
Wer nachhakt, zeigt
echtes Interesse
Welches Unternehmen bietet die beste Ausbildung?
REGION. Jugendliche, die
sich nach ihrem Schulab-
schluss für eine Ausbil-
dung entscheiden, quält
häufig eine Frage: Wel-
ches Unternehmen bietet
die beste Ausbildung?

Zwar garantiert das duale
Ausbildungssystem aus
Berufsschule und betriebli-
cher Ausbildung in der Re-
gel ein hohes Ausbildungs-
niveau.
Allerdings gibt es Merkma-
le, die angehenden Azubis
helfen, einen sehr guten
von einem weniger guten
Ausbildungsbetrieb zu un-
terscheiden.

Offen für Nachwuchs?
„Hilfreich ist schon der Blick
auf die Website oder die
Social-Media-Auftritte eines
Unternehmens“, sagt Nata-
lie Engst, Arbeitsmarktex-
pertin bei TÜV Rheinland.
Ist der Webauftritt anspre-
chend gestaltet und wirbt
mit Informationen oder ei-
nem „Tag der offenen Tür“

offensiv um Bewerber,
spricht dies für einen en-
gagierten Betrieb, der be-
reit ist in den Nachwuchs
zu investieren.
„Viele Fragen zur Ausbil-
dung kann man aber nur im
persönlichen Gespräch
klären, vor allem bei klei-
neren Betrieben“, sagt
Engst. Vielleicht ist auf der
Betriebs-Homepage eine
Kontaktperson genannt.
Auch Jobmessen bieten

Gelegenheit zum persönli-
chen Kontakt.
Junge Jobanwärter sollten
sich nicht scheuen, kon-
krete Fragen zu stellen. Bei
vielen Arbeitgebern kommt
dies durchaus gut an, denn
der Bewerber beweist so
echtes Engagement.
Zusätzlich können sich an-
gehende Azubis am TÜV
Rheinland-Siegel „Ausge-
zeichneter Arbeitgeber“ ori-
entieren.

Kommilitonen werden für den WesterWaldCampus gesucht
Studierende erklären die Einzigartigkeit ihres Studiengangs

HÖHR-GRENZHAUSEN.
Höhr-Grenzhausen gilt als
das größte Ausbildungs-
und Forschungszentrum
für Keramik in Europa. Der
ingenieurwissenschaftli-
che Bachelor- und Mas-
terstudiengang der Werk-
stofftechnik Glas & Kera-
mik am WesterWaldCam-
pus öffnet hierbei die Tür
für ein breit gefächertes
Berufsangebot.

Bei Keramik denken viele
zunächst an Kaffeebecher
und Tischgeschirr, Wand-
und Bodenfliesen, Wasch-
becken, Sanitärbedarf und
Dachziegel. Doch Keramik
als Hightech-Material greift
viel tiefer in das Alltags-
leben ein: Die Einsatzge-
biete des Werkstoffs Ke-
ramik reichen von medi-
zinischen Gütern wie Zahn-
implantaten, künstlichen
Hüft- und Kniegelenken bis

hin zum Einsatz bei Auto-
Katalysatoren und als Iso-
lator bei Zündkerzen. Oh-
ne Keramik wären kein Mo-
bilfunktelefonat und auch
kein Raketenflug ins Welt-
all möglich! Den heutigen

technischen und gesell-
schaftlichen Fortschritt gä-
be es ohne den Einsatz
von Hochleistungskeramik
und weiterer Anwendungs-
felder des Werkstoffs Ke-
ramik nicht.

So vielseitig wie der Werk-
stoff Keramik ist auch das
Studium am WesterWald-
Campus der Hochschule
Koblenz in Höhr-Grenz-
hausen. Es ist ein Ort, an
dem die Studierenden ger-

ne lernen und sich wohl-
fühlen, auch abseits der
Lehrveranstaltungen. Dazu
gehört Denise Ramler, Stu-
dentin im 7. Semester: „Die
Professoren hier kennen ih-
re Studierenden und be-

treuen diese nahezu indi-
viduell. Hier herrscht eine
ganz besondere Studien-
atmosphäre und ich bin
froh Teil dieser kleinen,
aber feinen Studierenden-
gemeinschaft zu sein.“
Tobias Steffen, Student im
3. Semester, konnte be-
reits in andere Studien-
gänge reinschnuppern und
stellte dann fest: „So op-
timal wie hier ist die Ver-
knüpfung von Theorie und
Praxis meiner Meinung
nach nirgendwo sonst. Es
ist schade, dass so weni-
ge Schüler unseren Cam-
pus kennen.“ Es lohne sich
auf jeden Fall, hier vorbei
zu kommen und es sich an-
zuschauen.
„Bei der Werkstofftechnik
Glas & Keramik handelt
es sich um einen ingeni-
eurwissenschaftlichen Stu-
diengang, der Interesse an
Mathematik, Chemie und

