berufsbildung (BIBB). 
>Tugenden	der	berunichen	Bildun-
gen	onden	nun	auch	Eingang	in	die	
Hochschulen<, stellt sie fest.

Davon sollen Studierende wie Unter-
nehmen	prootieren.	Das	duale	Stu-
dium setzt auf Kooperationen zwi-
schen Praxispartnern und den Stu-
dierenden. >Deswegen ist eine enge 
Kopplung und Abstimmung beider 
Bereiche für ein erfolgreiches Stu-
dium entscheidend<, sagt Sigrun Ni-
ckel. In den meisten Fällen wird erst 
der Vertrag mit dem Unternehmen 
geschlossen, danach beginnt die Be-
werbung bei der Hochschule. Wäh-
rend des Studiums wechselt der 
Ausbildungsort dann mindestens 
zwischen Hochschule und Betrieb 
3 der Wechselmodus unterscheidet 

sich je nach Studiengang. >Das Un-
ternehmen bekommt so hoch quali-
ozierte	Nachwuchskräfte<,	erklärt	Sil-
via Hoffmann. Besonders außerhalb 
von Ballungsräumen biete das dua-
le Studium damit auch ein zusätzli-
ches Potenzial der Fachkräftesiche-
rung und der Mitarbeiterbindung.

Die Studierenden bekommen 

bereits ein Gehalt

Der frühe Praxisbezug mache das 
duale Studium auch für die jungen 
Menschen besonders interessant, 
ergänzt sie. Vor allem dann, wenn 
sie nach dem Schulleben nicht aus-
schließlich die nächste Schulbank 
drücken wollen. Studierende be-
kommen schon während des dua-
len Studiums ein Gehalt. Und: Wer 
sich für einen ausbildungsinteg-
rierenden Studiengang entschei-
det, hat am Ende zwei Abschlüsse 
in der Tasche 3 die Ausbildung und 
das Studium. >In einigen Bundeslän-
dern kommt in diesem Fall dann mit 

der Berufsschule noch ein dritter Ler-
nort hinzu<, weiß Sigrun Nickel. Die 
Prüfung der Ausbildung nimmt die 
Handwerkskammer ab, den zweiten 
Abschluss erwerben die Studieren-
den an der Hochschule. >Das ist ei-
ne Herausforderung<, sagt sie.

Durch ein Punktesystem sollen jun-
ge Leute vor einer Überlastung ge-
schützt werden: An allen Lernorten 
muss es sogenannte Credits geben, 
die angerechnet werden und so ei-
nen Abschluss in der Regelstudien-
zeit möglich machen. >Von einem se-
riösen dualen Studium ist nur auszu-
gehen, wenn aus dem Modulhand-
buch des Studiengangs klar erkenn-
bar wird, wie viele Kreditpunkte in der 
Hochschule, im Betrieb und gegebe-
nenfalls auch in der Berufsschule er-
worben werden<, erklärt Nickel.

Etwas anderes ist das praxisinteg-
rierende duale Studium, auf das im-
mer öfter Hochschulen und Betrie-

Rund 1.700 duale Studiengänge gibt es aktuell an deutschen Hochschulen 3 einige 
integrieren eine Ausbildung, andere zumindest ausgedehnte Praxiszeiten. Aber sie sind 
auch eine besondere Herausforderung.

DUALES STUDIUM 

ALS KARRIEREEINSTIEG

enprool<,	stellt	Silvia	Hoffmann	fest.	
bereit,	für	die	nächsten	Jahre	onan

zen,	Interessen	und	berunichen	Vor

ausonden,	wie	gut	die	eigenen	Inte

fe	im	sozialen	und	pnegerischen	Be

um	hilft	bei	der	berunichen	Entwick

keit	beeinnussen.	Es	darf	aber	kein	

sätzliche	akademische	Qualiokati

berunichen	Pläne	abgestimmt	wer
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lich,	wie	wichtig	beruniche	Orientie

>Tugenden	der	berunichen	Bildun
gen	onden	nun	auch	Eingang	in	die	

nehmen	prootieren.	Das	duale	Stu

ozierte	Nachwuchskräfte<,	erklärt	Sil

Rund 1.700 duale Studiengänge gibt es aktuell an deutschen Hochschulen 3 einige 
integrieren eine Ausbildung, andere zumindest ausgedehnte Praxiszeiten. Aber sie sind 
auch eine besondere Herausforderung.

be setzen. >Das schafft mehr Frei-

heit für Hochschulen und Unterneh-

men und ist einfacher zu händeln<, 

erklärt Nickel. Dann wechseln Stu-

dierende ebenfalls zwischen Modu-

len an der Hochschule und dem Be-

trieb 3 sie erwerben aber nicht zwei 

separate Abschlüsse. >Die Chan-

cen auf dem Arbeitsmarkt sind er-

fahrungsgemäß genauso gut wie 

im ausbildungsintegrierenden Sys-

tem.< Und meistens fällt die Regel-

studienzeit mit bis zu acht Semes-

tern kürzer aus. Wer gleichzeitig oder 

nacheinander zwei Abschlüsse un-

ter dem Dach des dualen Studiums 

macht, muss mit bis zu zwölf Se-

mestern rechnen.

