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Der frühe Vogel hat
noch immer die Nase vorne
Nur wer seine berufliche Zukunft rechtzeitig plant, findet am Ende seinen Traumjob

REGION. Es gab eine Zeit,
in der trafen die Bewer-
bungen für Ausbildungs-
plätze körbeweise in den
Personalabteilungen der
Unternehmen ein und
selbst Realschüler mit
passablen Zeugnissen
konnten nicht sicher sein,
überhaupt einen Ausbil-
dungsplatz zu finden. In
nicht einmal zehn Jahren
hat sich die Situation völlig
geändert: Heute suchen
viele Betriebe händerin-
gend Nachwuchs – und
gehen häufig doch leer
aus.

Ein Selbstläufer ist der Be-
rufseinstieg für die meisten
Jugendlichen dennoch
nicht, betont Peter Hahn,
zurzeit Leiter der Agentur
für Arbeit Koblenz-Mayen.
„Zwar gibt es eigentlich ge-
nügend Lehrstellen oder
Studienplätze, aber deshalb
ist es keinesfalls leichter ge-
worden, angesichts der viel-
fältigen Möglichkeiten und
einer sich stetig wandeln-
den Arbeitswelt den Über-
blick zu bewahren – und ge-
nau die Stelle zu finden, die
zu den eigenen Möglich-
keiten und Träumen passt.“
Zwar gibt es auch für dieses
Problem eine maßge-

schneiderte Lösung, findet
Hahn und verweist auf die
Berufsberater seines Hau-
ses. Die seien nicht nur bes-
tens über den regionalen
Ausbildungsmarkt infor-
miert, sondern auch darauf
eingestellt, Jugendliche zu
unterstützen, die ohne klare
Vorstellungen über ihre Zu-
kunft in der Agentur vor-
sprechen.
Dennoch gebe es nach dem
Beginn jedes Ausbildungs-
jahres immer noch junge
Menschen, die eigentlich al-
le Voraussetzungen mitge-

bracht haben und dennoch
leer ausgegangen sind.
„Dahinter steckt häufig ein
kritisches Zeitmanagement:
Je weniger jemand weiß,
wohin der berufliche Weg
ihn führen soll, umso länger
dauert in der Regel die Ori-
entierungsphase, die der ei-
gentlichen Ausbildungs-
platzsuche vorausgeht.
Deshalb raten wir allen Ju-
gendlichen, die im nächsten
Sommer die Schule verlas-
sen und möglichst nahtlos
in Ausbildung oder Studium
wechseln wollen, sich so

früh wie möglich Unterstüt-
zung zu suchen.“
Das schade auch jenen
nicht, die sehr klare berufli-
che Pläne haben, meint
Hahn. „Zum einen bleibt ge-
nügend Luft, um doch noch
einmal Alternativen zu prü-
fen, die man so vielleicht
überhaupt nicht im Blick
hatte. Zum anderen stellen
viele große Unternehmen
ihren Nachwuchs bereits
Monate oder gar ein ganzes
Jahr vor Ausbildungsstart
ein. Wer zu spät kommt, hat
deshalb womöglich trotz

guter Zeugnisse und pas-
sender Talente das Nach-
sehen.“
Tatsächlich seien bereits
jetzt viele Ausbildungsver-
träge für den Sommer un-
terschrieben. Gut zwei Mo-
nate nach Jahresbeginn ge-
be es aber noch reichlich
Auswahl. „Trotzdem raten
wir allen, die noch auf der
Suche sind, jetzt nicht mehr
allzu lange zu warten. Jeder
Tag, den sie früher in die Be-
rufsberatung kommen, ist
ein Tag mehr, der für die Su-
che nach dem Traumjob
genutzt werden kann.“
Ganz besonders gelte dies
natürlich für junge Men-
schen, die keine optimalen
Voraussetzungen mitbrin-
gen. Vielfältige Unterstüt-
zungsmöglichkeiten – von
der assistierten Ausbildung
bis zur Einstiegsqualifizie-
rung – sorgten dafür, dass
Jugendliche und Arbeitge-
ber die Unterstützung be-
kommen, die aus mäßigen
Schülern am Ende doch er-
folgreiche Fachkräfte ma-
chen können.

M Kontakt zur Berufsbera-
tung der Agentur für Arbeit
Koblenz-Mayen über die
kostenlose Service-Hotline:
q 0800 455 55 00.

Die Möglichkeiten für Schulabgänger sind sehr vielfältig. Ob Ausbildung oder Studium – ei-
ne rechtzeitige Beratung und Bewerbung bei den passenden Unternehmen ist wichtig.

