
Weiterlernen
und netzwerken
Nach der Schule Kontakte knüpfen
-txn- Sich fortbilden und
seine Kompetenzen stei-
gern. Aber auch Kontakte
knüpfen. Das ist heutzuta-
ge das A und O für Schul-
abgänger, die im Berufs-
leben vorankommen wol-
len.

Mit einer Anstellung bei ei-
nem Dienstleister für Zeit-
arbeit eröffnen sich dafür
viele Möglichkeiten, wie es
Petra Timm von Randstad
bestätigt: „Fort- und Wei-
terbildungen machen nicht
nur Spaß und erweitert den
eigenen Horizont. Wer an
Kursen und Seminaren teil-
nimmt, der steigert auch
seine Arbeitsplatzsicher-
heit.“
Der Personaldienstleister
bietet daher in seinem Pro-
gramm mehr als 300 E-
Learning-Kurse an, die sei-
ne Mitarbeiter kostenlos
nutzen können. Der Grund:
gut geschulte Nachwuchs-
kräfte haben meist höhere
Chancen, immer wieder als
Zeitarbeiter in interessierten
Unternehmen eingesetzt zu
werden. Dadurch steigern
sie nicht nur ihre berufli-
chen Erfahrungen, sondern
knüpfen auch wertvolle
Kontakte zu möglichen zu-
künftigen Chefs oder zu

Unternehmen, bei denen
sie dann während des Stu-
diums mitarbeiten können.

M Unter einstieg-zeitarbeit@
randstad.de bietet der gro-
ße deutsche Personal-
dienstleister allen Schulab-
gängern die Möglichkeit,
sich über die Vorteile der
Zeitarbeit zu informieren. In-
fos gibt es auch auf
www.randstad.de.

Weiterbildung sichert
langfristig den Arbeits-
platz: Als Zeitarbeiter ha-
ben Berufsanfänger die
Möglichkeit, regelmäßig an
interessanten Fort- und
Weiterbildungen teilzu-
nehmen. Randstad-Foto:
dolgachov/123rf.com

Digitalisierung verändert Arbeitsplätze
-txn- Die Digitalisierung hat
den Alltag und die Ar-
beitsplätze verändert. Und
sie ist im vollen Gang: Teil-
autonome Fahrzeuge, au-
tomatisierte Fertigungs-
anlagen und Meetings via
App.

Laut einer Studie des Bun-
desministeriums für Ar-
beit und Soziales (BMAS)
gibt ein Großteil der Be-
fragten aus Betrieben mit
mindestens 50 Mitar-
beitern an, im Arbeits-
alltag digitale Informati-
ons- und Kommunikati-
onstechnologien zu nut-
zen. Vor allem hoch-
qualifizierte Fach- und

Führungskräfte profitie-
ren durch die neuen Me-
dien und werden vom Ar-
beitgeber dafür oft mit mo-
bilen Geräten wie Smart-
phone und Tablet aus-
gestattet. „Arbeitnehmer
sind mehr denn je ge-
fordert, sich ständig wei-
terzubilden, um immer auf
dem neuesten Stand zu
sein. Aber auch Arbeit-
geber sollten ihren Teil da-
zu beitragen, indem sie
sie optimal schulen oder
Weiterbildungsmaßnah-
men anbieten“, rät Pet-
ra Timm vom Perso-
naldienstleister Randstad.
„Langfristig profitieren da-
von alle: Der Chef kann

sich auf qualifizierte Pro-
fis verlassen und die Ar-
beitnehmer entwickeln
sich weiter und verlie-
ren in ihrem Job nicht
den Anschluss.“ Übri-
gens: Die Digitalisierung
schafft auch ganz neue
und bequeme Möglich-
keiten der Weiterbildung
von zu Hause. Web- und
computerbasierte Lern-
formen können von In-
teressierten räumlich und
zeitlich flexibel genutzt
werden. Multimediale In-
halte erleichtern dabei das
Lernen und veranschauli-
chen komplexe Themen
für ein schnelleres Ver-
ständnis.

Durch die Digitalisierung werden Wissen und Informationen sehr schnell weitergege-
ben und können zeitnah verarbeitet werden. Foto: vectorfusionart/Fotolia/randstad

Nebenjob ist keine Nebensache
-txn- Mehr als drei Millionen
Deutsche haben einen Ne-
benjob. Die Gründe dafür
sind vielfältig: Bei dem einen
ist es finanzielle Notwendig-
keit, bei dem anderen ein-
fach Freude am Zweitjob.
Wichtig ist in jedem Fall,
dass dabei der Arbeitsschutz
nicht in den Hintergrund ge-
rät. Hierzu Petra Timm vom
Personaldienstleister Rand-

stad: „Die gesetzlich zuge-
lassene Arbeitszeit von zehn
Stunden pro Tag darf nicht
überschritten werden. Nach
einem Acht-Stunden-Tag
sind drei Stunden als Bar-
keeper also schon zu viel.“
Außerdem gilt es, die Erho-
lungszeit einzuhalten: Zwi-
schen zwei Arbeitstagen
müssen mindestens elf
Stunden liegen.