Die Zahl der dualen Studiengänge 

wächst unterdessen weiter: >Das du-

ale Studium etabliert sich als Studi-

enprool<,	stellt	Silvia	Hoffmann	fest.	
Seit dem Beginn der Datenauswer-

tung 2004 hat sich das Angebot der 

dualen Studiengänge von rund 500 

auf 1. 662 Eintragungen im Jahr 2019 

mehr als verdreifacht. Die Hochschu-

len geben an, mit etwa 51.000 Pra-

xispartnern zu kooperieren. Mit den 

steigenden Zahlen der Studiengänge 

wächst auch die Vielfalt 3 sie reicht 

inzwischen von Fächern wie Be-

triebswirtschaft und Informatik bis 

zu sozialen Bereichen oder Berufen 

im Gesundheitswesen wie etwa für 

Physiotherapeuten oder Hebammen.

Zu guter Letzt, um auf die Berufsaus-

sichten zurückzukommen: >Rund 90 

Prozent der dual Studierenden wer-

den nach dem Studienabschluss 

von ihrem Betrieb in ein Arbeits-

verhältnis übernommen<, weiß Sil-

via Hofmann. Fragen genau beant-

worten können. Dazu passen auch 

einige Impulsfragen der Studien-

beratung der Martin-Luther-Uni-

versität Halle-Wittenberg: >Arbeiten 

Sie gern theoretisch? Oder sind Sie 

eher :der praktische Typ8?< >Sind Sie 

bereit,	für	die	nächsten	Jahre	onan-

ziell maßgeblich von BAföG oder Ih-

ren Eltern abhängig zu sein?< >Kön-

nen Sie sich genügend motivieren 

und disziplinieren, um ein Studium 

eigenverantwortlich zu bewältigen?<

Wenn ja: Welches Studium 

passt zu mir?

Zu dieser Frage stellt die Arbeits-

agentur im Internet verschiedene In-

strumente zur Verfügung. Dazu ge-

hört >Check-U<, ein Erkundungstool, 

um Fähigkeiten, soziale Kompeten-

zen,	Interessen	und	berunichen	Vor-
lieben besser einschätzen zu kön-

nen. Und mit den sogenannten stu-

dienfeldbezogenen Beratungstests 

(SFBT) können Interessenten her-

ausonden,	wie	gut	die	eigenen	Inte-

ressen und Fähigkeiten zu den An-

forderungen bestimmter Studienfel-

der passen.

Die Arbeitsagentur stellt auch die 

Möglichkeit heraus, einfach be-

stimmte Studienfelder zu testen. 

Viele Hochschulen öffnen ihre 

Lehrveranstaltungen bereits ab der 

zehnten Klasse beispielsweise spe-

ziell für Schülerinnen, um sich in den 

sogenannten MINT-Fächern auszu-

probieren. Die Abkürzung steht für 

Mathematik, Informatik, Naturwis-

senschaften und Technik. Dafür la-

den Unternehmen und Hochschu-

len jährlich zum >Girls8Day< ein, wäh-

rend Jungen beim >Boys8Day< Beru-

fe	im	sozialen	und	pnegerischen	Be-

reich ausprobieren, in denen bislang 

wenige Männer arbeiten.

Weiterbildungsexperte Martin Stie-

ger plädiert ebenfalls für eine genaue 

Analyse der persönlichen Vorstellun-

gen vor der Entscheidung. >Ein Studi-

um	hilft	bei	der	berunichen	Entwick-

lung und kann auch die Persönlich-

keit	beeinnussen.	Es	darf	aber	kein	
Zwang sein. Das Studium wird nur 

erfolgreich sein, wenn man es auch 

wirklich absolvieren will und einen 

Sinn darin sieht<, sagt der Rektor der 

privaten Allensbach Hochschule. Er 

weist auf andere Möglichkeiten hin, 

sich akademisch zu bilden. >Glück-

licherweise existieren hinreichend 

Alternativen zum Erststudium. So 

kann beispielsweise auch eine Be-

rufsausbildung in den Wunschbe-

ruf führen, um dann die Basis für ein 

berufsbegleitendes Studium als zu-

sätzliche	akademische	Qualiokati-
on zu bilden. Dann sind die Interes-

sen und Ziele möglicherweise klarer 

als direkt nach dem Schulabschluss 

und können genau auf die weiteren 

berunichen	Pläne	abgestimmt	wer-
den.< Quelle: azubi-nrw.de

Be You.
    Be Bayer.
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MECHATRONIKER FÜR KÄLTETECHNIK (M/W/D)

