
Hilfe bei der Berufswahl
für Schüler und Eltern
Informationsbörse der Verbandsgemeinde in der Stadthalle Westerburg

WESTERBURG. -pre- Die
Berufsinformationsbörse
findet am Donnerstag, 27.
September (18-20 Uhr), in
der Stadthalle Westerburg
(Am Neumarkt 3) statt.

Ausbildung, Bachelor- oder
Masterstudiengang, Fach-
hochschule, Universität
oder duales Studium: Nie
waren für Berufsanfänger
die Wahlmöglichkeiten so
umfangreich wie heute. Al-
lerdings macht eine gro-
ße Auswahl die Ent-
scheidungsfindung nicht
gerade leichter – weder
für die Schüler noch für
die Eltern. Umso wichti-
ger ist es für alle Be-
teiligten, sich ganz in Ru-
he, fundiert u nd um-
fangreich informieren zu
können. Eine gute Gele-
genheit dazu bietet die Be-
rufsinformationsbörse der
Verbandsgemeinde Wes-
terburg – kostenlos und oh-
ne Voranmeldung.
Bereits zum zwölften Mal
wird den Besuchern ein
breites Angebot an Aus-
stellern präsentiert. So ste-
hen in diesem Jahr den Be-
suchern rund 50 heimi-
sche Aussteller aus den Be-
reichen Industrie, Hand-
werk, Dienstleistung so-
wie darüber hinaus wei-

terführende Schulen mit
umfangreichen Informati-
onen zur Verfügung.
Ausbilder und Personal-
leitungen beantworten Fra-
gen, stehen im direkten Ge-
spräch zur Verfügung und
bieten auch einen Blick hin-
ter die Kulissen. Die Ju-
gendlichen, aber insbe-
sondere auch ihre Eltern,
haben hier die Möglich-
keit, Informationen aus ers-

ter Hand von erfahrenen
Fachkräften zu erhalten,
Kontakte zu knüpfen und
vielleicht auch schon Ter-
mine für ein Praktikum zu
vereinbaren. Natürlich pro-
fitieren auch die Aus-
steller vom gegenseitigen
Kennenlernen. „Die Er-
fahrungen aus den in der
Vergangenheit durchge-
führten Berufsinformations-
börsen haben gezeigt, dass

die Verbandsgemeinde
Westerburg mit einem sol-
chen Angebot an einem
Abend in der Woche ge-
nau richtig liegt“, berich-
tet Karl-Heinz Mayer, in
dessen Händen die Or-
ganisation der Veranstal-
tung liegt.

M Bereits vor dem Mes-
setag besteht die Gele-
genheit, sich online auf

www.vg-westerburg.de über
die Aussteller zu infor-
mieren. Für weitere Fra-
gen steht Karl-Heinz Ma-
yer von der Verbandsge-
meindeverwaltung Wester-
burg unter y (02663)
29 12 10 oder mayer.k-
h@vg-westerburg.de sowie
Martin Ortseifen unter
y (02663) 29 13 00 und
ortseifen.m@vg-westerburg.de
gerne zur Verfügung.

Bei der Berufsinformationsbörse stellen sich rund 50 heimische Unternehmen vor. Foto: Ulrike Preis
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Die Mühlenbäcker –
Mein Stück Heimat
Mehr als 125 Jahre Bäckerhandwerk
WESTERBURG. Vom Wes-
terwald bis in den Taunus er-
streckt sich unser Mühlenbä-
ckerland. Heute arbeiten 900
Hände und 450 Köpfe in der
Mühlenbäckerfamilie täglich
daran, in 48 Filialen unsere
Philosophie zu leben.