Anzeigensonderveröffentlichung

AUSBILDUNG 2020
WIR SUCHEN DICH –

BESSER AUSGEBILDET!
Jetzt bei SCHÜTZ bewerben.

IT:
z Fachhiinnfforrmmatiker Anwendungsentwicklung
z FFaacchhinnffoormatiker Systemintegration
z IInfoorrmmatikkaufmann

KAUFMÄNNISCH:
z Fachlagerist
z Fachkraft für Lagerlogistik
z Industriekaufmann
z Kaufmann für Spedition und

Logistikdienstleistung

DUALE STUDIENGÄNGE:
z Elektrotechnik
z Maschinenbau
z Wirtschaftsinformmaattiikk ––

Application MMaannaaggeemment
z BWL – Speeddiittiioonn,, TTransport und Logistik
z BWL – BBuussiinneessss Administration

Deine Chance zum Berufseinstieg –
mehr erfahren oder direkt bewerben:

www.schuetz.net/ausbildung

SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA
Schützstraße 12
D-56242 Selters
Tel. (+49) 2626 /77- 00
Fax (+49) 2626 /7777-334411
E-Mail ausbildungg@@sscchhuueettz.net
www.schuetz.nneett////tt/aauusbbiillddung
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Lust auf eine Ausbildung in einem
internationalen Unternehmen, das
dir beste Zukunftschancen bietet unndd
auch noch ganz in deiner Nähe iisstt?

Dann bewirb dich jetzt fürr eeinen
uuunserer Ausbildungsberruuffe (m/ww/d))
in 22200020:

TECHNISCH:
z Anlagenmeeecccchhaniker
z Elektroniker fffüüürrr Beettrriebbssttechnik
z Industriemechaniiikkkerr
z Konstruktionsmechannniker
z Technische/r Produktdesssiiigggner
z Technische/r Systemplanerrr
z Maschinen- und Anlagenführrreeer
z Verfahrensmechaniker
z Werkzeugmechaniker
z Zerspanungsmechaniker

Lust auf einen Karrierestart nach Maß?
Unsere Berufsausbildungs- und dualen
Studienprogramme erwarten Dich!

Wenn Du in einem zukunftsorientierten Team viel bewe-
gen willst, freuen wir uns auf Deine Online-Bewerbung
unter www.friedhelm-loh-group.de/karriere

Top-Ausbildung,
Top-Arbeitgeber!

Das Schaffen perfekt funktionierender und nachhaltig wirkender Maschinen und Anlagen der Intralogistik ist unsere
Leidenschaft. So bewegen wir Märkte, zeigen Perspektiven auf und sichern die Zukunft.

Dazu brauchen wir motivierte und kluge Köpfe. Gestalte mit uns die Zukunft:
AMI – seit 1987 der weltweit erfolgreiche Spezialist für Automation, Materialfluss und Intralogistik.

Starte Deine Ausbildung ab den 01.08.2020 bei uns.

- Industriemechaniker (m/w/d)
Fachrichtung: Maschinen- und Anlagenbau

- Konstruktionsmechaniker (m/w/d)
Fachrichtung: Ausrüstungstechnik

- Mechatroniker (m/w/d)

- Fachkraft für Metalltechnik (m/w/d)
Fachrichtung: Konstruktionstechnik

- Elektroniker für Betriebstechnik
(m/w/d)

BEWERBUNGSUNTERLAGEN
Bitte sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Post oder per E-Mail an nachstehende Adresse:

AMI Förder- und Lagertechnik GmbH Leystraße 27 • 57629 Luckenbach • Germany
Fon: +49 2662 9565-0 • Personalabteilung • bewerbung@ami-foerdertechnik.de • www.ami-foerdertechnik.de

AUSBILDUNG 2020
ZIELGERICHTET IN DIE ZUKUNFT
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Ich will einen Job,

der Sinn macht.
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■ in Deutschlands

größtem Wohlfahrtsverband

■ miteinander für andere

■ vielseitig

■ herausfordernd

und erfüllend

Ausbildungsbeginn:
1. August

DRK Bildungszentrum für
Gesundheitsberufe
Alte Frankfurter Str. 12
57627 Hachenburg
Telefon 0 26 62 85-3212
bildungszentrum@drk-kh-hachenburg.de

Informationen auch hier . . .
www.alice-schwesternschaft-mainz.de

Ausbildung

in der

Pflege

mailto:bildungszentrum@drk-kh-hachenburg.de
www.alice-schwesternschaft-mainz.de
mailto:bewerbung@ami-foerdertechnik.de
www.ami-foerdertechnik.de
www.friedhelm-loh-group.de/karriere
z.net
www.schuetz.net/ausbildung
randstad.de
www.randstad.de