(02)02) 81)07)3

WORAN LIEGT ES, WENN 
DIE NOTEN BERGAB GEHEN? 
WAS LIEGT MIR, 
WO GEHÖRE ICH HIN?
Petra Diederichs macht sich mit Schülern auf die Suche nach Antworten auf die großen 
Fragen zwischen Schule und Beruf. Für YOLO erklärt sie ihren Job als Lerncoach. Und wie 

sie Zeugnisse und Zukunftswünsche analysieren kann.

Wenn in der Schule nichts mehr 

geht und Jugendliche und Eltern 

verzweifelt sind, dann kommen sie 

zu Petra Diederichs. Liegt es echt 

an Mathe? Oder ist die Ursache ei-

ne ganz andere? >Ich versuche, ge-

meinsam mit den Eltern und ihren 

Kindern auf die Suche nach dem 

Grund der Blockade zu gehen<, er-

klärt die Beraterin. Denn oft liegt 

die Ursache aktueller schulischer 

Probleme im Vergangenen. Der ei-

ne Moment, als der Lehrer vor Jah-

ren gezischt hat: >Das kannst du 

doch sowieso nicht.< Die sich ewig 

wiederholende Aufforderung der 

Eltern: >Erst lernen, dann Freizeit.< 

Schlechte Noten können unter an-

derem durch alte, negative Glau-

benssätze oder fehlendes Vertrau-

en verursacht werden. Und eben 

nicht nur an fehlender Kompetenz 

und fehlendem Fleiß liegen. Petra 

Diederichs erklärt: >Ich schaue mit 

wicklungsthemen,	 wie	 Konnikten	

Petra Diederichs Ziel ist es, ihre Lernprozesse zu optimieren, sie bei der 
Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu stärken und bei der berunichen 
Orientierung zu begleiten.  

Eltern und Schülern auf das Prob-

lem. Aber vor allem darauf: Was 

läuft denn gut?<

Denn nach der Analyse geht es 

an die Erarbeitung einer Strategie. 

Gemeinsam mit Petra Diederichs 

entwerfen die Familien neue Re-

geln, neue Lösungsansätze. Für 

mehr Beziehung, weniger Leis-

tungsdruck. Sie entdecken neue, 

andere Potenziale, die letztendlich 

auch in der Schule wieder zu Er-

folg und Freude führen.

Das große Thema Schule als Bera-

tungsfeld. In ihren Traumberuf ist 

Petra Diederichs hineingewachsen. 

Erst gab die dreifache Mutter Nach-

hilfestunden. Dann wurde sie immer 

öfters von Eltern, aber auch Lehrern 

um Rat gebeten. Wo hakt es eigent-

lich? Petra Diederichs bildete sich 

fort. >Da ich zunehmend mit Ent-

Wer bin ich und wo möchte ich hin? Im Gespräch erarbeitet Petra Diederich 
mit den Schülerinnen und Schülern ein persönliches sowie beruniches Prool.

Schülern	 ein	 persönliches	 Prool<,	

runich	gemacht?	Wo	liegen	die	in

winden	und	sich	selbst	wiederon

gehören zu ihren Kunden. Kon

Werde jetzt ein 

Tool 
Rebel!

Wir lieben Innovation.

Wir lieben Design.

Wir lieben Rock’n’Roll.

Folgende Ausbildungen  

haben wir für Dich am Start:

• Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement
•  Fachinformatiker/- in Fachrichtung Systemintegration

/weratoolrebels

Bewirb Dich über unsere Website www.wera.de/de/unternehmen/karriere



613 dein Berufseinstieg im Bergischenýü

Du suchst einen abwechslungsreichen spannenden Job, der gut bezahlt und auch in Zukunft sicher 

und innovativ ist, hast Spaß an handwerklicher Tätigkeit, die einen auch geistig richtig fordert?