Wir legen Besonderen Wert
auf traditionelle Herstel-
lung unserer Qualitätsback-
waren, regionale Rohstoffe,
Fachkompetenz und Mensch-
lichkeit. Die meisten un-
serer langjährigen Mitar-
beiter bilden wir ganz ge-
zielt selbst aus und för-
dern sie weiter. Über 600 Ver-
käufer, Bäckergesellen und
Konditoren hat das Un-
ternehmen bis heute schon
hervorgebracht. Sie sind bei
uns hervorragend zu ge-
schätzten und gesuchten

Fachkräften ausgebildet wor-
den.
Besonderes Herzstück un-
serer Geschichte ist unsere
hauseigene Mühle. Seit über
400 Jahren mahlen wir in Wes-
terburg. Unsere Vollkorn-
mehle und Roggenmehle
kommen fast ausschließlich
aus eigener Herstellung. Bei
unseren Rohstoffen achten
wir dabei besonders auf Re-
gionalität.
„Mein Stück Heimat“ – die-
ses Gefühl und diesen Ge-
schmack möchten wir un-
seren Kunden bieten und un-
sere traditionell hochwerti-
gen Produkte auf den Fa-
milientisch bringen. Wir sind
und bleiben ein familien-
geführtes Unternehmen, das
mit Westerwälder Herz-
lichkeit aus Überzeugung Brot
und Brötchen backt!

Anzeige

Azubis starten ins Berufsleben
MONTABAUR. Ausbildung sichert Zu-
kunft: In Zeiten zunehmenden Fach-
kräftebedarfs wird es immer wichtiger,
dass Betriebe zielgerichtet junge Men-
schen qualifizieren. Auch die Agentur
für Arbeit Montabaur beherzigt dies und
stellt alljährlich Nachwuchskräfte ein. Jetzt
haben (von links) Robin Nitz, Julia Sturm,
Marianna Makaryan und Andrea Hübert ih-
re Ausbildung zu Fachangestellten für Ar-

beitsmarktdienstleistungen begonnen.
Willkommen geheißen wurden sie von
der Geschäftsleitung der Agentur, ihren
Fachausbildern und Vertretern der Job-
center Westerwald und Rhein-Lahn. Au-
ßer der klassischen Ausbildung bietet
die Bundesagentur für Arbeit an ihrer ei-
genen Hochschule (Standorte Mann-
heim und Schwerin) den dualen Studi-
engang Arbeitsmarktmanagement an.

Ausbildung oder Studium?
In Deutschland wollen im-
mer mehr junge Leute
studieren: Denn ein
Hochschulabschluss
wertet nicht nur den Le-
benslauf auf, sondern ver-
bessert deutlich die
Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt. Beliebt sind
duale Studiengänge, bei
denen die Studenten ne-
ben der Theorie auch die
praktische Seite der spä-
teren Arbeitsrealität ken-
nenlernen. Unternehmen
wissen es zu schätzen,
wenn ein Bewerber nach
dem Studium bereits mit
Praxiswissen glänzen
kann. So lernen ange-

hende Wirtschaftsingeni-
eure im dualen Studium
zum Beispiel nicht nur,
wie sie Produktionskos-
ten kalkulieren, sondern
auch, wie die Produktion
technisch abläuft. Wäh-
rend die eine Hälfte des
Studiums also an der
Hochschule stattfindet, in
der die Grundlagen in der
Theorie vermittelt werden,
verbringt der Student die
andere Hälfte der Zeit ar-
beitend im Betrieb. Der
Vorteil: Nach drei Jahren
hat er, zusätzlich zu ei-
nem Bachelorabschluss,
eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung.

Interesse, Teil unseres Teams im Westerwald zu werden?

Dann bewirb dich jetzt online auf www.amwochenende.de/karriere oder per Post:

Verlag für Anzeigenblätter GmbH | Karrierebüro
Hinter der Jungenstraße 22 | 56218 Mülheim-Kärlich | Telefon 0261 9281-0

VOLONTÄR
m|w
Du hast dein Studium abgeschlossen
und willst mit einer journalistischen Karriere voll durchstarten?

Dann bist du bei uns genau richtig!