Azubis bei Kreuzberg gesucht
KOBLENZ/NEUWIED. Es ist schon Tradition geworden:
Die Edeka-Center Kreuzberg suchen wieder Azubis zum
Verkäufer, Fachverkäufer und Kaufmann (jeweils m/w)
und veranstalten zu diesem Zweck am Dienstag, 19. März
(14-17 Uhr) in Koblenz (Andernacher Straße), und am Mitt-
woch, 20. März (14-17 Uhr), in Neuwied (Breslauer Stra-
ße), ein Speed-Dating. Du hast dein Herz am rechten
Fleck und Spaß am Umgang mit Lebensmitteln? Dann
bist Du genau richtig. Mitzubringen ist eine vollständige
und aussagekräftige Bewerbung. Infos gibt's auch auf
www.edeka.kreuzberg.de Foto: Emmel

Zu viel Papiermüll neben der Tonne
Müllwerker und Abfallsystem leiden unter zunehmender Zahl von Beistellungen
KREIS MYK. Oliver Bersch
hängt die Papiertonne am
Müllfahrzeug ein und muss
zusätzlich loses Altpapier
und Kartons einsammeln,
die neben der Tonne ste-
hen – und das, obwohl oft
noch Platz in der Tonne
ist. Eine Szene, die Oliver
Bersch und seine Kolle-
gen immer häufiger auf ih-
ren Touren durch den
Landkreis Mayen-Koblenz
erleben.

„Ich höre immer wieder von
Menschen, die sich nicht
vorstellen können, meinen
Beruf auszuüben. Dabei ma-
che ich ihn wirklich gerne.
Noch mehr Spaß würde es
allerdings machen, wenn sich
die Leute an einige Regeln
halten würden“, sagt Bersch,
der seit drei Jahren als Müll-
werker beim Abfallzweck-
verband Rhein-Mosel-Eifel
(AZV) tätig ist.

Altpapier neben der
Tonne nicht erlaubt
Es dürfen keine Kartons oder
weitere Papierabfälle zur Ab-
fuhr neben die Tonne ge-
stellt werden. Dafür gibt es
unterschiedliche Gründe:
„Wenn wir die Kartons mit

unseren Händen in das Müll-
fahrzeug werfen müssen, ist
zuerst die Automatikfunktion
der Schüttung auszuschal-
ten. Ansonsten besteht die
Gefahr, dass man beim hän-
dischen Beladen und He-
rantreten an die Ladewanne,
von der Schüttung erfasst
und verletzt werden könnte“,
sagt Oliver Bersch. Wird das
Altpapier neben die Tonne
gestellt, führt dies bei windi-
gem Wetter regelmäßig da-
zu, dass es sich auf einer

großen Fläche verteilt, auf
die Gehwege und Straßen
gelangt und so zu einem Ri-
siko für Verkehrsteilnehmer
wird. Außerdem sind die Pa-
pierabfälle nur in der Tonne
vor Feuchtigkeit geschützt,
sodass die Qualität des Roh-
stoffs für das Recycling er-
halten bleibt.

Mithelfen, die Gebühren
niedrig zu halten
Altpapier ist ein wertvoller
Rohstoff und wird deshalb in

Mayen-Koblenz getrennt
über die Papiertonne ge-
sammelt. Papier-Recycling
kann Energie, Wasser und
Holz einsparen und schont
damit die Umwelt. Für jede
Leerung gibt es deshalb
eine Gutschrift. Die Gut-
schriften werden im Ge-
bührenbescheid des Fol-
gejahres von den Gebüh-
ren abgezogen. Von dem
Gutschriftsystem können
alle auf Dauer nur profitie-
ren, wenn die Behälter

deutlich mehr als zur Hälfte
befüllt sind und kein loses
Papier, Pappe oder Kar-
tons eingesammelt werden
muss. Denn neben der Ar-
beitssicherheit, die für den
AZV an erster Stelle steht,
sind die Beistellungen ein
großes logistisches Prob-
lem, wie Thomas Necke-
nig, der Fachbereichsleiter
Logistik des AZV erklärt:
„Das Einsammeln von lo-
sem Altpapier nimmt sehr
viel Zeit in Anspruch und
bringt unsere auf die Ge-
fäßleerung abgestimmte
Tourenplanung aus dem
Gleichgewicht. Also kön-
nen wir auf einer Tour nicht
mehr so viele Haushalte
anfahren, wie ursprünglich
vorgesehen. Das wird teu-
rer für uns und damit auch
für die Bürger.“ Für die Bür-
ger von Mayen-Koblenz
möchte der AZV die Ge-
bühren auf einem mög-
lichst niedrigen Stand hal-
ten. „Am besten ist es,
wenn alle mithelfen und
sich auch einmal die Mühe
machen, Kartons oder an-
dere größere Papierabfälle
zu zerkleinern und in der
Tonne unterzubringen“, so
Neckenig .