Mechatroniker/innen für Kältetechnik montieren Anlagen und Systeme der Kälte- und Klimatechnik einschließ-

lich der elektrotechnischen und elektronischen Bauteile. Sie warten die Anlagen und bauen sie bei Bedarf um.

Wir haben dein Interesse geweckt?

BEWIRB DICH VIA:

LARE Lufttechische Anlagen 
und Regelsysteme GmbH
Emmastraße 11
42287 Wuppertal

MECHATRONIKER FÜR KÄLTETECHNIK (M/W/D)

(02)02) 81)07)3 bewerbung@lare.de

 

Petra Diederichs macht sich mit Schülern auf die Suche nach Antworten auf die großen 
YOLO

sie Zeugnisse und Zukunftswünsche analysieren kann.

wicklungsthemen,	 wie	 Konnikten	
im Elternhaus, Abgrenzung und Au-

tonomiebedürfnissen konfrontiert 

wurde, begann ich die Ausbildung 

Petra Diederichs Ziel ist es, ihre Lernprozesse zu optimieren, sie bei der 
Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu stärken und bei der berunichen 
Orientierung zu begleiten.  Fotos: Fotostudio Hosenfeldt

zum Transaktionsanalytischen Be-

rater mit dem Schwerpunkt Päda-

gogik, die ich 2017 erfolgreich ab-

geschlossen habe<, erzählt sie.

Wer bin ich und wo möchte ich hin? Im Gespräch erarbeitet Petra Diederich 
mit den Schülerinnen und Schülern ein persönliches sowie beruniches Prool.

Mithilfe dieser Methode zeigt sie 

auch ihren jungen Klienten deren 

Möglichkeiten zum Traumberuf 

auf: >Bei meiner Berufsberatung er-

stelle ich mit den Schülerinnen und 

Schülern	 ein	 persönliches	 Prool<,	
erklärt Petra Diederichs. Was ha-

ben die Eltern und Großeltern be-

runich	gemacht?	Wo	liegen	die	in-

neren Ressourcen, welche eigene 

Motivation hat der Jugendliche? 

Welche Perspektiven gibt es jen-

seits des bekannten Tellerrands? 

>Wenn dann am Ende ein Berufs-

ziel erarbeitet ist, ist das ein großar-

tiges Gefühl<, sagt Petra Diederichs. 

Und das nicht nur für den Schüler. 

>Egal ob Lerncoaching  oder Berufs-

beratung: zu erleben, wie die jungen 

Menschen kritische Phasen über-

winden	und	sich	selbst	wiederon-

den, ist für mich unglaublich schön.<

Petra Diederichs berät nicht nur 

Eltern und Schüler. Auch Lehrer 

gehören zu ihren Kunden. Kon-

takt zu der Wuppertalerin gibt 

es über9s Netz www.petra-die-

derichs.de oder auch telefo-

nisch 01777956541.
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Yvonne Weising, die bei der AWG in Wuppertal als Laderin (Müllwerkerin) und Kraftfahrerin arbeitet, auf dem AWG/ESW-Betriebshof Klingelholl. Foto: AWG

FRAUEN-POWER

BEI DER AWG
Das Leeren der schweren Abfalltonnen, das Fahren der großen Müllwagen 3 in vielen Städten 
war und ist das immer noch reine Männersache. Doch in Wuppertal ist das anders: Seit einigen 

Monaten hat die Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal (AWG) im Lader- und Fahrerteam mit 
Yvonne Weising erstmals eine Frau in ihren Reihen. Bis sie ihre jetzige Anstellung fand, hat die 

27-Jährige verschiedene beruniche Stationen durchlaufen und beweist damit, dass auch ein 
Umweg zum Traumjob führen kann.

was	 sie	 berunich	 machen	 sollen,	

gen	unterwegs.	Ich	onde	das	nicht	

www.awg-wuppertal.de

ý   üSTORY
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Besuche unsere Infoveranstaltung am  
07. März 2022 um 18.00 Uhr und informier dich  
über dein Duales Studium. Jetzt anmelden!

Studienberatung: 
Jennifer Drews, B. A.: 0202 870642-12  
Julia Wittnebel, M. Sc.: 0202 870642-13

Robert-Daum-Platz 7, 42117 Wuppertal 

fom-wuppertal.de

Das Duale Studium am 
FOM Hochschulzentrum Wuppertal

Dual 
studiert sich’s 
praktischer.
Mit einem Dualen Studium an der FOM absolvierst 
du wahlweise eine Ausbildung, ein Traineeship, ein 
Praktikum oder Volontariat und parallel dazu ein 
 Bachelor-Studium. So sammelst du schon während des 
Studiums Berufserfahrung und verdienst dein eigenes 
Geld. Auch bei Arbeitgebern wird diese Qualifizierung 
immer beliebter, denn Bewerber mit einem Dualen 
Studium haben schon beim Berufsstart wichtige 
 Erfahrungen in Praxis und Theorie. Alles, was du  
dazu wissen musst, findest du auf  
ausmirwirdwas.de

Study into  

the job

Erst Stu
dium b

eginne
n, 

dann A
usbildu

ngsplat
z 

finden.