Profil:

Abgeschlossene Berufsausbildung
oder Studium
Eigenständiges Arbeiten, Teamfähigkeit,
Kommunikationsstärke
Perfektes Sprach- und Schriftbild
Gespür für aktuelle Themen
Belastbar, engagiert und flexibel
Erste journalistische Erfahrungen

Wir bieten:

Eine hervorragende Ausbildung in einem der
größten Anzeigenblattverlage Deutschlands
Ein hochmotiviertes Team voller netter
Kolleginnen und Kollegen
Spannende und vielseitige Tätigkeiten
Viel Raum für Eigeninitiative und eine
hohe Lernkurve
Flexible Arbeitszeiten mit
Homeoffice-Möglichkeiten
Faire Vergütung

Intensive journalistische Ausbildung
in Theorie und Praxis
Organisatorische Unterstützung
der Redaktion
Recherchieren und Verfassen von Beiträgen

Redigieren und Erstellen von Artikeln
Mitarbeit bei der Themenfindung
Lernen von Fotografie
und Videoproduktion
Lernen von Social Media Management

Cooler Job
für schlaue Leute!füfürr scschlhlauauee LeLeutute!e!

Wir suchen junge Menschen ab
13 Jahren, die unser Anzeigenblatt
austragen.
Du bist:
mindestens 13 Jahre alt
zuverlässig
verantwortungsbewusst

faire Bezahlung
planbare Arbeitszeiten
gründliche Einarbeitung
und vieles mehr

Wir bieten dir:

Jetzt

Zusteller
werden!

Jetzt bewerben:
Presse-Zustelldienst GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

ühlenbäcker.die

Wir suchen Auszubildende

mit nun schon über 48 Filialen und mittlerweile

Mühlenbäckerei Rudolf Jung GmbH & Co.KG

Kauffrau/Kaufmann
für Büromanagement

oder per E-Mail: bewerbung@die-muehlenbaecker.de

Interesse, Teil unseres Teams im Westerwald zu werden?

Dann bewirb dich jetzt online auf www.amwochenende.de/karriere
oder per Post:

Verlag für Anzeigenblätter GmbH | Karrierebüro
Hinter der Jungenstraße 22 | 56218 Mülheim-Kärlich | Telefon 0261 9281-0

REDAKTEUR
m|w
Du interessierst dich für Themen, die Menschen bewegen?
Du möchtest darüber sprechen, berichten und bloggen?

Dann bist du bei uns genau richtig!

Profil:
Abgeschlossenes Volontariat sowie
medienbezogenes Studium
Berufserfahrung in Öffentlichkeitsarbeit
und / oder Journalismus
Eigenständiges Arbeiten, Teamfähigkeit,
Kommunikationsstärke
Perfektes Sprach- und Schriftbild
Belastbar, engagiert und flexibel

Wir bieten:
Ein hochmotiviertes Team voller
netter Kolleginnen und Kollegen
Spannende und vielseitige Tätigkeiten
Viel Raum für Eigeninitiative und
eine hohe Lernkurve
Flexible Arbeitszeiten mit
Homeoffice-Möglichkeiten
Faire Vergütung

Themenfindung und redaktionelle
Umsetzung nach den Bedürfnissen
unserer Leserzielgruppe
Schreiben und Redigieren von Artikeln
und Meldungen
Layout- und Gestaltungsmöglichkeiten

Recherche und Hintergrundanalyse
Fotografie, Bildrecherche,
rechtssichere Bildverwendung
Betreuung von redaktionellen
Sonderprojekten wie Magazinen

• Maler (m/w)
• Elektriker (m/w)
• Schweißer (m/w)
• Staplerfahrer (m/w)
• Trockenbauer (m/w)

sowie
Fachhelfer (m/w) und
Facharbeiter (m/w)
aller Gewerke
• Helfer (m/w)

zu übertariflichen Konditionen
ab sofort gesucht.

Fahrdienst vorhanden
Wilhelm Gesellschaft

für Projekte und Logistik mbH
Im Buschkamp 4, 57537 Wissen

☎ (02742)912010
wissen@wilhelm-ppersonal.de

Werbung die wirkt
Crossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung
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