Größere Gefäße
können helfen
Um das Fassungsvermögen
der Papiertonne effizient zu
nutzen, sollten Kartons im-
mer auseinandergefaltet und
zerkleinert werden. Wer über
mehrere Wochen und Mo-
nate trotz dieser Maßnahmen
nicht mit dem vorhandenen
Volumen auskommt, kann bei
der Kreislaufwirtschaft eine
größere Tonne beantragen.
Bei Mietwohnungen muss der
Hauseigentümer oder die
Hausverwaltung aktiv wer-
den. Wird von der Kreislauf-
wirtschaft bestätigt, dass ein
Tonnentausch im Einzelfall
gerechtfertigt ist, so kostet
zum Beispiel der Wechsel
von einem 120-Liter-Gefäß
auf die 240-Liter-Variante
11,63 Euro Gebühr. Sollte die
Tonne nur in Ausnahmefällen
einmal zu klein sein, kann
man Papier, Pappe und Kar-
tonagen kostenfrei auf dem
Wertstoffhof des AZV an der
Zentraldeponie in Ochten-
dung abgeben.

M Die Öffnungszeiten und
weitere Informationen findet
man im Internet auf:
www.kreislaufwirtschaft-
myk.de.

Mit dem Leeren der Tonnen ist es für Oliver Bersch nicht getan. An unzähligen Stel-
len muss er losen Papierabfall einsammeln und ins Fahrzeug werfen.

Cooler Job
für schlaue Leute!

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:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Wir suchen:
Außendienstmitarbeiter/-in
Kundenbetreuer/-in
Für unsere Verkaufsgebiete:
1. Andernach/Pellenz
2. Kaisersesch/Umgebung
Bewerbungen an
Hauptgeschäftsstelle Mayen
Sascha Oestreich
Bachstr. 6 · 56727 Mayen
Telefon 0 26 51 / 7 70 74
sascha.oestreich@ARAG-Partner.de

Die Firma BUHR Verankerungstechnik beschäftigt sich mit Befestigungssyste-
men in Edelstahl und Aluminium für vorgehangene Natursteinfassaden.

Wir suchen zum 01.08.2019

Auszubildende für die Berufe
• Metallbauer/in Konstruktionstechnik
• Kaufmann/frau für Büromanagement

Ihr Profil: mittlerer Bildungsabschluss/Quereinsteiger
Technisches Verständnis
Verantwortungsgefühl, Zuverlässigkeit sowie Flexibilität
Teamfähigkeit und Freude am Umgang mit Menschen

Wir bieten: Eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung
mit angenehmem Betriebsklima in einem jungen Team

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schicken Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbung an:

BUHR Verankerungstechnik Inh. J. Beresheim e.K.

56743 Thür, In der Trift 10, Telefon 0 26 52 - 6 02 40-0
info@buhr-anker.de, www.buhr-anker.de

GESUCHT BEI DHL FREIGHT IN
KOBLENZ, AB SOFORT, IN VOLLZEIT

STÜCKGUTFAHRER
(M/W) IM NAH-
VERKEHR IN KOM-
BINATION MIT
LAGERTÄTIGKEIT
HEUTE HELFEN SIE NOCH, UNSERE
LAUFZEITEN ZU VERBESSERN.

MORGEN SCHON HELFEN SIE DABEI,
DAS LEBEN VON MENSCHEN ZU
VERBESSERN.

Ihre Aufgaben

ln unserem Umschlaglager verladen Sie
zeitweise Stückgutsendungen mit einem
Flurförderfahrzeug auf Lkw. Des Weiteren
unterstützen Sie unseren Nahverkehr bei
der Auslieferung von Stückgutsendungen
mittels moderner 12-t-Lkw.

Ihr Profil

• Führerschein Klasse B/C1 E
• Mindestens 21 Jahre alt
• Abgeschlossene Schulausbildung
• Körperlich fit und belastbar
• Flurförderschein
• Wünschenswert ADR-Schein

Ihre Vorteile
Wir bieten Ihnen umfangreiche Sozial- und
vermögenswirksame Leistungen sowie ein
13. Monatsgehalt.
Ihre Berufsbekleidung wird Ihnen gestellt.

Ihr Kontakt
renate.hoffmann@dhl.com
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
DHL Freight GmbH, Personalabteilung,
August-Horch-Straße 2-4, 56070 Koblenz.

MENSCHENVERBINDEN.LEBENVERBESSERN.
11 Ausgaben zur Wochenmitte 18 Ausgaben am Wochenende

1,8 Millionen Haushalte Werbung die ankommt!

Viele Infos, News und Mehr auf: www.der-lokalanzeiger.de
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