NEU

#fomhochschule

Yvonne Weising, die bei der AWG in Wuppertal als Laderin (Müllwerkerin) und Kraftfahrerin arbeitet, auf dem AWG/ESW-Betriebshof Klingelholl. 

Das Leeren der schweren Abfalltonnen, das Fahren der großen Müllwagen 3 in vielen Städten 

Monaten hat die Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal (AWG) im Lader- und Fahrerteam mit 

27-Jährige verschiedene beruniche Stationen durchlaufen und beweist damit, dass auch ein 

>Für mich geht ein Traum in Erfül-

lung<, sagt Yvonne Weising. Dabei 

hat die in Castrop-Rauxel gebore-

ne Frau schon ein Berufsleben hin-

ter sich. Die gelernte Malerin und 

Lackiererin hat acht Jahre in dem 

Beruf gearbeitet. In dieser Zeit wur-

de ihr allerdings klar, dass es das 

nicht ist.

Yvonne Weising will Autos fah-

ren, große Autos. Sie beginnt eine 

Ausbildung zur Busfahrerin, schult 

dann übers Arbeitsamt zur Berufs-

kraftfahrerin um. Zwei Jahre lang 

fährt sie 40-Tonner vom Ruhrge-

biet ins Saarland. Die Ladung: Le-

bensmittel. Als sie bei einem Be-

such ihres Vaters in Sprockhövel 

dessen Nachbar trifft, kommt das 

Gespräch auf die Wuppertaler Mül-

labfuhr. Kein Wunder, der Nachbar 

ist bei der AWG beschäftigt und be-

stärkt die junge Frau, sich dort zu 

bewerben. Gesagt, getan.

Noch vor dem eigentlichen Bewer-

bungsgespräch steht ein erster 

Fahrtest am Lenkrad eines Müllwa-

gens an. Der Weg führt über den 

Rott in Barmen, bekannt für viele 

Steigungen enge Straßen und Kur-

ven. Den Test besteht Yvonne Wei-

sing mit Bravour: >Ich musste mich 

nur kurz daran gewöhnen, dass 

man im 40-Tonner deutlich höher 

sitzt, als in einem Müllwagen<, sagt 

die junge Frau selbstbewusst.

Jetzt hat sie einen Arbeitsvertrag 

bei der AWG als Laderin mit der 

Zusatzqualifikation LKW-Fahre-

rin. In der ersten Woche bei der 

AWG ging es entsprechend zur 

Sache. Mehrere Arbeitstage lang 

lud die frisch gebackene Müllwer-

kerin mit ihren Kollegen Restmüll. 

>Die Tonnen sind manchmal ganz 

schön schwer, ist aber kein Prob-

lem<, lacht die 27-Jährige und er-

gänzt: >Mitanpacken gehört für 

mich dazu. Und wenn ich als Fah-

rerin eingesetzt werde, muss ich ja 

auch wissen, was die Kollegen hin-

ter dem Wagen zu tun haben. Nur 

so können wir sicher in der Stadt 

unterwegs sein.<

Dass sie die bislang einzige Frau in 

der Lader- und Fahrerwelt bei der 

AWG ist, stört sie nicht. >In meinen 

vorherigen Beruf war das im Grun-

de genauso. Ich bin hier super auf-

genommen worden und fühle 

mich total wohl.< Allerdings hat sie 

festgestellt, dass sie auffällt: >Eini-

ge Wuppertaler haben schon er-

staunt geguckt, als sie mich als 

Frau beim Leeren der Mülltonnen 

oder am Lenkrad gesehen haben. 