Physik voraussetzt. Natür-
lich gibt es breitgefächer-
te Themenbereiche, die ein
umfangreiches Lernen er-
fordern“, erklärt Elena Hum-
mel, Studentin des 4. Se-
mesters, „unsere Profes-
sorin und unsere Profes-
soren sind jedoch jeder-
zeit für uns da. Außerdem
organisieren wir Tutorials,
um gemeinsam zu lernen
und uns gegenseitig zu un-
terstützen.“
Marvin Bay, 7. Semester,
betont die hervorragenden
Karrierechancen, die mit
dem Studium der Werk-
stofftechnik Glas & Kera-
mik einhergehen: „Mich hat
am meisten beeindruckt,
dass hier fast niemand sein
Studium abschließt, ohne
nicht schon einen festen
Job in der Tasche zu ha-
ben. Nach dem Bachelor-
studium kann man natür-
lich auch den Master an-

schließen. Eine gute be-
rufliche Perspektive hat hier
jeder.“
Die Studierenden des
WesterWaldCampus sind
von der Qualität ihrer Aus-
bildung und der Beson-
derheit ihres Campus über-
zeugt. Daher ihr Aufruf an
alle Studieninteressierten:
„Wir suchen Kommiliton-
inen und Kommilitonen, die
so einzigartig sind wie wir
und denen Individualität und
berufliche Perspektiven
wichtig sind. Wir würden
uns freuen, wenn Du Teil
unserer Studiengemein-
schaft werden würdest.“

M Interessierte sind herz-
lich dazu einladen, bei Ti-
na Klersy einen Termin zur
Studienberatung zu ver-
einbaren, entweder unter
q (02624) 9109-0 oder per
E-Mail an klersy@hs-
koblenz.de.

Gute Tipps für eine
Online-Bewerbung
REGION. Zwei Drittel der
Unternehmen in Deutsch-
land bevorzugen mittler-
weile Online-Bewerbun-
gen per E-Mail. Doch was
gilt es zu beachten? Wel-
che Regeln gelten für eine
professionelle Online-Be-
werbung?

Nachfolgend einige Tipps
rund um das Thema:

1. Auf höchste Sorgfalt ach-
ten! Rechtschreibfehler be-
deuten immer das Aus –
früher in einer postalischen
Bewerbung genauso wie
heute in der Online-Versi-
on.
2. Eine seriöse E-Mail-Ad-
resse als Absender nutzen!
Adressen wie Ha-
si83@xyz.de sind in jedem
Fall kontraproduktiv. Besser
ist: vorname.nachna-
me@Anbieter.de
3. Einen eindeutigen Betreff
nennen! In die Betreffzeile
der E-Mail gehören: die
ausgeschriebene Position,
der Standort und wenn vor-
handen die Kennziffer aus
der Stellenanzeige. So kann
der Personaler die Bewer-

bung leichter zuordnen.
4. Auf die Größe des An-
hangs achten! Der E-Mail-
Anhang einer Online-Be-
werbung sollte nicht größer
als drei MB sein. Im Zweifel
lieber auf ein Arbeitszeug-
nis verzichten und dieses
bei Bedarf nachreichen.
5. Das Anschreiben direkt
in das E-Mail-Fenster
schreiben und nicht als ei-
gene Datei an die E-Mail
hängen. Hintergrund: Per-
sonaler bevorzugen nur ei-
ne einzige Datei.
6. Das Bewerbungsfoto
sollte immer bei einem pro-
fessionellen Fotografen ge-
macht werden.
7. Auf ein individuelles An-
schreiben achten! Keine
standardisierten Anschrei-
ben nach Copy-Paste-Ma-
nier verschicken.
8. Die Bewerbung an die
persönliche E-Mail-Adresse
des zuständigen Perso-
nalers schicken. Geht diese
nicht aus der Stellenanzei-
ge hervor, sollte man im Un-
ternehmen anrufen. E-Mails
an Sammeladressen kom-
men oft nicht beim richti-
gen Ansprechpartner an.

Portal für Weiterbildung
Ein zentrales Informati-
onsmedium bei der Wahl
eines passenden Lehr-
gangs im Internet ist
KURSNET – das Portal
für Aus- und Weiterbil-
dung.
Es informiert bundes-
weit, tagesaktuell, schnell
und kostenlos über mehr
als 400 000 Angebote
von rund 14 000 Bil-
dungsanbietern. Von „A“
wie Abschluss bis „Z“
wie Zugangsvorausset-

zungen bietet KURS-
NET einen detaillierten
Überblick zu den An-
geboten des berufli-
chen Bildungsmarktes.
Von Kurzlehrgängen bis
staatlich geregelten
Fortbildungen – hier er-
fahren Interessierte al-
les Wissenswerte zu den
einzelnen Veranstaltun-
gen.

M Infos: www.kursnet.
arbeitsagentur.de -rei-
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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

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

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

Manuela Weiß exam. Krankenschwester
Bergstraße 11 • 65554 Limburg-Ahlbach

Telefon: 06433/91070

Häusliche Krankenpfleg
e

Unser Team sucht ab sofort

exam. Krankenschwester m/w
in Voll- oder Teilzeit

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:

Gelernte/r Näher/in
und Produktionshelfer

auf EUR 450 Basis gesucht
für Produktion von Bettwaren in

Lindenholzhausen.
Arbeitszeit: 06.00 – 14.30 und

14.45 – 23.15 Uhr

Tel. 06431/2880620

Reinigungskräfte
mit guter Erfahrung auf Basis einer sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigung für
ein Objekt in Limburg an der Lahn gesucht.
Deutschkenntnisse in Wort u. Schrift sind

notwendig AZ: Mo.-Fr./3 Std. ab 13 Uhr plus
bezahlter Überstunden/Stundenlohn 10,30 €

Die Stelle ist auf 1 Jahr befristet, danach
ist eine Übernahme in ein unbefristetes

Arbeitsverhältnis möglich.
Bitte bewerben Sie sich ausschl. telef. unter:

Nils Bogdol GmbH, Tel. 0162/200 34 20
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