Eine Frau bei der Müllabfuhr ist 

eben doch noch ungewöhnlich.<

Dienstlich ist Yvonne Weising der-

zeit im Bereich der Depotcontainer-

leerung mit dem Kranwagen unter-

wegs. Privat wird sie in Kürze nach 

Sprockhövel umziehen, dann sind es 

kaum 20 Minuten bis zur Arbeit. Die 

27-Jährige lacht: >Egal ob als Lade-

rin oder als Fahrerin 3 es ist einfach 

super, dass das alles hier so klappt.< 

Und all denen, die bald ihren Schul-

abschluss in der Tasche haben, aber 

immer noch nicht genau wissen, 

was	 sie	 berunich	 machen	 sollen,	
denen macht Yvonne Weising Mut: 

>Gerade am Anfang meines Berufs-

lebens war ich auf ein paar Umwe-

gen	unterwegs.	Ich	onde	das	nicht	
schlimm. Ich musste eben ein we-

nig länger suchen, bis ich meinen 

Traumberuf gefunden habe.<

Die AWG-Geschäftsführer Martin 

Bickenbach und Conrad Tscher-

sich freuen sich über die Verstär-

kung: >Wir hoffen, dass das ein Si-

gnal an andere Frauen ist, auch 

in diesem Bereich bei uns zu ar-

beiten.<

www.awg-wuppertal.de

„Gerade am Anfang meines Berufs-

lebens war ich auf ein paar Umwe-

gen unterwegs. Ich finde das nicht 

schlimm. Ich musste eben ein wenig 

länger suchen, bis ich meinen Traum-

beruf gefunden habe.“ Yvonne Weising

ý   ü



ý64 dein Berufseinstieg im Bergischen 3 ü

Durch die Pandemie wurde Aicha Bella Diallo noch klarer, wie wichtig ihr Beruf ist.  Foto: Michael Mutzberg/Helios

„EINE BERUFUNG, 

KEIN GELEGENHEITSJOB“
Zahlreiche Hygienevorschriften, Vorsichtsmaßnahmen und eine damit verbundene Umstruktu-

rierung der Abläufe: Die Berufsausbildung in Zeiten von Corona stellt Arbeitgeber, Schulen und 

natürlich auch die Auszubildenden selbst vor eine große Herausforderung. Wie fühlt es sich an, 
unter Covid-Bedingungen seinen Job in der Klinik auszuüben. Die YOLO-Redaktion hat mit Aicha 

Bella Diallo darüber gesprochen. Die 23-Jährige macht eine Ausbildung zur Pnegefachfrau bei der 
DRK-Schwesternschaft und ist im praktischen Einsatz am Helios Universitätsklinikum in Barmen. 

Hallo Aicha, wann hast du 

deine Ausbildung im Krankenhaus 

begonnen und wie bist du dazu 

gekommen?

Ich habe meine Ausbildung am 1. 

August 2020 bei der DRK-Schwes-

ternschaft begonnen. Den prakti-

schen und theoretischen Teil der 

Ausbildung absolviere ich im He-

lios Universitätsklinikum Wup-

pertal. Die Arbeit im Kranken-

haus war mir bereits durch Prak-

tika und mein Freiwilliges Sozia-

les Jahr bei der DRK Schwestern-

schaft am HUKW vertraut und ich 

wusste: Das möchte ich gerne be-

runich	machen.

Kannst du uns kurz etwas zu 

der Zusammenarbeit von Helios 

und der DRK Schwesternschaft 

erzählen? 

Die DRK-Schülerschaft macht 

sowohl Praxis als auch Theorie 

bei Helios. Die Zusammenarbeit 

funktioniert so gut, dass man zwi-

schen Helios- und DRK-Schülern 

nicht unterscheiden kann.

Auf welcher Station bzw. Fachabtei-

lung machst du deine Ausbildung? 

Während der Ausbildung wird 

man auf verschiedenen Stationen 

eingesetzt. Das macht die Arbeit 

so spannend, denn man kann in 

die unterschiedlichen Fachberei-

che hineinschnuppern und einen 

Eindruck davon gewinnen, wel-

cher Bereich den eigenen Stärken 

am meisten liegt. 

Die Pandemie hat vieles verändert. 
Welche Herausforderungen haben 

sich durch Corona für den theore-

tischen Unterricht ergeben? Fin-

det der nur noch digital statt? Wie 

ist das mit praktischen Übungen 

(rückenschonendes Arbeiten oder 
Blutentnahme an Puppen)?
 

Am Anfang hatten wir viel On-

line-Unterricht, der uns vor neue 

technische Herausforderungen 

gestellt hat und ein völlig unge-

wohntes Zeitmanagement beim 

Lernen abverlangt hat. Im Laufe 

der Zeit verbesserten sich die Zu-

stände und im letzten Block hat-

dienst, körperlich und psychisch Der Pnegeberuf ist bekanntlich 

den Pnegeberuf zu begeistern?

Pnege	 ist	ein	vielseitiger	Beruf	

ternschaft als auch das He

pnegeschule/
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Durch die Pandemie wurde Aicha Bella Diallo noch klarer, wie wichtig ihr Beruf ist.  

Zahlreiche Hygienevorschriften, Vorsichtsmaßnahmen und eine damit verbundene Umstruktu

natürlich auch die Auszubildenden selbst vor eine große Herausforderung. Wie fühlt es sich an, 
YOLO

Bella Diallo darüber gesprochen. Die 23-Jährige macht eine Ausbildung zur Pnegefachfrau bei der 
DRK-Schwesternschaft und ist im praktischen Einsatz am Helios Universitätsklinikum in Barmen. 

runich	machen.

Die Pandemie hat vieles verändert. 

(rückenschonendes Arbeiten oder 
Blutentnahme an Puppen)?

ten wir nur Präsenzunterricht. Ei-
nige Unterrichtsthemen waren 
online nur schwer umzusetzen, 
weshalb wir diese zu einem spä-
teren Zeitpunkt in Präsenz nach-
geholt haben. 

Wie sieht dein Einsatz auf der 

Station unter Corona-Bedin-

gungen aus? Was ist anders als 

sonst?

Durch die Pandemie wurden ei-
nige Maßnahmen zur täglichen 
Routine, die wir bisher selten 
durchgeführt haben, beispiels-
weise regelmäßige Schnelltests 
oder das Temperaturmessen. Da 
die Besuchszeiten für Erkrankte 
wegen hoher Infektionszahlen 
zum Schutz unserer immunge-
schwächten Patienten einge-
schränkt werden mussten, ha-
ben wir vom Krankenhausperso-
nal noch eine zusätzliche Rolle 
eingenommen: Wir waren mehr 
denn je Zuhörende für Ängste 
und Sorgen, die sonst mit den 
Angehörigen und Freunden be-

sprochen wurden. Das hat einen 
oft noch enger mit den Patienten 
zusammengeschweißt. 

Was sagen deine Familie und 

Freunde eigentlich zu deiner 

Ausbildung? Corona, Schicht-

dienst, körperlich und psychisch 
anstrengende Tätigkeiten 3 das 

alles wir deinem Job oft zuge-

schrieben. 

Meine Freunde wissen, dass dies 
eine anspruchsvolle Ausbildung 
ist, wissen aber auch, dass sie 
mir sehr viel Spaß macht. Des-
halb unterstützen sie mich dabei. 

Was hat dich motiviert nicht auf-

zuhören in dieser schwierigen 

Zeit?

Schon vor Ausbildungsbeginn 
habe ich aufgrund meines Frei-
willigen Sozialen Jahres einen 
Eindruck davon gewinnen kön-
nen, worauf ich mich einlasse. 
Durch die Pandemie wurde mir 

noch klarer, wie wichtig und ver-
antwortungsvoll dieser Beruf 
ist. Dadurch erfahre ich auch für 
mich Erfüllung und bin stolz, in 
dieser Krisenzeit aktiv helfen zu 
können.

Der Pnegeberuf ist bekanntlich 
sehr anstrengend. Wie schaffst 

du in deiner Freizeit einen Aus-

gleich?

Ich treibe gerne Sport, gehe jog-
gen, fahre Fahrrad und wande-
re, mache gerne Gartenarbeit 
und habe viel Kontakt mit Freun-
den. So schaffe ich mir einen kör-
perlichen wie psychischen Aus-
gleich zur Arbeit und kann mich 
mit anderen über den Alltag aus-
tauschen.

Was würdest du anderen jungen 

Menschen erzählen, um sie für 

den Pnegeberuf zu begeistern?

Pnege	 ist	ein	vielseitiger	Beruf	
mit vielen Möglichkeiten, sich 
weiterzuentwickeln und weiter-

Sowohl die DRK-Schwes-

ternschaft als auch das He-

lios Universitätsklinikum 

Wuppertal vergeben Ausbil-

dungsplätze. Weitere Infos 

gibt es unter drk-schwestern-

schaft-wuppertal.de/karrie-

re sowie unter helios-gesund-

heit.de/kliniken/wuppertal/

unser-haus-karriere-presse/

karriere/bildungszentrum/

pnegeschule/

zubilden. Die Arbeitsmöglichkei-
ten bieten sich weltweit und sind 
krisensicher.
Man lernt jeden Tag neue Men-
schen kennen und auch viel über 
sich selbst. Es ist wohl eher eine 
Berufung als ein Gelegenheits-
job, den man für ein paar Mona-
te macht. 

Warum weiter
zur Schule?

Du hast das Talent.
Wir haben den Platz für dich!

wsw-online.de/ausbildungBewirb dich jetzt für 2022!
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Das YoungTicketPLUS ist das idea-

le Ticket für junge Menschen in der 

Ausbildung, im Praktikum oder im 

Studium. Auf dem Weg ins auf-

regende Berufsleben genießt du 

mit einem YoungTicketPLUS vie-

le Vorteile. Du fährst im gesamten 

VRR-Gebiet, so oft wie du willst 3 

und das rund um die Uhr. Dabei 

musst du nicht immer alleine un-

terwegs sein. An Werktagen ab 

19 Uhr kannst du deine Lieblings-

begleitung einfach kostenlos mit-

nehmen. An Wochenenden und an 

Feiertagen sogar rund um die Uhr. 

Und für alle, die auch ihren Draht-

esel gerne dabei haben, ist die 

Fahrradmitnahme im Ticket-Preis 

inbegriffen.

Da die WSW MobiCenter wegen der 

Corona-Einschränkungen nicht so 

einfach zu besuchen sind, kannst 

du das Abo-Ticket auch bequem 

online bestellen. Einfach das Be-

stellformular online ausfüllen, ab-

schicken und das persönliche 

YoungTicketPLUS per Post zuge-

schickt bekommen. Wichtig: Der 

Bestellschein muss von der Aus-

bildungsstelle, Bildungseinrichtung 

oder der Berufsschule unterzeich-

net und abgestempelt sein. 

Darf es noch etwas mehr sein? 

Für weitere 20 Euro gibt8s das 

NRW upgrade obendrauf. Perfekt 

für	spontane	Ausnüge	und	nexible	
Fahrtplanungen in ganz NRW.  Na-

türlich könnt ihr auch hier weiter-

hin eure Lieblingsbegleitung mit-

nehmen, aber achtet darauf, dass 

dies nur im VRR-Raum möglich 

ist. In Kombination mit einem Ein-

fachWeiterTicket kann das aber er-

gänzt werden.  

Alle Informationen rund um 

das YoungTicketPLUS und den 

Antrag gibt es auch online 

unter www.wsw-online.de/

youngticketplus 

DURCHSTARTEN 
MIT DEM YOUNGTICKETPLUS

WER KANN’S 

HABEN?
Auszubildende, Praktikanten, 
Schüler, Studierende (sollte 
kein Semesterticket vorhanden 
sein) oder Volontäre. 

MIT WEM 
DU WILLST!
Werktags kannst du ab 19 Uhr eine weitere Person mitnehmen, an Wochenenden und Feier-tagen sogar ganztags.

Das YoungTicketPLUS gibt 
es in beiden Varianten

WANN UND 

WO DU WILLST!

Du kannst im gesamten 

VRR-Gebiet rund um die 

Uhr fahren.

MONATSKARTE 

ODER ABO?

DAS KOSTET 

DICH DAS YOUNG-

TICKETPLUS!

Im Abo kostet es 

62,95 Euro pro Monat, 

ohne Abo zahlst du 

pro Monat 73,70 Euro. 

WAS IST DAS NRW-
UPGRADEAZUBI?

Für 20 Euro mehr im Monat 
kannst Du rund um die Uhr in 
ganz NRW fahren. 

FAHRRAD 

MITNEHMEN?

Du kannst an jeden Tag 
rund um die Uhr dein 
Rad mitnehmen. 
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für	spontane	Ausnüge	und	nexible	

youngticketplus

sein) oder Volontäre. 

es in beiden Varianten

VRR-Gebiet rund um die 

Sichere dir das regionale Azubiticket und hol dir für nur  

20 Euro mehr im Monat das NRWupgrade dazu 3  

für noch mehr Unabhängigkeit in ganz NRW.

www.wsw-online.de/youngticketplus

Das YoungTicketPLUS – 
für deine Fahrt ins Berufsleben.

Bist du bereit?
Dann los!
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Volkswagen Zentrum Wuppertal
Gottfried Schultz Wuppertal GmbH & Co. KG 

Uellendahler Str. 245–251, 42109 Wuppertal 

Tel. 0202 2757-130, gottfried-schultz.de

Audi Zentrum Wuppertal
Automobilvertriebsges. Wuppertal GmbH & Co. KG 

Uellendahler Str. 306, 42109 Wuppertal 

Tel. 0202 26631-91, audi-zentrum-wuppertal.audi

Wir sind Audi in Wuppertal:

Gottfried Schultz!

Kein Kauf ohne
unser Angebot!

Kein Kauf ohne
unser Angebot!

Wir sind Volkswagen in Wuppertal:

Gottfried Schultz!  


